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Kanalfest am Mittellandkanal

Auftakt für den Sommer

Wie  in  den  vergangenen  Jahren  laden  die
beiden  SPD-Ortsvereine  Groß-Buchholz  und
Misburg zusammen zu einem

Kanalfest am 10. Juli 2005, ab 10:00 Uhr
an der Schierholzbrücke, Schierholzstraße

ein. Neben Musik, Getränken und Speisen gibt
es  jede  Menge  an  Gesprächen  mit  den  Man-
datsträgerinnen  und  Mandatsträgern  unserer
Partei und natürlich auch untereinander.

Bitte nutzt die Gelegenheit, vor der großen Aus-
einandersetzung  zur  Bundestagswahl,  für  die
SPD zu werben. Macht bitte Freunde, Nachbarn
und  Bekannte  auf  das  Fest  aufmerksam  und
vergesst nicht auch selbst vorbeizukommen.

Aus dem Vorstand werden Friedel Ahlers, Chris-
tiana  Zanot,  Ilona  Rusiecki,  Erhard  Lechelt,
Klaus-Peter Herrmann, Hans-Jürgen Gesk und
Frauke  Remus  die  Veranstaltung  vorbereiten.
Wer  aktiv  mitmachen  möchte  und  /  oder
vielleicht  eine  Idee  für  einen  eigenen  Beitrag
beisteuern möchte kann sich an eine/n der Ge-
nossinnen und Genossen wenden.

Aus dem Ortsverein
_______________________________

Gerd Andres als 
Bundestagskandidaten vorgeschlagen

OV Misburg wählt Delegierte

Die Mitgliederversammlung des Ortsvereins hat
am 16. Juni  unseren Bundestagsabgeordneten
Gerd Andres wieder als Kandidaten zur vorge-
zogenen Bundestagswahl vorgeschlagen. Gerd
Andres,  der  auch  Parlamentarischer  Staatsse-
kretär  beim  Bundesminister  für  Wirtschaft  und
Arbeit  ist,  wird  voraussichtlich  keinen  Gegen-
kandidaten haben.

Angelika Pluskota, Frauke Remus, Klaus-Peter
Herrmann,  Christiane  Zanot,  Knut  Fuljahn  und
Hans-Jürgen  Gesk  werden  als  Delegierte  auf
der Wahlkreiskonferenz bzw. der Unterbezirks-
vertreterinnenversammlung den Ortsverein Mis-
burg vertreten.

Axel Plaue 050620

  

Frauentreff 
OV Misburg

_______________________________

Liebe Genossinnen,
wir laden Euch herzlich ein zu unserem ersten
Frauentreff nach der Sommerpause am

Dienstag, dem 16. Aug. 2005
um 19:30 Uhr, in die

Gaststätte „Tina 2“, Schierholzstr.

Wir  wollen  über  Inhalte  und  Aktionen  zur
Bundestagswahl im September diskutieren.

Ingrid Plaue
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Bericht aus Berlin

_______________________________

Gesundheitsreform: CDU und CSU 
belasten Arbeitnehmer und Rentner

Dass CDU und CSU über den Bundesrat kräftig
Politik  machen  und  Reformen  blockieren  ist
zwar bekannt,  wird aber immer wieder  bei  der
Beurteilung von Verantwortlichkeiten gerne un-
ter  den  Teppich  gekehrt.  Zusammen  mit  den
Kampagnejournalisten gelingt es den Konserva-
tiven so immer wieder, Fehlentwicklungen oder
soziale Härten der Regierung in die Schuhe zu
schieben, obwohl sie auf politische Forderungen
der Union beruhen. Die 10 € Praxisgebühr sind
nur  ein  Beispiel,  wie so etwas im Zusammen-
spiel  von  Journalisten  und  rechter  Politik
organisiert wird: die Union setzt das im Vermitt-
lungsausschuss  durch,  der  SPD  wird  das
Ergebnis an die Backe geschmiert.

Jüngstes Beispiel ist der Krankenversicherungs-
beitrag. Die Zustimmung des von der Union be-
herrschten  Bundesrates  zum  GKV-Moder-
nisierungsgesetz haben CDU und CSU nur un-
ter  der  Bedingung  gegeben,  dass  die  Fi-
nanzierung  des  Zahnersatzes  mit  einem  Son-
derbeitrag  von 0,9 %-Punkten erfolgt,  der von
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und
den Rentnerinnen und Rentnern allein zu tragen
ist. Der von den Arbeitgebern und der Renten-
versicherung mitgetragene allgemeine Beitrags-
satz wird nämlich um diese 0,9 %-Punkte abge-
senkt.  Das  führt  zu  einer  Mehrbelastung  der
Versicherten von 0,45%-Punkten zum 1. Juli.

