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EDITORIAL
Lust auf Oldenburg
– lebendig – offen – grün
Liebe Oldenburger*innen,
die Hälfte der aktuellen Ratsperiode liegt hinter uns. Dies nehmen wir
zum Anlass, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Im November 2016 zogen
wir mit fünf Frauen und fünf Männern in den Oldenburger Stadtrat ein.
Hoch motiviert starteten wir mit einer guten Mischung aus kommunal
politisch erfahrenen sowie neuen Mitgliedern in die Umsetzung unseres
Wahlprogramms. Es ergaben sich jedoch andere Bedingungen als in der
vorherigen Ratsperiode, da das Bündnis mit der SPD keine Fortsetzung
fand. Seither arbeiten wir mit so genannten wechselnden Mehrheiten und
sehen uns nun häufiger mit einer Mehrheit von SPD und CDU konfrontiert. Dies führt bedauerlicherweise dazu, dass nicht nur eine konsequente
Mobilitätswende, sondern auch ein ernstzunehmender Natur- und Landschaftsschutz sowie ein entschiedener Kampf gegen den Klimawandel
in unserer Stadt einen schweren Stand haben.
Unsere Fraktion engagiert sich mit Nachdruck in vielen Bereichen der
baulichen, verkehrlichen, sozialen und kulturellen Stadtentwicklung. Dazu
werden Sie in dieser Halbzeitbilanz viel Lesenswertes finden.
Wir möchten Sie ermutigen, sich mit Ihren Anliegen und Anregungen an
uns zu wenden, um sich auch auf diesem Weg stärker in die Entwicklung
unserer Stadt einzubringen. Wir begrüßen es sehr, wenn sich Bürger*innen
für ihre Wünsche und Forderungen engagieren.
Auf Ihre Rückmeldung freuen wir uns!
Für die grüne Ratsfraktion

Rita Schilling		

Sebastian Beer

UMWELT, KLIMA UND
MOBILITÄT
Vorfahrt für die Gesundheit
– auch in der Innenstadt
Stadt scheut notwendige Maßnahmen
Am Heiligengeistwall in Oldenburg wird der Grenzwert von 40 Mikrogramm schon seit Langem überschritten. Die Messungen ergeben bereits
seit 2010 teilweise deutlich mehr als 49 Mikrogramm und bewegen sich
dabei im Rhythmus des Verkehrsaufkommens. Dieses lässt darauf schließen, dass der motorisierte Individualverkehr einen erheblichen Einfluss
auf die Stickoxidkonzentration hat. Ein von der Stadt in Auftrag gegebenes
Gutachten untermauert dieses.
Da wie viele andere Kommunen auch die Stadt Oldenburg dazu verpflichtet ist, die Grenzwertverletzungen zu beseitigen, hat sie bereits 2012
einen Luftreinhalteplan aufgestellt. Eine der dort enthaltenen Maßnahmen
ist beispielsweise die Umrüstung der Busflotte auf Erdgas, die inzwischen
abgeschlossen ist. Diese Maßnahmen waren jedoch nicht ausreichend, um
die Luftbelastung am Heiligengeistwall unter den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwert gesenkt zu bekommen. Daher stellten wir im Frühjahr
2017 den Antrag ein Maßnahmenbündel zu errechnen. Dieses wurde
jedoch von den anderen Fraktionen abgelehnt. Erst nach der Klageandrohung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) begann die Stadtverwaltung den
Luftreinhalteplan zu überarbeiten und verschiedene Maßnahmen auf ihre
Wirksamkeit zu überprüfen. Folglich das, was wir ein Jahr zuvor bereits
eingefordert hatten.
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Trotz der nunmehr eingereichten Klage, hat die Stadtverwaltung bisher
keine wirksame Neufassung des Luftreinhalteplans vorgelegt. Die Einführung einer sogenannten Grünen Umweltzone, die ein Baustein in einem

Maßnahmenbündel zur Reduzierung der Messwerte hätte sein können,
wurde vom Oberbürgermeisters und der politischen Mehrheit vorschnell
verworfen.
Stattdessen wird seit vielen Monaten die Richtigkeit der Messungen, die
Höhe der Grenzwerte und die Funktionstüchtigkeit der Messstation sowie die Gemeinnützigkeit der Deutschen Umwelthilfe in Frage gestellt.
Sachlich konnte dieses jedoch nicht belegt werden, was nicht nur der
Faktencheck von „Hart-aber-fair“ zu Beginn dieses Jahres aufzeigte. Die
bundesweit gestreute Behauptung, während des Sonntagsmarathons
habe es eine Komplettsperrung gegeben und die Messstation habe folglich falsch gemessen, bleibt nichts weiter als eine schlecht recherchierte
Legende. Das belegte bereits die Antwort der Stadtverwaltung auf eine
Anfrage unserer Fraktion im November 2018. Auch der Versuch des Niedersächsischen Umweltministers Olaf Lies, den Kreis der von hohen Stick
oxidwerten Betroffenen auf diejenigen zu beschränken, die sich hinter
den Fenstern ihrer Wohnungen im 1. OG befinden, ist da wenig zielführend.
Denn die EU-Richtlinie nimmt ja gerade diejenigen in den Blick, die sich
unmittelbar an den vielbefahrenen Straßen aufhalten, also auch diejenigen auf den Fuß- und Radwegen. Das jüngste Urteil des Europäischen
Gerichtshofes (EuGH) hat dieses in aller Deutlichkeit bestätigt und fordert
die Städte zu einem ambitionierteren Handeln im Sinne des Gesundheitsschutzes seiner Bürger*innen auf.

Förderung emissionsfreier Mobilität:
Fahrrad und ÖPNV

Die auch hierfür dringend notwendige Mobilitätswende wird hingegen in
Oldenburg seitens der derzeitigen politischen Mehrheit sowie der Verwaltungsspitze nur schleppend angegangen.
Um dennoch die Vorgaben der EU einzuhalten, haben die Städte schon
heute die Möglichkeit, drastische Mittel wie ein Fahrverbot für einzelne
Fahrzeugklassen anzuordnen. Diese Maßnahme ist jedoch nicht populär.
Mittlerweile aber verurteilten mehrere Gerichte säumige Städte serienweise zu Fahrverboten, um die Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung
umgehend zu beseitigen.
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Das wirksamste und nachhaltigste Mittel zur Verbesserung der stadtweiten Luftwerte wäre die Verlagerung von motorisiertem Individualverkehr
aufs Fahrrad und den ÖPNV, was nur mittels umfangreicher Förderung
dieser emissionsfreien Mobilität zu bewerkstelligen ist. Auch eine Redu-

