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Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freun-
dinnen und Freunde, 
 
ich wünsche Euch für das noch recht junge Jahr 
2017 alles Gute! 
Nach fast zwölf Monaten gibt es wieder eine neue 
Ausgabe von misburg aktuell, das zeitweise vier-
teljährlich erschien. Wir haben 2016 nicht nur den 
Vorstand unseres Ortsvereins und unsere Fraktion 
im Bezirksrat Misburg-Anderten umgebaut, wir 
möchten auch eine neue Kommunikationsstrate-
gie verfolgen, die auf Presse- und internetbasierte 
(d.h. Online-) Präsenz setzt. 
Im letzten Jahr haben wir von Ortsvereinsseite weit 
mehr als ein Dutzend Artikel im „Wochenspiegel“ 
untergebracht, hinzu kommen weitere in HAZ, 
Neuer Presse und den „Hallo Wochenblättern“. 
Online sind wir regelmäßig auf „stadtreporter.de“ 
vertreten gewesen, nicht zuletzt haben wir auch 
auf unserer Homepage spd-misburg.de immer 
wieder interessantes Material eingestellt. 
Eine zeitweilige Präsenz auf „Facebook“ und 
„Twitter“ konnte aus personellen Gründen noch 
nicht durchgängig realisiert werden. Wir möchten 
aus dem Vorstand heraus unsere Kräfte in Zukunft 
so koordinieren, dass wir all die genannten Kanäle 
kontinuierlich bedienen können. 
Wir haben auch direkte Mitteilungen an die Mitglie-
der per Email verschickt. Die Vorteile der Online-
Kommunikationsformen liegen auf der Hand, denn 
sie sind direkt, zeitlich auf dem Stand der Dinge, 
verursachen kaum logistischen Aufwand und kei-
ne Kosten. Bis dato können wir von Parteiseite ca. 

40% unserer Ortsvereinsmitglieder online errei-
chen, darunter fast alle, die aktiv sind. All das 
möchten wir natürlich steigern. Daher bitten wir 
alle Mitglieder, deren Email-Adresse wir noch nicht 
haben, uns diese unter info@spd-misburg.de mit-
zuteilen. 

Abseits der Online-Kommunikation (sowie von 
misburg aktuell) erreichen unsere Mitglieder nur 
postalische Einladungen zu Mitgliederversamm-
lungen, von denen wir als Richtwert vier pro Jahr 
abhalten, sowie zu besonderen Anlässen wie etwa 
dem jährlichen Grünkohlessen mit Jubilarehrung, 
das traditionell am Jahresende stattfindet. 
Das ist natürlich zu wenig, um die Arbeit des Orts-
vereins nachvollziehen zu können. Es hat sich seit 
langem aus einer Aufwands-/Ertragsbetrachtung 
heraus eingebürgert, dass zu den Sitzungen des 
Ortsvereinsvorstandes, die neben den Mitglieder-
versammlungen die monatliche Meinungsbildung 
des Ortsvereins darstellen und bei denen alle 
Mitglieder willkommen sind, per Email eingeladen 
wird. Auch Dokumentationsmaterial wie Sitzungs-
protokolle wird dann mitgeschickt. 
misburg aktuell ist – aufgrund des Aufwandes und 
des begrenzten Umfangs – limitiert. Wir wollen es 
aber weiterhin nutzen, um in der ortsvereinsinter-
nen Kommunikation gezielt Akzente zu setzen. 
Sendet uns bitte per Email oder per Post eine Re-
aktion auf diese Ausgabe. 
Davon werden wir es abhängig machen, in wel-
chem Rhythmus misburg aktuell in Zukunft er-
scheinen soll. 
 