Gut zu wissen,  wenn sich  die  Menschen über
diesen  „erneuten  Griff  in  die  Taschen  der
kleinen  Leute“  aufregen:  Merkel,  Stoiber  und
Wulff waren die Übeltäter!

Axel Plaue 050620

Aus dem 
Niedersächsischen

Landtag

_______________________________

IGA: Landesregierung soll sich für Hannover
stark machen

Hannoversche Landtagsabgeordnete sollen
„wie ein Mann und eine Frau“ für die Garten-

bauausstellung werben

Die hannoverschen Landtagsabgeordneten Sig-
rid  Leuschner,  Walter  Meinhold,  Heidi  Merk,
Axel  Plaue  und  Wolfgang  Jüttner  haben  die
Landesregierung aufgefordert, Hannover bei der
Bewerbung und der  Durchführung der Interna-
tionalen Gartenbauausstellung zu unterstützen –
auch finanziell. In einem Schreiben an Minister-
präsident Wulff und Landwirtschaftsminister Eh-
len  wies  der  Misburger  Landtagsabgeordnete
Axel Plaue auf die große überregionale Bedeu-
tung des Projektes  hin,  das auch von erhebli-
cher landespolitischer Bedeutung sei.

“Von der IGA wird nicht nur Hannover sondern
ganz  Niedersachsen  profitieren.  Die  Bundes-
gartenschauen  waren  alle  große  touristische
und  wirtschaftsfördernde  Projekte  für  die
Bundesländer, in denen sie stattfanden mit einer
guten  Nachhaltigkeit“  erklärte  Plaue.  Schon
deshalb  sei  eine  Mitfinanzierung  des  Landes
mehr als gerechtfertigt.

Die  hannoverschen  SPD-Landtagsabgeordne-
ten haben gleichzeitig ihre aus Hannover kom-
menden Kolleginnen und Kollegen der anderen
Fraktionen  gebeten,  sich  bei  der  Landesre-
gierung für einen Finanzbeitrag zur IGA einzu-
setzen.  Die  Abgeordneten der  Regierungsfrak-
tionen Albrecht, Beckmann, Jakob, Konrath und
Winn  von der  CDU,  sowie  Hirche  und  Rösler
von der FDP bekamen neben einem persönli-
chen  Brief  eine  Kopie  der  Schreiben  an  die
Landesregierung.

Plaue:  „Aus  Erfahrung  weis  ich,  dass  die  Er-
folgsaussichten  für  eine  Landesunterstützung
besser gegeben sind, wenn die örtlichen Land-
tagsabgeordneten  parteiübergreifend  ‚wie  ein
Mann  /  eine  Frau’  sich  für  ihre  Region
einsetzen.  Es  wäre  doch  seltsam,  wenn  bei
einer so zahlreichen hannoverschen Vertretung
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im Landtag – sogar im Landeskabinett mit dem
stellvertretenden Ministerpräsidenten - das Pro-
jekt  IGA  ausgerechnet  an  der  Niedersäch-
sischen Landesregierung scheitern würde.“

Meine Meinung: 
Nebentätigkeiten von Abgeordneten

Die Frage, ob Abgeordnete des Landtages oder
des Bundestages noch neben ihrer Abgeordne-
tentätigkeit  anderen  Tätigkeiten  nachgehen
sollen oder dürfen, wird sehr kontrovers disku-
tiert. Für mich ist klar: Abgeordneter im Landtag
zu sein  ist  – wenn man ihn  ernst  nimmt -  ein
„Full-Time-Job“. Dass man daneben auch noch
andere  Tätigkeiten  ausübt,  ist  allerdings  nicht
ungewöhnlich und pauschal nicht zu verurteilen.

• Man  kann  als  Abgeordneter  nicht  das
Ehrenamt in den höchsten Tönen loben,
wenn man selbst nicht bereit ist, ehren-
amtlich tätig zu sein. Und so etwas kos-
tet Zeit – manchmal verdammt viel Zeit!

