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Coronavirus trifft
auch 5G-Tagung,
aber sie findet statt

BOZEN. Die seit langem an-
gekündigte Tagung zur nächs-
ten Generation der Mobil-
funktelefonie (5G) findet statt
(heute ab 10 Uhr im Palais
Widmann). Allerdings, so
schreibt die Grüne Landtags-
fraktion in einer Aussendung,
könne einer der Referenten
aufgrund des Coronavirus
nicht kommen: Der Referent
Elmar Grasser vom Schweizer
Telekommunikationsunter-
nehmen Sunrisemuss auf Un-
ternehmensanweisung Reisen
nach Norditalien vermeiden.
Sein Vortrag wird per Video-
konferenz dazugeschaltet.
Man hoffe, dass viele Interes-
sierte erscheinen, um sich
über 5G zu informieren. ©
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„Rausmit den Emotionen“
5G: Auch nach Tagung noch viele Fragen offen –Noch zuwenigDaten, umRisiken undChancen abzuschätzen

BOZEN (em). Die einen
zeichnen in Sachen 5G Hor-
rorszenarien, die anderen se-
hen darin nur Vorteile. Wo ge-
nau die Wahrheit liegt, sollte
gestern bei einer Fachtagung
in Bozen geklärt werden. Ein-
ziges Fazit der Veranstaltung:
Die Strahlenbelastung lässt
sich nur mit dem richtige Um-
gang mit dem Smartphone
verringern.

„Schluss mit Halbwahrheiten
und Panikmache. Das ist dieser
Tage beim Coronavirus, aber
auch in der Thematik 5Gder Fall“,
brachte es Landtags-Vizepräsi-
dent Helmuth Renzler eingangs
der Tagung unter dem Titel „Wir
wollen’s wissen“ auf den Punkt. 5
Wissenschaftler sollten Antwor-
ten auf offene Fragen geben und
Wege für anstehende politische
Entscheidungen aufzeigen.

„Wir sollten aus der Geschich-
te lernen. Immer, wenn eine neue
Generation gekommen ist, ist die
vorhergehende verschwunden.
So wird es auch mit 5G passie-
ren“, ist Luca Verdi, Amtsdirektor
im Labor für Luftanalysen und
Strahlenschutz, überzeugt. Fest
stehe aber auch, dass die Anzahl
der derzeit in Südtirol stehenden
1000 Basisstationen für den Mo-
bilfunk ausgebaut werden muss,
„um den Jahr für Jahr wachsen-
den Datenhunger zu stillen“.

Eine Lanze für 5G brach Prof.
Martin Röösli von der Universität
Basel. „Wenn neue, effiziente
Technologien eingesetzt werden,
kann die Belastung sogar abneh-
men“, ist er überzeugt. Auch El-
mar Grasser, CTO des Schweizer
Mobilfunkunternehmens „Sunri-
se“, stellte klar, dass man in Sa-
chen 5G nicht vor Angst stehen
bleiben dürfe. Mit 5G kämen nur

ein paar höhere und ein paar nie-
derere Frequenzen dazu. Die
ausgestrahlte Leistung pro An-
tenne bliebe dieselbe. Für ihn
geht die Gefahr nicht von den
Antennen, sondern vom Handy
selber aus, „das für über 90 Pro-
zent der Belastung verantwort-
lich ist“.

Auch Onkologin Dr. Patrizia
Gentilini mahnte zum „richtigen

Umgang mit dem Mobiltelefon“.
Es gebe unzählige Studien, die
aufzeigen, dass biologische Schä-
den infolge von Strahlenbelas-
tung durch die Handynutzung
durchaus möglich sind.

Noch viel zu wenig Daten für
klare Aussagen zu 5G gibt es hin-
gegen laut Fiorella Belpoggi, Lei-
terin des „Istituto Ramazzini“ in
Bologna. Sie bot aber für die poli-
tischen Entscheidungsträger eine
einfache Lösung: „Keine Daten,
kein Markt. Erst wenn die Mobil-
funkbetreiber diese liefern, dür-
fen sie tätig werden.“

In einem waren sich die Refe-
renten einig: Jeder einzelne kann
seinen Beitrag zu weniger Strah-
lung leisten. „2 Drittel aller Da-
ten, die heute übermittelt wer-
den, sind Videos. Da muss man
sich die Frage stellen, ob das alles
übers Mobilfunknetz passieren
muss“, sagt Prof. Röösli. „Jeder
einzelne muss sein Verhalten mit
dem Smartphone überdenken.“

Detail am Rande: Den Vorwurf
der Grünen, die Lega habe die
SVP dazu gebracht, die Tagung
nicht mitzutragen, lässt Landes-
rat Giuliano Vettorato nicht auf
sich sitzen. „Zusammen mit der
Landesumweltagentur wurden in
den vergangenenWochen 4 Info-
abende organisiert, an denen 800
Personen teilgenommen haben“,
schreibt er. © Alle Rechte vorbehalten

Weniger als Sorgen um die 5G-Technologie sollte sich jeder Gedanken
zum Umgang mit seinem Smartphone machen. dpa-tmn/Andrea Warnecke

„Wer sagt, dass 5G
gesundheitsschädigend
ist, der lügt. Wer sagt, dass
5G unbedenklich ist, der
lügt auch. Uns fehlen ganz
einfach noch die nötigen
Daten für klare Aussagen.“
Dr. Patrizia Gentilini, Onkologin

undWissenschaftlicher Beirat der
Vereinigung der Umweltmediziner

„Für die Strahlung sind
nicht die Antennen,
sondern die Nutzer selbst
verantwortlich. 2 Drittel
der übers Mobilfunknetz
übertragenen Daten sind
heute Videos.“

Prof. Martin Röösli,
Umweltepidemiologe

von der Universität Basel

„Wir müssen Chancen
und Risiken von 5G
nüchtern analysieren.
Über 90 Prozent der
Strahlenbelastung gehen
nämlich vom Smartphone
selbst aus.“
Elmar Grasser, CTO des Schweizer
Telekommunikationsunternehmens

„Sunrise“

„Der Grundsatz ist ganz
einfach: KeineDaten, kein
Markt. Erst müssen die
Anbieter alle Infos liefern.
Dann können sie starten.
In Hysterie zu verfallen,
ist jedenfalls unnütz.“

Fiorella Belpoggi, Biologin und
wissenschaftliche Leiterin
des Institutes Ramazzini VIDEO auf 

abo.dolomiten.it
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Die „Dolomiten“ bringen mehrDie „Dolomiten“ bringen mehr

Gesundheitliches

Risiko

MOBILFUNK 5G

von Walter Oberhauser, Eppan,
Gemeinderat der
Süd-Tiroler Freiheit

Das Pro und Kontra zu 5G in den
„Dolomiten“ vom 22./23. Febru-
ar zeigt deutlich auf, wie die In-
dustrie das Thema verharmlost.
Dass der Technikchef eines Mo-
bilfunkanbieters den technologi-
schen Fortschritt als Allheilmittel

anpreist und dabei die gesund-
heitlichen Risiken (fast) aus-
schließt, war zu erwarten. Wie
recht hat Verbraucherschützer
Francesco Imbesi mit der Fest-
stellung , dass 5G vor allem eines
ist – ein Riesengeschäft mit Risi-
ken für die Gesundheit. Als Ein-
bringer eines Beschlussantrages
gegen 5G im Eppaner Gemein-
derat, werde ich jedeweitere Ent-
wicklung zum Thema 5G auf-
merksam verfolgen. Es geht um
die Gesundheit der Bevölkerung
und nicht um „immer schneller,
immer höher, immer besser!“

