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e^kklsbo ! Nach langem
Tauziehen gibt es für die
37000 Diakonie-Beschäftig-
ten in Niedersachsen eine
Tarifeinigung mit einer Ge-
haltserhöhung von 5,4 Pro-
zent. Das Entgelt wird in
Stufen bis Mai 2016 erhöht,

teilte die Gewerkschaft Ver-
di mit. Für 2014 gibt es
rückwirkend eine Einmal-
zahlung von 300 Euro.
Die seit mehr als vier Jah-

ren laufenden Verhandlun-
gen hatten sich wegen eines
Streits über die Einbindung

der Gewerkschaft in die
Verhandlungen bei Diako-
nie und Kirche lange in der
Sackgasse befunden. Der
Kampf um Mitsprache und
ein Streikrecht führte Kir-
che und Diakonie bis vor
das Bundesarbeitsgericht,

das beiden Seiten in Teilen
Recht gab. Im September er-
zielten Diakonie und Verdi
eine Einigung, die eine
Einbindung der Gewerk-
schaft mit einer Schlich-
tung statt einer Streikrege-
lung vorsieht. ! Çé~

`ar ìåÇ cam âêáíáëáÉêÉå oÉÖáÉêìåÖëéä®åÉ

táÇÉêëí~åÇ ÖÉÖÉå
åÉìÉë pÅÜìäÖÉëÉíò

e^kklsbo ! In Niedersach-
sen werden Schulanfänger
mit Sprachförderbedarf
nach Erkenntnissen der
FDP-Landtagsfraktion bevor-
zugt in Förderschulen Spra-
che statt in inklusive
Grundschulen geschickt.
In einem Gespräch mit

dieser Zeitung verwies FDP-
Bildungsexperte Björn Förs-
terling auf Zahlen, die das
Kultusministerium in der
Beantwortung einer Anfra-
ge von Landtagsabgeordne-
ten der Liberalen genannt
hatte. Danach habe es zu
Beginn des laufenden Schul-
jahres 902 Anmeldungen
für die ersten Klassen der
Förderschule Sprache gege-
ben, aber nur 435 Anmel-
dungen an Grundschulen
für den Förderschwerpunkt
Sprache.
Försterling zog daraus

den Schluss, dass sich bei
Wahlfreiheit „doppelt so
viele Eltern für die Förder-
schule Sprache anstelle der
inklusiven Beschulung ent-
scheiden“. Auch in anderen
Förderbereichen seien die
Anmeldezahlen an den För-
derschulen hoch. Vor die-
sem Hintergrund forderte
der FDP-Politiker Kultusmi-
nisterin Frauke Heiligen-
stadt (SPD) auf, die Schulge-
setznovelle mit der geplan-
ten Abschaffung der Förder-
schule Sprache zurückzu-
nehmen. „Eltern wissen
besser, was gut für ihre Kin-
der ist, als die Kultusminis-
terin“, sagte Försterling.

Auch CDU-Landtagsfrakti-
onschef Björn Thümler for-
derte, auf die Abschaffung
der Förderschulen Sprache
und Lernen zu verzichten.
Unterdessen präsentierte
die Gesellschaft für Markt-
und Sozialforschung (GMS)
eine im Auftrag der CDU er-
stellte Umfrage, der zufolge
es eine große Unzufrieden-
heit mit der Schulpolitik
von Rot-Grün in Niedersach-
sen gibt. So hätten von den
1012 Befragten nur 20 Pro-
zent die Politik der Regie-
rung gutgeheißen, 39 Pro-
zent aber eine klare Absage
erteilt. Weitere 34 Prozent
seien teilweise unzufrieden.
Höchste Priorität hat für

die Niedersachsen laut GMS
der Erhaltung der Gymna-
sien (57 Prozent) und des
Leistungsgedankens (53 Pro-
zent). 38 Prozent hätten als
vordringlich den Verzicht
auf weitere Schulreformen
genannt. Die Errichtung
von mehr integrierten Ge-
samtschulen sei von nur 23
Prozent als besonders wich-
tig eingestuft worden.
Thümler rief Ministerprä-

sident Stephan Weil (SPD)
auf, den „unsinnigen Ent-
wurf“ eines neuen Schulge-
setzes zu stoppen und die
beabsichtigte Schwächung
der Gymnasien fallen zu las-
sen. Der SPD-Schulexperte
Stefan Politze sprach von ei-
ner „manipulativen CDU-
Umfrage“. Niemand in der
Regierung wolle die Gymna-
sien abschaffen. ! Ü~Ä

