
Collectif stop5G.be 
www.stop5G.be

Petition an das wallonische Parlament          Online unterschreiben: petition.stop5g.be

5G :  
Antrag auf Anhörung Herrn Paul Héroux als unabhängiger Experte in öffentlicher 
Sitzung des wallonischen Parlaments 

November 2020

Im letzten Mai hat die wallonische Regierung eine Sachverständigengruppe beauftragt, bis Ende 
des Jahres einen Bericht über die Errichtung des 5G zu erstellen und bestehende Empfehlungen 
abzugeben. 

Diese Initiative zielt vor allem, das öffentliche Vertrauen zu gewährleisten und macht geltend, dass 
die eventuellen Nachteile dieser Errichtung berücksichtigt werden, deren positive Auswirkungen 
schon als geltend angesehen werden.  

Wissenschaftlich validierte Leitlinien würden die zuverlässige Antwort liefern, um die geplante 
Errichtung akzeptable zu machen.  

Im Bereich Gesundheit ist die Ernennung der zwei französischen Experten Anne Perrin und 
Isabelle Lagroye ein klarer Beweis dafür, dass sie keine andere Wahl lässt, als sich hinter die 
lockeren Grenzwerte der Exposition und die fragwürdigen Arbeitshypothesen von der ICNIRP 
einzureihen, die eine nach deutschem Recht private Organisation unter dem Einfluss der 
betroffenen Industriezweige ist. 

In der Absicht, den Parlamentariern darüber Aufschluss zu geben sind wir der Ansicht , dass es 
demokratisch und vernünftig wäre, die Meldung von unabhängigen und zahlreichen 
Fachvertretern zu hören, die sich seit 2017 an den internationalen und europäischen 
Organisationen gewendet haben, um ein Moratorium über die Errichtung des 5G zu fordern.  

Infolgedessen fordern wir auf, eine in öffentlicher Sitzung Anhörung des französischsprachigen 
Expert Paul Héroux, der als Physiker, Elektroingenieur und Professor für Toxikologie der 
elektromagnetischen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit in der McGill Universität in 
Montreal arbeitet.  

Das Stop5G.be – www.stop5g.be Kollektiv (ein Kollektiv von mehr als 20 Vereinigungen, deren die 
Liste sich in der obigen Webseite befindet) 

_______________ 

Original en français 

5G : demande d'audition de Monsieur Paul Héroux, expert indépendant, 
en séance publique du Parlement de Wallonie 

En mai dernier, le Gouvernement wallon a mandaté un groupe d’experts chargé d’établir un rapport et de proposer 
des recommandations sur le déploiement de la 5G avant la fin de l’année. 

L’initiative vise à rassurer l’opinion en arguant de la prise en compte des éventuels inconvénients de ce 
déploiement dont les bienfaits sont considérés comme évidents. 

Des balises scientifiquement validées seraient la réponse à apporter pour rendre acceptable le déploiement prévu. 

En matière de santé, la désignation de deux expertes françaises, Anne Perrin et Isabelle Lagroye montre que le 
choix est déjà fait de s’aligner sur les valeurs limites d’exposition laxistes et les hypothèses de travail douteuses de 
l’ICNIRP, un organisme privé de droit allemand inféodé aux industriels concernés. 

Dans le but d’éclairer vraiment les parlementaires, nous estimons qu’il serait démocratique et sain d’entendre le 
message de représentants des très nombreux scientifiques indépendants qui se sont adressés aux institutions 
internationales et européennes depuis 2017 pour demander un moratoire sur le déploiement de la 5G. 

Nous vous demandons donc d’auditionner en séance publique, un expert francophone, reconnu 
internationalement, Paul Héroux, physicien, ingénieur électricien et professeur de toxicologie et des effets de 
l’électromagnétisme sur la santé à l’Université McGill de Montréal.  

Le Collectif stop5G.be – www.stop5g.be (un collectif de plus de 20 ASBL et associations de fait dont vous 

trouverez la liste sur le site web ci-dessus). 

UM DIE PETITTION ZU UNTERSCHREIBEN, MUSS MAN MINDESTENS 16 JAHRE ALT SEIN. BITTE LESERLICH SCHREIBEN FÜR DIE GÜLTIGKEIT IHRER 

UNTERSCHRIFT.

Vorname Name Strasse Nr. Postleitzahl Gemeinde Unterschrift 

Bitte senden Sie an Grappe asbl, Rue Raymond Noël 100, 5170 Bois de Villers, zurück!

http://www.stop5g.be/
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