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Niedersachsen & Region
Pistorius holt Vertrauten in Schlüsselposition
Bernhard Witthaut wird auf Vorschlag von Minister Boris Pistorius neuer Verfassungsschutzpräsident.

Von Michael Ahlers

L

Bernhard Witthaut (links) ist neuer niedersächsischer Verfassungsschutzpräsident. Innenminister Boris Pistorius (SPD) stellt ihn vor.

er werde sich das alles genau anschauen. Seinen neuen Posten tritt
er zum Januar an.
Mit dem langjährigen Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei in
Niedersachsen und dann auch im
Bund holt sich der Osnabrücker
Pistorius einen weiteren Vertrauten
in eine Schlüsselposition. Es war
Pistorius, der Witthaut zum Polizeipräsidenten in Osnabrück berufen
hatte. Auch der neue Landeskriminalamts-Chef Friedo de Fries war
vor seinem Wechsel an die LKASpitze in Osnabrück tätig – als Polizeivizepräsident. Pistorius verwies
als Begründung für die Wahl Witthauts für den Posten auf die umfassende Führungserfahrung Witthauts als Gewerkschafter und Polizeipräsident. „Mit seiner umfang-

CDU kritisiert SPD-Idee für das
Ein-Euro-Ticket in der Region

Die Jedermann-Karte für Bus und Bahn sei nicht
finanzierbar, die SPD habe „Torschlusspanik“.
Von Andre Dolle
Braunschweig. Nach anfänglicher
Bedenkzeit mit Blick auf das Jedermann-Ticket kritisiert die CDU in
unserer Region die SPD nun scharf.
„Ist denn schon wieder Wahlkampf
oder herrscht doch eher Torschlusspanik?“, fragt Michael Kramer, verkehrspolitischer Sprecher der
CDU-Fraktion im zuständigen Regionalverband Großraum Braunschweig.
Die Sozialdemokraten würden
sich laut Kramer mit Vorschlägen
für einen günstigen öffentlichen
Nahverkehr zwischen Harz und
Heide derzeit selber überbieten. Auf
Initiative der SPD hatte die Verbandsversammlung des Regionalverbands vor zwei Wochen das EinEuro-Schülerticket pro Tag für
100.000 Kinder und Jugendliche in
unserer Region beschlossen. Es soll
ab dem Schuljahr 2019/2020 gelten
und auch in Ferien und an Wochenenden nutzbar sein. Kurz darauf
schlug die SPD vor, dass auch Berufspendler, Senioren und Familien
günstigere Tickets für Bus und
Bahn erhalten sollen. Als Fernziel,
als „Vision“, schwebt der SPD das
Ein-Euro-Ticket pro Tag für jedermann in der gesamten Region vor.

Harald Likus
probiert einen neuen
Namen für ein
altes Fest aus.

Brauchtum

Hannover. Der Neue machte in Sa-

chen Selbsteinschätzung nicht viele
Worte: „Ich bin ein Polizist von der
Pike auf“, sagte Bernhard Witthaut.
Und neben ihm schaute Innenminister Boris Pistorius (SPD) höchst
zufrieden. Witthaut, der seit 2013
Polizeipräsident von Osnabrück
war, wird Niedersachsens neuer
Verfassungsschutzpräsident.
Dass Witthaut an die Spitze des
Verfassungsschutzes rückt, ist eine
Folge der Göttinger V-Mann-Affäre.
Durch Aktenschlampereien im Verfassungsschutz hatten linke Aktivisten den V-Mann im Studentenmilieu enttarnen können. Regelmäßig
muss der Verfassungsschutz für Gerichtsverfahren Akten herausgeben, die aber aus Quellenschutzgründen bearbeitet werden.
Im konkreten Fall ging es um eine
Frau, die in eigener Sache gegen
Datenspeicherungen beim Verfassungsschutz klagte. Bei der Herausgabe der Akten für das Verfahren
blieben mehrere Seiten, die hätten
entfernt werden sollen, in der Akte.
Auf einer Webseite linker Gruppierungen war dann dank der Informationen der V-Mann mit Namen, Adresse, Foto und weiteren Angaben
enttarnt worden. Eine interne Prüfung des Ministeriums hatte ergeben, dass auch organisatorische
Mängel „mitursächlich“ für den Fall
gewesen seien. VerfassungsschutzPräsidentin Maren Brandenburger
übernahm die Verantwortung für
die Mängel. Sie wurde auf eigenen
Wunsch ins Sozialministerium versetzt, zu geringeren Bezügen. Witthaut sagte zur V-Mann-Affäre nur,

