
 

Bürgerinitiative 
„Lebenswertes Ruhpolding 

5G frei“ 
  

Wir zählen auf Sie… 
weil jedes Mitglied zählt… 
Gemeinsam sind wir stark!  
Deutschlandweit und weltweit sollen 
5G-Netze aufgebaut werden. 
Deutschlandweit und weltweit wehren 
sich die Bürger. 

5G ist… 
 … der neue Mobilfunkstandard 
 … für schnelles Internet 
 … für autonomes Fahren 
 … für das „Internet der Dinge“ 
 … für viele Industrieanwendungen 
 … ein Milliardengeschäft 

ABER 5G ist… 
 … eine Strahlung aus Mikrowellen 
 … nicht ausreichend erforscht 
 … für uns „wahrscheinlich“ schädlich 
 … besonders für Kinder gefährlich 
 … aber auch für Tiere und Pflanzen 

UND… Es steht viel Geld für den 
Aufbau der Netze bereit, aber wenig für 
unabhängige Studien. 
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Die FAKTEN sind: 
 Die zulässigen Grenzwerte sind in 

Deutschland viel höher als in anderen 
Ländern (BRD: bis zu 10.000 mW/m², 
Salzburg: 0,01 mW/m²). 

 Etliche Forscher haben erschreckende 
Auswirkungen auf die Gesundheit von 
Menschen und Tieren festgestellt. 

 5G-Strahlung lässt Krebs bei Tieren 
schneller wachsen. 

 Die WHO stuft 5G-Strahlung als 
„möglicherweise krebserregend“ ein. 

 Haftung: Nach den Betreibern haften auch 
die Grundstücksbesitzer für Funkmasten. 

 Versicherung: Die Versicherungen 
bewerten das Risiko aus Funkstrahlung mit 
der höchsten Stufe. Es ist deshalb nicht 
versicherbar. 

 Die Grundstücke verlieren deutlich an Wert. 
 Es gibt Alternativen zu 5G: Glasfaser, LiFi. 
 Nach dem gesetzlich verankerten Vorsor-

geprinzip muss die Unschädlichkeit von 5G 
vor der Anwendung nachgewiesen werden. 

 Die Gemeinde kann und muss handeln.  
 Das wollen wir erreichen!  Ruhpolding  
 soll ein Ort der Erholung bleiben! 

 

Der Beitritt zu unserer Bürgerinitiative 
kostet nichts, verpflichtet zu nichts und 
kann jederzeit und sofort beendet werden. 
Unterstützen Sie uns aktiv oder passiv. 

         

   Bürgerinitiative „Lebenswertes Ruhpolding – 5G frei“ 
   Infos & v.i.S.d.P.: Lothar Löchter  
   83324 Ruhpolding, Seehauserstr. 18 
   E-Mail: 5G-frei@posteo.de   Tel.  08663-3090936   
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