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Betreff: Mobilfunkausbau in Köln, insbes. 5G

Sehr geehrte Vertreter*innern unserer Bürger, Mitglieder des Rates der Stadt Köln, 

im Namen der Bürgerinitiative 5G-freies Köln schreibe ich Ihnen.

Es geht um das Thema des Mobilfunkausbaus in Köln, insbesondere 5G. Wir Kölner Bürger 
(und alle Menschen in Deutschland) wurden nicht informiert über die möglichen 
gesundheitlichen Gefahren, die von dieser neuen Technik ausgehen, und wurden auch 
nicht gefragt, ob wir der Installation von 5G zustimmen. Inzwischen ist in vielen Teilen Kölns 
während der Corona Zeit der Ausbau von 5G bereits abgeschlossen, zum Leidwesen und 
Schrecken vieler Bürger*innen.

Ist Ihnen bekannt, dass immer mehr Menschen in Köln bereits jetzt leiden unter vermehrten 
Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, Schlaflosigkeit, Kreislaufproblemen, vermehrtem 
Nasenbluten und anderen Symptomen ?

Die allermeisten Menschen brauchen diese neue 5G-Technik nicht. Die bestehenden 
Mobifunknetze mit 3G und 4G, sowie die Glasfasernetze, sind ausreichend für die schnelle 
Datenübertragung. Mit 5G erhöhen wir die Verstrahlung  der gesamten Umwelt unnötig 
und schädigen damit Menschen (insbesondere Babys und Kleinkinder), Tiere (besonders 
auch die Bienen!), Pflanzen, ja die ganze Atmosphäre, die sich aufheizt, die 
Wassermoleküle, die verändert werden.
Unmengen von Energie werden für neue Funkstationen und Datenübertragungengen 
verbraucht. Das Erdklima heizt sich auch wegen des weltweit drastisch zunehmenden 
Mobilfunks immer weiter auf.

Wir meinem, Sie haben als Stadtoberhaupt das Recht, die Pflicht und die Verantwortung 
den weiteren Ausbau des 5G-Netzes in Köln vorerst zu stoppen und die bisherigen 5G-
Installationen vorläufig abschalten zu lassen, solange bis eine einwandfreie Beweisführung 
über die gesundheitliche Unschädlichkeit der hochfrequenten Mikrowellenstrahlung durch 
unabhängige, nicht industriell-finanzierte Studien vorliegt. Es obliegt den Kommunen, die 
Mögichkeit eines vorläufigen Moratoriums beim 5G Ausbau durchzusetzen. Andere Städte 
und Gemeinden in Deutschland (Murnau, Bad Wiessee, Ravensburg, Schorndorf, 
Wielenbach und etliche andere) und Europa (z.B. Brüssel, Genf, Teile von Rom, Florenz, das 
Silicon Valley (!!), Hawaii’s große Insel), bis hin zu Staaten wie Slowenien habe dies 
erfolgreich durchgesetzt.

Wir haben bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass die Grenzwerte in Deutschland 
tausendfach zu hoch angesetzt sind und die Industrie schützen, nicht aber uns Menschen. 
Es sind durch unabhängige Forschungen zahlreiche gesundheitsschädigende Effekte 
nachgewiesen, die durch athermische Wirkungen erzielt werden. Diese werden in den 
gesetzlichen Grenzwerten NICHT berücksichtigt. (Siehe auch hier: http://www.elektro-
sensibel.de/docs/Und%20sie%20ionisiert%20doch.pdf)



Ihnen obliegt der Schutz der Bevölkerung, besonders die Kinder, deren Gehirne noch in der 
Entwicklung sind (und damit 10 x empfindlicher als die von Erwachsenen), kranke, 
schwache, alte und viele elektrohypersensible Menschen.

Wir fordern Sie auf, sofort zu handeln und ein Moratorium gegen 5G auszusprechen und 
damit Ihr kommunales Recht in Anspruch zu nehmen, das Sie durchaus haben. Es stimmt 
nicht, dass Sie als Kommunen keinen Handlungsspielraum hätten. 

Grundsätzlich kann die Kommune zur Minimierung/Vorsorge in die Standortwahl von neuen 
Mobilfunksenderstandorten steuernd eingreifen – dies wurde 2012 höchstrichterlich 
bestätigt. Es liegt nicht mehr in den Händen der Betreiber, darüber zu bestimmen, wo eine 
Sendeanlage konkret gebaut wird, wenn die Kommune dieses Recht aktiv aufgreift. Dieses 
Recht bestätigte die Bundesregierung im Schulze-Scheuer Papier an die Kommunen 
ausdrücklich.

Auch jede kleine Mobilfunksendeanlage, die mit Abstrahlleistungen (EIRP) von weniger als 
10 Watt im öffentlichen Raum betrieben wird (welche nach Immissionsschutzrecht des 
Bundes keiner Standortbescheinigung bedarf), bedarf zumindest eines Gestattungsvertrags 
durch die Gemeinde. Infos dazu weiter unten in den Links.

Und es ist ein Unding, dass mehrere Netzbetreiber voneinander unabhängig dieselben 
Funkdienste mit eigenen Sendeanlagen installieren und somit die Strahlungsbelastung der 
Bevölkerung noch multiplizieren. Ein NO GO. Ein für alle Anbieter verpflichtendes Sende-
Roaming muss durchgesetzt werden, auch für die bisherigen Sendeanlagen von 2G-4G+.

