
Telefonistin beim Landes-
blindenverband Brigitte Be-
schenboßel mit dem bitte-
ren Zusatz: »Wir werden auf
Dauer verarmt«. Seit der
Streichung des Landesblin-
dengeldes Anfang 2005 feh-
len ihr und ihrem ebenfalls
blinden Mann über 800
Euro monatlich. Das macht
selbstständiges Leben
schwierig, denn viele Dinge,
die zur Teilhabe am täg-
lichen Leben gebraucht wer-
den, sind für Blinde nur mit
immensen Zusatzkosten zu
erstehen. Dafür war das Lan-
desblindengeld als »Lasten-

VON LOTHAR POLLÄHNE

Seit drei Jahren wird Nieder-
sachsen von einer schwarz-
gelben Koalition regiert, die
sich zum Jubiläum selbstge-
fällig abfeiert. Man habe
endlich Reformen auf den
Weg gebracht, damit das
Land nach vorn komme,
heißt es nicht nur regie-
rungsoffiziell. Ministerprä-
sident Christian Wulff
preist landauf, landab die
Qualität der »sozialen Ge-
rechtigkeit«, sein Kultusmi-
nister Bernhard Busemann
sieht nach der Rolle rück-
wärts ins dreigliedrige
Schulsystem die Bildung
auf guten Wegen und Uwe
Schünemann, der Herr der
Inneren Sicherheit, wähnt
die Hüter der Ordnung zu-
frieden. 

»Dass man die Landespoli-
tik auch anders wahrnehmen
kann«, so Wolfgang Jüttner,
dokumentierte die SPD-
Landtagsfraktion mit einer
Bilanz der besonderen Art.
Betroffene kamen einen Tag
vor dem Regierungsjubi-
läum zu Wort und fanden
nur wenige gute Worte für
Wulff und Co.

»Man zittert, dass ja nichts
kaputt geht«, berichtete die

ausgleich« gedacht. Beson-
ders schlimm ist nach den
Erkenntnissen von Brigitte
Beschenboßel die Alterser-
blindung. Viele Menschen
müssen in Heimen unterge-
bracht werden, obwohl dies
nicht nötig wäre. Die Ab-
schaffung des Landesblin-
dengeldes ist das augenfäl-
ligste Beispiel sozialer
Schieflage, das schwarz-gel-
be »Reformen« ausgelöst
haben.

Im Bildungsbereich sind
die Reformfolgen nicht we-
niger gravierend. Anders
lautenden Verlautbarungen

zum Trotze liegt die Unter-
richtsversorgung in vielen
Teilen des Landes bei nur 90
Prozent. Wie die Elternrats-
vorsitzenden Frauke
Schrumpf aus Goslar und
Torsten Hahn aus Hanno-
ver übereinstimmend mit-
teilten, gibt es in Mathema-
tik und Naturwissenschaf-
ten ein erschreckendes Fehl-
angebot. 

Der Kreiselternrat des
Landkreises Goslar wollte
sich mit dem »gefühlten Emp-
finden, dass die Kinder immer
früher nach Hause kommen«
nicht abfinden und führte
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Drei Jahre Schwarz-Gelb: Die besondere Bilanz
Die SPD-Landtagsfraktion bot Leidtragenden der konservativ-liberalen Landespolitik ein Forum 

Protokoll. 5000 Kinder der
fünften bis zehnten Klassen
wurden erfasst, Das Ergeb-
nis: Gerade in Gymnasien
werden viele Fächer nicht
unterrichtet, die Stunden-
pläne sind nicht erlasskon-
form.

»Die Stimmung liegt total
am Boden. In 33 Dienstjahren
habe ich noch nie so eine
schlechte Stimmung erlebt«. So
lautet das bittere Fazit von
Hartwig Frede. Der Perso-
nalratsvorsitzende der Poli-
zeiinspektion Gifhorn war
zwar auch mit den Kür-
zungsmaßnahmen der SPD-
Landesregierung nicht zu-
frieden, stellte aber einen
gravierenden Unterschied
fest: Heute sind die Kürzun-
gen brutal. Zusammen ge-
nommen haben Polizeibe-
amte in Niedersachsen in
den vergangenen drei Jah-
ren Einbußen von rund 13
Prozent hinnehmen müs-
sen. 

