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Liebe Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Oldenburg, 

 

nachstehend finden Sie das Wahlprogramm der SPD im Landkreis 

Oldenburg, in dem wir unsere politischen Ideen und Zielsetzungen 

konkretisieren. 

Unabhängig aller politischen Positionen wird die Überwindung der 

Coronapandemie und die Gesundheit der Bürger*innen in der nächsten 

Zeit im Vordergrund stehen. Auswirkungen auf die kommunalen 

Finanzen, das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben sind noch 

nicht abzuschätzen. Die wirtschaftliche Vielfalt innerhalb des Kreises 

wird uns aber in die Lage versetzen, eine soziale Ausgewogenheit in 

den Kreisfinanzen sicherzustellen und die Wirtschaft im Rahmen der 

Möglichkeiten zu unterstützen. 

Ein zweites weltumspannendes Thema, welches keinen 

Handlungsaufschub zulässt und uns trotzdem Jahrzehnte fordern wird, 

ist der Klimaschutz und die Begrenzung des nicht mehr vermeidbaren 

Temperaturanstiegs auf unserem Planeten. Auf allen staatlichen und 

kommunalen Ebenen, in Gesellschaft und Wirtschaft bedarf es größten 

Engagements, um der Klimakrise entgegen zu treten. Bei allen 

politischen Entscheidungen gilt es diesen Aspekt zu beleuchten. Der 

ökologische Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft unter Wahrung 

der sozialen Anliegen wird dabei unsere Leitlinie der nächsten Jahre 

bestimmen.  

Das Wahlprogramm ist daher auch nur ein Versuch, die 

kommunalpolitische Themenpalette abzubilden. Noch nicht bekannte 

Themen müssen innerhalb der Wahlperiode in diesen Rahmen 

eingeordnet werden. 

 

Für alle Fragen stehen Ihnen die Kandidat*innen der SPD für den 

Kreistag des Landkreises Oldenburg gerne zur Verfügung. 

 

 

 

Stephan Bosak 

Vorsitzender der SPD im Landkreis Oldenburg       
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Näher dran.  

An SCHULE von morgen 

 

Schulpolitik definiert die Zukunft 

In der laufenden Wahlperiode hat die SPD-Kreistagsfraktion ihre klare Führungsrolle in der 

Schulpolitik bewiesen. 

Erreicht wurde mit einem klaren Bekenntnis für eine moderne und zukunftsichere Schulpolitik: 

 Bereits vor Beginn der letzten Wahlperiode hat die SPD im Landkreis Oldenburg einen ihrer 

politischen Schwerpunkte auf die Schulpolitik gelegt und die Investitionen an den 

kreiseigenen Schulen auf ein Höchstmaß gesetzt. Die Infrastruktur der Schulen hat 

mittlerweile einen Top-Vergleichswert in Niedersachsen erreicht. Von 2006 bis 2019 wurden 

62,6 Millionen Euro investiert. In 2020 werden es 9 Millionen Euro sein. 

 Von 2021 bis 2024 werden nochmal 27,7 Millionen Euro in die Schulen in Kreisträgerschaft 

investiert. 

 Die Berufsbildende Schule (BBS) in Wildeshausen hat einen großen innovativen Aufschwung 

erleben dürfen. Der Landkreis ist damit zu einem TOP-Standort in der beruflichen Bildung 

geworden. Die SPD-Kreistagsfraktion steht für die Unterstützung der BBS in der Vorbereitung 

der Schüler*innen auf die wirtschaftlichen, beruflichen und pädagogischen 

Herausforderungen unserer Zeit. 

 Das neue berufliche Gymnasium der BBS Wildeshausen hat sich nachhaltig etabliert und 

damit die Weiterbildungschancen junger Menschen gesteigert. Die Anmeldezahlen beweisen 

die richtige politische Weichenstellung. 

 Die SPD-Kreistagsfraktion hat durchgesetzt, dass 3 sozialpädagogische Teilzeitstellen zu 

Vollzeitstellen umgewandelt wurden. 

 

Die Herausforderungen annehmen 

Der Landkreis Oldenburg ist ein leistungsfähiger Schulträger. Diese Position kann auf Wunsch der 

kreisangehörigen Kommunen in Absprache mit dem Landkreis gestärlt werden.  

Die Chancengleichheit für alle Kinder und Jugendliche ist Leitlinie unserer sozialdemokratischen 

Schulpolitik. Die Chancengleichheit beim Zugang zu Bildungsabschlüssen ist unser ehrgeiziges Ziel. 

Als Grundsätze gelten für uns: 

 Wir wollen, dass niemand ausgegrenzt wird und Chancen gerecht verteilt sind. 