Mit besten Grüßen 
Dr. Robert Schmitz, Vorsitzender des Ortsvereins 

 

 
 

Termine 
 
26.1.2017, Do., 18.30 Uhr: Mitgliederver-
sammlung mit Delegiertenwahlen zum Nomi-
nierungsprozess für Bundes- und Landtags-
wahl sowie für die Parteitage von Stadtverband 
und Unterbezirk 
 
11.2.2017, Samstag, 10-12 Uhr: Infostand an 
Meyers Garten 
 
18.2.2017, Samstag, 15 Uhr: gemeinsame 
Mitgliederversammlung mehrerer Ortsver-
eine, darunter Misburg, zur Kandidatennomi-
nierung für Bundes- und Landtagswahlen 
2017/18 
 
23.2.2017, Donnerstag, 18.30 Uhr, Sitzung 
des Ortsvereinsvorstandes im Bürgerhaus 
Misburg, alle Ortsvereinsmitglieder sind will-
kommen 
 
11.3.2017, Samstag, 10-12 Uhr: Infostand an 
Meyers Garten 
 
23.3.2017, Donnerstag, 18.30 Uhr, Jahres-
hauptversammlung des Ortsvereins mit 
Neuwahlen für den Vorstand 

Infostand an Meyers Garten am 22. Dezember 2016 mit Minis-

terpräsident Stephan Weil  
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Das Nominierungsverfahren für Bundes- und 
Landtagswahlen 2017/18 
Am 24. September 2017 findet die nächste Bun-
destagswahl statt, am 14. Januar 2018 die nächste 
niedersächsische Landtagswahl. Im Folgenden 
werden die Schritte des Verfahrens zur Kandida-
tenaufstellung erklärt. Hinweis: Die entsprechen-
den Delegiertenwahlen in unserem Ortsverein 
finden im Rahmen einer Mitgliederversammlung 
am 26. Januar 2017 um 18.30 Uhr statt (siehe 
auch die Terminübersicht auf S. 1)! Die Einladung 
wurde bereits separat verschickt. 
 
1. Bundestagswahl 2017 
Die Kandidatennominierung geschieht auf drei 
Ebenen: 
 
a) Auf Ortsvereinsebene wird eine Mitgliederver-
sammlung zur Vorstellung des/der Kandidaten im 
betreffenden Wahlkreis abgehalten. Diese Ver-
sammlung verabschiedet für den nächsten Schritt 
des Nominierungsverfahrens einen personellen 
Vorschlag für die Kandidatur im betreffenden 
Wahlkreis. Es ist geplant (und auch statthaft), dass 
diese Mitgliederversammlung in einer einzigen 
Veranstaltung von mehreren Ortsvereinen, die 
dem Einzugsgebiet desselben Wahlkreises 
angehören, abgehalten wird. Der Termin dafür ist 
Samstag, der 18. Februar 2017, um 15 Uhr. 
 
b) Auf Unterbezirksebene finden zwei Delegier-
tenversammlungen statt (die Delegierten sind vor-
her im Ortsverein zu wählen). Die erste ist die sog. 
Wahlkreiskonferenz zur Aufstellung von 
Bundestagskandidaten, die die personelle Nomi-
nierung vornimmt, wobei sie dem Vorschlag aus 
Schritt a) folgen kann oder nicht. Dies ergibt die 
rechtlich bindende Kandidatenaufstellung für das 
Direktmandat im jeweiligen Wahlkreis, über das 
die Bürger abstimmen können. Anforderungen an 
die Kandidaten sind insbesondere die deutsche 
Staatsbürgerschft und Volljährigkeit. Diese Wahl-
kreiskonferenz findet am Freitag, dem 3. März 
2017, statt. Die zweite Delegiertenversammlung 
auf Unterbezirksebene nennt sich Unterbezirks-
vertreterversammlung und ist dazu da, aus ih-
rem Kreis wiederum Teilnehmer der Landesver-
treterversammlung zu wählen, siehe c). Dies 
geschieht am Samstag, dem 25. März 2017. 
 
c) Auf Landesebene findet am 6. Mai 2017 die 
Landesvertreterversammlung statt, die rechtlich 
bindend die Positionen auf der Landesliste fest-
legt. 
 
