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Liebe Oldenburgerinnen
und liebe Oldenburger,
die aktuelle Ratsperiode neigt sich dem Ende entgegen und für uns als GRÜNE Ratsfraktion heißt es
Bilanz zu ziehen. Bilanz unter fünf Jahre als zweitstärkste Fraktion im Rat der Stadt – ein Novum für
uns. Denn am 11. September 2011 konnten wir mit
27,29 Prozent der Stimmen unseren bisher höchsten
Zuspruch bei einer Kommunalwahl verbuchen und
mit 14 Frauen und Männern in den Rat einziehen.
Der Zugewinn an Gestaltungsspielraum für die Umsetzung unseres Wahlprogramms hat uns gefreut
und wir haben ihn vom ersten Tag an genutzt. Wir
konnten nicht für jede unserer Forderungen eine
Mehrheit gewinnen und manches Mal mussten wir
uns damit zufrieden geben, mit einem Kompromiss
Schlimmeres verhindert zu haben. Insgesamt blicken
wir zufrieden auf inhaltsreiche Jahre zurück, denn
eines können wir feststellen: In keiner anderen Rats
periode war es uns möglich, so viele Aufträge unserer WählerInnen erfolgreich umzusetzen.
Wir freuen uns, wenn Sie sich anhand dieser Bilanz
über unsere vielfältige Ratsarbeit informieren.

Für die GRÜNE Ratsfraktion

Andrea Hufeland
Fraktionssprecherin

Sebastian Beer
Fraktionssprecher
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Ziele der EU-Kommission und des Umweltbundesamtes erfüllt und der die BürgerInnen nicht unnötig
finanziell belastet.
Luftreinhalteplan

Umwelt
Lärmaktionsplan
Lärm macht krank. Das hat die Europäische Kommission bereits vor etlichen Jahren erkannt. Daher
fordert sie von den Mitgliedsstaaten im Interesse
der BürgerInnen eine Verminderung von Geräuschemissionen. So sind Ballungsräume ab 100.000
EinwohnerInnen verpflichtet, einen sogenannten
Lärmaktionsplan (LAP) aufzustellen, ein Paket aus
unterschiedlichsten Maßnahmen.
Die simpelste, dabei effizienteste und übrigens
auch kostenärmste Maßnahme ist die Verringerung
des Lärms dort, wo er entsteht. An den meisten
Stellen in der Stadt bedeutet dies: beim motorisierten Verkehr. Das beste Mittel sind Geschwindigkeitsreduzierungen an stark befahrenen Abschnitten der Hauptverkehrsstraßen. Diese Maßnahme,
die die Verwaltung in ihrem ersten LAP-Entwurf
selbst vorschlug, wurde jedoch von einer Mehrheit
aus SPD und CDU gestrichen und soll nun von einem viele Millionen Euro kostenden Fördertopf für
den passiven Lärmschutz aufgefangen werden.
Dass dessen Finanzierung jedoch vollkommen illusorisch ist, dürfte allen klar sein.
Die Fakten: Mit Tempo 30 statt 50 sinkt der Lärmpegel bereits hörbar. Die Sicherheit von FußgängerInnen und RadfahrerInnen, insbesondere auch von
Kindern, steigt deutlich. Zudem kommt es seltener
zu Staus. Und obendrein senkt eine Temporeduzierung gleichzeitig die Schadstoffbelastung, mit der
Oldenburg auch zu kämpfen hat.
Wir GRÜNEN setzen uns weiterhin für einen Lärm
aktionsplan ein, der seinen Namen verdient, der die