gÉÇÉê wïÉáíÉ ÑáåÇÉí gçÄ å~ÅÜ båíä~ëëìåÖ

sçääÄÉëÅÜ®ÑíáÖìåÖ
áã píê~ÑîçääòìÖ

e^kklsbo ! Niedersachsen
nimmt einen bundesweiten
Spitzenplatz bei der Be-
schäftigung im Strafvollzug
ein. Die durchschnittliche
Beschäftigungsquote liege
bei mehr als 76,5 Prozent,
teilte Justizministerin Antje
Niewisch-Lennartz (Grüne)
mit. Nach der Entlassung
werde knapp die Hälfte der
Straftäter in ein Arbeitsver-
hältnis vermittelt. Ein Teil
der erzielten Erlöse dient
der Finanzierung des Straf-
vollzugs.
Zieht man die älteren,

kranken oder aus anderen
Gründen an Arbeits- oder
Beschäftigungsmaßnahmen
verhinderten Straftäter ab,
komme das der Vollbeschäf-
tigung nahe, kommentierte
eine Ministeriumsmitarbei-
terin bei der Vorstellung
der jüngsten Zahlen aus
dem Strafvollzug im Lande.

Dabei wies die Ministerin
auch darauf hin, dass die
Ausbruchraten trotz spekta-
kulärer Einzelfälle extrem
gering seien. So habe es in
den vergangenen zwei Jah-
ren jeweils nur einen Aus-
bruch aus dem geschlosse-
nen Vollzug gegeben – 1995
seien es noch 39 gewesen.
Bei den sogenannten Ent-

weichungen aus dem offe-
nen Vollzug lag der Wert
im vergangenen Jahr mit
15 Fällen nur knapp über
dem Vorjahreswert (14) –
1995 waren es noch 134 Fäl-
le. Die Ministerin verwies
vor diesem Hintergrund auf
die immer ausgefeiltere
Technik in den Haftanstal-
ten, aber auch die vielen Re-
sozialisierungsmaßnahmen.
„Resozialisierung ist der
beste Opferschutz, den es
gibt“, sagte die Grünen-
Politikerin. ! Çé~

e^kklsbo ! Für einige El-
tern und Schüler wird mor-
gen ein harter Tag: An nie-
dersächsischen Schulen ge-
ben die Lehrer Zwischen-
zeugnisse aus. Nicht jeder
wird dann zufrieden sein.
Verzweifelte können sich
aber Hilfe holen. Die Lan-
desschulbehörde hat extra
eine Hotline eingerichtet.
Beim „Zeugnistelefon“ ha-
ben Schulpsychologen ein
offenes Ohr für Schüler
oder deren Angehörige. Sie
sind telefonisch sowie per
Email zu erreichen:
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pçêÖÉåíÉäÉÑçå
ÑΩê pÅÜΩäÉê

aÉê qçìêáëãìë ò®Üäí áã cä®ÅÜÉåJ
ä~åÇ káÉÇÉêë~ÅÜëÉå åÉÄÉå i~åÇJ
ïáêíëÅÜ~ÑíI fåÇìëíêáÉ ëçïáÉ ÇÉã cáJ
å~åòJ ìåÇ sÉêëáÅÜÉêìåÖëÄÉêÉáÅÜ
òì ÇÉå pÅÜïÉêÖÉïáÅÜíÉå ÇÉê táêíJ
ëÅÜ~ÑíK k~ÅÜ ^åÖ~ÄÉå ÇÉë táêíJ
ëÅÜ~ÑíëãáåáëíÉêáìãë âçããí Éê ãáí

jÉÜê ~äë QM jáääáçåÉå §ÄÉêå~ÅÜíìåÖÉå
ëÉáåÉå PQMMMM sçääòÉáíJ_ÉëÅÜ®ÑJ
íáÖíÉå ~ìÑ ÉáåÉå à®ÜêäáÅÜÉå _êìííçJ
rãë~íò îçå êìåÇ NR jáääá~êÇÉå
bìêçK aáÉ §ÄÉêå~ÅÜíìåÖëò~ÜäÉå
ÑΩê Ç~ë dÉë~ãíà~Üê OMNQ ëíÉÜÉå
åçÅÜ ~ìëK aáÉ ÄÉêÉáíë îçêäáÉÖÉåÇÉå
w~ÜäÉå ÇÉìíÉå å~ÅÜ ÇÉå ^åÖ~ÄÉå