Dennoch behauptet In-
nenminister Schünemann,
Niedersachsens Polizei sei
rundherum zufrieden. Wie
er das festgestellt haben
will, ist Hartwig Frede ein
Rätsel: »Mit der jetzigen Lan-
desregierung ist keine Kom-
munikation möglich.«  ■

von acht Prozent gegenüber
dem Stand von Februar 2004.
Die CDU hingegen verliert
im gleichen Zeitraum neun
Prozent – liegt in der Wäh-
lergunst mit 42 Prozent
aber immer noch vorn. Der
Vorsprung von Schwarz-
Gelb gegenüber Rot-Grün
ist trotz schwieriger bundes-
politischer Rahmenbedin-
gungen auf sechs Prozent
zusammengeschmolzen. 

Bei den zentralen Poli-
tikbereichen haben die
Menschen in Niedersachsen
kein Vertrauen in die Lan-
desregierung: Mit der Fi-
nanzpolitik von CDU und
FDP sind 55 Prozent der Be-
fragten unzufrieden, mit
der Schul- und Bildungspo-
litik 66 und mit den An-
strengungen zur Bekäm-
pfung der Arbeitslosigkeit

VON WOLFGANG JÜTTNER,VORSITZEN-
DER DER SPD-LANDTAGSFRAKTION 

Wir haben gute Chancen,
bei der nächsten Landtags-
wahl wieder stärkste Kraft
in Niedersachsen zu wer-
den. Das geht aus einer re-
präsentativen Umfrage her-
vor, die das NDR-Fernsehen
in Auftrag gegeben hat. 

Wenn heute Landtags-
wahl wäre, würden 37 Pro-
zent der Befragten für die
SPD stimmen – das ist deut-
lich mehr als im Bundes-
durchschnitt und ent-
spricht einer Steigerung

gar 83 Prozent. Die SPD hat
sich damit von der Wahlnie-
derlage 2003 erholt. Die
Zeit, in der sich Christian
Wulff in hervorragenden
Umfragewerten sonnen
konnte, ist endgültig vorbei. 

Wir haben die Aufhol-
jagd gestartet – und das
merkt auch die Landesregie-
rung. Die beispiellose An-
einanderreihung von Geset-
zespannen in den letzten
Wochen und Monaten zeigt:
CDU und FDP werden ner-
vös. Jetzt, wo sie auch in der
öffentlichen Wahrneh-
mung zunehmend unter
Druck kommen, häufen
sich die Fehler. Nur einige
Beispiele aus den letzten
Wochen: Die Landesregie-
rung hat aus Versehen die
Rechtsgrundlage für die
Erhebung von Langzeitstu-

diengebühren gestrichen.
Der Innenminister verrech-
net sich bei den Einsparun-
gen durch die Änderung der
Lebensarbeitszeit für Polizi-
sten mal eben um ein paar
Millionen Euro. Und die
Justizministerin erklärt die
Überwachung der Telefon-
anschlüsse von Journalisten
einfach so für rechtens. 

Um die Landtagswahl zu
gewinnen, wird es aber
nicht reichen, die hand-
werklichen und politischen
Fehler von Wulff & Co. zu kri-
tisieren. Anders als das CDU
und FDP in der Vergangen-
heit gemacht haben, wollen
wir schon vor der Wahl kla-
re, seriös durchfinanzierte
Alternativen auf den Tisch
legen. Mit unserem Pro-
gramm »Zukunft der Bil-
dung«, das in enger Abstim-

mung zwischen Landtags-
fraktion und Landespartei
entwickelt worden ist, ha-
ben wir den ersten wichti-
gen Schritt getan. Nun
kommt es darauf an, dass
wir auch in anderen Politik-
feldern nachziehen. 

