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Biologische Wirkungen elektromagnetischer Felder  

auf Tiere und Pflanzen 

 
Vortrag mit Power-Point-Begleitung, 

gehalten im Rahmen der Sitzung des Stadtrats von St. Ingbert am 16.9.2010 
 

Referent: Prof. Dr. Karl Richter 
Technische Realisation: Ulrich Lantermann 

 

Persönliche Erfahrungen, soziale Beobachtungen und Erkenntnisse der Forschung haben 
mich seit über zehn Jahren zum Kritiker der Überfrachtung unserer Lebenswelt mit 

elektromagnetischen Feldern gemacht. Als Sprecher einer St. Ingberter Bürgerinitiative 

‚Auf Mühlental’ und als Mitbegründer des Bündnisses saarländischer Bürgerinitiativen 
Mobilfunk habe ich meine unfreiwillige zweite Laufbahn begonnen. Über mehrere 

Zwischenstationen hat sie zur Gründung der Kompetenzinitiative zum Schutz von 

Mensch, Umwelt und Demokratie e. V. geführt, deren Erster Vorsitzender ich heute bin 
(www.kompetenzinitiative.net). Die internationale, interdisziplinäre, überparteiliche und 

als gemeinnützig anerkannte Vereinigung von Wissenschaftlern, Ärzten, Juristen und 

Technikern setzt sich nicht nur, aber doch in besonderer Weise mit der biologischen Wir-
kung von Dutzenden von Funk-Techniken auseinander. Mit ihrer Schriftenreihe Wir-

kungen des Mobil- und Kommunikationsfunks zeigt sie, dass die Öffentlichkeit über den 

Stand der internationalen Risikoforschung sehr einseitig informiert wird. 

Die bisher erschienenen Titel der genannten Reihe (s. Folie) kann man als Hefte 

erwerben. Sie sind aber auch – wie mehrere Übersetzungen und andere Texte - 

kostenfrei als Internetpublikationen zugänglich (www.broschuerenreihe.net). Wir arbeiten 
mit zahlreichen anderen Organisationen zusammen – darunter der BUND und die 

internationale BioInitiative Working Group. Dass wir im Saarland nahezu unbekannt sind, 

hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass sich die Kritikbereitschaft engagierter Bürger 
hierzulande einer eher unterdurchschnittlichen Wertschätzung erfreut. Allerdings ist der 

Öffentlichkeit dabei auch verborgen geblieben, dass wir seit Mai 2008 schon mit 

mehreren Ministerien der vorigen CDU-Regierung in konstruktiven Gesprächen standen, 
die wir im Zeichen der gegenwärtigen Jamaika-Koalition eher zu intensivieren hoffen.  

1. Warum alles Leben den Schädigungen durch elektromagnetische 

Felder ausgesetzt ist  

Die Gründe für die Verletzbarkeit des Lebens liegen in seiner eigenen biophysikalischen 

Organisation. Menschen und Tiere sind „elektromagnetische Wesen“: „Alle Funktionen, 
vor allem des Nervensystems, laufen auf der Grundlage rhythmischer elektrophysiologi-

scher Vorgänge ab“ – so Karl Hecht in einer von uns publizierten Schrift.1 Ulrich Warnke 

verfolgt diesen Ansatz in die Geschichte der Evolution des Lebens zurück: „Die elektri-
schen und magnetischen Felder unseres Planeten waren nicht nur vor allem Leben bereits 

existent, sondern sie haben die Evolution der Arten entscheidend mit gestaltet – im 

                                                 
 
1  Der Wert der Grenzwerte für Handystrahlungen (http://www.broschuerenreihe.net/online/der-

wert-der-grenzwerte.html)., 2009, S. 5 
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Wasser, auf dem Land und in der erdnahen Atmosphäre. Die Lebewesen haben sich in 

ihrer stammesgeschichtlichen Entwicklung darauf eingestellt.“2 

Es gehört zu den Wundern des Lebens, wie die Natur diese Vorgaben zum Bestandteil der 
Information und des Energiehaushalts aller Lebewesen gemacht hat. Aber es macht auch 

die Probleme verständlich, die sich ergeben, wenn technisch erzeugte elektrische, 

magnetische und elektromagnetische Felder die naturgegebenen Bedingungen der Orga-
nisation und des Funktionierens von Leben in entscheidender Weise überlagern und 

stören. Es zeigt die ganze Biologieferne der aktuellen Grenzwertpolitik, dass sie eine 

künstlich erzeugte Strahlenbelastung zulässt, die milliardenfach über der natürlich vorge-
gebenen Strahlung liegen darf.3  