BRIEFE AUS DEN PARTEIZENTRALEN
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Oggi a Palazzo Widmann
Iniziativa di tutti i gruppi
d’opposizione con esperti
dall’Italia e dall’estero

BOLZANO. «In questi giorni ab-
biamo tenuto il fiato sospeso, 
temendo  che  per  le  misure  
precauzionali sul coronavirus 
il Convegno sul 5G, organizza-
to dai gruppi consiliari dei Ver-
di,  Tema  K,  Freiheitliche,  
Südtiroler Freiheit, Movimen-
to 5 Stelle e Pd, venisse cancel-
lato». Così i consiglieri provin-
ciali dei Verdi. Invece si terrà 
come da programma, oggi 27 
febbraio alle ore 10 a Palazzo 

Widmann a Bolzano. «Ma un 
segno il virus, o meglio tutto il 
meccanismo  preventivo  che  
gli è stato messo intorno, lo la-
scerà sul convegno: il relatore 
Elmar Grasser, Cto della com-
pagnia svizzera di telecomuni-
cazione Sunrise ha avuto indi-
cazioni  dalla  sua  azienda  di  
evitare trasferte in Nord Italia. 
Per  fortuna  la  tecnologia  ci  
permetterà di avere il suo in-
tervento per videoconferen-
za. Certo per il dibattito e l’in-
terazione tra pubblico e relato-
ri non sarà la stessa cosa. Spe-
riamo comunque che le perso-
ne interessate non si facciano 
frenare dalla paura e che ver-

ranno in molti a informarsi sul 
5G», ancora i Verdi. A metà 
settembre  2019  su  iniziativa  
del Gruppo Verde, sette grup-
pi  provinciali,  compresa  la  
Svp, avevano presentato una 
mozione congiunta con la qua-
le si chiedeva di organizzare 
un convegno informativo per 
fare luce sul tema controverso 
del 5G. 

«Su pressione della Lega la 
Svp aveva ritirato la sua firma 
durante il dibattito in aula, fa-
cendo  bocciare  la  proposta,  
nonostante praticamente tut-
te e tutti ne condividessero il 
contenuto», chiudono i Ver-
di. 

Tecnologia 5G, c’è il convegno
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SEITEN 2-3

Die 5G-Entwarnung
Die Opposition hat eine Tagung zu den
angeblichen Gefahren des 5G-Netzes

organisiert – und sich auf dieser eines 
Besseren belehren lassen.
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2 FR 28.02.2020 – Nr. 42 Politik

Der Traminer Gemeindereferent Martin Foradori begehrt zum Artikel
„Die Parkplatz-Posse“ vom 21. Februar folgende Gegendarstellung.

„Sehr geehrte Damen und Herren, hinsichtlich des in Ihrer Ausgabe (Print und
Online) vom 21.02.2020 erschienenen Artikels „Die Parkplatz-Posse“ beantrage
ich hiermit ausdrücklich folgende Richtigstellung im Sinne des Pressegesetztes:
Wie im Artikel (Print und Online) vom 21.02.2020 fälschlicherweise ausgeführt,
schmeisse ich meinen „Job“ als Gemeindereferent nicht hin, sondern führe 
meine Legislaturperiode ordentlich zu Ende.
Weiteres ist meine Nicht-Kandidatur bei den nächsten Gemeinderatswahlen 
keineswegs mit der sogenannten „Parkplatz – Posse“ und dem örtlichen 
Egetmann Verein in Verbindung zu bringen. Ich habe eine solche Aussage weder
getätigt noch entspricht sie der Wahrheit.
Außerdem möchte ich ausdrücklich betonen, dass eine im Artikel zitierte und 
angebliche Anzeige nicht von mir eingebracht wurde.
Die Aussagen der zurückgenommenen Unterstützung des örtlichen Bauernbundes
bezüglich der kommenden Gemeinderatswahlen sind ebenfalls gänzlich falsch.
Was das angesprochene Verkehrskonzept anbelangt, so möchte ich darauf 
hinweisen, dass die entsprechenden Vorschläge zur verkehrstechnischen 
Veränderung in Tramin größtenteils aus einer von der Gemeinde in Auftrag 
gegebenen Studie stammen. Wie von Ihnen fälschlicherweise behauptet, 
existiert ein „Foradori Verkehrskonzept“ nicht. Jedenfalls wurde jede getroffene
Maßnahme im verkehrstechnischen Bereich der letzten Jahre – so wie es 
demokratisch üblich ist – sowohl im Gemeinderat als auch im Gemeindeausschuss
besprochen und darüber abgestimmt. 

Mit freundlichen Grüßen

Martin Foradori

Gegendarstellung

Handys, Strahlen & Butter
„Nicht so schlecht, wie gedacht“: Welche Schlüsse die
Landtagsabgeordneten aus der 5G-Tagung ziehen.

Myriam Atz-Tammerle (Süd-

Tiroler Freiheit): Wir haben die-
se Tagung veranstaltet, um mehr
Klarheit zu bekommen. Es sind
aber sehr, sehr viele un-
terschiedliche Informa-
tionen jetzt auf uns he-
reingeprasselt, wo es
schlussendlich dann
doch schwierig ist, ein
klares Fazit daraus zu
ziehen. Was für mich persön-
lich wichtig ist: Nur weil es keine
Daten gibt, nur weil es keine kla-
ren Informationen über eine Sa-

che gibt, darf man die Gefahren
nicht verharmlosen und 5G ohne
Skepsis zulassen. Deshalb bleibe
ich persönlich weiterhin dem 5G-

Netz und der Nutzung von
Handys und mobilen Geräten
im engeren Umfeld, das heißt
zu Hause oder am Arbeits-
platz, gegenüber skeptisch,

denn diese Geräte strahlen
am meisten. Für mich gilt nach

wie vor, dass Vorsicht geboten ist.

