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Windenergienutzung und die Auswirkungen auf die
Gesundheit der Anwohner
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Die Themen:
•
•
•
•

1. Was ist Infraschall?
2. Wo entsteht er bei Windkraftanlagen?
3. Wie schadet er dem Menschen?
4. Was haben offizielle Infraschallmessungen
und der VW-Abgasskandal gemeinsam?
• 5. Reichweite und Sicherheitsabstände
- national
- international
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Weg von der Atomkraft hin zur Windkraft
Machen wir die gleichen Fehler?
• Tschernobyl hatten wir schon fast vergessen, da passierte
Fukushima. Nach dieser Katastrophe in Japan begann die
Atomausstiegsdiskussion ja erst so richtig
• Es wurde der Eindruck vermittelt, als könnte man wählen
zwischen Wind- oder Atomstrom.
• Zur Ernüchterung sei hier gesagt, dass in Deutschland aktuell
ca. 25.000 Windräder ca. 8 % des Gesamtstroms erzeugen.
Der Ausnutzungsgrad unter Volllast (d.h. bei starkem Wind)
beträgt dabei im statistischen Jahresmittel nur ca. 18 %).
• Von Grundlastsicherung keine Rede, da keine Speicher!
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Weg von der Atomkraft hin zur
Windkraft
Machen wir die gleichen Fehler?
Besteht also die Gefahr, dass wir mit dem
verstärkten Ausbau der Windkraftanlagen eine
Stromerzeugung fördern, die ebenfalls negative
Auswirkung hat?
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Die Themen:
1. Was ist Infraschall?
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Infraschall – das unbekannte Wesen
Artikel 2 GG: Jeder Mensch hat das Recht auf Leben
und körperliche Unversehrtheit
Windkraftanlagen (WKA) können die Gesundheit schädigen
durch
Lärm

Blitzlichter
Schattenwurf

Infraschall
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Infraschall – das unbekannte Wesen
• Der für den Menschen hörbare Schall liegt im Bereich von ca.
20 Hertz bis 20.000 Hertz.
• Hertz bedeutet Schwingungen pro Sekunde und Schall wird
ja durch Luftschwingungen übertragen.
• Der vielen bekannte Kammerton A der Stimmgabel, mit dem
sich Chöre und Orchester einstimmen, hat beispielsweise
440 Hz, d.h. die Stimmgabel schwingt 440-mal in der
Sekunde.
• Unser Trommelfell schwingt mit und übersetzt diese
Luftschwingungen in verschiedene Töne, je nach Frequenz.
Hohe Frequenzen bedeuten hohe Töne und umgekehrt.
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Infraschall – das unbekannte Wesen
• Hörbereich des Menschen: 20 bis 20.000
Hertz
• Tonempfinden ab ca. 55 Hertz
• Normaler Schall ab 90 Hertz
• Unterhalb dieser Hörschwelle von 20 Hertz
befindet sich der sogenannte Infraschallbereich, also unhörbare Luftschwingungen
mit sehr tiefen Frequenzen.
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Zusammenfassung Frequenzbereiche

( ABB. Entnommen , Dr. Kuck-Gefährdung der Gesundheit durch Windkraftanlagen )
Tierwelt: Ultraschall > 20.000 Hertz (Fledermäuse)
Infraschall <
18 Hertz (Wale bis 100 km, Elefanten bis 2,5 km)
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Frequenzen, Wellenlängen, Reichweiten
• Niedrige Frequenz bedeutet physikalisch auch eine große
Wellenlänge der einzelnen Schallschwingung, z.B. haben 16
Hz Infraschall eine Wellenlänge von 34 Metern.
• Der vorhin erwähnte Kammerton A mit 440 Hz hat z.B. eine
Wellenlänge von nur 78 cm.
• Jeder weiß, dass UKW-Sender nur eine geringe Reichweite
haben, wohingegen die alte Langwelle sehr weit zu hören ist.
• Es deutet sich hier schon an:
Niedrige Frequenzen haben große Wellenlängen und damit
auch große Reichweiten.
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Infraschallquellen
Natürliche:

z.B. Gewitterdonner, Erdbeben,
starke Windverwirbelungen,
Föhnwind, Meeresbrandung

Künstliche:

z.B. LKW-Motoren, große Klimaanlagen,
Flugzeuge, Lokomotiven etc. und
insbesondere Windkraftanlagen

