
verbunden, 
aber geschützt

Was ist eine EBI?
Eine EBI ist eine Europäische Bürgerinitiative.   
Dieses offizielle Instrument wird von der EU für Bürger 
bereit  gestellt, die der Europäischen Union neue  
Gesetze vorschlagen möchten. Die Initiative muss  
durch eine  Unterschriftensammlung unter den  
EU-Bürgern  unterstützt werden.

Was können wir mit einer EBI erreichen? Wenn wir  
Erfolg haben, werden die Europäische Kommission und  
das  Europäische Parlament gezwungen sein, auf  
unsere  Forderungen einzugehen. Helfen Sie uns,  
dieses wichtige Ziel zu erreichen.

Wie gelingt eine EBI? Innerhalb eines Jahres müssen  
wir 1 Million Unterschriften in der EU sammeln.
Was können Sie tun? Bitten Sie andere, unsere EBI  
ebenfalls zu unterschreiben. Es ist wichtig, eine breite 
Unterstützung von vielen verschiedenen Organisationen 
und Gruppen zu erhalten.  
Auf unserer Website gibt es auch ein Formular zum 
Ausdrucken für die Sammlung handschriftlicher Unter-
schriften.

Bitte unterschreiben und teilen! Jede Unterschrift zählt!

Unterstützen Sie unsere Initiative mit Ihrer Spende!
Spendenkonto Aktionskreis der ECI
IBAN: DE25 5226 0385 0001 8672 61
BIC: GENODEF1ESW

Stop (((5G)))) - Verbunden, aber geschützt  
Registriert von der EU im Oktober 2021
Weitere Informationen über diese EBI, weitere  
Erklärungen und Einzelheiten zu unseren  
Forderungen finden Sie unter www.SignStop5G.eu/de 

Fragen? Schreiben Sie an stop5Geci@protonmail.com 
Stop (((5G))) - Stay Connected but Protected ist eine  
Initiative der Europeans for Safe Connections (Europäer für sichere 
Verbindungen). 

Eine Europäische Bürgerinitiative
Drahtlose Strahlung ist weder sicher noch gesund.  
5G kann unserer Gesundheit, der Umwelt und der  
Privatsphäre schaden. Deshalb fordert Stop (((5G)))   
Stay connected but protected die EU auf, bessere  
Vorschriften zu erlassen, die uns alle schützen.

5G ist nicht nur die nächste Generation der Kommuni   ka-
tionstechnologie für unsere Smartphones. 5G ermög licht 
auch eine weltverändernde Entwicklung: Das Internet  
der Dinge (IoT), das überall zu finden sein wird.

Mit einem elektronischen Chip kann alles drahtlos mit 
dem Internet verbunden werden, von Autos über  
Windeln bis hin zu Glühbirnen, und es werden rund um 
die Uhr Informationen gesendet. 

Umweltschäden, Krankheiten, Verlust der Privatsphäre.  
Es gibt viele Gründe, 5G zu stoppen. Deshalb bitten  
wir Sie, diese EBI zu unterzeichnen, um die Erarbeitung 
besserer und schützender Vorschriften zu unterstützen: 
www.SignStop5G.eu/de

Stoppen Sie 5G und das Internet der Dinge. 
Unterschreiben Sie unsere Europäische  
Bürgerinitiative:  www.SignStop5G.eu/de

Die EU muss Gesetze zum Schutz des Lebens, 
der Umwelt und der Privatsphäre erlassen!

www.SignStop5G.eu/de

www.SignStop5G.eu/de

Warum ist Ihre Unterschrift wichtig?

5G und das Internet der Dinge haben Auswirkungen:

• auf die Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze
• auf die Umwelt
• auf unsere Privatsphäre, Sicherheit und Freiheit 



Studien zeigen, dass 5G die Gesundheit von Menschen, Tieren 
und Pflanzen weit unterhalb der Grenzwerte schädigen kann.

• Die Europäische Kommission hat vor der Einführung  
keine Studien zu Gesundheitsrisiken von 5G durchgeführt.

• Viele Wissenschaftler stellen fest, dass die Strahlung 
aktueller Drahtlostechnologien schwerwiegende  
schädliche Auswirkungen hat, die weit unter den Grenz-
werten liegen. Sie warnen insbesondere vor 5G.