Andreas Leiter Reber (Freiheit-

liche): Es war sehr interessant,

M it dieser Maßnahme werden
auch einige Probleme des

Landes Südtirol gelöst: Vor allem
wird die Anwendung der neuen
staatlichen Kostenobergrenzen für
das Sanitätspersonal gestrichen.
Somit treten die vorhergehenden
autonomen Regelungen
wieder in Kraft: Strei-
tigkeiten mit dem Staat
konnten so abgewendet
werden.“
Dies betonte SVP-Sena-
tor Dieter Steger, stell-
vertretender Vorsitzen-
der der Autonomiegrup-
pe, im Plenum des Se-
nats bei der Stimmabga-
beerklärung zum Geset-
zesdekret über die Fris-
tenverlängerung.
„Wichtig ist auch der
Aufschub der erstmali-
gen Anwendung des
INVALSI-Kompetenz-
tests über die Unterrichtssprache
in den deutschen und ladinischen
Schulen bis September 2022. Dies
gibt dem Land Südtirol die nötige
Zeit, um eigene Lernstandserhe-
bungen auszuarbeiten.“
Positiv sei auch der Artikel, wel-
cher die Chöre in jenen Kreis auf-
nimmt, der im Zeitraum 2020-22
Beiträge aus dem Topf von 3 Mil-
lionen Euro empfangen können,
die für Musikkapellen und -veran-
staltungen vorgesehen sind. Auf
diese Weise werde ein materieller
Fehler behoben, der beim Verfas-
sen des Haushaltsgesetzes ent-
standen ist.
„Dieses Gesetzesdekret beinhal-

tet aber auch andere Maßnah-
men, wie die Verlängerung des
sogenannten „bonus verde“ oder
die Regelungen hinsichtlich der
Strom- und Gaslieferung, wo-
durch der Bevölkerung mehr
Zeit gegeben wird, sich an den

freien Markt anzupas-
sen und das Risiko
von Preiserhöhungen
vermieden werden
kann. Oder auch die
Unterstützung der
Mitarbeiter von Kri-
senunternehmen, das
Einfrieren der Erhö-
hung der Autobahn-
gebühren, die größere
Kulanz für Betriebe
hinsichtlich der Zah-
lung an öffentliche
Körperschaften –
oder auch bei der Be-
gleichung der Auto-
mobilsteuer über die

neue staatliche Zahlungsplatt-
form ‚PagoPa’.“„Diese Maßnah-
men gehen in die richtige Rich-
tung. Folgen muss nun aber ein
entschlossener Einsatz für den
wirtschaftlichen Aufschwung,
der nicht zuletzt aufgrund der
negativen Auswirkungen des Co-
rona Virus derzeit ernsthaft in
Frage gestellt ist.“
„Wir erwarten uns, dass die italie-
nische Regierung schnell handelt
und in den nächsten Wochen ganz
gezielte Maßnahmen vorstellt, um
dieser negativen Entwicklung
entschlossen entgegenzuwirken.
Noch nie hatte es Italien so nötig
wie jetzt.“

„Die richtige Richtung“
Im Senat sei die autonome Zuständigkeit Südtirols 

für das Sanitätspersonal wiederhergestellt worden, 
freut sich Dieter Steger.

Dieter Steger

von Matthias Kofler 

F
ranz Ploner bringt es auf
den Punkt: „Wir haben heu-
te – leider – feststellen

müssen, dass 5G nicht so schlecht
ist, wie wir alle annehmen“, 
sagt der ehemalige Primar und

nunmehrige Landtagsabgeordnete
des Teams K.
Auf Antrag der Oppositionsfrak-
tionen Grüne, Team K, Freiheitli-
che, Süd-Tiroler Freiheit, Fünf-
Sterne-Bewegung und PD wurde
am Donnerstag im Palais Widmann
eine Informationstagung zum
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Streitthema „5G – Wir wollen’s
wissen“ organisiert. Zu Gast waren
fünf international anerkannte Ex-
perten, die über die Gefahren und
Vorteile der neuen Technologie re-
ferierten: Luca Verdi (Physiker
und Amtsdirektor Labor für Luft-

analysen und Strahlenschutz), Fio-
rella Belpoggi (Biologin und Wis-
senschaftliche Leiterin Istituto
Ramazzini), Elmar Grasser (Infor-
matiker und CTO des Schweizer
Telekommunikationsunterneh-
mens „Sunrise“), Patrizia Gentilini

(Onkologin und Wissenschaftli-
cher Beirat ISDE Associazione
Italiana Medici per l’Ambiente)
sowie Martin Röösli (Umweltepi-
demiologe und Professor an der
Universität Basel).
„Wir stellen fest, dass wir noch
sehr wenig über 5G wissen“, sagt
Mitorganisatorin Brigitte Foppa.
Die fehlende Klarheit und das feh-
lende Expertenwissen seien ge-
fährlich, warnt die Grüne. 
Diese Meinung teilt Martin Röösli
von der Universität Basel. Auch er
sieht noch Forschungsbedarf zu
5G-Sendeanlagen. Nach heutigem
Stand könne man ein Gesundheits-
risiko durch Mobilfunk aber nicht
nachweisen. Außerdem: Mehr
Masten bedeuten weniger Belas-
tung am Ohr. „Mehr Masten ent-
lasten Menschen, die telefonieren,
von Strahlung. Denn in Funklö-
chern geht das Handy selbst auf
volle Sendeleistung. Das bedeutet
Strahlung direkt am Körper“,
warnt Röösli. Ist das Netz ge-
schlossen, gebe es besseren Emp-
fang und damit weniger Strahlung.
Der Faktor betrage eine Million.
„Das heißt, wenn man das Handy
für eine Minute benutzt bei
schlechten Bedingungen, hat man
gleich so viel Strahlung, als ob man
das Handy ein ganzes Jahr ans Ohr
kleben würde.“
Luca Verdi versteht zwar die Sor-
gen der 5G-Skeptiker, es werde
mehr Antennen geben, sagt der
Direktor des Labors für Luftana-
lysen und Strahlenschutz. Den-
noch seien die gesundheitlichen
Belastungen durch die neue 5G-
Handytechnologie überschaubar.
Die Handys der ersten und zweiten

Generation hätten definitiv stärker
gestrahlt, als die heutigen Modelle.
„Die neuen Smartphones sind mit
einer Technologie ausgestattet, die
eine minimale Strahlung aufweist
– das ist konkret messbar“, unter-
streicht der Direktor des Labors
für Luftanalysen und Strahlen-
schutz. Eine weitaus größere Ge-
fahr gehe von der Handynutzung
am Steuer aus. Abgesehen davon
werde ein korrekter Umgang mit
dem Smartphone und mit ande-
ren digitalen Geräten immer
wichtiger, so Verdi. 
„Mit 5G lassen sich ländliche Re-
gionen und Berggebiete einfacher
erreichen als mit Glasfaser“, er-
läutert Elmar Grasser, Technik-
vorstand bei Sunrise. Der studier-
te Informatiker sieht auch die IT-
Branche gefordert. Diese müsse
mehr Aufklärungsarbeit leisten
und falscher Panikmache entge-
gentreten.
Die Biologin Fiorelle Belpoggi
geht in ihren Studien der Frage
nach, inwieweit das 5G-Netz tat-
sächlich krebserregend ist. Ihr Fa-
zit: „Es gibt noch zu wenig Studien,
um hierfür eine klare Antwort zu
liefern.“ In jedem Fall brauche es
mehr Vorbeugemaßnahmen, ist die
für das Ramazzini-Insitut tätige
Forscherin überzeugt. „Es kann
nicht sein, dass wir jetzt wegen des
Coronavirus in Hysterie verfallen,
während wir bei den Handystrah-
len seit Jahren keine Prävention
leisten“, sagt auch die Onkologin
Patrizia Gentilini. Sie ist über-
zeugt, dass die 5G-Technologie 
gesundheitsschädlich ist. Daher
brauche es ein Moratorium, for-
dert Gentillini.

