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Online-Funktion? „Nein danke“
76 Prozent der Bürger wollen Möglichkeiten des neuen Personalausweises nicht nutzen

Göttingen. Ab zum Fotografen,
Passbild entsprechend der Vor-
schriften anfertigen lassen, und
dann mit dem Fotoabzug des ei-
genen Konterfeis ab zum Ein-
wohnermeldeamt, um den ab-
gelaufenen Personalausweis zu
erneuern. Das Papier-Lichtbild
könnte allerdings bald ausge-
dient haben.

Grund: Seit Anfang März er-
probt die Stadt Göttingen im
Rahmen eines Pilotprojektes
unter Federführung des Bun-
desamtes für Sicherheit in der
Informationstechnik die ver-
schlüsselte Übermittlung der

Fotodateien für den Personal-
ausweis per De-Mail – vom Fo-
tografen direkt zur Ausweis-Be-
hörde. Derzeit sind es zwei Fo-
togeschäfte in Göttingen, die die
neue, verschlüsselte Übertra-
gungstechnik testen. Der Kunde
bekommt eine Dateinummer,
mit der wiederum die Behörde
das Bild abrufen kann. Genutzt
wird das bisher „nur marginal“,
technisch funktioniere bis jetzt
aber alles ohne größere Proble-
me, teilt die Stadtverwaltung auf
Nachfrage mit.

Während immer neue Tech-
niken entwickelt werden, ten-
dieren die Göttinger aber au-
genscheinlich eher zum Ver-

trauten. Seit Oktober 2010 gibt
es den neuen Personalausweis,
mit dem man viel mehr kann,
als sich nur auszuweisen. Sich
online ausweisen zum Beispiel,
wenn etwa eine Versicherung
abgeschlossen, ein Bankkonto
eröffnet oder eine Meldebe-
scheinigung beantragt wird. So
heißt es in der Broschüre, die je-
der Bürger, der den neuen Per-
sonalausweis beantragt, erhält.

Soweit die Theorie. Doch die
Praxis ist davon weit entfernt.
Laut Göttinger Einwohnermel-
deamt haben inzwischen 28 333
Göttinger einen neuen Perso-
nalausweis mit Online-Funkti-
on, aber rund 76 Prozent davon

haben sich die Online-Funktion
sperren lassen, wollen diese also
gar nicht nutzen. Und selbst
wenn sie es wollten: In Göttin-
gen kann der Bürger derzeit gar
keine Behördenangelegenheiten
erledigen, ohne selbst ins Rat-
haus zu kommen, so die Verwal-
tung auf Tageblatt-Anfrage.

Hinzu kommt, dass man für
die Nutzung der Online-Funkti-
on zudem ein Lesegerät benö-
tigt. Allerdings, so ergab eine
Stichprobe des Tageblattes, im
örtlichen Elektronikhandel gibt
es keine solche Geräte zu kau-
fen. „Das müssen sie sich online
bestellen“, meint ein Verkäufer
lapidar.

Von Britta EichnEr-ramm

Gibt bei der Stadt Göttingen einen der neuen Personalausweise aus: Norbert Niedzwiecki vom Einwohnermeldeamt. Pförtner

Info-Zentrum
zieht um
Göttingen. Da das Entwicklungs-
politische informationszentrum
Göttingen (Epiz) umzieht, ist es
von mittwoch, 19., bis Dienstag,
25. märz, telefonisch nicht er-
reichbar. Die neue adresse des
Epiz lautet am Leinekanal 4, Ein-
gang B. klm

„Liebeslust und
Ehefrust der Vögel“
Göttinger. im rahmen der
BUnD-Jahreshauptversamm-
lung am Donnerstag, 20. märz,
liest autor und Umweltschüt-
zer Ernst Paul Dörfler aus sei-
nem neuen Buch „Liebeslust
und Ehefrust der Vögel“. tref-
fen ist um 18 Uhr im Seminar-
raum des Göttinger Umwelt-
und naturschutzzentrums,
Geiststraße 2. klm

Zu Fuß von Roringen
nach Nikolausberg
Göttingen. Die Gruppe i des
Kneipp-Vereins Göttingen wan-
dert heute, 19. märz, von rorin-
gen nach nikolausberg. Die ab-
fahrt erfolgt um 10.11 Uhr mit
dem Stadtbus der Linie 10 von
der haltestelle Weender Stra-
ße-ost. enz

In Kürze

Rote Karte für Heiligenstadt

Göttingen. Protest gegen Bil-
dungsabbau: Rund 70 Lehrer
derGeschwister-Scholl-Gesamt-
schule (GSG) haben der nieder-
sächsischen Kultusministerin
Frauke Heiligenstadt (SPD) am
Montag demonstrativ die Rote
Karte gezeigt. Mit dieser Aktion
zeige das Kollegium „seinen Un-
mut über die geplante Arbeits-
zeitverordnung, in der die ver-
sprochene Altersermäßigung
für Lehrkräfte aller Schulformen
ab dem 55. Lebensjahr gestri-
chen werden soll“, sagte Katha-
rina Runkel, Sprecherin der
Schulgruppe der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft
(GEW) an der GSG.

