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Isolde möchte nach den Sommer-
ferien von der Grundschule Kreide-
berg zur Herderschule wechseln. 
Dort sind ausreichend Plätze vor-
handen. Ihre Mutter Susanne zeigt 
schon mal, wo sie künftig zum 
Unterricht hingehen muss. An 
anderen Schulstandorten wird es 
allerdings eng. » seite 3

Wohin nach der 
Grundschule?

Lüneburg

Mittelstand 
Rückgrat der 
Wirtschaft

Hannover. Mehr als zwei von drei 
niedersächsischen Arbeitneh-
mern sind bei einem mittelstän-
dischen Unternehmen beschäf-
tigt. Kleine und mittlere Unter-
nehmen sowie das Handwerk ha-
ben in den vergangenen fünf 
Jahren rund 180 000 neue Ar-
beitsplätze geschaffen, steht im 
Mittelstandsbericht der Landes-
regierung für die Jahre 2012 bis 
2016. Der Mittelstand sei „nicht 
nur ein Jobmotor, sondern ein 
Garant dafür, dass die Fachkräf-
te von morgen gesichert sind“, 
betonte Wirtschaftsminister 
Olaf Lies (SPD). Insgesamt ent-
standen in dem Zeitraum rund 
305 000 neue Arbeitsplätze. Mit-
te 2015 waren knapp 70 Prozent 
der etwa 2,78 Millionen sozial-
versicherungspflichtig Beschäf-
tigten in kleineren Unterneh-
men tätig. Landesweit gibt es 
etwa 305 000 mittelständische 
Unternehmen. lni » Seite 23

Mit den Einnahmen steigen 
auch die Begehrlichkeiten

Berlin. Der Staat nimmt in den 
kommenden Jahren weit mehr 
ein als bisher erwartet. Bund, 
Länder und Kommunen können 
bis 2021 mit 54,1 Milliarden Euro 
mehr Steuereinnahmen rechnen 
als noch im November vorherge-
sagt. Das gaben die Steuerschät-
zer mit ihrer Mai-Prognose be-
kannt. Von dem Plus in Folge der 
guten Konjunktur mit Rekordbe-
schäftigung sowie höheren Löh-
nen und Firmengewinnen profi-
tieren vor allem die Länder und 
Kommunen.

Dadurch werden gut vier Mo-
nate vor der Bundestagswahl die 
Forderungen nach stärkeren 
Entlastungen der Bürger und Un-
ternehmen lauter. Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble 
(CDU) sieht gleichwohl keinen 
größeren Spielraum für Steuer-
senkungen über das bisher ange-
kündigte Volumen von 15 Milli-
arden Euro pro Jahr hinaus. Er 
verwies auf zahlreiche Belastun-
gen, die in der Steuerschätzung 
noch nicht enthalten seien – 
ebenso auf umfangreiche Entlas-

tungen der Länder durch den 
Bund. Eine maßvolle Entlastung 
für untere und mittlere Einkom-
men sei aber angesagt. Es gehe 
um Berechenbarkeit und Ver-
lässlichkeit und nicht um eine 
Politik nach dem Zufallsprinzip 
oder Landtagswahl-Ergebnissen: 

„Nun kann in der nächsten Le-
gislatur die Steuersenkung fol-
gen.“ Unions-Wirtschaftspoliti-
ker Carsten Linnemann hielt da-
gegen: „Meiner Meinung nach 
wird es einen weit größeren 
Spielraum geben als die bislang 
in Rede stehenden 15 Milliarden 
Euro.“ Es dürften am Ende nicht 
nur zwei Cappuccino-Tassen üb-
rig bleiben, sondern es müsse 
echte Entlastungen geben.

