
Neue Chance für alte Plenarsaal-Pläne?

E
iner hat sich getraut, immerhin. 
Dirk Toepffer, Chef der hannover-
schen CDU und Mitglied des Land-

tages, sitzt auf dem Podium im Sprengel 
Museum und rutscht betont gelassen auf 
seinem Stuhl in eine bequeme Position. 
Angesichts eines in seiner Meinung sonst 
weitgehend einigen Podiums und rund 
400 verärgerter Gäste wird er in den fol-
genden rund zweieinhalb Stunden in der 
Diskussion um Um- oder Neubau des 
Landtags-Plenarsaalgebäudes den Prell-
bock geben. Den einzigen Verantwortli-
chen, der den Kopf für den möglichen Ab-
riss des Oesterlen-Baus hinzuhalten be-
reit ist – und der diesen in dieser emotio-
nalen Debatte so recht nur retten kann, 
weil er sich auf keine Seite schlägt.

Nicht auf die der Jury des jüngsten Ar-
chitektenwettbewerbs, der er angehört. 
Und nicht auf die seiner Landtagsfraktion, 
die sich bisher für den Siegerentwurf des 
Kölner Büros Yi positioniert hat. Stattdes-
sen signalisiert Toepffer Gesprächsbereit-
schaft mit jenen, die den Oesterlen-Bau 
retten wollen – mithin allen Anwesenden 
an diesem Abend.

Erstaunlich an der Debatte ist derweil 
nicht so sehr, was die anderen Experten 
auf dem Podium zu den Plänen des Landes 
sagen, einen tempelartigen Neubau auf 
dem Platz der Göttinger Sieben zu errich-
ten. Die Berliner Kunsthistorikerin und 
Oesterlen-Expertin Anne Schmedding 
spricht von einem „politischen Skandal“. 
Roman Graf, Landesvorsitzender des Bun-
des Deutscher Architekten (BDA) prophe-
zeit den „schmerzlichen Verlust“, den die 
Hannoveraner bei einem Abriss des Oes-
terlen-Baus bald beklagen würden. Der 
hannoversche Bauhistoriker Sid Auffahrt 
kritisiert, bisher sei nur das Interesse der 
Abgeordneten berücksichtigt worden – 
„nicht das der Bürger“. Zuhörer bemän-
geln das „intransparente Verfahren“, in 
dem der Landtag ohne Bürgerbeteiligung 
das Ende des denkmalgeschützten Baus 
besiegeln will. Und CDU-Mann Toepffer 
ergreift die Flucht nach vorn: „Wir hätten 
die Bürger viel früher an der Diskussion 
beteiligen müssen, das habe ich aus der 
Debatte gelernt.“

Dann aber schält sich aus dem angestau-
ten Ärger eine klare Forderung heraus: 
Immer wieder verlangt das Auditorium, 
nach den Bildern der Siegerentwürfe des 
gerade zu Ende gegangenen Architekten-
wettbewerbs auch die Entwürfe des han-
noverschen Büros Koch/Panse zu sehen, 
das bereits 2002 einen Wettbewerb gewon-
nen hatte. Dieser ist es, den die anwesende, 
oft schon in Ehren ergraute hannoversche 
Bildungselite umgesetzt haben möchte. 
Und wer sie noch nicht kannte, dem er-
schließen sich im Laufe der folgenden De-
batte die Ungereimtheiten, über die die lei-
dige Geschichte der Landtagssanierung in 
den vergangenen acht Jahren geholpert 
ist. 

2002 hatten Koch/Panse, wie zahlreiche 
Kollegen, einen Entwurf eingereicht, der 
sich an strengen Vorgaben der Landtags-
verwaltung orientierte. Die sahen vor, den 
historischen Oesterlen-Bau so gut wie 

möglich zu erhalten. Das Büro hielt sich an 
diesen Wunsch ebenso wie an den vorgege-
benen Raumplan, gewann den Wettbe-
werb – und wartet seither auf eine Reakti-
on des Landes. Das aber lobte stattdessen 
im vergangenen Jahr einen neuen Wettbe-
werb aus. Begründung: ein neuer Raum-
plan mit mehr Bedarf. Wie aber kann das 
sein, fragen sich die Kritiker, wenn doch 
die Zahl der Abgeordneten abgenommen 
hat seither? 

