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Hannover. Sie sehen ihre protokollarische
Rolle missachtet, ihre Funktion behindert und
ihre Würde beeinträchtigt: Weil die vier Vize-
präsidenten des Niedersächsischen Landtags
auf Anordnung von Parlamentspräsidentin
Gabriele Andretta (SPD) nicht mehr so oft wie
bisher mit dem Dienstwagen fahren dürfen,
herrscht im Hohen Haus eine vergiftete At-
mosphäre. Der heftige Streit belastet mittler-
weile die traditionell eigentlich gute Zusam-
menarbeit im Präsidium, im obersten Gre-
mium des Landtags . „Da geht es wohl auch
um die Frage: Wer ist hier eigentlich der Chef
im Haus?“, vermutet ein Mitglied des Ältes-
tenrat einen Machtkampf und spricht genervt
von einem „schwachsinnigen Kleinkrieg“.

Ins Rollen kam der Zoff im Herbst, nach-
dem die Vizes wegen Fahrermangels nicht
mehr wie gewohnt auf die Audi A8 des Parla-
ments zurückgreifen konnten. Die Zahl der
Stellvertreter ist in dieser Wahlperiode von
drei auf vier gestiegen: Frank Oesterhelweg
(CDU) aus dem Kreis Wolfenbüttel, Bernd
Busemann (CDU) aus dem Emsland, Petra Em-
merich-Kopatsch (SPD) aus Clausthal-Zeller-
feld und Meta Janssen-Kucz (Grüne) aus Ost-
friesland. Dagegen sank die Zahl der festen
Chauffeure von früher fünf wegen Pensionie-
rung und Krankheit auf aktuell zwei. Weil
einer dieser beiden meist der Präsidentin vor-
behalten war, kam es bei ihren Vizes zu erheb-
lichen Engpässen.

Die Unzufriedenheit bei den drei Stellver-
tretern von CDU und SPD wuchs, ihre Klagen
häuften sich. Nur Janssen-Kucz schien sich
nicht sonderlich aufzuregen. Die Grüne ist be-
kannt dafür, dass sie auch für offizielle Reisen
meist Bahnen und Busse benutzt. Oesterhel-
weg beschwerte sich schließlich im Novem-
ber mit einem „vertraulichen Vermerk“ bei
der Präsidentin. Doch sein Vorschlag, aus
Praktikabilitätsgründen jedem Stellvertreter
einen persönlichen Wagen samt Chauffeur
zur Verfügung zu stellen, ging nach hinten los.
Andretta ließ das pikante Problem durch
Landtagsdirektor Udo Winkelmann prüfen.
Und der Volljurist kam zum Schluss, dass die
Vizepräsidenten, die immerhin einen 40-pro-
zentigen Aufschlag auf ihre normalen Abge-
ordnetendiäten kassieren, überhaupt keinen
eigenen Anspruch auf das Privileg haben. Für
eine solche Sonderleistung fehle schlicht die
Rechtsgrundlage.

Per Erlass, der dem WESER-KURIER vor-
liegt, schränkte der Verwaltungschef die seit
20 Jahren herrschende großzügige Praxis er-
heblich ein. Die Stellvertreter dürfen jetzt nur
noch eine Landtagskarosse mit Fahrer ordern,
wenn sie Termine in Vertretung der Präsiden-
tin wahrnehmen. Ausdrücklich untersagt sind
in den „Hinweisen zur Inanspruchnahme der
Dienstkraftfahrzeuge“ Touren zu Wahlkreis-
und Parteiterminen, aber auch zu Veranstal-
tungen aufgrund von „Einladungen, die un-
mittelbar an die Vizepräsidentin oder den Vi-
zepräsidenten gerichtet sind“.

Das aber mögen die Betroffen nicht einse-
hen. Sie sollen dem Vernehmen nach inzwi-
schen auch schon den einen oder anderen Ter-
min als stillen Protest abgesagt haben. Wäh-
rend Busemann und Emmerich-Kopatsch
(„Das ist mir zu blöd“) zum Knatsch offiziell
lieber nichts sagen mögen, geht Oesterhelweg
(„Ich bin ein Mann der offenen Worte“) in die
Offensive. Vizes seien viel mehr als nur eine

