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Zwischen all den Visa-Anträgen
und manch anderen vermeint-
lichen Skandalpapieren sind
im deutschen Blätterwald ein
paar Zahlen untergegangen,
die es nachzutragen gilt. Im ver-
gangenen Geschäftsjahr erziel-
ten die 100 größten deutschen
Unternehmen einen Gewinn
von 35 Milliarden Euro. In Zif-
fern ausgedrückt: 35.000.000.000.
In derselben Zeit haben diese
Unternehmen 35.000 Beschäf-
tigte entlassen, wahrscheinlich,
weil die Ertragslage am Stand-
ort Deutschland zu wenig profi-
tabel ist. 

Dass Menschen einen dicken
Hals bekommen, wenn eine
Minderheit den Hals nicht voll-
kriegen kann, ist nachvollzieh-
bar für alle, die das Grundge-
setz ernstnehmen. Dort steht
im Artikel 14: „Eigentum ver-
pflichtet. Sein Gebrauch soll zu-
gleich dem Wohle der Allge-
meinheit dienen.“ Daran zu er-
innern sollte für Demokraten
selbstverständlich sein. In die-
sem Sinne anregende Lektüre
wünscht lopo  ■

SPD-Chef Wolfgang Jüttner
und SPD-Fraktionsvorsitzender
Sigmar Gabriel haben dazu
aufgerufen, das Volksbegehren
zur Wiedereinführung des
Landesblindengeldes zu unter-
stützen. Die Landesregierung
hatte das Landesblindengeld
zum 1. Januar 2005 faktisch ge-
strichen. Niedersachsen ist da-
mit das einzige Bundesland,
das blinden Menschen einen
einkommensunabhängigen
Nachteilsausgleich verwehrt
und viele auf die Sozialhilfe ver-
weist. Unterschriftenlisten kön-
nen heruntergeladen werden
unter www.spdnds.de oder
www.spd-landtag-nds.de.

Volksbegehren
SPD für Blindengeld

VON LOTHAR POLLÄHNE

Knapp 100 Jahre ist es her, dass
die SPD auf dem Mannheimer
Parteitag 1906 den Gewerk-
schaften weitgehende Unab-

hängigkeit zugestand. Verein-
bart wurde seinerzeit, „bei Ak-
tionen, die die Interessen von
Gewerkschaften und die SPD
gemeinsam berühren, ein ein-
heitliches Vorgehen herbeizu-
führen“. Seit diesem Zeitpunkt
ist es weitgehend selbstver-
ständlich, dass sich Gewerk-
schaften und SPD auf ihre ge-
meinsamen Wurzeln beziehen.
Das gilt in guten wie in weniger
guten Zeiten. 

Diese Einschätzung stand am
Beginn eines Meinungsaustau-

Gegenentwürfe zum Neoliberalismus 
Niedersachsens SPD und Gewerkschaften diskutieren gesellschaftliche und politische Gemeinsamkeiten.  

sches am 6. April 2005 zwi-
schen führenden niedersächsi-
schen Sozialdemokraten und
Gewerkschaftern. „Wir hätten
in der Vergangenheit etwas
häufiger miteinander reden

sollen“, erklärte Niedersach-
sens SPD-Vorsitzender Wolf-
gang Jüttner zu Beginn des
Treffens mit Blick auf die Zu-
kunft: „Die SPD muss den Sach-
verstand der Gewerkschaften
besser nutzen und in eine soli-
dere, gewerkschaftliche Belan-
ge berücksichtigende Politik
einfließen lassen.“ 

„Wir sind gut beraten, gemein-
sam einen gesellschaftlichen
Gegenentwurf zum Neolibera-
lismus auszuarbeiten“, mahnte
der Vorsitzende des Betriebsra-

tes VW-Nutzfahrzeuge und SPD-
Landtagsabgeordnete, Günter
Lenz. Wenn die Schwarzen an
die Regierung kommen, wird es
einen Generalangriff auf das
Betriebsverfassungsgesetz ge-

ben, fürchtet Lenz. Das wäre die
konsequente Fortsetzung der
seit Monaten laufenden Angrif-
fe auf Recht und Ordnung im
deutschen Arbeitsmarkt. Des-
halb müssen sich SPD und Ge-
werkschaften klar machen,
dass sie „eigentlich auf Gedeih
und Verderb aufeinander ange-
wiesen sind“.

