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am 12. September 2021 haben Sie 
mit Ihrer Wahl die Möglichkeit 
unmittelbaren Einfluss auf die 
Politik in Ihrem persönlichen 
Lebensumfeld zu nehmen. Bei 
keiner anderen Wahl betrifft 
Sie Ihre Entscheidung so direkt 
wie bei der Kommunalwahl.

Sie entscheiden darüber, wer in 
den kommenden fünf Jahren für 
die Schulen, Kindergärten, den 
Breitbandausbau, die Straßen, die 
Wasserversorgung, die Mobilität, 
den Naturschutz, die Bäder, die 
Sportstätten und vieles andere 
mehr die Verantwortung tragen 
soll. Dabei geht es oft auch da-
rum, ob Angebote erhalten oder 
abgeschafft werden.

Wir beantworten diese Fragen 
eindeutig. Keiner setzt sich stär-
ker für den Erhalt der öffentlichen 
Daseinsvorsorge ein als wir. Eine 
Wahlentscheidung für DIE LINKE 
wird damit zu einer Stimme für 
die öffentlichen Einrichtungen vor 
Ort, wie zum Beispiel Schwimm-
bädern, Bibliotheken oder Dorf-
gemeinschaftshäusern. 

Sie machen damit aber vor al-
lem eines deutlich: Es geht Ihnen 
um mehr. Mehr Investitionen in 
unsere Bildungseinrichtungen, 
die Kinderbetreuung, den Bau 
von bezahlbaren und barriere-
freien Wohnungen, die Sicher-
heit, den Breitbandausbau, den 
Naturschutz und viele weitere 
Bereiche für ein gutes Leben im 
Landkreis Osnabrück.

Wir leben in einer Region mit ei-
ner breiten Vielfalt von herzlichen 
Menschen. So vielfältig unser 
Osnabrücker Land ist, so vielfäl-
tig sind auch die Themen der 
Zukunft. Diese Zukunft muss 
gestaltet und nicht verwaltet 
werden. 

Unser Programm bietet den in-
haltlichen Rahmen für starke und 
vor allem lebenswerte Städte, 
Dörfer und Gemeinden. Denn hier 
sind wir zu Hause.

Vielen Dank für Ihre Stimme!

LINKE wählen und mitmachen 
und Zukunft gestalten
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Starke Daseinsvorsorge 
das muss Kommune leisten

Wie lassen sich gute Lebensbe-
dingungen sichern, wenn regio-
nale Wirtschaftskreisläufe fehlen, 
Lücken in der Gesund heits ver-
sorgung und im öffentlichen Nah
verkehr klaffen oder das Sicher-
heitsgefühl aufgrund des Ab-
baus der Polizei vor Ort leidet? 
Auf diese Fragen geben wir mit 
unserem Programm ‚Für ein  
l(i)ebenswertes Land für alle‘ eine 
Antwort. Unser Ziel ist es die  
Lebensqualität für alle Menschen 
im Landkreis Osnabrück zu er-
höhen.

Unsere Städte und Gemeinden 
erbringen maßgeblich und di-
rekt die Leistungen der Da-
seinsvorsorge und bieten damit 
allen Menschen ein soziales und 
gesellschaftliches Umfeld.

Den Abbau oder den Verkauf von 
kommunalen Einrichtungen der 
Daseinsvorsorge lehnen wir ab, 
weil die Lebensqualität in den 
Gemeinden und Städten maß-

geblich von diesen Einrichtun-
gen abhängt. Daher wollen wir 
die bestehenden Angebote nicht 
nur erhalten, sondern weiter 
ausbauen. 

Die Bürgerinnen und Bürger in 
den ländlichen Regionen haben 
den gleichen Anspruch auf eine 
intakte Infrastruktur, auf schuli-
sche und kulturelle Angebote, 
auf eine umfassende Gesund-
heitsversorgung, wie die Men-
schen in den großen Städten 
und Gemeinden. Wir setzen uns 
für lebendige, attraktive Dörfer 
und Gemeinden ein. 

 • Unsere Dörfer, Städte  
 und Gemeinden dürfen  
 nicht abgehängt werden 
 • Kommunale Einrichtungen  

 modernisieren und für  
 die Zukunft stark machen
 • Gleichwertige Lebensverhält- 

  nisse in Stadt und Land

1. Gleichwertige
Lebensverhältnisse

I

Für die Zukunft und Zuverläs-
sigkeit der Daseinsvorsorge 
ist es entscheidend, dass 
diese sich am Gemeinwohl 
orientiert und nicht in erster 
Linie wirtschaftliche Interes-
sen verfolgt.

Kurz gesagt
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Als LINKE sind wir die Partei, die 
Schließungen von kommunalen 
Einrichtungen, wie Schwimm-
bädern, Jugendtreffs oder Dorf-
gemeinschaftshäusern, entschie-
den ablehnt. Auch die Schlie-
ßungen von Krankenhäusern sind 
mit uns nicht durchzusetzen. 

Eine starke LINKE ist eine Stim-
me für starke Dörfer.

Darüber hinaus wollen wir ge-
meinsam mit den Menschen  
vor Ort Konzepte entwickelt, 
um finanzielle Fördermittel aus 
Städte bau- und Dorferneuerung-
spro grammen abrufen zu kön-
nen und somit die Lebensquali-
tät zu steigern.

 • Sparkassenfilialen vor Ort  
 erhalten
 • Mobilitätsangebote  

 müssen erreichbar sein
 • Kommunale Einrichtungen  

 erhalten – Schließungen  
 verhindern
 • Dorfentwicklungsprogramme  

 nutzen

Die Mittel aus dem gesetzlich 
geregelten kommunalen Finanz-
ausgleich – zwischen dem Land 
Niedersachsen und den Kom-
munen – sind für einige Kom-
munen aus unterschiedlichen 
Gründen nicht ausreichend.

Den Finanzausgleich zwischen 
den Städten und Gemeinden im 
Landkreis Osnabrück wollen wir 
so gestalten, dass Kommunen 
entsprechend ihrer Größe und 
Bevölkerungszahl finanzielle Mit
tel in annähernd gleicher Höhe, 
für die Aufgaben der Daseins-
vorsorge, zur Verfügung haben. 

Nur so kann der Grundsatz 
gleich wertiger Lebensverhältnisse  
sichergestellt werden. Finanz-
schwachen Kommunen wollen 
wir mit einem Ausgleichsfonds 
helfen, der Mindeststandards 
sicherstellt, die in allen Städten 
und Gemeinden im Landkreis 
Osnabrück gelten müssen.

DIE LINKE steht für regionale 
Wirtschaftskreisläufe und eine 
wohnortnahe Versorgung. Viele 
Postfilialen oder Sparkassen wur
den in den vergangenen Jahren 
geschlossen. Insbesondere älte-
ren und mobilitätseingeschränk-
ten Bürgerinnen und Bürgern 
wird mit den Schließungen auch 
ein Stück Ihrer finanziellen Selbst
bestimmung genommen, da Sie 

nicht mehr am Schalter vor Ort 
ihr Geld abheben können und 
somit auf Dritte angewiesen sind. 
Außerdem müssen Mobilitäts-
angebote, Gesundheitsversor-
gung, Bildungseinrichtungen und 
Freizeitangebote für alle Men-
schen im Landkreis gut erreich-
bar sein.

Es liegt in kommunaler Verant-
wortung die Abwärtsspirale zu 
stoppen und sich dem finanziel-
len Druck nicht zu beugen. 

I

2. Wohnortnahe  
Versorgung

3. Kommunale Selbst- 
verwaltung – Kreisumlage

Infrastrukturatlas | Appenzeller/Hecher/Sack CC-BY-4.08 9



stehen wir dieser landespoliti-
schen Verschiebung der Kosten, 
hin zu den Gemeinden und 
Städten, ablehnend gegenüber.

Daher sind wir für eine gute  
Finanzierung der nunmehr not-
wendigen Ordnungsaußendiens-
te der Kommunen, betrachten 
dies aber nur als vorübergehen-
de Notlösung und fordern die 
Landespolitik auf, die Polizei 
wieder ausreichend personell 
und finanziell auszustatten.

Wir machen uns stark gegen die 
unter diesen Bedingungen ent-
stehende Überlastung der Poli-
zistinnen und Polizisten.

Die Freiwilligen Feuerwehren im 
Landkreis Osnabrück sind eine 
Stütze unserer Gesellschaft. Vieler-
orts sind jedoch bauliche und 
technische Gegebenheiten nicht 
mehr auf einem zufriedenstel-
lenden Stand. Daher ist in die-
sem Bereich ein „Feuerwehr-
Stärkungs-Paket“ notwendig um 
den ehrenamtlichen Kamera-
dinnen und Kameraden bei ih-
rer wichtigen Aufgabenerfüllung 

ein dem Stand der Vorschriften 
und Technik entsprechendes 
Umfeld zu schaffen. Finanz-
schwache Kommunen müssen 
bei diesen Planungen vom 
Landkreis Osnabrück unter-
stützt werden.

 • Stärkung  
 der Ordnungsaußendienste
 • Feuerwehrbedarfspläne  

 konsequent umsetzen
 • Modernisierung/Neubau   

 von Feuerwehrhäusern

Die Digitalisierung gehört für uns 
zur Daseinsvorsorge und hat 
damit einen ähnlichen Stellenwert 
wie die Versorgung mit Strom, 
Wasser, Telefon und Post. Jeder 
Haushalt muss deswegen eine 
zeitgemäße Anbindung an die 
Grundversorgung mit schnel-
lem Internet haben. Besonders 
in den Außenbereichen liegt die 
Anbindung an ein leistungsfähi-
ges Leitungsnetz für ein schnel-
les Internet deutlich hinter den 

Ein Ziel auf dem Weg die Kom-
munen zu stärken, was wir in 
den vergangenen Jahren durch-
setzen haben, war die Senkung 
der Abgaben, die die Gemein-
den und Städte an den Land-
kreis zahlen müssen (Kreisum-
lage). Die von uns geforderte 
Senkung um drei Punkte hat 
bewirkt, dass den Städten und 
Gemeinden im Landkreis jähr-
lich rund zwölf Millionen Euro 
mehr zur Verfügung stehen. 
Wir wollen die Kreisumlage auf 
dem jetzigen Niveau von 44 Punk-
ten belassen. Dem Vorschlag die 
Kreisumlage wieder anzuheben 
stehen wir dagegen ablehnend 
gegenüber.

