
BREITE BASIS: Ministerpräsident Torsten Albig (SPD,
rechts) und Energieminister Robert Habeck (Grüne).

VonArnold Petersen

Berlin. das Bundeskabinett
hat gestern den Gesetzentwurf
für die suche nach einem Atom-
müll-endlager gebilligt. Bundes-
umweltminister Peter Altmaier
(CdU) bezeichnete das stand-
ortauswahlverfahren als „Meilen-
stein, um die letzte große streit-
frage der Kernenergienutzung zu
lösen“. doch beim Problem der
Zwischenlagerung ist eine lösung
noch nicht in sicht.

Bei einem treffen von Altmaier
mit den spitzen der energiekon-
zerne wurde lediglich verein-
bart, dass experten alle Aspekte
abklopfen – nächstes treffen im
Juni. „Im Gespräch ist deutlich
geworden, dass alternative Kon-
zepte noch viele genehmigungs-
rechtliche, technische und ökono-
mische Fragen für alle Beteiligten
aufwerfen“, erklärte Vattenfall-
sprecherin sandra Kühberger.
Zu Vattenfall gehört das stillge-

legte Atomkraftwerk Brunsbüttel

in schleswig-Holstein. sein Zwi-
schenlager gilt wegen des nahen
Hafenanschlusses als besonders
geeignet, Castoren aus der bri-
tischen Wiederaufbereitungs-
anlage sellafield aufzunehmen.
Für Altmaier war Brunsbüttel
zunächst der klare Favorit. Inzwi-
schen betont er, es solle nicht der
einzige standort bleiben.
das forderte gestern auch der

Kieler Ministerpräsident torsten
Albig (sPd). Für seine grundsätz-
liche Bereitschaft zur Zwischen-

lagerung von Atommüll bekam er
breite Unterstützung im landtag.
seine Koalition aus sPd, Grünen
und ssW sowie die oppositionelle
CdU und zwei Piraten stimmten
am Abend für den Antrag. Bisher
ist nur noch Baden-Württemberg
bereit, Castoren zwischenzula-
gern, die deutschland ab 2015
zurücknehmenmuss.
die strahlende Fracht sollte

ursprünglich ins Zwischenla-
ger Gorleben. doch der vor zwei
Wochen gefundene Konsens zum

neustart der endlager-suche
sieht einen stopp der transporte
nach Gorleben vor. das machte
der Minister dem Vernehmen
nach auch den Konzernchefs von
Vattenfall, eon, rWe und enBW
klar.
Altmaier ist auf die energie-

konzerne angewiesen. sie müs-
sen Genehmigungen beantragen,
Castoren in den Zwischenlagern
abzustellen. dabei haben die
Betreiber gültige Genehmigun-
gen für Gorleben.das Bundesamt

für strahlenschutz soll nun in den
nächsten Wochen darlegen, was
genau erfüllt werden muss, damit
die Zwischenlager für Castoren
genehmigt werden können. die
energieversorger wiederum sol-
len eine genaue Aufstellung ihrer
Kosten vorlegen.
Altmaier steht unter druck. Bis

zum Beginn der parlamentari-
schen sommerpause Anfang Juli
will er die neue endlager-suche
durch Bundestag und Bundesrat
bringen.

Schleswig-Holstein nimmt neue Castoren – aber nicht alle
Zwischenlagerung ungeklärt.Altmaier unter Druck. Er braucht dieAtomindustrie. Gespräch auf Juni vertagt.

einBeck. eine 57-Jährige aus einbeck soll
ihre demenzkranke Mutter umgebracht
haben. die leiche der 83-jährigen rentnerin
war in einem Versteck auf dem Hausgrund-
stück in der einbecker Altstadt entdeckt
worden. die tochter wurde festgenommen,
wie die Polizei mitteilte.
die 57-Jährige bestreite die tat. sie hatte

ihre Mutter am vergangenen Freitag als ver-
misst gemeldet. daraufhin hatten Polizei und
Feuerwehr tagelang mit großem Aufwand
und ohne erfolg nach der rentnerin gesucht.
sogar ein teich wurde abgelassen.
Am dienstagnachmittag durchsuchten