Zwar stellten die Auslober den Archi-
tekten weiterhin frei, einen Um- oder ei-
nen Neubau zu planen. „Aber alle Signale 
standen angesichts des Raumplans auf 
Neubau“, merkt SPD-Landtagsfraktions-
chef Wolfgang Jüttner an, der im Publi-

kum sitzt. „Jeder musste davon ausgehen, 
dass er nur mit einem Neubau eine Chance 
hat.“ Ganz nebenbei, so sehen es die 400 im 
Sprengel Museum, setzt sich der Landtag 
damit über sein eigenes Denkmalschutz-
gesetz hinweg, das gute Gründe voraus-
setzt, die einer haben muss, der ein Denk-
mal abreißt. Prellbock Toepffer gibt sich 
vieldeutig: „Als Jurist bin ich es gewohnt, 
dass man sich an Recht und Gesetz hält. 
De jure ist der Abriss kein Problem – wohl 
aber für das Rechtsgefühl der Bürger, das 
hier verletzt wird.“ Der Saal applaudiert.

Und noch etwas nimmt Toepffer „mit 
nach Hause“, wie er sagt: die Einsicht, dass 
die interessierten Hannoveraner den zwei-
ten Preisgewinner des neuesten Wettbe-

werbs, der den Oesterlen-Bau nicht abrei-
ßen will, zwar besser finden als den ersten 
– aber nicht so gut wie den Koch/Panse-
Entwurf aus 2002. 

Was bleibt von diesem Abend ist eine 
„Resolution“, die fast einstimmig beschlos-
sen wird: Präsident und Abgeordnete des 
Landtags sollen das „öffentliche Interes-
se“, das einen Abriss des Oesterlen-Baus 
rechtfertigen würde, „in breiter und öf-
fentlicher Diskussion mit den Bürgerin-
nen und Bürgern Niedersachsens“ nach-
weisen. „Anderenfalls ist das bauliche 
Zeugnis der jungen Demokratie zu erhal-
ten und instand zu setzen.“

VON FELIX HARBART

Die Oesterlen-Verfechter 
sprechen sich im  

Landtagsstreit gegen einen 
Abriss aus – und für den  
Siegerentwurf von 2002.
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Neun Monate auf Bewährung für Anselm S.

Am 50. Verhandlungstag ist gestern 
der Prozess gegen Anselm S. mit dem er-
warteten Urteil zu Ende gegangen. Der 
Rechtsanwalt erhielt eine Freiheitsstrafe 
von neun Monaten zur Bewährung we-
gen des Missbrauchs eines Jugendlichen, 
des Besitzes kinderpornografischer 
Schriften und wegen versuchter Straf-
vereitelung. Die Vorsitzende Richterin 
Monika Thiele sagte nach ihrer Urteils-
begründung, sie hoffe, dass nun Rechts-
frieden einkehre.

Der Prozesstag begann alles andere 
als friedlich. Staatsanwältin Carola 
Oelfke ritt eine scharfen Attacke. Sie be-
zichtigte die Verteidigung, die Medien 
falsch zu informieren und sprach von ei-
ner Bagatellisierung des Missbrauchs-

vorwurfs. Anschließend nahm sich die 
Anklägerin das Missbrauchsopfer vor. 
Der junge Mann hatte bei der Polizei und 
im ersten Prozess den Angeklagten be-
lastet, im zweiten Verfahren aber seine 
Aussage revidiert und gesagt, Anselm S. 
habe ihn zu nichts gezwungen. Diese 
zweite Aussage glaubt die Staatsanwäl-
tin nicht. Sie will den Zeugen wegen 
Falschaussage anklagen.

