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Siag-Mitarbeiter machen sich wieder Hoffnung 

(rb) Emden. Für die 700 Mitarbeiter bei den Siag Nordseewerken in Emden gibt es wieder 
Hoffnung, dass der Betrieb trotz Insolvenz weitergehen kann. Wie es heißt, hat das Unterneh-
men Global Tech, das bei Siag 40 Fundamente für Offshore-Windanlagen in Auftrag gegeben 
hat, den Bau von zunächst zehn sogenannten Tripoden sichergestellt: Global Tech will einen 
Vorschuss für Material an dem laufenden Großauftrag übernehmen. Am Montag waren die Ar-
beiten abgebrochen worden, nachdem die Nord/LB als Hauptgläubiger als Sicherheit das not-
wendige Material einbehalten hatte; es wurde am Dienstagmorgen wieder freigegeben, so dass 
die Arbeiten wieder aufgenommen werden konnten. Betriebsratschef Erwin Heinks geht davon 
aus, dass nun längerfristig weitergearbeitet werden kann. Das Unternehmen, das vor vier Wo-
chen Insolvenz angemeldet hatte, könnte jetzt erneut bei der Nord/LB einen Massekredit bean-
tragen, der zuletzt von der Landesbank wegen fehlender Voraussetzungen abgelehnt worden 
war. Wirtschaftsminister Jörg Bode sieht keinen Grund zum „Schulterklopfen“; die Situation 
müsse nun Stück für Stück vorangebracht werden. Die nächsten Schritte hingen von den weite-
ren Vereinbarungen ab. So werde sich u.a. zeigen, ob ein Massekredit überhaupt erforderlich 
sei. Auch SPD-Schattenwirtschaftsminister Olaf Lies mochte keine Entwarnung geben, solange 
kein neuer Investor gefunden sei. 

 
Mehr kommunale Mitwirkungsrechte beim IT-Gipfel gefordert 

(rb) Hannover/Essen. Anlässlich des nationalen IT-Gipfels, der am Dienstag in Essen stattge-
funden hat, kritisiert der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB), dass den Kom-
munen dort nicht die gleichen Mitwirkungsrechte wie Bund und Ländern eingeräumt wurden. 
Schon im IT-Planungsrat sei die erste Chance für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit vertan 
worden. Hier müssten die Kommunen mindestens ein Vetorecht haben, um auf Augenhöhe mit 
den Ministerien über künftige Entscheidungen im IT-Bereich verhandeln zu können, forderte der 
NSGB. Zudem sei der kommunalen Seite bislang keine Zugriffsmöglichkeit auf das Informati-
onssystem des IT-Planungsrates eingeräumt worden, und auch bei den Arbeitsgruppen des IT-
Gipfels arbeite man offenbar „sehr gern“ ohne die Kommunen, bemängelt der NSGB. Vom Es-
sener IT-Gipfel erhoffen sich die Kommunen „weniger Papiere, mehr Taten und eine anständige 
Finanzierung“, um die Zusammenarbeit der Verwaltungen mit den Bürgern über das Internet 
beschleunigen zu können, und dass die Interessen der Bürger sowie ihrer Kommunen, die vor 
Ort die Arbeit machen müssten, mehr berücksichtigt würden. Dazu gehöre auch ein „gründli-
ches Ausmisten“ der bestehenden Vorschriften und das Ausrichten auf ein praktikables Verwal-
tungshandeln im elektronischen Zeitalter. Man dürfe nicht erwarten, dass Bürger für nur einen 
Verwaltungskontakt im Jahr hohe Hürden für den Zugang zu elektronischen Leistungen akzep-
tieren würden, betont der NSGB. Die Hürden müssten niedrig gehalten werden. Das E-Govern-
ment-Gesetz müsse ebenfalls auf seine Praxistauglichkeit überprüft werden, damit nicht mehr 
Arbeit bei geringer Effizienz und wenig Akzeptanz die Folgen sind. Künftig müsse jede Vor-
schrift von Bund und Ländern gründlich durchdacht und finanziert sein, fordert der kommunale 
Spitzenverband. Es genüge nicht, Wünsche nach mehr E-Government abstrakt zu formulieren; 
sie müssten von Anfang an mit der notwendigen Finanzierung unterlegt werden.  

 



Wegfall der Praxisgebühr für Beamte wird umgesetzt  

(rb) Hannover. Der Beschluss der Landesregierung vom vergangenen Dienstag, auch die 
Landesbeamten von der Abschaffung der Praxisgebühr profitieren zu lassen, wird bereits um-
gesetzt. Das Finanzministerium hat am Dienstag die für das Beihilferecht zuständigen Dienst-
stellen der Landesverwaltung darüber informiert, dass die Aufhebung des entsprechenden § 45 
Abs.4 der Beihilfeverordnung vorgesehen ist; sie könne aber aufgrund des notwendigen Erlass-
verfahrens für Verordnungen erst im Laufe des kommenden Jahres in Kraft treten. Die Dienst-
stellen sollen im Vorgriff darauf diese Regelung ab 2013 nicht mehr anwenden und von einer 
entsprechenden Minderung der Beihilfe absehen. Auch der Bundestag hat inzwischen den Be-
schluss des Berliner Koalitionsausschusses nachvollzogen.  

