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Termine 
 

Wahlkampfstände an Meyers Garten
Samstag, 10., 17. und 24. Mai 2014 
 

Ortsvereinsvorstandssitzungen
immer am letzten Donnerstag im Monat
im Bürgerhaus Misburg um 18.30 Uhr 
 

Regelmäßiger Frauentreff
jeden 4. Montag im Monat momentan im  
„La Castagna“ an Meyers Garten um 19.00 
Uhr - Anmeldung nicht nötig, schaut einfach 
mal vorbei zum Klönen und Essen! 

Schorsen-Jazz
Samstag, 17. Mai 2014 | 11.00 Uhr
Platz der Weltausstellung | 30159 Hannover

Endspurtveranstaltung zur Europawahl
Mit Martin Schulz | Spitzenkandidaten zur 
Europawahl, Bernd Lange | Europaabgeord-
neter, Nils Hindersmann | Kandidat für das 
Europaparlament, Hauke Jagau | Regions-
präsident, u.a.
Dienstag, 20. Mai 2014 | 17.00 Uhr
Kröpcke | 30159 Hannover

Europawahl und Wahl des Regionspräsidenten
Sonntag 25. Mai 2014 | 8.00 bis 18.00 Uhr
In Ihrem Wahllokal oder per Briefwahl 
Informationen zur Briefwahl in Hannover auf: 
www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/
Politik/Wahlen-Statistik/Wahlen-2014/Briefwahl

Gemeinsam sind wir stark
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Liebe Genossinnen und Genossen,
 
Dieses Sprichwort, das aus der Erfahrung vieler 
Generationen schöpft, kommt mir in den letzten 
Wochen häufiger in den Sinn. 
 
Als Mensch kennt man die Situation, sich in einer 
Situation erst entscheiden zu können, wenn man 
die vielen inneren Stimmen zu einem einzigen 
Gedanken oder Ziel bündeln kann und man plötz-
lich weiß, was man machen muss.
 
Wie in einer Familie, so ist es auch in Gemein-
schaften, dass Einigkeit stark macht. Wie unser 
Ortsverein, der sich zusammengefunden hat und 
gemeinsame, neue Wege geht.
 
Sinnbildlich für die Stärke der Gemeinschaft steht 
auch der 1. Mai, der ein Zeugnis ist für die Arbei-
terbewegung, die den Einzelnen aus seiner Ohn-
macht herausgeholt und als Teil einer Gemein-
schaft zu einer mitbestimmenden Kraft gemacht 
hat.
 
Auch das Zusammenschließen der europäischen 
Länder zu einer Gemeinschaft lebt in diesem 
Sinne.
 
Diesen Monat werden wir alle aufgefordert, wäh-
len zu gehen und unsere Stimmen am 25. Mai für 
den neuen Regionspräsidenten und für die Euro-
pawahl abzugeben. 
 
Ich hoffe, dass dieser Sinn für eine solidarische 
Gemeinschaft viele Menschen zu den Wahlurnen 
treibt. Unser Ortsverein wird an den drei Samsta-
gen vor der Wahl traditionell an Meyers Garten ei-
nen Informationsstand errichten. Wir freuen uns, 
mit jeder Genossin, mit jedem Genossen persön-
lich zu sprechen!
 
Herzlich und solidarisch

Daniela Selberg
Stellv. Vorsitzende Telefon: 9 56 21 40
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EUROPAWAHL 2014

Die Europawahl findet in allen europäischen Mit-
gliedstaaten in der Zeit vom 22.-25. Mai 2014 statt. 
Der Wochentag der Wahl orientiert sich dabei an 
den traditionellen Wahltagen im jeweiligen Land. 
In Deutschland ist dies der Sonntag – am 25. Mai 
2014 ist Wahltag.
Die SPD tritt mit einer Bundesliste zur Europa-
wahl an, das heißt: Je mehr Wählerinnen und 
Wähler ihr Kreuz bei der SPD machen, desto mehr 
Abgeordnete der SPD werden dem neuen Europä-
ischen Parlament angehören.
 
