
einwärts:
Seitdem Deutschland eine
Dienerin hat, überschlagen
sich die Medien in diesem
unserem Lande mit Erfolgs-
meldungen von der politi-
schen Rückwendefront. Fi-
nanzen, Arbeitsplätze, Zu-
kunft: Alles wird gut, denn
Angela Merkel ist Bundes-
kanzlerin. Kohls Mädel ist
dabei, Deutschland zurück
in die Zukunft des 20. Jahr-
hunderts zu führen. Mei-
nungsforscher fast aller
Schattierungen haben den
Wechsel bereits auf ihrer
Habenseite verbucht und
dabei vergessen, dass es
nicht darum geht, Mei-
nungsumfragen zu gewin-
nen. 

Sozialdemokratinnen
und Sozialdemokraten soll-
ten sich denn auch von der
veröffentlichten Meinung
nicht irreführen lassen, son-
dern das machen, was sie
am besten können: Kämp-
fen um die Herzen und Köp-
fe der Menschen. Abgerech-
net wird am Wahlabend. Bis
dahin gibt es viel zu tun.
Packen wir es an, damit Ger-
hard Schröder Bundeskanz-
ler bleibt.  ■ lopo

VON WOLFGANG JÜTTNER
VORSITZENDER DER NIEDERSACHSEN-SPD

Neuwahlen zum Deut-
schen Bundestag im Sep-
tember sind notwendig ge-
worden. Die SPD zeigt trotz
aller Risiken beeindrucken-
de Courage. CDU/CSU und
FDP sind umso überrasch-
ter gewesen, weil sie selbst
in einer ähnlichen Situa-
tion nie zu solch einem mu-
tigen und verantwortungs-
bewussten Schritt fähig ge-
wesen wären. Sie haben uns
sechzehn Jahre Reformstau
hinterlassen und danach
alles getan, um unsere Poli-
tik zu blockieren. Diese Zeit
des politischen Versteck-
spiels und der gleichzeiti-
gen Verweigerungspolitik
ist nun endgültig vorbei.
Darin liegt unsere Chance.
Wir können den politi-
schen Gegner stellen. Und
wir können angreifen.

Wir haben das bessere
Personal. Gerhard Schröder
wird am 9. Juli von der SPD
in Niedersachsen zum Spit-
zenkandidaten auf unserer
Landesliste gewähltwerden.
Er kann sich auf einen kraft-

VON SIGRID LEUSCHNER

Dass die CDU/FDP-Landes-
regierung vom Daten-
schutz nichts hält, hat sie in
der Vergangenheit zu Ge-
nüge unter Beweis gestellt:
Nie zuvor wurden so exzes-
siv persönliche Daten von
Bürgerinnen und Bürgern
gesammelt wie gegenwär-
tig in Niedersachsen. Bis-
lang gab es einen politisch
unabhängigen »Landesbe-
auftragten für den Daten-
schutz«, der die Interessen
der Bürgerinnen und Bür-
ger gegenüber der Landes-
regierung und, immer
wichtiger, nichtstaatlichen
Datensammlern vertrat. 

Der niedersächsische Da-
tenschutzbeauftragte hat
in der Vergangenheit her-
vorragende,bundesweit an-
erkannte Arbeit geleistet.
Er berietUnternehmen und
Verbände, stand besorgten
Bürgerinnen und Bürgern
mit Rat und Tat zur Verfü-
gung. Kurz: Er war kompe-
tenter Ansprechpartner für
alle, die sich um den Daten-
schutz sorgten. Und trat de-
nen, die sich um Bürger-
rechte nicht kümmerten,
im Zweifelsfall auch auf die
Füße. Offensichtlich war
seine Arbeit aus Sicht des
CDU-Innenministers Schü-
nemann zu erfolgreich. Auf
dessen Betreiben wurde der

Datenschutzbeauftragte
jetzt empfindlich in seinen
Zuständigkeiten beschnit-
ten. Der manische Daten-
sammler Schünemann will
in Zukunft selbst darüber
wachen, ob Unternehmen
und Verbände mit den Da-
ten von Kunden oder Mit-
gliedernverantwortlichum-
gehen. Der Bock macht sich
so selbst zum Gärtner. Die
Landesregierungzerschlägt
abermals aus politischem
Kalkül bewährte Strukturen.
Der Datenschutz wird in Nie-
dersachsen demontiert –
auch, weil der amtierende
Datenschutzbeauftragte of-
fenbar nicht das richtige Par-
teibuch hat.  ■

vollen und offensiven Wahl-
kampf in unserem Land ver-
lassen.

