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Festnahme nach Kita-Brand
Varel: Nach Bränden in zwei Kindergär-
ten im Kreis Friesland ist ein 23-Jähri-
ger festgenommenworden. DerMann sei
dringend tatverdächtig, im Januar so-
wohl im städtischen als auch im katholi-
schen Kindergarten in Varel Feuer ge-
legt zu haben, teilten Sprecher der
Staatsanwaltschaft Oldenburg und der
Polizei mit. Der katholische Kindergar-
ten ist völlig zerstört worden. Der Tat-
verdächtige war nach einem Einbruch
Anfang Februar ins Visier der Fahnder
geraten. Kurz darauf wurde ein Feuer in
einemVerbrauchermarkt in Varel gelegt.
Dabei wurden der 23-Jährige und seine
22 Jahre alte Ehefrau von einer Kamera
gefilmt. lni

Chantal wird beigesetzt
Hamburg: Die elfjährige Chantal aus
Hamburg-Wilhelmsburg soll an diesem
Dienstag beigesetzt werden. Die Trauer-
feier solle im privaten Kreis stattfinden.
Das Mädchen, das in der Obhut drogen-
süchtiger Pflegeeltern lebte, war am 16.
Januar an einer Überdosis Methadon ge-
storben. Das System der Jugendhilfe in
Hamburg steht zunehmend in der Kritik
– zumal bekannt wurde, dass es frühe
Warnungen über Chantals Pflegefamilie
gegeben hat. Die Bürgerschaft in Ham-
burg will sich in dieser Woche erneut mit
dem Methadon-Tod des Kindes beschäf-
tigen. dpa

Mordkommission ermittelt
Bremen: Nach tödlichen Schüssen auf ei-
nen 22 Jahre alten Mann in Bremen hat
die Polizei eine Mordkommission mit 15
Beamten gebildet. Am Sonntag sei eine
zweistellige Zahl von Zeugen befragt
worden, berichtete eine Polizeisprecherin
am Montag. Der Mann war in der Nacht
zum Sonntag im Bremer Stadtteil Block-
diek in der Nähe eines Einkaufszentrums
erschossen worden. Details zum Opfer
und zu den Ergebnissen der Zeugenbe-
fragung wollte die Polizei zunächst nicht
bekannt geben. lni

Schutz für Wiesenvögel
Hannover: Die wichtigsten Schutzgebiete
für Wiesenvögel in Deutschland liegen
nach Angaben des Umweltministeriums
in Niedersachsen. Diese Flächen seien je-
doch in den vergangenen Jahren immer
weniger geworden, teilte das Ministeri-
um am Montag mit. Das Land starte da-
her sein bisher größtes Schutzprojekt für
Wiesenvögel wie Uferschnepfe, Kiebitz,
Brachvogel, Rotschenkel, Bekassine und
Wachtelkönig. 22,3 Millionen Euro sollen
bis 2020 in dieses Projekt gesteckt wer-
den. Damit sollen Kernflächen in den
wichtigsten Wiesenvogel-Schutzgebieten
speziell für diese Vogelarten entwickelt
und gesichert werden. dpa

Rechten Tätern
droht Entzug
ihrer Waffen

Hannover. 50Waffenscheinbesitzer, die
in der Vergangenheit durch sogenannte
rechtsmotivierte Straftaten aufgefallen
sind, müssen mit dem Entzug ihrer Li-
zenz rechnen. Wie Innenminister Uwe
Schünemann am Montag in Hannover
mitteilte, werde derzeit geprüft, ob die
gesammelten Erkenntnisse ausreichten,
ihnen mit Hinweis auf ihre Straftaten
den Waffenschein zu entziehen. Bei der
Bewertung würden erstmals auch Infor-
mationen des Verfassungsschutzes einbe-
zogen. „MeineHoffnung ist, dass die Zahl
danach gegen null geht“, sagte der CDU-
Politiker. Die Überprüfung durch das
Landeskriminalamt (LKA) und den Ver-
fassungsschutz soll in diesem Monat ab-
geschlossen werden. Der Ausgang der
Verfahren ist offen. Allen 50muss einzeln
nachgewiesen werden, dass sie nicht die
notwendige Zuverlässigkeit für den Waf-
fenbesitz an den Tag legen. Sechs der Tä-
ter stammen aus demBereich der Polizei-
direktion Hannover.
Nach Bekanntwerden der Morde der

