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Europawahl 2009
der Kandidat der SPD 
Matthias Groote

In dieser Ausgabe:

Seit 1996 ist Matthias Groote Mitglied 
der SPD und arbeitet seitdem in verschie-
denen Funktionen, um die sozialdemo-
kratischen Werte Freiheit, Gerechtigkeit 
und Solidarität umzusetzen.  Nach dem 
Erwerb seines Realschulabschlusses und 
der Ausbildung zum Industriemechani-
ker studierte er an der Fachhochschule 
Wilhelmshaven und machte dort den 
Abschluss zum Wirtschaftsingenieur.
Er ist verheiratet und hat eine kleine 
Tochter.

Matthias Groote gehört mit seinen 35 
Jahren zu den jüngsten deutschen Ab-
geordneten im Europäischen Parlament. 
Er ist seit dem Jahr 2005 Europaabge-
ordneter und beschäftigt sich dort über-
wiegend mit Umwelt- und Klimafragen 
sowie den Bereichen Energie, Forschung, 
Industrie, Volksgesundheit und Lebens-
mittelsicherheit. Neben seiner Arbeit 
während der Plenar-, Fraktions- und 
Ausschusswochen des Europäischen-
parlaments in Straßburg und Brüssel 
ist Matthias Groote an Feiertagen, Wochenenden und in den Wahlkreiswochen in 
seinem Wahlbezirk Weser-Ems unterwegs, um für Europa zu werben und sich mit 
den Sorgen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger auseinander zusetzen. Er 
sieht sich nicht nur als überzeugter Europapolitiker sondern auch als Botschafter und 
Interessenvertreter unserer Region in Brüssel.
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Am 16. März 2007 wurde Axel Bram-
mer von der SPD-Unterbezirkskonferenz
als Landtagskandidat für die SPD im
Wahlkreis 64 nominiert.
Axel Brammer wohnt in Kirchhatten, ist
gelernter Buchdrucker.
In die Politik ist er über die ehrenamtliche
Jugendarbeit beim TV Munderloh und im
Gemeindejugendring Hatten gekommen.
Er ist seit 2001 Vorsitzender der SPD im
Landkreis Oldenburg. Seit 1991ist er Mit-
glied im Rat der Gemeinde Hatten und
seit 1996 Kreistagsabgeordneter.
Seine Themenschwerpunkte liegen im Be-
reich Jugend- sowie der Umwelt- und En-
ergiepolitik.
Axel Brammer ist seit 1996 Vorsitzender
des Jugendhilfeausschusses.
Mit  seinen über 35-jährigen Aktivitäten
in der ehrenamtlichen Arbeit verfügt er
über die nötige Erfahrung, die ein Land-
tagsabgeordneter braucht.
Einer Pressemitteilung des Delmenhorster
Kreisblatt vom 10 Januar 2007 war zu
entnehmen: „Axel Brammer gilt als zu-
verlässig, besonnen, zielstrebig und en-

Ich bin doch kein dummer Hund!
Ich pass auf, dass Frauchen
und Herrchen am
27. Januar 2008
zur Wahl gehen.

Und was machen Sie?

Landtagswahl 2008
der Kandidat der SPD
kommt aus Hatten

gagiert, darüber hinaus aus der Gemein-
derats- und Kreistagsarbeit politisch er-
fahren“.
Der Ortsverein Hatten hat dem nichts hin-
zuzufügen.

In dieser Ausgabe:
Willy Brandt Medaille
für Helmut Hinrichs

Helmut Hinrichs wurde für seine 40 jähri-
ge Mitgliedschaft in der SPD mit der
Willy-Brandt Medaille und den SPD Eh-
renbrief im Rahmen einer Feierstunde
geehrt. Seite 2

Sozial- Liberale Mehrheiten in
Hatten und im Landkreis

SPD und FDP bilden auf Kreis- und Ge-
meindeebene eine Mehrheitsgruppe.

Seite 3

Dritte Kraft in den Kindertages-
stätten dringend erforderlich

Hier wird ein Problem auf Kosten der Kin-
der ausgesessen. Seite 3

Mehr Fördermittel für den Sport
Der Kreistag hat die Fördermittel für die
Übungsleiter erhöht. Seite 3

Übertragung der Kläranlage
Zu diesem Beschluß gab es unterschied-
liche Meinungen quer durch die Partei-
en. Pro und Contra         Seiten 4 und 5

Unsere Mitglieder im Rat
und im Kreistag

Seite 6

Der Ausschuss für Gemeinde-
entwicklung und Umwelt

Die SPD / FDP Mehrheitsgruppe hat ei-
nen Ausschuss mit vielfältigen Aufgaben
eingerichtet. Seite 7

Wir wählen kostenlose Schulbücher

Wir wählen Studiengebühren ab

Wir wählen am 27. Januar
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Nach nicht ganz 1½  Jahren Abstinenz ist es nun 
wieder so weit. Wir werden wieder zur Wahlurne 
gerufen. Am 07.06. wird das Europaparlament 
neu gewählt, d. h. 736 Abgeordnete aus 27 Natio-
nen müssen neu bestimmt werden, davon 99 aus 
Deutschland. Gewählt werden können Kandidaten, 
die auf Landeslisten oder Bundeslisten einer Partei 
ordnungsgemäß nominiert sind. Die Anzahl der 
Abgeordneten einer Partei bestimmt sich nach dem 
Verhältniswahlrecht. Um einen Abgeordneten nach 
Straßburg entsenden zu können, muss eine Partei 
bundesweit die 5 % Hürde überwinden. Während in 
anderen Ländern wie Italien (73%) und Großbritannien (63%) die Bedeutung der 
letzten Europawahl in 2004 hoch eingeschätzt wurde, lag die Wahlbeteiligung in 
Deutschland bei gerade mal 41%. Da eine niedrige Wahlbeteiligung in der Regel 
die konservativen Parteien begünstigt, bedeutet eine Nichtwahl, automatisch 
diese Parteien zu unterstützen. Das hat 2004 dazu geführt, dass lediglich 23 SPD 
Abgeordnete ins Parlament eingezogen sind, während die CDU 49 Abgeordnete 
nach Straßburg schicken konnte. Wie in der Vergangenheit werden  auch den 
nächsten Jahren zunehmend sozialpolitische Themen Gegenstand bei den Be-
ratungen des EU Parlaments sein. Da ist es von zentraler Bedeutung, dass im 
nächsten Parlament mehr Abgeordnete der sozialdemokratischen oder soziali-
stischen Parteien Europas sitzen, damit bei allen anstehenden Entscheidungen 
die soziale Komponente ausreichend gewürdigt wird. Deshalb bitte ich Sie, am 
07.06. von Ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen und der Partei der SPD Ihre 
Stimme zu geben. Entgegen der langläufigen Meinung ist es weder gleichgültig, 
ob sie wählen noch wen Sie wählen.

