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Anpacken. Besser machen. 
Zeit für einen Wechsel in Niedersachsen 

Niedersachsen braucht eine neue Politik 

Der Bevölkerungs- und Strukturwandel wird un-
sere Gesellschaft tiefgreifend und umfassend 
verändern. Diese Veränderung ist ebenso ökono-
misch wie sozial brisant. Wie bei den meisten 
anderen politischen Aufgaben gibt die CDU/FDP-
Landesregierung auch beim Umgang mit dem 
demografischen Wandel keine Orientierung und 
verharrt im politischen Stillstand: ohne Konzept 
und Gestaltungswillen in der Wirtschafts- und 
Arbeitsmarktpolitik. In der Bildungspolitik mit dem 
Ballast alter ideologischer Barrieren statt sozialer 
Gerechtigkeit. Finanzpolitisch verantwortlich für 
den größten Schuldenanstieg in der Geschichte 
des Landes und sozialpolitisch für soziale Kälte. 
Energiepolitisch ohne wirklichen Willen, ernst zu 
machen mit Atomausstieg und Energiewende. 
Eine solche Politik ohne Gestaltungskraft und 
Perspektive wirkt lähmend. 

Obwohl die drängenden gesellschaftlichen Her-
ausforderungen seit Langem bekannt sind, lässt 
die CDU/FDP-Landesregierung Regionen, Land-
kreise, Städte und Gemeinden allein. Es fehlt der 
Regierung von Ministerpräsident McAllister an 
einer landespolitischen Zukunftsstrategie. 

Politik mit Zukunft ist notwendig 

Niedersachsen braucht endlich wieder eine Poli-
tik mit positiven Perspektiven. Niedersachsen 
braucht eine neue Politik, die der Gesellschaft 
und den Menschen wieder Mut und Lust auf Zu-
kunft macht. Eine Zukunft, die auf der Grundlage 
eines gesicherten sozialen Wertesystems Vorsor- 
ge trifft, gerechte Rahmenbedingungen und 
Chancengleichheit schafft, alle mitnimmt, keinen 
ausgrenzt oder gar zurücklässt. Niedersachsen 
braucht eine kraftvolle Politik, um die wachsen-
den Herausforderungen auf beinahe allen gesell-
schaftlichen Gestaltungsfeldern zu meistern. 

Niedersachsen braucht die richtige Politik 

für den Wechsel: 

 In der Bildung und auf dem Arbeitsmarkt muss 
Chancengleichheit für alle hergestellt werden. 

 Wirtschaft und Wissenschaft brauchen ver-
lässliche Rahmenbedingungen für zukunftsfä-
hige Innovationen. 

 Die Energiewende muss endlich ernsthaft an-
gepackt werden und für die Erneuerbaren 
Energien gilt es, sozial verträgliche, stabile 
Versorgungsstrukturen zu entwickeln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Die Umweltpolitik muss im sozialen Gleichge-
wicht Ökologie und Ökonomie ausbalancieren. 

 Die Kommunen müssen für die Aufgaben der 
öffentlichen Daseinsvorsorge leistungs- und 
handlungsfähig ausgestattet sein und in fairer 
Partnerschaft künftige Herausforderungen be-
wältigen können. 

Der 
rote Faden 
Januar 2013 

Team Stephan Weil 
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Zeit für ein neues Kapitel in unserer Lan-

despolitik 

Die neue Politik für Niedersachsen will keine Ver-
lierer – weder in der Gesellschaft noch in der Flä-
che des Landes. Klare Prioritätensetzung und 
durchdachte Hilfestellungen werden als zentrale 
Aufgabe künftiger Strukturpolitik verhindern, dass 
ganze Regionen und ihre Bewohner von Entwick-
lung und Fortschritt abgehängt werden.  Unser Ziel 
ist es, die öffentliche Präsenz in den Regionen un-
seres Landes mit dezentraler Gestaltungs- und 
Entscheidungsbefugnis zu stärken. Damit sollen 
positive Entwicklungen eingeleitet und eine Dyna-
mik des Fortschritts unterstützt werden. 

Klare Signale 
sind auch ange-
sichts der anhal-
tenden Finanzkri-
se gefragt. Wir 
werden im Bun-
desrat mit aller 
Kraft dafür eintre-
ten, dass die Ver-
ursacher endlich 
angemessene 
Beiträge zur Be-
wältigung der Kri-
se leisten und die 
Finanzmärkte 
reguliert werden. 

Die neue Politik 
für Niedersach-
sen hängt ent-
scheidend vom 
finanziellen Ge-

staltungsspielraum des Landeshaushalts ab. Die 
Bilanz der schwarz-gelben Regierung mit bald 60 
Milliarden Euro Schulden sowie die künftige Schul-
denbremse lassen keine weitere Verschlechterung 
der Einnahmebasis zu. Deshalb schließt die SPD 
weitere Steuersenkungen oder gar Steuergeschen-
ke aus. 

Es ist aber auch Zeit für klare Schwerpunktsetzun-
gen und gezielte Investitionen: für bessere Bildung, 
also bessere Qualität in Krippen, Kitas, Schulen 
und Hochschulen; für notwendige Infrastrukturpro-
jekte wie den Netzausbau zum Energietransport; 
für eine flächendeckende Breitband-Versorgung 
und für eine moderne Verkehrsinfrastruktur. 

Eine SPD-Landesregierung wird einen neuen An-
lauf für einen Zukunftsdialog über eine nachhaltige 
Haushaltspolitik unternehmen. Eine Finanzkommis-
sion der Regierung, des Landesparlaments und der 
Kommunen wird den Dialog mit allen gesellschaftli-
chen Gruppen führen über Spielräume und Mög-
lichkeiten für zukünftige Haushalte. 

Niedersachsen ist ein Land mit großartigen Chan-
cen. Zusammen mit Ihnen wollen wir diese Chan-
cen besser nutzen. Wir möchten das Land, seine 
Städte, Dörfer und Regionen fit für die Zukunft ma-
chen.  

Zeit für eine neue sozialdemokratische Lan-

desregierung 

Für ein starkes und menschliches Niedersachsen 
stehen wir Sozialdemokraten und dafür setzen wir 
uns mit unserem Landtagskandidaten Markus Be-
ecken, unserem Spitzenkandidaten Stephan Weil 
ein.  „Bürgernah, pragmatisch und sachorientiert. 
So arbeite ich seit vielen Jahren und so möchte ich 
auch als Ministerpräsident von Niedersachsen für 

eine gute Zukunft 
unseres Landes 
sorgen. Mit Herz-
blut und Tatkraft - 
gemeinsam mit 
vielen Menschen, 
die anpacken 
und mithelfen“ so 

Stephan Weil. 

Dafür stehen 
auch wir Sozial-
demokraten in 
der Elbmarsch. 
Eine starke sozi-
aldemokratische 
Landesregierung 
hilft uns auch in 
der Elbmarsch. 
Insbesondere 
auf eine Stär-
kung der Finanz-
kraft der Kom-

munen bauen wir. Es hilft uns zum Beispiel, den 
eingeschlagenen Weg zur flächendeckenden Be-
treuung unserer Kinder erfolgreich fortzuführen. 