Ich persönlich gebe
nicht allzu viel auf Umfra-
gen, das habe ich nicht erst
bei der letzten Bundestags-
wahl gelernt. Aber es ist mit
Händen zu greifen: Die
Stimmung in Niedersach-
sen hat sich erheblich zu
unseren Gunsten verscho-
ben. Das ist nicht nur ein
ermutigendes Signal für die
Landtagswahl. Das gibt
auch einen zusätzlichen
Motivationsschub für den
anstehenden Kampf um die
Kreis- und Rathäuser in
Niedersachsen.  ■

Machten ihrem Ärger Luft: Betroffene der schwarz-gelben »Reformen«. Photo: lopo
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VON GARRELT DUIN,VORSITZENDER
DER NIEDERSACHSEN-SPD

Kürzlich war der UN-Son-
derberichterstatter Vernor
Muñoz zu Gast in Deutsch-
land, um sich über das deut-
sche Bildungssystem zu
informieren. Seine Beurtei-
lung sollte uns allen zu den-
ken geben – sein vernichten-
des Urteil: Mit der frühen
Selektion verbauen wir vie-
len Kindern einen erfolgrei-
chen Bildungsweg. 

Muñoz ist allerdings mit
dieser Einschätzung nicht
alleine: Die zahlreichen in-
ternationalen Studien wie
PISA und IGLU haben –
ebenso wie das englische
Wirtschaftsmagazin »The
Economist« in einer aktuel-
len Studie – aufgezeigt: Das
dreigliedrige Schulsystem
schadet Deutschland und
verhindert die beste Bil-
dung für alle Kinder.

Die niedersächsische
SPD ist daher mit ihrem Bil-
dungskonzept auf einem
richtigen Weg. Wir wollen
das Bildungssystem erfolg-
reich weiterentwickeln und
orientieren uns dabei an
den PISA-Siegerländern. 

Unser Ziel ist es, die
Potenziale jedes einzelnen
Kindes optimal zu fordern

Mentoring-Projekt
zum Dritten

Ein Erfolgsmodell geht in
die dritte Runde: Das Mento-
ringprojekt der niedersäch-
sischen SPD. 

Ab Mai werden jeweils
eine Mentorin oder ein Men-
tor – das können Abgeord-
nete, FunktionärInnen oder
BürgermeisterInnen sein –
jeweils eine/n Mentée ein
halbes Jahr politisch beglei-
ten.  Dabei profitieren die
Mentées von den Erfahrun-
gen ihrer MentorInnen und
die SPD gewinnt durch die
Kompetenzen und das per-
sönliche Wissen der Men-
tées. 

Das Einführungssemi-
nar findet am 19. und 20.
Mai in Springe statt.

Wer Interesse an dieser
etwas anderen Form der po-
litischen Weiterbildung
hat, kann sich bewerben
beim jeweils zuständigen
Unterbezirk oder Bezirk.
Info: 
Info@mentoring.spdnds.de

und fördern. Mit der »Ge-
meinsamen Schule« hat die
SPD in Niedersachsen ein
Konzept vorgelegt, bei dem
die Kinder bis zur Klasse 10
gemeinsam unterrichtet
werden. 

Die »Gemeinsame Schu-
le« ermöglicht eine starke
individuelle Förderung. Die
Schwächen der Kinder wer-
den so besser abgebaut, ihre
Stärken werden intensiver

ausgebaut. Am Ende errei-
chen wir damit eine höhere
Qualität für alle. 

Die »Gemeinsame Schu-
le« soll nicht von oben ver-
ordnet werden. Wir sind
überzeugt: Wir haben die

Argumente auf unserer Sei-
te und setzen deswegen auf
den uneingeschränkten El-
ternwillen. 

Dem niedersächsischen
Bildungsminister Buse-
mann kann man nur emp-
fehlen, die internationalen
Bildungsstudien und zahl-
reichen Expertenmeinun-
gen endlich zur Kenntnis zu
nehmen und seine ideologi-
schen Verbrämtheit fallen

zu lassen. Nur mit einem
längeren gemeinsamen Ler-
nen werden wir erfolgreich
sein. Mit der SPD erreichen
wir mehr Bildungsqualität
in Niedersachsen. ■

Braunschweiger
Bildungsparteitag

Der Kleine Parteitag mit den
Bildungsexperten Marian-
ne Demmer (stv. GEW-Bun-
desvorsitzende) und Dr.
Ernst Rösner (Universität
Dortmund) setzt im SPD-
Bezirk Braunschweig die
Diskussion um die »Zu-
kunft der Bildung« fort, die
im Frühjahr 2005 mit der
rheinland-pfälzischen Kul-
tusminsiterin Doris Ahnen
als Referentin begann. 

