
Euro und 50 Cent
hat ein unbekannter Lot-

tospieler im Rheinland
beim Lottospielen abge-

räumt – der bisher zweit-
höchste deutsche Lotterie-
gewinn. Er habe mit den
Zahlen 11, 14, 35, 44 und
45 sowie den zwei „Euro-

zahlen“ 5 und 6 den
Eurojackpot geknackt, hieß
es von Westlotto. Den bis-

her höchsten deutschen
Gewinn hatte 2014 ein

Handwerker aus Hessen
abgeräumt: 58,7 Millionen

Euro. Die Chance, den
Eurojackpot zu knacken,

liegt bei etwa 1 zu
95 Millionen.

Peter Tauber,
CDU-Generalsekretär, ist

im Streit mit einem Dauer-
Pöbler auf Facebook der
Kragen geplatzt. Seinem
Ausbruch setzte er einen

Smiley hinzu, nachdem der
Mann Kanzlerin Angela
Merkel (CDU) Geistes-

krankheit unterstellt hatte.

VON SABINE DOBEL

¥ München. Terroralarm.
Dieses Mal trifft es München.
Mehrere Hinweise haben sich
verdichtet, ehe die Polizei an
Silvester öffentlich warnt und
Hauptbahnhof sowie Bahnhof
Pasing sperrt. Wie real die Ter-
rorpläne waren, wo und wer
die Attentäter sind, ob es sie
überhaupt gibt: Die Polizei
fahndet unter Hochdruck.
„Wir gehen den Hinweisen, die
zu den Terrorwarnungen ge-
führt haben, zusammen mit
der Polizei nach“, sagt der
Sprecher der Staatsanwalt-
schaft, Peter Preuß.

Schon am Tag vor Weih-
nachten bekommen die Be-
hörden Hinweise auf einen
Anschlag mit islamistischem
Hintergrund in München.
Medien berichten von einem
Mann im Irak, der von At-
tentatsplänen auf den Nah-
verkehr spricht. Einen frühen
Hinweis soll es zudem ein paar
Tage vor dem Jahreswechsel
aus den USA gegeben haben.

Der Münchner Polizeiprä-
sident Hubertus Andrä sagt,
nur nach dem ersten Hinweis,
der sich nicht konkret auf die
Silvesternacht bezog, wäre es
vermutlich nicht zu dem Alarm
gekommen. Aber wenn Infor-
mationen aus verschiedenen
Quellen kämen, sei das ernst-
hafter als nur aus einer.

Die Puzzleteile zusammen-
gesetzt könnte es so gewesen
sein: Am 23. Dezember er-
scheint laut Südwestrundfunk
und Bayerischem Rundfunk ein
Iraker auf einem Polizeirevier
in Karlsruhe. Er gibt an, sein
im Irak lebender Bruder ken-
ne Attentäter. Spezialisten
nehmen Kontakt zu dem Bru-
der auf, der als Anschlagsziel
den Münchner Nahverkehr, als
Zeitpunkt die Tage um Drei-
könig am 6. Januar sowie sie-
ben arabische „Allerweltsna-
men“ nennt. Durchsuchun-
gen zweier Wohnungen am 30.
Dezember erbringen nichts.

Die konkrete Warnung soll
an Silvester der französische
Geheimdienst gegeben haben.
Sie enthielt ein mögliches Sze-
nario, vergleichbar den Atten-
taten in Paris. Im Terroris-
musabwehrzentrum gleichen
Experten die Infos ab.