Zwickauer Terrorzelle im vergangenen
November verglich das LKA die Namen
vonmehr als 4600 Straftäternmit den 109
kommunalen Waffenregistern im Land.
Dabei fiel auf, dass 50 Personen, die legal
eine Waffe besitzen, in den vergangenen
fünf Jahren durch rechtsgerichtete Straf-
taten aufgefallen sind. Nach Angaben ei-
nes LKA-Sprechers handelt es sich dabei
„zu einem überwiegenden Teil“ um soge-
nannte Propagandadelikte wie das
Schmieren vonHakenkreuzen.Denmeis-
ten der nun ins Visier geratenen Tätern
werden Straftaten wie Landfriedens-
bruch, Volksverhetzung oder das Tragen
von Kennzeichen verfassungswidriger
Organisationen vorgeworfen. Sechs lega-
le Waffenbesitzer sind nach LKA-Anga-
ben allerdings mit Gewaltdelikten in der
Statistik „Politisch motivierte Krimina-
lität – rechts“ erfasst.
Die Linken-Politikerin Pia Zimmer-

mann forderte am Montag, den legalen
Waffenbesitz grundsätzlich bis auf weni-
ge Ausnahmen zu untersagen – was gro-
ßen Unmut hervorrufen würde: In Nie-
dersachsen sind rund 207000 Waffenbe-
sitzer registriert. Darunter befinden sich
zu einem großen Teil Jäger und Sport-
schützen.

Von Karl DoeleKe

„Rasterfahndung“
führt zu 50 Kandidaten

Frau Professor ist noch eine Minderheit

Hannover. Allein unter Männern – da-
ran ist Susanne Steiner gewöhnt. Schon
lange. Bereits als junge Frau hat sie mit
Begeisterung erste Großrechner mit
Lochkarten programmiert. Damals reine
Männersache. Und auch privat weiß sie
sich als Schachspielerin in sogenannten
Männerdomänen zu bewegen. Heute ist
Steiner Professorin für Fahrzeugtechnik
an der Ostfalia, der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaft in Wolfsburg. Auch
hier ist die zweifache Mutter von Kolle-
genundStudentenumgeben. „Es ist nicht
leicht in einer Männerdomäne, da ist es
gut, wenn man Unterstützung hat“, sagt
Steiner. Die hat sie durch ein Förderpro-
gramm erfahren, ohne das die erfolgrei-
che Informatikerinnie ausderWirtschaft
in dieWissenschaft gewechselt wäre.
Mehr als ein Drittel der im vergange-

nen Jahr in Niedersachsen berufenen

Hochschullehrer waren Frauen. Auch in
den niedersächsischen Hochschulräten
sind Frauenmit einemAnteil von 40 Pro-
zent im Bundesvergleich weit überdurch-
schnittlich vertreten. Dazu beigetragen
hat die Beteiligung der Hochschulen an
dem von Bund und Ländern 2007 gestar-
teten Professorinnenprogramm, mit dem
von insgesamt 260 neu geschaffenen Stel-
len allein 34 in Niedersachsen aufgebaut
werden konnten. Damit liegt der Frauen-
anteil landesweit bei 23,6 Prozent, im
Bund sind es 19,2 Prozent. Das noch die-
ses Jahr laufende Programm soll noch
mehr Professorinnen in den Universitä-
ten etablieren. Es ist mit 150 Millionen
Euro ausgestattet, wovon der Bund einen
Anteil von 75 Millionen Euro trägt. Län-
der undHochschulen finanzieren den an-
deren Teil, Niedersachsens gibt 5,1 Mil-
lionen Euro.
Das Fazit der ersten fünf Jahre fällt aus