Wir haben das bessere
politische Programm. Wir
wollen eine Steuerpolitik,
die besserer Bildung, Ge-
sundheit und Familien zu-
gute kommt. Und eine Steu-
erpolitik, die leistungslose
Einkommen wie etwa Erb-
schaften gerecht an den not-
wendigen öffentlichen Auf-
gaben beteiligt, die Inves-
titionen anregt und Speku-
lation erschwert. Zukunfts-

investitionen schaffen Ar-
beitsplätze. Wir können die
Reformen am Arbeitsmarkt
weiter entwickeln. Es gibt
erste spürbare Erfolge. Die
Jugendarbeitslosigkeit
sinkt und die Gesundheits-
reform beginnt sich auszu-
zahlen. Eine Bürgerversi-
cherung ist nun der richtige
Schritt, um unser Gesund-
heitssystem langfristig ge-
rechter und leistungsfäh-
iger zu machen. 

CDU/CSU und FDP kom-
men allmählich aus der De-
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Die Zeit des Versteckspiels

ist vorbei
Bundestagswahl 2005: Wir werden geschlossen für ein starkes Ergebnis der SPD in Niedersachsen kämpfen!

Durchlöcherter Datenschutz
Schwarz-Gelbe Landesregierung schützt künftig ihre gesammelten Daten selbst.  

Wolfgang Jüttner,SPD-Landesvorsitzender Niedersachsen

Einberufung der Landes-
vertreterInnenversammlung
zur Aufstellung der SPD-Landesliste zur Bundestagswahl 
für Samstag,den 09.Juli,10.00 Uhr in Hannover,
HCC Niedersachsenhalle

Vorläufige Tagesordnung:
— Eröffnung und Begrüßung
— Konstituierung der LandesvertreterInnenversammlung
— Wahl eines(r) Versammlungsleiter(in)
— Wahl von zwei TeilnehmerInnen (Abg. Eidesstattl. Vers.)
— Wahl einer Vertrauensperson und eines(s) 

Stellvertreters(in)
— Wahl eines(r) Schriftführer(in)
— Rede des Bundeskanzlers Gerhard Schröder
— Wahl der Landesliste zur Bundestagswahl
— Schlusswort

Wolfgang Jüttner, MdL (SPD-Landesvorsitzender)
Christina Bührmann, MdL (Stellv. Vorsitzende)
Sigmar Gabriel, MdL (Stellv. Vorsitzender)
Swantje Hartmann, (Stellv. Vorsitzende)
Gabriele Lösekrug-Möller, MdB (Stellv. Vorsitzende)
Dieter Möhrmann, MdL (Schatzmeister)
Frank Wilhelmy (Landesgeschäftsführer)

ckung. Die Wählerinnen
und Wähler beginnen zu
merke(l)n, was auf sie zu-
kommen könnte: Atomklo
in Niedersachsen, Mehr-
wertsteuer rauf, Abbau von
Arbeitnehmerrechten, Bil-
dungsprivilegien für Besser-
verdienende und Vasallen-
treue in der Außenpolitik.
(Was wäre eigentlich, wenn
Bush den Iran angreifen
lässt?). 

Der Wahlkampf wird die
SPD stärken. Viele sind in
den letzten Tagen neu einge-
treten. Das können wir wei-
ter ausbauen! Wir müssen
geschlossen auftreten. Und
richtig ist im Wahlkampf
wie auch sonst: Die SPD
kämpft für sich und ihre
Politik! Es läuft auf eine
Richtungsentscheidung hi-
naus: Eine starke Soziale
Marktwirtschaft, sozialer
Frieden und eine selbstbe-
wusste,konstruktiveAußen-
und Friedenspolitik gibt es
nur mit einer SPD-geführ-
ten Bundesregierung. Es
wäre gut für Deutschland,
wenn die SPD so stark wird,
dass die Koalition in Berlin
fortgesetzt werden kann. ■



VON REMMER HEIN

Maria Rieke und Wilhelm
Rolfes sind die Preisträger
der Hermann Tempel-Me-
daille, die in diesem Jahr
zum fünften Mal verliehen
worden ist. Beide betreiben,
überwiegend in ihrer Frei-
zeit, seit 12 Jahren einen
Projekthof zur Qualifizie-
rung, Beschäftigung und
Wohnraumbeschaffung
für benachteiligte und
straffällig gewordene Ju-
gendliche und junge Er-
wachsene. Dort leben sie
mit fünf jungen Menschen
zusammen, verbringen die
Freizeit und meistern ge-
meinsam Probleme des All-
tags.

