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277 unterschriften wurden bei einer Petition gegen 5G in Aroso gesammelt.

PETITl10N UllD

EINSPRACHEN GEGEN

5G IN AROSA
Eine Urnenobstimmung ouf kommunoler Ebene zu diesem

Themo i$ ollerdings nicht mtiglich

Von Uwe 0ster

180 Wissenschaftler und lirzte ein Morato-
rium fiir den Ausbau der 5c-Netze, bis die
Risiken vollstdndig erforscht sind>, be-
griindeten sie in dem Leserbrief ihre Ab-
lehnung.
Konkret fordert die Petition nun von der
Gemeinde Arosa:
o <<Keine 5G-Antennen-Bewilligung, auch

nicht an bestehenden Mobilfunkmastan-
lagen, solange keine unabhiingigen Un-
bedenklichkeitsstudieu voriiegen.

. Die Biirger Arosas iibenlehmen keitle
rechtliche Verantwortung fliLr den Netz-
ausbau von SG-Sendern und deren ho-
hen Gesundheitsrisiken. Die zustandigen
Gemeindemitglieder, Mobilfunkkonzerne
und WiFi-Konzerne alleine tragen die
volle Verantwortung des Menschenexpe-
rimentes mit SG-Technologien und wer-

den zur Rechenschaft bei Sch6digung
von Mensch, Tier und Pflanze Sezogen.

. Solange nicht 10o-prozentig klar ist, wel-
che gesundheitlichen und iikologischen
Folgen eine solche Ausstrahlung mit sich
bringt, verzichten wir gerne auf diesen
'Fortschritt'.>

Wflrden die Pliine der Telekommunikati-
onsindustrie fiir den Ausbau von 5G tat-
sEchlich wie vorgesehen umgesetzt, (so
wird kein Mensch, kein Tier, kein Vogel,

kein Insekt und keine Pflanze auf diesem
Planeten den aus 5G resultierenden Belas-

tungen entkommen kiinnen>>. Lanciert
wurde die Petition iiber die Plattform
<openpetition.eu>. Dort kann auch die ge-

samte Begri.trdung nachgelesen werden.
Unterschrieben wurde die - inzwischen
beendete - Petition von 277 Personen, da-
von 102 Arosern.
Weiter verweisen die Initianten auf eine -
natiirlich nicht reprisentative - Umfrage
auf Socialmedia mit iiber 500 Teilnehmen-
den. Dabei hdtten sich 17 Prozent fiir 5G

in Arosa ausgesprochen und 83 Prozent
dagegen. <Diese Umfrage wurde via Ins-
tagram lanciert und erreichte diverse jun-
ge Arosa Fans), sagt Mirko Schadegg.

Auch auf der Facebook-Seite <No 5G Aro-
sa< finde mit 100 Teilnehmern ein reger
Austausch der Neuigkeiten betreffend 5G

statt.
Neben dcr Technologie als solcher richtet
sich eine gemeinsame Einsprache, die
von rund 26 Arosern unterschrieben wur-
de, gegen die Baubewilligung auf dem
Dach des Postgebeudes. <Die Parzelle Nr.

643 und das Postgebeude, auf der die be-

stehende Antenne steht, liegt in der Kern-
zone B. Fiir diese ist eine maximale Ge-

b?iudeh,tihe von zwdlf Metern zuliissig. Da

die Mobilfunkantenne funktionell in kei-
nem Zusammenhang mit dem Postgebeu-

de steht, ist sie nicht als technisch beding-
te Dachaufuaute zu beurteilen, sondern
als Teil des Gebiiudes. Das Bauvorhaben
ist solnit wegen Uberschreitung der maxi-
rnal zulissigen Gebdudehtihe nicht bewil-
Iigungsfdhig>, heisst es darin. Zudem sei

zufolge einer Grundsatzdokumentation
der eidgentissischen Denkmalpflege zu
vermeiden, <Mobilfunkanlagen an Bau-
denkmiilern oder in ihrer Umgebung an-
zubringen. Ausserdem di.irfen Mobilfunk-
anlagen nur dort errichtet werden, wo sie

vom tiffentlichen Grund oder von 6ffent-
Iich zugtnglichen Riumen nicht wahr-
genommen werden ktinnen. Um Beein-
ffechtigungen von Denkmdlern und ihrer
Umgebung durch Mobilfunkanlagen zu

vermeiden, sind alternative Standorte au-
sserhalb der Schutzobjekte und ihres Wir-
kungsbereichs zu evaluieren. Wenn Miig-
lichkeiten bestehen. ist ihnen im
In-teresse des Denkmalschutzes der Vor-
zug zu geben>>, wird in der Einsprache be-
griindet.