Nach Recherchen von Naturschützern werden Nester von Rotmilanen oder Schreiadlern zerstört, wenn die Tiere ein Hindernis für den Bau von
Windkraftanlagen sein könnten. Der Bundesverband Windenergie dementiert vehement

VON AMELIE RICHTER

¥ Hannover. Dass die Roto-
ren von Windrädern lebens-
gefährlich für Vögel sind, kri-
tisieren Naturschützer schon
lange. Jetzt erheben Umwelt-
verbände den Vorwurf, dass
bereits vor dem Bau von
Windparks Vögel sterben
müssen. Nach Angaben der
Deutschen Wildtier-Stiftung
und des Naturschutzbundes
Nabu werden Nester zerstört
sowie Jungvögel und erwach-
sene Tiere getötet, um Flä-
chen für Windkraftanlagen
gewinnbringend verpachten zu
können. Vor allem Rotmilane
und seltene Schreiadler seien
davon betroffen. Denn wo die
Tiere leben, darf nicht gebaut
werden. Beweise gibt es aller-
dings nicht. Der Bundesver-
band Windenergie (BWE)
weist die Vorwürfe der Vo-
gelschützer zurück.

„Die Tötungen und Horst-

zerstörungen sind eine völlig
neue Dimension der Gefähr-
dung von Tierarten durch
Windkraftanlagen“, sagt da-
gegen der Vorstand der Wild-
tier-Stiftung, der einstige
Energiemanager Fritz Vah-
renholt.

Tierschützern zufolge wer-
den Greifvögel schon lange il-
legal getötet oder gefangen.
Zuletzt habe man jedoch eine
Zunahme von Übergriffen auf
Tiere registriert, die auf Flä-
chen leben, die potenziell für
Windkraftanlagen genutzt
werden können, sagt Biologe
Jochen Bellebaum. 41 solcher
Fälle seien bundesweit in den
vergangenen vier Jahren ge-
zählt worden, etwa die Hälfte
davon im Jahr 2015.

Als Grundlage für ihre Er-
hebung nutzen die Umwelt-
schützer die zur Anzeige ge-
brachten Vorfälle – denn die
Zerstörung von Horsten ist ei-
ne Straftat. In Nordrhein-

Westfalen wurden demnach
sogar Jungvögel in einem Nest
erschlagen. Auch in Nieder-
sachsen wurden Straftaten
dieser Art registriert. Anfang
Dezember sollen im Kreis
Helmstedt Bauinteressenten
Nester von Rotmilanen zer-
stört haben.

Allerdings sagt Vogelschüt-

zer Bellebaum selbst: „Wir ha-
ben in der Regel keine Er-
kenntnisse, wer tatsächlich der
Täter ist.“ Der gesunde Men-
schenverstand lege aber nahe,
dass dort Eigentümer die Flä-
chen verpachten wollten. Pro
Anlage könne ein Eigentümer
mit Pachteinnahmen von rund
80.000 Euro pro Jahr rechnen.

In 20 Jahren wären dies 1,6
Millionen Euro, rechnen die
Umweltverbände vor.

Der Bundesverband Wind-
energie hält die Vorwürfe für
nicht gerechtfertigt: „Pacht-
zahlungen von 1,6 Millionen
Euro pro Anlage sind absurd
und nicht real“, sagt BWE-
Pressesprecher Wolfram Axt-
helm. Auch die Genehmi-
gungsbehörden berücksich-
tigten zerstörte Nester von
Greifvögeln – eine Baufreiga-
be gebe es in diesen Fällen auch
nicht, wenn die Vögel weg sind.
„Insoweit bringt es Landbe-
sitzernoderInvestorennichts.“
Die Datenlage der Natur-
schützer ist nach Axthelms
Ansicht zu dünn.

Auch Umweltbehörden se-
hen die Dokumentation der
Angriffe auf die Brutstätten mit
Skepsis. Im Umweltbundes-
amt ist das Problem „vom Hö-
rensagen“ bekannt. Eine seri-
öse Dokumentation fehle

aber, teilte die wissenschaftli-
che Mitarbeiterin Insa Lütke-
hus mit. Auch im niedersäch-
sischen Umweltministerium
und im Landesbetrieb für
Wasserwirtschaft, Küsten- und
Naturschutz ist das Problem
bekannt, wie es heißt. Die Fäl-
le werden strafrechtlich ver-
folgt, sagt Ministeriumsspre-
cherin Justina Lethen.