»Mit Maria Rieke und
Wilhelm Rolfes hat das Ku-
ratorium zur Verleihung
der Hermann Tempel-Me-
daille genau die richtigen
Preisträger ausgewählt,
denn sie verkörpern Zivil-
courage, Mut und Mensch-
lichkeit genauso wie Her-
mann Tempel«, erklärte die
Vizepräsidentin des Deut-
schen Bundestages, Su-
sanne Kastner, als Laudato-
rin. 

In ihrer Laudatio erin-
nerte Susanne Kastner an
das Leben Hermann Tem-
pels. Der Volksschullehrer
hatte durch seine persön-

lichen Erfahrungen wäh-
rend des Ersten Weltkrieges
zur Sozialdemokratie ge-
funden. 1925 zog Hermann
Tempel in den Reichstag ein,
dem er bis zur Machtergrei-
fung durch die Nazis ange-
hörte. Nachdem er auch als
Lehrer entlassen worden
war, tauchte Tempel zu-
nächst in Aurich und Olden-

burg unter und floh dann in
die Niederlande. 

Nach dem Überfall Nazi-
Deutschlands auf das Nach-
barland wurde Hermann
Tempel 1940 von der Ge-
stapo verhaftet und nach
Deutschland zurückge-
bracht. Tempel starb am
27.11.1944 in Oldenburg an
den Folgen von Haft und
Folter.

Der Ort der Preisverleih-
ung, das Rathaus in Leer,
war mit Bedacht gewählt
worden. Hier hatte Her-
mann Tempel jahrelang als
Mitglied des Rates gewirkt. 

Susanne Kastner wür-
digte in ihrer Rede die Arbeit
von Maria Rieke und Wil-
helm Rolfes als selbstloses
Handeln. 

Keiner der ehemaligen Be-
wohner der »Wohnkommu-
ne« ist wieder straffällig
geworden, sagte Susanne
Kastner und schloss mit
den Worten: »Danke, dass
Sie die Jugendlichen nicht
allein gelassen haben. Dan-
ke, dass Sie einfach ange-
packt und nicht nach eige-
nen Vorteilen gefragt ha-
ben.«  ■

Die Entscheidung über die
Vergabe des SPD-Frauen-
preises ist gefallen, die
Preisträgerinnen sind er-
mittelt. 

Eine Jury unter Vorsitz
der Braunschweiger Land-
tagsabgeordneten Isolde
Saalmannhat den 1. Preis in
Höhe von 1.000 Euro an 
Susanne Graf-Geller in
Grünenberg bei Stade ver-
geben. Sie unterstützt die
Integrationsbemühungen
von Migrantinnen, indem
sie Sprachkurse organisiert
oder bei Behördengängen
hilft.  

Zwei zweite Preise zu je
750 Euro gehen an Sabine
Nieke und Birgitt Meyer-
Hoopmann für die Organi-
sation des Mädchentreffs
Verden und an den Agenda
Arbeitskreis Frauen Osna-
brück, der Veranstaltungen
zum Thema »Neudefinition
der Erwerbsarbeit und Um-

verteilung aller vorhande-
nen Arbeit« anbietet.

Den 3. Preis in Höhe von
500 Euro erhält Ute Kaulaus
Belm für ihre Dokumenta-
tion über häusliche Gewalt
an Frauen und Kindern. Die
Preisverleihung findet am
10. Juni 2005 um 17.00 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus
in Neuenkirchen statt. ■ eb.

