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Ihme-Zentrum: Eigentümer wehren sich

Die Bürgerinitiative Linden/Ihme-
Zentrum (BLIZ) wehrt sich gegen die
Kritik von Oberbürgermeister Stefan
Schostok, dass Eigentümer aus dem Ih-
me-Zentrum sich angeblich „mutwillig“
der Änderung der internen Teilungser-
klärung widersetzten. „Es mag schön für
die Politik sein, wenn sie jetzt in den Ei-
gentümern die Schuldigen sieht“, sagt
BLIZ-Sprecherin Monika Großmann:
„Aber vielleicht sollte irgendwann mal
jemand die Argumente der Betroffenen
anhören, die Sorgen haben, sich der Gläu-
bigerbank und anonymen Investoren aus-
zuliefern.“

Auch aus der CDU gab es gestern Kri-
tik daran, dass Schostok den Eigentü-
mern mit rechtlichen Schritten droht.
„Der Untätigkeit wird jetzt durch unflä-
tiges Verhalten von Herrn Schostok die
Krone aufgesetzt“, sagt CDU-Wirt-
schaftspolitiker Jens-Michael Emmel-
mann. Der Oberbürgermeister solle bes-
ser moderieren, anstatt zu drohen.

34 von gut 500 Wohnungseigentümern
haben einer Änderung der komplizierten
Teilungserklärung im Ihme-Zentrum
noch nicht zugestimmt, die die Verteilung

von Rechten und Pflichten zwischen allen
Eigentümern regelt. Damit behindern sie
nach Lesart von Gläubigerbank und
Stadtspitze die Suche nach einem Inves-
tor, der das insolvente Gewerbeareal
übernehmen könnte.

Bisher war oft kolportiert worden, es
handele sich um Eigentümer, die sich ihre
Zustimmung teuer abkaufen lassen woll-
ten. „Auch so etwas mag in Einzelfällen
zutreffen“, sagt Initiativsprecherin Groß-
mann, „aber in der Mehrheit geht es
schlicht darum, dass die Bedenken der
Eigentümer nicht ernst genommen wer-

den.“ So sei öffentlich kaum bekannt,
dass mit der Änderung der Teilungser-
klärung nicht nur Vetorechte ausgehebelt
werden sollen, sondern auch etliche bis-
herige Gemeinschaftsflächen dem Son-
dereigentum der Gewerbeareale zuge-
schlagen werden sollen. „Es geht um bis
zu 20000 Quadratmeter – Gemeinschafts-
eigentum bleiben dann nur der Ihme-
Uferweg, die kleine Esplanade zwischen
Ida-Arenhold-Brücke und Blumenauer
Straße und zwei kleine Wirtschaftswe-
ge.“ Die sich weigernden Eigentümer hät-
ten schlicht Sorge, ihre Wohnungen nicht

mehr zu erreichen. Sie wollten auch ihre
Wohnungen nicht verkaufen: „Die leben
hier und wollen hier bleiben“, sagt Groß-
mann. Es habe sich aber bisher nie je-
mand ernsthaft mit ihren Argumenten
auseinandergesetzt. Großmann selbst hat
die neue Teilungserklärung mit ausge-
handelt und wirbt für Unterschriften, är-
gert sich jetzt aber über Schuldzuweisun-
gen.

Einige Miteigentümer sähen in den
Plänen der Bank eine regelrechte kalte
Enteignung, weil das interne Verhältnis
der Miteigentumsanteile nicht geändert
werden soll. Es handele sich „um eine
bunte Gemengelage – von Mutwilligkeit
kann keiner reden“, sagt Großmann. Statt
Drohkulissen aufzubauen, solle die Stadt
lieber das Gespräch suchen und zu einer
Klärung beitragen.
n Neuer Versteigerungstermin: Das
Amtsgericht hat gestern den neuen Ver-
steigerungstermin für die insolventen
Teile des Ihme-Zentrums auf Dienstag,
5. August, festgelegt. Für rund 50 Millio-
nen Euro kommen das Ihme-Parkhaus,
die beiden von Stadt und Stadtwerken ge-
mieteten Bürohäuser, die Einkaufsberei-
che im Erd- und Obergeschoss und etwa
200 Wohnungen unter den Hammer.

