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A n t r a g

der Fraktion der AfD

Gesundheitliche Risiken abschätzen – Auswirkungen von 5G im laufen-
den Betrieb testen

Der Landtag fordert die Landesregierung auf,

– in der 5G-Modellregion Kaiserslautern die Voraussetzung zur Erhebung medizi-
nischer Daten an Menschen und Tieren im Zusammenhang mit dem Betrieb eines 
5G-Netzes zu schaffen;

– ausgehend von der 5G-Modellregion die Erhebung auf andere Testfelder auszu-
dehnen und die Datenbasis so kontinuierlich zu vergrößern;

– in Zusammenarbeit mit Bund und Ländern eine Studie zu initiieren, die sich nach 
Erhebung einer soliden Datenbasis mit den Auswirkungen des 5G-Netzes, nicht 
unter Laborbedingungen, sondern im laufenden Betrieb und der konkreten An-
wendung durch Menschen auseinandersetzt und gesundheitliche Folgen, insbe-
sondere durch Strahlung, abschätzt und mögliche Handlungsempfehlungen für 
den Schutz der Gesundheit entwickelt;

– neben der thermischen Wirkung auch andere mögliche biologische Auswirkun-
gen untersuchen zu lassen.

Begründung:

Der 5G-Standard wird zurzeit deutschlandweit – auch in Rheinland-Pfalz – ausge-
baut. Er wird unter anderem autonomes Autofahren oder intelligente Fabriken er-
möglichen. Der stetig fortschreitende Ausbau ist mit hohen Erwartungen, insbeson-
dere der Wirtschaft, verbunden. Allerdings werden auch immer wieder Bedenken 
und Befürchtungen hinsichtlich möglicher gesundheitlicher Folgen der Technolo-
gie geäußert. Die Bedenken der Bevölkerung müssen ernst genommen werden. Es 
ist deshalb notwendig, durch eine systematische Erhebung von Daten eine valide 
und signifikante Datenbasis zu schaffen. Aus diesem Grund sollte sich das Land 
Rheinland-Pfalz an der Erhebung medizinischer Daten zu den Auswirkungen hoch- 
frequenter elektromagnetischer Strahlung auf den menschlichen Organismus mittels 
einer Studie beteiligen.

Für elektromagnetische Strahlung gelten folgende Zusammenhänge: Je höher die 
Frequenz desto kürzer ist die Wellenlänge, je kürzer die Wellenlänge desto energie-
reicher ist die Welle und je energiereicher eine Welle desto höher ist die potenziel-
le Datenmenge, die durch sie übertragen werden kann. Kurzwellige Signale haben 
schlechte Ausbreitungseigenschaften, da ihre Reichweite sehr gering ist und sie be-
reits einfache Hindernisse nicht durchdringen können. Genau dies wird ein zentra-
les Problem beim 5G-Ausbau darstellen. Aufgrund der hohen Frequenzen, welche 
für die Datenübertragung notwendig sind und der damit einhergehenden geringen  
Wellenlängen, breiten sich 5G-Signale nur mäßig in der Fläche aus. Aus diesem 
Grund werden für einen flächendeckenden 5G-Ausbau wesentlich mehr Funkzellen 
als bei LTE/4G benötigt. Im Zusammenhang mit dieser Erhöhung der Funkzellen-
anzahl warnen Wissenschaftler vor einer zunehmenden Strahlenbelastung.

Um die Bevölkerung vor gesundheitlichen Gefahren durch hochfrequente elektro-
magnetische Felder zu schützen, wurden international Grenzwerte festgelegt. Sie 
beruhen auf Empfehlungen der „Internationalen Kommission zum Schutz vor nicht-
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ionisierender Strahlung“ (ICNIRP) und der „Strahlenschutzkommission“ (SSK).  
Dabei müssen zwei Arten von Grenzwerten unterschieden werden. Zum einen gibt 
es für Mobiltelefone den sogenannten SAR-Wert. SAR steht hier für die „Spezifische 
Absorptionsrate“. Um gesundheitliche Wirkungen der hochfrequenten Felder aus-
zuschließen, soll der SAR-Wert eines Handys nicht mehr als zwei Watt pro Kilo-
gramm betragen.