Mut zur E-Mail
Infos und Einladungen der
Parteigliederungen können
effektiv und schnell per 
E-Mail verteilt werden. Vor-
aussetzung: Alle interessier-
ten Mitglieder teilen ihrem
zuständigen Bezirk ihre ak-
tuelle E-Mail-Adresse mit:
bezirk.braunschweig@spd.de
spd-bezirk-hannover@spd.de
bezirk@spd-nord-niedersach-
sen.de
bezirk.weser-ems@spd.de 

Unter besseren Bedingungen
hätte Klaus Schneck schon vor
gut zwei Jahren als Nachfolger
von Marion Lau für den Wahl-
kreis Gifhorn-Nord in den Nie-
dersächsischen Landtag ein-
ziehen sollen. So musste er
warten, bis durch günstigere
Umstände ein Nachrückerplatz
frei wurde. Klaus Schneck folgt
auf Uwe Bartels, der zum Bür-
germeister von Vechta gewählt
worden ist.

Klaus Schneck ist ein »ech-
tes Kind« des erweiterten Gif-
horner Landes. Dort ist er am
1. August 1958 in Knesebeck
geboren, in Wittingen hat er die
Realschule abgeschlossen, um
sich danach ab 1976 etwas
weiter südlich, bei Volkswagen
in Wolfsburg, zum Schmelz-
schweißer ausbilden zu lassen.
Dem folgte die Weiterbildung
zum Schweißerlehrer.

Parallel zu seiner berufli-
chen Tätigkeit engagierte sich

Klaus Schneck in der IG Metall
und wurde gewerkschaftlicher
Interessenvertreter im VW-
Werk. Seit 1987 ist er freige-
stelltes Mitglied des Betriebs-
rates im Wolfsburger Stamm-
werk und seit 2002 arbeitet  er
auch im Gesamtbetriebsrat des
Konzerns. Von 1987 bis 1994
hat Klaus Schneck berufsbe-
gleitend an einem Weiterbil-
dungsstudiengang »Personal-
entwicklung im Betrieb« an der
TU Braunschweig teilgenom-
men.

1982 wurde der DGB-
Kreisvorsitzende Klaus Schneck
zur SPD-Mitgliedschaft gebe-
ten, nahm an und avancierte
innerhalb kurzer Zeit zum Vor-
sitzenden des Ortsvereins Wit-
tingen. Seit 2002 ist der ehren-
amtliche Richter am Arbeits-
gericht Braunschweig Vorsit-
zender der Arbeitsgemein-
schaft für Arbeitnehmerfragen
im SPD-Unterbezirk Gifhorn,
was nach Lage der Dinge nahe
liegt.

Wenn Klaus Schneck zwi-
schen Betriebsrat und Politik
die Zeit findet, in denen andere
ihren Hobbys nachgehen, dann
hat er seine »Rasselbande« um
sich. Der Vater von drei Kindern
ist in den Aktivitätsplan seines
Nachwuches heftig eingebun-
den, und der reicht vom Reiten
bis zum Angeln. »Petri Heil« im
Landtag, Klaus Schneck!

Mehr demnächst unter
www.klaus-schneck.de
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Zivilcourage,Mut und Menschlichkeit
Hermann Tempel-Medaille zum fünften Mal verliehen

Reinhold Robbe,Susanne Kastner,Maria Rieken und Wilhelm Rolfes vor
dem Portrait Hermann Tempels Photo: Hein 

Preisgekrönte Frauenarbeit
SPD-Frauenpreis zum 16. Mal vergeben

»Unser Kampf ist Teil von Politik in harten Zeiten. Es nutzt nichts, die
Flinte in’s Korn zu werfen.« Mit diesen Worten stimmte Bundeskanz-
ler Gerhard Schröder die Delegierten des Braunschweiger SPD-
Bezirksparteitages und rund 150 Neumitglieder am 30. April in Wolfs-
burg auf kommende Aufgaben ein. Schröders Wolfsburger Appell:
»Die SPD muss dafür sorgen, dass Macht auch in Zukunft verantwor-
tungsbewusst ausgeübt wird.« Der wiedergewählte Bezirksvorsitzen-
de Sigmar Gabriel und Stellvertreter Hubertus Heil freuten sich mit
Schröder, der wiederzukommen versprach, als Kanzler. Den ganzen
Parteitag gibt‘s im Netz unter: www.spd-bezirk-braunschweig.de

Photo: lopo

. . .SPD-Newsletter. . .
Der SPD-Landesverband
informiert in seinem wö-
chentlich erscheinenden
Newsletter alle Interes-
sierten über aktuelle The-
men, Termine und Link-
tipps rund um die nieder-
sächsische SPD. Wer in
den Verteiler aufgenom-
men werden will, schickt
einfach eine E-Mail an:
pressends@spd.de und
fügt in die Betreffzeile
›Newsletter‹ ein. ■

Für uns im Landtag
Klaus Schneck

Klaus Schneck

Ich komme wieder.
Als Kanzler!