Die 5G-Entwarnung
Die Opposition hat eine Tagung zu den angeblichen Gefahren des 5-Netzes

organisiert – und sich auf dieser eines Besseren belehren lassen

Die 5G-Tagung im Palais Widmann: Überwiegen die Vor- oder die Nachteile?
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«Rete 5g, il problema sono i troppi telefonini»
Convegno delle opposizioni provinciali. Grasser: «Le antenne non sono pericolose»

BOLZANO Il 5G è presumibil-
mente innocuo, ma non si
può dire lo stesso del nostro
smartphone. Questo è quanto
si evince da «5G - veniamo al
dunque», convegno organiz-
zato dai gruppi di minoranza
del Consiglio provinciale vol-
to a fare chiarezza su rischi ed
opportunità della quinta ge-
nerazione di reti mobili. Du-
rante l’incontro, tenutosi ieri
presso Palazzo Widmann, ri-
cercatori ed esperti hanno
evidenziato come il dibattito
scientifico sia ancora aperto.
Se da un lato tale tecnologia

consente la trasmissione
istantanea di un volume di

dati fino a 100 volte superiore
rispetto a quello attuale, dal-
l’altro si teme che i campi elet-
tromagnetici generati da an-
tenne e dispositivi tecnologici
possano avere ripercussioni
sulla nostra salute. «I rischi
del 5G sono minimi — affer-
ma Elmar Grasser, Ceo del-
l’azienda svizzera di teleco-
municazioni Sunrise —. Il
problema non riguarda le fre-
quenze generate dall’antenna
per permettere la connessio-
ne ai diversi dispositivi. Bensì
quelle create dal nostro smar-
tphone che costituiscono ol-
tre il 90% dell’inquinamento
ambientale». Difatti, il peri-

colo accertato è l’utilizzo com-
pulsivo ed errato del nostro
cellulare.
«Le onde generate dal tele-

fono possono causare danni
al nostro corpo — commenta
Fiorella Belpoggi, direttrice
scientifica dell’Istituto Ra-
mazzini —. Indossare degli
auricolari con cavo quando si
telefona o spegnere il telefo-
no quando non lo si utilizza
sono buone pratiche che ven-
gono poco seguite. Le compa-
gnie telefoniche dovrebbero a
creare telefoni sicuri e spiega-
re bene il corretto utilizzo».

Fabian Daum
© RIPRODUZIONE RISERVATAConfronto pubblico Ploner, Foppa e Leiter Reber

La vicenda

● Nella

telefonia

mobile, la 5G è

la rete di nuova

generazione

che andrà a

superare

l’attuale 4G Lte.

La 5G permette

una maggiore

velocità di

trasmissione,

ma c’è chi teme

possa essere

dannosa per la

salute
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6Oppositionsparteien
hatten zur Tagung zum Thema 5 G ge-
laden (v. l.): Franz Ploner (TeamK), Bri-
gitte Foppa (Grüne), Andreas Leiter Re-
ber (Freiheitliche), Myriam Atz Tam-

merle (Süd-Tiroler Freiheit), Sandro
Repetto (PD) undMaria Teresa Fortini
(5 Sterne) erhofften sich klare Antwor-
ten zu dieser komplexen Thematik. ©

- Freitag, 28. Februar 2020 Südtirol 15
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Il convegno

Tutti i dubbi

sulla telefonia

in «5G»
> Il servizio a pagina 21 
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PAOLO CAMPOSTRINI

BOZANO. Da una parte c'è un'ipote-
si di futuro: la smart city, l'inter-
net delle cose, le comunicazioni 
facilitate negli studi e nello svilup-
po, il lavoro da casa, l'intercon-
nessione. Dall'altra un timore in-
terrogativo sul presente: ma tutte 
queste onde che viaggeranno an-
cor più veloci e invisibili mi faran-
no male? Tra questi due scogli si 
sta muovendo il 5G, l'ultima gene-
razione  della  telefonia  mobile.  
L'autostrada virtuale dove viagge-
ranno istagram e whatsapp e pure 
il sapere e il produrre. «Ma atten-
zione - dice Fiorella Belpoggi, che 
dirige il Ramazzini di Bologna - 
perché se mi chiedete se il telefo-
nino e i suoi nuovi ripetitori siano 
cancerogeni io vi  rispondo: no, 
perché non lo so. Ma se poi mi do-
mandate se sono proprio sicura 
che non lo siano, vi risponderò 
ugualmente no. Per la stessa ra-
gione...».  È  inerpicandosi  nella  
terra di nessuno dell'incertezza, 
tra benefici innegabili della nuova 
tecnologia e margini di pericolo 
ancora non scomparsi intorno ad 
essa, che si sono mosse le opposi-
zioni  in  consiglio  provinciale.  
Con Verdi, i capofila degli interro-
gativi sul  campo, Sf, Freiheitli-
chen e 5Stelle c'era anche il Pd: 
«Io sono qui perché è sempre giu-
sto informarsi e chiarire dubbi e 
pericoli,  ma  personalmente  la  
nuova  tecnologia  costituirà  un  
progresso  innegabile  per  tutti»  
chiarisce Sandro Repetto. Lui e i 
suoi colleghi si sono ritrovati ieri a 
palazzo Widmann in un conve-
gno  dal  titolo  “5G:  veniamo  al  
dunque, tra aspettative e rischi”.

Botta e risposta Verdi-Lega

Con  una  premessa  polemica,  
tutta politica, stilata dagli stessi 
Verdi: «Era stata presentata una 
mozione congiunta per organizza-
re un convegno informativo sul 
tema - aveva scritto Brigitte Fop-
pa - poi, su pressione della Lega, 
la Svp ha ritirato la sua firma fa-
cendo  bocciare  la  proposta...».  
Risposta a stretto giro del vicepre-
sidente della giunta Giuliano Vet-
torato: «Prendo visione con stu-
pore delle accuse dei Verdi, per-
ché, da un lato ritengo molto im-
portante informare la popolazio-
ne sul tema 5g, ma dall'altro, non 
è certo dai Verdi che inizia questa 

campagna informativa: come Pro-
vincia e in collaborazione con Ap-
pa, abbiamo già organizzato quat-
tro serate informative e altre ne 
organizzeremo. E sulla mozione 
noi non eravamo stati neppure in-
formati. Inoltre, proprio per que-
sto convegno, ho firmato io l'au-
torizzazione a partecipare per la 
nostra agenzia dell'ambiente...». 
È stato infatti Luca Verdi, del labo-
ratorio di analisi a introdurre i la-
vori. Che hanno visto la direttrice 
del Ramazzini, l'unico istituto al 
mondo autore di studi seri sul te-
ma inquinamento elettromagneti-
co al di fuori degli Usa, e l'oncolo-
ga Patrizia Gentilini a fornire dati, 
anche se ancora poche certezze, 
intorno all'impatto delle radiofre-
quenze sulla salute. 

Il principio di precauzione

Perché il nodo resta sempre lo 
stesso: non ci sono studi sul 5G in 
grado di chiarire i dubbi. Ma nep-
pure di confermare i timori. Resta 
un dato: l'Italia è il Paese che ha 

imposto  i  limiti  più  bassi  nelle  
emissioni. Ma, nello stesso tem-
po, studi autorevoli hanno messo 
in relazione l'uso del telefonino 
con l'eventuale insorgenza di tu-
mori. Ma anche senza 5G: il “cam-
po vicino” del suo impiego, come 
tenere il cellulare attaccato all'o-
recchio per ore e ore fa certamen-
te danni al cervello. Si parla, in in-
glese, di “avid user”, di fruitori 
smodati. Ma la selva di nuovi ripe-
titori che il 5G porterà con sé per 
avere una trasmissione dati cento 
volte superiore a quella odierna, 
aumenterà i rischi? «È probabi-
le» ha detto l'oncologa. Ma non 
assolutamente certo. E dunque? 
«La via d'uscita - spiega Belpoggi 
- è il principio di precauzione», 
inserito  anche  nelle  indicazioni  
della  commissione  europea.  
Quando non esistono certezze as-
solute si mettono in atto misure 
per la valutazione del rischio. 