Sicht der Ministerin positiv aus. „Nieder-

sachsen hat viel für die Gleichstellung ge-
tan“, sagte Wissenschaftsministerin Jo-
hanna Wanka bei einem Erfahrungsaus-
tausch am Montag in Hannover. Bei dem
Treffen war die Quote an habilitierten
Frauen überdurchschnittlich hoch. Doch
bundesweit liegt die jährliche Steigerung
an Professorinnen bei 0,7 Prozent. Das
reiche nicht, sagte die Ministerin: „Dyna-
mik sieht anders aus.“ Deshalb plädiert
sie für eine Fortsetzung des Programms,
grünes Licht vom Bund gibt es dafür al-
lerdings nochnicht.Ärgerlich sei, soWan-
ka, dass einige finanzstarke Länder, die
sich weniger engagiert hätten, jetzt ver-
suchten, die guten Frauen aus Nieder-
sachsen abzuwerben.
Doch nicht alle finden das Programm

nur hilfreich. Teilweise fehle es an quali-
fizierten Bewerberinnen oder bei den Be-
rufungsverfahren zur Professur hätten
Männer dann nicht die gleichen Chancen
wie Frauen, hieß es in der Diskussion.

Von HeiKe Manssen

Aber durch gezielte Förderung erhöht sich der Anteil an den Universitäten / Niedersachsen gut vertreten

Bode: „Unsere Antwort war falsch“

Hannover. Im Umgang mit der Wulff-
Affäre sind nun erstmals öffentlich Dis-
sonanzen in der CDU/FDP-Regierung
deutlich geworden. Es geht um die Fra-
ge, ob die Staatskanzlei falsch im Land-
tag geantwortet hatte, als sie 2010 auf
eine Frage von Heiner Bartling (SPD)
zumNord-Süd-Dialog eingegangen war.
Finanzminister Hartmut Möllring
(CDU) beharrt darauf, die Antwort sei
vor dem Hintergrund der damaligen
Kenntnisse „korrekt“ gewesen. Wirt-
schaftsminister Jörg Bode (FDP) hält sie
indes für „falsch“. Die SPD will diese
Sache demnächst vor dem Staatsge-
richtshof klären lassen.
Bartling hatte seinerzeit im Parlament

gefragt, ob sichNiedersachsen an der Fi-
nanzierung desNord-Süd-Dialogs, eines
Prominenten-Treffens auf dem Flugha-

fen Langenhagen, beteiligt hatte. Die
Antwort von Staatskanzleichef Lothar
Hagebölling, heute Leiter des Bundes-
präsidialamtes, war verneinend: „Es
handelt sich um eine Privatveranstal-
tung, es gibt keine Beteiligung oder Fi-
nanzierung durch das Land.“ Noch Mit-
te Januar hatte Möllring diese Version
im Landtag als zutreffend bezeichnet –
denn die Frage beziehe sich nur auf eine
finanzielle Beteiligung, und die habe es
nicht gegeben.
Einen Tag nach Möllrings Einlassung

waren aber Berichte publik geworden,
wonach das Land doch – mittelbar –
Geld in die Party gesteckt hatte: in Form
von Servicekräften, die von der Medizi-
schen Hochschule Hannover (MHH) zur
Verfügung gestellt wurden, und von
Kochbüchern und Werbemitteln, die als
Geschenke an die Gäste verteilt wurden
und zuvor vom Agrarministerium ge-

kauft worden waren. Außerdem schält
sich immer mehr heraus, dass sich der
damaligeRegierungssprecherOlafGlae-
seker intensiv in die Vorbereitung des
Nord-Süd-Dialogs eingeschaltet hatte.
Auch das kann als mittelbare finanzielle
Beteiligung gewertet werden.
Möllring hat bisher im Parlament die