WORTSCHATZ

Dazu sagte Kramer von der CDU:
„Eine schöne Sache, wenn die Sozialdemokraten auch sagen, wie die
Finanzierung dieses Zig-Millionenprojekts aussehen soll.“ Dabei gehe
es nicht nur um die Ausfälle der
Fahrgeldeinnahmen. Alleine diese
betragen laut einer groben Schätzung des Regionalverbands etwa
die Hälfte der 100 Millionen Euro
an Ticketerlösen. Sondern auch um
die Anschaffung von zusätzlichen
Bussen, denn während der Hauptverkehrszeiten am Morgen und am
Abend seien laut Kramer dann weitere Fahrzeuge nötig.
Der CDU-Politiker sagte: „Dagegen werden zu den jetzt schon
schwach frequentierten Zeiten Busse leer fahren oder stehen und Fahrer pausieren müssen.“ Schon heute
mangele es dramatisch an Busfahrern und Lokführern. „Wo soll das
benötigte Personal so schnell herkommen?“
Die SPD wird von den Fraktionen der FDP und den Grünen im
Regionalverband unterstützt. Die
Parteien wollen die Menschen in
der Region stärker dazu bewegen,
vom Auto auf Bus und Bahn umzusteigen. Die Fraktionen wollen prüfen, was finanziell machbar ist. Ein
Gutachten soll Aufschluss geben.

reichen Erfahrung ist er genau die
Persönlichkeit, die jetzt an der Spitze des Verfassungsschutzes gebraucht wird“, sagte Pistorius. Die
Personalie sei mit dem Koalitionspartner CDU abgestimmt gewesen.
Sie war in der Kabinettssitzung am
Dienstag auch abgesegnet worden.
Witthaut ist 63, dürfte also zunächst
einmal bis zur nächsten Landtagswahl im Amt bleiben. „Es reizt
mich, eine andere Behörde zu übernehmen, besonders in der jetzigen
Zeit“, sagte Witthaut. Die FDP
sprach von einer „Übergangslösung“. Ob der Verfassungsschutz, in
Niedersachsen als Abteilung des Innenministeriums organisiert, irgendwann wieder eigenständige
Behörde wird, ließ Pistorius offen.
Um beim Personal nachzubessern,

hatten die Fraktionen von SPD und
CDU zum Haushalt 2019 noch einmal 50 Stellen beim Verfassungsschutz nachgelegt. Nur 20 davon
sind neu, 30 sollen von der Polizei
herübergezogen werden. 2018 hatte
Verfassungsschutz
rund
der
300 Mitarbeiter. Die zusätzlichen
Stellen seien deutlich vor dem Göttinger V-Mann-Skandal ins Gespräch gekommen, hieß es bei den
Fraktionen. Dass es künftig darüber
hinaus noch einen „weiteren Bedarf“ geben werde, wollte Pistorius
nicht ausschließen. Die SPD-Fraktion gratulierte Witthaut und lobte
Brandenburger. Die Präsidentin
war zuletzt allerdings besonders bei
den Grünen geschätzt: für eine
neue Kultur der Transparenz. Die
CDU-Fraktion dagegen hatte schon
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Zur Person
n Bernhard Witthaut war von
1997 bis 2010 Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Niedersachsen. Von 2010
bis 2013 war er Bundesvorsitzender der GdP. 2013 wurde
Witthaut Polizeipräsident der
Polizeidirektion Osnabrück.
Witthaut ist SPD-Mitglied. Er
gilt als ruhig und pragmatisch,
kann aber auch zuspitzen.
Witthaut ist verheiratet und
hat vier Kinder. ah
lange genug von Brandenburger.
Aus ihrer Sicht müsste Witthaut
eigentlich ein Fortschritt sein.

May muss gehen, Trump bleibt

Im Braunschweiger Medienhaus geben Experten Prognosen für 2019 ab.
Von Marieke Düber
Braunschweig. Das Jahr neigt sich
dem Ende zu, Zeit für einen Blick in
die Kristallkugel: Beim traditionellen Orakel im Braunschweiger Medienhaus schauten gestern sieben
Experten mit Moderator Henning
Noske in die Zukunft und gaben
ihre Prognosen für das Jahr 2019 ab.
Zum ersten Mal in diesem Jahr
mit dabei war Anke Kaysser-Pyzalla. Die Präsidentin der Technischen
Universität Braunschweig (TU) tritt
auch bei dem Orakel in die Fußstapfen von Jürgen Hesselbach. KaysserPyzalla durfte die Zukunft ihres
eigenen Hoheitsgebietes vorhersagen: Was erwartet die TU in Bezug
auf regionale Partner? „Ich bin zuversichtlich, dass wir einen weiteren starken Partner in der Batterieforschung finden werden“, äußerte
sich Kaysser-Pyzalla zuversichtlich.
Obwohl das schon nach Verträgen
in trockenen Tüchern klang, wollte
sie nicht mehr dazu sagen.
Im Gespräch mit Winfried Huck
brachte Noske ein politisches Thema auf den Tisch: Wie sieht er den
weiteren Verlauf des Brexit? Huck
hat für die kommende Zeit eine eindeutige Voraussage. „Das Austrittsabkommen wird mit einem Krachen scheitern. Und ich denke, dass
Theresa May zurücktreten wird“, ist

