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Hannover. Jugendliche unterschätzen aus
Expertensicht die Gefahren mobiler Me-
dien und gehen leichtfertig mit persönli-
chen Daten um, wie eine Fachtagung der
Landesstelle Jugendschutz amMittwoch in
Hannover ergab. Junge Leute seien sich
nicht bewusst darüber, in welchem Um-
fang die Anbieter von sozialen Netzwer-
ken Daten sammelten und so Einfluss auf
ihr Leben nähmen, sagte Medienexpertin
Nadia Kutscher. Zwar gebe es ein Gefühl
von Aufgeklärtheit, ein konsequenter Um-
gang mit persönlichen Daten finde aber
nicht statt. Mädchen seien dabei noch et-
was vorsichtiger als Jungen.Die soziale Zu-
gehörigkeit werde zum Preis des Kontroll-
verlustes über die eigenen Daten erkauft.

Die Expertin der Universität Vechta
sagte, soziale Ungleichheiten spiegelten
sich auch in derMediennutzungwieder. So-
zial Schwache stellten viele Daten und
Fotos insNetz. DieMöglichkeit einer demo-
kratischen Teilhabe, etwa bei Bürgerkam-
pagnen im Netz, nutzten aber eher Men-
schen mit höherer Bildung. Auch trüge der
Eindruck, dass alle jungen Leute Vollprofis
mit Smartphone, Tablet & Co. seien. Die
Kompetenzen seien ungleich verteilt. 97
Prozent der Zwölf- bis 19-Jährigen verfü-
gen laut Landesstelle Jugendschutz über
ein internetfähigesHandy. 192Minuten täg-
lich sind Jugendliche im Durchschnitt on-
line, um Nachrichten zu posten oder Filme
und Fotos anzuschauen oder hochzuladen.

Hildesheim. Die Auswirkungen des Klima-
wandels in Niedersachsen sollen nach dem
Willen der Landesregierung verstärkt wis-
senschaftlich untersucht werden. „Wir
brauchen für das Land eine umfassende
Klima-Risikoanalyse, bei deren Erarbei-
tung auch externe Fachleute eingebunden
werden“, sagte Umweltminister Stefan
Wenzel (Grüne) bei einer Tagung des Lan-
desbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten-
und Naturschutz in Hildesheim. Sowohl
Hochwasser mit Überschwemmungen als
auchTrockenperiodenmit starkenHitzebe-
lastungen strapaziertenMensch und Tier.

Wenzel kündigte dieGründungeinesKli-
makompetenzzentrums an. Dort hätten
Landwirte, Naturschützer, Kommunen,

Unternehmen und Bürger einen zentralen
Ansprechpartner.

In Zukunft rechnen Expertenmit wärme-
ren Wintern mit mehr Regen, trockeneren
Frühjahren und Sommern mit starken Re-
genfällen. Wenzel sagte: „Die Auswirkun-
gen auf die Bodenbeschaffenheit, die Was-
serstände und die Wasserqualität mit all
ihren Folgen für Ernten, wirtschaftliche Er-
träge und die Gesundheit der Menschen
sind bislang nur schwer abschätzbar.“ Da-
her müssten flexible Gegenstrategien ent-
wickelt werden.

Bei der Tagung inHildesheimwerdenEr-
gebnisse der Klimafolgenabschätzung für
Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bay-
ern und Hessen vorgestellt.
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Land plant Klimazentrum
Wenzel will Folgen des Wandels für die Umwelt erforschen lassen
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Hannover. Sieben kleinere Einzelmaßnah-
men statt milliardenschwerer Mega-Pro-
jekte: Grüne Parlamentarier aus Nieder-
sachsen fordern einen abgestuften Ausbau
bestehenderBahnstrecken anstelle der um-
strittenenY-Trasseund ihrer bisherigenVa-
rianten. „Die Transportprobleme auf der
Schiene im Seehafen-Hinterlandverkehr
sind nicht mit einer einzigen Neubaustre-
cke zu lösen“, sagte der grüne Bundestags-
abgeordnete Sven-ChristianKindler imGe-
spräch mit unserer Zeitung. „Die Zeit
drängt, und wir brauchen jetzt schnelle
und realistische Lösungen.“ Dabei gelte
der Grundsatz: Ausbau vor Neubau.

