
„ ... undenkbar ist, die Einführung dieser Technologie 

zu erlauben, wenn ich die Einhaltung der Normen zum 

Schutz der Bürger nicht sicherstellen kann. 5G oder 

nicht. Die Brüsseler sind keine Labormäuse, deren  

Gesundheit ich mit Gewinn verkaufen kann.“

Céline Fremault, Gesundheitsministerin der Region Brüssel

„Nur die Wenigsten wissen, dass diese Strahlen krank 

machen. Dabei warnen tausende wissenschaftlicher  

Studien, dazu das Bundesamt für Strahlenschutz und 

der Europarat vor Elektrosmog. Der Handyproduzent 

Apple und die Telekom warnen sogar vor ihren  

eigenen Produkten. ... Niemand muss auf sein Handy 

verzichten, aber wir müssen endlich auf moderne  

und strahlungsarme Techniken umsteigen.“

Prof. Dr. Klaus Buchner, Physiker, EU-Abgeordneter

„...Als Ärztin ist es mir vollkommen unbegreiflich,  

dass die oberste Priorität einer Bundesbehörde nicht  

der Gesunderhaltung aller Bürger, insbesondere der  

nächsten Generation gilt, sondern auf Prestige und 

Profit ausgerichtet ist.

... Demokratie und nicht zuletzt unser verbrieftes  

Recht auf Privatsphäre werden einer in der Mensch-

heitsgeschichte in diesem Ausmaß noch nie dagewese-

nen lebensverachtenden Zerstörungskraft ausgesetzt. 

Damit wird die Mobilfunktechnologie und ihr jetziger 

blindlings abgesegneter weiterer Ausbau zur größten  

je von Menschen erzeugten Gefährdung für alles Leben  

auf diesem Planeten! ...“ 

Umweltärztin Barbara Dohmen in einem offenen Brief an J. Homann, 
Präsident der Bundesnetzagentur

www.buergerinitiative-STOPP-5G.de
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Machen Sie mit!

Bürgerinitiative STOPP 5 G !

... denn es macht uns krank

Wir sind eine Gruppe von Bürger*innen, die sich über  

die Auswirkungen von 5G informiert haben.  Wir sind der  

Überzeugung, dass 5G aus Verantwortung gegenüber unseren 

Kindern und Enkelkindern unter allen Umständen gestoppt 

werden muss!

Die wirklich drängenden Probleme unserer Zeit  

(Klimawandel, Stickoxide, Artensterben) werden mit 5G  

nicht gelöst, sondern extrem verstärkt!

Unser Ziel:

• Ausbaustopp – bis die Unbedenklichkeit von 5G  

eindeutig nachgewiesen ist!

Weitergehende Informationen: 

www.buergerinitiative-STOPP-5G.de

Bürgerinitiative Stopp-5G

Alle Zitate und Quellenangaben sind auf unserer homepage nachzulesen!

Bürgerinitiative-STOPP-5G

NEIN DANKE!



Was ist 5G?
5G ist die fünfte Mobilfunkgeneration mit 100-fach höherer 

Strahlung als bisher. Die Lizenz-Versteigerung startete im 

März 2019 ohne vorherige Information der Bürger und ohne 

Risikoabwägung. Bis Ende 2020 soll der Ausbau erfolgt sein. 

Deshalb wird die Belastung durch Funkstrahlung um ein 

Vielfaches steigen. Diese ist jetzt schon erheblich höher als in 

anderen Regionen, z.B. in Italien und Frankreich. Die Kosten 

für den Ausbau werden auf 800 Milliarden (!) Euro geschätzt.

Wer braucht 5G?
• die Industrie:  sie nutzt 5G bereits firmenintern (z.B. BASF) 

– einen flächendeckenden Ausbau   braucht es dafür nicht.

• selbstfahrende Autos sind auch ohne 5G möglich

• alle Vorteile für den privaten Nutzer (schnellere   

Datenübertragung, mehr Datenvolumen) sind durch  

den   wesentlich unproblematischeren Ausbau von  

Glasfasernetzen erreichbar

Das Smartphone bleibt auch ohne 5G weiterhin  

uneingeschränkt verfügbar!