Zu der Diskussion wird
die SPD im Bezirk öffentlich
einladen, um mit den bei-
den Referenten und weite-
ren Experten aus Schule,
Eltern – und Schülerräten,
Kindertagesstätten und der
beruflichen Bildung über
das Papier des SPD-Landes-
vorstandes in Niedersach-
sen zu beraten.

Der Parteitag findet statt
im KongressSaal der 
Stadthalle Braunschweig,
Leonhardplatz 
Freitag 21.04.2006, 
17.30 – 19.30 Uhr  
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Einberufung des außerordentlichen 
SPD-Landesparteitages 
»Zukunft der Bildung in Niedersachsen«  
für Samstag,10.Juni 2006,Beginn 10.00 Uhr 

Tagungsort: CongressPark Wolfsburg 

Vorläufige Tagesordnung: 
– Eröffnung und Begrüßung 
– Grußworte 
– Konstituierung des Parteitages 
– Rede des SPD-Landesvorsitzenden Garrelt Duin 
– Rede des SPD-Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Jüttner 
– Aussprache 
– Bericht der Mandatsprüfungskommission 
– Antragsberatung 
– Schlusswort 

Garrelt Duin, MdB (Landesvorsitzender) 
Petra Emmerich-Kopatsch, MdL (Stellv. Vorsitzende) 
Swantje Hartmann (Stellv. Vorsitzende) 
Hauke Jagau (Stellv. Vorsitzender) 
Daniela Krause-Behrens (Stellv. Vorsitzende) 
Dieter Möhrmann, MdL (Schatzmeister) 
Frank Wilhelmy (Landesgeschäftsführer)

Termine für die 
Bildungsdebatte 

30. März, 19.00 Uhr       
»Gymnasiale Oberstufe 
und Berufliche Bildung« 
Wolfenbüttel
Verantwortlich:
C.-P. Poppe, 
K.-P. Bachmann, 
D. Tanke LV

26. April, 19.00 Uhr       
»Lehramtsausbildung
und Hochschule«
Oldenburg
Verantwortlich:
W. Wulf, G.  Andretta, 
S. Hartmann LV

Anfang Mai
17.00 –19.00 Uhr 

»Der Weg zur Gemein-
samen Schule« 
Hannover
Verantwortlich:
SPD-Fraktion

Aktuelle Infos unter
www.spdnds.de 

Aufwachen,Herr Busemann! 
CDU verhindert Bildungsqualität in Niedersachsen

In der Landespolitik relativ
frisch dabei, aber ein alter
Fahrensmann in der Kommu-
nalpolitik. Rolf Meyer vertritt
den Landkreis Celle seit 2003
im Niedersächsischen Land-
tag. Dort ist er aktiv in der
Landwirtschafts-,Verbraucher-
schutz- und Umweltpolitik.
Themen, die ihm als echten
Niedersachsen am Herzen lie-
gen. Geboren 1951 in Liebe-
nau (Landkreis Nienburg) ist er
nach Bundeswehrzeit in der
Pfalz und Studium der Geogra-
phie und Politikwissenschaft
von 1972 bis 1977 an der TU
Hannover in Nienhof gelandet,
im äußersten Südosten des
Landkreises Celle gelegen und
zur Samtgemeinde Flotwedel
gehörend.