Deshalb: Ihre Erststimme für Markus Beecken, 
SPD-Kandidat im Wahlkreis 50 und Ihre Zweit-
stimme für die SPD.   

Erich Ziegler 

Weitere Informationen: 
www.spdnds.de , 

www.entdecke-niedersachsen.de 

 
 

Unser Landtagskandidat: Markus Beecken vor Ort 
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Die Elbmarsch-SPD konnte auch in diesem Jahr 
wieder viele Mitglieder für ihre langjährige Treue 
zur SPD ehren: Insgesamt 18 Jubilare waren ein-
geladen.  

Mit Hartmuth Urbanski aus Tespe ragt ein Jubilar 
mit einer Mitgliedschaft von 50 Jahren aus der 
Schar der treuen Mitglieder hervor. Eine besonders 
große Zahl stellt auch 
diesmal die Gruppe 
mit 40 Jahren Mitglied-
schaft: Harry Block, 
Jürgen Gremmel, Alf-
red Wenck (alle aus 
Marschacht), Elke und 
Klaus-Eckart Finck, 
Wolfgang Klemenz, 
Rudolf Lantz, Herbert 
Riemke, Irmtraud Vier-
tel (alle aus Tespe), 
Lorenz Peters und 
Heinrich Wohltmann 
(beide aus Drage). Ein 
silbernes Jubiläum mit 25 Jahren können Claus 
Eckermann, Jochen Filbrich, Holger Heims, Claus-
Peter Riehl, Eveline Schätzle (alle aus Marschacht) 
und Thomas Möller (Tespe) feiern. 

Auch diesmal befinden sich unter den Jubilaren 
zahlreiche erfolgreiche Sozialdemokraten aus der 
Elbmarsch. Mit Rudolf Lantz befindet sich unser 
erster Samtgemeindebürgermeister und Ehrenbü-
germeister in der Reihe der Ehrengäste. Auch 
Klaus-Eckart Finck kann auf ein Bürgermeisteramt 
in der Gemeinde Tespe zurück blicken. Als aktiver 
Marschachter Bürgermeister befindet sich Claus 
Eckermann unter den Jubilaren. 

In der Laudatio erinnerte der OV-Vorsitzende an 
viele Ereignisse seit Anfang der 70-iger Jahre. 
Auch kleine lustige Anekdoten aus dem Ortsver-
einsleben blieben nicht unerwähnt. Auf die Ent-
wicklung der Samtgemeinde Elbmarsch und den 
aktiven Einfluss der Jubilare in ihrem politischen 
Schaffen blickte er zurück: „Ihr habt viel für die er-

folgreiche Arbeit der 
SPD-Elbmarsch ge-
tan“. Seine eigenen 
Erinnerungen bilde-
ten zahlreiche An-
knüpfungspunkte, die 
auch für Heiterkeit 
unter den Anwesen-
den sorgte. 

Mit der Überreichung 
der Ehrenurkunden, 
der Ehrennadeln und 
einem Buchpräsent 
dankten Markus Be-
ecken, der SPD- 

Landtagskandidat,  und Erich Ziegler ausdrücklich 
allen Jubilaren für ihre Treue und für ihre erfolgrei-
che und unermüdliche Arbeit für die Elbmarsch-
SPD. 

In dem anschließenden gemütlichen Teil tauschten 
die Mitglieder viele alte Erinnerungen aus. Hier 
konnte auch viel erzählt werden. Der allgemeine 
Tenor war: „Eine rundum gelungene Veranstal-
tung“! 

Erich Ziegler 

Weitere Informationen: 
www.spd-elbmarsch.de 

SPD-Elbmarsch ehrt Mitglieder: Insgesamt 640 Jahre Mitgliedschaft! 

Die Jubilare der SPD 

Markus Beecken: Bei den Menschen angekommen 

Auf der Reise „In 80 Tagen durch den Wahl-

kreis“ über 2000 Haushalte aufgesucht 

Kiek mal in: Markus, am Anfang Deiner Tour durch 

den Wahlkreis hast Du Dir vorgenommen, den 

Wahlkreis intensiv kennen zu lernen. 

Markus Beecken: Ja. Ich habe mir vorgenommen, 

möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu besu-

chen und kennen zu lernen. Daher habe ich meine 

Tour „In 80 Tagen durch den Wahlkreis“ genannt. 

Bisher habe ich schon rund 2000 Hausbesuche ge-

macht von der Elbmarsch bis in die Nordheide – 

und ich mache noch weiter.  
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Bis zum 25.11.2012 rd. 123 Hausbesuche 
(Interaktive Landkarte mit allen Tagebuch-Einträge auf: 

www.markusbeecken.de) 

Kiek mal in: Was war für Dich der Anlass, einen 
solchen Weg auf Dich zu nehmen? 

Markus Beecken: Es ist heute viel von Politikver-
drossenheit die Rede; ich wollte raus gehen zu den 
Menschen, mich ihnen persönlich vorstellen, damit 
sie sehen, welches Gesicht sich hinter dem Namen 
verbirgt, ich wollte von ihnen hören, was sie be-
wegt, ich habe zugehört und gelernt und bin dabei 
durch die vielen Eindrücke, Meinungen und Erwar-
tungen auch persönlich gereift. Das alles würde ich 
gerne in den Landtag nach Hannover mitnehmen. 
Ich möchte für die Menschen ein „Kümmerer“ sein. 

Kiek mal in: Wie sind Deine Besuche bei den 
Menschen angekommen? 

Markus Beecken: Viele waren  überrascht, dass 
sich ein Kandidat überhaupt bei ihnen persönlich 
vorstellt. Meine Begleiterinnen und Begleiter aus 
den jeweiligen SPD-Ortsvereinen waren dabei für 
mich die „Türöffner“. Und nach zwei Sätzen habe 
ich gemerkt, wie positiv die Menschen auf die per-
sönliche Ansprache reagiert haben. Oft habe ich 
den Satz gehört „Schön, dass sich ein Politiker bei 
uns sehen lässt“… 

Kiek mal in: … War die Reaktion überall so posi-
tiv? 

Markus Beecken: Es gab auch Begegnungen, bei 
denen man die Verdrossenheit mit Politik und Poli-

tikern doch schon deutlich spürte; aber in der weit 
überwiegenden Zahl der Besuche wurde ich 
freundlich und aufgeschlossen aufgenommen – bis 
hin zu der Aussage „Ich wähle Sie doch sowieso“.  

Gefreut hat mich auch das Interesse an meiner 
Person und an meiner beruflichen Tätigkeit als Ge-
samtbetriebsrat der Krankenhäuser in Buchholz 
und Winsen.  

Kiek mal in: Wie hast Du denn die verschiedenen 
Gebiete in unserem Wahlkreis erlebt?  

Markus Beecken: Unser Wahlkreis ist sehr groß 
und vielseitig, und so sind auch die Menschen. Es 
gibt wohlhabendere Regionen, aber auch Orte mit 
größerer Armut, in denen Menschen in regelrech-
ten Wohnsilos leben. Man kann auch hier schon 
spüren, wie die Schere zwischen Arm und Reich 
auseinander geht. Die Umgebung prägt auch die 
Themen, mit denen sich die Menschen beschäfti-
gen müssen – von der Elbvertiefung über den 
Schutz der Landschaften und die Gesundheitsver-
sorgung bis zum Öffentlichen Personennahver-
kehr… 

Kiek mal in: … und Themen, bei denen die Bürge-
rinnen und Bürger auch mal weniger Informationen 
von der Politik erhalten? 