Der Leiter für Naturschutz-
politik des Bundes für Um-
welt und Naturschutz
Deutschland (BUND), Mag-
nus Wessel, warnt vor zu
schnellen Schlüssen: „Illegales
Handeln Einzelner darf nicht
als Messlatte für alle benutzt
werden.“ Für die Windparks
müsse besser geplant werden,
wo gebaut werden darf und wo
nicht. „Man kann nicht den
Naturschutz und die Wind-
energie gegeneinander aus-
spielen“, betont Wessel. „Wir
werden in Zukunft beides ver-
stärkt brauchen.“ 

Liebe ohne Grenzen: Der
estnische Präsident Too-

mas Hendrik Ilves (62) hat
der lettischen Regierungs-
beamtin Ieva Kupce (38)
das Ja-Wort gegeben. Die
Hochzeit habe im kleinen
Kreis stattgefunden, be-
richteten Medien in Tal-
linn. Für Ilves ist es die

dritte Ehe. Estlands neue
„First Lady“ leitete bisher

im lettischen Verteidi-
gungsministerium eine

Abteilung zum Schutz vor
Internetkriminalität. Ilves
bringt drei Kinder in die

Ehe ein, Kupce eines.

Ein Rotmilan vor Windrädern in Holzhausen im Kreis
Höxter. FOTO: JOSEF KÖHNE

König lässt einen prominenten Schiiten hinrichten. Die Folge sind internationale Proteste und
Gewalt. In Teheran wird die saudische Botschaft gestürmt

Von Benno Schwinghammer
und Farshid Motahari

¥ Kairo/Teheran. Noch vor
kurzem sah es so aus, als könn-
te die Rivalität zwischen dem
sunnitisch geprägten Saudi-
Arabien und dem schiitischen
Iran einer vorsichtigen Annä-
herung weichen. Bei den gro-
ßen Syrien-Gesprächen im
November in Wien saßen Ver-
treter beider Staaten an einem
Tisch, ohne sich bei der Eini-
gung auf einen ehrgeizigen
Fahrplan für das Bürger-
kriegsland gegenseitig zu blo-
ckieren.

Keine zwei Monate später
steuert das Verhältnis der Ri-
valen auf einen neuen Tief-
punkt zu. Das saudische Kö-
nigshaus lässt neben 46 wei-
teren Verurteilten den Re-
gimekritiker Nimr al-Nimr,
einen Geistlichen der schiiti-
schen Minderheit, hinrichten.
Im schiitischen Iran entfacht
das ungezügelte Gewalt.

In der Nacht stürmen wü-
tende Demonstranten die sau-
dische Botschaft in Teheran.
Fernsehbilder zeigen, wie
Brandsätze in die Fenster der
Auslandsvertretung geworfen
werden. Andere Teile des Ge-
bäudes sind verwüstet. Stun-
den später kommt es nahe der
nun weiträumig abgeriegelten
Botschaft wieder zu Protesten
und Zusammenstößen mit der
Polizei. Hunderte Menschen
skandieren „Tod der saudi-
schen Königsfamilie“. Auch
in Bahrain, dem Irak und dem
indischen Teil Kaschmirs
kommt es zu teils gewaltsa-
men Protesten.

„Zweifellos wird das zu Un-
recht geflossene Blut dieses
Märtyrers Folgen haben, und
die saudischen Führer werden
die Rache Gottes spüren“,
drohte der oberste geistliche
Führer des Irans, Ajatollah Ali
Chamenei. Anders der irani-
sche Präsident Hassan Ruha-
ni: Er wendet sich gegen die
Gewalt seiner Landsleute und
spricht von einer „hässlichen
Aktion“.

Kein Wunder, denn Irans
Regierungschef hat einiges zu
verlieren. Erst durch den Ab-
schluss des internationalen
Atomabkommens im Juli
konnte er das Land aus der po-
litischen Isolation führen –
seine größte diplomatische
Errungenschaft. Nun ist Ru-
hanis Land wieder ein inter-
nationaler Player. Das Image
eines „wilden Irans“ kann er
sich nicht erlauben.