Selbst erzeugt:

hinteres Autofenster öffnen bei
schneller Fahrt
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Die Themen:
2. Wo entsteht also der Infraschall bei den
Windkraftanlagen?
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Infraschallentstehung bei
Windkraftanlagen
• Auch moderne Windkraftanlagen wandeln derzeit nur
maximal 40% der Windenergie in Strom um.
• Der überwiegende Teil der Windkraft - nämlich 60 % wird in Druckwellen, also Schall, umgesetzt. Eine WKA
produziert also mehr Lärm als Strom.
• Wieso entsteht also so viel hörbarer und nicht
hörbarer Lärm, obwohl sich die „Mühlen“ ja nur so
langsam drehen (ca. 12 – 16 mal pro Minute)? und
• Wo entsteht dieser Lärm bei den Windkraftanlagen?
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Infraschallentstehung bei
Windkraftanlagen
• Durch die Größe und die Biegsamkeit der Blätter,
die langsame Drehzahl - jedoch mit
Geschwindigkeiten bis zu 400 km/h an den
Rotorspitzen - erzeugen die Rotoren bedeutende
Mengen im nichthörbaren Infraschallbereich.
• Je größer die Anlagen werden, desto mehr
verschieben sich die erzeugten Schallfrequenzen in
diesen Bereich des „unhörbaren Lärms“, also in den
Bereich des Infraschalls.
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Nicht wahrnehmbar = nicht schädlich?
• Infraschall wird also von den WKA zweifelsohne
erzeugt. Das streiten nicht einmal deren Planer und
Betreiber ab.
• Vom Bundesverband Windenergie wird jedoch
behauptet, der von Windkraftanlagen erzeugte
Infraschall sei „völlig harmlos“, da er ja unterhalb der
Wahrnehmungsschwelle des Menschen liegt.
• Unabhängige Mediziner sind sich jedoch einig, dass dies
handfeste Gesundheitsschäden nach sich ziehen wird.
• Auch wenn der Schall unterhalb der Wahrnehmungsschwelle liegt, werden im Körper gesundheitsschädliche
Reaktionen ausgelöst.
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Die Themen:
3. Wie schadet Infraschall dem Menschen?
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Nicht nur AKW´s, auch WKA´s „strahlen“
Infraschall macht „Kopfzerbrechen“
Frequenzbereiche im menschlichen Gehirn

Infraschall:

20 Hz und weniger

menschliches Gehirn: 15 Hz im Mittel
mit einer Spannweite von

4 Hz im Tiefschlaf

bis hin zu

30 Hz tagsüber

je nach Aktivität

Die elastische Gehirnmasse wird durch Infraschall der
Windräder zum Mitschwingen angeregt (Resonanz).
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„Störsender“ Infraschall
Infraschall – hier z.B. mit 16 Hz angenommen, wirkt also wie
eine Art Störsender von außen auf unser Gehirn, ein
Störsender, der allerdings Tag und Nacht arbeitet und den ein
erkrankter Anwohner auch nicht abschalten kann.
Am Tage:
Durch den Infraschall wird also die höhere Hirnfrequenz
tagsüber gedämpft (16 Hz senken 30 Hz ab)
- z.B. Benommenheit , Konzentrationsschwierigkeiten
In der Nacht:
Nachts regt der Infraschall die niedrige Hirnfrequenz an
(16 Hz heben 4 Hz an) - z.B. Schlafstörungen
20.11.2015

18

Das ist nicht natürlich!
• Die Mediziner bezeichnen so etwas als einen
„unphysiologischen“ Vorgang, also einen Vorgang der
nicht den normalen gesunden Abläufen in der Natur
entspricht und damit zu Änderungen der Hirnleistung
und der Funktionsfähigkeit des Gehirns führt.
• Aber auch andere Organe wie das Innenohr oder auch
das Herz können durch Infraschall zur Resonanz
angeregt werden und Schaden nehmen.
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Wahrnehmungsschwelle -> Wirkungsschwelle
• Medizinisch erfassbare Wirkungen entstehen bei
Langzeitbelastung mit Infraschall auch bei Pegeln deutlich
unter der sogenannten „Wahrnehmungsschwelle“.
• Es ist in der Medizin bekannt, dass chronische Krankheiten
nach dem Dosis-Wirkungs-Prinzip entstehen (Dosis im
Körper ist das Produkt aus Intensität mal Wirkungsdauer) >„Die Dosis macht das Gift!”.
Man kann auch sagen: Steter Tropfen höhlt den Stein!
• Dies macht plausibel, warum Infraschallfolgen erst nach
Monaten oder Jahren der Belastung entstehen können und
die Ursache der Erkrankungen somit verschleiert wird.
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Beruhigende „Informationsschriften“?
• Vom Bundesverband Windenergie wird jedoch behauptet,
der von Windkraftanlagen erzeugte Infraschall sei „völlig
harmlos“.
• Das Landesumweltamt NRW ist unter Bezug auf eine
Messung des bayerischen Landesamtes für Umweltschutz
der gleichen Ansicht und begründet dies damit, der
Infraschall der Windkraftanlagen liege deutlich unter der
„Wahrnehmungsschwelle“ des Menschen und somit seien
keine gesundheitlichen Auswirkungen auf den Menschen zu
erwarten.
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Die Themen:
4. Was haben Infraschallmessungen der
Betreiber und der VW-Abgasskandal
gemeinsam?
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Zitate aus einem Brief von S. Johannsen an
Prof. Dr. Horst Joachim Lüdecke vom 06.10.2015
am Europäischen Institut für Klima und Energie – EIKE
Herr Johannsen leitet eine Firma, die sich u.a. auch mit Akustik-Messungen von
Windrädern befasst

• Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Lüdecke,
• nach einigen bereits erfolgten EIKE-Veröffentlichungen zum Thema
Immissionsbelastung durch WEA sowie Infraschallbelastungen und Ihres
letzten Anrufs bei mir betreffs neuer gemeinsamer Fachveröffentlichungen auf der EIKE-Internet-Plattform komme ich nun dazu,
Ihnen ein paar wesentliche neuere Erkenntnisse zum Thema zu
schildern.
• Das Thema "manipulierte Messungen" ist ja nun nach dem aktuellen
Volkswagen-Skandal um getürkte Dieselabgaswerte in den Mittelpunkt
des allgemeinen Interesses gerückt.
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• Im WEA-Planungs- und Genehmigungsbereich geht es aber auch nicht
viel besser zu. Dort kontrolliert sich die WEA-Lobby nämlich selbst.

• Sie plant und betreibt ihre Anlagen wissentlich nach alten, für moderne
WEA-Anlagen nicht mehr zutreffenden DIN-Normen und
Bundesgesetzregeln. Und die zulassenden Behörden winken es durch.
• Es fängt damit an, dass WEA-Planungen und die „genehmigungsrelevanten“ Schallprognoseberechnungen i.d.R. in Deutschland nach der
DIN 9613-2 erfolgen.
• Nach diesen Planungs- und Genehmigungsregularien werden SchallImmissionsbelastungen unterhalb von 63 Hz nicht berücksichtigt.
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• Berechnungen als sog. WEA-Schallprognosen, die nur für den
„Außenbereich“ erfolgen, können die maßgebenden realen Belastungen
im sensitiven Innenbereich der Häuser von Anwohnern nicht abbilden.

• Es wird mit unzureichender akustischer Technik (auch wenn diese amtlich
geeicht ist) gemessen, weil diese - i.d.R. technisch bedingt - gar nicht in
der Lage ist, Frequenzen unter 8 Hz, also den entscheidenden
Infraschallbereich, zu erfassen.
• Es wird danach ungenau, fragwürdig und von keiner neutralen Stelle
gegengeprüft ausgewertet!
• Wen wundert es dann noch, dass das LUBW vollmundig und sachlich
unzutreffend behauptet, in mehr als 150 m Abstand zu WEA sei
Infraschall praktisch nicht mehr messbar und damit auch nicht
vorhanden!
• Wenn ca. 30% des Infraschall-Frequenzbandes erst gar nicht gemessen
werden, weil es die Messgeräte und/oder Einstellungen nicht hergeben,
ist diese LUBW-Aussage mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch.
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• Als Erkenntnis unserer eigenen Forschung und Messungen bei
Betroffenen ist das Problem die synchrone, zyklische Belastung der
diskreten Infraschallkomponente.
• Sie löst bei vielen Menschen ähnliche Beschwerden aus, wie bei der
bekannten Seekrankheit (oder auch Reisekrankheit, wenn z.B. eine
Beifahrer eines KFZ während der Fahrt ein Buch liest und Ihm dann
schlecht wird).
• Antizyklischer Infraschall wie er aus dem Naturbereich gerne als
beruhigendes Beispiel genannt wird, etwa Meeresbrandung oder auch
Wind selber, hat eine ganz andere Qualität, wird vom Menschen meist
als angenehm empfunden und stellt absolut keine gesundheitliche
Belastung dar.
• Nur der als schädigend bekannte Föhn ist natürlich und zyklisch und
infolgedessen gesundheitlich schädlich.
Dieser sehr informative und fundierte Brief geht noch viel weiter, was aber der Rahmen unseres
heutigen Abends sprengen würde. Der Verein „Fröhnerwald – für Mensch und Natur“ hat den
vollständigen Text auf seine Webseite www.froehnerwald.de gestellt.
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Fazit:
• Der nichthörbare Infraschall und seine Auswirkungen auf
die Gesundheit der Anwohner werden also bei der
Genehmigung von Windkraftanlagen in Deutschland
bisher überhaupt nicht berücksichtigt.

