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SUSANNE
MITTAG

Am 22. September

SPD wählen!

DAS WIR
ENTSCHEIDET.

Am 22. September 2013 wählt die deutsche 
Bevölkerung einen neuen Bundestag.
Susanne Mittag kandidiert erstmalig für 
das Amt als Bundestagsabgeordnete.
Sie folgt damit Holger Ortel, der seit 1998 
die Interessen des Landkreises Oldenburg 
in Berlin vertreten hat.
Holger Ortel, der Susanne Mittag tatkräf-
tig unterstützt, wünschen wir in seinem 
vor ihm liegenden Ruhestand alles Gute.
Wir verbinden das mit einem Danke-
schön für die von ihm in den letzten 
15 Jahren geleistete Arbeit zum Wohle 
des Landkreises Oldenburg und der 
Gemeinde Hatten.

Ohne die SPD 
wäre der 

deutsche Staat 
ein anderer!

Lesen Sie Auszüge aus der 
150-jährigen Parteigeschichte 

auf den Seiten 2 und 3
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Liebe Hatter Bürgerinnen 
und Bürger!

Wie bei jeder Wahl wird auch bei 
dieser Bundestagswahl in den Me-
dien viel über Umfragewerte von 
Personen und Chancen der ein-
zelnen Parteien gesprochen. Auch 
wird der Wahlkampf der Parteien 
von allen möglichen Leuten, die 
meinen sich zu Wort melden zu 
müssen, als gut oder schlecht dar-
gestellt. Was bei dieser ganzen Dis-

kussion auf der Strecke bleibt, ist das Wahlprogramm der 
Parteien. Für den Wähler ist doch nicht von Bedeutung, wer 
den besten Wahlkampf geführt hat und die meisten Fett-
näpfe ausgelassen hat, sondern was sich nach der Wahl für 
seinen persönlichen Lebensbereich und das gesellschaft-
liche Umfeld verändert. Verändern muss sich etwas in die-
ser Gesellschaft. Wir müssen wieder zurückfinden zu dem 
wichtigsten  Grundwert der sozialen Marktwirtschaft, der 
Solidarität. Dazu gehört Chancengerechtigkeit ebenso wie 
auch ein angemessener Anteil jedes einzelnen an der so 
gepriesenen Wirtschaftskraft dieses Landes. Es kann nicht 
sein, dass die Einkommensentwicklung  in diesem Land so 
unterschiedlich verläuft und die Schere immer weiter aus-
einandergeht. Während auf der einen Seite die Reichen 
immer reicher werden, bleibt für die Geringverdienenden 
immer häufiger nur noch die Möglichkeit, über staatliche 
Ersatzleistungen den Lebensunterhalt finanziell zu sichern. 
Das liegt zum einen an zu niedrigen Löhnen zum anderen 

an den immer stärker steigenden Lebenshaltungskosten in 
den zentralen Bereichen Wohnen und Energie. Hier muss 
dringend Einhalt geboten werden. 

Zukünftig müssen Mindestlöhne gesetzlich für alle Bran-
chen festgelegt werden, bezahlbarer Wohnraum muss ge-
schaffen werden, die Energiewende darf nicht allein von den 
privaten Endkunden bezahlt werden. Bildungseinrichtungen 
müssen für alle offen stehen und allen die gleichen Chancen 
bieten. Das Gesundheitswesen muss von allen Bürgern so-
lidarisch getragen werden, um eine Zweiklassenversorgung 
zu vermeiden. Seit Gründung der SPD vor 150 Jahren sind 
das die zentralen Themen der SPD. Andere Parteien haben 
sich im Laufe der letzten Jahre auch dieser Themen ange-
nommen. Was aber immer dabei herauskommt ist, dass 
ähnlich klingende Worthülsen verwendet werden, die bei 
genauem hinsehen aber den Istzustand nur verfestigen und 
die Ungerechtigkeiten noch manifestieren. Darum sollten 
Sie sich nicht davon abbringen lassen, das Original zu wäh-
len. Die SPD ist die Partei, die sich am längsten für soziale 
Gerechtigkeit eingesetzt und gekämpft hat. Alle anderen 
Parteien haben sich in den letzten Jahren dem nur aus op-
portunistischen Gründen genähert, nicht aus Überzeugung. 
Am 22.September die erste Stimme für Susanne Mittag, die 
zweite Stimme für die SPD

 Mehr Informationen finden Sie unter
www.spd-hatten.de

Als Ferdinand Lassalle 1863 den All-
gemeinen Deutschen Arbeiterverein 
gründete, war Deutschland auf dem 
Höhepunkt der industriellen Revoluti-
on. Die soziale Frage war von den un-
teren Schichten der Land-
bevölkerung übergangen 
auf die Arbeiter in den 
in Deutschland entstan-
denen Fabriken und im 
Bergbau, die häufig unter 
schlechtesten Arbeitsbe-
dingungen und niedrigen 
Löhnen zu leiden hat-
ten. Schlechte Wohnver-
hältnisse und fehlende 
Absicherung bei Unfall 

oder Krankheit 
verschärften die 

Situation. Ferdinand 
Lassalle, August Bebel 
und Wilhelm Liebknecht 
erkannten die Notwen-
digkeit der Organisation 
der Arbeiterschaft und 
gründeten unabhängig 
voneinander Arbeiter-
parteien, die sich 1871 
zur SAP (Sozialistische 