Bernd Lange ist Spitzenkandidat der niedersäch-
sischen SPD und steht auf Platz 5 der Bundeslis-
te.

 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
Europa steckt in einer Krise und viele Menschen 
scheinen das Vertrauen in Europa verloren zu 
haben. Dennoch: Die Europäische Union hat 
Menschen und Staaten zusammengebracht und 
ist eine stabile Friedensmacht. Die EU steht für 
gemeinsame Grundwerte, ist gelebte Demokra-
tie und gehört zu unserem Alltag. Natürlich ist 
Europa nicht alternativlos, doch angebliche Al-
ternativen zurück zur Nationalstaatlichkeit und 
Abschottung, sind keine Wege, mit denen es den 
Menschen in Europa besser geht. 
 
Es ist in unserem ureigensten Interesse in Nie-
dersachsen, wenn die Eurozone und die EU stabil 
bleiben. Die Rückkehr zu nationalen Währungen 
würde bedeuten, dass die deutschen Exporte sich 
verteuern würden und durch Währungsschwan-
kungen und einen gebrochenen Binnenmarkt un-
sicherer würden. Über 75% der niedersächsischen 
Exporte gehen in den EU-Binnenmarkt. Wenn in 
unseren Partnerländern in der EU keine Inves-

titionen mehr möglich sind, können auch keine 
niedersächsischen Produkte gekauft werden. Das 
gefährdet unsere Arbeitsplätze. 

Solidarität ist notwendig. Wir vergessen häufig, 
dass Deutschland nach dem 2. Weltkrieg poli-
tische und auch finanzielle Solidarität von seinen 
europäischen Nachbarn erfahren hat. Die Gläubi-
ger verzichteten 1953 auf einen Teil der Schulden-
forderungen, darunter: Griechenland, Italien und 
Spanien.
 
Als handelspolitischer Sprecher der europäischen 
Sozialdemokraten setze ich mich besonders für 
fairen Handel und die Verankerung von Sozial- 
und Umweltstandards ein. Ich trete außerdem 
für eine zukunftsorientierte Gestaltung der eu-
ropäischen Industriepolitik ein. Drei Viertel der 
europäischen Exporte sind Industrieerzeugnisse. 
Ein Arbeitsplatz in der Industrie schafft etwa zwei 
zusätzliche Arbeitsplätze im dazugehörigen Zulie-
fer- und Dienstleistungsbereich. Mit Forschung, 
Innovationen und Qualifizierung muss das indus-
trielle Standbein der EU gestärkt werden, um Be-
schäftigung und Wohlstand zu sichern.

Europa kann nur mit einer anderen Politik besser 
werden: Klare Regeln für den Kapitalmarkt, Stär-
kung der Arbeitnehmerrechte und Investitionen 
in nachhaltiges und qualitatives Wachstum.

Dafür brauchen wir in Europa eine sozialdemo-
kratische Mehrheit. Ich bitte Sie am 25. Mai 2014 
um Ihr Vertrauen!

Ihr 

PS: Mehr über mich und meine Arbeit erfahren 
Sie auf meiner Internetseite: www.bernd-lange.
de und in meinem Newsletter „Europa-Info“. 
Alle 14 Tage donnerstags per Email:
Neues aus der EU, Arbeit im Parlament, Termine
www.bernd-lange.de/aktuell/newsletter-europa-info/

Kontaktdaten
Bernd Lange, MdEP | Europabüro
Odeonstraße 15/16 | 30159 Hannover
Tel.: 0511/1674-210
mail@bernd-lange.de | www.bernd-lange.de
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Warum sollte ich mich eigentlich 
an der Europawahl beteiligen?

wenn im Europaparlament sowieso nur unnöti-
ge Dinge beschlossen werden, wie z. B. der Krüm-
mungsgrad von Gurken.