 • Keine Anhebung  
 der Kreisumlage
 • Die Bemessungsgrundlage  

 der bisherigen Gewerbesteuer  
 soll deutlich verbreitert  
 werden (Gemeindewirt 
 schaftssteuer)
 • Ausgleichsfonds für finanz 

 schwache Kommunen

Für die Sicherheit der Bürgerin-
nen und Bürger Sorge zu tragen 
ist staatliche Aufgabe. Eine 
schnelle Erreichbarkeit zu allen 
Tages- und Nachtzeiten muss 
daher sichergestellt sein.

Vielerorts hat sich das Sicher-
heitsempfinden durch den struk
turellen Abbau von Dienststel-
len und Dienstposten, insbe-
sondere im ländlichen Raum, 
verschlechtert. Dies wirkt sich 
nicht nur auf den direkten Kon-
takt zwischen Bürgerinnen und 
Bürgern mit der Polizei aus, son-
dern hat auch finanzielle Aus-
wirkungen für die Kommunen. 
Ordnungsaufgaben, die über Jahr-
zehnte von der Polizei wahrge-
nommen wurden, können auf-
grund von Personalmangel nicht 
mehr erfüllt werden. 

Im Bereich der Ordnungsaufga-
ben sind für die Kommunen damit 
zusätzlichen finanzielle Belas-
tungen entstanden. Als LINKE 

I

4. Ordnung und Sicherheit – 
Polizei und Feuerwehr

5. Breitbandausbau
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gespart werden. Der direkte Kon-
takt zwischen Bürgerinnen und 
Bürgern mit der Kommune vor 
Ort muss weiterhin möglich sein. 

 • Schnelles Internet  
 für jeden Haushalt
 • Freies W-LAN in  

 allen öffentlichen Gebäuden
 • Open-Score-Software  

 für die Verwaltung

In den vergangenen Jahren haben 
die Bedrohungen, Beschimpfun-
gen und körperlichen Angriffe 
von Menschen, die im öffent
lichen Raum arbeiten, kontinu-

ierlich zugenommen. Unter die-
ser gesellschaftlichen Verrohung 
haben nicht nur die Polizei und 
Feuerwehr, sondern zunehmend 
auch Erzieherinnen und Erzieher, 
Verwaltungsangestellte, Kranken-
pflegekräfte und Lehrerinnen 
und Lehrer etc. zu leiden. Wir 
sehen es als wichtig an, diesem 
arbeitenden Personenkreis bei-
seite zu stehen und sie besser 
zu schützen.

 • Verbesserung der Sicherheit,  
 auch durch zusätzliches  
 Personal
 • Erhöhung der Attraktivität  

 der Berufe durch bessere  
 Bezahlung und Freizeit- 
 ausgleich

Anforderungen einer modernen 
Digitalgesellschaft. Dieser Zu-
stand ist nicht akzeptabel.

Für den Landkreis Osnabrück 
sehen wir in der Infrastruktur-
gesellschaft „TELKOS“ einen wich-
tigen Baustein, um als öffentli-
che Hand den Ausbau dort vor-
anzubringen, wo die Wirtschaft 
versagt hat.

Das Grundproblem einer flächen
deckenden Versorgung besteht 
darin, dass Telekommunikations-
konzerne nicht dazu verpflich-
tet werden alle Haushalte einer 
Region mit schnellem Internet 
zu versorgen. Deswegen wird nur 
dort ausgebaut wo es sich lohnt.

Solange diese Verpflichtung für 
private Telekommunikationskon-
zerne nicht gegeben ist muss 
die öffentliche Hand den Aus-
bau dort voranbringen, wo die 
flächendeckende Versorgung 
nicht sichergestellt ist. Die Bun-
destagsfraktion DIE LINKE hat 
die Bundesregierung aufgefor-
dert, breitbandige Internetan-
schlüsse als Universaldienst zu 

definieren. Würde dies umge-
setzt werden, müsste eine flä-
chendeckende Grundversorgung 
realisiert werden.

Neben den Investitionen und das 
Breitbandnetz fordern wir den 
freien WLAN Zugang in öffent-
lichen Einrichtungen, wie zum 
Beispiel Schwimmbädern, Bib-
lio theken oder Rathäusern um-
setzen.

Zur Digitalisierung gehört der 
Datenschutz und die größtmög-
liche Unabhängigkeit von Profit
interessen. Ein Baustein dafür 
ist der Einsatz von Open-Source-
Software in der Verwaltung. Die 
Digitalisierung von Verwaltungs-
prozessen soll die Bearbei tungs-
dauer verringern und den Bür-
gerinnen und Bürger den Zu gang 
erleichtern. Zur Unterstützung 
der Kommunen bei diesem Pro-
zess wollen wir ein Fachdezer-
nat für den digitalen Wandel beim 
Landkreis einrichten.

Bürgerbüros zur Erledigung von 
Amtsgängen oder für Fragen dür-
fen in diesem Prozess nicht ein-

I

6. Schutz von Personen 
im öffentlichen Raum

Infrastrukturatlas | Appenzeller/Hecher/Sack CC-BY-4.0
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Soziale Gerechtigkeit 
Bildung, Wohnen, Gesundheit

Kinderbetreuung und die früh-
kindliche Förderung sind ein so-
ziales Recht für Eltern und Kinder. 
Gute Kinderkrippen und Kinder-
gärten sind Orte des sozialen 
Lernens, können zum Abbau 
sozialer Ungleichheit beitragen 
und sichern Kindern die Teilha-
be am gesellschaftlichen Leben. 

Alle Kinder ab dem dritten Le-
bensjahr haben in Niedersach-
sen seit dem 01. August 2018 
einen Rechtsanspruch auf die 
beitragsfreie Betreuung in einer 
Kindertageseinrichtung. Vom 
ersten bis zum dritten Lebens-
jahr besteht der Rechtsanspruch 
auf einen Platz in einer Kinder-
tageseinrichtung oder der Kin-
dertagespflege. Verantwortlich 
für ausreichend Plätze sind die 
Kommunen.

Wir sagen: Die Beitragsfreiheit 
muss unabhängig vom Alter des 
Kindes auch auf die Betreuung 
in den Krippen ausgeweitet wer-

den, um Familien zu unterstüt-
zen und jedem Kind die gleichen 
Chancen zu geben.

Die Städte und Gemeinden ha-
ben die Aufgaben der Kinderbe-
treuung gerne vom Landkreis 
übernommen und dürfen bei den 
Kosten nicht alleine gelassen 
werden. Wir wollen daher eine 
faire Kostenverteilung, bei der der 
Landkreis dauerhaft 50 % der 
tatsächlichen Kosten der Kom-
munen trägt.

Viele Eltern bringen ihre Kinder 
mit dem Auto zur Krippe oder 
Kita (Elterntaxis). Die große An-
zahl der „Elterntaxis“ führt vor 
den Einrichtungen oft zu gefähr-
lichen Situationen und fördert 
nicht das Umweltbewusstsein der 
Kinder. Unser Ziel ist es „Eltern-
taxis“ zu mindestens in Teilen 
durch betreute (Sammel)Bring 
und Holdienste zu ersetzen, um 
sowohl die Verkehrssituation zu 
entspannen als auch die Eltern 
zu entlasten.

1. Kindertagesstätten  
und Krippen

II

Eine Gesellschaft, in der  
sich eine Minderheit zu Lasten 
der Mehrheit bereichert,  
ist ungerecht. Wachsende 
Ungleichheit und soziale 
Gerechtigkeit sind unvereinbar. 

Kurz gesagt
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Der Landkreis Osnabrück hat die 
Pflicht, gleiche Chancen für alle 
zu ermöglichen und zwar unab-
hängig von der Finanzkraft ei-
ner Kommune oder dem Ein-
kommen der Eltern. Grundsatz 
linker Politik im Landkreis Osna-
brück ist: „Kostenfreie Bildung 
von der Krippe bis zur beruflichen 
Weiterbildung‘‘.

Dazu zählt es auch, die Kosten 
der Schülerbeförderung mit Bus 
und Bahn – für Schülerinnen und 

Schülern aus dem Landkreis 
Osnabrück – zum Besuch all-
gemeinbildenden Schulen oder 
Berufs schulen vollständig zu 
übernehmen. 

Die Chance und das Erlernen ge-
sunder Ernährung gehört zum 
Bildungsauftrag, daher wollen wir 
uns am Schulobst- und Gemüse-
programm der Europäischen 
Union (Volumen 250 Millionen 
Euro) beteiligen oder eine eige-
ne Umsetzung voranbringen.

Für alle Bildungseinrichtungen 
wollen wir, dass es ein kosten-
freies Mittagessen für die be-
treuten Kinder gibt und sich der 
Betreuungsschlüssel, sowie die 
Bezahlung dauerhaft verbessern.

 • Gute und kostenfreie  
 Ganztagsbetreuung in Krippe  
 und Kita 
 • Mehr Personal  

 in den Einrichtungen
 • Bessere Bezahlung  

 der Beschäftigten
 • Kostenfreie Kinderbeförde-rung  

 zur Kita und Krippe
 • Kostenfreie, warme  

 Mittagsverpflegung
 • Landkreisbeteiligung an  

 den Gesamtkosten der Kinder- 
 betreuung von dauerhaft  
 mindestens 50 %
 • Lernmittelfreiheit 
 • Bedarfsgerechte Aufstockung  

 der Schulsozialarbeit

Bildung ist eine wichtige Grund-
voraussetzung für die Verwirk-
lichung eines selbstbestimmten 
Lebens. Daher ist DIE LINKE da-
von überzeugt, dass allen Kin-
dern, Jugendlichen und Erwach-
senen, unabhängig von ihrer 
ört lichen und sozialen Herkunft, 
der Zugang zur Bildung gleicher-
maßen, frei und ohne Barrieren 
zugänglich gemacht werden muss. 