Arbeiterpartei) zusammenschlossen. 
Ferdinand Lassalle legte dabei großen 
Wert auf die Bildung der Arbeiter, um 
ihnen die Möglichkeit zu geben, am po-
litischen Geschehen teilzuhaben. 1878 

erließ Bismarck das „Ge-
setz gegen die gemeinge-
fährlichen Bestrebungen 
der Sozialdemokratie“, das 
einem Verbot der Partei 
gleichkam. Nach Aufhe-
bung dieser Gesetze im 
Jahre 1890  benannte sich 
die Partei in „Sozialdemo-
kratische Partei Deutsch-
lands“ um. Nur den mas-
siven Forderungen der 
Sozialdemokratie sind die 
Sozialgesetze Bismarcks 

geschuldet. Kranken- und Unfallversi-
cherungen und später auch die Ren-
tenversicherungen, getragen zu beiden 
Teilen von Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern, waren das Ergebnis sozialde-
mokratischer Bemühungen und wären 
ohne die SPD nicht eingeführt worden. 
Die SPD erhielt immer mehr Zustim-
mung in der Bevölkerung. Im Jahr 1890 
bekam sie 20 Prozent  der Wählerstim-
men. Dieser Trend setzte sich fort. Bei 
den letzten Reichstagswahlen vor dem 

150 Jahre soziales Engagement

Die Gründungsfahne ent-
sprach gestalterisch, aber 
auch in der Wortwahl, 
dem Geist der damaligen 
Zeit.
Das Wort Brüderlichkeit 
wurde später durch den 
Begriff Solidarität ersetzt.



ersten Weltkrieg wurde 
die SPD im Jahre 1921 mit 
35 Prozent stärkste Frakti-
on im Deutschen Reichs-
tag. Die revolutionäre 
Phase nach dem ersten 
Weltkrieg brachte die SPD 
in Regierungsverantwor-
tung. Es war eine Zeit des 
Umbruchs. Die SPD wurde 
tragende demokratische 
Säule der Weimarer Re-
publik und war maßgeb-
lich an der Erstellung und 
Umsetzung der Weimarer 
Reichsverfassung von 1919 
beteiligt. Bereits am 9. 
November 1918 hatte der 
Sozialdemokrat Friedrich 
Ebert die Regierungsge-
schäfte übernommen. Drei Tage später 
existierte das passive und aktive Wahl-
recht der Frauen.
In den letzten Jahren der Weimarer 
Republik ging die Gesetzgebung aller-
dings zum Reichspräsidenten über, der 
mit seinen Notverordnungen das Parla-
ment aushebelte. Nach dem Beginn der 
nationalsozialistischen Diktatur war die 

SPD die einzige Partei im Reichstag, die 
das Ermächtigungsgesetz ablehnte. Die 
99 Abgeordneten der SPD- Reichstags-
fraktion stimmten trotz massiver Bedro-
hungen dagegen. In der Folge wurde die 
SPD wenige Monate später erneut ver-
boten und musste in den Untergrund. 
Viele ihrer Führer wurden verhaftet, 
einige von ihnen im KZ ermordet. Nach 
dem zweiten Weltkrieg waren Sozial-
demokraten entscheidend an der Ent-
stehung des Grundgesetzes beteiligt, 
das erstmals einen Gleichheitsgrund-
satz aller Menschen formuliert. Die 
SPD setzte sich für die starke Stellung 
der Grundrechte im späteren Grund- 3

„Freiheit und Leben kann man 
uns nehmen, die Ehre nicht“.

Otto Wels am 23. März 1933 vor 
dem Deutschen Reichstag 

Männer und Frauen sind 
gleichberechtigt.

Von großer Bedeutung waren die sozialde-
mokratischen Mütter des Grundgesetzes, 
voran Elisabeth Selbert. Sie wollte die 
Gleichberechtigung als unmissverständ-
lichen und konkreten Auftrag an den Gesetz-
geber formuliert wissen. So gelang es ihr, in 
Artikel 3 den Satz „Männer und Frauen sind 
gleichberechtigt“ durchzusetzen.

Das Frauenwahlrecht
eine zentrale Forderung 

der Sozialdemokratie

Marie Jucharz war die erste 
Frau, die am 19. Februar 1919 
in einem deutschen Parla-
ment das Wort ergriff.

Der Wendepunkt im Kalten Krieg

Als Bundeskanzler der Bundesrepu-
blik Deutschland legte Willy Brandt 
am 7. Dezember 1970 unmittelbar vor 
der Unterzeichnung des Warschauer 
Vertrags zwischen Polen und der Bun-
desrepublik Deutschland am Ehrenmal 
der Helden des Ghettos in Warschau 
einen Kranz nieder. Nach dem Richten 
der Kranzschleife verharrte er nicht 
wie üblich stehend, sondern sank auf 
die Knie und verblieb so schweigend 
etwa eine halbe Minute.
Im Rückblick ist man sich einig, dass 
der Kniefall eine wichtige Rolle bei der 
Entspannung zwischen den Blöcken 
spielte.