 

Das war einmal…
…denn mit dem Vertrag von Lissabon wurden die Rech-
te des Europaparlaments entscheidend gestärkt. Es ist 
jetzt gleichberechtigt mit dem europäischen Rat (den 
Vertretern der nationalen Regierungen) an der europä-
ischen Gesetzgebung insbesondere in den Bereichen 
Landwirtschaft, Energiepolitik, Umwelt- und Verbrau-
cherschutz beteiligt (mit Ausnahme der Außen- und 
Sicherheitspolitik).
 
Gerade im Verbraucherschutz hat das Parlament 
zahlreiche Regelungen beschlossen, die über die Be-
stimmungen im nationalen Recht hinausgehen (z. B. 
Maßnahmen zur Senkung der tödlichen Unfälle und 
der CO2 Emissionen im Straßenverkehr, Stärkung der 
Fluggastrechte, Senkung der Telefongebühren im Aus-
land, etc. ). 
 
Das Europaparlament hat das umstrittene Acta-
Abkommen über Urheberrechte im Internet zu Fall 
gebracht und gerade im März 2014 neue Daten-
schutzregelungen verabschiedet – als europäischer Si-
cherheitsrahmen für Daten, auch wenn sie auf US-Ser-
vern gespeichert werden. Übrigens gegen den Willen 
der bisherigen Bundesregierung!

wenn das Europaparlament im Bereich der Finanzen 
keine Bedeutung hat.

 

Das war einmal…
…denn durch den Vertrag von Lissabon wurde nun 
auch der Agrarsektor (ca. 46 % des Etats) in den regu-
lären Haushalt mit einbezogen; das Parlament besitzt 
damit das letzte Wort über alle Ausgaben der EU. 
 
Mit der Verabschiedung des jährlichen Haushalts kann 
das Europaparlament wichtige Weichenstellungen 
vornehmen und z. B. entscheiden,  wie die Gelder zwi-
schen Sozialfonds und Förderung der Landwirtschaft 
aufgeteilt werden sollen. 
 
So ist nun endlich mit der  Umsteuerung der Fördermit-
tel für die Landwirtschaft zugunsten der Bio-Bauern - 
auch gegen den hinhaltenden Widerstand der unions-
geführten Bundesregierung - begonnen worden. 
 
Das Europaparlament hat ferner eine dem Nachhaltig-
keitsprinzip verpflichtete Fischereireform durchgesetzt, 
die Schluss macht mit Überfischung und Ressourcen-
verschwendung durch unerwünschten Beifang.





wenn das Europaparlament keinen Einfluss auf die 
Exekutive hat.

 

Das war einmal…
…wenn eine neue Kommission bestellt wird, können 
ihre 28 Mitglieder – eines aus jedem EU-Land – ihr 
Amt erst dann antreten, sofern das Parlament seine 
Zustimmung gegeben hat. Lehnt das Parlament einen 
Kandidaten ab, kann es auch die Kommission insge-
samt ablehnen.
 
Das Parlament kann die Kommission auch während 
ihrer Amtszeit auffordern zurückzutreten. Dazu bedarf 
es eines Misstrauensantrags.
 
Das Parlament behält die Kontrolle über die Kommis-
sion, indem es Berichte der Kommission prüft und An-
fragen an die Kommissare richtet. In dieser Hinsicht 
spielen die parlamentarischen Ausschüsse eine große 
Rolle.

wenn meine Stimme sowieso nicht zählt.
 

Das war einmal…
…insbesondere nach dem jüngsten Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts zur 3% Klausel bei den Europa-
wahlen zählt jede Stimme. Denn da nach diesem Ur-
teil auch kleine Splitterparteien bereits mit wenigen 
Stimmen die Chance erhalten, in das Europaparlament 
einzuziehen, droht eine Zersplitterung des Parlaments.  
Angesichts des gewachsenen Aufgabenbereichs des 
Parlaments muss die Entscheidungsfähigkeit aber ge-
rade gestärkt werden.
 