• Man  kann  nicht  beklagen,  dass  Poli-
tikern  der  Bezug  zur  Arbeitswelt  fehlt
und  gleichzeitig  die  Nase  darüber
rümpfen,  wenn  zum  Beispiel  ein
gestandener  und  hoch  engagierter  Be-
triebsratsvorsitzender mit viel Kraft- und
Zeitaufwand  versucht,  Abgeordneten-
mandat  und  Betriebsratstätigkeit  unter
einen Hut zu bringen.

• Und man kann nicht eine gute Durchmi-
schung  von beruflichen  Erfahrungen  in
den Parlamenten fordern und gleichzei-
tig  Selbständigen  verbieten,  ihre  selb-
ständige Existenz auch neben der Tätig-
keit als Abgeordneter aufrecht zu erhal-
ten.

Also,  die  Quadratur  des  Kreises?  Ich  meine
nein.

Die Wählerinnen und Wähler  haben einen An-
spruch darauf zu erfahren, was ihre/ihr Abgeord-
nete/r tut – nicht nur im Parlament sondern dar-
über hinaus. Jeder soll wissen, was Abgeordne-
te neben dem Mandat machen und wer sie da-
für  wie  hoch  bezahlt.  Niemand  kann  aus-
schließen, dass es bei Entscheidungen zu Inter-
essenskollisionen  kommen  kann.  Deshalb  ist
allein Transparenz das Mittel, um Mauscheleien

und  im  Extremfall  auch  Korruption  zu
verhindern, zumindest zu bekämpfen.

Deshalb: alle Nebentätigkeiten – egal ob beruf-
lich  orientiert  oder  ehrenamtlich  –  sind  aus-
nahmslos zu veröffentlichen, und deren Vergü-
tung (auch Aufwandsentschädigungen bzw. die
zur  Verfügungsstellung  von  Sachleistungen
fallen darunter) sowie die Auftraggeber sind of-
fen zu legen. Wer das nicht will, muss sich zwi-
schen Politik und anderen beruflichen Tätigkei-
ten  entscheiden,  weil  er  oder  sie  sonst  Grau-
zonen zulässt,  Transparenz verhindert und so-
mit  zur  Diskreditierung  politische  Entschei-
dungen einen verheerenden Beitrag leistet.

Es  ist  bezeichnend,  dass  CDU und FDP zum
Beispiel  im  Niedersächsischen  Landtag  am
lautesten  über  angebliche  Verfehlungen  sozi-
aldemokratischer  Mandatsträger  lamentieren,
bei  der  Forderung  nach Transparenz aber  am
heftigsten mauern und vertuschen wollen. Es ist
ein  Skandal, dass sie dabei von den Medien of-
fenbar auch noch gedeckt werden.

Wer den jetzigen Zustand in Niedersachsen gut
findet,  der  will  offenkundig  allen Arbeitern  und
Angestellten  mit  Nebentätigkeiten  an  den
Kragen und alle Selbständigen nach wie vor be-
vorzugen.  Die  Landwirte  und  Freiberufler  und
Unternehmensberater  und  wer-weiss-was
können nämlich ungehemmt nebenbei arbeiten
und müssen nicht – wenn es der Herr Landtags-
präsident verlangt – minutiös belegen,  wie viel
sie  wofür  und mit  welchem Arbeitsaufwand an
Einkünften aus Nebentätigkeiten erhalten. 

Das  verstößt  gegen  den  Gleichheitsgrundsatz
unseres Grundgesetzes.

 Axel Plaue 050620

Journalisten: 
„Raffkes“ oder „Abzocker“?

Nun  hat  sich  also  die  CDU  im  Niedersäch-
sischen  Landtag  doch  noch  von  einem  ihrer
Rechtsaußen  getrennt.  Nachdem  die  rechts-
extremistischen  Ausflüge  des  Niedersäch-
sischen  CDU-Landtagsabgeordneten  Thümler
in  die  Unterstützerszene  für  den  CDU-
Bundestagsabgeordneten Hohmann mit belang-
losem Allerlei begleitet wurde, stolperte der ehe-
malige  Grundsatzreferent  des  Brandenbur-
gischen Innenministers Schönbohm über einen
reichlich plumpen Betrugsversuch.
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Thümler  hatte  sich  als  „Reisejournalist“  aus-
gegeben  und  sich  –  ausgestattet  mit  einem
Presseausweis – in teuren Luxushotels zu hor-
renden Journalistenrabatten einquartiert. Mit bis
zu  100%  Nachlass  –  auf  hochdeutsch:  völlig
ohne Bezahlung – ließen ihn nebst „Begleitung“
einige Nobelherbergen übernachten. Die Sache
flog  auf,  weil  eine  aufmerksame  Mitarbeiterin
einer Hotelkette „Arbeitsproben“ von dem Herrn
Journalisten sehen wollte und der – in Ermange-
lung  eigener  Veröffentlichungen  –  Artikel
anderer  Journalisten  vorlegte,  bei  denen  der
Verfasser gelöscht wurde. Die CDU zog jetzt die
Notbremse, die sie wegen Thümlers Sympathi-
en  für  Rechtpopulisten  offenbar  nicht  ziehen
wollte.  Thümler  hat  sein  Landtagsmandat  und
seine Funktionen in der CDU niedergelegt. Ob
alle wird sich zeigen.

