
aus dem norden

Geisterfahrer schweigt
Delmenhorst:NachdemtödlichenFalsch-
fahrer-Unfall auf der A1 in der Nähe von
Bremen schweigt der Beschuldigte. Der
47 Jahre alte Sattelzugfahrer habe beim
Staatsanwalt und Haftrichter keine An-
gaben gemacht, sagte ein Sprecher der
Staatsanwaltschaft Verden. Dem Mann
droht bei einer Verurteilung eine Frei-
heitsstrafe von bis zu fünf Jahren. Der
betrunkene Fahrer aus Lettland war am
Neujahrsabend beim Autobahndreieck
Stuhr entgegen der Fahrtrichtung auf die
A1 gefahren, hatte gewendet und einen
Massenunfall verursacht. ZweiMenschen
starben, zwei wurden leicht verletzt. Ein
Gutachten soll nun denUnfall rekonstru-
ieren. Der Beschuldigte sitzt wegen
Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. lni

4000 Euro auf dem Altar
Braunschweig: Ein anonymer Spender
hat im Braunschweiger Dom 4000 Euro
auf den Altar gelegt. Er habe den Um-
schlag mit dem Geld am Mittwochmor-
gen zufällig im Gottesdienstbuch ent-
deckt, berichtete Domprediger Joachim
Hempel am Donnerstag. Es ist bereits die
zweite anonyme Spende an die Domge-
meinde. „Es läuft immer nach dem glei-
chen Schema ab: Da ist ein Zeitungsarti-
kel dabei, wo genau angestrichen ist, wo-
für das Geld verwendet werden soll“, be-
richtete Hempel. Seit rund zwei Jahren
wurden so im Braunschweiger Raum be-
reits mehr als 200000 Euro an soziale
Einrichtungen gespendet. lni

Drei Tote bei Laubenbrand
Bremen: Beim Brand einer Gartenlaube
in Bremen sind amDonnerstag drei Men-
schen ums Leben gekommen. Die Identi-
tät der von der Feuerwehr gefundenen
verkohlten Leichen sei noch nicht ge-
klärt, sagte ein Polizeisprecherin. Die
Kriminalpolizei hat die Ermittlungen
aufgenommen. Die Feuerwehr war am
Morgen alarmiert worden. Beim Eintref-
fen der Löschtrupps stand das etwa vier
mal zehn Meter große Gartenhaus in
Flammen. Es wurde vollständig zerstört.
Einsatzkräfte fanden zunächst zwei der
Toten bei Aufräumarbeiten im Brand-
schutt. Erst Stunden später wurde die
dritte Leiche entdeckt. lni

Radfahrerin stirbt bei Unfall
Merzen: Eine 73 Jahre alte Radfahrerin
ist am Donnerstag bei Merzen (Kreis Os-
nabrück) von einem Auto erfasst und ge-
tötet worden. Möglicherweise machte die
Frau einen Schlenker nach links, als sie
von demAuto überholtwurde,wie die Po-
lizei in Osnabrück mitteilte. Die Frau
wurde so schwer verletzt, dass sie noch an
der Unfallstelle starb. Der 76 Jahre alte
Autofahrer blieb unverletzt. lni

Ein Spitzenamt
für zwölf Tage
oder ein Jahr

Hannover. Es ist ein höchst erstrebens-
wertes Amt, das Niedersachsens Innen-
minister Uwe Schünemann in der kom-
menden Woche übernimmt. Er wird Vor-
sitzender der Innenministerkonferenz
(IMK) – also erster aus dem Kreis der 16
Länder-Innenminister in Deutschland.
Die Frage ist nur: Wie lange wird sich der
48-jährige Christdemokrat in dieser neu-
en Funktion äußern und interviewen las-
sen können?
Für ein Jahr ist jedes Bundesland mit