zierung der Fahrzeuggeschwindigkeit würde die Situation verbessern.
Deshalb forderten wir eine Durchführung des Modellprojekts „Tempo 30“
in möglichst vielen Bereichen unserer Stadt. Weitere positive Effekte
wären eine Erhöhung der Verkehrssicherheit und eine Senkung der Lärmbelastung. Auch die Förderung der Elektromobilität könnte ein Baustein
sein.
Dass die kostenlose Hardwarenachrüstung seitens der Fahrzeughersteller
die bekanntlich zielführendste Weise wäre, um das Problem bundesweit
zu lösen, muss an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden. Dieses entspräche im Übrigen dem Verursacherprinzip und wäre mit Blick auf den
Abgasbetrug nur gerecht. Die große Koalition im Bundestag mit ihren Verflechtungen in die Automobilindustrie setzt dieses jedoch nicht durch.
Da nicht auszuschließen sondern vielmehr davon auszugehen ist, dass
die Grenzwerte auch an anderen Stellen im Stadtgebiet überschritten
werden, forderten wir im Rahmen der letzten Haushaltsberatungen, Mittel für sogenannte Passivsammler. Diese sollten Messung an neuralgischen Punkten wie Autobahnauf- sowie -abfahrten und sonstigen Hauptverkehrsstraßen vornehmen. Leider wurde auch dies von der Mehrheit
des Rates aus SPD und CDU abgelehnt.
Das soll uns jedoch nicht daran hindern, unsere Forderungen mit Nachdruck weiter zu verfolgen.

5 Halbzeitbilanz

Grüne Lunge erhalten
Landschaftsschutz vor Wohnungsbau
Die Diskussion um eine mögliche Bebauung im Bereich Weißenmoor/
Südbäkeniederung wird bereits seit 25 Jahren geführt. Um einen Kompromiss zwischen der Schaffung von neuem Wohnraum und der Wahrung
des landschaftsschutzwürdigen Gebietes herbeizuführen, legte die Verwaltung im Jahr 2015 einen Plan vor, der die Schaffung von 100 Wohn
einheiten vorsah. Zwei Jahre später wurde dieser überarbeitet, so dass nun
weitere Bauplätze mit 45 zusätzlichen Wohneinheiten vorgesehen waren.
Die Ratsfraktionen von CDU und SPD erweiterten diese Vorlage nochmals
um 80 Wohneinheiten, womit insgesamt 225 in den Rahmenplan aufgenommen wurden.
Wir setzen uns für eine Unterschutzstellung des gesamten Gebiets ein.
Laut des ebenfalls von der Stadtverwaltung vorgelegten Landschaftsrahmenplans aus dem Jahr 2016 ist das gesamte Gebiet als landschaftsschutzwürdig eingestuft und von besonderer Bedeutung für das Landschaftsbild im Stadtnorden. Die große zusammenhängende Grünfläche
bildet einen wichtigen Frischluftkorridor gerade für das dicht besiedelte
umliegende Gebiet. Zusätzlich sind zahlreiche gefährdete Tierarten dort
beheimatet.
Neben den eindeutigen Umwelt- und Landschaftsschutzaspekten bereichert das Gebiet die Stadt als kostenfreies Naherholungsgebiet um eine
soziale Komponente. Die Diskussion um die Verteilung von Bauland hingegen schürt Ungerechtigkeit. Der 2018 von CDU und SPD eingebrachte
Entwurf lässt nämlich offen, nach welchen Kriterien entschieden wird,
ob ein*e Grundstückseigentümer*in renditeträchtiges Bauland oder eine
Landschaftsschutzfläche erhält.
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Von einem maßvollen Kompromiss spricht Rot-Schwarz. Dabei gab es
bereits einen, der von der Verwaltung vorgelegt und innerhalb eines Bürgerbeteiligungsverfahrens erarbeitet wurde. Eine erneute, breit angelegte
Bürgerbeteiligung sahen CDU und SPD hingegen nicht als notwendig an:
Gespräche mit einzelnen Grundstückseigentümer*innen reichten anscheinend als Grundlage für ihre Entscheidung aus.

Aufgrund welcher Kriterien die weiteren Flächen hinzugenommen wurden,
wird auch auf Nachfrage verschwiegen. Die SPD ignoriert dabei nicht
nur die Belange vieler Anwohner*innen im Weißenmoor sondern auch
ihrer eigenen Mitglieder. Denn die Parteibasis hatte auf einem Sonderparteitag zum Thema Wohnen die SPD-Fraktion damit beauftragt, die seitens der Fraktionen von CDU und SPD eingebauten und fachlich umstrittenen Pufferzonen wieder aus dem Plan zu nehmen und ein direkt an
die Wohnbebauung angrenzendes Landschaftsschutzgebiet auszuweisen.
Dem kam die SPD-Fraktion bekanntlich nicht nach, sondern fügte sich im
Interesse eines gemeinsamen Haushaltes der Forderung der Christdemokraten auf Beibehaltung von Pufferzonen.

Der verkleinerte Naturraum
könnte seinen Landschaftsschutzstatus
verlieren
Leider geht es hierbei nicht um die Schaffung des dringend benötigten
sozialen Wohnraums, da aufgrund der Beschaffenheit des Bodens hohe
Erschließungskosten zu erwarten sind. Zudem spricht die lukrative Lage
für eine hochpreisige Bebauung.
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Es steht zu befürchten, dass in dem Gebiet, welches von seiner Großflächigkeit lebt, nach einer Bebauung in einigen Jahren nicht einmal mehr
die gefährdeten Arten zu finden sein werden. Der verkleinerte Naturraum
wird sich nicht mehr durch seine Frischluftentstehung auszeichnen und
könnte weitere Voraussetzungen verlieren, die den Landschaftsschutzstatus ausmachen. Oldenburg verliert für jetzige und zukünftige Generationen ein wertvolles Stück Grün.

Mobilitätswende
entschieden vorantreiben
Mehr Raum für Oldenburger Radverkehr
Trotz des hohen Radverkehrsanteils von über 40 % herrscht in Oldenburg
noch immer keine Gleichberechtigung auf unseren Straßen. Allein der
Blick auf den baulichen Zustand der Radwege sowie das mangelnde Angebot an Abstellmöglichkeiten zeigt, dass das Verkehrsmittel Auto weiterhin bevorteilt wird.
Der Strategieplan Mobilität und Verkehr, der in der letzten Ratsperiode
mit großer Mehrheit verabschiedet wurde, sollte hier Abhilfe schaffen.
Doch an einer konsequenten Umsetzung hapert es. Ein Grund liegt darin,
dass trotz gegenteiliger und öffentlicher Bekundungen die Mehrheit
von SPD und CDU anders handelt. Der zu niedrige Mittelansatz in den
Haushaltsentwürfen des Oberbürgermeisters wurde nicht korrigiert und
unseren Anträgen, mehr Mittel bereitzustellen, wurde nicht gefolgt –
zuletzt bei den Haushaltsberatungen 2019.
Dabei zeigen sowohl unsere lokalen Probleme mit Verkehrsstaus und der
Luftreinheit als auch der fortschreitende Klimawandel, dass eine Mobi
litätswende im Interesse aller liegt und zügig umgesetzt werden muss.
Eine stärkere Förderung des Radverkehrs, wie es die Städte Groningen
und Kopenhagen vorgemacht haben, müsste auch im Interesse derjenigen
sein, die auf die Nutzung des Autos angewiesen sind. Denn jede Person,
die aufgrund einer attraktiven Radfahrinfrastruktur vom eigenen PKW auf
das Rad umsteigt, verringert zum einen die Staugefahr und steht zum
anderen nicht mehr in Konkurrenz um einen Stellplatz. Zudem ist zu bedenken, dass auf einem PKW-Stellplatz mehrere Fahrräder Platz finden.
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So wird deutlich, dass eine Umwidmung eines Teils des bisher lediglich
von Autos genutzten Verkehrsraums allen zugutekäme. Daher wird die
grüne Ratsfraktion weiterhin für den Ausbau einer emissionsfreien Mobilität und die konsequente Umsetzung des Strategieplans kämpfen.