• Warum sind dann die Krankenkassen schon gerüstet?
• Diese haben bereits eine Abrechnungsziffer für
„Schwindel durch Infraschall als behandlungsbedürftige
Krankheit“ geschaffen (ICD-10-GM2010-CODE T75.2.)
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Viele Studien - meist aus dem Ausland - belegen, dass
Gesundheitsschäden zu erwarten sind, da die Bürger dem
Infraschall in der Umgebung von Windkraftanlagen rund
um die Uhr ausgesetzt sind.

Folgende Beeinträchtigungen durch Infraschall
werden in diesen Studien aufgeführt und belegt:
 Schlafstörungen,
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Kopfschmerzen,
Konzentrationsschwierigkeiten,
Ohrgeräusche,
Migräne, Schwindelgefühle, Übelkeit,
Beeinträchtigungen der Herzfrequenz,
Reizbarkeit,
Gedächtnisprobleme,
Angstzustände usw.
28

Ein Beispiel aus der Praxis:
• Zu den deutschen Windkraft-Opfern zählt sich das
Ehepaar Hogeveen, die in einem umgebauten alten
Wasserwerk in Dörpum, Schleswig-Holstein, ein
Gesundheitszentrum mit vier Mitarbeitern betreiben.
Zum Angebot des Teams gehören Krankengymnastik,
Massagen, Reha-Sport und Präventionssport.
• Doch das sportlich selbst hochaktive Paar klagt über
einen dramatischen körperlichen Leistungsabfall,
Schwindelgefühl und Schlaflosigkeit, seitdem 500
Meter vom Wohnhaus entfernt eine Enercon-E82Mühle mit 140 Meter Nabenhöhe errichtet wurde.
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• Die Hogeveens gaben ihr Schlafzimmer unter dem
Dach auf und richteten sich im Keller ein neues ein.
• Als die Beschwerden auch dort nicht nachließen,
stemmten sie den Küchenboden auf und bauten den
früheren Wasserspeicher darunter mithilfe von
Gipskartonplatten zu einem "schalltoten Raum" aus,
in der Hoffnung, wieder Schlaf finden zu können.
• Genutzt hat es wenig. "Ich bin heute Nacht wieder
um drei Uhr aufgewacht", sagte Frau Hogeveen.
"Ostwind." Die Hogeveens glauben, dass der
Infraschall sie auch dort unten erreicht.
• Ihren Sohn haben sie inzwischen auf ein Internat in
Kiel geschickt; seitdem hat er auch kein Nasenbluten
mehr.
20.11.2015
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Robert Koch Institut 2007
• Das deutsche Robert Koch Institut (RKI) hat hierzu
bereits im November 2007 eine Studie publiziert mit
dem Titel:
• „Infraschall und tieffrequenter Schall – ein Thema für
den umweltbezogenen Gesundheitsschutz in
Deutschland?“
• Zitat aus der Studie:
• „….Die Studien weisen darauf hin, dass Immissionen
von Infraschall entweder bei kontinuierlicher
Langzeitexposition oder bei sehr intensiven
Kurzzeitexpositionen gesundheitliche Schädigungen
verursachen können.
20.11.2015
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Deshalb kamen die Experten des Robert-Koch-Instituts (RKI)
schon 2007 zu der wissenschaftlich vorsichtig formulierten
Warnung:
„Die besondere Qualität von Infraschall bedarf jedoch
verstärkter Aufmerksamkeit, da bisher nur wenige
gesicherte Erkenntnisse … über das Auftreten und die
Wirkung von Infraschall vorliegen.“
Das RKI empfahl also verstärkte Forschung auf diesem
Gebiet, was in Deutschland – im Gegensatz zum Ausland bisher leider nicht nennenswert geschehen ist.
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Die Themen:
5. Reichweite und Sicherheitsabstände
- national
- international
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Schallausbreitung bei Infraschall
• Hörbarer Schall oder Lärm wird von der Umgebung gedämpft,
indem ein Teil von der Luft oder vom Boden geschluckt wird.
Hindernisse wie Felsen, Bäume, Lärmschutzwände oder Gebäude
(Dreifachverglasung) schirmen den hörbaren Lärm deutlich ab.
• Beim Infraschall gilt dies jedoch leider nicht. Wegen seiner großen
Wellenlänge hat Infraschall bei der Schallausbreitung andere
Eigenschaften als hörbarer Schall.
• Mit zunehmender Höhe der Schallquelle breitet sich der Infraschall
durch Hindernisse ungehindert und ungestört kegelförmig in der
Hauptwindrichtung aus. Hier gibt es so gut wie keine
Bodendämpfung!
• Infraschall ist demnach auch durch bauliche Maßnahmen wie
Dämmschutz oder Lärmschutzfenster nicht aufzuhalten.
• Im Gegenteil: oft ist der Infraschall durch Resonanzbildung
innerhalb von Gebäuden noch stärker als im Freien.
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Infraschall-Reichweite
• Im Rahmen des Atomwaffen-Sperrvertrages wurden in
Deutschland im Jahre 2005 Messstationen zur InfraschallÜberwachung eingerichtet.
• Industrieparks mit Megawatt-Windkraftanlagen, die in der
Nähe von solchen Messstationen errichtet werden sollen,
müssen einen Abstand von 25 km einhalten damit die Arbeit
der Messstationen auch bei ungünstigen Wetterlagen nicht
gestört wird (Cerrana u.a., Bundesanstalt für
Geowissenschaften 2005).
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„Infraschall-Lärmschutzmauer“?
• Nach physikalischen Gesetzen muss die Dicke einer
Lärmschutzwand ¼ der Wellenlänge betragen.
• Infraschall von 16 Hz hat eine Wellenlänge von 34 Metern,
d.h. die Dicke der Schutzwand müsste dann mehr als 8 m
betragen (von der notwendigen Höhe ganz zu schweigen)!