Je höher die Wahlbeteiligung liegt, desto geringer sind 
– nach dem Auszählungsverfahren – die Chancen, dass 
Splittergruppen ins Parlament einziehen.
Und schließlich ziehen die Sozialdemokraten mit dem 
sehr kompetenten Spitzenkandidaten Martin Schulz in 
die Wahl. Mit meiner Stimme kann ich dazu beitragen, 
dass er vielleicht der nächste EU-Kommissionspräsi-
dent wird.
 
Wenn das kein Grund ist, an der Europawahl teilzu-
nehmen!
 

Marina Bökenkamp
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,
am 25. Mai finden in der Region Hannover die 
Wahlen für das Amt des Regionspräsidenten 
statt. Die Region Hannover ist das gemeinsame 
Dach über einem Lebensraum mit insgesamt 21 
Städten und Gemeinden und mehr als 1,1 Mio. 
Menschen, die hier leben. Seit ihrer Gründung im 
Jahr 2001 ist die Region Hannover maßgeblich 
von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 
geprägt worden. Ich möchte, dass das auch in Zu-
kunft so bleibt. Weil wir viel erreicht haben in den 
vergangenen 13 Jahren und weil wir noch viel vor-
haben. Weil wir die Region nicht einfach verwal-
ten, sondern weil wir sie gestalten wollen als eine 
attraktive und moderne Metropolregion, in der 
Nachhaltigkeit, kulturelle Vielfalt und ein hohes 
Maß an Chancengerechtigkeit verwirklicht sind. 

Das Eintreten für gleiche Teilhabechancen aller 
Menschen, die hier leben, ist für mich die we-
sentliche Motivation Politik zu machen. Das war 
so in meiner Zeit als Laatzener Bürgermeister von 
1996 bis 2006 und das ist im Amt des Regionsprä-
sidenten so geblieben. Chancengerechtigkeit be-
deutet für mich zuallererst, dass die Chancen von 
Kindern nicht vom Status ihrer Eltern abhängen 
dürfen. In der Region Hannover haben wir deshalb 
eine Menge getan für den Ausbau der Krippen- 
und Kitaplätzen, wir engagieren uns stärker denn 
je im Bereich der Jugendhilfe und wissen, dass wir 
alle gefordert sind, jungen Menschen durch einen 
optimal gestalteten Übergang von der Schule in 
den Beruf einen guten Einstieg in ihr Arbeitsleben 
zu ermöglichen. 

Teilhabe bedeutet für mich aber noch mehr: Eine 
gute Wohnung zum Beispiel, in der man sich 
wohlfühlt und die bezahlbar ist. Als Region ha- 
ben wir deshalb ein Programm zur Wohnbauför-
derung aufgelegt und werden dafür bis zum Jahr 
2017 15 Mio. € zur Verfügung stellen. Und natür-
lich ist das Thema Mobilität eine Voraussetzung 
für gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe. Des-
halb haben wir ein Sozialticket für den ÖPNV ein-
geführt und dieses im vergangenen Jahr auf ein 
soziales Monatsticket ausgeweitet. Diesen Weg 
möchte ich weiter gehen. Weil wir damit auch 
denen eine Chance geben mitzumachen, die 
über kein eigenes Auto verfügen. Und auch weil 
wir mit unserem bundesweit vorbildlichen ÖPNV 
einen ganz wichtigen Beitrag für Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz leisten.

Was mir darüber hinaus in besonderer Weise am 
Herzen liegt, ist der Erhalt der Öffentlichen Da-
seinsvorsorge. Ich bin stolz darauf, dass wir in der 
Region Hannover die öffentliche Trägerschaft über 
unsere Unternehmen etwa im Verkehrsbereich, 
der Abfallwirtschaft oder der Krankenhäuser er-
halten haben. Für mich ist das kein Selbstzweck, 
sondern wohl verstandene Politik. Mobilität, Woh-
nen oder Gesundheit sind keine beliebigen Güter, 
die einfach den Gesetzen der Profitmaximierung 
überlassen werden dürften. Ich werde deshalb 
auch weiterhin für den Erhalt unseres Modells öf-
fentlicher Daseinsvorsorge eintreten: im Interes-
se der Menschen, die darauf angewiesen sind, im 
Sinne des Erhalts guter Arbeit in unseren Unter-
nehmen und weil ich überzeugt davon bin, dass 
es sich lohnt, so grundlegende Bereiche unseres 
Zusammenlebens gemeinwohlorientiert zu steu-
ern.
 

