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Editorial

Rückblick Dezember-Sitzung

Liebe Leser*innen,
Liebe Genoss*innen,

Rede zum Haushalt 2019

Hier für euch unser letzter
Newsletter des Jahres 2018.
Die Dezember-Sitzung des
Osnabrücker Stadtrats stand,
wie jedes Jahr, ganz im Zeichen des Haushalts. Die Beratungen, Diskussionen und
Vorbereitungen der letzten
Wochen fanden hier ihren
Höhepunkt. Dies Haushaltsaussprache gibt dann allen
Fraktionen die Möglichkeit
ihre Standpunkte zum Haushalt abschließend zu erklären.
Unser Bericht aus der Sitzung
enthält in dieser Ausgabe die
Haushaltsrede unserer Fraktionsvorsitzenden Giesela Brandes-Steggewentz.
Viel Spaß bei der Lektüre!
Wir wünschen allen ein paar
schöne Feiertage und einen
guten Rutsch ins neue Jahr.
Solidarische Grüße,
Giesela, Heidi, Anke und Lars

Termine
14.01.2019 Fraktionssitzung,
Rathaus Osnabrück, 17:30 Uhr
25.01.2019 Fraktionssitzung,
Parteibüro DIE LINKE., Bramscher
Straße 23, 17:30 Uhr
29.01.2019 Ratssitzung, 17:00
Uhr

Wann und wo die nächsten Ausschusssitzungen stattfinden, lässt
sich über das Ratsinformationssystem herausfinden.
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Kein Verkauf von städtischen Grundstücken
Gemäß § 34 NKomVG wurde
auf Anregen des Osnabrücker
Bündnis für bezahlbaren
Wohnraum in der Dezember
Sitzung über einen Verkaufsstopp städtischer Grundstücke und Immobilien diskutiert.
Unsere Fraktion begrüßt diese
Initiative sehr. Wir müssen
mit dem vorhandenen Boden
in der Stadt aber grundsätzlich anders umgehen, ein bloßer Verkaufsstopp für einen
begrenzten Zeitraum reicht
nicht aus. Der Bodenmarkt ist
ein dem Wohnungsmarkt vorgelagerter Markt. Zu hohe
Bodenpreise schlagen somit
direkt auch auf die Wohnungs– und Mietpreise durch.
Spekulationen mit dem Boden
sorgen für Preisanstiege und
dadurch für weitere Verschärfungen auf dem Wohnungsmarkt.
Es braucht eine langfristig
ausgerichtete
kommunale
Bodenpolitik. Der Verkauf
von städtischen Grundstücken
ist unbedingt zu verhindern!
Die Stadt muss für ausreichend verfügbares Bauland
sorgen und dieses dann mit
einer eigenen Wohnungsgesellschaft nutzen oder in Erbpacht vergeben. Nur so kann
nicht-gewinnorientierter und
bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden!
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Wir müssen jetzt Geld zur Seite legen, um
in Zukunft mit dem Instrument der kommunalen Wohnungsgesellschaft in den Wohnungsmarkt einzugreifen. Es braucht die
nötigen Mittel zur Planung der Gesellschaft
und zum Ankauf und Vorbereitung geeigneter Grundstücke. Solange es bei diesem
wichtigen Thema keine ausreichenden
Investitionen gibt, wird unsere Fraktion
dem Haushalt nicht zustimmen.

Die
kostenlose
Schüler*innenbeförderung für die Sek II ist
längst überfällig. Die Ermäßigung der Freizeittickets, die hier heute gemeinsam beschlossen wird, kann nur ein erster Schritt
Übrigens, um Mieten zahlen zu können, sein.
bedarf es eines entsprechenden EinkomNein – keine Zustimmung zu einem
mens und einer Kontinuität der BeschäftiHaushalt mit Personaleinsparungen,
gung. Aber im Konzept zur Wirtschaftsförohne ausreichende Investitionen in den
derung in Osnabrück gibt es keine FordeWohnungsmarkt und ohne Erhöhung
rungen von Arbeitnehmer*innen und ihren
der Bildungschancen für Kinder und
Gewerkschaften, die mit zu Wirtschaft geJugendliche!
hören
gez. Giesela Brandes-Steggewentz

Kommunale
schaft jetzt!

Wohnungsbaugesell-

Seit Jahren fordern wir im Rat die Gründung einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft. „Niedrige Mieten, statt fetten
Renditen“ kann nur mit einer kommunalen
Wohnungsbaugesellschaft
funktionieren,
die sich auf dem Wohnungsmarkt gegen die
gewinnorientieren Investoren positioniert!
Wir freuen uns ausdrücklich über die Initiative der Osnabrücker Zivilgesellschaft für
ein Bürgerbegehren.
Mehr Infos unter http://bezahlbarerwohnraum-osnabrueck.de/
Jetzt unterschreiben!

Für uns im Rat

Fraktionsgeschäftsstelle

Giesela Brandes-Steggewentz
(Fraktionsvorsitzende)

Anke Kuhn und Lars Wöllecke

0152/56750888

Heidi Reichinnek
0170/4060502

Um Kinderarmut abzumildern und Bildungschancen zu erhöhen, ist es wichtig,
auch die Gebühren für Krippen- und Hortaufenthalt abzuschaffen, so wie es für die
Kita-Gebühren gilt.
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