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Unis wollen wieder zur Elite zählen

Kurz gemeldet

auch göttingen richtet
eine „soko asyl“ ein
göttingen. Nach Braunschweiger Vorbild richtet die Polizei nun auch in Göttingen eine Sonderkommission für Kriminalität im Umfeld der großen Flüchtlingsunterkünfte in Südniedersachsen ein. Die
Kompetenz der Ermittler werde dort gebündelt, sagte Polizeipräsident Uwe Lührig
am Montag. Die Sonderkommission baut
auf die Erfahrung eines 2013 in der Aufnahmeeinrichtung in Friedland geschaffenen Sonderkommissariats auf. Auch in den
anderen Regionen mit Erstaufnahmeeinrichtungen will Innenminister Boris Pistorius (SPD) Sonderkommissionen einsetzen.

Polizei stellt 32 kilogramm
Marihuana sicher
Bunde. Die Bundespolizei hat an der
deutsch-niederländischen Grenze Marihuana im Wert von 320 000 Euro sichergestellt. Wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim am Montag berichtete, wurden Beamte im ostfriesischen
Bunde auf ein mit falschem Kennzeichen
einreisendes Auto aufmerksam. Als die
Polizisten das Auto anhalten und kontrollieren wollten, gab der Drogenschmuggler
Gas und landete mit dem Wagen im Graben. Der Fahrer konnte flüchten. In seinem
Auto fanden die Polizisten 32 Kilogramm
des Rauschgiftes.

Zweijähriger nach Brand
weiter in Lebensgefahr
Leiferde. Nach dem Brand in einem Haus
in Leiferde (Kreis Gifhorn) schwebt ein
zweijähriger Junge weiter in Lebensgefahr. Er hatte bei dem Feuer am Sonntag
schwere Rauchvergiftungen und Brandverletzungen erlitten und war mit dem Hubschrauber in die Medizinische Hochschule
nach Hannover gebracht worden. Ein anderthalbjähriges Mädchen kam bei dem
Unglück ums Leben. Das Kind starb im
Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus. Warum das Feuer ausbrach, war
auch am Montag zunächst noch unklar.
Weitere Erkenntnisse erwarte die Polizei
am Dienstag, sagte ein Sprecher.
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Land und Forscher begrüßen die Regeln für eine dritte Exzellenzinitiative / Kritik von Studierenden
Von Heiko RandeRmann

Hannover. Wie soll Spitzenforschung
an deutschen Universitäten gefördert
werden? Die Exzellenzinitiative hat in
den vergangenen zehn Jahren Schwung
in die Forschungslandschaft gebracht,
nun soll sie in die dritte Runde gehen.
Die Chance, den begehrten Titel einer
Elite-Universität zu erringen, hat aber
wohl nur eine niedersächsische Hochschule: Die Georg-August-Universität in
Göttingen.
„Die deutschen Universitäten sind auf
dem Weg, aber das Ziel ist noch weit“,
sagte Dieter Imboden, Vorsitzender der
Exzellenz-Kommission, am Wochenende.
Ein Jahr lang hatte das Gremium beraten, wie die Spitzenforschung in Deutschland mit einem Exzellenz-Wettbewerb
weiter gefördert werden kann. Dabei
musste sie vor allem einer Frage beantworten: Konzentriert man die von Bund
und Ländern zur Verfügung gestellten
4,6 Milliarden Euro auf wenige Hochschulen, die dann international mithalten
können?
Am Ende entschied man sich für einen anderen Weg: Statt riesiger Hochschulen sollen auch kleine, ressort- und
institutsübergreifende
Forschungsver-

bünde die Chance auf Fördergeld haben.
In Niedersachsen gibt es da unter anderem das regenerative Medizinprojekt
„Rebirth“ an der Medizinischen Hochschule Hannover, der Verbund „Marine
Diversity“ an der Universität Oldenburg

und „Physics to Medicine“ an der Universität Göttingen. Außerdem sollen die
zehn besten Universitäten in ganz
Deutschland Exzellenzprämien über
15 Millionen Euro erhalten, schlug Imboden vor. Bewertet werden sollen nicht

mehr Zukunftskonzepte, mit denen die
Universitäten sich bewerben können,
sondern tatsächliche Leistungen in der
Vergangenheit.
In Niedersachsen wurde die Entscheidung begrüßt: „Ich glaube, die Empfeh-

Nachgefragt ...

„Göttingen gehört zu den Exzellenz-Unis“
Sind Sie mit dem ImbodenGutachten zufrieden?
Wir sind absolut zufrieden, die
Empfehlungen decken sich in
wesentlichen Punkten mit den
Einschätzungen Niedersachsens. Ich finde es gut, dass
in dem Gutachten noch mal
klar gesagt wurde, dass es
mehr als eine Handvoll Exzellenz-Universitäten gibt. Und
es wird zu Recht ein klarer
Schwerpunkt auf die Exzellenz-Cluster gesetzt, also auf
themen- und nicht standortbezogene Forschungsverbünde.

