
TACHELES

1. Schädlich für die Gesundheit
Die Hochfrequenzstrahlung benötigt bun-
desweit 800.000 Kleinsender in Buswarte-
häuschen, Werbetafeln, Laternenmasten, 
Telefonzellen alle 100 Meter nah dran an 
den Menschen. Und das mehrfach, da jeder
 konkurrierende Anbieter sein eigenes Netz 
hat. Zusätzlich benutzt 5G gefährliche 
Richtstrahlbündel.  Immer mehr Ärztever-
bände warnen vor der schädlichen Strah-
lung. Zuletzt im Oktober forderten 70 Ärzte 
aus Baden-Württemberg einen 5G-Stopp. 
Im September 2018 protestierten 180 Ärz-
te aus 36 Ländern. Große Städte wie Brüs-
sel, Genf und Florenz lehnen 5G-Handy-
masten ab. „Wir machen unsere Bürger 
nicht zu Versuchskaninchen“, sagte sogar 
die zuständige Brüsseler Ministerin. Es gab 
in Freiburg, Fellbach und Villingen-Schwen-
ningen weitere Proteste.

2. Datenklau und Überwachung
5G ist Voraussetzung für das „autonome 
Fahren“, für die digitale Erfassung der Mil-
lionen mit WLAN vernetzten Bürger und die
 Steuerung ihres Verhaltens. In der geplanten
 „Smart City“ mit hunderten Videoanlagen 
zur Gesichtserkennung und mit der Stand-
orterkennung  kann der gläserne Bürger er-
fasst werden,  wo er sich aufhält, was er 
kauft und wie bezahlt, für welche Werbung 
und Themen er sich interessiert, welche 
Tickets er wohin löst und mit wem er sich 
über was per Smartphone austauscht usw..
 Das sind technische Möglichkeiten, die an 
sich auch positiv genutzt werden könnten 
und nicht von vornherein schlecht sind. Je-
doch unter kapitalistischen Vorzeichen ist 
der Datenmissbrauch vorprogrammiert. Vor
 allem gegen zukünftige fortschrittliche 
Kämpfe breiter Massen wird hier eine um-
fassende Überwachungstechnik angelegt. 

3. Mutwillige Umweltzerstörung
5G-Mobilfunk soll in der „Modellregion 
Stuttgart“ mit Daimler den Vorrang für den 
Individualverkehr und das von den Sende-
masten gesteuerte autonome Elektroauto 
absichern. Für den Lithium-Abbau werden
 z.B. in Lateinamerika ganze Landstriche 
verwüstet. Verkehrswende ist was anderes.
 Millionen Gigabyte Daten des autonomen 
Autoverkehrs werden den Energiever-
brauch massiv in die Höhe treiben. Viele 
unsinnige Vorrichtungen und Anlagen be-
deuten eine gewaltige Verschwendung von
 Ressourcen und Produktivkräften.

4. Missbrauch für imperialistische 
Aufrüstung
Beim Panzerlehrbataillon 93 in Munster 
wird 5G getestet. Aufklärungsdrohnen, 
Schützenpanzer, Artilleriesysteme bis hin 
zum Einzelschützen sollen mit den Ge-
fechtsständen vernetzt werden. Daten und 
Erkenntnisse der Aufklärung können un-
mittelbar an die Waffensysteme weiterge-
geben werden. Rheinmetall hat sich den 
Großauftrag gesichert, der das hochmo-
derne Soldatensystem „Infanterist der Zu-
kunft“ mit Helmdisplay an die Streitkräfte 
liefert. Die Soldaten sind der Strahlung 
ausgesetzt.

5. Es reicht !
5G ist in der Industrieproduktion, für das 
„Internet der Dinge“ und für die „Künstliche
 Intelligenz“ ein Fortschritt. In einer zukünf-
tigen sozialistischen Planwirtschaft könnte
 5G für eine weltweit koordinierte schnelle 
Datenübertragung sinnvoll genutzt werden
 -  auch für die Bedürfnisse der Natur. Aber
 als ungeschützte Mobilfunkstrahlung in 
Wohngebieten, Schulen u.a. reiht es sich 
ein in die mutwillige Zerstörung unserer 
Umwelt durch die kapitalistische Profitwirt-
schaft. Die kann nur noch existieren, in-
dem sie die Umwelt weiter zugrunde 
richtet. Deshalb brauchen wir eine grund-
sätzliche Gesellschaftsveränderung. Dazu
 tut die MLPD alles, damit sich der weltwei-
te Kampf für eine Gesellschaft ohne Aus-
beutung von Mensch und Natur, für die 
vereinigten sozialistischen Staaten der 
Welt entwickelt. Warum sollen wir uns mit
 weniger zufrieden geben?

Mach mit - organisier dich in 
der MLPD oder dem Jugend-
verband REBELL!

Mit 5G ("5.Generation") werden Maschinen und Roboter flexibel und in Echtzeit gesteuert. Die „Künstliche In-
telligenz“, die z.B. Sprache lernt, funktioniert mit 5G bedeutend schneller. Weltweit kann die Produktion bes-
ser koordiniert werden. Diese fortschrittliche Technologie bringt einen enormen Produktivitätsfortschritt mit 
sich. Im Kapitalismus wird der Fortschritt jedoch dem Maximalprofit untergeordnet. In der Form der unge-
schützten und flächendeckenden Mobilfunkstrahlung ist 5G vor allem in Wohngebieten abzulehnen. Hier ist 
es nur ein profitables Geschäftsmodell für die Konzerne. Gesundheitsschädigung, Umweltzerstörung und 
lückenlose Überwachung für die breite Masse sind vorprogrammiert!

5 Gründe für einen aktiven Wider-
stand gegen die Anwendung als 
flächendeckender Mobilfunk:
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STOPP der flächendeckenden und 
ungeschützten 5G-Mobilfunkstrahlung! 