Diese „Sparmaßnahme“ gehe
ebenso wie die Arbeitszeiterhö-
hung für Gymnasiallehrer zu
Lasten derjenigen, die die bil-

dungspolitischen Ziele der Lan-
desregierung umsetzen sollen –
der Lehrkräfte. Viele Lehrkräfte
arbeiteten schon jetzt am Limit.
Wenn die Landesregierung wei-
terhin an den Lehrkräften spare,
sei dies das falsche bildungspoli-
tische Signal, sagte Runkel.

Unterdessen geht die Ausei-
nandersetzung um die Strei-
chung der Altersermäßigung
und die Arbeitszeiterhöhung für
Gymnasiallehrer weiter. Nach
dem Beschluss des Landtags im
Dezember erfolge nun die Um-
setzung dieser Maßnahmen
durch die Änderung der Ar-
beitszeitverordnung, teilte die
GEW mit. Das Kultusministeri-
um habe dazu am Donnerstag,
20. März, eine mündliche An-
hörung anberaumt.

Das nehmen weitere Schulen
zum Anlass für öffentlichen Pro-
test. Am Donnerstag beteiligen

sich neben dem Kollegium des
Hainberg-Gymnasiums auch
das der Georg-Christoph-
Lichtenberg-Gesamtschule
(IGS) an der GEW-Aktion „5
vor 12“ und zeigen Heiligenstadt
ebenfalls die rote Karte. Das hät-
ten die Lehrer der IGS in einer
Personalversammlung beschlos-
sen, teilte der Personalrat der
Schule mit.

Mit der Aktion des Kollegiums
solle aber vor allem „auf die be-
sonderen Probleme“ der IGS
hingewiesen werden. An der
Schule seien von der Landesre-
gierung „seit dem Jahr 2004
etwa 340 Lehrerstunden pro
Woche abgebaut worden, das
entspricht 15 Prozent der Leh-
rerstunden. Diese Kürzungen
betreffen nicht nur das Kollegi-
um, sondern gehen vor allem
auch massiv zu Lasten der Schü-
ler“, so der IGS-Personalrat.

Von anDrEaS FUhrmann

Göttinger Lehrer protestieren gegen „Sparmaßnahmen“

Zeigen ihren Unmut mit roten Karten: Lehrer der Geschwister-Scholl-Gesamtschule. Vetter

In Kürze

Einbruch
in Vereinsheim
Grone. Bisher unbekannte Einbre-
cher sind in der nacht zum mon-
tag in ein Vereinsheim am Jona-
platz im Göttinger ortsteil Grone
eingedrungen. in den räumen bra-
chen sie einen Zigarettenautoma-
ten auf und entwendeten daraus
Bargeld und Zigaretten. Die Scha-
denshöhe ist noch nicht bekannt.
hinweise an die Polizei unter tele-
fon 05 51 / 4 91 10 13. hein

Einbruch
in Imbiss
Göttingen. Unbekannte sind in
der nacht zum montag durch eine
tür in einen imbiss an der Ween-
der Straße eingebrochen. Dort
brachen sie einen automaten auf
und stahlen daraus einen Geldbe-
trag in noch unbekannter höhe.
außerdem ließen die Einbrecher
einen receiver mitgehen. hinwei-
se unter telefon 05 51 / 4 91 10 13.

hein

Ägyptische Klänge am
Max-Planck-Gymnasium
Göttingen. alaa al aswanys ro-
man „the Yacoubian Building“
bietet die Vorlage für ein thea-
terstück, das die English Drama
Group am max-Planck-Gymnasi-
um aufführt: „cairo Lovers“ bringt
ägyptische Klänge und ganz un-
terschiedliche Lebensentwürfe
der menschen am nil zu Beginn
des 21. Jahrhunderts in die Schul-
aula am theaterplatz. Die auffüh-
rungen am mittwoch und Don-
nerstag, 19. und 20. märz, begin-
nen jeweils um 19.30 Uhr. us

Kontrollen
an Schulwegen
Göttingen. Zu Schulbeginn
und nach Schulschluss hat die
Polizei am Dienstag die Schul-
wege an der hermann-nohl-
Schule kontrolliert. Bei der ak-
tion unter demmotto „Sicherer
Schulweg“ wurden die rück-
haltesysteme für Kinder in au-
tos, das Verhalten von Kraft-
fahrern an Überwegen und die
haltesituation vor der Schule
überprüft. insgesamt kontrol-
lierten die Beamten 60 Fahr-
zeuge. nur ein autofahrer war
nicht angeschnallt und muss-
te 30 Euro zahlen. Ein weite-
rer autofahrer passierte vor-
schriftswidrig einen Zebrastrei-
fen, obwohl Kinder erkennbar
den Überweg nutzen wollten.
Die Folgen: ein Bußgeld und
vier Punkte in Flensburg. hein
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20000
Mehr als

Stellenangebote

Niedersachsens größtes Online-Stellenportal

Die Jobsuchmaschine gt-job.de findet Stellenan-
gebote und Jobs in und um die Stadt Göttingen.
Ob Ausbildung, Arbeitsplatz für Quereinsteiger oder
Führungsposition – der GT-Jobmarkt bietet Stellen-
anzeigen für alle Qualifikationen.

www.gt-job.deBesuchen Sie uns bei
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