2. Landtagswahl 2018 
Bis auf Detailunterschiede in der aktiven und pas-
siven Wahlberechtigung derer, die die Kandidaten 
nominieren bzw. selbst Kandidaten sind, erfolgt 
die Prozedur in Entsprechung zu der für die 

Bundestagswahl. 
 
a) Auf Ortsvereinsebene finden Kandidatenvor-
stellung und -vorschlag ebenfalls auf der o.g. 
Mitgliederversammlung am 18. Februar 2017 
statt. 
 
b) Auf Unterbezirksebene ist die Wahlkreiskon-
ferenz zur Aufstellung von Landtagskandidaten für 
Freitag, den 28. April, angesetzt, die Unterbe-
zirksvertreterversammlung (die die Teilnehmer 
der Landesvertreterversammlung bestimmt) be-
reits für Samstag, den 25. März 2017, vgl. oben 
Punkt 1.b). 
 
c) Auf Landesebene findet die endgültig über die 
Landesliste entscheidende Landesvertreterver-
sammlung am Samstag, dem 21. Oktober 2017, 
statt. 
 

              
 

Kandidaten 
Als Kandidaten (siehe Fotos) in unserem jeweili-
gen Wahlkreis bisher bekannt sind für die Bundes-
tagswahl Kerstin Tack, die bereits Bundestagsab-
geordnete ist, und für die Landtagswahl Minister-
präsident Stephan Weil, der seinerseits bereits 
ein Landtagsmandat hat. 
Robert Schmitz 
 

Infostand an Meyers Garten am 14. Januar 2017  
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Jahresabschluss der Misburger SPD mit Grün-
kohlessen 
Am 25. November 2016 feierte der SPD-Ortsver-
ein Misburg den Abschluss des politischen Jahres 
mit einem Grünkohlessen im mit 50 Teilnehmern 
gut besuchten Schützenhaus Misburg. Traditio-
nell damit verbunden war die Ehrung der Genos-
sinnen und Genossen, deren Parteimitgliedschaft 
sich in besonderer Weise jährt. 
Der Ortsverein war erfreut, zur Überreichung der 
Urkunden an die Jubilare, die auch mit Ansteckern 
ausgezeichnet wurden, Rolf Wernstedt begrüßen 
zu können, der in der hannoverschen und nieder-
sächsischen Politik sehr renommiert ist (er war u.a. 
Professor für Politikwissenschaft, Kultusminister 
des Landes Niedersachsen und Landtagspräsi-
dent). 

Der Ortsvereinsvorsitzende Robert Schmitz mach-
te in seiner Begrüßungsansprache deutlich, dass 
2016 ein hartes Jahr für die Misburger SPD ge-
wesen ist, geprägt durch die Anstrengungen für die 
Kommunalwahl, bei der die SPD auf der Ebene 
des Stadtbezirkes Misburg-Anderten ein ver-
gleichsweise gutes Ergebnis erzielt hat und weiter-
hin stärkste Partei ist. Man habe sich für den Stadt-
bezirk neu aufgestellt, und es gebe hier nun mit der 
neuen Koalition mit Grünen, Linken und Piraten 
Aussichten für eine gute Arbeit in den kommenden 
Jahren.  
Anschließend legte Rolf Wernstedt dar, dass etwa 
der Vergleich der Jahre 2016 und 1916 aufzeigt, 
welchen gewaltigen Fortschritt die Lebensbedin-
gungen in Europa genommen haben. 1916 star-
ben in kurzer Zeit drei Millionen französische und 
deutsche Soldaten bei der Schlacht um Verdun. 
Früher gab es in so gut wie jeder Generation Krieg 
in einer schier endlosen Kette von Revanchismus. 
Es sind die Bemühungen um Frieden in Europa 
nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht zuletzt auch 
transportiert durch die Europäische Union und ihre 
Vorläufer, die bis heute in einer beispiellos langen 
Phase von 70 Jahren mehreren Generationen ein 
Leben unter außergewöhnlich günstigen Bedin-
gungen, auch in einem gewissen Wohlstand, er-
möglicht haben. All das steht heute durch einen 
völlig irrationalen Populismus auf dem Spiel, 
dessen Auswüchse mitunter an die Endzeit der 
Weimarer Republik erinnern. Einer wachsenden 
Zahl von Menschen scheint es, so Wernstedt, nicht 

mehr auf Fakten anzukommen. Dagegen müssten 
sich die Menschen und besonders die SPD weh-
ren. 
Rolf Wernstedt machte die Anwesenden im Wei-
teren mit der wenig bekannten Tatsache vertraut, 
dass der berühmte hannoversche Künstler Kurt 
Schwitters, nach dem in Misburg das Gymnasium 
benannt ist, noch 1932, also im Jahr vor Beginn 