Für Mobilfunksendeanlagen hingegen gelten Grenzwerte für die elektrische 
Feldstärke in Volt pro Meter (V/m) und die magnetische Feldstärke in Ampere  
pro Meter (A/m). Für diese Sendeanlagen gelten in Deutschland Grenzwerte für 
5G-Anlagen im Bereich von 3,6 GHz von maximal 61 V/m und 0,16 A/m. Einen 
interessanten Sonderfall stellt die Schweiz dar. Grundsätzlich gelten dort zwar auch 
die Grenzwerte, die im umliegenden Ausland mehrheitlich angewendet werden (bis 
61 V/m), allerdings gibt es Sonderregelungen für sogenannte „Orte mit empfind-
licher Nutzung“. Dazu zählen insbesondere Wohnungen, Schulen, Kindergärten, 
Krankenhäuser, ständige Arbeitsplätze und Kinderspielplätze; also Orte, an denen 
sich Menschen über einen längeren Zeitraum aufhalten. Weil aus der Forschung un-
terschiedlich gut abgestützte Beobachtungen vorliegen, wonach es auch noch andere 
als die thermischen Effekte gibt, legt die „Verordnung über den Schutz vor nicht-
ionisierender Strahlung“ (NISV) zusätzlich Vorsorgewerte fest. Diese sogenannten 
Anlagegrenzwerte (AGW) sind für Mobilfunkstrahlung in diesen Bereichen rund 
zehnmal tiefer, als die Immissionsgrenzwerte und betragen vier bis sechs V/m. Die 
Anlagegrenzwerte sollen an diesen Orten die Langzeitbelastung der Bevölkerung 
tiefhalten.1

Die Auffassung, dass Mobilfunkstrahlung neben einer thermischen, auch weitere 
Auswirkungen haben kann, wird auch durch die medizinische Fachliteratur gestützt. 
Laut einem Kommentar in der Fachzeitschrift „The Lancet“ 2 zielen die Grenzwerte, 
die von der ICNIRP und SSK festgelegt wurden, nur darauf ab, die thermische Wir-
kung der elektromagnetischen Strahlung zu begrenzen, ohne physiologische oder 
biochemische Auswirkungen zu berücksichtigen. Wissenschaftler des „National Ins-
titute of Health“ der USA konnten allerdings auch Auswirkungen auf den Hirnstoff-
wechsel, die elektrischen Aktivitäten im Hirn und das Immunsystem nachweisen. 
Auch der Europarat weist in einer Entschließung 1815 (2011) darauf hin, dass nie-
derfrequente elektromagnetischen Felder, wie zum Beispiel in der Umgebung von 
Hochspannungsleitungen, möglicherweise gesundheitliche Risiken bergen. In dieser 
Entschließung wird die Möglichkeit von potenziell schädlichen, nicht thermischen, 
sondern biologischen Auswirkungen auf Menschen und die Umwelt angenommen, 
selbst wenn das Expositionsniveau unter den offiziellen Schwellenwerten liegt.

Zwar konnte bisher keine Studie zu den Auswirkungen eines 5G-Netzes negative 
gesundheitliche Folgen eindeutig belegen, allerdings konnten diese auch durch keine 
Studie eindeutig ausgeschlossen werden. Auch fanden die bisherigen Studien nur 
über einen vergleichsweise kurzen Zeitraum statt, sodass Langzeitwirkungen nicht 
untersucht werden konnten.

Für die Fraktion:
Dr. Jan Bollinger

1 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/dossiers/bericht- 
arbeitsgruppe-mobilfunk-und-strahlung.html

2 https://www.thelancet.com/journals/lanplh/article/PIIS2542-5196(18)30221-3/fulltext
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