• Mit 5G und dem Internet der Dinge (IoT) werden die 
Strahlungswerte überall steigen. 

• 5G verwendet unbekannte Technologien (z. B. Beam-
forming) und neue Frequenzen (z. B. 26 GHz).  
Gesundheitliche Risiken sind zu erwarten und erfordern 
einen Ansatz, der dem Vorsorgeprinzip entspricht.

• Versicherungsgesellschaften weigern sich, die Telekom-
munikationsunternehmen gegen strahlenbedingte  
Gesundheitsschäden zu versichern: Sie kennen die Risiken.

5G und das Internet der Dinge (IoT) führen zu einem massiven 
Anstieg des Energieverbrauchs, der Umweltverschmutzung und 
des Abbaus von Bodenschätzen. 

• Die Telekom selbst schätzt, dass 5G bis 2025 ca. 20% des 
gesamten Stromverbrauchs der Welt ausmachen könnte. 

• Mit 5G wird die Anzahl der vernetzten Geräte,  Antennen  
und Satelliten explosionsartig ansteigen.

• Der immens große Bedarf an seltenen Ressourcen führt zu  
umweltschädlichem Bergbau, der Zerstörung von Lebens-
räumen und wird oft von Korruption und Gewalt begleitet.

• Giftiger Elektroschrott aus riesigen Mengen kurzlebiger, 
nicht wieder verwertbarer Geräte und die Verschmutzung 
durch die Produktion selbst, haben verheerende  
Auswirkungen auf die Umwelt. 

• Tausende von 5G-Satelliten werden ins All geschossen  
und werden die Umweltverschmutzung bei wiedereintritt  
in die Atmosphäre sowie den Weltraumschrott verstärken.

Die derzeitigen Expositionsgrenzwerte bieten keinen 
ausreichenden Schutz - insbesondere nicht für gefährdete 
Menschen, Tiere, bestäubende Insekten und Pflanzen.  

Deshalb fordern wir die EU auf, Vorschriften zum Schutz aller 
Lebensformen vor Hochfrequenz- und Mikrowellenstrahlung 
zu erlassen.

Die Hersteller elektronischer Geräte sind nicht gesetzlich  
verpflichtet, umweltfreundliche Geräte zu entwickeln.  
Die Telekommunikationsunternehmen sind nicht verpflichtet,  
die Umweltauswirkungen von 5G zu bewerten.

Deshalb fordern wir von der EU: Stärkere Vorschriften zum Schutz  
der Umwelt vor allen Auswirkungen von 5G und Digitalisierung.

Die derzeitigen Gesetze können weder unsere  
Privat sphäre, noch unsere Sicherheit oder Freiheit  
vor den Folgen von 5G schützen.

Deshalb wollen wir, dass die EU einen wirksamen Daten-
schutz einführt, um unsere Privatsphäre, Sicherheit und 
Freiheit zu schützen.

Das Netz, das alle und alles miteinander verbindet, wird 
unsere Privatsphäre, Sicherheit und Freiheit beeinträchtigen.

• 5G ermöglicht eine massive Datenerfassung durch  
unzählige intelligente Geräte. Unsere Daten werden  
verkauft und genutzt, um uns zu beeinflussen.

• 5G ermöglicht unsere Überwachung mittels vernetzter 
Geräte. 

• Entscheidungen werden zunehmend von künstlicher  
Intelligenz für und über uns getroffen werden, ohne 
dass Raum für individuelle Korrekturen bleibt. Es ist mit  
Rechtsverletzungen zu rechnen.

• Das Risiko von Cyberkriminalität, Datenlecks, Diebstahl, 
Weiterverkauf und Missbrauch von künstlicher Intelli-
genz wird zunehmen.

• Die Einrichtung von Smart Cities, Gebäuden und Geräten 
verspricht Komfort und Sicherheit, geht aber auf Kosten 
unserer Privatsphäre, Sicherheit und Freiheit.

5G betrifft alle Lebensformen 5G wirkt sich auf die Umwelt aus Privatsphäre, Sicherheit, Freiheit

  Unterschreibt hier:    
www.SignStop5G.eu/de