Markus Beecken: Ja, die gibt es leider auch – wie 
bei der A 21 und dem „Fracking“. Lange war die 
Fortführung der geplanten A 21 durch unsere Ge-
meinden kein Thema, bis wir Ende September zum 
„Bürgerprotest“ aufgerufen haben. Erst danach ist 
vielen bewusst geworden, dass uns die Einschläfe-
rungspolitik der CDU/FDP-Landesregierung einen 
verkehrspolitischen Gau bescheren würde. Dank 
unserer Initiative und der Unterstützung von Bür-
gerinitiativen reagieren jetzt Verantwortliche, und 
wir sind wir auf einem guten Weg, die Autobahn-
schneise durch unsere Gemeinden zu verhin-
dern… 

Kiek mal in: … und was hat es mit dem „Fracking“ 
auf sich? 

Bürgerprotest gegen die A 21 in Lüneburg 
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Markus Beecken: Vereinfacht gesprochen, soll 
auch in unserer Region, zum Beispiel im soge-
nannten „Erlaubnisfeld Oldendorf“, das reicht von 
der Elbmarsch bis weit über Salzhausen hinaus, 
nach Öl und Gas gebohrt werden. Dabei werden in 
diesem Verfahren neben Sand und Wasser große 
Mengen von Chemikalien in den Untergrund ge-
presst. Diese Methode wird in den USA und in Ka-
nada seit Jahren angewendet … 

Kiek mal in: …ist das schädlich?  

Markus Beecken: Einem Gutachten im Auftrag 
des Bundesumweltamtes zufolge besteht durchaus 
die Gefahr von Schäden oder auch der Verunreini-
gung von Trinkwasser. Aus den USA sind große 
Schäden bekannt, aber Fracking  wird dort über-
wiegend in recht entlegenen Gebieten durchge-
führt, und die Umweltschäden interessieren nicht. 

Kiek mal in: Warum müssen wir gerade jetzt auf 
der Hut sein?  

Markus Beecken: Weil die Behörden wegen der 
Genehmigung von Explorationsbohrungen zu Stel-
lungnahmen aufgefordert wurden. Wenn die Lan-
desregierung Explorationsbohrungen gestattet, ist 
die Bevölkerung außen vor und kann sich nicht 
mehr dagegen wehren. Hier gilt das Bergbaurecht. 
Wir aber treten dafür ein, dass die Zuständigkeit in 
das Umweltbundesamt verlagert wird, damit die 
Bevölkerung in den Prozess eingebunden werden 
kann. 

Kiek mal in: Was hat Dich auf Deiner „Reise“  be-
sonders beeindruckt?    

Markus Beecken: Beeindruckt haben mich insbe-
sondere die älteren Menschen mit ihrer Lebenser-
fahrung und ihrer Persönlichkeit. Und dabei habe 
ich mich gefragt, wie wir mit dem demografischen 
Wandel umgehen, zum Beispiel in der Betreuung 
und Pflege der älteren Menschen. Ich habe einige 

Alten- und Pflegeheime, zum Beispiel in Stelle, 
Fliegenberg oder Winsen, auf meiner Tour besucht 
und mir ein Bild über die Situation älterer und pfle-
gebedürftiger Menschen machen dürfen. Ich habe 
großen Respekt vor den Menschen, die dort arbei-
ten. Unsere auf Jugendlichkeit ausgerichtete Ge-
sellschaft schätzt die Beschäftigung mit den The-
men Pflege und Tod nicht in angemessener Weise, 
und das bringt keine gute Lobby und damit auch 
nicht genügende finanzielle Ausstattung der Ein-
richtungen. Qualitätsverschlechterungen in der Be-
treuung und die Verbringung der älteren Menschen 
ins Ausland sind keine Lösungen. 

Kiek mal in: Du bist ja auch mal in die Rolle eines 
älteren Menschen geschlüpft… 

Markus Beecken: … ja, das war bei der Veranstal-
tung „Schaffendes Stelle“, da durfte ich in eine an-
dere Rolle, nämlich in einen Anzug schlüpfen, der 
verschiedene Handicaps simuliert, zum Beispiel 

eine Seh- oder eine Gehbehinderung. Da habe ich 
gelernt, was in unserem Umfeld getan werden 
muss, um den Menschen mit Behinderungen oder 
auch den älteren Menschen das Leben etwas an-
genehmer zu gestalten. 

Kiek mal in: Du bist auch in der Reso-Fabrik in 
Winsen in eine andere Rolle geschlüpft… 

Markus Beecken: … ja, ich habe – wie übrigens 
auch im Alten- und Pflegeheim Bethesda in Winsen 
– einen Vormittag dort bei der „Tafel“ hospitiert und 
anschließend verschiedene Gespräche  mit Ge-
schäftsleitung und Mitarbeitern geführt. Beeindruc- 

Der demografische Wandel fordert von uns die Beschäfti-

gung mit dem Älterwerden und der Pflege. 

Markus Beecken erfährt am eigenen Leib Handicaps 

 im Simulationsanzug 
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kend fand ich das Engagement der Lebensmittel 
spendenden Firmen und der ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfer… 

Kiek mal in: … wobei ehrenamtliche Tätigkeiten 
sich nicht nur auf den sozialen Bereich beschrän-
ken. 

Markus Beecken: Zum Glück nicht! Da fallen mir 
beispielsweise die Ehrenamtlichen bei den Feuer-
wehren ein, die einen bedeutenden Beitrag zur Si-
cherheit und zum Schutz unserer Bevölkerung leis-
ten. Als langjährig tätig gewesener ehrenamtlicher 
Schiedsmann weiß ich, dass unsere Gesellschaft 
Menschen braucht, die sich für das Gemeinwohl 
einsetzen.  

Kiek mal in: Das machen ja auch die Bürgerinitiati-
ven…  

Markus Beecken: … richtig. Ich respektiere die 
Bürgerinitiativen als legitime, politisch unabhängige  
Vertreter übergeordneter Bürgerinteressen. Die 
Zusammenarbeit mit ihnen kann sehr fruchtbar 
sein – auch wenn man nicht in manch anderen Din-
gen übereinstimmen muss. Ich habe mich sehr in-

tensiv mit ihnen insbesondere über die verkehrliche 
Situation oder in Sachen Umwelt- und Naturschutz 
in unserem Wahlkreis ausgetauscht, und ich be-
haupte, dass wir nicht weit auseinander liegen. 

Kiek mal in: Wobei Umweltschutz und Wirtschaft 
ja nicht selten konträr zueinander stehen. 

Markus Beecken: Wie ich aus meinen Gesprä-
chen in Unternehmen weiß, hat auch die Wirtschaft 
längst erkannt, dass sie langfristig nur existieren 
kann, wenn sie nachhaltig ausgerichtet ist. Nur ei-
ne nachhaltig ausgelegte Wirtschaft wird im inter-
nationalen Kontext wettbewerbsfähig sein und si-
chere Arbeitsplätze bieten können. Wir brauchen 
auch in unserer Region Arbeitsplätze, damit die 
Menschen hier bleiben können. Wirtschaft, Umwelt 
und sichere, gut bezahlte Arbeitsplätze schließen 
sich nicht aus. 

