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Belgisches Urteil: Teilerfolg oder Triumph?

VfGH-Präsendent Korinek sieht Urteil zu belgischer Handymasten-Steuer allenfalls als Teilerfolg für Niederösterreich. Landeshauptmann Pröll: "Gorbach hat sich zu früh gefreut".

(Wien, 9.9.2005) Ob das EuGH-Urteil zur belgischen Handymasten-Steuer nun richtungsweisend für Niederösterreich ist, oder keinen Einfluss auf eine mögliche Klage gegen Österreich hat, darüber scheiden sich die Geister. Während auf Kritikerseite betont wird, dass der Europäische Gerichtshof lediglich entschieden habe, dass die Abgabe EU-konform sei jedoch das nationale Gericht entscheiden müssen, ob eine Wettbewerbsverzerrung entstehe, triumphieren die Befürworter.

Teilerfolg

Karl Korinek, Präsident des österreichischen Verfassungsgerichthofs (VfGH) sieht im EuGH-Urteil "allenfalls einen Teilerfolg für Niederösterreich", wie er im "ORF-Mittagsjournal" sagte. Das Urteil bedeute, dass die Steuer grundsätzlich gemeinschaftsrechtlich zulässig sei. Das heißt jedoch nicht, dass sie auch anderen Vorgaben entspreche. Im Fall Niederösterreich sei laut Korinek zu klären, ob der Gleichheitsgrundsatz gewahrt sei. Zudem sieht Korinek ein Problem bei den Landeskompetenzen. Es sei die Frage zu klären, in wie weit ein Land so eine Materie selbst regeln dürfe.

Pröll: Reding kennt sich nicht aus

Landeshauptmann Erwin Pröll sieht die geplante Steuer indes nicht gefährdet. Auf die Ankündigung der zuständigen EU-Kommissarin Viviane Reding, weitere Prüfungen und möglicherweise eine Klage zu veranlassen, reagierte er im Interview der "Presse" gelassen. "Ich kann nur davon ausgehen, dass sich die EU-Kommissarin in Österreich und insbesondere in Niederösterreich nicht auskennt. Mit einer gemeinsamen Nutzung wird der Wettbewerb nicht verzerrt, sondern Geld gespart. Ich erwarte, dass dieses Geld direkt an die Handybenützer zurückfließt. Derzeit zahlen Betreiber bis zu 20.000 Euro jährlich für eine Sendeanlage. Schließen sich drei Betreiber zusammen, gibt es eine Ersparnis von rund 40.000 Euro. Wir erwarten direkte Rückflüsse an die Handybenützer. Die Handykosten werden sinken." Vizekanzler Hubert Gorbach habe sich zu früh gefreut. Pröll hofft auf eine rasche Entscheidung der Kommission und sehe der Prüfung gelassen entgegen.

(br)

http://www.telekom-presse.at/channel_telekom/specials_handymastensteuer_20845.html



,Bürger` wollen zweite Chance

Reaktionen auf Gerichtsurteil

VON ROBERT HABERER 

Hohenpeißenberg - Dass das Verwaltungsgericht ihre Mobilfunk-Klage aus formalen Gründen ablehnen würde (wir berichteten), hat die "Besorgten Bürger" von Hohenpeißenberg überrascht. "Darauf waren wir nicht vorbereitet", so Gabriela Seitz-Hoffmann von der Initiative auf Anfrage. Die "Besorgten Bürger" hatten eine Klage angestrengt, weil die Gemeinde Hohenpeißenberg ihr Begehren, das für eine eingeschränkte und geregelte Aufstellung von Mobilfunkmasten eintritt, nicht zulassen wollte.

Zwar seien die im Gerichtssaal anwesenden Mitglieder der "Besorgten Bürger" enttäuscht gewesen, schildert Seitz-Hoffmann. Aufgeben werde man die Sache aber nicht. "Wir wollen die schriftliche Urteilsbegründung abwarten und dann ein neues Begehren starten", gibt sich Seitz-Hoffmann kämpferisch. "Dabei werden wir mit dem Anwalt zusammenarbeiten, der uns bereits vor Gericht vertreten hat."