des Naziregimes, der SPD beigetreten ist. Wern-
stedt wies auch darauf hin, dass die SPD sich im 
Gegensatz zu den bürgerlichen Parteien nach den 
beiden Weltkriegen nicht neu gründen und umbe-
nennen musste, weil mit dem Namen der SPD im-
mer Demokratie und Internationalismus verbun-
den geblieben waren. 
Bei der Jubilarehrung gab es einige ernste Mo-
mente, denn in diesem Jahr sind einige Mitglieder 
der Misburger SPD gestorben. Geehrt wurden: 
Hermann Scholvin (posthum) für 70 Jahre SPD-
Mitgliedschaft, Jürgen Schimmelpfennig für 50 
Jahre, Gisela Düe (posthum), Ilse Scheller und 
Christiane Zanot für 40 Jahre, Christa Greve, Rai-
ner Lange und Andreas Pasewark für 25 Jahre, 
Stephanie Wolf, Ayhan Ceylan (Foto) und Alexan-
der Wiegand für 10 Jahre. All diese Jubiläen zei-
gen eine Treue, die in diesen schnelllebigen Zeiten 
bemerkenswert ist. (Bei der Jubilarehrung konnten 
nicht anwesend sein und erhielten daher auf dem 
Postweg ihre Auszeichnung: Gabriele Blohm, 
Klaus Kronsbein und Christa Rupenus für 40 Jah-
re, Jens Hamborg für 25 Jahre Mitgliedschaft.)  
Reinhart Ederhof 
 
 
 

Impressum – misburg aktuell 
Journal des SPD-Ortsvereins Misburg 
 
Verantwortlich: 
Dr. Robert Schmitz, Grenzstr. 20, 30627 Hannover 
 
In den Artikeln geäußerte Meinungen können 
von der Position des Ortsvereins abweichen. 

Jubilarehrung mit Rolf Wernstedt (l.) 

 
SPD-Mitgliedseintrag von Kurt Schwitters 
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Nachruf auf einen Sozialdemokraten 
Hermann Scholvin 
Hermann Scholvin war ein echter Misburger. Am 
5. Juli 1925 in der Hartmannstraße auf „Jerusalem“ 
geboren, wuchs er dort auf und besuchte die 
„allgemeine“ Schule in Misburg. Er lernte schon 
damals, sich durchsetzen zu müssen. Auf dem 
Schulweg von „Jerusalem“ nach Misburg kam es 
zu ständigen Streitigkeiten zwischen den Kindern, 
wenn sich evangelische und katholische Schüler 
trafen. Die Schulsysteme forderten damals eine 
Überkreuzung der Wege: die katholischen Kinder 
aus Misburg gingen nach „Jerusalem“ zur Katholi-
schen Schule, die „Jerusalemer“ Kinder mussten 
zur Schule nach Misburg.  
Nach Beendigung seiner Schulzeit Ostern 1939 
fing Hermann eine Ausbildung als Chemiefachar-

beiter bei der 
Deurag in Misburg 
an. 
Gleich nach der 
Lehre musste 
Hermann im Au-
gust 1943 zum Mi-
litär und in der Fol-
ge zum Kriegsein-
satz. Dort wurde er 
Anfang 1944 durch 
einen Granaten-
einschlag schwer 
verwundet. Er ver-
lor seinen linken 
Unterarm und Tei-
le seiner rechten 
Hand. Durch das 

