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Jona - Montag, 14. November 2005 19:48

Mobilfunkantennen: Moratorium gefordert
Von: Daniel Wagner

Ein immer wieder kontrovers diskutiertes Thema ist der Mobilfunk. Sophia Iten
aus Rapperswil hat in Zusammenarbeit mit den beiden Parteien UGS und SVP
den Behörden von Rapperswil und Jona eine Petition eingereicht, welche ein
unbefristetes Moratorium fordert. Durch einen Baustopp soll dem Wildwuchs
bei Mobilfunkantennen ein Ende gesetzt werden.

Sophia Iten macht sich um die Volksgesundheit Sorgen. Wenn es nach ihr ginge, dürften in Rapperswil keine neuen
Mobilfunkantennen gebaut werden. (Bild: dw)

Sophia Iten aus Rapperswil hat genug von der unerwünschten Strahlung, welcher sie
und die gesamte Umwelt tagtäglich durch die Mobilfunkbetreiber ausgesetzt ist. Sie
verfasste einen Petitionstext, welcher unter anderem einen sofortigen Bewilligungs- und
Baustopp von Mobilfunkantennen fordert. „Im Vorfeld der Petition gelangte ich an die
Parteien und Vereine mit der Bitte, dieses Vorhaben zu unterstützen.“ Bei den beiden
Parteien UGS Jona-Rapperswil (unabhängig grün sozial) und der SVP Ortspartei
Rapperswil-Jona stiess sie auf offene Ohren.
Gesundheit: Grosse Besorgnis
Innerhalb von rund drei Wochen – die Aktion startete am 21. Oktober – unterstützten
1273 Bewohner aus Rapperswil und Jona mit ihrer Unterschrift das Vorhaben. Hans
Tobler, Präsident der UGS Jona-Rapperswil: „Die Akzeptanz war enorm. Etwa 90 Prozent
der angefragten Personen unterschrieben das Begehren. Die Bevölkerung ist über diese
Entwicklung mit immer mehr Antennen sehr besorgt. Beinahe jede Person wusste genau,
welches die nächst gelegene Sendeanlage ist.“ Es hätten Menschen aus allen
Bevölkerungsschichten und Kulturbereichen unterschrieben, von Kindern über
Erwachsene bis zu den Senioren, schreibt die UGS. Iten, welche sich bereits seit zehn
Jahren mit der brisanten Thematik befasst, erläutert: „Die gültigen Grenzwerte des
Bundes sind schon lange nicht mehr aktuell. Die durch die Europäische Union geförderte
REFLEX-Studie, welche mit Unterstützung der Schweiz erstellt wurde, zeigte einmal
mehr deutliche und messbare Schädigungen bis in die Erbstrukturen.“
Wider der Bundesverfassung
Tobler will die am 14. November an die Behörden von Rapperswil und Jona eingereichte
Petition nicht grundsätzlich gegen die Mobilfunktechnologie gerichtet sehen. „Auch ich
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bin Benützer eines Handys. Im Kern geht es um den Gegensatz zwischen
wirtschaftlichen Interessen und der Volksgesundheit. Die Anbieter des Mobilfunks stehen
jedoch heute leider vermehrt auf Kriegsfuss mit den berechtigten Anliegen der
wohnenden und arbeitenden Bevölkerung insbesondere in einem Siedlungsgebiet. In der
Bundesverfassung ist niedergeschrieben, dass die Menschen in der Schweiz ein Anrecht
auf körperliche Unversehrtheit haben. Dieses wird mit der Überschreitung der
notwendigen Antennenleistung und der x-fachen Überlagerung missachtet.“
Für Raphael Weber, Präsident der SVP-Ortspartei Rapperswil-Jona ist es unter anderem
wichtig, dass die beiden Städte jene Eigentümer, welche ihre Standorte für
Mobilfunkantennen zur Verfügung stellen, über diese Petition informieren. „Ich bin
überzeugt, dass so mancher Besitzer nicht so schnell Ja zu einer Antenne auf seinem
Haus sagen würde, wäre er über die bekannten Gefahren besser informiert."
Ein Handy-Verbot für Jugendliche?
Iten schlägt noch kritischere Töne an: „Es macht in einem derart dicht besiedelten
Gebiet überhaupt keinen Sinn, dass jeder der drei Telekommunikations-Anbieter,
Swisscom, Sunrise und Orange, seine eigenen Antennen aufstellt. Längerfristig ist es
zudem sinnvoll, unschädliche Übermittlungstechnologien zu entwickeln. Geforscht wird ja
auf diesem Gebiet bereits. Das Problem sei, dass alle unabhängig von der Nutzung des
Handys von der Strahlung betroffen würden. „Die Strahlen sind da, ob man diese nun
will oder nicht.“
Brisant: Die Wiener Ärztekammer fordert nun ein Handyverbot für Jugendliche unter 16
Jahren. Iten weiss auch wieso: „Es ist perfid, aber den grössten Profit fahren die
Mobilfunkanbieter mit Kindern und Jugendlichen ein. Sie nützen ihren Spieltrieb
schamlos aus. Dabei müsste gerade diese Bevölkerungsgruppe am meisten vor den
Handy-Strahlen geschützt werden, weil ihr Immunsystem noch nicht voll ausgebildet ist.
Sie sind also auf die Schädigung des Erbgutes besonders anfällig. Würden nämlich die
Kinder als Benutzer von Handys weitgehend wegfallen, könnte man bereits auf viele der
bestehenden Antennen verzichten. Dies käme zweifellos der Volksgesundheit zu Gute.“