Tecnologia e salute

Metodi? «Sarebbe importante 

applicare anche nel campo elet-
tromegnetico quella condivisione 
delle metodologie applicative at-
tuata, ad esempio, nella chimica: 
le industrie hanno accettato di eli-
minare i pericoli connessi all'uso 
di certe sostanze nella lavorazio-
ne della plastica, e questa disponi-
bilità ha consentito di salvare tan-
te vite umane tra i lavoratori» ri-
corda la direttrice del Ramazzini. 
L'Italia, che ha deciso di porre li-
miti molto stringenti sulle onde, 
ritiene  il  5G,  come  il  resto  del  
mondo, strategico. E di interesse 
nazionale.  Si  dovrà  individuare  
una via mediana tra sviluppo tec-
nologico e tutela della salute. Sen-
za  isterie  negazioniste  in  stile  
no-vax ma pure con una forzatu-
ra della collaborazione tecnologi-
ca e di sicurezza tra amministrato-
ri e gestori telefonici. E Bolzano? 
«Ci  atterremo  alle  indicazioni  
dell'agenzia per l'ambiente - pun-
tualizza Caramaschi - anche per 
evitare che le compagnie ci faccia-
no pagare penali durissime». 

Salute e tecnologia 5G:
molti dubbi, zero certezze
Il convegno. Confronto con esperti a Palazzo Widmann organizzato dalle opposizioni
«Non ci sono studi in grado di chiarire i punti oscuri. Ma neppure di confermare i timori» 

• Il convegno di ieri in consiglio provinciale sul 5G promosso dalle opposizioni

• Il sit-in degli attivisti e della attiviste contrari al 5G ieri davanti a Palazzo Widmann (Foto Acero) 
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La decisione. «Giusto 
adottare - spiega il 
sindaco Lazzeri - 
misure concrete»

SALORNO. È passata all’unanimi-
tà la delibera sul 5G. A solleva-
re la questione era stato il con-
sigliere M5S Alessandro Rizzo-
ne, ma poi il sindaco Roland 
Lazzeri ha deciso di organizza-
re tavoli  di  lavoro congiunti  
per arrivare, appunto, ad una 
soluzione comune. «Ho rin-
graziato il sindaco - spiega Riz-
zone - per aver aperto un tavo-
lo di lavoro. Il mio obiettivo 
era quello di arrivare ad un’or-
dinanza che  bloccasse  il  5G,  
ma al momento più di cosi non 
potevo chiedere. Quantome-
no è stato fissato qualche palet-
to». «La Svp - spiegano il sin-

daco Lazzeri e il capogruppo 
Franceschini - è dell’opinione 
di dover dare risposte concre-
te e realistiche. Le solite mozio-
ni chiedono di  fare “tutto il  
possibile” ma rimangono sem-
plici  dichiarazioni di  intenti.  
Questo non è il nostro modo di 
intendere  la  politica.  Siamo  
contenti di aver trovato un ac-
cordo  tra  tutti  i  gruppi  che  
hanno condiviso la nostra li-
nea  di  pensiero.  Senza  l’uso  
delle infrastrutture comunali  
(pali dell’illuminazione pubbli-
ca) bloccheremo la diffusione 
capillare delle antenne 5G. In-
formare i nostri cittadini è im-
portante e necessario, per que-
sto abbiamo chiesto dati alla 
Provincia. Portare la banda lar-
ga in fibra al più alto numero di 
cittadini è un obiettivo di que-
sta amministrazione».

«5G», Salorno
adotta una delibera
con voto unanime
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Handys, Strahlen & Butter
„Nicht so schlecht, wie gedacht“: Welche Schlüsse die
Landtagsabgeordneten aus der 5G-Tagung ziehen.

Myriam Atz-Tammerle (Süd-

Tiroler Freiheit): Wir haben die-
se Tagung veranstaltet, um mehr
Klarheit zu bekommen. Es sind
aber sehr, sehr viele un-
terschiedliche Informa-
tionen jetzt auf uns he-
reingeprasselt, wo es
schlussendlich dann
doch schwierig ist, ein
klares Fazit daraus zu
ziehen. Was für mich persön-
lich wichtig ist: Nur weil es keine
Daten gibt, nur weil es keine kla-
ren Informationen über eine Sa-

che gibt, darf man die Gefahren
nicht verharmlosen und 5G ohne
Skepsis zulassen. Deshalb bleibe
ich persönlich weiterhin dem 5G-

Netz und der Nutzung von
Handys und mobilen Geräten
im engeren Umfeld, das heißt
zu Hause oder am Arbeits-
platz, gegenüber skeptisch,

denn diese Geräte strahlen
am meisten. Für mich gilt nach

wie vor, dass Vorsicht geboten ist.

Andreas Leiter Reber (Freiheit-

liche): Es war sehr interessant,
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dass hier wirklich auch von wissen-
schaftlicher Seite die verschiede-
nen Meinungen zutage getreten
sind. Für mich und meine Fraktion
ist es nach wie vor so, dass wir sa-
gen: Ja zu neuen Technologien,
während wir gleichzeitig auch ab-

wegen, wie wir uns ge-
sundheitlich schüt-
zen können. Da ist
natürlich sehr viel
Präventionsarbeit

notwendig, die in
den Schulen anfängt.

Das hat nicht nur mit 5G
zu tun, sondern mit der generellen
Daten- und Handynutzung, die wir
im Alltag haben. Was wir heute
auch gehört haben: Je mehr Anten-
nen wir installieren und je höher die
Frequenzen sind, desto weniger
Auswirkungen hat es, als wenn

wir schlechten Empfang haben.
Das ist ein Irrtum, der zurzeit bei
vielen in der Bevölkerung vor-
herrscht. Ich glaube, dass es wich-
tig ist, hier Aufklärung zu betrei-
ben, sowohl in der Schule als auch
bei uns Erwachsenen.

Franz Ploner (Team K): Ich ziehe
aus dieser Tagung den Schluss,
dass man sagen muss, dass 5G
nicht so schlecht ist, wie wir alle
annehmen. Vielmehr ist es so, dass

mit der 5G-Techno-
logie die Energie
heruntergefah-
ren wird und die
Belastung der

Bevölkerung da-
mit niedriger wird.

Die Antennen schalten
heute immer ab. Zweitens soll man

die Bevölkerung darüber unter-
richten, wie man das Handy ver-
wenden soll. Das ist die große He-
rausforderung für uns alle: Wie
gehe ich mit dem Handy als Hilfs-
mittel in der Kommunikation um?