Auch ver.di-Landesleiter Wolf-
gang Denia erinnerte an die ge-
meinsamen Grundüberzeugun-
gen: „Wir müssen sehen, dass
wir programmatische Gemein-

samkeiten ausloten und dass
wir unser politisches Profil
schärfen.“ Dazu braucht es Po-
larisierung und Klarheit. Es
bringt nichts, so Denia, „wenn
wir Dinge betonen, an denen
wir eh nichts ändern können,
sondern wir müssen Dinge vor-
anbringen, die wir gemeinsam
vertreten können.“ Niedersach-
sens SPD sah Denia dabei auf
durchaus guten Pfaden, vor al-
lem bei der „Standfestigkeit in
Sachen Mitbestimmung“.

Für Niedersachsens DGB-Vorsit-
zenden Hartmut Tölle ist es
wichtig, sozialdemokratisch-ge-
werkschaftliche Kernbereiche
auszuloten. Dazu gehören vor
allem eine „gemeinsame Idee
vom Sozialstaat“, der „Schutz
von Tarifautonomie und Mitbe-
stimmung“ und ein „demokra-
tisch antirassistisches Poli-
tikverständnis.“ Dabei dürfen
SPD und Gewerkschaften nicht
in den Fehler verfallen, Politik
nach dem Diktum „Die ande-
ren sind schlimmer“ zu ma-
chen. „Das trägt nicht mehr“,
erklärten Hartmut Tölle und
Wolfgang Jüttner übereinstim-
mend. „Wir müssen erklären
was wir in Hochzeiten von Glo-
balisierung und Neoliberalis-
mus besser machen wollen und
zeigen, wie wir gemeinsame
Anliegen umsetzen können.“ ■

SPD und Gewerkschaften: Gemeinsame Anliegen wirkungsvoll umsetzen  
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VON WOLFGANG JÜTTNER

VORSITZENDER DER NIEDERSACHSEN-SPD

Ein Aufschrei gellt durch
Deutschland: Hetzkampagne
gegen Unternehmer, Beschädi-
gung des Standortes Deutsch-
land, Rückkehr des Klassen-
kampfes. Was ist geschehen?
Der SPD-Vorsitzende Franz
Müntefering hat die ökonomi-
sche Elite des Landes kritisiert
und von ihr gesellschaftliche
Verantwortung eingefordert.
Der Vorgang zeigt eines: Die mi-
serable Qualität der Diskussi-
onskultur in unserem Land und

die Tatsache, dass sich der veröf-
fentlichte Mainstream deutlich
nach rechts verschoben hat.

Franz Müntefering will keine al-
ten Schlachten schlagen gegen
die „bösen Kapitalisten“. Er –
wie wir alle – weiß, dass „der
Markt“ Dynamik freisetzt, dass
er vieles regeln kann, zum Teil
sehr effizient.

Aber immer mehr Menschen
spüren, dass „der Markt“ be-
stimmte öffentliche Güter nicht
kostengünstig bereithält. Wenn
es um Chancengleichheit und

um soziale Gerechtigkeit geht,
sieht der Markt ganz alt aus.
Hier ist ein aktiver, handlungs-
fähiger Staat gefragt. Erst er
macht eine Gesellschaft zum
Sozialstaat. Das Gegenmodell,
welches FDP und andere für ih-
re Klientel bereithalten, setzt
auf Deregulierung und Ent-
staatlichung. Mit sozialdemo-
kratischen Grundwerten ist das
nicht vereinbar. 

„Freiheit“, „Gleichheit“ und „So-
lidarität“ sind die Werte, mit de-
nen die SPD als moderne
Reformpartei Akzente setzt.

Dafür gilt es die Menschen in
Deutschland zu begeistern. Ge-
nau darauf hat Franz Müntefe-
ring hinweisen wollen und dar-
auf, dass Demokratie und Ver-
antwortung nicht am Betrieb-
stor enden.

Marktmacht und gesellschaftliche Verantwortung
Ein Kommentar zur Lage

Wolfgang Jüttner
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Berlin

Die Geschichte der Arbeiterbe-
wegung in Norden muss einst-
weilen ohne ihren Chronisten
auskommen. Hans Forster, der
sich seit einem viertel Jahrhun-
dert mit der Geschichte seiner
Heimatstadt beschäftigt, ist in
den Bundestag nachgerückt.
Dies ist eine Form ostfriesischer
Nachbarschaftshilfe, denn sein
Vorgänger, Reinhold Robbe aus
Bunde, ist jüngst zum Wehrbe-
auftragten gewählt worden. 

