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Schüler boykottieren Mathe-Test
Protest gegen Schulpolitik und Klassenfahrten-Streik der Lehrer

Göttingen. Mathetest-Boykott
gegen Klassenfahrten-Boykott:
An mindestens vier Gymnasien
im Raum Göttingen haben sich
am Donnerstag Schüler gewei-
gert, einen bundesweiten Ver-
gleichstest der achten Klassen
im Fach Mathematik zu schrei-
ben. Stattdessen wollten sie nor-
malen Unterricht machen.
Die Schüler sind einem Auf-

ruf von Schülervertretern in Lü-
neburg gefolgt. Mit ihrer Aktion
protestierten sie vor allem gegen
die aktuelle Bildungspolitik in
Niedersachsen, aber auch gegen
den andauernden Klassenfahr-
tenboykott der Gymnasialleh-
rer. Schlechte Noten oder eine
Strafe müssen sie nicht fürch-
ten.
Nach Tageblatt-Informatio-

nen haben am Hainberg-Gym-
nasium (HG) vier von fünf Klas-
sen den sogenannten Vera-Test
verweigert. Am Felix-Klein-

Gymnasium (FKG) haben nur
acht von 132 Schülern die Arbeit
geschrieben. Am Max-Planck-
Gymnasium ist laut Schullei-
tung „der größte Teil“ der Schü-
ler dem Boykottaufruf gefolgt.
AmMündenerGrotefend-Gym-
nasium hat sich nur eine Hand-
voll beteiligt.
„Wir finden es nicht O.K., was

zurzeit in der niedersächsischen
Schulpolitik passiert“, erklärten
amDonnerstag BirteWettig und
Jona Kienapfel als Sprecher des
elften Jahrgangs und Mitorgani-
satoren am HG zu den Hinter-
gründen der Aktion. Dazu zähle
auch die zunehmende Belastung
für ihre Lehrer durch Schulre-
formen. Mit dem Vera-Boykott
würden sie die Lehrer zumin-
dest symbolisch „entlasten“, er-
gänzten die Schülersprecher
vom FKG, Miguel Ohnesorge
und Jonas Nienstedt: Wenn die
Lehrer weniger Klassenarbeiten
korrigieren müssen, könnten sie
auch wieder Klassenfahrten be-

gleiten. Hintergrund: Die Leh-
rer an denmeisten niedersächsi-
schen Gymnasium boykottieren
seit Schuljahresbeginn Klassen-
und Kursfahrten. Damit kämp-
fen sie wiederum gegen eine
vom Land verordnete Verlänge-
rung ihrer wöchentlichen Ar-
beitszeit.
Die Schüler kritisieren aber

auch die Vera-Tests selbst als
„pädagogisch zweifelhafte Ver-
gleichsarbeit“. Zum einen seien
die Aufgaben mit Ankreuz-Ant-
worten kaum geeignet, denWis-

sensstand der Schüler zu erfas-
sen. Zum anderen kämen die
Ergebnisse so spät, dass sie kaum
noch zu verwerten seien.
Die Teilnahme an den Vera-

Tests ist Pflicht. Sie werden nach
Angaben des Kultusministeri-
ums aber nicht benotet, und ihre
Ergebnisse fließen nicht in die
Zeugnisnoten ein. Auch vor die-
sem Hintergrund erklärten Ver-
treter der Schulen, dass sie den
Boykott der Landesschulbehör-
de zwar mitteilen, aber keine
Sanktionen verhängen werden.

Von ulricH scHubert

Boykott gegen Boykott: Weil Lehrer keine Klassenfahrten mehr anbieten wollen, schreiben Schüler keinen Mathe-Test. dpa

Bruder
imWahn
erstochen
31-Jähriger muss
dauerhaft in der

Psychiatrie bleiben

Göttingen. Ein 31-jähriger
Mann aus Einbeck, der im
August vergangenen Jahres
in wahnhaftem Zustand sei-
nen Bruder getötet hatte,
muss auf zunächst unbe-
grenzte Zeit in der Psychia-
trie untergebracht bleiben.
Das hat am Donnerstag das
Landgericht Göttingen ent-
schieden. Der 31-Jährige
stelle aufgrundseiner schwe-
renpsychischenErkrankung
eine Gefahr für die Allge-
meinheit dar, urteilte das
Gericht.
Der Angeschuldigte hatte

am Tatabend völlig unver-
mittelt mehrfach mit einem
Nato-Springmesser auf sei-
nen 33-jährigen Bruder ein-
gestochen. Der 33-Jährige
erlag zwei Wochen später im
Göttinger Uni-Klinikum sei-
nen schweren Verletzungen.
Das Gericht bewertete die

