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Rendsburg. Bei einer Serie
von Auffahrunfällen auf der
Autobahn 7 sind am Wo-
chenende auf der Rader
Hochbrücke zwölf Men-
schen leicht verletzt worden.
Die meisten von ihnen lehn-
ten es allerdings ab, ins
Krankenhaus gebracht zu
werden. 

Insgesamt sieben Pkw und
zwei Lkw waren in die Ka-
rambolagen verwickelt, die
auf Nebel mit Sichtweiten
unter 50 Metern und auf ex-
treme Glätte zurückzufüh-
ren sind. „Zu dem Zeitpunkt
hatten wir Null Grad und es
war unheimlich neblig“,
sagte eine Polizeisprecherin
aus Schleswig am Mittag, als
die Räumarbeiten noch an-
dauerten. 

Die A 7 war stundenlang
unpassierbar, es bildete sich
ein langer Stau – auch auf
der Umleitungsstrecke
durch Büdelsdorf. Feuer-
wehr und Rettungsdienst
waren mit einem Großauf-
gebot im Einsatz. jkr

Blechschäden auf der Brücke: Nach der Massenkarambolage auf der Autobahn 7 war die Rader Hochbrücke stundenlang gesperrt.
Die Umleitungsstrecke war völlig überlastet. Foto Krüger

Nebel und Eis:
Massenunfall
auf der A 7

Die Meldeämter in Ham-
burg und Schleswig-Hol-
stein geben Jahr für Jahr
Zehntausende Daten aus ih-
ren Melderegistern an Pri-
vatpersonen, Unternehmen
und Organisationen weiter.
Allein in der Hansestadt sei-
en im vergangenen Jahr
306 000 Auskünfte an Pri-
vate erteilt worden, sagt
Frank Reschreiter von der
Innenbehörde. Im Vorjahr
seien es 314 000 Fälle gewe-
sen, davor 283 000 Fälle.

Auch in Schleswig-Hol-
stein ist die Weitergabe von
Einwohnerdaten gängige
Praxis. In der Landeshaupt-
stadt Kiel hätten die Behör-
den 2013 rund 52 500 Aus-
künfte erteilt, bestätigt der
Leiter des Kieler Ordnungs-
amts, Manfred Rotzoll.
Ähnliche Zahlen gibt es aus

Lübeck und Flensburg: In
rund 40 000 Fällen jährlich
hätten die Behörden dort
Daten weitergegeben, sag-
ten die Sprecher der Städte.

Hierbei handele es sich
aber nicht um „Adresshan-
del“, wurde einstimmig ver-
sichert. Die Behörden be-
antworteten lediglich An-
fragen auf Auskünfte. Das
sei im Sinne der Meldegeset-
ze. Jeder habe demnach die
Möglichkeit, den Namen,
die Anschrift sowie den
Doktortitel einer bestimm-
ten Person abzufragen.
„Dafür muss er die gesuchte
Person aber eindeutig iden-
tifizieren, zum Beispiel über
das Geburtsdatum“, sagt
Rotzoll. Für zusätzliche Da-
ten wie Geburtsort oder Fa-
milienstand müsse der Fra-
gesteller zudem „ein be-

rechtigtes Interesse glaub-
haft machen“, hieß es.

Die meisten Anfragen zu
Meldedaten würden von
Gläubigern gestellt werden.
„Deutlich weniger Anfra-
gen gibt es aus Gründen der
Ahnenforschung oder we-
gen alter Bekanntschaften
und Klassentreffen“, sagt
Flensburgs Stadtsprecher
Thomas Kuchel.

Für die erteilte Auskunft
erheben die Ämter Gebüh-
ren. In Hamburg kostet eine
einfache Auskunft zehn Eu-
ro, online fünf Euro. Die
Stadt nahm so im vergange-
nen Jahr rund zwei Millio-
nen Euro ein. Die Einnah-
men durch Melderegister-
auskünfte in Flensburg be-
tragen jährlich rund 120 000
Euro. In Kiel waren es 2013
rund 201 000 Euro, in Lü-
beck rund 205 000 Euro. Die
Einnahmen deckten ledig-
lich den Aufwand für die
Behörden ab. Ein „Verkauf“
von Meldedaten finde nicht
statt.