... bei Wissenschaftsministerin
Gabriele HeinenKljajić.

Die Graduiertenkollegs sollen
gar nicht mehr gefördert
werden. Bedauern Sie das?
Ich finde es richtig, dass man
die Graduiertenkollegs seinerzeit über die Exzellenzinitiative auf den Weg gebracht hat,
mittlerweile haben sie sich
aber etabliert. Es wird weiterhin eine Förderung über die
Deutsche Forschungsgemeinschaft geben.

Statt Elite-Unis wird es demnächst Prämien-Unis geben.
Wird eine davon in Niedersachsen stehen?

Die von der Kommission vorgeschlagene Zahl Zehn ist nicht in Stein gemeißelt, ich könnte mir da auch mehr vorstellen. Göttingen hat zweifellos Exzellenz-Potenzial: Sie ist eine der forschungsstärksten
Universitäten
Deutschlands, hat zehn Sonderforschungsbereiche und taucht selbst in internationalen Rankings auf. Für mich
gehört Göttingen daher zweifellos zu
den Exzellenz-Universitäten. Andere
niedersächsische Hochschulen haben
mindestens das Potenzial, erfolgreich
bei den Clustern zu sein.
Interview: Heiko Randermann

Schulbusse kollidieren – acht Verletzte

Weil erklärt die
Unschlüssigkeit
zum Asylpaket
Rot-Grün will einen
internen Konflikt vermeiden
Von micHael b. beRgeR

Hannover. Rot-Grün will seine Meinung zum jüngsten Asylkompromiss erst
kundtun, wenn konkrete Gesetzesvorhaben aus Berlin vorliegen. Auf diese Linie haben sich die Fraktionsspitzen von
SPD und Grünen im Landtag verständigt. Unterdessen hat Ministerpräsident
Stephan Weil (SPD) seine Unschlüssigkeit zur Bewertung des neuesten Asylpakets erklärt – in Form einer Kolumne
auf seiner Facebook-Seite.
Auf die selbst gestellte Frage, ob die
Große Koalition denn jetzt einen guten
Vorschlag zur Aussetzung der Familienzusammenführung gemacht habe, antwortet Weil: „Das kann ich noch nicht
sagen.“ Denn der Berliner Kompromiss
habe zwei Seiten. Zwar solle die
Familienzusammenführung für zwei
Jahre ausgesetzt werden, zugleich wolle
man aber über Kontingente erreichen,
dass Mütter und Kinder von Flüchtlingsvätern die Chance erhielten, nach
Deutschland zu kommen. Aber die Frage, um wie viele es dabei gehen solle,
bliebe ebenso offen wie andere Fragen.
Unterdessen hat SPD-Chef Sigmar
Gabriel versichert, dass die Aussetzung
der Familienzusammenführung nur einen sehr kleinen Teil der Flüchtlinge beträfe. „Alle, die Asyl bekommen oder
unter die Genfer Flüchtlingskonvention
fallen, berührt das nicht“, sagte Gabriel
auf entsprechende Fragen von Flüchtlingen in einer Hamelner Erstaufnahmeeinrichtung. Wer aber zwei Jahre in der
Türkei gelebt habe und jetzt komme, der
dürfe seine Familie erst in zwei Jahren
nachholen.

Mörder der
Braunlager
Küsterin ist tot
Ehemann starb mit verätzter
Speiseröhre und Magen
Von Rebecca kRizak

BraunscHweig. Der verurteilte Mörder
einer Küsterin aus Braunlage im Oberharz, der seit Januar erneut vor Gericht
stand, ist tot. Der Mann hatte am vergangenen Mittwoch im Gefängnis giftige Stoffe zu sich genommen. Diese verätzten seine Speiseröhre und den Magen, außerdem bekam er eine Lungenentzündung. Er starb am Sonnabend auf
der Intensivstation des Krankenhauses
in Wolfenbüttel, wie das Landgericht
Braunschweig am Montag mitteilte. Es
sei davon auszugehen, dass er sich die
Mittel selbst zugeführt habe, erklärte
sein Verteidiger. Die Todesursache werde nun ermittelt, sagte eine Sprecherin
der Staatsanwaltschaft in Braunschweig.
Von einem Suizid wollte sie am Montag
nicht sprechen. „In diese Richtung gehen aber die Vermutungen.“
Der 56-Jährige war 2013 vom Landgericht Braunschweig wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden, weil
er seine Ehefrau – und Mutter seiner zehn
Kinder – 2012 nach einem Gottesdienst
erschossen hatte. Die 48-jährige Küsterin
wollte sich scheiden lassen. In dem erneuten Prozess gegen den Mann wollte
das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft darüber verhandeln, ob bei dem
Fall eine besondere Schwere der Schuld
vorliegt. Wäre die festgestellt worden,
wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach
15 Jahren nahezu unmöglich gewesen.
Die Tat des Frührentners hatte besondere Aufmerksamkeit erregt, auch weil
der Mann seine Kinder für die Tat instrumentalisiert hatte: Eine Zwölfjährige und
ein 20 Jahre alter Sohn mussten ihm helfen, die Leiche im Keller der Kirche zu
verstecken und das Blut aufzuwischen.
Anschließend beschuldigte der Vater den
Sohn, auf die Muter geschossen zu haben. Das Gericht sah es allerdings als erwiesen an, dass der Vater die Tat beging.