Von Conrad Von Meding

Sprecherin: „Die Stadt soll sich unsere Argumente anhören“ / NeuerVersteigerungstermin imAugust

THEMA des Tages

Keine Geheimnisse

Am Institut für Informationsverar-
beitung der Leibniz Universität
arbeiten junge Forscher gerade an

einem Radar mit synthetischer Apertur.
„Ziel ist es, auch bei schlechtem Wetter
oder bei Nacht scharfe Luftaufnahmen
machen zu können“, sagt eine Mitarbei-
terin. Man kann so etwas in der Land-
und Forstwirtschaft nutzen und bei-
spielsweise den Zustand der Regenwäl-
der erfassen. Man kann auch im Kata-
strophenfall helfen, weil etwa nach
Überschwemmungen freie Straßen und
Rettungswege aufgezeigt werden. Man
kann die Technik aber auch in Aufklä-
rungs- und Überwachungsdrohnen ein-
bauen, die das Militär nutzt. Das Projekt
wird mit Drittmitteln finanziert, Geld-
geber ist das Bundesverteidigungsminis-
terium.

Das Radar gehört in den Bereich „Zivi-
le Rüstungsforschung“ – eine Bezeich-

nung, die irgendwie in sich widersprüch-
lich klingt. Immer wieder musste sich die
Leibniz Universität damit auseinander-
setzen, ob sie überhaupt für das Militär
forschen soll und inwieweit die Ergeb-
nisse dann auch öffentlich gemacht wer-
den sollen. Seit dem Jahr 2000 hat die
hannoversche Hochschule laut einer Er-
hebung des Wissenschaftsministeriums
für 10,85 Millionen Euro Aufträge einge-
worben, die für militärische Zwecke
nutzbar sind – aber eben oft auch für zi-
vile. Dass nicht alles aus diesem Bereich
öffentlich gemacht wurde, hatten zum
Beispiel die Linken im Landtag als Ge-
heimniskrämerei verurteilt.

Im Auftrag des Bundesverteidigungs-
ministeriums forschen Messtechniker an
der Leibniz Universität derzeit an Senso-
ren, die chemische Kampfstoffe entde-
cken können. Der Löwenanteil der
Forschungsaufträge durch das Militär
entfällt aber auf das Institut für Infor-
mationsverarbeitung mit Prof. Jörn

Ostermann. Zurzeit sind es 309000 Euro
von insgesamt zwei Millionen Euro, die
die Forscher im Jahr an Drittmitteln ein-
werben. „Wir beschäftigen uns damit,
wie man Signale aufnimmt, versteht und
überträgt“, sagt der Wissenschaftler.
Man denkt sofort an den notorisch neu-
gierigen US-Geheimdienst NSA, wenn
man so etwas hört, aber der zählt nicht
zum Kreis der Geber. „Wir haben auch
keine Verträge mit Rüstungsfirmen“, be-
tont Ostermann. Die Ergebnisse der
Grundlagenforschung, die am Institut
betrieben wird, finden in militärischer
Aufklärung, Überwachung etwa des öf-
fentlichen Raumes, in Navigationssyste-
men, Übertragungs-, Film- und Fern-
sehtechnik oder Medizintechnik Anwen-
dung. Das Institut hat zwei Professoren
und 32 wissenschaftliche Mitarbeiter.
Ohne die Drittmittel wären es weniger.

Den Vorwurf der Geheimniskrämerei
weist Uni-Präsident Prof. Erich Barke
zurück. „Wir müssen als Universität

daran interessiert sein, dass junge Leute
promovieren. Dafür sind Veröffentli-
chungen zwingend erforderlich“, betont
er. Wer unbedingt an Geheimprojekten
mitarbeiten wolle, solle lieber in die In-
dustrie gehen. Ostermann sagt, dass bei
öffentlichen Auftraggebern die Publika-
tion von Forschungsergebnissen sogar
gewünscht sei. Bei zivilen Firmen müsse
sich das Institut vorher eine Einwilli-
gung holen.

