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NACHRICHTEN
Neuanlauf für Gespräch
von Agrarverbänden und
Umweltministerin
Magdeburg. Eine Woche nach dem
abgebrochenen Treffen von Sachsen-Anhalts
Umweltministerin
Claudia Dalbert (Grüne) und Verbänden aus Land- und Forstwirtschaft gibt es an diesem Donnerstag einen neuen Anlauf. Ministerpräsident
Reiner
Haseloff
(CDU) und Dalbert hätten die
maßgeblichen Verbände des ländlichen Raumes für Donnerstag in
die Staatskanzlei eingeladen, hieß
es am Dienstag in einer Mitteilung. Am Donnerstag vergangener Woche waren einige Verbände mit der Zusammensetzung der
Runde im Umweltministerium
nicht zufrieden gewesen und ließen das Treffen platzen. Ausgangspunkt des Streits war ein offener Brief mit 17 Unterzeichnern
unter Federführung von Bauernverband und Waldbesitzerverband, die sich über fehlenden Dialog und falsche Prioritäten in der
Forst- und Agrarpolitik beschwerten. dpa/nd

Grüne wollen Register der
Überwachungskameras
Magdeburg. In der Debatte um die
innere Sicherheit hat die mitregierende Grünen-Fraktion im
Landtag von Sachsen-Anhalt vorgeschlagen, ein Register aller bereits
vorhandenen
Überwachungskameras in Sachsen-Anhalt
anzulegen. So solle überprüft werden, wo es noch Lücken gebe, sagte der Innenexperte der Fraktion,
Sebastian Striegel, in Magdeburg.
Zudem sei eine Meldepflicht für
private Videoüberwachung sinnvoll. Eine Totalüberwachung des
öffentlichen Raumes lehne seine
Fraktion ab, sagte Striegel. Die
Grünen-Fraktion legte am Dienstag ein Papier zur inneren Sicherheit vor. Es sei durchaus sinnvoll,
zentrale Punkte wie Bahnhöfe oder
Gefahrenschwerpunkte per Video
zu überwachen, heißt es darin. Allerdings gelte das nur, wenn nicht
nur auf ein Band aufgezeichnet
werde. dpa/nd

Possen ist Kandidat für
Thüringer Waldwildnis
Erfurt. Thüringen will in den
nächsten Jahren weitere 7400
Hektar Wald aus der forstwirtschaftlichen Nutzung nehmen und
die Entwicklung zum Urwald ermöglichen. Nach Plänen ihres Ministeriums solle beispielsweise
rund um den Possen bei Sondershausen (Kyffhäuserkreis) ein
Waldwildnisgebiet
entstehen,
kündigte Umweltministerin Anja
Siegesmund (Grüne) am Dienstag
an. Ein Naturwald Possen könnte
ein Verbindungspunkt zwischen
dem Kyffhäuser im Norden und
dem Thüringer Schiefergebirge im
Süden sein. Thüringen will bis zum
Jahr 2020 insgesamt 26 200 Hektar Wald nicht mehr forstwirtschaftlich nutzen. Das seien fünf
Prozent der Thüringer Wälder. Gegenwärtig dienten 18 800 Hektar
nicht mehr für den Holzeinschlag,
darunter die Fläche des Nationalparks Hainich mit seinen Buchenbeständen. dpa/nd

Sachsen: 240 Millionen
für Braunkohlesanierung
Dresden. Sachsens Staatsregierung hat am Dienstag Landesmittel in Höhe von 240 Millionen Euro zur Absicherung der Braunkohlesanierung bereitgestellt. Sie
folgte damit einem Verwaltungsabkommen zwischen dem Bund
und den ostdeutschen Braunkohleländern, das bis 2022 Mittel von
insgesamt 1,2 Milliarden Euro für
die Sanierung, Sicherung und die
Infrastruktur in Revieren aus DDRZeit vorsieht. Sachsen erhält davon für seine Altagebaue rund eine halbe Milliarde Euro. Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD)
sagte, während die Bergbausanierung inzwischen nahezu abgeschlossen sei, liege der Schwerpunkt nun bei der Gewässernachsorge, insbesondere der Abwehr
der Gefahren durch den Grundwasser-Wiederanstieg. dpa/nd