Soweit also alles in Ordnung und Übergang zur
Tagesordnung?

Nicht so ganz. Denn immerhin bleibt die Tatsa-
che im Raum stehen, das Journalisten offenbar
mit kräftigen Rabatten und sogar ganz umsonst
in  teuren Hotels  übernachten können.  Die Be-
rufsgruppe,  deren  Angehörigen  nicht  müde
werden,  anderen  Verfehlungen  nachzuweisen
und  tatsächliche  oder  vermeintliche  Raffke-
Mentalitäten  anzuprangern,  legt  offenbar  an
eigenes Handeln ganz andere, laxere Maßstäbe
an. Und da scheint es nicht nur um Hotelüber-
nachtungen zu gehen. Auf der Internetseite ww-
w.pressekonditionen.de  finden  sich  eine  Fülle
von  Angeboten,  bei  denen  Menschen  mit
Presseausweisen  richtig  Geld  sparen  können.
Neben Nachlässen, die man auch als normaler
Verbraucher bei gutem Verhandlungsgeschick –
allerdings  mühsam  –  heraushandeln  kann,
finden  sich  da  eine  Fülle  von  Rabatten,  von
denen „Otto Normalkunde“ nur träumen kann. 

Um  es  klar  zu  sagen:  niemand  handelt
verwerflich,  der  nach  dem  Fall  des  Rabattge-
setzes geschickt versucht, die von Anbietern ge-
forderten Preise herunterzuhandeln. Es ist auch
nichts dagegen einzuwenden, wenn Kunden mit
Unternehmen  Rahmenvereinbarungen  über
Sonderkonditionen  aushandeln,  die  sich  zum
Beispiel an der Abnahme von größeren Mengen
oder  an  Kontinuität  beim  Einkaufsverhalten
orientieren.   Die  Frage  drängt  sich  allerdings
auf,  ob  Journalisten  bei  der  Berichterstattung
über Unternehmen, die spezielle und äußerst lu-
krative Journalistenkonditionen anbieten, eigent-
lich noch objektiv vorgehen können oder wollen.

Es wird an der Zeit, dass sich die Damen und
Herren  der  „vierten  Gewalt“  einmal  mit  der
eigenen Klientel beschäftigen. Und das nicht nur
auf DeutschlandRadio Kultur, wo am 4. Juli um
19:30  unter  dem  Titel  „Journalisten  auf
Schnäppchenjagd“ berichtet wird. Wer Negativ-
schlagzeilen über andere zuhauf und tagtäglich
auf die Titelseiten bringt, darf die eigenen Pro-
bleme nicht im Feuilleton verstecken.

Axel Plaue 050620

P.S.: nur zur Vervollständigung, und weil natürlich einige
CDU-Politiker  und  ihnen  nahe  stehende  Journalisten
versuchen,  auf  Ingolf  Viereck  und  Hans-Hermann
Wendhausen  zu  verweisen:  ob  die  beiden  gegen  ein
Gesetz verstoßen haben, ist höchst zweifelhaft und wird
letztendlich  durch  Gerichte  zu  entscheiden  sein.  So-
lange gelten die beiden als unschuldig.

Zitate: 

"Das Kapital hat einen Horror vor Abwesenheit von
Profit oder sehr kleinem Profit. Mit entsprehendem
Profit  wird Kapital kühn. Zehn Prozent sicher und
man kann es überall anwenden; 20 Prozent und es
wird lebhaft; 50 Prozent, positiv waghalsig; für 100
Prozent stampft es alle menschlichen Gesetze un-
ter seinen Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein
Verbrechen,  das  es  nicht  riskiert,  selbst  auf  die
Gefahr  des  Galgens."  Werner  Scheller  aus „Das
Kapital“
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