Dort ist Rolf Meyer schon
seit 1986 kommunalpolitisch
aktiv. Erst als Ratsherr und 
2. stellv. Bürgermeister der Ge-
meinde Langlingen. Seit 1991
dann Ratsherr der Samtge-
meinde Flotwedel und Vorsit-
zender der SPD-Ratsfraktion

und schließlich seit 1996 als
Kreistagsabgeordneter im
Landkreis Celle. Er engagiert
sich besonders in der Schulpo-
litik und ist Vorsitzender im
Schul- und Kulturausschuss.
Nahe liegend, denn Rolf war
bis zur Wahl in den Landtag als
Lehrer tätig, zuletzt als Studi-
endirektor am Gymnasium in
Uetze.

Mitglied ist Rolf Meyer  seit
1970, war Vorsitzender seines
Unterbezirks und ist noch heu-
te eine der Stützen der SPD im
Landkreis Celle.

Entspannung und Ruhe fin-
det Rolf  im Wald,wo er das An-
genehme mit dem Nützlichen
verbindet: Er schlägt Holz,
denn er ist der Meinung, man
sollte nicht nur über nach-
wachsende Rohstoffe reden,
sondern sie auch nutzen. Auch
deswegen wird sein Haus
durch eine kombinierte Holz/
Öl-Heizung gewärmt. Rolf ist
verheiratet mit Luise, hat eine
Tochter und zwei Söhne. Schä-
ferhündin Eika vervollständigt
die Familie.

In seiner Freizeit hilft Rolf
im Dorfmuseum Langlingen.
Das ist ein heimatkundliches
Museum, wo die Besucher er-
leben können, wie unsere
Großeltern gelebt und gearbei-
tet haben. Seine Karriere als
Handballer hat er verletzungs-
bedingt vor einigen Jahren an
den Nagel hängen müssen,
drückt »seinen« alten Herren
aber nun von der Außenlinie
die Daumen. Mehr über Rolf
Meyer erfährt man auch im
Internet:
www.rolf-meyer-spd.de

Für uns im Landtag
Rolf Meyer

Rolf Meyer

Garrelt Duin: »Kinder optimal fordern und fördern.«                    Photo: lopo



den könne. Zwar ist unbe-
stritten, dass Deutschland
bei der WM ein massives
Abwehrproblem haben
könnte – aber das können
nur Jürgen Klinsmann und
seine Jungs lösen. Soldaten
vor Stadien helfen da wenig.
Und sie können nach über-
einstimmender Auffassung
aller Experten auch den
Schutz vor möglichen Ter-
rorangriffen nicht verbes-
sern. Das kann nur die Poli-
zei. 

Für die ist der Innenmi-
nister zwar zuständig. Das
heißt aber leider nicht, dass
er in diesem Bereich tritt-
fest wäre. So ist der Innen-
minister für eine Gesetzes-
spanne verantwortlich, die
das Land in den nächsten
Jahren Millionen kosten
wird: Die Landesregierung
hatte im Juli 2005 beschlos-
sen, die Lebensarbeitszeit
für Polizistinnen und Polizi-
sten ab 2009 stufenweise
von bislang 60 auf 62 Jahre
anzuheben. 

Nach massiven Protes-
ten der Betroffenen be-
schlossen CDU und FDP, die-
se Regelung abzumildern.
Polizeibeamte, die minde-
stens 25 Jahre im Wechsel-
schichtdienst oder im kri-
minalpolizeilichen Ermitt-
lungsbereich tätig waren,
sollen demnach in Zukunft
mit 61 Jahren in den Ruhe-
stand gehen können. CDU
und FDP strebten damit eine
Ausnahmeregelung für bis
zu 10 Prozent der Polizisten
an. Tatsächlich aber werden

handelt. Und den weit über
Niedersachsen hinaus re-
nommierten Landesdaten-
schutzbeauftragten hat er
damit aus dem Amt getrie-
ben. Schlimmer noch: Da
die niedersächsische Neure-
gelung gegen EU-Vorgaben
verstößt, droht der Landes-
regierung eine juristische
Schlappe. Es wäre nicht sei-
ne erste: Die Schünemann-
schen Vorstellungen zur
präventiven Telefonüber-
wachung hat bereits das
Bundesverfassungsgericht
kassiert. 

