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NSDAP-Mitgliedschaft quer durch alle Fraktionen 

(rb) Hannover. Landtagspräsident Hermann Dinkla hat am Mittwoch den Abschlussbericht 
der Historischen Kommission Niedersachsen und Bremen zur NS-Vergangenheit früherer nie-
dersächsischer Abgeordneter vorgelegt. Hintergrund für den Auftrag an die Historiker im Jahr 
2008 war eine vorangegangene Studie, die von der Linken-Landtagsfraktion angestoßen wurde, 
die allerdings lediglich die politische Vergangenheit von ehemaligen CDU- und FDP-Parla-
mentariern zum Inhalt hatte. Der jetzt vorliegende umfassende Bericht, der auf der Internetseite 
des Landtags nachzulesen ist, hat sich mit der NS-Vergangenheit sämtlicher Abgeordneter er-
nannter und gewählter Landtage in Niedersachsen beschäftigt. Der Vorsitzende der Histori-
schen Kommission, Professor Dr. Thomas Vogtherr, unterstrich bei der Vorstellung allerdings, 
dass die Mitgliedschaft in der NSDAP allein noch nichts über die tatsächliche nationalsozialisti-
sche Gesinnung des jeweiligen Abgeordneten aussagt. Insbesondere die Beamtenschaft ist 
demnach in Scharen in die Partei eingetreten. So waren im Jahr 1935 rund 20 Prozent der 
Staatsdiener (30 Prozent der Lehrer) Parteimitglieder; 1937 waren es bereits 86 Prozent der 
preußischen Beamten und 63 Prozent der Beamten im übrigen Reichsgebiet. Ob jemand aus 
Überzeugung, Opportunismus und aus Angst vor Repressalien oder gar unfreiwillig in die Partei 
eingetreten sei, müsse im Einzelfall anhand verschiedener Kriterien – Parteifunktionen und Mit-
gliedschaften in NS-Organisationen wie SA oder SS oder Eintrittszeitpunkt – ermittelt werden.  

Grundlage der Studie sind 755 frühere Abgeordnete, die während der NS-Zeit Parteigänger 
hätten werden können; in 204 Fällen gibt es Hinweise auf die Parteimitgliedschaft, davon 42, 
die bereits vor der „Machtergreifung“ eingetreten sind. Mehr als die Hälfte seien nach der Lo-
ckerung der Aufnahmesperre im Jahr 1937 Parteigänger geworden. 73 Personen gehörten der 
SA an, 18 der SS. Insgesamt 233 frühere Abgeordnete waren Mitglieder von NSDAP, SA oder 
SS; viermal fanden sich Hinweise auf den Dienst bei der Waffen-SS. 97 Fälle deuten auf Ämter 
in Partei, Parteigliederungen und Behörden, davon 46 hauptamtlich, darunter u.a. auch (Ober-) 
Bürgermeister. Zweimal wurde eine hauptamtliche Tätigkeit bei der SA und dreimal bei der SS 
festgestellt. Ehemalige NSDAP-Mitglieder finden sich demnach in allen späteren Parteien, auch 
in CDU und SPD, aber vorrangig in jenen Nachkriegsparteien, die es heute längst nicht mehr 
gibt. Der höchst Stand mit 33,7 Prozent wurde in der 3. Wahlperiode (1955 bis 1959) erreicht, 
nachdem sich ehemalige NSDAP-Mitglieder wieder politisch betätigen durften.  

 
Busemann: Rechtliche Betreuung soll ehrenamtlich bleiben 

(rb) Hannover. Gegen eine besondere berufliche oder sonstige Qualifikation von rechtlichen 
Betreuer/innen hat sich Justizminister Bernd Busemann ausgesprochen. In seiner Antwort auf 
eine Große Anfrage der SPD-Landtagsfraktion unterstreicht der Minister die Notwendigkeit ei-
ner individuellen Eignung für die Betreuung von Personen, die ihre Angelegenheiten nicht mehr 
selbst regeln können. Dies müsse einzelfallbezogen bewertet werden und hänge von dem je-
weiligen Aufgabengebiet ab. Diesem Personenkreis stünde bei den Betreuungsvereinen und 
der Volkshochschule eine Reihe von Fortbildungsangeboten zur Gesundheits- und Vermögens-
vorsorge oder zu rechtlichen Themen zu Verfügung, ebenso wie bei Amtsärzten oder -psy-
chiatern. Wie aus der Antwort auf die Große Anfrage weiter hervorgeht, hat sich die Anzahl der 
bei den Gerichten anhängigen Betreuungsverfahren vom Jahr 2000 bis 2010 von 102 747 auf 
137 702 erhöht; 1992 waren es knapp die Hälfte. Dies mache deutlich, wie stark die demografi-



