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Schleswig-Holstein

Keine Spur von
den Millionen
KIEL 65000EuroBelohnung
für Hinweise auf die 2,3 Millionen Euro, die aus einem
Geldtransporter auf der
Fahrt von Hamburg nach
Kiel gestohlen wurden. So
viel hat das Unternehmen
Prosegur ausgelobt. 15000
Euro gibt es bei Ergreifung
der Täter, 50000 als Finderlohn für die Millionen. Gebracht hat es dem Sicherheitsdienstleister bisher
nichts. Und auch von den Ermittlungen der Behörden
sind noch keine Fortschritte
zu vermelden. Auch von
Staatsseite werden mitunter
Belohnungen für Hinweise
im Fall von Straftaten ausgerufen. So weit sei man aber
im Fall des Geldtransporters
noch nicht, sagt der Kieler
Oberstaatsanwalt Axel Bieler. Zum Stand der Ermittlungen gibt er keine Auskünfte. Nur so viel: „Erst
wenn wir wirklich der Meinung sind, dass wir mit anderen Ermittlungsmethoden
nicht weiterkommen, kann
es zu solchen Auslobungen
kommen.“ Wie die Polizei
weiter vorgeht, ist ebenfalls
geheim. Zurzeit werden Spuren ausgewertet, die am
Rastplatz Rehbrook-Ost bei
Tremsbüttel (Kreis Stormarn) an der A21 gesammelt wurden. Die Erfolgsaussichten der Ermittlungen
seien allerdings völlig offen,
so Oberstaatsanwalt Bieler,
denn: „Jeder Fall ist anders
gelagert.“
sra

FDP sagt„Ja“ zum
Reformationstag
KIEL Die Feiertagsdebatte in

Schleswig-Holstein ist beendet. Nachdem CDU und
Grüne dem Vorschlag der
norddeutschen Ministerpräsidenten,den31.Oktoberals
zusätzlichen Feiertag einzuführen, bereits zugestimmt
hatte, beschloss jetzt auch
die FDP-Landtagsfraktion,
dies mitzutragen. Fraktionschef
Christopher
Voigt (Foto)
begründete
das Einlenken
der Liberale: „Eine gemeinsame norddeutsche Lösung
ist für uns das wichtigste Kriterium. Dies ist gerade mit
Blick auf Familien und Betriebe im Hamburger Umland ganz entscheidend.
Auch die volkswirtschaftlichen Auswirkungen bleiben
dadurch gering.“ Die FDP
werden weiterhin daran arbeiten, das Schleswig-Holstein bei Wirtschaftskraft
und Bildungsqualität zum
Süden der Republik aufschließt, so Voigt. Das sei
entscheidender als ein Feiertag mehr oder weniger.
Neben den Jamaika-Parteien haben sich auch SPD und
AfD für den Reformationstagpositioniert,nurderSSW
dds
lehnt ihn ab.
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Na c h r i c h t e n

Kieler Tiefseeforscher untersuchen Entstehung der Alpen

DPA

KIEL/LAS PALMAS Kieler Meeresforscher untersuchen die Entstehung der Alpen. Gemeinsam mit
Wissenschaftlern des Institut de Physique de Globe
aus Paris werden sie heute mit dem deutschen Forschungsschiff Maria S. Merian zu einer Forschungsreise im Mittelmeer starten, wie das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung gestern mitteilte.DieForschernehmenammultinationalenProjekt
„AlpArray“ teil. Dabei überdecken sie den Alpenraum an Land und unter Wasser mit einem engmaschigen Netz von Erdbeben-Seismometern, um Signale aus der Tiefe in hoher Auflösung zu registrieren. „Ein Projekt dieser Größe, das den gesamten alpinen Raum inklusive des alpinen Vorlandes über-

deckt, ist in Europa nur in einem internationalen Rahmen möglich“, sagte
Projektleiterin Prof. Heidrun Kopp
(Foto). Insgesamt haben sich 50 Instituteaus18 europäischenNationenzusammengeschlossen, um die Untergrundaktivitäten im Alpenraum zu erforschen. Die
Kieler Wissenschaftler wollen auf ihrer dreiwöchigen Forschungsreise 30 Ozeanboden-Seismometer
bergen, die im Juni 2017 zur Überwachung der Erdbebenaktivität in der Ligurischen See ausgesetzt
worden waren. Neben der Auswertung der Daten
werde das Team zusätzlich den Übergang vom ozeanischen zum kontinentalen Bereich untersuchen.