 
Personen und Positionen 

(rb) Die ARD-Fernsehjournalistin Gabi Bauer ist neue Schirmherrin für die in Hannover an-
sässige Stiftung „Eine Chance für Kinder“. Die aus Celle stammende Redakteurin, die seit 2006 
das „Nachtmagazin“ moderiert, tritt die Nachfolge von Bettina Wulff an. Die Ehefrau von Alt-
Bundespräsident Christian Wulff hatte sich von 2008 bis September 2012 für die Ziele der ge-
meinnützigen Stiftung engagiert. Die Stiftung wurde im Jahr 2000 vom Kinderarzt Prof. Dr.    
Adolf Windorfer und seiner Frau Celia gegründet, um Kindesvernachlässigung und -miss-
handlung bei Säuglingen und Kleinkindern vorzubeugen. Die Stiftung konzentriert sich auf den 
Einsatz und die Qualifizierung von Familienhebammen. Möglichst viele Kinder sollen von An-
fang an gesund in ihren Familien aufwachsen können. Als Mutter von Zwillingen wisse sie, wie-
viel Kraft, Zuspruch und praktische Tipps in den ersten Wochen und Monaten nach der Geburt 
notwendig seien, um Säuglingen gerecht zu werden, begründete Bauer am Dienstag ihr Enga-
gement. Die sportbegeisterte Journalistin sammelte ihre ersten beruflichen Erfahrungen Ende 
der 1980-er Jahre als freie Mitarbeiterin bei radio ffn in Hannover, bevor sie für den NDR und 
dann für die ARD in Hamburg arbeitete. 

 
Zur Sache: 

Schöner Wohnen im Studium 

(rb) Wer ins Studium geht, freut sich nicht 
nur auf den neuen Lebensabschnitt, sondern 
oft auch auf die erste eigene „Bude“ möglichst 
weit weg von den Eltern. Das war vor Jahr-
zehnten so und ist es bis heute. Die nun nicht 
mehr so genannte Studentenbude war in der 
Regel ein Zimmer unterm Dach juchhe ohne 
heißes Wasser und Damen- bzw. Herrenbe-
such mit gestrenger Kriegerwitwe als Wirtin 
oder ein Mehrbettzimmer in umfunktionierten 
Kasernen und anderen zugigen Altbauten. Es 
folgten die Studentenwohnheime. Für den   
akademischen Nachwuchs wurden ab den 60-
er Jahren zumeist vielstöckige Wohnsilos von 
den bereits nach dem Ersten Weltkrieg ent-
standenen Studentenwerken im Auftrag des 
Staates hochgezogen. Das galt zumindest für 
den Westen der geteilten Republik. In der 
DDR betrieben die Hochschulen selbst Men-
sen und Wohnheime, was es auch nicht bes-
ser machte. Mittlerweile gibt es nach aktuellen 
Angaben des Deutschen Studentenwerks 
bundesweit 229 000 Wohnheimplätze und ei-

nen geschätzten Bedarf von weiteren 25 000; 
10 000 davon befinden sich bereits im Bau. 

Aber stehen Zimmer mit gemeinsamer Kü-
chen- und Badnutzung auf dem Flur oder 
„Wohnklos“ in lauten Massenunterkünften un-
ter heutigen Studierenden wirklich so hoch im 
Kurs, wie das Studentenwerk uns glauben 
machen will? Die Antwort von Wissenschafts-
ministerin Prof. Dr. Johanna Wanka auf eine 
Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten 
Gabriele Heinen-Kljajic lässt Zweifel aufkom-
men. Wer kann, tauscht seinen Platz nach wie 
vor so schnell wie möglich gegen ein WG-Zim-
mer, eine niedliche Wohnung oder ein schi-
ckes Appartement ein, falls es der Wohnungs-
markt vor Ort und der Geldbeutel zulassen. 
Nach Bewertung des Ministeriums stehen mit 
den Wohnheimen der Studentenwerke in Nie-
dersachsen bedarfs- und studiengerechte, 
häufig hochschulnahe und vor allem preiswer-
te Unterkünfte zur Verfügung. Nach der statis-
tischen Übersicht „Wohnraum für Studieren-
de“, die vom Deutschen Studentenwerk im 



September 2012 herausgegeben wurde, er-
reicht Niedersachsen mit 18 485 Wohnheim-
plätzen eine Unterbringungsquote von 11,51 
Prozent und liegt damit deutlich über dem 
Schnitt der alten Bundesländer inklusive Berlin 
(10,27 Prozent) und über der bundesweiten 
Quote von 10,63 Prozent. 

