
Sehr geehrte(r) Herr/Frau …...,                                                                 Bad Hindelang, 21.02.2020

wir, die mobilfunkkritischen Bürger des Oberallgäus sehen den neuen 5G-Mobilfunkstandard mit 
seinen tausenden neuen Sendeanlagen und perspektivisch sehr viel höheren Frequenzen als bisher 
als Hochrisiko-Technologie an, die nicht oder nur in extrem abgeschwächter Form eingeführt 
werden darf. Zu dieser Auffassung kommen wir nach Sichtung umfangreichen Materials aus den 
Bereichen Gesundheits- und Umweltschutz, Ressourcen- und Energieverbrauch, Datenschutz und 
Cybersicherheit sowie den Belangen der Wirtschaft. 
Da 5G mit Frequenzen im Millimeterbereich funkt, haben die Strahlen nur eine sehr kurze 
Reichweite, sodass der Ausbau für unsere Region bedeutet, etwa alle 500 Meter einen Sendemast zu
installieren. Aufgrund unserer landschaftlichen Struktur mit vielen Hügeln und Bergen werden 
zudem um einiges mehr Masten als in flachen Gegenden nötig sein, um die Funktion des Netzes der
extrem kurzwelligen Strahlung zu gewährleisten. Aufgrund fehlender Erfahrung wird bei uns 
unverantwortlicherweise das System von „Versuch-und-Irrtum“ angewandt werden.

Einzelne starke Argumente gegen den 5G-Ausbau sind die Folgenden:

Gesundheits- und Umweltschutz
– Das BfS gibt selbst zu, dass im Bereich der 5G-Strahlung noch Forschungsbedarf besteht, 

will dem aber erst nachkommen, NACHDEM 5G installiert ist. Das Vorsorgeprinzip wird 
dadurch in sträflicher Weise außer Acht gelasseni.

– Schon die bisherigen Grenzwerte schützen nachweislich nur vor übermäßiger Erwärmung 
und NICHT vor den vielfältigen biologischen Effekten elektromagnetischer Strahlung 
(EMF) wie Krebs, Schäden an der DNA und verminderter Fruchtbarkeitii.

– Studien, die keine negative Wirkung feststellen konnten, wurden oft über zu kurze 
Zeiträume und an Zelltypen durchgeführt, die nicht oder nur wenig auf EMF reagiereniii.

– In Versuchen mit Bienen wurde deutlich, dass diese durch EMF massiv geschädigt werden 
und nicht mehr überlebensfähig sind. Das kann bei weitläufig angewandtem 5G-Funk das 
Aus der für uns alle überlebenswichtigen Insekten bedeuteniv.

– Viele Bäume im Hauptstrahl von Mobilfunksendeanlagen zeigen deutlich sichtbare 
Strahlenschädenv.

– Die Häufigkeit von Flächenbränden könnten durch 5G enorm steigenvi.
–

Mit Sendern alle 100-150 Metern in Städten, Dörfern und entlang von Straßen und Wasserwegen 
werden sich die Strahlenbelastung und deren Effekte enorm verstärken und die etwa 6 % 
elektrosensitiven Menschenvii vom gesellschaftlichen Leben so gut wie ausgeschlossen sein.

Ressourcen- und Energieverbrauch
– Die Energieeinsparungen durch „smarte“ Technik werden durch Millionen neuer, 

ununterbrochen funkenden Endgeräte und Sender gänzlich aufgehoben, es werden sogar 
deutlich mehr Energie und Rohstoffe verbraucht werden als heuteviii.

Datenschutz und Cybersicherheit
– Durch die Abhängigkeit öffentlicher Funktionen wie Verkehr, Energie, Bank- und 

Gesundheitswesen von 5G-Netzen hätte deren Störung (z. B. durch Hacker oder 
Stromausfall) fatale Folgen für das Funktionieren unserer Gesellschaft und der grundlegende
und lebenswichtige Infrastrukturix.

