
Pröpstin zeigt sich selbst an: Der Skan-
dal um die Missbrauchsfälle in Ahrens-
burg (Kreis Stormarn) fordert weitere
personelle Konsequenzen. Die Pröpstin
des Kirchenbezirks Rahlstedt-Ahrens-
burg, Margit Baumgarten, hat sich beim
nordelbischen Kirchenamt selbst ange-
zeigt. Während der Ermittlungen lässt sie
ihre Kirchenämter ruhen. Derzeit ist sie
krankgeschrieben. Die Ahrensburger Op-
ferinitiative wirft der Pröpstin vor, von
den Missbrauchsvorwürfen gewusst und
diese bewusst verschwiegen zu haben, un-
ter anderem einen Fall in Lütjensee. Dort
war ein Kirchenmusiker fristlos entlas-
sen worden, weil er wegen sexuellen Miss-
brauchs an Kindern in mindestens sechs
Fällen verurteilt worden war. Außerdem
soll die Pröpstin in Rahlstedt einen Pas-
tor, gegen den es Kinderpornographie-
Vorwürfe gibt, geschützt haben.

Mann durch Messerstich schwer verletzt:
Nach einem Streit ist in der Nacht zu ges-
tern ein Mann in Kiel mit einem Messer-
stich in den Bauch schwer verletzt worden.
Nach Angaben von Zeugen hatten zu-
nächst fünf Personen einen Mann in der In-
nenstadt verfolgt. Als sie ihn erreichten,
kam es ersten Ermittlungen zufolge zu ei-
nem Streit, bei der der Verfolgte ein Messer
zückte und einen 22-Jährigen aus der Grup-
pe mit mehreren Stichen schwer verletzte.
Der Messerstecher �üchtete unerkannt.
Das Opfer musste notoperiert werden.

18.45 NDR DAS! – Thema u. a.: Die 80er
Jahre / zu Gast: Moderator Dirk Ste�ens
19.30 NDR Schleswig-Holstein-Magazin
– Thema u. a.: Sebastian Koch und Marti-
na Gedeck beim SHMF
19.30 NDR Nordmagazin – Thema u. a.:
WM-Titelverteidigung von Boxer Zbik

Montag
17.30 Sat1 Regional – Thema u. a.: Trai-
ning der WM-Rückkehrer beim HSV
18.00 RTL Guten Abend – Thema u. a.:
Triple-Ultra-Triathlon in Lensahn
18.45 NDR DAS! – Thema u. a.: Harzer
Spukhaus / zu Gast: Thorsten Havener,
Experte für Körpersprache
19.30 NDR Schleswig-Holstein-Magazin
– Thema u. a.: Ärger mit dem Handy-Pre-
paid-Vertrag
19.30 NDR Nordmagazin – Thema u. a.:
Katamaran-Segel-EM vor Altefähr

Der Norden im TV

Neuer Blick auf den Norden
L ÜBECK – Franz Lerchen-
müller stammt eigentlich aus
dem Allgäu, aber er hat sich
in den Norden verliebt,
schon vor 30 Jahren. Seither
lebt er in Schleswig-Holstein
und schreibt immer mal wie-
der ein Buch über das nörd-
lichste Bundesland. Sein neu-
es Werk heißt „Kurs Küste“
und ist eine Art erzählter Rei-
seführer: Lerchenmüller hat
Menschen, Tiere und Land-
schaften einmal quer durch
die Gegend und zurück be-
sucht und das Erlebte in klei-
nen Geschichten zusammen-
gefasst.

Das macht Spaß, ist profes-
sionell und unterhaltsam,

denn Lerchenmüller berich-
tet nicht nur, wo was ist, son-
dern wie es ist. Moppelige Ke-
gelrobben auf Helgoland, der
Gottorfer Globus, Buxtehu-
de und die Lübecker Marien-
kirche, das Freilichtmuseum
in Molfsee und 23 weitere
Aus�ugstipps hat er zusam-
mengestellt, in einem handli-
chen Format, angereichert
mit unspektakulären Fotos.

„Kurs Küste“ ist sehr gut
geeignet für Urlauber, die
sich noch nicht so gut im Nor-
den auskennen – und für
Schleswig-Holsteiner ein
weiterer Beleg dafür, tatsäch-
lich im schönsten Bundes-
land zu leben. latz

Lübecker Nachrichten: Herr Ku-
bicki, vor drei Wochen sprang
die Bundesregierung ein und ret-
tete die Mediziner-Ausbildung
in Lübeck. Wenn Sie heute auf
das Vorgehen der Kieler Koaliti-
on zurückschauen, räumen Sie
dann Fehler ein? Oder gilt für
Sie: Ende gut, alles gut?
WolfgangKubicki: Zunächst ein-
mal ist festzustellen: Das Ende
ist gut. Die Kommunikation war
nicht ganz glücklich, weil zwei
Dinge gleichzeitig geregelt wer-
den mussten. Wir mussten einen
Pfad beschreiben, auf dem
Schleswig-Holstein bis 2020 oh-
ne neue Schulden auskommt. Da-
zu mussten große Brocken – wie
die Universität Lübeck – in die
Haushaltsplanung eingestellt
werden, obwohl ich selbst schon
wusste, dass der Bund bereit
war, uns diesen Kostenblock ab-
zunehmen Aber die Zusage aus
dem Dezember . . .