Polizisten dann das Anwesen der Vermissten
in der einbecker Innenstadt. dabei fanden
sie die leiche. sie war in einem Anbau auf
dem Hinterhof des Grundstücks versteckt.
schon zu diesem Zeitpunkt habe alles für

ein Gewaltverbrechen gesprochen, sagte ein
Polizeisprecher. Wenig später wurde die im
selben Haus allein mit der Mutter lebende
tochter unter dringendem tatverdacht fest-
genommen. die obduktion habe ergeben,
dass die 83-Jährige durch Gewalteinwirkung
gestorben ist, sagte der sprecher.

Tochter soll
demenzkranke
Mutter getötet haben

NorddeutschlaNd

Ferkelei: Diebe nehmen
30 Schweine aus dem Stall mit
Warmsen. die Polizei im landkreis nien-
burg fahndet nach dreisten schweinedie-
ben: Unbekannte haben aus einem stall
inWarmsen 30 Ferkel gestohlen, wie eine
sprecherin mitteilte. ein Babyschwein (rund
30 Kilo schwer) sei 60 euro wert.

Vergiftete Brötchen: Firma
setzt hohe Belohnung aus
steinfeld. nach demAttentat mit ver-
gifteten Brötchen auf die Mitarbeiter eines
Autozulieferers in steinfeld im Kreis Vechta
hat das Unternehmen eine Belohnung von
10000 euro ausgesetzt.Wie die Polizei ges-
tern mitteilte, gibt es nach wie vor keine
spur von dem unbekannten täter.

Gemeinde-Mitarbeiter überweist
sich Geld aufs private Konto
edeWecht. ein Mitarbeiter der Gemeinde
edewecht soll eine fünfstellige summe ver-
untreut haben. der 31-Jährige habe die Vor-
würfe gestanden, so die Polizei im Kreis
Ammerland. der Mann soll mehrmals Geld
vom Konto der Gemeindeverwaltung auf
sein privates Konto überwiesen haben.

19-Jähriger soll Feuerteufel
aus Stadthagen sein
BückeBurg. ein 19-Jähriger aus stadt-
hagen ist wegen des Verdachts der schwe-
ren Brandstiftung von der staatsanwalt-
schaft Bückeburg angeklagt worden. er soll
bei einer Brandserie einen schaden von
mehr als 350000 euro verursacht haben,
teilte die Behörde mit. der junge Mann soll
die Brände unter anderem in scheunen,
Gewächshäusern oder Mülltonnen in stadt-
hagen und lauenhagen von ende oktober
bis Anfang november 2012 gelegt haben.

OsnaBrück. Wegen Betrüge-
reien in dönerbuden und Pizze-
rien hat die staatsanwaltschaft
osnabrück in mehr als 40 Fäl-
len ermittlungsverfahren gegen
Imbissbetreiber laufen. ein
51-jähriger dönerbudenbesitzer
aus Haselünne musste sich ges-
tern vor dem Amtsgericht Mep-
pen verantworten.dasVerfahren
gegen ihn wurde gegen die Zah-
lung von 500 euro eingestellt.
der Vorwurf lautete: seine

Fleischgerichte haben zu viel
Hackfleisch enthalten. „es gibt

Vorschriften, wie ein döner aus-
zusehen hat“, sagte Alexander
retemeyer, sprecher der staats-
anwaltschaft. nach dem deut-
schen lebensmittelbuch dürfen
die Fleischscheiben nicht mehr
als 60 Prozent Hack enthalten.
Wie sich imZuge einer lebens-

mittelkontrolle herausstellte, hat
der 51-Jährige seine Gäste auch
beianderenGerichtengetäuscht.
seine schinkenpizza belegte er
mit Putenpressfleisch, das zur
Hälfte aus Wasser, stärke und
Zusatzstoffen besteht.