falsche Antwort nicht eingeräumt. „Die
Sache kann man so oder so sehen“, sagte
er am Montag. Tatsache sei, dass die mit
der Antwort befassten Teile der Landes-
regierung 2010 und auch Mitte Januar
dieses Jahres nichts von einem finanziel-
lenEngagement desLandes gewusst hät-
ten. Ob die Bereitstellung von Service-
kräften der MHH oder auch der Kauf
von Gastgeschenken nun so gewertet
werden könnten, bleibe umstritten. Er
selbst, betonte Möllring erneut, sehe da-
rin keine solche Beteiligung.
Anders argumentiert Bode: „Die da-

malige Antwort im Landtag war objek-
tiv falsch. Es hat eine finanzielle Beteili-
gung gegeben.“ Bode sagt, er verstehe
auch nicht, warum Hagebölling das da-
mals, womöglich wider besseres Wissen,
nicht eingeräumt habe. Schließlich sei
ein Engagement des Landes für diese
Veranstaltung, die der Wirtschaft viele
Kontakte vermittelt habe, keineswegs
verboten, sie sei sogar geboten gewesen.
Bode erinnert daran, dass Wulff für Ha-
geböllings damalige Einlassung selbst
verantwortlich gewesen war – schließ-
lich habe er diese zuvor abgezeichnet.
Laut Landesverfassung muss die Regie-
rung auf Fragen von Abgeordneten
„nach bestem Wissen unverzüglich und
vollständig“ eingehen. Sollte man der
Landesregierung nachweisen, dass sie
wider besseres Wissen eine Falschaus-
kunft an Bartling gegeben hat, wäre dies
ein Verstoß gegen die Verfassung.

Von Klaus WallbauM

FDP-Wirtschaftsminister widerspricht Möllring in derWulff-Affäre / Verstoß gegenVerfassung?

„Viel für die Gleichstellung getan“: Ministerin
Wanka (rechts) mit neuen Professorinnen.

Lindemann rügt
EU für träge

Agrarreformen

Land will auch
im Winter
abschieben

Goslar (epd). Landwirtschaftsminis-
ter Gert Lindemann (CDU) wirft der
Kommission der Europäischen Union
vor, wichtige Reformziele der Agrarpo-
litik auf die lange Bank zu schieben. Bei
einer Tagung der Evangelisch-lutheri-
schen Landeskirche am Montag in
Braunschweig mit Landwirten kriti-
sierte der Minister in Goslar, dass in
Brüssel die Ernährungssicherheit der
Bevölkerung und die Einkommenssta-
bilität der Landwirte zu kurz kämen.
„Zur Sicherung der Ernährung der
wachsenden Weltbevölkerung brauchen
wir weltweit eine hoch produktive, an
die jeweiligen Standortbedingungen
angepasste Landwirtschaft“, forderte
Lindemann.
Der Minister wandte sich gegen eine

Politik der Stilllegung landwirtschaftli-
cher Betriebe und gegen eine „übermäßi-
ge Reglementierung“ aufgrund einer
stärkerenUmweltausrichtung. Das Land
Niedersachsen wolle den Umwelt- und
den Klimaschutz mit der Landwirt-
schaft und nicht gegen die Landwirt-
schaft durchsetzen.
Als „Modellvorhaben“ nannte der Mi-

nister den geplanten Weiterbau der Au-
tobahn 39 vonWolfsburg nachHamburg.
Im Rahmen einer „großräumigen Kom-
pensation“ werde sich die Streckenfüh-
rung auf Bereiche konzentrieren, die für
die Landwirtschaft weniger wertvoll
sind. Bei der traditionellen Landwirt-
schaftstagung der braunschweigischen
Landeskirche befassen sich bis zum
Donnerstag rund 60Teilnehmermit Fra-
gen der Flächennutzung.