Brigitte Foppa (Grüne): Die Fragen
sind noch offen, und man muss bei
einem so komplexen Thema von
den Fragen ausgehen. Ich bin sehr
zufrieden mit der Tagung, weil wir

von sehr verschiede-
nen Ansätzen aus-
gegangen sind.
Wir müssen Mei-
nung und Gegen-

meinung aushal-
ten, aber noch viel

mehr müssen wir Fak-
ten sammeln. Notwendig ist eine
ausführliche und eindringliche di-

gitale Bildung, darum kommen
wir nicht herum. Es liegt ganz
viel an uns, wie wir mit der digita-
len Welt umgehen, wie unsere
Kinder und Jugendlichen in die
digitale Welt einsteigen. Da gibt
es eine Handhabe, ganz unabhän-
gig von der gesetzlichen Großwet-
terlage, auf die wir natürlich auch
eingreifen müssen. In welche
Richtung, darüber müssen wir
uns erst noch verständigen. Ob
wir auf 5G verzichten können? Ich
sage es ganz platt: Was das Medi-
zinische angeht, da würde ich
sehr eindringlich auf den Fort-
schritt setzen. Wenn mir der
Kühlschrank sagen muss, wann
die Butter fertig ist, dann kann
ich darauf verzichten.

Interview: Matthias Kofler
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Come cambiano le agende

Fiera, tutto regolare. 5G, il convegnoèvirtuale

S
e Milano posticipa il Salone
del mobile, a Bolzano le
attività della Fiera

proseguono in tutta normalità,
almeno per ora. Complice,
anche, la mancanza di grandi
eventi all’orizzonte. Si apre
sabato la tre giorni della «Shoe
collection», un evento, spiega il
presidente Armin Hilpold,
«dedicato agli esperti del settore
calzature. Con 36 espositori e
100 visitatori al giorno, che altro
non sono se non i commercianti
del settore che si confrontano
con i produttori sulle novità di
stagione». Nessuna restrizione,

quindi, anche se per i grandi
eventi (Tipworld e Prowinter) è
presto per parlare. Intanto, per
precauzione, sono stati
intensificate le attività di pulizia
e nel quartiere fieristico saranno
installati dispenser di
disinfettanti aggiuntivi.
Il virus colpisce invece il

convegno sul 5G organizzato da
Verdi, Team K, Freiheitlichen,
Süd-Tiroler Freiheit, M5S e Pd,
in programma oggi alle 10 a
palazzoWidmann, che si
svolgerà in videoconferenza,
dato che, spiegano gli
organizzatori, « il relatore Elmar

Grasser ha avuto indicazioni
dalla sua azienda di evitare
trasferte in nord Italia».
Visite sospese allo

stabilimento Forst di Lagundo,
fa sapere l’azienda, che ha
disposto anche il divieto di
accesso nelle varie sedi alle
persone provenienti dalle zone
indicate come focolai. Vietate,
per il momento, anche fiere e
manifestazioni.
Saltano infine anche i due

concerti in programma al Pippo
stage di Bolzano nelle serate di
domani e dopodomani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le novità

● Tutto

regolare, per

ora, in Fiera,

mentre il

convegno sul

5G passa al

virtuale. A

Lagundo la

Forst sospende

le visite allo

stabilimento. E

il Pippo

cancella i

concerti del

weekend Gli stand Uno dei padiglioni in fiera
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5g, veniamo al dunque

salto.bz/de/article/26022020/5g-veniamo-al-dunque

Perde un relatore - solo a livello fisico però, visto che Elmar Grasser, cto della

compagnia svizzera delle telecomunicazioni Sunrise, invitato dall’azienda ad evitare il

Nord Italia, parteciperà in collegamento video - ma non si cancella. Nonostante il

coronavirus. Il convegno promosso dalle opposizioni in consiglio provinciale per fare

luce sull’impatto della tecnologia 5G per la telefonia mobile e l’Internet degli oggetti non

salterà a causa delle misure precauzionali contro la diffusione dell’epidemia. Lo

chiariscono i promotori, Verdi, Team K, Freiheitlichen, Süd-Tiroler Freiheit, movimento 5

stelle e Pd, che danno appuntamento alla popolazione venerdì 27 febbraio alle 10 a

Palazzo Widmann a Bolzano. 

Appuntamento confermato

“Avevamo tenuto il fiato sospeso in questi giorni, temendo che il convegno sul 5G

venisse cancellato. Invece si terrà” scrive il gruppo dei Verdi in consiglio provinciale.

ù2Ma un segno, il virus, o meglio tutto il meccanismo preventivo che gli si mette intorno,

lo lascerà: Il relatore Elmar Grasser, cto della compagnia svizzera di telecomunicazione

Sunrise ha avuto indicazioni dalla sua azienda di evitare trasferte in Nord Italia. Per

fortuna la tecnologia ci permetterà di avere il suo intervento per videoconferenza. Certo

per il dibattito e l’interazione tra pubblico e relatori non sarà la stessa cosa. Speriamo

che le persone interessate non si facciano frenare dalla paura e che vengano in

molti a informarsi sul 5G”.

Avevamo tenuto il fiato sospeso in questi giorni, temendo che il convegno sul 5G venisse

cancellato. Invece si terrà

1/2
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I promotori dell’appuntamento avevano sollecitato diversi mesi fa la giunta ad

approfondire la questione in una mozione bocciata in Aula per una questione tutta

politica. Quest'ultima aveva poi scelto di organizzare quattro serate informative con la

presenza del vicepresidente e assessore all’ambiente Giuliano Vettorato. Ma le

minoranze hanno proseguito su una strada indipendente: “5G, veniamo al dunque” il

titolo dell’incontro lanciato anche su facebook da Brigitte Foppa, Paul Köllensperger,

Andreas Leiter-Reber, Sven Knoll, Sandro Repetto, Diego Nicolini

Speriamo che le persone interessate non si facciano frenare dalla paura e che vengano in

molti a informarsi sul 5G

“Tutte e tutti ormai ne parlano - si legge -, ma di questa tecnologia ancora sappiamo

molto poco. Eppure sempre più cittadine e cittadini chiedono maggiori informazioni. Su

questo sono d’accordo quasi tutti i partiti in consiglio provinciale e così sei gruppi politici

dell’opposizione organizzano insieme una conferenza, per offrire a tutte le interessate

e gli interessati dati, conoscenze e chiarezza. Vi aspettiamo il 27 febbraio 2020 dalle

10 alle 13 presso il Palais Widmann, in Piazza Silvius-Magnago (Bolzano)”. 

Intervengono diversi esperti: Martin Röösli (università di Basilea), Patrizia Gentilini

(oncologa), Fiorella Belpoggi (biologa, direttrice dell’Istituto Ramazzini a Bologna), Luca

Verdi (direttore del laboratorio analisi aria e radioprotezione della Provincia di Bolzano)

ed Elmar Grasser (cto di Sunrise, in videoconferenza). Modera Sabina Frei.

2/2
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Coronavirus trifft auch 5G Tagung

suedtirolnews.it/wirtschaft/coronavirus-trifft-auch-5g-tagung

Schriftgröße

Bozen – Einer der Referenten kann aufgrund des Coronavirus nicht zur 5G-

Tagung kommen. Stattfinden wird sie trotzdem, mit Konferenzschaltung. Das schreiben

die Grünen in einer Aussendung.