Dennoch sei die Praxis
„aus Datenschutzsicht kri-
tisch zu sehen“, sagt der
Hamburgische Daten-
schutzbeauftragte Johannes
Caspar – zumal sich die Bür-
ger kaum dagegen wehren
könnten. 

Lediglich in zwei Sonder-
fällen könnten die Hambur-
ger der Erteilung von Mel-
deregisterauskünften wi-
dersprechen, so der Spre-
cher der Innenbehörde: Bei
der Datenweitergabe über
das Internet sowie bei der
Weitergabe zu Werbezwe-
cken. „Das hat aber keinen
Sinn, wenn die Behörden
gar nicht wissen können, zu
welchem Zweck die Aus-
kunft angefragt wird“, sagt
Caspar. Einen Grund für
den Antrag müsse man bei
einer einfachen Melderegis-
terauskunft überhaupt
nicht nennen.

In Hamburg widerspra-
chen laut Auskunft der In-
nenbehörde 2013 gerade mal
36 000 Bürger der Daten-

weitergabe über das Inter-
net oder zu offenkundigen
Zwecken der Werbung.
Ähnlich sehen die Zahlen in
Schleswig-Holstein aus. In
Flensburg haben sich Ein-
wohner in 22 500 Fällen eine
Übermittlungssperre ein-
tragen lassen. Diese richte
sich gegen bestimmte Da-
tenübermittlungen, unter
anderem an Adressbuchver-
lage, Religionsgemeinschaf-
ten oder Mandatsträger. In
Lübeck liegt die Zahl bei
13 000 Fällen.

Datenschutzbeauftragter
Caspar erklärt sich die ge-
ringe Anzahl an Widersprü-
chen so: „Einerseits sind
nicht viele Möglichkeiten
zum Widerspruch gegeben.
Andererseits bekommen die
Bürger das gar nicht so mit,
was mit ihren Daten pas-
siert.“ Wenn man nicht gera-
de umziehe und sich ummel-
de, kämen seiner Ansicht
nach nur die Wenigsten von
selbst auf die Idee zu wider-
sprechen. lno

Städte geben Meldedaten weiter 
Gründe: Schulden eintreiben, Ahnen erforschen, Klassentreffen organisieren – Kritik vom Datenschützer

Kiel/Hamburg. Behörden in Schleswig-Holstein
und Hamburg geben jedes Jahr Zehntausende Mel-
dedaten an Privatpersonen und Unternehmen wei-
ter. Widerspruch ist nur begrenzt möglich. Doch
selbst davon machen nur wenige Gebrauch.

Neumünster. Eisenbahnen,
Lastwagen, Bagger, Panzer,
Boote, Hubschrauber: Mehr
als 10 000 Besucher haben am
Wochenende in den Holsten-
hallen in Neumünster die Mi-
niaturen bestaunt. Bei der 13.
Auflage der Modellbau
Schleswig-Holstein, der größ-
ten Modellbaumesse des Lan-
des, waren mehr als 150 Aus-
steller aus ganz Deutschland
und dem europäischen Aus-
land mit von der Partie. 

Neben traditionellen Eisen-
bahnlandschaften gab es auch
echte Nischen der Modellbau-
szene zu entdecken. Zunächst
unscheinbar wirkte der Stand
des Vereins für Kran- und
Schwerlastmodelle – alle im
Maßstab 1:87. Dahinter ver-
barg sich High Tech der feins-
ten Art. Die Elemente eines
Auto-Schwerlastkrans mit ei-
nem rund einen Meter langen
Teleskoparm hat Vereinschef

Frank Hadel aus Bremerha-
ven mit einem so genannten
3D-Drucker produziert. Mes-
segast Heino Dohrfendorf aus
Borstel war davon höchst be-
eindruckt. „Ich habe in den
letzten Jahren meiner Berufs-
tätigkeit Prototypen für Mo-

dellbauserien entwickelt – al-
lerdings noch ohne diese mo-
dernen Drucker“, berichtete
der Pensionär. 

Vereinsmitglied Andreas
Schoppe bastelte an einem
Arbeitstisch aus im Handel
erhältlichen Mini-Lastwagen

derweil seine eigenen Krea-
tionen. „Ich benutze als Vor-
lagen Fotos. Die Bauteile aus
den vorgefertigten Lastwagen
gestalte ich entsprechend
nach der Fotovorlage um“, er-
klärte er seine Arbeitsweise.
Glanzstück aus seiner heimi-

schen Bastelwerkstatt ist ein
so genannter DDR-Röntgen-
lastwagen aus den 1950er-
Jahren. 