sche Entwicklung den Einsatz von Menschen notwendig macht, die sich ehrenamtlich oder be-
ruflich um die Betreuung von Mitbürger kümmern, betont Busemann. Er verweist auf eine von 
der Justizministerkonferenz eingesetzte Arbeitsgruppe zur Situation der Betreuung, deren Er-
gebnis in ein Bundesgesetz münden soll. Darin solle vor allem der ehrenamtlichen Betreuung 
mehr Geltung verschafft werden, sagte der Minister. Nach seinen Angaben waren 2010 in Nie-
dersachsen mehr als 15 000 Familienangehörige als erstbestellte Betreuer/innen tätig (2000: 
knapp 13 000). Gleichzeit habe die Zahl der sonstigen Ehrenamtlichen in diesem Bereich von 
2112 auf 1645 abgenommen. Busemann macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, 
dass die ehrenamtlichen rechtlichen Betreuer mittlerweile steuerlich den Übungsleitern der 
Sportvereine gleichgestellt sind und über einen Steuerfreibetrag von 2100 Euro verfügen kön-
nen. Die Gesamtkosten für die rechtliche Betreuung in Niedersachsen hätten sich seit 1992 von 
521 109 Euro auf nunmehr 69,6 Millionen Euro vervielfacht. Die Aufgabe liegt bei den Betreu-
ungsbehörden in den acht kreisfreien Städten, den Landkreisen und der Region Hannover. Die 
durchschnittliche Belastung der kommunalen Haushalte beträgt 165 020 Euro; sie wird vom 
Land über die 45 Betreuungsvereine mit knapp 900 000 Euro gefördert, heißt es. Künftig kommt 
als weitere Betreuungsbehörde das Landesamt für Soziales, Familie und Jugend dazu.  

 

Personen und Positionen 

(rb) Dr. Andreas Gruschow, Vorstandsmitglied der Deutschen Messe AG, ist in den Beirat 
der Bundesvereinigung Logistik (BVL) berufen worden. Dem Gremium gehören 35 Persönlich-
keiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik an, die in ihren Unternehmen oder Tätigkeitsbe-
reichen unmittelbar Verantwortung für Logistik tragen. Dazu zählen u.a. auch Matthias Krage,
Präsident des Deutschen Speditions- und Logistikverbandes und Geschäftsführender Gesell-
schaftern der Krage Speditionsgesellschaft in Langenhagen, und Thomas Zernechel, Leiter 
der Volkswagen Konzernlogistik. Der BVL soll Impulse für branchenübergreifende und zu-
kunftsweisende Konzepte zur Wettbewerbsfähigkeit der Logistikbranche geben.  

 

Zur Sache: 

Exportschlager Familienhebammen 

(rb) Niedersachsen ist auf das Bundeskin-
derschutzgesetz bestens vorbereitet, das 
nach einigem Ringen am 16. Dezember 2011 
den Bundesrat passiert hat und seit dem 1. 
Januar in Kraft ist. Es zielt drauf ab, die Unter-
stützung für Familien, Eltern und Kinder zu 
verbessern und starke Netzwerke im Kinder-
schutz vor Ort aus den relevanten Akteuren 
wie Kinderärzten, Familienhebammen, Ju-
gendämtern bis hin zu Familiengerichten zu 
schmieden, damit Kinder und Jugendliche 
möglichst unbelastet und gesund aufwachsen 
können. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf 
der stärkeren Verzahnung der sogenannten 
Frühen Hilfen, die in vielen Kommunen Nie-
dersachsens bereits seit Jahren erprobt wird. 
Dafür will der Bund die Mittel von ursprünglich 
30 Millionen Euro pro Jahr auf 45 Millionen 
Euro im kommenden Jahr und ab 2014 dau-
erhaft auf 51 Millionen Euro erhöhen. Damit 
trägt der Bund nach eigener Einschätzung 
mehr als die Hälfte der Mehrbelastungen, die 

durch das Gesetz bei den Ländern und Kom-
munen entstehen. 

Ein Großteil dieser Summe für vorbeugen-
de Maßnahmen gegen Vernachlässigung und 
Misshandlung von Kindern wird voraussicht-
lich in die Qualifizierung und Koordinierung 
von Familienhebammen fließen, die quasi ein 
niedersächsisches Gewächs sind und erfolg-
reich in Berlin „eingepflanzt“ wurden. Familien-
hebammen sind eine Mischung aus Geburts-
helferin, Sozialassistentin und Erziehungsbe-
raterin, die für einen möglichst gesunden und 
guten Start ins Leben sorgen sollen. In Nie-
dersachsen wurde ihr Potenzial früh erkannt 
als Rettungsanker für Kinder, die von sehr jun-
gen Frauen oder in eine „Multiproblemlage“ 
geboren werden, in der sich nach Experten-
schätzungen acht bis zehn Prozent der in 
Deutschland lebenden Familien befinden. 

Bereits 2001 wurde in drei niedersächsi-
schen Landkreisen damit begonnen, Hebam-
men für die aufsuchende Unterstützung und 



Förderung von Schwangeren, Müttern und 
Familien zu qualifizieren und einzusetzen. Die 
häufig schon vor der Geburt und während des 
gesamten ersten Lebensjahres geleistete Ar-
beit der Familienhebammen zielt darauf ab, 
die Risiken für die Neugeborenen zu minimie-
ren, das Bewusstsein der Eltern für die Be-
dürfnisse von Säuglingen und Kleinkindern zu 
schärfen, die Mutter-Kind-Bindung zu stärken 
und dafür zu sorgen, dass die Gesundheits-
vorsorgeangebote wahrgenommen werden. 
Initiatorin des damaligen Modellprojektes war 
die seit zehn Jahren in Hannover bestehende 
Stiftung „Eine Chance für Kinder“, für die Bun-
despräsidentengattin Bettina Wulff die Schirm-
herrschaft übernommen hat. 