Mittwoch, 1. Februar 2017 u neues deutschland

Rot-Grün im Abwind
Seit 1945 stellt die SPD in Bremen den Bürgermeister – jetzt sackte die Partei auf 29 Prozent

Thüringen: Neue Runde im
Streit um Finanzausgleich

In Bremen erzielte die SPD bei Wahlen einst sogar absolute Mehrheiten
– ausgerechnet in Bremens Jubiläumsjahr steht sie so schlecht da wie
nie seit 70 Jahren. Warum? Eine
Umfrage gibt ein paar Antworten.

Von Alice Bachmann, Bremen
Mit einem Paukenschlag in Form einer repräsentativen Wahl-Umfrage
startete das Bremer politische Leben
ins Jahr, in dem das 70-jährige Bestehen des Bundeslandes gefeiert
wird. Eine von Radio Bremen in Auftrag gegebene Studie ergab, dass die
SPD – sie ist seit Bestehen des Bundeslandes an der Regierung – zur Zeit
bei einer Landtagswahl nur noch 29
Prozent bekäme, die mitregierenden
Grünen bekämen noch 13 Prozent.
Bei der Landtagswahl im Mai 2015
waren es noch 32,8 beziehungsweise 15,1 Prozent. Die amtierende rotgrüne Koalition würde damit fast
sechs Prozent verlieren – und auch
die Regierungsfähigkeit. Dabei hat
die SPD in der Vergangenheit in Bremen mehrfach sogar die absolute
Mehrheit erzielt. Gewinner wären
der jüngsten Umfrage zufolge die
FDP, die auf acht Prozent käme, sowie die LINKE und die AfD mit je elf
Prozent.
Zwar gaben fast 90 Prozent der
Befragten an, gern im Bundesland
Bremen zu leben, aber trotzdem befürwortete nur eine knappe Mehrheit die Fortführung der Selbstständigkeit. Wobei das aus den Städten
Bremen und Bremerhaven bestehende Land ein geteiltes Bild aufweist.
In der Stadt Bremen waren fast 60
Prozent für die Selbstständigkeit, in
Bremerhaven votierte eine knappe
Mehrheit für eine Fusion mit Niedersachsen.
Mit den Bremer Einkaufs- und
Freizeitmöglichkeiten sowie dem
Nahverkehr waren jeweils rund 90
Prozent zufrieden, aber Schulen und
bezahlbares Wohnen fielen durch.
Gerade hier aber setzten die meisten
Befragten ihre Prioritäten.
Das Führungsduo aus Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und
Bürgermeisterin und Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne) reagierte ausweichend. Sieling zeigte sich

Mehr als 80 Abgeordnete: Das kleinste Bundesland leistet sich ein vergleichsweise großes Parlament.
nicht zufrieden mit 29 Prozent, sah
aber die Gründe für die nachlassende Zustimmung zur Bremer SPD eher
im Bundesgeschehen denn in hanseatischer Lokalpolitik. Linnert lobte
ihre Finanzpolitik, räumte aber deren Komplexität ein. Ähnlich reagierte der grüne Bausenator Joachim Lohse, indem er die realisierten und die geplanten Baumaßnahmen lobte und Bremen für die Zukunft eine rosige Wohnungslandschaft prophezeite.
Die Grüne Fraktion ging in sich
und änderte ihre Prioritäten. Die bisherigen seien zwar richtig seien, aber
wohl von der Bevölkerung nicht mehr
als solche gesehen worden. Die Grünen wollen sich jetzt verstärkt des
Themas »innere Sicherheit« auf Landesebene annehmen. Auch die Bremer SPD ist groß in das Thema eingestiegen unter dem Motto »Wehrhafte Demokratie«.
Doch Radio Bremen legte nach:
Linnert hatte zum Investitionsbedarf
allein beim Sanieren Bremer Schulen etwas nebulös von einer dreistelligen Millionensumme gespro-

chen. Der Heimatsender wurde konkreter und kam in seiner Schätzung
auf 900 (!) Millionen Euro. Dann
brach der neue Armutsbericht über
die Koalition herein. Fazit: In Bre-