Am Stand der Interessenge-
meinschaft „Kartonmodell-
bau zwischen den Meeren“ in-
formierten sich ebenfalls viele

Besucher über das außerge-
wöhnliche Hobby der Mitglie-
der. Rainer Lohse aus Nortorf
hatte aus Kartonbauserien
mit Kleber und Schnittmesser
gefertigte große Kathedralen
ausgestellt. „Ich habe damit
bereits als Kind angefangen.
Damals gab es noch die legen-
dären Wilhelmshavener Mo-
dellbausätze“, so berichtete
Lohse über die „Geburt“ sei-
ner Leidenschaft. Vereinskol-
lege Andreas Krause hat ein
Herz für Schiffsmodelle. Sei-
ne „Pappe-Titanic“ war ein
echter Hingucker.

Messeveranstalter Chris
Breidenbach war mit dem
Verlauf der Messe mehr als
zufrieden. „Die Holstenhallen
sind dafür der ideale Stand-
ort“, sagte Breidenbach und
kündigte an: „Wir planen, im
kommenden Jahr mit der Hal-
le 5 die Ausstellungsfläche er-
heblich zu erweitern.“ kol

Miniaturen nach Maß im Mekka der Modellbauer
Von traditionellen Eisenbahnen bis zu High-Tech-Kränen aus dem 3D-Drucker: 150 Aussteller und 10 000 Besucher stürmten die Holstenhallen in Neumünster

Den DDR-Röntgenlastwagen aus den 50er-Jahren hat Andreas
Schoppe im Maßstab 1:87 aus Teilen anderer Modelle gebaut.

Nicht schwimmfähig: Andreas Krause hat mit Schnittmesser und
Kleber aus einem Kartonbausatz die Titanic gebastelt. Fotos Leng

Travemünde. Bischöfin Kirsten
Fehrs hat angesichts von Miss-
brauchsfällen in der Nordkirche
einen neuen Umgang mit der
Schweigepflicht von Seelsorgern
angeregt. „Viele Gewaltopfer ha-
ben sich in ihrer Not an Seelsor-
ger gewendet, aber die haben es
hilflos abgewehrt, es nicht ge-
glaubt oder konnten es nicht aus-
halten“, sagte Fehrs auf der Lan-
dessynode in Lübeck-Travemün-
de. Das Dilemma der Schweige-
pflicht sei, dass sie wörtlich ge-
nommen werde, auch wenn das
von den Opfern gar nicht gewollt
sei. Juristische Hilfe erhofft die
Nordkirche sich von einer unab-
hängigen Expertenkommission.
Sie soll rechtlich klären, wie
Seelsorger bei Gewalttaten von
der Schweigepflicht entbunden
werden können.

Ein Pfarrer hatte in einer Kir-
chengemeinde in Ahrensburg
(Kreis Stormarn) über 20 Jahre
lang mindestens ein Dutzend
Jungen und Mädchen miss-
braucht. Die Übergriffe reichten
von Flirts und Tätscheleien bis zu
Oral- und Geschlechtsverkehr,
berichtete Fehrs. Die Fälle ge-
langten erst 2010 in die Öffent-
lichkeit. Der Mann ging straffrei
aus, seine Taten waren verjährt.
In Folge des Missbrauchskandals
war die Hamburger Bischöfin
Maria Jepsen zurückgetreten.

Vor der Synode schilderte ihre
Nachfolgerin Fehrs ergreifende
Gespräche mit Opfern. „Sie ha-
ben uns aufgerüttelt und klar be-
nannt, was wir als Institution
falsch gemacht haben“, sagte sie. 

Unterdessen begrüßte die Lan-
dessynode die Debatte, den Got-
tesbezug in die Landesverfas-
sung aufzunehmen. Die Kirchen-
parlamentarier wünschten sich
so einen „Hinweis auf die Gren-
zen und Schranken allen mensch-
lichen Handelns, auf die Welt-
lichkeit, Fehlbarkeit und End-
lichkeit einer demokratischen
Verfassung“. lno

Bischöfin fordert
Entbindung von
Schweigepflicht
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