STADTENTWICKLUNG
Sozialer Wohnungsbau
in einer wachsenden Stadt
Neue Wege statt Ausverkauf
Oldenburg wächst und damit werden insbesondere die Herausforderungen
auf dem Wohnungsmarkt größer. Die Wohnkosten sind längst für viele
Menschen zu einem großen Problem geworden. Zudem stehen nicht mehr
genug passende Wohnungen für Studierende, Alleinlebende, aber auch
für Familien zur Verfügung.
Wir haben uns dafür eingesetzt, dass unter Berücksichtigung landschaftsund naturschutzrechtlicher Belange moderat und angemessen nachverdichtet wird, um Flächen zu schonen, aber trotzdem vielen Menschen einen
Wohnraum in Oldenburg zu ermöglichen.
Wir unterstützen nachdrücklich die bisher beschlossenen städtischen Maßnahmen zur Förderung preiswerten Wohnraums. Dabei haben wir uns
für die Überarbeitung der Vergabekriterien für städtische Grundstücke unter sozialen Gesichtspunkten und die Förderung entsprechender Belegungsbindungen eingesetzt.
Wir befürworten ausdrücklich die Prüfung, ob die Stadt Oldenburg selbst
preisgünstigen Wohnraum auf eigenen Flächen schaffen kann. Damit
wollen wir den Ausverkauf von bebaubaren städtischen Flächen an Investor*innen stoppen, um auch zukünftig andere Nutzungsformen zu ermög
lichen.
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Es müssen neue Wege beschritten werden. Daher fordern wir auch, dass
Grundstücke auf Erbpacht vergeben werden bzw. geprüft wird, wie städ-

tische Grundstücke bei Sicherstellung einer hohen Sozialwohnungsquote
unter dem derzeitigen Verkehrswert veräußert werden könnten.
Darüber hinaus setzen wir uns vehement dafür ein, dass Stiftungen, die
sich in städtischer Aufsicht befinden und günstigen Wohnraum anbieten,
nicht zerschlagen, sondern wenn nötig mit Mitteln der Stadt gestärkt
werden.

Missmanagement beenden
Klävemann-Stiftung stärken
Die rechtlich selbstständige Klävemann-Stiftung wird von der Stadt
Oldenburg „verwaltet“. Satzungszweck ist die preisgünstige Vermietung
des Stiftungsvermögens zu Wohnzwecken sowie die Schaffung von
Wohnraum.
Zur Beseitigung des über Jahre entstandenen, erheblichen Sanierungsstaus sollen nun zunächst die 60er-Jahre Stiftungsimmobilien in Nadorst
in einem rollierenden System abgerissen und neu errichtet werden. Um
diese Neubauten finanzieren zu können, soll unter anderem an anderer
Stelle Stiftungsvermögen veräußert werden.
Wir fordern seit Längerem eine grundlegende Neuaufstellung der Kläve
mann-Stiftung und setzen uns vor allem dafür ein, dass das Vermögen
der Stiftung erhalten bleibt. In der laufenden Ratsperiode beantragten wir
ein konkretes Konzept zur Finanzierung der geplanten Baumaßnahmen.
Bevor überhaupt Stiftungsvermögen veräußert wird, sollten zunächst alle
Möglichkeiten der Finanzierung, zum Beispiel durch entsprechende Fördermittel oder Kredite, geprüft und in Betracht gezogen werden.
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Ferner setzten und setzen wir uns dafür ein, dass die Verwaltung der
Stiftung zukünftig entweder stadtintern gebündelt oder extern vergeben

wird. Wichtig ist uns dabei, dass das Stiftungsvermögen in Zukunft regelmäßig überprüft und gepflegt sowie die zu hohen Verwaltungskosten
gesenkt werden. Wir schlagen für die Zukunft vor, dass die Klävemann-
Stiftung zusätzlichen preiswerten Wohnraum schafft, um einen Beitrag
zur Behebung der Wohnungsnot in Oldenburg zu leisten.
Mit Nachdruck haben wir für die Stiftung ein Höchstmaß an Transparenz
und Offenheit gefordert und so dafür gesorgt, dass viele Punkte inzwischen in öffentlicher Sitzung beraten werden. Zuletzt konnten wir den Erfolg feiern, dass die Objekte am Schramperweg unter Denkmalschutz
gestellt und damit vor dem Abriss geschützt werden.

Willkommen
auf dem Fliegerhorst
Neuer Raum für Innovationen?
Innovativ ging die Stadtverwaltung ans Werk und initiierte einen Bürger*
innenbeteiligungsprozess zur städtebaulichen Entwicklung des Fliegerhorstes. Das Ergebnis – der Masterplan – sollte danach auch umgesetzt
werden, so sicherte es die Verwaltung zu.
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Viele der erarbeiteten Ideen allerdings werden nun leider nicht realisiert.
Ein verkehrsarmes Quartier – weit gefehlt. Vielmehr wird eine Verbindungsstraße geplant, die quer über den ehemaligen Fliegerhorst und mitten durch einen hochwertigen Naturraum geführt wird. Laut Gutachter
und Verwaltung sei die Straße wegen des auf der Hallensichel geplanten
Gewerbegebietes erforderlich. Bislang ist aber noch völlig unklar, welche
Gewerbe dort angesiedelt werden sollen und ob diese eine entsprechende
Verkehrsanbindung überhaupt benötigen.

