
Bis 2020 wollen die EU-Länder ihre
CO2-Emissionen um 20 Prozent redu-
zieren. Wie soll das funktionieren?

Der Beschluss der europäischen
Staats- und Regierungschefs geht ja
noch weiter: Wenn andere Industrie-
staaten mitziehen – wovon ich ausgehe
– wird die Europäische Union bis 2020
um 30 Prozent reduzieren. Der Bundes-
tag hat übrigens im vergangenen Jahr
beschlossen, dass Deutschland dann 40
Prozent reduziert. Nur für den unwahr-
scheinlichen Fall, dass die internationa-
len Klimaschutzverhandlungen schei-
tern, wird Europa den Treibhausgas-
Ausstoß einseitig um 20 Prozent sen-
ken. Das ist wirklich ein starkes Signal –
auch für unsere Partner in anderen
Weltregionen.

Starke Signale, in der Tat, aber wie sieht
es in der Realität aus?

In Deutschland sind wir beim Klima-
schutz auf einem guten Weg. Die erneu-

erbaren Energien boomen weiter – und
haben binnen weniger Jahre 214.000
neue Jobs geschaffen, viele davon gera-
de in Niedersachsen. Immer mehr
Wohngebäude werden besser isoliert,
auch dank der Zuschüsse aus dem CO2-
Gebäudesanierungsprogramm, das die
Bundesregierung auf 1,4 Milliarden Euro
pro Jahr vervierfacht hat. Allerdings
bleibt noch eine Menge zu tun. So müs-
sen wir die Wärmeproduktion aus er-
neuerbaren Energien verlässlicher för-
dern. Und wir müssen dafür sorgen, dass
mehr Kraftwerke mit der klimafreund-
lichen Kraft-Wärme-Kopplung arbeiten.

Heißt Klimaschutz nicht auch Verzicht
für die Verbraucher?

Nein. Wenn ich ein Auto kaufe, das
weniger Sprit verbraucht, spare ich Geld
an der Tankstelle. Wenn ich dafür sorge,
dass der Fernseher nicht Tag und Nacht
im Stand-by-Modus läuft, zahle ich
weniger bei der Stromrechnung. Und

WIR SIND AUF
EINEM GUTEN WEG
Der NIEDERSACHSEN-vorwärts sprach mit Bundesumweltminister 
Sigmar Gabriel über Klimaschutz,Verbraucherverzicht und auslaufende 
Atomkraft.

wenn ich meine Wohnung besser isolie-
re, verbrauche ich weniger Öl oder Gas.
Ich gehöre nicht zu denen, die jetzt Kon-
sumverzicht propagieren. Ich will bei-
spielsweise auch nicht, dass Flugreisen
wieder zu einem Privileg der oberen
10.000 werden. Ich persönlich sorge
über www.atmosfair.de dafür, dass ich,
wenn ich mit dem Flugzeug verreise, die
CO2-Emissionen an anderer Stelle in der
Welt wieder ausgleiche. Aber das muss
jeder selbst entscheiden. Viel wichtiger
ist, dass wir die Rahmenbedingungen
richtig setzen: Indem wir massive Anrei-
ze geben, dass die Energieversorger effi-
zientere Kraftwerke bauen und dafür
die alten Dreckschleudern abschalten.
Indem wir die Automobilindustrie dazu
verpflichten, sparsamere Autos zu pro-
duzieren. Oder indem wir etwa bei Kühl-
schränken oder Computern dafür sor-
gen, dass das energieeffizienteste Mo-
dell zum Standard für die ganze Branche
wird. Für all das müssen wir gemeinsam
streiten – im Zweifelsfall auch gegen
massive Lobbyinteressen.

Wird die Klimadebatte zu einer Renais-
sance der Atomenergie führen?

Ich sehe dafür keine Anzeichen.
Weltweit gibt es gegenwärtig 435 Kern-
kraftwerke. Von denen sind über 250
Reaktoren so alt, dass sie in den nächs-
ten 20 Jahren durch neue ersetzt werden
müssten. Tatsächlich gibt es aber nur
rund 30 realisierbare Bauanträge. Die
Renaissance der Atomenergie gibt es
nur in den Köpfen der Atomlobbyisten.
Außerdem: Die Kernenergie trägt zum
Primärenergieverbrauch weltweit nur
6,5 Prozent bei. Manche tun so, als wür-
de sich an der Atomkraft die Klimafrage
entscheiden. Das ist Blödsinn. Und in
Deutschland gilt das Atomgesetz. Das
sieht vor, dass 2020/21 das letzte AKW
abgeschaltet wird. Und das ist auch gut
so. ■

LIEBE 
GENOSSINNEN,
LIEBE GENOSSEN,
der Landtagswahlkampf
hat begonnen. In vielen
Wahlkreisen finden derzeit
die Nominierungen der
Kandidatinnen und Kandi-
daten statt.Dabei gelingt
uns eine gute Mischung:
Erfahrene Landespolitiker
und neue KandidatInnen,
Jüngere und Ältere,Spit-
zenkräfte aus der Politik
sowie Seiteneinsteige-
rInnen.Die nächste Land-
tagsfraktion wird wieder
eine schlagkräftige Trup-
pe! 

Mit der Eröffnung der
Wahlkampfzentrale BASIS
haben wir auch auf Lan-
desebene den Wahlkampf
gestartet.Die BASIS wird
alle KandidatInnen unter-
stützen und als Service-
zentrale für einen gemein-
samen Wahlkampf in Nie-
dersachsen sorgen. Am 
30. Juni 2007 werden wir
Wolfgang Jüttner offiziell
zum Spitzenkandidaten
nominieren und die Lan-
desliste aufstellen.Danach
starten wir direkt durch.
Wir wollen den Sommer
intensiv nutzen,um unse-
re KandidatInnen bekannt
zu machen und den Kon-
takt zu den Menschen vor
Ort zu suchen.Also:Raus
aus den Hinterzimmern
und ab in den Sommer-
wahlkampf! 