Nur wenige Sätze widmete sie noch ih-
rem Kronzeugen Wolfgang W., dem die 
Staatsanwaltschaft „auf den Leim“ ge-
gangen war, wie ein Vertreter der Ankla-
gebehörde am Rande des Prozesses ein-
gestand. Seine Kollegin mochte sich zu 
so klaren Worten nicht durchringen und 
versuchte bis zum letzten Tag, den bis-
weilen absurden Auftritt ihres Infor-
manten in ein mildes Licht zu rücken. 

Wolfgang W. hatte mehrfach gelogen und 
das Gericht an der Nase herumgeführt. 
Er habe aber auch einiges ausgesagt, was 
sich als wahr herausgestellt habe, meinte 
die Anklägerin.

Verteidiger Eckart Klawitter vermiss-
te ein deutliches Wort der Selbstkritik 
im Vortrag der Staatsanwältin. Er nann-
te das Verfahren einen „Albtraum“ für 
seinen Mandanten, der ihn an den Ro-
man „Der Prozess“ erinnere. Klawitter 
zitierte Kafkas berühmten ersten Satz: 
„Jemand musste Josef K. verleumdet ha-
ben, denn ohne dass er etwas Böses getan 
hätte, wurde er eines Morgens verhaf-
tet.“ Genauso sei es auch Anselm S. wi-
derfahren. Verteidiger Andreas Hüttl 
widmete sein Plädoyer dem Thema 
„Lüge“ und fragte, warum die Staatsan-
waltschaft dem Missbrauchsopfer nur 

glaube, wenn es Anselm S. belastet, den 
Zeugen bei einer Entlastung aber der 
Lüge bezichtigt. Mit einer akribischen 
Aufstellung benannte Hüttl dann alle 
Falschaussagen, mit denen die Zeugen 
der Staatsanwaltschaft in dieser Ver-
handlung aufgetreten waren. 

Trotz der Plädoyers der Verteidigung 
verurteilte das Gericht den Angeklagten 
schließlich auch noch wegen versuchter 
Strafvereitelung. Das war es, was vom 
Vorwurf des Rauschgifthandels übrig 
geblieben war. Ein Urteil, das die Lan-
deskasse schont: Anselm S. wird für sein 
Jahr im Gefängnis nicht entschädigt. 
Weil aber sieben der elf Anklagepunkte 
eingestellt werden mussten, dürften am 
Ende noch einige 10 000 Euro Gerichts-
kosten übrig bleiben, die der niedersäch-
sische Steuerzahler aufbringen muss. 

VON HANS-PETER WIECHERS

Verteidigung kritisiert auch am letzten Prozesstag gegen den Rechtsanwalt die Arbeit der Staatsanwaltschaft

Rettungsdienst: 
Region schreibt 

nicht aus

Die Region Hannover verzichtet auf die 
europaweite Ausschreibung der Ret-
tungsdienste im hannoverschen Umland 
und setzt stattdessen auf ein sogenanntes 
verwaltungsrechtliches Auswahlverfah-
ren. Einen entsprechenden Beschluss hat 
der zuständige Ausschuss für Feuerschutz 
und Rettungswesen der Regionsver-
sammlung gestern einstimmig gefasst. 
Damit sind Befürchtungen von Johanni-
tern, Arbeiter-Samariter-Bund, dem 
Deutschen Roten Kreuz und der Privat-
firma Tute vom Tisch, sie könnten im 
Zuge einer Ausschreibung von ausländi-
schen Unternehmen etwa aus Dänemark 
aus den Wachen verdrängt werden. Zwar 
hat formell die Regionsversammlung das 
letzte Wort, aber deren Zustimmung 
dürfte gesichert sein.

Die derzeitigen Verträge zum Rettungs-
dienst laufen mit dem Jahresende aus. 
Über die Anschlussregelung hatte es ein 
Hickhack gegeben, an dem Freunde juris-
tischer Detailarbeit ihre Freude gehabt 
hätten. Regionspräsident Hauke Jagau 
wollte die Ausschreibung und berief sich 
unter anderem auf Rechtsauskünfte des 
niedersächsischen Innenministeriums. 
Das wiederum teilte schriftlich mit, eine 
Ausschreibungspflicht bestehe nicht. Die 
Rettungsdienste hatten sich um Pla-
nungssicherheit und die Zukunft ihrer 
Mitarbeiter gesorgt sowie auf das ehren-
amtliche Engagement hingewiesen, das 
von einem auswärtigen Anbieter nicht zu 
erwarten sei.