II

2. Bildungsgerechtigkeit

Infrastrukturatlas | Appenzeller/Hecher/Sack CC-BY-4.0
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 • Wahl der Schulform soll bei  
 den Eltern und Kinder liegen
 • Flächendeckendes Angebot  

 an Integrierten Gesamtschulen
 • Oberstufe an der  

 IGS Bramsche einrichten

Wir stehen zum Inklusionsge-
danken und setzen uns aktiv für 
dessen Umsetzung ein. In Nie-
dersachsen wird nicht die Inklu-
sion gefördert, sondern mit Hilfe 
der Inklusion wird Sparpolitik 
betrieben, indem die teuren För-
   derschulen geschlossen werden.  
Vielerorts setzen sich daher Eltern 
aktiv für den Erhalt einzelner 
Förderschulen ein, weil sie ihre 
Kinder dort besser gefördert 
sehen. Diesen Wunsch können 
wir nachvollziehen und werden 
daher immer im Einzelfall abwä-
gen, ob der Erhalt von Förder-
schulen erforderlich ist. Eine 
grundsätzliche Schließung leh-
nen wir zum Wohl der betroffe-
nen Kinder ab. Eltern müssen, 

bis zur ordentlichen Ausgestal-
tung der Inklusion an den Regel-
schulen, weiterhin die Wahlfrei-
heit haben, wie und wo sie ihr 
Kind beschulen lassen möchten.

 • Regelschulen mit ausreichend  
 Personal und Material für  
 die Umsetzung der Inklusion  
 ausfinanzieren
 • Wahlfreiheit der Eltern und  

 Kinder zwischen Förderschule  
 oder Regelbeschulung

Ausgangspunkt für DIE LINKE ist: 
Gesundheit ist eine zentrale Vor-
aussetzung für gesellschaftliche 
Teilhabe und Selbstbestimmung 
jeder und jedes Einzelnen. 

Die Schließung regionaler Kran-
kenhäuser, wie z. B. in Dissen, ist 
für DIE LINKE nicht zu akzeptie-
ren. Durch ausbleibende Investi-
tionen des Landes Niedersachsen 
wurde das Gesundheits wesen 
systematisch privatisiert. Statt 

Zum Schutz aller Schülerinnen 
und Schüler, sowie der Beschäf-
tigten ist eine notwendige Kon-
sequenz aus der Corona-Pan-
demie, dass unsere Schulen mit 
modernen Lüftungsanlagen aus-
gestattet werden müssen.

 • Gleiche Chancen für alle
 • Kostenfreier Bildungszugang
 • Investition in moderne  

 Belüftungssysteme und  
 Luftfilteranlagen
 • Kostenfreie 

 Schülerbeförderung
 • Gesunde Ernährung  

 und Schulobst

Ziel linker Schulpolitik im Land-
kreis Osnabrück ist der flächen-
deckende Ausbau integrierter 
Gesamtschulen (IGS) mit gym-
nasialer Oberstufe. 

Die freie Wahl der Schulform 
soll weiter bei den Eltern liegen. 

Diese Wahlfreiheit muss neben 
Hauptschulen, Realschulen, Ober-
schulen und Gymnasien auch 
für die IGS gelten. Dieses Ziel ist 
im Sinne der Wahlfreiheit der 
Eltern und Kinder noch nicht er-
reicht und daher sind weitere 
Standorte (Südkreis, Wittlager 
Land) einzurichten. 

Die Integrierte Gesamtschule in 
Bramsche kämpft seit langem 
darum Ihren Schülerinnen und 
Schülern das Abitur an Ihrer 
Schule zu ermöglichen. Bisher 
wird diesem Wunsch der Leh-
rerschaft, Eltern, Schülerinnen 
und Schüler nicht nachgegeben. 
Wir sehen in dieser Ablehnung 
eine grobe Ungleichbehandlung 
und einen Verstoß gegen die 
Wahlfreiheit der Schulform, da 
so ein Abitur an der IGS unmög-
lich gemacht wird. 

Wir stehen an der Seite der El-
tern, Schülerschaft und des Kol-
legiums der IGS Bramsche für 
die Einrichtung einer Oberstufe, 
um diese Ungleichbehandlung 
zu beenden. 

II

4. Inklusion  
und Förderschulen

5. Gesundheit  
ist keine Ware

3. Integrierte  
Gesamtschulen
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Angesichts des akuten Hausärzte-
mangels im ländlichen Raum for-
dern wir eine Überprüfung des 
Bedarfs im Landkreis Osnabrück 
und ein Programm zur Sicherung 
der Wohnortnahen Ver sorgung. 
Versorgungslücken müssen früh-
 zeitig erkannt und ihnen ent-
schlossen begegnet werden. Die 
bisherigen Programme reichen 
nicht aus, um eine stabile haus-
ärztliche Grundversorgung sicher -
zustellen. Wir wollen attraktive 
Angebote für Hausärztinnen und 
Hausärzte schaffen, die vom Land
 kreis stärker gefördert werden. 
Kommunale Praxisgründungen 
mit angestellten Ärzten und der 
Aufbau regionaler Gesundheits-
zentren/Ärztehäusern, sind für 
uns ein geeignetes Mittel.

 • Praxisgründungen in unter- 
 versorgten Orten fördern
 • Kommunale Gesundheits- 

 zentren und Ärztehäuser  
 um Versorgungslücken  
 zu schließen

Der Pflegenotstand ist auch im 
Osnabrücker-Land ein Thema. Die 
notwendige Reform der Pflege
versicherung ist Aufgabe des 
Bundes. Der Landkreis Osnabrück 
muss als Kostenträger, neben den 
Pflegekassen, dafür Sorge tragen, 
dass die Pflegsätze in nieder-
sächsischen Pflegeheimen dem 
Bundesdurchschnitt angeglichen 
werden. 

Derzeit liegen die Pflegesätze in 
Niedersachsen noch weit unter 
dem Bundesdurchschnitt, was zu 
Lasten der Beschäftigten geht. Um 
dem Pflegenotstand entgegenzu
wirken muss es mehr Personal 
geben und sich die Bezahlung 
deutlich verbessern. Pflege satz
vereinbarungen dürfen nur mit 
Einrichtungen abgeschlossen wer-
den, die Tariflöhne zahlen.

Pflegebedürftigkeit und Krank-
heit dürfen nicht länger zu Alters-
armut führen. Für uns ist die 
Menschenwürde auch im Alter 

einer privaten und damit profit-
orientierten Krankenhausstruk-
tur, die zur Absenkung der Ver-
sorgungsqualität führt, wollen wir 
eine patienten- und gesundheits-
orientierte Versorgung. 

Die Maßnahmen im Zusammen-
hang mit der Corona-Pandemie 
haben deutlich gezeigt, dass das 
Gesundheitswesen unterfinan-
ziert ist und ein ausreichender 
Schutz der Bevölkerung in be-
sonderen Situationen nicht be-
steht. Die aktuellen zusätzlichen 
Mittel für den Gesundheitsbe-
reich müssen weiter aufgestockt 
und dauerhaft sichergestellt 
werden. 

DIE LINKE setzt sich für ein öf-
fentliches und wohnortnahes 
Gesundheitswesen ein, welches 
schnelle Hilfe ermöglicht und 
Leben rettet. Die Wirtschaftlich-
keit von Krankenhäusern darf 
nicht an erster Stelle stehen. 
Wir wollen, dass der Landkreis 
Osnabrück dieser Verpflichtung 
gerecht wird. Die aktuellen Stand-
orte, z. B. das Landkreiskran-
kenhaus in Georgsmarienhütte, 

müssen gesichert werden. Wei-
tere Schließungen sind im Sinne 
des Bevölkerungsschutzes aus-
zuschließen.

Die Beschäftigten im Gesund-
heitswesen leisten einen we-
sentlichen Beitrag für uns alle. 
Dennoch klafft eine unüberseh-
bare Lücke in der Personaldecke, 
auf die auch die Beschäftigten 
immer wieder hinweisen. Mehr 
Personal und eine bessere Be-
zahlung sind unsere Antwort. 
Es geht uns um die Stärkung 
des öffentlichen Gesundheits-
dienstes als Beitrag zur Sicher-
stellung einer qualitativ hoch-
wertigen Versorgung.

 • Mehr Personal und  
 eine bessere Bezahlung
 • Kommunale Krankenhäuser  

 ausbauen und erhalten
 • Wohnortnahe Gesundheits- 

 versorgung sicherstellen
 • Gesundheitsämter  

 dauerhaft stärken
 • Kommunales Krankenhaus  

 in Dissen wiedereröffnen

II

6. Hausärztliche  
Grundversorgung

7. Pflege und  
Menschenwürde
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nungs baugesellschaft, die in den 
Städten und Gemeinden des 
Landkreises neuen Wohnraum 
errichtet oder sich in Kommu-
nen mit eigenen Wohnungs-
baugesellschaften beteiligt. Die  
Realisierung einer landkreis-
eigenen Wohnungsbaugesell-
schaft ist auch im Rahmen von 
‚Landkreiswerken‘ zu prüfen.

 • Neubau von Wohnraum  
 durch die Kommunen
 • Verkauf von kommunalen  

 Wohnungen verhindern
 • Wohnungsbaugesellschaft für  

 den Landkreis „Landkreiswerke“

Bei der Wohnraumförderung gilt 
für uns, dass Hürden reduziert 
und so private Investitionen er-
leichtert werden. Die Herstellung 
von barrierefreiem Wohnraum 
oder anderer alternativer Wohn-
formen im Alter, insbesondere 
gemeinsame Wohnformen für 
mehrere Generationen, sind zu 
unterstützen.