Nun kommen die Kommunalwahlen. Wir wünschen uns Volksvertreter*innen, die das 
Thema 5G aktiv kritisch aufgreifen und die Sorgen der Bürger*innen ernst nehmen.

Mit freundlichem Gruß,

Vera Brod-Hertel 
Kim Isik
Denise Bodenstein
Markus Stockhausen
Dankmar Oberwahrenbrock (Vorstand)

Bürgerinitiative 5G-freies Köln
Gesund leben mit weniger Funkstrahlung

www.köln-5g.de

Wichtige Informationen und Antworten finden Sie u.a. hier:

„Sind Kommunen ohne 5G  vom Fortschritt abgehängt?“
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1587

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1587


"Die Kommunen und Bürger werden über die Errichtung einer Antennenanlage vom 
Netzbetreiber informiert. Es wird erwartet, dass Netzbetreiber den konstruktiven Dialog 
suchen. Der Kommune steht bei neuen Sendeanlagen überdies ein Stellungnahme- und 
Erörterungsrecht zu. Die Ergebnisse dieser Beteiligung muss der Netzbetreiber 
berücksichtigen“. https://www.bmu

- Rechtliche und politische Handlungsoption der Gemeinden, Mobilfunkvorsorge in der 
Kommunalpolitik - Warum ein kommunales Mobilfunkvorsorgekonzept sinnvoll ist (der 
Link führt zur Diagbose-Funk) https://tinyurl.com/yc8o3x98

- Interview zum STOPP-5G Beschluss von Bad Wiessee, www.diagnose-funk.org/1503, 
02.01.2020

- Schweizer Kantone beschließen 5G-Moratorium, 5G-Vorsorge in der Schweiz und 
Deutschland – mit juristischem Blick über die Grenze, von Bernd I. Budzinski, Richter am 
Verwaltungsgericht a.D., www.diagnose-funk.org/1565, Artikel vom 14.05.2020

Das Ziel der Arbeit unserer Bürgerinitiative 5G-freies Köln besteht darin, die Menschen 
zu informieren - sowohl über die medizinisch und wissenschaftlich bestätigten Wirkungen 
auf Lebewesen (auf den Menschen, aber auch auf Tiere und Pflanzen), als auch über die 
tiefgreifenden gesellschaftlichen Konsequenzen, die mit dem 5G-Ausbau verbunden sind. 
Auch die ökologischen Konsequenzen des geplanten Ausbaus sind ein sehr wichtiges 
Thema.

Wir stellen immer wieder fest, dass die meisten Menschen über diese Themen so gut wie 
nichts wissen. Dabei wird die Wirkung von Elektrizität und elektrischen Feldern auf 
Lebewesen seit über 250 Jahren dokumentiert. Wir haben vergessen, dass Elektrizität 
essentiell für alles Leben ist - Menschen sind elektrobiologische Wesen. Unser 
Nervensystem, die Gehirnströme und viele andere Reaktionen in unserem Körper werden 
über feine elektrische Signale gesteuert. Unzählige Zivilisationskrankheiten können auf 
Störungen dieser feinen Balancen zurückgeführt werden.

Noch weniger scheinen die meisten Menschen über das Thema 5G informiert zu sein. Viele 
denken beim Thema 5G einfach nur an schnelleres Internet und autonomes Fahren. Aber 
mit 5G wird ein gesellschaftlicher Paradigmenwechsel eingeführt: Wenn bis zu einer Million 
neuer Sender und Milliarden funkender Geräte irgendwann unser Leben bestimmen, dann 
hat das nicht nur fatale Auswirkungen auf die 5-10% elektrosensitiven Menschen in unserer 
Gesellschaft, deren Rückzugsmöglichkeiten verloren gehen. Sondern wir alle sind mit der 
Gefahr konfrontiert, dass sich unser demokratischer Rechtsstaat faktisch auflöst.

Noch nutzen Menschen als selbstbestimmte Individuen die technologischen 
Errungenschaften für ihre Zwecke. Mit der Einführung von 5G werden die Menschen zu 
einem Teil eines globalen Netzwerks. Nicht wir nutzen die Technologie, sondern wir werden 
in ein System integriert, das alle unserer Handlungen, Gedanken, Vorlieben und Neigungen 
wahrnimmt und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auswertet. Das System entscheidet für 
uns und letztendlich auch über uns. Es ist zu befürchten, dass Menschen diese 

https://www.bmu/
https://tinyurl.com/yc8o3x98
http://www.diagnose-funk.org/1503
http://www.diagnose-funk.org/1565


Zusammenhänge erst verstehen, wenn es bereits zu spät ist.

Die komplizenhafte Verstrickung der Bundesregierung mit der Mobilfunkindustrie erlaubt 
gegenwärtig keine demokratische Einflussnahme auf Bundesebene. Deshalb sehen wir 
unser Hauptbetätigungsfeld vor allen Dingen auf der kommunalen Ebene. Wir wollen Sie, 
sehr geehrte Vertreter*innen der Stadt Köln, weiter für das Thema sensibilisieren und mit 
Ihnen Handlungsoptionen erörtern. 

www.köln-5g.de


