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T H E M A  D E S  TA G E S

Gedränge in der Notaufnahme

Der Ärztestreik am Klinikum Re-
gion Hannover (KRH) sorgt bei 
den Diakoniekrankenhäusern 

Friederikenstift und Henriettenstiftung 
für eine verstärkte Zunahme an Patien-
ten in den Notfallaufnahmestationen. 
Am Montag waren im Friederikenstift 
die dafür zur Verfügung stehenden Bet-
ten über mehrere Stunden komplett be-
legt. Am Dienstag seien ebenfalls mehr 
Patienten als üblich in die Notfallsprech-
stunden gekommen, teilte Achim Balk-
hoff, Leiter der Unternehmenskommu-
nikation der Diakonischen Dienste Han-
nover (DDH), mit. Auch gestern legten 
rund 60 Ärzte an neun Krankenhäusern 
des KRH ihre Arbeit nieder. Niedersach-
senweit befanden sich mehrere Hundert 
Mediziner im Ausstand. 

Am Montag waren rund 100 Klinik-
ärzte des KRH zur zentralen Kundge-
bung des Marburger Bundes (MB) nach 
München gefahren. „Einige von ihnen 
sind erst am Dienstag zurückgekehrt“, 
sagte Torsten Gericke, MB-Bezirksvor-
sitzender in Hannover. Wie die Streik-
woche weiter gestaltet werde, sei den 
Kollegen in den einzelnen Krankenhäu-
sern überlassen. Für den heutigen Mitt-
woch plant die streikende Ärzteschaft 
eine Weiterbildungsveranstaltung, für 
Donnerstag ist eine Großkundgebung in 
Kiel geplant. Weitere Einzelheiten will 
der Marburger Bund, der zu dem unbe-
fristeten Streik aufgerufen hat, heute  
bekannt geben. 

„Vom Streik ist im Klinikum nur we-
nig zu spüren“, sagte Bernhard Koch, 
Sprecher des KRH am Dienstag. Es gebe 
keine Wartezeiten bei den Notfällen. Am 
Tag zwei des Ärztestreiks hätten sich ne-
ben den Assistenz- und Oberärzten der 
Krankenhäuser Siloah, Nordstadt, Ost-
stadt-Heidehaus, Lehrte, Großburgwe-
del, Gehrden und Neustadt weitere Kol-
legen in Laatzen (Klinikum Agnes Karll) 
und Springe angeschlossen. Durch Not-
dienstvereinbarungen mit den jeweili-
gen Kliniken wird die Versorgung der 
Notfallpatienten gewährleistet.

„Wir merken schon recht deutlich, dass 
in einigen Krankenhäusern des Klini-
kums gestreikt wird“, sagte hingegen 
Balkhoff. Die durchschnittliche Notfall-
aufnahme von rund 60 Patienten pro Tag 
in der Henriettenstiftung sei sowohl am 
Montag als auch am Dienstag übertrof-
fen worden. Nach Aussage einiger Pa-
tienten hätten diese gezielt ein konfessio-
nelles Krankenhaus gewählt, weil sie 
nicht sicher waren, inwieweit sie auf-
grund des Streiks in kommunalen Klini-
ken behandelt würden. Die Medizinische 
Hochschule Hannover berichtete am 
Dienstag laut einer Sprecherin von einer 

„völlig normalen Situation“. Lediglich 
am Montag habe es eine minimale Stei-
gerung der Patientenzahlen gegeben.

Die Ärztegewerkschaft Marburger 
Bund hat etwa 55 000 Ärzte an rund 800  
kommunalen Kliniken bundesweit zu 
unbefristeten Streiks aufgerufen, nach-
dem Tarifverhandlungen im April ge-
scheitert waren. Die Ärztegewerkschaft 
fordert Gehaltserhöhungen von fünf 
Prozent bei einer Laufzeit von 24 Mona-
ten sowie eine bessere Vergütung der Be-
reitschaftsdienste. Die Arbeitgeber bie-
ten 2,9 Prozent über eine Laufzeit von 33 
Monaten an. „Ein Kompromiss lag schon 
in greifbarer Nähe“, kommentierte Wolf-
gang Boss, Geschäftsführer des Marbur-
ger Bundes Niedersachsen. „Mit der 
Streikbeteiligung der Ärzte sind wir 
sehr zufrieden“, sagte Boss. Am Freitag 
will die Ärztegewerkschaft über das 
weitere Vorgehen in dem Tarifkon"ikt 
entscheiden. 

