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Einführung des neuen Mobilfunkstandards 5G
 

Aufgrund der zahlreichen Nachfragen hat sich der AK Energie und Klimaschutz der 
STAgenda 21 genötigt gesehen, sich dem Thema Mobilfunk der 5ten Generation (5G) 
intensiver zuzuwenden. 5G ist bisher nur an wenigen Orten verfügbar, nun soll mit dem 
Ausbau in der Fläche, also auf dem Land begonnen werden. Auch im Landkreis Starnberg 
wurden schon Standorte aufgerüstet. In der Bevölkerung bestehen diesbezüglich Ängste auf 
die durch das forsche Auftreten der Mobilfunkbetreiber nicht Rücksicht genommen wird. So 
haben sich zahlreiche BürgerInnen in Initiativen, wie z.B. die Initiative „Gesundes 5-Seen-
Land“, zusammengeschlossen, um auf das 5G-Problem aufmerksam zu machen. 

5G ist eine Funktechnologie, mit der Daten hundertmal schneller als bisher übertragen werden
können, quasi in Echtzeit. Dies macht die Technik vor allem für die Industrie interessant. 
Virtual und Augmented Reality, autonomes Fahren, robotergesteuerte Produktionen, also 
Techniken mit hohen Datenanforderungen sollen mit 5G möglich werden. Da die Reichweite 
der Strahlung jedoch vergleichsweise gering ist, wird ein im Vergleich zum derzeitigen 
Netzausbau engmaschigeres Netz von Sendemasten niedrigerer Höhe notwendig sein. Die 
Strahlendosis wird folglich steigen. Neu ist, dass ein Netz mit einer vergleichsweise hohen 
Expositionsdichte entsteht. 

Die Mobilfunkbetreiber, die von der Bundesnetzagentur Lizenzen für 5G ersteigert haben, 
sind im Auftrag des Staates zu einem raschen  Netzausbau verpflichtet. Bis Ende 2022 
müssen sie die lückenlose Versorgung mit 5G für 98 Prozent der deutschen Haushalte 
gewährleistet haben. Die Folge: Auch wenn es bislang kaum Geräte oder Anwendungen für 
die Nutzung von 5G gibt, werden Funkmasten auf 5G umgerüstet, und zwar laut Telekom 
zunächst diejenigen mit UMTS (3G), für das die Versorgung Ende 2021 eingestellt wird. Das 
5G-Signal auf dem Land wird sich gemäß Telekom von dem in Großstädten 
(Industriezentren) deutlich unterscheiden. In Großstädten, wie z.B. München, werden andere 
Frequenzen und hohe Datenübertragungsraten von bis zu 1000 Megabit/sek, allerdings mit 
nur einer sehr geringen Reichweite, eingesetzt. Auf dem Land wird der Mast ein nicht so 
schnelles Signal aber mit höherer Reichweite aussenden, wie z.B. 300 Megabit/sek im 
Download und 100 Megabit/sek im Upload. 

Die Kommunen in der BRD haben bauplanerisch keine Möglichkeit, auf bestehende 
Funkmasten Einfluss zu nehmen. Auch neue Sendeanlagen können sie nicht verhindern, 
allerdings gibt es die Möglichkeit, zusammen mit dem Betreiber im Zuge des 
Standortabstimmungsverfahrens (§7a 26.BImSchV) einen für beide Seiten verträglichen 
Standort zu suchen. Das ist so, weil es sich beim Ausbau des Mobilfunknetzes um eine 
bundespolitische Entscheidung handelt. Aber: Einige europäische Städte (Brüssel, Florenz, 
Genf, ein Viertel von Rom) haben die Einführung von 5G gestoppt, da Erkenntnisse über 
mögliche gesundheitliche Belastungen noch fehlen.  