Helmuth Koopmann
Ortsvereinsvorsitzender
SPD Ortsverein Hatten

Der Lack ist ab!
Die Regierung Wulff zeigt erhebliche Ermüdungserscheinungen
Kultusministerin Heister-Neumann schneidet in der Pannenstatistik am schlechtesten ab

Unser Landtagsabgeordneter Axel Bram-
mer ist als Mitglied des Kultusausschusses 
gerade in dem Ausschuss gelandet, der 
sich mit den meisten und größten Pannen 
dieser Landesregierung auseinander zu 
setzen hat.
Kultusministerin Heister-Neumann läßt kein 
Fettnäpfchen aus, in das man treten kann.
Im letzten Jahr ist es ihr innerhalb von 3 
Monaten gelungen, bereits im Frühsom-
mer 2008  alle Interessenverbände der 
Lehrer auf die Palme zu bringen. Das ist 
in der Geschichte Niedersachsens noch 
nie dagewesen, dass DGB, GEW und so-
gar der konservative Philologenverband 
gemeinsam zum Protest aufrufen.
Zwischenzeitlich, nach 15 Monaten Regie-
rungszeit findet man unter den Lehrern, 
Schülern und Eltern kaum noch Jeman-
den, der der Bildungspolitik dieser Mini-
sterin noch etwas Positives abgewinnen 
kann. Die Stimmung bei den Betroffenen 
ist auf dem Tiefpunkt.
Im Sommer des vergangenen Jahres hat 

die Landesregierung das Errich-
tungsverbot für Gesamtschulen 
aufgehoben. Im Schulgesetz wur-

den aber so hohe Hürden eingebaut, dass 
eine Neuerrichtung von Gesamtschulen 
gerade in Flächenlandkreisen wie dem 
Landkreis Oldenburg  fast nicht möglich 
ist.
Nachdem wider erwarten, auch auf 
Grund des Turbo-Abiturs an den Gymna-
sien, zwischenzeitlich 14 Anträge auf neue 
Gesamtschulen gestellt wurden, will die 
Landesregierung noch vor der Sommer-
pause einige Hürden im Schulgesetz 
nachlegen.  Geplant ist, das Turbo-Abitur 
auch an Gesamtschulen einzuführen.
Ferner sollen die bestehenden, erfolg-
reichen Vollen Halbtagsgrundschulen 
abgeschafft werden.
Die geplanten Gesetzesänderungen 
sollen bis zum Juni durchgepeitscht 
werden.
Den beteiligten Verbänden wurde nicht 
einmal eine Woche Zeit gelassen, ihre Stel-
lungnahmen zu den geplanten Vorhaben 
zu formulieren. An der dazu in der letzten 
Woche anberaumten Anhörung nahmen 
deshalb von 28 geladenen Verbänden rund 
ein Drittel gar nicht erst teil.
Die Restlichen erteilten zu einem großen 

Teil den Plänen dieser Re-
gierung eine klare Absage.
Vor Ort haben sich sowohl die CDU als 
auch die FDP gegen die Abschaffung der 
vollen Halbtagsgrundschulen ausgespro-
chen. Ihr Druck reicht aber offenbar nicht 
bis nach Hannover.
Die örtlichen Abgeordneten der Regie-
rungsfraktionen ducken sich beim Thema 
Bildungspolitik weg.
Die bildungspolitische Sprecherin der 
CDU-Landtagsfraktion hat frustriert ihr 
Amt abgegeben.
Aber, die Hartliner des dreigliedrigen 
Schulsystems bleiben auf Linie.
Da helfen auch keine Massendemonstra-
tionen.
Als Oppositionspolitiker könnte man das 
ganze Drama mit einer gewissen Gelas-
senheit begleiten.
Im Kultusresort regiert sich dieser Mi-
nisterpräsident letztendlich um seinen 
eigenen Kopf.
Aber da sind auch noch die Schülerinnen 
und Schüler, die Kollegien und die Eltern.
Und um die geht es letztendlich.
Und spätestens dann, wenn man darüber 
genauer nachdenkt, welchen Stress diese 
Ministerin in den Klassenzimmern produ-
ziert,  packt einen bei soviel Ignoranz und 
Arroganz die Wut.

ab/Mit Unterstützung der SPD-Fraktion 
wurden im Hatter Gemeindehaushalt für 
das Jahr 2009 die zuätzlichen Mittel für eine 
dritte Kraft in den Krippen bereitgestellt.
Die Situation bleibt aber, so der SPD- Land-
tagsabgeordnete Axel Brammer, nach wie 
vor unbefriedigend.
Die SPD-Landtagsfraktion hatte auf seinen 
Wunsch im Herbst 2008 einen Antrag in 
den Landtag eingebracht, das Kindertages-
stättengesetz zu ändern.
Kernpunkte dieses Antrages waren:
Die dritte Fachkraft in Krippen, die Erhö-
hung der Verfügungsstunden, die Verringe-
rung der Gruppengrößen in den Kinderta-
gesstätten sowie verbindliche Regelungen 
für integrative Krippengruppen.
Die Regierungsfraktionen waren nicht 
einmal bereit, diese Thematik inhaltlich im 
Kultusausschuss zu behandeln.
Letztendlich wurde der Antrag im Landtag 
Ende des Jahres in der zweiten Lesung 
abgebügelt.
Für Axel Brammer aber auch für viele 
niedersächsische Gemeinden und die 
Wohlfahrtsverbände bleibt die dritte Krip-
penkraft ein heißes Thema.

Dritte 
Krippenkraft
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Liebe Hatter,
 
die Europawahl am 07. Juni 2009 wird eine Richtungsentscheidung für Europa und 
somit auch für den Landkreis Oldenburg und für die Gemeinde Hatten. 
Konservative und Liberale setzen auf ein Europa des Marktes. Wettbewerb und Libera-
lisierung sollen Vorrang vor politischer Gestaltung und sozialer Gerechtigkeit haben. 
Sie verkennen die gestalterische Chance, die ein politisch starkes, wirtschaftlich erfolg-
reiches und soziales Europa im globalen 21. Jahrhundert bietet.  

Die SPD will ein soziales Europa, das bedeutet: 
 eine klare Absage an ein einseitig marktliberales Modell, 
 ein europäischer sozialer Stabilitätspakt mit gemeinsamen europäischen Zielen und   
 Vorgaben für  Sozial- und Bildungsausgaben, 
 eine Überprüfung sämtlicher EU-Rechtsakte auf ihre sozialen Folgen für die Men- 
 schen in Europa, 
 ein europäischer Pakt gegen Lohndumping und für existenzsichernde Mindestlöhne, 
 ein europaweiter Ausbau der Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmerinnen und  
 Arbeitnehmer.