SPD-Kanzlerkandidat Martin 
Schulz will bei einem Wahlsieg 
die Überschüsse mit „absolutem 
Vorrang“ für Investitionen nut-
zen. Zurückhaltend zeigte sich 
der SPD-Chef beim Thema Steu-
ersenkungen: „Das, was wir jetzt 
an Überschüssen erzielen, sind 
einmalige Überschüsse. Jetzt 
hinzugehen und sie dauerhaft zu 
verteilen, da muss man prüfen, 
wie weit ist das möglich“, sagte 
er. Es gebe einen riesigen Inves-
titionsstau bei den Kommunen.

Neben den Steuersenkungen 
soll ab 2020 der „Soli“-Zuschlag 
schrittweise abgeschafft werden, 
was die Steuerzahler zusätzlich 

entlastet. Der Bund muss aber 
nicht nur diese Einnahmeausfäl-
le verkraften, sondern ab 2020 
auch höhere Zahlungen an die 
Länder von jährlich zehn Milli-
arden Euro im Zuge der Neuord-
nung der Bund-Länder-Finanz-
beziehungen schultern. Die Steu-
erschätzung ist jeweils im Mai 
und im November fällig. Sie ent-
hält nur beschlossene Vorhaben, 
berücksichtigt also keine geplan-
ten Gesetze oder Bund-Länder-
Vereinbarungen.

Nach der aktuellen Schätzung 
kann der Staat in diesem Jahr 
mit insgesamt 732,4 Milliarden 
Euro rechnen. Das sind 7,9 Mil-
liarden mehr als noch im Novem-
ber prognostiziert. Davon entfal-
len 2,4 Milliarden Euro auf den 
Bund, 6,5 Milliarden Euro auf die 
Länder sowie 2,5 Milliarden auf 
die Kommunen. Für 2018 werden 
5,6 Milliarden Euro zusätzlich in 
Aussicht gestellt. Der Bund muss 
dann aber sogar mit 4,2 Milliar-
den Euro weniger Einnahmen 
rechnen als noch im November 
vorhergesagt. dpa » Seiten 17/18

Mai-Steuerschätzung sagt ein sattes Plus für Vater Staat voraus. Forderungen aus der 
Politik nach einer stärkeren Entlastung von Bürgern und Unternehmen werden lauter 

„Es dürfen am 
Ende nicht nur 

zwei Cappuccino-
Tassen übrig 

bleiben, sondern 
es muss echte 
Entlastungen 

geben.“
Carsten Linnemann

CDU-Wirtschaftspolitiker 

Privilegien für ortsansässige Bauern

Hannover. Als erstes Bundesland 
will Niedersachsen eine Kauf- 
und Pachtpreisbremse für Acker-
böden einführen. „Bauern sollen 
sich die Pacht oder den Kauf 
landwirtschaftlicher Flächen 
leisten können“, sagte Agrarmi-
nister Christian Meyer (Grüne).  
Derzeit sind im Land nur 47 Pro-

zent der bewirtschafteten Acker-
flächen im Besitz der Landwirte, 
53 Prozent werden gepachtet.

 Der Trend verstärkt sich: Der 
Anteil der Bauern unter den 
Käufern von Ackerböden geht 
zurück. Bei der Preisentwicklung 
ist Niedersachsen Spitzenreiter 
unter den westlichen Bundeslän-
dern: Von 2007 bis 2015 stiegen 
die Bodenpreise laut Meyer um 
126 Prozent. Im Landkreis Clop-
penburg liegt der Preis für einen 
Quadratmeter mittlerweile bei 
elf Euro.

Die Kauf- und Pachtpreis-
bremse soll  ähnlich funktionie-

ren wie die Mietpreisbremse. 
Künftig soll in jeder Region der 
ortsübliche Durchschnittspreis 
für Neuabschlüsse von Pacht- 
und Kaufverträgen ermittelt 
werden. Liegt der verlangte Preis 
um mehr als 30 Prozent über die-
sem Niveau, wird ein Bußgeld 
fällig. Will ein Investor landwirt-
schaftliche Flächen erwerben, in-
dem er Anteile eines bäuerlichen 
Betriebs kauft, so muss er dies 
dem Landkreis melden. Dieser 
ermittelt, ob es örtliche Landwir-
te mit Kaufinteresse gibt.