acht tote Pottwale im
wattenmeer entdeckt

ditHMarscHen. Im Wattenmeer vor
Schleswig-Holstein sind acht Pottwale gestrandet. Die jungen Bullen verendeten rund zwei Kilometer vor dem Deich in
Höhe Kaiser-Wilhelm-Koog, teilte der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark
und Meeresschutz am Montag mit. Die zwischen neun und zwölf Meter langen Tiere waren am Sonntagabend entdeckt worden. „Eines der Tiere lag zu diesem Zeitpunkt im Sterben, die anderen waren tot“,
hieß es. Mit der Bergung soll heute begonnen werden. Im Januar waren bereits mindestens 16 Pottwale an den Küsten der
Nordsee entdeckt worden.

lungen sind gut“, sagte Professor Wolfgang-Uwe Friedrich, Vorsitzender der
Landeshochschulkonferenz. Deutschland
habe eine ganz andere Struktur als England oder die USA mit ihren Spitzenuniversitäten wie Harvard oder Cambridge.
Mit der Konzentration auf Cluster „können auch die Leistungen kleiner Einrichtungen berücksichtigt werden“, so Friedrich.
„Ich denke, dass der Cluster-Vorschlag für Niedersachsen viele Chancen
hat“, sagte Wilhelm Krull, Generalsekretär der Volkswagen-Stiftung. Die Herausforderung sei, die Bedingungen für
die Verteilung der Exzellenz-Prämien
festzulegen: „Das muss eine Expertenkommission entscheiden. Wenn das zwischen Bund und Ländern verhandelt
wird, gibt es ein Hauen und Stechen.“
Die bundesweite Studentenvertretung
fzs fürchtet dagegen, dass vom Geldsegen der Exzellenzinitiative nicht viel an
der Uni-Basis ankommt. „Das Lob der
Sachverständigen, die Stimmung des
gnadenlosen Wettbewerbs habe auch auf
die nicht geförderten Hochschulen gewirkt, sagt bereits alles“, ärgert sich fzsVorstand Marie Dücker. „Das Ellenbogensystem der Hochschulen untereinander wurde also wirksam eingeführt.“

Der Fahrer des roten VW-Busses wurde schwer verletzt. Er war auf den schwach beleuchteten Traktor aufgefahren und dann in einen Linienbus geprallt.
Fotos: dpa (3)
eBstorf. Acht Menschen sind bei einem Verkehrsunfall mit zwei Schulbussen und einem Traktor im Landkreis Uelzen verletzt worden, einer von ihnen
schwer. Auch fünf Schüler wurden ins
Krankenhaus gebracht, wie die Polizei
am Montag mitteilte.
Die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 8 und 16 Jahren seien
wahrscheinlich nur leicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge war am Morgen ein neunsitziger VW-Bus zwischen
Ebstorf und Vinstedt auf den Traktor aufgefahren und dann auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte er frontal mit
einem entgegenkommenden Linienbus
zusammen, der nach Angaben des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) 25 Schüler
beförderte – sie blieben unverletzt. Der

Fahrer des VW-Busses wurde bei dem
Unglück eingeklemmt, die Feuerwehr
musste den schwer verletzten 62-Jährigen aus dem Wrack befreien. Auch die
beiden anderen Fahrer erlitten Verletzungen. Der 20 Jahre alte Treckerfahrer
war bei dem Aufprall nach vorne auf die
Motorhaube geschleudert worden.
Nach einer ersten Einschätzung der
Polizei hatte der Busfahrer den Trecker
übersehen. Das fast 50 Jahre alte Fahrzeug sei zwar vorschriftsmäßig, aber relativ schwach beleuchtet gewesen, hieß
es. Die Kreisstraße wurde wegen der
Bergung für mehrere Stunden gesperrt.
34 Feuerwehrleute und 30 DRK-Rettungskräfte mit einem leitenden Notarzt
waren im Einsatz. Die Polizei schickte
sechs Streifenwagen.