Seit Monaten versucht
Herr Schünemann der Öf-
fentlichkeit weiszumachen,
dass nur mit einem Einsatz
der Bundeswehr die Sicher-
heit der Fußball-Weltmeis-
terschaft gewährleistet wer-

VON HEINER BARTLING

Zum Jahreswechsel ernann-
te sich Herr Schünemann,
der bundesweit zu Recht
den Ruf eines notorischen
Datensammlers hat, zum
obersten Datenschützer im
nicht-staatlichen Bereich.
Er selbst will jetzt darüber
wachen, dass etwa bei den
Rabattkarten großer Einzel-
handelskonzerne, im Be-
reich des Internets oder bei
der Weitergabe von Telefon-
nummern die gesetzlichen
Bestimmungen eingehal-
ten werden. Selten zuvor
wurde ein so hungriger
Bock zum Gärtner gemacht. 

Herr Schünemann hat
sich mit der Demontage des
Datenschutzes massive Kri-
tik von Experten aus dem
ganzen Bundesgebiet einge-

III

die Neuregelung 90 Prozent
der Betroffenen in Anspruch
nehmen können. Das könn-
te das Land in dieser Legisla-
turperiode rund 16 Millio-
nen Euro mehr kosten als
geplant. Herr Schünemann
hätte sich diese peinliche
und für den Steuerzahler
teure Panne ersparen kön-
nen, wenn er vorher jeman-
den gefragt hätte, der sich
mit Polizeiarbeit auskennt 

Herr Schünemann hat
es nicht so mit der Rechts-
staatlichkeit. Aber wenn es
um andere geht, setzt er das
Recht (oder das, was er dafür
hält) gnadenlos um. So bei
der Abschiebung von zum
Teil seit Jahrzehnten bei uns
lebenden, bestens integrier-
ten Flüchtlingen. Beim Um-
gang mit so genannten Här-
tefällen – hier geht es um
die Schicksale von wenigen
Menschen, die sich nichts
zu schulden haben kom-
men lassen und den Staat
keinen Cent kosten – legt
Herr Schünemann eine Här-
te an den Tag, für die sich
wahrscheinlich selbst der
bayerische Hartliner Gün-
ter Beckstein schämen wür-
de. Selbst in den Kreisen der
Regier ungsfrakt ionen
wächst der Unmut über die-
sen Mangel an Menschlich-
keit. Die Kirchen haben sich
mehr als einmal mahnend
zu Wort gemeldet. Und die
Öffentlichkeit ist sensibili-
siert. Bleibt zu hoffen, dass
der Druck auf den Innenmi-
nister in dieser Frage weiter
wächst und Erfolg hat. 
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Hardliner auf Schlingerkurs 
Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann, Wulffs Mann fürs Grobe, gerät immer häufiger aus der Spur. 

Heiner Bartling: Klarer Kurs für
Recht und Gesetz.
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RÄTSEL
»Zänkereien unter uns
selbst« sind ihm zuwider,
Disziplin ist sein oberstes
Gesetz. Was die Einheit der
Partei gefährden könnte,
ist für ihn von Übel. Schon
aus diesem Grund tritt er
1899 in Hannover an das
Parteitagspult und mahnt
August Bebel zur Mäßi-
gung. Der hatte in einer
sechsstündigen Rede den
Revisionisten Eduard
Bernstein niedergemacht.

Bebel, dem er schon
mal »Irrlichterei gepaart mit
Rechthaberei« vorwirft,
keilt zurück und schilt ihn
einen Revisionisten, dem
er gelegentlich nur Recht
gebe »um des lieben Friedens
willen«. Dabei sind beide
zum Wohle der Partei ver-
bandelt: Bebel als Agitator
und er als Organisator der
Partei, die sie gemeinsam
aus widerstrebenden Tei-
len vereinigt hatten.

Bebel und er haben ein
gemeinsames erbärmli-
ches Schicksal, aus dem sie
sich emporkämpfen: Bei-
der Väter sterben früh,
ihre Mütter müssen sich
und viele Kinder mit Tage-
löhnerei durchbringen. 

Geboren wird der Par-
tei-Organisator am 
19. April 1846 in der Nähe
von Passau. Als er neun
Jahre alt ist, kauft ihn ein
Bauer, damit er schwere
Arbeit gegen Kost und
Logis entrichte. 