Staatsanwaltschaft ermittelt
wegen Betrugs in Dönerimbissen

helgOland. Vor Unterzeich-
nung eines Vertrags zur Fährver-
bindung nachHelgolandwird der
ruf nach täglichen Fahrten zu
deutschlands einziger Hochsee-
insel auch imWinter laut.
ein neues schiff mit höchs-

ten Umweltstandards soll im
Mai 2015 in Betrieb gehen, den
Zuschlag für den Vertrag hatte
die Cuxhavener reederei Cassen
eils erhalten. doch Unternehmer
auf der Insel sind enttäuscht,
dass keine täglicheAnbindung in
der kalten Jahreszeit vertraglich

sichergestellt werden soll. sie
sind überzeugt, dass ein solches
Angebot die Insel attraktiver
macht undmehr Gäste anlockt.
laut Helgolands Bürgermeis-

ter Jörg singer ist es zu früh für
die Idee einer täglichen Verbin-
dung, da das derzeitige schiff
zwischen Cuxhaven und der
Insel im Winter zu wenig ausge-
lastet ist. der Insel-Großhändler
Jens Hamel ist aber überzeugt,
dass eine tägliche Anbindung
mehr Gäste lockt. er meint, man
könne einenWinter lang denVer-

such starten und sehen, was
dabei herauskommt.
der Hotelier detlev rickmers

sagte, schon seit Jahrzehnten sei
es für die Hoteliers nur schwer

möglich gewesen, ein Ganzjah-
resgeschäft aufzubauen. Von
november bis März sei die Insel
nur viermal wöchentlich per
schiff zu erreichen.

Tägliche Schiffsverbindung
nach Helgoland auch im Winter?

SOLLATTRAK-
TIVERWER-
DEN: Helgo-
länder Unter-
nehmer for-
dern Ganzjah-
resbetrieb für
den Fährver-
kehr von und
zur Insel.

Ist ein Kind beim Toben gestürzt, oder wurde es geschlagen? Rechtsmediziner derMedizinischen Hochschule Hannover helfen
landesweit Ärzten,Misshandlungen undMissbrauch von Kindern zu erkennen. Die MHH-Spezialisten haben ihr Fachwissen auch

zumÄrztlichen Leitfaden Kinderschutz beigesteuert, den es seit gestern erstmals auch im Internet gibt.

Von dIrK rACKe

hannOVer. „Gewalt gegen Kin-
der hat viele Gesichter: Kindes-
misshandlung, Vernachlässigung
oder sexueller Missbrauch“, sagt
Gisbert Voigt, Vizepräsident der
Ärztekammer niedersachsen.
der „Ärztliche leitfaden Kinder-
schutz“ soll Haus- und Kinder-
ärzten helfen, solche Fälle noch
schneller zu erkennen. Als erster
in deutschland ist er seit gestern
auch im Internet verfügbar.
Gerade bei der Kindesmiss-

handlung sei „eine schnelle und
rasche diagnose“ von herausra-
gender und „teilweise lebensret-
tender Bedeutung, „denn dieWie-
derholungsgefahr ist groß“, sagt
Professor Anette solveig deber-
tin, die leiterin der niedersächsi-
schen Kinderschutzambulanz am
rechtsmedizinischen Institut der

Medizinischen Hochschule Han-
nover (MHH).
der leitfaden,an demdieMHH-

experten mitgearbeitet haben,
erklärt, was beim schütteltrauma
geschieht und wie sich schläge

bemerkbar machen, und schil-
dert die Begleiterscheinungen
von sexuellem Missbrauch und
seelischer Gewalt. er gibt tipps
zum Umgang mit Kindern („ent-