Die Studentenvertretung erneuerte
gestern ihre Forderung nach einer soge-
nannten Zivilklausel, die es an anderen
Universitäten in Form einer Selbstver-
pflichtung schon gibt und mit der eine
Hochschule erklärt, nur für friedliche
Zwecke zu arbeiten. Barke lehnt das ab:
„Wegen der Überschneidungen von mili-
tärischer und nicht militärischer For-
schung hilft eine solche Klausel nicht.“
Letztlich müsse jeder Wissenschaftler
selbst entscheiden, was er macht – auch
unter ethischen Gesichtspunkten.

Von Bernd Haase

Warum die Leibniz-Uni nur schwer zwischen ziviler und militärischer Forschung trennen kann

Karsten Vogt (v. li.), Prof. Jörn Ostermann, Marco Munderloh und ihre Kollegen vom Institut für Informationsverarbeitung forschen an Projekten, die zivil und militärisch nutzbar sind. Küpper

Bezirksrat will Kompromiss bei Wasserstadt

Sie hatten wieder ihre Mistgabeln mit-
gebracht: Mitglieder der neu gegründe-
ten Bürgerinitiative gegen die neuen
Wasserstadt-Pläne protestierten im Be-
zirksrat Linden-Limmer gegen eine ver-
dichtete Bebauung des Geländes. Wie
berichtet, will die Verwaltung auf dem
alten Conti-Gelände rund 2000 Woh-
nungen bauen lassen statt der ursprüng-
lich geplanten 600. Bereits in der Sanie-
rungskommission hatten Anwohner ihr
Missfallen bekundet – die Mistgabel
mausert sich dabei zum Markenzeichen
des Protests.

Mit großer Mehrheit forderte der Be-
zirksrat die Verwaltung auf, zeitnah eine
umfassende Bürgerbeteiligung zu orga-
nisieren, bei der die Anwohner „befragt
und aktiv an den Planungen beteiligt
werden“, wie es in dem entsprechenden
Antrag der Grünen heißt. Außerdem soll
die Stadt für die Bebauung eine An-

waltsplanung einleiten, um auch die In-
teressen sozial benachteiligter Gruppen
zu wahren. Lediglich die SPD-Fraktion
stimmte dieser Forderung nicht zu. Die
Grünen-Fraktionsvorsitzende Silke
Kleinhückelkotten forderte ebenso wie
viele Anwohner ein „offenes Verfahren“
zur Planung der Bebauung.

Alle Parteien im Bezirksrat machten
deutlich, dass sie eine dichtere Bebauung
der Wasserstadt für angebracht halten,
finden aber die Zahl von 2000 neuen
Wohnungen auf dem Gelände zu hoch.
An die Anwohner gerichtet sagte Ga-
briele Steingrube (CDU): „Ihnen muss
klar sein, dass wir in einer Stadt leben,
in der es Veränderungen gibt – und nicht
auf einem Dorf.“ Hintergrund für den
Plan der Verwaltung, Wohnraum für
rund 5000 Menschen auf dem Gelände
zu schaffen, ist der wachsende Druck auf
den Wohnungsmarkt in der Stadt.

Mehrere Anwohner äußerten die
Angst, dass die Infrastruktur des Stadt-

teils Limmer nicht ausgerichtet sei auf
eine so große Menge an Neubürgern:
„Wir haben nur einen Bäcker und keinen
Schlachter in Limmer“, sagte eine Besu-

cherin. Zudem könne die Wunstorfer
Straße die Last von mehreren Tausend
Fahrzeugen zu den Hauptverkehrszeiten
nicht aufnehmen: „Schon jetzt gibt es
morgens einen riesigen Rückstau vor der
Schnellwegauffahrt.“ Hans-Heiner
Schlesier, Leiter des Sonderprogramms
Wohnbauinitiative bei der Stadt, sagte,
die Verwaltung habe zur Klärung mögli-
cher Verkehrsprobleme ein Gutachten in
Auftrag gegeben, das schnellstmöglich
vorliegen soll. Ebenso würden Studien
zu Lärmschutz und Nahversorgung er-
stellt.