der IMK-Führung an der Reihe, Staffel-
übergabe ist jeweils im Januar. Am 8. Ja-
nuar tritt der Amtsinhaber, Innenminis-
ter Lorenz Caffier aus Mecklenburg-Vor-
pommern, vom Vorsitz zurück, Schüne-
mann übernimmt die Amtsgeschäfte.
Nicht einmal zwei Wochen später aber
sind Landtagswahlen, und wenn sich am
Wahlabend herausstellen sollte, dass
Schünemann wohl nicht Innenminister

wird bleiben kön-
nen, wäre seine
Rolle als IMK-
Vorsitzender da-
mit schon wieder
erledigt. Er hätte
lediglich zwölf
Tage Zeit, in der
bundesweiten
Rolle Zeichen zu
setzen. Das ist
selbst für einen
im Umgang mit
Medien so erprob-
ten Mann wie
Schünemann viel
zu kurz. Umge-
kehrt hätte jeder

Nachfolger schon vom ersten Amtstag an
eine zusätzliche Aufgabe. Er wäre nicht
nur neuer Innenminister Niedersachsens,
sondern spräche zugleich auch für die In-
nenministerkonferenz – eine Würde, die
Niedersachsen eben nur alle 16 Jahre für
zwölf Monate zuteilwird.
Wer auch immer in den kommenden

Monaten das Innenministerium führt, er
wird voraussichtlich in zwei wichtigen
Konferenzen Gastgeber sein – im Mai
und im November oder Dezember treffen
sich die Innenminister der Länder. Wenn
die Sicherheitslage sich zuspitzen sollte,
wären zwischendurch auchSonderkonfe-
renzen außer der Reihe denkbar. Ob
Rechtsextremismus, Sicherheit in Fuß-
ballstadien, islamistische Gefahr oder
Zuwanderung – der Minister aus Nieder-
sachsen wird im Wahljahr 2013 in allen
Fragen stets einer der Ersten sein müs-
sen, die sich bundesweit Gehör verschaf-
fen, und zwar von Amts wegen.

Von Klaus Wallbaum

Schünemann leitet bald die
Innenministerkonferenz Konzepte für das Logistikland

Hannover. Wie nervenaufreibend eine
Fahrt auf der A2 sein kann, muss man
GeorgMenell nicht erklären.Dasweißder
RonnenbergerTransportunternehmeraus
eigener Erfahrung. Seine Lastwagen sind
regelmäßig auf der Autobahn unterwegs
und stehen oft im Stau. Das ist mühsam
für die Fahrer – und kostet die 40-Mitar-
beiter-Firma Geld. „Jede
Stunde, die man steht, ist
verlorene Produktivität“,
sagt Menell, dessen Un-
ternehmen 25 Fahrzeuge
hat und Salz, Mehl, Zu-
cker oder Kunststoffe be-
fördert.
„DieA2 ist bereits heu-

te am Rande ihrer Leis-
tungsfähigkeit ange-
langt“, warnt die Industrie- undHandels-
kammer (IHK) inHannover. Vor allemdie
Strecken zwischen Wunstorf und Lehrte
sowie im Raum Braunschweig seien über-
lastet.Damit einerweiterenZunahmedes
Verkehrsaufkommens gerechnet wird,
hält die IHK einen Ausbau auf acht Fahr-
spuren zumindest in Teilbereichen für
unausweichlich. Dieses Vorhaben, fordert
die Kammer, müsse in den „vordringli-
chen Bedarf“ des neuen Bundesverkehrs-
wegeplans aufgenommen werden, der von
2015 an gelten soll.
Für den Autobahnbau oder etwa auch

den Ausbau des Schienennetzes ist der
Bund zuständig. Ein Bundesland kann
Druck ausüben, dass Projekte vorange-
trieben werden. Sein Einfluss ist aber be-
grenzt, zumal dem Bund für viele er-
wünschte Verkehrsprojekte die Mittel
fehlen. So warnte vor Kurzem auch Ver-
kehrsminister Peter Ramsauer (CSU) vor
zu großen Hoffnungen, als die Landesre-
gierung eine Wunschliste mit mehr als
260Vorhaben für denBundesverkehrswe-
geplan präsentierte.
Ministerpräsident David McAllister