Euer Garrelt Duin

vorwärtsN I E D E R S AC H S E N
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Auch das AKW Grohnde ist ein Auslaufmodell
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N iedersachsen ist ein starkes Bun-
desland. Die Arbeitnehmerinnen

und Arbeitnehmer erbringen eine hohe
Leistung und die Unternehmen identifi-
zieren sich mit Niedersachsen als Stand-
ort. Gerade die klein- und mittelständi-
schen Unternehmen sind ein Garant für
unseren wirtschaftlichen Erfolg. Diese
Stärken müssen wir nutzen und ausbau-
en. Wir Sozialdemokraten wollen der
niedersächsischen Wirtschaft und ihren
speziellen Bedürfnissen gerechter wer-
den, damit die Menschen in ihrer Heimat
Arbeit finden und das Land als Standort
attraktiv ist. Eine gestaltende Wirt-
schaftspolitik und soziale Gerechtigkeit
sind für uns der Maßstab für Innovatio-
nen und nachhaltiges Wachstum.

In einer globalisierten Welt mit ihrem
beschleunigten Strukturwandel, dem
technologischen Fortschritt und der Kon-
kurrenz auf den internationalen Märkten
steht Niedersachsen vor neuen Heraus-
forderungen. Die Wirtschaftspolitik der
CDU/FDP-Landesregierung hat die nie-
dersächsische Wirtschaft im europäi-
schen und globalen Wettbewerb aller-
dings zu oft im Stich gelassen. Statt zu
gestalten, hat sie auf das wirtschaftslibe-
rale »Laissez faire« gesetzt. Hinzu kommt
eine fehlgesteuerte Sparpolitik, die Ge-
staltungsspielräume auf ein Minimum

reduziert. Das Ergebnis: Wirtschaftskraft
und Arbeitsproduktivität liegen in
Niedersachsen unter dem westdeut-
schen Durchschnitt.

Wir wollen den Herausforderungen
mit einer aktiven Wirtschaftspolitik be-
gegnen. Darum werden wir mehr im Be-
reich von Forschungs- und Entwicklungs-
tätigkeiten investieren. Gerade klein-
und mittelständische Unternehmen

(KMU) müssen in diesem Bereich, auch
durch eine engere Zusammenarbeit mit
Hochschulen,bessere Rahmenbedingun-
gen vorfinden. Die Förderung für KMU
durch Programme der NBank wollen wir
zukunftsgerichtet weiterentwickeln.

Mit unserer Politik setzen wir auf die
Stärkung der Regionen. Mit uns werden
sie eine größere Verantwortung erhalten.
Gemeinsam mit den Verantwortlichen
aus Wirtschaft und Politik werden wir
vor Ort Strategien zur Weiterentwick-
lung der spezifischen Profile erarbeiten.
Die Schaffung von Arbeitsplätzen und
nachhaltigem Wachstum stehen dabei
im Mittelpunkt.

Wissen, Qualifikation und Ideen-
reichtum sind unsere wichtigsten »Roh-
stoffe«. Nur mit gut ausgebildeten Ar-
beitskräften werden wir innovative Pro-
dukte und Dienstleistungen entwickeln.
Für uns Sozialdemokraten bedeutet dies
auch, ein zukunftsfähiges Bildungssys-
tem sowie qualifizierte Aus- und Weiter-
bildung zu gewährleisten.

Dies sind nur einige Punkte, mit
denen wir in den kommenden Wochen
unsere wirtschaftspolitischen Vorstel-
lungen für Niedersachsen verdeutlichen
werden. Für eine aktive und gestaltende
Wirtschaftspolitik, für Wohlstand und
soziale Gerechtigkeit. ■

zusätzlichen Ausbildungsplätzen gespro-
chen hat.

Lob sprechen die Jusos dagegen Wolf-
gang Jüttner und der SPD-Landtagsfrak-
tion aus,die durch ihre Initiative die Schaf-
fung von 10.000 Ausbildungsplätzen be-
absichtigen. Die Schaffung von vollzeit-
schulischen Ausbildungsplätzen mit Kam-
merabschluss ist die einzige Möglichkeit,
den von der CDU Landesregierung zu ver-
antwortenden Missstand zu beseitigen.

Die Sicherung des dualen Systems der
Berufsausbildung muss dabei trotzdem
ein zentrales Anliegen der niedersächsi-
schen Bildungs-  und Arbeitsmartpolitik
sein. Eine außerbetriebliche schulische
Ausbildung kann immer nur der zweitbes-
te Weg sein,nach einer klassischen Ausbil-
dung im dualen System. ■

STRUKTURWANDEL BRAUCHT 
IDEENREICHTUM
Für ein starkes Niedersachsen: Gegen wirtschaftsliberale Sparprogramme 
setzt Niedersachsens SPD auf Innovation und Wachstum.

Von Garrelt Duin, SPD-Vorsitzender Niedersachsen

Viele Jugendliche in Niedersachsen haben
nach wie vor keinen Ausbildungsplatz.
Allein im vergangen Jahr fehlten in
Niedersachsen  21.578 Ausbildungsplätze.

Die Landesregierung hat es in den vergan-
genen Jahren versäumt, der sich abzeich-
nenden Ausbildungsplatzmisere rechtzei-
tig zu begegnen und Konzepte dagegen zu
entwickeln.

Durch die von der Wulff-Regierung,
entgegen der damaligen Wahlverspre-
chen, eingeführten Studiengebühren hat
sich der Druck auf dem Ausbildungsmarkt
nun noch einmal verstärkt, kritisieren die
Jusos. Immer mehr Abiturienten drängen
auf den Ausbildungsmarkt, weil sie sich
wegen der Studiengebühren heute finan-
ziell kein Studium mehr leisten können.

Auch der Ausbildungspakt auf Landes-
ebene ist reine Makulatur. Insbesondere
den Jugendlichen in den Warteschleifen
wird damit nicht geholfen, da die Wirt-
schaft nur von 3.000 neuen und nicht von

REGIERUNG WULFF LÄSST 
JUGENDLICHE IM ABSEITS STEHEN

Garrelt Duin
SPD-Landesvorsitzender

»
Wissen, Qualifika-
tion und Ideen-
reichtum sind
unsere wichtig-
sten Rohstoffe.«

Garrelt Duin

Solidarisches Handeln 
für zusätzliche Ausbildungs-
plätze

Ideenreichtum statt Schadensimage 
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Was verbirgt sich hinter dem Namen
BASIS08?