Vor rund sechs Wochen wurde auch durch
einen Leserbrief in der (Aroser Zeitung)
unter dem Titel (ln Arosa soll nur die Son-

ne strahlen)) eine Petition lanciert. Darin
fordern die Unterzeichner die (5G-Anten-

ne zu stoppen und im Gegenzug die kabel-
gebundene digitale Telekommunikation zu

bevorzugen und auszubauen). Konkret
geht es um die Aufriistung der Antenne auf
dem Dach des Postgebiudes. Die Initian-
terr befiirchteu gesundheitliche Schiden
durch die neue Technologie: <Forscher
warnen vor erhiihtem Krebsrisiko und
verweisen auf die bisher griisste auf zehn
Jahre angelegte 25 Millionen teure Studie
(NTP) aus den USA, diese zeigt eine deutli-
che Zunahme beim Auftreten von Gehirn-
und Herzkrebs bei Ratten. In einem globa-

Ien SG-Appell an die UNO fordern i.iber
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Gemeindeschreiber Jan Diener bestiitigt
auf Anfrage den Eingang von zwei Ein-
sprachen, ebenso den Eingang der Petition
mit 277 Unterschriften. Aktuell werde die
Petition hinsichtlich der in der Gemeinde
wohnhaften Personen gepri.ift. Die Ein-
sprachen habe die Gemeinde an die Swiss-
com weitergeleitet mit I"rist zur Stellung-
nahme bis 8.Juli. <Nach Eingang der
Stellungnahrne wird das Baubewilligungs-
verfahren ordentlich weitergefiihrt.> Eine

Vorabkliirung mit der Swisscom habe erge-
ben, dass <<im Moment eine Aufriistung auf
5G derzeit nur am Standort Post in Arosa
geplant isb (wir berichteten). Die Swiss-
com plant bis Ende Jahr 90 Prozent der
Bevtilkerung mit 5G zu versorgen. Die

Mtiglichkeit von alternativen Standorten
respektive Standorten in weniger bebauten
Gebieten gegentber bestehenden Standor-
ten sehe die Swisscom so, dass dies bei be-

stehenden Standortcn eher schwierig, aber
nicht gtundsiitzlich ausgeschlossen sei. Die

alternativen Standorte miissten aber zo-

nenkonform sein. Dies bedeute, dass vor-
wiegend in der Bauzone gebaut werde.
Wie bereits im Mai kommuniziert, habe

das Hochbauamt der Gemeinde im Rah-

men des Baubewilligungsverfahrens dem
Amt fiir Natur und Umwelt (ANU) ein
Standortdatenblatt zur fachtechnischen
Priifung zugestellt. Das ANU priift dabei,

ob die Grenzwerte (AGW) eingehalten wer-
den. Betreffend nichtionisierender Strah-
lung (NIS) muss der Gesuchsteller im
Standortdatenblatt nachweisen, dass er an

den niichstgelegenen Orten mit empfindli-
cher Nutzung (OMEN) die in der Verord-
nung iiber den Schutz vor nichtionisieren-
der Strahlung (NISV) enthaltenen
Grenzwerte einhiilt. Gemiiss dem der Ge-

meinde inzwischen vorliegenden Fachbe-

richt des ANU betregt die berechnete nor-
mierte Immission beim Aufenthalt
unterhalb der Antenncnanlagc auf dcm
Dach des PostgebAudes I=0,22. <Damit

werden 22 Prozent des dort massgebli-
chen Immissionsgrenzwerts erreicht. Die

Bestimmungen zum Schutz vor nichtioni-
sierender Strahlung sind somit eingehal-
ten>, erklArt Jan Diener. Im Rahmen des
Baubewilligungsverfahrens kdnne die Ge-

meinde aufgrund dieser Stellungnahme
dcs ANU den Bau der Antennc (respektive

deren Aufrtistung, da die Antenne ja be-
reits besteht) nicht untersagen, sofern kein
gleichwertiger Alternativstandort angebo-
ten werde. Es kiinne auch keine Ableh-
nung des Baugesuchs aus dsthetischen
Griinden erfolgen, da dieAntenne aufdem
Postgebiiude bereits bestehe, so der Ge-

meindeschreiber weiter.
Daher kdnne die Gemeinde den Bau res-
pektive die Aufriistung einer sc-Antenne
nicht generell unterbinden. <Sie kann es

auch deshalb nicht, weil der Auftrag fiir
die flSchendeckcnde Umsetzung von 5G

vonseiten des Bundes erfolgt ist. Daher ist
auf kommunaler Ebcne auch die Durch-
fi.ihrung einer Urnenabstimmung llicht
miiglich. Damit eine Sendeanlage in Be-

trieb genommen werden kann, ist eine
Konzession des Bundesamts fiir Kommu-
nikation (BAKOM) n6tig. Die Konzessionen

sind nicht an eine Technologie (UKW 3G,

4G, 5G), sondern an Frequenzbiinder ge-

bunden. Frequenzen haben die Anbieter
Swisscom, Salt und Sunrise im Rahmcn ei-
ncrAuktion crhalten.>
Die Gemeinde strebt vor dem Hintergrund
der vorhandenert Bedenken einen <<rutt-

den Tisch> zusammen mit der Swisscom

und demAmt fiir Natur und Umwelt (ANU)

an, ((um die Thematik zu ertirtern, die ge-

iiusserten Bedenken anzubringen und al-
ternative Standorte anzubieten>. Gerne

verweise man in diesem Zusammenhang
auch nochmals auf das Informationsblatt
des Amts fiir Natur und Umwelt, welches
auf deren Homepage und auch auf der
Homepage der Gemeindc Arosa aufge-

schaltet ist.

DANK FUR

ENGAGEMENT UND

TREUE

Am 1. Dezember 2011 trat Edy Hagen sei-

ne Stelle als Maschinist im Kraftwerk Liien
an. Nun geht Edy Hagen in den wohlver-
dienten Ruhestand. Das Team der Arosa
Energie dankt ihm fiir sein Engagement
sowie seine Treue und wiiLnscht ihm alles

Gute fiiLr seinen neuen Lebensabschnitt.

[…Mall:

Edy Hogen.
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