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Simuliertes
Erdbeben
inklusive

Erdbebenwarte ist
wieder geöffnet

Göttingen. Es rummst und der Bo-
den bebt: An der Wiechert’schen
ErdbebenwarteaufdemHainberg
in Göttingen werden wieder Füh-
rungen angeboten. Nach langer
Corona-Zwangspause werden
nun wieder jeden ersten Sonntag
im Monat Einblicke in die Ge-
schichte der Erdbebenforschung
gegeben – kleines Erdbeben in-
klusive.

Zuvor gibt es eine etwa einein-
halbstündige Einführung in die
Geschichte der Seismographie
und die von Carl Friedrich Gauß,
dem Begründer der Forschung
zum Erdmagnetismus. Welche
Rolle die magnetischen Pole der
Erde bei der Messung eines Erd-
bebens spielen und wie ein Seis-
mograph funktioniert, wird an-
schaulich erklärt. Die feinen Na-
deln in der ältesten noch aktiven
Erdbebenstation der Welt zeich-
nen selbst kleinste Schwingungen
auf – obwohl das Pendel in dem
Seismographen von 1903 17 Ton-
nen schwer ist. Berührtman esmit
dem kleinen Finger, schlägt der
Zeiger sofort aus.

Nicht nur historische, auch mo-
dernste Technik zur Aufzeichnung
von Erdbewegungen gibt es in der
Göttinger Messstation. Die alten
Geräte sind zudemmit Computern
verbunden, um diese Aufzeich-
nungen sofort digital sichtbar zu
machen. Höhepunkt jeder Füh-
rungistaberdasErdbeben.Dievier
Tonnen schwere Mintrop-Kugel
aus Stahl sorgt am Ende des geo-
physikalischen Exkurses für ein
echtes, spürbares Erdbeben. Aus
14MeternHöhewirdsievomStahl-
seil gelöst und schlägt mit einem
dumpfen Knall ins Erdreich auf.

Die Führungen starten immer
um14Uhr, eswirdumAnmeldung
unterwww.erdbebenwarte.de ge-
beten. Gruppenführungen sind
auchananderenTagenmöglich.tc
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Dafür war ein
Widerstand wichtig.

Edgar Schu
über sein Engagement für die

Abschaffung der
Studiengebühren.

„Da ist diese innere Verantwortung“
Am 12. September wählt Göttingen ein neues Stadtoberhaupt.

Wir stellen alle Kandidatinnen und Kandidaten vor. Heute: Edgar Schu, der für die
Wählergemeinschaft Göttinger Linke Oberbürgermeister werden möchte

Göttingen. Treffpunkt Waldspiel-
platz Pfalz-Grona-Park. Das ist der
Lieblingsort von Edgar Schu. Dort
hat sich der Ratsherr mit dem Tage-
blatt verabredet. Bei der Wahl des
Ortes geht es ihm weniger um den
Spielplatz – doch auch. Es geht we-
niger um den Wald – doch auch. Es
geht weniger um die Wohnhäuser
an der Pfalz Grona – doch auch. Al-
les zusammen verdichte sich zu
einem urbanen Bereich, den der
51-Jährige als höchst angenehm
empfindet: ein Miteinander von
Stadt und Natur, ein entspanntes
Leben und Wohnen der Anlieger.
Und schwups, schon kommt auch
eine Kindergruppe und nimmt den
Spielplatz in Besitz.

Schu will Oberbürgermeister
werden. Er gehört zu den Göttinger
Linken. Die Wählergemeinschaft
Göttinger Linke hat den Diplom-
Chemiker zu ihrem Kandidaten be-
stimmt. Er ist neben Petra Broistedt
(SPD), EhsanKangarani (CDU), Do-
reen Fragel (Grüne) und Mathias
Rheinländer (Die Partei) der Fünfte
imBunde, der für dieNachfolge von
Amtsinhaber Rolf-Georg Köhler
(SPD) kandidiert. Aktuell be-
schreibt sichSchualseinenpolitisch
arbeitenden Menschen, etwa als
Ratsherr, etwa für Scientists for Fu-
ture. Finanziert werde seine Arbeit
über Paten, die sein gesellschaftli-
ches Engagement wertschätzen.

Schon zu Studienzeiten
politisch aktiv
Geboren 1969 in Dortmund, aufge-
wachsen inWalkenried undHildes-
heim, studiert in Göttingen
(Schwerpunkt Ökosystemfor-
schung und Bioklimatologie) – und
dann geblieben. Schon zu Studien-
zeiten war Schu politisch aktiv: in
der Fachschaft, im Allgemeinen
Studierendenausschuss (AStA), im
Anti-Atom-Plenum.