Der gebürtige Bremerhavener
Hans Forster ist Nordener durch
und durch. Dort hat  er die Schu-
le durchlaufen, bei der damali-
gen Deutschen Bundespost  in
Norden 1974 seine Lehre be-
gonnen und von 1979 bis 1998
ebendort als Fernmeldebeamter
gearbeitet, bei der Küstenfunk-
stelle Norddeich Radio.

Für den Postbediensteten Hans
Forster war es nahezu selbstver-
ständlich, Mitglied der Deutschen
Postgewerkschaft (DPG) zu wer-
den. Das war 1975. Ein Jahr
später wurde er Mitglied der
SPD, um sich einzumischen:
Zunächst als Juso-Vorsitzender in
Norden, wo sonst, dann als Vor-
sitzender des Juso-Unterbezirks
Aurich und schließlich von 1989
bis 1991 als Vorsitzender des Ju-
so-Landesverbandes Niedersach-
sen.

Seit 1991 ist  Hans Forster Vorsit-
zender des SPD-Ortsvereins Nor-
den, vertritt die Partei im Rat der
Stadt und seit 2001 auch im Au-
richer Kreistag. Auch gewerk-
schaftlich ist Hans Forster aktiv
geblieben: als ehrenamtlicher
Vorsitzender des DGB-Stadtver-
bandes Norden. Wen wundert‘s.

Nun also hat Hans Forster seinen
Arbeitsschwerpunkt  nach Berlin
verlagert, wo er schon von 1998
bis 2002 Bundestagsluft schnup-
pern konnte. Der Geschichte
Nordens bleibt Hans Forster ver-
bunden, allerdings mit gebrem-
stem Schaum. Und auch ein an-
deres Hobby kann er nicht so in-
tensiv verfolgen, wie es ihm lieb
wäre: das Sammeln von Schall-
platten mit Rockmusik der 70er
Jahre. Den satten Sound hat
Hans Forster mit Sicherheit im
Ohr, und deshalb kann es für ihn
in Berlin nur heißen: Let it rock.  

Hans Forster
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Niedersachsen ist mit 31 SPD-
Abgeordneten im Deutschen
Bundestag vertreten. Gemein-
sam bilden die Abgeordneten
die Landesgruppe Niedersach-
sen in der SPD-Bundestagsfrakti-
on. Im April veranstaltete die
Landesgruppe einen zweitägi-
gen Workshop für die Mitarbei-
ter aus den Wahlkreisbüros der
niedersächsischen Bundestags-
abgeordneten in Berlin zum
Thema Öffentlichkeitsarbeit im
Wahlkreis. 

„Insgesamt 60 Teilnehmer beim
Workshop der Landesgruppe.
Das ist ein echter Erfolg. Damit
nehmen die Niedersachsen eine
Vorreiterrolle unter den Landes-
gruppen ein“, sagte der Vorsit-
zende der Landesgruppe Hol-
ger Ortel. „Wir haben mit dem
Workshop mehrere Ziele er-
reicht“, so Ortel, „unsere Mitar-
beiter haben sich direkt bei
Fachleuten über Möglichkeiten
innovativer Öffentlichkeitsar-

Mitarbeiter-Workshop in Berlin 
beit informiert und hatten
Raum, untereinander Erfahrun-
gen auszutauschen.“ Der stell-
vertretende SPD-Bundesge-
schäftsführer Achim Post und
der Leiter der SPD-Parteischule
Klaus Tovar erklärten, ihnen sei
nicht bekannt, dass je zuvor ei-
ne Landesgruppe solches Enga-
gement in die Weiterbildung ih-
rer Mitarbeiter investiert habe. 

„Eine gelungene Veranstal-
tung“, das fand auch Marten
Hayen vom Berliner Büro der
Oldenburger Bundestagsabge-
ordneten Gesine Multhaupt.
„Besonders gut haben mir die
Beiträge von Wolfgang Nafroth
und Achim Post gefallen“, so
der Politikwissenschaftler.
Nafroth stellte alternative, gün-
stige und effektive Methoden
der politischen Kommunikati-
on vor und erteilte dem immer
noch weit verbreiteten Info-
Tisch in der Fußgängerzone ei-
ne klare Absage. lw.  ■