Tat als vollendeten Tot-
schlag. Der Angeschuldigte
könne dafür allerdings nicht
zur Verantwortung gezogen
werden, da er zur Tatzeit
Halluzinationen und Wahn-
vorstellungen gehabt habe
und somit schuldunfähig
gewesen sei. Der 31-Jährige
hatte seinen Zustand auf
langjährigen Drogenkon-
sum zurückgeführt. Nach
Angaben eines psychiatri-
schen Sachverständigen war
die Tat jedoch auf dessen
psychische Erkrankung zu-
rückzuführen. Demnach litt
der Angeschuldigte unter ei-
ner paranoiden schizophre-
nen Psychose, die bis dahin
weder diagnostiziert noch
behandelt worden war.
Eine zusätzliche Tragik

des Falls bestehe darin, dass
der Getötete sein Lieblings-
bruder gewesen sei, sagte
der Vorsitzende Richter Ralf
Günther. Der 31-Jährige
habe sich in seinem Wahn
von seinem Bruder verfolgt
gefühlt und Angst gehabt,
von diesem missbraucht zu
werden. Erst nachdem seine
Schwägerin und ein weiterer
Bruder dem Niedergesto-
chenen zu Hilfe gekommen
waren, ließ er vom Opfer ab,
warf das Messer weg und
begab sich zur Polizeiwache.
Dort nahmen ihn die Beam-
ten fest. Anschließend kam
er in das Maßregelvollzugs-
zentrum für psychisch kran-
ke Straftäter in Moringen.
Dort muss er nach der

Entscheidung des Gerichts
auch weiterhin bleiben. Die
Richter folgten damit dem
Antrag der Staatsanwalt-
schaft. Der Verteidiger hatte
gefordert, die Unterbrin-
gung auszusetzen. Von sei-
nem Mandanten gehe keine
Gefahr mehr aus, ihm sei
mit einer ambulanten The-
rapie besser gedient. Dies
sahen die Richter anders.
Der 31-Jährige sei nach wie
vor krank und habe sich
noch nicht so weit stabili-
siert, dass man ihn wieder in
die Freiheit entlassen könn-
te. nie

Diskussion um Mensa-Bestellung

Göttingen. Die Gefahr ist viel-
leicht geringer als zunächst be-
fürchtet, dennoch drängen die
Schulpolitiker des Göttinger Ra-
tes darauf, das Online-Bestellsys-
tem für mehrere Schulmensen so
schnell wie möglich umzustellen.
Die Piraten-Partei hatte Alarm
geschlagen und auf „gravierende
Sicherheitslücken“ in der Soft-
ware hingewiesen, wenn Eltern
und Schüler über ein Internetpor-
tal der Stadt Mittagessen bestel-
len.
Wer die Bestellseite mit einem

Passwort öffnet, muss dafür einen
Adobe Flash Player auf seinem
Rechner installieren. Der Flash
aber habe gerade in jüngster Zeit
erhebliche Sicherheitsprobleme
und ermögliche es, die Nutzer

auszuspionieren, hatte Pirat Mar-
tin Rieth gewarnt. Zugleich for-
derte er, das Systembis zur Fertig-
stellung einer neuen Software
auszusetzen und Bestellungen auf
Papier zu bearbeiten.
Das sei viel zu aufwändig, orga-

nisatorisch kaum möglich und
personell nicht leistbar, ohne die
Essenspreise massiv zu erhöhen,
konterte im Ausschuss die Ver-
waltung. Die Software steuere au-
tomatisch auch ein umfangrei-
ches Waren-Wirtschaftssystem
für den Einkauf und die Zuberei-
tung der Essensportionen. Zu-
dem sei das System seit 2009 im
Einsatz – ohne Probleme oder
Klagen von Anwendern.
Die Verwaltung räumte ein,