Die Gründe für
die nachlassende
Zustimmung zur
Bremer SPD möchte
man dort eher im
Bundesgeschehen sehen.
men wächst die Armut – trotz aller
Bemühungen der Landespolitik und
teurer Programme. Außerdem wurde das Dilemma des hohen Unterrichtsausfalls offenkundig. Die zuständige SPD-Senatorin Claudia Bogedan versprach 50 zusätzliche Referendare einzustellen.
Auf den Armutsbericht etwa reagierte die Bremer Regierung wie
schon auf die Umfragewerte: Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne)
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sieht sinnvolle und effektive Möglichkeiten der Armutsbekämpfung nur auf
Bundesebene. Und Finanzsenatorin
Linnert sagte, sie fände es nicht sinnvoll, über einen 900-Millionen-Euro
Bedarf bei der Schulsanierung zu reden, weil die Summe nicht klar sei.
Richtig ist wohl, dass weder sie noch
die in ihrem Ressort angesiedelte Gesellschaft »Immobilien Bremen«, die
die Federführung bei Sanierung hat,
einen Überblick haben. Den Grund
nannte der Grünen-Abgeordnete Matthias Güldner: Weil die rot-grüne Koalition seit Jahren Personal abbaue,
seien nun zu wenige da, um den Sachstand erheben und Planungen vorlegen zu können.
Auch das Versprechen der Bildungssenatorin, 50 zusätzlichen Referendare einzustellen, wurde konterkariert: Nach Einschätzung von
Thorsten Maaß aus dem Vorstand der
Bremer Schulleitungsvereinigung ist
der Markt für Lehrkräfte leer gefegt.
Und Bremens Chancen seien ohnehin
gleich null, denn Niedersachsen biete
bessere Konditionen für Lehrer: weniger Arbeit und mehr Entgelt.

Einstein, Hitler und die Windfahnenstraße
Die Stadt Ulm in Baden-Württemberg zitiert ihren großen Sohn offenbar falsch – und das zu ihren Ungunsten
1933 Machtergreifung, 1945 Zerschlagung der NS-Diktatur. Auch in
Ulm, Geburtsstadt Albert Einsteins,
passten sich viele Deutsche jeweils
schnell an. Doch hat sich Einstein
deshalb abfällig zu Ulm geäußert?

Von Thomas Burmeister, Ulm
Alles ist relativ, auch Albert Einstein. Auf der Website seiner Geburtsstadt heißt es jedenfalls, der
Nobelpreisträger sei »nur ein relativer Ulmer« gewesen. Gerade mal 15
Monate war er auf der Welt, als die
Familie von Ulm (Baden-Württemberg) nach München zog. Dennoch
wird der Erfinder der Relativitätstheorie als »berühmtester Sohn
Ulms« verehrt. Wobei das mit der
Verehrung ebenfalls relativ ist, historisch betrachtet. Das zeigt die Beschäftigung mit einem privaten Brief
Einsteins, den das Ulmer Stadtarchiv
kürzlich für 7500 Dollar über einen
New Yorker Autographenhändler
angekauft und der Öffentlichkeit nun
vorgestellt hat.
Fragen werfen sowohl die Präsentation des Originalbriefs sowie Erläuterungen des Historikers und
Stadtarchivdirektors Professor Michael Wettengel auf: Hat Einstein, der
wegen der Machtergreifung der Nazis in die USA emigrierte, seine
Landsleute nach dem Krieg als Wendehälse verspottet, die ihr Fähnlein in
den Wind hängen? Oder ist eine entsprechende, viel zitierte Äußerung
gar nicht echt?
Hintergrund ist die Umbenennung
der Ulmer Einsteinstraße 1933 in
Fichtestraße und die Rückbenennung wenige Wochen nach dem Ende der Naziherrschaft. Einstein habe