Der gelernte Sattler fin-
det früh zur organisierten
Arbeiterbewegung. 1869
wird er in Augsburg Eise-
nacher. 1872 sorgt er mit
Ede Bernstein in Berlin
dafür, dass aus dem demo-
kratischen Arbeiterverein
der Sozialdemokratische
Arbeiterverein wird.

Er arbeitet als Sattler
und Dachdecker, und
opfert den Rest der spär-
lichen Zeit der Partei.
»Bezahlung für Parteiarbeit
ist nicht« lautet sein katego-
risches Diktum. Zermürbt
von Kämpfen an vielen
Fronten, stirbt der weithin
vergessene »Große« am 
10. April 1907 in Berlin.
Wer wars? Zu gewinnen
gibt eine Geschichte der
SPD.                                       ■ lopo

vorwärts
Odeonstraße 15/16

30159 Hannover

SPD-Newsletter
Der SPD-Landesverband in-
formiert in seinem wö-
chentlich erscheinenden
Newsletter alle Interessier-
ten über aktuelle Themen,
Termine und Linktipps
rund um die niedersächsi-
sche SPD. 

Wer in den Verteiler auf-
genommen werden will,
schickt einfach eine E-Mail
an: pressends@spd.de und
fügt in die Betreffzeile
›Newsletter‹ ein. ■

Gesucht – gefunden
Lange hat der Rätsel-Redak-
teur nichts von sich hören
lassen. Das soll sich ändern.
Von nun an werden Gewin-
ner wieder im vorwärts
genannt. Im Februar war
Heinrich Heine gesucht,
der offenbar in vielen sozial-
demokratischen Bücherre-
galen zu finden ist, so viele
Zuschriften gab es. Gewon-
nen hat die hörbare Harzrei-
se Bodo Rauls aus Peine.  

Mut zur E-Mail
Informationen und Einla-
dungen der Parteigliederun-
gen 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-niedersach-
sen.de
bezirk.weser-ems@spd.de 

Walter Marhenke aus Rüdershausen kann es nicht lassen. Auch beim 16. Aschermittwoch in Gie-
boldehausen ließ er es sich nicht nehmen, als sozialdemokratisches Urgestein seine obligatori-
schen »Eichsfelder Stracken« medienwirksam zu überreichen. Dieses Mal traf es den stellver-
tretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion Joachim Poß, der extra aus Gelsenkirchen
angereist war. Die schmackhafte und bekannte Wurst fand ihren Weg schon zu vielen prominen-
ten Parteimitgliedern, allen voran zum ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, der sie in
Berlin persönlich von Marhenke und unter dem Beifall des Publikums überreicht bekommen hat-
te. In Gieboldehausen hatte Marhenke auch noch weitere »Opfer«. Bundestagsabgeordneter Tho-
mas Oppermann, sein Büroteam sowie der Rüdershäuser SPD-Vorsitzende Arnold Sommer
konnten sich über die typische Eichsfelder Gabe sichtlich freuen. Günter Fraatz aus Hann. Mün-
den überraschte es besonders: der stellvertretende Unterbezirksvorsitzende aus der Dreiflüsse-
stadt erhielt die Auszeichnung, weil er neben dem Ehrengast den weitesten Anfahrtsweg hatte
und den Unbilden des Winterwetters trotzte.



Im Mai 1936 wurde in Han-
nover der Maschsee einge-
weiht. Von den Nazis als Vor-
zeigeprojekt der Arbeitsbe-
schaffung dargestellt, war
es Teil der städteplaneri-
schen Überlegungen des
Hannoverschen Stadtbaura-
tes Karl Elkart. Der hat sich
in Hannover mit roten Zie-
gelsteinbauten ein flächen-
deckendes Denkmal ge-
setzt. 1960, ein Jahr nach sei-
nem Tod, ehrte die Stadt
Hannover den honorigen
Karl Elkart, indem sie eine
Allee in der Südstadt nach
ihm benannte.