Ein guter Wahlkampf kann nur dann
gelingen, wenn er von unten getragen
wird. Mit dem Namen soll die Anbin-
dung an die Parteibasis anklingen. Die
beziehungsreiche Wortbedeutung ist
auch Hinweis auf einen vernetzten, ge-
schlossenen Wahlkampf. BASIS bedeu-
tet ja »Stützpunkt«. Das wollen wir sein
– Anlaufstelle und Unterstützung für
Ortsvereine, die Kandidatinnen und
Kandidaten in den Wahlkreisen und
natürlich für unseren Spitzenkandida-
ten Wolfgang Jüttner. Es versteht sich,
dass wir nur gemeinsam mit der Orga-
nisationskraft der vier Bezirke und der 45
Unterbezirke erfolgreich sein können.

Was garantiert einen erfolgreichen
Wahlkampf?

Ein Patentrezept gibt es nicht. Jede
Wahl ist (zum Glück) anders. Natürlich
bietet eine kluge und zeitige Vorberei-
tung die bestmögliche Grundlage für
einen effektiven Wahlkampf. Wir haben
bereits im letzten Jahr mit Planung und
Strategieentwicklung für den Landtags-
wahlkampf begonnen und konnten
glücklicherweise einige gute und erfah-
rene Köpfe für uns gewinnen. Nicht zu-
letzt unsere Agentur gingco aus Braun-
schweig verspricht im Bereich Politik-
marketing professionelle und ideenrei-
che Unterstützung.

Welche Aufgabe hat die BASIS? 
Übergeordnetes Ziel ist natürlich die
intensive Ansprache unseres WählerIn-
nenpotenzials. Der Weg dorthin geht
über die eigenen Leute. Direkte Kommu-
nikation, ein kurzes Gespräch an der
Haustür oder am Arbeitsplatz ist viel
wichtiger als z. B. eine teure Anzeige.
Unsere 74.000 Mitglieder gilt es zu mo-
bilisieren und in ihrem Engagement zu
unterstützen – die Ehrenamtlichen
ebenso wie die »Profis«. Wir verstehen
uns als Dienstleister für eine gemeinsa-
me Sache. Die SPD und ihr Programm
stehen dabei im Mittelpunkt unserer
Kampagne und mit ihr der Spitzenkan-
didat. Wolfgang Jüttner ist der inhaltlich
und menschlich bessere Ministerpräsi-

dent für Niedersachsen. Diese Botschaft
geht raus. Und unsere weiteren 86
Wahlkreis-Kandidatinnen und Kandi-
daten sind die besseren, bürgernahen
Abgeordneten! »Niedersachsengerech-
ter« heißt das Stichwort.

Damit sind wir bei der Frage der Kom-
munikation…

Wir bemühen uns zentral vor allem
um Kommunikationsdisziplin. Unsere
wichtigsten Botschaften müssen das
Wählerpotenzial erreichen. Nicht ein-
mal, sondern immer wieder. Wir dürfen
uns nicht ablenken lassen oder nervös
Themenhopping betreiben. Wenn wir es
schaffen, unsere bewährte und gefürch-
tete Organisationskraft wirklich in viel-
fältige direkte Kommunikation zu über-
setzen und dies bis zum Wahlsonntag
durchzuhalten, haben wir einen Vorteil,
den andere nicht haben.

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit
der BASIS08 mit der Basis?

Zunächst einmal sollte niemand so
tun, als habe er alleine alle Weisheit
gepachtet oder alleine schon alles im
Griff. Gegenseitiges Zuhören ist also
nicht verkehrt, bevor wir gemeinsam

handeln. Bei unserer Wahlkampagne
muss die enge Vernetzung mit den Mit-
gliedern und den Gliederungen funktio-
nieren,sonst geht gar nichts.Unser Job ist
der effektive, optimale Ressourcenein-
satz, d. h. die Gelder, die ja vor allem auch
aus Mitgliedsbeiträgen bestehen, sehr
zielgenau einzusetzen und dabei auf
überflüssige Spielereien zu verzichten.
Wir haben keinen Cent zu vergeuden.

Wir verstehen uns als Dienstleister,
die Informationen zur Verfügung stel-
len, Aktivitäten koordinieren und ein
passgenaues Service- und Material-An-
gebot bereithalten. Die Bezirke und wir
bieten organisatorische Unterstützung
für die Wahlkampfaktivitäten vor Ort,
rechtliche Beratung, Unterstützung bei
der Online-Kommunikation und vieles
mehr. Außerdem können die Räume der
BASIS als Ort für vielfältige Veranstal-
tungen genutzt werden.

Es wird darauf ankommen, den
Wahlkampf aufgeschlossen für gute
Ideen, geschlossen in der Kommunika-
tion und entschlossen im Blick auf den
Sieg zu führen. Zwischen »BASIS« und
Basis soll und wird es keine Reibungs-
verluste geben. Das wird die Basis des
Erfolgs. ■

Euer BASIS-Team (v.l.n.r.):
Melanie Jentsch, Christoph
Matterne, Diana Böger, Kolja
Baxmann, Cornelia Dodegge,
Frank Wilhelmy, Ralf Gorny,
Georg Große-Löscher, Katrin
Reich, Lars Ehlers, Dunja Rose,
Lars Klingbeil,Tatjana Talic.