Politikwissenschaftler Ulrich Menzel, Landessportbund-Präsident Wolf-Rüdiger Umbach, Chefredakteur Armin Maus, Galerie-Direktorin Susanne Pfleger, TU-Präsidentin Anke Kaysser-Pyzalla, Ostfalia-Professor Winfried Huck,
IHK-Ehrenpräsident Wolf-Michael Schmid, Hildegard Schooß, Gründerin des
Mütterzentrums Salzgitter, und Moderator Henning Noske (von links) blicken gemeinsam in das Jahr 2019.
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er sich sicher. Zwischen Europa
und England werde sich ein hochemotionales Szenario aufbauen, in
dem viel Druck herrsche, sagte
Huck voraus. „Aber im letzten Moment wird der harte Brexit abgefedert werden.“ Denn der Austritt ohne vertragliche Vereinbarungen,
das wäre ein politischer Amoklauf.
Politisch wurde es natürlich auch
bei Ulrich Menzel. Vom Politikwissenschaftler wollte Noske wissen,
ob US-Präsident Donald Trump womöglich ein Amtsenthebungsver-

fahren drohen könnte. „Nein, ich
denke nicht, dass es soweit kommt –
Trump wird bis zum Ende seiner
Amtszeit bleiben“, sagte Menzel.
Wenn das Jahr 2020 und damit auch
die Präsidentschaftswahlen vor der
Tür stehen würden, würde er etwas
anderes prognostizieren: „Vielleicht
Ivanka Trump gegen Michelle Obama bei der Wahl?“, mutmaßte er
scherzhaft. Trump hätte in den vergangenen Jahren aber schon so viele Skandale überlebt, dass ihm seine
Zeit im Weißen Haus sicher sei.

iebe Leserin, lieber Leser! Ich
wünsche Ihnen von ganzem
Herzen eine erfüllend besinnliche
IchbraucheinneuesHandy-Zeit.
Haben Sie auch vor, sich am
24. Dezember einen herzhaften
IchbraucheinneuesHandy-Braten
zu gönnen, bevor dann der IchbraucheinneuesHandy-Gottesdienst mit all den altehrwürdigen
IchbraucheinneuesHandy-Liedern
und einer tiefsinnig aufrüttelnden
IchbraucheinneuesHandy-Predigt
ansteht? Am schönsten finde ich
persönlich immer wieder, mit den
Liebsten die IchbraucheinneuesHandy-Engel an den IchbraucheinneuesHandy-Baum zu hängen und
im Schein der IchbraucheinneuesHandy-Kerzen Johann Sebastian
Bachs IchbraucheinneuesHandyOratorium anzuhören. Das einzige, was mich immer stört in der
IchbraucheinneuesHandy-Zeit,
das sind so oberschlaue Kolumnisten, die ihre irgendwie konsumkritischen, im Grunde reaktionären
IchbraucheinneuesHandy-Komplexe Jahr für Jahr in total ausgelutschte IchbraucheinneuesHandyGlossen verpacken, in denen meistens die Formulierung „Alle Jahre
wieder“ eine Hauptrolle spielt...
Oder haben die womöglich nur
zu viel IchbraucheinneuesHandyPunsch getrunken? Ich finde, die
sollten lieber hübsch vorsichtig
sein. Die sollten alle Jahre wieder
auf ihren eigenen Wein achten!

NACHRICHTEN

Rat debattiert über
Mohrs’ Amtszeit
Wolfsburg. Der Rat der Stadt Wolfs-

burg tagt heute zur letzten Sitzung
in diesem Jahr. Wichtigstes Thema
– nach dem Haushaltsplan 2019 –
ist die Entscheidung über die
Amtszeitverlängerung von Oberbürgermeister Klaus Mohrs. SPD,
FDP und CDU wollen ihn mit Fusionsverhandlungen mit dem Kreis
Helmstedt beauftragen. Er könnte
so zwei Jahre länger regieren und
damit die Altersgrenze umgehen.
Gegen dieses Prozedere regt sich
aber Widerstand im Rat. Die PUG
beantragt, dass der OB im Mai gewählt werden soll. ras

OB-Wahl 2021: Stefan
Klein (SPD) winkt ab
Salzgitter. Salzgitters SPD-Land-

tagsabgeordneter und Bürgermeister Stefan Klein will sich nicht um
das Oberbürgermeister-Amt der
Stadt bewerben. Er stehe als Kandidat für die Wahl 2021 nicht zur
Verfügung, erklärte er gestern.
Klein gilt seit langem als aussichtsreichster Herausforderer von
Amtsinhaber Frank Klingebiel
(CDU), der erneut antreten will.
Der SPD-Unterbezirk hat gestern
erklärt, dass er bereits mit zwei anderen geeigneten Kandidaten im
Gespräch sei. Die Entscheidung
soll im Frühjahr fallen. m.k.
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