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KIEL. Trendwende oder Zufall?
Die Belastung der Luft durch
Stickstoffdioxid ist in Schles-
wig-Holstein nach Angaben
des Umweltministeriums im
vergangenen Jahr gesunken.
So verbesserten sich die Werte
am Kieler Theodor-Heuss-
Ring um 15 Prozent von durch-
schnittlich 65 auf 56 Mikro-
gramm pro Kubikmeter Luft.
Sie liegen damit jedoch weiter-
hin deutlich über dem zugelas-
senen Grenzwert von 40.
Gleichzeitig verspricht das
Umweltministerium, dass es
am vielbefahrenen Theodor-
Heuss-Ring unter keinen Um-
ständen zu einem pauschalen
Fahrverbot kommen werde.
„Betrachtet werden aktuell
unterschiedliche Szenarien,
unter anderem Durchfahrver-
bote für Dieselfahrzeuge, die
die Euro 6 Norm nicht erfül-
len“, sagte Umweltminister
Robert Habeck (Grüne).

„Die Bewohnerinnen und
Bewohner des Landes haben

eine Anspruch auf die Einhal-
tung der gesetzlichen Grenz-
werte“, sagte Habeck, der den
Trend eine „gute Nachricht“
nannte. Leichte Verbesserun-
gen gab es auch an der Kieler
Bahnhofstraße (41 statt 42 im
Vorjahr) und in der Ohechaus-
see in Norderstedt (39 statt 44).
Eine Erklärung für die neuen
Zahlen konnte das Ministeri-
um noch nicht geben. Bessere
Werte gab es unter anderem
auch in Flensburg und Lübeck.

Kiels Oberbürgermeister Ulf
Kämpfer sprach von „signifi-
kanten“ Zahlen. „So eine Be-
wegung hatten wir über viele
Jahre nicht“, betonte er. Ob

dies mit dem Wetter, dem neu-
en Spezialasphalt oder dem
geringeren Verkehr wegen
der Baustellenarbeiten im
Sommer zusammenhänge, lie-
ße sich zwar noch nicht sagen.
„Aber die Entwicklung zeigt in
die richtige Richtung.“

Habeck betonte, dass sein
Ministerium weiterhin „mit
Hochdruck“ an der Fortschrei-
bung des Luftreinhalteplans
für die Kiel arbeite. So solle si-
chergestellt werden, dass die
Grenzwerte „kurzfristig“ ein-
gehalten werden. Es sei ein-
deutig, dass die Emissionen
des Straßenverkehrs auf dem
Theodor-Heuss-Ring selbst
die Hauptursache für die ho-
hen Belastungen sind. Der
neue Luftreinhalteplan soll bis
Ende März fertiggestellt sein.
Mit Spannung wird auch die
Entscheidung des Bundesver-
waltungsgerichts über die Fra-
ge erwartet, ob Dieselfahrver-
bote rechtlich zulässig sind.

Aufsehen erregte gestern
ein Urteil des Münchner Ver-
waltungsgerichts, das den

Freistaat in seine Schranken
wies. Das Land hatte die Auf-
forderung ignoriert, für Mün-
chen ein Fahrverbotskonzept
zu entwickeln. Dies muss nun
bis Mai nachgeholt werden.
Außerdem muss Bayern ein
Zwangsgeld in Höhe von 4000
Euro zahlen. Mit Kiel sei dies
nicht vergleichbar, sagte
Kämpfer. „Wir arbeiten an ei-
nem Reinhalteplan und setzen
uns auch mit Fahrverbotsvari-
anten auseinander.“

Neue Zahlen: Luft im Land
ist wieder etwas sauberer

Umweltministerium meldet auch für Kieler Theodor-Heuss-Ring sinkende Stickstoffdioxid-Werte 
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VON KRISTIAN BLASEL
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Das ist signifikant.
So eine Bewegung hatten
wir am Theodor-Heuss-
Ring viele Jahre nicht.
Ulf Kämpfer,
Kieler Oberbürgermeister

KIEL. Nach dem Verschwinden
von mehr als zwei Millionen
Euro aus einem Geldtranspor-
ter zwischen Hamburg und
Melsdorf hat das betroffene
Unternehmen Prosegur Beloh-
nungen ausgelobt. Hinweise
zur Ergreifung der Täter will
der Sicherheitslogistiker mit
15 000 Euro belohnen und bei
Rückerhalt des Geldes 50 000
Euro zahlen. Die Ermittler kon-
zentrieren sich auf zwei be-
kannte Haltepunkte, haben
aber weiter keine heiße Spur.