gesetz ein. Ein wichtiges 
Anliegen war außerdem 
die Gleichberechtigung 
von Männer und Frauen. 
Bis 1966 setzten sich die 
Sozialdemokraten in der 
Opposition im Zusam-
menspiel mit den Gewerk-
schaften für verbesserte 
Arbeits- und Lebensbedin-
gungen der Menschen in 
Deutschland ein. Von 1966 
bis 1982 gestaltete die SPD 
in der Regierungsverant-
wortung viele Dinge neu. 
Betriebsverfassungsge-
setz, Neuorientierung der 
Bildungspolitik und die 
Ostverträge sind nur eini-
ge Beispiele dafür. Nach 

weiteren 16 Jahren in der Opposition 
stellte die SPD mit Gerhard Schröder 
erneut einen Bundeskanzler. Die von 
ihm eingeleiteten Veränderungen in 
der Sozialgesetzgebung haben zwar 
den Wirtschaftsstandort Deutschland 
zu neuer Stärke geführt, sind aber nach 
wie vor auch in der Partei umstritten 
und bedürfen sicherlich einer Nachbes-
serung. Seit Gründung der Partei hat 
die SPD stets für eine Verbesserung der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Menschen in diesem Land gekämpft. 
Stets hat sie bei der Bildung und im Ar-
beitsleben eine Chancengerechtigkeit 
eingefordert. Auch die Einleitung der 
Energiewende durch Laufzeitdefiniti-
onen bei den bestehenden Atomkraft-
werken und eine aktive Förderung der 
Nutzung regenerativer Energien fallen 
in den Zeitraum sozialdemokratischer 
Regierungsverantwortung. Das aktuelle 
Wahlprogramm formuliert die Lösungs-
ansätze für die Herausforderungen der 
Zukunft. Dazu gehört auch, dafür zu 
sorgen, dass die Schere zwischen Arm 
und Reich nicht noch weiter auseinan-
derklafft und die gesamte Bevölkerung 
Anteil erhält an der Wirtschaftskraft in 
diesem Land.

Bilder vom Deutschlandfest anläßlich 
des 150. Geburtstag der SPD
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Susanne, wie bist Du an die Politik 
gekommen? 

Ich habe fast immer in Delmenhorst 
gelebt und mich auch irgendwann ent-
schieden, hier wohnen zu bleiben. Mit 
vielen kommunalen Entscheidungen 
und Entwicklungen war ich damals nicht 
zufrieden, so dass sich die Frage stellte, 
hinnehmen oder was ändern? Ich habe 
mich für den aktiven und konstruktiven 
Weg entschieden. Der Eintritt in die SPD 
war da nur die logische Folge.
Zuerst habe ich mich themenbezogen 
engagiert:  Aus dem Beruf heraus für 
ein Frauenhaus in Delmenhorst, welches 
von Frauen überparteilich initiiert wur-
de, dann für eine IGS und volle Halb-
tagsschule. Bei diesem Thema wurde 
die Arbeit mit anderen Parteien schon 
ideologischer. Trotzdem hat es geklappt.  
Im Stadtrat von Delmenhorst bin ich seit 
1996. 
 
Was hat Politik bei Dir verändert?

Ich habe viel gelernt über Zusammen-
hänge auf kommunaler Ebene. Warum 
wird wann wie entschieden?  Hintergrün-
de wie Finanzierung, gesetzliche Zwän-
ge, Kompromisse, aber auch Möglich-
keiten zur Verwirklichung vor Ort. Auch 
wenn viele Ideen und Notwendigkeiten 
wegen fehlender Geldmittel scheitern, 
gibt es gerade auf kommunaler Ebene 
viele Gestaltungsmöglichkeiten und 
man kann sich um viele größere und 

kleinere Anliegen von Bürgern 
kümmern. Grundsätzlich geht 
es auch in der Kommunalpolitik 

darum zu überlegen, was man noch ver-
bessern kann. Man vergleicht mit ande-
ren Städten, nimmt immer wieder neue 
Anregungen mit und versucht sie um-
zusetzen. Manches Mal stellt man aber 
auch fest, dass einiges vor Ort schon gut 
geregelt ist und das Eine oder Andere in 
anderen Kommunen fehlt. Man lernt, in 
anderen Zusammenhängen zu denken 
und zu verstehen. Das ist sehr interes-
sant. Kann aber auch frustrierend sein, 
wenn man mal in einer Sache nicht wei-
terkommt.  Dann sind Geduld und Be-
harrlichkeit gefragt.
 
Was sind die besonderen Eigenschaften, 
die dich zu genau der richtigen Kandida-
tin qualifizieren?

Zum einen meine über die Jahre gemach-
ten Erfahrungen in der Kommunalpoli-
tik als Fraktions- und Ausschussvorsit-
zende.  In verschiedenen überregionalen 
Verbänden habe ich gelernt, wie Politik 
funktioniert und wie man sich am be-
sten für bestimmte Inhalte und Ziele 
einsetzt.
Allerdings erlebt man dabei immer wie-
der Überraschungen, durch die man sich 
aber nicht aus der Bahn werfen lassen 
darf. Zum anderen hilft mir auch mei-
ne Berufserfahrung als Polizeibeamtin. 
Dort kommt es darauf an, Sachverhalte 
schnell und gründlich zu erfassen und 
damit umzugehen. Eigenschaften, die in 
der Politik wichtig sind.
 
