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SCHLESWIG-HOLSTEIN
Grote will Extremismusbei Polizei nicht dulden 
Schleswig-Holsteins Innenminister
Hans-Joachim Grote (CDU) hat ein
entschlossenes Vorgehen gegen frem-
denfeindliche Tendenzen von Polizis-
ten angekündigt. „Wir setzen auf eine
Null-Toleranz-Strategie: Extremismus
aller Art ist nicht akzeptabel“, sagte
Grote den „Kieler Nachrichten“. Fälle
wie in anderen Bundesländern gelte es
zu verhindern. Nach Angaben des In-
nenministeriums gab es im Norden in
den vergangenen fünf Jahren 13 Ver-
dachtsfälle. Gegen insgesamt 23 Per-
sonen sei ermittelt worden. Verurteilt
wurde aber nur ein Mitarbeiter der
Landespolizei. „Hier ging es um frem-
denfeindliche Sprüche, eine Körperver-
letzung oder rassistisch anmutende
Aussagen in sozialen Medien“, sagte
Landespolizeidirektor Michael Wilk-
sen. Die Debatte über einen möglichen
Rechtsruck bei Bundeswehr und Poli-
zei hatte der frühere Unions-Bundes-
tagsfraktionschef Friedrich Merz an-
gestoßen.

NEUSTADT AM RÜBENBERGE
14-Jährige missbraucht:Polizist verurteilt
Ein Polizist ist wegen sexuellen Miss-
brauchs einer Jugendlichen in Neu-
stadt am Rübenberge verurteilt wor-
den. Das Amtsgericht Neustadt sprach
den früheren Mitarbeiter der Polizei-
direktion Hannover schon am ver-
gangenen Mittwoch schuldig. Der
Mann hat nach Gerichtsangaben als
Fußballtrainer zu einer 14 Jahre alten
Spielerin ein Vertrauensverhältnis
aufgebaut und sie dann missbraucht.
Der 43-Jährige erhielt sechs Monate
Haft auf Bewährung und muss eine
Geldstrafe von 3000 Euro bezahlen.
Davon soll das Mädchen 1500 Euro
erhalten, weitere 1500 Euro fließen an
die Opferschutzorganisation „Weißer
Ring“. Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig. Der Beamte ist am Tag
der Verurteilung mit sofortiger Wir-
kung des Dienstes enthoben worden,
wie die Polizeidirektion Hannover am
Montag mitteilte. Vor etwa einem
Monat war ein anderer Fall sexuellen
Missbrauchs in der Region Hannover
bekanntgeworden. Ein Schulmitarbei-
ter soll bei angeblichen Gesundheit-
schecks acht Jungen unsittlich berührt
haben. Die Behörden ermitteln wegen
schweren sexuellen Missbrauchs Min-
derjähriger und überprüfen, ob es
weitere Opfer gibt.

LÜNEBURG
Asservatenraum: Geldverschwunden
Die Lüneburger Polizei ermittelt nach
dem Verschwinden von Bargeld aus
einem Asservatenraum der Behörde
gegen einen Polizisten. Büro und Woh-
nung des Beschuldigten seien schon im
Frühjahr durchsucht worden, bestätig-
te ein Polizeisprecher am Montag.
„Dabei wurde umfangreiches Material
sichergestellt“, sagte er. Der Beamte sei
im Rahmen des laufenden Disziplinar-
verfahrens vom Dienst suspendiert
worden und schweige zu den Vorwür-
fen. „Zu weiteren Details halten sich
Polizei und Staatsanwaltschaft Lüne-
burg wegen der laufenden Ermitt-
lungen bedeckt“, sagte der Polizei-
sprecher. Zur Höhe des Schadens
machte er keine Angaben. 

WACKEN
Beim W:O:A soll Drohnefür Sicherheit sorgen 
Beim beliebten Heavy-Metal-Festival
„Wacken Open Air“ (W:O:A) vom 1. bis
zum 3. August soll in diesem Jahr eine
Drohne für mehr Sicherheit sorgen. Sie
wird die Einsatzkräfte mit Übersichts-
aufnahmen vom Gelände versorgen,
um kritische Situationen frühzeitig zu
erkennen, wie die Polizei am Montag
mitteilte. Die Drohne soll auch Auf-
nahmen vom Campingbereich machen.
Das Gerät unterstützt die Einsatz-
kräfte in Wacken in dieser Art zum
ersten Mal. Im vergangenem Jahr seien
bereits Testflüge durchgeführt worden,
sagte ein Polizeisprecher. Auch auf der
Kieler Woche war bereits eine Drohne
im Einsatz. Für die 30. Ausgabe des
weltweit größten Heavy-Metal-Festi-
vals werden rund 80.000 Besucher in
Wacken erwartet.

