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Neue Farbe in den Landtag
Schminke renovierte selbst sein Büro in Hannover und wartet aufs Geld fürs
Material
Frische Farbe an die Wand:
Der Landtagsabgeordnete
Ronald Schminke (SPD) packt
im Zweifelsfall selbst mit an wie zuhause so hält er es auch
in seinem Büro in Hannover.
Foto:Krischmann

Von Helmut Krischmann
GIMTE/HANNOVER.
Selbst ist der
Landtagsabgeordnete,
dachte sich Sozialdemokrat
Ronald Schminke und
renovierte sein Büro in
Hannover, das er sich mit
seinem Kollegen Klaus
Schneck teilt, eigenhändig.
Auf die Erstattung der Materialkosten für Farbe, Pinsel und anderes Zubehör in Höhe von 38 Euro
und 39 Cent wartet der Gimter bis heute.
Nun gehört es nicht zu den Aufgaben eines Politikers, die Wände seines Büros zu streichen.
Nachdem er aber mit dem Hausmeister den Raum Nr. 1223 inspizierte und sah, dass ein frischer
Anstrich nötig wäre, erklärte ihm der Hausmeister, er müsse für die Renovierung erstmal einen
Antrag bei der Landtagsverwaltung stellen. Über diesen würde dann befunden. "Ich wollte aber
zeitnah arbeitsfähig sein", sagt Schminke, und beschloss, die Sache in die Hand zu nehmen. Als
gelernter Maurer ist er eben praktisch veranlagt.
In den Parlamentsferien im März rückte der Handwerker zum Erstaunen der Pförtner mit Farbe,
Rolle und Pinsel an. Er strich die Wände in leuchtend weißer Farbe und gab auch den Heizkörpern
einen neuen Anstrich. Zuvor hatte er, wie es sich gehört, Tür und Fenster abgeklebt und den
Fußboden abgeckt.
Für die sieben Arbeitsstunden und die gefahrenen Kilometer, schrieb Schminke der
Landtagsverwaltung, wolle er keine Entschädigung, allerdings hätte er gern die Materialkosten in
Höhe der besagten 38,39 Euro erstattet. Schminke: "Das ist Handwerkerehre". Auf Nachfrage, so
Schminke, habe ihm ein Mitarbeiter der Verwaltung gesagt, er wisse nicht, wie er die Ausgabe
verbuchen solle. Schminke verblieb mit dem Mitarbeiter, dass er es gern schriftlich hätte, was aus
seinen Materialkosten wird. Das war am 17. März. Schminke: "Ich warte noch auf Antwort."
Sein Kollege Schneck, sagt der Politiker aus Gimte, freue sich über die strahlend weißen Wände. Da
macht die Abgeordnetenarbeit gleich mehr Spaß.
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