Auch mit anderen Regelungen 
sollen ortansässige Bauern künf-

tig privilegiert werden. Sie kön-
nen sich bei den Landkreisen 
und kreisfreien Städten als kauf-
willige Landwirte anmelden, er-
fahren so frühzeitig von zum 
Verkauf stehenden Flächen und 
haben ein Vorkaufsrecht. Gibt es 
mehrere Interessenten, liegt das 
Vorkaufsrecht wie bisher bei der 
Niedersächsischen Landgesell-
schaft (NLG). Diese soll künftig 
nach einem Punktekatalog ent-
scheiden, wer den Zuschlag er-
hält. Begünstigt werden etwa der 
Pächter der Fläche, Betriebe mit 
ökologischem Landbau und jun-
ge Landwirte. lni » Seite 19

Neues Gesetz soll 
Preise beim Kauf oder 

bei der Pacht von 
Ackerböden bremsen

Waffenklau 
aus Panzer 
in Munster

Berlin/Munster. Unbekannte ha-
ben aus einem Panzer der Bun-
deswehr Gewehre gestohlen. Das 
teilte das Bundesverteidigungs-
ministerium mit. Demnach wur-
den schon Mitte Februar auf dem 
Truppenübungsplatz Munster 
ein „Fuchs“-Panzer aufgebrochen 
und zwei G36-Sturmgewehre, 
eine P8-Pistole, eine Signalpisto-
le, zwei Funkgeräte, zwei Maga-
zine ohne Munition und ein 
Doppelfernrohr gestohlen. Die 
Gewehre seien nicht geladen ge-
wesen, sagte ein Sprecher des 
Verteidigungsministeriums. Die 
Staatsanwaltschaft Lüneburg er-
mittelt. Der Panzer gehörte zu ei-
nem Truppenteil aus Minden in 
Nordrhein-Westfalen. Die Bun-
deswehr steht derzeit wegen der 
Affäre um den terrorverdächti-
gen Offizier Franco A. unter 
Druck. Er soll Munition aus Bun-
deswehrbeständen gestohlen ha-
ben. dpa

Der Ärger über die Politik der 
Landesregierung bei der Rück-
kehr der Wölfe wächst. Foto: dpa
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Bond

James Bond ist ein harter 
Kerl. Auf ihn wird ge-
schossen, er stürzt sich 
Abhänge und Dächer hin-

unter. Schlägereien. Verfolgungs-
jagden. Auch ein Schiff geht 
schon mal unter. Alles geschenkt. 
Denn am schlimmsten ist: 007 
trinkt zu viel. Das hat Marlene 
Mortler jetzt kritisiert. Die Dro-
genbeauftragte der Bundesregie-
rung hat Maß genommen und 
festgestellt, dass der Mann mit 
der Lizenz zum Töten pro Film 
200 Milliliter reinen Alkohol 
wegschlürft, das wären umge-
rechnet 23 Gläser Wein. Was un-
benommen durchaus stattlich 
ist. Geht natürlich gar nicht, der 
Geheimagent Ihrer Majestät ist 
damit kein Vorbild und somit 
fast ein Beschleuniger des Alko-
holismus. Ich warte jetzt auf Um-
weltschützer von Nabu bis 
Greenpeace, die James mal ins 
Gebet nehmen, ob seine Austin 
Martins Abgaswerte einhalten? 
Die Wasserschutzpolizei sollte 
Strafmandate verteilen, so darf 
der nun wirklich nicht übers 
Wasser brausen. Und Polizeige-
werkschaften müssen etwas zur 
nicht aktenkonformen Ermitt-
lungsarbeit anmerken. Ob der 
Deutsche Alpenverein mit Bonds 
Aktionen im Gebirge einverstan-
den ist? Okay, James. Hilft nix: 
Du musst ganz tapfer sein, Du 
darfst die Welt nicht mehr in 90 
Minuten retten. Wir anderen gu-
cken uns dann ernsthafte und 
nachhaltige Aufklärungsfilme an. 
Wird bestimmt total spannend 
und lustig. carlo