Was ist das für ein Gefühl, den Polizeibe-
ruf für die Politik aufzugeben?

Die Überlegung kam erst, nachdem 
klar war, dass Holger Ortel nicht wieder 
kandidieren wird. So eine Entscheidung 
plant man nicht, sie entwickelt sich. 
Ohne die erforderliche Unterstützung 
und den Rückhalt von vielen Menschen 
klappt ohnehin nichts. Beides war da. 
Ich habe mich sehr über die große Zu-
stimmung und die Nominierung durch 
die Mitglieder der SPD gefreut. Die gute 
Stimmung ist immer noch da. Dafür 
gebe ich meinen Beruf auf. Natürlich ist 
das ein gemischtes Gefühl. Einerseits 
bin ich sehr gern Polizeibeamtin, ande-
rerseits ist die neue Aufgabe außerge-
wöhnlich und eine besondere Chance, 

sich für Viele einzusetzen. Ich habe mir 
viele Gedanken über diesen Schritt ge-
macht und recht lange überlegt, aber ich 
habe mich dann aus voller Überzeugung 
dafür entschieden. Mir ist klar, dass sich 
einiges  ändern wird. Das wird spannend 
und  ich freue mich sehr darauf.
 
Ist die Bundespolitik nicht sehr weit weg 
von den Problemen vor Ort?

Auf Bundesebene werden die Grundla-
gen beschlossen, mit denen wir hier vor 
Ort arbeiten und umgehen müssen. Auf 
Bundesebene wird das Geld verteilt und 
die Rahmenbedingungen festgelegt. In 
den nächsten Jahren werden wir uns 
vor allem um die Sicherung der Sozial-
und Infrastruktur kümmern müssen. 
Wie wohnen wir bezahlbar und energe-
tisch gut ausgerichtet? Wie sichern wir 
die Betreuung von Jung und Alt? Wie 
kann gewährleistet werden, dass mehr 
Menschen eine gute Aus-
b i l d u n g 

bekommen 
und einen Beruf haben, von 

dem sie gut leben können? Und viele 
weitere Fragen. Diese Entscheidungen 
sind wichtig für uns hier vor Ort und 
da ist es unabdingbar, dass möglichst 
viel kommunale Erfahrung in diese Ent-
scheidungen einfließt. Daran will ich 
aktiv mitarbeiten und gemeinsam mit 
vielen Bürgerinnen, Bürgern und natür-
lich Parteifreunden dafür sorgen, dass  
unsere Region und Berlin politisch ge-
sehen weiterhin nur ein Katzensprung 
voneinander entfernt bleiben.

Welche Themenfelder sind interessant 
für Dich?

Grundsätzlich alle Themenfelder, die für 
uns hier vor Ort wichtig sind. Aber wie 
bei Gemeinderats-, Kreistags- und Stadt-
ratswahlen so ist es auch im Bund: Erst 
mal sehen, in welchen Ausschüssen man 
mitarbeiten kann. Die Bundestagsabge-
ordneten in Niedersachsen und Bremen 
bilden zusammen eine Landesgruppe 

7 Fragen an unsere Bundestagskandidatin SuSanne Mittag

Am 22. September 2013

ist Bundestagswahl



Weitere Informationen finden Sie unter:

www.SUSANNE-MITTAG.INFO

7 Fragen an unsere Bundestagskandidatin SuSanne Mittag
und alle Bundestagsabgeordneten der 
beiden Bundesländer sollten in mög-
lichst allen Fachausschüssen im Bundes-
tag vertreten sein. Man kann seine Inte-
ressen anmelden, aber Genaueres stellt 
sich erst nach der Wahl heraus. 
Thematisch würde ich gerne in den Be-
reichen des Verkehrs-und Bauausschusses  
sowie Innenausschusses arbeiten, aber 
auch die Bereiche Landwirtschaft und 
Umwelt würden mich interessieren. Ich 
denke, diese Bereiche sind allesamt sehr 
wichtig für unsere Region. 
Aber eines ist sicher: Als Bundestagsab-
geordnete darf man sich nicht nur auf 
die Themen in den eigenen Ausschüssen 
beschränken, sondern muss sich in alle 
Felder einarbeiten, die für den Wahlkreis 
von Belang sind.
 
Was bleibt da noch an eigener Zeit?

Zur Wahlkampfzeit eigentlich 
gar keine. Ich nehme schon seit 
Monaten allerhand Termine im 
Oldenburger Land, der Weser-
marsch und in Delmenhorst 
wahr. Diese sind mal öffentlich 
und mal nicht öffentlich. Das 

hilft mir unwahrscheinlich, die Men-
schen und Interessen im Wahlkreis in 
der ganzen Bandbreite kennenzulernen. 
So etwas geht nicht mal eben 6 Wochen 
vor der Wahl. Darum habe ich mir früh 
die nötige Zeit dafür genommen und tue 
dies auch weiterhin.
Zwar habe ich fast mein ganzes privates 
und dienstliches Leben hier verbracht, 
aber es gibt so viele Aspekte, die für die 
kommende politische Arbeit in Berlin 
wichtig sind und auf die ich gut vorbe-
reitet sein möchte. Schließlich gibt es 
viele Themen in den nächsten Jahren, die 
begleitet und Ziele, die erkämpft werden 
müssen. Sei es in den Bereichen Arbeit, 
Wirtschaft, Landwirtschaft und Umwelt, 
aber auch bei der Sicherung der Infra-
struktur und sozialen Versorgung, um 
nur einige zu nennen.
In der verbleibenden Freizeit fahre ich 
Rad mit meinem Hund und arbeite in 
meinem Garten. Das Wettrennen mit 
den Wildkräuter und dem Spontanbe-
wuchs dort ist noch lange nicht ent-
schieden.