VON LOTHAR POLLÄHNE

Knapp ein viertel Jahr, nachdem
sich die mittlerweile ehemali-
gen SPD-Unterbezirke Hannover-
Stadt und Hannover-Land zum
SPD-Unterbezirk Region Hanno-
ver zusammengeschlossen ha-
ben, hat die hannöversche Sozi-
aldemokratie am 9. April 2005
ihre zweite wichtige Persona-
lentscheidung getroffen. Hauke
Jagau, Bürgermeister der Stadt
Laatzen soll für die SPD in die
Wahl ziehen und Michael
Arndt beerben, damit die Regi-
on Hannover und ihr Präsident
rot bleiben. Am 12. Februar hat-
te der SPD-Stadtverband Hanno-
ver die Frage beantwortet, wer
denn Nachfolger der OB-Legen-
de Herbert Schmalstieg werden
solle und mit Hannovers Stadt-
kämmerer Stefan Weil die beste
Wahl getroffen. 

Beide Personalentscheidungen
stehen für sozialdemokrati-
schen Aufbruch und dokumen-
tieren doch gleichzeitig politi-
sche Kontinuität. Die SPD in
Stadt und Landkreis Hannover
war es schließlich, die das mitt-
lerweile international beachtete
Projekt „Region Hannover“
erdacht und durchgesetzt hat.
Laatzens Bürgermeister Hauke
Jagau ist seit Wochen in der Re-

„Hauke for President“
Nahezu einstimmig ist Laatzens Bürgermeister Hauke Jagau auf dem Par-
teitag des SPD-Unterbezirks Region Hannover am 9. April zum Kandidaten
für das Amt des Regionspräsidenten gewählt worden.

gion Hannover unterwegs und
ist nach vielen Veranstaltungen
mit dem Gefühl nach Hause ge-
fahren: „Hier sind Menschen,
die das gleiche Ziel haben wie
ich. Das Ziel, die Region Hanno-

ver als attraktiven Lebensraum
zu stärken und auszubauen.“ Ja-
gau hat seine Ziele hoch ge-
steckt. Ihm geht es darum, die
Chancen und Stärken unserer
Region so zu nutzen, „dass wir
das Zentrum einer europäi-
schen Metropolregion werden“.  

Hauke Jagau setzt auf die politi-
sche Steuerungsfähigkeit der Re-
gion und nennt in diesem Zu-
sammenhang Sparkassen, Kran-
kenhäuser, Abfallwirtschaft und
ÖPNV. Die Region muss sich als
effizient arbeitender und wett-
bewerbsfähiger Dienstleister
präsentieren und so verhindern,

dass Profitmaximierung vor ge-
sellschaftlicher Teilhabe steht. 

Als Chef der Stadtverwaltung
hat Hauke Jagau in Laatzen be-
wiesen, dass eine bürgernahe

Verwaltung möglich ist, wenn
sie Sachverstand von außen mit
Motivation nach innen paart.
Das gelingt nur mit mehr Team-
work und weniger Kontrolle.

Für den weiteren Erfolg der Re-
gion Hannover möchte Hauke
Jagau dazu beitragen, „dass ein
regionales Wir-Gefühl entsteht“.
Stefan Weil lobte den gelunge-
nen Generationswechsel der
hannöverschen SPD und stellte
„allen Nachwächtern“ eine har-
te gemeinsame Gegnerschaft in
Aussicht mit den Worten „Hau-
ke for President“.
Infos: www.hauke-jagau.de ■

Arbeiten für die rote Region Hannover: Stefan Weil, Walter Mein-
hold, Hauke Jagau und Heinrich Aller  
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Die 2. Braunschweiger Kommu-
nalakademie beginnt mit ei-
nem Wochenendseminar am
21. und 22. Mai in Springe. Es
sind noch einige Plätze frei. In-
teressenten sollten sich umge-
hend melden bei Karl-Heinz
Mühe beim SPD-Bezirk Braun-
schweig, Tel. 0531/4809827 mel-
den oder per E-Mail unter Karl-
Heinz.Muehe@spd.de ■

Kommunal-Akademie 

Die zweite Runde des Mento-
ring-Programms beginnt noch
vor der Sommerpause. Interes-
senten melden sich bitte bei
ihren jeweiligen Bezirken oder
über ihre UB-Büros oder im In-
ternet unter
www.mentoring.spdnds.de ■

Peter Bohlmann: Erster
hauptamtlicher Landrat

in Verden
Nach einem Wahlkampf

aus einem Guss vom
JungwählerInnen-Brief,

über den klassischen
Info-Tisch, über 700

Hausbesuchen des Kan-
didaten, Telefonaktion

bis hin zum professionell
gestalteten Internet-Auf-
tritt, vor allem aber Dank
der Unterstützung eines

breiten Bündnisses aller gesellschaftlichen Gruppen von Handwer-
kern (Bohlmann ist selbst gelernter Heizungsbauer), Unternehmern

bis hin zur Partei der Grünen ist der 33jährige Diplom-Ökonom Peter
Bohlmann zum Landrat des Landkreises Verden gewählt worden.