schlimme Ereignis verbrachte Hermann bis zum 
Kriegsende seine Zeit in verschiedenen Lazaret-
ten. In diesen schweren Monaten lernte er verwun-
dete Menschen mit unterschiedlichen Lebenser-
fahrungen kennen. Einer dieser damaligen Kame-
raden überzeugte ihn – und Hermann Scholvin be-
kannte sich zur Sozialdemokratie. 
Als im Mai 1945 der unselige Krieg beendet war, 
lag Hermann als verwundeter Soldat im Annastift 
in Hannover. Hier übernahm er eine wichtige Auf-
gabe für die Kriegsversehrten. Die Abteilung der 
Verletzten des Annastiftes war damals nirgendwo 
registriert, und so hatten die Verwundeten keiner-
lei Anspruch auf Unterhalt. Als geborener Misbur-
ger wurde Hermann zum Vermittler für die Verletz-
ten und die von den Alliierten eingesetzte Verwal-
tung. Denn in der zivilen Verwaltung war gerade 
Gustav Bratke, ein Misburger, zum Leiter ernannt 
worden. Gustav Bratke, Gemeindevorsteher in 
Misburg bis 1933, kannte die Familie Scholvin. So 
konnten die Verwundeten im Lazarett des Anna-
stiftes endlich eine rechtliche Versorgung bekom-
men. 
Bereits im Jahre 1945 konnte Hermann Scholvin 
wieder bei der Deurag, die schwer geschädigt 

durch die Bombenabwürfe war, tätig werden. Am 
1. Dezember 1945 trat Hermann dann in die Indus-
triegewerkschaft Chemie-Papier-Keramik ein. Im 
Jahre 2015 wurde er hier für 70 Jahre treue Mit-
gliedschaft geehrt. In seiner beruflichen Laufbahn 
war Hermann Scholvin Mitglied des Betriebsrates 
„Schwerbehinderte“, Obmann bei der Deurag-Ne-
rag und leitete in den Jahren zwischen 1955 und 
1970 die Gewerkschaftsjugend in der Firma. Er 
war immer ein kritischer Beobachter der Firmenlei-
tung und versuchte, ungleiche Behandlung von 
Kollegen zu unterbinden. Seine Tätigkeit endete 
mit der Stilllegung der Deurag-Nerag und seiner 
Berentung im Jahre 1986. Ein großer Kreis der 
ehemaligen Beschäftigen traf sich aber unter der 
Obhut der evangelischen Kirche weiterhin einmal 
wöchentlich. Die letzte Zusammenkunft am 22. 
September 2013 wurde sogar von Pastorin Stein-
hof-Eggen begleitet. 
Nun noch einmal zurück in die Zeit nach 1945: Am 
1. Januar 1946 trat Hermann Scholvin offiziell in 
die SPD ein. Er hatte sich ja bereits als Kriegsver-
wundeter durch einen Kameraden von den Zielen 
der Sozialdemokratie überzeugen lassen. Im Jah-
re 1948 übernahm er die Jugendgruppe „Die Fal-
ken“ im SPD-Ortsverein Misburg. Die Leitung hatte 
er bis 1970  inne. Im Jahr 1950 übernahm Her-
mann den Vorsitz im Ortsjugendring Misburg, ei-
nem Zusammenschluss aller Vereine, die in der 
Jugendarbeit tätig waren.  Durch die Eingemein-
dung der Stadt Misburg in die Stadt Hannover 
1974, löste sich der Zusammenschluss auf und 
Hermann verlor eine seiner Lieblingsaufgaben. 
Bereits bei der Gemeindewahl 1956 wurde Her-
mann Scholvin in 
den Rat der Ge-
meinde Misburg 
gewählt und 
blieb es für die 
nächsten 19 
Jahre. Er war 
auch Mitglied 
des ersten Rates 
der Stadt Mis-
burg. Durch sei-
ne Kontakte als 
Jugendringleiter 
trug er wesent-
lich zur Grün-
dung der Paten-
schaft mit der 
Stadt Bollnäs in 
Schweden bei. 
Als sich 1975 eine AfA-Ortsgruppe der SPD im 
Ortsverein Misburg gründete, wurde Hermann 
gleich in den Vorstand gewählt. Er war Delegierter 
bei den verschiedensten Delegiertenversammlun-
gen und vertrat stets eine kritische Meinung. Durch 
seine Wortbeiträge lebte die Demokratie in ihrer 
gesamten Vielfalt auf. Bis ins hohe Alter besuchte 