Die SPD will ein Europa für Beschäftigung, qualitatives Wachstum und ökologischen 
Fortschritt in Europa, das bedeutet:
 eine Prüfung aller europäischen Programme auf deren beschäftigungsfördernde Wirkung 
 eine neue europäische Offensive zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit insbesondere der kleinen und mittleren 
 Unternehmen und des Handwerks, mit erleichtertem Zugang zu Krediten und dem weiteren  Abbau von bürokratischen Lasten  
 im europäischen Binnenmarkt. 
 verstärkte europäische Investitionen  in Innovation, Forschung und Entwicklung sowie in eine zukunftsfähige europäische 
 Infrastruktur, etwa in die Energienetze oder die Breitbandversorgung 
 eine Durchsetzung einer ökologischen Industriepolitik und eine europäische Forschungsoffensive bei Umwelttechnologien  
 und erneuerbaren Energien 

Die SPD will eine neue europäische und internationale Finanzmarktarchitektur, das bedeutet:  
 eine weitere europäische Stärkung der Banken- und Finanzmarktaufsicht, 
 strengere Anforderungen und Transparenzvorschriften für das Risikomanagement und die Eigenkapitalvorsorge von Banken, 
 eine stärkere Aufsicht und Kontrolle hochspekulativer Finanzprodukte.  Schädliche Leerverkäufe müssen europäisch und 
 international verboten werden, 
 eine stärkere Regulierung von  Hedge-Fonds und Private-Equity-Fonds. Steueroasen müssen trockengelegt werden, 
 den Erhalt des bewährten deutschen Bankensystems mit öffentlich-rechtlichen Sparkassen sowie Genossenschaftsbanken. 

Insbesondere das Beispiel des deutschen Bankenwesens macht deutlich: Europa ist nicht weit weg, im Gegenteil - 
Europa geht uns alle an! 

Hatten und der Landkreis Oldenburg profitieren unter anderem von dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung, mit 
dessen Hilfe seit 2001 durch den Landkreis in Kooperation mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Mittel zur Förderung von 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen zur Verfügung gestellt werden. Seit 2008 gibt es auf unterstützender Basis von europäischen 
Fördermitteln die Möglichkeit einer einzelbetrieblichen Förderung produktiver Investitionsvorhaben insbesondere bei kleinen 
und mittlergroßen Unternehmen im  Rahmen des LKO-Investitionszuschussprogrammes. Dieses geschieht bei Investitionen 
die geeignet sind, zusätzliche Ausbildungs- und Arbeitsplätze im Landkreis Oldenburg zu schaffen. 

Das Beispiel zeigt: Sie entscheiden mit Ihrer Stimme am 7. Juni explizit, wie Ihre persönliche Zukunft aussehen soll. Bitte gehen 
Sie zur Wahl und nehmen Sie maßgeblichen Einfluss auf die Zukunft Europas, Oldenburgs, Hattens und auf Ihre Zukunft.  

Die SPD packt an. 
Für ein soziales Europa! Ihr Matthias Groote

bw/Der SPD Ortsverein hat schon auf dem Sandy 
Fest 2008 „Europa“ zum Aktionsthema gemacht. 
Zwei Künstler haben gezeigt, dass „Sprayen“ eine 
ausdrucksvolle Kunst ist.
Der Medien- und Werbegestalter Bartosz Boron und 
sein Freund Florian Meyer haben an einem Nachmit-
tag eine 28 qm große Plane in ein kunstvolles Bild 
verwandelt. Sie gaben während ihrer Arbeit Interes-
sierten Auskunft über Planung und Gestaltung des 
Europabildes. Auch in diesem Jahr wird der 
SPD Ortsverein Hatten mit einem Event auf 

dem Sandyfest 2009 präsent sein.

Europa ein Thema schon 
auf dem Sandy Fest 2008
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hh/Im Kreistag des Landkreises Olden-
burg ist in der jetzigen 5-jährigen Wahlpe-
riode vom 01.11.2006 bis zum 31.10.2011 die 
Gemeinde Hatten mit den SPD-Kreistags-
abgeordneten Uta Wilms, Hatterwüsting, 
Axel Brammer MdL, Kirchhatten und 
Helmut Hinrichs, Sandkrug vertreten. Im 
Kreistag bilden die SPD mit 18 Sitzen und 
die FDP mit 7 Sitzen eine Mehrheitsgrup-
pe. Nach 2.5 Jahren können die drei Hatter 
Kreistagsabgeordneten bilanzieren, dass 
durch deren Einsatz für die Hatter Bürge-
rinnen und Bürger Einiges positiv bewirkt 
werden konnte. Dazu zählen unter ande-
rem insbesondere:

Dank finanzieller Unterstützung des 
Landkreises konnte das Krippenplatz-
angebot in unserer Gemeinde erhöht 
werden, so dass es inzwischen Krippen-
plätze an den kommunalen Kindergärten 
am Gartenweg in Sandkrug und an der 
Hebbelstraße in Hatterwüsting sowie 
am evangelischen Kindergarten in Kirch-
hatten gibt.

Wir unterstützen die Eltern und das 
Lehrerkollegium der Vollen Halbtags-
grundschule Kirchhatten in ihrer berech-
tigten Forderung nach dem Erhalt dieser 
Schulform und werden alles daran setzen, 
dass diese Schulform ohne zeitliche Be-
fristung im Kreisschulentwicklungsplan 
festgeschrieben wird.

Die seit Jahren bestehende unbefriedi-
gende und für Schülerinnen und Schüler 
gefährliche Situation an der Schulbushal-
testelle des Graf-Anton-Günther-Gymna-
siums in Oldenburg (GAG) wird in Kürze 
der Vergangenheit angehörigen. Es waren 
„dicke Bretter zu bohren“, um zu einer für 
die Fahrschüler positiven Planung und 
Finanzierung der Schulbussituation vor 
dem GAG zu kommen.

Unter der Federführung des schulpo-
litischen Sprechers der SPD-Kreistags-
fraktion Helmut Hinrichs haben wir die 
Elternbefragung  zur Einrichtung einer 
oder mehrerer Gesamtschulen im Land-
kreis Oldenburg angeschoben. Nachdem 
das positive Votum der Elternbefragung 
„auf dem Tisch“ liegt, werden wir uns da-
für einsetzen, dass zeitnah im Kreistag der 
Beschluss gefasst wird, beim Land Nie-

dersachsen die Genehmigung für 
die Einrichtung einer Integrierten 
Gesamtschule im Landkreis Olden-

Helmut Hinrichs – Kreistagsvorsitzender-
Uta Wilms –Vorsitzende des Gleichstellungsausschusses-
Axel Brammer MdL –Vorsitzender des Jugendwohlfahrtsausschusses-

burg zu beantragen. Wir favorisieren den 
Standort Wardenburg.

Die Musikschule des Landkreises Olden-
burg hat hier vor Ort in der Waldschule 
beste Übungsräume und hat in Wildes-
hausen für MusikschülerInnen aus dem 
gesamten Landkreis seit kurzem ein 
neues Domizil bezogen.

Um den Erhalt der plattdeutschen Spra-
che noch mehr als bisher bei Kindern 
und Jugendlichen zu fördern, wurden die 
jährlichen Haushaltsmittel des Kreises 
verdoppelt.