Vor allem die CDU hatte von vornhe-
rein gegen die Ausschreibung gekämpft. 
Nun sind auch die anderen Fraktionen 
auf diese Linie eingeschwenkt. Der Be-
schluss bedeutet nicht automatisch, dass 
die Wachen bei den jetzigen Betreibern 
bleiben, aber deren Chancen steigen 
stark. „Das Auswahlverfahren verbessert 
unsere Möglichkeiten“, sagte denn auch 
Johanniter-Geschäftsführer Uwe Beyes.

VON BERND HAASE

Europäer bleiben draußen

TUI Arena: 
Streit um Geld 
vor dem Ende

Der seit Jahren schwelende Streit zwi-
schen der Region Hannover und der Be-
treibergesellschaft der TUI Arena um 2,5 
Millionen Euro scheint beigelegt werden 
zu können. Beide Seiten haben eine Kom-
promisslösung erarbeitet, deren Details 
sich in einer vertraulichen Drucksache 
der Region wiederfinden. Wenn die Politi-
ker der Regionsversammlung ihr zustim-
men, dürfte sich die Drohung von Bauun-
ternehmer und Eigner Günter Papenburg 
erledigt haben, sich zurückzuziehen und 
die Lizenz des Eishockey-Teams Hanno-
ver Scorpions zurückzugeben. Das hätte 
das Ende für die TUI Arena bedeutet.

Die Veranstaltungshalle mit 14 000 Plät-
zen war zur Expo für 35 Millionen Euro 
gebaut worden. Der Kommunalverband 
Großraum Hannover als Rechtsvorgänger 
der Region hatte sogenanntes Genuss-
scheinkapital eingebracht – die erwähnten 
2,5 Millionen Euro. Diese Summe forderte 
sie Mitte 2006 angesichts ihrer eigenen 
prekären Finanzlage zurück. Papenburg, 
der für den Betrieb der TUI Arena hohe 
Beträge zubuttern musste, kündigte Kon-
sequenzen an. Er berief sich auf angeblich 
mündlich getroffene Absprachen, wonach 
er das Geld erst zurückzahlen müsse, 
wenn die Arena Gewinne erwirtschaftet. 
Ende 2008 sahen sich beide Parteien vor 
Gericht, wo Papenburg unterlag.

Zwischenzeitlich sind beide Seiten an 
den Verhandlungstisch zurückgekehrt. 
Das in der Drucksache festgehaltene Er-
gebnis besagt, dass Papenburg das Kapi-
tal der Region zurückzahlt. Vereinbart 
worden sind demnach eine Einmalzah-
lung von einer Million Euro sowie weitere 
79 Monatsraten. Im Gegenzug verzichtet 
die Region auf aufgelaufene Zinsen von 
immerhin mehr als 800 000 Euro. Mit 
Kommentaren hielt man sich zurück. „Wir 
sind an einer einvernehmlichen Lösung 
mit der Betreibergesellschaft der TUI 
Arena interessiert“, teilte die Region mit.

VON BERND HAASE

Region streicht Zinsen

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

Rentner lag zwei Wochen tot in Wohnung

Ein 70-Jähriger hat mehr als zwei Wo-
chen tot in seiner Südstadt-Wohnung ge-
legen, obwohl er regelmäßig von einer 
Mitarbeiterin der Diakonie hauswirt-
schaftlich versorgt wurde. Für Vermieter 
Klaus-Dieter Wunram ist das unver-
ständlich: „Wie kann es möglich sein, dass 
die Betreuer so viel Zeit verstreichen las-
sen und nichts unternehmen?“ Die Dia-
konie wies die Kritik zurück: „Der Mann 
war noch sehr selbstständig und hatte 
keine Pflegestufe, sodass wir ihm nur 
beim Putzen geholfen haben“, erklärte 
Petra Faust von der Diakonie Süd.