Das Fazit der zitierten Schrift: „Besinnt sich die Menschheit (…) nicht beizeiten auf die 

Grundlagen ihrer Existenz, und schieben die politisch Verantwortlichen der in Gang ge-
ratenen Entwicklung keinen Riegel vor, sind Schädigungen der Gesundheit wie der wirt-

schaftlichen Grundlagen vorhersehbar, die sich erst in der nächsten Generation voll 

manifestieren werden.“4 

2. Warum geltende Grenzwerte weder Mensch noch Natur schützen  

Maßlos überhöhte Grenzwerte für Hochfrequenz-Technologien werden seit über einem 

halben Jahrhundert mit kaum veränderter Argumentation gerechtfertigt – zuerst mehr 

unter militärischem, seit langem mehr unter kommerziellem Einfluss. Doch der Wider-
spruch zum Stand unabhängiger Erkenntnis ist immer größer geworden.  

In unserer Schrift Warum Grenzwerte schädigen, nicht schützen – aber aufrechterhalten 

werden5 zeigen acht Wissenschaftler aus unterschiedlichen Perspektiven, warum die 
Grenzwerte nicht schützen, sondern Schädigungen möglich machen, aber auch 

rechtfertigen und verschleiern helfen. Ich nenne im Folgenden nur einige der wichtigsten 

Gesichtspunkte:  

- Die Grenzwerte zum Schutz vor den biologischen Wirkungen hochfrequenter 

Strahlung sind nach physikalischen Gesichtspunkten der Energieabsorption festgelegt 

worden. Schon diesem Ansatz nach widersprechen sie jeder modernen lebens-
wissenschaftlichen Definition des Menschen.  

- Sie basieren dabei auf der Annahme, dass nur thermische Wirkungen den biologi-

schen Organismus zu schädigen vermögen, was bei dem Stand der Erkenntnis nicht 
zu halten ist. Die vielfältig nachgewiesenen und bestätigten gentoxischen Wirkungen 

z. B. sind keine thermischen Wirkungen.  

- Die Grenzwerte berücksichtigen nicht die Dauer der Wirkung, die bei allen Umweltbe-
lastungen von größter Bedeutung ist. Wie wichtig sie auch in der Frage der Wirkung 

elektromagnetischer Felder ist, haben u. a. die ausgedehnten Forschungen von Prof. 

Karl Hecht gezeigt.  

                                                 
 
2  Ulrich Warnke: Bienen, Vögel und Menschen. Die Zerstörung der Natur durch Elektrosmog. (Wirkungen des 

Mobil- und Kommunikationsfunks H. 1), 2. Aufl. 2008, S. 6. 
3  Vgl. ebda. S. 11. 
4  Ebda. S. 6. 
5  2009, Broschüre 4 unserer Reihe Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks; vieles bereits in der 3. 

Broschüre vorbereitet: Wie empfindlich reagieren die Gene auf Mobilfunkstrahlung, 2008. 
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- Anders als gern behauptet wird sind zentrale Mechanismen der biologischen Wirkung 

längst bekannt und nachprüfbar: schädigende Wirkungen der Strahlung auf den 

Haushalt der freien Radikale und gravierende zellbiologische Folgen.  

Soweit die Wirkungen von den Betroffenen wahrgenommen werden, werden sie gern als 

Ergebnis von Einbildungen, Ängsten und psychologischen Störungen hingestellt. Kleinkin-

der werden in dieser Situation zu wichtigen Bioindikatoren, was unserer Broschüre Die 
Gefährdung und Schädigung von Kindern durch Mobilfunk  (2. Aufl. 2009) u. a. am 

Beispiel ärztlicher Fallbeschreibungen zeigt. Aber auch bei Tieren und Pflanzen tut sich 

das Argument mutmaßlicher Einbildungen schwer.  