VON VERONIKA THOMAS

Wegen des Ärztestreiks kommen mehr Patienten in die konfessionellen Kliniken

Polizei  
ermittelt gegen  

Kradfahrer

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall 
von Davenstedt hat die Polizei Ermittlun-
gen gegen den 23-jährigen Unfallverur-
sacher eingeleitet. Die Vorwürfe lauten 
auf fahrlässige Tötung und Gefährdung 
des Straßenverkehrs. Nach Zeugenaussa-
gen war der 23-jährige Honda-Fahrer ge-
gen 20.30 Uhr mit überhöhter Geschwin-
digkeit auf der Carlo-Schmid-Allee un-
terwegs. In Höhe der Einmündung Da-
venstedter Markt erfasste er einen 
71-jährigen Fußgänger, der gerade die Al-
lee überquerte. Durch die Wucht des Auf-
pralls wurden beide mehrere Meter durch 
die Luft geschleudert. Der 71-Jährige war 
sofort tot. Der Motorradfahrer kam 
schwer verletzt in eine Klinik. 

Im August 2006 hatte sich an gleicher 
Stelle ein ähnlich folgenschwerer Unfall 
ereignet. Damals war ein 36-Jähriger mit 
seiner Honda mit rund 100 Stundenkilo-
metern auf der Carlo-Schmid-Allee in ei-
nen Fußgänger gerast. Der 68-Jährige 
wurde von der Maschine etwa 60 Meter 
an der Bordsteinkante entlanggeschleift. 
Der Unfallverursacher wurde schwer 
verletzt. Monatelang lag er im Wachko-
ma, sein rechter Arm musste amputiert 
werden. Über ein Jahr nach dem Unglück 
wurde er wegen fahrlässiger Tötung zu 
einem Jahr Haft auf Bewährung verur-
teilt. 

Nach dem tödlichen Zusammenprall 
vom Montag wird sich die Unfallkommis-
sion in den nächsten Tagen mit dem Vor-
gang beschäftigen. „Die Experten wer-
den sich die Situation vor Ort ansehen 
und dann entscheiden, ob dort zum Bei-
spiel durch bauliche Veränderungen mehr 
Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer ge-
schaffen werden kann“, sagte Polizei-
sprecher Thorsten Schiewe. 

VON TOBIAS MORCHNER

Nach tödlichem Unfall

Mehrheit für autofreie Sonntage

Manchen Ratspolitikern wird es nicht 
gefallen, aber der autofreie Sonntag ist 
unter Jugendlichen durchaus mehrheits-
fähig. Mit nur zwei Enthaltungen be-
schlossen gestern im Rathaus drei Klas-
sen, dass es mehr von solchen Veranstal-
tungen im Jahr geben sollte. „Am besten, 
man dehnt sie dann gleich aufs ganze 
Wochenende aus“, meinte Alina von der 
Käthe-Kollwitz-Schule. 

Bereits zum zweiten Mal haben sich 13- 
bis 16-jährige Schüler in die Rolle von 
Kommunalpolitikern versetzt, eigene An-
träge formuliert, diese in Ausschüssen 
besprochen und schließlich in einer #kti-
ven Ratsversammlung beschlossen. 
„Pimp Your Town“, motz deine Stadt auf, 
so heißt das Planspiel, das die Stadt zu-
sammen mit dem Verein Politik zum An-
fassen ins Leben gerufen hat. 