Millionen-Coup:
Hohe Belohnung 
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KIEL. Mehr Geld für Kommu-
nen, Kitas und Klimaschutz:
Die Landesregierung plant im
laufenden Haushaltsjahr
Mehrausgaben von 122 Millio-
nen Euro. Finanzministerin
Monika Heinold (Grüne) will
darüber hinaus weitere Schul-
den von 162 Millionen Euro til-
gen. Schleswig-Holstein sei
noch immer ein Konsolidie-
rungsland, sagte sie. Zuletzt
hatte das Land Verbindlichkei-
ten von 26 Milliarden Euro.

Land aktualisiert
seinen Haushalt 
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Das Klischee hält sich beharr-
lich, und das seit Jahrzehnten:
Deutsche Urlauber, so die
weitverbreitete Ansicht vor al-
lem in Großbritannien, stehen
grundsätzlich mitten in der
Nacht auf, um sich mit Hand-
tüchern die besten Plätze an
Strand oder Pool zu sichern.
Die Briten, die in den Ferien
dagegen ein ausführliches
Frühstück schätzen, müssen
zwangsweise mit der zweiten
Reihe vorliebnehmen. Alles
nur ein Vorurteil?

Der britische Reiseveran-
stalter Thomas Cook will jetzt
zumindest Abhilfe schaffen.
Der Konzern hat aus dem
Handtuchkonflikt der Natio-

nen eine gewinnbringende
Zusatzleistung gebastelt: Ur-
lauber können künftig vorab
gegen Gebühr einen Liege-
stuhl reservieren. Die britische
Boulevardpresse jubelt: end-
lich Chancengleichheit. Und
die „Sun“ lässt unter anderem
den früheren Vorsitzenden der
populistischen UK Indepen-
dence Party, Nigel Farage, sa-

gen: „Es ist schön, einmal vor
den Deutschen zu stehen.“ 

Das Geschäftsmodell ist sim-
pel: Mit dem „Meine Sonnen-
liege“ genannten Service kön-
nen Urlauber ab Ende Februar
für 25 Euro eine Sonnenliege
für ihren Aufenthalt buchen.
Der Service wird als Pilotpro-
jekt zunächst in drei Hotels auf
Gran Canaria und Fuerteven-
tura gestartet. Bis zum Sommer
sollen dann insgesamt rund 30
weitere folgen. Was die Briten
allerdings nicht bedacht ha-
ben: Der Service steht auch
Kunden in anderen Ländern
zur Verfügung. Deutsche Ur-
lauber können sich somit
ebenfalls künftig vorab online
ihre Liege reservieren – ganz
ohne Handtuch.

Der Kampf um den Liegestuhl 
VON MICHAEL POHL
.....................................................

BERLIN. Union und SPD haben
sich über das Streitthema Fa-
miliennachzug von Flüchtlin-
gen geeinigt. Bis zum 31. Juli
soll der Nachzug ausgesetzt
bleiben, anschließend auf 1000
Menschen pro Monat begrenzt
werden, ergänzt um eine Här-
tefallregelung. Eine solche all-
gemein formulierte Klausel für
Härtefälle gibt es zwar schon;
im Sondierungspapier hatten
beide Seiten aber offen gelas-
sen, ob sie weiterhin für den
Familiennachzug bei Flücht-
lingen mit eingeschränktem
Schutzstatus gelten soll. Die
genauen Details für diese dau-
erhafte Neuregelung sollen bis

zum August erarbeitet werden.
2017 wurde nur einigen Dut-
zend subsidiär Geschützten
auf Basis der Härtefallregelung
der Familiennachzug erlaubt.

Mit dem Kompromiss haben
Union und SPD ein zentrales
Streitthema ihrer Koalitions-
verhandlungen abgeräumt.
Dies geschah unter Zeitdruck,
weil die aktuelle Regelung für
sogenannte subsidiär Schutz-
berechtigte Mitte März aus-
läuft. Dass der Familiennach-
zug nun bis Ende Juli ausge-
setzt bleibt, soll der Bundestag
schon morgen beschließen.