Wenn Programm und Person überzeugen, gewinnt die SPD Wahlen. In
Verden bekam Peter Bohlmann im 1. Wahlgang 53,2% der Stimmen.

Der Niedersachsen-vorwärts gratuliert!

Mentoring-Programm

▼
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RÄTSEL
Der 19. April 1945 ist in den
Geschichtsbüchern der deut-
schen Sozialdemokratie nur
in Fußnoten vermerkt. Zehn
Tage nachdem die US-Ameri-
kaner Hannover eingenom-
men hatten, sollen sich Kurt
Schumacher und eine Hand
voll Altgenossen getroffen ha-
ben, um die Neugründung
der Partei vorzubereiten. 

Verbürgt ist in jedem Fall die
erste „Funktionärs-Zusam-
menkunft“ in einem fenster-
losen Raum der Fröbelschule
am 29. April. Kurt Schuma-
cher hält eine einstündige Re-
de, in der er Grundzüge sei-
nes Verständnisses von sozial-
demokratischer Politik dar-
legt. Die Rede ist nicht über-
liefert, dürfte aber derjenigen
geglichen haben, die Schuma-
cher am 6. Mai 1945 vor 130
Teilnehmern im Sitzungssaal
des Hannöverschen Polizei-
präsidiums hält.

Die Zusammenkunft, die kei-
ne Parteiversammlung sein
darf, weil die Besatzungs-
macht noch keine politischen
Versammlungen dulden, gilt
dennoch als Wiedergrün-
dungsversammlung der SPD.
Listig hatte Kurt Schumacher
eine „Bereitschaftserklärung“
entworfen, in der sich die Un-
terzeichner bereit erklären,
im Falle der Zulassung Mit-
glied der SPD werden zu wol-
len. Unterschriftslisten mit
der Bereitschaftserklärung  ge-
hen in Hannover von Hand zu
Hand und werden innerhalb
weniger Tage von rund 10.000
Menschen unterzeichnet.

Die Gründungsversammlung
wählt am 6. Mai einen provi-
sorischen Vorstand, dem Kurt
Schumacher vorsteht, und
dem Hermann Hasselbring
als geschäftsführender Se-
kretär, sowie Albin Karl, Ru-
dolf Wassermann und Karl
Lotz als Beisitzer angehören.
Dieser Vorstand trifft sich am
7. Mai zum ersten Mal an ei-
nem Ort,  der in die Geschich-
te der Sozialdemokratie ein-
gegangen ist. Unter welchem
Namen? Zu gewinnen gibt es
eine Schumacher-Biographie. 

lopo

vorwärts,
Odeonstraße 15/16,
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VON REMMER HEIN

Umrahmt vom ebenso origi-
nellen wie unterhaltsamen
Programm des Bänkellieder-
Duos "Hammersteins Echte"
feierte der SPD-Ortsverein
Leer (Ostfriesland) sein 100-
jähriges Bestehen. Landrat
Bernhard Bramlage verdeut-
lichte den Gratulanten, wel-
che herausragenden Heraus-
forderungen während der
vergangenen 100 Jahre zu be-
stehen waren: Zwei Weltkrie-
ge, das Dritte Reich, die Tei-
lung Deutschlands und des-
sen Wiedervereinigung. Re-
sümierend erklärte er: "Auf
aktuelle Herausforderungen
passen nicht die alten Rezep-
te," aber man müsse sich
stets seiner Herkunft besin-
nen. 

Der SPD-Bezirksvorsitzende
Garrelt Duin mahnte die
Partei, ihre Politik entschlos-
sen nach außen zu vertreten,
"damit die Menschen wissen,
woran sie sind." Nur so kann
man auch Vertrauen gewin-
nen. Der SPD-Kreisvorsitzen-
de Reinhold Robbe hob her-
vor, dass das Eintreten für
Frieden und eine Politik mit
friedlichen Mitteln stets zen-
trales Anliegen der SPD ge-
wesen ist. 