Die Abgasbelastung aufgrund des motorisierten
Straßenverkehrs hat auch in Oldenburg gesundheitsgefährdende Ausmaße erreicht. Daher ist die
Stadt nicht zuletzt aufgrund einer EU-Richtlinie
dazu verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die Werte für die gefährlichen Stickstoffoxide
und den Feinstaub deutlich gesenkt werden. Die
Fertigstellung des Planentwurfes seitens der Verwaltung lässt leider seit Längerem auf sich warten.
Ursache hierfür ist nicht nur der Abgasskandal der
Autoindustrie, sondern auch die Tatsache, dass man
um unpopuläre Maßnahmen, wie die Einschränkung des motorisierten Individualverkehrs, kaum
herumkommen wird.
Nicht zuletzt deshalb haben wir uns auch in dieser
Ratsperiode nachdrücklich und erfolgreich für einen Ausbau der Radinfrastruktur und des Öffentlichen Personennahverkehrs eingesetzt.
Das Integrierte Energieund Klimaschutzkonzept (InEKK)
Rund 100.000 Tonnen weniger Kohlendioxid als im
Vergleichsjahr 1990 sollen 2020 in Oldenburg ausgestoßen werden. Um das zu schaffen, wurde das von
uns mit Nachdruck unterstützte InEKK mit seinen vielfältigen Maßnahmen in den Bereichen Energie und
Verkehr ausgearbeitet. Jährlich werden dafür Projekte
weitergeführt, ausgebaut, verbessert und in einem
sogenannten energiepolitischen Arbeitspapier erneut
beschlossen. Dazu gehören Förderprogramme und
Beratungsleistungen sowie konkrete Maßnahmen wie
der Einkauf von Ökostrom für die Straßenbeleuchtung oder der Ausbau des Radverkehrsnetzes.
Letztlich liegt es an der Mehrheit der Politik in den
Haushaltsberatungen, die nötigen finanziellen Mittel bereitzustellen. Dabei zeigt sich regelmäßig, wer
es wirklich ernst mit dem Klimaschutz meint.
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Nachhaltige Beschaffung
Oldenburg in ihrer Rolle als Auftraggeberin und Großeinkäuferin kann soziale und ökologische Kriterien
für öffentliche Aufträge vorgeben. Die Agenda 2030
der Vereinten Nationen bildet einen entsprechenden globalen Rahmen für nachhaltige Entwicklung
und Armutsbekämpfung. Dieser soll mithilfe einer
kommunalen Beteiligung, mit der Oldenburg seiner
Verantwortung gerecht wird, mit Leben gefüllt werden.
Wir haben daher angestoßen, dass Oldenburg mit
dem Ratsbeschluss „Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten“ die Bereitschaft signalisiert,
entsprechende Maßnahmen im Rahmen seiner
Möglichkeiten zu ergreifen.
Masterplan Grün
Oldenburg ist eine Stadt im Grünen – und das soll
sie für uns GRÜNE auch bleiben. Neben den Emissionen aus dem Straßenverkehr setzt der Klimawandel
dem städtischen Grün aber sichtbar zu. Insbesondere unsere Straßenbäume sind in den vergangenen
Jahren anfälliger für Krankheiten und Schädlinge
geworden; vermehrte Fällungen in den nächsten Jahren sind die Folge. Darüber hinaus wächst unsere
Stadt stetig, und so manche Grünfläche und so mancher Garten sind in den vergangenen Jahren der
dringend benötigten Wohnbebauung gewichen.
Um dieser Entwicklung tatkräftig entgegenzuwirken,
haben wir uns für die Erarbeitung eines sogenannten „grünen Masterplans“ für Oldenburg eingesetzt;
die für die Ausarbeitung notwendige Stelle ist aufgrund unseres Antrages geschaffen worden. Ziel dieses Planes ist es unter anderem, Plätze und Straßenzüge klimagerecht (wieder) zu begrünen, neue Grün
anlagen in den Stadteilen anzulegen, die Versiegelung
des Bodens aufzubrechen und Gräben sowie Wasserläufe freizulegen und miteinander zu verbinden. Dies
ist nicht zuletzt ein probates Mittel, um die Probleme
mit den zunehmenden Starkregenfällen im Stadtgebiet in den Griff zu bekommen.

Wir haben die Verwaltung beauftragt, an der Kampagne „Fairtrade Towns“ teilzunehmen und damit ein
konkretes Zeichen für eine gerechtere Welt zu setzen
und als Stadt Vorbild für die BürgerInnen zu sein. Wir
haben gemeinsam mit dem Verband Entwicklungspolitik Niedersachsen und dem Ökumenischen Zentrum Oldenburg eine Veranstaltung über Nachhaltigkeit beim Lebensmitteleinkauf angeschoben, um
zu informieren, zu sensibilisieren und die AkteurInnen miteinander bekannt zu machen.
Ausweisung des Naturschutzgebietes
Alexanderheide
Nach mehrjähriger Beratung und mehrfachem Verhindern des Beschlusses vonseiten der SPD und
CDU über ein Gebiet, dessen schutzwürdiger Status
längst feststand, konnten wir 2014 endlich das Naturschutzgebiet (NSG) Alexanderheide ausweisen.
Die 39 Hektar große Fläche hat eine herausragende
ökologische Bedeutung und bietet in Vielfalt und
Größe einzigartige Lebensräume. Dort finden sich
sowohl seltene Pflanzen- als auch Tierarten.
Das NSG umfasst die Kompensationsfläche für den
dort gebauten Solarpark und ein Trinkwasserschutzgebiet. Wäre man der Forderung der anderen Parteien, zunächst ein vollständiges Gesamtkonzept für
den Fliegerhorst zu erarbeiten, gefolgt, stünde das
Gebiet, dessen geschützte Biotope ohnehin nicht
hätten angetastet werden dürfen, noch heute nicht
unter dem ihm zustehenden Schutz.
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Stadt
entwicklung
Wohnraumförderung
Ende der jüngsten Ratsperiode wurde deutlich, dass
es der wachsenden Stadt Oldenburg nicht nur insgesamt an Wohnraum, sondern vor allem an preisgünstigem mangelt. Deshalb haben wir die Entwicklung
eines Wohnraumkonzeptes vorangetrieben und
Maßnahmen zur Förderung von bezahlbarem Wohnraum auf den Weg gebracht, die von uns jährlich mit
hohen Beträgen im städtischen Haushalt unterfüttert wurden. Trotz der Tätigkeiten der GSG sind wir in
Oldenburg sehr stark auf die private Bauwirtschaft
angewiesen, sodass bezahlbarer Wohnraum bisher
nicht in dem Maße geschaffen werden konnte, wie
wir es uns selbst wünschen.
Städtebauliche Entwicklung
So schön es klingen mag, dass Oldenburg – im Gegensatz zu vielen anderen Städten vergleichbarer
Größe – wächst, stellt uns dies städtebaulich vor
große Herausforderungen. Aufgrund der recht flachen und Oldenburg prägenden Bebauung nimmt
das Siedlungsgebiet ungefähr die Fläche Hannovers
ein – bei nur etwa einem Drittel der EinwohnerInnen. Das bedingt sehr lange Verkehrswege, die vor
allem den Busverkehr benachteiligen, sodass trotz
der vielen RadfahrerInnen ebenso viele Menschen
ihre Wege mit dem Auto erledigen. Die Folge sind
die uns allseits bekannten verstopften Hauptverkehrsstraßen mitsamt den Lärm- und Abgasemissionen.
Vor diesem Hintergrund würde eine Konzentration
der Neubautätigkeit an den Stadträndern das Problem weiter verschärfen. Des Weiteren müssten Flä-