Private Investoren sollen vertrags-
seitig (beim Kauf von Baugrund-
stücken von Gemeinden oder 
gemeindlichen Gesellschaften für 
Mietobjekte ab 4 Parteien) dazu 
verpflichtet werden, für die Dauer 
von mindestens 10 Jahren, we-
nigstens 25 % der entstehenden 
Wohnfläche als bezahlbaren 
Wohn raum herzustellen. Bezahl-
barer Wohnraum bedeutet für 
uns aktuell, dass eine Kaltmiete 
von 6,50 €/m² nicht überschrit-
ten werden darf. Außerdem for-
dern wir ein Bau lücken- und 
Leerstandskataster, damit die 
Datenbasis für eine besser 
steuerbare Wohnungsmarkt-
politik durch die Kommunen mög-
lich wird. Grundsätzlich wollen 
wir die Eigentümer baureifer 
Grundstücke dazu ermutigen 
Wohnraum im Bereich von Bau-
lücken zu schaffen.

 • Investitionen für den Bau  
 von Wohnraum erleichtern
 • Private Investoren zur  

 Herstellung von bezahlbarem  
 Wohnraum verpflichten
 • Baulücken- und  

 Leerstandskataster

nicht verhandelbar. Jeder Mensch 
hat das Recht auf eine men-
schenwürdige und gute Pflege, 
die nicht vom persönlichen Geld-
beutel abhängen darf.

 • Anheben der Pflegesätze,  
 mehr Personal und eine  
 bessere Bezahlung
 • Gute Pflege für alle Pflege 

 bedürftigen muss unabhängig  
 vom Geldbeutel sein
 • Stärkere Kontrolle der  

 Einrichtungen durch die Heim- 
 aufsicht des Landkreises

Alter ist für die LINKE ein Lebens-
abschnitt mit eigenen Ansprü-
chen und Bedürfnissen, der nicht 
auf die Pflege oder die Kos ten 
reduziert werden darf. An seiner 
Gestaltung müssen Seniorinnen 
und Senioren entscheidend be-
teiligt sein. Ihre Lebensgestaltung 
darf nicht durch Dis kriminierung, 
Verarmung oder an dere Barrieren 
behindert werden.

 • Mehr senioren- und behinder- 
 tengerechten Wohnraum
 • Förderung von Wohnprojekten  

 für Alt und Jung  
 (Mehrgenerationenhäuser)
 • Förderung von Sozial- und  

 Verbraucherberatung vor  
 Ort, die bei eingeschränkter  
 Mobilität auch zu Hause  
 stattfinden soll
 • Verstärkung des Pflegestütz 

 punktes und Aufbau weiter  
 Außenstellen im Kreisgebiet

Im Landkreis Osnabrück soll mehr 
bezahlbarer Wohnraum entste-
hen. Dazu müssen neue Woh-
nungen gebaut und der Ausver-
kauf von kommunalem Eigen tum 
gestoppt werden. Wir sehen den 
kommunalen Wohnungsbau als 
Teil der Kommunalwirtschaft 
an, um den steigenden Mieten 
entgegenzuwirken. 

Für den Landkreis Osnabrück 
fordern wir eine eigene Woh-

II

8. Selbstbestimmtes  
Leben im Alter

9. Kommunaler  
Wohnungsbau

10. Wohnraumförderung
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Grüner Sozialismus 
Natur und Umweltschutz

III

Die vordringliche Aufgabe des 
Naturschutzes ist eine nachhal-
tige Sicherung unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen auch für kom-
mende Generationen. Dazu ist 
ein funktionstüchtiger und leis-
tungsfähiger Naturhaushalt un-
erlässlich, der nur durch umfas-
senden Schutz, insbesondere des 
Bodens, des Grund, Oberflächen 
und Trinkwassers, des Klimas, 
der Biotop- und Artenvielfalt, er-
reicht werden kann.

Gegenwärtig ist die Nutzung der 
Landschaft, sowie ihrer natürli-
chen Ressourcen, auf Wachstum 
und Profit ausgerichtet. So hat 
die Naturzerstörung weltweit 
alarmierende Ausmaße ange-
nommen. Im Konflikt zwischen 
Ausbeutung und Schutz hat die 
Natur geringere Chancen. Zer-
schnittene Landschaften, zuneh-
mend versiegelte Böden, Schad-
stoffeinträge in die Luft und das 
Wasser, sowie zerstörte Biotope, 
führen zu einem fortschreitenden 
Verlust der biologischen Vielfalt.

DIE LINKE setzt sich dafür ein, 
dass Ökosystemdienstleistungen 
(= Güter, die die Natur liefert) in 
die Abwägung von Wirtschafts- 
und Naturschutzinteressen gleich-
wertig eingehen, damit diese 
nachhaltig bestehen können.

 • Weniger Flächenversiegelung
 • Weniger Schadstoffeinträge  

 in Luft und Wasser
 • Biotope schützen  

 und erhalten
 • Nachhaltigkeit von Ökosystem- 

 dienstleistungen berück- 
 sichtigen
 • Kein Fracking  

 im Landkreis Osnabrück
 • Glyphosatverbot

Wir begrüßen die Bewegung 
‚Fridays for Future‘, da die Ge-
fahren des menschengemach-
ten Klimawandels, durch den 
steigenden Meeresspiegel, die 
gefährdeten Lebensgrundlagen 
in bestimmten Erdregionen und 
die damit einhergehenden wirt-

1. Naturschutz

2. Klimaschutz

Wir wollen den natürlichen 
Reichtum und die Vielfalt  
der Natur unseres Planeten 
auch für nachfolgende 
Generationen als Grundlage 
und Bedingung des gesell-
schaftlichen Lebens erhalten.

Kurz gesagt
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 • Darstellung von Klimaaus- 
 wirkungen bei Beschluss- 
 vorlagen
 • Volle Kompensation  

 für negative Auswirkungen  
 durch kommunale Maßnahmen

In Biogasanlagen wird erneuer-
bare Energie gewonnen. Wir 
stehen der Gasgewinnung auf 
diese Weise prinzipiell positiv 
gegenüber, sofern es sich nicht 
um ausschließliche NaWaRo-An-
lagen handelt. NaWaRo-Anlagen 
(Nachwachsende Rohstoffe) wer
den mit Mais und Raps betrieben, 
was aus ethischen und energie-
politischen Gründen abzulehnen 
ist. 

Die eingesetzte Energie, die zur 
Erzeugung der Biomasse durch 
Kunstdünger, Maschinen- und 
Treibstoffeinsatz benötigt wird, 
führt dazu, dass diese Anlagen 
in ihrer Gesamtbilanz das Ziel 
einer deutlichen CO2-Einsparung 
verfehlen. Die entstandenen 
Mono kulturen haben negative 

Auswirkungen auf die Umwelt 
und den die Artenvielfalt, sowie 
eine Veränderung der Kultur-
landschaft in unserer Region.

Biogasanlagen sind dort sinnvoll, 
wo die Abfallprodukte der Land-
wirtschaft (z.B. Gülle) unter der 
Zugabe geringer Mengen von 
Mais oder ähnlichen Rohstoffen, 
zur dezentralen Energie- und 
Wärmegewinnung beitragen.

Wir wollen dafür sorgen, dass die 
Kontrollen für sogenannte ‚pri-
vilegierte Biogasanlagen‘ auf die 
zulässige Produktionsmenge hin 
überprüft werden und Verstöße 
konsequent geahndet werden, 
um dem Missbrauch und der 
‚Vermaisung‘ der Landschaft 
wirksam entgegenzuwirken.

 • Ablehnung  
 reiner NaWaRo-Anlagen
 • Kontrollen verstärken und  

 Verstöße bei privilegierten  
 Anlagen ahnden

schaftlichen und existenziellen 
Folgen, für eine Vielzahl von 
Menschen unvorhersehbare Aus-
wirkungen hat.

Klimaschutz ist eine Querschnitts-
aufgabe – viele Punkte in unse-
rem Programm nehmen daher 
dieses Thema auf um dem Ziel 
von einer ausgeglichenen CO2-
Bilanz im Landkreis Osnabrück 
Rechnung zu tragen. 

Die Bewältigung der Herausfor-
derungen dürfen nicht in dem 
Appell an das individuelle Kon-
sumverhalten enden. Für uns ist 

grundsätzlich klar, dass es eine 
gesellschaftliche Aufgabe ist vor 
der wir alle stehen und dessen 
Kosten nicht von der Mittel-
schicht oder den prekär Beschäf-
tigten getragen werden dürfen, 
sondern von den Verursachern 
und Profiteuren, den Konzernen 
und Superreichen.

Für den Landkreis Osnabrück 
fordern wir, dass bei allen Be-
schlussvorlagen die Auswirkun-
gen für das Klima mit abgebildet 
werden – ähnlich wie es bei den 
finanziellen Auswirkungen schon 
heute praktiziert wird.

III

3. Vermaisung und Biogas
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Grundwasser ist potentielles Trink-
wasser. Der steht der Schutz die-
ses existentiellen Lebensmittels 
hat herausragende Bedeutung. 
Wir befürworten die neue Dünge-
verordnung und fordern die 
Landwirte dazu auf sich kons-
truktiv am Grundwasserschutz 
zu beteiligen. Ziel ist es den wei-
teren Anstieg der Nitratwerte 
und die damit verbundene Ver-

unreinigung des Grundwassers 
zu verhindern und dort, wo die 
Werte bereits zu einer einge-
schränkten Nutzbarkeit von 
Grund / Trinkwasser geführt 
haben, zu einer deutlichen Ver-
besserung zu gelangen.

 • Grund-, Trinkwasserschutz  
 ist nicht verhandelbar
 • Maßnahmen zur Senkung  

 des Nitrateintrages konse- 
 quent umsetzen

Dem Gewässerschutz im Land-
kreis Osnabrück ist, durch die 
politische Entscheidung aus dem 
Jahr 2019, eine herbe Niederlage 
zugefügt worden. Ein „Ein-Meter- 
Schutzstreifen“, wie ihn der Kreis-
tag beschlossen hat, ist kein Schutz-
streifen. Gefährliche landwirt-
schaft  liche Mittel gelangen so 
wei terhin in die Oberflächen
gewässer. 