Dem stehen allerdings die Wohnwünsche 
der Studierenden gegenüber, wie die aktuelle 
Sozialerhebung des Deutschen Studenten-
werks zeigt: Danach war die WG im Jahr 2009 
die am häufigsten gewählte Wohnform mit 26 
Prozent bundesweit. In Niedersachsen waren 
es sogar 30,4 Prozent, die lieber in einer über-
schaubarer Wohngemeinschaft als im Heim 
leben wollten. Mehr oder minder notgedrun-
gen wohnten 23 Prozent der Studierenden 
noch bei ihren Eltern; in Niedersachsen waren 
es nur 17,7 Prozent. Der Anteil der Studieren-
den, die allein in einer eigenen Wohnung leb-
te, lag hierzulande 0,2 Prozent über dem Bun-
desschnitt von 17 Prozent. Das studentische 
Liebesnest für zwei bevorzugten dagegen 
20,5 Prozent in Niedersachsen gegenüber 20 
Prozent bundesweit. Nur bei den Wohnhei-
men lag das Land mit 13 Prozent gegenüber 
zwölf Prozent über dem Bundesschnitt. Aller-

dings gaben nur neun Prozent der Studieren-
den an, dies auch wirklich zu wollen. 

Mit Ausnahme der Stadt Hannover, die mit 
7,45 Prozent eine unterdurchschnittliche Ver-
sorgungsquote mit Wohnheimplätzen und ei-
nen geschätzten zusätzlichen Bedarf von 300 
Wohnheimplätzen habe, seien der Landesre-
gierung keine weiteren konkreten „Bedarfe“ 
genannt worden, heißt es in der Antwort des 
Wissenschaftsministeriums. Um die studenti-
schen Wohnungswünsche zu realisieren, sei 
der private Wohnungsmarkt einschließlich der 
Angebote kommunaler Wohnungsbaugesell-
schaften von besonderer Bedeutung. Wäh-
rend die Studentenwerke vornehmlich zur Un-
terbringung finanzschwächerer und ausländi-
scher Studierender beitrügen, denen der Zu-
gang zum privaten Wohnungsmarkt erfah-
rungsgemäß erschwert sei, setzt die Landes-
regierung große Hoffung in Initiativen privater 
Investoren zur Errichtung von Wohnanlagen 
für Studierende und verweist auf entsprechen-
de Neubauprojekte für die hannoversche 
Nordstadt oder in der Stadt Hildesheim. Dabei 
sollen bis zu 20 Quadratmeter große Einzel-
appartements entstehen – schöner Wohnen 
für Studierende. 

bri 
 

In Kürze 

(rb) Eine der großen, traditionsreichen überregionalen Zeitungen, die Frankfurter Rundschau, 
hat nach langem Kampf um die eigene Existenz jetzt Insolvenz angemeldet. Das berichteten 
am Dienstag mehrere Online-Medien. Wie es heißt, sei der Antrag für das gesamte Druck- und 
Verlagshaus Frankfurt am Main GmbH beim Amtsgericht eingegangen. Die Zeitung hat mehre-
re Gesellschafter: M. DuMont Schauberg hält 50 Prozent und eine Aktie des Verlagshauses und 
das SPD-Medienbeteiligungsunternehmen DDVG (Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft 
mbH), das auch an der Hannoverschen Allgemeinen beteiligt ist, 40 Prozent minus eine Aktie 
des Rundschau-Verlags; mit weiteren zehn Prozent ist die Karl-Gerold-Stiftung beteiligt.  

 
(rb) Das von der Bundesregierung geplante gesetzliche Verbot der gewerblichen Sterbehilfe 

trifft nicht auf eine breite Zustimmung in der Bevölkerung. Nach einer von der Evangelischen 
Zeitung und der Evangelischen Kirche im NDR in Auftrag gegebenen emnid-Umfrage unter-
stützt nur eine kleine Mehrheit von zwölf Prozent dieses Vorhaben. Nahezu zwei Drittel der Be-
fragten (65 Prozent) votieren dafür, dass es Ärzten erlaubt werden soll, Schwerstkranken bei 
der Selbsttötung zu helfen. Für die Zulassung von gewerblichen Organisationen der Sterbehilfe 
wie Dignitas sind lediglich 19 Prozent.  

 
(rb) Als erstes Bundesland kehrt Niedersachsen zu den „alten“ Auto-Kennzeichen zurück. 

Die Genehmigung dazu hat jetzt das Bundesverkehrsministerium erteilt. Nach Angaben von 
Landes-Wirtschaftsminister Jörg Bode können ab 15. November zehn Kennzeichen wieder zu-
geteilt werden: im Landkreis Aurich NOR für Norden, im Landkreis Göttingen DUD für Duder-
stadt und HMÜ für Hann. Münden, im Landkreis Goslar BRL für Braunlage und CLZ für Claus-
thal-Zellerfeld, im Landkreis Hildesheim ALF für Alfeld, im Landkreis Northeim EIN für Einbeck 
und GAN für Bad Gandersheim, im Landkreis Rotenburg BRV für Bremervörde und im Land-
kreis Schaumburg RI für Rinteln.  