3. Die Gefährdung und Schädigung von Tieren 

Wissenschaftliche Grundlage der folgenden Ausführungen sind die Bienen-Broschüre von 

Ulrich Warnke6 sowie sein Forschungsbericht Auswirkungen elektromagnetischer Felder 

auf Tiere.7 Beide Schriften werden ergänzt durch Dokumentationen von den Bauernhöfen 
der Landwirte Sturzenegger und Hopper. Zusammenfassende Aussagen zum Stand der 

Erkenntnis finden sich auch in Position 46 des BUND.8 

Unser eigenes Wohngebiet in St. Ingbert – ‚Auf Mühlental’ war seit unserer Ansiedlung im 
Jahr 1980 lange Zeit hindurch ein Paradies der Vögel und Insekten, darunter in beson-

derer Weise Spatzen und Bienen. Doch gerade diese beiden Tierarten sucht man seit 

Jahren vergebens. Warum ist das so? Sicher können mehrere Ursachen dabei 
zusammenwirken. Nach dem Stand der Forschung ist jedoch hoch wahrscheinlich, dass 

die Wirkung elektromagnetischer Felder aus zahlreichen Antennen der Umgebung dabei 

eine bedeutsame Rolle spielt.  

Wie Ulrich Warnke in seiner Broschüre zeigt, liegt eine der wichtigsten Ursachen des 

Verschwindens von Bienen oder Vogelarten in den Bedingungen ihrer Orientierung. Um 

sich die Energien und Informationen natürlicher Felder zunutze zu machen, verfügen 
Tiere über einen magnetischen Sinn. Meist orientieren sie sich, indem sie die Informatio-

nen des Magnetfelds mit Richtungshinweisen anderen Ursprungs verbinden (z.B. Schwer-

kraft, Sonnen-Licht, Ultraviolett-Licht, Licht-Polarisation). Diese Mehrfachinformation 
dient der Auslösung und Eichung der natürlichen Kompasssysteme der Tiere. Z. T. sind 

ihre Sensibilitäten für magnetische Feldstärkenunterschiede extrem hoch – z. B. bei 

Thunfischen, Bienen und dem Hausspatz. Die Überlagerung der natürlichen durch künstli-
che Magnetfelder verfälscht diese Kalibrierung und setzt falsche Richtungsimpulse 

(Missweisungen). Die daraus resultierende Störung des Heimkehrvermögens ist nicht nur 

für Bienen und Brieftauben, sondern auch z. B. für Nachtigalldrosseln, Fledermäuse, 
Meeresschildkröten und Ameisen nachgewiesen.  

Neben der physiologischen Ausstattung der Bienen und den technischen Irreführungen 

ihrer Magnetorezeptoren erläutert Warnke als weitere verhängnisvolle Folge die Störun-
gen und Schädigungen des Immunsystems, weil die Strahlung auf den Haushalt der 

freien Radikale einwirkt – genau so wie beim Menschen. Auch die immer wieder 

                                                 
 
6  Wie Anm. 2. 
7  Als Internetpublikation unter dem Link http://www.broschuerenreihe.net/online/auswirkungen-

elektromagnetischer-felder-auf-tiere.html abrufbar. 
8  Für zukunftsfähige Funktechnologien. Begründungen und Forderungen zur Begrenzung der Gefahren und 

Risiken durch hochfrequente elektromagnetische Felder, 2008 (Positionen des BUND Nr. 46). 



 

 
4 

diskutierten Schädigungen durch die Varroa-Milbe und andere Parasiten erscheinen im 

Licht dieser Erkenntnisse z. T. bereits als Folge einer Vorschädigung des Immunsystems 

durch künstliche elektromagnetische Felder.  

Der Forschungsbericht geht auch auf landwirtschaftliche Nutztiere ein, vor allem Rinder, 

Schweine und Geflügel. Vorliegende Studien wie die Bayerische Rinderstudie und zahlrei-

che Fallbeschreibungen von betroffenen Bauernhöfen belegen im Umfeld der Antennen 
und weit unterhalb der geltenden Grenzwerte eine auffällige Zunahme von Erkrankungen, 

Missbildungen, Totgeburten, auch Störungen des Fressverhaltens – die sich wieder zu-

rückbilden, wenn die Immission beendet wird. Außerdem sind folgende Grundmechanis-
men der biologischen Wirkung gut bezeugt:  

- Die Zellvermehrung wird beeinflusst. 

- Die Immunabwehr wird geschwächt.  
- Die Vermehrung ist beeinträchtigt. 

- Gentoxische Effekte werden beobachtet. 