„Verhinderungsvertretung“ der Präsidentin,
argumentiert der streitbare Landwirt. Sie hät-
ten eigenen Verfassungsrang, leiteten die Ple-
narsitzungen und repräsentierten den Land-
tag in der Öffentlichkeit – „24 Stunden jeden
Tag“. Dafür brauche es aber auch einen wür-
devollen Rahmen, erklärt der Chef des
CDU-Landesverbandes Braunschweig: „Ich
stelle mir nur ungern die Situation vor, in der
– etwa bei einem Termin in Hannover – Ver-
waltungsmitarbeiter aus dem von Dritten ge-
steuerten Dienstwagen steigen, während ein
vom Parlament gewählter Vizepräsident ge-
rade mit dem Taxi vorfährt oder mit der Stra-
ßenbahn anreist.“

Gleichzeitig betont Oesterhelweg im Ge-
spräch mit dem WESER-KURIER, dass es ihm
nicht ums Prestige geht. „Ich bin groß und
falle sowieso auf. Für mein Ego brauche ich
keinen Dienstwagen.“ Allerdings könne er da-
mit lange Fahrtzeiten sinnvoll für seine Arbeit
nutzen. Außerdem sehe er nicht ein, dass eine
seit Jahrzehnten bewährte und auch von Di-
rektor Winkelmann noch Ende 2017 bestätigte
Praxis plötzlich gekippt werde.

Seit 1999 galt der Grundsatz „Alles mit Poli-
tik ist dienstlich“, mit dem die Vizepräsiden-
ten faktisch den Ministern gleichgestellt wur-
den und einen persönlichen Fahrer zugewie-
sen bekamen. Das allerdings wurde weidlich
ausgenutzt. „Der fährt sogar mit dem Dienst-
wagen zum Klo“, lautete ein legendärer Spott
über einen ehemaligen SPD-Vizepräsidenten.
Die frühere Stellvertreterin Astrid Vockert
(CDU) aus Schiffdorf ließ sich einst für ihre
Internetseite aufreizend vor einer edlen Par-
lamentslimousine ablichten. „Die Vizepräsi-
dentin inspiziert ihren Dienstwagen“, hieß es
im Bildtext dazu. Natürlich könne man zum
alten Zustand zurückkehren und den Vizes
dauerhaft einen persönlichen Dienstwagen
gewähren, erklärt Jurist Winkelmann nüch-
tern. Nur müsse man dies dann auch rechtlich
ganz sauber im Abgeordnetengesetz regeln.
Doch daran trauen sich SPD und CDU wegen
der befürchteten Negativwirkung auf die Öf-
fentlichkeit nicht ran. Die Koalitionsfraktio-
nen setzen auf eine interne Lösung im Präsi-
dium: „Das sollen die bitte unter sich klären.“

Vergiftete Atmosphäre
Vizepräsidenten des Landtags dürfen nicht mehr so oft mit dem Dienstwagen fahren

von Peter Mlodoch

Tempo-80-Schilder bis Herbst weg
Reparatur rutschiger Stellen auf der Autobahn 1 steht noch aus

Verden. Es ist für die Autofahrer auf der Auto-
bahn A1 zwischen Hamburg und Bremen ein
Ärgernis. Obwohl die Strecke noch gar nicht
so alt ist, gibt es an verschiedenen Stellen auf
zusammen mehreren Kilometern Tempo-Be-
schränkungen auf 80 Kilometer in der Stunde
– bei nasser Fahrbahn. Seit Jahren schon.
Doch so neu ist die Autobahn gar nicht mehr,
vor genau zehn Jahren haben die Bauarbeiten
begonnen, und die ersten Teilstücke sind eben
bald zehn Jahre alt. Das Straßenbauamt Ver-
den verspricht nun spätestens für den Herbst,
dass die 80-Schilder alle weg sind.

Gisela Schütt ist Leiterin der Behörde in
Verden, die für das gesamte Stück von der
Landesgrenze Bremen bis zur Landesgrenze
Hamburg zuständig ist. Zwar betreut die pri-
vate Gesellschaft A1-Mobil die Autobahn und
kassiert auch von den Lkw die Autobahnge-
bühren, doch die fachliche Aufsicht ist Be-
hördensache. Für mehrere Tempo-Beschrän-
kungen hat Behördenleiterin Schütt dieser
Tage denn auch die Aufhebung erteilt. Stoß-
weise hätten Arbeiter rutschige Stellen aus-
gebessert, Risse bearbeitet und die Griffig-
keit erhöht. Schütt: „Die Schilder sind schon
weg oder kommen in den nächsten Tagen
weg.“

Bis Juni dagegen bleibt ein zwei Kilometer
langes Stück in Richtung Bremen zwischen
Rade und Hollenstedt mit 80er-Schildern aus-
gestattet. Die Beschränkung gilt auch für einen
sogar vier Kilometer langen Abschnitt zwi-
schen Stuckenborstel und Posthausen, der bis
zum Herbst bleiben solle. In der Gegenrichtung
seien es dagegen nur 500 Meter, die ebenfalls
bis zum Herbst zum Tritt auf die Bremse zwin-
gen sollen, bei nasser Fahrbahn und bei Oyten.