Wir wollen, dass der Landkreis 
zum Schutz der einheimischen 
Flora und Fauna entlang der Ober-
flächengewässer einen Schutz-
streifen von mindestens 5 Me-
tern, perspektivisch 10 Metern, 
beschließt. Zusätzlich dazu for-
dern wir mehr Personal bei den 
zuständigen Kontrollbehörden, 
wie der Unteren Wasserbehörde 
und der Unteren Naturschutz-
behörde des Landkreises, um 
Kontrollen wirksam durchzu-
führen. Die aktuellen Kontrol-
len sind inakzeptabel und völlig 
unzureichend.

Für die betroffenen Landwirtin-
nen und Landwirte wollen wir 
einen Ausgleichsfonds einrich-
ten, um finanzielle Einbußen für 
die entstehenden Nutzungs ein-
schrän  kungen bei breiteren 
Schutz  steifen auszugleichen. 
Diesen Fonds wol len wir auf 10 
Jahre angelegen und in den letz-
ten 5 Jahren schritt weise redu-
zieren. Die Landwirtinnen und 
Landwirte erhalten somit die 
Zeit sich mittelfristig auf eine 
gewässerschutzfreund lichere 
Landwirtschaft umzustellen. 
Eine langfristige Subventionie-
rung, eines im Grunde selbst-
verständlichen Gewässerschut-
zes, lehnen wir ab.

 • Gewässerschutzstreifen  
 von 5 – 10 Metern
 • Kontrollbehörden personell  

 stärken, um den Gewässer- 
 schutz wirksam durchzusetzen
 • Zeitlich begrenzter Ausgleichs- 

 fonds für betroffene Land  
 wirtinnen und Landwirte

III

5. Grundwasser und Nitrat

4. Gewässerschutz

Konzernatlas | Bartz/Stockmar, CC BY 4.0
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Ausgewiesene Fauna-Flora-Ha-
bitate (FFH) sind wichtige Lebens
räume und funktionierende 
Ökosysteme. Wichtig ist zu er-
kennen, dass weitere massive 
Eingriffe in die Natur und die 
Landschaft für nachfolgenden 
Generationen zu großen Pro-
blemen führen. Dem weiteren 
Zerschneiden von Lebensräumen 
wollen wir entgegenwirken. 

Die Unterschutzstellung von Land-
schaftsteilen durch Ausweisung 
als FFH-Gebiete unterstützen wir 
in vollem Umfang. Es ist eine 
wert volle Errungenschaft, wenn 
nötige Maßnahmen zum Schutz 

der Umwelt in Brüssel beschlos-
sen und durch die EU-Mitglieds-
länder europaweit angewendet 
und beachtet werden. 

Im Zusammenhang mit der 
Ausweisung von FFH-Gebieten 
sollte deshalb eine ‚EUSchelte‘ 
aus parteipolitischen Gründen 
tunlichst vermieden werden.

 • Flora-Fauna-Habitate  
 konsequent ausweisen

Auf Landkreisebene wird sich 
DIE LINKE für den Ausbau der 
veterinärmedizinischen und der 
arbeitsrechtlichen Kontrollen 
einsetzen. Besonders dort wo gro-
ße Mastställe existieren muss eine 
regelmäßige Bestandskontrolle 
gewährleistet sein, damit gelten-
de Schutzrechte und Mindest-
standards eingehalten werden.

Grundsätzlich wollen wir familien-
geführte Betriebe und Tierhal-
tung fördern, bei der das Tier-
wohl gewährleistet wird und eine 
faire Entlohnung der Leistung 
unserer regionalen Landwirt-
innen und Landwirte besteht. 
Durch die verfehlte Politik der 
vergangenen Jahrzehnte wurde 
die industrielle „Massentierhal-
tung“ auf kleinem Raum zum 
Standard. Lange Tiertransporte, 
Entsorgungsprobleme bei den 
Abfallprodukten und der hohe 
Einsatz von Antibiotika sind nur 
einige der Belastungen, die un-
sere Region zu tragen hat. Um 
diesen Problemen entgegenzu-

treten brauchen wir eine natur-
verträgliche, flächengebundene 
Tierhaltung in der konventio-
nellen Landwirtschaft.

Unabdingbar ist, bei allen For-
derungen für eine nachhaltige 
Landwirtschaft, dass die Men-
schen sich die Erzeugnisse leis-
ten können und dies führt alleine 
über den Weg von auskömm-
lichem Einkommen und guten 
Löhnen.

 • Ausbau der veterinär- 
 medizinischen und arbeits- 
 rechtlichen Kontrollen
 • Weitere Mastställe ablehnen
 • Nachhaltige Landwirtschaft  

 und faire Entlohnung

III

7. Fauna-Flora-Habitate

6. Tierhaltung
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Ziele sicher erreichen 
Mobilität und Energie

IV
Für den Individualverkehr wird 
das Auto weiterhin das am Häu-
figsten genutzten Verkehrsmit-
tel bleiben. Zum einen, weil Bus 
und Bahn bislang keine attrak-
tive Alternative darstellen und 
es im ländlichen Raum die flexi-
belste Möglichkeit ist. 

Wir wollen daher, dass unser 
Straßennetz im Landkreis, den 
Gemeinden und Ortschaften 
wieder in einen ordnungsgemä-
ßen Zustand versetzt wird. 

Dazu ist ein öffentliches Inves
titionsprogramm notwendig. 
Dauerhaft muss den Kommu-
nen mehr Geld für den Erhalt 
der Verkehrsinfrastruktur zur 
Verfügung stehen.

Wir lehnen Anliegerbeiträge für 
Straßensanierungen ab und for-
dern stattdessen eine gemein-
schaftliche Finanzierung, z.B. 
über die Grundsteuer. Durch 
diese gemeinschaftliche Finan-

zierung können plötzliche fünf-
stellige Kosten für Einzelpersonen 
vermieden und die innerört-
liche Straßenerhaltung langfris-
tig finanziert werden. 

 • Straßen sanieren und  
 in einen ordnungsgemäßen  
 Zustand versetzen
 • Höhere Investitionen in den  

 Unterhalt von bestehenden  
 Verkehrswegen
 • Keine Anliegerbeiträge –  

 Straßenunterhaltung  
 steuerfinanziert

DIE LINKE will den barrierefreien 
öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) zu einer echten Alterna-
tive zum Auto ausbauen. Dies 
gilt insbesondere im ländlichen 
Raum, wo das Angebot und die 
Attraktivität oft zu gering ist.

Gründe dafür sind unter anderem 
überfüllte Busse zu Hauptver-
kehrszeiten, die geringe Netz-

1. Individualverkehr –  
Straßen und Brücken

2. Öffentliche  
Verkehrsmittel (ÖPNV)

Notwendig sind eine sozial 
gerechte Mobilitätspolitik und 
Energiewende. Dazu muss  
die Energiewirtschaft demo-
kratisiert und die Teilhabe 
von Bürgerinnen und Bürgern 
gefördert werden. 

Kurz gesagt
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Sicherheit im Straßenverkehr 
durch eine spürbare Verkehrs-
beruhigung zu erhöhen.

Bei Straßensanierungen ist grund-
sätzlich ein moderner und zeit-
gemäßer Radweg/Radstreifen 
mit umzusetzen.

 • Radwegenetz ausbauen
 • Innerorts die Verkehrsfläche  

 neu aufteilen, breitere  
 Radstreifen

Zur Erfüllung der Klimaschutz-
ziele ist es notwendig den CO2-
Ausstoß im Verkehrssektor zu 
verringern. Dazu beitragen kann 
der Umstieg auf CO2-neutrale 
Antriebstechnologien. 

Die wasserstoffgetriebene Mobi
lität hat gegenüber der batterie-
getriebenen Elektromobilität den 

dichte bzw. zu geringe Taktzahlen 
in den Ortschaften, unzu rei chen-
de Angebote an Nachtbussen, 
zu wenig Vernetzung zwischen 
den Ortsteilen, sowie eine stark 
reduzierte Liniendichte in der 
Ferienzeit. All diese Punkte füh-
ren dazu, dass im Bereich ÖPNV 
kaum flexible Mobilität gewähr-
leistet werden kann.

Unser Ziel für den Landkreis Os-
nabrück ist der fahrscheinlose 
ÖPNV. Allerdings können wir uns 
auf diesem Weg zunächst die 
Einführung eines „Landkreis-
tickets“ für alle im Landkreis  
lebenden Personen vorstellen. 

Eine Tarifgestaltung, die deutlich 
unter dem jetzigen Niveau liegt 
und Sozialtickets für geringe Ein-
kommen fordern wir als Sofort-
maßnahme.

Seniorinnen und Senioren, die im 
Alter aus eigenen Erwägungen 
heraus auf Ihren Führerschein 
verzichten, sollen den ÖPNV im 
Landkreis Osnabrück sofort 
kostenfrei mit einem ‚Senioren-
ticket‘ nutzen können.

 • Attraktivität des ÖPNV  
 erhöhen
 • Sozialtarife für Bedürftige
 • mittelfristig: Landkreisticket
 • langfristig: kosten- und  

 fahrscheinloser ÖPNV
 • Sofortprogramm  

 Seniorenticket
 • Halbstundentakt  

 Haller Wilhelm
 • Bahnhalt in Vehrte

Radfahren ist für alle Alters-
gruppen, auch durch die Ent-
wicklung im Bereich der E-Räder, 
deutlich attraktiver geworden. 
Im Nahbereich gilt es daher die-
sem erhöhten Aufkommen und 
Anspruch Rechnung zu tragen.