Ein ganz „dicker Brocken“ ist uns „in Sa-
chen“ Verkehrsinfrastruktur gelungen: Im 
vergangenen Jahr wurden die Fahrbahn 
und der Radweg der Kreisstraße zwischen 
Kirchhatten und Sandkrug erneuert. In 
Zeiten knapper Finanzierung keine Selbst-
verständlichkeit.

Die bauliche Einengung an der Kreis-
straße (Hatter Weg) am Ortseingang 
von Sandkrug (aus Richtung Kirchhatten) 
halten wir fast für einen „Schildbürger-
streich“. Weg mit der Einengung und eine 
Verkehrsinsel oder eine Fußgängerdruck-
ampel für die schwächeren Verkehrsteil-
nehmerInnen ist unsere Forderung!

Mit Nachdruck verfolgen wir das Thema 
„Lärmschutz“ entlang der Eisenbahn-
strecke in Sandkrug im Zusammenhang 
mit dem Hinterlandverkehr des im Bau 
befindlichen Jade-Weser-Ports in Wil-
helmshaven. Gemeinsam mit der SPD-Ge-
meinderatsfraktion, Landrat Frank Eger, 
SPD-Landtagsabgeordneten Axel Bram-
mer und SPD-Bundestagsabgeordneten 
Holger Ortel sind wir „am Ball“, um die 
berechtigten Interessen der Sandkruger 
Bevölkerung zu vertreten.

Den Standard des Öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) zu halten und 
zu verbessern, gilt unser besonderes 
Augenmerk. Der WEB-Huntesprinter 
Wildeshausen-Kirchhatten-Oldenburg, 
die VWG-Linie 315 Hatterwüsting-Sand-
krug-Oldenburg und die NordwestBahn 
Osnabrück-Sandkrug-Oldenburg-Wil-
helmshaven fahren im 1-Stunden-Takt 
und der innerhalb der Gemeinde Hatten 

verkehrende Hatten-Shuttle konnte mit 
finanzieller Unterstützung des Land-
kreises bis nach Wardenburg verlängert 
werden.

Für junge Leute ist die „WEB-Nachteule“ 
an Samstagen eine wichtige Verbindung 
zur „Fun-Factory“ in Wildeshausen. Seit 
kurzem gibt es die „Nachteule“ auch an 
Freitagen mit sehr gutem Erfolg. Ein wich-
tiger Beitrag in Sachen „Jugendschutz“.

Das in Sandkrug an der Bümersteder 
Straße eingerichtete Job-Center für Bür-
gerInnen aus den Gemeinden Hatten, 
Wardenburg und Großenkneten bietet 
eine sehr gute wohnortnahe Beratung 
und Betreuung für den betroffenen 
Personenkreis. Wir werden alles daran 
setzen, dass diese Einrichtung langfristig 
am jetzigen Standort bleibt.

Im Wardenburger Rathaus ist kürzlich 
ein vom Land Niedersachsen geförder-
tes „Seniorenservicebüro“ eingerichtet 
worden, das für Menschen im gesamten 
Landkreis zuständig ist. Wir werden uns 
dafür einsetzen, dass in den nächsten 
Jahren weitere wohnortnahe Büros ge-
schaffen werden.

Wir setzen uns stark für den Ausbau al-
ternativer Energien ein. Das gilt auch für 
Biogasanlagen. Allerdings sind dabei in 
Genehmigungsverfahren des Landkreises 
strenge Maßstäbe hinsichtlich berechtig-
ter Schutzinteressen von benachbarten 
Wohngebieten oder Betriebsstätten (z. B. 
Gastronomie und Hotellerie) anzulegen.

Wir unterstützen die Milchbauern in 
unserer Gemeinde nach auskömmlichen 
Erzeugerpreisen und werden einer dem 
Kreistag vorliegenden Resolution zu-
stimmen.
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, wir 
hoffen, Ihnen mit dieser Halbzeitbilanz 
deutlich gemacht zu haben, dass es bei 
der Kreistagsarbeit viele Lebensberei-
che gibt, die uns in Hatten mittelbar 
und unmittelbar betreffen. Wir machen 
diese Arbeit gerne und motiviert und 
bieten Ihnen an, uns Ihre Anregungen und 
Wünsche mitzuteilen. Gerne sind wir zu 
Gesprächen bereit. 

Halbzeitbilanz 
der Hatter SPD- Kreistagsabgeordneten 

www.holger-ortel.de
Immer aktuell im Netz:
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Während des Unterbezirksparteitages überraschte 
der Vorsitzende Axel Brammer Martin Erdmann 
aus Munderloh, mit einer Ehrung der besonderen 
Art.
Martin Erdmann wurde nach 32 jähriger Tätigkeit 
als Kassierer im Ortsverein Hatten mit der Willy 
Brandt Medaille ausgezeichnet.

uw/„Frauen gehört bekanntermaßen 
die Hälfte des Himmels. Es ist nicht 
einzusehen, warum dies nicht auch für 
die Erde gilt. Übrigens ist nirgendwo in 
der OECD der Einkommensunterschied 
zwischen Männern und Frauen so krass 
wie in Deutschland: Hier zeigt sich eine 
Ungerechtigkeit, die nicht hinnehmbar 
ist. Dies gilt vor allem, wenn man sich klar 
macht, dass die weibliche Lebensweise 
und Arbeitskompetenz mit Blick auf die 
gelingende Zukunft einer freiheitlichen 
und demokratischen Gesellschaft ein 
entscheidendes Pfund ist, mit dem wir 
gemeinsam wuchern müssen.“ Prof. Dr. 
Gesine Schwan.

Trotz des im EG-Vertrag verankerten Prin-
zips der Gleichberechtigung und mehr 
als 30 Jahre nach Erlass der Richtlinie zur 
Entgeldgleichheit erhalten Frauen in der 
EU für gleiche oder gleichwertige Arbeit 
in vielen Fällen noch nicht das gleiche 
Entgeld wie ihre männlichen Kollegen.
Im Juli 2007 veröffentlichte die europä-
ische Kommission einen Bericht zu dem 
in der EU zwischen Männer und Frauen 
herrschenden Lohngefälle „Gender Pay 
Gap“. Darin kommt sie zu dem Ergebnis, 
dass der Gehaltsunterschied gegenüber 
1995 EU-weit lediglich um 2% Punkte 
auf 15% gefallen ist- in Deutschland ist 
sogar ein leichter Anstieg auf 22% ( +1% 
Punkt) festzustellen. Schweden, mit 
einer weiblichen Beschäftigungsquote 
von 70,7%(2006 ) weist einen Lohnun-
terschied von 16% auf. 
Ein Grund für den Gender Pay Gap wird 
in der geschlechterspezifischen Segre-
gation (räumliche Abbildung sozialer 
Ungleichheit in einer Gesellschaft) 
des Arbeitsmarktes gesehen. Frauen 
arbeiten nach wie vor nur selten in gut 
bezahlten Führungspositionen und 
insgesamt in einem engeren Spektrum 
an Branchen und Berufen als Männer. 
Gleichzeitig sind die Bereiche, in denen 
Frauen tätig sind, gesellschaftlich oft 
geringer angesehen und vergütet.
Der Versuch, Berufs- und Privatleben 
zu vereinbaren, führt zu einem hohen 
Anteil von Frauen in Teilzeitarbeit. Die-
se wird im Vergleich zur Vollzeitarbeit 
schlechter bezahlt. Zudem wird die Er-
werbsquote von Frauen dauerhaft durch 
Mutterschaft gesenkt, wenn sie nicht 
sogar ihre Karriere ganz aufgeben müs-
sen. Frauen erhalten dadurch nicht nur 
ein geringeres Gehaltsniveau sondern 
auch weniger auf die Rente anrechen-
bare Berufsjahre. Aus einem Lohngefälle 
wird somit ein Rentengefälle. Dies führt 
dann dazu, dass Frauen später eher von 
Altersarmut betroffen sind als Männer.
Die Überwindung der Lohnunterschiede 
zwischen Frauen und Männern leisten 