Als Ursache für das Ärgernis gibt die Behör-
denleiterin zwei Dinge an, Nummer eins:

„Überstrichene Gelbmarkierungen noch aus
der Bauzeit sind abgefahren worden.“ Will hei-
ßen: Der Asphalt sei rutschig geworden, eine
Baufirma müsse bei Oyten und bei Posthau-
sen die Oberfläche neu teeren. „Da wird der
ganze Opa ausgetauscht“, sagt Schütt und
meint damit den dort verlegten offenporigen
Asphalt (Opa), der für seine geringe Lärment-
wicklung bekannt sei. Bei Hollenstedt da-
gegen verhinderten hochstehende Fugen die
richtige Griffigkeit. Auch dort stehe eine
Sanierung an.

von Stefan daMMann

Noch stehen die
Schilder auf der A1
Höhe Raststätte
Grundbergsee. Bis
zum Herbst soll das
noch so bleiben,
dann kommen sie
nach einer Sanierung
der Strecke weg.
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„Für mein Ego brauche
ich keinen Dienstwagen.“

Frank Oesterhelweg (CDU)

H andbemalte Zinnlegionäre stehen im
Mittelpunkt der Sonderausstellung
„Roms Legionen“, die bis Ende Okto-

ber im Museum und Park Kalkriese präsen-
tiert wird. Gezeigt werden Dioramen mit Tau-

senden handbemalten Figuren, die in ihrer
Detail- und Originaltreue ein lebendiges Bild
des Alltags römischer Legionäre in den ers-
ten Jahrhunderten nach Christus zeichnen.
Unter anderem sehen sich Besucher einer

kompletten Legion mit insgesamt 5300 Le-
gionären im Maßstab von 1:72 gegenüber. Mi-
niatursoldaten im Gefecht und auf dem
Marsch, beim Lagerbau und bei der Wallbe-
wachung, in der Kaserne und beim Reiter-

spiel. Detailreiche Modelllandschaften, le-
bensgroße Illustrationen und originalgetreue
Nachbildungen von Ausrüstungen werden in
der Ausstellung „Roms Legionen“ ebenfalls
gezeigt.

Über die Stärke von Roms Legionen
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Überfall auf Spielothek

Mit Tempo 185 über Bundesstraße

Oldenburg. Unbekannte haben am Sonnabend
eine Spielothek in Oldenburg mit Reizgas über-
fallen. Die beiden maskierten Täter betraten
das Gebäude und sprühten einer 44 Jahre alten
Angestellten sofort Gas ins Gesicht, teilte die
Polizei am Sonntag mit. Die Frau sollte die
Kasse öffnen, schließlich versuchte einer der
Räuber selbst, in die Kasse zu greifen. Als dies
misslang, flüchteten die beiden Täter ohne
Beute. Ein 25 Jahre alter Zeuge wurde ebenfalls
mit Reizgas besprüht. Eine sofort eingeleitete
Fahndung verlief ergebnislos.

Stadland. Mit Tempo 185 hat die Polizei einen
Fahranfänger auf einer Bundesstraße im
Landkreis Wesermarsch geblitzt. Nach Poli-
zeiangaben betrug die erlaubte Höchstge-
schwindigkeit 100 Stundenkilometer. Der
42-Jährige hatte das Auto gerade erst gekauft.
Laut Bußgeldkatalog erhält der Raser nun ein
dreimonatiges Fahrverbot, zwei Punkte in
Flensburg und muss 600 Euro Bußgeld zah-
len. Der Fahrer befand sich nach dem Erwerb
der Fahrerlaubnis noch in der Probezeit. Des-
halb muss er zusätzlich noch zu einer Nach-
schulung
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Sozialarbeit auf der Straße

Duderstadt. Sie sind vor allem abends und
nachts unterwegs. Sie suchen Jugendliche an
deren Treffpunkten auf, suchen Kontakt, fra-
gen wie es läuft. Sie versuchen zu helfen, egal
ob es um Drogenprobleme geht, Stress in der
Schule oder Zoff in der Familie: Streetworker
in der aufsuchenden Jugendarbeit.