Liebe Genossinnen und Genossen,
ich freue mich auf den Wahlkampf in den nächs-
ten Wochen und den Austausch der Argumente 
mit den politischen Mitbewerbern. Dabei hoffe 
ich auf Eure Unterstützung. Helft mit, dass wir 
diese Region über den Wahltag hinaus gestalten 
können. Für gute Arbeit und einen festen sozialen 
Zusammenhalt, für gleiche Chancen für Frauen 
und Männer und für eine attraktive und lebens-
werte Region. Ich bin bereit dafür.

Ihr und Euer 
Hauke Jagau

Hauke Jagau
Starke Region. Starker Präsident.



misburg aktuell Seite 5
Ausgabe Mai 2014

Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD-Ortsverein Misburg | Redaktion SPD misburg aktuell: Angelika Pluskota | Freidingstraße 3 | 30559 Hannover

In den letzten Monaten verteilten verschie-
dene Organisationen Anträge für die ab 1. 
Juli 2014 beginnende Erhöhung der Rente 
für Frauen, die ihre Kinder vor 1992 geboren 
hatten.Dieses ist in der Regel nicht nötig, 
denn die Rententräger haben für alle weib-
lichen Versicherten die dazu gehörenden An-
gaben schon in den Versicherungsverlauf ge-
speichert. Nur eine Ausnahme ist möglich: 
bei einer weiblichen Person, die bisher keine 
Beiträge in die Rentenversicherung einge-
zahlt hat, aber vor 1992 drei oder vier Kinder 
geboren und jetzt das 65. Lebensjahr vollen-
det hat. Diese Frauen müssen sich bei einem 
Amt der Deutschen Rentenversicherung 
melden, um die sogenannte „Erziehungsren-
te“ zu bekommen.

Das deutsche Rentenrecht hat die Erziehung 
von Kindern in folgenden Stufen gewürdigt:

1. Alle Frauen, die vor 1921 geboren waren, 
bekamen für jedes lebend geboren Kind 
25,00 DM, eine Zugehörigkeit  zur Deutschen 
Rentenversicherung wurde nicht gefordert.

2. Frauen, nach 1920 geboren, bekamen pro 
Kind 75% des monatlichen Durchschnitts-
wertes der Rententräger, das entsprach bei 
der Einführung der DM-Höhe dem Renten-
wert von Müttern bis 1921. Die Kinder muss-
ten aber mindesten ein Jahr gelebt haben.

3. Ab 1992 bekamen alle Mütter für jedes 
neugeborene Kind, das länger als drei Jahre 
lebte, drei Rentenpunkte in der Deutschen 
Rentenversicherung gut geschrieben. Für die 
Kinder der Jahrgänge 1921 bis 1991 wurde 
der Wert auf einen Rentenpunkt angeho-
ben.
 
Möglichkeiten, die Kindererziehungszeiten 
auf andere Personen zu übertragen, gab es 
schon für Mütter ab Jahrgang 1921 - nach 
Rücksprache bei den Rententrägern.

4. Nun sollen ab 1. Juli 2014 für alle Kinder, 
die bis zum 31.12.1991 geboren wurden, und 
deren Mütter, die nach 1920 geboren waren,  
der Wert der Kindererziehungszeit auf zwei 
Rentenpunkte angehoben werden. Das löst 
eine Neuberechnung aller gezahlten Renten 
an Mütter, an Witwer, an Waisen und aller 
Versicherungsverläufe aus.

Auf Nachfrage bei den zuständigen Renten-
trägern wird das gesamte Paket bis zum 1. 
Juli 2014 nicht voll bearbeitet sein, sodass 
eine um diesen Punkt erhöhte Rente erst 
in den folgenden Monaten gezahlt werden 
kann. Der Bewertungsstichtag bleibt aber 
der 1. Juli 2014.