Wir wollen sichere Radwege ent-
lang der Straßen, insbesondere 
zwischen Ortsteilen und Nach-
bargemeinden, schaffen. Inner-
orts fordern wir die Neuauftei-
lung der Verkehrsfläche, hin zu 
neuen und breiteren Radstreifen. 
Das gemeinsame Ziel ist es die 

IV

3. Sicher mit dem Rad

4. Elektromobilität  
und Wasserstoff
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Alle lokalen Projekte, um aus 
Wind und Sonne Energie zu ge-
winnen, sind daher notwendig 
und zu begrüßen. Der Landkreis 
muss 100 % regenerativ werden. 

Der Verkauf der RWE-Aktien, den 
wir durchgesetzt haben, war 
daher ein Schritt in die richtige 
Richtung. Mit diesem Geld kann 
der Ausbau von regenerativen 
Energien vorangetrieben werden. 
Dazu wollen wir Landkreiswerke 
gründen und somit als kommu-
nale Hand direkt den Ausbau 
von Windenergieanlagen vor-
antreiben.

Bei Gebäuden ist verstärkt auf 
Wärmepumpen, Isolierung und 
Wärmerückgewinnung hinzu-
wirken. Auf den Dächern öffent-
licher Gebäude werden wir den 
Ausbau von Photovoltaikanlagen 
fokussieren. 

 • Landkreis Osnabrück:  
 100 % regenerative Energie
 • Wind- und Solaranlagen  

 voranbringen
 • Photovoltaik-/ Solaranlagen  

 auf öffentlichen Gebäuden  
 ausbauen
 • Geothermie für Gebäude  

 nutzen

Vorteil, dass der produzierte 
Wasserstoff leicht gespeichert 
und auf schwere Batterien ver-
zichtet werden kann. Alleine die 
Produktion von Batterien für 
unsere Elektrofahrzeuge ist so 
schädlich, dass diese Fahrzeuge 
im Durchschnitt auf den ersten 
60.000 km in der Klimabilanz mit 
herkömmliche Verbrennungs-
motoren vergleichbar sind.

Alternativen zum Verbrennungs-
motor sind daher, neben Elektro-
autos, auch Wasserstofffahrzeuge. 
Für den Landkreis Osnabrück wol-
len wir den Ausbau der Elektro-
ladestationen und gleichzeitig 
den landkreisweiten Ausbau von 
Wasserstofftankstellen fördern. 

Perspektivisch können wir so 
eine Modellregion für diese Zu-
kunftstechnologie werden, was 
den Bau von Anlagen zur Erzeu-
gung von Wasserstoff aus Wind 
und Sonnenkraft einschließt. Für 
ihren Fuhrpark sollen Kommu-
nen auf den Kauf von Verbren-
nungsmotoren verzichten und 
ausschließlich Elektro- und Was-
ser stofffahrzeuge beschaffen.

 • Ausbau von Elektro- 
 ladestationen
 • Ausbau der Wasserstoff 

 infrastruktur (Tankstellen)
 • Kommunale Fuhrparks:  

 Umstellung auf Wasserstoff  
 und Elektrofahrzeuge

In unserem Jahrzehnt ist es not-
wendig voll auf erneuerbare 
Energien umzusteigen. Das Ver-
brennen von fossilen Energie-
trägern muss aufhören, denn 
zu viel CO2 in der Atmosphäre 
wirkt wie ein riesiges Treibhaus 
und führt zur Erderwärmung.  
Heute schon sehen wir bei uns 
im Osnabrücker Land trockene 
Wälder, Dürren mit Folgen für 
die Landwirtschaft, Insekten- und 
Bienensterben, sowie Starkregen-
ereignisse. Dazu kommt, dass die 
Messungen des Grundwassers 
seit Jahren sinkende Grundwas-
serstände aufweisen. 

IV

5. Regenerative Energie

Energieatlas | Bartz/Stockmar, CC BY 4.0
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Den Weg der Wärmeversorgung 
für Wohn- und Gewerbegebiete 
durch Nah- und Fernwärmenetze 
unterstützen wir ausdrücklich. 
Trotz der weiteren Wege benötigt 
eine moderne Nahwärmeversor-
gung weit weniger Energie als 
einzelne Heizanlagen in jedem 
Haus. Als weitere Alternative in 
diesem Zusammenhang unter-
stützen wir Blockheizkraftwer-
ke, bei denen die Abwärme der 
Stromerzeugung genutzt wird. 

Es gibt zahlreiche Beispiele für 
genossenschaftlich betriebene 
Wärmenetze, so profitieren auch 
bei diesem Baustein der Ener-
giewende alle. Wir wollen diese 
Genossenschaften fördern um 
Ihnen den Start zu erleichtern.

 • Nahwärmenetze ausbauen
 • Angebote zur Gründung  

 von genossenschaftlich  
 betriebenen Wärmenetzen
 • Vorhandene Wärme zur  

 Versorgung von Privathaus- 
 halten nutzen

Wir wollen, dass Bürgerwindpark-
projekte unterstützt und fördert 
werden! Das Modell der Bürger-
beteiligung stellt eine demokra-
tische Alternative zur herkömm-
lichen zentralen und fossilen 
Energieerzeugung dar. 

Der Ausbau bietet vor allem länd-
lichen Regionen einen hohen 
ökonomischen Mehrwert. Gleich-
zeitig kann durch die Einbezie-
hung der Menschen vor Ort und 
die Berücksichtigung der örtli-
chen Bedingungen die Akzeptanz 
neuer Windkraftanlage steigen. 

Eine genossenschaftliche Erschlie-
ßung bietet viele Vorteile und 
wäre eine Win-Win-Situation für 
die saubere Energieversorgung 
und für das Einkommen der 
Menschen vor Ort. 
 
Für den weiteren Ausbau ist es 
notwendig die Regionalplanung 
voranzutreiben, um neue Wind-

vorrangflächen zu schaffen.  
Neben einer neuen Beratungs-
stelle beim Landkreis, die Hilfe-
stellung und Informationen bei 
der Gründung einer Windenergie-
Genossenschaft gibt, kann sich 
auch der Landkreis über mögli-
che Landkreiswerke am Ausbau 
beteiligen. 

 • Windenergie- 
 Genossenschaften
 • Gewinn erhalten  

 die Menschen vor Ort

IV

7. Nah- und Fernwärme-
netze ausbauen

6. Windparks  
in Bürgerhand
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Leistungsfähiger Landkreis 
Wirtschaft und Heimat

Privatisierungen von öffentlichem 
Eigentum bedeuten langfristig 
eine Enteignung der Bürgerinnen 
und Bürger. Öffentliche Aufgaben 
werden dabei langfristig teurer 
und qualitativ schlechter. In der 
Regel stehen privatwirtschaft-
liche Interessen zur Profitmaxi-
mierung dem Wunsch der Ein-
wohnerinnen und Einwohner 
nach Versorgungssicherheit und 
fairen Preisen entgegen. 

Es gibt deutschlandweit zahlrei-
che Beispiele für Gemeinden, die 
Teile der Daseinsfürsorge priva-
tisiert haben. Diese sogenann-
ten Sparmaßnahmen führten 
dazu, dass die Städte und Ge-
meinden später für die teuren 
Instandsetzungsmaßnahmen 
aufkommen mussten. So zahlt 
die öffentliche Hand am Ende 
doppelt.

Wichtig ist, dass der Privatisie-
rungsdruck von den Kommunen 
genommen wird, damit die 
Städte und Gemeinden in die 

Lage versetzt werden Konzessi-
onsabgaben, Gewinnbeteiligun-
gen und andere Einnahmen aus 
kommunalen Betrieben oder 
Beteiligungen zu erzielen.

DIE LINKE ist die Partei der so-
zialen Gerechtigkeit. Sie will die 
Verteilung der Steuermittel von 
oben nach unten durchsetzen: 
Vom Bund und Land zu den 
Kommunen. Mehr Geld in den 
Städten und Gemeinden heißt 
auch mehr öffentliche Auftrags-
vergabe und mehr öffentliche 
Beschäftigung. Dazu gehört es 
alle gesetzlichen Einschränkun-
gen aufzuheben, die es den 
Kommunen verbieten oder er-
schweren selbst wirtschaftlich 
tätig zu sein.

DIE LINKE wird alle Initiativen 
unterstützen um die Privatisie-
rung von öffentlichem Eigentum 
zu verhindern.

 • Daseinsvorsorge  
 in die öffentliche Hand
 • Gemeinwohlinteressen  

 vor Profitmaximierung

1. Rekommunalisierung

V

Wirtschaft und Heimat sind 
für die Menschen da. Daher 
braucht es mehr öffentliche 
Beteiligungen, um die  
Gemeinwohlinteressen 
durchzusetzen. 

Kurz gesagt
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Wirtschaftsförderung muss sich 
an den Bedarfen der Region ori-
entieren. Dabei geht es vor allem 
um die aktive Unterstützung von 
regionalen und ökologischen 
Wirtschafts und Stoffkreisläufen. 
Dies führt zu mehr Wertschöp-
fung und mehr Beschäftigung 
vor Ort. Gleichzeitig muss die 
Zusammenarbeit der Kommunen 
gestärkt und die Konkurrenz 
unter den Städten und Gemein-
den reduziert werden. 

Die Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft des Landkreises Osna-
brück (WIGOS) ist darauf auszu-
richten, den sozial-ökologische 
Umbau umzusetzen.

Wir sehen an der Beteiligung am 
Agrotech Valley einen wichtigen 
Ansatzpunkt für die Landwirt-
schaft der Zukunft. Als LINKE im 
Landkreis Osnabrück erkennen 
wir die Herausforderungen, denen 
sich die Landwirtschaft gegen-
übersteht, als entscheidend für 

den Erhalt unserer Lebensgrund-
lagen an. Moderne Maschinen, 
neue Technologien und andere 
Entwicklungen, die den Einsatz 
von Pestiziden reduzieren oder 
den gezielten Einsatz von Dünge-
mitteln voranbringen, sind wich-
tige Bestandteile für die Ernäh-
rungssicherheit der wachsenden 
Menschheit und den Umwelt-
schutz insgesamt. 