Durch das jahrelange Engagement des der-
zeitigen Stiftungsvorsitzenden Prof. Dr. Adolf 
Windorfer hat sich das Modellprojekt „Famili-
enhebammen“ in Niedersachsen zu einem re-
gulären Instrument im Netz der Frühen Hilfen 
entwickelt: Mittlerweile stehen den Kommunen 
220 von der Stiftung nach einem 170 Stunden 
umfassenden Curriculum qualifizierte Hebam-
men zur Verfügung. Davon wurden 28 speziell 
für den Einsatz in Migrantenfamilien geschult. 
42 der 60 niedersächsischen Jugendämter 
nutzen sie bereits als präventives Instrument 
des Kinderschutzes. Die Stiftung, die als Trä-
gerin Familienhebammen in zehn Kommunen 
einsetzt, hat im Jahr 2010 Daten aus zwölf 
Städten und Gemeinden veröffentlicht. Da-
nach wurden von jeder der 51 dort tätigen 
Familienhebammen rund neun Frauen be-
treut. 38 Prozent der Mütter waren jünger als 
22 Jahre. 33 Prozent hatten keinen Schulab-
schluss, 69 Prozent keine berufliche Erfah-
rung. Mehr als die Hälfte wurde bereits in der 

Schwangerschaft erreicht. 58 Prozent waren 
dem Jugendamt bekannt. Mehr als ein Drittel 
der Frauen benötigte nach dem Ende des ers-
ten Lebensjahres ihres Kindes keine weiteren 
Hilfen. Bei 40 Prozent der 450 betreuten Fa-
milien konnte die Hebamme dafür sorgen, 
dass weitere Unterstützung, etwa durch das 
Jugendamt, angenommen wurde. 

Um den Einsatz der ausgebildeten Famili-
enhebammen zu organisieren und die Qualität 
der Arbeit und Fortbildung zu sichern, fördert 
das Land seit 2007 eine Koordinationsstelle 
bei der Stiftung. Ebenfalls mit Landesmitteln 
werden seit 2010 „Familienhebammenzentra-
len“ in der Stadt und dem Landkreis Hildes-
heim, der Stadt Wilhelmshaven, dem Land-
kreis Aurich und der Region Hannover aufge-
baut, die speziell für Schwangere und junge 
Mütter mit Migrationshintergrund gedacht sind. 
Neben den vier Zentralen hat die Stiftung zwei 
Sonderprojekte in Northeim und Hannover an-
geschoben, die offenbar mehr Erfolg verspre-
chen als der bisher vergebliche Versuch, über 
die Frauenverbände in den örtlichen Mosche-
en oder über die Schura Niedersachsen mit 
Schwangeren und Müttern in Kontakt zu kom-
men: In einer hannoverschen Grundschule mit 
80 Prozent Migrantenkindern bieten eine tür-
kisch und eine arabisch sprechende Hebam-
me jede Woche zwei Stunden Sprechzeit an, 
die nach Angaben der Stiftung nach und nach 
gut angenommen wird von Schwangereren 
und Säuglingsmüttern, die bereits ein Kind in 
dieser Schule haben. Ebenso gut funktioniert 
dies in einem Kindergarten in Bad Ganders-
heim.  

bri 

 

In Kürze 

(rb) Seit dem 1. Januar 2012 steht Eltern, Jugendamtsmitarbeitern, Richtern und Rechtsan-
wälten die „Zentrale Anlaufstelle für internationale Kindschaftskonflikte und Mediation (ZAnK)“ 
zur Verfügung. Im Auftrag der Bundesregierung berät, informiert und vermittelt die beim Interna-
tionalen Sozialdienst (ISD) in Berlin angesiedelte Stelle kostenfrei bei Familienkonflikten mit ei-
nem Auslandsbezug per Telefon (030-62980403) und im Internet (www.zank.de). Auf der noch 
im Aufbau befindlichen Internetseite sollen Eltern und Fachleute künftig Informationen für den 
Notfall finden, wenn ein Kind möglicherweise entführt wurde, sowie detaillierte Hinweise auf ge-
setzliche Bestimmungen des Umgangs- und Sorgerechts. Für Kinder sei ein eigener Bereich 
geplant, heißt es. Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages hatte bereits 2009 die 
Einrichtung einer Zentralen Anlaufstelle mit Lotsenfunktion gefordert, die Eltern bei Kindesent-
ziehung beratend und unterstützend zur Seite steht. Nach Schätzungen von Experten werden 
jedes Jahr mehrere hundert Kinder in Folge ungelöster familiärer Konflikte aus, aber auch nach 
Deutschland entzogen – in der Regel durch ein Elternteil. 