Gutachten: Zu
wenig Geld
für Kommunen

Einsteins Brief im Stadtarchiv von Ulm (Baden-Württemberg)
das Hin und Her der Straßenbezeichnung – so steht es in einem Flyer der
Stadt Ulm – so kommentiert: »Ich
glaube ein neutraler Name, z.B.
›Windfahnenstraße‹, wäre dem politischen Wesen der Deutschen besser
angepasst und benötigte kein Umtaufen im Laufe der Zeit.«
Natürlich könnte niemand dem
Juden Einstein solcherart abfälligen
Spott übel nehmen – Millionen Deutsche haben ihr Fähnlein in den Wind
gehängt, 1933 ebenso wie nach
Kriegsende. Zudem hatte Einstein
Verwandte zu betrauern, die in Konzentrationslagern umgebracht wurden. Die Frage ist allein, ob das Einstein zugeschriebene Zitat korrekt ist
oder nicht.
Dafür sei der Brief mit Datum vom
20. März 1946 von Bedeutung, erklärt Wettengel. Mit dem knappen
Schreiben hatte das Physik-Genie auf
den Brief eines entfernten Ulmer
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Verwandten geantwortet, der ihm
von der Rückbenennung der Einsteinstraße wenige Wochen nach
Kriegsende 1945 berichtetet hatte.
»Die drollige Geschichte mit dem
Straßennamen ist mir seinerzeit zur
Kenntnis gekommen und hat mich

Ob nun eine Korrektur
des Ulmer EinsteinFlyers und der entsprechenden Website
der Stadt nötig wird?

nicht wenig amüsiert«, schrieb der
Physiker. »Ob sich seither an der Sache etwas geändert hat, ist mir unbekannt und noch mehr, wann eventuell die nächste Änderung vollzogen wird – weiß aber meine Neugier

zu zügeln.« Es folgen Dank und Grüße, mehr nicht.
Spannend sei an dem Brief »besonders das, was nicht drinsteht«,
sagt Wettengel. »Und von der viel
kolportierten ›Windfahne‹ steht da
eben nichts.« Ob nun eine Korrektur
des Ulmer Einstein-Flyers und der
entsprechenden Website der Stadt
nötig werden?
Tatsächlich findet sich die »Windfahnenstraße«-Äußerung in einer
Einstein-Biografie des britischen
Physikers Banesh Hoffmann, die
1976 auf Deutsch erschien. Hoffmann (1906-1986), mit dem Einstein einige Jahre zusammengearbeitet hatte, gab dafür jedoch keine
konkrete Quelle an. Wettengel sagt,
er habe sich seit 2004 vergeblich bemüht, ein solches Schreiben ausfindig zu machen. Ergebnis: »Wir haben keinen Beweis gefunden. Das Zitat bei Hoffmann ist nicht belegt, es
beruht lediglich auf Hörensagen«,
sagt der Historiker. Sein Fazit: »Ich
würde das der Gerüchtekiste zuordnen.«
Tatsächlich hat sich Einstein in allen belegten Schreiben im Zusammenhang mit seiner Geburtsstadt nie
abfällig geäußert – wenngleich gelegentlich durchaus humorvoll und in
mindestens einem Fall auch sehr
weitsichtig. Als ihm 1929 Oberbürgermeister Emil Schwamberger von
der liberalen Deutschen Demokratischen Partei zum 50. Geburtstag gratulierte und die Einsteinstraße erwähnte, schrieb der Nobelpreisträger
zurück: »Von der nach mir benannten Straße habe ich schon gehört.
Mein tröstlicher Gedanke war, dass
ich ja nicht für das verantwortlich bin,
was darin geschieht.« dpa/nd

