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Übersetzung 
 
Von der Leine gelassene 5G-Mobilfunknetze 
 
5G - kurz für die fünfte Generation - ist der neueste Standard für die Mobilfunkkommunikation. 5G 

bietet eine ultraschnelle Breitbandverbindung mit höherer Kapazität und geringerer Latenz und ist 

nicht nur ein Paradies für Ihr Smartphone. Es ermöglicht die drahtlose Konnektivität in Echtzeit für 

jedes Gerät des Internet der Dinge (IoT), egal ob es sich um autonome Autos oder sensorgesteuerte 

Fabriken handelt. Auf diese Weise wird eine dezentrale nahtlose Verbindung zwischen Geräten 

ermöglicht.  
 

Um eine funktionierende Netzabdeckung und eine insgesamt erhöhte Kapazität zu ermöglichen, 

werden mehr Antennen, einschliesslich der Akzeptanz höherer elektromagnetischer Strahlung, 
benötigt. In einigen Ländern erfordert der Anstieg der Grenzwerte eine rechtliche Anpassung. 
Bestehende Bedenken hinsichtlich möglicher negativer gesundheitlicher Auswirkungen 
elektromagnetischer Felder (EMF) werden wahrscheinlich nur zunehmen. Ein Anstieg der 
Haftungsansprüche könnte eine mögliche langfristige Folge sein.  
 

Andere Bedenken konzentrieren sich auf Cyber-Gefahren, die mit dem grösseren Umfang der 

drahtlosen 5G-Angriffsflächen zunehmen. Traditionell weisen IoT-Geräte schlechte 
Sicherheitsfunktionen auf. Darüber hinaus können Hacker auch die Geschwindigkeit und das 
Volumen von 5G ausnützen, sodass viel schneller Daten gestohlen werden können. Ein gross 
angelegter Durchbruch autonomer Autos und anderer IoT-Anwendungen bedeutet, dass die 
Sicherheitsfunktionen im gleichen Tempo verbessert werden müssen. Falls dies nicht geschieht, 
könnte eine Unterbrechung und subversive Aktivitäten auf die 5G-Plattform katastrophale, 
kumulative Schäden auslösen. Mit der Umstellung auf mehr Automatisierung durch neue 

Technologien wie 5G, könnte es zu einer weiteren Verlagerung von Motorfahrzeug- zu allgemeineren 

Produkthaftpflichtversicherungen kommen. 

 

Es gibt auch Bedenken hinsichtlich der Datenschutzproblematik (was zu erhöhten Prozessrisiken 

führt), Sicherheitsverletzungen und Spionage. Der Fokus liegt nicht nur auf dem Hacken durch Dritte, 
sondern auch auf potentiellen Verstössen gegen integrierte Hard- oder Software-Backdoors. Darüber 

hinaus konzentriert sich der Markt für die 5G-Infrastruktur derzeit auf wenige Unternehmen, was das 

Konzentrationsrisiko erhöht. 

 

Mögliche Auswirkungen: 
̤̤ Cyber-Gefahren werden durch 5G erheblich erhöht, da Angriffe schneller und volumenstärker werden. 

Dies erhöht die Herausforderung bezüglich Abwehrmassnahmen. 

 

̤̤ Wachsende Bedenken hinsichtlich der gesundheitlichen Auswirkungen von 5G können zu politischer 

Reibung und Verzögerung der Umsetzung sowie zu Haftungsansprüchen führen. Die Einführung von 3G 

und 4G stand vor ähnlichen Herausforderungen. 

 

̤̤ Bedenken hinsichtlich der Informationssicherheit und der nationalen Souveränität könnten die 

Umsetzung von 5G weiter verzögern und die Unsicherheit für Planungsbehörden, Investoren, 

Technologieunternehmen und Versicherer erhöhen. 

 

̤̤ Ein hitziger internationaler Streit um 5G-Anbieter und das Potential für Spionage oder Sabotage 

könnten die internationale Zusammenarbeit beeinträchtigen und die Finanzmärkte negativ 

beeinflussen. 

 

̤̤ Da die biologischen Auswirkungen von EMF im Allgemeinen und 5G im Besonderen noch diskutiert 

werden, können potentielle Ansprüche auf gesundheitliche Beeinträchtigungen mit einer langen 

Latenz verbunden sein. 