VON KLAUS-PETER DEHDE

13 Jahre lang – von 1990 bis
2003 – zeichnete sich Nie-
dersachsen durch eine kla-
re, auf Interessenausgleich
bedachte Umweltpolitik
aus. Eindeutig war die Posi-
tionierung für einen Aus-
stieg aus der unverantwort-
baren Nutzung der Atom-
kraft als Form der Energie-
erzeugung. Mit Wolfgang
Jüttner hatte das Land ei-
nen profilierten Umwelt-
minister, der aktiv für eine
zukunftgerichtete Energie-
politik ohne Atomkraft ein-
getreten ist.

Seit dem Regierungs-
wechsel 2003 erlebt Nieder-
sachsen demgegenüber ei-
nen absoluten Rückfall in
die politischen Ansätze ver-
gangener Jahrzehnte. Nir-
gendwo wird dies so deut-
lich wie in der Atompolitik
von Atommüllminister San-
der, Wirtschaftsminister
Hirche und Ministerpräsi-
dent Wulff. Unverhohlen
knüpft die liberal-konserva-
tive Regierung an die fatale
Politik des letzten Albrecht-
Kabinetts an. 

Niedersachsen soll den
gesamten Atommüll der
Bundesrepublik aufneh-
men. Ohne Rücksicht auf
wissenschaftliche Erkennt-
nisse soll Gorleben als End-

lager für hochradioaktive
Abfälle politisch für geeig-
net erklärt werden. Quasi
durch die Hintertür wollen
Sander und Co. dort das
Nukleare Entsorgungszen-
trum von 1979 realisieren. 

Schon heute lagern dort
in einer nach Baurecht
genehmigten Halle mehr
als 50 Castor-Behälter, jeder
befüllt mit dem nuklearen
Potential von mehr als 30
Hiroshima-Bomben. 420 Be-
hälter können dort eingela-
gert werden. 

Mindestens 40 Jahre
müssen sie dort stehen, um
abzukühlen. Auch diese Tat-
sache ignorieren die Atom-
lobbyisten von der FDP,
wenn sie immer wieder eine

schnelle Einlagerung der
Behälter im Salzstock for-
dern. 

Wie falsch diese Auffas-
sung ist, zeigt sich im soge-
nannten Versuchsbergwerk
Asse. Dort sollte die Endlage-
rung in Salz erprobt wer-
den. Heute können wir defi-
nitiv feststellen, dass der
Versuch gescheitert ist. Mit
Müh und Not versuchen die
Betreiber die Wasser- oder
Laugenzuflüsse zu verhin-
dern und die dort eingela-
gerten Abfälle, darunter
auch Plutonium von der Au-
ßenwelt abzuschirmen. 

Auch Schacht Konrad
soll nach Auffassung des
FDP-Fraktionsvorsitzenden
Rösler und seines Atom-

III

müllministers Sander
schnell in Betrieb gehen.
Das einseitige Vorgehen
zugunsten der Atom-
industrie lässt  nur einen
Schluss zu: Es geht um den
massiven Wiedereinstieg in
die Nutzung der Atomkraft!
Atomunfälle wie in Harris-
burg, Tschernobyl, Tokai-
mura oder zuletzt in Sella-
field kommen in dieser Ideo-
logie nicht vor. Vielmehr ist
damit zu rechnen, dass auch
der Neubau von Atomkraft-
werken mit Steuergeldern
gefördert werden soll. 

Eine nicht zu verantwor-
tende Dinosaurier-Techno-
logie soll herbeisubventio-
niert werden. Der Weg zu-
rück in die Atomtechnolo-
gie ist – auch ohne ihre im-
manenten Gefahren für
Menschen und die Demo-
kratie – ein Irrweg; er führt
in die Sackgasse. 