~ÄÉê ÄÉêÉáíë Ç~ê~ìÑ ÜáåI Ç~ëë ÇáÉ
âå~éé QM jáääáçåÉå §ÄÉêå~ÅÜíìåJ
ÖÉå ÇÉë sçêà~ÜêÉë ΩÄÉêíêçÑÑÉå
ïÉêÇÉåK wì ÇÉå ÄÉäáÉÄíÉëíÉå oÉJ
ÖáçåÉå ò®ÜäíÉå OMNQ ÉêåÉìí ÇáÉ
kçêÇëÉÉâΩëíÉI ÇáÉ iΩåÉÄìêÖÉê
eÉáÇÉI ÇáÉ çëíÑêáÉëáëÅÜÉå fåëÉäåI

ÇáÉ oÉÖáçåÉå dê~ÑëÅÜ~Ñí _ÉåíJ
ÜÉáãJbãëä~åÇJlëå~ÄêΩÅâÉê i~åÇ
ìåÇ e~ååçîÉêJeáäÇÉëÜÉáãK kìãJ
ãÉê Éáåë ÄÉáã pí®ÇíÉíçìêáëãìë
ï~ê ÇáÉ i~åÇÉëÜ~ìéíëí~Çí e~ååçJ
îÉêI îçê dçëä~êI _ê~ìåëÅÜïÉáÖI
tçäÑëÄìêÖ ìåÇ d∏ííáåÖÉåK ! Çé~

iáÉÄÉëëÅÜä∏ëëÉê ãΩëëÉå ïÉÖ
oìåÇ NMMM iáÉÄÉëëÅÜä∏ëëÉê Ü~í
ÇáÉ pí~Çí e~ååçîÉê îçå ÉáåÉê
ÇÉåâã~äÖÉëÅÜΩíòíÉå _êΩÅâÉ áã
j~ëÅÜé~êâ ÉåíÑÉêåíK aÉê dêìåÇ
Ç~ÑΩê ëáåÇ ÉêÜÉÄäáÅÜÉ pÅÜ®ÇÉå ~å
ÇÉã ãáí _ä~ííJ ìåÇ _äΩíÉåÉäÉãÉåJ
íÉå îÉêòáÉêíÉå jÉí~ääÖÉä®åÇÉêK aáÉ
oÉé~ê~íìê ëçää Éíï~ TMMM bìêç

âçëíÉåK båíëçêÖí ïÉêÇÉå ÇáÉ
pÅÜä∏ëëÉê îçêÉêëí åáÅÜíI ÄÉêáÅÜíÉí
ÇáÉ pí~ÇíîÉêï~äíìåÖK m~~êÉI ÇáÉ
áÜêÉ iáÉÄÉëÄÉïÉáëÉ òìêΩÅâÜ~ÄÉå
ã∏ÅÜíÉåI â∏ååíÉå ëáÅÜ ~å ÇÉå
tÉêâÜçÑ ïÉåÇÉåK få wìâìåÑí ëáåÇ
iáÉÄÉëëÅÜä∏ëëÉê ~å ÇÉê _êΩÅâÉ í~J
ÄìK ! cçíçW Çé~

cΩê Ç~ë k~íìêÉêäÉÄåáë áëí káÉÇÉêë~ÅÜëÉå ÄÉâ~ååíK açÅÜ Ç~ë i~åÇ Ü~í ãÉÜê òì ÄáÉíÉåK få wìâìåÑí ëÉíòí Ç~ë i~åÇ îÉêëí®êâí ~ìÑ dÉëìåÇJ
ÜÉáíëíçìêáëãìë ìåÇ íê®Öí Ç~ãáí ÇÉã ÇÉãçÖê~ÑáëÅÜÉå t~åÇÉä oÉÅÜåìåÖK ! cçíçW Çé~

a^kkbk_bod ! Edward
Snowden soll einen Pass der
„Republik Freies Wend-
land“ erhalten. Mit dieser
Initiative würden symbo-
lisch die Bemühungen un-
terstützt, den US-Whistle-
blower nach Deutschland
zu holen, sagte eine Spre-
cherin der Grünen im Land-
kreis Lüchow-Dannenberg.
Die „Wenden-Pässe“ waren
erstmals 1980 in der von
Umweltschützern ausgeru-
fenen „Republik Freies
Wendland“ an Aktivisten
verteilt worden. ! ÉéÇ