Einmal pro Woche, immer mittwochs, 

half die Betreuerin dem Rentner zwei 
Stunden lang im Haushalt. Als der Mann 
am 17. Februar zum ersten Mal die Woh-
nungstür zum vereinbarten Zeitpunkt 
nicht öffnete, setzte die Diakonie-Mitar-
beiterin ihre Vorgesetzte darüber in 
Kenntnis. „Es kommt oft vor, dass wir vor 
verschlossenen Türen stehen, weil die 
Leute den Termin vergessen haben“, sag-
te Faust. „Wir können nicht jedes Mal die 
Tür gewaltsam öffnen.“ 

Die Diakonie-Mitarbeiterinnen ver-
suchten nach eigenen Angaben sofort he-
rauszubekommen, was mit dem 70-Jähri-
gen geschehen war. Sie sprachen mit den 
Nachbarn, fragten in der Rettungsleit-
stelle nach, ob der 70-Jährige in ein Kran-
kenhaus gebracht worden war, und ver-

suchten, ihn immer wieder vergeblich te-
lefonisch zu erreichen. „Wir haben einen 
Standard, nach dem wir auch in diesem 
Fall vorgegangen sind“, sagte Faust. Doch 
auch als eine Woche später und bei einem 
erneuten Versuch am 25. Februar die 
Wohnungstür wieder nicht geöffnet wur-
de, unternahm die Diakonie nichts. „Wir 
hatten uns mit dem zuständigen Sozial-
amt darauf verständigt, noch bis Montag 
abzuwarten“, erklärte Faust. Vermieter 
Wunram wollte jedoch nicht so lange 
warten. Er verständigte die Polizei. Die 
Beamten brachen die Tür auf und ent-
deckten den toten 70-Jährigen.

Noch ist nicht geklärt, wer die Haus-
haltshilfe für den Verstorbenen finanziert 
hat – seine Krankenkasse oder der Sozi-

alhilfeträger. Dessen ungeachtet handelte 
es sich nach Auskunft des Verbands der 
Ersatzkassen Niedersachsen (VdEK) um 
eine ausschließlich hauswirtschaftliche, 
aber keine pflegerische Versorgung und 
auch um keinen Notdienst. „Aus unserer 
Sicht hat die Haushaltshilfe gegen keine 
Bestimmung verstoßen“, sagte VdEK-
Sprecher Hanno Kummer am Freitag. 
Um eine klassische hauswirtschaftliche 
Versorgung, die Versicherten bei Krank-
heit oder nach einem Klinikaufenthalt 
gewährt wird, könne es sich bei dem Rent-
ner nicht gehandelt haben, wenn über-
haupt um eine freiwillige Kassenleistung. 
Da der Mann nicht pflegebedürftig war, 
hätte er auch keinen Anspruch auf Leis-
tungen seiner Pflegekasse gehabt. 

VON TOBIAS MORCHNER UND 
VERONIKA THOMAS

70-Jähriger wurde regelmäßig von Diakonie versorgt – doch der Vermieter alarmiert die Polizei

„Es wäre ein Betrug an den  
Architekten, wenn der 

Siegerentwurf von 2002 
einfach wieder in der  
Schublade landet.“ 

Roman Graf, Architekt

„In den acht Jahren zwischen 
den beiden Wettbewerben 
kann es unmöglich zu einer 

Verdopplung des Raumbedarfs 
im Landtag kommen.“

Sid Auffarth, Bauhistoriker

„Der Oesterlen-Bau ist der 
wichtigste und einzige Bau der 

jungen niedersächsischen  
Demokratie. Ihn abreißen  

zu wollen, ist absurd.“

Anne Schmedding, Kunsthistorikerin

Das Siegermodell der Architekten Koch/Panse verschwand wieder in der Schublade – und gefällt noch immer vielen. Archiv (4) 

