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Arbeitslosigkeit sinkt spürbar

(rb) Hannover. Die Arbeitslosenzahl ist im März spürbar gesunken. 325 480 Menschen waren
in Niedersachsen arbeitslos gemeldet. Das sind 8852 oder 2,6 Prozent weniger als im Vormonat, aber 2657 bzw. 0,8 Prozent mehr als im Vorjahresmärz. Die Arbeitslosenquote betrug wie
vor einem Jahr 8,2 Prozent gegenüber 8,4 Prozent im Februar. Überdurchschnittlich gesunken
ist nach Angaben der Agentur für Arbeit die Arbeitslosigkeit der unter 25-Jährigen. Sie ging um
fünf Prozent bzw. 1806 gegenüber dem Februar zurück und um 3,1 Prozent bzw. 1088 im Vergleich zum Vorjahr. Hier betrug die Arbeitslosenquote 7,7 Prozent, im Februar 8,1 und im März
2009 acht Prozent. Die sogenannte Unterbeschäftigung betraf im März 433 074 Menschen. Das
sind Personen, die nicht als arbeitslos gelten, aber ohne Beschäftigung sind, weil sie in Arbeitsmaßnahmen, beruflicher Weiterbildung, Altersteilzeit usw. stecken. Die Arbeitsagentur sieht die
Gründe für die positive Entwicklung in der Frühjahrsbelebung, die nicht mehr so stark wie 2009
von der Wirtschaftskrise ausgebremst wurde. Dadurch entspreche der Rückgang der Zahlen
fast wieder dem saisonal üblichen Maß. Erfreulich sei aber auch, dass im März in witterungsunabhängigen Branchen wieder vermehrt Arbeitnehmer eingestellt worden seien. Einschränkend
stellt die Arbeitsagentur fest, dass das Niveau der Jahre vor der Krise noch nicht wieder erreicht
sei. Es mehrten sich jedoch die Anzeichen, dass sich einige Teil des Arbeitsmarktes allmählich
zu erholen beginnen. Weiterhin positiver als in den anderen alten Bundesländern hat sich die
Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Niedersachsen entwickelt. Nach den vorläufig hochgerechneten Ergebnissen von Ende Januar 2010 stieg ihre Zahl um 0,5 Prozent oder
11 692 auf rund 2,42 Millionen an. Das Niveau der westdeutschen Bundesländer sank dagegen
weiter um 89 481 bzw. 0,4 Prozent. Begründet wird die gute Entwicklung damit, dass die von
der Wirtschaftskrise besonders betroffenen Wirtschaftsabschnitte in Niedersachsen weniger
stark ausgeprägt seien.
Bode für schnellen Ausbau der Binnenwasserstraßen
(rb) Hannover. Niedersachsens Verkehrsminister Jörg Bode hat am Mittwoch bei der Vorstellung einer Studie des Franzius Instituts für Wasserbau und Küsteningenieurwesen der Leibniz
Universität Hannover, die sich mit dem Ausbau der Seehafenhinterlandanbindungen über die
Binnenwasserstraßen in Norddeutschland befasst, auf den schnellen Ausbau dieses Verkehrsweges gedrängt. Die von der Stiftung der Bauindustrie Niedersachsen-Bremen in Auftrag gegebene Studie, die von einem ausschließlich weiblichen Bauingenieur-Team erstellt wurde, soll
nach dem Willen des Vorsitzenden des Stiftungsrates, Prof. Dr. Rolf Warmbold, der Landesregierung Impulse geben in ihrem Bemühen, insbesondere den Bund für den notwendigen Ausbau der Binnenwasserstraßen zu gewinnen, der unabweisbar sei. Bode sieht in diesem Bereich
ein sehr großes Potenzial, um Container aus ökologischen Gründen von der Straße auf die
Binnenwasserstraßen zu bringen; außerdem gebe es auf den Wasserstraßen Reserven, die genutzt werden müssten. Warmbold betonte, die Hinterlandverkehre seien keine Landesaufgabe,
sondern eine nationale, wenn nicht internationale Aufgabe. Die Studie gebe bedenkenswerte
Handlungsanregungen. Der Leiter des Franzius Instituts, Prof. Dr. Torsten Schlurmann, verwies
auf Prognosen, nach denen bis 2025 die Verkehrsleistung auf der Schiene um 65 Prozent und
auf der Straße um 80 Prozent zunehmen werde. Allein vom Hamburger Hafen müssten dann
die Container statt mit 9000 mit mehr als 23 000 Lkw pro Tag abtransportiert werden. Ange-