dass der Flash Player Sicherheits-
mängel aufweise.Diese seiennach
ihren Informationen aber nicht so

gravierend, dass sofort reagiert
werden müsse. Dennoch werde
an einem neuen Programm gear-
beitet, ohne Flash und für alle
Onlineseiten der Stadt. Es werde
vermutlich im Sommer fertigge-
stellt sein. Ein Termin, den sich
die Verwaltung vom Hersteller
„zusichern lassen sollte“, forder-
ten die Ausschussmitglieder ab-
schließend. An das System ange-
schlossen sind das Hainberg-, Fe-
lix-Klein-, Max-Planck- und
Theodor-Heuss-Gymnasium und
die Geschwister-Scholl-Gesamt-
schule.
Moniert hatte Rieth auch, dass

eine Grundgebühr in Höhe von
fünf Euro bisher versteckt aufge-
führt sei. Das habe sie bereits ge-
ändert, so die Verwaltung. Die
Gebühr sei jetzt in die Preisliste
für das Essen aufgenommen.

Von ulricH scHubert

Neues Software-Programm bestellt: Verwaltung soll Druck machen

Vera steht für schriftliche „Vergleichsarbeiten“ in den dritten und
achten Klassen (Vera-3 und Vera-8) an allen schulen in Deutsch-
land. Mit den tests soll nach beschluss der Kultusminister unter-
sucht werden, welche Kompetenzen die schüler zu einem be-
stimmten Zeitpunkt erreicht haben. Die arbeiten werden in jedem
Jahr neu konzipiert, an einem festgelegten tag zeitgleich ge-
schrieben und zentral ausgewertet. us

Vera

Schriftliche Vergleichsarbeiten

Tempo 30:
Stadt muss
nachbessern

Göttingen. Um die geplante
Tempo-30-Regelung in den
Nachtstunden im Bereich der
Reinhäuser Landstraße einfüh-
ren zu können, muss die Stadt
Göttingen neue Verkehrszäh-
lungen veranlassen. Das ergibt
sich aus einem Schreiben des
Niedersächsischen Ministeri-
ums für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr. Die Stadt will die ge-
wünschten Erhebungen nun so
schnell wie möglich veranlas-
sen, teilte am Donnerstag die
Verwaltung mit.
Das Land bezieht sich in sei-

nem Schreiben vor allem auf die
Aktualität der Daten, die nicht
älter als fünf Jahre sein dürfen.
Die für den Bereich der Rein-
häuser Landstraße zugrunde ge-
legten Verkehrsmengen ent-
stammen jedoch Zählungen äl-
teren Datums. Außerdem er-
wartet das Land nach Angaben
der Verwaltung „für die schall-
technische Untersuchung eines
klassifizierten Straßenzuges eine
Verkehrszählung über mindes-
tens 140 Stunden, wobei die
Zählung nach verschiedenen
Fahrzeugarten unterscheiden
muss“.
Stadtrat SiegfriedLieske (Grü-

ne) kündigte an, die neuen Da-
ten unverzüglich dem Sachver-
ständigenbüro, das mit dem
Göttinger Lärmaktionsplan be-
fasst ist, zur Ermittlung der
Lärmwerte zur Verfügung zu
stellen. Die Ergebnisse würden
anschließend dem Ministerium
mitgeteilt.
Seit Ende November vergan-

genen Jahres gilt auf zunächst
sieben Göttinger Hauptver-
kehrsstraßen in den Nachtstun-
den eine Begrenzung auf Tempo
30. Damit will die Stadt fürmehr
Ruhe sorgen. Die Kampagne ist
Teil eines Lärm-Aktionsplans,
den der Rat zuvor beschlossen
hatte. In der Reinhäuser Land-
straße sind die Tempo-30-Schil-
der allerdings überklebt. Bevor
die Anordnung in Kraft treten
konnte, hatte das Verkehrsmi-
nisterium interveniert. Begrün-
dung: Die Straße sei eine Bun-
desstraße und ausgewiesene
Umleitungsstrecke für die A7,
wenn diese gesperrt ist. afu
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