Im Namen der SPD-Ortsverei-
ne im Landkreis Leer gratu-
lierte Bettina Stöhr. Sie erin-
nerte daran, dass der Ortsver-
ein Leer der erste im Land-
kreis Leer gewesen ist und
ausstrahlende Wirkung auf
die Partei im gesamten Land-

Sich stets der Herkunft besinnen
SPD-Ortsverein Leer feierte einhundertjähriges Bestehen

kreis besessen hat und be-
sitzt. Der erste Bevollmäch-
tigte der IG Metall Clemens
Bollen erinnerte an die ge-
meinsamen Wurzeln von
SPD und Gewerkschaft. Dies
muss man gerade den Jünge-
ren immer wieder deutlich
machen und darauf verwei-
sen, dass man nur gemein-
sam stark sein kann.  

Der SPD-Landesvorsitzende
Wolfgang Jüttner erinnerte
an die gesellschaftlichen
und politischen Zustände
zum Zeitpunkt der Grün-
dung des Ortsvereins: "Es
war verdammt schwer, unter
diesen Bedingungen Politik
zu organisieren." Viel ist je-
doch seitdem erreicht wor-
den. Jüttner nannte das Frau-
enwahlrecht, das Betriebs-
verfassungsgesetz, Sozial-
rechte, den 8-Stunden-Tag.
Mit Blick auf die laufende po-
litische Debatte erklärte Jütt-
ner: "Wir brauchen den funk-
tionstüchtigen Sozialstaat,"
der Einnahmen erzielt und
für Ausgleich sorgen kann.

Aufgabe von Politik ist es, die
Lebensumstände zu gestal-
ten. Darin liegt auch die Er-
wartung der Menschen. 

In seinem Dank an die Gäste
versprach Hans Fricke, dass
der OV Leer auch zukünftig
einen klaren Kurs bezüglich
sozialer Gerechtigkeit und
Toleranz halten wird. "Wenn
wir in die Beliebigkeit abrut-
schen, werden wir keinen
Wähler gewinnen," lautete
sein Motto. ■"Hammersteins Echte" verkündeten ihre "Einsichten und Rezepte". 
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... weil ich fand, dass die Zeit
dafür reif war.

André Olthoff
Wietmarschen

Ich bin neu in der SPD...

SPD

Immer mehr Genossinnen und
Genossen haben eine E-Mail-
Adresse, unter der sie schnell er-
reichbar sind. Informationen
und Einladungen könnten ef-
fektiv und schnell elektronisch
verteilt werden. Voraussetzung:
Alle interessierten Mitglieder

teilen ihre jeweils aktuelle
E-Mail-Adresse ihrem zuständi-
gen Bezirk mit:
bezirk.braunschweig@spd.de
spd-bezirk-hannover@spd.de
bezirk@

spd-nord-niedersachsen.de
bezirk.weser-ems@spd.de ■

Mut zur E-Mail

Schwerpunkt der Bildungs-
arbeit im SPD Bezirk Braun-
schweig im vergangenen Jahr
war die erstmals durchgeführte
Kommunalakademie. Von an-
fangs 127 Teilnehmern haben
bis zum Ende 89 durchgehal-
ten. An zwei Wochenenden und
an acht Sonnabenden  haben
sie sich in gut 80 Seminarstun-
den umfangreiches Wissen
über die verschiedenen Hand-
lungsfelder der Kommunalpoli-
tik angeeignet und ergänzend
wichtige Management-Fähigkei-
ten erlernt.

Im einzelnen wurden folgende
Themenbereiche behandelt.
- Grundlagen und Handlungs-

felder der Kommunalpolitik
und die NGO

- Haushaltsplanstruktur und

Braunschweiger Kommunalakademie erfolgreich
die kommunale Finanzpolitik

- Kommunale Jugend – und
Sozialpolitik

- Zielkonflikte in der Wirt-
schafts – und Umweltpolitik

- Auswirkungen der demogra-
phische Entwicklung unse-
rer Gesellschaft

- Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit / Rhetorik und freies Re-
den

- Schlüsselqualifikationen für
die politische Arbeit

- Zielfindung, Verhandlung
und Moderation

Bei einer gelungenen Abschluss-
party wurde den Teilnehmern
ihre erfolgreiche Teilnahme
mit der Überreichung eines
Zertifikats durch den Bezirks-
vorsitzenden Sigmar Gabriel
bestätigt. eb.  ■