Das ultrakonservative Sau-
di-Arabien dagegen hat seit der
Verständigung Teherans mit
dem Westen mehr Angst denn
je, seinen Einfluss in der Re-
gion zu verlieren. Beide ver-
suchen, ihre dominante Rolle
in der islamisch-arabischen

Welt auszubauen. Auch in an-
deren Ländern stehen sie sich
gegenüber, etwa im jemeniti-
schen Bürgerkrieg. Die ver-
heerende Massenpanik bei der
muslimischen Pilgerfahrt
Hadsch im saudischen Mekka
mit Hunderten von irani-

schen Opfern heizte die Span-
nungen zusätzlich an.

UndnunalsoNimral-Nimr.
Ein Geistlicher der schiiti-
schen Minderheit, die vor al-
lem im Osten des Landes lebt
– dort, wo auch der Ölreich-
tum des Königreichs zu Hau-

se ist. Wegen seiner feurigen
Reden gegen die Unterdrü-
ckung durch die sunnitische
Regierung wurde er unter sei-
nen schiitischen Landsleuten
populär – zum wachsenden
Missfallen des Königshauses in
Riad. Wegen Schürens religi-
öser Konflikte und „Ungehor-
sams gegenüber dem Herr-
scher“ wurde er schließlich
verurteilt – und hingerichtet.

Je nachdem wie hoch die
Wellen nach Al-Nimrs Tod
noch schlagen werden, könn-
ten sie auch Einfluss auf den
schwierigen Friedensprozess in
Syrien haben. Am 25. Januar
sollen neue Gespräche in Genf
beginnen. Feindseligkeiten
zwischen dem Iran als engs-
tem Verbündeten des syri-
schen Präsidenten Baschar al-
Assad und der Ölmonarchie,
die ihrerseits Rebellen unter-
stützt, würden die Verhand-
lungen enorm erschweren.

Schiitische Iraner verbrennen Bilder des saudischen Königs und stürmen dessen Botschaft in Teheran. FOTO: AFP

Demonstrantenmit
Bildern von Nimr al-Nimr. DPA

Opposition gegen Waffenlieferung
´ Nach den 47 Hinrich-
tungen in Saudi-Arabien
fordern Politiker von
Grünen und Linken den
sofortigen Stopp aller
deutschen Rüstungsex-
porte in das Königreich.
„Es hat mit einer werte-
basierten Außenpolitik
absolut nichts zu tun, ein
Land als strategischen
Partner zu päppeln und
mit schwersten Waffen
aufzurüsten, das seine ei-
gene Bevölkerung mas-

senhaft hinrichtet, terro-
risiert“ und jeden Kritiker
mundtot mache, kritisierte
Bundestagsvizepräsidentin
Claudia Roth.
´ Linkspartei-Chef Bernd
Riexinger sagte: Nach den
„grausamen Massenex-
ekutionen muss die Bun-
desregierung jede Art von
Waffenlieferungen nach
Saudi-Arabien einstellen,
wenn für sie die Men-
schenrechte mehr als nur
eine hohle Phrase sind“.

¥ Berlin (won). Bayerns Mi-
nisterpräsident Horst Seeho-
fer (CSU) betätigt sich in der
Flüchtlingsdebatte wieder als
Einheizer: Höchstens 200.000
Flüchtlinge pro Jahr seien für
Deutschland „verkraftbar“,
sagte der CSU-Vorsitzende,
zwei Tage vor der Traditions-
klausur der CSU-Bundestags-
abgeordneten im Wildbad
Kreuth – und versucht damit,
die „Obergrenze“ für Flücht-
linge in Deutschland zu defi-
nieren. „Alles was darüber hi-
naus geht, halte ich für zu viel.“

Der Chef der SPD-Bundes-
tagsfraktion, Thomas Opper-
mann, wies den Vorstoß zu-
rück: Merkel müsse in der
Flüchtlingsfrage die Koaliti-
onslinie auch gegenüber See-
hofer durchsetzen, sagt er die-
ser Zeitung. „ Das ständige Ge-
rede über nationale Obergren-
zen hilft keinen Schritt wei-
ter.“
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