Kiek mal in: Ein Blick nach Hannover: Wie willst 
Du den Kontakt zu Deinem Wahlkreis gestalten, 
wenn Du gewählt bist? 

Markus Beecken: Ich sehe meine Aufgabe in ers-
ter Linie als Vertreter der Region und als Mittler 
zwischen Kommunal- und Landespolitik. Bereits 
frühzeitig habe ich mit Samtgemeinde- und Orts-
bürgermeistern das Gespräch gesucht, um mir ein 
Bild von den Sorgen, Nöten und Wünschen der 
Kommunen zu machen. Wir brauchen starke und 
finanziell gesunde Kommunen. Das Land darf – 
anders als dies in den letzten Jahren der CDU-
geführten Regierungen im Bund und im Land Nie-
dersachsen der Fall gewesen ist – die Kommunen 
nicht finanziell ausbluten.  

Mein Pflichtenheft für Hannover ist gut gefüllt; ich 
würde mich freuen, wenn ich das Vertrauen bekä-
me, es abarbeiten zu dürfen. 

Kiek mal in: Wir wünschen Dir dabei viel Erfolg; 
vielen Dank für das Interview.     

Das Interview führte Manfred Lohr 

Markus Beecken im Gespräch mit den Elbmarschbürger-

meistern und dem SPD-Vorsitzende 

Bewegung in der Rettungsdienstversorgung der Elbmarsch  

Rettungsdienstversorgung aus Geesthacht 

vor dem Aus  

Beim Bau des neuen Marschachter Feuerwehrge-
rätehauses hatte die Gemeinde vorausschauend 
bereits Platz beim Grundstückskauf eingeplant. 
Auch die Samtgemeinde Elbmarsch hatte als Bau-
herrin Vorsorge für den Anbau einer Rettungswa-
che getroffen. Dann wurde die Rettungswache aber 
aus Kostengründen nicht realisiert. Statt dessen 
vergab der Landkreis die Versorgung an den Kreis 

Herzogtum Lauenburg. Die Anfahrt aus Geesthacht 
war aber immer sehr problematisch, da häufig die 
geforderte Hilfsfrist von 15 Minuten nicht erreicht 
werden konnte. „Die Eintreffzeiten waren sehr 
knapp und die Elbmarscher empfanden diese Lö-
sung immer als unzureichend“ kommentierte der 
Marschachter Bürgermeister Claus Eckermann im 
Ausschuss für Ordnung und Feuerschutz des Kreis-
tages, dessen Mitglied er ist. 

Da der Kreis Herzogtum Lauenburg jetzt das Vor- 
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halten des Rettungswagens auf Grund gestiegener 
Einsatzzahlen überprüft hat und nun mehr Geld 
vom Landkreis Harburg fordert, sah sich Kreisver-
waltung in Winsen zu neuen Überlegungen ge-

zwungen. Im 
Ergebnis 
werden nach 
Verhandlun-
gen mit den 
Kostenträ-
gern des 
Rettungs-
dienstes für 
die Versor-
gung der Elb-
marsch wei-
tere 110.00 € 
bereit ge-
stellt. Eine 
eigene Ret-
tungswache 
trägt sich 
damit aller-
dings nicht. 

Der Kreis schlägt daher vor, einen Fahrzeugstütz-
punkt in der Elbmarsch einzurichten, der auch Win-
sen mit versorgen kann. „Damit kommt doch wohl 
nur ein Standort in der Gemeinde Drage in Frage“ 
forderte Claus Eckermann im Ausschuss.  

Kleine Turnhalle in Drage als Fahrzeug-

stützpunkt des Rettungswagen? 

Soweit ist der Landkreis allerdings in seinen Über-
legungen noch nicht. Er kann sich jedoch vorstel-
len, dass  erneut die kleine Turnhalle in Stove, die 
bereits einmal als Provisorium genutzt wurde, ein 
möglicher Standort ist. Samtgemeindebürgermeis-
ter Rolf Roth und auch der Drager Bürgermeister 
Uwe Harden sagten bei der Standortsuche ihre Un-
terstützung zu. 

Bei dieser Entwicklung zog Claus Eckermann sei-

nen Antrag auf Einrichtung einer Rettungswache 
für die Elbmarsch zurück: „Wir sind jetzt auf dem 
richtigen Weg“ zeigte er sich optimistisch. Diese 
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Ord-
nung und Feuerschutz segnete der Kreistag in sei-
ner Sitzung am 17.12.2012 ab. 

Ob in dieser Sache jetzt aber bereits das letzte 
Wort gesprochen ist, bleibt wohl abzuwarten. 

Nachdem jetzt der Druck gestiegen ist, den Ret-
tungsdienst in die Elbmarsch zu verlegen, stellt 
sich für die Elbmarscher Sozialdemokraten die Fra-
ge, ob hier alleine die Kostenfrage das Maß der 
Entscheidung bestimmen darf. Die Sicherheit der 
Elbmarscher darf nicht hinter anderen Gemeinden 
zurückstehen. Warten wir also ab, ob nicht doch 
noch eine richtige Rettungswache für die Elb-
marsch benötigt wird. 

Es lohnt sich am Ball zu bleiben. Das werden unse-
re Kreistagsmitglieder, wie in der Vergangenheit 
bereits auch, weiterhin tun. 

Erich Ziegler 

Claus Eckermann 

Gemeinsam für die Energiewende 

In einer gemeinsamen Sitzung des Samtgemeinde-
rates und der Räte der Mitgliedsgemeinden Drage, 
Marschacht und Tespe am 13. November 2012 
wurden die gemeinsamen Ziele für eine Energie-
wende in der Elbmarsch beschlossen. 

Der Samtgemeinderat hatte im Frühjahr 2012 einen 
„Arbeitskreis Erneuerbare Energien“ eingesetzt. Im 

Arbeitskreis sind Mitglieder des Samtgemeindera-
tes, der Räte der Mitgliedsgemeinden sowie jeweils 
ein Vertreter des BUND, des Bauernverbandes und 
der Initiative Energienetz Elbmarsch vertreten. Ge-
leitet wird der Arbeitskreis von Samtgemeindebür-
germeister Rolf Roth. 

Die Energieerzeugung und -versorgung sind in den 
nächsten Jahren die Herausforderungen in 
Deutschland und werden auch entscheidend die  

Möglicher Standort: 

Kleine Turnhalle in Stove 

Energiewende: Die Elbmarsch packt an! 



 Der rote Faden 

8              Die Elbmarsch bewegt uns - wir bewegen die Elbmarsch 

Kommunalpolitik in der Elbmarsch bestimmen. Es 
ist wichtig, dieses Thema mit einer breiten Beteili-
gung von Politik und  Bürgerinnen und Bürgern zu 
bearbeiten. Die Besetzung des Arbeitskreises Er-
neuerbare Energien trägt dieser Herangehenswei-
se Rechnung. 