einen Beitrag zur gleicheren und ko-
häsiveren (zusammenhängenden) Ge-
sellschaft. Durch die Verbesserung des 
Lebenszeitverdienstes verringert sich 
die Gefahr der Verarmung. Die Armuts-
gefährdung beträgt 32% für alleinerzie-
hende Mütter und 21 % für Frauen über 
65 gegenüber 16% der über 65 jährigen 
Männer (Quelle: www.ec.europa.eu)

Um den Gender Pay Gap in Deutschland 
deutlich zu verringern, muss sich die 
Lohnstruktur ändern.
•	Wir fordern gesetzliche Mindestlöhne 
 nicht unter 7,50 Euro für alle Berufe, die  
 die Rolle eines unteren Ankers überneh- 
 men, um das weitere Absacken der Frau- 
 enlöhne zu verhindern.
•	Wir fordern die verbindliche Einführung  
 diskrimierungsfreier Systeme der Ar- 
 beitsbewertung und Eingruppierungen.  
 Die Verknüpfung der Tätigkeitsinhalte  
 mit der Lohnstruktur spielt heute eine  
 entscheidende Rolle bei der Herstellung  
 von Lohnunterschieden.
•	Wir fordern einen deutlich schnelleren 
 Ausbau der Kinderbetreuungsstruktu- 
 ren, die mittelfristig betragsfrei sein  
 müssen, um die Erwerbsunterbrechun- 
 gen der Frauen insgesamt zu verkürzen  
 und um eine Gleichverteilung des Ein- 
 kommensniveaus zwischen Männer und  
 Frauen zu erreichen.
•	Wir fordern, der fortschreitenden De- 
 regulierung des Arbeitsmarktes   Maß- 
 nahmen entgegen zusetzen. Die Wie- 
 dereinführung der Begrenzung der 
 Minijobs auf 15 Stunden/Woche ist ein  
 erster Schritt.
•	Wir fordern ein Gleichstellungsgesetz  
 für die Privatwirtschaft u.a. zur Erhö- 
 hung des Frauenanteils in Führungspo- 
 sitionen.
•	Wir unterstützen die Forderung der  
 Nürnberger Resolution, 40% der Plätze  
 in Aufsichtsräten verbindlich mit Frau- 
 en und Männern zu besetzen.
•	Wir fordern, bei öffentlichen Auftrag- 
 vergaben die Bevorzugung von Betrie- 
 ben, die sich aktiv und messbar für die  
 Gleichstellung einsetzen.

Gender Pay Gap, diese Gehaltsschere schließenParteitag der Kreis- SPD
in Munderloh

Axel Brammer erneut als Vorsitzender gewählt.
Der Unterbezirksparteitag der Landkreis-
SPD fand am 14. März 2009 in Munderloh 
statt.
Axel Brammer wurde ohne Gegenstim-
men im Amt als Vorsitzender bestätigt.
Ebenfalls wiedergewählt wurden die 
Hatter Uta Wilms als stellvertretende 
Kassiererin und Bärbel Wittig als Bei-
sitzerin.
In seiner konstituierenden Vorstands-
sitzung wurde Uta Wilms außerdem als 
Pressesprecherin im Amt bestätigt.
Großen Beifall erntete die parteilose 
Bürgermeisterin Szepanski mit ihrem 
Grußwort, in dem sie sich ohne wenn 
und aber für die Errichtung von Integrier-
ten Gesamtschulen auch im Landkreis 
Oldenburg aussprach.
Neben den Wahlen wurden 28 Anträge 
zu den unterschiedlichsten Themen wie 
Gesundheitspolitik, Arbeitnehmerrechte,  
Finanzkrise, Europapolitik und Schulpoli-
tik behandelt.
Die große Anzahl an Anträgen beweist, 
dass die SPD im Landkreis Oldenburg 
eine lebendige und hochmotivierte Par-
teigliederung ist.

Uta Wilms 
neue Vorsitzende der 

AsF
Zur neuen Kreisvorsitzenden der 
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokra-
tischer Frauen  wurde Uta Wilms aus 
Hatten gewählt.
Sie ist außerdem Stellvertretende 
Vorsitzende im AsF Bezirksvor-
stand.

Schon wieder 15 Monate 
Chaospolitik in Hannover

Dieses Land braucht 
andere Köpfe!



hb/……..was kursiert nicht alles an Fach-
ausdrücken, seit im Oktober letzten 
Jahres ein Gutachten über diese The-
men im Auftrag des niedersächsischen 
Wirtschaftsministeriums veröffentlicht 
wurde. Dieses Gutachten hat den Titel 
„Hafenhinterlandanbindung – sinnvol-
le Koordination von Massnahmen im 
Schienenverkehr zur Bewältigung des zu 
erwartenden Verkehrsaufkommens“. Es 
stellt dar, welche Möglichkeiten es für 
die Anbindung des JadeWeserPorts auf 
dem Schienenweg gibt. Dass der Weiter-
transport der angelandeten Güter über 
die Schiene ökologisch und ökonomisch 
sinnvoller ist, als über die Strasse, steht 
außer Frage. Wie sich diese Transport-
flüsse jedoch aufgliedern, steht noch 
nicht fest. Sicher ist, dass die Haupt-
masse der Güterzüge über die Strecke 
Wilhelmshaven – Oldenburg – Bremen 
in östliche und südöstliche Regionen 
abfließen wird. 

Aber wie stark wird die Strecke Olden-
burg – Osnabrück beansprucht wer-
den? 

