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Grußwort 

Sehr geehrte Landrätinnen und Landräte,
sehr geehrte Bürgermeisterinnen und Bürgermeister,

nur durch eine leistungsfähige digitale Infrastruktur in allen Landesteilen 
können bayernweit neue innovative Geschäftsmodelle und zukunftsfähige 
Arbeitsplätze entstehen – auch im ländlichen Raum.

5G, der Mobilfunk der fünften Generation, spielt hierbei eine entscheidende Rolle. 
Er ist mehr als nur eine schrittweise Weiterentwicklung der bisherigen Standards 
und bereits heute vielfach Realität. Wir sind überzeugt: Die bayerische Wirtschaft 
und jeder Einzelne von uns wird von 5G maßgeblich profitieren. Deshalb treiben 
wir den Ausbau in allen Regionen Bayerns weiter entschlossen voran und klären 
mit einer umfassenden Informationskampagne über das Thema auf.

Gerade beim Mobilfunkausbau zeigt sich, dass die kommunale Ebene ent-
scheidend ist. Wir brauchen Sie daher weiterhin als starke Partner vor Ort, 
um den Bürgerinnen und Bürgern Ängste sowie Vorbehalte zu nehmen. Denn 
Sie kennen die Menschen in Ihrer Region am besten. Lassen Sie uns deshalb 
gemeinsam über 5G sprechen und aufklären.

Diese Broschüre gibt Ihnen erste Einblicke in die Informationskampagne.
Wir wünschen Ihnen eine interessante sowie hilfreiche Lektüre.



3

Einleitung – Bayern spricht über 5G 

Weitere Informationen und  
alle Materialien zum Download 
finden Sie hier. 

Mit dieser Broschüre stellen wir Ihnen die Informationskampagne „Bayern 
spricht über 5G“ vor. Sie ergänzt die bundesweite Dialoginitiative „Deutschland 
spricht über 5G“ und setzt den Schwerpunkt auf die unterschiedlichen Anwen-
dungsbereiche des neuen Mobilfunkstandards: Wir zeigen, wie 5G den Alltag 
erleichtern und verbessern kann.

Konkret wird die 5G-Technologie beispielsweise …

  in der Industrie neue Geschäftsfelder eröffnen und Abläufe optimieren,
  in der Landwirtschaft, etwa bei der Bewässerung und beim Düngen der 

Felder, einen wertvollen Beitrag leisten,
  beim autonomen Fahren eine wichtige Rolle spielen,
  die medizinische Versorgung auf dem Land sowie Rettungseinsätze an 

entlegenen Orten entscheidend verbessern, indem von überall eine 
stabile Verbindung für Videosprechstunden bzw. zum nächsten Krankenhaus 
aufgebaut und Daten schneller übertragen werden können.

All dies erfordert den Bau neuer Mobilfunkmasten sowie die Aufrüstung 
bestehender Sendeanlagen auf 5G. Dabei müssen wir aber die Bedenken der 
Menschen in Bayern gegenüber 5G immer berücksichtigen. Wir laden mit 
dieser Kampagne daher die Bürgerinnen und Bürger ein, mit uns 
ins Gespräch zu kommen, um sie über 5G und die Einsatzmög-
lichkeiten zu informieren und aufzuklären. Unser Ziel ist es, den 
Menschen ihre Sorgen zu nehmen und sie bestenfalls sogar für 
die neue Technologie zu begeistern.
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Die Kampagne – 
Bayern spricht über 5G 

b)

a)

Unsere Informationskampagne stellt die vielen 
verschiedenen Anwendungsfelder von 5G in den 
Fokus. Dabei kommunizieren wir crossmedial 
mit Plakaten und über Printanzeigen, aber auch 
online über digitale Anzeigen und über unsere 
Social-Media-Kanäle.

a) Plakate im Umfeld
b) City-Light-Poster im Umfeld 
c) Digital Banners 
d) Social-Media-Storys
e) Social-Media-Posts/Infotainment
f) Printanzeigen
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c)

d)

f)

e)
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Kampagnenphase zwei

In der ersten Kampagnenphase sprechen wir Sie als Landrätinnen und Land-
räte, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister direkt an. In der zweiten Phase 
wenden wir uns mit einer großen Öffentlichkeitskampagne an die bayerische 
Bevölkerung, um sie über das Thema 5G-Ausbau und die vielen daraus ent-
stehenden Chancen und Möglichkeiten zu informieren.
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Bayern spricht über 5G, 
sprechen Sie mit!

Für den Erfolg unserer Kampagne brauchen wir Sie! Wir bitten Sie daher um 
Ihre tatkräftige Unterstützung, um den Menschen vor Ort die 5G-Technologie 
und ihren Nutzen näherzubringen.

Auf kommunen.bayern-spricht-ueber-5G.de stellen wir dazu die Motive der 
Initiative vor sowie Informationsmaterial zum Download für Sie bereit. Diese 
Seite ist in der ersten Kampagnenphase nur für Sie über den untenstehenden 
QR-Code abrufbar. Im geschützten Bereich erfahren Sie auch, wie Sie einen 
Bürgerdialog in Ihrer Region organisieren und die passenden Experten dafür 
gewinnen. 

Das Format des Bürgerdialogs hat sich vielfach bewährt. Wir würden uns 
daher freuen, wenn Sie in Ihren Landkreisen und Kommunen über diese 
Veranstaltungsform informieren. Denn nur mit Information und Aufklärung 
wird es uns gelingen, Vorurteile, die gegenüber 5G bestehen, abzubauen.

Zudem hat die Bundesregierung im Rahmen ihrer Dialoginitiative „Deutsch-
land spricht über 5G“ ein eigenes Dialogbüro eingerichtet. Die Mitarbeitenden 
beantworten hier telefonisch und per E-Mail die unterschiedlichsten Anfragen 
der Bürgerinnen und Bürgern zum Thema 5G.

Machen Sie mit, bringen Sie sich ein! Tragen Sie so 
dazu bei, dass Bayern der starke Wirtschafts- und 
Innovationsstandort bleibt, der er heute ist. 

Die Kampagnenseite  
kommunen.bayern-spricht-ueber-5G.de  
ist über den nebenstehenden QR-Code erreichbar.

http://kommunen.bayern-spricht-ueber-5G.de
http://kommunen.bayern-spricht-ueber-5G.de


www.stmwi.bayern.de 
Kosten abhängig vom 

Netzbetreiber

Dieses Druckerzeugnis wurde mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.

HINWEIS Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Bayerischen Staats-
regierung herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern oder 
Wahlhelfern im Zeitraum von fünf Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der Wahl-
werbung verwendet werden. 

Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuch-
lich ist während dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an 
Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben 
von parteipolitischen Informationen oder Werbemitteln. Untersagt ist gleichfalls die 
Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug 
zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet 
werden, die als Parteinahme der Staatsregierung zugunsten einzelner politischer 
Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist gestattet, die Druckschrift zur 
Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.

Die Druckschrift wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Gewähr für die Richtig-
keit und Vollständigkeit des Inhalts kann dessen ungeachtet nicht übernommen 
werden. kommunen.bayern-spricht-ueber-5G.de
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BAYERN | DIREKT ist Ihr direkter Draht zur  
Bayerischen Staatsregierung. 

Unter Telefon 089 122220 oder per E-Mail unter 
direkt@bayern.de erhalten Sie Informationsmate-
rial und Broschüren, Auskunft zu aktuellen Themen 
und Internet quellen sowie Hinweise zu Behörden, 
 zuständigen Stellen und Ansprech partnern bei der 
Bayerischen Staats regierung.
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