Familiennachzug: Union und
SPD haken Streitthema ab 

Härtefallklausel soll erhalten bleiben
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2015 hat das National Geogra-
phic Magazine Sie zum „Foto-
grafen des Jahres“ gemacht.
Jetzt sind Sie auch noch
„Mensch des Jahres 2018“. Was
bedeutet Ihnen diese Auszeich-
nung?
Robert Marc Lehmann: Das ist
eine große Ehre, mit so jungen
Jahren schon so einen Preis zu
bekommen. Es ist eine schöne
Würdigung für meine Einsätze
als Umwelt- und Meeresschüt-
zer und spornt mich an.

Sie tauchen mit Haien, fahren
auf Expeditionen ins ewige Eis,
filmen und fotografieren sich
durch alle Weltmeere und ret-
ten illegal gefangene Wildtiere.
Was treibt sie an?
Es ist spannend, die Welt zu er-
kunden. Sie ist so wunder-
schön und einzigartig. Aber
auch unendlich zerbrechlich.
Indem ich beides dokumentie-
re, hoffe ich, das Bewusstsein
der Menschen zu verändern.

Hier und da greife ich auch ak-
tiv ein.

Sieht es denn so schlimm aus in
der Welt?
Aber ja. Es hapert an allen
Ecken und Enden. Jeden Tag
finde ich neue besorgniserre-
gende Themen. Wir brauchen
nur das Verschwinden der Le-
bensräume der Tiere zu neh-
men. In Deutschland haben
wir in den letzten zehn Jahren
einen Großteil der Insekten
verloren. Nachdem vor 65 Mil-
lionen Jahren die Dinosaurier
starben, setzt jetzt wieder ein
großes Massensterben ein.
Täglich sterben etwa 111 Tier-
arten auf der Welt aus. Da
brennt es wirklich an allen
Ecken und Enden.

Was können Sie denn als Einzel-
ner dagegen tun?
Vor allem aufklären. Ich gehe
in Schulen und halte Vorträge.
Es ist immer wieder toll zu se-

hen, wie schnell Schüler etwas
verändern. Sie schieben eige-
ne Umweltprojekte an, ma-
chen ihre Schule plastikfrei,
verdammen Fisch aus der
Schulspeisung und gehen viel-
leicht nicht mehr in den Zoo.
Außerdem übertragen sie ihre
Ansichten auf ihre Eltern und
Freunde. So entsteht ein toller
Schneeballeffekt. An Schulen,
so glaube ich, erreiche ich am

meisten. Ich schaffe je nach
Zeitplan bis zu 15 000 Schüler
pro Jahr in ganz Deutschland.

Was tun Sie selbst in Ihrem pri-
vaten Bereich?
Man kann so viel schon im
Kleinen machen. Ich selber
sammele Müll am Strand und
unter Wasser, benutze eine
Zahnbürste aus Bambus, Q-
Tipps aus recyceltem Material.
Ich fahre oft mit der Mitfahrge-
legenheit (CO2-Abdruck), ich
kaufe regionale Produkte und
versuche ganz bewusst, den
Plastikverbrauch zu minimie-
ren. Ich esse keinen Fisch,
denn Fische sind Freunde!
(lacht). Da gibt es so viel. Jeder
kann etwas tun. Ich habe Nu-
tella aus meinem Leben ver-
bannt und nutze nun eine an-
dere Schokocreme ohne Palm-
öl. Man muss sich gar nicht
groß einschränken und man
muss sein Leben auch nicht
komplett umstellen. Viele sa-
gen mir, dass wir so als Einzel-

person doch so machtlos sind.
Aber das stimmt nicht. Unser
Einkaufszettel ist unser
Stimmzettel. Durch Konsum-
verhalten die Welt zu ändern,
das geht ganz einfach.

Wie sieht derzeit ihr Alltag aus?
Im Moment wasche ich gerade
meine Wäsche in meiner Woh-
nung in Kiel (lacht). Tags drauf
bin ich in Uetersen an einer
Schule, dann geht es die
nächsten zehn Tage weiter in
zwölf Städte. Ich halte Vorträ-
ge, gehe an Schulen, arbeite
an einem Buch. Anfang Febru-
ar starte ich ein Haischutzpro-
jekt mit dem Verein „Stop Fin-
ning“ vor den Philippinen. Ich
will einen Film über die be-
drohten Fuchshaie drehen. Ein
Preisgeld gab es leider nicht
bei der aktuellen Auszeich-
nung. Daher werde ich das
Projekt alleine finanzieren.
Am 1. März eröffne ich dann ei-
ne Ausstellung mit meinen Fo-
tos in Westerland auf Sylt, am
24. April sind Fotos von mir in
Schleswig zu sehen. Sie sehen,
einen Alltag habe ich nicht. Ich
bin in der Welt zu Hause. Das
ist aber gut so. Um die Bedro-
hung unserer Welt zu doku-
mentieren, lohnt sich jeder
Einsatz.

