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Patienten

in Deutschland setzen
Cannabis legal als

Schmerzmittel ein. An der
Spitze liegt Nordrhein-

Westfalen mit 93 Patienten.
Dies geht aus einer

Mitteilung des
Bundesinstituts für
Arzneimittel und

Medizinprodukte hervor.
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Papst Franziskus

bei seiner Generalaudienz
über Ausgrenzung alter
Menschen in der „Leis-

tungsgesellschaft“. Eine Frau
in einem Altenheim habe

ihm berichtet, dass die Kin-
der sie so lange nicht be-

sucht hätten.
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Windmühlen erzeugen Infraschall / Für die These, dass er gesundheitsschädlich ist, fehlen Belege

Schattenwurf, Lärm, häss-
liche „Verspargelung“:

Gegner von Windkraftanla-
gen führen viele Argumente
an. Nun kommt eines dazu:
Die Anlagen erzeugen an-
geblich unhörbare, aber ge-
sundheitsschädliche Infra-
schallfrequenzen. Zumindest
in Dänemark werden des-
halb kaum noch neue Anla-
gen gebaut.

VON HUBERTUS GÄRTNER

¥ Düsseldorf/Detmold. Im
Süden von Paderborn, auf den
Flächen der Städte Büren,
Wünnenberg und Lichtenau hat
die Energiewende schon ein sehr
konkretes Gesicht bekommen.
Man könnte auch sagen, sie ist
dort dominant geworden. Wo
vorwenigenJahrzehntennurein
paar Kühe friedlich auf sanften
Hügeln grasten, ragen heute et-
wa 400 Windmühlen unver-
rückbar in den Himmel und
produzieren Strom.

Das freut längst nicht alle.
„Die Investoren kennen keine
Vernunft“, kritisiert die Bür-
gerinitiative „Lärmstopp Büre-
ner Land“. Für die Gegend lie-
gen zahlreiche weitere Bauan-
träge vor. Werden auch diese
Anlagen errichtet, „dann ste-
hen hier fast so viele Windrä-
der wie in ganz Bayern“, rech-
net die Initiative vor. Sie will den
„massiven und rücksichtslosen
Ausbau“, der „einmalig in
Deutschland“ sei, verhindern.

Die Protestler haben Zulauf,
nicht nur in Ostwestfalen-Lip-
pe. Etwa 500 Initiativen in ver-
schiedenen Regionen Deutsch-
lands stemmen sich gegen den
weiteren Ausbau der Wind-
energie. Sie monieren den Lärm
und den Schattenwurf, sie kri-
tisieren die „Verspargelung“ der
Landschaft und rechnen vor,
dass geschützte Arten wie Fle-
dermäuse, Greife und Zugvögel
von den Windmühlen massen-
haft zu Tode kommen.

Womöglich gewinnt dem-
nächst ein Argument an Be-
deutung, das bislang kaum im
Fokus stand: Infraschall. Von
den Windenergieanlagen geht
ein für die Menschen nicht hör-
barer Schall mit sehr niedriger
Frequenz aus. Er entsteht of-
fenbar immer dann, wenn das
Rotorblatt am Turm der Wind-
kraftanlage vorbeistreicht und
dabei die Luft komprimiert.

Die Onlineausgabe der Welt
berichtet von einem beunru-
higenden Verdacht: „Die
Schwingungen von unter 20
Hertz seien nicht nur für Tiere,
sondern auch für Menschen ge-
sundheitsschädlich“ – der Kon-
junktiv zeigt, wie unklar die
Faktenlage zurzeit noch ist.

Bestärkt wird der Verdacht
aber von Vorfällen im hohen
Norden, genauer gesagt in Dä-
nemark – obwohl das „Brum-
mern und Wummern“ auch
hierzulande von Windkraft-

gegnern gelegentlich schon kri-
tisch aufgegriffen wird. Im dä-
nischen Vildbjerg jedenfalls lebt
der Nerzzüchter Kai Bank Ole-
sen. Dessen Tiere sollen, nach-
dem neue Windkraftanlagen in

der Nähe in Betrieb gegangen
sind, in ihren Ställen regelrecht
Amok gelaufen sein. „Mehr als
hundert hatten sich gegenseitig
so tiefe Wunden zugefügt, dass
sie getötet werden mussten.“

Dazu habe es auffällig viele
Fehlgeburten gegeben.