(CDU) handelt in der Verkehrspolitik
durchaus im Sinne der Transportwirt-
schaft: Die meisten Vorhaben der Regie-
rung entfallen auf den Straßenbau.McAl-
lister spricht sich beispielsweise für einen
achtspurigen Ausbau der A2 im Groß-
raum Hannover und Braunschweig aus.
Niedersachsen gehört auch zu den Län-
dern, die sich an dem umstrittenen Feld-
versuch mit bis zu 25 Meter langen Last-
wagen beteiligen.
Kein Wunder also, dass Transportun-

ternehmer Menell mit der Landesregie-
rung „eigentlich zufrieden“ ist. Sie habe

erkannt, wie wichtig die Logistik für das
Land sei. Der Ronnenberger hofft, dass
sich auch die künftige Regierung – egal
welcher Couleur – dessen bewusst ist. Der
Gesamtverband Verkehrsgewerbe Nie-
dersachsen (GVN) pocht darauf, dass der
Ausbau von Park- und Rastanlagen an
den viel befahrenen Autobahnen weiter
forciert werde.
Nach Angaben der IHK Hannover sind

in dem Bundesland rund
220000 Mitarbeiter in der
Logistikbranche beschäf-
tigt. Doch was die A2 be-
trifft, dämpft Verkehrs-
minister Jörg Bode (FDP)
die Erwartungen. Ein
Ausbau der Autobahn sei
zwar wünschenswert.
Etwa im Raum Braun-
schweig werde eine Er-

weiterung aber dadurch erschwert, dass
die Straße nahe an Bau- und Gewerbege-
biete grenze. Damit dennoch möglichst
viel Verkehr bewältigt werden kann, setzt
Bode auf Verkehrsbeeinflussungssysteme
oder in bestimmten Abschnitten auf eine
vorübergehende Nutzung des Standstrei-
fens als Fahrbahn.
Auch die SPDmit Spitzenkandidat Ste-

phan Weil sieht Niedersachsen als inter-
nationale „Logistikdrehscheibe“ und

würdigt diewichtigeRolle des Transport-
gewerbes. Sie setzt ebenfalls auf den Au-
tobahnausbau undwill Verbindungenwie
die A20 und A39 verwirklichen. Keine
Region dürfe durch vernachlässigte Stra-
ßen- und Schienenanbindungen von der
wirtschaftlichen Entwicklung abgehängt
werden.
Die Grünen indes fordern ein Umsteu-

ern: „Für die Bewältigung des wachsen-
den Güterverkehrs liegt die Lösung nicht
im massiven Straßenausbau und schon
gar nicht in denGigaliner genannten Rie-
sen-Lkw“, argumentieren sie und setzen
auf mehr Transporte auf Schienen oder
Binnenwasserwegen. Bei den Straßen
müsse „Erhalt vor Neubau“ gelten.
Der Verkehrsclub Deutschland (VCD)

wirft der Landesregierung vor, angesichts
steigender Benzinpreise und des demo-
grafischen Wandels den Ansprüchen an
eine „zukunftsfähige Verkehrspolitik“
nicht gerecht zu werden. Die Zahl der ge-
planten Straßenprojekte sei „absurd“
hoch, meint der VCD-Landesvorsitzende
Michael Frömming. Weitere Teile des
Landes seienvoneinemattraktivenBahn-
und Busangebot abgehängt. „Die Reakti-
vierungwichtiger Bahnstrecken undHal-
testationen findet in Niedersachsen im
Gegensatz zu anderen Bundesländern
nicht statt.“

Von DirK stelzl

Die großen Parteien heben die Bedeutung desTransportgewerbes für dieWirtschaft hervor – und setzen auf den Ausbau der Autobahnen