In seiner Begründung stützte sich das Gericht auf ein kürzlich erlassenes Urteil, das die Verknüpfung von mehreren unterschiedlichen Fragen in einem Bürgerbegehren für unzulässig erklärt hatte. Richter Gerhard Wiens kreidete insbesondere bei Frage 2 (siehe Kasten) an, das diese den Schutz der Hangwiesen und nicht den der Gesundheit der Bürger behandele. "Nach dem Urteil müssten wir praktisch zwei Bürgerbegehren starten."

Laut Seitz-Hoffmann habe der Richter versucht eine gütliche Einigung zu erzielen und die Gemeinde dazu zu bewegen, über die Inhalte des Begehrens auch ohne Abstimmung der Bürger zu verhandeln. Bürgermeister Karl Graf soll geantwortet haben, dass er in dieser Sache befangen sei und dies der Gemeinderat entscheiden müsse.

Gegenüber dieser Zeitung wollte das Gemeindeoberhaupt keine Stellungnahme abgeben. Er wolle die Urteilsbegründung abwarten.

mm

09.09.2005

http://www.marktplatz-oberbayern.de/regionen/weilheim/art1616,310417.html?fCMS=2f8ebaa50ab8d723e1413d7afef09c32 


  
MOBILFUNK 

UNSERE GESUNDHEIT IST MASSIV IN GEFAHR 

INFORMATIONSVERANSTALTUNG DER BÜRGERINITIATIVE MOBILFUNK WACHENHEIM / WEINSTR. 

Mittwoch,  21. September 2005 -  19.00 Uhr, Im Saal des Restaurants „ Luginsland “ 
Eintritt frei - Spenden  willkommen 
Referent: Pfarrer Engelbrecht,  Umweltbeauftragter des Dekanats Alzey 

Veranstalter: Bürgerinitiative Wachenheim/Weinstr., 
Frau Dr. med. Gruenagel, Tel. 06322 /5732



Mobilfunkbetreiber am Pranger

http://omega.twoday.net/stories/963247/


Nachrichten von der BI Bad Dürkheim

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elektrosmogschulung: Mobilfunkmesstechnik für Laien

Sehr geehrter Herr Lohner, 

ich habe die Meldung „Elektrosmogschulung: Mobilfunkmesstechnik für Laien“ im Elektrosmognewsletter gelesen und möchte dazu Folgendes sagen. Ich selbst habe für den Hausgebrauch ein Messgerät. Damit kann ich die ungefähre Höhe der Strahlung von Antennen oder schnurlosen DECT-Tel.  feststellen Zu ähnlichen Mess-Ergebnissen bin ich mit dem Messgerät eines anderen Herstellers gekommen, so dass ich davon ausgehe, dass die Messungen  relativ ok sind. Aber sicher wären die Messungen mit teuren Profigeräten noch höher. 

Nichtsdestotrotz, egal mit welchem Gerät wir messen, die hohen deutschen Grenzwerte erreichen wir nie! Daher bringt Ihr Seminar für "Laien" leider nicht viel, weil wir alle und insbesondere Elektrosmogsensible den Strahlen nicht entfleuchen können. Wir erhalten durch die Messungen nur die Bestätigung, dass es "strahlt". Da ja unter den hohen Grenzwerten eine Gesundheitsgefährdung offiziell nicht "anerkannt" wird, trotz der vielen Studien, die die Sache anders darstellen, müssen wir mit der Sorge um die tatsächlichen Auswirkungen weiterleben! Viele nicht nur mit den Sorgen, sondern auch bereits mit ihren akuten Erkrankungen. Die Verstorbenen können nicht mehr Jammern! 

Ich finde Ihr Seminar zwar interessant, aber es dient nicht der Sache selbst, und zwar der drastischen Reduzierung der Grenzwerte, bis der Allerweltskampf um Wachstum (Technologie) und wirtschaftlichen Aufschwung auf Kosten der Gesundheit sich endlich auch mit den Konsequenzen beschäftigt. 