BASIS08
Herrenstr. 6, 30159 Hannover
basis08@spd.de

Zentrale
Diana Böger 
und Melanie Jentsch
0511.3003490

Presse- und Öffentlichkeit
Katrin Reich 0511.30034942
Dunja Rose 0511.30034941

Leitung
Dr. Frank Wilhelmy
0511.30034990

»WIR SIND DIE 
SERVICE-ZENTRALE FÜR DEN 
WAHLKAMPF VOR ORT«
vorwärts-Interview mit dem SPD-Landesgeschäftsführer Dr. Frank Wilhelmy 
zu den Aufgaben der Wahlkampfzentrale »BASIS08«
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Der Startschuss für den Landtagswahl-
kampf ist gefallen: Über 150 Gäste kamen
zur Eröffnung der neuen Wahlkampfzen-
trale BASIS08 in Hannovers Innenstadt.
Der SPD-Landesvorsitzende Garrelt Duin
bekräftigte in seiner Begrüßung die Aus-
sicht auf einen engagierten Wahlkampf:
»Gemeinsam mit den 74.000 Mitgliedern
werden wir dafür sorgen,dass die SPD wie-

der zur bestimmenden Kraft in Nieder-
sachsen wird!« Zurzeit laufen die Nomi-
nierungen in den Wahlkreisen. Dabei
zeichne sich ab, dass die SPD eine
Mischung aus erfahrenen Landespoliti-
kern und neuen KandidatInnen bekomme
und die Partei insgesamt ein gutes Perso-
nalangebot vorweisen könne. »Unser
erklärtes Ziel ist es, dieses Land mit Wolf-

gang Jüttner an der Spitze ›Niedersach-
sengerechter‹ zu machen«,so Duin weiter.

Wolfgang Jüttner, designierter Spit-
zenkandidat der SPD, kommentierte die
derzeitigen Vorstöße der Landesregierung
für ein kostenloses Kindergartenjahr:
»Neuerdings werden Vorschläge von uns
von der Staatskanzlei übernommen. Wir
sehen dies zum einen bei der Gebühren-
freiheit und zum anderen bei der Aufnah-
me von Kinderrechten in die Verfassung.
Wir begrüßen das ausdrücklich.« Mit ei-
nem Augenzwinkern fügte Jüttner hinzu:
»Ich habe diese  Woche im Plenum zur CDU
gesagt: ›Seien sie vorsichtig in der Kritik
der Anträge, es können morgen ihre
sein!‹« SPD-Generalsekretär Hubertus
Heil bescheinigte der Partei eine große
Geschlossenheit und damit eine gute
Basis für den nächsten Wahlkampf:»Ich
bin froh, dass die SPD in Niedersachsen so
gut aufgestellt ist. Die niedersächsische
CDU ist gut bei der Inszenierung, aber
nicht gut in der Substanz. Wolfgang Jütt-
ner ist regierungserfahren und steht für
Substanz.« Heil kündigte die bestmögli-
che Unterstützung für Niedersachsen
durch die Bundesebene an und bekräftig-
te, dass es 2008 für die SPD insgesamt
darum gehen werde, Stück für Stück Land
zurück zu gewinnen. ■

SPD ERÖFFN ET WAH LKAMPFZENTRALE
»BASIS08« I N HAN NOVER

Seyran Ates ist die diesjährige Preisträ-
gerin der »Niedersächsischen Löwin«.
Damit würdigt die Arbeitsgemeinschaft
Sozialdemokratischer Frauen (AsF) eine
»Kämpferin für Menschlichkeit, Gerech-
tigkeit und Frauenrechte im Spannungs-
feld verschiedener Kulturen«, so die Lau-
datorin Silva Seeler, Vizepräsidentin des
Niedersächsischen Landtages. »Die Ver-
harmlosung von Gewalt ist auch Ge-
walt«, so die Frauenrechtlerin und Frie-
densaktivistin Ates bei der Preisverlei-
hung am Vortag des internationalen
Frauentages. Die »Deutschländerin«
Seyran Ates wurde insbesondere für
ihren Einsatz für die Rechte islamischer
Frauen geehrt, bei dem sie mehrfach ihr
eigenes Leben gefährdete. Sie selbst
betrachtet sich als Stimme dieser Frau-
en, denn diese »haben meist selbst keine
Stimme um sich zur Wehr zu setzen und

brauchen uns, damit wir für sie reden«.
1969 kam sie als Tochter kurdisch-türki-
scher Eltern, im Alter von sechs Jahren
nach Deutschland. Hier wurde sie, wie
sie selbst von sich sagt, von der deut-
schen Frauenbewegung politisiert. Was
sie dort gelernt habe, fordere sie nun für
die islamischen Frauen ein. Nachdem sie

im vergangenen Jahr Opfer eines tät-
lichen Übergriffs wurde, gab sie ihre
Zulassung als Anwältin im August 2006
vorerst zurück und nahm sich eine Aus-
zeit. Diese nutzte sie um ihr neues Buch
»Der Multi-Kulti-Irrtum« fertig zu stel-
len. Ihren Kampf für die Rechte der Frau-
en und gegen Gewalt führt sie unbeirrt
weiter: »Wenn wir Gewalt bekämpfen
wollen, dann müssen wir es in unserer
Gesellschaft tun«, so Ates.

Ins Leben gerufen wurde dieser Preis
von der niedersächsischen Arbeitsge-
meinschaft sozialdemokratischer Frau-
en im Umfeld des internationalen Frau-
entages 2006. Dazu die AsF-Landesvor-
sitzende Ulla Groskurt: »Die Löwin wird
an Frauen vergeben, die sich couragiert
einsetzen, Frauen gegen Gewalt zu ver-
teidigen.« ■
Mehr Infos unter www.seyranates.de

VERLEI HUNG »N I EDERSÄCHSISCH E
LÖWI N« 2007 AN SEYRAN ATES
Sozialdemokratische Frauen ehren Engagement der Frauenrechtlerin
Von Tatjana Talic

Ulla Groskurt, Seyran Ates, Silva Seeler

Impressionen der 
»Basis«-Eröffnung

»
Der Countdown
zur Landtagswahl
2008 läuft!«

Garrelt Duin

ZUR 
ERINNERUNG  
Niedersachsen vor 60
Jahren

Von den 64 SPD-Abgeord-
neten des ersten nieder-
sächsischen Landtages
hatten 14 jahrelang in
Nazi-Konzentraionslagern
verbracht. Ihnen gebührt
eine besondere Aner-
kennung:
Richard Borowski
Rudolf Bosse
Heinrich F. Busche
Dr. Georg Diederichs
Ernst Fahlbusch
Martha Marie Fuchs
Adolf Heidenreich
Wilhelm v. d. Heyde
Robert Hoffmeister
Albert Köhler
Robert Kugelberg
Fritz Michalski
Albert Rohloff
Louis Thelemann.
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Es ist noch gar nicht so lange her, da
war Energiepolitik und die Beschäf-
tigung mit regenerativen Energien

in der breiten Öffentlichkeit eher ein
Exotenthema. Der Strom kam schließlich
aus der Steckdose und an den hohen Ben-
zinpreisen war der Staat schuld.

