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Donnerstag inHaft gesteckt.Gegen
alle lagen offene Haftbefehle vor.
247 weitere Frauen und Männer,
die per Haftbefehl gesucht wurden,
konnten einer Inhaftierung entge-
hen – und zahlten die Geldstrafe.
475 Haftbefehle wurden so aus der
Statistik getilgt.
Damit ist deren Zahl deutlich zu-

rückgegangen. Denn von 2634 offe-
nen Haftbefehlen galten nur 1200
als ermittelbar. Von denen gibt es
jetzt 475 weniger. Innenminister
Georg Maier (SPD) machte deut-
lich, dass auch 17 Haftbefehle
gegen Personen, die der politisch-
motivierten Kriminalität rechts zu-
gerechnet werden, vollstreckt wer-
den konnten. Ein Schwerpunkt der
großangelegten Polizeiaktion, die

bis Freitagmorgen geheim geblie-
ben war. „Der Rechtsstaat funktio-
niert und die Straftäter müssen se-
hen, dass ihr Handeln nicht unge-
ahndet bleib“, sagte Maier und
dankte den mehr als 1400 Polizei-
beamten für ihren Einsatz.
DirkLöther, derdenEinsatz leite-

te, und seineMannschaft werden in
den nächstenWochen nochmit der
Auswertung der Aktion beschäftigt
sein. Die Mehrzahl der Haftbefehle
betraf die Vollstreckung von Ord-
nungswidrigkeiten sowie den Straf-
tatbestand der Leistungserschlei-
chung. Aber auch Betäubungsmit-
teldelikte, Bandendiebstahl, Verge-
waltigung und Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamtewaren als Ta-
ten registriert.

rund ums Schiff 60 bis 70 Zentime-
ter dick, weiß SteffenGraupner, der
bereits mit der Crew vor Ort kom-
muniziert. Das erleichtert zuweilen
das Packen. Denn was nimmt man
mit in derart extreme Gefilde, wo
doch der Platz an Bord in einer
Zwei-Mann-Kabine ebenfalls be-
schränkt ist und allein die Fotoaus-
rüstung 30 Kilogrammwiegt?
Obwohl Steffen Graupner erfah-

ren ist auf solch extremenReisen, in

diesem August und September bei-
spielsweise schon zum sechsten
Mal die Nord-Ost-Passage durch-
fahren ist, wird diese anders. „Man
weiß nicht genau, wohin das Schiff
driftet“, erklärt der Geophysiker.
Die Crew an Bord hat lange nach
der passenden Stelle gesucht, um
sich einfrieren zu lassen. Doch
dannübernimmtdieNatur.Unddie
„Polarstern“ steht wie ein Segel auf
Eis, bietet eine Angriffsfläche für

denWind, was wiederum dazu füh-
ren könnte, dass die Scholle einen
anderen Kurs nimmt.
Um das deutsche Schiff wird ein

Forschungscamp aufgebaut mit
einem kilometerweiten Netz von
Messstationen. Eine internationale
Flotte von Eisbrechern, Helikop-
tern und Flugzeugen versorgt das
Team und tauscht alle zwei Monate
einenGroßteil derMannschaft aus.
Ziel der Expedition ist es, den Ein-

fluss der Arktis auf das globale Kli-
ma besser zu verstehen. Dennmit 4
bis 5 Grad Celsius Temperaturan-
stieg seitMitte des 19. Jahrhunderts
hat sich die Arktis so stark erwärmt
wie keine andere Region.
Erklärungen dafür will das For-

schungsteam unter Leitung des
deutschen Alfred-Wegener-Instituts
nun finden – und jedeMenge ande-
re Daten für die nächsten Genera-
tionen erheben. EinMeilenstein für
die Klimaforschung. Und eine
Hommage an den norwegischen
Polarforscher Fridtjof Nansen, der
schon vor 125 Jahrenmit einerweg-
weisendenExpedition erstmalig die
Eisdrift aufgezeigt hat. Damals mit
deneinfachstenMessinstrumenten,
heutemit denmodernsten derWelt,
wird Nansens Reise nun wieder-
holt. „Vielleicht ist ein Route auf
Touren-Ski zumPolmöglich, sowie
es auch Nansen vorgehabt hatte“,
hofft Graupner, der vor Reiseantritt
denmeisten Respekt vor der langen
Zeit in absoluter Dunkelheit hat.

interessierte leser können auf https://
follow.mosaic-expedition.org/ der expe-
dition folgen.