KOMPAKT

E igentlich sind sie auf freiem Fuß
und können die Zelle hinter sich
lassen – trotzdem haben sich

zehn ehemalige Häftlinge in Nieder-
sachsen 2018 freiwillig wieder einsper-
ren lassen. Die Gründe dafür sind viel-
fältig, wie ein Sprecher des Justizminis-
teriums in Hannover erläuterte. Mal
fehlt eine Wohnmöglichkeit für das Le-
ben in Freiheit. Bei anderen ehemaligen
Häftlingen gab es Alkoholrückfälle und
damit verbunden die Gefahr, dass sie er-
neut Straftaten begehen könnten. „Die
Betroffenen wurden daher zeitweise auf
freiwilliger Basis wieder aufgenom-
men“, sagte der Sprecher des Justizmi-
nisteriums, Martin Speyer.

2017 gab es 14 Fälle, in denen Häftlin-
ge in Niedersachsen freiwillig im Ge-

fängnis blieben oder dorthin zurück-
kehrten – meist aber nur für einige Wo-
chen. „Eine Statistik dazu, wie viele
Straftaten verübt werden, um ins Ge-
fängnis zu kommen, gibt es nicht“, sagte
der Ministeriumssprecher. Ehemalige
Häftlinge hätten die Möglichkeit, frei-
willig wieder in einer Justizvollzugsan-
stalt aufgenommen zu werden, wenn ih-
re Wiedereingliederung in die Gesell-
schaft gefährdet sei oder dadurch neue
Straftaten verhindert werden könnten.

Sozialarbeiter wie Peter Thomsen
von der Anlaufstelle für Straffällige in
Hannover kennen die Probleme der Be-
troffenen. Denn wenn auch ein Aufent-
halt im Gefängnis für viele wie ein Alb-
traum klingt, so ist er für manche doch
eine Alternative, wenn sie sich in prekä-

ren Situationen befinden. „Das ist dann
aus meiner Sicht meist nur bedingt frei-
willig“, erläuterte Thomsen. Menschen
in einer sozialen Notlage und Obdach-
lose begingen auch manchmal geringfü-
gige Diebstähle, um über die Runde zu
kommen. Diese „Eierdiebe“, wie Thom-
sen sie nennt, seien die Ärmsten der Ar-
men. „Das Leben auf der Straße ist sehr
teuer“, meinte er. Und manchmal hat
der Sozialarbeiter auch den Eindruck,
dass Straftaten bewusst begangen wer-
den, um ins Gefängnis zu kommen.

Betroffene gingen aber auch zur Er-
holung, zur Genesung oder zur Entgif-
tung freiwillig zurück hinter Gitter.
Denn anders als auf der Straße ist in der
JVA eine medizinische Versorgung ver-
fügbar. „Das Gefängnis ist auch ein

Schutzraum“, sagte der Sozialarbeiter.
Aufstehen um sechs, Frühstück um sie-
ben, Arbeiten von acht bis 16 Uhr – für
manche sei ein solch strukturierter Ta-
gesablauf eine Alternative zu einem Le-
ben in Armut oder auf der Straße.
Thomsen hat auch beobachtet, dass Ob-
dachlose manchmal versuchen, ihren
Haftantritt in den Winter zu verschie-
ben, damit sie in den kalten Monaten ei-
ne warme Bleibe haben.

Und freiwillig ins Gefängnis gingen
auch diejenigen, die eine Geldstrafe
nicht zahlen könnten oder wollten. Ih-
nen werde zwar gesagt, dass ihre Haft
vermeidbar sei, sagt Thomsen. Doch
viele kümmere das nicht, auch wenn die
Zeit im Gefängnis ihre Lage nicht ver-
bessere. MELANIE PLOCH

Freiwillig zurück ins Gefängnis 
Die Gründe, warum ehemalige Häftlinge in Niedersachsen in die Zelle zurückkehren, sind höchst unterschiedlich

Zur Option Quallen sagt Hamann:
„Die Idee ist auf jeden Fall interessant.
Auch wir forschen an der Idee, einen
bionischen Filter zur Reduzierung von
Mikroplastik zu entwickeln, und testen
unter anderem Schleim – aber nicht un-
bedingt Quallenschleim.“ Die große
Frage sei letztendlich, wo und wie die-
ses Material in die Prozessschritte der
Kläranlage integriert werden soll und
ob dieses selektiv das Mikroplastik auf-
nimmt oder alle vorhandenen Partikel

und Störstoffe. „Da das zurückgehalte-
ne Mikroplastik bisher im Klärschlamm
landet, wäre es schön, wenn man einen
Filter entwickeln würde, der das Mikro-
plastik getrennt von den anderen Stof-
fen abscheidet, um es danach entsorgen
zu können.“