Interview: 
Kristiane Backheuer

Unerschrockener Forscher: Auch vor den „Blue Holes“, den Meereshöhlen vor den Bahamas, macht der Kieler Robert Marc Lehmann nicht Halt. FOTOS: ROBERT MARC LEHMANN

Abtauchen im Dienste der Meere
Forscher, Fotograf und Mahner: Kieler Robert Marc Lehmann als „Mensch des Jahres 2018“ ausgezeichnet

Robert Marc
Lehmann wurde
mit dem „Oscar
der Tauchbran-
che" ausgezeich-
net. Schon von
klein auf wollte
er Haie und Wale
erforschen. Das
ZDF bezeichnete
den Wahlkieler
einmal als „Fisch
auf zwei Beinen“.

KIEL. Seltene Auszeichnung:
Der Kieler Robert Marc Leh-
mann (34) wurde vom Magazin
„Tauchen“ als „Mensch des
Jahres 2018“ geehrt. Lehmann
ist Meeresbiologe, Forschungs-
taucher, Fotograf, Kamera-
mann, Abenteurer und Um-
weltschützer zugleich. Zu-
sammen mit vier weiteren
Forschern hat er 2014 die For-
schungstauchgruppe „Sub-
maris“ gegründet. Die fünf
Wissenschaftler starten von
Kiel aus zu Taucheinsätzen auf
der ganzen Welt. 

2 Mehr über den Taucher
Robert Marc Lehmann:
www.robertmarclehmann.com
oder www.submaris.com

KIEL

In Düsseldorf auf der weltweit
größten Wassersportmesse
„Boot“ wurden die Tauchen-
Awards – die „Oscars der
Tauchbranche“ – vergeben. In
der Begründung für die Aus-
zeichnung als „Mensch des
Jahres“ an den Kieler For-
schungstaucher heißt es:
„Robert Marc Lehmann ist der
heutige, moderne Jacques-
Yves Cousteau. Ein Abenteurer,

der in den vergangenen zwei
Jahren neben seiner Tätigkeit
über 20 000 Schülern die
Faszination des Tauchens und
die Unterwassernatur mit
seinen Lebewesen in Vor-
trägen vermittelt hat. Als
aktiver Meeresschützer und
Forschungstaucher setzt er
sich für den Erhalt der Meeres-
arten ein und macht populär
auf Missstände aufmerksam.“

Der moderne Jacques-Yves Cousteau

KIEL. Nun darf das Schild doch
aufgestellt werden: Die Stadt
Kiel hat sich gestern Vormittag
mit Greenpeace Kiel in Ver-
bindung gesetzt und grünes
Licht für den Wunsch der Ak-
tivisten gegeben, eine Hin-
weistafel für das bedrohte ant-
arktische Weddellmeer aufzu-
stellen. Stadtsprecherin An-
nette Wiese-Krukowska
bedauert die „nicht sachge-
rechte Ablehnung der bean-
tragten Sondernutzungser-
laubnis“.

Wie berichtet, hatten am
Wochenende Greenpeace-Ak-
tivisten an der Kiellinie im

Rahmen einer bundesweiten
Aktion für ein Schutzgebiet in
der hochantarktischen Region
geworben. Den Wunsch der
Umweltschützer, dort auf Dau-
er ein Schild aufzustellen, hat-
te die Stadt zunächst zurück-
gewiesen. Begründung: Be-
triebe dürften Gehwegaufstel-
ler nur unmittelbar am Ort der
Leistung aufstellen. Nach der
Berichterstattung in den Kieler
Nachrichten hat sich die Ver-
waltung um eine Lösung be-
müht und spricht nun von ei-
nem „Missverständnis“. Weil
die Rudergesellschaft Germa-
nia sich bereit erklärt hat, ihr

Gelände für den Wegweiser
zur Verfügung zu stellen, sei
eine städtische Genehmigung
nicht mehr erforderlich.
Greenpeace solle sich aber
auch ans Tiefbauamt wenden,
falls die Organisation auf öf-
fentlicher Fläche eine Sonder-
nutzungserlaubnis haben
möchte. 

