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Susanne Klug

Von: Susanne Klug <klug.susanne@t-online.de>

Gesendet: Dienstag, 11. Mai 2021 10:42

An: 'Simone.Raskob@gbv6a.essen.de'

Betreff: Tieffrequenzen/Infraschall

Sehr geehrte Frau Raskob, 

 

heute möchte ich mich an Sie als Vorsitzende des Umweltausschusses des Deutschen Städtetages wenden, weil es 

ein gravierendes Umweltproblem gibt der neueren Zeit, das rasant zunimmt. Es geht um Tieffrequenzen bzw. 

Infraschall. Es wäre schön, wenn Sie sich die Zeit nehmen könnten, mein Anliegen zu prüfen. 
 

Anlagen, die tieffrequent emittieren, wie (Blockheiz-)Kraftwerke, Biogasanlagen, Luftwärmepumpen, Windräder, 

Kompressoren, Ventilatoren, Industrieanlagen, die heute vollautomatisiert immer mehr Massen bewegen und rund 

um die Uhr laufen, rücken immer näher ans Wohnumfeld bzw. ins Wohnumfeld. 

 

Tieffrequente Emissionen/Infraschall sind in ihrer Ausbreitung – anders als Verkehrslärm oder Fluglärm - schwieriger 

zu prognostizieren zu ermitteln. Selbst in einigen Kilometern Entfernung von der Schallquelle kann eine hohe 

Schallbelastung vorhanden sein, es kann zu Additionen des Schalls kommen. 

 

Tieffrequenter Schall durchdringt ungehindert Wände und Fenster, Maßnahmen wie Schallschutzfenster etc. haben 
keine schützende Wirkung. Die dauernde Einwirkung tieffrequenter Immissionen mit entsprechend hohem 

Schalldruck im privaten Lebensbereich verursacht bei den Betroffenen extremen Stress und eine Dauerbelastung, 

die über das allgemeine Lebensrisiko hinausgeht, zumal man sich dem Schall nicht nachhaltig entziehen kann. Es 

besteht die Gefahr schwerer Beeinträchtigung bis hin zu gesundheitlichen Schäden, die einige von uns bereits 

erleiden. 

 

Was mich sehr wundert ist, dass diese Umweltverschmutzung, die – wenn auch nur für wenige Menschen – 

gesundheitsgefährdend ist, nicht besser erforscht wird und berücksichtigt wird beim Ausbau, z. B. der dezentralen 

Anlagen der Energieversorgung. Es wäre dringend nötig, Standards zu schaffen, die den Schall (die Vorbelastung) 

ermitteln und für Reduzierung desselben sorgen. Aufgrund der Vielzahl der jetzt schon vorhandenen Anlagen und 
der künftigen Entwicklung kann es zu Additionen bzw. Kumulationen der Schallwirkung kommen. Die Behörden 

handeln nur, wenn Grenzwerte überschritten sind. Diese sind jedoch so ausgelegt, dass bei keinem der mir 

bekannten Fälle eine Überschreitung gegeben ist, trotz schwerwiegender Belastung. Außerdem haben die Behörden 

oftmals nicht die nötige Messausrüstung. Es wird auch immer schwieriger bis zu unmöglich aus der Vielzahl 

möglicher Schallquellen, die belastenden zu ermitteln. Was bedeutet das für die Zukunft der Bürger? Die 

Beschwerden nehmen jetzt schon massiv zu. 

 

In einer neuen Studie des Umweltbundesamtes wird das Schutzniveau der Betroffenen gegenüber tieffrequenten 

Geräuschen als ungenügend empfunden:  

Ermittlung und Bewertung tieffrequenter Geräusche in der Umgebung von Wohnbebauung, Text 134/2020, S. 16 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-07-08_texte_13-

2020_tieffrequente-geraeusche-wohnbebauung.pdf. Diese Studie geht von einer Verdopplung der Beschwerden bis 

2030 aus, wenn nicht gegen gesteuert wird und zeigt Maßnahmen zur Verbesserung auf. 

 

Weitere Studien bestätigen die zunehmende Problematik, sehen weiteren Studienbedarf und geben deutliche 

Handlungsempfehlungen, z. B. in der „Machbarkeitsstudie zu Wirkungen von Infraschall“ des Umweltbundesamtes 

Text 40/2014 
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/texte_40_2014_machbarkeitsstudie_zu
_wirkungen_von_infraschall.pdf oder in der Studie des Robert-Koch-Institutes von 2007: „Infraschall und 
tieffrequenter Schall – ein Thema für den umweltbezogenen Gesundheitsschutz in Deutschland?“ 
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/UmweltKommission/Archiv/Schall.pdf;jsessionid=DC18DA0A57044A43
9119A048FB6CF3C3.internet081?__blob=publicationFile 
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Seit über 2 Jahren setze ich mich dafür ein, dass die Belastung bei Tieffrequenzen und Infraschall ernst genommen 

und gründlich untersucht wird. Mittlerweile haben wir eine Interessengemeinschaft betroffener Bürger gegründet. 

Auch einige Bürgermeister erkennen das Problem und möchten sich im Interesse der Bürger darum kümmern. 

Gerne kann ich Ihnen hierzu nähere Informationen zukommen lassen. 

 
Bitte nehmen Sie das Thema in Ihren Umweltausschuss auf, sofern noch nicht geschehen. Für eine Rückmeldung 

bedanke ich mich im Voraus. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Susanne Klug 
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