120 Schüler aus der Käthe-Kollwitz-
Schule, der Goetheschule, der Schiller-
schule und des Kurt-Schwitters-Gym-
nasiums nahmen in diesem Jahr an dem 
Planspiel teil. „Das sind zwar fast 30 
Teenager mehr, aber es hat trotzdem gut 
funktioniert“, sagt Monika Dehmel vom 
Verein Politik zum Anfassen. Hohen An-
teil am Erfolg des Projekts hätten auch 
die 14 Ratspolitiker, die die Schülerfrak-
tionen professionell berieten. Schade 
nur, meint Dehmel, dass sich für die dies-
jährige Runde nur Gymnasien beworben 

hatten. „Das Niveau der Diskussionen ist 
aber nicht höher als beim letzten Mal, wo 
auch Haupt- und Realschüler unter den 
Politikern waren“, sagt Dehmel.

Die Themen, die die Jugend Hannovers 
bewegen, kreisen um drei Schwerpunk-
te. Zum einen sind es die städtischen 
Parks und Plätze, die die Schüler jugend-
gerechter gestalten wollen: Mehr Skate-
"ächen, besser ausgestattete Bolzplätze, 
mehr Wiesen zum Grillen und Feiern, so 
lauten einige der Anträge. Zum anderen 
wollen die Schüler die Kultur in ihrer 
Stadt stärken. So fand die Forderung 
nach einer Werbekampagne für kosten-

freie Museumsbesuche eine große Mehr-
heit. Zudem haben die Teenager ein gro-
ßes Herz für benachteiligte Altersgenos-
sen. Von kostenloser Nachhilfe über er-
mäßigte Theaterpreise für Kinder von 
Geringverdienern bis zur vergünstigten 
Schülerfahrkarte auch für Angehörige 
der Sekundarstufe II reichten die Vor-
schläge. „Wenn man kein Geld hat, nichts 
mitmachen kann, dann verliert man sei-
ne Freunde“, sagt Leon. 

Welche der beschlossenen Anträge es 
in die Ratsversammlung der Kommunal-
politiker schaffen, wird sich in den kom-
menden Wochen herausstellen. 

VON ANDREAS SCHINKEL

120 Schüler bestimmen beim Planspiel „Pimp Your Town“ die Geschicke der Stadt

H A Z- L E S E R F O R U M
Haben Sie etwas auf 
dem Herzen, oder 
wollen Sie uns auf ein 
Thema aufmerksam 
machen? Dann rufen  
Sie uns doch an. Heute 
von 15 bis 16 Uhr 
erreichen Sie 

Kristian Teetz (tz) 
Lokalredakteur  
Telefon (05 11) 5 18 – 28 72

H A Z- KO N TA K T
Lokalredaktion:
(05 11) 5 18 – 18 52 (Stadt & Land)
Fax: (05 11) 5 18 – 28 73
E-Mail: hannover@haz.de
Abonnenten-Service:
01 80 – 1 23 43 34

Goethestraße  
bekommt Radspur 

Die Stadt will auf der Goethestraße ei-
nen sogenannten Schutzstreifen für Rad-
fahrer markieren. Das wurde während der 
jüngsten Sitzung des Bezirksrats Mitte be-
kannt. Auf Antrag der CDU beschloss das 
Gremium, dass dieser Streifen durchge-
hend rot markiert werden soll, um den 
Radfahrern mehr Sicherheit zu geben und 
die Achtsamkeit der Autofahrer zu erhö-
hen. „Eine Radspur auf der Fahrbahn stellt 
immer eine Gefahr dar, wie das Beispiel 
Königstraße zeigt“, sagte CDU-Bezirks-
ratsherr Joachim Albrecht. 