• Der einzige wirksame Schutz besteht also in einem
möglichst großen Abstand zu menschlichen
Siedlungen!
20.11.2015
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Sicherheitsabstände – national

Freistaat Bayern:
Horst Seehofer hat reagiert und im Bundesrat eine Gesetzesvorlage eingebracht,
nach der der Mindestabstand zwischen Siedlung und Windrad zehnmal so groß
sein soll wie die Gesamthöhe des Windrades (10H-Regel).
In Bayern ist diese 10H-Regel bereits vom Landtag verabschiedet worden.
In der Begründung steht hierzu:
Dies dient ausdrücklich nicht einer Verhinderung der Windenergie sondern
ausschließlich dem Schutz der Gesundheit der Anwohner.

NRW (Windkraft-Erlass):
1500 m Abstand zu reinen Wohngebieten bei 2 MW Anlagen (heute werden bis
5MW-Anlagen geplant)

Freistaat Sachsen:
hat sich Bayern mittlerweile angeschlossen und fordert 2000 m Abstand von den
großen Rädern (10H-Regel).
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Sicherheitsabstände – national

Regionalverband Saarbrücken:
Sicherheitsabstand nur 800 Meter!
• Anträge zur Anwendung der 10H-Regel auch im Saarland
wurden zweimal im Landtag gestellt und ebenso zweimal von
der Saarländischen Landesregierung abgelehnt.
• Wer heute für nur 800 Meter Sicherheitsabstand stimmt,
übernimmt der dann auch die Verantwortung für chronische
Gesundheitsschäden?
• International sieht es deutlich gesundheitsfreundlicher aus:
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Sicherheitsabstände – international
WHO (Weltgesundheitsbehörde) :
fordert den Abstand zu Windparks auf mind. 2000 m
festzulegen.

USA:
Hier gilt ein Mindestabstand von 2500 m.