Als Region und eines der weltwei-
ten Cluster für landwirtschaft-
liche Entwicklungen, ist es daher 
unsere Aufgabe diesen Prozess 
im Sinne einer sozial-ökologi-
schen Landwirtschaft zu beglei-
ten und so wichtige Arbeitsplät-
ze in der Region zu halten.

DIE LINKE ist die Partei für kleine 
und mittelständische Unterneh-
men. Diese Unternehmen gilt es 
zu fördern, da sie die meisten 
Arbeitsplätze schaffen und im 
Gegensatz zu großen Konzernen 
auch Steueraufkommen für die 
Kommunen generieren.

Leiharbeit, Werkverträge, Wan-
derarbeit, unfreiwillige Teilzeit, 
geringfügige Beschäftigung, zeit-
liche Befristungen und Schein-
selbstständigkeiten sind auch 
im Landkreis Osnabrück weit 
verbreitet. Hier gilt es mit allen 
Mitteln gegenzusteuern. 

Prekäre Beschäftigung darf nicht 
gefördert werden. Öffentliche Aus 
schreibungen sind an die Bedin-
gung zu knüpfen, dass pre kären 
Arbeitsverhältnisse aus geschlos-
sen werden. Unternehmen oder 
Subunternehmen, die sich daran 
nicht halten, sind von der Auf-
tragsvergabe auszuschließen.

Statt den indirekten Maßnahmen 
zur Beschäftigungspolitik fordern 
wir die Stärkung und den Aus-
bau eines öffentlichen Beschäf-
tigungssektors. Im Zuge des neo-
liberalen Abbauprogramms in den 
Kommunen sind viele Fähigkei-
ten zur Selbstverwaltung verloren 
gegangen und haben sich Dienst-

leistungen der Gemeinden und 
Städte für die Einwohnerinnen 
und Einwohner verschlechtert.

Kommunale Beschäftigungs-
politik ist mehr als ein Kosten-
faktor, es ist die Grundlage der 
kommunalen Selbstverwaltung. 
DIE LINKE sieht einen erheblichen 
Bedarf für gesellschaftlich not-
wendige Aufgaben im Landkreis 
Osnabrück, den Städten und in 
den Gemeinden. Hier können 
Arbeitsplätze geschaffen werden, 
die im Bereich des öffentlichen 
Personennahverkehrs, der kom-
munalen Energieversorgung, der 
wohnortnahen Gesundheitsver-
sorgung und Pflege, des sozia-
len Wohnungsbaus, der Kinder-
tagesstätten, der Gebäudereini-
gung oder im Bereich des bar-
rierefreien Umbaus entstehen.

 • Keine öffentlichen Aufträge  
 an Unternehmen mit  
 prekärer Beschäftigung
 • Mehr kommunale Arbeits- 

 plätze in der Daseinsvorsorge
 • Öffentliche Auftragsvergabe  

 nur an Firmen die Tariflöhne  
 zahlen

V

2. Öffentliche  
Beschäftigungspolitik

3. Wirtschaftsförderung 
und WIGOS
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Heimat gibt Menschen Halt und 
Identität. Eine Heimat für jeden 
schaffen: Solidarisch, friedlich und 
gefüllt mit Tradition, Gemein-
schaft und sozialer Gerechtigkeit.

Eine Region in der die Menschen 
gerne und mit Freude leben und 
arbeiten können.

Wir als LINKE beobachten mit 
großer Sorge das Wegbrechen 
lokaler Strukturen, kleiner Hand-
werksbetriebe, Einzelhandels-
unternehmen mit Familientradi-
tion, von Vereinen und Betriebs-
räten. Ein globaler Kapitalismus, 
mit weltweit agierenden Unter-
nehmen, ein gnadenloser und 
eiskalter Konkurrenzkampf, bis 
hin zum einzelnen Beschäftigten, 
führen zur Verwüstung einer 
Hei mat, wie wir sie erhalten 
möchten.

Unsere Heimat zu bewahren ist 
fundamentaler Inhalt linken  
Politik. Dazu bedarf es Schutz, 
Hege, Pflege, Engagement, Sicher

heit, Freude, Zuwanderung und 
Abwanderung – mit dem letzt-
endlichen Ziel von zufriedenen 
Menschen in unserer Region.

 • Gegen Nationalismus  
 und Kapitalismus
 • Gemeinsam friedlich,  

 solidarisch und sicher leben
 • Aufbau von Städtepartner- 

 schaften (insbesondere  
 mit Russland)

Das Logistik- und Transport-
gewerbe spielt für den Raum 
Osnabrück eine hohe Bedeutung. 
Diese Tatsache birgt das Pro blem, 
dass die Auswirkungen durch den 
Schwerlastverkehr höher sind als 
in anderen Regionen.

Es ist daher wichtig diese Ent-
wicklung so zu steuern, dass sich 
die Belastungen verringern. Die 
Schlussfolgerung, dass diesem 
Verkehr nur mit dem Bau neuer 

Das Ziel linker Wirtschaftsför-
derung ist der Ausbau regiona-
ler Wirtschaftskreisläufe wo dies 
möglich ist und gleichzeitig die 
Verbesserung der Lebensbedin-
gungen und Wohlstand für alle.

 • WIGOS für den  
 sozial-ökologische Umbau

 • Agrotech-Valley für eine  
 sozial-ökologischen  
 Landwirtschaft
 • Regionale  

 Wirtschaftskreisläufe
 • Wirtschaftsfreundliches  

 Umfeld für kleine und mittel- 
 ständische Unternehmen
 • Wohlstand für alle

V

4. Heimat ist links

5. Logistik, Transport  
und Flughafen  
Münster-Osnabrück

Infrastrukturatlas | Appenzeller/Hecher/Sack CC-BY-4.0
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Die Hafen Wittlager Land GmbH 
(HWL) ist ein finanz, wirtschafts 
und ortschaftspolitisches De-
saster an dem der Landkreis 
Osnabrück zur Hälfte beteiligt ist.
Finanziell produziert dieses Pro-
jekt seit Jahren hohe Ausgleich-
zahlungen für die beteiligten Kom-
munen und sorgt damit mas siv 
für den Anstieg der Schul den. 
Überteuerte Kaufpreise von über 
5,5 Millionen für eine Hafen- 
Industrieruine und anderen 

Grund stücken, zahlreiche verlo-
rene Ge richtsprozesse und du-
biose Machenschaften hinter 
den Kulissen sind das Funda-
ment dieses fehlgeleiteten Wirt-
schaftsprojektes.

Den separaten Containerhafen 
lehnen wir aufgrund der un-
wirtschaftlichen Ausgangssitu-
ation, der finanziellen Auswirkun
gen als Hochrisikoprojekt auf den 
Haushalt und der Auswirkung 
auf die Entwicklung von Wohn-
bauland in unmittelbarer Um-
gebung, entschieden ab.  

Straßen und Autobahnen begeg-
net werden kann, teilen wir nicht. 
Die Realität zeigt uns: Neue Stra-
ßen „produzieren“ neuen Verkehr. 

Beim Neubau von Verkehrsstra-
ßen entscheiden wir als LINKE 
in den Räten und im Kreistag 
von Fall zu Fall. Der Schutz der 
Menschen in den Ortschaften 
ist uns wichtig, daher wollen wir 
den Bau von entlastenden Stra-
ßen nicht ausschließen. Für uns 
ist der Neubau aber das letzte 
Mittel und muss durch massive 
Kompensationsmaßnahmen 
ausgeglichen werden. Grund-
sätzlich steht bei uns der Aus-
bau vorhandener Straßen immer 
vor einem Neubau. 

Wir lehnen den Neubau der A33-
Nord ab. Diese Baumaßnahme 
würde eine gewachsene Kultur-
landschaft zerstören und zu-
sätzliche hohe Belastungen für 
die Menschen mit sich bringen.

Der Flughafen Münster-Osnabrück 
hat für die Region eine marginale 
Bedeutung. Es gibt kein öffentli-
ches Interesse am FMO, dass die 

Millionenzahlungen durch den 
Landkreis Osnabrück rechtferti-
gen. Die Gelder können statt-
dessen eine bessere Verwendung 
im Ausbau des Öffentlichen Per-
sonenverkehrs, wie Bus und Bahn, 
finden. Aufgrund der stetigen und 
seit Jahren anhaltenden negati-
ven Entwicklung werden wir als 
LINKE keinen weiteren Zahlun-
gen an den FMO zustimmen und 
fordern den Ausstieg aus diesem 
Millionengrab. Der fortwähren-
den klimapolitischen Kritik an 
Regionalflughäfen wie dem FMO 
schließen wir uns an. 

Die Kosten für die Subventio-
nierung von Flügen vom FMO 
dürfen aus finanzpolitischen, so
wie klimapolitischen Gründen 
nicht länger von der Allgemein-
heit getragen werden.

 • Belastungen durch den  
 Schwerlastverkehr verringern
 • Ausbau vorhandener Straßen  

 geht immer vor Neubau
 • Keine A33-Nord
 • Ausstieg aus dem Flughafen  

 Münster-Osnabrück

V

6. Hafen Wittlager  
Land GmbH
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Stattdessen ist der Bestands-
hafen zu ertüchtigen und eine 
gesunde Gewerbeansiedlung, auf 
den im Bebauungsplan vorge-
sehenen Flächen, vorzunehmen.

 • Kein separater Containerhafen
 • Ertüchtigung  

 des Bestandshafens
 • Gewerbeansiedlung auf  

 den ausgewiesenen Flächen

Die kommunale Hand braucht 
wirksame Werkzeuge um in un-
serer Region auf den Feldern der 
Daseinsvorsorge tätig werden 
zu können. In Anlehnung an die, 
in vielen Städten üblichen, Stadt-
werke sehen wir in der Grün-
dung von Landkreiswerken ein 
geeignetes Instrument, um vor 
allem im Bereich des Energie-
sektors und des Wohnungsbaus 
aktiv tätig zu werden. Weitere 
Tätigkeitsbereiche schließen wir 
ausdrücklich nicht aus.