Zu gerne würde man dem Konzernbe-
vollmächtigten der Bahn (Region Nord) 
Herrn Bischoping glauben, der versi-
chert, „..eine Belastung der Strecke in gro-
ßem Umfang sei nicht absehbar…“. Heißt 
dieses „nicht absehbar“, die Bahn kann 

Belastung durch Güterzüge in großem Umfang 
nicht absehbar  ?????

nicht vorausschauend planen ? Und was 
heißt eigentlich „in großem Umfang“? Es 
müssen ja nicht gleich 58 Güterzüge pro 
Tag mehr sein, wie das oben genannte 
Gutachten als Entlastungsmöglichkeit 
empfiehlt. Für die Anwohner der Bahn-
strecke können selbst 3 Güterzüge, die 
nachts fahren, einen großen Umfang be-
deuten und ihre Lebensqualität drastisch 
einschränken. Wenn die Nachtruhe ge-
stört wird, weil die heutigen Waggons 
noch nicht mit neuartigen Bremsen 
versehen sind, die sie dann angeblich 
zu „Flüsterzügen“ umwandeln sollen, 
braucht es nicht viele Züge. Und auch 
diese Technik nützt nichts, wenn beim 
Vorbeifahren von 600 Meter langen, ton-
nenschweren Zügen die Häuser vibrieren 
wie bei einem Erdbeben und die Gläser 
im Schrank klirren. Die Wertminderung 
von Immobilien befürchten ebenfalls 
viele Anwohner. Für etliche Gemeinden 
entlang der Strecke sind aber auch die 
extrem langen Schrankenschließzeiten 
an den Hauptverkehrsstrassen mit ent-
sprechenden Staus durch den ganzen Ort 
das gravierende Problem. 

Die Aussage „die Prognose der Bahn gehe 
davon aus, dass die Strecke Oldenburg-
Osnabrück weiter fast ausschliesslich dem 
Personenverkehr diene“ beruhigt daher 
nicht wirklich. Zudem läßt die Antwort 

JadeWeserPort – Containerumschlag - Seeverkehrsprognose - Hinterlandverkehr – Doppelstockcontainerzüge …….
der Niedersachsischen Landesregierung 
auf eine Anfrage der SPD Landtagsabge-
ordneten Renate Geuter und Axel Bram-
mer erkennen, dass in den Planungen der 
Bahn bislang keinerlei finanzielle Mittel 
für Lärmschutz eingeplant sind. Auch ein 
gemeinsamer Besuch der Bürgermeister 
und Bürgermeisterinnen von Hatten, 
Hude, Ganderkesee und Delmenhorst, 
den der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Holger Ortel bei Bundesverkehrsminister 
Tiefensee vermittelt und begleitet hat, 
brachte nicht die erhofften Klarheiten. 

So bleibt bei all dieser Informationspo-
litik der Bahn und der Landesregierung 
Niedersachsen ein sehr ungutes Gefühl 
zurück bis hin zur Angst, plötzlich vor 
vollendete Tatsachen gestellt zu wer-
den. 

Deshalb bleibt die SPD Hatten am Ball, 
das heißt in Verbindung mit Bürgerin-
itiativen wie z. B. der Interessengemein-
schaft „Bürger an der Bahn“ in Huntlo-
sen, mit dem Land Niedersachsen über 
unsere Landtagsabgeordneten Renate 
Geuter und Axel Brammer, sowie mit 
dem Bund über unseren Bundestagsab-
geordneten Holger Ortel. Sollten neue 
Erkenntnisse oder Informationen vorlie-
gen, werden wir berichten.

ab/Seit Monaten gibt es in Kirchhatten 
die Diskussion über die Neugestaltung 
der Ortsdurchfahrt.
Wenn der Rat letztendlich einen Be-
schluss fassen will, der möglichst von 
vielen getragen wird, bedarf es zunächst 
einer breiten Beteiligung der Bevölke-
rung.
Und wir müssen für uns zwei zentrale 
Fragen klären.

1. Was wollen wir nicht?
Wir wollen keinen Durchgangsverkehr, 

der diese Ortsdurchfahrt als Ab-
kürzung bzw. als Mautsparstrek-
ke nutzt.

Wir wollen keine Planung, die den 
Durchgangsverkehr verflüssigt und 
damit das Tempo erhöht.
Wir wollen keine Ängste der Bürge-
rinnen und Bürger, wie komme ich 
über diese belebte Straße.
Wir wollen keine zusätzliche Ab-
wanderung des heimischen Ge-
werbes, weil keiner auf einer Renn-
strecke anhält.
Wir wollen nicht grauer und nichts-
sagender Durchgangsort sein.

2. Was wollen wir?
Wir wollen einen Durchgangsverkehr, 
der stressfrei diesen Ort durchfahren 
kann, nicht als Abkürzungsstrecke, son-
dern als Erlebnis.
Wir wollen deshalb eine Planung, die den 
Durchgangsverkehr verlangsamt.
Wem das nicht passt, der kann diesen 
Ort weiträumig umfahren.
Wir wollen einen Verkehrsraum gleichbe-
rechtigter Verkehrsteilnehmer.
Jeder soll sagen können, meine Kinder kom-
men gefahrlos zur Schule und Oma schafft 
die Querung der Straße auch mit Rollator.

Das hat auch etwas mit Lebensqualität 
zu tun.
Wir wollen, dass das heimische Gewerbe 
von der Gestaltung profitiert und es uns 
gelingt, die zur Zeit lehrstehenden Läden 
wieder zu beleben.
Dieser Ort kann noch sehr viel attraktiver 
werden als er ohnehin schon ist.

Kirchhatten ist ein kleines Grundzen-
trum und die Entwicklung der vergan-
genen Jahre fordert direkt dazu heraus, 
diesen Ort weiterzuentwickeln.
Im öffentlichen Personennahverkehr 
sind wir seit 2001 erheblich vorange-
kommen.
Wir verfügen mittlerweile über die im-
mer geforderten Einkaufsmöglichkeiten, 
die auch für Kirchhatten als Magnet 
wirken.
Wir verfügen, um einige wenige Beispie-
le zu nennen, über ein Schwimmbad mit 
Campingplatz und Ferienhaussiedlung.
Und wir verfügen über etwas, um das 
uns Städte beneiden – eine intakte Um-
welt mit Erholungscharakter.
Wo wir wohnen - machen andere Urlaub.

Ortsdurchfahrt Kirchhatten
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Neubau Geh- und Radweg „Wöschenweg“ Sandhatten

ab/Seit Beginn des Jahres 2009 ist 
Bärbel Wittig aus Sandkrug Mitglied 
im Rat der Gemeinde Hatten.
Sie ersetzt den ausgeschiedenen 
Harry Viebrok, der zwischenzeitlich 
nach Bremerhaven umgezogen ist.
Bärbel Wittig ist für die SPD- Frakti-
on im Schul- Bildungs- und Kultur-
ausschuss und im Sozial- Ordnungs- 
und Jugendausschuss vertreten.
Bereits seit 2007 ist sie Mitglied des 
SPD-Unterbezirksvorstandes.
Außerdem sitzt sie im Vorstand der 
Arbeitsgemeinschaft sozialdemo-
kratischer Frauen.