Am 22. September 2013

ist Bundestagswahl

Die falschen Behauptungen um die 
Mehrbelastung bei der SPD-Steuer-
politik sind in der medialen Auseinan-
dersetzung sehr ärgerlich.

Auch die  verschiedenen Berechnungen 
der einzelnen Wissenschaftler weichen 
natürlich teilweise voneinander ab. 
Grundsätzlich aber kann man sagen, dass 
die breite Mittelschicht eben nicht von der 
Mehrbelastung betroffen sein wird.
Nachfolgend einige Beispiele:
Ein Studienrat (A13) bekommt nach der 
Besoldungstabelle Niedersachsen ab 
01.01.2013 zwischen 3323 und 4508 Euro 
und liegt damit weit unter der Mehrbe-
lastungsgrenze. Diese liegt für Singles bei 
6100 Euro.  Ab einem Bruttolohn von 6200 
Euro im Monat, also über 73.000 Euro im 
Jahr, würde die Mehrbelastung gerade 
einmal bei 17 Cent liegen.
Auch ein Studiendirektor (A16) wird tat-
sächlich wohl keine Mehrbelastungen zu 
spüren bekommen.
Nach der Besoldungstabelle Niedersach-
sen ab 01.01.2013 bekommt ein Studien-
direktor bzw. eine Studiendirektorin zwi-
schen 4954 Euro (Stufe 6) und 6073 Euro 
(Stufe 11). Lediglich in Stufe 12 liegt der 
Grundgehaltsatz bei 6286 Euro und damit 
leicht über der Grenze von 6200 Euro, wo 

u.U. eine Mehrbelastung von 17 Cent ent-
stehen könnte.
Dies gilt aber natürlich nur, wenn die ent-
sprechende Person nicht verheiratet ist 
und keine Kinder hat.
Ein Lehrerehepaar, beispielsweise Frau 
(A13) und Mann (A16), werden nicht vom 
Spitzensteuersatz betroffen sein, denn bei 
Zusammenveranlagung ändert sich bis 
138.000 Euro nichts. Verdienen beide zu-
sammen über 148.000 Euro im Jahr, wür-
de sich eine Mehrbelastung von 6 Euro pro 
Monat ergeben.
Es geht also nicht um die Einkommen der-
jenigen, die in diesem Staat schon jetzt 
den größten Anteil der Steuern bezahlen. 
Nicht um den öffentlichen Dienst und 
schon gar nicht um die Facharbeiter.
Es geht um die großen Vermögen und 
Spitzeneinkommen. Sie sind in den ver-
gangenen Jahren förmlich explodiert. 
Aber sie tragen immer weniger zur Fi-
nanzierung der Gesellschaft bei. Das ist 
ungerecht. Das gilt auch für den Steuerbe-
trug. Reiche, die ihre Millionen ins Ausland 
schaffen und es den kleinen Leuten über-
lassen, für Straßen, Schulen und vieles 
mehr zu zahlen, wird die SPD nach der 
Bundestagswahl wieder in unser solida-
risches Steuersystem integrieren.
Wir wollen eine gerechte Gesellschaft.

Die Reichensteuer - Zahlen und Fakten

Seit dem 1. August 2013 gibt es das Betreu-
ungsgeld. Über Jahre haben sich Bund und 
Länder darum bemüht, den Krippenaus-
bau voranzutreiben. Man ist sich bewusst, 
dass die Bundesrepublik im europäischen 
Vergleich im Bereich der Frühkindlichen 
Bildung ganz hinten steht. Deshalb ist eine 
Menge Geld insbesondere in den Krippen-
ausbau investiert worden. 
Diese Erkenntnisse sind allerdings bei der 
bayerischen CSU noch nicht angekommen.
Seit dem 1. August 2013 gibt es auf Grund 

der Bestrebungen des Freistaates Bayern 
das Betreuungsgeld. Damit werden die 
Kinder aus den Einrichtungen rausgekauft. 
Eine teure Wahlkampfunterstützung der 
bayerischen CSU.
Das ist wieder einmal die typische Merkel-
politik, weder Fisch noch Fleisch, aber teuer.
Das Betreuungsgeld kostet den Staat jähr-
lich ca. 2 Milliarden Euro. Runtergerechnet 
auf den Landkreis Oldenburg sind das 3,3 
Millionen Euro, die wir im Bildungs-
bereich dringend benötigen.

