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Offizielle Stellen sagen, das die Gesundheitsrisiken von 5G nicht richtig bewertet worden 
seien. Sie geben auch Bedenken über die Zunahme der Elektrosmog-Belastung und die 
Entmenschlichung der Gesellschaft an.

Mehr als 70 Bürgermeister und Abgeordnete aus Frankreich forderten in dieser Woche ein 
Moratorium für die 5G-Technologie und da der Widerstand gegen 5G in Frankreich wächst. 
Die Hauptsorge der Bürgermeister sei, so sagten sie, dass "die Gesundheitsrisiken für lebende 
Organismen nicht bewertet worden sind".

Michèle Rivasi, eine Abgeordnete des Europäischen Parlaments (MEP), die die Bemühungen 
anführt, sagte, sie sei bereit, in dieser Frage vor den Europäischen Gerichtshof zu gehen, so 
ein Bericht in den französischen Medien.

Zusätzlich zu den gesundheitlichen Bedenken brachten die Bürgermeister und gewählten 
Vertreter laut einem französischen Artikel auch andere Fragen zur Sprache, darunter

-die Zunahme der elektromagnetischen Verschmutzung
-die Umweltauswirkungen der Vervielfachung der digitalen Ströme und des zusätzlichen 
Energiebedarfs in einer Zeit, in der es einen Anreiz zum Energiesparen gibt
-die erhebliche Zunahme des Bedarfs an seltenen Rohstoffen für die Herstellung neuer 
Antennen und neuer Kommunikationsobjekte
-die Verstärkung der Entsozialisierung im Zusammenhang mit mobilen Bildschirmen und die 
Gefahr einer Entmenschlichung der Gesellschaft

Rivasi ist ein starker Gegner von 5G. Im Juni 2020 veröffentlichte sie einen Bericht mit dem 
Titel "ICNIRP: Conflicts of Interest, Corporate Capture and the Push for 5G".

Die International Commission for the Protection Against Non-Ionizing Radiation (ICNIRP) 
ist eine private Organisation, deren Empfehlungen für Richtlinien für Funkfrequenzen - die 
jegliche Schädigung der drahtlosen Technologie leugnen - von der 
Weltgesundheitsorganisation und mehreren Ländern befolgt wurden, obwohl die 
Organisation klare Interessenkonflikte und Verbindungen zur Telekommunikationsindustrie 
hat.

Die Bedenken bezüglich der Interessenkonflikte der ICNIRP wurden in einer Entscheidung 
des Obersten Gerichtshofs Italiens aus dem Jahr 2012 bestätigt. Das Gericht, das entschied, 
dass der Hirntumor des Klägers durch ein Mobiltelefon verursacht wurde, kam auch zu dem 
Schluss, dass es Experten mit ICNIRP-Zugehörigkeit "an Glaubwürdigkeit und Autorität 
mangelte und sie als solche im Wesentlichen außerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft 
standen".

Im Jahr 2020 traf eine Entscheidung des italienischen Berufungsgerichts noch strengere 
Feststellungen bezüglich der ICNIRP und ihrer Mitglieder.

Rivasis Bericht über die ICNIRP wurde zusammen mit Dr. Kalus Buchner, einem 
Europaabgeordneten aus Deutschland, verfasst und veröffentlicht. Buchner ist ein 
Wissenschaftler, der auch Studien darüber durchgeführt hat, wie sich die Funkfrequenz auf 
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die Gesundheit auswirkt. Seine Studie über die gesundheitlichen Auswirkungen von 
Mobilfunkmasten zeigte nachteilige Auswirkungen auf Stresshormone, unter anderem auf 
Adrenalin und Dopamin. In seiner Studie beobachtete Buchner auch die Reaktion und 
Auswirkung auf die Dosis.

Diese jüngste Aktion der Bürgermeister ist nicht überraschend. Der Widerstand gegen 5G in 
Frankreich ist für die französische Grüne Partei Europe Écologie Les Verts zu einem Top-
Tagesordnungspunkt geworden. Bei den Kommunalwahlen im Juni gewann die Partei mehr 
Macht, und ihre Kandidaten gewannen in den großen Städten, darunter Paris, Lyon, 
Marseille, Montpellier, Bordeaux und Straßburg.

Der Widerstand der Partei gegen 5G basierte hauptsächlich auf Umwelterwägungen, da 
geschätzt wird, dass 5G den Energieverbrauch exponentiell erhöhen würde.

Die von Rivasi angeführte Forderung nach einem Moratorium für 5G konzentriert sich auf 
gesundheitliche Bedenken, bezieht sich aber auch auf die Auswirkungen auf die Umwelt. Der 
Widerstand gegen 5G in Frankreich sorgte im September ebenfalls für Schlagzeilen, nachdem
Mitarbeiter von Orange, einem der größten Mobilfunkanbieter in Europa, in einem Brief das 
Unternehmen aufgefordert hatten, 5G nicht einzusetzen. 
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