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5G: EINE GEFAHR FÜR DIE GESUNDHEIT? 
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Freitag, den 6. Dezember 2019 
 

um 18:30 Uhr im Oekozenter Pafendall,  
6, rue Vauban, Luxembourg

5G

Der Mouvement Ecologique lädt alle Interessierten herzlich ein zum Vortrag: 



Informationen zum öffentlichen Transport:  
Informations sur les transports en commun: 
www.mobiliteit.lu

www.meco.lu     Tel. 43 90 30-1

Der Referent: Prof. Dr. Dr. habil. Klaus Buchner ist Physiker und arbei-
tete u.a. am Max-Planck-Institut für Physik und Astrophysik in München 
sowie am europäischen Forschungszentrum CERN in Genf. Er verbrachte 
mehrere Jahre im Ausland und forschte unter anderem an der Universität 
Kyoto (Japan) sowie an der Universität Chandigarh (Indien). Bis zu seiner 
Pensionierung war er Dozent und Professor an der mathematischen Fa-
kultät der TU München. Seit 1979 ist er Mitglied der wissenschaftlichen 
Akademie “Accademia Peloritana dei Pericolanti”, in Messina und erhielt 
1992 die Goldene Verdienstmedaille der Universität Breslau. Bei der 
Europawahl 2014 wurde er als Vertreter der Ökologisch-Demokratischen 
Partei (ÖDP) in das Europäische Parlament gewählt.



Der Mouvement Ecologique wurde in den vergangenen Monaten mehrfach auf die 5G-Thematik 
angesprochen. Die heutige Berichterstattung zum Thema ist dabei recht problematisch: während die 
einen 5G fast “verteufeln”, wiegeln andere jede eventuelle Gefahr ab. Jedoch: mehrere hundert Ärzte 
haben ein Moratorium gefordert und auch einige Städte gehen diesen Weg.

Der folgende Vortrag richtet einen sehr kritischen Blick auf 5G, wobei der Referent aber ebenfalls 
Handlungsalternativen aufzeigen wird. Prof. Dr. Dr. habil. Klaus Buchner beschreibt seine Konferenz 
wie folgt:

“Es geht auch anders – Mobilfunk zukunftsweisend und lebensfreundlich gestalten” so die These des 
Referenten und weiter:

“Was vor einigen Jahren nur als Gerücht die Runde machte, wird nun endlich immer ernster genommen. 
Die viel zu starke Mobilfunkstrahlung in unserem Land macht uns krank. Dabei handelt es sich nicht um 
lose Vermutungen, sondern um harte Fakten, wie EU-Abgeordneter Prof. Dr. Dr. habil. Klaus Buchner 
(ÖDP) in seinem Vortrag anschaulich belegt. Herr Buchner ist kein Feind von Technik und Mobiltelefo-
nen, aber er zeigt Wege auf, wie durch eine bessere Verteilung der Funkanlagen und geschickte tech-
nische Konzepte die Strahlung auf einen Bruchteil reduziert werden kann. Auch möchte er dem Bürger 
aufzeigen, was er privat ganz konkret tun kann, um selbst die Strahlung für sich zu reduzieren. Dazu 
gehört z.B. das Tragen von einem Headset beim Handytelefonieren.

Die rückständige Technologie und die heutige völlig überhöhte Strahlung können wir uns nicht mehr 
leisten. In anderen Ländern wird schon längst auf die niedrig strahlende modernere Mobilfunktechnik 
umgestellt.”
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Le Mouvement Ecologique a le grand plaisir d’inviter à une conférence  
autour du thème :

LA 5G - UN DANGER POUR LA SANTÉ ?
UN REGARD CRITIQUE SUR LE THÈME

Vendredi, le 6 décembre 2019 à 18h30  
au siège de l‘Oekozenter Pafendall, 6 rue Vauban, à Luxembourg

Ces derniers mois, le Mouvement Ecologique a été approché à plusieurs reprises concernant la ques-
tion sur la 5G. Les reportages actuels sur le sujet sont assez divergents : alors que les uns diabolisent 
quasiment la 5G, les autres écartent tout danger potentiel. Fait est : plusieurs centaines de médecins 
ont revendiqué un moratoire, et certaines villes suivent également cette voie.

La conférence suivante jette un œil très critique sur la 5G. Cependant, l‘orateur présentera également 
des alternatives. Prof. Dr. Dr. Habil. Klaus Buchner décrit sa conférence comme suit :

Une autre communication mobile - prometteuse et respectueuse de la santé - est possible, telle la 
thèse du conférencier: « Ce qui - il y a peu - a fait le tour comme simple rumeur est enfin pris de plus en 
plus au sérieux. Le rayonnement de la téléphonie mobile, qui est beaucoup trop forte dans notre pays, 
nous rend malade. Il ne s‘agit pas de conjectures vagues, mais de faits concrets, comme le démontre 
clairement le professeur et eurodéputé Klaus Buchner (ödp), dans sa conférence. Loin d’être un ennemi 
de la technologie et des téléphones mobiles, M. Buchner met en évidence les voies qui permettent 
de réduire le rayonnement à un minimum, notamment par des concepts techniques intelligents et 
une meilleure répartition des installations radio. Il montre également ce que chaque utilisateur peut  
faire concrètement au quotidien pour réduire le rayonnement auquel il est exposé. Cela comprend, par  
exemple, le port d‘un casque pour toute conversation téléphonique mobile. « Nous ne pouvons plus 
nous permettre de subir les effets nocifs d’une technologie arriérée ainsi que le rayonnement totale-
ment excessif d‘aujourd‘hui. Dans d‘autres pays, le passage à la nouvelle technologie mobile moderne 
à faible rayonnement est réalisé depuis longtemps. » 

L’orateur : Le physicien Prof. Dr. Dr. Habil. Klaus Buchner est membre du 
Parlement européen (ödp - Ökologisch-Demokratische Partei) et se penche 
activement sur la thématique.