Dort hatten Radfahrer immer wieder 
kritisiert, dass sie zwischen parkenden und 
fahrenden Autos eingekeilt würden. Der 
neue Schutzstreifen auf der Goethestraße 
soll aber mit 1,50 Meter breiter werden als 
der auf der Königstraße. Die Radspuren 
sollen auf beiden Seiten der Fahrbahn vom 
Goethekreisel bis zur Kreuzung Brühl-
straße verlaufen. Auch über die Kreuzung 
werden Radfahrer künftig über eigene 
Fahrspuren geleitet. asl   

Ministerium weist  
Jagau-Kritik zurück
In der Debatte um Fahrverbote auf dem 

Steinhuder Meer weist das niedersächsi-
sche Umweltministerium Einlassungen 
von Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) 
zurück. Jagau hatte Kritik von Umweltmi-
nister Hans-Heinrich Sander (FDP) an 
den starren Regelungen mit dem Argu-
ment zurückgewiesen, der Umgang mit 
Verboten liege im Zuständigkeitsbereich 
des Ministers: „Er könnte es ändern.“ Das 
aber stimme nur halb, sagt nun Ministeri-
umssprecherin Jutta Kremer-Heye. Zwar 
gälten für das Steinhuder Meer Nutzungs-
beschränkungen, die aus EU-Vorgaben re-
sultierten. Allerdings sei die Region durch-
aus ermächtigt, Ausnahmeregelungen zu-
gunsten von Fischern und Anglern und 
zum Nutzen von Tourismus und Umwelt-
schutz zu erlassen. In diesem Zusammen-
hang führe die Region sogar seit 2008 eine 
Pilotphase durch, die in diesem Jahr abge-
schlossen werden solle und vom Land #-
nanziert werde. „Dies scheint Regionsprä-
sident Jagau in seiner Nichtzuständig-
keitserklärung vergessen zu haben.“ fx

Ärzte im Ausstand: Auch am Klinikum Robert Koch in Gehrden legten die Mediziner gestern die Arbeit nieder. Dillenberg

„Streik verzerrt Wettbewerb“ 
Als ungerechtfertigte Benachteiligung 

des Unternehmens gegenüber den Mitbe-
werbern in Hannover hat Prof. Wolfgang 
Greiner den Streik am Klinikum Region 
Hannover (KRH) scharf kritisiert. Grei-
ner sitzt als Vertreter der CDU im Präsi-
dialausschuss des Aufsichtsrates des 
KRH. „Der Marburger Bund hat die Pa-
tienten geradezu aufgefordert, während 
des Streiks besser in Krankenhäuser 
ohne kommunale Trägerschaft zu gehen. 
Das halte ich für skandalös und eine Ver-
zerrung des Wettbewerbs“, sagte Grei-
ner am Dienstag. „Natürlich haben Ärz-
te ein Streikrecht, und zum Teil kann ich 
ihre Forderungen auch nachvollziehen, 
aber es grenzt schon an Diskriminierung 
einer ganzen Krankenhausgruppe, dass 
Hannover immer als Erstes und am 
längsten bestreikt wird.“ 

Laut Greiner hat das KRH ein beson-
ders schwieriges Jahr vor sich. „2009 
konnten wir nach Jahren des De#zits 
erstmals eine schwarze Null erwirt-
schaften. Das müssen wir auch in diesem 
Jahr schaffen, um dringend notwendige 
Investitionen, etwa in Großburgwedel 
realisieren zu können.“ Eine Meinung, 
der sich auch Bodo Messerschmidt, der 
als SPD-Mitglied im Präsidialausschuss 
des KRH-Aufsichtsrats vertreten ist, an-
schließt. „Der Streik trifft das Klinikum  
außerordentlich“, sagte Messerschmidt. 
Auch Eberhard Wicke, CDU-Fraktions-
vorsitzender der Region Hannover, 
p"ichtet seinem Parteifreund Greiner 
bei: „Wir alle müssen uns in diesem wirt-
schaftlichen schwierigen Zeiten daran 
gewöhnen, dass nicht alle Forderungen 
durchsetzbar sind.“ vt

Fiktive Ratssitzung: 
Schüler aus vier 
Gymnasien brüten 
im großen Saal 
des Rathauses 
über ihren 
Forderungen 
an die  
Stadtverwaltung.