„Das alte Y kommt nicht in die Tüte“, be-
tonte die Landtagsabgeordnete Elke Twes-
ten aus Scheeßel. „Das wird die Region nie
mitmachen.“ Mit dem Konzept wolle man
allerdings nicht in Konkurrenz zum laufen-
den Dialogforum, das Bahn AG und das
LandNiedersachsen initiiert hatten, treten,
sondern sich dort konstruktiv einbringen,
versicherten Kindler und Twesten.

Anders als alle bislang diskutieren Vor-
schläge bringt das Grünen-Papier die Er-
tüchtigung der nicht bundeseigenen EVB-
StreckeBremerhaven-Bremervörde-Roten-
burg als unverzichtbaren Bestandteil für
die Bewältigung der künftigen Güterver-
kehre ins Spiel. Der Abschnitt, der teil-
weise bereits mit Mitteln Niedersachsens
und der EU ausgebaut wird, sei als östliche
Umfahrung des Engpasses Bremens unab-
dingbar. Neue Entlastung für Niedersach-
sen verspricht sich der grüneKoordinations-
kreis Y-Trasse auch von einer stärkeren
Einbeziehung der StreckeHamburg-Berlin
für den Containertransport nach Osten.

Die Gruppe, der neben Kindler und
Twesten die Bundestagsabgeordnete Julia
Verlinden, ihre Landtagskollegen Miriam
Staudte und Heiner Scholing sowie Kom-
munalpolitiker undVertreter von Bürgerin-
itiativen angehören, schlägt zudem den
dreigleisigen Ausbau der ICE-Strecke Lü-
neburg-Uelzen vor. Dies sei eine „konse-
quente Fortführung der im Jahr 2014 fertig-
gestellten Dreigleisigkeit Stelle-Lüneburg.
Zwischen Rotenburg und Verden brauche
man endlich ein zweites Gleis – nicht nur
für die Güterzüge, sondern auch für not-
wendigeUmleitungen vonReisezügen zwi-
schen Hamburg und Hannover.

Ebenfalls zweigleisig müsse die „Ame-
rika-Linie“ ab Uelzen Richtung Stendal
ausgebaut werden. Zwischen Uelzen und
Landwedel brauche es neben zwei Gleisen
dringend eine Elektrifizierung, um Hafen-
verkehre aus Wilhelmshaven und Bremen
frühzeitig in Richtung Ost-Korridor, also
ohneBelastung des FlaschenhalsesHanno-
ver, ableiten zu können. Schließlich sieht
das grüne Stufenkonzept neue Überhol-
gleise auf der Bahnstrecke Bremen-Hanno-
ver zwischen Nienburg undWunstorf vor.

„All diese Maßnahmen sind schneller zu
realisieren als Neubaustrecken, können
also zügig für Entlastung sorgen“, meinte
Kindler. Außerdem seien die Umweltaus-
wirkungendeutlich geringer. Strikter Lärm-
schutz sei selbstverständlich. Ein Teil die-
ser grünen Punkte ähnelt der „Alpha-Va-
riante“ der Celler Bundestagsabgeordne-

ten Kirsten Lühmann (SPD), die ebenfalls
für einen Ausbau bestehender Abschnitte
plädiert.

Im Dialogforum für Anwohner, Kommu-
nen und Bürgerinitiativen stehen dagegen
neben der für den Güterverkehr abge-
speckten alten Y-Trasse vornehmlich der
komplette Ausbau der ICE-Strecken Han-
nover-Bremen und Hannover Hamburg so-
wie die Wiederbelebung der Heidebahn
als Güterstrecke zwischen Buchholz und
Soltau und schließlich der Neubau einer
Spange zwischen Maschen und Unterlüß –

quasi parallel neben der bestehenden ICE-
Strecke – zur Debatte. Wegen des höheren
Verkehrsaufkommens und des befürchte-
ten Lärms regt sich vor Ort freilich überall
Widerstand.