Wir GRÜNE stehen für den Erhalt des Naturraumes nördlich des Heidbrooks, da hier Populationen bedrohter Tierarten beheimatet sind und ein
konsequenter Klima- und Naturschutz eine Entsiegelung und keine Versiegelung von Flächen fordert. Daher lehnen wir die Verbindungsstraße
mit der von der Verwaltung und politischen Mehrheit bevorzugten Trassenführung ab.
Allenfalls eine Trasse am Rande, zum Beispiel nördlich des Gebietes –
ohne Zerschneidung des heute noch geschlossenen Naturraums – wäre
zu diskutieren, wird aber von der Verwaltung nicht ernsthaft verfolgt.
Denn die Flächen entlang der zukünftigen Verbindungsstraße sollen laut
Überlegungen der Verwaltung und von Teilen des Rates letztlich ebenfalls für eine gewerbliche Nutzung entwickelt werden, auch wenn der
Oberbürgermeister entgegen früherer Aussagen zurzeit nichts mehr davon wissen möchte.
Das im Masterplan geforderte Energiekonzept wird nicht umgesetzt. Ein
entsprechender Beschlussantrag unsererseits wurde leider von der Mehrheit des Rates abgelehnt. Innovation und Impulse? Fehlanzeige! Stattdessen die alte Mär, dass energetisches Bauen aufgrund einer angeblich
übermäßigen Erhöhung der Baukosten die Schaffung preisgünstigen
Wohnraums verhindern würde.
Lediglich im Rahmen des für den Fliegerhorst geplanten „Smart City
Living Lab“ soll unter anderem die energetische Vernetzung erprobt werden – unter Einsatz erheblicher Fördergelder. Das ist aus unserer Sicht
jedoch zu wenig.
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KULTUR
Kreativität gewinnt
bau_werk-Halle als Ort der kulturellen
Begegnung
Im April 2017 kam die überraschende Nachricht vom Oberbürgermeister,
die Gemeinnützigen Werkstätten hätten ein Kaufinteresse an der Bauwerkhalle, um dort ein Restaurant als „Inklusionsunternehmen“ zu eröffnen. Wir führten sowohl mit der Geschäftsführung der Gemeinnützigen
Werkstätten als auch mit dem Hauptnutzer Oldenburger Forum für Baukultur bau_werk Gespräche. Die Nachricht über den geplanten Verkauf
und den damit einhergehenden Verlust des einzigartigen Kulturorts sorgte
für große Aufregung in der Stadtgesellschaft, insbesondere bei den
zahlreichen Mitgliedern der Nutzer*innengruppen. Der bau_werk-Verein
legte daraufhin Pläne vor, die durch einen Anbau sowohl die weitere kulturelle Nutzung der Halle als auch ein Restaurant ermöglichten.
Mit den Ratsmitgliedern fand ein Runder Tisch statt, an dem die Gemeinnützigen Werkstätten und der bau_werk-Verein ihre Pläne darstellten.
Der Rat ließ sich nicht vom Oberbürgermeister treiben, sondern setzte
sich intensiv mit dieser Frage auseinander.
Wir Grüne forderten eine Lösung, die sowohl Kultur in den bisherigen
Formaten als auch Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen
ermöglichen würde. Gleichzeitig lehnten wir den Verkauf dieses Gebäudes mit einzigartiger Industriearchitektur ab. Wir hielten dies für einen
großen Verlust für viele Kulturschaffende und Kulturinteressierte.
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Ende 2017 meldeten sich auch andere Kaufinteressierte. Der Oberbürgermeister ließ daraufhin verlautbaren, dass die Verwaltung nunmehr eine
Ausschreibung für Bieter*innen plane. In gewohnter Manier ließ er, ohne
den Rat vorher einzubinden, ein Wertgutachten von Halle und zugehö
rigem Grundstück erstellen. Da es jedoch Anfang 2018 keine Ratsmehrheit
für seine Pläne gab, ließ er diese wieder fallen und beendete schmal
lippig die Auseinandersetzung.

Neues Stadtmuseum
wünschenswert
Aber die Finanzen der Stadt sind begrenzt
Viel ist in den letzten Monaten über die Pläne zur Modernisierung des
Stadtmuseums gesprochen worden. Auch wir GRÜNE sehen den Bedarf zur
Erneuerung des Konzeptes sowie der Räumlichkeiten. Mithilfe weiterer
Flächen und einer attraktiveren Gestaltung der Räumlichkeiten könnte die
Stadtgeschichte ansprechender präsentiert und das Museum zu einem
besseren Anlaufpunkt für alle Interessierten werden. Auch die Forderungen
der Oldenburger Künstler*innen nach neuen Ausstellungsmöglichkeiten
unterstützen wir.
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Die Finanzen der Stadt sind jedoch begrenzt. Andere wichtige und teilweise nicht abwendbare Investitionen, wie der weitere Ausbau der Kinderbetreuung, die Stärkung der allgemeinbildenden Schulen, das neue Bad
am Flötenteich und nicht zuletzt die Finanzierung des Klimaschutzes sowie der Mobilitätswende sind aus unserer Sicht vordringlicher. Deshalb
hatten wir bereits bei den Beratungen für den Haushalt 2019 vorgeschlagen, den Neubau des Stadtmuseums zunächst um ein Jahr zu verschieben
– zumal am Anfang des Jahres viele zur Entscheidungsfindung notwendige
Informationen sowie das Ergebnis des Architektur-Wettbewerbs noch
nicht vorlagen. Diese Position fand im Rat jedoch keine Mehrheit.

Schließlich legte im Mai dieses Jahres die Stadtverwaltung dem Rat einen
Beschlussvorschlag über den Start des Neu- und Umbaus des Museums
vor. Er beinhaltet ein geplantes Investitionsvolumen von insgesamt 17 Millionen Euro. Angesichts der stark steigenden Baukosten können hier
Mehrkosten jedoch nicht ausgeschlossen werden. Zudem schließen die
vom Bund zugesicherten Fördermittel von 8,5 Mio. Euro aufgrund entsprechender Zuschussrichtlinien eine Deckelung des städtischen Kosten
anteils aus.
Eine weitere große Unbekannte ist aus unserer Sicht die unmittelbar an
das Grundstück angrenzende und aufgrund des baulichen Zustandes mittlerweile gesperrte Tiefgarage des City Center Oldenburg (CCO). Weder
liegt zum jetzigen Zeitpunkt ein Konzept für deren zukünftige Verwendung
vor, noch ist geklärt, wie die für eine Sanierung notwendigen, voraussichtlich zweistelligen Millionenbeträge aufgebracht werden sollen.
Darüber hinaus werden die Betriebs- und Personalkosten für das neue
Museum mit einer jährlichen Mehrbelastung von gut einer halben Million
Euro für den städtischen Haushalt zu Buche schlagen. Da das im Konzept geforderte ehrenamtliche Engagement in der angenommenen Stärke
nicht verlässlich zu erwarten ist, könnten letztendlich noch weitere Personalkosten mit dem Betrieb des Stadtmuseums entstehen.
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Wir haben aufgrund der vorgenannten finanziellen Gründe den Grundsatzbeschluss nicht unterstützen können und werden die weitere Planungsund Bauphase kritisch begleiten. Es wäre fatal, wenn andere, unseres
Erachtens wichtige Vorhaben und Projekte deshalb nicht finanziert werden könnten.