Nach einer Schätzung der Landesarbeits-
gemeinschaft (LAG) Streetwork gibt es in
ganz Niedersachsen etwa 120 Stellen für Stra-
ßensozialarbeit mit Jugendlichen. Der tat-
sächliche Bedarf sei um ein Vielfaches höher,
sagte LAG-Sprecher Philipp Rösener. „Jede
Kommune ab 10000 Einwohner sollte mindes-
tens zwei Streetworker haben.“ Vielerorts
gebe es aber überhaupt keine hauptamtlichen
Kräfte, die sich um Jugendliche auf der Straße
kümmerten, so Rösener nach einem bundes-
weiten Streetworker-Treffen im südnieder-
sächsischen Duderstadt. Themen dort waren
das Armutsrisiko junger Menschen, Gewalt-
prävention in Gruppen und der Umgang mit
Rechtsextremismus.

Wie viele Streetworker auf Niedersachsens
Straßen unterwegs sind, sei unbekannt, sagte
der Sprecher Städte- und Gemeindebundes
(NSTG), Thorsten Bullerdiek. Sicher sei da-
gegen: „Streetworker leisten eine wichtige
Arbeit und können in vielen Fällen Kindern
und Jugendlichen helfen, auf dem richtigen
Weg zu bleiben.“ Allerdings seien die kommu-
nalen Mittel begrenzt, sagte Bullerdiek. Des-
halb müsse das Land Niedersachsen den Kom-
munen mehr finanziellen Spielraum für die
Wahrnehmung solcher freiwilliger Aufgaben
geben.

Die aufsuchende Jugendarbeit mit soge-
nannten Streetworkern gehöre zu den Selbst-
verwaltungsangelegenheiten der Kommunen,
sagte die Sprecherin des Sozialministeriums,
Stefanie Geisler. „Das Land hat hierauf kei-
nen Einfluss.“ Niedersachsen fördere aller-
dings mit jährlich 11,7 Millionen Euro soge-
nannte Pro-Aktiv-Center. Auch diese Einrich-
tungen leisteten aufsuchende Jugendsozial-
arbeit.

LAG-Sprecher Rösener sieht Streetwork mit
Jugendlichen als ein Nischenangebot. Besse-
rung sei nicht in Sicht. Im Gegenteil: „Wenn
der Rotstift angesetzt werden muss – egal ob
bei freien oder kommunalen Trägern – wer-
den gerne Stellen für Streetworker gestri-
chen“, sagte Rösener. Dabei gibt es nach Ein-
schätzung der Streetworker-LAG einen wach-
senden Bedarf an aufsuchender Jugendarbeit.
Denn die Zahl der Jugendlichen, die ihre Frei-
zeit auf Straßen und Plätzen verbrächten,
wachse ständig. Viele davon hätten einen gro-
ßen Bedarf an Beratung und Unterstützung,
sagte Rösener. Dabei gehe es um Drogenpro-
bleme oder Schule schwänzen, aber auch um
Gewalt, Liebeskummer oder Probleme in der
Clique. „Wir sind dann vielfach das erste of-
fene Ohr für diese Jugendlichen“, so Rösener.y

Streetworker
fordern mehr Stellen

von MatthiaS Brunnert
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Wischhafen. Eine 31-Jährige ist in Wischhafen
(Landkreis Stade) in ihrem Haus Opfer eines
Gewaltverbrechens geworden. Dringend tat-
verdächtig sei der getrennt lebende 52-jährige
Ehemann des Opfers, teilte die Polizei am Sonn-
tag mit. Der Mann habe vermutlich mit einem
großen schwarzen Wagen die Flucht ergriffen.
Angehörige hatten am Sonnabend die Polizei
alarmiert, nachdem die 31-Jährige nicht zur
Arbeit gekommen war. Die Beamten öffneten
mit Hilfe der Feuerwehr die Haustür und fan-
den die Leiche der Frau, die vermutlich schon
in der Nacht umgebracht worden war.

31-Jährige
in ihrem Haus getötet

DPA

Lüneburg. Ein Schwarzfahrer hat einen Zug-
begleiter in einem Regionalzug von Hamburg
nach Lüneburg geschlagen und verletzt. Der
53-jährige Zugbegleiter wehrte sich, beide
Männer erlitten erhebliche Gesichtsverletzun-
gen und kamen ins Krankenhaus, teilte die
Bundespolizei mit. Der 25 Jahre alte Fahrgast
war laut Zeugenaussagen am Sonntagmorgen
ohne Fahrschein unterwegs. Statt dem Zug-
begleiter seine Personalien zu nennen, griff er
ihn an. Ein weiterer Mitarbeiter eilte zu Hilfe
und trennte schließlich beide.

Schwarzfahrer prügelt
auf Zugbegleiter ein

DPA

Eine Auswertung
dieser Messfelder
ermöglicht es
uns, täglich die
Druckqualität
der Zeitung zu
überprüfen.


