
 

   Die Macht der Kommunen: Nur noch die Kommunen können den rücksichtslosen Rollout 

von 5G stoppen. Rücksichtslos, bedenkt man die Abnahme der Lebensqualität für alle – aber besonders für 
Elektrosensible und Kinder -  durch die zunehmende Strahlungsintensität und die offiziellen Gefährdungshinweise 

auf den Webseiten des Bundesamtes für Strahlenschutz (BfS).  
 

Mythos 5G: Der Mobilfunkpakt verlangt in der Fläche kein 5G, sondern nur 100 Mbits/s was durch 4G/LTE 

problemlos erfüllt wird. Kein Bürger braucht 5G in Wohngebieten – lediglich die Industrie braucht es für ein neues 

Geschäftsfeld, das Militär und die Entwicklung zum „Gläsernen Bürger“ kombiniert mit dem Internet der Dinge (IoT). 
 

Vorsorgeverpflichtung: Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen  haben nach dem Bundes-Immissions-

schutzgesetz (BlmSchG § 5 Absatz 1 Satz 2) die Pflicht, „Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und 
sonstige Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen“ dieser Anlagen zu treffen. Dies trifft auch auf 

nicht-ionisierende Strahlung zu, wie sie der Mobilfunk verwendet; die Kommunen müssen diese Vorsorge für ihre 
Bürgerschaft einfordern. 
 

Hinweise des Bundesamts für Strahlenschutz (BfS) zur Gesundheitsgefährdung durch Mobilfunk: 
„Die tumorfördernden Effekte waren bei einigen der untersuchten Leber- und Lungentumorarten bereits in der 

Gruppe mit dem niedrigsten SAR-Wert von 0,04 W/kg signifikant.“  

„Zur Ableitung von Grenzwerten können die Ergebnisse nicht herangezogen werden. Sie stützen aber die 

Empfehlungen des BfS zur Minimierung der Exposition gegenüber HF-EMF.“  
https://www.bfs.de/DE/bfs/wissenschaft-forschung/ergebnisse/hff-tumorfoerderung/hff-tumorfoerderung.html 
 

„Die tumorfördernde Wirkung von EMF entfaltet sich zu einem späteren Zeitpunkt, wenn der Krebs bereits 

entstanden ist. Der zugrundeliegende Wirkmechanismus und die Bedeutung für den Menschen sind unklar.“ 
https://www.bfs.de/DE/themen/emf/hff/wirkung/hff-diskutiert/hff-diskutiert.html 
 

In der BfS Broschüre „Arbeitsblätter Mobilfunk ab Klasse 5“ werden folgende Gesundheitsgefahren genannt:  

„Allerdings gibt es Hinweise, dass auch bei nicht so starken Feldern in unserem Körper etwas passiert, was vielleicht 

krank machen könnte.“ 

„Es gibt Hinweise auf Störungen des Immunsystems, des Hormonhaushalts, Hinweise auf Herz-Kreislauf-
Erkrankungen bis hin zu dem Verdacht, dass die Felder des Mobilfunks Krebs auslösen oder eine bereits vorhandene 

Krebserkrankung verschlimmern könnten.“  
 

https://www.bfs.de/SharedDocs/Downloads/BfS/DE/broschueren/unterricht-mobilfunk/mobilfunk-

unterricht2.pdf;jsessionid=5C14D10E7E2C7BB4119D0377A41729E3.2_cid391?__blob=publicationFile&v=4  

Schlussfolgerungen, Übertragung der Gefährdungshinweise 
auf die gängige Matrix zur Risikoabschätzung (siehe Grafik): Krebs ist also 
durchaus möglich und hat schwere bis tödliche Folgen. Mobilfunk  

führt zu einem hohen Risiko und nach der auch für das BlmSchV 

gültigen Matrix zur Risikoabschätzung zur höchsten Gefährdungs-
einstufung in Rot. Deshalb müssen in den Kommunen dringend 
geeignete Maßnahmen zur Reduzierung des Risikos ergriffen 

werden -  besonders hinsichtlich von Schulen, Kitas, Altenheimen 
und Krankenhäusern – auch bei bestehenden Anlagen.  
 

Mitspracherecht der Kommunen: Die Kommune hat 
innerhalb von 8 Wochen nach Kenntnisnahme eines 

Mobilfunkbauvorhabens der Mobilfunkindustrie das Recht, das 

Dialogverfahren zu starten (§ 7a der 26. BlmSchV), mit dem sie 

ihre Mitwirkung aktiv aufgreift. Der Mobilfunkbetreiber muss  

einen von der Gemeinde ausgewählten gleichwertigen Standort 

mit der geringsten Strahlenbelastung der Bevölkerung annehmen. Weiterhin kann die Kommune über zusätzliche 

immissionsminimierende Maßnahmen verhandeln. 
 

Attraktivität der Kommune: Eine strahlungsarme Kommune hat einen hohen Wohnwert – während in einer 

strahlungsbelasteten Kommune die Immobilienpreise und die Attraktivität sinken. Firmen können lokal ihre 

notwendigen Netze aufbauen – dafür braucht es kein 5G in Wohnbereichen.  
 

Einladung: Überregionales Online-Info-Seminar für Kommunalpolitiker am Fr. 16. April 2021 um 19 Uhr, Themen:  
1. Funkstrahlung und Gesundheit, 2. Auswirkungen auf Klima und Natur, 3. Was ist und was bringt 5G? 4. Vorsorge-                 

Verpflichtungen und -Optionen in kommunalen Handlungsspielräumen ---  Anmeldung per E-Mail: thriving@t-online.de 