chen mit hoher Schutzwürdigkeit in puncto Landschaft und Natur einer Bebauung weichen, deren
Kompensation die ohnehin beträchtlichen Infrastrukturkosten eines Neubaugebiets zusätzlich in
die Höhe treiben würde – Geld, das dann an anderer
Stelle für wichtige Projekte im städtischen Haushalt
fehlen würde. Aber auch die Form, in der die hohe
vierstellige Zahl an neuen Wohnungen geschaffen
werden soll, stellt die Stadt vor eine große Herausforderung; es würde die Probleme jedenfalls nicht
verringern, wenn dem Wohnungsmangel vorwiegend mithilfe von Ein- oder Zweifamilienhäusern
begegnet würde.
Deshalb haben wir uns für das Konzept der sogenannten Nachverdichtung ausgesprochen. Dort, wo
bereits die notwendige Infrastruktur besteht, wo
die Wege kurz sind, soll neuer Wohnraum geschaffen
werden – und zwar ausdrücklich auch in mehrgeschossiger Bauweise. Dass die Verfolgung dieses Ansatzes aufgrund alter, bestehender Bebauungspläne
mitunter wenig erfreuliche Ergebnisse hervorbrachte,
missfiel auch uns. Auch haben wir Verständnis dafür,
dass nicht jeder Nachbarschaft eine teils deutliche
Veränderung gefällt, denn auch wir schätzen den bereits beschriebenen Charme Oldenburgs.
Jedoch nach Abwägung aller zuvor geschilderten
Belange und angesichts der Herausforderungen, vor
denen Oldenburg steht, haben auch wir uns für den
schließlich einstimmig im Rat beschlossenen Weg
der Nachverdichtung im Interesse aller OldenburgerInnen ausgesprochen.
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Aber es gibt auch noch einige Probleme, bei denen
wir weiterhin gegen Widerstand der großen Parteien ankämpfen müssen. Dazu gehört auch die Fortführung dieser Strecke als Radroute West: Sie muss
mindestens die Qualität der Radroute Süd haben,
die die RadfahrerInnen abseits der Hauptverkehrsstraßen und über nur wenige Kreuzungen in die Innenstadt führt.

Verkehr

Bei der Radroute West gilt es darüber hinaus, die
Verwaltung zu überzeugen, dass eine Strecke direkt
an der sehr verkehrs- und damit schadstoffreichen
Ammerländer Heerstraße nicht die beste Wahl ist.
Radwegebenutzungspflicht

Strategieplan Mobilität und Verkehr

Die vom Bundesverwaltungsgericht veranlasste
Aufhebung der Radwegebenutzungspflicht an vieDer neue Strategieplan Mobilität und Verkehr ist ein len Straßen der Stadt ist ein wichtiger Schritt für die
wichtiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung
Verkehrssicherheit. Die meisten Unfälle mit Radfahauf allen Straßen und Wegen. In ihm sind viele Maß- rerInnen werden leider von abbiegenden und aus
nahmen für die bisher von den PlanerInnen auch in Ausfahrten kommenden Autos verursacht. RadfahOldenburg benachteiligten VerkehrsteilnehmerInnen, rerInnen sind am sichersten unterwegs, wenn sie
also vor allem FußgängerInnen und RadfahrerInnen,
sich im Blickfeld der AutofahrerInnen befinden. Das
enthalten. Wir GRÜNE haben etliche Veränderungs- kann dann gewährleistet werden, wenn sie gleichvorschläge erfolgreich in diesen Plan eingebracht, da- berechtigt auf der Straße fahren. Die Führung des
mit das Ziel „Gleichberechtigung aller VerkehrsteilRadverkehrs auf der Fahrbahn erhöht zudem die SinehmerInnen“ klar unterstrichen wird.
cherheit der schwächsten VerkehrsteilnehmerInnen: der FußgängerInnen.
Ein Abbau der Privilegien für den motorisierten Individualverkehr war aber leider nicht durchzusetzen, Dennoch wollen wir den RadfahrerInnen die Wahl
weil ihn CDU und SPD immer noch bevorzugt belassen, ob sie lieber auf dem Radweg oder auf der
handeln – zu Ungunsten der Lebensqualität und
Fahrbahn unterwegs sein wollen. Die gefühlte SiVerkehrssicherheit aller.
cherheit unterscheidet sich bekanntlich von der
tatsächlichen und ein Gewöhnungsprozess benötigt seine Zeit.
Fahrradstraße/Radrouten
Nachdem es viele Jahre den Wunsch in der Bevölkerung gab, ist es dank unserer Initiative endlich gelungen, die Fahrradstraße am Haarenufer einzurichten. Diese verbessert die Fahrt in die Innenstadt für
RadfahrerInnen ganz erheblich. Da wir mehrfach
nachgehakt haben, wird diese nun im Winter auch
von Schnee und Eis geräumt.

