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Bringen wir die STOA-Studie zu gesundheitlichen Auswirkungen von 5G in den Bundestag

Unsere STOA-Kampagne – jeder kann mitmachen!
Mit der STOAStudie haben wir ein
Argumentationspfund in der Hand.
Aber: Wie erreichen wir, dass
Entscheidungsträger sich mit dem
STOABericht befassen?
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diagnose:funk wird ausgewählte Bundestagsabgeordnete (MdBs) kontaktieren und sie mit dem Bericht
bekannt machen. Anschreiben an MdBs landen aber
meist beim Büroleiter, nicht beim Abgeordneten.

Entscheidend, ob wir damit Erfolg haben ist deshalb
Ihre Arbeit vor Ort. Machen Sie mit! Über den Wahlkreis
kommt man eher an die Abgeordneten ran.
Ihre Abgeordnete finden Sie unter www.bundestag.de/
abgeordnete . Deshalb unser Vorschlag:

Machen Sie mit Abgeordneten einen Termin im Wahl
kreisbüro aus, das geht so:
> Sie schreiben an das Wahlkreisbüro (Adresse auf der
Homepage des MdB) und bitten neutral um einen
Termin. Falls keine Antwort kommt, rufen Sie beim
Wahlkreis-Büroleiter an.
> Erklären Sie dem Abgeordneten, dass die Risiken der
Mobilfunkstrahlung nur angeblich umstritten sind,
denn die Studienlage hat seit 2011 (WHO warnt vor
Krebsrisiken) immer mehr Nachweise für Gesundheitsrisiken erbracht. Nun weisen auch wissenschaftliche Ausschüsse der EU darauf hin (zusammengefasst
im Vorwort des Brennpunktes). Deshalb ist für alle Lebensbereiche eine Politik der Strahlungsvermeidung

und -minimierung notwendig. Fragen Sie den Abgeordneten, ob er bereit ist, sich mit diesem Thema zu
beschäftigen und es ggf. in der Fraktion zum Thema
zu machen?
> Übergeben Sie dem Abgeordneten einen Brennpunkt
und zeigen ihm die beeindruckende Gesamtstudie,
ggf. leihen Sie ihm die Studie aus! Bitten Sie ihn, den
Brennpunkt zu lesen und bei einem Folgetermin darüber zu sprechen.
> Per Post oder Mail: Falls Sie keinen persönlichen Termin vereinbaren können, können Sie natürlich den
STOA-Brennpunkt auch per Mail mit Anschreiben an
Ihre Wahlkreisabgeordneten schicken. Und natürlich
können Sie den Brennpunkt auch an Ärzte, Umweltund Kinderschutzverbände weitergeben.
Bitte geben Sie uns eine kurze Rückmeldung an
sekretariat@diagnose-funk.de, wenn Sie bei dieser Aktion mitmachen, welche MdBs Sie kontaktiert haben
und welches Ergebnis erzielt wurde.
Offene Fragen: Bei offenen Fragen einfach in
unserem Sekretariat bei Frau Vollmer anrufen:
0711-25 08 69-0
Mo-Fr, 9:30-12:30 Uhr, 13:30-15:00 Uhr
www.diagnose-funk.org/1789