Wie anders stellt sich das Bild heute
dar. Immer mehr rückt die Endlichkeit
fossiler Rohstoffe in das Bewusstsein der
Menschen. Nahezu tagtäglich müssen
wir die konkreten Folgen des Klimawan-
dels weltweit und seine Auswirkungen
auf das Leben der Menschen auch in
Niedersachsen erfahren.

ZEHN GUTE GRÜNDE, UM BEI DER
NÄCHSTEN LANDTAGSWAHL SPD
ZU WÄHLEN:

Heute zeigt sich, dass die unter der sozi-
aldemokratischen Regierung bis 2003
verfolgte Energiepolitik die richtigen
Grundlagen gelegt hat. An diese Politik
muss nach dem 27.01.2008 angeknüpft
werden, wenn die Herausforderungen
gemeistert werden sollen.

Sozialdemokratische Energiepolitik
schafft Arbeitsplätze, die zukunftsfähig
sind. Die neue Energiewirtschaft stellt
den Motor für Beschäftigung und
Wachstum der kommenden Jahre dar.
Schon heute übersteigen die Beschäftig-
tenzahlen in diesem Bereich alles, was
zum Beispiel in der Atomwirtschaft
erreicht wird.

Die SPD wird dafür sorgen, dass die
Bedeutung der Energiewirtschaft als
Motor für Beschäftigung und Wachs-
tum wieder in den Vordergrund von
Regierungshandeln gerückt wird.

Die Förderung regenerativer Ener-
gien ist echte Mittelstandsförderung,
die Beschäftigung im Handwerk sichert
und neue Chancen eröffnet. Die SPD
wird mit einer gezielten Offensive für
Handwerk und Mittelstand dafür sor-
gen, dass diese Impulse aufgenommen
und partnerschaftlich werden. Dabei
wird Qualifizierung und Marketing im
Vordergrund stehen.

Die SPD wird sich mit einer konse-
quenten Ausrichtung der Energiepoli-

tik auf die Anforderungen des Klima-
wandels Niedersachsen zu einer euro-
päischen Modellregion entwickeln.
Dabei muss der Klimaschutz bei der
eigenen Energieversorgung des Landes
und seiner Behörden anfangen.

Erforschung und Entwicklung neuer
Technologien im Bereich regenerativer
Energien und der Steigerung der Ener-
gieeffizienz sind ein wichtiger Baustein
sozialdemokratischer Energiepolitik.
Die SPD wird die Markteinführung die-
ser Technologien mit geeigneten För-
derprogrammen unterstützen.

In unserem Flächenland nehmen
kommunale Energieversorger eine wich-
tige Rolle ein. Unter sozialdemokrati-
scher Verantwortung wird es einen
partnerschaftlichen – der Bedeutung
dieser Unternehmen gerecht werden-
den – Umgang des Landes mit der kom-
munalen Energiewirtschaft geben.

Steigende Energiepreise werden
immer mehr auch zu einer sozialen Fra-
ge. Energiekosten dürfen nicht zusätz-
lich zu einem weiteren Armutsrisiko
werden. Die SPD wird dafür Sorge tra-
gen, dass Niedersachsen über eine
eigene Energiepreisaufsicht verfügt,
die die Interessen des Landes und sei-
ner Menschen berücksichtigt.

Die großen Energieversorger behin-
dern durch ihre Marktmacht und Be-

herrschung der Netze den Zugang neuer
Energieerzeuger und Wettbewerber auf
den Strom- und Gasmärkten. Die SPD
Niedersachsen wird sich dafür einset-
zen, dass der diskriminierungsfreie
Zugang zu den Energienetzen ermög-
licht wird und so faire Chancen im Sin-
ne eines verbraucherorientierten Wett-
bewerbs realisiert werden.

Regenerative Energien eröffnen
neue Chancen für ländliche Räume und
erschließen der Landwirtschaft zusätz-
liche Einkommensquellen. Durch die
gezielte Förderung kleiner und mittle-
rer Unternehmen tritt die SPD dafür
ein, dass sich die Wertschöpfung dabei
nicht nur auf die Rohstofflieferung
beschränkt.

Atomkraft ist die Energieerzeugung
von vorgestern. Sie blockiert zukunfts-
fähige Entwicklungen und dient als
kapitalträchtige Großtechnologie nur
den großen EVU.

Ihre Risiken sind trotz aller gegentei-
ligen Beteuerungen nicht beherrschbar.
Die SPD wird Niedersachsen nicht den
Interessen der Atomwirtschaft über-
lassen. Die Entsorgung atomarer Abfäl-
le muss in gesamtstaatlicher Verant-
wortung erfolgen.

Die SPD wird mit neuer Energie Nieder-
sachsen gerechter machen. ■

Mut zur E-Mail
Informationen und Ein-
ladungen der Parteigliede-
rungen können effektiv und
schnell elektronisch verteilt
werden.Voraussetzung:
Alle interessierten Mitglieder 
teilen ihre jeweils aktuelle 
E-Mail-Adresse ihrem zu-
ständigen Bezirk mit:
bezirk.braunschweig@spd.de
spd-bezirk-hannover@spd.de
bezirk@spd-nord-nieder-
sachsen.de
bezirk.weser-ems@spd.de 

SPD-Newsletter
Der SPD-Landesverband in-
formiert in seinem wöchent-
lich erscheinenden News-
letter alle Interessierten über
aktuelle Themen,Termine
und Linktipps rund um die
niedersächsische SPD. Wer in
den Verteiler aufgenommen
werden will, schickt einfach
eine E-Mail an:
pressends@spd.de 
und fügt in die Betreffzeile
›Newsletter‹ ein.