Güterverkehr auf die Schiene
2012 wurde der JadeWeserPort (JWP) eröffnet, langsam nimmt die Zahl der Umschläge zu. Die Machbarkeitsstudie für die zweite Ausbaustufe ist bereits
fertig. Der Hafen braucht nun auch unbedingt eine
zukunftsfähige Bahnanbindung, die nicht aufgrund
jahrelanger Bauarbeiten an der Strecke in Oldenburg behindert werden sollte. Noch ist das Problem:
Alle Züge, die zum JWP fahren oder von dort kommen, rollen durch Oldenburg. Die Gemeinde Sande
beweist uns aber, dass eine Umgehung möglich ist.
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Ein Pfeiler GRÜNER Verkehrspolitik ist die Verlagerung
von Gütertransporten, insbesondere Gefahrgütern,
von der Straße auf die Schiene. Mehr Transporte mit
der Bahn benötigen aber auch neue Wege. Wichtig
ist dabei: Die Schiene muss umweltfreundlich und
emissionsarm sein. Wo es Alternativen gibt, müssen
Gütertransporte bewohnte Gebiete umfahren. Und
natürlich darf mehr nächtlicher Güterverkehr nicht auf
Kosten der Gesundheit der AnliegerInnen gehen.
Oldenburg ist mit seinen vier Bahnstrecken ein wichtiger Knotenpunkt des Schienenverkehrs. Für alle
Strecken existieren aktuell Planungen oder zumindest Überlegungen, sie für den Güterschwerlastverkehr auszubauen. Diese Planungen betreffen massiv
die Interessen der Stadt und der BürgerInnen: Im
schlimmsten Fall werden vier Meter hohe Lärmschutz
wände das Stadtbild verschandeln, lange Wartezeiten
an den höhengleichen Bahnübergängen den Verkehr
behindern und so für zusätzliche Luftverschmutzung
sorgen, Tausende AnliegerInnen aufgrund nächtlichen Güterzuglärm und Erschütterungen nicht mehr
schlafen können, attraktive Wohngebiete durch Wegzüge veröden und teilweise herunterkommen.
Der JWP genießt unsere Unterstützung, doch er
muss für den Containerverkehr besser als bisher an
das Schienennetz angeschlossen werden. Auch
der Wunsch der Niederlande, ihren Containerverkehr

zweispurig von Rotterdam nach Skandinavien und
Osteuropa rollen zu lassen, ist verständlich. Nur:
Diese Güterstrecken, ausgelegt für bis zu 300 Zügen
pro Tag in jede Richtung, werden über Oldenburg
und Bremen führen, die Strecke nach Osnabrück
kann wohl nur als Bypass dienen, wenn alles verstopft ist.
Alle diese Baumaßnahmen sind für den neuen Bundesverkehrswegeplan angemeldet worden, der derzeit bearbeitet wird. Ebenso wurde auf unsere Initiative eine Güterbahnumfahrung für Oldenburg – wie
in Sande – beantragt. Die neue Trasse sollte vorzugsweise nahe an der Autobahn 29 entlangführen, weil
dort Landschaft und Natur eh schon beeinträchtigt
und dort möglichst wenig Menschen von den Bahnverkehren betroffen sind.
Wir GRÜNE in Oldenburg haben in der Debatte über
die örtliche Bahnproblematik Maßstäbe gesetzt, einiges schon erreicht – doch vieles liegt noch vor uns.
Auch auf unsere Initiative hin hat der Rat einen Ausschuss eingesetzt, der sich ausschließlich dem Thema Bahnverkehr widmet. Wir haben erreicht, dass
die Stadt für die betroffenen Anlieger einen sofortigen Lärmschutz gerichtlich eingefordert hat, der
seit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts im
November 2013 auch seinen Namen verdient. Nun
müssen sogar Betriebsbeschränkungen – wie im
Flugverkehr – von der Bahn zur Einhaltung des
Lärmschutzes erwogen werden. Gerade in diesen
Tagen wird den Betroffenen ein – wie wir finden –
durchaus vorzeigbarer „Interimslärmschutz“ von der
Bahn angeboten.
Für Osternburg haben wir ein Planfeststellungsverfahren zur Lärmsanierung angeschoben. Und vor
allem: Wir waren es, die die Bahn dazu gezwungen
haben, sich im ebenfalls derzeit laufenden Planfeststellungsverfahren zum Ausbau der Stadtstrecke
mit Alternativen auseinanderzusetzen. Zusammen
mit Fachleuten haben wir darüber hinaus andere
Lösungen zum Ausbau der Stadttrasse für Güterverkehr in Form von Umgehungsstrecken entwickelt,
sodass die Stadtstrecke für den Personenverkehr freigehalten werden könnte. Denn jeder Güterzug behindert den Personenverkehr. Und: Gefahrgüter dürfen nicht durch dicht besiedeltes Gebiet fahren,
wenn es sinnvolle Alternativen gibt.
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konstruktiv begleitet. Die Devise für die NetzwerkerInnen wie für uns lautet: Geht nicht, gibt‘s nicht!
Als Teil des Netzwerkes setzen wir uns aktiv für eine
Umsetzung aller Vorschläge ein.