Hermann Scholvin 

Jubilarehrung IG BCE 
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Hermann trotz seiner erheblichen körperlichen Be-
einträchtigungen sämtliche Veranstaltungen der 
Partei und beteiligte sich rege an den Diskussi-
onen. Auch an den Treffen der SPD 60plus nahm 
er regelmäßig teil. Hermann war ohnehin ein Red-
ner, der gekonnt Gedichte und Sprüche vortrug. 
Schon bei der 50jährigen Jubiläumsfeier des SPD-
Ortsvereins Misburg im Jahre 1956 sprach er den 
Fahnen-Einweihungsspruch. Bei den Maifeiern in 
der Stadt Misburg, die die Gewerkschaften bis zur 
Eingemeindung in die Stadt Hannover im Jahre 
1974 abhielten, sprach Hermann Scholvin stets ei-
nen Spruch im Sinne der Arbeiterschaft. Im hohen 
Alter von 90 Jahren, anlässlich seiner Ehrung für 
70jährige Mitgliedschaft in der Gewerkschaft IG 
BCE, trug er, bereits im Rollstuhl sitzend (nach 
zwei Oberschenkelhalsfrakturen), ein Arbeiterge-
dicht vor, ohne jegliche Vorlage. 
Das Privatleben von Hermann Scholvin fand in sei-
ner Familie statt. Er heiratete am 20. Dezember 
1952 seine Frau Elisabeth. Der 20. Dezember war 
ab diesem Datum ein Tag, der der Familie gehörte, 
bis seine Frau Elisabeth 2008 verstarb. Keine noch 
so interessante Veranstaltung nahm er an diesem 
Tage wahr. Mit seiner Frau Elisabeth bekam Her-
mann zwei Töchter, Dagmar wurde 1953 geboren 
und Rita im Jahre 1957. 
Sein Hobby war das Kegeln. Trotz des Fehlens 
seines linken Armes und seiner lädierten rechten 
Hand war er ein sehr guter Kegler. Er kegelte stets 
mit viel Freude, bis er 87 Jahre alt war. Zeitweise 
war er Mitglied in drei verschiedenen Kegelgrup-
pen.  
Hermann war bis ins hohe Alter ein eifriger Tänzer. 
Er liebte die „Butterfahrten“ und war sehr erbost, 
als die EU diese abgeschafft hatte. Hermann fuhr 
begeistert Fahrrad, trotz seiner Behinderung, und 
werkelte gern in seinem Garten. Auch den beiden 
Großsöhnen widmete er gerne viel Zeit. 
Hermann Scholvin verstarb am 17. Oktober 2016 
im Alter von 91 Jahren. 
Friedel Ahlers 
 
 
 

 

Da blüht uns was – Fahrverbote für die Innen-
stadt 
Eines vorweg:  Ich fahre ein Auto mit Dieselmotor 
– eines von den Autos mit der sog. Schum-
melsoftware. Vor ein paar Jahren habe ich dieses 
Auto gekauft mit der Vorstellung, dass – wenn ich 
schon die Umwelt mit meinem Auto belaste – es 
dann wenigstens ein möglichst schadstoffarmes 
Auto sein sollte. 
Seit einem Jahr weiß ich, dass ich eigentlich mit 
diesem Auto nicht mehr in die Innenstadt fahren 
sollte und mir ist klar, dass mir in der nächsten Zeit 
möglicherweise ein Fahrverbot für die Innenstadt 
droht. 
Aber ich bin auch Großmutter. Und immer dann, 
wenn ich mit meiner 2jährigen Enkelin an einer ro-
ten Fußgängerampel warte und wir von den vor-
beifahrenden Autos vollgepestet werden, könnte 
ich einen Wutanfall bekommen.  Der Auspuff der 
Autos befindet sich genau in Höhe ihrer kleinen 
Nase. In kurzer Zeit wird dieses kleine Wesen 
mehr Abgase eingeatmet haben als ich in meinen 
70 Jahren!  
Und wie sieht die öffentliche Reaktion darauf aus? 
Es ist die „böse EU“, die uns zwingt,  diese Fein-
staubbelastung zu verringern und vermutlich Fahr-
verbote auszusprechen!  
Der Skandal besteht aber nicht darin, dass wegen 
der EU-Vorschriften unsere Innenstädte veröden 
werden und das Handwerk in den Ruin getrieben 
wird. Der Skandal besteht darin, dass unsere Re-
gierung, genauer die Kanzlerin und die der CSU 
angehörenden Verkehrsminister nicht in erster Li-
nie um den Schutz unserer Gesundheit und ganz 
speziell der Gesundheit unserer Kindheit besorgt 
sind, sondern leider  den kurzsichtigen Interessen 
der Automobilindustrie folgen. Kurzsichtig sind sie, 
weil mal wieder (nach Katalysator) unsere Auto-
mobilindustrie den Trend für die Zukunft verschläft.  
Der angebliche Gegensatz, entweder Arbeits-
plätze sichern oder etwas für die Gesundheit bzw. 
die Umwelt zu tun, entsteht nicht, wenn Politik sich 
an langfristigen Zielen orientiert und rechtzeitig 
strukturpolitisch umsteuert!  
Also: Durch strikte Auflagen die Automobilindus-
trie zur Entwicklung schadstoffarmer Autos zwin-
gen. Die USA schaffen das! Offensichtlich kann die 
deutsche Automobilindustrie dort die strengeren 
Abgasnormen erfüllen. Warum weigert sich die 
Automobilindustrie in Europa dieselben Umwelt-
standards einzuhalten, die in den USA ganz of-
fensichtlich möglich sind? Auch das ist ein Skan-
dal!  
Und – das ist wichtig! - parallel dazu eine voraus-
schauende Politik zu machen, die eventuelle  wirt-
schaftliche Härten des Wandels abpuffert.  Zum 
Beispiel, indem die kleinen Handwerksbetriebe, 
die mit ihren alten Dieseldreckschleudern unsere 
Städte belasten, dabei unterstützt werden, auf um-
weltfreundliche Autos umzustellen („Abwrackprä-