Großbritannien:
Hier wurde bereits 2010 per Gesetz (Wind Turbines Act)
beschlossen:
für WKA mit einer Höhe von über 100 Metern
einen Mindestabstand von 2000 m und
 für WKA mit einer Höhe von über 150 Metern
einen Mindestabstand von 3000 m
20.11.2015
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Sicherheitsabstände – international
Finnland:
• „Das Ministerium für Soziales und Gesundheit hat
festgestellt, dass ein Abstand von 500 m zwischen
Wohnbevölkerung und WKA deutlich zu gering ist.
• Als Faustregel sollte der Abstand die 10-fache Höhe der
WKA (einschl. Rotorblatt) betragen (10H-Regel). Die
genauen Standorte, der Typ und die Größe der WKA´s im
Zusammenhang mit dem Landes-Nutzungsplan sind noch
nicht bekannt.
• Daher schlägt das Ministerium eine 2 km große Pufferzone vor. Auf diese Weise können Gefahren, die von
den WKA´s ausgehen, mit großer Wahrscheinlichkeit
vermieden werden
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Sicherheitsabstände – international
Österreich:
• Ärztekammer Wien vom 30.04.2014 (Tag des Lärms):
Ärztekammer warnt vor groß dimensionierten
Windkraftanlagen:
• Da sich bei Anrainern von Windkraftanlagen Beschwerden
durch übermäßige und vor allem niederfrequente
Schallentwicklung und Infraschall häuften, seien umfassende
Untersuchungen hinsichtlich etwaiger gesundheitsschädlicher Auswirkungen "unabdingbar".
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Sicherheitsabstände – international
Australien:
•

Im November 2014 wurde in Australien eine Studie veröffentlicht, die vom
Wind"park"-Betreiber bezahlt wurde.

•

Es wurde bei den betroffenen Anwohnern gemessen. Der Abstand zum Windpark
betrug bis zu 1600m.

•

Bei den aufgebauten WEA handelt es sich um Repower MM82 2MW. Nabenhöhe
69m, Rotorlänge 41m. Das sind zusammen 110m Höhe
(Achtung: Diese Anlagen waren also deutlich weiter weg als bei der
10-H Regelung)!

• Die Studie kommt zu dem Schluss, dass es einen eindeutigen
Zusammenhang zwischen Betrieb des WP und Gesundheitsbeeinträchtigungen bei den Anwohnern gibt.
20.11.2015
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Sicherheitsabstände – international

Dänemark:
Dänemark ist führend bei der Nutzung von Windenergie.

Hier werden den Hausbesitzern sogar finanzielle Entschädigungen für den Wertverlust ihrer Häuser angeboten.
Trotzdem wird in den dänischen Medien immer häufiger über
Gesundheitsgefahren durch Windräder berichtet.
Anwohner von Windkraftanlagen klagen über Schlafstörungen
und Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrations- und
Gedächtnisstörungen und in einigen Fällen Tinnitus und
Angstgefühle.
20.11.2015
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Deutschlandradio Kultur
Beitrag vom 09.11.2015
Vor der Weltklimakonferenz Paris (3/7)

Gesundheitsbedenken im Windkraftland Dänemark
Von Axel Schröder

20.11.2015
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Deutschlandradio Kultur
Beitrag vom 09.11.2015
Vor der Weltklimakonferenz Paris (3/7)

Gesundheitsbedenken im Windkraftland Dänemark
• Im vergangenen Jahr war Dänemark mit einem Anteil
von knapp 40 Prozent Windkraft am Strommix das
weltweit führende Land.
• Noch viel weiter soll der Ausbau allerdings nicht
gehen - aus Gesundheitsgründen.
• Der niederfrequente Schall verursacht Kopfweh und
Schlaflosigkeit, klagen Bürgerinitiativen.
• Die Regierung hat reagiert, spricht von
"Schmerzgrenze" und legt weitere Vorhaben zunächst
auf Eis, um Untersuchungen anzustellen.
20.11.2015
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Deutschlandradio Kultur
Beitrag vom 09.11.2015
Vor der Weltklimakonferenz Paris (3/7)

Gesundheitsbedenken im Windkraftland Dänemark

• Es geht nicht um die Verschandelung, um die
"Verspargelung" der Landschaft. Es geht - glaubt
man den Berichten von Betroffenen - um Leben
und Tod. Um eine Gefahr, die man nicht sehen,
nicht hören, schmecken oder riechen kann.
• Ganz ähnlich wie radioaktive Strahlung. Nur
geht es diesmal nicht um Kernreaktoren,
sondern um den Infraschall, um "low frequent
noise", "tieffrequenten Lärm", den die
Windräder aussenden.
20.11.2015
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Der Nerzfarmer Kaj Bank Olesen (Deutschlandradio / Axel Schröder)
Vildbjerg in Jütland Gemeinde Herning 6. Dezember 2013
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• In 500 m Entfernung zu seiner Nerzfarm waren zwei
große Windräder errichtet worden.
• Beim ersten Testlauf in der Nacht vom 6. Dezember
begannen die Tiere zu schreien. „ Sie tobten mit
einem schrillen Kreischen in ihren Käfigen und
begannen sich gegenseitig zu beißen“ sagt Kaj Olesen.
• Als seine Tierärztin im Morgengrauen die Polizei in
der Gemeinde Herning anrief, um die neuen
Windkraftanlagen abschalten zu lassen, lag schon ein
halbes Dutzend Tiere tot in den Käfigen.
• Mehr als 100 hatten sich gegenseitig so tiefe Wunden
zugefügt, dass sie getötet werden mussten.
20.11.2015