Kunzfeld 

Zustimmung zu 
Asbestplänen

In der Debatte um die Verlagerung der 
Asbesthalde in Wunstorf-Luthe haben 
Grüne, CDU und FDP im Umweltaus-
schuss der Region Zustimmung zu den Plä-
nen der Verwaltung signalisiert. Sie hatte 
in der gestrigen Sitzung über ein Modell 
abstimmen lassen wollen, nach dem der 
Asbestschlammberg nun doch komplett 
verlagert werden soll. Vorbehaltlich der 
Zustimmung von Land, Stadt Wunstorf 
und der Spedition Neukirch würde sich die 
Region danach dazu verp"ichten, mindes-
tens 3,4 und höchstens 3,9 Millionen Euro 
des zwischen acht und neun Millionen 
Euro teuren Projekts zu tragen. Dabei kal-
kuliert die Region auch mit Zuschüssen aus 
einem europäischen Fördertopf. „Das ist 
die letzte Chance, das Problem mit EU-
Mitteln zu lösen“, sagte Umweltdezernent 
Axel Priebs. 

Weil SPD und Linke noch Beratungsbe-
darf ankündigten, wird der Vorschlag erst 
im Juni zur Abstimmung kommen. Grüne, 
CDU und FDP zeigten sich aber schon ges-
tern einverstanden mit dem Vorhaben von 
Priebs. „Wir springen damit auf einen fah-
renden Zug, auf den wir springen müssen, 
denn sonst verfallen die Zuschüsse“, sagte 
CDU-Fraktionschef Eberhard Wicke. Grü-
nen-Umweltexperte Ulrich Schmersow 
unterstrich: „Hier muss endlich etwas pas-
sieren.“ Ähnlich sieht es nun auch die FDP: 
„Wir nehmen die Sorgen der betroffenen 
Bürger sehr ernst und halten daher die Si-
cherung der Halde vor Ort für nicht ver-
tretbar“, sagte ihre Abgeordnete Andrea 
Giese. fx

Weil empfängt hohe Generale

Oberbürgermeister Stephan Weil hat 
am Dienstag acht Generale des Heeres 
im Neuen Rathaus empfangen – und sich 
klar zur Truppe und ihrer Arbeit an den 
Standorten in Hannover bekannt. Unter 
den Gästen war neben dem Befehlshaber 
des Heeresführungskommandos Gene-
ralleutnant Carl-Hubertus von Butler 
auch Generalmajor Markus Kneip, Kom-
mandeur der in Hannover ansässigen 1. 
Panzerdivision. 

Beide sind bereits am Montag mit Di-
visionskommandeuren aus ganz 
Deutschland in Hannover zusammenge-
kommen. In einer dreitägigen internen 
Tagung des Heeresführungskommandos 
beraten sie unter anderem über die Aus-

wirkungen eines auf sechs Monate ver-
kürzten Grundwehrdienstes. „Wir sind 
uns bewusst, wie wichtig die Bundes-
wehr mit ihren Standorten für Hannover 
ist“, sagte Oberbürgermeister Stephan 
Weil und betonte: „Ich weiß, welch wich-
tige und schwierige Aufgabe die Bundes-
wehr zu erfüllen hat.“ Bekennende Wor-
te fand Weil auch zur Patenschaft der 
Stadt mit der in Hannover ansässigen 1. 
Panzerdivision. 

Jährlich lädt der Divisonskomman-
deur in Kooperation mit der Stadt Tau-
sende Soldaten zum Sommerbiwak in 
den Stadtpark. Bei Bundeswehrgegnern 
stößt das auf Kritik. Am Dienstag be-
kräftigte Weil die Kooperation mit der 
Panzerdivision. „Wir sind mehr als ein 
ideeller Mitveranstalter des Sommerbi-

waks“, versicherte Weil den Generalen. 
Deren interne Kommandeurtagung 

soll heute zu Ende gehen. Dreimal im 
Jahr kommen die Divisionskommandeu-
re unter hohem Sicherheitsaufwand an 
verschiedenen Orten zusammen, um 
über die bevorstehenden Aufgaben und 
Herausforderungen des Heeres zu bera-
ten. „In Hannover geht es unter anderem 
um Überlegungen zu den Strukturen des 
Heeres“, sagte Oberstleutnant Thomas 
Poloczek, Presseoffizier der 1. Panzerdi-
vision. Auch mit dem Einsatz in Afgha-
nistan beschäftigten sich die Generale. 
Der Einsatz am Hindukusch wird für die 
1. Panzerdivision 2011 eine noch gewich-
tigere Rolle spielen als bisher. Dann 
übernimmt die Division die Führung der 
Auslandseinsätze.