Zu seinen Kindheitserinnerun-
gen gehören die Diskussionen zwi-
schen Vater und Mutter, da ging es
oft um Politik. Der Großvater müt-
terlicherseits war Pfarrer der „Be-
kennenden Kirche“ in der Zeit des
Nationalsozialismus. „Diese innere
Verantwortung, in der Gesellschaft
eineWächterfunktion zu haben, hat
in unserer Familie Tradition“, er-
klärt Schu. Manfred Hartmann, der
Großvater, war 1933 Mitbegründer
des Pfarrernotbundes, aus dem die
„Bekennende Kirche“ hervorging.
Damit öffnet sich ein Fenster in die
Vergangenheit, in dem Namen wie
Dietrich Bonhoeffer, Gustav Heine-
mann (der spätere Bundespräsi-
dent),MartinNiemöllerundHelmut
Gollwitzer auftauchen. Allesamt
Männer der evangelischen Kirche,
die denNazis die Stirn boten.

Vertrag als wissenschaftlicher
Mitarbeiter nicht verlängert
EineGeisteshaltung,diewohl inder
Familie weitergegeben worden ist.
„Wo mir mein Gewissen sagt, dass
ich mich einmischen muss, da tue
ich das“, zeigt Schu auf,wie er tickt.
Dass diese Einstellung nicht immer
zum persönlichen Vorteil gereicht,
hat er erlebt. Er gehörte zum Kern
des Göttinger Anti-Atom-Plenums
undmachte sich stark gegen die vor
20 Jahren eingeführten Studienge-
bühren.Was der Uni-Leitung offen-
bar missfiel. Jedenfalls ist sein Ver-
trag als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter 2004 nicht verlängert wor-
den. Damit war es Essig mit der an-
gestrebten Promotion, lässt Schu
wissen. Er musste sich notgedrun-
gen umorientieren und entschied
sich, die politische Arbeit als seine
Bestimmung zu akzeptieren. Die

Von Ulrich Meinhard

Womir mein
Gewissen sagt, dass
ich mich einmischen
muss, da tue ich das.

Edgar Schu
über sein Engagement

Studiengebühren sind dann übri-
gens wieder abgeschafft worden.
„Aber dafür war ein Widerstand
wichtig“, resümiert er.

„Ich gründete direkt nach mei-
nem Rausschmiss aus der Uni das
Aktionsbündnis Sozialproteste.“ Es
wardieZeit, alsdie rot-grüneSchrö-
der-Regierung Hartz IV beschloss.
Es folgten als Reaktion darauf die
Montagskundgebungen, die Schu
mitorganisierte.Parallel arbeiteteer
in einem bundesweiten Netzwerk
mit. Der Einsatz des Netzwerks und
seineigenesEngagement fürdieEr-
höhung des steuerlichen Exi-
stenzminimums habe ihn 2014 zur
Partei Die Linke gebracht – und
zwei Jahre später in den Rat der
Stadt.Dort ist SchuMitglied imBau-
ausschuss, im Finanzausschuss und
zeitweise im Betriebsausschuss
Umweltdienste.

Viel Geld für
fragwürdige Projekte
Unzufrieden ist er mit der Informa-
tionspolitik der Stadtverwaltung.
SeinAugenmerk liegtaufderEner-
gie- und Abfallwirtschaft: Hier

würden Summen von mehr als 20
Millionen Euro ausgegeben für
fragwürdige Projekte. Schu nennt
das Biowärmezentrum am Masch-
mühlenweg, betrieben von den
Stadtwerken. Er bemängelt, dass
fürdiesesProjekteine„freihändige
Vergabe“ stattgefunden habe mit
nur einem Anbieter, ohne Wettbe-
werb.

„Wir haben als Göttinger Linke
schon 2017 kritisch nachgefragt,
undichhatteaufdieäußerstprekäre

Finanzlage der FirmaBoson Energy
hingewiesen.Nun liefert sie dieAn-
lage zur Holzvergasung offenbar
gar nicht mehr.“ In dem teuren, fu-
turistisch anmutenden Bau stehe
jetzt eine Standardanlage zur Holz-
verbrennung. „Wie viele Millionen
hier ausgegeben wurden, werden
wir wohl nie erfahren“, ärgert sich
Schu.