Wir brauchen demge-
genüber Steigerung der
Energieeffizienz, Ausbau
erneuerbarer Energien mit
verstärkter Forschung etwa
in den Bereichen Wasser-
stoff- oder Speichertechno-
logie. Hier bleiben Wulff
und seine Atomlobby jegli-
che Antwort schuldig. ■

Klaus-Peter Dehde, Vorsit-
zender des  Umweltausschusses
im Niedersächsischen Landtag
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RÄTSEL
Hätte sich Sergej Eisen-
stein an das üppig gerate-
ne Drehbuch seiner Sze-
naristin gehalten, dann
wäre wohl unter seiner
Regie ein ordentlicher
Film über die Revolution
von 1905 entstanden,
nicht aber der – von vielen
so gesehen – beste Film des
20. Jahrhunderts.

Eisenstein aber ver-
guckte sich bei seinen Re-
cherchen in die große
Treppe, die zum Hafen von
Odessa hinunterführt,
und beschloss, sein Revolu-
tionsdrama dort zu dre-
hen, wo die revolutionären
Wehen begonnen hatten. 

Am 14. Juni 1905 kochte
die ohnehin revolutionäre
Stimmung über, als den
Matrosen eines Panzer-
kreuzers madiges Fleisch
vorgesetzt wurde. Ein
durchgeknallter Offizier
schoss in die meuternde
Mannschaft und tötete
einen Matrosen. Die Mann-
schaft geriet außer sich,
warf den Kommandanten
über Bord, hisste die rote
Fahne und übernahm das
Kommando. 

Eine Salve aus dem gro-
ßen Rohr des Panzerkreu-
zers beendet schließlich
den Staatsterror, im Film.
Wie heißen Film und Pan-
zerkreuzer? Zu gewinnen
gibt es einen Silberling mit
Eisensteins Klassiker.

■ lopo

vorwärts
Odeonstraße 15/16

30159 Hannover

Auf dem Weg in die atomare Sackgasse
Niedersachsens liberal-konservative Landesregierung macht sich zur Lobbyistin der Atomwirtschaft

Bezirksparteitage
am 2.Juli 2005

Die außerordentlichen Bezirksparteitage zur Wahl der Delegier-
ten für die Landesdelegiertenkonferenz am 9. Juli 2005 und zur
Aufstellung der Landesliste der SPD finden am 2. Juli 2005 statt.

SPD-Bezirk Braunschweig
2. Juli 2005, 9.30 Uhr
Stadthalle Braunschweig, Konferenzraum

SPD-Bezirk Weser-Ems 
2. Juli 2005, 10.00 Uhr
Harmonie, Oldenburg

SPD-Bezirk Nord-Niedersachsen
2. Juli 2005, 14.00 Uhr
Freizeitbegegnungsstätte, Schneverdingen.

SPD-Bezirk Hannover 
Der ordentliche Parteitag findet 
am 25. und 26. Juni jeweils um 10.00 Uhr 
im Expo-Wal in Hannover statt.

28 Mentees, ebensoviele
Mentoren und die Leiterin
des Mentoring-Projektes,
Daniela Krause-Behrens,
haben Bilanz gezogen und
sind überzeugt: Das erste

In der SPD sehr 
willkommen

Das erste Mentoring-Programm der 
niedersächsischen SPD war ein voller Erfolg

Mentoring-Projekt der Nie-
dersachsen-SPD war eine
gelungene Maßnahme, um
Nachwuchskräften einen
Einblick in die politische
Arbeit der SPD und Gele-
genheit zum Austausch mit
»Politik-Profis« zu geben.

Im zurückliegenden Pro-
gramm gab es für alle Betei-
ligten vielfältige Möglich-
keiten an Sitzungen des
SPD-Landesvorstands teilzu-
nehmen, sowie Fraktions-
und Ausschuss-Sitzungen
zu besuchen und dabei zu
erfahren, wie Politik »ge-
macht« wird. 

Für Christiane Bor-
chardaus Göttingen, die ein
halbes Jahr lang mit Axel
Plaue ein »Gespann« bilde-
te, lautet das Fazit: »Man ist

als Mentee in den Gremien
der SPD sehr willkommen
und erhält umfassende Ein-
drücke von der politischen
Arbeit«. 

Politik ist ein »Knochen-
job«. Auch das konnte Chris-
tiane Borchard aus der Koo-
peration mit Axel Plaue er-
fahren. Ihre Empfehlung an
alle Parteimitglieder:
»Nehmt an dem Mentoring-
Programm teil und nutzt
die Chancen, die Euch gebo-
ten werden, denn die SPD
braucht gute und aktive 
Leute«. 