Inklusion
Voller Einsatz für mehr Miteinander
Wir GRÜNE wollen Inklusion – weil es bereichernd
ist, verschieden zu sein.
Freiheit heißt, dass jeder Mensch sein kann, wie er ist.
Wir stehen für eine offene Gesellschaft, die niemanden behindert und ausgrenzt, weil er vermeintlich
anders ist, anders aussieht, andere Lebensentwürfe,
eine andere Herkunft oder andere Fähigkeiten hat.
Inklusion ist für uns die aktive Umsetzung der Menschenrechte zur Überwindung von Ausgrenzung
und Diskriminierung.
Wir GRÜNE wollen eine friedliche Gesellschaft, in
der junge und alte Menschen solidarisch miteinander
leben und voneinander lernen, in der Menschen mit
Unterstützungsbedarf den gleichen Zugang zu Bildung, Kultur und Gemeinschaft wie alle anderen auch
haben, in der sexuelle Identitäten nicht länger Grund
für Ausgrenzung sind, in der Menschen mit anderer
Herkunft nicht länger bei Bildung und Arbeit, bei
der Wohnungssuche oder im Alltag diskriminiert
werden.
Wir haben den Antrag „Oldenburg will Inklusion“ mit
auf den Weg gebracht, der im Mai 2012 vom Rat beschlossen wurde. Die partizipative Erarbeitung und
Umsetzung eines kommunalen Aktionsplans und
inklusive Ausrichtung der Stadtverwaltung begleiten
wir aktiv in verschiedenen Arbeitsgruppen. Die Vorschläge zum Kommunalen Aktionsplan liegen seit
März 2015 auf dem Tisch. Sie umfassen alle Lebenslagen, wie zum Beispiel Wohnen, Verkehr, Arbeit,
Bildung und Freizeit. Seit Juli tagt das „Oldenburger
Netzwerk Inklusionkonkret!“, das die Umsetzung

Integration
und Soziales
Vorbildliche Flüchtlingsarbeit
Wir haben in Oldenburg erfolgreich für die Abschaffung des diskriminierenden Gutscheinsystems
gekämpft, sodass das Innenministerium mit einem
Runderlass reagierte, der auch anderen Kommunen
in Niedersachsen humanere Umgangsweisen mit
Flüchtlingen ermöglichte.
Die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen in
Oldenburg ist für uns nach wie vor oberstes Ziel.
Dementsprechend haben wir in den Ratsgremien
die Verwaltung aufgefordert, ihr Engagement in Bezug auf die dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen zu verstärken. Zudem haben wir ein Konzept
zur Umsetzung der dezentralen Unterbringung und
Integration von Flüchtlingen gefordert. Dieses ist in
einem längeren Prozess auch unter Beteiligung von
Flüchtlingsberatungsstellen und anderer AkteurInnen entwickelt und im November 2015 vom Rat verabschiedet worden.
Wir begrüßen insbesondere die Einrichtung einer
Beratungs- und Anlaufstelle für Migrantinnen und
Flüchtlingsfrauen, die von Gewalt betroffen sind.
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Wir fordern Sprachförderung von Anfang an, denn
Deutschkenntnisse sind eine wichtige Voraussetzung für das Gelingen der Integration. Deswegen ist
es uns besonders wichtig, dass die Stadt Oldenburg
Deutschkurse für Asylsuchende finanziell unterstützt.
Bildung spielt eine zentrale Rolle für die Teilhabe an
unserer Gesellschaft. Deshalb ist es wichtig, mithilfe
eines Integrationsmonitorings Handlungsempfehlungen zu entwickeln und Maßnahmen einzuleiten,
fortzuführen oder zu verstärken, die die Bildungschancen von Kindern mit Migrationshintergrund verbessern. Neben der Möglichkeit, rechtzeitig eine
Kindertagesstätte zu besuchen, ist auch ein Ganztags
angebot in allgemeinbildenden Schulen wichtig.
Der Ausbau von Grundschulen zu Ganztagsschulen
ist daher nicht nur Ausweis kluger und zukunftsgerichteter Bildungs-, sondern auch Teil erfolgreicher
Integrationspolitik.