48

Deutschlandradio Kultur
Beitrag vom 09.11.2015
Vor der Weltklimakonferenz Paris (3/7)

Gesundheitsbedenken im Windkraftland Dänemark

• Der Nerzfarmer, seine Frau und die Tochter sind
deshalb geflohen. Ihr altes Haus liegt verwaist und
fernab der Straße in der flachwelligen Landschaft bei
Vildbjerg.
• Nur seine Nerze, 25.000 Tiere, hat der Farmer
zurücklassen müssen. Sie leben weiter hier - in
Sichtweite zu den beiden Windrädern, die die Familie
von hier vertrieben haben.
• Die Genehmigung zur Verlegung der Nerzfarm wurde
von der Gemeinde verweigert.
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Deutschlandradio Kultur
Beitrag vom 09.11.2015
Vor der Weltklimakonferenz Paris (3/7)

Gesundheitsbedenken im Windkraftland Dänemark
• Der Nerzzüchter: "Wenn der Wind aus dieser Richtung kommt, dann
beißen sich die Nerze. Immer nachts. Dann sehen die Nerze nichts und
wissen nicht: „Was ist das für ein Lärm? Woher kommt der?"
• 500 Tiere haben sich in diesem Jahr gegenseitig so schwer verletzt, dass
Kaj sie töten musste. Früher als geplant. Ihr Fell, erklärt er, kann er dann
nicht mehr verkaufen.
• Aber noch schlimmer, erzählt er, ist die hohe Zahl an Fehlgeburten, an
missgebildeten Nachwuchs. Von 18.000 neugeborenen Tieren starben
etwa elf Prozent gleich nach der Geburt - 2000 Tiere.
• Einigen fehlen Beine, andere kommen ohne Fell zur Welt. Kaj zeigt die
Handyfotos der Missbildungen. So etwas, erzählt er, hat er bisher, seit 26
Jahren als Nerzfarmer, noch nie erlebt.
• Auch der Veterinär der Gegend hat die toten, daumengroßen Tiere
untersucht. Der war ratlos, erzählt Kaj.
• Trotzdem will er weitermachen, jeden Tag die acht Kilometer
rüberfahren von seiner neuen Wohnung zu den Nerz-Käfigen in
Windradnähe.
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Deutschlandradio Kultur
Beitrag vom 09.11.2015
Vor der Weltklimakonferenz Paris (3/7)

Gesundheitsbedenken im Windkraftland Dänemark

• Das Schicksal des jütländischen Nerzzüchters machte
landesweit Schlagzeilen und beschäftigte sogar das
Parlament in Kopenhagen.
• Eine letzte, die dritte Anfrage bei den dänischen Ministerien
und Behörden: Weder im Energie-, dem Umwelt noch dem
Gesundheitsministerium will man schriftlich auf Fragen zum
Infraschall-Problem antworten.
• Auch das dänische Umweltamt taucht ab. 25 dänische
Kommunen haben ihre Windpark-Projekte vorerst auf Eis
gelegt.
• Sie wollen zunächst eine großangelegte Infraschall-Studie
abwarten, die die Regierung in Auftrag gegeben hat. 2017
soll sie fertig sein.
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Plötzlich ist Flaute im Staate Dänemark:
• Die Vorkommnisse auf Olsens Nerzfarm in der Nacht zum 6.
Dezember 2013 haben viele der so ökologisch orientierten
Dänen verunsichert.
• Macht Windkraft krank? Erzeugen die Turbinen Schwingungen
unterhalb der Hörbarkeitsgrenze, die Tiere verrückt machen und
vielleicht auch die Gesundheit von Menschen belasten?
• Ein Großteil der dänischen Kommunen hat Pläne für neue
Windparks auf Eis gelegt, bis die staatliche Untersuchung über
die Gesundheitsprobleme durch Infraschall abgeschlossen ist.
• 2014, im ersten Jahr nach dem Vorfall auf der Nerzfarm, sind
landesweit nur noch neue Windmühlen mit einer Gesamtleistung
von 67 Megawatt ans Netz gegangen.
• 2013 waren es noch 694 Megawatt, also 10mal soviel.
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Verantwortung für Mitbürger
• Wer hierzulande Rücksicht auf die Belange von
Schwarzstörchen und Rotmilanen nimmt, der sollte die
Gesundheit von uns Menschen nicht aus den Augen
verlieren.
• Eine veraltete Genehmigungspraxis entbindet keinen
Entscheidungsträger von seiner Verantwortung.
• Vielleicht muss man sich aber dann auch eingestehen,
dass der Bau von WKA´s in dichtbesiedelten Gebieten
eben nur sehr eingeschränkt oder eben gar nicht möglich
ist.
• Wer heute für nur 800 Meter Sicherheitsabstand stimmt,
übernimmt der dann auch die Verantwortung für
chronische Gesundheitsschäden, die sich u.U. erst in
einigen Jahren bemerkbar machen?
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Kein schöner Land:
• Staatlicher Gesundheitsschutz und Risikovorsorge
müssen so lange von einer Schädigungsmöglichkeit
ausgehen, bis das Gegenteil bewiesen ist!
• Die geplante massive Zunahme von Windkraftanlagen in der Nähe menschlicher Behausungen
darf ohne ausreichenden Sicherheitsabstand nicht
mehr zugelassen werden.
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Die Folgen:
• Es wird zu einer nachträglichen umfangreichen Stilllegung einst
genehmigter Anlagen kommen mit verheerenden Folgen für die
Natur, für die finanzielle Situation der Kommunen und insbes. für
den Steuerzahler (der zahlt letztendlich die Zeche)

