
5G – Fortschritt oder Risiko? Traum oder Albtraum? 
 

Deutschlandweit und weltweit werden 5G-Netze aufgebaut. Deutschlandweit und weltweit 
wehren sich die Bürger, unterstützt durch zahlreiche Wissenschaftler und Ärzte.  
 

Was ist 5G? 
5G ist… 
- der neue Mobilfunkstandard (die „5. Generation“) 
- für schnelles Internet 
- für autonomes Fahren 
- für das „Internet der Dinge“ 
- für viele Industrieanwendungen 
- ein Milliardengeschäft 
 

Warum wehren sich die Bürger? 
5G ist… 
- eine Strahlung aus Mikrowellen 
- nicht ausreichend erforscht 
- für uns „wahrscheinlich“ schädlich 
- besonders für Kinder gefährlich 
- aber auch für Tiere und Pflanzen 
- zu unserer Überwachung geeignet 
- klimaschädlich 
 

Fortschritt für wen? 
Der Fortschritt soll in erster Linie der Industrie dienen. Aber… 
- Gesundheitsschäden sind vorprogrammiert, nicht nur bei elektrosensiblen Menschen. Es 

sollen mehrere hunderttausend neue, zusätzliche Mobilfunk-Sendeanlagen im Abstand 
von ca. 100 m gebaut werden. Die bisherigen Anlagen und Netze bleiben in Betrieb. So 
erhöht sich die Gesamtstrahlung. Die Menschen und die Umwelt ertrinken in einem Meer 
elektromagnetischer Felder, bis hinein in die eigene Wohnung, 24 Stunden am Tag, 
sieben Tage die Woche…  
o Die zulässigen Grenzwerte sind in Deutschland viel höher als in anderen Ländern 

(BRD: bis zu 9.870 mW/m², Salzburg: 0,01 mW/m²). 
o Etliche Forscher haben erschreckende Auswirkungen auf die Gesundheit von 

Menschen und Tieren festgestellt. Es gibt hunderte von Studien darüber. 
o 5G-Strahlung lässt Krebs bei Tieren schneller wachsen. 
o Die WHO stuft 5G-Strahlung derzeit als „möglicherweise krebserregend“ ein. Eine 

Höherstufung als „krebserregend“ ist in Diskussion. 
o Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) sieht noch offenen Fragen und 

Forschungsbedarf, insbesondere zu Langzeitwirkungen.  
o Der Wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments weist in einem 

Dokument an die EU-Abgeordneten auf die Risiken der 5G-Mobilfunktechnologie hin. 
Der eindeutige Tenor: Aufgrund des Forschungsstandes darf 5G nicht eingeführt 
werden. 

Trotz allem drängen unsere Regierungen von Bund und Ländern auf den Ausbau von 
5G, allein aus wirtschaftlichen Interessen. Aber… Nach dem gesetzlich verankerten 
Vorsorgeprinzip muss die Unschädlichkeit von 5G vor der Anwendung nachgewiesen 
werden. 

- Die Überwachung für Alle und überall ist durch 5G möglich. In Echtzeit kann man von 
jedem wissen, was er tut und wo er sich befindet. Über Daten und Algorithmen kann man 



alles steuern, die Menschen, die Gesellschaft, alle Vorgänge unseres Lebens. In China ist 
das bereits heute gängige Praxis. Wo bleiben der Datenschutz und die Privatsphäre?  

- Es entstehen mehr Konsum und mehr Klimaschäden durch Millionen neuer Smartphones, 
Millionen neuer Haushaltsgeräte (Smart Home), autonome Autos, usw. Nicht nur der 
Datenverkehr, sondern auch der Energie- und Ressourcenverbrauch explodieren. Die 
Rohstoffausbeutung und Klimakatastrophe werden beschleunigt. 

 

Gibt es Alternativen? 
Ja, die gibt es! Für die meisten Anwendungen ist Glasfaserkabel ein vollwertiger Ersatz. LiFi 
(Light Fidelity) ist eine weitere Möglichkeit, die intensiver entwickelt werden müsste.  
 

Außerdem… 
- Haftung: Nach den Betreibern haften auch die Grundstücksbesitzer für Schäden, die aus 

Funkmasten entstehen. 
- Versicherung: Die Versicherungen bewerten das Risiko aus Funkstrahlung mit der 

höchsten Stufe. Es ist deshalb nicht versicherbar. Das ist ein enormes Risiko für alle, die 
Grundstücke oder Gebäude für Sendeanlagen zur Verfügung stellen. 

- Grundstücke verlieren deutlich an Wert, wenn dort oder daneben Funkanlagen vorhanden 
sind. 

- Der Protest gegen 5G muss vor Ort in den Kommunen organisiert werden. Hierbei ist eine 
Vernetzung der Proteste sehr wichtig. Viele können viel erreichen! 

- In Deutschland gibt es bereits über 200 Bürgerinitiativen und zahlreiche Erfolge. 
- Unsere Gesetze sollen uns schützen. Sie werden aber umgangen oder sogar missachtet. 
- Der Verein „Kompetenzinitiative e.V.“ beabsichtigt unter dem Projekt-Titel „Mobilfunk und 

Gesundheit“ demnächst eine juristische Klage gegen 5G auf den Weg bringen. 
 

Die Telekom hat eine großangelegte Offensive zum Ausbau ihrer Mobilfunknetze, incl. 5G 
gestartet. Deshalb ist es wichtig, jetzt aktiv zu werden und zu helfen, 5G zu verhindern, 
solange die gesundheitlichen Auswirkungen nicht ausreichend und unabhängig geklärt sind.  
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Quellen: 
- Unsere Gesetze: §2 Abs. 2 GG, §20a GG, §5 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, 
§191 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU/Vorsorgeprinzip, §1 (6) BauGB 
Verbraucherschutzorganisation „diagnose.funk“: https://www.diagnose-funk.org/  
Bürgerinitiativen in Deutschland: https://www.gegen5g.de/  
WHO: https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1397  
Studien: https://www.emfdata.org/de  
Erfolge gegen 5G: https://stoppt-5g.jetzt/  
EU, wissenschaftlicher Dienst: https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1530 
BfS: https://www.bfs.de/DE/themen/emf/kompetenzzentrum/mobilfunk/basiswissen/5g.html  
5G-Offensive der Telekom: https://www.youtube.com/watch?v=-zwInWBaips  
Klage gegen 5G: https://35689.seu.cleverreach.com/m/13639188/65714-cc80fd6342eaf93f8f70b551665e40e1  