Die EU unterstützt das seit 2018 bis
Ende 2021 laufende interdisziplinäre
„GoJelly“-Projekt nach eigenen Anga-
ben mit fast sechs Millionen Euro. Be-
teiligt sind 16 Forschungseinrichtun-

M it Quallen ist es wie mit
Mücken: Sie werden
von vielen Menschen
nur als lästig und
schmerzhaft empfun-

den. Dabei könnten die seit rund 500
Millionen Jahren in den Weltmeeren
existierenden Nesseltiere eine neue Be-
deutung als Ressource gewinnen. „Wir
sehen prinzipiell Chancen als Biodün-
ger in der Landwirtschaft, als Futter für
Fischzuchten oder für Kosmetikpro-
dukte“, sagt die Meeresbiologin und
Quallenforscherin Jamileh Javidpour.
Die Professorin an der Universität Süd-
dänemark in Odense war zuvor lange
am Kieler Geomar Helmholtz-Zentrum
für Ozeanforschung Kiel tätig.

VON MATTHIAS HOENIG

„Besondere Hoffnungen setzen wir
im Rahmen eines EU-Forschungspro-
jekts darauf, Quallenschleim als Biofil-
ter zu verwenden, um Mikroplastik aus
Kläranlagen herauszufiltern“, sagt Ko-
ordinatorin Javidpour. Denn Quallen-
schleim könne Mikroplastik aufneh-
men. Das sei im Laborversuch bereits
nachgewiesen. In drei Jahren solle ein
Prototyp eines Mikroplastikfilters ent-
wickelt sein. „Ziel ist es, die Kontamina-
tion von Kläranlagen mit Mikroplastik
in Zukunft zu verhindern.“ Die Feder-
führung für die Entwicklung des Filters
haben Wissenschaftler von der Univer-
sität Haifa (Israel).

Die Kläranlagen in Deutschland sol-
len etwa 85 bis 95 Prozent des Mikro-
plastiks im Abwasser zurückhalten kön-
nen. Das geht aus einer Studie des
Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Si-
cherheits- und Energietechnik hervor.
„Das variiert mit der technischen Aus-
stattung der Kläranlage“, erläutert Le-
andra Hamann, Doktorandin des Insti-
tuts in Oberhausen. Größere Partikel
ließen sich leichter abscheiden. „Sehr
kleine Partikel, in der Wassersäule
schwimmende Partikel und Fasern
scheinen problematisch zu sein.“

gen aus acht Ländern, darunter Israel
und China.

Für die Kosmetik- und die Pharma-
industrie könnten Quallen ebenfalls
als Ressource dienen. „Denn die Nes-
seltiere enthalten Collagen, das für
Anti-Aging-Cremes verwendet wird,
aber auch für Medizinprodukte“, er-
läutert Javidpour. Kollagen von außen
zuzuführen, wie es andere Kosmetik-
hersteller machen, sei nicht der An-
satz beim Konzern Beiersdorf (Ni-
vea), sagt eine Sprecherin in Ham-
burg dazu. „Wir setzen auf Wirkstoffe
(wie zum Beispiel Vitamin C), die die
hauteigene Produktion von Kollagen
unterstützen.“

„Man könnte die gespeicherten Nähr-
stoffe in Quallen auch als Biodünger in
der Landwirtschaft einsetzen“, nennt
Javidpour eine weitere Option. Versu-
che im Rahmen von „GoJelly“ hätten
gezeigt, dass aus Quallen gewonnene
Nährstoffe genauso gut wirkten wie
chemische Düngemittel. Aber man dür-
fe sich das nicht so vorstellen, dass gro-
ße Hängerladungen voll Quallen auf die
Felder gekippt werden sollten. „Ziel ist
vielmehr ein nachhaltiger Umgang mit
den Quallen, die im Ökosystem Meer
ein fester Bestandteil und Nahrung für
100 Fischarten sind.“

Quallen als Futter für Aquakulturen
zu nutzen, böte Javidpour zufolge eben-
falls Chancen: „Daran arbeiten wir.“ Als
Nahrungsmittel für Menschen werden
Quallen in Asien bereits verwendet.
„Bei einem Besuch in China habe ich
täglich Quallensalat gegessen“, erzählt
Javidpour.

