
Liebe Unterstützer/innen,

am 11.2.20 hat der Bayerische Landtag die Staatsregierung aufgefordert zum 5G-Ausbau Stellung 
zu beziehen:

„Die Staatsregierung wird aufgefordert, den Ausschüssen 

● für Gesundheit und Pflege,

● für Umwelt und Verbraucherschutz

● sowie für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung

über die Gesundheitsverträglichkeit und den Nutzen von 5G zu berichten.

Schwerpunkt sollen die gesundheitlichen Auswirkungen der hochfrequenten Strahlung und der 
Nutzen und die Einsatzmöglichkeiten für die bayerische Wirtschaft sowie Privatpersonen sein.“

Bitte schickt unseren demokratisch gewählten Volksvertretern, die ausschließlich unserer 
Verfassung, dem Europarecht mit VORSORGEPRINZIP und ihrem Gewissen verpflichtet sind, die 
aktuellen Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung zu 5G, damit dieselben auf dieser Basis 
weise Entscheidungen treffen können.

Drei Ausschüsse werden sich jetzt mit dem Thema befassen: deshalb ist es jetzt wichtig, dass 
möglichst ALLE von euch an die Abgeordneten schreiben, diese anrufen und auch um Termine 
bitten. In Zeiten von Corona kann man diese vielleicht doch noch überzeugen, wie wichtig die 
Vorsorgeverpflichtung ist.

Bitte schreibt eine E-Mail an die/den Abgeordnete/n in eurer Nähe und ruft sie/ihn an.

Schreibt eine E-Mail an ALLE aus dem Gesundheitsausschuss oder alle drei Ausschüsse oder alle 
205 Abgeordneten und Herrn Dr. Söder.

Schickt Ihnen ein/mehrere Dokumente als pdf und stellt Fragen dazu. Beispielsweise 
Europakommission, Bäume, Hardell, Bonnor, Cherry, EMF Studien,  Med Uni Wien, Bay 
Staatszeitung Pall, Elektrosensibilität usw. Fragt nach eine Woche später noch mal nach usw.

Hier der Link zu den E-Mails von 184 von 205 MdL

https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/?
tx_stbltabgeordnete_pi1%5Baction
%5D=showEmails&cHash=ace79fff54cf963aca46be7e54d1dbeb

https://www.bayern.landtag.de/abgeordnete/abgeordnete-von-a-z/?tx_stbltabgeordnete_pi1%5Baction%5D=showEmails&cHash=ace79fff54cf963aca46be7e54d1dbeb
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Hier die E-Mails der MdL der 3 Ausschüsse, in die der Antrag zur Bearbeitung hinein gegeben 
wurde:

Gesundheitsausschuss

info@bernhard-seidenath.de; kontakt@ruth-waldmann.de;
peter.bauer@fw-landtag.de; info@barbarabecker.net;
michael.busch@bayernspd-landtag.de; kerstin.celina@gruene-fraktion-bayern.de
; mdl@eiling-huetig.de; susann.enders@fw-landtag.de;
klaus.holetschek@csu-landtag.de; andreas.krahl@gruene-fraktion-bayern.de;
roland.magerl@afd-landtag.bayern; abgeordnetenbuero@beate-merk.de;
kontakt-mittag@csu-mdl.de; buero@helmut-radlmeier.de;
dominik.spitzer@fdpltby.de; info@manuel-westphal.de;
andreas.winhart@afd-landtag.bayern;
christina.haubrich@gruene-fraktion-bayern.de;

Ausschuss für Wirtschaft, Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung (18 Mitglieder; 
Mitglieder, die in anderen Ausschüssen schon sitzen, sind hier nicht nochmal gelistet)

buero@sandro-kirchner.de; martin.stuempfig@gruene-fraktion-bayern.de;
benjamin.adjei@gruene-fraktion-bayern.de;
franz.bergmueller@afd-landtag.bayern; albert.duin@fdpltby.de;
kontakt@manfred-eibl.de; annette.karl@bayernspd-landtag.de;
alexander.koenig@bayern.landtag.de; rainer.ludwig@fw-landtag.de;
gerd.mannes@afd-landtag.bayern; info@miskowitsch.de;
kontakt-mittag@csu-mdl.de; walter@nussel.eu; kontakt@ulrike-scharf.de;
diana.stachowitz@bayernspd-landtag.de; klaus.stoettner@csu-landtag.de;
christian.zwanziger@gruene-fraktion-bayern.de

Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz (18 Mitglieder; Mitglieder, die in anderen 
Ausschüssen schon sitzen, sind hier nicht nochmal gelistet)

rosi.steinberger@gruene-fraktion-bayern.de; buero@eric-beisswenger.de;
buero@bauer-landtag.de; info@barbarabecker.net;
florian.vonbrunn@bayernspd-landtag.de; info@alexander-flierl.de;
buero.mdl@hans-friedl.de; patrick.friedl@gruene-fraktion-bayern.de;
info@ingo-hahn-afd.de; info@christian-hierneis.de;
martin.huber@csu-landtag.de; christian.klingen@afd-landtag.bayern;
petra.loibl@csu-mdl.de; ruth.mueller@bayernspd-landtag.de;
christoph.skutella@fdpltby.de; mdl@klaus-steiner.de; martin.wagle@csu-mdl.de
; benno.zierer@fw-landtag.de

BITTE MACHT MIT!

DEMOKRATIE FUNKTIONIERT durch die BASIS!!!

Jede(r) kann eine solche E-Mail schreiben!!! Sie muss auch nicht besonders lang sein!
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Abschreiben und Zitieren ausdrücklich erlaubt!!!

D A N K E !!!


	Liebe Unterstützer/innen,