Als Grundsatz wird festgeschrieben, dass die Ener-
gieversorgung zukünftig nur noch durch regenerati-
ve Energie erfolgt, die direkt vor Ort erzeugt wird. 
Ziel ist eine Eigenversorgung der Elbmarsch. 

Ziele der Energiewende in der Elbmarsch 

im Einzelnen 

Überführung der Gas- und Stromnetze in kom-
munales Eigentum: 
Energieversorgung wird als kommunale und ge-
meinnützigen Aufgabe verstanden. Die Überfüh-
rung der Netze in kommunales Eigentum ist Teil 
der öffentlichen Daseinsvorsorge.  

Zügige Ermittlung, Ausbau und Nutzung von 
erneuerbaren Energien und deren Speicherung: 
Als Träger der Energieerzeugung sollen haupt-
sächlich Windkraft, Photovoltaik, Blockheizkraft-
werke, Biogas– oder Biomassekraftwerke und 
Wasserkraft genutzt werden. Gleichzeitg ist die 
Energieeffizienz von öffentlichen Gebäuden und 
Privathäusern zu verbessern. Die Entwicklung zur 
Energiespeicherung soll intensiv beobachtet und 
soweit technisch verfügbar eingesetzt werden. 

Beteiligung der Bürger: 
Der Erfolg aller Maßnahmen zur Energiewende 
hängt von der starken Unterstützung der Bürgerin-
nen und Bürger ab. Alle Maßnahmen werden daher 
mit einem aktiven bürgerlichen Engagement ge-
plant. Außerdem wird angestrebt, allen Bürgern 
auch eine direkte finanzielle Beteiligung zu ermögli-
chen.    

Entscheidung in den Räten: 
Der Arbeitskreis Erneuerbare Energien erarbeitet 
Konzepte zur Umsetzung der Energiewende und 
bereitet die Entscheidungen in den Räten der Elb-
marsch vor.  

Auf zu neuen Ufern! Es wartet viel Arbeit  

Die Ziele zur Energiewende sind ehrgeizig. Es war-
tet in den nächsten Jahren viel Arbeit auf alle, um 
eine erfolgreiche Umsetzung zu realisieren. Die 
Sozialdemokraten in der Elbmarsch sind bereit, 
hieran tatkräftig zusammen mit allen Interessierten 
mitzuarbeiten!   

Erich Ziegler 

Genügend Arbeit – doch wie sieht sie in Zukunft aus? 

Geringe Bezahlung, befristete  Arbeitsverträ-

ge -  zukünftig zwei oder mehr Jobs? 

Die Zahl der Beschäftigten mit befristeten Arbeits-

verträgen steigt in Deutschland rapide an; gleichzei-

tig gibt es immer mehr Teilzeitjobs mit geringer Be-

zahlung. Darüber hinaus steigt auch die Zahl derje-

nigen, die ihr geringes Einkommen über das 

„Aufstocken“ ergänzen müssen. 

„Prekäre Arbeitsverhältnisse ist die Umschreibung 

für ein Phänomen, das unsere Gesellschaft immer 

mehr zu spalten droht“, sagt Markus Beecken, SPD-

Landtagskandidat im Wahlkreis 50 (Winsen/Luhe), 

„die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich im-

mer mehr, und das birgt sozialen Sprengstoff“.  

„Wenn heute niemand mehr so richtig seine Zukunft 

planen, seine Familie aus eigenem Einkommen er-

nähren kann, sieht es schlecht um den Fortbestand 

unserer Gesellschaft aus. Leiharbeit, Mini-Jobs, 

Niedriglohn-Tätigkeiten, Befristungen, Teilzeitjobs 

und unbezahlte Praktika – so kann man nicht mit 

Menschen umgehen“, sagt Beecken. Deswegen 

fordert er: 

 Faire Bezahlung für gute Arbeit – für einen ge-
setzlichen Mindestlohn. 

 Mehr unbefristete sozialversicherungspflichtige 
Vollarbeitsverhältnisse. 

Energiewende: Grundstock gelegt 



 Informationsblatt der SPD-Elbmarsch 

www.spd-elbmarsch.de  9 

„Der vorliegende Entwurf des RROP 2025 
des Landkreises Harburg wird den Interes-
sen der Samtgemeinde Elbmarsch in drei 
wesentlichen Punkten nicht gerecht und 
verschlechtert die Entwicklungschancen da-
mit eindeutig“ fasst Fraktionsvorsitzender 
Uwe Harden die Meinung seiner Fraktionskolle-
ginnen und -kollegen zusammen. Die Stellung-
nahme im Einzelnen: 

Verkehr: 

In Marschacht-Rönne befindet sich die einzige Elb-
brücke des Landkreises Harburg. Dieser Verkehrs-
verbindung ist von Seiten des Landkreises erheb-
lich mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Als Ostum-
fahrung Hamburgs gerät die jetzige Bundesstraße 
404 immer mehr in den Blickpunkt. Angesichts der 
Begrenztheit der anderen Hauptachsen wird diese 
Achse immer mehr an Bedeutung für die Region 
gewinnen. Mit dem Bau der A 39 südlich Lüneburg-
Wolfsburg wird die Verkehrsbelastung auf der        
B 404 deutlich zunehmen.  

 Enge Begrenzung von befristeten Arbeitsverträ-
gen. 

 Eine deutliche Reduzierung von Leiharbeit. 

 Keine unbezahlten Praktika. 

 Mitbestimmung – für Mitsprache bei der Arbeit. 

Für eine flächendeckende Gesundheitsver-

sorgung 

Noch scheint alles in Ordnung zu sein. Aber es gibt 
Anzeichen dafür, dass wir uns für die Zukunft auch 
im Gesundheitsbereich nachhaltiger aufstellen müs-
sen. 

Rund 120 niedergelassene Hausärzte versorgen 
aktuell  im Landkreis Harburg ca. 245.000 Einwoh-
ner. Auf den gesamten Landkreis bezogen, ist dies 
schon heute nur noch ein Versorgungsgrad von 
86%. Berücksichtigt man die altersbedingte Aufgabe 
von niedergelassenen Ärzten, so werden bis zum 
Jahr 2022 nur noch 77 Hausärzte praktizieren - und 
das bei einer immer älter werdenden und derzeit im 
Landkreis Harburg sogar noch wachsenden Bevöl-
kerung. 

Gleichzeitig leiden die Krankenhäuser in Nieder-
sachsen durch zu niedrige Vergütungen für ihre 
Leistungen unter finanziellem Druck: Die Sicherstel-

lung einer qualitativ hochwertigen Patientenversor-
gung wird immer schwieriger.  

Auch in Zukunft brauchen wir ein            

funktionsfähiges Gesundheitssystem  

Angesichts des demografischen Wandels mit einer 
immer älter werdenden Bevölkerung müssen wir 
unser Gesundheitssystem auf die Zukunft optimal 
einstellen. Als Gesamtbetriebsrat der Krankenhäu-
ser Buchholz und Winsen und als gelernter Kran-
kenpfleger liegt mir das Gesundheitssystem beson-
ders am Herzen. Daher werde ich mich im Landtag 
für folgende Ziele einsetzen: 

 Unterstützung und Ausweitung des Gemein-
schaftsprojekts „StadtLandPraxis“ von Kranken-
häusern, niedergelassenen Ärzten und der Kas-
senärztlichen Vereinigung Niedersachsen im 
Landkreis Harburg. Stärkung der finanziellen Si-
tuation der Krankenhäuser durch ein faires Ver-
gütungssystem. 