Bärbel Wittig 
ist neues 
Ratsmitglied

uh/Kürzlich wurde das Thema erneut 
im Bau- und Planungsausschuss der Ge-
meinde Hatten behandelt. Es war eine 
sehr sachliche Diskussion, in der sehr viele 
Argumente ausgetauscht wurden. Die 
Wiedergabe des Themas in der NWZ am 
20.05.09 gibt allerdings nicht den Verlauf 
der Sitzung im vollen Umfang wieder. 
Sicherlich habe ich, als Sprecher der SPD-
Fraktion im Bau- und Planungsausschuss, 
auch gesagt, dass ein Radweg hohe Kosten 
für die Gemeinde verursacht. Ich kann mir 
auch vorstellen, dass ein abgetrennter 
Radweg dazu führen kann, dass auf dem 
„Wöschenweg“ noch schneller gefahren 
wird. Aber diese beiden Argumente sind 
durch die kurze Berichterstattung aus dem 
Zusammenhang gerissen worden.
Aber wie ist denn die jetzige Situation?
Die Gemeinde Hatten hat vor einigen 
Jahren einen Zuschussantrag bei der Lan-
desbehörde für Straßenbau und Verkehr 
gestellt. Die Landesbehörde hat im Rah-
men der zur Verfügung stehenden Mittel 
eine Zuwendung (Zuschuss) von bis zu 70 
Prozent der zuwendungsfähigen Mittel in 
Aussicht gestellt. Wie hoch der Zuschuss 
letztendlich sein wird, bleibt abzuwarten. 
Da der Förderantrag keiner zeitlichen 
Befristung unterliegt, besteht z.Z. kein 
voreiliger Handlungsbedarf. Selbstver-
ständlich sollte trotzdem eine Entschei-
dung (wie sie auch immer ausfällt) in 
absehbarer Zeit getroffen werden.
Jeder wird sich natürlich fragen, warum 
der Ausbau nicht getätigt wird, wenn er 
mit 70 Prozent bezuschusst wird. Die Si-
tuation ist nämlich die, dass lediglich die 
zuwendungsfähigen Kosten bezuschusst 
werden. Was bedeutet das? Für den 1. 
Bauabschnitt („Huntloser Straße“ bis „Am 
Diersmoor“) werden nach einer Kosten-
schätzung die Baukosten ca. 281.000,- 
Euro betragen. 50 Prozent dieser Kosten 

sind durch Beiträge aufzubringen! Die 
Anlieger haben also für diesen Abschnitt 
ca. 140.500,- Euro zu zahlen. Die Einzel-
beträge der Anlieger werden nach der 
Beitragssatzung der Gemeinde Hatten 
errechnet und sind von der Grundstücks-
größe abhängig. Lediglich die anderen 
50 % der Baukosten (Gemeindeanteil) 
werden maximal mit bis zu 70 Prozent 
bezuschusst. Für den 2. Bauabschnitt 
(„Am Diersmoor“ bis „Sandkruger Straße“ 
betragen die Baukosten ca. 255.000,- Euro 
und sind scheinbar im vollen Umfang 
zuwendungsfähig. Bei angenommenen 
Baukosten von ca. 536.000,- Euro zah-
len die Anlieger ca. 140.500 ,- Euro, die 
Gemeinde ca. 118.650,- Euro und die Lan-
desbehörde ca. 276.850,- Euro. Zuzüglich 
werden noch Aufwendungen für den 
Grunderwerb, Vermessungskosten und 
Baunebenkosten fällig. Wer sich für den 
Ausbau eines Geh- und Radweges aus-
spricht weiß, dass er die Anlieger erneut 
zu Erschließungskosten heranzieht (vor 
einigen Jahren wurde Kanalbaubeitrag 
veranlagt). Andere bzw. weitere Zuschüs-
se, wie z.B. aus dem Konjunkturpaket II 
sind für den Radwegebau nicht möglich.
Ich selber hatte immer die Hoffnung, dass 
eine kostengünstige Lösung möglich sei. 
Ich hätte mir gewünscht, dass von der 
Fahrbahn ein Streifen durch farbliche 
Markierung abgesetzt wird und den 
Fußgängern und Radfahrern zur Ver-
fügung gestellt wird. Damit würde die 
Fahrbahn verengt und es würde auch ein 
Beitrag zur Verlangsamung des Verkehrs 
geleistet. Für das Anlegen eines solchen 
Schutzstreifens für Radfahrer ist aber eine 
Mindestfahrbahnbreite nach STVO erfor-
derlich, die beim „Wöschenweg“ nicht vor-
handen ist. Scheinbar gibt es auch keine 
Möglichkeit dieses Vorhaben durch eine 
Ausnahmeregelung bzw. kostengünstige-

re Maßnahmen zu realisieren. Gerade in 
der heutigen Zeit, wo alle über das Thema 
des gemeinsam genutzten Raumes für 
alle Verkehrsteilnehmer reden („Shared 
Space“) scheitert es am „Wöschenweg“ 
an einer Mindestfahrbahnbreite. Ein 
zusätzlicher Radweg entlang der vorhan-
denen Straße trägt garantiert nicht zur 
Verlangsamung des Verkehrs innerhalb 
des Ortes Sandhatten bei.
Gleichzeitig möchte ich darauf aufmerk-
sam machen, dass im Zuge der Instal-
lation eines „Waldseilparkes“ auf dem 
Grundstück der Jugendherberge in Sand-
hatten eine Unterschriftenliste vorgelegt 
wurde, in der sich die Bürger gegen dieses 
Projekt ausgesprochen haben. Aus dieser 
Unterschriftenliste geht aber auch hervor, 
dass über 120 Personen auch gegen einen 
Neubau eines Radweges am  „Wöschen-
weg“ votierten.
Es ist sicherlich unumstritten, dass die 
Fußgänger und Radfahrer auch am 
Wöschenweg ein Anrecht auf Sicher-
heit haben. Ein erster guter Schritt 
wäre bestimmt die Rücksichtnahme der 
Autofahrer auf die schwächeren Ver-
kehrsteilnehmer, indem sie sich an die 
Höchstgeschwindigkeit halten und eine 
Fahrweise an den Tag legen, die da heißt: 
Rücksichtnahme praktizieren.
Letztendlich wurde im Bau- und Planungs-
ausschuss eine Bürgerversammlung be-
antragt. Natürlich hat die SPD-Fraktion 
einer solchen Veranstaltung zugestimmt, 
um sich selbst einen Eindruck über das 
Meinungsbild der Bürger, aber auch der 
Anlieger zu verschaffen.
Bleibt zu hoffen, dass die Veranstaltung 
gut besucht wird und zur Meinungsbil-
dung beitragen kann.

Uwe Hollmann

ht/Die Zukunft läßt nichts Gutes erwarten, nur neue Schulden 
und steigende Steuern. Mit Milliarden sollen die von Finanz-
jongleuren verursachten Risse im maroden Wirtschaftssystem 
zugekleistert werden. Der Staat muss es richten. 
Am sinnvollsten schlägt das aufgeworfene Konjunkturpro-
gramm II bei den Gemeinden an. Im rasanten Beratungstempo 
haben sich Rat und Verwaltung für Hatten auf die dringend 
notwendigen Investitionen geeinigt. Leider müssen wir noch 
mit kleinlichen Vorgaben seitens des Landes kämpfen, die 
Gemeinden werden am goldenen Zügel gelenkt. So die Mittel 
aber fließen sollten, können das Hallenbad, die Schulen und 
Kindergärten repariert und erneuert werden. Der seit Jahren 
stagnierende Investionshaushalt verdoppelt sich dann auf 

über 5 Millionen. Dies kommt allen Bürgern zugute.