LN: . . . als Schleswig-Holstein
im Bundesrat die entscheiden-
den Stimmen für das Wachstums-
beschleunigungsgesetzes der
Bundesregierung lieferte. . .
Kubicki: . . . diese Zusage konnte
noch nicht in unserer Planung be-
rücksichtigt werden. Es hat auf
Bundesebene leider zu lange ge-
dauert, als dass wir die Kommu-
nikation hätten anders gestalten
können.

LN: Dann war alles nur eine In-
szenierung, und die Uni stand
gar nicht auf der Kippe?
Kubicki: Sie stand insofern auf
der Kippe, weil die ino�zielle
Zusage des Bundes nicht veran-
schlagt werden konnte. Für mich
selbst stand sie nie auf der Kip-
pe. Das Bemühen von Peter Har-
ry Carstensen und mir ging da-
hin, die Uni unangetastet zu er-
halten.

LN: Warum haben Sie keinen
Wink in diese Richtung gegeben?
Kubicki: Ich habe dem Rektor
der Universität Lübeck, Herrn
Peter Dominiak, immer wieder
gesagt: Gehen Sie davon aus, wir
scha�en das! Aber eine de�niti-
ve Zusage kann ich erst geben,
wenn der Bund seine Zusage ein-
hält. Das ist leider erst gesche-
hen, als die ö�entliche Diskussi-
on bereits hohe Wellen schlug.

LN: Darf eine Landesregierung
eine Uni als Faustpfand nehmen
und eine ganze Stadt in Schre-
cken versetzen, um in Berlin ihre
Interessen durchzusetzen?
Kubicki: Wir haben nicht die Uni
Lübeck benutzt, um Interessen
in Berlin durchzusetzen. Wir ha-
ben die Möglichkeiten Schles-
wig-Holsteins genutzt, um den
Bund ins Boot zu holen, damit
wir erst gar nicht in die Lage
kommen, den Medizinstudien-
gang Lübeck schließen zu müs-
sen. Hätte der Bund seine Zusage
nicht eingehalten, hätten wir uns

unter dem Spardiktat der Schul-
denbremse aber davon verab-
schieden müssen.

LN: Sie hätten Ernst gemacht?
Kubicki: Wir waren in einer
Zwickmühle. Wir mussten Spar-
maßnahmen beschreiben, um das
Verfassungsziel – keine neuen
Schulden – zu erreichen. Und wir
mussten durchsetzen, dass der
Bund Wort hält. Ho�nung kann
man nicht in die Haushaltspla-
nung einstellen. Aus dieser zeitli-
chen Zwickmühle konnten wir
uns nicht befreien, weil die Bun-
desregierung so lange brauchte,
ihre Zusage zu erfüllen.

LN: Wie sah diese Zusage aus?
Kubicki: Es war die Zusage, dass
– falls Schleswig-Holstein dem
Wachstumsbeschleunigungsge-
setz zustimmt und Einnahmever-
luste von 70 Millionen Euro im
Jahr hinnimmt – der Bund das an
anderer Stelle ausgleichen wür-
de. Bereits im Dezember ist kon-
kret über Kompensation im Be-
reich Wissenschaft und For-
schung gesprochen worden, auch
unter Nennung der Universität
Lübeck.

LN: Dann wurde also das Aus
der Medizinerausbildung in Lü-
beck in Kenntnis der Tatsache,
dass es so nicht kommen wird,
ins Sparpaket aufgenommen?
Kubicki: Nein, sondern immer in
der Ho�nung, dass der Bund sei-
ne Zusage einhält. Ich habe den
Rektor der Universität immer un-
terrichtet, wie weit wir sind. Am
Ende habe ich Herrn Dominiak
gesagt: Vertrauen Sie mir! Peter
Harry Carstensen und ich bekom-
men das hin. Aber lassen auch
Sie nicht mit den Demonstratio-
nen nach. Das hilft uns in Berlin.

LN: In Lübeck sprechen viele
von einem Komplott. Die Landes-
regierung mache Politik für Kiel.
Bürgermeister Bernd Saxe nennt
es Kumpanei. Können Sie diesen
Vorwurf entkräften?
Kubicki: Ich halte diesen Vor-
wur� ür absurd. Gerade weil die
Landesregierung für das ganze
Land zuständig ist, stand die Fra-

ge im Raum: Was spricht für den
einen, was für den anderen
Standort? Klar, es hätte auch die
Möglichkeit gegeben, die Medizi-
ner- Ausbildung komplett nach
Lübeck zu verlagern. Allerdings
hätte dann das neu zu errichten-
de Protonen-Therapiezentrum
keine Anbindung gehabt. Be-
triebsverluste wären program-
miert gewesen.