 Erhaltung der kommunalen Krankenhäuser als 
Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. 

 Solidarische Bürgerversicherung für alle Be-
schäftigten – keine Zwei-Klassen-Medizin! 

Markus Beecken  

SPD–Samtgemeindefraktion zum Regionalen Raumord-

nungsplan (RROP) - Entwurf des LK Harburg 

Ausbau A 21: 

Ausschnitt aus dem Bedarfsplan 2004 
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Zwei Drittel der Einwohner der Samtgemeinde Elb-
marsch wohnen in einem zusammenhängenden 
Siedlungsblock von 9 Kilometern Länge beiderseits 
der Elbbrücke Geesthacht/Rönne mit derzeit zu-
sammen 8.100 Einwohnern. Hinzu kommen in 
Tespe und Stove/Elbstorf Campingplätze mit er-
heblichen Gästezahlen. In Tespe und Schwinde/
Stove sind Grundzentren entstanden, die weiter zu 
entwickeln sind. 

Sachgerecht ist es, das Grundzentrum der Samt-
gemeinde Elbmarsch für die oben genannten Ort-
steile festzulegen. Die Elbmarsch verfügt über kei-
nen dominierenden Kernort. Außerdem ist der Na-
me auch nicht identisch mit einer der Gemeinden, 
was die Verständlichkeit für Außenstehende nicht 
erleichtert. 

Gewerbestandort 

Als einziger Großgemeinde im Landkreis Harburg 
wird der Samtgemeinde Elbmarsch kein Gewerbe-
standort zugedacht. In den letzten Jahren ist mit 
besonderer Unterstützung durch EU-Fördergelder 
der Gewerbestandort Marschacht mit dem Gewer-
bepark Eichholz entstanden, in dem sich monatlich 
ein weiterer Betrieb ansiedelt. Verkehrsgünstig an 
der B 404 vier Kilometer südlich der Elbbrücke 
Geesthacht/Rönne gelegen entsteht hier ein Stand-
ort mit rasch wachsender Bedeutung für neue wert-
schöpfende Arbeitsplätze und zusätzlichen Gewer-
besteuereinnahmen. Dieser Standort muss im 
RROP 2025 die Möglichkeit erhalten, erweitert wer-
den zu können 

Uwe Harden 
Weitere Informationen: www.spd-elbmarsch.de 

 

 

Deshalb ist die B 404 so zu ertüchtigen (drei- oder 
vierspuriger Ausbau), dass der Verkehr aufgenom-
men werden kann. 

Neben dem überregionalen Verkehr findet auf der 
B 404 auch Individualverkehr statt aus Richtung 
Lüneburg in den Osten Hamburgs und aus der 
Samtgemeinde Elbmarsch nach Hamburg, der 
durch vertakteten ÖPNV erheblich zu reduzieren 
ist. Hier muss man darüber nachdenken, welche 
Bahnverbindungen hergestellt bzw. wieder in Be-
trieb genommen werden könnten, um den Perso-
nenverkehr aufzunehmen. Denkbar wäre eine Re-
lation Lüneburg-Elbmarsch-Geesthacht-Bergedorf. 
Den Ausbau der B 404 zur BAB A21 hält die Samt-
gemeinde Elbmarsch für nachteilig und lehnt ihn 
ab. Eine Elbquerung ist an dieser Stelle in der be-
nötigten Breite auch nicht möglich. 

Zentralörtliche Funktion 

Der Entwurf des Landesraumordnungsplanes 
(LROP) versucht, die Entwicklung der Samtge-
meinde Elbmarsch auf die Gemeinde Marschacht 
zu begrenzen. Mit diesem Entwurf werden den Ge-

meinden Tespe und Drage zentralörtliche Funktio-
nen genommen, die ihnen im bisherigen RROP 
zugesichert werden. Das ist nicht hinnehmbar und 
wird der Struktur der Samtgemeinde Elbmarsch 
nicht gerecht. 

Die Elbmarsch grenzt unmittelbar an das Mittel-
zentrum Geesthacht im Bereich Tespe und 
Marschacht an und an das Oberzentrum Hamburg 
im Bereich der Gemeinde Drage, verbunden durch 
die 1966 eingeweihte Elbbrücke Rönne-
Geesthacht. Diese Elbbrücke kann mit Fug und 

Recht als Lebensader der Elbmarsch bezeichnet 
werden. Die Nähe zu Hamburg und Geesthacht hat 
die Elbmarsch zu einem beliebten Wohnort ge-
macht. Die drei Mitgliedsgemeinden der Samtge-
meinde Elbmarsch haben sich seit Gründung der 
Samtgemeinde gleichmäßig entwickelt, alle drei 
verfügen über rund 4.000 Einwohner. 

Marschacht als Sitz der Samtgemeindeverwaltung 
und Kern mit weiterführender Schule und Gesund-
heitseinrichtungen ist in der wohnbaulichen Ent-
wicklung nach Süden gehindert. Industrieanlagen 
wie das Abwasserwerk und die Chemische Fabrik 
Bock verlangen 300-m- bzw. 500-Meter-
Emissionsradien, die die Entwicklung in Ober-
marschacht untersagen und auch weit nach Nie-
dermarschacht ausstrahlen. Die Hochspannungs-
leitung südlich des AKW Krümmel durch Tespe 
erfordert einen 400-Meter-Abstand. Im Ortsteil 
Rönne verhindert die B 404 mit der Aussicht auf 
einen Ausbau heranrückende Wohnbebauung. Ei-
ne Einschränkung der grundzentralen Funktionen 
auf Marschacht bedeutet daher einen Entwick-
lungsstopp für die gesamte Samtgemeinde Elb-
marsch.  
Zwei Drittel der Einwohner der Samtgemeinde Elb-
marsch wohnen in einem zusammenhängenden 
Siedlungsblock von 9 Kilometern Länge beiderseits 
der Elbbrücke Geesthacht/Rönne mit derzeit zu-
sammen 8.100 Einwohnern. Hinzu kommen in 
Tespe und Stove/Elbstorf Campingplätze mit er-
heblichen Gästezahlen. In Tespe und Schwinde/
Stove sind Grundzentren entstanden, die weiter zu 
entwickeln sind. 

Sachgerecht ist es, das Grundzentrum der Samt-
gemeinde Elbmarsch für die oben genannten Ort-
steile festzulegen. Die Elbmarsch verfügt über kei-
nen dominierenden Kernort. Außerdem ist der Na-
me auch nicht identisch mit einer der Gemeinden, 
was die Verständlichkeit für Außenstehende nicht 
erleichtert. 

Gewerbestandort 

Als einziger Großgemeinde im Landkreis Harburg 
wird der Samtgemeinde Elbmarsch kein Gewerbe-
standort zugedacht. In den letzten Jahren ist mit 
besonderer Unterstützung durch EU-Fördergelder 
der Gewerbestandort Marschacht mit dem Gewer-
bepark Eichholz entstanden, in dem sich monatlich 
ein weiterer Betrieb ansiedelt. Verkehrsgünstig an 
der B 404, vier Kilometer südlich der Elbbrücke 
Geesthacht/Rönne gelegen, entsteht hier ein 
Standort mit rasch wachsender Bedeutung für 
neue wertschöpfende Arbeitsplätze und zusätzli-
chen Gewerbesteuereinnahmen. Dieser Standort 
muss im RROP 2025 die Möglichkeit erhalten, er-
weitert werden zu können. 