Frauenpolitik

Geschlechtergerechtigkeit ist eine der Säulen unseres
Gerechtigkeitsbegriffs und Frauenpolitik seit jeher
Jedoch sind bessere Bildungsabschlüsse noch keine für uns ein zentrales Aufgabenfeld. Wir fordern eine
Garantie für eine gute betriebliche Ausbildung. Die
Frauenquote von mindestens 50 Prozent in mittleProjekte, die sich diesem Ziel widmen, sind weiterren und höheren Führungspositionen innerhalb der
hin gefordert, Verbesserungen für junge Menschen
Stadtverwaltung. Aufgrund unserer Initiative wurmit Migrationshintergrund zu erreichen.
den von der Verwaltung Gleichstellungsberichte und
-pläne im Rat vorgestellt. Dabei wurde leider deutWir setzen uns weiterhin dafür ein, dass in Oldenlich, dass die Realität noch weit von unserer Forderung
burg eine humanitäre Sprechstunde eingerichtet
entfernt ist, denn die Besetzung von Führungsposiwird, denn MigrantInnen ohne legalen Aufenthalts- tionen mit Frauen geschieht im Schneckentempo.
status verfügen über keine Krankenversicherung
und haben keinen regulären Zugang zu medizinischer Grundversorgung.
Demografischer Wandel
Der auf unsere Initiative hin eingerichtete Integrationsausschuss beschäftigt sich intensiv mit den Belangen von MigrantInnen unserer Stadt. Unterstützt
werden die Ratsmitglieder von beratenden Mitgliedern, die ihre Erfahrungen und ihr Wissen für die
Entwicklung von Konzepten und Maßnahmen zur
Verbesserung der Teilhabechancen in allen gesellschaftlichen Bereichen einbringen.
In manchen zugewanderten Familien unterscheiden sich die Vorstellungen über das Rollenverhalten
der Geschlechter von unseren Grundsätzen der
Gleichberechtigung. Nicht immer besteht Einigkeit
darüber, dass auch Mädchen das Recht auf einen
von Tradition und Familie ungehinderten Bildungsweg haben. Wir müssen daran arbeiten, diesen Zustand mithilfe von Aufklärung zu ändern.

Die Stabstelle Demografie hat ämterübergreifend
einen Demografiebericht erstellt. 2014 gab es einen
Bürgerbeteilungsprozess, der als Ergebnis konkrete
Maßnahmen aufgezeigt hat, wie auf den demografischen Wandel in der Stadt reagiert werden kann.
Teilweise sind sie identisch mit Maßnahmen des
Aktionsplans Inklusion.
Leider ist die systematische Bearbeitung des Themas
ins Stocken geraten, weil der Oberbürgermeister die
Stabstelle Demografie seit Sommer 2014 nicht neu
besetzt hat. Die Situation ist für uns sehr unbefriedigend und wir setzen uns für eine Wiederbesetzung
ein, um die gesellschaftliche Herausforderung des
demografischen Wandels in Oldenburg gut zu bewältigen.
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Familie

serungen für die Eltern in der Kindertagesbetreuung
verabschiedet. Die Mehrheit der Eltern wird dadurch
deutlich entlastet. Lediglich die CDU hatte immer
wieder Vorbehalte. Die Eckpunkte des neuen Systems
sind verlässliche und gleiche Beiträge für Krippen,
Kindergärten und Ganztagsangebote in Schulen, ein
Kinderfreibetrag in Höhe von 3.000 Euro pro kindergeldberechtigtem Kind, Geschwisterermäßigung von
50 Prozent für das erste Geschwisterkind sowie von
100 Prozent für alle weiteren, Beitragsfreiheit für alle
Eltern mit einem Einkommen bis 30.000 Euro, Elternbeiträge in neun Stufen von 30.000 bis 100.000 Euro
mit Stundensätzen von 0,90 bis 2,30 Euro.

Kinder sind unsere Zukunft
Familien mit Kindern benötigen flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten und mehr Teilzeitstellen
für Männer und Frauen, um Beruf und Familie miteinander vereinbaren zu können. Sie brauchen aber
auch eine gute Kinderbetreuung.
Für eine bestmögliche Förderung und Chancengerechtigkeit benötigen Kinder Kindertagesstätten
und Ganztagsschulen mit hohen Qualitätsstandards. Für uns GRÜNE geht es dabei nicht nur um
Förderprogramme für den Kopf, sondern auch um
Bewegung, Ruhe, Freiräume und eine gesunde Ernährung. Deswegen haben wir den Ausbau von
Kitas und Ganztagsschulen auf den Weg gebracht.
ErzieherInnen benötigen bessere Rahmenbedingungen, mehr Anerkennung und eine angemessene
Bezahlung für ihre anspruchsvolle Arbeit. Deshalb
haben wir für den Haushalt 2015 die Forderung nach
einer tariflichen Gleichstellung von Erst- und Zweitkräften vorgeschlagen. Dank einer Einigung mit der
SPD wurde dies ab dem 1. August 2015 in städtischen Einrichtungen und von vielen weiteren Trägern umgesetzt. Da für uns der Fachkräftemangel in
Kitas ein ernstes Problem darstellt, haben wir mit
der tariflichen Gleichstellung ein wichtiges erstes
Zeichen für eine Aufwertung des Erzieherberufes
gesetzt.
Nach langen Diskussionen mit Verwaltung, Politik,
Trägern von Kitas und dem Stadtelternrat haben wir
ein neues Beitragssystem mit wesentlichen Verbes-

Bildung
Gemeinsam lernen, gemeinsam Schulentwicklung planen
Wir wollen ein Schulsystem, das allen Kindern eine
optimale Förderung bietet. Seit 2011 ist mit unserer
Unterstützung viel passiert: Sieben neue Ganztagsgrundschulen wurden genehmigt, zwei neue Züge,
also insgesamt 120 zusätzliche Plätze, an der IGS
Flötenteich geschaffen, mehr Sprachlernklassen
eingerichtet; alle Schulen arbeiten seit August 2013
inklusiv, zahlreiche Schulen wurden für die Inklusion ausgestattet, drei Modellversuche zur Schulbegleitung laufen mit Erfolg, die Neuordnung der Eingliederungshilfe hat zu mehr Transparenz geführt,
ein Konzept zur Schulsozialarbeit wird entwickelt.
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Seit 2011 setzen wir uns für eine qualitative Weiterentwicklung der Schullandschaft auf Basis eines nachvollziehbaren Gesamtkonzeptes ein. Die Erarbeitung
dieses Schulentwicklungsplans mit Beteiligung aller
AkteurInnen startete im November 2015.