LN: Sind die Lübecker womög-
lich überemp�ndlich? Leiden sie
gar unter einem Minderwertig-
keitskomplex, wenn sie meinen,
sie kämen zu kurz?
Kubicki: Lübeck hat die Muk, Lü-
beck hat die Media Docks, fast al-
le Veranstaltungen mit überregio-
nalem Charakter haben einen An-
knüpfungspunkt in Lübeck, weil
die Stadt eine beson-
dere Bedeutung für
Schleswig-Holstein
hat. Ich frage mich,
warum Herr Saxe so
argumentiert? Ich
glaube, das ist der
schlichte Versuch,
die Menschen hinter
sich zu bringen. Lü-
beck muss keinen
Minderwertigkeits-
komplex haben. Die
Lübecker Bürger-
schaft sollte ihren ei-
genen Haushalt in
Ordnung bringen
und sich dann da-
rum kümmern, mehr
Freunde zu gewin-
nen als gegenwärtig.

LN: Den Ankauf von
Daten mutmaßli-
cher Steuerhinterzie-
her lehnen Sie ab,
gleichzeitig kürzen
Sie im Landeshaus-
halt querbeet. Bestä-
tigen Sie damit
nicht den Vorwurf,
die FDP sei Schutz-
patronin der Rei-
chen?
Kubicki: Nein, das
ist eine Frage der
rechtsstaatlichen
Grundüberzeugung.
Mit dem Ankauf ge-

stohlener Daten würde der Staat
wie ein Krimineller einen ande-
ren Kriminellen für dessen Tat
belohnen.

LN: Fünf CDs wurden bisher an-
gekauft, ohne dass es gerichtli-
chen Einspruch gegeben hätte.
Kubicki: Die Rechtsprechung da-
zu ist ja noch nicht zu Ende. Es
geht um die Grundüberzeugung:
Der Staat darf, beispielsweise
bei der Kronzeugenregelung, auf
einen Strafanspruch verzichten.
Aber staatliche Belohnung für ei-
ne kriminelle Tat ist für mich un-
denkbar.

LN: Die Nord-FDP ist strikt ge-
gen jede Verlängerung der Lauf-
zeiten für Atomkraftwerke. Ih-
rem Parteifreund, Bundeswirt-

schaftsminister Rainer Brüderle,
kann der Nachschlag nicht groß
genug ausfallen. Wie erklären
Sie eine solche Politik?
Kubicki: Die FDP in Schles-
wig-Holstein hat auf einem Par-
teitag beschlossen, keiner gene-
rellen Laufzeitverlängerung zu-
zustimmen, sondern nur der
Übertragung der Reststrommen-
gen von älteren auf neue Meiler.
Für diese Position sind wir in
Schleswig-Holstein gewählt wor-
den. Entscheidend wird sein, wie
der Bund eine Laufzeitverlänge-
rung durchsetzen will. Ich kann
sicher vorhersagen: Wenn dazu
die Stimmen des Bundesrates be-
nötigt werden, wird Schles-
wig-Holstein nicht zustimmen.

 Interview: Arnold Petersen

Franz Lerchenmüller, Kurs
Küste – Erlebnistouren in
Schleswig-Holstein, Schö-
ning Verlag, 120 Seiten,
5,95 Euro

Wolfgang Kubicki (58)
ist seit 1996
Fraktionsvorsitzender
der FDP im
Kieler Landtag.
Der Rechtsanwalt ist
verheiratet mit
der Juristin
Annette Marberth-Kubi-
cki und hat
zwei erwachsene
Zwillingstöchter.
Ohne im Kabinett
Carstensen vertreten
zu sein, gilt Kubicki als
treibende Kraft
bei den
Nord-Liberalen mit
maßgeblichem Ein-
fluss auf die Politik
der Landesregierung.
 Foto: DDP

Folgt man
FDP-Fraktionschef
Wolfgang Kubicki,

dann war das
drohende Aus
für die Medizin

in Lübeck ein vom
Bund verursachter

Betriebsunfall.

„Die Uni stand nie auf der Kippe“

Im Auftrag Ihrer Finanzen:
das Sparkassen-Finanzkonzept.
Perfekt beraten: telefonisch, online, in Ihrer Filiale und bei Ihnen zu Hause

Unser Auftrag: Ihre Finanzen. Unser Service: umfassende Beratung, wann und wo Sie wollen. Mit dem Finanz-Check analysieren
wir gemeinsam Ihre Situation und erstellen mit dem Sparkassen-Finanzkonzept eine sichere Rundumstrategie für Ihre Zukunft.
Mehr dazu in Ihrer Geschäftsstelle oder unter www.mission-�nanzkonzept.de. Wenn’s um Geld geht – Sparkasse.
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