Mit Zuversicht in die kommenden Wahlkämpfe



Der SPD-Landesverband infor-
miert in seinem wöchentlich er-
scheinenden Newsletter alle Inter-
essierten über aktuelle Themen,
Termine und Linktipps rund um
die niedersächsische SPD. Wer in
den Verteiler aufgenommen wer-
den will, schickt einfach eine
E-mail an: pressends@spd.de und
fügt in die Betreffzeile ‚Newslet-
ter’ ein. ■

SPD-Newsletter
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A N Z E I G E

auswärts:
Ob der Bundesvorstand der
CDU mit einer Stimme spricht,
ist nicht immer ersichtlich, sei-
ne Doppelzüngigkeit schon.
Nachdem sich neben anderen
Christdemokraten auch die
stellvertretende Parteivorsitzen-
de Annette Schavan für die Ab-
schaffung des Bafög ausgespro-
chen hatte, bekundete deren
Chefin Angela Merkel gleich
darauf ein klares Ja zum Bafög:
„Niemand hat die Absicht, das
Bafög abzuschaffen“. Gut ge-
merkt, Frau Merkel. Da war
doch schon einmal jemand aus
dem Osten, der nicht die Ab-
sicht hatte... ■

Am 27. April jährte sich zum
125. Mal der Todestag des
berühmten Braunschweiger So-
zialdemokraten Wilhelm
Bracke. Aus diesem Anlass ist
eine Neuauflage der Dokumen-
tation “Wilhelm Bracke - dem
Manne des Volkes, dem Freun-
de der Menschheit” erschienen,
bearbeitet von Frieder Schö-
bel und Nicole Palm. 

Wilhelm Bracke, am 29. Mai
1842 als Sohn einer Kauf-
mannsfamilie geboren, gehört
zu den Gründungsvätern der

vorwärts: kulturgut
deutschen Sozialdemokratie.
Gemeinsam mit August Bebel
und Wilhelm Liebknecht grün-
dete er 1869 in Eisenach die So-
zialdemokratische Arbeiterpar-
tei. In seinem Verlag brachte er
im Mai 1871 die erste Ausgabe
des “Braunschweiger Volks-
freundes” heraus. 

Bracke wurde 1872 als erster So-
zialdemokrat in die Stadtveror-
dentenversammlung gewählt;
1877 folgte seine Wahl in den
Reichstag. Bereits 1880 starb er
im Alter von nur 37 Jahren. 

Die Dokumentation enthält ei-
ne umfassenden Darstellung
des Lebens und Wirkens Wil-
helm Brackes, zahlreiche Doku-
mente und Zeugnisse sowie ei-
ne Zeittafel und ein Literatur-
verzeichnis.

Wilhelm Bracke - dem Manne
des Volkes, dem Freunde der
Menschheit, Braunschweig,
2005, 64 S., 4 Euro, SPD-UB
Braunschweig, Schloßstr. 8,
38100 Braunschweig ■

Auf Initiative des innenpolitischen Sprechers Heiner Bartling nutz-
ten Mitglieder des Innenarbeitskreises der niedersächsischen SPD-
Landtagsfraktion die parlamentarische Osterpause für einen privat

finanzierten Kurztrip nach Palermo. Höhepunkt des Aufenthalts war
ein Gespräch mit Leoluca Orlando, Oppositionsführer im siziliani-

schen Regionalparlament, der als Oberbürgermeister von Palermo
maßgeblich dazu beigetragen hatte, Sizilien von der ökonomischen

und kulturellen Hegemonie der Mafia zu befreien. Die Innenpoliti-
kerinnen und Innenpolitiker informierten sich über seine Erfahrun-
gen und Strategien bei der Bekämpfung von organisierter Krimina-
lität sowie über die Hintergründe der Regionalwahlen in Italien, bei
denen die Mitte-Rechts-Koalition von Ministerpräsident Berlusconi

– wie Leoluca Orlando vorausgesagt hatte – wenige Tage später
eine schwere Niederlage einstecken musste.

Von links nach rechts: Jutta Rübke (MdL), Leoluca Orlando, die MdL
Heiner Bartling, Sigrid Leuschner und Hanne Modder sowie Ingo

Delzer, Fraktionsreferent für Innen- und Rechtspolitik  