BILDUNG UND SOZIALES
Mit heißer Nadel gestrickt
Neues Rahmenkonzept gefährdet
Bildungsqualität
Im November 2015 wurde nach intensiven Beratungen ein neues Ganztagskonzept für Oldenburger Grundschulen verabschiedet, das für die
bis dahin ausgebauten sieben Grundschulen galt. Den zentralen Punkt
stellten trilaterale Verträge zwischen Schule, Verwaltung und primären
Kooperationspartner*innen dar.
Zu Beginn der neuen Ratsperiode wurde dieses Rahmenkonzept jedoch
von der Verwaltung mit der Begründung gekippt, dass es eine unsichere
rechtliche Situation hinsichtlich der Arbeitnehmer*innenüberlassungsklausel gebe. Dies war aus unserer Sicht nur ein Vorwand, um Kostensenkungsmaßnahmen in der Ganztagsbildung durchzusetzen.
Der erste Verwaltungsentwurf für eine Neuregelung wurde von allen
Beteiligten (Schule, Träger und Politik) sehr schnell als Sparvariante entlarvt. Nach monatelangem zähen Ringen in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften und unter Mitwirkung der GRÜNEN konnten einige Punkte
des neuen Rahmenplanes, wie die Ferienbetreuung und die Personalschlüssel, vor allem zugunsten der Kinder verbessert werden.
Wir bedauern, dass das neue Rahmenkonzept übereilt mit „heißer Nadel“
gestrickt wurde. Die Jugendhilfeträger befinden sich nach dem neuen
Konzept nicht mehr auf Augenhöhe mit der Schule. Vieles wird anders
organisiert werden müssen und Verantwortung neu geregelt sein.
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Alle zu dem Zeitpunkt betroffenen Grundschulen haben den Bestandsschutz bis 2020 wahrgenommen. Die Praxis ab 2020 wird zeigen, an
welchen Stellen nachgebessert werden muss. Wir werden weiterhin mit
allen Akteur*innen im intensiven Austausch bleiben, um eine kontinuierliche Verbesserung der Bildungschancen der Kinder voranzubringen.

Erst Scheinbeteiligung, dann
Verkauf?
Haus der Jugend verliert zentrale Lage
Eine neue Jugendherberge des Deutschen Jugendherbergswerkes wird
im Moment in Bahnhofsnähe gebaut. Am bisherigen Standort von-Finckh-
Straße/Alexanderstraße befinden sich neben der alten Jugendherberge
auch das Haus der Jugend und der Fachdienst mit dem Kinder- und Jugendbüro. Für diese Nutzer hatte die Verwaltung schon einen Plan in
der Schublade, um ihnen alternative Standorte anzubieten.
Die Verwaltung verkündete, das komplette Gelände an einen Investor
verkaufen zu wollen. Wir forderten daraufhin einen Runden Tisch unter
Beteiligung des Stadtjugendrings (SJR), der VHS-Jugendwerkstatt, des
Fachdienstes und der Verwaltung, um eine einvernehmliche Lösung zu
erarbeiten. Es wurde jedoch schnell klar, dass die Verwaltung ihre bis
herigen Planungen unter allen Umständen durchsetzen möchte. Der Stadtjugendring sollte zusammen mit dem Fachdienst in das alte „Dekra“-
Gebäude einziehen, für die VHS-Jugendwerkstatt sollte ein Neubau am
Pophankenweg entstehen.
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Zurecht wurde Unmut laut: Der Stadtjugendring bemängelte, dass der Platz
im Gebäude nicht ausreichend und die Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln schlecht sei. Die VHS hatte Bedenken, dass es am Pophanken-

weg zu einer Konzentration von Jugendlichen mit großem Unterstützungsbedarf kommt. Und aus der Bevölkerung kamen Hinweise, dass die parkähnliche, innenstadtnahe grüne Oase gefährdet sei.
Auf Vorschlag unserer Fraktion fand eine Ortbesichtigung statt, um den
Erhalt der bestehenden Gebäude an der von-Finckh-Straße zu diskutieren.
Entsprechende Anträge von unserer Seite folgten. Diese fanden jedoch
keine Mehrheit. Unter anderem forderten wir neben der Prüfung des Erhalts und der Sanierung auch den Erhalt des Standortes des SJR, den Bau
einer Kita, einen Treffpunkt für die Stadtteilarbeit, Räumlichkeiten für die
Grundschule Röwekamp und den Schutz des wertvollen Baumbestandes.

Zunächst unterstützte die SPD dieses Vorgehen, im September 2017 jedoch
zog die SPD all ihre bisher gestellten Anträge zurück und brachte mit
der CDU einen gemeinsamen Antrag ein, der unter anderem eine Sanierung ausschloss. Eine Intervention und ein mehrheitlicher Beschluss des
Jugendhilfeausschusses (JHA) wurden von beiden Fraktionen überstimmt
– was wir GRÜNE nur als „Kaltstellen“ der Interessenvertreter*innen der
Jugendverbandsarbeit, der beratenden Mitglieder des JHA, der politischen
Vertreter*innen dieses Ausschusses und selbst des Fachdienstes bezeichnen können.
Der Beharrlichkeit des Stadtjugendringes ist es zu verdanken, dass zukünftig alle bisherigen Nutzergruppen in die freiwerdende Schule am Bürgerbusch einziehen. Wir haben dafür gekämpft, dass die Jugend weiterhin
ihren Platz im Zentrum der Stadt haben soll, hierfür jedoch keine Unterstützung bei SPD und CDU finden können. Das Vorhaben „Schule am Bürgerbusch“ als neuen Standort unterstützen wir.
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Das Gelände von-Finckh-Straße/Alexanderstraße werden wir weiterhin
sehr genau im Blick behalten und uns dafür einsetzen, dass der wertvolle
Baumbestand erhalten bleibt. Wir fordern, das Grundstück im städtischen
Eigentum zu belassen. Denn wir sind der Meinung, dass es für die Stadt
wichtig ist, eigene Flächen im innerstädtischen Bereich zu besitzen, um
auch in Zukunft den nötigen Handlungsspielraum zu haben.