Damit könnte ein Teil des Fragenkata-
logs abgearbeitet werden, den Bauhisto-
riker Sid Auffarth im Auftrag des Ar-
beitskreises Stadtentwicklung vortrug.
Dem Arbeitskreis ging es außerdem um
die Verteilung der Sozialwohnungen im
Stadtteil (im Gespräch sind 500) und um
eine Sanierung und Erweiterung der
Grundschule Kastanienhof in Erwar-
tung Tausender Neubürger.

Von rüdiger Meise

Gelände in Limmer soll weniger dicht bebaut werden / Stadt erstellt Verkehrsgutachten / Beteiligung gefordert

Auf dem Areal der Wasserstadt plant die Ver-
waltung ein Zuhause für 5000 Menschen.

Üstra-Zahlen
besser als
erwartet

Die Üstra hat im vergangenen Jahr
wirtschaftlich besser abgeschnitten als
zuvor prognostiziert. Statt eines erwarte-
ten Defizites in Höhe von 30,7 Millionen
Euro steht unter dem Strich schließlich
nur ein Minus von 18 Millionen Euro, das
die Region ausgleichen muss. Für das lau-
fende Jahr kalkuliert das Verkehrsunter-
nehmen mit einem Fehlbetrag von
29,8 Millionen Euro. „Die Aufgabe wird
sein, steigende Kosten für Personal und
Energie durch Einnahmen aufzufangen“,
sagte Vorstandsmitglied Wilhelm Lin-
denberg gestern im Verkehrsausschuss
der Regionsversammlung. Entsprechend
warb er bei den Politikern dafür, weite-
ren Fahrpreiserhöhungen zuzustimmen.
Die Tarife sind seit mehr als einem Jahr-
zehnt kontinuierlich gestiegen.

Dass die Üstra für 2013 günstigere
Zahlen vorlegen kann, liegt zum einen
daran, dass sie in ihren Bussen und Bah-
nen insgesamt fünf Millionen Fahrgäste
mehr transportierte als ein Jahr zuvor
und entsprechend die Erlöse aus dem
Fahrscheinverkauf stiegen. Außerdem
musste das Unternehmen weniger Geld
für Diesel ausgeben. Diesen Umstand
nutzt sie, um rund vier Millionen Euro an
die betriebliche Pensionskasse abzufüh-
ren, die unter millionenschwerer Unterfi-
nanzierung leidet. „Bis zum Jahr 2022
wollen wir dieses Thema vom Tisch ha-
ben“, sagte Lindenberg.

Für das laufende Jahr hat die Üstra im
Wirtschaftsplan mit 3,6 Prozent Steige-
rung bei Löhnen und Gehältern gerech-
net. Das deckt sich nicht mit den aktuel-
len Forderungen der Gewerkschaft für
die im März anstehende Lohnrunde – sie
summieren sich im Verkehrsbereich laut
Lindenberg auf mehr als 13 Prozent. Eine
weitere Unbekannte liegt im Erneuerba-
re-Energien-Gesetz. Sollten die Ver-
kehrsunternehmen nicht mehr wie bisher
von der Umlage für Ökostrom befreit
bleiben, würde das die Üstra auf der Kos-
tenseite mit 4,5 Millionen Euro belasten.

Das zweite Verkehrsunternehmen in
der Region, die RegioBus, hat nach Anga-
ben von Prokurist Jörg Seehausen im ver-
gangenen Jahr beim Betriebsergebnis
eine Punktlandung hingelegt. Für 2014
wird mit einem Plus von gut 500000 Euro
kalkuliert.

Von Bernd Haase

Vorstand wirbt für
weitere Preiserhöhungen

Stadtbahn für Uni
rechnet sich nicht
Eine direkte Stadtbahnverbindung

zum Maschinenbaucampus der Universi-
tät in Garbsen ist nach Angaben der Re-
gionsverwaltung nicht wirtschaftlich zu
betreiben. „Wir wollen stattdessen eine
Buslinie einrichten“, erklärte gestern
Klaus Geschwinder, in der Verkehrsab-
teilung der Regionsverwaltung zuständig
für Entwicklung.