Kultur/ Sport
Kultur für alle
Unser Ziel war und ist die Förderung kultureller Vielfalt, Teilhabe sowie Bildung und die Stärkung eines
kulturellen Dialogs.
Wir haben erreicht, dass seit 2014 beratende Mitglieder aus der Kunst- und Kulturszene Oldenburgs
die Arbeit im Kulturausschuss bereichern. Mit ihnen
gemeinsam arbeiten wir an einem Konzept für eine
transparente und ausgewogene Kulturförderung.
Wir haben neue Räume für Oeins, die Werkschule
und Klex unterstützt, uns für die Förderung von freien Theatern, des Kultursommers und des Freifeld
Festivals eingesetzt sowie das Kreativ:Labor als Freiraum und Vernetzungsort für Künstler, Kulturschaffende und Kreative ermöglicht.
Erinnerungskultur/Gegen Rechts
Uns ist eine lebendige Erinnerungskultur gegen das
Vergessen wichtig. Daher haben wir die Errichtung
der Erinnerungstafel für die jüdischen BürgerInnen
Oldenburgs unterstützt und uns für die Debatte zur
Umbenennung von Straßennamen und die Aberkennung von Ehrenbürgerwürden eingesetzt. Wir

plädierten dafür, dass drei Namensgeber – August
Hinrichs, Paul von Hindenburg, Hedwig Heyl – der
öffentlichen Ehrung heute nicht mehr gerecht werden. Die Mehrheit des Rates benannte jedoch nur
die Hedwig-Heyl-Straße um. Verwunderlich für uns
ist, dass die Aberkennungen der Ehrenbürgerwürde
von Hinrichs und Hindenburg dagegen mehrheitlich
unterstützt wurden.
Um Initiativen bei Projekten gegen rechtspopulistisches und -extremes Gedankengut zu unterstützen,
haben wir die Einführung des Fonds für Toleranz und
gegen Faschismus und Rassismus erfolgreich unterstützt.
Sportstättenentwicklung in Oldenburg
Wir fordern seit vielen Jahren eine Halle für die Rollsportler in der Stadt. Deshalb haben wir die Planungen
für eine solche Sportstätte aktiv unterstützt. Nachdem aus finanziellen Gründen vom Neubau einer
Skatehalle am Osternburger Utkiek Abstand genommen werden musste, soll nun die ehemalige Tennishalle des Post SV dafür umgewidmet werden. Die Trägerschaft übernehmen die beiden miteinander
fusionierten Rollsport-Vereine. Deren Engagement
ist vorbildlich und sehr zu begrüßen. Wir hoffen, dass
das Projekt noch in diesem Jahr endlich realisiert
werden kann.
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Solide und nachhaltige Haushaltspolitik
In unserem Kommunalwahlprogramm haben wir
uns die Konsolidierung der städtischen Finanzen
zum Ziel gesetzt – und wir haben viel erreicht.

Finanzen

Die kurzfristigen Schulden der Stadt Oldenburg
wurden vollständig getilgt. Das schafft Spielraum
für notwendige Investitionen in Schulen und Kindertagesstätten, für Ausgaben und Zuschüsse beim
Klimaschutz sowie für vielfältige Angebote in den
Bereichen Soziales und Kultur.
Wir wollen der Stadt diese politischen Gestaltungsmöglichkeiten auch weiterhin mithilfe einer verantwortungsvollen Ausgabenpolitik erhalten.
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Wer wir sind
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Fraktionsmitglieder im
Rat der Stadt Oldenburg

50 %

der Fraktionsmitglieder
sind Frauen

		Laufen
Radfahren

		Fitnessstudio
Leichtathletik
			Kanu
		Fußball
			Yoga
Wandern
		
Ski fahren
				Segeln
			Schwimmen
		Schach
GRÜNE Fraktionsmitglieder
treiben Sport

14
48

Kinder haben alle Fraktionsmitglieder zusammen

Jahre ist das Durchschnittsalter
der Fraktionsmitglieder

		Gitarre
Klavier

		Ukulele
		
Akkordeon
		
Trompete
GRÜNE Fraktionsmitglieder
machen Musik
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Mitglieder der Fraktion

Tahsin Albayrak

* 1953 | Dipl.-Kaufmann, selbstständiger
Makler
• Mitglied in den Ausschüssen: Verkehr |
Wirtschaftsförderung und regionale
Zusammenarbeit
• Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Weser-Ems-Halle

Kurt Bernhardt

Sinje Eichner

Sascha Brüggemann

Stephan Friebel

* 1959 | Diplom-Sozialwissenschaftler
• Vorsitzender des Betriebsausschusses
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft und
Hochbau
• Mitglied in den Ausschüssen: Wirtschaftsförderung und regionale Zusammenarbeit |
Finanzen und Beteilgungen | Abfallwirtschaftsbetrieb
• Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Weser-Ems-Halle
• Mitglied im Verwaltungsrat der LzO
• Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Bezirksverbandes
Oldenburg