Angebote statt Ausgrenzung
Bessere Unterstützung für wohnungslose und
suchtkranke Menschen
Schon seit einigen Jahren gibt es im Stadtteil Nadorst Nachbarschaftskonflikte am Standort des Tagesaufenthaltes für Wohnungslose. Der
öffentliche Raum beim Tagesaufenthalt hatte sich zu einem beliebten Treffpunkt von Suchtkranken entwickelt. Mehrere Jahre versuchte die Stadtverwaltung mit der Suche eines anderen Standortes das Problem zu lösen.
Uns wurde klar, dass es hier um mehr ging als um einen Standortwechsel. So beantragten wir im November 2017 ein umfängliches Konzept zur
Unterstützung von Wohnungslosen und suchtkranken Menschen.
Mit dem maßgeblichen Fachwissen von Mitarbeitenden aus den zuständigen Beratungsstellen und Einrichtungen wurde ein überzeugendes
Konzept entwickelt. Betroffene wurden bei der Bedarfsklärung und Angebotsdefinition einbezogen. Menschen, die Unterstützung brauchen,
sollen zukünftig wesentlich differenziertere Angebote als bisher erhalten.
Diese werden in verschiedenen Stadtteilen zu finden sein. Dazu gehört
ein größeres niedrigschwelliges Angebot für Suchtkranke im innerstädtischen Raum, in das das jetzige Café Caro integriert werden wird. Die Fachberatungsstelle Rose 12 wird nach Eversten umziehen und für Wohnungslose sollen zwei Tagesaufenthalte eingerichtet werden. Ein Szeneplatz
ist ebenfalls im Konzept enthalten.
Wir unterstützen die Verbesserungen und den Ausbau des bisherigen
Angebotes. Sie sind für eine humanitäre Stadtpolitik eine Selbstverständlichkeit.
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GESUNDHEIT UND SPORT
Klinikum Oldenburg in
unruhigem Fahrwasser
Medizinisches Oberzentrum weiterentwickeln
Krankenhausleistungen sind ein wesentliches Element der kommunalen
Daseinsvorsorge. Die Verpflichtungen sind klar definiert. Der Sicherstellungsauftrag für die stationäre Krankenhausversorgung liegt beim Land,
den Landkreisen und kreisfreien Städten. Die duale Finanzierung erfolgt
zum einen durch das Land (Investitionskosten), zum anderen durch die
Kostenträger (Leistungsentgelte).
Selbstredend ist die Stadt Oldenburg als Eigentümerin des Klinikum
Oldenburg AöR ebenfalls in der finanziellen Verantwortung. Aus unserer
Sicht kann die Eigentümerstrategie in Oldenburg nur sein, „gute Medizin“
für die Patient*innen in der Nordwestregion zu erbringen. Denn Oldenburg als Oberzentrum hat hier eine wesentliche Bedeutung.
In einer Zeit der Krise, wie wir sie heute erleben, muss das Klinikum wieder auf sichere Beine gestellt werden, notfalls auch mit Finanzhilfen.
Weiter fordern wir die lückenlose Aufklärung der Morde im Fall Högel,
denn dies sind wir den Opfern schuldig.
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Wir sehen neben der Verantwortung gegenüber den Patient*innen aber
auch die Verantwortung gegenüber den über 2.000 Beschäftigten des Klinikums. Sie dürfen nicht für Fehler anderer angegriffen werden. Im Verwaltungsrat des Klinikums und in den Ratsgremien ist die Leitlinie unseres Handelns, gemeinsam mit Geschäftsleitung und Beschäftigten gute
Lösungen für die kommunale Gesundheitsvorsorge zu erarbeiten.

Die Universität Oldenburg und die Groninger Rijksuniversiteit arbeiten
als European Medical School (EMS) in Kooperation mit allen vier Krankenhäusern in Oldenburg seit dem Jahr 2012 sehr gut zusammen. Eine
Erfolgsgeschichte, der wir Grüne eine gute Perspektive einräumen. „Oldenburg als der kooperative Medizinstandort“ ist unser Ziel. Diese Kooperation ist einzigartig im Bundesgebiet und sie funktioniert. Von der Akutbehandlung bis hin zur Rehabilitation werden Patient*innen in Oldenburg
hochqualifiziert versorgt. Beim Personal setzen wir auf Qualifizierung,
also auf die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften in Oldenburg. Mit
Blick auf die EU sind weitere Schritte in der Akademisierung des Hebammenberufes zwingend erforderlich, dies unterstützen wir und favorisieren den Studienort Oldenburg.

Wie viele Bäder sind genug?
Grüne favorisieren Modulbauweise für
neues Schwimmbad
Gleich zu Beginn dieser Ratsperiode brachte die Verwaltung das Thema
„Bäder“ auf die Agenda. Eine externe Beratungsfirma ermittelte zunächst
den aktuellen Sachstand sowie den Bedarf an Wasserflächen in der Stadt
und entwickelte daraus ein Bäderstrategiekonzept.
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Festgestellt wurde, dass es im Stadtnorden an überdachten Wasserflächen,
zum Beispiel zum Schwimmenlernen, aber auch an gesundheitlich ausgerichteten Schwimmangeboten fehlt, weshalb der Bau eines neuen Hallenbades, ausgestaltet als „Gesundheitsbad“, vorgeschlagen wurde.

Zur Gegenfinanzierung wurde die Schließung eines der „in die Jahre
gekommenen“ Stadtteilbäder vorgeschlagen. Das zweite Stadtteilbad sollte
saniert bzw. neu gebaut werden. Wir haben uns umfassend informiert
und beraten, um die beste und wirtschaftlichste Lösung für die Bäderlandschaft in Oldenburg zu finden. Im Rahmen eines Diskussionsprozesses
mit Bürger*innen, Vereinen und Schulen konnte erreicht werden, dass die
Stadtteilbäder nun erhalten bleiben, was uns Grünen sehr wichtig ist.
Das neue Bad am Flötenteich wird zusätzliche Flächen zum Erlernen des
Schwimmens sowie für das Freizeit- und Gesundheitsschwimmen für
Menschen jeden Alters, mit und ohne Beeinträchtigungen bieten. Darüber
hinaus soll der Schwimmsport mehr Flächen erhalten.
Aus Gründen der Finanzierbarkeit sowie der Reduzierung des zukünftigen
Zuschussbedarfs, aber auch der Nachhaltigkeit sollen aus unserer Sicht
geplante Teilkomponenten, wie ein Solebad, nicht oder zumindest erst später verwirklicht werden. Wir streben eine Modulbauweise an, die eine
Erweiterung des Bades zu einem späteren Zeitpunkt ermöglicht. Eine Weiterentwicklung des OLantis mittels teurer Erneuerung des (Außen )
Saunabereichs sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht als erforderlich an.

Kunst – Rasen – Platz
Erster Schritt zu mehr Umweltschutz im Sport
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Sport fördert die Gesundheit und bringt Menschen zusammen. Der gemeinsame Sport auf dem Rasen erfreut sich dabei in Oldenburg großer
Beliebtheit. In der Stadt stehen dafür zahlreiche Naturrasenplätze zur
Verfügung, deren Bespielbarkeit allerdings aufgrund intensiver Nutzung
und witterungsbedingter Ausfälle nicht immer gegeben ist. Die dadurch
in erheblichem Umfang fehlenden Nutzungszeiten sollen mittels Schaffung von Kunstrasenflächen aufgefangen werden. Der Sportausschuss
wägte hierzu intensiv das Pro und Kontra ab, so dass im Dezember 2018
der Rat beschloss, zwischen 2019 und 2022 drei neue Kunstrasenplätze
anzulegen.