Friedel Ahlers

Keine Anträge für Mütter-Rente nötig

SPD-Ortsverein Misburg 
startet in den Wahlkampf

Mit dem zu jedem Wahlkampf dazugehö-
renen Aufhängen der Plakate startete der 
SPD-Ortsverein Misburg Anfang April in den 
Wahlkampf zur Europawahl und zur Wahl des 
Regionspräsidenten. Die Plakate von Hauke 
Jagau machten dabei den Anfang.
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Nach den Wahlen ist vor den Wahlen – so 
könnte man die Zeit seit der letzen Wahl 
des Vorstandes unseres Ortsvereins bezeich-
nen. Es gab  viele Wahlkämpfe zu bestreiten 
- Oberbürgermeister, Landtagwahl, Bundes-
tagswahl, jetzt Regionspräsidentenwahl und 
Europawahl -, dass wir die internen Belange 
unseres Ortsvereins hintenan gestellt haben.
Aber die Zeiten werden besser und nach der 
Sommerpause wollen wir gerne die vakanten 
Funktionen in unserem Ortsverein neu beset-
zen. 
 
Wir suchen Nachfolgerinnen und Nachfolger 
für die Funktionen 

des kooptierten Mitglieds, 
des Revisors, 
der Beisitzerin/des Beisitzers und 
der/des 1. Vorsitzenden.

Meldungen müssen bis zu der Ortsvereinssit-
zung am 26. Juni ab 18:30 Uhr im Bürgerhaus 
Misburg, zu der auch alle Interessierte kom-
men können, bei uns eingehen. Die Wahlen 
werden dann im Herbst auf der Mitglieder-
versammlung stattfinden.
 
Wer Interesse hat, meldet sich per Mail  
danielaselberg@yahoo.de oder per Telefon bei 
Daniela Selberg: 0511 – 9562140 und mobil  
0152 3360 3427, auch gerne mit einer SMS. 









Blick nach vorne:
Mitgliederversammlung im Herbst 
und Nachwahlen

Die Zukunftsoffensive Bildung schafft bessere 
Ganztagsschulen in Niedersachsen. Schon in 
diesem Jahr werden 1.200 Ganztagsschulen 
von einer Minderausstattung von 25 Prozent 
auf ein Niveau von mindestens 60 Prozent der 
Ausstattung gehoben werden.
Von den heute 1.600 Ganztagsschulen im 
Land hat die neue Landesregierung 1.200 mit 
einer sogenannten Ausstattung „light“ von 
landesweit durchschnittlich nur 25 Prozent 
vorgefunden. Das ist mit dem Anspruch, den 
Regierungskoalition und Landesregierung 
mit der Zukunftsoffensive Bildung formuliert 
haben, nicht vereinbar. Darum will Rot-Grün 
dieses Angebot qualitativ so ausstatten, dass 
Schülerinnen, Schüler und Eltern diese Schu-
len auch als das erleben, was sie sein müs-
sen: Ein Ort der Bildung, der familiengerecht 
ist und Chancengleichheit schafft. Innerhalb 
eines Jahres werden 1.200 Ganztagsschulen 
deutlich verbessert. Bis zum Jahr 2017 wer-
den dafür 260 Millionen Euro investiert.
Auch die Berechnungsgrundlage für die Fi-
nanzierung des Ganztagsbetriebes an den 
Schulen wird zum Besseren verändert. Der 
Bedarf wird danach ausgerichtet, wie viele 
Schülerinnen und Schüler den Ganztag nut-
zen wollen und nicht nach der Anzahl der 
Klassen. Darüber hinaus bekommen die Schu-
len mehr Freiheit bei der Gestaltung der päd-
agogischen Konzepte.

Zukunftsoffensive Bildung: 
Bessere Ganztagsschulen für 
Schülerinnen, Schüler und Eltern

SPD-Landtagsfraktion: 
Zukunftsoffensive Bildung - 
Bessere Ganztagsschulen