Unstrittig ist, dass Handystrahlen, wenn sie auf Gewebe treffen, ähnlich wie bei der 
Mikrowelle, Strahlungsenergie absorbiert und Wärme erzeugt wird, egal ob 2G (GSM), 3G 
(UMTS), 4G (LTE) oder 5G. Bekannt ist auch, dass eine dauerhaft erhöhte Temperatur das 
Herz-Kreislauf-System belastet. Zur Begrenzung dieses Effekts wurde der SAR-Grenzwert 
(SAR = spezifische Absorptionsrate in Watt/kg Körpergewicht) eingeführt. Er besagt, dass 
sich bei der biologischen Wirkungsschwelle von 4 Watt/kg die Körpertemperatur durch 
Absorption der Strahlung in 30 Minuten um nicht mehr als ein Grad Celsius erhöhen darf. 
Direkt am Kopf gelten niedrigere Teilkörperwerte. Da 5G gerade erst eingeführt wird, kann 
über gesundheitliche Folgen lediglich spekuliert werden, sie können jedoch nicht mit 
Sicherheit benannt werden. Das Bundesamt für Strahlenschutz äußert sich in der Form dazu, 
dass es nach derzeitigem wissenschaftlichem Kenntnisstand nicht von negativen 
gesundheitlichen Auswirkungen ausgeht, wenngleich „offenen Fragen bestehen“. 
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Jede Mobilfunkgeneration benutzt andere Frequenzbereiche. Aktuell werden  Frequenz-
bereiche von 700 bis 2.600 Megahertz (MHz) für 2G, 3G und LTE (4G) eingesetzt. Mit 5G 
werden nach und nach weitere Frequenzbereiche hinzukommen. 
Die SAR-Werte sind technisch schwer zu bestimmen. Deshalb bedient man sich der 
messbaren elektrischen Feldstärke (Volt/m) oder der sog. Leistungsflussdichte (Watt/m2). Die 
Werte lassen sich ineinander umrechnen. Der Grenzwert für die Feldstärke hängt von der 
Frequenz ab, auf der gefunkt wird. Im 800 MHz Bereich, der vor allem im ländlichen Raum 
eingesetzt wird, gilt ein Grenzwert von 38 V/m. Der Grenzwert von 61 V/m gilt für UMTS 
und LTE, sowie für die ersten 5G-Funkstationen. Die Frage ist, wie es sich im geplanten 
Millimeterwellen-Spektralbereich verhalten wird. Wird der jetzige Grenzwert dann noch 
ausreichen? Noch funkt 5G hierzulande nicht mit 26 GHz (1 GHz = 1.000 MHz).

Die bereits versteigerten 5G-Frequenzbänder liegen bei 2000 und 3600 Megahertz. Sie 
überschneiden sich mit dem LTE-Bereich. Die meisten der vorliegenden Studien zu 
gesundheitlichen Folgen beschäftigten sich nur mit diesem Dezimeterwellenbereich. Es gibt 
darunter Studien, die Hinweise auf ein Gesundheitsrisiko lieferten. Ob dieses wirklich besteht,
kann mangels statistischer Signifikanz nicht gesagt werden. In naher Zukunft soll das 5G-
Netz hierzulande mit Frequenzen bis zu 26.000 MHz funken, also im Millimeterbereich. 
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Noch glaubt man, dass die bestehenden Grenzwerte im Millimeterwellenbereich Bestand 
haben werden, also nicht erhöht werden müssen (vgl. Abb. zu Grenzwerten). Dennoch: Es ist 
nicht geklärt was das 5G-Netz für biologische Systeme bedeutet. Je kürzer die Wellen sind, 
um so leichter lassen sie sich ablenken und desto geringer ist ihre Eindringtiefe. Das dürfte, so
glauben viele Strahlenmediziner, für die menschliche Gesundheit und in Bezug auf innere 
Organe eher ein Vorteil sein. 

Es wäre wünschenswert gewesen, wenn vor dem jetzigen „roll-out“ des 5G Mobilfunknetzes 
eine Technikfolgeabschätzung durchgeführt worden wäre. Dies entspräche auch dem 
Vorsorgeprinzip, das in der Gesetzgebung der BRD verankert ist. Insbesondere 
elektrosensible Menschen fühlen sich übergangen und bedroht. Allzu oft dreht sich die 
politische Diskussion nur um die Chancen für Wirtschaft und Industrie. Die Gefahren für 
Mensch und Umwelt bleiben vernachlässigt. Vor dem weiteren Ausbau wäre es jetzt 
vernünftig umfangreiche Forschungsarbeiten über die mit einem 5G-Netz verbundenen 
Risiken durchzuführen, um dann auf der Basis fundierter Ergebnisse Entscheidungen zu
treffen. Eine seriöse Bewertung ist derzeit nicht möglich. Und da 5G ja gerade erst eingeführt 
wird, gibt es damit auch keine Erfahrungen. Es bleibt für uns alle die Aufgabe, auch wenn das
nicht befriedigend ist, die Einführung von 5G weiter kritisch zu verfolgen und zu analysieren.
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