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LÜBECK

Infoabende an den
weiterführenden Schulen
In den nächsten Wochen informieren die weiter-
führenden Schulen in der Hansestadt Eltern und
die zukünftigen Fünftklässler über ihre Einrich-
tungen und ihre speziellen Angebote. Den An-
fang macht am 1. Februar die Thomas-Mann-
Schule. Die Anmeldungen an den Bildungsein-
richtungen können danach bis zum 6. März erfol-
gen. Seite 13

POLITIK

Regierungs-Kompromiss
beim Paragrafen 219a
Die Große Koalition hat sich auf einen Kompro-
miss zur Lockerung des Paragrafen 219a verstän-
digt. In dem umstrittenen Paragrafen geht es um
das Verbot, für Abtreibungen zu werben. Ärzte
und Krankenhäuser sollen künftig ohne Risiko
der Strafverfolgung darauf hinweisen dürfen,
dass sie Schwangerschaftsabbrüche vornehmen,
geht aus dem Gesetzentwurf hervor. Seiten 2, 4

KULTUR

Dieter Kosslicks
letzte Berlinale
Starker Abgang: Nach 18 Jahren als „Mr. Berlina-
le“ werden die 69. Filmfestspiele um den Golde-
nen Bären für Dieter Kosslick als Festivalchef
auch die letzten sein. Zum Abschied gibt es vom
7. Februar an nun eine Berlinale mit starkem
Frauenanteil, mit insgesamt 400 Filmen und 23
Beiträgen imWettbewerb. Seite I
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VfL Lübeck-Schwartau holt
polnischen Nationaltrainer
Handball-Zweitligist VfL Lübeck-
Schwartau hat einenNachfolger
für den scheidenden Trainer Tor-
geGreve gefunden. Nach LN-In-
formationenwird der polnische
Nationaltrainer Piotr Przybecki
(46) neuer VfL-Coach. Seite 17

Der Autofahrer ist geblitzt worden, muss anhal-
ten und 30 Euro bezahlen. Polizist: „So, ich hoffe,
dass ich Sie nicht noch mal beim Rasen erwi-
sche!“ Autofahrer: „Ja, das hoffe ich auch!“
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Jamaika-Regierung will
das Tanken teurer machen

Kieler Bundesratsvorstoß für CO2 -Steuer – Strom soll dafür billiger werden

oder Wohnung einbauen zu lassen.
Draufzahlen müssten allerdings al-
le, die für so eine Neuanschaffung
kein Kapital haben.

Man werde den Bund auffordern,
bei der Einführung der neuen
Steuer auf eine „sozialverträgliche
Umsetzung zu achten“, sagt Alb-
recht zwar. Wie das dann konkret
aussehen soll? Da bleibt er aller-
dings eher vage. Möglicherweise
könneeseineArt„Ausgleich fürBe-
dürftige“ geben. Ein Großteil der
Bevölkerung werde aber „in der La-
ge sein, sich dadurch deutlich güns-
tigere Energiepreise zu sichern,
dass sie ein Teil der Energiewende
werden“, prophezeit der Minister.
Sie könnten ja in Bürgerwindparks
investieren.

Für Windmüller will Jamaika
neue Geschäftsfelder öffnen. Bis-
lang müssen sie Strom immer erst
ins Netz einspeisen und ihn dann zu
dem durch die EEG-Umlage verteu-
erten Preis verkaufen. Künftig sol-
len sie ihren Strom auch direkt ver-
markten dürfen. Benachbarte
Windmüller könnten sich etwa mit
einer Gemeinde zusammentun, die
den Strom zur Wärmeversorgung

nutzen will. Auch um die EEG-Um-
lage verbilligte Stromlieferungen
an Wasserstoff-Fabriken sollen
möglich sein. Die von den Strom-
kunden teuer bezahlten Wind-
strommengen, die mangels Netzka-
pazitäten abgeregelt werden müs-
sen, könnten möglicherweise eben-
falls leichter dafür genutzt werden.
Damit, so Albrecht, wäre die Wett-
bewerbsverzerrung zwischen
Strom und fossilen Energieträgern
beendet. Denn während bislang auf
jede aus Diesel erzeugte Kilowatt-
stunde 5,6, bei Benzin 8,7, Gas 2,7
und Heizöl gar nur 0,7 Cent an staat-
lichen Abgaben und Steuern fällig
würden, seien es bei Strom für E-
Autos oder Wärmepumpen 17 Cent.