Betreuungsgeld als Wahlkampfgeschenk 
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Rückschau – warum wollten wir etwas 
ändern?
Hatten ist eine von Natur und Landschaft 
geprägte Gemeinde mit viel Wald. Dies 
schätzen Einheimische wie Gäste glei-
chermaßen. Ein Großteil der Gemein-
defläche, und zwar 40 % werden land-
wirtschaftlich genutzt; ca. 3/4 davon als 
Ackerland, 1/4 als Grünland. Dies hat Vor-
teile, kann aber auch zu Problemen füh-
ren, insbesondere dann, wenn die Zahl 
von Stallanlagen, die auch häufig immer 
größer und oft von landwirtschaftsfrem-
den Investoren betrieben werden, stetig 
ansteigt. Negative Auswirkungen kön-
nen auch Landschaftszersiedelung und 
Geruchsbelästigungen sein, und damit 
einhergehend der Verlust der Erholungs-
funktion der Landschaft. Auch eine Ein-
schränkung der Siedlungsentwicklung 
ist möglich. Es gibt bereits Gemeinden, 
wie Friesoythe, die auf Grund der Tier-
stalldichte keine neuen Baugebiete mehr 
ausweisen können, da sie durch die Ab-
standsvorschriften zu Ställen und Biogas-
anlagen daran gehindert werden.

Was haben wir angeschoben?
Soweit sollte es nach dem Willen der Hat-
ter SPD hier bei uns nicht kommen. Nach-
dem die SPD-Fraktion im April 2011 einen 

Antrag zur Aufstellung eines Bauleit-
planverfahrens zur planungsrechtlichen 
Steuerung von Tierhaltungs- und Biogas-
anlagen gestellt hat und ein Aufstellungs-
beschluss für eine Flächennutzungsplan-
Änderung im Mai 2011 erfolgte, wurde die 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
mit der Erstellung eines landwirtschaft-
lichen Gutachtens beauftragt. Es wurden 
insgesamt 75 Betriebe, davon 67 Haupter-
werbsbetriebe, befragt. 

Wie lässt sich etwas regeln?
Gemeinden haben die Möglichkeit zur 
Steuerung von baulichen Vorhaben im 
Außenbereich: 1. durch Darstellungen 
im Flächennutzungsplan. Hierzu ist ein 
flächendeckendes Planungskonzept Vo-
raussetzung; 2. durch Aufstellung von 
qualifizierten Bebauungsplänen, oder 3. 
durch Aufstellung von einfachen Bebau-
ungsplänen.
Da sich gewerbliche Tierhaltungsbetriebe 
nur durch eine Darstellung von Sonder-
baugebieten planerisch steuern lassen, 
wobei diese dann im restlichen Gemein-
degebiet verboten wären, und auch, weil 
deshalb die Gefahr besteht, dass diese 
Sondergebiete zusätzliche, auch auswär-
tige Investoren, anziehen, sieht die SPD 
Hatten die 3. Variante, den sogenannten 

A u ß e n b e r e i c h s b e -
bauungsplan, als die 
geeignetste an. Diese 
festgelegten Flächen 
sind dann folglich frei 
zu halten von Tierhal-
tungsanlagen, von 
Biogasanlagen und, 

Tierställe und Biogasanlagen wenn es der Gemeinderat beschließt, 
auch von sonstigen baulichen Anlagen. 
Diese Flächen dienen dann ausdrücklich 
dem Schutz, der Pflege und der Entwick-
lung von Natur und Landschaft. 
Was wollen wir nicht?
Die SPD Hatten hat sich allerdings auch 
immer dafür ausgesprochen, die orts-
ansässigen Landwirte nicht in ihrer Ent-
wicklung zu behindern. Bei drei Besuchen 
von landwirtschaftlichen Betrieben in 
Munderloh und Kirchhatten, die auf Le-
gehennenhaltung, Putenaufzucht und 
Schweinemast spezialisiert sind, hat Su-
sanne Mittag, SPD-Bundestagskandida-
tin unseres Wahlkreises, mit den jewei-
ligen Betriebsleitern über deren Wünsche 
und Probleme diskutiert und viele Anre-
gungen für ihre zukünftige Arbeit mitge-
nommen.
Soweit sind wir bisher gekommen
Susanne Mittag sowie die SPD Hatten 
sind überzeugt, dass die bisherigen Be-
mühungen um eine Regelung von Tier-
haltungsanlagen und Biogasanlagen die 
hiesige Landwirtschaft nicht in Bedräng-
nis bringen werden. Denn durch das land-
wirtschaftliche Fachgutachten der LWK 
wird den Landwirten eine Bestandsfläche 
eingeräumt, sowie eine Entwicklungsflä-
che nach ihren Vorgaben eingetragen, so 
dass eine weitere Entwicklung der Be-
triebe auch über die derzeitige Generati-
on hinaus möglich ist.
Nun muss ein Außenbereichsbebauungs-
plan für das Gemeindegebiet aufgestellt 
werden, am sinnvollsten zunächst für 
Teilbereiche. Diese Pläne werden öffent-
lich ausgelegt, und wie vorgeschrieben, 
alle Betroffenen, d. h. sowohl Landwirte 
als auch Anwohner, beteiligt.