Die Organisatoren des Gremiums, des-
sen 5. Sitzung in der nächsten Woche statt-
findet, haben kürzlich die Einmischung ört-
licher Bundestagsabgeordneter – neben
Lühmann auch ihres Celler CDU-Kollegen
Henning Otte – kritisiert. Die Grünen hof-
fen nun, dass ihnen diesmit ihrenVorschlä-
gen nicht passiert. Kommentar Seite 2

Hannover·Bremervörde. Als Konsequenz
aus der Rangelei beim Eisdielen-Unfall in
Bremervördewill Niedersachsens Innenmi-
nister Boris Pistorius Schaulustigen das
Fotografieren und Filmen von Unfallopfern
verbieten. „Wir brauchen dringend einen
entsprechenden Straftatbestand“, sagte
der SPD-Politiker amDonnerstag inHanno-
ver. Nach der Sommerpause will Pistorius
in Zusammenarbeit mit dem Justizministe-
rium einen Gesetzentwurf vorlegen, der in
den Bundesrat eingebracht werden soll.

Pistorius sagte, er finde es zutiefst absto-
ßend, wenn Gaffer mit ihren Handys Ver-
letzte aufnehmen, um sich damit im Inter-
net zu profilieren. Außer der Presse habe
niemand das Recht, Aufnahmen von Unfäl-
len undOpfern zumachen. Das von ihmge-
forderte Foto- und Filmverbot beziehe sich
ausdrücklich auch auf alle amEinsatz betei-
ligten Polizisten und andere Einsatzkräfte.

Am Rande des Unfalls in Bremervörde
am frühen Sonntagabendhatte es eineAus-
einandersetzung zwischen zwei Schaulusti-
gen und Polizisten gegeben. Ein 25-Jähri-
ger wollte mit seinem Handy den Unfallort
filmen, störte damit aber den Einsatz. Dem
Mannwurde das Filmen untersagt. Darauf-
hin kam es zu einem handfesten Gerangel,
zwei Polizisten erlitten leichte Verletzun-
gen. Es laufen Ermittlungen gegen die
zwei Brüder wegen Widerstands gegen
Polizisten, wegen Körperverletzung und
wegen Sachbeschädigung, weil die Brille
eines der Beamten beschädigt wurde.

Ein zwei Jahre alter Junge und ein
65-Jähriger starben bei dem Unglück. Der
Wagen, den eine 59-Jährige in das Eiscafé
gesteuert hatte, war zuvor offenbar in
einem technisch intakten Zustand. „Es
sieht so aus, dass keine Mängel vorlagen“,
sagte Polizeisprecher Heiner van der Werp
amMittwoch. Das gelte auch für die Brem-
sen desAutos. Eine vonmehrerenMöglich-
keiten sei, dass die 59-Jährige Gas- und
Bremspedal verwechselt habe. Für Don-
nerstag ist zum Gedenken an die Opfer
eine Andacht in der St.-Liborius-Kirche in
Bremervörde geplant.

Pistorius sagte, bei Unglücken werde im-
mer häufiger „die rote Linie“ überschrit-
ten. Ihn mache das respektlose Verhalten
der Gaffer wütend: „Ich bin richtig auf
Zinne.“Da sich dieOpfer in der Regel nicht
selbst gegen die Aufnahmen wehren könn-
ten, sei es die Schutzaufgabe des Staates,
für ihre Rechte einzutreten.

Die Bilder und Videos seien ein „schwe-
rer Verstoß gegen die Würde der Men-
schen“, betonte Pistorius. Außer Journalis-
ten könne niemand die Aufnahmen mit
einem Informationsrecht für die Öffentlich-
keit rechtfertigen. Dies gelte ausdrücklich
auch für sogenannte Leserreporter, die ihre
Bilder gegen eine Abdruckprämie an Bou-
levardzeitungen weitergeben würden.

Für den Vorstoß erhielt Pistorius Lob von
der oppositionellen CDU. „Wir brauchen
Regelungen, die Schaulustige abschre-
cken – gleichzeitig müssen wir aber dafür
sorgen, dass die Berichterstattung und Do-
kumentation bestimmter Ereignisse im
Sinne des öffentlichen Interesses nicht
grundsätzlich verhindert wird“, sagte die
innenpolitische Sprecherin der Fraktion,
Angelika Jahns.

Hannover. Niedersachsen schrumpft nach
einer neuen Prognose weniger stark als
noch vor einigen Jahren befürchtet. Den-
noch verlieren einige Gemeinden in den
kommenden 15 Jahren bis zu 20 Prozent
ihrer Einwohner, wie die Bertelsmann Stif-
tung in einer amMittwoch veröffentlichten
Studie vorhersagt. Bis 2030 soll Niedersach-
sen demnach um 140000 auf 7,64 Millio-
nen Einwohner schrumpfen. Frühere Pro-
gnosen gingen von einem Rückgang der
Bevölkerung bis 2030 auf unter 7,4 Millio-
nen Einwohner aus. Bei den aktuellen Be-
rechnungen ist berücksichtigt, dass
Deutschland insgesamt von einer verstärk-
ten Zuwanderung profitiert, wie sie zuvor
noch nicht absehbar war.