Hannover (mbb). Das LandNiedersach-
sen sieht in dem überaus harten Winter
keinen Grund, auf geplante Abschiebun-
gen in den Kosovo zu verzichten. Der
Sprecher des Innenministeriums in Han-
nover, Frank Rasche, wies allerdings da-
rauf hin, dass sich unter den Abschiebe-
häftlingen keine Kinder befänden. Vo-
raussichtlich heute soll eine Sammelab-
schiebung von Flüchtlingen aus dem
Kosovo geschehen – und zwar vom Düs-
seldorfer Flughafen aus. „An dieser Ab-
schiebung sind fünf Bundesländer betei-
ligt. Es handelt sich meist um Straftäter,
die noch nicht lange in der Bundesrepu-
blik sind“, betonte das Innenministeri-
um.
Demgegenüber erklärte die SPD-Ab-

geordnete Silke Lesemann, dass unter
den Abschiebekandidaten auch Roma-
Familien aus Niedersachsen seien.
„Grundsätzlich muss sichergestellt wer-
den, dass bei Rückführungen in die Re-
publik Kosovo für besonders schutzbe-
dürftige Menschen im Winter jedes Risi-
ko ausgeschlossen wird.“ Sollten Famili-
en mit kleinen Kindern abgeschoben
werden, werde gegen diesen Grundsatz
verstoßen. Im Kosovo seien die Neuan-
kömmlinge von Obdachlosigkeit bedroht
– und das bei diesem sibirischen Winter.
„Das ist an Zynismus nicht zu überbie-
ten.“AuchPiaZimmermann vonderLin-
kenforderte„einMindestmaßanMensch-
lichkeit“. Deshalbmüsse die geplante Ab-
schiebung gestoppt werden.
Das Innenministerium widersprach

der Darstellung der SPD. „Keiner von
den Abgeschobenen fällt in die Obdach-
losigkeit. Die Flüchtlinge werden um-
fänglich betreut und in Wohnungen un-
tergebracht.“ Auch das Land Nordrhein-
Westfalen schiebe ab.

Grüne fordern
Klarheit zu

Atommülllagern
Hannover (kau). Die oberirdischen

Lagerstätten für schwachen und mittel
radioaktiven Atommüll in Niedersach-
sen sind nach Ansicht der Grünen im
Landtag der Öffentlichkeit nicht ausrei-
chend bekannt. Offenbar gebe es neben
dem Zwischenlager Gorleben weitere
Lagerplätze – etwa bei dem Braun-
schweiger Medizintechnikunternehmen
Eckert & Ziegler sowie auf einem ehe-
maligen Bundeswehrgelände in Leese
(Kreis Nienburg). Dort befand sich frü-
her die LandessammelstelleNiedersach-
sen, die inzwischen beim Forschungs-
zentrum Jülich untergebracht ist. Aller-
dings ist es nach Informationen derGrü-
nen weiterhin möglich, schwach Wärme
entwickelnden Atommüll nach Leese zu
bringen. In einer Großen Anfrage an die
Landesregierung fordern die Grünen
jetzt Aufklärung über die Abfallströme.
Sie wollen unter anderem wissen, ob
Leese weiterhin faktisch als Landes-
sammelstelle genutzt werde, ohne dass
dies öffentlich bekannt sei.
Bekannt ist, dass in Leese 1485 Fäs-

ser mit radioaktiven Abfällen aus der
1998 geschlossenen Landessammelstel-
le Steyerberg (ebenfalls im Landkreis
Nienburg) aufbewahrt werden. Hinzu
kommen 3400 Fässer, die sich bis Ende
der neunziger Jahre bei demChemiebe-
trieb Amersham Buchler in Braun-
schweig angesammelt haben. Auch die
Firma Eckert & Ziegler, deren Erweite-
rungspläne am Standort Braunschweig
derzeit fürWirbel sorgen, nutzt dasGe-
lände als Zwischen- und Pufferlager
für schwach- und mittelradioaktive
Abfälle.
Firmenchef Andreas Eckert hat der

Umweltorganisation Robin Wood und
der Bürgerinitiative Strahlenschutz un-
terdessen eine Offenlegung des radioak-
tiven Inventars auf dem Firmengelände
am Standort Braunschweig-Thune an-
geboten, sofern diese die Angaben ver-
traulich behandelten. Wenn internatio-
nale Mitbewerber Geschäftsgeheimnis-
se erführen, könne das Unternehmen
Schaden nehmen.

