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Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung  
gemäß § 46 Abs. 1 GO LT 

Abgeordnete Meta Janssen-Kucz, Stefan Wenzel (Bündnis 90/Die Grünen) 

Zwangsumzug der Forschungsstelle Küste      

Anfrage der Abgeordneten Meta Janssen-Kucz, Stefan Wenzel (Bündnis 90/Die Grünen) an die 
Landesregierung, eingegangen am        

Die Ostfriesen-Zeitung berichtete am 4. September:  

„Dass die Forschungsstelle Küste die Insel Norderney verlassen muss, steht schon länger fest. 
Jetzt geht allerdings alles schneller als erwartet: Der bisherige Stand war, dass zunächst ein neues 
Gebäude auf dem Festland errichtet werden soll, ehe die Insel verlassen wird. Nun heißt es aller-
dings aus dem Umweltministerium in Hannover, dass der Umzug schon jetzt stattfinde. Laut Pres-
sesprecher Matthias Eichler ist die „Sicherheit – auch von Besucherinnen und Besuchern – beein-
trächtigt“. 

Das Gebäude auf Norderney sei dermaßen in die Jahre gekommen, dass Reparaturen immer 
schwieriger und nicht mehr wirtschaftlich seien. Umweltminister Olaf Lies (SPD) sagt: „Eine weitere 
Nutzung des maroden Gebäudes ist nicht mehr vertretbar.“ Welche Sicherheitsbedenken akut zur 
Entscheidung, die Insel schon jetzt verlassen zu müssen, geführt haben, kann Eichler auf Nachfra-
ge nicht sagen: „Fest steht nur, dass es akute Sicherheitsbedenken gibt.“ Laut Stolz ist der „Ge-
samtzustand des Gebäudes“ nicht mehr tragbar. „Es werden aktuelle Anforderungen an die Ar-
beitssicherheit nicht mehr erfüllt“, sagt er. Beispielsweise müssten Teile des Gebäudes bereits ge-
stützt werden. Auch das Heizungssystem sei abgängig. 

Bis zum Herbst soll der Umzug in Gebäude des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) abgeschlossen sein. Aus Hannover ist zu hören, dass 
es sich bei den „Gebäuden“ um Container handeln soll. Das bestätigt Ministeriumssprecher Eichler 
nicht: „Um welche Art von Unterbringung es sich handelt, entzieht sich meiner Kenntnis.“ Achim 
Stolz, Pressesprecher des NLWKN, sagt auf Nachfrage: „Was das Unterbringungskonzept angeht, 
sind wir noch in Abstimmungen.“ Mitte oder Ende kommender Woche werde er voraussichtlich De-
tails dazu nennen können. […] 

Bereits Anfang des Jahres hatte es Proteste gegen den geplanten Umzug gegeben. Die stellvertre-
tende Leiterin etwa hatte bemängelt, dass man sich zu sehr von den Messstationen und dem Watt 
an sich entferne, wenn man aufs Festland ziehe. Der Norderney Bürgermeister Frank Ulrichs hatte 
kritisiert, dass das Ministerium die Inselverwaltung nicht gut genug eingebunden habe. Schließlich 
gebe es auch auf der Insel die Möglichkeit eines Neubaus.„ 

1. Welche konkreten baulichen und technischen Sicherheitsmängel wurden wann festgestellt 
und haben zu der Bewertung geführt, dass das Gebäude auf Norderney nicht mehr nutzbar 
ist?  

2. Welche Immobilien/Räumlichkeiten stehen für die MitarbeiterInnen der Forschungsstelle Küs-
te wo zur Verfügung?  

3. Wievielen MitarbeiterInnen werden Homeoffice Arbeitsplätze angeboten? 

4. Wie ist die konkrete weitere Zeitleiste für den angekündigten geplanten Neubau in Norddeich, 
wann ist mit einem kompletten Umzug in das zu erstellende neue Gebäude für die For-
schungsstelle Küste zu rechnen?   
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5. Zu welchem Zeitpunkt/Datum und in welcher Form(schriftlich/mündlich) wurden die Mitarbeite-
rInnen über die geplante Räumung und dem damit verbundenen Wegfall des Arbeitsplatzes 
auf Norderney informiert? 

6. Erfolgte die Entscheidung zur Räumung im Einvernehmen mit den MitarbeiterInnen sowie 
dem Betriebsrat? 

7. Erfolgten die Regelungen für die Interimsunterbringung und die Arbeitsmodalitäten in Abstim-
mung mit den MitarbeiterInnen und dem Betriebsrat?  

8. Anhand welcher abgestimmten Konzepte soll zukünftig die geplante, vertiefte Kooperation mit 
anderen Forschungseinrichtungen national und international ausgestaltet werden?  

9. Vor dem Hintergrund, dass das Land eine Stärkung der Forschungsstelle Küste  angekündigt 1

hat, inwiefern soll sich die Anzahl der MitarbeiterInnen und die Profession zukünftig verän-
dern? 

10. Wo sind welche zukünftigen Planstellen im Landeshaushalt eingestellt?  

11. Welche konkreten Aufgabenveränderungen sind seitens der Landesregierung für die For-
schungsstelle Küste vorgesehen? 

12. Welcher Raumbedarf wird für die Forschungsstelle Küste künftig erwartete und auf welchen 
Annahmen basiert diese Bedarfsermittlung? Wer hat die Bedarfsermittlung wann erstellt? 

13. Wo sind welche Haushaltsmittel für den angekündigten Neubau im Haushalt und in der Mittel-
fristigen Planung Mipla verankert?   

14. Die Forschungsstelle Küste auf Norderney verfügt neben dem Bürogebäude auch über eine 
Werkstatt und einen Hafenzugang für die Forschungsschiffe. Umfassen die Kostenschätzun-
gen für einen Neubau, dass auch diese Infrastruktur an einem neuen Standort geschaffen 
werden muss? 

15. Wo soll der Neubau erfolgen? Welche Standorte werden bzw. wurden für den geplanten Neu-
bau in Betracht gezogen? 

16. Wurde geprüft ob eine Sanierung bzw. ein Neubau auf Norderney entsprechend den Bedarfen 
möglich ist? Bitte mit Begründung. 

17. Gab es weitere Gespräche mit der Stadt Norderney bezüglich der zukünftigen Planungen für 
die Forschungsstelle Küste?  
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