„McAllister lässt Regionen einfach verkommen“
Herr Gabriel, in der neuesten Umfrage
zur Landtagswahl rutscht die SPD einen
Prozentpunkt hoch, trotz des jüngsten
Steinbrück-Interviews zum Thema
Kanzlerinnengehalt. Nützt oder schadet
der Kanzlerkandidat im Landtagswahl-
kampf?
Peer Steinbrück ist der richtige Kanzler-
kandidat zur richtigen Zeit. Alle wissen,
so gut wie in den letzten drei Jahren
bleibt es nicht, es kommenwirtschaftlich
schwierigere Zeiten. Die Sozialdemokra-
tie ist immer dann erfolgreich, wenn sie
sich nicht nur auf ihre sozialeKompetenz
verlässt. Die haben wir sowieso. Wir
brauchen auch wirtschaftliche und fi-
nanzpolitische Kompetenz. Steinbrück
führt diese Dinge zusammen, deshalb ist
er der richtige Kandidat.

Geht der eine Prozentpunkt Zugewinn
nun aufs Konto der Steinbrück-Nominie-
rung oder des Spitzenkandidaten Weil?
Das ist vor allem ein ausgezeichnetes
Signal für die Niedersachsen-SPD! Es
gibt seit Monaten eine deutliche Mehr-
heit für Rot-Grün in Niedersachsen.
CDU und FDP haben keine Mehrheit.
Die relative Stärke der CDU, in Nieder-
sachsen und auch bundesweit, geht im-
mer zulasten der FDP. Jetzt geht’s um
die Frage: Schaffen SPD undGrüne eine
eigene Mehrheit wie in Nordrhein-West-
falen oder in Rheinland-Pfalz, oder
kommt es zu einem Patt? Deshalb wer-
den die Wahlen in diesem Jahr span-
nend.

Aber dennoch liegt David McAllister
(CDU) weit in der Beliebtheit vor dem
SPD-Spitzenkandidaten Stephan Weil.
Das ist normal. Ein Politiker, der zum
ersten Mal antritt, hat nicht die
Bekanntheit wie ein Regierungspoliti-
ker, der seit zehn Jahren in der Landes-
politik präsent ist.

Wie aber will die SPD eine beliebte
Regierung „knacken“?
Offenbar ist die CDU/FDP-Regierung in
Niedersachsen nicht beliebt, sonst hät-
ten sie eine Mehrheit. Und Gründe für
diese Unbeliebtheit gibt es genügend.
DieMenschen sehen doch, dass das Land
mehr verwaltet als regiert wird und dass
CDU und FDP keine gemeinsame Ant-
wort auf die großen Zukunftsfragen des
Landes finden. Nirgendwo hat es ein so
katastrophales Zeugnis für die Bil-
dungspolitik gegeben wie durch die Ber-
telsmann-Stiftung, die kaum im Ver-
dacht der SPD-Nähe stehen dürfte. Die
Stiftung hat festgestellt, dass in Nieder-
sachsen Kinder und Jugendliche die
schlechtesten Aufstiegschancen im
Schulsystem haben. Dafür stürzen aber
hierzulande die meisten Schüler ab und
werden nach unten durchgereicht. Das
ist für die Eltern und Kinder eine Kata-
strophe – aber auch für die Wirtschaft.
Denn der demografischeWandel und der
Fachkräftemangel werden dazu führen,
dass die Leute fehlen.

Was würden Sie – Sie waren ja auch
schon Ministerpräsident – dagegen tun?
Stephan Weil wird dafür sorgen, dass
Förderung früher losgeht – durch ver-
stärkten Ausbau der Kindertagesstät-
ten, wesentlich mehr Ganztagsschulen.
Statt da mehr zu tun, stimmt die Lan-
desregierung im Bundesrat auch noch
dafür,
zwei Milliarden Euro für das unsinnige
Betreuungsgeld der CSU auszugeben.
Wir können doch nicht hinnehmen, dass
ein Drittel der Schüler mit Migrations-
hintergrund keine Berufsausbildung
macht und jedes Jahr Tausende von
Schülern ohne Abschluss die Schulen
verlassen. Die haben doch nicht keinen
Abschluss, weil sie zu dummwären, son-
dern weil sie keine hinreichende Förde-
rung erfahren haben. Hinzu kommt:
Niedersachsen ist, wenn Bayern aus-
steigt, das letzte Bundesland, das noch
Studiengebühren erhebt. Statt mit Uni-
versitäten und Fachhochschulen junge
Menschen im Lande zu halten, treiben

CDU und FDP sie aus dem Land. Die
SPD-Landesregierungen haben früher
das Gegenteil gemacht. Die Konzeptlo-
sigkeit der CDU/FDP-Landesregierung
lässt inzwischen ganze Regionen in Nie-
dersachsen verkommen. Während sich
der Nordwesten Niedersachsens gut ent-
wickelt, fällt der Südosten immer mehr
zurück.