Das Thema Abgasbelastung in Innenstädten 
wird in den kommenden Wochen und Monaten 
sehr heiß diskutiert werden. Wir haben deshalb 
Artikel von gleich zwei Autoren aufgenommen, 
die sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln da-
mit beschäftigen. Nochmals der Hinweis: In den 
Artikeln in misburg aktuell vertretene Meinun-
gen müssen nicht unbedingt die Position des 
Ortsvereins wiedergeben. Hier möchten wir 
Denkanstöße für eine Meinungsbildung geben, 
die im Ortsverein noch erfolgen soll. Auch an 
Eurem Standpunkt sind wir interessiert, wenn 
Ihr ihn etwa per Email an info@spd-misburg.de 
schickt. 
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mie“). Das muss zielorientiert organisiert werden 
und darf nicht, wie bei der Förderung der E-Autos, 
zur sinnlosen Verschleuderung öffentlicher Mittel 
führen.  
Eine vorausschauende Strukturpolitik hätte diese 
Maßnahmen schon vor Jahren eingeleitet. Aber 
mit einer Kanzlerin, die von sich selbst sagt, dass 
sie auf Sicht fährt, (sich also nicht an langfristigen 
Zielen orientiert), ist das nicht zu machen. Manuela 
Schwesig und Barbara Hendricks beweisen uns 
täglich, dass in der Politik langfristig ausgerichtete 
Konzepte möglich sind, wenn sie beherzt ange-
gangen werden.  
Zurück zur schlechten Luft in unserer Stadt. Was 
ist zu tun? 
1. Nicht in das Schimpfen über die anstehenden 
Verbote einfallen, sondern immer wieder in 
Gesprächen deutlich machen, dass es in unser 
aller Interesse, und ganz besonders im Interesse 
unserer Kinder wichtig ist, dass die  Luft- und damit 
die Lebensqualität in unseren Innenstädten wieder 
besser wird. 
2. Nicht auf die EU schimpfen, die uns das ver-
meintlich eingebrockt hat, weil sie uns daran er-
innert, strengere Umweltnormen einzuhalten, die 
mit Zustimmung der Bundesregierung beschlos-
sen worden sind. Damals – zu Zeiten der schwarz-
gelben Koalition – hat Merkel auf EU- Ebene ge-
plante bessere Standards im Abgasbereich aufge-
weicht. Selbst diese schlechteren Standards wer-
den bei uns nicht eingehalten!  Deshalb stehen die 
Kommunen jetzt unter Druck. Es drohen Vertrags-
verletzungsverfahren und Fahrverbote. 
3. Die Landes- und Bundespolitiker der SPD  müs-
sen dabei unterstützt werden, wenn sie für nach-
haltige Maßnahmen im Sinne unserer Gesundheit 
und der Umwelt eintreten, sowohl gegenüber den 
Koalitionspartnern in der Bundesregierung als  
auch z. B. gegenüber VW. 
4. Und schließlich sollten wir unseren Kommunal-
politikern dabei auf die Finger schauen, welche 
Maßnahmen zur Luftverbesserung sie beschlie-
ßen, aber zugleich ihnen in der Öffentlichkeit den 
Rücken stärken, wenn sie für diese Maßnahmen 
kritisiert werden. 
Marina Bökenkamp 
 