Uwe Harden 
Weitere Informationen: www.spd-elbmarsch.de 
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Veranstaltungshinweise 

Wir laden Sie ein! 

Neujahrsempfang 

am 

13.01.2013 

Sigmar Gabriel 

am 

08.01.2013 

 

ab 

11.00 Uhr 

im  

Marschachter Hof 

um 

18.00 Uhr 

in  

Buchholz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infos auf www.markusbeecken.de 
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LIEBE MITBÜRGERINNEN,   

LIEBE MITBÜRGER, 

ich werbe um Ihre Stimme für die Wahl zum Nieder-
sächsischen Landtag am 20. Januar 2013. 

Soweit meine Gedanken zurückgehen, interessiere 
ich mich für Politik. Zurzeit engagiere ich mich im 
Gemeinderat Toppenstedt/Tangendorf und im SPD-
Ortsverein „Hohe Geest“. Ich möchte im Landtag 
Politik für die Menschen machen, denn sie sind un-
ser Land. Wer ihre Interessen vertreten will, muss 
zuerst zuhören – dann handeln! 

Die Politik hat eine Menge Vertrauen bei vielen Bür-
gerinnen und Bürgern verloren. Ich fühle mich jung 
und frisch genug, verloren gegangenes Vertrauen 
zurückzugewinnen. In meinem Beruf habe ich erfah-
ren, was Menschen bewegt und bedrückt. Deswe-
gen will ich mich in die Politik einmischen und Lö-
sungen finden – zum Wohle aller.  

 

 

 

UNSER SPITZENKANDIDAT  

STEPHAN WEIL 

Geht es Ihnen auch so? Ich fi nde, Niedersachsen 
bleibt im Moment weit unter seinen Möglichkeiten. 
Die Landesregierung von CDU und FDP vernach-
lässigt zentrale Zukunftsthemen: die Chancen-
gleichheit bei der Bildung und im Beruf, den demo-
grafi schen Wandel oder die Energiewende. Nieder-
sachsen ist auf dem besten Weg, seine großartigen 
Zukunftschancen durch Untätigkeit und Unfähigkeit 
zu verspielen. 

Bei der Landtagswahl entscheiden Sie darüber, ob 
es so weiter gehen soll. Ich meine: Nein, Nieder-
sachsen hat keinen Abstiegsplatz verdient. Wir von 
der SPD wollen das Land, seine Städte, Dörfer und 
Regionen, fi t für die Zukunft machen – im Dialog 
mit Ihnen, mit Arbeitgebern und Gewerkschaften, 
mit Vereinen und Verbänden, Fachleuten und Initia-
tiven. Wir wollen an einer neuen Perspektive für 
Niedersachsen        arbeiten. 

Niedersachsen muss endlich wieder gut regiert wer-
den, ohne Arroganzder Macht, auf Augenhöhe. Wir 
wollen mit unserer Politik die Weichen dafür stellen, 
dass unser Land stärker wird und dabei menschlich 
bleibt. Dafür brauchen wir, dafür brauche ich Ihre 
Unterstützung. Am20. Januar 2013, bei der Land-
tagswahl. Herzlichen Dank! 
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Unser Wahlkreis 

Unser Wahlkreis 50 (Winsen) ist Teil der Metropol-
region Hamburg sowie der Erholungsgebiete Elbtal
-Auen und Heide. Für die Zukunft gilt es, möglichst 
sichere, wohnortnahe Arbeitsplätze anzubieten und 
auchdie Arbeitsmarktchancen der Metropole zu 
nutzen; gleichzeitig wollen wir den Menschen in 
unserer Region ein lebenswertes Umfeld bieten. 
Dafür wollen wir unsere Naturräume schützen und 
zwischen Ökonomie und Ökologie einen Ausgleich 
herstellen. 

Zu meiner Person 

Ich bin 38 Jahre alt, verheiratet, Vater zweier Töch-
ter und wohne mit meiner Familie und Katze Paula 
in meinem Geburtsort Tangendorf. In Winsen ab-
solvierte ich meine Ausbildung zum Gesundheits- 
und Krankenpfleger und arbeitete zwölf Jahre lang 
in diesem Beruf. Seit 2012 bin ich Gesamtbetriebs-
ratsvorsitzender der Krankenhäuser Buchholz und 
Winsen. 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 
—————————————————————— 

Markus Beecken      Telefon 04173/512676 

Auestieg 31              
21442 Toppenstedt  

Mail: markus-beecken@t-online.de 
www.facebook.com/rosalie.rot.39 

www.markusbeecken.de 

Gute Gründe für die SPD 

ARBEIT UND WIRTSCHAFT 

Wenn wir den Menschen in den Mittel-
punkt unserer Wirtschaftspolitik stel-
len, die Ausbildung verbessern und für 
mehr Gerechtigkeit am Arbeitsplatz 
sorgen: dann hat Niedersachsen beste 
Chancen, ein Standort mit Zukunft zu 
werden. Deshalb werden wir anpa-
cken. 

BILDUNG 

Wenn wir mehr Krippenplätze schaf-
fen, vollwertige Ganztagsschulen ein-
richten, die Berufsbildung modernisie-
ren, die Unis für alle öffnen und die 
Lehrer besser schulen: dann haben wir 
in Niedersachsen ein Bildungssystem 
mit Zukunft auf den Weg gebracht. 
Deshalb werden wir anpacken. 

REGIONEN 
Wenn wir uns um die Regionen küm-
mern, auf Augenhöhe über die Zukunft 
sprechen und für gleichwertige Le-
bensbedingungen sorgen: dann haben 
alle Regionen in Niedersachsen wie-
der eine Perspektive. Deshalb werden 
wir      anpacken.      

GESUNDHEIT 

Wenn wir die medizinische Versorgung 
Niedersachsens durch mehr Hausärz-
te und leistungsfähigere Kliniken ver-
bessern: dann sind wir auf dem Weg 
zur »Gesundheit für alle«. Wenn wir 
uns um gute Pfl ege und ausreichend 
Plätze kümmern: dann schaffen wir ein 
menschenwürdiges Leben im Alter. 

Alle  Informationen 

ZUR LANDTAGSWAHL AM 20. JANUAR 2013 

FINDEN SIE IN UNSEREM POLITIKPORTAL: 

WWW.ENTDECKE-NIEDERSACHSEN.DE UND 

AUF UNSERER INTERNETSEITE WWW.SPD-

NIEDERSACHSEN.DE 
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Wege zu einer sicheren, bezahlbaren und 

nachhaltigen Energieversorgung 

Groß war der Andrang der Interessierten zum Zu-
kunftsdialog „Wie schaffen wir die Energiewen-
de?“, zu dem Kirsten Lühmann, Mitglied der Ar-
beitsgruppe Untersuchungsausschuss Gorleben 
der SPD-Bundestagsfraktion, und Dr. Matthias 
Miersch, Umweltpolitischer Sprecher der SPD-
Bundestagsfrak-tion, ins Hotel Restaurant Ves-

sens Hoff nach Trelde eingeladen hatten. 