Am HAken Kassen zahlen 
Therapie für 
Krebspatient

Lüneburg. Die sogenannte IMRT-
Bestrahlung ist bei der Behand-
lung von Prostatakarzinomen als 
medizinisch notwendig anzuse-
hen und die Kosten der Heilbe-
handlung sind dementsprechend 
von der privaten Krankenkasse 
zu erstatten. Das hatte die 5. Zi-
vilkammer am Landgericht Lü-
neburg in mehreren Urteilen im 
Juli und August 2016 festgestellt 
(Az. 5 O 179/13, 5 O 238/14 und 5 
O 253/15). Patienten hatten sich 
mit einer in Lüneburg ansässi-
gen Krankenversicherung ge-
stritten. Nun sagt Gerichtsspre-
cherin Dr. Susanne Ehret: „ Nach-
dem gegen diese Urteile durch 
die private Krankenversicherung 
jeweils Berufung eingelegt wor-
den war, sind die Entscheidun-
gen nunmehr nach Berufungs-
rücknahme rechtskräftig.“ Die 
Versicherung zahlt.

Die Lüneburger Richter ka-
men zu dem Schluss, dass die  
IMRT-Bestrahlung wesentlich 
weniger belastend ist als die kon-
ventionelle 3-D-Bestrahlung und 
nach den Ausführungen eines 
Sachverständigen als wissen-
schaftlich anerkannte Behand-
lungsmethode anzusehen ist, die 
geeignet sei, eine Krankheit zu 
heilen oder zu lindern.

Das Tumor-Gewebe wird 
exakter bestrahlt

IMRT steht für die intensitäts-
modulierte Strahlentherapie, sie 
wird häufig bei der Therapie von 
Prostatakrebs eingesetzt. Zuvor 
wird der Betroffene vor jeder Be-
strahlung per CT oder MRT ge-
scannt, um den Tumor jeweils 
neu zu vermessen. Danach wird 
berechnet, wie die jeweilige Be-
strahlung optimal vorzunehmen 
ist. Im Gegensatz zu anderen Be-
strahlungsformen wird das Tu-
mor-Gewebe exakter bestrahlt. 
Das Problem dabei sind die ho-
hen Kosten. Alleine die Anschaf-
fung der Geräte liegt bei rund 
drei Millionen Euro. Auch der 
Zeitaufwand ist hoch, eine Sit-
zung dauert zwischen zwei und 
drei Stunden. Da kommen bei 
Privatpatienten schnell einige 
Tausend Euro zusammen, auf de-
nen sie teilweise sitzenblieben, 
weil Kassen die Erstattungen re-
gelmäßig gekürzt hatten. rast

Die Urteile sind nun 
rechtskräftig

Streit um Tagung des 
AfD-Abgeordneten

Von Carlo EggEling

Lüneburg. Wilhelm von Gottberg 
ist ein umstrittener Politiker: 
Der ehemalige Bürgermeister 
von Clenze im Wendland ist von 
der CDU zur AfD gewechselt. 
Schon zu seinen Zeiten in der 
Union wurde er eher am rechten 
politischen Rand verortet. Als 
Bundestagsabgeordneter setzt 
sich der 78-Jährige weiter für sei-
ne „Stiftung Bildung und Kultur“ 
ein. Die sollte am Wochenende 
vom 16. bis 18. November im Se-
minaris zum Thema „Die deut-
sche ‚Revolution‘ vor 100 Jahren“ 
tagen. Daraus wird nichts: Nach 
Protesten der Antifa hat das Ho-
tel eine Zusage zurückgezogen. 
Direktorin Angela Griesche sagt: 
„Das findet nicht bei uns statt, 
ansonsten kein Kommentar.“

Von Gottberg war gestern in 
Berlin nicht für die LZ zu errei-
chen. Sein Büroleiter teilte im 
Auftrag des Abgeordneten mit: 
„Das Seminar findet nicht dort 
statt. Die Antifa schüchtert Leu-
te ein. Das Hotel hat Sicherheits-
bedenken.“ Doch anderswo wer-
de man sehr wohl zusammen-
kommen, zum Wo und Wie neh-
me er keine Stellung. Ob ein 
geplanter Besuch im Ostpreußi-
schen Landesmuseum stattfin-
det, blieb offen.

