
 

 

  

                             

                             

5G in RLP 

 Kaiserslautern ist eine von 6 Modell-
regionen Deutschlands, in denen 5G 
zuerst eingeführt wird.  

 KL wurde als Modellstadt für die  
"Smart Cities" der Zukunft ausgewählt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bereits jetzt entstehen in KL auf Basis      
riskanter Drahtlostechnologien: 
 

 intelligent beleuchtete Gehwege 

 autonom fahrende Linienbusse 

 künstliche Intelligenz 

 und vieles mehr ... 
 
In ganz RLP soll 5G schrittweise eingeführt 
werden. Jetzt ist noch Zeit zu handeln 
und etwas dagegen zu tun!!!  
 

Wir fordern:   Stopp 5G in RLP! 

... bis ein UNBEDENKLICHKEITSNACHWEIS 
erbracht und die Bevölkerung befragt  

worden ist! 
 

Über die Risiko 5G IG 

Wir sind ein Zusammenschluss von 
Bürgern, die durch Erfahrungen, Zeugen-
aussagen und viele wissenschaftliche 
Studien von der Schädlichkeit der heutigen 
Drahtlos- und Mobilfunktechnologien 
überzeugt sind! 
 
Wir sind nicht gegen technischen Fort-
schritt – jedoch gegen gesundheits-
schädigende Technologien! 
 
Unsere Aufgabe sehen wir darin, Bürger 
und Politiker zu informieren und dazu auf-
zurufen, für die Unversehrtheit von Leib 
und Leben einzustehen.  
 
Werde auch Du Teil dieser Bewegung, und 
unterstütze uns für eine gesunde Zukunft! 
 

Weitere Infos unter: 

 

 

 

 

 

www.risiko-5g-ig.info 

kontakt@risiko-5g-ig.info 
 

 

Kennst du schon die  

Risiken  

der neuen Mobilfunkgeneration 

5G? 

 
 

 
 
 

www.risiko-5g-ig.info 

 



 

 
Aus Wissenschaft und Wirtschaft 
 

 100e Ärzte und Wissenschaftler warnen 
vor 5G – werden aber nicht gehört 
 

 Hochrangige Politiker wollen keine 5G-
Sender vor Ihrer eigenen Haustür 
 

 Mobilfunkbetreiber haften nicht für 
gesundheitlichen Folgen  
 

 Weltweit zweitgrößter Rückversicherer 
SWISS RE stuft 5G als nicht versicherbar 
ein 

"5G wird im Blindflug eingeführt!" 
 

Deshalb schützen Grenzwerte nicht 
 

 Grenzwerte orientieren sich an der 
Strahlenstärke, die innerhalb von 30 
Minuten einen leblosen Körper um 1°C 
erwärmt (thermische Wirkung) 
 

 Langzeitwirkungen und biologische 
Effekte bleiben unberücksichtigt 

"Das ist, als würde man die 
Grenzwerte der Radioaktivität 
mit einem Thermometer über-

prüfen!" 
 

 Grenzwertfestlegung erfolgt durch einen 

privaten Verein (ICNIRP), der enge 

Verbindungen zur Mobilfunkindustrie 

unterhält 

 

Was ist 5G? 
 
5G ist ein technologischer Quantensprung 
und die Voraussetzung für:  

 autonomes Fahren 

 Industrie 4.0 

 das Internet der Dinge 

 die totale Überwachung 

 Echtzeitkommunikation  

 extrem hohe Datenraten 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Die Einführung von 5G bedeutet: 

 100.000e neue Antennen in Bodennähe  

 alle 100 - 200 m eine Antenne 

 stark erhöhte Strahlungswerte  

 die Erhöhung von Grenzwerten 

 Alles ist mit Allem vernetzt 

 

 
Was wir über Mobilfunk wissen! 
 

Studienergebnisse und Erkenntnisse über  
Mobilfunk und artgleiche Funk-
technologien (WLAN, DECT, Bluetooth, ...): 

 

"Es ist wahrscheinlicher, dass 
Mobilfunk Krebs auslösen kann, 

als dass es keinen Krebs  
auslösen kann." 

 

US Richter Frederik Weisberg 

 

Aus der Tier- und Umwelt: 

 Insekten zeigen gestörtes Verhalten und 
verlieren die Orientierung  

 Bienensterben 

 extreme Missbildungen in der Tierzucht 

 Baumsterben, Waldschäden 
 

Wirkung auf Mensch und  
Gesundheit: 

 Krebs und (Hirn-)Tumore  

 Erbgutschäden (DNA-Strangbrüche) 

 Blutbildveränderung 

 Schädigung der Zellmembran 

 Rückgang der Spermienqualität 

 

 
 

 

 

                             

                   siehe Studiendatenbank: www.EMFData.org 

https://www.emfdata.org/