• Eine Lawine von Schadensersatzforderungen wird die ursprünglich
schön gerechneten Investitionsrechnungen der Betreiber in einem
ganz anderen Licht erscheinen lassen.

• Oder kommt dann seitens der Betreiber wieder die
Forderung nach einer „Badbank“ für Windindustrieanlagen?
• Anlagen werden nach Stilllegung wohl nicht zurückgebaut
werden. Anblick und Schaden an der Natur bleiben.
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Stichwort Anlagenrückbau:
Schreiben Bundesverband Windenergie vom 07.10.2014
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Stichwort Anlagenrückbau:
Schreiben Bundesverband Windenergie vom 07.10.2014
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Wer wird den Rückbau solcher Fundamente bezahlen?
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Wer wird den Rückbau solcher Fundamente bezahlen?
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Kein Bestandsschutz für
bestehende Anlagen
• Einen Bestandsschutz für bestehende Anlagen wird es
dabei nicht geben.
• Keine Regierung der BRD kann es verantworten
Industrieanlagen in Betrieb zu lassen, von denen nicht
nur eine potentielle Gefahr ausgeht (wie bei den
Atomkraftwerken), sondern die im Gefahrenbereich die
Gesundheit der Anwohner aktuell schädigen.
• Hier bleibt nur, die Anwohner umsiedeln (unwahrscheinlich) oder zu nah stehende Anlagen stilllegen
• Wo war denn der Bestandsschutz z.B. bei der Stilllegung
der Atomkraftwerke?
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Sicherheitsabstand: 2000m bzw. 10H-Regel
bedeuten mehr Sicherheit für Anwohner und
Planer
• Die Sicherheitsabstände in vielen anderen Ländern sind nicht
ohne Grund so groß.
• Die physikalischen Gesetze in den USA oder Großbritannien sind
die gleichen wie in Deutschland. Die schädigenden Folgen durch
den Infraschall entstehen bei Amerikanern und Engländern durch
die gleichen Mechanismen wie bei uns Deutschen.

• Eine internationale Festschreibung des Sicherheitsabstandes auf mind. 2000 m zeichnet sich ab.
• Dies würde auch Planungssicherheit für die Betreibern bedeuten
und die Ausweisungen von Konzentrationszonen in Flächennutzungsplänen überflüssig machen.
• Wo dieser Abstand zur Wohnbebauung nicht eingehalten werden
kann, da kann eben kein Windrad geplant werden. Daran kann
auch kein Verwaltungsgericht etwas ändern.
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Schlusswort:
Schutz der Gesundheit ist nicht verhandelbar!
• Der Schutz der Gesundheit wird im Grundgesetz jedem
Bürger garantiert (Artikel 2)
• Sie ist unser höchstes Gut
• Sie sollte von uns Allen eingefordert werden und sie darf
nicht dem Aktionismus der Energiewende zum Opfer fallen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Dr. med. Eckehard Fugger
Dipl.-Wirtschaftsingenieur
Arzt für Innere Medizin – Nephrologie
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