Matthias Miersch spannte in seinem Vortrag einen 
weiten Bogen vom Ausstieg des Ausstiegs aus 
der Atomenergie zur Erneuerbaren Energie. 
Nachdem die rot-grüne Koalition den Ausstieg 
aus der Atomenergie besiegelt hatte, habe die 
schwarz-gelbe Koalition – auch unter tätiger Mit-
hilfe des Niedersächsischen Ministerpräsiden 
MacAllister – das Rad der Geschichte zurück ge-
dreht und die Laufzeit der Atomkraftwerke wieder 
verlängert; unter dem Vorwand neuer Erkenntnis-
se aus dem Atomcrash in Fukushima habe sie 
dann angesichts des Meinungsbildes in der Be-
völkerung die „Energiewende“ herbeigeführt. Seit-
dem blockierten sich sechs Ministerien gegensei-
tig und ohne Konzept bei der Suche nach einer 
sicheren, bezahlbaren und nachhaltigen Energie-
versorgung. 

Neue Anasatzpunkte zur wirkungsvollen 

Wende 

Miersch nannte einige Ansatzpunkte, wie eine wir-
kungsvolle Energiewende gelingen könnte. Einer 
dieser Punkte heißt „Energieeffizienz“ und betrifft 
zahlreiche Produkte des täglichen Gebrauchs 
vom Kühlschrank bis zum Auto. Miersch forderte 
u.a. ein Auslaufen von Produkten, die gewisse 
Höchstgrenzen beim Energieverbrauch über-

schreiten; auch das Energiesparen, das jeden 
Bürger betreffe, sei ein Ansatzpunkt. Würden 
Energieeffizienzsteigerung und Energiesparen 
ernst genommen, könnten wir auf sechs Atom-
kraftwerke verzichten. 

Kritisch setzte sich Miersch mit der gerade erfolg-
ten Strompreiserhöhung  auseinander. Die mit der 
Umlage für Erneuerbare Energien begründete 
Erhöhung sei ein gutes Beispiel für die Desinfor-
mationspolitik von Schwarz-Gelb. Lediglich 0,2 
Cent pro Kilowattstunde betrügen die Förderkos-
ten der Steigerung von 3,5 auf 5,2 Cent pro Kilo-
wattstunde, der Großteil entfalle auf das 
„Industrieprivileg“ – also die Subventionierung des 
Strompreises für stromintensive Unternehmen – 
und die Rücklagenbildung.  

 

Zukunftsdialog der Landkreis SPD: 

Wie schaffen wir die Energiewende 

Eingerahmt von Kirsten Lühmann und Dr. Matthias Miersch: Die Landtagskandidaten Markus Beecken und Udo Heitmann, 

Bundestagskandidatin Svenja Stadler und Landtagskandidat Tobias Handtke.  
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Energie sei schon immer gefördert worden. Im Un-
terschied zur bisherigen  Förderung konventioneller 
Energieerzeugung aus fossilen Brennstoffen über 
den Bundeshaushalt würden die Erneuerbaren 
Energien jetzt gleich direkt über den Verbraucher – 
also den Strompreis – subventioniert. „Die fossilen 
Energieträger waren in den letzten Jahren die Trei-
ber für den Strompreis“, so Miersch. 

Eine große Aufgabe sei der Netzausbau, sagte 
Miersch. Unter Schwarz-Gelb komme er aber nicht 
voran. Der Bundesregierung warf er vor, kein Kon-
zept für die zukünftige Energieversorgung des Lan-
des zu haben. Über die Länge des erforderlichen 
Überlandnetzes bestünden unterschiedliche Zahlen, 
fraglich sei beispielsweise auch, ob der ganze über 
off shore parks erzeugte Windstrom nach Süd-
deutschland transportiert werden müsse oder ob 
dezentrale Lösungen nicht vorzuziehen seien – 
auch wegen der Sensibilität in Bezug auf Störanfäl-
ligkeit; private Investoren forderten zurzeit für ihre 
Investitionen in den Netzausbau Renditen von neun 
Prozent und mehr und würden damit die Netze 
maßgeblich verteuern und den Ausbau wegen des 
Streits um die Finanzierbarkeit verzögern. 

Lösungen für eine nachhaltige Energiewende sah 
Miersch darin, den Netzausbau in staatlicher Regie 
voranzutreiben; auch müsse der Verteilungskampf 
zwischen Industrie und Privaten überwunden, Effizi-
enzpotenziale müssten gehoben und die Einspei-
sung Erneuerbarer Energien optimiert werden, inno-
vative und energiesparende Produktionsverfahren 
seien zu implementieren. Den europäischen Wett-
bewerb und die Strompreis-Subventionen gelte es 

zu kontrollieren, ohne dass eine neue Bürokratie 
entstehe; die Strompreisbildung an der Börse sei 
reformbedürftig, und statt einer Umlagefinanzierung 
plädierte Miersch für eine Steuerfinanzierung der 
Förderung Erneuerbarer Energien. Schließlich 
müsste auch das Thema „Speicherung“ gelöst wer-
den. „Fracking“ sei kein tauglicher Lösungsansatz, 
da diese Methode der  Ölgewinnung Umweltschä-
den verursache und eben wieder nur die Ausbeu-
tung begrenzt vorhandener fossiler Energieträge 
bedeute.  

Nach einer lebhaften Diskussion zog Miersch das 
Fazit: Die Energiewende koste zwar Geld, spare 
aber langfristig Unsummen; und schließlich sei die 
Energiewende auch eine ungeheure Chance, neue 
und dauerhafte Arbeitsplätze zu schaffen.   

Die Elbmarsch braucht Unterstützung in 

Hannover und Berlin 

Die in der Elbmarsch mit breiter Unterstützung an-
geschobene Initiative zur Neuaufstellung in der 
Energieversorgung wird nur erfolgreich, wenn hier 
eine eindeutige Unterstützung seitens der Landes- 
und der Bundesregierung stattfindet. 

Die Energiewende muss gewollt werden!  Sie als 
Wähler haben dazu die Chance: am 20.Januar in 
Hannover und im September  in Berlin mit Ihrer 
Stimme für die SPD und für eine Rot-grüne Regie-
rungsmehrheit in Niedersachsen und für Deutsch-
land. Dafür werben wir. 

Erich Ziegler  
Pressemitteilung  der SPD im Landkreis Harburg 

    

Die SPD-Elbmarsch wünscht 

allen Bürgerinnen und Bürgern 

ein erfolgreiches und  glückliches 

Jahr 2013 ! 
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Mit der Erststimme 
wählen Sie 

Markus Beecken 

persönlich 

Mit den meisten 
Erststimmen vertritt 

 Markus Beecken Sie direkt 
im niedersächsischen Landtag 

Erststimme für 

Markus Beecken 

Zweitstimme für die 

SPD 

Mit der Zweitstimme 
wählen Sie 

SPD 

 

Hier wählen Sie 
eine starke Sozialdemokratie 
und den Ministerpräsidenten 

Stephan Weil 
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