ZEH N GUTE GRÜ N DE,
SPD ZU WÄH LEN.
Die schwarz-gelbe Landesregierung des Herrn Wulff hat nachhaltiges 
umweltpolitisches Handeln aus ihrem Programm gestrichen. Hier ist eine 
Rückbesinnung tatsächlich mal angebracht.

Von Klaus-Peter Dehde Klaus-Peter Dehde

Niedersachsen SPD: Positive Energie in vielen Formen  Photo: lopo
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Auf dem 3. Springer Dialog ging es  am
16. März um gewerkschaftliche Gestal-
tungsideen und sozialdemokratische
Politik. Trotz mancher Differenzen in
Sachen Gesundheitsreform und Rente
mit 67 stand das Bemühen im Vorder-
grund, »die Familiengeschichte weiter

zu entwickeln«. Gemeinsam beklagten
Gewerkschafter und Sozialdemokraten
die mangelnde Innovationsbereitschaft
der schwarz-gelben Landesregierung
und plädierten für eine Ausweitung
staatlichen Handelns zum Nutzen der
Menschen in Niedersachsen. ■

KÜRBISSUPPE 
MIT ROTER BETE 
von Hannovers OB-Legende 
Herbert Schmalstieg
Zutaten:
2 EL Olivenöl, 1 kleine Zwiebel, 1 kleine
Kartoffel, 1 l Gemüsebrühe,Meersalz,
Pfeffer aus der Mühle,1 Msp.frisch
geriebener Ingwer,1 Bund Schnittlauch,
100 g gekochte Rote Bete,4 EL saure Sahne
1. Zwiebeln schälen, feinhacken. Kürbis
schälen, entkernen, klein würfeln. Kartof-
feln schälen und klein würfeln. Schnitt-
lauch fein schneiden. Rote Bete schälen
und in kleine Würfel schneiden.
2. Zwiebel und Kürbis im Olivenöl andüns-
ten,die Kartoffeln zufügen.Mit der Gemü-
sebrühe aufgießen, aufkochen,bei schwa-
cher Hitze köcheln lassen. Wenn das Ge-
müse weich ist,die Suppe pürieren.
3. Die Suppe aufkochen, mit Kräutersalz,
Pfeffer und Ingwer abschmecken.
4. Die Kürbissuppe in vorgewärmten Tel-
lern anrichten. Den Schnittlauch und die
Rote Bete Würfel darüber streuen. Einen
Eßlöffel saure Sahne in die Mitte geben.

ROT, LECKER 
UND GUT

KLEINER 
LANDESPARTEITAG
»WIRTSCHAFT«
Im Mittelpunkt des
Kleinen Landespartei-
tags stehen die wirt-
schaftspolitischen Kon-
zepte der niedersächsi-
schen SPD. Die Projekt-
gruppe Wirtschaft un-
ter Vorsitz des nieder-
sächsischen SPD-Chefs
Garrelt Duin (MdB)
stellt ihr Programm
»Politik für Innovatio-
nen und Wachstum –
Niedersachsengerech-
ter Wirtschaften« vor.
Am 27. April 2007 
um 17.00 Uhr,Altes
Rathaus,Hannover
Interessierte Genossin-
nen und Genossen kön-
nen sich unter 
spd-niedersachsen@
spd.de oder telefonisch
unter 0511/3003490
anmelden.

Zum »Familienphoto« fanden sich Günter Lenz, (BR-Vorsitzender VW-Nutzfahrzeuge),
SPD-Bezirks-Geschäftsführer Stefan Schostok, IG-Metall-Landeschef Hartmut Meine und 
Wolfgang Jüttner zusammen. Photo: lopo
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»Es ist unbedingt notwendig, dass der re-
gionale und überregionale Schulter-
schluss von Politik und Wirtschaft zum
Erhalt der Airbusstandorte von nationa-
ler Seite vorbehaltlos unterstützt wird«,
forderte der Bezirks- und Landesvorsit-
zende Garrelt Duin die Bundesregierung
auf.»Nur eine klare nationale Position zur
Workshare-Verteilung im Airbus-Ver-
bund bringt Sicherheit und Ruhe in den
Konzern. Hier sind die Bundeskanzlerin
und ihr Koordinator für Luft und Raum-
fahrttechnik gefordert.«

Dass das Power8-Programm der Air-
bus-Führung nur schlagkräftige Über-
schriften zu bieten hat, aber in der Sub-
stanz dürftig bis ungenügend sei, kriti-
sierte der Betriebsratsvorsitzende Jürgen
Bruns (Airbus Varel). »Es kann nicht sein,
dass ein hochproduktives Unternehmen,
das über Jahre hinaus volle Auftragsbü-
cher verzeichnet, durch nebulös begrün-
dete Maßnahmen über Verkauf, Um-
strukturierung und Abbau so in Unruhe
und Verunsicherung gebracht wird«, so
Bruns.