Mit freundlichen Grüßen 

Marianne Kirst 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kommentar-BMU-Klingeltöne

Hallo liebe Mobilfunkkritiker,...ich war auf der Seite vom BMU und habe einen Gästebucheintrag hinterlassen zum Thema "Klingeltöne", und habe darauf hin eine Bestätigung von Vodafone bekommen ???????Seltsam oder zu erwarten!!!!   ---      Viele Grüße aus Schifferstadt  >  Stefan Dinges < 


----- Original Message ----- From: <mail@vodafone-sms.de> To: <stefan.dinges@nikocity.de> Sent: Friday, September 09, 2005 10:31 PM Subject: Zustellbenachrichtigung / Delivery Notification 


stefan.dinges@nikocity.de: Neuer Beitrag im Gästebuch des BMU/

Sehr geehrte Frau Hildebrand, 

im BMU-Gästebuch wurde ein neuer Beitrag hinterlegt. eMail: stefan.dinges@nikocity.de 

Beitrag: Klingeltöne/\"Handy\"+Artenschutz/Naturschutz ????Wie passt das zusammen ???? Werbung für die Mobilfunkindustrie ?!!? Kritische Menschen/Verbraucher verzichten auf sinnlose Dinge, die in dieser Form keinerlei \"Dienst an der Natur\" leisten, vor allem unter dem Aspekt der deutlichen Hinweise auf körperliche Beeinträchtigungen durch elektromagnetische (hochfrequente) Felder. 

Datum: 2005-09-09 - 22:30:38 

Nachricht für 00491735491004, Identifizierung 050909223043, ist am 

09.09.05 um 22:31:07 ausgeliefert worden. 


Vodafone D2 GmbH, Düsseldorf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grenzwerte senken – Postkartenaktion

http://omega.twoday.net/stories/964056/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Freitag, 9. September 2005

Widerstand gegen Stromleitung formierte sich auch in Greven

Arbeitskreis unter Leitung von Hedo Holland gebildet

Greven • Spät, aber noch nicht zu spät sind nun die Bürger Grevens zu den Gegnern der geplanten 380-kV-Leitung gestoßen. Immerhin tangiert deren Trassenführung zwischen Krümmel und Schwerin auch Lüttenmark und Greven. Im schleswig-holsteinischen Dalldorf und dem benachbarten Zweedorf hatten sich bereits unmittelbar nach Bekanntwerden der Pläne Initiativen gebildet, die die Bürger zum Widerstand gegen dieses Vorhaben mobilisieren. Dieser Protestbewegung schlossen sich nun auch die Bürger der Gemeinde Greven an. 28 Männer und Frauen hatten sich dazu auf Initiative von Hedo Holland, Vorsitzender des Naturschutzbundes NABU im Landkreis Ludwigslust, im Restaurant "Taverna Athen" in Lüttenmark getroffen. Am Ende stimmten sie einhellig für den Widerstand gegen diese Trassenführung.

Vor allem drei der vorgetragenen Gründe überzeugten die Anwesenden davon, gegen die Höchstspannungsleitung zu sein. Zum einen würden die 60 Meter hohen Leitungsmasten das Landschaftsbild verschandeln, was eine nachhaltige Beeinträchtigung von Wirtschaft und Tourismus zur Folge hätte, wie Hedo Holland ausführte. Zweitens sei erwiesen, dass Elektrosmog in dieser Stärke in kürzester Zeit zu schwerwiegenden Gesundheitsschädigungen führen wird. Zu diesem Thema sprach die Heilpraktikerin Anette Jensen aus Soltau-Dittmern. Sie belegte anhand veröffentlichter wissenschaftlicher Untersuchungen, dass Elektrosmog degenerative Veränderungen am Organismus verursacht und zu verstärktem Auftreten von Krebs, Parkinson und Alzheimer führt. Zum dritten würde diese Leitung den Wert der Häuser und Grundstücke in ihrer Nähe erheblich mindern, argumentierte Stefanie Humpke, die als Leiterin des Arbeitskreises Zweedorf am Treff teilnahm. Sie gab zudem wichtige Hinweise, wie Eingaben gemacht werden sollten und dass zur Unterschriftsleistung gegen dieses Projekt auch Verwandte, Besucher, Touristen und Freunde gewonnen werden können.

Nach diesen Informationen erklärten sich mehrere Bürgerinnen bereit, in einem Arbeitskreis unter Leitung von Hedo Holland mitzuarbeiten.