Welche Folgen hat 5G?
• drastische Erhöhung der Funkstrahlung

• neue Qualität der Strahlung   

(gebündelte Strahlen, Mikrowellen)

• hunderttausende neue wohnungsnahe Sendemasten 

Welche Gebiete sind von 5G betroffen?
• lt. Bundesregierung müssen 98% der Gesamtfläche 

Deutschlands „versorgt“ werden 

Sind mit 5G Wirtschaftsspionage und  
politische Spionage möglich?
• deutsche Sicherheitsbeamte äußerten Bedenken

• der Bundesnachrichtendienst warnte die Bundesregierung 

und riet von der Beteiligung von Huawei am Aufbau  

des 5G Netzes ab              (Der SPIEGEL vom 16.03.19)

Welche sozialen Auswirkungen hat 5G  
auf unsere Gesellschaft?
• „Internet der Dinge“ = Vernetzung aller haushalts- 

üblichen Geräte  gigantische Datensammlung

• das bedeutet die Möglichkeit zu vollständiger Kontrolle  

des Bürgers in allen Lebensbereichen 

Wie wirkt sich 5G auf den  
Klimawandel aus?
• gigantischer Mehraufwand an Energie

• enormer Zuwachs an Wärmeabstrahlung

• durch das Baumsterben werden Speicher- 

möglichkeiten von CO2 verhindert

 So werden unsere proklamierten Klimaziele  
unerreichbar! 

Welche Auswirkungen hat 5G  
auf Tiere und Pflanzen:
• rasante Beschleunigung des Insektensterbens –  

die Fühler wirken  als Antennen

• viele Tiere, die sich am Magnetfeld der Erde  orientieren  

(z.B. Delphine, Wale, Vögel, Insekten) werden durch  

die weltumspannende Vernetzung mit 5G-Satelliten   

orientierungslos

• Fruchtbarkeitsstörungen und Missbildungen bei  

Säugetieren 

• Fällung von Milliarden von Bäumen zugunsten  

der Funkantennen 

• Baum-/Pflanzensterben durch intensivierte Strahlung

Welche Städte und Gemeinden haben den 
Ausbau von 5G bereits gestoppt?
• Brüssel wurde als Modellregion ausgewählt um 5G  

zu testen. Die Gesundheitsministerin  hat den Aufbau  

der 5G Sender gestoppt.

• Florenz, Stadtviertel von Rom und die Schweizer Kantone 

Genf und Jura haben die 5G Testphase ebenso gestoppt

Welche Folgen für  unsere Gesundheit 
sind mit 5G zu erwarten?
• Anstieg der Krebsrate durch verstärkte Bildung von 

freien Radikalen

• Funkstrahlung wurde bereits 2011 von der WHO als 

„möglicherweise krebserregend“ eingestuft, im April 

2019 wurde von ihr angeregt, die Einstufung höher auf 

„krebserregend“ zu bewerten

• Zunahme von Elektrosensibilität 

• Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Herz-Rhythmus- 

Störungen, Tinnitus, Gedächtnisstörungen

• Schädigung des männlichen Samens

• Zunahme von Fehlgeburten

• Zunahme von Missbildungen durch Genschäden

• Zunahme von Konzentrations-, Lern-, Befindlichkeits- 

störungen bis hin zu ADHS und Autismus bei Kindern

Wer schützt die Bürger vor 5G?

Dem Vorsorgeprinzip wird nicht Rechnung getragen!

Das Vorsorge-Prinzip in Art. 191 der EU besagt: „Wenn 

menschliche Aktivitäten zu moralisch nicht hinnehmbarem 

Schaden führen können, der wissenschaftlich plausibel, 

aber unsicher ist, müssen Maßnahmen ergriffen werden, 

um diesen  Schaden zu vermeiden oder zu verringern.“ 

• Es  gibt weltweit keine Versicherungsgesellschaft, 

die  Strahlungsschäden abdeckt.

Die ÖDP ist derzeit die einzige Partei, 

die sich klar gegen 5G positioniert –  

in Deutschland und europaweit!