Auch der Nordenhamer Betriebsrats-
vorsitzende Michael Eilers stellte fest,
dass Airbus kein Nachfrageproblem son-
dern ein Angebotsproblem hat. »Wenn
die hochqualifizierten und vor allem
hochmotivierten Mitarbeiter unter die-
sen Umständen nicht mehr bereit sind,
für ein mit solchen Mitteln arbeitenden
Topmanagement auch noch mit Über-

stunden und Mehrarbeit in Vorleistung
zu gehen, ist das nachvollziehbar.« 

Auch Sven Ambrosi, Landrat in Fries-
land fühlte sich in die Gemütslage der
Mitarbeiter ein: »Wie kann man eigent-
lich so mit Mitarbeitern umgehen, die
sich seit Jahren der Globalisierung im
Wettbewerb der Luftfahrttechnik stellen
und diesen Leuten dann aufgrund
schwerwiegender Managementproble-
me einen Tritt geben. So etwas ist unan-
ständig und menschenverachtend.«

Landrat Michael Höbrink dankte mit
allen Anwesenden für die ungebroche-
nen Unterstützung auch aus der Bevölke-
rung und aus allen Airbuswerken. »Die

Menschen bei Airbus stehen hinter
ihrem Unternehmen, sind hochmoti-
viert und überzeugt von der Wettbe-
werbsfähigkeit ihres Produktes. Dies
gilt für alle Standorte in Europa. Man
darf nicht auf den Versuch der Konzern-
führung hereinfallen, die Probleme auf
die regionale und nationale Ebene zu
verschieben. Wir müssen gemeinsam
und national das Knowhow der Luft-
und Raumfahrttechnik in Deutschland
durch einen Erhalt der Standorte im Air-
bus-Konzern sichern. Dieses Signal
muss auch deutlich in Frankreich
ankommen«, stellte abschließend Gar-
relt Duin fest. ■

Es war Sonntag, der 10. März 1867, als der
Harburger Tischlergeselle Theodor York,37
Jahre jung, Freunde in den Gerlachschen
Saal in Buxtehude geladen hatte: »Wir
wollen die ›Gemeinde Buxtehude des All-
gemeinen Deutschen Arbeitervereins‹,
des ADAV,gründen.«

140 Jahre später, am Sonnabend, dem
10. März 2007, feierten Buxtehudes Sozial-
demokraten den »Geburtstag« ihres Orts-
vereins ab 11 Uhr im Brauhaus:Trugen sich
damals 30 Arbeiter als Mitglieder im ADAV
spontan ein, weil sie von dem Harburger
Arbeiterführer Theodor York hellauf
begeistert waren, folgten jetzt nahezu
zehn Mal so viele dem Aufruf des Ortsvor-
sitzenden Harald Stechmann.Am Eingang
hing die alte Fahne des SPD-Ortsvereins,

die Lina Meyer (1895–1980),um sie vor den
Nazis zu retten, in eine Konservendose
gesteckt, und die ihr Mann dann im
Schweinestall eingemauert hatte, um sie
nach Kriegsende wieder hervorzuholen:

Festredner am vergangenen Sonn-
abend im Buxtehuder Brauhaus waren
neben vielen anderen der Fraktionsvorsit-
zende im Niedersächsischen Landtag,
Wolfgang Jüttner und Sigrid Keler, die
Finanzministerin des Landes Mecklen-
burg-Vorpommern, die aus Buxtehudes-
Partnerstadt Ribnitz-Damgarten gute
Wünsche überbrachte: »Brüderlichkeit
und Solidarität müssen auch gelebt wer-
den. Die Vertrauenskrise bei allen deut-
schen Parteien kann bei der SPD überwun-
den werden, wenn sie Volks- und Mitglie-

derpartei bleibt.« Geehrt aber wurde an
diesem 10. März jener Tischlergeselle The-
odor York,der am 10.März 1867 den Grund-
stein für den Ortsverein Buxtehude gelegt
hatte: York hatte schon bei den Wahlen
zum Norddeutschen Reichstag einen
Monat zuvor, am 12. Februar 1867, in der
Estestadt bei Hamburg 242 Stimmen
errungen und damit den Kandidaten der
Nationalliberalen, der nur auf 210 Stim-
men kam,klar abgehängt.

In Buxtehude aber wettert nun das
»Wochenblatt« gegen das Organ des
ADAV, den »Social=Demokrat«, der seit
Ende 1864 erscheint und über die immer
besser besuchten Versammlungen des
ADAV – jeweils am ersten Sonntag im
Monat – ausführlich berichtet... ■

Wir schreiben das Jahr 1957.
Auch wenn in den deutschen
Städten die Trümmergrund-
stücke nach wie vor unüber-
sehbar sind, heißt es wirt-
schaftswunderbar: »Wir sind
wieder wer«. Da das politisch-
militärisch nicht zutrifft,
fordert Bundeskanzler
Konrad Adenauer die Ausrüs-
tung der noch jungen Bundes-
wehr mit taktischen Atom-
waffen.

Für Adenauer sind Atom-
waffen »besondere normale
Waffen in der normalen
Bewaffnung« und »nichts
anderes als eine Weiterent-
wicklung der Artillerie«. Mit
dieser Auffassung bewegt
sich der Kanzler ganz auf Linie
der U.S.-Regierung, die 1954
die Parole »Atoms for Peace«
ausgegeben hatte. Ein U.S.-
Gesetz erlaubte die Aus-
rüstung der Verbündeten mit
nuklearen Waffensystemen.

Erfolglos plakatiert die SPD
im Bundestagswahlkampf
1957 »Keine Atom-Rüstung«.
Der absolute Adenauer ge-
winnt die Wahl.

Für erhebliches Aufsehen
sorgt eine Aktion von 18 Atom-
forschern, darunter Max Born,
Otto Hahn,Werner Heisen-
berg und Carl-Friedrich von
Weizsäcker. Am 12. April  1957
erklären sie: »Taktische Atom-
waffen haben die zerstörende
Wirkung normaler Atombom-
ben«. Unter welchem Namen
ist der Appell in die Geschich-
te eingegangen. Zu gewinnen
gibt es Erinnerungen an
Werner Heisenberg. ■ lopo

vorwärts
Odeonstraße 15/16
30159 Hannover 

Lösung aus vorwärts 3/2007
Der gesuchte »Man in Black«
war Johnny Cash. Die San
Quentin CD geht an Gisela
Schacht aus Bardowick.

POWER8 B I ETET KEI N E ANTWORTEN 
Der SPD-Bezirksvorstand Weser-Ems diskutierte mit dem Betriebsräten aus Varel und 
Nordenham über die Zukunft der Airbus-Standorte in der Region

Von Olaf Abdinghoff-Feldkemper

140 JAH R E SPD I N BUXTEH U DE
Von Volker Bredenberg

VORWÄRTS
RÄTSEL

Beflügelt von Power8: Massenprotest in Varel
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Am 15. März überreichte Wolfgang Jütt-
ner, designierter Spitzenkandidat der
SPD, einen Scheck über 3.000 Euro an
Anna Pieper.