Auf der „Polarstern“ die Arktis erforschen
Zur Mannschaft des Eisbrechers im Nordpolarmeer gehört auch ein Jenaer Wissenschaftler

Von ulrike kern

Jena. Vor gut zwei Monaten, am 20.
September, verließ der deutsche
Forschungseisbrecher „Polarstern“
den nordnorwegischen Hafen
Tromsø mit einem ambitionierten
Auftrag: die Mosaic-Expedition
(Multidisciplinary driftingObserva-
tory for the Study of Arctic Clima-
te).
Dahinter verbirgt sich die größte

Arktisexpedition aller Zeiten: zehn
Jahre vorbereitet, 140 Millionen
Euro teuer,mit 50Wissenschaftlern
aus 19 Nationen und 50 weiteren
Besatzungsmitgliedern an Bord.
Ein Jahr lang erforschen die Wis-
senschaftler dieArktis im Jahresver-
lauf und lassen sichdafür imEis ein-
frieren und allein durch die Drift
der Eisschollen durchs Nordpolar-
meer treiben.Sieüberwintern somit
in einer Region, die in der Polar-
nacht nahezu unerreichbar ist –
selbst für Eisbrecher. Abgesehen
von vier Monaten absoluter Dun-
kelheit und Temperaturen von mi-
nus 45Grad ist auch nochmit hefti-
genWinterstürmen zu rechnen.

Schiff seit oktober eingefroren
An diesem Sonntag wird auch der
Jenaer Geophysiker, Bergsteiger
undArktiskennerSteffenGraupner
(46) zu dem schwimmenden High-
tech-Labor aufbrechen. Abermals
über Tromsø, dem Tor zur Arktis.
Dann geht es mit dem russischen
Eisbrecher „Dranitzsyn“ Richtung
„Polarstern“, die er voraussichtlich
MitteDezember erreichenwird.Bis
Mitte Februar wird er als Teil des
Logistik-Teams verantwortlich sein
für die Sicherheit auf dem Eis – vor
allem, was die Begegnungen mit
Eisbären betrifft – und von Juli bis
Oktober nochmals an Bord des
Schiffes gehen.
„Aktuell liegt die Polarstern bei

85° 44’ Nord und 120°54’ Ost und
hatdamitvonTromsøaus schon fast
4000 Kilometer zurückgelegt. Das
meiste davon mit eigenem Antrieb,
seit 6. Oktober allerdings ist das
Schiff in einer Scholle eingefroren
und driftet bereits. „Der Antrieb ist
ausgeschaltet“, erzählt derGeophy-
siker. Momentan ist die Eisschicht

Polizei vollstreckt binnen drei Tagen 475 Haftbefehle
Ein Gesuchter hatte seinen Fluchtweg schon vorbereitet. 118 Personen wurden inhaftiert

Von fabian klaus

Erfurt.AlsderLeitendePolizeidirek-
tor Dirk Löther aufgefordert wird,
zu berichten, wie es den Kollegin-
nen und Kollegen auf der Straße er-
gangen sei, bringt er eine Geschich-
te hervor, die an einen Kriminalfilm
erinnert. „Ein Gesuchter hatte sei-
nen Fluchtweg schon vorbereitet“,
sagt Löther. Offenbar wollte der per
Haftbefehl zur Festnahme ausge-
schriebeneManndurch einLoch in
der Wand der Wohnung auf das
Hausdach gelangen und dann flie-
hen – mit der Thüringer Polizei war
das nicht zu machen.
So, wie in anderen Fällen auch.

118 Personen haben Beamte der
Polizei zwischen Dienstag und

475 offene Haftbefehle konnten thüringer polizisten in den vergangenen
tagen abarbeiten. foto: karl-Josef Hildenbrand / dpa

Gera hat einen
Haushalt für 2020
Gera. rund 288 Millionen euro um-
fasst der Haushalt der stadt Gera,
der für 2020 beschlossen wurde.
seit langem war das wieder im
Jahr vor inkrafttreten möglich. das
dritte Mal hintereinander will die
haushaltkonsolidierende kommu-
ne ohne bedarfszuweisungen des
landes auskommen. 28 Millionen
euro sollen investiert werden,
auch aus dem städtischen anteils-
verkauf an Wohnungen.

Saaleradweg nimmt
neuen Verlauf
orlamünde/Zeutsch. auf einem gut
zwei kilometer langen abschnitt
zwischen orlamünde (saale-Holz-
land-kreis) und niederkrossen
(kreis saalfeld-rudolstadt) ent-
steht derzeit ein neues stück des
saaleradweges. damit wird eine
zehnprozentige steigung in die-
sem bereich umfahren. das land
investiert in den neubau des
flussnahen streckenabschnittes
rund 800.000 euro.

Jenas tafel erhält
Lebensmittel-tüten
Jena. erfolgreich war eine benefiz-
aktion der fünf rewe-Märkte in Je-
na. dort waren die kunden aufge-
rufen, zugunsten des Jenaer tafel-
hauses, wo wöchentlich 1000 be-
dürftige lebensmittel erhalten, zu
senden. dadurch konnten 864 le-
bensmittel-tüten mit einen Ge-
samtwert von 4320 euro gepackt
und an das tafelhaus übergeben
werden. die nutzung der tafeln
steigt in Jena wie überall in
deutschland weiter an.