sichts der Verkehrsprobleme auf den Straßen und der Kapazitätsengpässe bei der Bahn werde
deutlich, dass gehandelt werden müsse, ergänzte Bode. Die Vorteile beim Gütertransport per
Binnenschiff lägen auf der Hand: geringerer CO2-Ausstoß, kaum Lärmbelästigung und hohe
Verkehrssicherheit bei gleichzeitig hoher Mengenleistungsfähigkeit. Ein Lkw befördere einen
Container, ein Binnenschiff aber 40. Das Gutachten mache deutlich, dass der entscheidende
Engpass insbesondere beim Schiffshebewerk Scharnebeck bei Lüneburg auf dem Elbeseitenkanal liege. 2007 seien dort 8,3 Millionen Gütertonnen befördert worden, 2025 würden es „vorsichtig gerechnet“ 17,7 Millionen sein. Auf diese Menge sei das vor über 30 Jahre gebaute Hebewerk nicht ausgerichtet, auch nicht auf größere Binnenschiffe. Ein Ausbau der Elbe verbietet
sich nach Bodes Meinung schon aus ökologischen Gründen.
Kinderkondome
(rb) Kondome für kleine Größen stehen im Mittelpunkt der Präventionskampagne „Spaß nach
Maß“, die sich die Schweizer Aids-Hilfe für Jugendliche ausgedacht hat. Die Stiftung „Planes“
und der Verein „Gütesiegel“ haben speziell für zwölf- bis 14-jährige Jungen „Gummis“ entwikkelt, die schmaler als die handelsüblichen Präservative sind. Hintergrund: Nach Erkenntnissen
der eidgenössischen Kinder- und Jugendkommission sind junge Schweizer auf der Schwelle
vom Kind zum Jugendlichen nicht ausreichend aufgeklärt und verhüten in der Regel nicht beim
„ersten Mal“. Selbst wenn sie es tun, ist der Schutz vor HIV, anderen übertragbaren Infektionen
sowie ungewollten Schwangerschaften nicht gesichert, da jedem vierten Jugendlichen die herkömmlichen Kondome zu groß sind. Seit Anfang März werden die Spezialanfertigungen an
Schweizer Schulen inklusive eines normalen Kondoms und Gleitmittel verteilt. Konservative Politiker haben daran überhaupt keinen Spaß. Sie befürchten, dass mit den Kinderkondomen die
Moral „verludert“ und der Druck auf SchülerInnen steigt, früh Sex zu haben. Die Aids-Hilfe kontert: Das Jugendkondom bewirke keinen moralischen Verfall bei Jugendlichen, sondern lehre
sie, verantwortungsbewusst mit ihrer Sexualität umzugehen.
Kommentar:
(Um-)Bildungsfragen
(rb) Wann ist eigentlich der geeignete Zeitpunkt dafür, ein Kabinett umzubilden? In Niedersachsen wird seit nunmehr zwei Jahren
darüber gesprochen, ob und wann und wer,
als gäbe es nichts Wichtigeres. Nach der
Landtagswahl 2008 hatte Ministerpräsident
Christian Wulff zunächst nur zwei Regierungsmitglieder – Elisabeth Heister-Neumann
und Bernd Busemann – die Ressorts tauschen lassen. Das hat seinerzeit viel Unruhe
gegeben, zumal für die neue Kultusministerin
die ersten Monate nicht eben optimal gelaufen
waren, während Busemann einen extrem entspannten Eindruck erweckte, ganz so, als erholte er sich von seiner aufreibenden fünfjährigen Amtszeit als Kultusminister nun im Justizministerium.
Während die FDP vor einem Jahr zunächst
durch den Rückzug von Walter Hirche aus der
aktiven Politik und wenige Monate später
durch den Wechsel von Philipp Rösler ins
Bundeskabinett in Turbulenzen geriet und in-

nerhalb kürzester Zeit ihr Personal neu aufstellen musste (nur Umweltminister HansHeinrich Sander blieb die Konstante in diesen
bewegten Zeiten), sind die CDU-Mitglieder im
Landeskabinett mit Ausnahme von Sozialministerin Mechthild Ross-Luttmann, die 2005
Ursula von der Leyen ablöste, allesamt von
2003 an mit im Boot. Offenbar Grund genug
für eine interessierte Öffentlichkeit, nach Abwechslung zu rufen.
Neben dem Wann ist die interessante Frage, warum eigentlich? Normalerweise wird eine Regierung umgebildet, z.B. wenn aus irgendwelchen Gründen ein neuer Ministerpräsident ins Amt kommt, wie es vor zehn Jahren
beim Wechsel von Gerhard Glogowski zu Sigmar Gabriel der Fall war, und wenn der Neue
dann auch neue personelle Akzente setzen
will. Oder ein Regierungsmitglied hat sich etwas zuschulden kommen lassen, das man
ihm nicht durchgehen lässt, ein Minister oder
eine Ministerin findet anderswo eine interes-