 
 

Entscheidend bleibt, was hinten rauskommt! 
Mobilitätsenergie gibt es nicht zum ökologischen 
Nulltarif, und deshalb stimmt das obige, etwas ab-
gewandelte, Zitat leider für jede Form eines Motors 
– im tatsächlichen oder übertragenen Sinn. 
Beim Dieselmotor sind es – technisch bedingt – 
vor allem die Stickoxide, die ökologisch problema-
tisch hinten rauskommen. Die Hersteller wollten 
beim PKW-Diesel, anders als beim LKW-Diesel, 
die „nachgeschaltete Chemiefabrik“ zur Abgasrei-
nigung aus Kosten- und Handhabungsgründen un-
bedingt vermeiden – gelungen ist das trotz jahre-
langer Forschungsarbeit offensichtlich nicht. Mei-
nen Diesel-PKW mit der Abgasstufe Euro 5 habe 
ich neulich auch in die Werkstatt bringen müssen 
um die Motorsoftware einem „update“ unterziehen 
zu lassen. Das hat maximal 30 Minuten gedauert. 
Also alles klar jetzt? Ist der Motor nun „sauber“?  
Wenn es denn nur so einfach gehen würde! Man 
müsste sich dann schon die Frage stellen, warum 
nicht gleich so?  
So einfach scheint es leider technisch nicht zu 
sein, und deshalb droht nun ein innerstädtisches 
Fahrverbot für „Problemautos“. (Vielleicht sollten 
wir Herrn Stoiber mal um Rat fragen.) 
Das drohende Szenario zeugt von entschlosse-
nem Aktionismus, und auch die EU wird mögliche 
millionenschwere Sanktionen gegen die Stadt 
Hannover dann hoffentlich zu den Akten legen.  
Ist das aber sozial? Haben nicht viele Bürgerinnen 
und Bürger gerade deshalb einen Diesel-PKW ge-
kauft, weil er langlebig, verbrauchsarm und um-
weltverträglich sein sollte? 
Und nun? Abwracken! Neues Auto kaufen! Wer die 
Innenstadt künftig noch mit dem PKW befahren will 
(muss), muss eben in ein neues Auto mit Euro-6- 
Norm investieren – Taxiunternehmer, Gewerbe-
treibende, Rentner – alle!  Oder halt draußen blei-
ben, Fahrrad fahren, Öffis nutzen, zu Fuß gehen! 
Fertig! 
Geht das so? Ändert sich deshalb in der Abgasbi-
lanz irgend etwas? Natürlich nicht! Nur im engen 
Bilanzkreis der Innenstadt ist die Welt mit einem 
Fahrverbot dann wieder in Ordnung. 
Eine sozial verträgliche Lösung kann doch nur die 
Autobesitzer, die beim Kauf in gutem Glauben 
gehandelt haben, schadlos stellen. Wenn es dann 
noch ökologisch wirksam sein soll, dann müssen 
die Fahrzeuge technisch nachgerüstet werden. 
Entschädigungszahlungen helfen indes nichts – 
sie schaden nur der Automobilindustrie und damit 
langfristig den Arbeitsplätzen.  
Die Forderung nach einer Nachrüstung, ohne die 
Besitzer finanziell zu belasten, einhergehend mit 
einer realistischen Übergangszeit, das könnte eine 
sozial und ökologisch verträgliche Herangehens-
weise sein! 
Klaus Tegeder 
 