Konjunkturpaket II 
in Hatten auf den Weg gebracht
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Evers-Meyer und Groote fordern Entge-
genkommen aus Brüssel

Bedenken gegen 7,5-Tonnen-Fahrerlaub-
nis sind „abwegig“

Die Bundestagsabgeordnete Karin Evers-
Meyer fordert gemeinsam mit dem 
Europaabgeordneten Matthias Groote 
(beide SPD) die EU-Kommission dazu 
auf, ihre Bedenken gegen den deutschen 
Blaulichtführerschein aufzugeben. Die 
Abgeordneten reagierten damit auf die 
von der Kommission Anfang April geäu-
ßerte Kritik am Vorschlag von Verkehrs-
minister Wolfgang Tiefensee. 
Der Vorschlag des Ministers sehe vor, 
dass Mitglieder von freiwilligen Feu-
erwehren, Rettungsdiensten und dem 
Katastrophenschutz anstelle der teuren 
und aufwändigen C1-Führerscheinprü-
fung für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen eine 
einfachere Prüfung zum Lenken ihrer 
Einsatzfahrzeuge machen können. „Der 
Verkehrsminister hat einen vernünftigen 
Vorschlag gemacht. Die Bedenken der EU 
sind an dieser Stelle abwegig und nicht 
nachvollziehbar“, so Evers-Meyer.

Matthias Groote bekräftigte noch ein-
mal, dass man auch in Europa das 
ehrenamtliche Engagement in den 
Feuerwehren, Rettungsdiensten und im 
Katastrophenschutz wirksam unterstüt-
zen will. Matthias Groote: „Deshalb wer-
den wir uns in Brüssel dafür einsetzen, 
dass wir bis Anfang Juli diese Regelung 
bekommen.“

Gerade im Oldenburger Land seien vie-
le ehrenamtliche Helfer im Einsatz, so 
Evers-Meyer, deren Arbeit nicht durch 
unnötige Kosten und Bürokratie er-
schwert werden dürfe. 

Verkehrsminister Tiefensee hatte nach 
Gesprächen mit Vertretern von Feuer-
wehren, Rettungsdiensten und dem 
Katastrophenschutz eine Ausnahmere-
gelung für das Fahren von Einsatzfahr-
zeugen bis zu einem Gewicht von 7,5 
Tonnen vorgeschlagen. Das Kabinett hat 
die Ausnahmeregelung Ende März verab-
schiedet. Vorbehaltlich der Zustimmung 
durch die EU könnte der Führerschein für 

Einsatzkräfte ab Juli gelten. 

Einsatz für den 
Blaulichtführerschein ab/In der Medizin hat man ein neues 

Virus entdeckt und nach dem Namen 
der Entdeckerin, Elisabeth Heister-
Neumann, als EHN1-Virus benannt. 
Betroffen sind in erster Linie Schüler 
und Eltern, doch auch Lehrer und 
Schulleiter zählen zum gefährdeten 
Personenkreis. Symptome sind u.a. be-
schleunigter Herzschlag und steigen-
der Blutdruck beim Lesen von Abkür-
zungen, wie z.B. „CDU“ oder „FDP“ oder 
„G 8 an IGS“.  In Extremfällen kommt 
es sogar dazu, dass die infizierten Per-
sonen bei schönstem Wetter nichts 
anderes zu tun haben, als in großen 
Gruppen durch die Fußgängerzonen 
großer Städte zu spazieren. Eine Hei-
lung scheint momentan ausgeschlos-
sen, da der Erreger ständig mutiert und 
in immer neuen Varianten auch als 
bislang resistent geltende Menschen 
infiziert. Die Ansteckungsgefahr wird 
als hoch eingestuft.
Dennoch lässt sich nicht von der Gefahr 
einer Pandemie sprechen, da EHN1 of-
fenbar nicht in der Lage ist (zumindest 
derzeit), die Grenzen des Bundeslandes 
Niedersachsen zu überschreiten. Für 
dieses Phänomen benutzt die Medizin 
daher einen Begriff aus der Bildungs-
politik: die Bundeslandomie.
Ärzte raten davon ab, das Virus mit 
Alkohol abtöten zu wollen. Vermutlich 
ist es dagegen resistent.

Warnung  vor Virus

ab/Wir sind in den vergangenen Wochen 
sehr häufig auf die Wahlplakate der SPD 
angesprochen worden.
Auch innerhalb der SPD wird diese Werbe-
kampagne durchaus kontrovers diskutiert. 
Viele sagen „Wir dürfen nicht den politi-
schen Gegner angreifen, sondern müssen 
Inhalte präsentieren“.
In den vergangenen Jahren hat die SPD im-
mer versucht, mit inhaltlichem Wahlkampf 
zu punkten. 
Ergebnis: Die Wahlergebnisse wurden immer 
schlechter.
Ich glaube, das hängt auch mit der Erwar-
tungshaltung der Wählerinnen und Wähler 
zusammen. Die SPD wird nach ganz anderen 
Maßstäben bewertet als ihre Mitbewerber. 
Das beste Beispiel ist die Landtagswahl in 
Hessen.  Die SPD  wurde bei der zweiten Wahl 
eiskalt abgestraft, nachdem die Spitzenkan-
didatin Ypsilanti nach der ersten Wahl  einen 
Richtungswechsel aus reinen Machtgelüsten 
vollzog.
Gegenbeispiel: In Hamburg gewinnt die CDU 
und koaliert mit den Grünen.
Keiner denkt darüber nach, dass der jetzige 
CDU- Bürgermeister auch schon mal eine Ko-
aliton mit dem rechtsradikalen Innensenator 
Schill eingegangen war.
Die CDU darf das, von ihr wird nichts anderes 
erwartet. 
Die SPD darf so etwas nicht, weil sie in der 
Gesellschaft, auch aufgrund ihrer Geschichte 
einen ganz anderen Stellenwert hat.
Ganz schlimm ist bei der Hessenwahl das 
FDP- Ergebnis. 18 Prozent trotz Krise.
Wer hat denn immer gesagt „weniger Staat 
und mehr Markt - oder der Markt wird’s schon 
richten“?
Der Markt, den die meinten, hat dieses Land 
wirtschaftlich fast hingerichtet.
Die Abzocker, die für das jetzige Chaos verant-
wortlich sind, haben sich mit der Kohle aus 
dem Staub gemacht und richten muß es der 
Staat - letztendlich die Steuerzahler.
Offenbar wird von der FDP auch nicht mehr 
erwartet. Die dürfen das auch.
Und weil das so ist, hat sich der Partei-
vorstand dazu durchgerungen, den Finger 
in die Wunde zu legen und das zu sagen was 
viele ehrliche Steuerzahler denken. 

Und deshalb gilt:

7.Juni:
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