* 1990 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin
• Vorsitzende des Ausschusses für Stadtgrün,
Umwelt und Klima
• Mitglied in den Ausschüssen: Schule |
Abfallwirtschaft | Gebäudewirtschaft und
Hochbau
• Mitglied der Gesellschafterversammlung
der Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg
mbH
• Mitglied des Aufsichtsrates des Technologie- und Gründerzentrums
• Mitglied der Kommission Straßennamen
• Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungs
ausschuss des Staatstheaters Oldenburg

Sebastian Beer

Fraktionssprecher
* 1981 | Persönlicher Referent im Nds.
Landtag
• Vorsitzender des Ausschusses für Stadt
planung und Bauen
• Stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Stadtgrün, Umwelt und Klima
• Mitglied in den Ausschüssen: Verwaltung |
Allgemeine Angelegenheiten | Bahnangelegenheiten
• Mitglied im Verwaltungsausschusses des
Staatstheaters
• Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH
• Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes
• Stellvertretendes Mitglied im Beirat der
Oldenburgischen Landesbrandkasse

stellv. Fraktionssprecher
* 1972 | Heilerziehungspfleger
• stellv. Vorsitzender des Betriebsausschusses
• Mitglied in den Ausschüssen: Verkehr |
Soziales | Stadtgrün, Umwelt und Klima |
Stadtplanung und Bauen
• Mitglied des Aufsichtsrates der VWG
• Mitglied der Trägerversammlung des
Jobcenters

Markus Dietz

* 1963 | Stadtplaner
• stellv. Vorsitzender des Ausschusses für
Stadtplanung und Bauen
• Mitglied in den Ausschüssen: Verkehr |
Umlegung
• Mitglied im Aufsichtsrat der GSG
• Mitglied in der Verbandsversammlung des
Sparkassenzweckverbandes

* 1983 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter
• Mitglied in den Ausschüssen: Wirtschaftsförderung und regionale Zusammenarbeit |
Finanzen und Beteiligungen | Sport
• Mitglied der Gesellschafterversammlung
der Bäderbetriebsgesellschaft Oldenburg
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Dr. Armin Frühauf

* 1947 | Rechtsanwalt
• Mitglied in den Ausschüssen: Verwaltung |
Allgemeine Angelegenheiten | Kultur |
Bahnangelegenheiten
• Mitglied im Aufsichtsrat der GSG
• Mitglied der Metropolregion BremenOldenburg
• Stellvertretendes Mitglied in der Verbands
versammlung des EWE Versorgungs- und
Entsorgungsverbandes

Annelen Meyer

Bürgermeisterin
* 1986 | Lehrerin
• Mitglied in den Ausschüssen: Verwaltung |
Allgemeine Angelegenheiten | Integration
und Migration
• Vertreterin im Nachhaltigkeitsrat Lokale
Agenda 21
• Mitglied im Beirat der ARGE Oldenburg

Alexandra Reith

stellv. Fraktionssprecherin
* 1971 | Hochschullehrende
• Mitglied im Ausschuss: Integration und
Migration
• Mitglied im Verbandsausschuss der EWE
• Mitglied in der Verbandsversammlung
des EWE Versorgungs- und Entsorgungsverbandes
• Stellvertretendes Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes

Dr. Maren Niehuis

Andrea Hufeland

Fraktionssprecherin
* 1957 | Lerntherapeutin
• Mitglied in den Ausschüssen: Schule |
Jugendhilfe | Kultur
• Vertreterin in der Mitgliederversammlung
des Niedersächsischen Städtetages
• Vertreterin beim Deutschen Städtetag
• Mitglied in der Steuerungsgruppe Inklusion
• Mitglied der Oldenburgischen Landschaft

Ingrid Kruse

* 1962 | Dipl. Kauffrau
• Stellvertretende Vorsitzende des Sozial
ausschusses
• Mitglied in den Ausschüssen: Integration
und Migration | Gebäudewirtschaft und
Hochbau

* 1968 | Dipl.-Agraringenieurin
• Mitglied in den Ausschüssen: Schule |
Kultur | Sport
• Mitglied in der Verbandsversammlung des
Sparkassenzweckverbandes
• Mitglied in der Gesellschafterversammlung
der Weser-Ems-Halle

Rita Schilling

stellv. Ratsvorsitzende
* 1953 | Diplom-Kauffrau
• Vorsitzende des Sozialausschusses
• Mitglied in den Ausschüssen: Jugendhilfe |
Finanzen und Beteiligungen | Sport
• Mitglied der Verbandsversammlung des
Bezirksverbandes Oldenburg
• Mitglied im Beirat der Volkshochschule
Oldenburg
• Mitglied des Aufsichtsrates des Technologieund Gründerzentrums
• Mitglied der Gesellschafterversammlung
des Technologie- und Gründerzentrums

Fraktionsgeschäftsstelle der Ratsfraktion
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Sebastian Beer, Fraktionssprecher
Andrea Hufeland, Fraktionssprecherin
Altes Rathaus / Markt 1
Erdgeschoss, Zimmer 3
26122 Oldenburg
Tel. 0441 235-2778
Fax 0441 235-2158
Email: diegruenen-fraktion@stadt-oldenburg.de
Web: www.gruene-fraktion-oldenburg.de
Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag: 8.30 – 12.00 Uhr
und 14.00 – 15.30 Uhr
Freitag: 8.30 – 12.00 Uhr
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