Mit Musik geht Mathe besser
Künftig soll nicht nur im Musikun-

terricht gegeigt, geflötet und gesungen
werden. Vom kommenden Schuljahr an
dürfen Grundschüler in Niedersachsen
auch in den Mathe- und Deutschstun-
den musizieren. Das ist das Ziel des
Projekts „Musikalische Grundschule
Niedersachsen“, das das Kultusminis-
terium mit der Bertelsmann-Stiftung
auf die Beine stellt.
Am Montag unterzeichneten Kultus-

minister Bernd Althusmann (CDU) und
die stellvertretende Vorstandsvorsitzen-
de der Stiftung, Liz Mohn, eine entspre-
chende Vereinbarung. Die Stiftung stellt
rund 150000 Euro zur Verfügung, das
Ministerium investiert etwa 173000
Euro. Zunächst können landesweit 100
Grundschulen teilnehmen.
„Kinder, die regelmäßig singen, sind

weniger krank“, sagte Liz Mohn. „Sie
sind nachweislich auch in anderen Fä-

chern besser, wenn sie frühzeitig ans
Singen und Musizieren herangeführt
werden“, sagte der Kultusminister.
Insgesamt sind 160 Schulen in Hes-

sen, Berlin, Bayern und Thüringen an
dem Projekt beteiligt, das die Stiftung
gemeinsammit demHessischenKultus-
ministerium entwickelt hat. In Nieder-
sachsen knüpft das neue Projekt an an-
dere Programme wie „Klasse! Wir sin-
gen!“ und „Hauptsache: Musik“ an. sn

Neues Leitungsduo bei der Polizei

Hannover. Wer sogar seinen Urlaub
für einen neuen Job verkürzt, dem muss
es besonders ernst sein mit seiner neuen
Aufgabe. Als Uwe Lührig im November
2011 telefonisch gefragt wurde, ob er
Präsident der Zentralen Polizeidirekti-
on in der hannoverschen Tannenbergal-
lee werden wolle, befand sich der
54-Jährige gerade in Südostasien. Den-
noch habe Lührig sofort zugesagt, be-
richtete Innenminister Uwe Schüne-
mann am Montag bei dessen offizieller
Amtseinführung. Einen Tag nachÜber-
gabe der Ernennungsurkunde leitete
Lührig bereits den Castoreinsatz im
Wendland. Er ist aber nicht das einzige
neue Gesicht an der Spitze der Behörde.
Polizeivizepräsident ist seit dem 15. De-
zember 2011 der 55-jährige Rolf Bah-
der.

Die Neustrukturierung der Behörde
ist gerade abgeschlossen worden. Jetzt
gilt es, mit der neuen Organisation die
anstehenden Aufgaben zu bewältigen.

Die liegen vor allem im Bereich der IT-
Sicherheit. „Wir müssen gewappnet sein
für Angriffe von außen auf die IT-Tech-
nologie der Behörde“, warnte Bahder.
Einen Wermutstropfen hat es für Lüh-
rig bei der Entscheidung für den Präsi-
dentensessel allerdings gegeben: „Ich
musste meine geliebte blaue Uniform
ausziehen – eine habe ich zu Hause im
Schrank versteckt“, gab der Beamte zu,
der sich in Hannover unter anderem ei-
nenNamen gemacht hat, weil er den Po-
lizeieinsatz während der Fußballwelt-
meisterschaft 2006 koordinierte.
Der Wechsel an der Spitze der Polizei

war notwendig geworden, weil bekannt
geworden war, dass Lührigs Vorgänger
Christian Grahl im Sommer in der
„Sansibar“ am Steintor gefeiert hatte.
Die Bar gehörte damals noch anteilig
Hannovers Hells-Angels-Chef Frank
Hanebuth.