Die Alpen (im Foto das Ötztaler Massiv am Similaungletscher) bildeten sich vor etwa 130 Millionen Jahren, als die eurasische Erdplatte mit der afrikanischen Platte zusammenstieß. Zwischen diesen
beiden Platten sind zahlreiche kleine Mikroplatten
gefangen, die sich quasi ineinander verknoten, wie
Dietrich Lange vom Geomar erläuterte. Mit Hilfe
von Ozeanboden-Seismometer sollen – ähnlich wie
bei einer medizinischen Tomographie – die Strukturen der Erdkruste und des Mantels durchleuchtet
werden. Lange: „Dazu werden sowohl kleine Erdbebensignale als auch künstlich erzeugte akustische
Wellen und das Hintergrundrauschen des Ozeanbodens und der Wassersäule benutzt.“
lno

Vier Schulen behalten G8
Die meisten Gymnasien in Schleswig-Holstein bieten ab 2019 nur noch das Abitur nach 13 Schuljahren an
KIEL „Es gibt keine Signale,
dass jemand bei G8 bleibt“, erklärte der Chef des Landeselternbeirats der Gymnasien bei
einer Anhörung im Bildungsausschuss des Landtags zur
Gymnasial-Reform.
Doch
jetzt – acht Monate später –
sieht die Schulwelt in Schleswig-Holstein etwas anders
aus. Zwar geht der Trend landesweit zu G9 – die meisten
der 99 Gymnasien im Norden
werden also zum Abitur nach
neun Jahren zurückkehren.
Doch an vier weiterführenden
Schulen wird es zumindest
theoretisch die Möglichkeit
geben , ein Turboabi nach acht
Jahren zu machen. Und zwar
am Elsensee-Gymnasium in
Quickborn (770 Schüler), am
Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium in Barmstedt (790, beide Kreis Pinneberg), am Thor-HeyerdahlGymnasium in Kiel (650) und
am Coppernicus-Gymnasium
Norderstedt (Kreis Segeberg).
Wobei nur letztgenanntes ein
reines G8 Gymnasium bleibt.
Die anderen drei Schulen stre-

ben laut Beschluss der Schulkonferenz ein paralleles Angebot von G8 und G9 an. Dieses
sogenannte Y-Modell gab es
bereits seit 2011 an vier Schulen im Land, drei wollen es
jetzt beibehalten, obwohl bei
ihnen seit zwei und mehr Jahren keine G8-Klassen mehr
zustande kamen.
Alle Schulleiter hoffen, dass
ihre Schulen für Kinder, die
schneller lernen, attraktiv
sind und es genügend Anmeldungen über einen G8-Zweig
gibt. Sie haben mit dem Turbo-Abi positive Erfahrungen
gemacht und setzen jetzt auf
das Alleinstellungsmerkmal
G8. Die große Mehrheit von
Schülern, Lehrern und Eltern
sei dafür gewesen, die Wahlfreiheit beizubehalten.

Nur ein reines
G8-Gymnasium
Interessant ist übrigens der
Fall des Kieler Thor-Heyerdahl-Gymnasiums. Hier wurde ursprünglich das Y-Modell
damit begründet, dass Schüler in diesem Stadtteil mit ho-

hem Migranten-Anteil mehr
Zeit zum Abitur brauchen.
Jetzt könnte es sein, dass bildungsbeflissene Eltern, die
die G8-Variante für schnell
lernende Schüler bevorzugen,
ihre Kinder in den Problemstadtteil schicken.
Das Coppernicus-Gymnasium in Norderstedt wird
nach aktuellem Stand der Abstimmungen das einzige reine
G8-Gymnasium in SchleswigHolstein bleiben. Die Schulkonferenz – sie besteht zu je
einem Drittel aus Vertretern
der Eltern, Lehrer und Schüler – stimmte kürzlich für den
einmal eingeschlagenen Kurs
und schaffte die hohe Hürde
von 75 Prozent Zustimmung,
die die Landesregierung für
ein Pro-G8–Votum vorgeschrieben hat. Dabei muss
man wissen, dass das Coppernicus-Gymnasium schon seit
Jahren als Kompetenzzentrum für besonders begabte
Schüler gut etabliert ist, und
aus diesem Reservoir bei den
Anmeldungen für die 5. Klassen schöpfen kann.