Erfurt. Die Städte und Gemeinden in Thüringen erhalten nach
Einschätzung eines Gutachters zu
wenig Geld vom Land. Die Finanzzuweisungen des Freistaats
an die Thüringer Kommunen verstießen teilweise gegen die Landesverfassung und die Rechtsprechung des Thüringer Verfassungsgerichts, sagte der Verfasser des
Gutachtens,
der
Bielefelder
Rechtswissenschaftler Johannes
Hellermann, am Montag in Erfurt. »Das sind nicht bloß formale
Fehler«, sagte Hellermann. So sei
der tatsächliche Finanzbedarf der
Städte und Kommunen nicht ausreichend berücksichtigt worden.
Deshalb erhielten die Kommunen
über den sogenannten Kommunalen Finanzausgleich zu wenig
Geld vom Land.
Das Gutachten war von beiden
kommunalen Spitzenverbänden in
Thüringen in Auftrag gegeben
worden. Es werde bereits in den
Rechtsstreits zwischen Landkreisen und Land über die Finanzausgleichsbescheide für dieses
Jahr eine zentrale Rolle spielen,
kündigte die Präsidentin des Thüringischen Landkreistages, Martina Schweinsburg (CDU), an. Neun
Landkreise haben vor den jeweils
für sie zuständigen Verwaltungsgerichten Klage gegen die Bescheide über die Höhe ihrer Mittel für 2017 eingereicht. Er rechne damit, dass diese Klagen auch
den Thüringer Verfassungsgerichtshof beschäftigen werden,
sagte der Geschäftsführer des
Landkreistages, Thomas Budde.
Als ein Beispiel für eine Reihe
von Fehlern in dem Landesgesetz
nannte Hellermann die Vorausberechnung des Finanzbedarfs der
Kommunen. Der Freistaat sei davon ausgegangen, dass die Kosten
der Kommunen so stark steigen
würden wie die Verbraucherpreise. Das sei aber unzulässig. »Das
sind ganz andere Strukturen«,
sagte Hellermann. So seien zuletzt alleine die Personalkosten bei
den Landkreisen, kreisfreien und
kreisangehörigen Städten sowie
den Gemeinden deutlich stärker
gestiegen als der Verbraucherpreisindex.
Der Präsident des Gemeindeund Städtebundes Thüringen, Michael Brychcy (CDU), sagte, er
hoffe, die Argumente Hellermanns werden bei den künftigen
Berechnungen des Kommunalen
Finanzausgleichs berücksichtigt.
Schließlich habe Ministerpräsident Bodo Ramelow (LINKE) zuletzt so vehement betont, wie
wichtig ihm verfassungsgemäßes
Handeln sei. Das müsse dann auch
für die Finanzierung der Kommunen und Städte gelten. dpa/nd

41 Schulen auf
dem Prüfstand
Mainz. In Rheinland-Pfalz kommen 41 kleine Grundschulen auf
den Prüfstand. Diese Zahl nannte
Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Dienstag vor dem
Landtagsausschuss in Mainz. Die
Schulträger – also meist die Kommunen – sollen nun sechs Monate Zeit haben, um ein Konzept für
eine langfristige Sicherstellung
des Unterrichtsangebots vorzulegen. In Abstimmung mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) werde jeder Einzelfall
sorgfältig geprüft, sagte Hubig.
Dabei sei unter anderem auf die
Entfernung zur nächsten Grundschule zu achten, heißt es im Entwurf der jetzt fertiggestellten
»Leitlinien für ein wohnortnahes
Grundschulangebot«.
Die 41 für die Überprüfung
vorgesehenen Grundschulen sind
nach Angaben Hubigs zwischen
eineinhalb und elf Kilometer von
der nächsten Schule entfernt.
Hubig betonte: »Der Grundsatz
bleibt: Kurze Beine, kurze Wege.« dpa/nd