Wir haben deutlich gemacht, dass wir nur gesundheitlich unbedenkliche
und ökologisch vertretbare Lösungen mittragen können. In den Fachausschüssen für Sport sowie Umwelt und Klimaschutz fordern wir dementsprechend fundierte Informationen über umweltverträgliche Systeme
und setzen uns für deren Umsetzung ein. Nunmehr hat sich der Sportausschuss darauf verständigt, auf Kunststoffgranulat zu verzichten und
stattdessen mit Sand zu verfüllen. Diesen Schritt finden wir richtig und
notwendig.

TEILHABE UND
GLEICHBERECHTIGUNG
Neues Leben in Oldenburg
Flüchtlinge finden sicheren Ort
Oldenburg ist eine weltoffene Stadt. So werden Vertreter*innen von ortsansässigen Migrant*innenorganisationen als beratende Mitglieder in den,
für uns außerordentlich wichtigen, Ausschuss für Integration und Migration entsandt, sprich beteiligt. Es ist uns gelungen, den Austausch mit dem
Integrationsforum zu verstetigen, Probleme aufzuzeigen und besonders
im Dialog Lösungen zu finden.
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Oldenburg ist in Bezug auf die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen bundesweit vorbildlich. Die Stadtverwaltung hat als eine von wenigen
Städten im Bundesgebiet eigens ein Amt für Zuwanderung und Integra
tion eingerichtet. Damit entfiel zwar die Stabstelle „Integration“ beim Ober-

bürgermeister, doch durch die Bildung des Amtes mit einer Amtsführung,
einem eigenem Mitarbeiter*innenstamm und einer Integrationsbeauftragten wurde der Bedeutung von „Integration und Migration“ dennoch
Rechnung getragen.
Mithilfe der Bündelung der Aufgaben ist es gelungen, insbesondere unser
grünes Ziel der dezentralen Unterbringung von Flüchtlingen maßgeblich voranzutreiben – trotz des knappen Wohnungsangebots. Die von der
Stadt eingestellten Sozialarbeiter*innen stehen den Flüchtlingen auch
nach Auszug aus den Gemeinschaftsunterkünften zur Verfügung. Für die
Gemeinschaftsunterkünfte wurde auf unsere Initiative hin ein „Gewaltschutzkonzept“ entwickelt. Gewalt in jeglicher Form – sei es sexualisierter,
psychischer oder physischer – ist für uns nicht zu tolerieren!

Oldenburg ist „sicherer Hafen“
für Flüchtlinge
Aus unserer Sicht wäre Oldenburg ohne große Probleme in der Lage, weiteren Flüchtlingen Menschen, die hier bleiben wollen, zu helfen. Gemeinsam mit den anderen demokratischen Fraktionen in der Stadt Oldenburg
ist es uns im Herbst 2018 gelungen, Oldenburg zum „sicheren Hafen“ für
Flüchtlinge zu erklären. Genauso wie Köln, Düsseldorf, Bonn und Osnabrück ist auch Oldenburg bereit zur Aufnahme. Wir wollen nicht wegschauen, wenn Menschen im Mittelmeer ertrinken, sondern bieten konkrete
Hilfen an.
Gute Deutschkenntnisse sind die Grundlage für eine erfolgreiche Integration. Wir setzen uns weiter dafür ein, dass ein Kinderbetreuungsangebot
geschaffen wird, welches vor allem weiblichen Asylsuchenden und Flüchtlingen den Zugang zu den Integrations- sowie Sprach- und Alphabetisierungskursen in Oldenburg erleichtert. Erste Angebote gibt es bereits.
Ebenso konnten wir in Oldenburg eine tragfähige Lösung finden, um einen
diskriminierungsfreien Zugang zum Gesundheitssystem sicherzustellen.
Flüchtlingen aus der landeseigenen Unterkunft im ehemaligen Kloster
Blankenburg, das sich vor den Toren Oldenburgs befindet, muss eine Teilhabe am öffentlichen Leben in Oldenburg ermöglicht werden. Hierzu
haben wir erste Anstrengungen unternommen, um gemeinsam mit den
niedersächsischen GRÜNEN Druck auf die aktuelle Landesregierung zu
machen. Insbesondere die Kosten für den öffentlichen Personennahverkehr müssen wieder vom Land übernommen werden.
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Gleichstellung bleibt
eine Illusion
Geschlechtergerechtigkeit lässt auf sich warten
So lange die Gleichberechtigung der Geschlechter nicht in allen Bereichen der Gesellschaft erreicht ist, werden wir Grüne weiter dafür kämpfen.
Die Stadtverwaltung ist gesetzlich verpflichtet, eine entsprechende Förderung von Frauen in Führungspositionen zu praktizieren.
Dem Rat wurde im Mai 2018 der aktuelle Gleichstellungsplan vorgestellt.
Das ernüchternde Zahlenwerk zeigt: Die sogenannte Unterrepräsentanz
von weiblichen Führungskräften ist gegenüber dem vorherigen Bericht aus
2015 sogar noch größer geworden. Insbesondere der starke Rückgang
von Frauen in Amts- und Fachdienstleitungspositionen wurde von uns kritisiert. So liegt der Frauenanteil in den Besoldungsgruppen A12 bis A16
nur bei 29 %, obwohl der Anteil der weiblichen Beschäftigten im Beamtenbereich insgesamt 57 % beträgt. Hier gibt es also noch viel zu tun.

Frauen – macht mit!
Das Gleichstellungsbüro feierte 2018 sein 30-jähriges Jubiläum. In dieser
Zeit wurde dank des Engagements der jeweiligen Gleichstellungsbeauftragten, ihrer Teams und Verbündeten in Sachen Gleichberechtigung viel
erreicht – und so war es für uns selbstverständlich, an der Feier teilzunehmen, um unsere Wertschätzung für die geleistete Arbeit zum Ausdruck
zu bringen.
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Darüber hinaus wurde auch in Oldenburg das 100-jährige Frauenwahlrecht
gefeiert. Ein fraktionsübergreifender Beschluss ermöglichte die Herausgabe des Buches Oldenburger Ratsfrauen seit 1919: „Sie haben das Wort“.