Die Landtags-AfD lehnt den Vor-
stoß ab: Pendler, Handwerk und In-
dustrie würden deutlich stärker be-
lastet werden, Dienstleistungen
und Produkte sich verteuern. Die
SPD warnt ebenfalls vor zu hohen
Kosten für die Verbraucher. Die Zeit
des Verbrennungsmotors gehe zu
Ende, heißt es beim ADAC. Es brau-
che aber Übergangszeiten, um auch
weniger finanzstarken Bürgern den
Umstieg zu ermöglichen.

Kiel. Geht es nach dem Willen der
Jamaika-Regierung in Kiel, kom-
men auf Autofahrer teure Zeiten zu.
Die Preise von Benzin und Diesel
sollen steigen, um Elektro- und
Wasserstoffantriebe konkurrenzfä-
higer zu machen. Das sieht eine
Bundesratsinitiative vor, die Grü-
nen-Umweltminister Jan Philipp
Albrecht gestern vorgestellt hat.

Der Bund wird darin aufgefor-
dert, eine CO2-Steuer einzuführen.
Damit würden neben den Benzin-
und Dieselpreisen auch die Heiz-
kosten für alle Bürger steigen, die
noch Öl oder Gas verfeuern und so-
mit ebenfalls viel Kohlendioxid er-
zeugen. Im Gegenzug fordern CDU,
Grüne und FDP den Bund auf, die
Mehreinnahmen aus der CO2-
Steuer zu nutzen, um die EEG-Um-
lage abzuschmelzen und somit den
Strompreis zu senken. Dann, so das
Kalkül, würde es sich für viele Bür-
ger rechnen, ein neues E- oder Was-
serstoff-Auto zu kaufen – weil auch
der Wasserstoff mit dem Einsatz ho-
her Strommengen hergestellt wird –
oder eine neue Heizung in Haus

Von Wolfram Hammer

Umlage für die
Energiewende
Mit der EEG-Umlage
soll seit 2000 der Aus-
bau der erneuerbaren
Energien beschleunigt
werden. Bezahlt wird sie
von den Verbrauchern
als Aufschlag auf den
Strompreis, derzeit sind
es 6,405 Cent pro Kilo-
wattstunde. Industrie-
Großkunden bekommen
Rabatt. Wer etwa ein
Windrad betreibt und
Strom davon in das öf-
fentliche Netz einspeist,
erhält aus dem EEG-
Topf für einen bestimm-
ten Zeitraum nach Er-
richtung der Anlage
eine festgelegte, hohe
Vergütung.

„Dr. No“ vor Gericht
Dirk Jens
Nonnen-
macher, Ex-
Chef der HSH
Nordbank,

muss sich vor Gericht
verantworten. Seite 6

Fährticket aufs Handy
Premiere in Deutschland: Die Priwallfähre lässt sich jetzt per App buchen. Lokales

FOTOS: LUTZ ROESSLER (2), DPA

Tempolimit?
Der Norden
debattiert

Buddikate.Autofahrer im Norden
diskutieren über ein Tempolimit
auf deutschen Autobahnen.
Während die einen sich davon
mehr Sicherheit erhoffen, sind
andere der Ansicht, dass alle
Möglichkeiten, schneller zum
Ziel zu gelangen, genutzt wer-
den sollten. Dieser Meinung
sind nicht nur Berufskraftfahrer.
Die Landesregierung lehnt wei-
tere Tempolimits ab. Seite 6

WETTER

Heute bleibt es mit
Temperaturen um
den Gefrierpunkt
winterlich kalt.