- Einflüsse auf das Nervensystem werden deutlich. 

Bekannt ist aber auch, dass z. B. die Bayerische Rinderstudie in ihrer öffentlichen ‚Ver-

marktung’ mitunter in das Gegenteil ihrer wissenschaftlichen Aussage umgebogen wurde. 

Und aus dem Deutschen Mobilfunk Forschungsprogramm hat man Tiere und Pflanzen 
überhaupt ausgespart – wie bekanntlich auch die Fragen von Langzeitwirkungen und 

einer besonderen Gefährdung der Kinder.  

4. Die Gefährdung und Schädigung von Pflanzen 

Beobachtungen an Bäumen sind der Hauptgrund, warum ich mich heute in dieser Frage 
an den Stadtrat von St. Ingbert wende. Mehrfach hatten wir im idyllischen Mühlental, das 

heute zwischen zwei gut bestückten Antennenanlagen liegt, bereits das Fernsehen zu 

Gast. Dabei ging es uns stets zunächst um Fragen der menschlichen Gesundheit. Doch 
schon vor fünf Jahren wurde ein Fernsehteam von einem Hausmeister aus unserer Nach-

barschaft darauf hingewiesen, dass die herrlichen großen Buchen am Rande des 

Wohngebiets im Umfeld des großen Antennenmasts Baum um Baum eingehen, und dies 
seit der Installation der UMTS-Antennen stark beschleunigt (was mit der inzwischen 

mehrfach wissenschaftlich bezeugten besonderen Aggressivität der UMTS-Strahlung 

zusammenhängen dürfte). Charakteristische Beobachtungen, die sich Jahr um Jahr 
beobachten lassen:  

-  Die Äste an der den Antennen zugewandten Seite werden kahl 

-  Das Laub wird im Herbst früher gelb 
-  Die Stämme platzen auf 

-  Die Bäume gehen ein  

-  Aber auch: Mit wachsender Entfernung von den Antennen und den Hauptkeulen ihrer 
Strahlung ist an Bäumen des gleichen Alters und der gleichen Größe, auch der glei-

chen geographischen Ausrichtung nichts Vergleichbares zu beobachten. 

Ein fast 30-seitiger Forschungsbericht der Kompetenzinitiative zur Gefährdung und 
Schädigung von Pflanzen durch elektromagnetische Felder ist im Entwurf fertig, und ich 

hoffe, dass wir ihn bald publizieren können.9 Er bietet einen Überblick über Forschungen 

                                                 
 
9
  S. zwischenzeitlich auch den kurzen Forschungsüberblick in der soeben zitierten Schrift des BUND. 
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aus mehr als einem halben Jahrhundert. Im Folgenden nur einige ausgewählte Hinweise 

daraus:  

- Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts liegen Beobachtungen vor, dass UKW-Strahlung 
bereits bei geringer Feldstärke und einer kurzen Bestrahlungsdauer von 15 Minuten 

einen starken mutationsauslösenden Impuls setzen kann.  

- 1985 gelangt eine Tagung des Umweltbundesamtes zum Thema des Waldsterbens zu 
dem Ergebnis, dass offenbar auch Hochfrequenz zu den Stressfaktoren gehört, die für 

die Schädigung der Bäume verantwortlich oder mitverantwortlich sind.  

- Ein Forschungsprojekt der Universitäten Wuppertal und Karlsruhe untersucht in den 
Jahren 1999 und 2000 die Wirkung der Hochfrequenzexposition auf 1-jährige Keim-

linge von drei Nadelbaumarten und stellt dabei eine signifikante Zunahme von 

Schädigungen und toten Pflanzen fest. Charakteristisch ist aber auch: Die Ergebnisse 
verschwinden in einer Schublade, werden nie ausgearbeitet und publiziert, obwohl sie 

mit erheblichen Steuergeldern gefördert worden sind. Nur mit größter Mühe und 

Beharrlichkeit konnten wir wenigstens an eine Zusammenfassung der Ergebnisse 
gelangen. 

- Seit mehreren Jahren hält der Physiker Dr. Volker Schorpp die Baumschäden im Wan-

del der Jahreszeiten in Fotoreihen fest und setzt sie zu der gemessenen Hochfre-
quenzverteilung in Beziehung. Er verschränkt dabei empirische Beobachtung und 

theoretische Begründung in einer Stringenz, die den Status von Nachweisen 

beansprucht.10 

- Dr. med. Cornelia Waldmann-Selsam von der Bamberger Ärzteinitiative konnte inzwi-

schen mit ihren Dokumentationen an über 50 Standorten auch ihre Kommune von der 

Stichhaltigkeit ihrer Beobachtungen überzeugen und Rückhalt für ihre Arbeit finden.  