Für Niedersachsen gilt wie auch bundes-
weit der Trend, dass städtische Regionen
weiterhin wachsen, während die Einwoh-
nerzahlen im ländlichen Raum zumeist
rückläufig sind. „Es wird immer schwieri-
ger, eine gute Infrastruktur in den schrump-
fendenund alterndenRegionen zu gewähr-
leisten“, erklärte Brigitte Mohn, Vorstand
der Bertelsmann Stiftung. Die zentraleHer-
ausforderung sei, auch in einwohnerschwa-
chen Regionen flexible Mobilitätsange-
bote, schnelles Internet und eine angemes-
sene Gesundheitsversorgung in erreichba-
rer Nähe anzubieten.

Das stärkste Bevölkerungswachstum
gibt es nach der Bertelsmann-Prognose in
Oldenburg (+5,3 Prozent), dem Kreis
Ammerland (+5,1 Prozent), Braunschweig
(+4,9 Prozent), Kreis Vechta (+4,7 Prozent),
Wolfsburg und Kreis Harburg (+4,5 Pro-
zent) sowie dem Kreis Lüneburg (+4,0 Pro-
zent). Besonders starke Rückgänge bis
2030 gibt es im Kreis Osterode (-15,6 Pro-
zent), Kreis Holzminden (-13,5 Prozent),
Kreis Northeim (-13,1 Prozent), Kreis Gos-
lar (-11,9 Prozent), Salzgitter (-10,6 Pro-
zent) sowie Kreis Helmstedt (-10 Prozent).

2030 wird die Hälfte der Niedersachsen
älter als 49,2 Jahre alt sein. Die Zahl der
Hochbetagten über 80 Jahre steigt um fast
50 Prozent auf knapp 629000. Verglichen
mit anderen Bundesländern liegt Nieder-
sachsensBevölkerungsentwicklung imMit-
telfeld.

Göttingen (pid). Ein 28-jähriger Mann aus
Göttingen, der seineMutter mit einem Flei-
schermesser getötet und anschließend ent-
hauptet hatte, muss dauerhaft in der Psych-
iatrie bleiben. Das hat am Mittwoch das
Landgericht Göttingen angeordnet. Das
Gericht sah es als erwiesen an, dass der psy-
chisch Kranke im November vergangenen
Jahres mit einem 37 Zentimeter langen
Messer auf seine 48-jährige Mutter einge-
stochen hatte. Einer der insgesamt sechs
Stiche sei tödlich gewesen, sagte derVorsit-
zende Richter Ralf Günther. Anschließend
habe er ihr während der Sterbephase den
Kopf vom Rumpf abgetrennt.

Hannover.Woher soll dasGeld fürmehr Er-
zieherinnen in Niedersachsen kommen?
Diese Frage stand amMittwoch bei der An-
hörung des Entwurfs der Gewerkschaft
Verdi zum Kita-Gesetz im Mittelpunkt.
Rund 250 Millionen Euro würde Nieder-
sachsen zusätzlich benötigen, umdieVerdi-
Vorschläge umzusetzen. Die Landtagsfrak-
tionen sehen für die Finanzierung große
Probleme. Auch die Fortbildung für Erzie-
her wurde diskutiert.

Verdi fordert in demEntwurf unter ande-
rem einen besseren Betreuungsschlüssel.
Ein Erzieher soll sich künftig um acht Kin-
der kümmern. Bisher ist ein Erzieher für
12,5 Kinder zuständig. Finanziert werden
sollen die Stellen laut Verdi mitMitteln aus
Erhöhungen der Erbschafts- und Vermö-
genssteuer. Zudem plädiert die Gewerk-
schaft dafür, das Betreuungsgeld abzu-
schaffen und die freiwerdendenMittel den
Kindertagesstätten zuzuweisen. „Aus eige-
ner Tasche werden wir das nicht finanzie-
ren können“, sagte Julia Hamburg von den

Grünen. Der dreistellige Millionenbetrag
könne nur mit finanzieller Hilfe des Bunds
gestemmt werden – und das auch nur
schrittweise. Die Umsetzung einer Reform
in Stufen funktioniere bereits bei den Krip-
pen gut, wo seit Januar diesen Jahres halb-
tags einErziehermehr zurBetreuung arbei-
tet. Bis 2020 soll die Stelle dann ganztags
besetzt sein.