Das zweite Mentoring-
Programm der niedersäch-
sischen SPD startet nach der
Bundestagswahl. Informa-
tionen gibt es im Netz unter
www.mentoring.spdnds.de

AKW Grohnde: Strahlende Zukunft dank Wulff und Co.
Photo: Beckord-Gülzow

Christiane Borchard



Es ist schon ein mutiges
Unterfangen, Rolf Wern-
stedt zum 65. Geburtstag
mit einem Buch zu ehren,
das den Titel »Leitlinien
politischen Handelns«
trägt. Wolfgang Jüttner,
Oskar Negt und Heinz
Thörmer haben es gewagt
und auf 428 Seiten Beiträge
von politischen und per-

sönlichen Weggefährten,
Kritikern und außen ste-
henden Beobachtern zu-
sammengetragen.

Für die Herausgeber
schreibt Heinz Thörmer in
seiner Einleitung: »Aus
gutem Grund ist im Unterti-
tel dieses Buches von ›Freun-
desgabe‹ die Rede. Der Kreis
der Freunde, die sich an die-
sem Projekt beteiligten, ist
vielfältig«. Er umfasst fünf
aktuelle oder ehemalige
Kultusminister, jede Menge
Professoren, ein paar Jour-
nalisten, etliche Partei-
freunde und einen ehemali-
gen Landesbischof. Sie alle
umschreiben das Spektrum
des Wernstedtschen politi-
schen Handelns, das sich im
guten Sinne um Gott und
die Welt dreht.

Rolf Wernstedt, 1940 im
altmärkischen Tangeln ge-
boren, in der frühen DDR
beschult und in der BRD
nachgeschult, weil das DDR-
Abitur im Westen nicht
anerkannt wurde. studierte
in Göttingen Geschichte,
Philosophie und Latein, um
Pädagoge zu werden. Bis

1972 war Wernstedt als Leh-
rer tätig, danach bildete er
als Hochschullehrer selber
Pädagogen aus. 

Sein gelernter Beruf ist
ihm Berufung geworden,
seit er 1974 zum ersten Mal
in den Niedersächsischen
Landtag gewählt und Politi-
ker von Beruf wurde. Selbst
während seiner Amtszeit als
Kultusminister und Land-
tagspräsident hat es Rolf
Wernstedt nicht versäumt,
einmal pro Woche ein Semi-
nar an der Universität Han-
nover abzuhalten.

Rolf Wernstedts Credo
ist auf dem Umschlagrü-
cken dieser vorzüglichen
Freundesgabe abgedruckt
und zeitlos aktuell: »Die
Rekonstruktion des Gesche-
henen und ihre Bewertung
ist kein wissenschaftlich
analytischer Vorgang allein,
sondern ein Kampf um die
Etablierung der Selbstein-
schätzung in das Ge-
schichtsbild. Dies ist ein
Dienst an sich selbst für das
Ansehen in der Zukunft und
ein Dienst für die eigene Par-
tei, weil deren politische
Grundierung nicht nur auf
tagespolitischer Kompetenz
gelingen kann«. ■ lopo

SPD-Parteichef Franz Müntefering trotzte dem NRW-Wahlkampf-
stress und besuchte den OV Berenbostel zum 100. Geburtstag. Ge-
schenke hatte der Chef auch mitgebracht: Die Ehrennadel für Hein-
rich Mensing, der  drei Viertel der 100 Jahre miterlebt hat und rote
Schals für Hauke Jagau, den SPD-Kandidaten für das Amt des Re-
gionspräsidenten und den Garbsener Bürgermeisterkandidaten
Alexander Heuer. »Rot steht Euch gut«, befand Müntefering und
wünschte »Glück auf« für 2006. ■

Globalisierung gehören.
Wulffs Empfehlung für die
Zukunft: »Lutherischer
Ehrgeiz«, mit anderen Wor-
ten: Mehr arbeiten für weni-
ger Geld. Das Kirchentags-
volk dankte mit Buhrufen.  

■ wuff

auswärts:
. . . und dann war da Herr
Wulff und versuchte sich
auf dem Evangelischen Kir-
chentag in Hannover in pro-
testantischer Extremethik.
Die Deutschen seien zu
wehleidig, obwohl sie doch
zu den Profiteuren der 

√: kulturgut Rot steht Euch gut
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