Was der Nerz nicht leiden
mag, könnte auch für den Men-
schen schädlich sein. Von ei-
nem „Vibrieren im Brustkorb“,
„anhaltendem Kopfschmerz“
und chronischem Unwohlsein
berichten manche Anwohner
von Windmühlen. Vielleicht
sind sie eingebildete Kranke
oder hypersensibel. In Däne-
mark hat die Regierung nun ei-
ne Studie über mögliche Ge-
fahren durch Infraschall in Auf-
trag gegeben. Sie soll 2017 vor-
liegen, bis dahin gibt es fak-
tisch ein Ausbaumoratorium.

In Deutschland, besonders im
rot-grün regierten NRW, gilt die
Windkraft als harmlose, sau-
bere Zukunftstechnologie. An-
fang 2014 waren in NRW 3.037
Anlagen installiert, die 3.435
Megawatt Strom produzierten.
Allein in OWL waren es 854 An-
lagen mit einer installierten
Leistung von 983 Megawatt.
Doch es soll noch viel mehr
werden. Nach dem neuen Lan-
desentwicklungsplan sollen
OWL-Kommunen 10.500
Hektar Vorrangflächen für
Windkraft ausweisen, jetzt sind
es knapp 6.500 Hektar. „Der
Ausbau der Windenergie stellt
einen wichtigen Baustein der
Klimaschutzstrategie des Lan-
des dar“, bis zum Jahr 2020 sol-
le der Anteil der Windenergie-
nutzung an der Stromerzeu-
gung von derzeit 5 auf dann 15
Prozent steigen, teilt das NRW-
Umweltministerium auf An-
frage mit. Bei der Genehmi-
gung von Anlagen würden „ho-
he Anforderungen“ zum Schutz
der Anwohner gestellt. Die Er-
gebnisse umfangreicher Lärm-
messungen hätten ergeben,
„dass Windenergieanlagen In-
fraschallpegel emittieren, die
weit unterhalb der Wahrneh-
mungsschwelle des Menschen
liegen“. Nach „heutigem
Kenntnisstand“ sei von keiner
gesundheitlichen Beeinträchti-
gung auszugehen.

Auch am Verwaltungsge-
richt Minden, wo bereits zahl-
reiche Klagen in Sachen Wind-
kraft verhandelt wurden, wa-
ren Beeinträchtigungen durch
Infraschall mehrfach Thema.
Mit diesem Argument konnte
allerdings noch kein Prozess ge-
wonnen werden. „Es fehlen die
wissenschaftlichen Belege“, sagt
ein Gerichtssprecher. Vielleicht
ändert sich das eines Tages. Es
sei erwiesen, „dass weitgehend
auf den tieffrequenten Bereich
konzentrierter Schall schon bei
niedrigen Pegeln das mentale
Wohlbefinden deutlich beein-
trächtigen kann“, heißt es in ei-
ner Studie zu „Wirkungen von
Infraschall“, die von der Ber-
gischen Universität Wuppertal
im Auftrag des Umweltbundes-
amtes erstellt wurde.

@8'.3-..&6AWindkraft – hier eine Anlage, die gerade gewartet wird – hat nicht nur Befürworter. FOTO: DPA
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ANLAGEN IN DEUTSCHLAND
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Nadelstiche aus der Chefetage: Für den einstigen Star der SPD-Ministerriege weht der Wind nun von vorne

Ein Jahr lang war Arbeits-
ministerin Nahles der

heimliche Star der SPD-Mi-
nisterriege. Hoch angesehen
war sie auch beim Koaliti-
onspartner Union. Doch jetzt
steht sie unter Bürokratie-
verdacht und erntet Kritik.

VON UNSERER KORRESPONDENTIN

ALEXANDRA JACOBSON

¥ Berlin. Heute bringt Andrea
Nahles das Gesetz zur Tarif-
einheit in den Bundestag ein.
Ziel ist es, den kleinen streik-
freudigen Spartengewerkschaf-
ten wie der Vereinigung der
Lokführer GDL die Flügel zu
stutzen. Künftig soll in Betrie-
ben nur der Tarifvertrag der
mitgliederstärksten Gewerk-
schaft gelten. Die Arbeitgeber
finden die Initiative prima –
doch die Aussichten für den Ge-
setzentwurf sind trübe. Die
kleinen Gewerkschaften kündi-
gen bereits Klagen in Karlsruhe
an. Ihre Chancen stehen gut.

Nahles könnte mit also mit die-
sem Vorhaben scheitern – ein
weiteres Indiz dafür, dass sich
2015 bisher nicht nach dem Ge-
schmack der bienenfleißigen
Arbeitsministerin gestaltet.