Die begleitende Power-Point-Präsentation bietet Beispielmaterial von Dr. Schorpp und Dr. 

Waldmann-Selsam, ergänzt beides schließlich um eigene Aufnahmen aus dem 

Wohngebiet St. Ingbert ‚Auf Mühlental’. 

Ich sehe uns Bewohner dieses Wohngebiets in dreifacher Hinsicht von der Schädigung 

und dem schließlichen Absterben der Bäume betroffen: 

- Es geht um einen wertvollen naturgeschützten Baumbestand. 
-  Er hat bisher einen wichtigen natürlichen ‚Strahlenschutz’ für die nahen Häuser gebil-

det, der mit jedem toten Baum geringer wird.  

-  Es fragt sich aber auch, ob uns die Bäume nicht auf ihre Weise sagen, dass die Strah-
lung für die gesamte Biologie des Lebens nicht sonderlich bekömmlich ist – für Tiere, 

Pflanzen, aber auch uns menschliche Bewohner.  

V. Zwei Bitten und ein Vorschlag 

Die mitgeteilten Informationen und Beobachtungen sind keine monokausalen Beweise, 
die von den Verantwortlichen gern gefordert werden. Aber sie liefern starke Indizien für 

bestehende kausale Zusammenhänge. Ich halte es in dieser Situation nicht nur für unser 

                                                 
 
10
  Hochfrequenzsender verursachen Baumschäden. Eine Beweisführung, DVD, erhältlich über www.puls-
schlag.org. 
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Recht als Bürger, sondern auch für unsere Pflicht als Wissenschaftler, die Stadt um zwei 

Dinge zu bitten: 

1.  um eine weitere Abklärung unserer Beobachtungen; 

2.  um ein Mobilfunkkonzept der Stadt St. Ingbert, das gegebene, von den Kommunen 

selten ausgeschöpfte kommunale Mitbestimmungsrechte nutzt, nachdem die einstige 

Selbstverpflichtung der Betreiber längst zur Farce geworden ist. Sie ist einer Praxis 
gewichen, die sich auf das Zusammenwirken von politischer und finanzieller Macht 

verlässt und die Anwohner immer häufiger auch zu überrumpeln versucht. 

  

Wir teilen dabei die Auffassung des BUND in seiner Position 46, dass die gegenwärtige 

Funk-Politik nicht zukunftsfähig ist. Wir haben auch immer mehr Anlass zu der Annahme, 

dass die hohen finanziellen Erlöse aus den staatlichen Versteigerungen der Lizenzen eine 
unabhängige und zeitgemäße Bestimmung der Risiken behindert. Die Dominanz der 

Profitinteressen im Gefolge der eingeführten Techniken trägt schließlich entscheidend 

auch dazu bei, dass eine der führenden Industrienationen bislang die Entwicklung zu-
kunftsfähiger Lösungen schnurgebundener (Glasfaser) und schnurloser Kommunikaten 

(u. a. Licht-Techniken) weitgehend verschläft. 

Unsere Vereinigung von Wissenschaftlern, Ärzten, Juristen und Technikern arbeitet schon 
heute mit mehreren Urlaubsregionen zusammen, die mobiles Telefonieren durchaus 

möglich machen, aber den Erholung Suchenden zugleich eine geringe Strahlenbelastung 

erhalten wollen. Eine besondere Partnerschaft verbindet uns dabei mit der 
Verbraucherzentrale von Südtirol. Lassen Sie mich mit einer Frage an unsere eigene 

Biosphären-Region schließen: Würde es sich nicht lohnen, auch sie zu einer Modellregion 

der Suche und Verwirklichung zukunftsfähiger Lösungen zu machen – im 
Zusammenwirken von Kommunen, Bürgern und unabhängiger Fachkompetenz? Und wäre 

dies nicht ein Beitrag auch zur Wiederbelebung demokratischer Kultur, die gerade im 

Gefolge der betriebenen Mobilfunkpolitik ein kümmerliches Dasein fristet? 
 


