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Eine neue Europäische Bürgerinitiative
Im August dieses Jahres wurde eine neue Europäische Bürgerinitiative
(EBI) von „Europeans for Safe Connections“ (Europäer für sichere
Verbindungen) bei der Europäischen Kommission eingereicht. Diese
Gruppe (sie bestand zeitweilig aus 23 Ländervertreter*innen) hat die
Initiative
ergriffen,
die
EU-Kommission
aufzufordern,
bessere
Rechtsvorschriften bezüglich der negativen Auswirkungen der drahtlosen
Kommunikation zu erlassen. 5G wird eingesetzt, um unter anderem das
Internet der Dinge zu ermöglichen, das allgegenwärtig sein wird, ohne
dass mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt, die Privatsphäre
oder die Gesundheit geprüft wurden.
Diese Europäische Bürgerinitiative wird den Millionen europäischer Bürgerinnen
und Bürgern eine Stimme geben, die über die ständig fortschreitende Verbreitung
von 5G und all seine unerwünschten Auswirkungen besorgt sind.
Die drahtlose Kommunikation hat bereits einen großen Einfluss auf das Leben. Mit
der Einführung von 5G und dem Internet der Dinge werden diese Auswirkungen
noch überwältigender werden. Die EU-Länder und die EU selbst ignorieren die
vielen zu erwartenden und teilweise bereits eingetretenen immensen negativen
Auswirkungen.
Deshalb fordern die „Europeans for Safe Connections“ in dieser Europäischen
Bürgerinitiative (EBI) die EU auf, unsere Gesundheit, unsere Umwelt und unsere
digitalen Rechte zu schützen, indem sie
•

Vorschriften zum Schutz allen Lebens vor Hochfrequenzund Mikrowellenstrahlung erlässt,

•

stärkere Regulierungen zum Schutz der Umwelt
vor allen Auswirkungen von 5G und der Digitalisierung durchsetzt

•

einen wirksamen Datenschutz sicherstellt,
um unsere Privatsphäre, Sicherheit und Freiheit zu schützen.

Möchten Sie mehr über die Europäische Bürgerinitiative (EBI)
Stop (((5G))) Stay Connected but Protected erfahren?
Bitte besuchen Sie unsere Website https://www.signstop5g.eu.
Ab dem 1. März 2022 werden Sie hier die Möglichkeit finden,
die Initiative zu unterstützen und zu unterschreiben.
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-----------------------------------------------------------Was genau ist eine Europäische Bürgerinitiative oder EBI?
Eine Europäische Bürgerinitiative ist eine demokratische Möglichkeit für
Bürger*innen, die EU direkt zu beeinflussen, indem sie der Europäischen
Kommission neue Gesetze vorschlagen. Sobald die Registrierung von der EUKommission akzeptiert wurde, kann die EBI von den Europäern unterzeichnet
werden. Sie haben ein Jahr Zeit, um die Unterschriften für die Initiative zu
sammeln.
Wenn die Initiative mehr als 1 Million gültige Unterschriften erreicht hat, ist die
Europäische Kommission verpflichtet, die Vorschläge zu prüfen, und die EBI wird
auch im Europäischen Parlament diskutiert.

Wer sind die "Europeans for Safe Connections"?
Europeans for Safe Connections ist ein Zusammenschluss nationaler und
internationaler Organisationen und Einzelpersonen, die sich der negativen Folgen
der modernen Kommunikationstechnologien bewusst sind. Wir sind nicht gegen
Technologie, aber wir sind für sichere Technologie und sichere Verbindungen.
Um unsere Europäische Bürgerinitiative (EBI) zu einem Erfolg zu machen, ist es
sehr wichtig, eine breite Unterstützung von vielen verschiedenen Organisationen,
Verbänden und Gruppen zu bekommen, die zusammenarbeiten, um mindestens
eine Million Unterschriften zu sammeln.
Wenn diese EBI Stop (((5G))) Stay Connected but Protected für Sie wichtig
ist, dann kontaktieren Sie bitte Europeans for Safe Connections:
stop5Geci@protonmail.com.