Mindestlohn 
Immer wieder erklären uns die Vertrete-
rinnen und Vertreter  von CDU und FDP, 
dass wir einen Mindestlohn nicht brau-
chen. Die Löhne wären Sache von Arbeit-
geber und Gewerkschaften.
Das gilt nur so lange, wie Tarifverträge als 
allgemeinverbindlich anerkannt werden. 
Derzeit ist es so, dass in einigen Branchen 
immer mehr Arbeitgeber diese Tarifge-
meinschaften verlassen, um 
sich dann nicht an Tarifver-
träge halten zu müssen. Der 
gesetzliche Mindestlohn ist 
gedacht,  diese moderne Skla-
verei zu beenden. Er ist dann 
die absolute Untergrenze, 
die für Leistungen in diesem 
Land gezahlt werden darf.
Derartige Gesetze hat es 
schon immer gegeben und 
es gibt sie auch heute noch. 

Es gibt zum Beispiel 
gesetzliche Rege-
lungen für die ma-

ximalen Wochenarbeitszeiten. Nicht aus-
zudenken, wenn z. B. die Lenkzeiten für 
LKW-Fahrer nicht geregelt wären.
Genauso ist es jetzt beim Mindestlohn.
Es ist allerhöchste Zeit, dass der Gesetzge-
ber einschreitet. Im Interesse von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern; aber 
auch im Interesse dieses Staates.
Es kann nicht sein, dass Mitbürger den 

ganzen Tag hart arbeiten und dennoch auf 
ergänzende Leistungen diese Staates an-
gewiesen sind. Wer sein Leben lang unter 
diesen Bedingungen arbeitet, für den wird 
dann auch die Rente nicht reichen. Das 
müssen unsere Kinder dann bezahlen. Vor 
dem Hintergrund des demographischen 
Wandels steuern wir an dieser Stelle mit 
unserem gesetzlichen Rentensystem auf 

eine Katastrophe zu.
Es ist außerdem nicht 
hinzunehmen, dass ehr-
liche Handwerker nicht 
mehr an Aufträge kom-
men, weil sie tarifge-
recht bezahlen und die 
Lohnsummen bei der 
Auftragsvergabe eine 
immer größere Rolle 
spielen. Derartigen Ma-
chenschaften muss der 
Gesetzgeber jetzt einen 
Riegel vorschieben.
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Trinkwasser ist unser wichtigstes Le-
bensmittel und so hat der Trink- bzw. 
Grundwasserschutz einen sehr hohen 
Stellenwert.
Dies verdeutlichen auch Nachrichten 
aus Brüssel: im Juni haben sich die Ver-
treter von EU-Ministerrat und EU-Parla-
ment dem millionenfachen Protest von 
Bürgern gebeugt, den Wasserbereich 
aus der EU-Konzessionsrichtlinie auszu-
klammern. Dies bedeutet, Trinkwasser 
bleibt vor dem Ausverkauf an Konzerne 
wie Veolia, Sues-GDF und Nestle´ ge-
schützt. Die Privatisierung ist (erst ein-
mal) vom Tisch.
In Deutschland, und so auch in Nie-
dersachsen, dominiert Grundwasser 
als Ausgangsstoff für die Trinkwasser-
gewinnung. In letzter Zeit haben sich 
Meldungen aus der Wasserwirtschaft 
gehäuft, dass nach langen Zeiten des 
Rückgangs der Nitratwerte im Grund-
wasser plötzlich wieder an vielen Mess-
stellen in Niedersachsen ein Anstieg der 
Belastung eingetreten ist. Somit werden 

Trinkwasser – 
unser wichtigstes Lebensmittel 

die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtli-
nie, die ein Verschlechterungsverbot be-
inhaltet, nicht erreicht.
Vielfach wird das Thema Grundwas-
serqualität mit der Landwirtschaft in 
Verbindung gebracht. Hierbei spielt 
die hohe Viehdichte in einigen Regi-
onen eine Rolle. Die Ursache für die 
steigenden Nitratgehalte sehen viele 
Fachleute u. a. in einer unsachgemäßen 
Düngung mit organischen Düngern im 
Herbst. Unsachgemäß ist eine Dünger-
gabe dann, wenn mehr gedüngt wird, 
als die Folgefrucht aufnehmen kann 
und so Nährstoffe ins Grundwasser ge-
langen können.  Aus diesem Grund hat 
die rot-grüne Niedersächsische Lan-
desregierung die Herbstdüngung per 
Erlass eingeschränkt. Es darf nicht sein, 
dass die Herbstdüngung als Entsorgung 
überschüssiger Nährstoffe, z. B. in Form 
von Gülle oder Gärsubstrat aus Biogas-
anlagen, genutzt wird.
Ein weiterer Baustein im Trinkwasser-
schutz ist die „Verordnung über Schutz-

bestimmungen in Wasserschutzgebie-
ten“, deren Änderung am 12.06.2013 in 
Kraft getreten ist  und die ein Verbot des 
weiteren Zu- und Ausbaus von Biogas-
anlagen in Wasserschutzgebieten be-
inhaltet. Dies ist vor allem in den Fällen 
sinnvoll, in denen ein Neu- oder Ausbau 
von Biogasanlagen zu einer Ausweitung 
des Maisanbaus in Wasserschutzgebie-
ten führen würde. Auf die oft negativen 
Auswirkungen des Maisanbaus haben 
wir bereits mehrfach in den letzten Flie-
genpilzausgaben hingewiesen. 
Trotz allem sollten aber nach Ansicht 
der SPD Hatten bauliche Veränderungen 
an bestehenden Anlagen, die aus recht-
lichen Gründen erforderlich sind und 
nicht mit einer Ausweitung des Maisan-
baus einhergehen, sondern beispielweise 
lediglich den Bau von Lagerkapazitäten 
für Gärsubstrat erfordern, weiterhin 
machbar sein. Laut Umweltministerium 
sind Ausnahmen grundsätzlich möglich, 
sie unterliegen jedoch einer strengen 
wasserrechtlichen Prüfung.