Wirtschaftliche Gegensätze hat es auch
schon vor zehn Jahren zu Ihrer Regie-
rungszeit gegeben ...
Aber nicht in diesem Ausmaß und dieser
Schärfe. Wir haben mit einer aktiven
Strukturpolitik die Stärken des Nord-
westens ausgebaut, jedoch in gleichem
Maße die Schwächen des Südostens
schrittweise beseitigt. CDU und FDP
dagegen haben in den letzten zehn Jah-
ren praktisch keinerlei Initiativen auf-
gegriffen – imGegenteil, sie haben durch
Missmanagement eher dazu beigetra-
gen, dass wichtige Projekte wie der Tief-
wasserhafen jahrelang verzögert wur-

den. Und die Landesregierung hat hin-
genommen, dass die Universität Göttin-
gen, von der die meisten Nobelpreise
kommen, aus der Reihe der exzellenten
Universitäten gekippt ist. Offensichtlich
ist der Landesregierung gar nicht klar,
welchen Diamanten sie da in ihren Hän-
den hält.

Aber was wollen Sie dagegen tun, dass
einige Regionen „abgehängt“ werden –
ein Problem, das in Ostdeutschland schon
länger zu beobachten ist – und andere
prosperieren?
Eine SPD-Landesregierung würde sich
jedenfalls erst mal heftig dagegen weh-
ren, wenn Bayern mal wieder den Län-
derfinanzausgleich angreift und nicht
auch noch Beifall klatschen, wie es die
jetzige Landesregierung tut. Wenn Nie-
dersachsen zusammengehalten werden
soll, dann wird das keine Landesregie-
rung können, ohne Geld in die Hand zu
nehmen. Dazu brauchen wir in der Bun-
despolitik keine Kannibalisierung unter

den Ländern, wie Bayern das will. Son-
dern die Finanzströme müssen fairer
verteilt werden. Es ist doch kein Zufall,
dass von den 110 Spitzenforschungsein-
richtungen der Fraunhofer-Gesellschaft
und der Max-Planck-Gesellschaft 50 in
Bayern und Baden-Württemberg stehen
und in ganz Norddeutschland in sechs
Bundesländern – von Schleswig-Hol-
stein bis Sachsen-Anhalt – nur 26.

Was empfehlen Sie?
Eine Neuordnung der Finanzströme.
Ich glaube nicht, dass der Solidarpakt
2020 einfach wegfallen wird. Es wird
darum gehen, ihn neu aufzustellen, ihn
nicht an der ehemaligen Zonengrenze
zu orientieren oder an überkommenen
Ost-West-Kategorien, sondern nach der
Größe der Aufgaben und der Situation
vor Ort – unabhängig davon, ob es im
Norden, Süden, Osten oder Westen ge-
schieht.

Interview: Michael B. Berger

Der frühere Ministerpräsident und SPD-Bundesvorsitzende Sigmar Gabriel plädiert für eine Neuordnung der Finanzströme

Auf der Autobahn2 kommt es immer wieder zu Staus; ein Ausbau wird diskutiert. dpa

Wahl in
niedersachsen
20. Januar 2013

Die CDU ist sich sicher,
dass Niedersachsens Be-

deutung als Logistikstandort zunehmen
werde. Diese Chance will sie durch eine
leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur
nutzen. Für den Bundesverkehrswege-
plan hat die CDU-geführte Landesregie-
rung für den Zeitraum von 2015 bis 2030
eine Wunschliste mit vielen Projekten
angemeldet – bei 241 Vorhaben geht es
um Straßen. Die Christdemokraten set-
zen sich etwa für die Küstenautobahn
A20 mit einer festen Elbquerung bei
Drochtersen, den Bau der A39 von Lü-
neburg nach Wolfsburg oder den sechs-
spurigen Ausbau der A7 von Göttingen
bis nach Hamburg ein.