Dateien:

Mobilfunkantennen_Rapperswil_Jona.pdf
Lesen Sie hierzu auch:
1273 Unterschriften in drei Wochen
www.gigaherz.ch
www.buergerwelle.de
www.diagnose-funk.ch
www.maes.de
www.kombas.ch
<- Zurück zu: Archivsuche
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Rapperswil - Montag, 14. November 2005 19:51

1273 Unterschriften in drei Wochen
Von: Daniel Wagner

Die heute eingereichte Petition will einen sofortigen Baustopp für
Mobilfunkantennen in Rapperswil und Jona erreichen, um der hohen
Strahlenbelastung Einhalt zu gebieten. Am Ruder waren zusammen mit der
Initiantin Sophia Iten die Parteien UGS und SVP. Heute wurden die 1273
Unterschriften den Behörden überreicht.

Die heute überreichte Petition fordert einen sofortigen Baustopp für Mobilfunkantennen (v. links:) Hans Tobler, UGS, Hansjörg
Goldener, Stadtschreiber Rapperswil, die Initiantin Sophia Iten, Gemeindepräsident Benedikt Würth und Raphael Weber von
der SVP. (Bild: dw)

Die von Sophia Iten ins Leben gerufene Petition zu Handen der beiden Städte Rapperswil
und Jona verlangt ein sofortiges und unbefristetes Moratorium, was einem Baustopp für
Mobilfunk-Antennen gleich kommt. Am heutigen 14. November wurden um 7:30 Uhr die
Unterschriftenbögen vor dem Gemeindehaus Jona überreicht. Politisch und ideell
unterstützt und mitgetragen wurde diese Aktion im Interesse der Volksgesundheit von
der UGS Jona-Rapperswil und der SVP-Ortspartei Rapperswil-Jona
Für Jona nahm Gemeindepräsident Benedikt Würth diese Petition entgegen, für
Rapperswil tat dies in Vertretung von Stadtpräsident Walter Domeisen der Stadtschreiber
Hansjörg Goldener. In Rapperswil kamen 506 Unterschriften, in Jona deren 767
zusammen. Nur dank des beherzten Engagements vieler freiwilliger Helferinnen und
Helfer konnten 1273 Unterschriften in nur drei Wochen gesammelt werden. Die
Übergabe der Unterschriftenbögen erfolgte durch Sophia Iten als eigentliche Initiantin.
Sie wurde begleitet von Hans Tobler, Präsident der UGS Jona-Rapperswil und Raphael
Weber, Präsident der SVP-Ortspartei Rapperswil.
Mehr als eine formelle Prüfung
Iten befasst sich schon seit zehn Jahren mit der komplexen Thematik: „Es ist mir ein
grosses Anliegen, dass sich die beiden Städte im Zusammenhang mit unserer
berechtigten Forderung kompetent beraten lassen. Wir möchten ihnen gerne unser
Netzwerk zur Verfügung stellen. Dies deshalb, weil ich darauf vertraue, "dass es die
hiesigen Verantwortlichen der Politik dadurch nicht mit einer Standardantwort bewenden
lassen werden.“
Benedikt Würth betonte bei der Annahme der Petition, dass man das Anliegen nicht
einfach nur formell prüfen werde. „Jona und Rapperswil werden an den gemeinsamen