Für die CDU/CSU ist die Ka-
tholikin aus der Eifel zur Ziel-
scheibe Nummer eins gewor-
den, seit sich die Beschwerden
über die Umsetzung des Min-
destlohns häufen. Auch eine
neue Arbeitsstättenverordnung
hat dran glauben müssen: Das
Kanzleramt hat das Regelwerk
vorerst eingemottet. Nahles er-
fuhr davon aus der Zeitung, was
sie sichtlich verletzte. Eine neue
Erfahrung für sie, dieser Na-
delstich aus der Chefetage

Dabei hatte alles so gut an-
gefangen. CDU und CSU wa-
ren 2014 voll des Lobes: Nahles
sei kompetent und verlässlich,
hieß es selbst bei christdemo-
kratischen Mittelstandsvertre-
tern. Mindestlohn und Rente
mit 63 waren zwar rein sozial-
demokratische Anliegen, aber
die 44-Jährige sorgte dafür, dass
die kostspielige Mütterrente ge-
räuschlos und ohne Zeitverzug

verabschiedet wurde. Das
brachte ihr den Dank der Uni-
on ein. Nahles galt als heimli-
cher Star unter den SPD-Mi-
nistern. Die mediale Begleit-
musik unterstrich ihre Bedeu-
tung: Die Bild enthüllte im ver-
gangenen Herbst das Projekt
„Andrea 21“: Linke SPD-Kreise
und Gewerkschaftsvertreter
wollten dafür sorgen, dass die
Maurertochter 2021 zur sozi-
aldemokratischen Kanzlerkan-

didatin ausgerufen wird.
Doch die schönen Zeiten sind

vorbei. Mittlerweile haben sich
Industrieverbände und Mittel-
standsvertreter heftig über die
Bestimmungen zum Mindest-
lohn geärgert. Die Rede ist von
einem Bürokratiemonster. Da-
bei sind es vor allem kleinere
Mittelständler, die über die Do-
kumentationspflichten klagen.

Klar ist, dass die Union die-
sen Unmut genüsslich aus-

schlachtet und ihm eine Platt-
form bietet. Dabei haben CDU
und CSU dem Mindestlohn ja
auch zugestimmt, ebenso wie
der Arbeitsstättenverordnung,
die ganz friedlich die Beratung
im Bundeskabinett überstan-
den hat. Erst als Arbeitgeber-
präsident Ingo Kramer das Re-
gelwerk als „Absurdistan“ be-
zeichnete, wurde die Union
hellhörig. Bis dahin schien nie-
mand aufgefallen zu sein, was
in der Verordnung stand: Ar-
beits- und Pausenräume soll-
ten generell „Tageslicht und ei-
ne Sichtverbindung nach au-
ßen haben“. Demnach hätte
man vermutlich die Hälfte aller
Betriebe abreißen müssen, weil
viele Firmen die Fensterpflicht
in allen Räumen gar nicht er-
füllen können.

Beim Mindestlohn soll nun
eine erste Evaluation schon Os-
tern erfolgen und nicht im
Sommer, wie es die Ministerin
lieber gesehen hätte. Das wur-
de jüngst im Koalitionsaus-
schuss beschlossen – ohne dass
Andrea Nahles dazu geladen
wurde. Noch so ein kleiner Na-

delstich aus der Chefetage. Und
SPD-Vorsitzender Sigmar
Gabriel hat im Bundestag be-
reits angekündigt, man werde
sich die Durchführungsbestim-
mungen genau anschauen und
eventuell ändern. Das war zu
dem Zeitpunkt, als die Minis-
terin noch öffentlich schimpf-
te, mit ihr werde es keinen
„Mindestlohn light“ geben.

Gabriel will nicht, dass sich
das Verhältnis der SPD zu den
Mittelständlern wegen des
Mindestlohns verschlechtert.
Das liefe seinem wirtschafts-
freundlichen Kurs zuwider.
Mittlerweile scheint sich auch
Nahles dieser Ansicht anzunä-
hern. Bei einer ARD-Talkshow
zum Mindestlohn distanzierte
sich die Ministerin von einem
Satz der SPD-Generalsekretä-
rin Yasmin Fahimi, der landauf
landab kleine Unternehmer auf
die Palme bringt. Wer als Ar-
beitgeber keinen Arbeitszeit-
zettel ausfüllen wolle, sei ent-
weder ein Gauner oder doof,
hatte Fahimi gesagt. Solche
Worte würde sie nicht wählen,
beteuerte Nahles.!26&#8&6% 26.&3 0324FA Arbeitsministerin Andrea Nahles. FOTO: GETTY
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Nur mühsam hat die US-
Metropole Boston ihr

Trauma nach dem Terror-
anschlag vom April 2013
überwunden. Nun liegt das
Schicksal des Täters in der
Hand der Geschworenen.