„Nächstes Beispiel: Abfallwirt-
schaft. Auch hier versuchen wir,
verbindliche Informationen zu be-
kommen.“Dem51-Jährigengehtes
konkret um die Müllbehandlung.
DerUmbauderAnlagendesAbfall-
zweckverbands in Deiderode sei
ohneWettbewerb an eineFirmaaus
Witzenhausen gegangen, die eine
Investition von fünf Millionen Euro
prognostiziert habe. Dies war von
vornherein unrealistisch, wie die
heutigeSchätzungvon25Millionen
Euro zeige. „Uns Ratsherren wird
bis heute nicht die Planungsaus-
schreibung vorgelegt“, versichert
Schu. „Es wird sogar dreist sugge-
riert, man hätte sie schon bei einer
Akteneinsicht gezeigt“, empört sich
der OB-Kandidat.

Wo er Geld nachhaltig einsetzen
würde, ist der kommunale Woh-
nungsbau. Diesbezüglich habe die
Stadtverwaltung viel zu wenig
unternommen.„DieStadthätteKre-
dite zu Nullzinsen bei noch günsti-
gen Baukosten aufnehmen können.
Die Grundstücke hat sie den Immo-
bilienhaien überlassen“, befindet
Schu. Die Privatwirtschaft habe das
„billige Geld“ fast ausschließlich in
teure Wohnungen gesteckt. „Die
normal verdienenden Mieterinnen
und Mieter haben nun das Nachse-
hen.“

Was würden die Göttinger denn
erwarten können mit ihm als OB im
Neuen Rathaus? „Ich stehe für
grundlegend andere Schwerpunkt-
setzungen und Transparenz in den
Planungen. Das heißt für eine Kom-
munalisierung der Daseinsvorsoge
und bessere Überwachung der
Eigenbetriebe.“ Auch die Elektrifi-
zierung des ÖPNV würde er ange-
hen und ihn insgesamt attraktiver
machen. IstdieZeit reif füreinen lin-
ken Oberbürgermeister? „Wenn
man sich den Wohnungsmarkt an-
sieht, auf jeden Fall“, sagt Schu.

Edgar Schu kandidiert für den Posten des Göttinger Oberbürgermeisters, nominiert von der Wählergemeinschaft Göttinger Linke. FOTO: PETER HELLER

Zur Person

Edgar Schu ist am 25. Juli
1969 in Dortmund als Sohn
eines Handwerkers mit
eigenem Betrieb und spä-
teren Lehrers geboren. Sei-
ne Mutter, als Kind trauma-
tisiert von Kriegserlebnis-
sen, studierte Sozialpäda-
gogik, arbeitete als Street-

workerin und ist bei Demos
gegen Castor-Transporte
mehrfach in Gewahrsam
genommen worden. Schu
leistete von 1989 bis 1990
Zivildienst am Krankenhaus
Hildesheim. Während und
nach seinem Studium
arbeitete er als wissen-

schaftlicher Angestellter
am Institut für Bioklimato-
logie der Uni Göttingen. Er
engagierte sich bei der
Antifaschistischen Liste im
AStA, gründete und leitete
ab 2005 das bundesweite
Netzwerk „Aktionsbündnis
Sozialproteste“. Im Rat der

Stadt Göttingen ist er seit
2016 stellvertretender Vor-
sitzender der Fraktion Göt-
tinger Linke/ALG. Er unter-
stützt Fridays for Future
und Scientists for Future
(S4F), indem er etwa wis-
senschaftliche Vorträge für
S4F organisiert.

Die normal
verdienenden
Mieterinnen und
Mieter haben nun
das Nachsehen.

Edgar Schu
über den Wohnungsmarkt

Fünf Fragen
an den Kandidaten
Lieblingsort in Göttingen? Der Wald-
spielplatz Pfalz-Grona-Park.
Was ist Ihre erste Amtshandlung?
Mit dem Kämmerer, den Eigenbetrie-
ben und den Beteiligungen sprechen.
Und mich informieren: Wie ist die Si-
tuation denn tatsächlich und was
kann verändert werden?
Göttingen ist für mich… der Ort, an
dem ich jetzt über 30 Jahre bin und
an dem ich mich in die Bewegungs-
netzwerke und ins Stadtparlament
gefunden habe.
Was ist die größte Herausforderung,
vor der die Stadt Göttingen steht?
Den Wohnungsmarkt in den Griff zu
bekommen im Interesse der Mieter.
Was machen Sie, wenn Sie nicht
gewählt werden? Dann werde ich
meine politische Arbeit in der Opposi-
tion mit der gleichen Energie fortset-
zen, mit der ich das Oberbürgermeis-
ter-Amt annehmen würde, wenn ich
gewählt werde.

Mit der Mintrop-Kugel
werden Erdbeben simuliert.
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