14-jähriger 
Intensivtäter steht 

vor Gericht
VON SONJA FRÖHLICH  

UND VIVIEN-MARIE DREWS

Er war gerade 13 Jahre alt und noch gar 
nicht strafmündig, der Polizei aber schon 
wegen mehr als 20 Straftaten bekannt. 
Seit gestern muss sich ein inzwischen 
14-jähriger Intensivtäter vor dem Amts-
gericht verantworten. Während eines 
Streits soll er zum Messer gegriffen und 
damit einen Kontrahenten verletzt haben. 
Die Verhandlung ging am Freitag vorerst 
ohne Urteil zu Ende. Das Opfer war nicht 
vor Gericht erschienen, der Prozess soll 
am 15. März fortgesetzt werden.

Schon als Kind war der Angeklagte 
durch Diebstähle, Einbrüche und Kör-
perverletzungen aufgefallen. Nachdem er 
im vergangenen Jahr das 14. Lebensjahr 
vollendet hatte und damit strafmündig 
wurde, stand er im Dezember zum ersten 
Mal vor Gericht. In diesem Prozess ging 
es um eine halsbrecherische Spritztour, 
die er im August 2009 gemeinsam mit vier 
Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jah-
ren in einem gestohlenen Mercedes unter-
nommen hatte. Während der kilometer-
langen Fahrt erfasste der Wagen einen 
zehnjährigen Jungen. Das Kind wurde 
leicht verletzt, dennoch setzten die jungen 
Diebe ihre Fahrt fort. Für seine Mittäter-
schaft schickte der Jugendrichter den 
14-Jährigen im Dezember für sechs Mo-
nate in ein Erziehungscamp nach Hessen. 
Während der ersten Tage unternahm der 
Jugendliche mehrere Fluchtversuche, 
kehrte letztlich aber freiwillig zurück.

Gewerkschaft 
sieht Stadt am Zug

In der Auseinandersetzung um den 
Haustarifvertrag für die städtischen Be-
diensteten erwartet die Gewerkschaft ein 
Entgegenkommen der Stadtspitze. „Jetzt 
sind die Arbeitgeber am Zug“, sagte am 
Freitag ver.di-Verhandlungsführer Ha-
rald Memenga. Durch die moderate Lohn-
erhöhung von 1,2 Prozent, wie sie der 
Schlichterspruch für die Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes bundesweit vor-
sieht, seien die Belastungen für die Stadt-
kasse weit geringer als erwartet. Die Ge-
werkschaft war mit einer Lohnforderung 
von fünf Prozent in die Verhandlungen 
gegangen. Oberbürgermeister Stephan 
Weil betonte noch einmal, dass der aktu-
elle Tarifabschluss den Haushalt Hanno-
vers in diesem Jahr mit rund 3,5 Millio-
nen Euro belasten würde. „Wie das in den 
Folgejahren aussieht, wenn weitere Rege-
lungen auch zur Übernahme von Auszu-
bildenden greifen, können wir im Mo-
ment noch nicht absehen“, sagte Weil.

Der Haustarifvertrag soll den Stadt-
mitarbeitern über die bundesweiten Re-
gelungen hinaus Beschäftigungssicher-
heit geben. Doch schon jetzt bereitet die 
Stadtspitze den Abbau von 130 Stellen vor. 
Proportional zur Größe der Dezernate 
wird die Anzahl der wegfallenden Stellen 
bemessen. So muss das Sozialdezernat auf 
40 Mitarbeiter verzichten, das kleinere 
Baudezernat aber nur auf zehn. asl

Die Resolution im Wortlaut

A n z e i g e
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Entdecken Sie mit dem HAZ-
Kochbuch „Raspers Rezepte“
Niedersachsens Köstlichkeiten. Der
aufwendig gestaltete Band präsentiert
75 Rezepte mit rund 400 Fotos.

208 Seiten,
24,90 Euro

www.haz.de

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

zzgl. 3,80 Euro Versand.

Außerdem erhältlich im Anzeiger-Hochhaus,

in den HAZ-Geschäftsstellen und im 

Buchhandel.

*
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So gut schmeckt
Niedersachsen!

shop.haz.de
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