Aber immerhin: Ab
und zu zeigt sich die Sonne

und es bleibt trocken. Seite VIII

Der Zwillings-Geburtstag
Die Surf-Twins Manfred (l.)
und Jürgen Charchulla feiern
ihren 80. Geburtstag – nicht
auf der Heimatinsel Feh-
marn, sondern im warmen

Panama.
Lokales

A-1-Baustelle
früher fertig
als geplant

Sereetz. Die Grunderneuerung
der A 1 in Ostholstein wird laut
den Planern ein ganzes Jahr frü-
her beendet sein als ursprünglich
geplant. Bereits in diesem Früh-
jahr könnte mit dem letzten Ab-
schnitt zwischen dem Parkplatz
Sereetzer Feld und der Abzwei-
gung zur A 226 begonnen wer-
den. Aktuell befindet sich der
Streckenabschnitt im Vergabe-
verfahren. Schon im Dezember
könnte alles fertig sein. Lokales

Stand-up-Angeln

Man wird ja nicht
schlau aus all den
Umständen da
draußen. Kaum

meintman,etwasverstandenzu
haben, ist alles schon wieder
ganz anders. Von Konrad Ade-
nauer zum Beispiel dachte man
bisher einigermaßen zuverläs-
sig, dass der mal Bundeskanzler
gewesen ist. In der letzten
Dschungelshow aber hat eine
Evelyngesagt:„Ichdenk,das ist
’ne Schule!“, und dann war man
schon wieder ziemlich irritiert.

Oder dass Tee trinken beru-
higt,dashörtmanjaauchim-
mer wieder. Und dass sich
da vor allem die Briten
nichtsvormachenlassen.Aber
dann besieht man sich
diese Brexit-Irrlicht-
erei und das verant-
wortliche Personal

und stellt fest: So viel Tee, dass
man sich den Brexit schöntrin-
ken könnte, gibt es auf der gan-
zen Insel nicht.

Angeln soll ja ebenfalls beru-
higen. Hört man auch immer
wieder. Und wenn man sich den
Mannanschaut,dendieWasser-
schutzpolizei am Montag zwei
Kilometer vor Niendorf in der
Ostsee angetroffen hat, muss
das stimmen. Jedenfalls für ihn.
Er stand auf einem Stand-up-
Paddlingbrett, trug einen Kälte-
schutzanzug hatte Lampe, Han-
dyundHockerdabeiundwarei-

nigermaßen erstaunt, als
ihn die Polizei auf die Le-

bensgefahr hinwies, in der er
hier schwebe. Er hat dann

aber weiter angeln
dürfen. Und wahr-

scheinlich erst mal Tee
getrunken. int

Ostseestrand
ist voller
Kippen

Berlin. Weggeworfene Zigaret-
tenkippen machen mehr als ein
Drittel des unachtsam wegge-
worfenen Mülls in Deutschland
aus. Laut Bundesumweltministe-
rium sind auch die Ostseestrände
davon stark betroffen: Hier ma-
chen die von Rauchern einfach in
den Sand gedrückten Kippen
fast ein Zehntel des aufgefunde-
nen Mülls aus.

Das Ganze ist weitaus mehr
als ein Ärgernis: Zum einen, weil
die Filter der Zigaretten aus
Kunststoff und dementspre-
chend langlebig sind, und zum
anderen, weil die Filter und die
darin enthaltenen Schadstoffe
eine Gefahr für die Meereslebe-
wesen darstellen. Seite 6
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30.000 HEMDEN STÄNDIG
FÜR SIE IM SORTIMENT.
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Normal = 64 cm
Super lang = 72 cm

Alle Armlängen auch in
schlanken Passformen.

Extra kurz = 58 cm
Extra lang = 68 cm

Öffnungszeiten: Mo–Do 9–19 Uhr · Fr 9–20 Uhr · Sa 8.30–19 Uhr

Grüner Weg 9–11
24539 Neumünster
04321 8700-0
www.nortex.de

PASSENDE HEMDEN IN

BESONDEREN ARMLÄNGEN!

4 194103 201504

3 0 0 0 5

Ausgabe generiert für:  S T A D T W E R K E   L Ü B E C K               ePaper-Kundennummer: CONTENT0000000433