Die Medizinstudentin aus Göttingen
ist Gründerin und 1. Vorsitzende des
»Vereins zur Unterstützung des IIMC
(Institute for Indian Mother and Child)
e.V.«. 1988 von dem indischen Kinderarzt
Dr. Sujit K. Brahmochary am Stadtrand
von Kalkutta gegründet, kümmert sich
das IIMC um arme indische Frauen und
ihre Kinder. Im Fokus stehen dabei Bil-
dung und medizinische Versorgung. So

gibt es mittlerweile 16 IIMC-Schulen, ein
kleines Krankenhaus und vier Ambu-
lanzen im Umland von Kalkutta.

Das Geld stammt aus dem Losver-
kauf der Landtagsfraktion am »Tag der
Offenen Tür« im niedersächsischen
Landtag. Weitere Informationen über
den Verein gibt es unter www.iimc.de.
Unter anderem kann man dort auch
Patenschaften für indische Kinder über-
nehmen und ihnen somit den Zugang
zum Bildungssystem erleichtern und
ermöglichen.

■ Georg Große-Löscher 

Christoph Matterne, verantwortlicher
Projektleiter für das Redaktionssystem
(CMS) der niedersächsischen SPD, stellte
das System auf der diesjährigen CeBIT vor
– und konnte auch gleich einen Preis für
die erfolgreiche Umsetzung in Empfang
nehmen:den Silber-Award in der Katego-
rie»Dienstleistung«! 

Du hast auf der CeBIT 2007 in Hannover
das Online-Konzept der niedersächsi-
schen SPD vorgestellt. Was waren die
zentralen Punkte deines Vortrags?

Die Entscheidung der niedersächsi-
schen SPD aus dem Jahr 2000, sich mit
einem professionellen Content-Manage-
ment-System (CMS) regional und überre-
gional zu präsentieren, zahlt sich aus. Wir
haben so die Voraussetzungen für ge-
schlossene Online-Kampagnen geschaf-
fen.

Das CMS der SPD in Niedersachsen
hat dazu beigetragen, das Corporate
Design und damit den Wiedererken-
nungswert der niedersächsischen SPD im
Internet auf hohem Niveau zu etablieren.

Über die Content-Management-Tech-
nologie werden verschiedene Websites
betrieben. Wie verhält es sich mit den
Inhalten?
Die SPD in Niedersachsen betreibt mit
ihrem SPD-CMS derzeit ca. 400 Auftritte
(SPD-Gliederungen, MandatsträgerIn-
nen sowie SPD-BewerberInnen um ein
Mandat). Mit dem SPD-CMS der Internet-
firma Imperia liefern wir das technische
Grundgerüst,die Redakteure vor Ort erar-

beiten die inhaltlichen Konzepte und
befüllen ihre Seiten. Um das System zu
bedienen, sind keine Programmierkennt-
nisse notwendig. Es ist absolut benutzer-
freundlich.

Werden hier auch Inhalte über ver-
schiedene Websites hinweg genutzt?

Derzeit können Meldungen und Ter-
mine, die auf den Internetseiten des SPD-
Landesverbandes Niedersachsen einge-
stellt werden, auch auf allen anderen
Domains gespiegelt werden. Das ent-

Hermann Schönleiter gehört seit 75 Jah-
ren der SPD an. Für dieses seltene Jubi-
läum erhielt der 94-jährige Sozialdemo-
krat vom SPD-Bezirksvorsitzenden Wolf-
gang Jüttner die Ehrennadel der Partei
überreicht. Solch eine Auszeichnung für

scheidet vor Ort das jeweilige Redak-
tionsteam.

Die jetzt beschlossene Weiterent-
wicklung sieht vor, dass Inhalte in
unterschiedlichen KundInnengruppen
einfach ausgetauscht werden können.
So wird eine Gruppe aus den Bundes-
tagsabgeordneten bestehen, die dann
schnell und einfach die betreffenden
Inhalte auf ihren jeweiligen Seiten
unterbringen können. Das gleiche wird
für Ortsvereine innerhalb eines Unter-
bezirkes etc. möglich sein. ■

75-jährige Mitgliedschaft ist äußerst sel-
ten, erklärte Jüttner, Vorsitzender der
SPD-Landtagsfraktion.

Schönleiter war 1932 als junger
Mann im Alter von 19 Jahren in die Par-
tei eingetreten. Mutig habe er auch in
den Jahren der Nazi-Herrschaft zu sei-
nen sozialdemokratischen Überzeugun-
gen gestanden – darauf wies der SPD-
Bundesvorsitzende Kurt Beck in einem
Glückwunschbrief an den Jubilar hin.
An der Reichskonferenz 1945 in Wennig-
sen zur Wiedergründung der SPD war
Schönleiter aktiv beteiligt. Damals hat-
te er mit Kohle ein großes Marx-Porträt
an die Wand im Konferenzsaal des
damaligen Bahnhofshotels Peters (heu-
te Calenberger Hof) gezeichnet. ■

DAS CMS DER SPD 
WU R DE AUSGEZEIC H N ET

»DIAMANTEN E HOC HZEIT« 
MIT DER SPD

SPD SPEN DET FÜ R I N DISC H ES
FAMI LI EN PROJ EKT
Symbolische Scheckübergabe vor dem Niedersächsischen Landtag 

Wolfgang Jüttner übergibt
einen symbolischen Scheck
an die Vereinsvorsitzende

Christoph Matterne ist
Geschäftsführer beim SPD-
Bezirk Hannover und
landesweit verantwortlich
für das Content-Manage-
ment-System. Als Projekt-
leiter steuert er das Projekt,
hält den Kontakt zu den
technischen Partnern und
steht u.a. für die konzeptio-
nelle Beratung von Gliede-
rungen und Personen zur
Verfügung.

Kontakt: Christoph Matterne,
cms-info@spd.de