Die Nahverkehrslösung für den Cam-
pus, auf dem künftig 5000 Studenten ler-
nen sollen, ist ein Dauerthema. Für einen
Stadtbahnanschluss hat die Region drei
Varianten untersuchen lassen: Bei zweien
würden Bahnen auf kurzer Strecke zwi-
schen der Station Friedhof/Auf der Horst
und dem Campus pendeln, bei der dritten
würde eine neue Linie bis Berenbostel
eingerichtet. Die Investitionskosten be-
wegen sich zwischen zehn Millionen Euro
für die kleinste und 32 Millionen Euro
für die Luxusvariante. „In keinem Fall
kommt die Kosten-Nutzen-Analyse zu ei-
nempositivenErgebnis“, sagteGeschwin-
der. Jetzt wolle man eine Buslinie anbie-
ten, die tagsüber alle zehn Minuten und
abends alle 15 Minuten zwischen der
Stadtbahnhaltestelle am Friedhof und
dem Campus-Eingang verkehrt. se

„Die Eigentümer
haben Sorgen, sich der
Gläubigerbank und
anonymen Investoren
auszuliefern“:
Der Streit ums Ihme-
Zentrum
(li.) geht in eine
neue Runde.

Dröse (2)

Stellenmarkt
in der Region
belebt sich

Die Arbeitslosenquote im Raum Han-
nover ist im Februar leicht um 0,2 Pro-
zentpunkte angewachsen und liegt zum
Monatsende bei 8,6 Prozent. Bärbel Hölt-
zen-Schoh, Geschäftsführerin der Ar-
beitsagentur Hannover, sieht die Dinge
aber trotzdem optimistisch. „Eine Zu-
nahme der Arbeitslosenzahlen zu Jahres-
beginn ist nicht ungewöhnlich. Die Nach-
frage nach Arbeitskräften nimmt derzeit
spürbar zu, alle Branchen melden mehr
Stellen als im Januar“, erklärte sie.

Wie schon im Vormonat übertraf die
Arbeitslosenzahl die Marke von 50000.
Den leichten Anstieg begründet die Agen-
tur mit jungen Erwachsenen, die eine
Ausbildung abgeschlossen haben und
nicht gleich vom Betrieb übernommen
werden oder Wartezeit bis zum Studium
überbrücken. „Erfahrungsgemäß sind sie
nicht lange beschäftigungslos“, sagt Hölt-
zen-Schoh. In Fertigungsberufen seien
aktuell mehr Menschen ohne Job als im
Vormonat. Andererseits zieht nach Anga-
ben der Agentur auch in diesen Bereichen
derzeit die Nachfrage an. Auf gewohnt
hohem Niveau liegt sie in der Pflege- und
Gesundheitsbranche. Insgesamt kommt
jede dritte angebotene Stelle in Hannover
und dem Umland derzeit von Zeitarbeits-
firmen.

Der Arbeitsmarkt in Niedersachsen
kommt früher als erwartet aus dem Win-
tertief. Wegen des warmen Wetters ist die
Nachfrage nach Personal auf dem Bau so-
wie in der Land- und Forstwirtschaft ge-
stiegen. Die Arbeitslosenquote lag Ende
Februar bei glatt sieben Prozent und da-
mit leicht unter dem Vorjahreswert.

Von Bernd Haase

Arbeitslosenzahlen noch
leicht über demVormonat
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15139101_14022801000000114

Hannover14 HANNOVERSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG FREITAG, 28. FEBRUAR2014 · NR. 50

Noch mehr Bücher
finden Sie hier:
 im Online-Shop: shop.haz.de*
 per Telefon: (08 00) 1 518 518*

kostenfreie Servicerufnummer
*zzgl. 2,90 € Versandkosten, ab einem Warenwert
von 30 € versandkostenfrei

 in den Geschäftsstellen:
z. B. Lange Laube 10 in Hannover

shop.haz.de

Bücher aus dem HAZ-Shop

Der Stadt(ver)führer!

nur
14,90 €

Ausgehen,
entdecken,
erleben:
Hannover
auf 232 Seiten.