Dass ausgerechnet Schulen
am Hamburger Rand mit der
G8-Variante
liebäugeln,
kommt dabei nicht von Ungefähr: Sie stehen in direkter
Konkurrenz zu Gymnasien in
der Elbmetropole, an denen
(noch?) das Turboabitur gilt.

Hartes Ringen im
Hamburger Umland
Da die G8-Mittelstufe in
Hamburg nach Klasse zehn
endet – und nicht nach Klasse
neun wie bisher in SchleswigHolstein – könnte es manchen
Schüler reizen, die verkürzte
Oberstufe (zwei statt drei Jahre) in Hamburg zu absolvieren. Entsprechend hart wurde
auch in andern Schulen im
Hamburger Speckgürtel um
den zukünftigen Bildungsweg
gestritten. Während die meisten Gymnasien im nördlichsten Bundesland das Thema
Rückkehr zu G9 nicht einmal
auf die Tagesordnung der
Schulkonferenzen setzten,
sondern die G9-Rückwärtsrolle der Regierung ohne Votum übernahmen, war dieses

zum Beispiel in Elmshorn,
Uetersen, Pinneberg oder
Trittau ganz anders. Hier wurde abgestimmt und um die 75prozentige Zustimmung gerungen. In Trittau zum Beispiel waren die Schüler für die
Beibehaltung von G8, die Eltern und Lehrer für die Rückkehr zu G9.
Noch sind die Würfel zwar
nicht endgültig gefallen, da
Schulkonferenzen noch bis
zum 27. Februar abstimmen
können. Doch wegen der Aufnahmegespräche für angehende Sextaner wird dieses
Zeitfenster nicht voll ausgeschöpft. Auch die Zustimmung des Landes zu den vier
G8-Beschlüssen ist laut Ministeriumssprecher Thomas
Schunk nur eine Formalie.
„Es wird allein die Rechtmäßigkeit der Beschlüsse geprüft.“
Zum Schuljahr 2019/20
wird dann flächendeckend G9
eingeführt: Bisher war G8 die
Regel, G9 die Ausnahme.
Künftig ist dies umgekehrt.
Margret Kiosz

Monika Heinold – jetzt ist sie die Nummer 2 im Land
Als Chefin über die
Landeskasse saß Monika Heinold (Grüne) gegenüber ihren Kabinettskollegen schon immer am längeren Hebel.
Jetzt ist die Finanzministerin auch offiziell die neue Nummer 2 der Landesregierung. Auf Vorschlag von Regierungschef Daniel Günther (CDU) ist
die 59-Jährige seit heute Erste Stellvertretende Ministerpräsidentin von

KIEL

Schleswig-Holstein. Sie folgt auf ihren
Parteikollegen Robert Habeck, der
nach seiner Wahl zum Bundesvorsitzenden der Grünen bis spätestens zum
30. September aus dem Kieler Kabinett
ausscheidet. Diesen Termin bestätigte
jetzt ein Regierungssprecher.
„Selbst nach 20 Jahren als Berufspolitikerin ist das für mich ein besonderer Tag“, zeigt sich Heinold nach der
Kabinettssitzung gerührt, auf der sie
zudem auch zum ordentlichen Mit-

glied des Bundesrates gewählt wurde.
„Es ist die Ehrfurcht und die Demut
vor dem Amt“, so die neue stellvertretende Regierungschefin weiter. Zweiter Stellvertreter von Daniel Günther
bleibt Sozialminister Heiner Garg vom
Koalitionspartner FDP.
Die erste repräsentative Aufgabe für
Heinold in ihrer neuen Funktion steht
am Wochenende an – auf dem Kieler
Theaterball. Angemeldet war sie da
noch als Ministerin. „Das Kleid habe

ich auch schon“ freut sich Vize-Regierungschefin.
Über die Nachfolge von Robert Habeck als Landwirtschaftsminister berät
der Parteirat der Grünen morgen. Heinold rechnet mit einer Entscheidung
bis Ende März. „Wichtig für mich ist,
das wir einen Nachfolger für Robert
finden, der durchsetzungsstark und
verlässlich ist. Der ein grünes Herz hat
und ein Teamplayer ist“, beschreibt
Heinold ihr Wunschprofil.
dds