Von Tobias MorcHner

Präsident und sein Vize:Amtseinführung von Uwe Lührig und Rolf Bahder

Begrüßung durch Niedersachsens Innenmi-
nister Uwe Schünemann: Uwe Lührig (rechts)
und Rolf Bahder. Schaarschmidt

Filme aus
Niedersachsen

Hannover (med). Am 12. Mai ist Kino-
start für „Die Vermissten“, ein Film mit
André M. Hennicke, in dem Filmfans
Hannover wiedererkennen werden: In
dem Film geht es um Jugendliche, die
sich dem demografischenWandel entzie-
hen. Der Streifen feiert auf der Berlinale
Premiere, die am Freitag beginnt. Nord-
media hat das Filmprojekt finanziell un-
terstützt, gedreht wurde im Raum Han-
nover, Wolfsburg und Peine. Bereits am
Donnerstag nächster Woche startet zu-
dem „Sommer auf dem Land“ (Regie:
Radek Wegrzyn). Eine Komödie, die ei-
gentlich in Polen spielt, aber ebenfalls
teilweise in Niedersachsen gedreht wur-
de. Im März läuft „An enemy to die for“
(Regie: Peter Dalle) mit Axel Prahl an,
für den unter anderem in Goslar gedreht
wurde. All diese Filme sind von der
Nordmedia subventioniert worden, die
im vergangenen Jahr gut zwölf Millio-
nen Euro Filmfördergeld verteilt hat.

„Tacheles“ zu
Organspenden

Hannover (vt). Bundesweit warten
12000 Menschen auf ein Spenderorgan.
Täglich sterben drei Menschen, weil sie
zu lange warten mussten. Jetzt will sich
der Bundestag des Themas annehmen.
Die Talkrunde „Tacheles“ befasst sich am
Dienstag, 14. Februar, mit der Frage, ob
eine Organspende gelebte Nächstenliebe
ist. „Unversehrt sterben oder das Herz
verschenken?“, lautet der Titel der Sen-
dung.EsdiskutierenBraunschweigsLan-
desbischof Prof. Friedrich Weber, Frank
Ulrich Montgomery, Präsident der Bun-
desärztekammer, Renate Greinert von
der Initiative Kritische Aufklärung über
Organtransplantation, der Kritiker Paolo
Bavastro und der Organspendeempfän-
ger Marc Bargmann. Der Kardiologe Ba-
vastro hält dieMöglichkeit der Organent-
nahme bei Hirntod für eine „Tötung“,
während für den Organspendeempfänger
Bargmann die Transplantation „ge-
schenktes Leben“ ist. Phoenix strahlt die
Sendung am 19. Februar um 13 Uhr aus.

Volkswagenstiftung
feiert Geburtstag

Hannover (dpa). Die Volkswagenstif-
tung hat weltweit etwa 30 000 Projekte
mit knapp vier Milliarden Euro unter-
stützt. Zum 50-jährigen Bestehen prä-
sentiert sie nun ein Fotobuch – 20 hanno-
versche Studenten haben für Aufnahmen
rund 90 000 Kilometer zurückgelegt. Sie
reisten an 37 Orte der Welt und begleite-
ten Wissenschaftler, die von der Stiftung
gefördert werden. Ziel des Projekts sei,
die Volkswagenstiftung transparenter zu
machen, erklärte Generalsekretär Wil-
helm Krull. Mit einem Stiftungskapital
von rund 2,4 Milliarden Euro ist die
Volkswagenstiftung eine der größten
Wissenschaftsstiftungen Europas. Am
15. März feiert die Stiftung ihr 50-jähri-
ges Bestehenmit einem Festakt in Berlin,
zu dem auch Bundespräsident Christian
Wulff erwartet wird. Ein großes Stif-
tungsprojekt ist derzeit der Wiederauf-
bau des im Zweiten Weltkrieg zerstörten
Schlosses Herrenhausen in Hannover als
modernes Wissenschaftszentrum.
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