Walter Frank

http://www.svz.de/newsmv/lr/hag/09.09.05/2262930/2262930.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobilfunk Archiv (Englisch)

http://tinyurl.com/6rsgw 


News from Mast Sanity

http://tinyurl.com/aotw3 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nachrichten von Pfarrer Engelbrecht

http://tinyurl.com/6yjja

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIHT fordert Rückschritte in der Umweltpolitik bei Regierungswechsel

http://omega.twoday.net/stories/961200/


Bezirksdirektor von New Orleans klagt US-Regierung an 

http://omega.twoday.net/stories/960224/


Irak-Krieg: Deutschlands Kriegsunterstützung ist laut Gericht völkerrechtswidrig

http://omega.twoday.net/stories/963868/


Kandidatenbefragung entlarvt Atom- und Gentechnikpläne von FDP und CDU

http://omega.twoday.net/stories/963872/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

050910 - R - Mobilfunk - Newsletter Online

http://www.omega-news.info/050910_r_mobilfunk_newsletter.rtf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omega-Foren

Omega-Forum (Deutsch)

http://omega.twoday.net/stories/829582/ 


Omega-Forum (Englisch)

http://omega.twoday.net/stories/829668/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Haftungsausschluss - Disclaimer

http://www.buergerwelle.de/body_haftungsausschluss.html 

Alle Angaben in diesem Mobilfunk-Newsletter sind sorgfältig recherchiert. Eine Gewähr für den Inhalt, die Vollständigkeit und Richtigkeit kann aber trotzdem nicht übernommen werden. Fett hervorgehobene Passagen und Unterstreichungen im Text stammen i.d.R. nicht vom Urheber, sondern sind redaktionelle Bearbeitungen der Herausgeber der Mobilfunk-Newsletter und stellen deren persönliche Meinung dar. Für Veröffentlichungen unserer Newsletter auf Internetseiten übernehmen wir keinerlei Haftung.

Für den Inhalt verlinkter Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 

Bitte kennzeichnen Sie Informationen, die nicht über den Verteiler laufen sollen, mit den Worten: „Vertrauliche Mitteilung“. Fehlt dieser Hinweis gehen wir davon aus, dass die betreffende Information Dritten zugänglich gemacht werden kann.

Wenn Sie keine weiteren Informationen zu dem Thema mehr erhalten möchten, bitten wir um eine kurze Nachricht an star.mail@online.de unter Angabe der E-Mail-Adresse unter der Sie dieses E-Mail erhalten haben. Bitte schreiben Sie in den Betreff: Unsubscribe.

Es würde uns freuen und unsere gemeinsame Sache weiter voranbringen, wenn Sie uns bei unserer sehr zeitaufwendigen, ehrenamtlichen und unbezahlten Arbeit in Form einer Spende unterstützen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und stellen Ihnen eine Spendenquittung aus. Vielen Dank.

Empfänger:
Bürgerwelle e.V., Bankverbindung Hypo Vereinsbank Augsburg, Konto-Nr. 2250284,
BLZ 720 200 70. 

Bürgerwelle e.V. Dachverband der Bürger und Initiativen zum Schutz vor Elektrosmog
1. Vorsitzender Siegfried Zwerenz, 2. Vorsitzende Barbara Eidling
Postanschrift: Lindenweg 10, D-95643 Tirschenreuth, Tel. 0049-(0)9631-795736, 
Fax : 0049-(0)9631-795734,
E-Mail : pr@buergerwelle.de , Internet http://www.buergerwelle.de    
Tel. Auskünfte: Barbara Eidling Tel. 0049-(0)8171-18898


Beiträge von BI Omega finden Sie u.a. unter:
http://www.buergerwelle.de (in Deutsch und Englisch)
http://www.grn.es/electropolucio/ciogerman.htm (in Deutsch)
http://de.groups.yahoo.com/group/mobilfunk_newsletter/ (in Deutsch)
http://www.oekosmos.de/article/archive/20/ (in Deutsch)
http://de.groups.yahoo.com/group/elektrosmog-liste (in Deutsch)
http://starmailgermany.tripod.com/ (in Deutsch)
http://forum.webmart.de/wmmsg.cfm?id=601862&t=835668#4039477 (in Deutsch)
http://www.grn.es/electropolucio/00omega.htm (in Englisch)
http://groups.yahoo.com/group/emf-omega-news/ (in Englisch)
http://teleline.terra.es/personal/kirke1/pagact.html (in Englisch)
http://www.hohle-erde.de/body_home.html#bio (Link für Newsletterbestellung)

050910