Am 11.08.2013 fand die 2. SPD-Radtour in 
diesem Jahr statt und führte durch Kirch-
hatten und Sandhatten. Diese Tour stand 
ein wenig unter dem Motto „Nachnut-
zung“  und es wurde über aktuelle Projekte 
in der Gemeinde informiert.
Start der Radtour war beim Freizeitzen-
trum in Kirchhatten. 

Von dort radelten die Teilnehmer zur Ju-
gendherberge Sandhatten.
Die Jugendherberge wird nicht weiter als 
solche betrieben und steht zum Verkauf. 
Eine Gemeinschaft möchte diese Jugend-
herberge weiternutzen, um dort als Wohn-
gemeinschaft generationsübergreifend 
zu leben und zu arbeiten, z.B. im Bereich 
Gartenbau für den Eigenbedarf und Physi-
otherapie. Diese Gruppe stellte sich und ihr 
Projekt vor und sich den Fragen der Radfah-
rer bei Kaffee und Kuchen.  
Von dort ging es weiter zum Standort des 

ehemaligen Hofladens Eickhorst in Sand-
hatten, wo Helmuth Koopmann über die 
Nachnutzung der Räumlichkeiten infor-
mierte. 
Nach einer Stärkung in der Alten Post 
Sandhatten rollten die Räder weiter Rich-
tung  Kirchhatten, wo Anne Bohlen, Leiterin 
der VHS Hatten-Wardenburg, die Jugend-
werkstatt LUPO vorstellte, die die ehema-

ligen Geschäftsräume des Getränkemarkts 
nutzt. Hier können die Jugendlichen sich 
z.B. als Frisör versuchen oder auch in ande-
ren handwerklichen Bereichen.  Inzwischen 
waren auch Susanne Mittag und Axel 
Brammer dazu gestoßen und bekamen mit 
den anderen Radfahrern einen Einblick in 
die Arbeit von LUPO. 
Nur ein paar Meter entfernt liegt der Kin-
dergarten „Die Arche“ in Kirchhatten, wel-
cher das vorletzte Ziel der Rundfahrt war.  
Nach dem erfolgten Umbau ist im Kinder-

garten nun Platz für eine 2. Krippengruppe. 
Leiterin Anne Janssen führte die Gruppe 

über den neuen Spielplatz und durch die 
neuen Krippenräume und informierte da-
bei über den Krippenneubau und die Arbeit 
des Kindergartens.
Die  Fahrt endet dort, wo sie begann:  am 
Freizeitzentrum. In gemütlicher Runde 
stärkte man sich mit Suppe, gegrillten 
Würstchen, Salaten und kühlen Getränken. 

SPD- Radtour im August



5

Steuerbetrug schadet uns allen

Impressum

Ausgabe 70
Mitteilungsblatt der 
SPD - Ortsverein Hatten -

Redaktion:
Helmuth Koopmann, Sandkrug; 
Dr. Heike Burghardt, Streekermoor;
Oliver Toth, Kirchhatten;
Axel Brammer, Kirchhatten; 

Verantwortlich im Sinne des 
niedersächsischen Presserechts
Helmuth Koopmann
Am Tempelberg 8
26209 Hatten-Sandkrug
Gestaltung:  Axel Brammer, Kirchhatten
Druck:  Fink-Druck GmbH, Delmenhorst

Hatter 
Fliegenpilz

Infos über unseren Landtagsabgeordneten  
finden Sie im Internet unter:

www.axel-brammer.de8

Liebe Wählerinnen und Wähler,

Am 22. September haben wir alle die Wahl. Wollen wir, dass Frau Merkel weiter unser Land verwaltet? 
Wollen wir weiter Stillstand in Deutschland?
Wir erinnern uns zurück – der Ausstieg vom Atomausstieg und nach Fukushima wieder die 
große Wende, das ist Merkel. 
Was hat diese Bundesregierung nicht alles versprochen, nichts davon hat sie gehalten!

Bis zur Bundestagswahl sind es nur noch wenige Wochen. Wir wollen das schaffen, was wir auch in 
Niedersachsen geschafft haben – den Regierungswechsel für eine neue Politik in unserem Land.

Mit Peer Steinbrück haben wir einen absoluten Fachmann als Kanzlerkandidaten und mit 
Susanne Mittag eine hervorragende Kandidatin im Wahlkreis 28. 
Susanne Mittag wird das Direktmandat in unserem Wahlkreis gewinnen!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Holger Ortel

Die Jungsozialisten im Landkreis 
Oldenburg unterstützen die Kandi-
datur von Susanne Mittag.
Lara Molde
Vorsitzende der Jusos im Landkreis Oldenburg

Oldenburg Land