VON DIRK HAUTKAPP

¥ Washington/Boston. Es ist
die gelassene Körpersprache der
Person auf dem Video, die den
Zuhörern im Bezirksgericht
Boston kalte Schauer über den
Rücken jagt. Die Bilder einer
Überwachungskamera zeigen
Dschohar Zarnajew keine 20
Minuten, nachdem er und sein
Bruder Tamerlan (26) im Ziel-
einlauf des Boston-Marathons
am 15. April 2013 zwei selbst-
gebastelte Rucksackbomben
zündeten, drei Menschen tö-
teten und über 260 verletzten.

Während an der Boylston
Street Menschen schreiend mit
abgerissenen Gliedmaßen in
ihrem Blut lagen, kaufte sich der
damals 19-jährige Student in al-
ler Seelenruhe in einem Edel-
supermarkt Milch. Für Staats-
anwalt Will Weinreb sympto-
matisch. „Dschohar Zarnajew
mischte sich als harmloser Zu-
schauer unter das Volk, aber er
hatte Mord im Herzen“, sagt der
Chefankläger und musste
mehrfach schlucken, „er sah sich
als Soldat in einem heiligen
Krieg gegen Amerika.“

Nach zweimonatiger Ge-
schworenenauswahl setzte
Richter George O’Toole nun mit
den Eröffnungsplädoyers den
wohl spektakulärsten US-Pro-
zess des Jahres in Gang. Bis in et-
wa vier Monaten das Urteil fal-
len wird, das für den Ange-
klagten mit der Todesstrafe en-
den könnte, haben vor allem die
Angehörigen der Opfer und die
damals Verletzten harte Prü-
fungen zu überstehen. Weinreb
führte den Saal zum Auftakt
über 50 Minuten in Wort und
Bild mit entsetzlichen Einzel-
heiten zurück an den Tag, als
in Boston eine Welt zerbrach.

Dann sorgte Verteidigerin
Judy Clark für eine Überra-
schung: Zarnajew hatte sich bis-
her in allen 30 Anklagepunkten
für nicht schuldig erklärt. Nun
räumte Clark plötzlich ein: „Er
war es und muss zur Rechen-
schaft gezogen werden.“ Ihr
Mandant sei von seinem Bru-
der – er starb bei der Flucht –
angestiftet worden. Mit dieser
Strategie will Clark die Todes-
strafe vermeiden.

Todesstrafe
droht
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¥ Berlin (dpa). Noch sind zwei
Jahre Zeit: Über einen Nach-
folger oder eine Nachfolgerin
von Bundespräsident Joachim
Gauck wird erst 2017 entschie-
den – falls er nicht selbst wie-
der antritt. Falls Gauck nicht
wieder kandidiert, werde nun
immer häufiger der Name von
Außenminister Frank-Walter
Steinmeier (SPD) genannt, be-
richtete Spiegel online. Eine
Sprecherin des Präsidialamtes
sagte lediglich: „Wir äußern uns
dazu nicht.“ Der Sprecher des
Auswärtigen Amtes, Martin
Schäfer, sagte: „Das ist noch so
lange hin. Ich weiß gar nicht,
was ich jetzt sagen soll.“ Nach
dem Bericht hielte man Stein-
meier in der Union für geeig-
net, Gauck zu beerben. Der So-
zialdemokrat gelte als integrer,
erfahrener Mann, der das Amt
mit dem nötigen politischen
Gewicht ausfüllen könnte. In
Berlin gibt es allerdings seit län-
gerem auch Spekulationen da-
rüber, dass Steinmeier 2017 als
UN-Generalsekretär nach New
York gehen könnte.
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Der frühere spanische

König (77) bekommt in
einem Vaterschaftsprozess

Unterstützung von der
Staatsanwaltschaft. Sie

sprach sich dafür aus, die
Zulassung der Klage einer

Belgierin zurückzunehmen.
Die 48-jährige Ingrid Sartiau

habe keine ausreichenden
Indizien dafür vorgelegt,
dass sie eine Tochter des

Ex-Monarchen ist.

OD#&3& P8.&3 -8 H$-4FA Frank-
Walter Steinmeier. FOTO: RTR
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