Der Frust der Friesen vor Gericht

Regionalpartei erleidet Schlappe vor Europäischem Gerichtshof für Menschenrechte
Von manuel lauteRboRn

strassBurg/BückeBurg. Friesen und
Gericht – das klappt derzeit nicht. Erst
vor zwei Wochen lehnte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die Klage der
„Freien Friesen“ nach freiem Strandzugang ab, nun urteilte der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
gegen „Die Friesen“. Die Regionalpartei
wurde im Kampf gegen die Fünf-Prozent-Hürde ausgebremst. Die Straßburger Richter bestätigten das Urteil des
Staatsgerichtshofs Bückeburg, wonach
die Hürde keine „unzulässige Diskriminierung bei der Ausübung des Wahlrechts“ ist. Kein freier Zugang zum
Strand in Hooksiel, kein freier Zugang
zum Landtag in Hannover.
Das Straßburger Urteil ist der vorläufige Schlusspunkt eines Rechtsstreits aus
dem Landtagswahlkampf 2008. Damals
standen „Die Friesen“ zum ersten mal
auf dem Wahlzettel. Sie forderten unter
anderem besseren Küstenschutz, friesischen Geschichtsunterricht in der Schu-

le und Eisenbahnverbindungen zwischen Leer, Emden, Aurich und nach
Groningen. 10 069 Niedersachsen wählten die politischen Neulinge, das entsprach 0,3 Prozent der Zweitstimmen.
Um in den Landtag einzuziehen, braucht
es aber mindestens 5 Prozent.
„Die Friesen“ schielten über die Landesgrenze nach Schleswig-Holstein,
dort sitzt der Südschleswigsche Wählerverband (SSW) schon seit Jahrzehnten
im Landtag. Und weil er die dänische

Nicht so frei wie erhofft: „Die Friesen“ werden nicht von der FünfProzent-Hürde ausgenommen.
Fotos: Screenshots

Minderheit vertritt, ist der SSW von der
Fünf-Prozent-Hürde befreit.
Wir vertreten auch eine Minderheit,
erklärten „Die Friesen“ und klagten vor
dem Staatsgerichtshof in Bückeburg –
ohne Erfolg. Eine Ausnahme sei verfassungsrechtlich nicht geboten, so das Urteil im Jahr 2010.
Für „Die Friesen“ kein Grund, den
Kopf in den Sandstrand zu stecken. Sie
reichten Beschwerde beim EGMR ein
und scheiterten jetzt erneut: „Die Frie-

sen“ würden nicht anders behandelt als
alle anderen kleinen Parteien, so die
Richter. Ausnahmeregelungen wie in
Schleswig-Holstein gelten nicht überall.
Die Bundesländer können ihr Wahlrecht
unterschiedlich gestalten.
Geht es nun in die nächste Runde?
Gegen das Urteil können „Die Friesen“
binnen drei Monaten einen Antrag auf
Verhandlung stellen. Dann entscheidet
die Große Kammer des Gerichtshofs
über die Fünf-Prozent-Hürde.

Neue Spuren
zum Täter im
Klosterwald?
nienBurg. Bei der Suche nach dem Mörder einer 23-jährigen Frau aus dem Kreis
Nienburg hofft die Polizei über neu gefundene persönliche Gegenstände des Opfers
auf weitere Erkenntnisse zu dem Tötungsfall aus dem September. So soll unter anderem die Brille der jungen Frau, die sie
noch am Tag ihres Verschwindens trug,
im Landeskriminalamt auf Spuren untersucht werden, die zum Täter führen könnten. Das teilte die Polizei in Nienburg am
Montag mit. Die Brille könnte die Ermittler voranbringen. Als die Leiche von Judith T. im vergangenen Jahr entdeckt
worden war, fehlte sie noch. Die persönlichen Gegenstände der jungen Frau seien
in den vergangenen Monaten im Klosterwald bei Loccum gefunden worden, erklärte die Polizei. Dort war die Leiche der
23-Jährigen im September entdeckt worden. Die Obduktion ergab, dass die Frau
Opfer einer Gewalttat wurde.
Die Polizei sucht bislang vergeblich
nach einem etwa 1,70 Meter großen, kräftigen Mann mit kurz geschorenen dunklen Haaren. Eine Zeugin hatte ihn am 12.
September in Bad Rehburg in Begleitung
des späteren Opfers gesehen. 50 Hinweise waren aus der Bevölkerung eingegangen. Eine 17-köpfige Mordkommission
war gegründet worden.