łtÉåÇÉåJm~ëë3
ÑΩê påçïÇÉå

aÉå ^ìÑã®êëÅÜÉå îçå mÉÖáÇ~
ÄÉÖÉÖåÉå dÉÖÉåÇÉãçåëíê~åJ
íÉå òìã qÉáä ãáí Ää~åâÉã
e~ëëK ! cçíçW Çé~

`rue^sbk ! Die Staatsan-
waltschaft hat wegen der
Explosion der Chemiefabrik
in Ritterhude das Gewerbe-
aufsichtsamt in Cuxhaven
durchsuchen lassen. Die
Entsorgungsfirma für Che-
mieabfälle war im vergan-
genen September mitten in
einem Wohngebiet explo-
diert. Ein Mitarbeiter starb.
Die Staatsanwaltschaft er-
mittelt gegen das Unterneh-
men und einen Verantwort-
lichen des Gewerbeauf-
sichtsamtes wegen fahrläs-
siger Tötung. ! Çé~

dÉïÉêÄÉ~ìÑëáÅÜí
ÇìêÅÜëìÅÜí

e^kklsbo ! Der nieder-
sächsische Landesvorsitzen-
de der AfD-Nachwuchsorga-
nisation Junge Alternative,
Sören Hauptstein, hat nach
eigenen Angaben Strafan-
zeige gegen die Jusos ge-
stellt. Er wirft der Jugend-
SPD Aufforderung zu einer
Straftat vor. Hintergrund ist
ein Aufruf der Jusos auf
Facebook, einen Aufmarsch
des Pegida-Ablegers Hagida
in Hannover zu blockieren.
Zu dem Schreiben stellten
die Jusos ein Foto der Hagi-
da-Kundgebung vom 12. Ja-
nuar und den Hinweis
„Let‘s do it again!“. Damals
waren Pegida-Anhänger von
Gegendemonstranten zum
Teil angegriffen und mit
Feuerwerkskörpern bewor-
fen worden. Die angemelde-
te Kundgebung wurde des-
halb abgebrochen. ! ÖìÑ

gìëçë
îÉêâä~Öí

mêçòÉëë ÖÉÖÉå bñJhwJ^ìÑëÉÜÉê áã ^éêáä

bêãáííäìåÖÉå ïÉÖÉå
kpJhêáÉÖëîÉêÄêÉÅÜÉå

^rof`e ! Auch 70 Jahre
nach Ende des Zweiten
Weltkrieges wird bei der
Staatsanwaltschaft in Au-
rich noch wegen möglicher
NS-Kriegsverbrechen in Nie-
dersachsen ermittelt. Dabei
geht es um den Verdacht
der Ermordung von
Zwangsarbeitern im Kreis
Leer. Zurzeit werde umfang-
reiches Aktenmaterial aus
Archiven durchsucht, sagte
eine Sprecherin der Staats-
anwaltschaft in Aurich auf
Anfrage. Die Prüfung stehe
am Anfang und werde sich
noch eine ganze Zeit hinzie-
hen. Ob sich daraus ein

Strafverfahren ergebe, sei
offen.
Die Ermittlungen gegen

den sogenannten Buchhal-
ter von Auschwitz sind da-
gegen abgeschlossen. Dabei
geht es um einen 93 Jahre
alten ehemaligen KZ-Aufse-
her, der sich von April an
wegen Beihilfe zum Mordes
an 300000 Menschen in öf-
fentlicher Hauptverhand-
lung vor dem Landgericht
Lüneburg verantworten
muss. Dem Verfahren ha-
ben sich mittlerweile 49 Ne-
benkläger angeschlossen –
die meisten sind Überleben-
de des Holocaust. ! Çé~

e^kklsbo ! sçê ÇÉã eáåíÉêJ
ÖêìåÇ ëáåâÉåÇÉê brJc∏êÇÉêãáíJ
íÉä ìåÇ ÉáåÉë îÉêëÅÜ®êÑíÉå
tÉííÄÉïÉêÄÉë êáÅÜíÉí káÉÇÉêJ
ë~ÅÜëÉå ëÉáåÉ qçìêáëãìëëíê~íÉJ
ÖáÉ åÉì ~ìëK hΩåÑíáÖ ïáää ëáÅÜ
Ç~ë i~åÇ ~äë d~åòÉë îÉêã~êâJ
íÉå ìåÇ åáÅÜí ãÉÜê ÇáÉ sáÉäJ
ò~Üä ìåíÉêëÅÜáÉÇäáÅÜÉê oÉÖáçJ
åÉå áå ÇÉå sçêÇÉêÖêìåÇ
ëíÉääÉåK