Die SPD weist ebenfalls darauf hin, dass
das Transportgewerbe für Wirtschaft
undKonsum inNiedersachsen einewich-

tige Rolle spiele. Deshalb will sie die In-
frastruktur für alle Verkehrsträger –
Schiene, Wasser, Straße und Luft – ver-
bessern. Sie will nicht nur Autobahnver-
bindungen wie die A20 oder A39

realisieren. Notwendig sei
auch eine Verschiebung von
Finanzmitteln zugunsten des
öffentlichen Verkehrs. In der
Fläche müssten „schienenge-

bundene Angebote“ revitalisiert wer-
den. Wegen der Energiepreisentwick-
lung und des zunehmenden Umweltbe-
wusstseins werde der Anteil des öffent-
lichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
und des Radverkehrs steigen.

Die Grünen fordern ein Umsteuern bei
den Verkehrsinvestitionen. Ihr Ziel ist
eine „effiziente und klimagerechte Mo-
bilität“. Lange habe in der Landespolitik

der Ausbau des motori-
sierten Individualverkehrs
dominiert – nun müsse
der öffentliche Personen-

nahverkehr stärker gefördert werden.
Ziel sei ein ÖPNV mit landesweit durch-
gängigen Tarifen und ein Taktfahrplan
mit Anschlusssicherheit zum Fernver-
kehr und vom Zug zum Bus.

Die FDP sieht Mobilität als Vorausset-
zung für die Wettbewerbsfähigkeit der
Regionen und eine hohe Lebensqualität
der Bürger. Sie will Infrastrukturprojek-

te „verwirklichen statt ver-
hindern“. Die Liberalen wol-
len Autobahn- und Schie-
nenprojekte zügig realisie-
ren, Planungszeiten

verkürzen, Häfen ausbauen und die Ver-
kehrszeichendichte in Niedersachsen

verringern. Sie sind gegen generelle Ge-
schwindigkeitsbegrenzungenun und
für flexible Verkehrsleitsysteme auf Au-
tobahnen. Wie in anderen Bereichen
der Wirtschaft setzt sich die FDP auch
beim Schienenverkehr mehr Wettbe-
werb ein.

Die Linken haltenMo-
bilität für ein Grund-
recht und fordern

eine „soziale und ökologische Wende“
in der Verkehrspolitik. Sie wollen den
ÖPNV und Schienenverkehr ausbauen –
etwa durch zusätzliche Mittel für Auf-
traggeber wie den Großraum-Verkehr
Hannover (GVH) oder den Zweckver-
band Großraum Braunschweig. Sie plä-
dieren für ein einheitliches, einfacheres
und billigeres Tarifsystem für Busse und
Bahnen in den Verkehrsverbünden.

Das sagen die Parteien zur VerkehrspolitikJetzt auf Bundesebene
aktiv: Innenminister
Uwe Schünemann.

SIGMAR GABRIEL ist seit dem Jahr
2009 Bundesvorsitzender der SPD.
Der 53 Jahre Politiker stammt aus
Goslar und begann seine Karriere im
Niedersächsischen Landtag, wo er
noch unter demMinisterpräsidenten
Schröder als scharfzüngiger Debat-
tenredner glänzte. Von 1999 bis 2003
war erMinisterpräsident Niedersach-
sens, bis die Wähler Christian Wulff
(CDU) zum Nachfolger kürten. Von
2005 bis 2009 war Gabriel Bundesmi-
nister für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit. Seit 2005 ist er
Abgeordneter des Deutschen Bun-
destages für den Bundestagswahl-
kreis Salzgitter-Wolfenbüttel.
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