“Wir haben in diesen Tagen den Atem angehalten und befürchtet, dass die von den

Fraktionen Verdi Grüne Vërc, Team K, Freiheitliche, Süd-Tiroler Freiheit, 5 Stelle und PD

organisierte 5G-Tagung aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen zum Coronavirus abgesagt

werden könnte. Jedoch findet sie morgen, am 27. Februar 2020, um 10.00 Uhr im Palais

Widmann in Bozen (fast) wie geplant statt. Ganz unangetastet von Corona, oder besser

gesagt, von den Präventionsmechanismen rund um das Virus, bleibt die Tagung

trotzdem nicht: Der Referent Elmar Grasser, CTO des Schweizer

Telekommunikationsunternehmens Sunrise, muss auf Unternehmensanweisung Reisen

nach Norditalien vermeiden”, so die Grünen.

“Glücklicherweise gibt uns die Technik die Möglichkeit, seinem Vortrag per

Videokonferenz beizuwohnen. Gewiss wird die Debatte und die Interaktion zwischen

Publikum und Rednern nicht dieselbe sein wie bei den anwesenden ReferentInnen.

Jedenfalls hoffen wir, dass sich Interessierte nicht von der Angst abschrecken lassen und

zahlreich erscheinen, um sich über 5G zu informieren”, heißt es abschließend.

Von: luk

APA/APA (AFP)/FREDERIC J. BROWN
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“5G, i Verdi strumentalizzano”
salto.bz/de/article/27022020/5g-lo-scontro-continua

Lo scontro politico corre lungo le antenne - ancora da installare in Alto Adige , come precisa Thomas Widmann all’interrogazione dei

Verdi - del 5G. Giuliano Vettorato, esponente della Lega Salvini nonché assessore provinciale all’ambiente, replica al gruppo ecologista

riguardo al convegno organizzato dalle opposizioni consiliari sulla nuova tecnologia per la telefonia mobile, che si è svolto oggi a

partire dalle 10 a Palazzo Widmann a Bolzano. Un’iniziativa indipendente rispetto alle serate informative promosse dalla giunta

provinciale e che figura come il seguito dell’approfondimento chiesto dalle minoranze nella mozione depositata la scorsa estate. Il

documento aveva polarizzato il confronto in particolare tra gli ambientalisti e il Carroccio. Ora è Vettorato, che si è sentito preso di

mira dall’ultima uscita pubblica dei Verdi, a replicare.

La risposta del vicepresidente

“5G, i Verdi raccontano la loro verità” afferma in una nota il vicepresidente. “Prendo atto con stupore, ma fino ad un certo punto,

della nota stampa del gruppo consiliare sul tema del 5G. Poche righe, ricamate di fantasia, nelle quali si evidenziano tante inesattezze

ed una chiara strumentalizzazione politica”.

Giuliano Vettorato: “Sul 5G i Verdi raccontano la loro verità. Inesattezze e fantasie, una chiara strumentalizzazione politica”. Foto:

Asp/Thomas Laconi

Sono gli strascichi del confronto acceso  che si era svolto in Aula. Alla fine la mozione in cui si sollecitava un approfondimento sul 5G

per i cittadini era stata bocciata. L’Svp, pure all’inizio co-firmataria del dispositivo (e presente con alcuni esponenti nel convegno

attuale), aveva ritirato l’adesione sollecitata dalla Lega che invece aveva lamentato di essere stata esclusa sull’argomento dalle altre

forze politiche. Il dibattito è comunque servito per attivare la Provincia, che si è mossa organizzando quattro serate informative a

Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano. È proprio su questa attività che punta l’attenzione Vettorato.

La Provincia, in collaborazione con Appa, si è mossa a 360 gradi per informare i cittadini con quattro serate informative. Pensiamo di

esserci riusciti e non ci fermeremo (Giuliano Vettorato)

“Parto evidentemente con un preambolo doveroso: informare la popolazione rispetto a questo tema, quello della nuova tecnologia

abilitante per le nuove sfide tecnologiche a livello mondiale, è importante, aiuta a comprendere più aspetti, ma non è certo dai Verdi

che comincia questa campagna informativa, come gli stessi hanno voluto evidenziare sull’edizione odierna di un quotidiano locale.

Ricordo infatti, se ce ne fosse bisogno, che come Provincia, in collaborazione con l’Agenzia provinciale per l’ambiente, abbiamo

organizzato nelle scorse settimane quattro serate informative sul tema, radunando oltre 800 persone e invitando esperti del settore.

Ci siamo mossi a 360 gradi con il solo obiettivo di informare la gente e fare chiarezza, pensiamo di esserci riusciti , grazie al

contributo di ottimi professionisti, e nelle prossime settimane organizzeremo ancora altre serate sul tema, visto l’ottimo riscontro fra i

cittadini”.

Dialogo difficile
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Il vicepresidente non ha gradito alcune dichiarazioni apparse sui quotidiani. “Quando leggo con stupore che ‘per colpa della Lega’, era

stata bocciata la proposta di un convegno informativo e la Svp aveva ritirato la propria firma, in quanto ‘sotto pressione’, rimango

basito, trattandosi di pura fantasia. Perché appare chiaro che in quella famosa mozione trasversale la Lega, e anche il sottoscritto,

non erano stati coinvolti e minimamente informati, in quanto ritenuti ‘scomodi’ (ed ad oggi non abbiamo ancora capito il perché…)”.  

Dalla mozione trasversale la Lega è stata esclusa, in quanto ‘scomoda’. Ma per il convegno spero di ricevere un grazie, visto che ho

autorizzato io gli esperti di Appa a partecipare

Il dialogo insomma resta difficile. Vettorato conclude riguardo al convegno di oggi: “Spero, magari, di ricevere anche un semplice

grazie alla fine dei lavori, visto che alla giornata fornisce il proprio contributo sul tema anche personale dell’Agenzia per l’ambiente

autorizzato dal sottoscritto”.

Antenne, ancora nessuna richiesta

Riguardo all’avvento della tecnologia in Alto Adige si registra la risposta data all’inizio di febbraio da Thomas Widmann, assessore

provinciale alla salute, ad un’interrogazione consiliare proprio dei Verdi. “La Provincia (competente sulle autorizzazioni, ndr) non ha

ricevuto alcuna richiesta di installazione di antenne 5G da parte degli operatori telefonici” è la precisazione.
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Grüne zu 5G: „Wir wollen’s wissen“
suedtirolnews.it/politik/gruene-zu-5g-wir-wollens-wissen

Schriftgröße

Bozen – Am heutigen Donnerstag, 27. Februar 2020, fand im Palais-Widmann die Veranstaltung “5G: Wir wollen’s wissen – zwischen Erwartungen

und Risiken” statt, die von den Landtagsfraktionen der Grünen, Team K, Freiheitliche, Süd-Tiroler-Freiheit, Movimento 5 Stelle und PD organisiert

wurde.

Trotz der widrigen Umstände wie der Panik vor dem Corona-Virus war die Konferenz ein Erfolg: Einer der Redner wurde im letzten Moment von

seinem Unternehmen aus diesem Grund an der Teilnahme gehinderte und wurde per Video-Konferenz zugeschaltet. Ein interessiertes und aktives

Publikum trug zum Erfolg der Debatte bei, die von der Moderatorin Sabina Frei meisterhaft geleitet wurde.