Rückenwind für die Green-
peace-Idee gibt es auch von
den Kieler Grünen. „Ein Weg-
weiserbaum, der auf verschie-

dene bedrohte Meereszonen
hinweist und Aufklärung
durch weitere Informationen
leistet, macht für die Men-
schen erfahrbar, wie die Stadt
Kiel sich für Umwelt- und Kli-
maschutz engagiert“, teilten
die grünen Ratsleute Martina
Baum und Arne Stenger mit.
Wer mit guten Ideen auf welt-
weite Probleme aufmerksam
machen wolle, verdiene Unter-
stützung.

Greenpeace fordert, dass die
Bundesregierung die Schutz-
gebietsidee gegen Länder mit
starken Fischereiinteressen
wie Norwegen, China, Südko-

rea und Japan durchsetzt. Das
Weddellmeer gilt als eine be-
sonders artenreiche und bis-

lang kaum erforschte Region,
die nun durch industrielle Nut-
zung gefährdet ist. kbl

Grünes Licht für Greenpeace-Aktivisten 
Stadt lenkt ein: Hinweisschild auf bedrohtes Weddellmeer in der Antarktis darf doch errichtet werden

Kiels Grüne unterstützen die
jungen Kieler Aktivisten

Die Kieler Greenpeace-Ehrenamtlichen (von links) Luis Karcher,
Helene Hemmer, Arne Bendinger, Jessica Roos, Lis Reutimann, Nils
Müller und Max Eule setzten sich am bundesweiten Aktionstag für
das antarktische Weddellmeer ein. FOTO: KARINA DREYER

KIEL. Ein 54-jähriger Mann soll
in einem Kieler Kleingarten-
verein jahrelang ein anfangs
achtjähriges Mädchen zu se-
xuellen Handlungen gedrängt
haben. Als das Mädchen weg-
zog, suchte er sich laut Ankla-
ge ein neues Opfer in der
Kleingartenkolonie. Diesmal
flog er sofort auf: Die Sieben-
jährige offenbarte sich nach
dem Übergriff Ende August
2017 ihrer Mutter. Der Ange-
klagte kam in Untersuchungs-
haft.

Vor dem Kieler Landgericht
legte der deutlich älter und ge-
brochen wirkende Mann zu
Beginn des Prozesses am
Dienstag ein rückhaltloses Ge-
ständnis ab, wie sein Verteidi-
ger sagte. Die Öffentlichkeit
war dazu ausgeschlossen wor-
den, um die Persönlichkeitsbe-
reiche von Opfern und Täter zu
schützen.

Die Staatsanwältin wirft
dem arbeitslosen Familienva-
ter 16 Fälle sexuellen Kindes-
missbrauchs vor. Drei der Ta-
ten seien als schwer zu bewer-

ten. Die
Übergriffe
fanden laut
Anklage in
der Garten-
laube oder
Wohnung
des Mannes
statt. Dabei
wies er die
Kinder zu se-

xuellen Manipulationen in ih-
rem Intimbereich an und be-
drängte sie selbst. Zudem foto-
grafierte und filmte er kurze
Videosequenzen, die er auf
seinem Handy speicherte.
Deshalb ist er auch wegen Her-
stellung und Besitz von Kin-
derpornografie angeklagt.

Beide Mädchen sind in dem
Verfahren Nebenklägerinnen.
Ihnen bleibt durch das Ge-
ständnis voraussichtlich eine
weitere Aussage vor Gericht
erspart. Das Urteil wird noch
im Februar erwartet. dpa

Prozessauftakt:
Mann gesteht
Missbrauch 

ALTSTADT. „Krebs ist, wenn
man trotzdem lacht“ – unter
diesem Motto lädt die Schles-
wig-Holsteinische Krebsge-
sellschaft zu einer interaktiven
Lesung am Mittwoch, 14. Fe-
bruar, ein. Um 17 Uhr liest die
Hamburger Autorin Sabine
Dinkel aus ihrem gleichnami-
gen Mutmach-Buch in der Ge-
schäftsstelle der Krebsgesell-
schaft, Alter Markt 1-2. Die
Teilnahme ist kostenfrei, um
eine Anmeldung wird unter
Tel. 0431/8001080 oder per E-
Mail an info@krebsgesell-
schaft-sh.de gebeten.

Eine Lesung, die
Mut machen soll