VON VIVIEN-MARIE DREWS

Kommandeure beraten in Hannover / OB bekennt sich zu Sommerbiwak

Gruppenfoto auf dem Balkon des Neuen Rat-
hauses: Oberbürgermeister Stephan Weil um-
rahmt von Generalen.  Kunzfeld

Großer Wirbel 
um kleines 
Quadrat

Bezirksräte sind bekannt für ihre Liebe 
zum Detail. Dass aber ein kleines rotes 
Quadrat auf der Titelseite eines Informa-
tionsblatts zum Stein des Anstoßes wird, 
ist selbst im Bezirksrat Mitte ein Novum. 
„Das Kästchen erinnert mich zu sehr an 
das Logo der SPD“, kritisierte der FDP-
Fraktionsvorsitzende Wilfried Engelke 
die Broschüre des 
Integrationsbeira-
tes, die dem Be-
zirksrat am Mon-
tagabend vorgelegt 
wurde. Man wisse 
ja, dass die Verwal-
tung eine SPD-
Hochburg sei – dass 
aber auf städti-
schen Broschüren 
jetzt das Wappen 
der Sozialdemokra-
ten prangen soll, sei 
nicht hinnehmbar. 
Das rote Kästchen 
erinnert freilich 
nur in der Kontur 
an das Logo der 
SPD-Ratsfraktion, 
das im Original mit 
der Rathaus-Sil-
houette gefüllt ist.

Trotzdem blieb es 
nicht bei diesem 
Einwand, sodass Bezirksmanagerin Clau-
dia Göttler ihre Bitte um Zustimmung 
entnervt zurückzog. Jetzt hat die Stadt 
einen Haufen Broschüren über die Aufga-
ben und Ziele des Integrationsbeirates 
produziert, unklar ist aber, wer die 500 
Euro zahlt. Denn der Beirat verfügt zwar 
über ein Budget, darf darüber aber nicht 
selbst entscheiden: Er ist auf das Plazet 
des Bezirksrats angewiesen.

„Das hat sich die Verwaltung selbst zu-
zuschreiben“, wettert CDU-Mann Joa-
chim Albrecht. Schließlich könne man 
keine Broschüre in Auftrag geben und 
dann erwarten, dass der Bezirksrat nach-
träglich Geld bewilligt. Göttler entschul-
digt die Auftragsvergabe damit, dass die 
Faltblätter pünktlich zum Fest der Kul-
turen am Wochenende fertig sein sollten: 
„Da werden sich alle Integrationsbeiräte 
vorstellen.“ Jetzt überlegt sie, die 500 
Euro aus ihrem eigenen Etat zu bezahlen. 
FDP-Mann Engelke stellt diese Lösung 
nicht zufrieden, denn er hat noch eine 
zweite Kritik: „Auch das Foto vom Rat-
haus auf dem Titel ist unscharf.“

VON ANDREAS SCHINKEL

Opposition sieht Rot

Rotes Quadrat des 
Anstoßes: Oben 
rechts in der Ecke be-
findet sich das kriti-
sierte Kästchen.

A n z e i g e

42869501_10051901000000110

Amüsant und 
informativ: Der
HAZ-Stadtführer
„Mittendrin“ stellt
Ihnen zehn schöne
Spaziergänge durch
Hannover vor.

14,90 Euro

www.haz.de

Bequem bestellt – schnell geliefert!
! im Internet: shop.haz.de
! per Telefon: (0 18 01) 518 518*

zzgl.2,80 Euro Versand.

Außerdem erhältlich im Anzeiger-Hochhaus,
in den HAZ-Geschäftsstellen und im 
Buchhandel.
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Gehen Sie mit
uns spazieren!

shop.haz.de
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