Patrizia Gentilini und Fiorella Belpoggi brachten die problematischen Aspekte und Bedenken bezüglich der Auswirkungen von 5G auf die Umwelt

und die Gesundheit vor. Luca Verdi präsentierte die Situation der elektromagnetischen Belastung in Südtirol. Elmar Grasser und Martin Röösli, die

nicht anwesend sein konnten, aber per Videokonferenz mit dem Publikum in Bozen verbunden waren, konzentrierten sich mehr auf die mit

diesem technischen Fortschritt verbundenen Möglichkeiten.

“Wir können nicht sagen, dass 5G gut ist, genauso wenig wie wir sagen können, dass es schlecht ist. Wir haben einfach nicht genug Daten, um es

zu wissen“, so Frau Belpoggi am Ende ihres Vortrags, „Wir brauchen Geld und Investitionen in die Forschung, um der Öffentlichkeit die richtigen

Informationen zu geben, mit denen sie handeln können”. Frau Gentilini machte einen Aufruf: “Es ist wichtig, den Grenzwert von 6 Volt/Meter auf

staatlicher Ebene beizubehalten. Den Kindern und Schwächsten in unserer Gesellschaft sind wir dieses Vorsorgeprinzip schuldig”. Auch Luca Verdi,

der die Situation der elektromagnetischen Belastung in Südtirol vorstellte, pflichtete Patrizia Gentilini bei. Auch sagte er an die privaten

Unternehmen gerichtet: “Produziert sicherere Mobiltelefone und praktischere Kopfhörer!”. Elmar Grasser, fokussierte sich in seinem Beitrag auf

die Bedürfnisse der Wirtschaft und hielt nicht mit seiner Meinung zurück, 5G so schnell wie möglich für alle zugänglich zu machen. Martin Röösli

stellte fest, dass er mehrere Antennen wenigeren bevorzugt. Diese sei ungefährlicher als viele einzelne Mobiltelefone, die eine weiter entfernte

Antenne suchen.
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Grüne/Franz Ploner, Sabina Frei (Moderatorin), Riccardo Dello Sbarba, Myriam Atz Tammerle, Brigitte Foppa, Fiorella Belpoggi, Luca Verdi, Patrizia

Gentilini, Andreas Leiter Reber, Hanspeter Staffler, Maria Teresa Fortini, Alex Ploner

Die Tagung hat auch die OrganisatorInnen bereichert:

“Die Zukunft Europas ist digital, aber das Vorsorgeprinzip muss immer gelten, wenn wir die Gesundheit der Menschen und die Umwelt

angemessen schützen wollen. Deshalb ist es wichtig, weiterhin wachsam zu sein und uns immer wieder die Frage zu stellen: Brauchen wir das

wirklich?”, so die Initiatorin der überparteilichen Veranstaltung, die Landtagsabgeordnete Brigitte Foppa.

Landtagsabgeordneter Diego Nicolini vom M5S: “Ich bin begeistert von den neuen technologischen Entwicklungen und optimistisch über die

Möglichkeiten, die 5G verspricht. Insbesondere in Bezug auf ein neues Konzept der öffentlichen Verwaltung, der demokratischen Beteiligung und

der nachhaltigen Mobilität. Ich bin nicht sehr beunruhigt, weil ich Vertrauen in die Institutionen habe. Aber wenn es um unsere Gesundheit geht

ist es angebracht, Zweifel ernst zu nehmen und sie zu beseitigen. Aus diesem Grund halte ich jede Initiative, deren Ziel die Schaffung von mehr

Klarheit und das Aufzeigen von Gefahren dieser neuen Technologie ist, für grundlegend wichtig”.

„Die Einführung der neuen 5G-Mobilfunktechnologie in Europa hat die Kontroverse über die gesundheitlichen Gefahren durch Mobilfunkstrahlung

wieder belebt. Diese Anhörung im Landtag zu dieser teilweise emotional geführten Debatte, bei der nationale und internationale Experten aus

den medizinischen und technologischen Fachbereichen sachlich ihre Erfahrungen vorgetragen haben, möge Hilfestellung geben für die zu

treffenden politischen Entscheidungen“, so Franz Ploner.

“Der PD nimmt an dieser Veranstaltung teil, um möglichst klare Informationen zu sammeln: Über die technologische Effizienz, aber auch über die

negativen Auswirkungen von 5G auf die Umwelt. Am meisten in Erinnerung geblieben ist mir das Statement von Fiorella Belpoggi: „No data, no

market“; damit wollte sie betonen, dass die Unternehmen dazu verpflichtet werden sollen, Informationen über die Sicherheit ihrer Geräte

bereitzustellen“, so Sandro Repetto.

Für Andreas Leiter Reber ist „ein schnelles und leistungsstarkes Internet ist für den Wirtschaftsstandort Südtirol von zentraler Bedeutung. Ich

hoffe sehr, dass die 5G-Pilotprojekte in anderen Regionen die Chancen dieser Technologie unterstreichen und gesundheitliche Bedenken

entkräften können. Die Belastung durch Strahlen und Magnetfelder kann bereits massiv reduziert werden, wenn wir Smartphones und WLAN-

Verbindungen im Alltag richtig und gewissenhafter nutzen“.

„Selbst Experten sind sich nicht ganz über die Auswirkungen von 5G einig. Ergebnisse von Studien würden uns erst in mindestens zehn Jahren

vorliegen. Somit bedeutet es, dass wir aktuell die Versuchskaninchen sind. Grundsätzlich spricht nichts gegen Fortschritt und Innovation, doch ist

auch weiterhin Skepsis, Wachsamkeit und Vorsicht geboten“, hielt Myriam Atz Tammerle fest.

Vieles Fragen zu 5G bedürfen auch nach dieser Informationsveranstaltung weiterer Klärung: Brauchen wir wirklich mehr Geschwindigkeit? Werden

wir den Preis dieser technologischen Entwicklung in Bezug auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden bezahlen? Auch die politischen

Positionen sind nach wie vor unterschiedlich. Es ist jedoch beruhigend zu wissen, dass Aufmerksamkeit und Bewusstsein sehr groß sind.

Von: ka

Grüne/Franz Ploner, Sabina Frei (Moderatorin), Riccardo Dello Sbarba, Myriam Atz Tammerle, Brigitte Foppa, Fiorella Belpoggi, Luca Verdi, Patrizia

Gentilini, Andreas Leiter Reber, Hanspeter Staffler, Maria Teresa Fortini, Alex Ploner
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[...] aspettative e rischi se ne sta parlando in un convegno Landesregierung delle opposizioni in Consiglio provinciale a

Palazzo Widman Bolzano fra [...]
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[...] der Tagung Dänen laut der Landtagsabgeordneten der grünen Brigitte Foppa sei der Informationsbedarf zu neue

Mobilfunktechnik noch sehr groß aus [...]

[...] ssen wir die Frage wirklich im Mittelpunkt stellen und auch Franz Ploner vom K selbst ehemaliger Primararzt ist

überzeugt dass die neue [...]

[...] Gorny Angeles treffen es gibt bereits zahlreiche Labor Studien beweisen Landesregierung künftig die Frequenz
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[...] esperti nazionali e internazionali fuori dalla Palazzo provinciale stanno hanno Landesregierung una manifestazione
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