Für uns ist die Durchsetzung der Gleichberechtigung der Geschlechter eine
unverzichtbare Forderung. Dies lässt sich auch an unseren eigenen Strukturen ablesen. Wir sind in diese Ratsperiode mit 5 Frauen und 5 Männern
in der Fraktion gestartet. Drei Frauen hatten zuvor als Mentees an dem
niedersächsischen Programm „Politik braucht FRAUEN!“ teilgenommen.
Sie wurden von grünen Mentor*innen der vorherigen Ratsfraktion begleitet und gefördert. Ein gutes Fundament, um die alltäglichen Herausforderungen der ehrenamtlich aktiven Ratsfrauen zu bewältigen. Die
nächste Kommunalwahl kommt gewiss. „Frauen – macht mit!“

Eine starke Frau weniger
Wir Grünen bedauern es sehr, dass sich der Oberbürgermeister nicht
durchringen konnte, Gabriele Nießen als Stadtbaurätin zur Wiederwahl
vorzuschlagen. Frau Nießen ist aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz
und ihres Auftretens sowohl in der Verwaltung als auch in der Breite des
Rates weiterhin geschätzt. Die öffentliche Begründung des Oberbürgermeisters, die Stadt benötige zukünftig eine Person, die Impulse setzt, ist
fadenscheinig. Denn Dezernent*innen können nur dann Impulse setzen,
wenn der Oberbürgermeister sie auch lässt. Dass sich die SPD-Fraktion
zu dieser Personalentscheidung bis zuletzt nicht positioniert hat, ist irritierend und enttäuschend zugleich. Denn während der rot-grünen Zusammenarbeit waren auch die Sozialdemokraten noch voll des Lobes über
die parteilose Stadtbaurätin, die Umweltbelange bei den Entscheidungen im Bau- und Verkehrsbereich nie aus den Augen verloren hat.
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VERANTWORTUNGSVOLLE
FINANZPOLITIK
Was kann und soll Oldenburg
sich leisten?
Das Volumen des städtischen Haushalts wächst von Jahr zu Jahr, längst
wurde die 500-Millionen-Euro-Grenze überschritten. Und die Finanz
planung greift in alle Bereiche, zum Beispiel Bildung, Stadtplanung, Mobilität und Umwelt, ein – denn auch in Oldenburg gilt: „ohne Moos nichts
los“.
In dieser Ratsperiode führten wir mit allen demokratischen Fraktionen
Haushaltsgespräche, um auszuloten, wo es thematische Übereinstimmungen gibt und um gegenseitig Ideen und Positionen zur Stadtentwicklung auszutauschen. Diese Gesprächsangebote wurden von allen Beteiligten begrüßt, führten allerdings nicht unbedingt zu Haushaltsmehrheiten
mit grüner Beteiligung. Lediglich im ersten Jahr ergab sich noch eine
Haushaltskoalition der GRÜNEN mit der SPD. Seither bestimmen SPD und
CDU den städtischen Haushalt. Unter dem Gesichtspunkt einer transparenten und glaubwürdigen Politik wollen wir aber an den von uns initiierten Gesprächsrunden festhalten.
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Wir Grüne haben auch bei den Finanzen die Stadt als Ganzes im Blick und
versuchen, diese zukunftsfähig und nachhaltig aufzustellen. Dazu gehört,
bei anstehenden Großprojekten nicht nur auf aktuelle Investitionskosten,
sondern auch auf entstehende Folgekosten und ihre langfristige Finanzierbarkeit zu achten. Wir wollen in die Daseinsvorsorge investieren, um
unsere Stadt bei einer wachsenden Einwohner*innenzahl zukunftsfähig
zu machen. Als Beispiele seien hier Investitionen in Bildung und die überfällige Mobilitätswende genannt.

Wir wollen in die Daseinsvorsorge
investieren: in Bildung und
die überfällige Mobilitätswende
Es galt und gilt abzuwägen, welche Ausgaben zwingend und welche lediglich wünschenswert sind. Die Frage lautet: Was können und was wollen
wir uns als Stadt leisten? Unter diesem Aspekt haben wir uns zum Beispiel
auch gegen die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ohne entsprechende Gegenfinanzierung entschieden.
Unser Einsatz für eine verantwortungsvolle Finanzpolitik wurde durch die
Verabschiedung der von uns initiierten nachhaltigen Kapitalanlagerichtlinie belohnt.

AUSBLICK
Unser Blick nach vorne
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Die Lust auf Oldenburg mitsamt seinen Herausforderungen ist in unserer
Fraktion während der vergangenen zweieinhalb Jahre kontinuierlich
gewachsen. Gemäß unserem Kommunalwahlprogramm streiten wir täglich für ein lebendiges, weltoffenes und grüneres Oldenburg.

Einen großen Motivationsschub erleben wir dank starker Bewegungen wie
der „Fridays for Future“ sowie Oldenburger Initiativen, die sich beispielsweise für einen umfassenden Landschaftsschutz im Weißenmoor und der
Südbäkeniederung einsetzen oder ein deutliches Zeichen gegen den um
sich greifenden Rechtsruck in unserer Gesellschaft setzen.
Unsere drängendste Aufgabe ist die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens. Hierzu muss auch Oldenburg seinen Beitrag leisten. Wir
müssen jedoch beobachten, dass nicht nur die schwarz-rote Koalition in
Berlin entsprechende Konzepte verschleppt und konkrete Maßnahmen
verhindert. Auch in Oldenburg wird aufgrund einer ernüchternden Einigkeit von SPD und CDU beim Klima- und Umweltschutz vieles Notwendige
nicht getan. Dabei haben wir nicht mehr die Zeit, um etwas auf die lange
Bank zu schieben. Viele Menschen in unserem Land und in unserer Stadt
teilen mittlerweile unsere Sichtweise.
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Die Ergebnisse der Europawahlen sprechen hier deutliche Worte. Sie sind
auch Ausdruck eines gesellschaftlichen Bewusstseinswandels und ein
energisches Plädoyer für tiefgreifende Maßnahmen, um auch morgen noch
gut leben zu können. Mit 35,7 Prozent wurden wir in Oldenburg stärkste
Kraft und errangen damit niedersachsenweit das beste Ergebnis für die
GRÜNEN. Diese Zustimmung und das damit entgegengebrachte Vertrauen ist ein weiterer Ansporn für unsere Ratsarbeit.

Auch freuen wir uns sehr über das große Interesse von Frauen, die sich
in Vorbereitung auf die eigene kommunalpolitische Arbeit von Mentor*innen unserer Ratsfraktion unterstützen und begleiten lassen. Es macht
deutlich, dass grüne Ideen auf immer mehr Zustimmung stoßen und umgesetzt werden wollen.
Doch bevor in etwas mehr als zwei Jahren sowohl der Rat als auch ein*e
Oberbürgermeister*in neu gewählt werden, haben wir noch einige Aufträge aus der letzten Kommunalwahl anzupacken. Wir danken für den hierfür hilfreichen Rückenwind und hoffen, dass wir Ihnen und euch mit
der Halbzeitbilanz einen umfassenden Einblick in unsere bisherige Arbeit
geben konnten.
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