Auch die sozialdemokratische Fraktion
fand direkte Worte für den Verdi-Vor-
schlag: „Das Geld haben wir nicht“, sagte
UweSantjer von der SPD. Zweifel an der Fi-
nanzierbarkeit hat auch der Deutsche Ge-
werkschaftsbund (DGB): „Wir unterstüt-
zen den Vorschlag“, sagte Lea Arnold vom
niedersächsischen DGB. „Die Finanzie-
rungsfrage ist jedoch noch offen.“

Gegen eine finanzielle Unterstützung
aus Töpfen des Bundes sprach sich Jörg
Hillmer von der CDU aus: „Die Landesre-
gierung schwimmt im Geld.“ Wenn die Re-
gierung wolle, könne die Finanzierung aus
Landesmitteln gelingen. Wenn die Geset-

zesnovelle zum Kindergartenjahr 2016/17
umgesetzt werden solle, sei nun schnelles
Handeln gefragt. Auch die Opposition
sehe ein Stufenmodell als beste Lösung an.
Die Verbesserung des Betreuungsschlüs-
sels hätte Vorrang.

Ein weiterer Diskussionspunkt bei der
Anhörung des Gesetzentwurfs waren die
verpflichtenden Fortbildungen für die Er-
zieher, die Verdi vorschlägt. „Nicht jeder
Erzieher möchte eine Fortbildung ma-
chen“, sagte Hamburg.

Hannover. 70 Jahre nach Ende des Zwei-
ten Weltkriegs erinnert im provisorischen
Landtag in Hannover eine Gedenktafel an
das Schicksal von Zwangsarbeitern. Nach
dem aktuellen Forschungsstand mussten
in der Zeit desNationalsozialismusmindes-
tens 83 Menschen aus zehn Nationen in
dem seit Herbst als Landtag genutzten Ge-
bäude Arbeiten verrichten. In dem 1913 er-
richtetenHaus in derAltstadtwar in derNS-
Zeit eine Eisenwarenhandlung der Fried-
rich Krupp AG. Dass in dem Gebäude
Zwangsarbeit verrichtet wurde, war erst
vor Kurzem bekannt geworden.

Hannover. Die Ausgaben für Asylbewer-
ber sind in Niedersachsen 2014 im Ver-
gleich zum Vorjahr um rund 56 Prozent auf
228 Millionen Euro gestiegen. Das teilte
das Landesamt für Statistik am Mittwoch
mit. Anspruch auf Unterkunft, Ernährung,
Kleidung und Leistungen für den Lebens-
unterhalt hatten im vergangenen Jahr
36591 Menschen, 58 Prozent mehr als
2013. Mit 46 Prozent kamen die meisten
Asylbewerber aus Europa. Ein Drittel wa-
ren Kinder und Jugendliche. Im laufenden
Jahr erwartet Niedersachsen einen weite-
ren Anstieg der Flüchtlingszahlen.

Ein O statt des Ypsilons
Grünen-Vorstoß zieht den Ausbau vorhandener Bahnstrecken Neubauten vor
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Verdi hat einen Ent-
wurf zum Kita-Gesetz
vorgelegt. Danach
soll sich künftig ein
Erzieher um acht
Kinder kümmern.
Bisher ist ein Erzieher
für 12,5 Kinder zu-
ständig. FOTO: DPA

Klare Kante gegen
Gaffer mit Kamera
Innenminister fordert Straftatbestand

Die Niedersachsen
werden weniger

2030 noch 7,64 Millionen Einwohner

MUTTER MIT MESSER GETÖTET

Sohn bleibt in Psychiatrie

Fraktionen: Für Verdi-Entwurf zum Kita-Gesetz fehlt das Geld
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Erinnerung an Zwangsarbeiter
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Ausgaben um 56 Prozent stiegen

Eine Auswertung
dieser Messfelder
ermöglicht es
uns, täglich die
Druckqualität
der Zeitung zu
überprüfen.