Die Branche habe 2014 ein
sehr gutes Jahr gehabt und
sich erneut als Schwerge-
wicht der Wirtschaft be-
hauptet, sagte Staatssekre-
tärin Daniela Behrens. „Wir
wissen aber auch, dass es
nicht so weitergehen wird.“
Eine stagnierende Inlands-
Nachfrage, verändertes Kon-
sumverhalten sowie ein ver-

d~åòÜÉáíäáÅÜÉ qçìêáëãìëëíê~íÉÖáÉ ÉêëÉíòí êÉÖáçå~äÉ báåòÉäâçåòÉéíÉ

lÜI ïáÉ ëÅÜ∏å áëí
káÉÇÉêë~ÅÜëÉå
schärfter Verdrängungs-
wettbewerb auch unter den
Bundesländern mache neue
Akzente erforderlich.
Aus mehr als 300 Anre-

gungen der Branche wurde
daher die neue Tourismus-
strategie entwickelt, die un-
ter anderem barrierefreie
Angebote, einen Ausbau
von Natur-, Kultur- und Ge-
sundheitstourismus sowie
eine stärkere Berücksichti-
gung von ökologischen
Grundsätzen vorsieht.
Bei der Vermarktung von

Urlaubszielen steht nach
Angaben der Staatssekretä-
rin inzwischen verstärkt
der Gesundheitstourismus
im Mittelpunkt. Zudem
müsse dem demografischen
Wandel Rechnung getragen

werden, die Urlauber wür-
den im Schnitt älter und
bräuchten entsprechende
Angebote.
Die Urlaubsregionen zwi-

schen Harz und Nordsee
sollen ferner im Ausland be-
kannter gemacht werden.
Das vor allem bei Inlands-
Touristen aus Nordrhein-
Westfalen beliebte Radfahr-
und Badeurlaubsziel Nieder-
sachsen hat bisher den
stärksten Anteil an Aus-
landstouristen aus den Nie-
derlande, Dänemark und
Polen.
Zur Förderung des Touris-

mus im Land stellt die EU
bis 2020 rund 32 Millionen
Euro aus dem europäischen
Fonds für regionale Ent-
wicklung (Efre) bereit. Laut

Behrens ist dies erheblich
weniger als in der letzten
Förderperiode. Dennoch
wertete sie die Summe als
Erfolg. Zunächst habe die
EU eine Tourismusförde-
rung über Efre ausgeschlos-
sen. Erst in zähen Verhand-
lungen habe Brüssel seine
Haltung geändert.
Die Staatssekretärin gab

zu verstehen, dass man die
Förderung zugunsten klei-
ner und mittlerer Betriebe
in der Fremdenverkehrs-
branche verändern wolle.
So solle eine Unterstützung
nicht erst bei einer Gesamt-
investitionssumme von
500000 Euro einsetzen, son-
dern bereits ab einem Pro-
jektvolumen von 150000
Euro. ! Çé~LÜ~Ä

sÉêÇ®ÅÜíáÖÉë lÄàÉâí
áå aÉäãÉåÜçêëí

mçäáòÉá
ëéÉêêí
_~ÜåÜçÑ

abijbkelopq ! Die Bun-
despolizei hat gestern
Abend gegen 19.45 Uhr den
Bahnhof in Delmenhorst ge-
sperrt. Ein Mitarbeiter der
Bahn hatte einen verdächti-
gen Gegenstand auf dem
Gelände bemerkt und die
Beamten alarmiert. Die für
die Region zuständigen Ein-
satzkräfte aus Bad Bent-
heim nahmen das Objekt in
Augenschein und entschie-
den, Sprengstoffexperten
aus Bremen hinzuzuziehen.
„Es bestand der berechtigte
Verdacht, dass es sich um
einen zündfähigen Gegen-
stand handelte“, sagte Poli-
zeisprecher Daniel Hunfeld
am späten Abend. Kurz
nach 21 Uhr gaben die Bre-
mer Experten eine erste
Entwarnung. „Das Objekt
ist definitiv nicht zündfä-
hig“, sagte Hunfeld. Bis in
die Nacht hinein suchten
die Beamten mit Spürhun-
den vorsorglich nach mögli-
chen weiteren Sprengstof-
fen. Während der Sperrung
konnten keine Züge den
Bahnhof anfahren. ! âçã