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Tisch sitzen, um nach tragbaren Lösungen zu suchen, was künftige Antennenstandorte
anbelangt. Allerdings ist unser Spielraum auf Grund der gegebenen Gesetzesvorschriften
beschränkt.“ Ferner tönte er an, dass kaum ein anderes Thema auch wissenschaftlich so
kontrovers diskutiert werde wie jenes des Mobilfunks.
Neuauflage der Baugesuche verlangt
Benedikt Würth wies darauf hin, dass er seit einiger Zeit mit der Stadt Wil in Verbindung
stehe. Dieser Kontakt sei schon vor der Lancierung dieser Petition erfolgt, zumal auch er
sensibilisiert sei. Dort hatte man die jüngsten Baugesuche der drei Schweizer
Mobilfunkanbieter Swisscom, Sunrise und Orange abgelehnt, weil sie nicht den
Bestimmungen des neuen lokalen Baureglements entsprechen.
Die Petitionäre verlangen ferner eine Neuauflage des Baugesuches für die beiden neuen
Antennen auf den Gebäuden der Firmen Graf und Weidmann in Rapperswil: Iten:
„Gemäss kantonalem Baugesetz müssen nur die Besitzer von Liegenschaften im Umkreis
von 30 Metern schriftlich informiert werden. Die Anwohner erfahren von einem neuen
Baugesuch nur mittels öffentlichem Aushang. Wegen der kurzen Einsprachefrist von
gerade mal 14 Tagen haben die meisten Betroffenen kaum eine Chance, rechtzeitig auf
ein Baugesuch zu reagieren. Der Einspracheradius reicht bei den beiden genannten
Antennen mit 757 beziehungsweise 650 Metern über die Stadtgrenzen von Rapperswil
hinaus. So gesehen müssten auch die Joner rechtliches Gehör erhalten.“ Dass das
Baugesetz und die weniger strengen, wirtschaftsfreundlichen Grenzwerte über der
Verfassung stehen würden, ist für die engagierte Frau nicht nachvollziehbar. „Die
Bundesverfassung als Basis für sämtliche Gesetzesartikel sichert die gesundheitliche
Unversehrtheit des Menschen.“
Von sechs auf 21 in fünfeinhalb Jahren
Die Alarmstimmung in Wohn- und Wirtschaftsraum Rapperswil-Jona kommt übrigens
nicht von ungefähr. Die Entwicklung spricht eine unmissverständliche Sprache,
widerspiegelt aber auch den Mobilfunkboom der vergangenen Jahre. Vor fünfeinhalb
Jahren waren in Rapperswil und Jona lediglich sechs Antennenstandorte bekannt.
Mittlerweile sind es deren 15. Weitere drei wurden bereits bewilligt, noch einmal drei
Antennen befinden sich zur Zeit im Auflageverfahren. Zwei dieser Antennen gehen auf
das Konto der SBB, welche landesweit aus sicherheitsrelevanten Überlegungen ein
eigenes Netz namens GSM Rail aufbaut. Wird kein Gegensteuer gegeben, werden bald
21 Antennen die zukünftige Stadt Rapperswil-Jona verstrahlen. Das sind über drei Mal
mehr Sendestandorte als vor einem halben Jahrzehnt.

Lesen Sie hierzu auch:
Mobilfunkantennen-Moratorium gefordert
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