– Smarte Endgeräte senden in Zukunft immer mehr Nutzerdaten aus den jeweiligen 
Haushalten an die Cloud, der Schutz der Daten und vor Manipulation von außen ist nicht 



gegebenx.

Wirtschaft
– Letztendlich ist nichts schneller als Licht, Glasfaserkabel und optische Systeme wie LiFi 

sind daher ideale und zukunftssichere Alternativen zum potentiell sehr stör- und 
spionageanfälligen 5Gxi, das wahrscheinlich nicht einmal die versprochenen ultra-kurzen 
Latenzzeiten einhalten kannxii.

– Eine milliardenschwere Umrüstung mit hunderttausenden neuer Sendeanlagen macht wenig 
Sinn, wenn z. B. in China bereits über 6G diskutiert wird.

Aufgrund dieser großen Schwächen von 5G interessiert es uns natürlich sehr, wie Sie mit diesen im 
Falle Ihrer Wahl zum Landrat der Region Oberallgäu umgehen werden.

– Planen Sie, transparente und bürgernahe Mobilfunkpolitik zu betreiben, die den aktiven 
Bürgerdialog fordert und mit einbezieht? 

– Welche Maßnahmen denken Sie hier konkret an?
– Wie stehen Sie persönlich der neuen 5G-Technologie gegenüber und werden Sie deren 

Ausbau im Oberallgäu befürworten und vorantreiben oder haben Sie wie wir die Risiken 
erkannt?

– Falls sie den 5G-Ausbau gutheißen, welche Vorteile versprechen Sie sich davon für uns 
Bürgerinnen und Bürger, die Umwelt und die Nachhaltigkeit in unserer Region?

– Werden Sie das Instrument der Bauleitplanung und die Möglichkeit der Einschaltung 
unabhängiger Gutachter, Bürger und Interessengemeinschaften zur Erstellung eines 
Bebauungsplans anwenden, um geringstmögliche Immissionen zu bewirkenxiii?

– Mit welchen Maßnahmen planen Sie, Ihrer Schutzpflicht gegenüber besonders 
empfindlichen Gruppen wie Kindern, Senioren, Kranken und elektrosensitiven Menschen 
nachzukommen?

– Werden Sie konsequent das rechtlich verankerte Minimierungs- und Optimierungsgebot 
gegenüber Mobilfunkstrahlung anwenden und von den Betreibern auch einfordernxiv?

– Wissen Sie über den möglichen Einsatz von Alternativen wie LiFi und die Kombination von
Glasfaser mit Pico- oder Femtozellen Bescheidxv?

– Wie sehen Sie die Chancen der Oberallgäus, durch bewusste Distanzierung vom bzw. 
Einschränkung des 5G-Netzes ein deutliches Signal für eine intakte Umwelt und den aktiven
Schutz der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger zu setzen und dadurch nachhaltigen 
Mehrwert in der Region zu schaffen, beispielsweise durch hochwertigen Tourismus und die 
Förderung innovativer Technologien wie beispielsweise LiFi?

Bitte beantworten Sie diese Fragen bis zum 15.02.2020 mit der größtmöglichen Sorgfalt.
Wir alle lieben unsere Region sicher genauso sehr wie Sie und hoffen, hier noch lange in einer 
intakten Natur bei bestmöglicher Gesundheit leben zu dürfen, genauso wie noch viele Generationen 
nach uns.
Indem Sie unsere Bedenken ernst nehmen und uns zeigen, wie Sie Ihre mögliche Amtszeit sinnvoll 
für unser aller Wohl einsetzen wollen, verwirklichen Sie politische Transparenz und eine gelebte 
Demokratie auf vorbildliche Weise und festigen das Vertrauen Ihrer Wähler in Sie.

Wir freuen uns auf Ihre Antworten und Gedanken und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Johanna Kling
Mobilfunkkritiker Oberallgäu
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