Auf einem Photo aus
dem Jahr 1944 ist Karl Elkart
inmitten des Hannover-
schen Ratskollegiums abge-
bildet, das mit lediglich drei
Uniformierten die Existenz
einer weitgehend zivilen
Verwaltung nahelegt. Han-
nover ist nach Bombenan-
griffen bereits eine schwer
gezeichnete Stadt. »Krisen-
manager« in den Ruinenfel-
dern ist Karl Elkart als »Lei-
ter der Sofortmaßnahmen«.
Dessen Tätigkeit ist alles
andere als zivilisiert, denn

Elkart »befehligt« tausende
von Kriegsgefangenen und
Zwangsarbeitern, die Trüm-
mer beseitigen, die Kanali-
sation reparieren und Bun-
ker bauen müssen für den
Endsieg.

Stadtbaurat Elkart, ob-
wohl kein Nazi, war als Kri-
senmanager für das NS-Sys-

tem unverzichtbar und regi-
mestabilisierend. Er war
nicht der Einzige. Der Histo-
riker Rüdiger Fleiter hat in
einer beispielhaften, gut
lesbaren Studie dargelegt,
wie die Hannoversche Stadt-
verwaltung die Verfol-
gungspolitik organisierte.
Von der Umsetzung der Erb-
und Rassegesetze durch
städtische Amtsärzte über
die »Arisierung« von Grund-

eigentum, Kunstgegenstän-
den oder Bibliotheken bis
zur Verfolgung der Sinti
stellt Fleiter eine »normal«
funktionierende Stadtver-
waltung im Dienste eines
totalen Staates dar. Die »ho-
norigen Elkarts« hat es in
allen niedersächsischen
Städten gegeben. Insofern
ist Rüdiger Fleiters Buch
»Stadtverwaltung im Drit-
ten Reich« beispielhaft. Ver-

gleichbare Arbeiten sollten
folgen und, wie in Hanno-
ver, mit kommunalen Mit-
teln gefördert werden. 

Das sind Niedersachsens
Städte den Verfolgten und
Ermordeten schuldig. 

■ lopo   

Rüdiger Fleiter, Stadtverwal-
tung im Dritten Reich, Hahn-
sche Buchhandlung Hannover,
2006, 385 S., 14,80 Euro. 

Die niedersächsische ASF
hatte anlässlich des Interna-
tionalen Frauentages am 
8. März Frau Prof. Dr. Chris-
ta Randzio-Plath, Vorsit-
zende des Marie-Schlei-Ver-
eins eingeladen. 

»Ziel des Verieins ist es, die
Frauen in Entwicklungslän-
dern beruflich zu qualifizieren
und ihnen so Unabhängigkeit
zu verschaffen« so Randzio-
Plath. Der Beitrag des Ver-
eins sei immer Hilfe zur
Selbsthilfe.  

Zum diesjährigen Inter-
nationalen Frauentag ruft
der Verein zu Spenden auf
für Frauen in Vietnam. 200

Frauen sollen in der Herstel-
lung von Möbeln aus Rattan
und Bambus, im Weben
und in der Lebensmittelver-
arbeitung qualifiziert wer-
den. 
Infos unter: www.marie-
schlei-verein.de

Anschließend über-
reichte die ASF-Landesvor-
sitzende Ulla Groskurt (r.)
Ursula Thümler, Vorsitzen-
de des niedersächsischen
Landesfrauenrats die ASF-
Löwin. Frau Thümler be-
kam die Auszeichnung für
ihren Einsatz bei der Kam-
pagne gegen Zwangsprosti-
tution – Freier haben Ver-

antwortung. Ihr ist es gelun-
gen, die Kampagne überre-
gional bekannt zu machen.
Informationen über die
Landesarbeitsgemeinschaft
der Frauen und die Kampag-
ne gibt es hier: www.frauen-
onlineniedersachsen.de,

dort auf das Banner »lag«
klicken. Die ASF-Löwin wird
in Zukunft jährlich zum 
8. März verliehen, um auf
Personen und Institutionen
aufmerksam zu machen,
die sich für die Rechte der
Frauen einsetzen. ■

√: kulturgut
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