setzte oder empörte Äußerungen
wie ‚das ist ja schrecklich, was dir
angetan wurde!‘ sind nicht hilf-
reich“) und zumVerhalten gegen-
über den eltern (Vertrauen gewin-
nen) und nennt Ansprechpartner
für weitere Hilfen. Unterstützt
wird das Projekt von techniker-
Krankenkasse, Ärztekammer,
Kassenärztlicher Vereinigung,
sozialministerium und debertins
MHH-Projekt Kinderschutz.
die vom sozialministerium

finanzierte einrichtung hilft Ärz-
ten unabhängig von einer straf-
anzeige landesweit kostenlos bei
der Früherkennung und Klärung
von Verdachtsfällen. es bietet
telefonische Beratung und einen
online-dienst, bei dem Mediziner
Befunde samt Fotos anonymisiert
übermitteln können, und die Kin-
derschutzambulanz in Hannover
mit ihren Untersuchungsräumen.

die rechtsmediziner fahren von
hier oder der Außenstelle olden-
burg aber auch selbst zu den
Patienten. debertin: „Wir sehen

uns als Berater und Mitbehand-
ler.“ Bei einem Anruf „können
wir schnell jemanden entsenden.
Wenn wir unterwegs sind, dann

bleibt die online-Hilfe – sonst set-
zen wir uns sofort ins Auto.“
Mehr als 300 Fälle haben die

MHH-spezialisten seit dem offi-
ziellen start des Projekts im
Januar 2011 überprüft. In einem
Fünftel der Fälle habe sich der
Verdacht bestätigt, in einem Vier-
tel der Fälle aber konnte er wider-
legt werden. das habe den Kin-
dern „weiterediagnostik erspart“,
oder gar das Herausnehmen aus
der Familie, so debertin.
Gut die Hälfte der Fälle blieb

unklar: „es gibt Fallstricke, andere
diagnosen, die unbedingt in
Betracht gezogen werden müs-
sen.“ so könne ein geröteterGeni-
talbereich auf Missbrauch hin-
weisen, es könne aber auch eine
erkrankung sein. die Professorin:
„In diesem Fall könnte es sein,
dass wir empfehlen, die Kinder
engmaschig zu beobachten.“

Missbrauch: Hilfen für Ärzte

INfo
Q elf kinder täglich werden
misshandelt,
Q 39 kinder täglich werden
sexuell missbraucht.
Q drei kinder in der Woche
sterben in deutschland sogar
an den Folgen von Verletzun-
gen und Misshandlungen, sagt
sabine Voermans, leiterin der
techniker-Krankenkasse in nie-
dersachsen. Und das seien nur
die bekannten Fälle.
Q 146 kinder starben danach
im Jahr 2011 durch Gewalt oder
Vernachlässigung. Voermans:

„Wir gehen davon aus, dass das
dunkelfeld viel größer ist.“
Q etwa zweimal im monat
erlebe er Zweifelsfälle, sagt Ärz-
tekammer-Vize Gisbert Voigt,
selbst Kinderarzt: „offensicht-
liche Fälle von schwerer Miss-
handlung sind eher selten.“
Aber manche eltern würden
auch versuchen, das mit Ärzte-
Hopping zu vertuschen: „Wenn
ein Kind mit Berichten von drei
verschiedenen Ambulanzen mit
Verletzungsmuster auftaucht,
werde ich misstrauisch.“ dir

Kinder, die in ihrer Familie
Gewalt erleiden, sind
darauf angewiesen, dass
Erwachsene ihre Situation
erkennen und bereit sind,
Hilfe zu organisieren.

Aus dem Ärztlichen
Leitfaden Kinderschutz

BERÄT ÄRZTE: Professorin Anette Solveig Debertin,
Leiterin der Kinderschutzambulanz an der MHH.
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»
bei Konzerten und Veranstaltungen
in der Villa Seligmann, Hannovers
„Haus für die jüdische Musik”.
Infos: www.neuepresse.de/aboplus
* in den NP-Ticketshops
und ausgewählten NP-Geschäftsstellen

Mit der AboPlus-Karte
2 € pro Karte sparen*
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