Und wie schmeckt Qualle? „Nach
Meer und ziemlich salzig“, findet die
Wissenschaftlerin. Die asiatische Zube-
reitung entspreche nicht dem europäi-
schen Geschmack. Um für Europäer
Quallen als Lebensmittel interessant zu
machen, ist im Rahmen von „GoJelly“
ein Kochbuch mit Rezepten eines italie-
nischen Kochs geplant. „Vielleicht kom-
men dazu auch noch Desserts mit Erd-
beer- oder Schokoladengeschmack.“

Quallen als
Ressource
Wissenschaftler sehen Chancen, Tiere als
Dünger, Futter, Nahrungsmittel, für Kosmetik
und als Biofilter für Mikroplastik einzusetzen 

Quallen werden von den meisten Menschen nur als lästig und schmerzhaft emp-
funden, dabei können sie durchaus nützlich sein
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J eder geeignete Neubau in Nieder-
sachsen soll nach Vorstellung der
Grünen künftig verpflichtend mit

einem Solardach ausgestattet werden.
Eine solche Regelung müsse in der Lan-
desbauordnung verankert werden, for-
derte die Grünen-Energiepolitikerin
Imke Byl am Montag. „Solaranlagen auf
Dächern bieten die Chance, Energie
dort zu produzieren, wo sie gebraucht
wird.“ Private Hausbauer könnten da-
von langfristig dank günstigerer Strom-
preise profitieren. Wer keine eigene So-
laranlage wolle, solle seine Dachfläche
verpachten. Stadtwerke oder Genossen-
schaften für Bürgerenergie übernähmen
dann die Planung der Anlage.

Die Solarpflicht soll sowohl für priva-
te als auch gewerbliche Neubauten gel-
ten. Ausnahmen seien etwa für Gebäude
in Großstädten möglich, die komplett
im Schatten liegen. Zudem fordern die
Grünen, bis 2025 alle geeigneten landes-
eigenen Dachflächen für Solarthermie
oder Fotovoltaik zu nutzen. Auf Bun-
desebene müsse sich das Land dafür
einsetzen, die Sonnensteuer auf Foto-
voltaikeigenverbrauch sowie den De-
ckel für die Förderung des Solarausbaus
abzuschaffen.

„Jeder Tag, an dem wir nichts gegen
die Klimakrise machen, ist ein schlech-
ter Tag für Niedersachsen“, sagte Byl.
Eine Fotovoltaikanlage auf dem eigenen
Haus rechne sich für den Eigentümer
etwa nach zehn bis 15 Jahren, sagte die
Grünen-Abgeordnete. Der Ausbau der
Solarenergie war in Niedersachsen zu-
letzt wieder angestiegen, wie Zahlen der
Klimaschutz- und Energieagentur zei-
gen: 2018 wurden rund 208 Megawatt
Leistung neu installiert, ein Plus von 72
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 

Nach Angaben von Byl könnten in
Niedersachsen bereits 28.600 Hektar
Dachfläche für Solarenergie genutzt
werden. Das entspreche einer mögli-
chen Leistung von 57 Gigawatt. Tat-
sächlich liegt die bis Ende 2018 instal-
lierte Gesamtleistung von Solardächern
in ganz Deutschland aber erst bei 45,9
Gigawatt, davon knapp vier Gigawatt in
Niedersachsen. Im bundesweiten Ver-
gleich liegt das Land damit hinter Bay-
ern, Baden-Württemberg und Nord-
rhein-Westfalen auf Platz vier.

Die Solarbranche fürchtet allerdings
einen Rückschlag beim Ausbau. Bereits
in wenigen Monaten drohe ein Investi-
tionsstopp für Solarstromdächer, sagte
Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer
des Bundesverbands Solarwirtschaft.
Hintergrund ist der 2012 im Erneuerba-
re-Energien-Gesetz festgelegte Förder-
stopp beim Erreichen einer bundeswei-
ten Gesamtleistung von 52 Gigawatt.
Diese Marke könnte bei konstantem
Ausbau schon 2020 erreicht werden. lni

Bauen nur noch
mit Solaranlage
auf dem Dach
Grüne fordern Regelung in
der Landesbauordnung

Nach dem Absturz eines Segelflugzeugs in Lüneburg hat Oberbür-
germeister Ulrich Mädge (SPD) ein schnelles Verbot des Flugbe-
triebes in der Stadt gefordert. Der Rat der Stadt hatte bereits 2014
entschieden, den Pachtvertrag für den Flughafen 2020 enden zu
lassen. „Der Unfall zeigt, dass wir mit unserer Entscheidung rich-

tigliegen, dass wegen der Gefahr für die Menschen, die in den
Wohngebieten im Osten Lüneburgs leben, der Flugplatz so schnell
wie möglich geschlossen werden muss“, sagte Mädge am Montag.
„Wir werden daher die Luftfahrtbehörde auffordern, keinen Flug-
betrieb von Segelfliegern oder Motorsportflugzeugen über dem

bewohnten Stadtgebiet mehr zuzulassen.“ Nach der Kollision
zweier Segelflugzeuge war am Sonntag ein Flieger in ein Wohnge-
biet abgestürzt. Der 56-Jährige konnte sich per Fallschirm retten,
wurde aber schwer verletzt. Der 70 Jahre alte Pilot des anderen,
ebenfalls beschädigten Flugzeugs konnte notlanden. lni

Aus für Flugbetrieb gefordert
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