Wohnmobile mit
extravaganter optik
Göhren-Döhlen. silvio roßberg aus
Göhren-döhlen baut ausrangierte
fahrzeuge zu Wohnmobilen um.
optisch nimmt er sich dabei die
stilrichtungen Gothic und steam-
punk zum Vorbild. „düstermobil“
heißt deshalb die facebook-seite,
auf der roßberg über seine arbeit
informiert. ist roßberg mit einem
fahrzeug fertig, verkauft er es bald
wieder. denn er habe immer neue
ideen, mit denen er ein noch bes-
seres Wohnmobil bauen will.

Gegen Windräder
im heimischen Wald
St. Gangloff. noch bis zum 9. de-
zember besteht die Möglichkeit
eine von der st. Gangloffer bürger-
initiative (bi) „unser Holzland –
kein Windkraftland“ initiierte peti-
tion gegen Windkraftanlagen im
Wald zu unterzeichnen.
Mit der petition fordert die bi

die aufnahme eines passus im
thüringer Waldgesetz, dass in
Waldgebieten generell keine
Windkraftanlagen errichtet werden
dürfen.

Schloss oppurg:
Lösung gesucht
oppurg. seit fast zwei Jahren ist
das schloss und dessen Garten in
oppurg verwaist. das Grundstück
darf bis heute keiner betreten,
denn die Verkehrssicherheit ist
nicht gewährleistet. die rückgabe
des areals vom pächter Christli-
ches Jugenddorfwerk deutschland
(CJd) an das land erweist sich als
schwierig, es wird auch um finan-
zielles gerungen. doch man arbei-
te mit Hochdruck an einer lösung,
so CJd-Chef Carsten schüler.

kompakt
nachrichten aus ostthüringen

Der deutsche Forschungseisbrecher polarstern driftet eingefroren durch das Nordpolarmeer. foto: aWi

Graupner auf einer Reise nach Russisch tschukotka. obwohl er Erfahrun-
gen mit extremen Reisen hat, ist diese tour neu für ihn. foto: steffen Graupner

Geophysiker Steffen Graupner aus
Jena. foto: ulrike kern / ulrike kern

Bekämpfung der Schweinepest: Umstrittene Tötungsmethode setzt sich durch
In Thüringen sind bereits sieben Saufänge installiert. Noch kein Tier damit eingefangen

Von frank schauka

Erfurt. Zur Abwehr der Afrikani-
schen Schweinepest, die aus Polen
heranrückt, setzt Thüringen ver-
stärkt auf eine umstrittene Tötungs-
praktik für Wildschweine, soge-
nannte Saufänge.
Sieben solcher vier bis 100Quad-

ratmeter großen Anlagen, in denen
Schwarzwild rottenweise gefangen
und aus nächster Nähe erschossen
werden soll, seien momentan im

Freistaat installiert, sagte der Leiter
des Schwarzwild-Kompetenzzent-
rums Thüringen, Andreas Brauer,
unserer Zeitung. Tendenz steigend:
Etwa 20 weitere Jägerschaften hät-
ten sich wegen Saufängen bereits
beraten lassen.
Vor einem Jahr gab es nur eine

Testanlage in Nordthüringen. Bi-
lanz aller hiesigen Saufänge: bisher
nicht ein gefangenes Schwein. Sau-
fänge dienen zunächst der Seu-
chenprävention.

Die Idee: JewenigerSauenesgibt,
desto geringer ist die Verbreitungs-
gefahr der für Schweine tödlichen
Pest.Bricht sieaus, sind ineinemde-
finierten Krisengebiet alle Wild
-und Hausschweine schnellstmög-
lich zu töten.

In Thüringen könnten 780.000
Hausschweine betroffen sein. Laut
Gesundheitsministerium gibt es in
Thüringen etwa 5000 Schweinehal-
ter, darunter Betriebe mit bis zu
20.000 Tieren.

Das Risiko des Ausbruchs der
Schweinepest, die 1957 in Portugal
Europa erreichte, wächst von Jahr
zu Jahr – allein auf Grund der Be-
standszunahme, ablesbar an der
Zahl erlegter Sauen: 1936 waren es
40.000, im Jagdjahr 2017/18 knapp
840.000.

DieTierewachsen schneller, sind
fixer fortpflanzungsfähig. Die Re-
produktionsrate liegt aktuell bei
300 Prozent. Das heißt, mit den
Worten von Zoologie-Professor

Hans-Dieter Pfannenstiel: „Wenn
manamJahresanfanghundertTiere
hat, sind es am Jahresende 400.“
Tierschützern sind Saufänge den-
noch ein Graus. Auch Jäger wie
Pfannenstiel sagen: „DieBegleitum-
stände sind unter Tierschutzaspek-
ten zumindest fragwürdig. Aber es
ist eine Methode, mit der man die
Sauen wirklich reduzieren kann.“
Beim Kompetenzzentrum heißt

es, gestützt auf Studien: „Der Sau-
fang ist tierschutzgerecht möglich.“
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