Ziel ist es mit den Landkreis-
werken den Ausbau der regene-
rativen Energien in Form von 
Photovoltaik- und Windenergie 
voranzubringen und diese re-
gional zu vermarkten, sowie im 
Bereich des Wohnungsbaus als 
Landkreis oder in Zusammen-
arbeit mit anderen Kommunen, 
neuen bezahlbaren Wohnraum 
zu schaffen.

Die Landkreiswerke sollen mit 
einem ausreichenden Kapital-
stock ausgestattet werden und 
am Markt selbstständig zur Er-
füllung der Ziele tätig werden. 

 • Gründung Kreiswerke  
 Osnabrück Land
 • Ausbau von regenerativer  

 Energie und bezahlbarem 
 Wohnraum

V

7. Kreiswerke Osnabrück 
Land – Landkreiswerke

Infrastrukturatlas | Appenzeller/Hecher/Sack CC-BY-4.0
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Eine Gesellschaft 
Zusammenhalt und Gemeinschaft

Das Thema Demokratie ist für 
DIE LINKE fundamental, wollen 
wir doch die Menschen stärker 
an Entscheidungen beteiligen. 
Um diese Beteiligung zu ermög-
lichen ist es allerdings erforder-
lich, dass die Menschen die Ab-
läufe besser verstehen und mehr 
Transparenz bei den Arbeits- 
und Entscheidungsprozessen im 
Kreishaus und den Kommunen 
entsteht.

Kommunale Vertretungen sind 
demokratisch legitimiert und 
sollen auch weiterhin die Ent-
scheidungen im Sinne der Bür-
gerinnen und Bürger treffen, die 
sie gewählt haben. Allerdings sind 
wir als LINKE der Überzeugung, 
dass vor entscheidenden Beschlüs-
sen für die örtliche Entwicklung 
die Bürgerinnen und Bürger be-
fragt werden sollten. Bürgerbe-
fragungen und -abstimmungen 
müssen dann zur Regel werden, 
wenn strittige Themen zur Ab-
stimmung stehen. Es reicht nicht 

aus, dass die Bürgerinnen und 
Bürger alle fünf Jahre ihre Stim-
me an der Wahlurne abgeben. 

Zu dieser Beteiligung gehören 
auch Jugendparlamente und 
Mentoringprogramme um Inte-
ressierte fit zu machen für die 
wichtige ehrenamtliche Arbeit 
in der Kommune.

Eine digitale Welt bietet neue 
Möglichkeiten für eine transpa-
rente Demokratie. Die meisten 
Sitzungen politischen Gremien 
finden zu Zeiten statt in denen 
die Menschen arbeiten. Darü-
ber hinaus sind die Wege zu den 
Sitzungen oft weit. 

Damit die Bürgerinnen und 
Bürger dennoch die Möglichkeit 
haben sich selber zu informie-
ren, sollen die Ratssitzungen  
digital übertragen und aufge-
zeichnet werden. So kann jede 
und jeder sich dann informieren, 
wann er oder sie die Zeit hat.

VI

1. Mitbestimmung  
als gelebte Demokratie

Eine starke Demokratie ist 
nicht selbstverständlich.  
Sie lebt durch das Miteinander 
und die Menschen, die sich 
gegenseitig unterstützen.

Kurz gesagt
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Der Schutz von Menschen in Not 
ist für DIE LINKE nicht verhan-
delbar. Die EU und die Bundes-
regierung bekämpft mit ihren 
Maßnahmen die Flüchtlinge, statt 
deren Fluchtursachen. Eine völ-
lig andere Außen- und Wirt-
schaftspolitik ist der einzige Weg, 
grundlegend etwas zu ändern 
und Fluchtursachen zu beheben. 

Wir streiten für eine gerechte, 
lebenswerte und vorurteilsfreie 
Kommune, in der Menschen 

gleich welcher Herkunft mitein-
ander leben und sich gegensei-
tig unterstützen und bereichern 
können.

Die Integration von Menschen, 
die auf Dauer bei uns bleiben, ist 
das Ziel. Beratungs- oder Willkom-
 mensbüros vor Ort sind wichtig, 
um unseren neuen Mitbürge-
rinnen und Mitbürgern beim Start 
in ihrer neuen Heimat zu helfen 
und es ihnen zu ermöglichen 
Teil dieser Gesellschaft zu wer-
den. Dabei spielt es natürlich eine 
große Rolle möglichst schnell 

 • Mehr Bürgerbefragungen  
 und -abstimmungen
 • Bürgerfragestunden  

 am Anfang von Rats- und  
 Ausschusssitzungen
 • Jugendparlamente und  

 Mentoringprogramme für  
 die ehrenamtliche Arbeit  
 in der Kommunalpolitik
 • Ratssitzungen  

 digital übertragen  
 und aufzeichnen

Selbstbestimmt und mittendrin: 
Eine inklusive Gesellschaft ohne 
Hindernisse. 

Das ist es was DIE LINKE als bar-
rierefreie Gesellschaft versteht. 
Teilhabe ist besonders für Men-
schen mit Behinderung aber auch 
im Hinblick einer älter werden-
den Gesellschaft, von immer grö-
ßerer Bedeutung. Dieser Tatsache 
müssen wir ins Auge blicken und 
Hindernisse im öffentlichen Raum 
abbauen.

Wir setzen uns für die Unter-
stützung von Menschen mit  
Behinderungen und ihren Inte-
ressenvertretungen ein. Das be-
inhaltet die Förderung unabhän-
giger Beratung, die Unterstützung 
von Betroffenenverbänden, die 
Stärkung der Rechte von Betriebs- 
und Personalräten, Schwerbe-
hindertenvertretungen, Werk-
statträten und Stimm / Rederecht 
von Beiräten (z.B. Behinderten-
beirat des Landkreises) in den 
Ausschüssen des Kreistags.

Erleichterung von Bürgeranträ-
gen und Einwohnerbegehren

 • Umsetzung der UN-Konvention  
 über die Rechte von Menschen  
 mit Behinderungen
 • Umbau aller nicht barriere- 

 freien öffentlichen Gebäude
 • Einbeziehen der Senioren-  

 und Behindertenbeiräte

VI

2. Barrierefreie Gesell-
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Frauenhäuser, sind im Landkreis 
Osnabrück zu verbessern. Kon-
kret bedeutet das, die Plätze in 
den Einrichtungen zu erhöhen 
und den Frauen neben einem 
sicheren Ort auch eine Perspek-
tive, sowie Hilfestellung für ein 
selbstständiges Leben zu bieten.

 • Gleichstellung im privaten und  
 öffentlichen Arbeitsmarkt
 • Familienfreundliche  

 Arbeitsplätze
 • Beratungsstellen für Frauen  

 bei häuslicher Gewalt
 • Mehr Plätze in Frauenhäusern  

 zum Schutz der Frauen und  
 Kinder

Eine gut funktionierende und 
solidarische Gesellschaft steht 
und fällt mit dem Ehrenamt. Ob 
der Trainer in der Jugendfußball-
mannschaft, der Chorleiter, der 
Feuerwehrmann oder die frei-
willigen Helferinnen im sozialen 
Dienst, überall nimmt die Be-
reitschaft ab sich gemeinnützig 

zu engagieren. Das liegt vor al-
lem daran, dass die persönliche 
Arbeitsbelastung zu einer Arbeits-
überlastung geworden ist. 

Wir wollen Menschen dazu er-
mutigen und befähigen sich in 
Vereinen, Verbänden und Ins ti-
tu tionen vor Ort zu engagieren 
und suchen dazu auch das Ge-
spräch mit den Arbeitgeber-
innen und Ar beitgebern, um 
gemeinsam ehren amtliches En-
ga  ge  ment zu ermög lichen und 
wertzuschätzen.

 • Ehrenamt durch Freistellung  
 der Beschäftigten stärken
 • Ausweitung der Vergünsti- 

 gungen durch die Ehrenamts- 
 karte

die deutsche Sprache zu lernen 
und so Anschluss an das Arbeits-
leben und die örtlichen Gemein-
schaften zu finden. 

Nur so verhindern wir Parallel-
gesellschaften, fördern das Zu-
sammenleben, Toleranz und die 
breite Akzeptanz untereinander.

 • Integration in die Gesellschaft  
 fördern
 • Beratungsbüros erhalten

DIE LINKE will auch im Landkreis 
Osnabrück die Regelungen zur 
Gleichstellung auf dem privaten 
und öffentlichen Arbeitsmarkt 
umsetzen. 

Wir unterstützen Maßnahmen, die 
zur Erhöhung der Frauen erwerbs-
quote beitragen, streiten für glei-
chen Lohn für gleiche und gleich-
wertige Arbeit, für die Ver kürzung 
der Arbeitszeit und für die gerechte 
Verteilung von Erwerbs- und Fami-
lienarbeit auf Männer und Frauen. 

Wir lehnen prekäre, ungesicher te 
Beschäftigung und eine zuneh-
mende Flexibilisierung der Arbeit 
ab. Dies ist ein gesamtgesell-
schaftliches Problem, welches sich 
jedoch bei Frauen besonders 
auswirkt. 

Vielmehr wollen wir Arbeitszei-
ten und Arbeitsmöglichkeiten in 
einer Weise gestalten und sozial 
absichern, dass sie familien- und 
kinderfreundlich sind. Wir unter-
stützen die Interessen von ab-
hängig beschäftigten Frauen und 
fordern flexiblere Arbeitsmodelle 
für Alleinerziehende. Familien-
planung bei jungen Familien muss 
mit der Arbeitswelt besser ver-
einbar sein. Männer müssen er-
mutigt werden Ihren Anspruch 
auf Elternzeit einzufordern, da-
mit sich auch in den Betrieben 
etwas in der Arbeitskultur ver-
ändert.

Ein anderes wichtiges Thema ist 
der Schutz vor häuslicher Gewalt, 
der überwiegend Frauen zum 
Opfer fallen. Angebote für sichere 
Anlaufpunkte, Beratungsstellen 
und vor allem Unterkünfte, wie 

5. Ehrenamt stärken
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