Hintergrund ist eine Veröf-
fentlichung der Antifa. Darin 
heißt es: „Wer rechte Gruppie-
rungen in seinen Räumen duldet, 
muss mit kreativen, antifaschis-
tischen Aktionen rechnen. In Lü-
neburg gehört es zur guten Tra-
dition, dass Veranstaltungen von 
Nazis, Rassisten und anderen 
Rechten widersprochen und im 
Ablauf gestört werden.“ Das 
zeigt offenbar Wirkung. Der 
Wirt der Krone, Lutz Stoffregen, 
teilte auf Anfrage mit: „Wir ha-
ben die Buchung von Herrn von 
Gottberg storniert.“

Im Museum fühlt sich Direk-
tor Joachim Mähnert unter 
Druck gesetzt: „Lokale mögen als 
private Unternehmen jemanden 
ausladen können. Wir werden 
aus öffentlichen Mitteln finan-
ziert. Wo kommen wir hin, wenn 
wir jeden an der Tür nach seiner 
Gesinnung fragen?“ Zumal die 
Ausstellung Besucher aufforde-
re, sich differenziert mit dem 
Thema Krieg und Vertreibung 
auseinanderzusetzen. Ein Bei-
spiel: Gerade erst hat das Muse-

um die in Ostpreußen von den 
Nationalsozialisten verfolgten 
und ermordeten Juden zum The-
ma gemacht. Man stehe in en-
gem Kontakt mit Wissenschaft-
lern in Polen, Russland und den 
baltischen Staaten.

Von Gottbergs Organisation 
wird in der linken Tageszeitung 
taz als „unauffällige zweite AfD-
Stiftung“ bezeichnet. Gegründet 
hat er sie allerdings bereits 2009, 
also bevor die AfD die politische 
Bühne betrat. Man findet von ihr 
keine eigene Seite im Internet. 
In einem Eintrag im niedersäch-
sischen Stiftungsregister ist die 
„Förderung der Völkerverständi-
gung“ als ein Ziel genannt. Skep-
tiker wenden ein, dass es damit 
nicht weit her sei, denn in der 
Vergangenheit habe von Gott-
berg beklagt, dass Vertriebenen 
die „Rückkehr in unsere Heimat 
Ostpreußen“ verwehrt werde.

Von Gottberg war Sprecher 
der Landsmannschaft Ostpreu-
ßen und daher qua Amt bis 2011 
im Stiftungsrat des Ostpreußi-
schen Landesmuseums vertre-
ten. So hatte er in einem Artikel 
für das Ostpreußenblatt behaup-
tet: „Als wirksames Instrument 
zur Kriminalisierung der Deut-
schen und ihrer Geschichte wird 
immer noch der Völkermord am 
europäischen Judentum heran-
gezogen.“ Er fragte, „wie lange 
noch die nachwachsende Gene-
ration mit dem Makel der Schuld 
für zwölf Jahre NS-Diktatur be-
lastet“ werde. Von Gottberg sag-
te später, für diese Äußerungen 
habe er sich entschuldigt.

Die Stiftung des Wendländers von Gottberg 
möchte in Lüneburg tagen. Sie ist umstritten. 

Die Antifa kündigt Aktionen an 

Wilhelm von Gottberg auf dem Deutschlandtreffen der Landsmannschaft Ostpreußen 2005. Foto: rnd/dpa

„Wo kommen wir 
hin, wenn wir 

jeden an der Tür 
nach seiner 
Gesinnung 
fragen?“

Joachim mähnert 
Ostpreußisches 
Landesmuseum