 Gute Bildung ist die Voraussetzung für persönliche Selbstverwirklichung, soziale Integration, 

lebendige Demokratie und Innovation. 
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 Junge Menschen sollen im Rahmen ihrer persönlichen Erfahrungen und ungeachtet der 

finanziellen Situation des Elternhauses ihren Begabungen und Fähigkeiten entsprechend so 

unterstützt werden, dass eine Ausgrenzung und Chancenungleichheit und Benachteiligung 

vermieden wird. 

 Ziel ist: Jede*r soll eine schulische Bildung erhalten, die ihm*ihr eine spätere 

Berufsausbildung ermöglicht. 

 

Die SPD im Landkreis setzt sich weiterhin für das gleichberechtigte Nebeneinander von Ober-, Haupt-

, Real,- Berufsschulen, Gymnasien und IGS ein. 

In der digitalen Ausstattung der Schulen muss Chancengleichheit bestehen. Der Landkreis sollte hier 

die Funktion als Koordinator für den digitalen Support übernehmen. 

 

Vernetzung der Bildungsangebote 

Wir wollen die Leistungsfähigkeit des Bildungswesens in unserem Landkreis durch eine engere 

Vernetzung der Bildungsangebote verbessern. Dazu gehört auch eine gute Koordination der 

kommunalen Schul-, Jugend-, Sport- und Kulturpolitik. Das Engagement und die Erfahrung aller 

werden dabei berücksichtigt und eingebunden. Die SPD wird sich dafür einsetzen, dass der Landkreis 

sich für das Programm als niedersächsische Bildungsregion bewirbt, um eine gemeinde- und 

landkreisübergreifende Vernetzung zu stärken. 

 

Zusammenarbeit Kindertagesstätten und Grundschulen 

Wir denken nach vorn und wollen die Zusammenarbeit zwischen Kindergärten und Grundschulen 

vertiefen. Der Primarbereich (Grundschulen) kann nicht mehr ohne den Frühkindlichen Bereich 

(Kindergarten) betrachtet werden.  

Die SPD im Landkreis Oldenburg wird die Bemühungen der Träger von Kindertagesstätten 

unterstützen, ihre wertvolle Bildungsarbeit zu verstärken. 

 

Einsatz neuer Medien – Medienkompetenz ausbauen 

Der Einsatz neuer Medien im Unterricht wird von uns gefördert. Die SPD im Landkreis Oldenburg 

macht sich daher für eine gute Ausstattung der Schulen mit IT-Anlagen und zeitgemäßen neuen 

Medien stark. Hier haben wir viel erreicht. Es wurden bezüglich der Ausstattung der Schulen 

einheitliche Standards geschaffen und konzeptionell umgesetzt. Diesen Weg werden wir 

weitergehen.  
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Neben der Bereitstellung von technischen Geräten muss die Pflege und Administration  

der Medien sichergestellt werden, damit Schüler*innen die Einrichtungen dauerhaft und  

verlässlich nutzen und somit ihre Medienkompetenz kontinuierlich verbessern können. 

Wir wollen erreichen, dass der Landkreis Oldenburg die Administration und Einrichtung der Geräte in 

einem Kompetenzzentrum für digitale Schule bündelt. Für den Übergang in die berufliche Bildung 

und Ausbildung ist Medienkompetenz unerlässlich. In diesem Zusammenhang ist aber auch der 

Bereich digitale Kriminalität und Cybermobbing in den Fokus zu nehmen und im Unterricht zu 

berücksichtigen.  

 

Kunst und Kultur 

Die SPD setzt sich für die Kunst und Kultur im Landkreis ein: 

 der Schul- und Kulturausschuss wurde durch SPD-Initiative mit einem zugewählten Mitglied 

aus dem Kulturbereich verstärkt 

 es wurde ein Kulturpreis etabliert, der alle zwei Jahre Kulturschaffende mit einem Preis 

auszeichnet. 
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Näher dran.  

Am KLIMASCHUTZ zum Wohle für MENSCH und NATUR 

 

Klimaschutz 

„Wenn wir 2050 CO2-neutral wirtschaften wollen, dann setzt das die größte technologische 

Revolution, die größte Periode der Innovation in unserem Land voraus, die man sich seit Langem hat 

vorstellen können!“ Dieses Zitat von Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz verdeutlicht, 

vor welcher Herkulesaufgabe die Menschheit steht. Im Land Niedersachsen ist der Klimaschutz 

inzwischen als Staatsziel in der Verfassung verankert – zu Recht!  

Der Landkreis Oldenburg hat 2015 ein Klimaschutzkonzept mit den Bürger*innen entwickelt und 

seither viele Projekte umgesetzt bzw. angeschoben, beispielswiese in puncto Energieeffizienz, 

Förderung erneuerbarer Energien, Mobilität und Beratung Privater und der (Land-)Wirtschaft. Aber 

wir erkennen, um das Ziel der Klimaneutralität in 2050 nicht aus den Augen zu verlieren, bedarf es 

größerer Anstrengungen auf allen staatlichen und kommunalen Ebenen, der Zivilgesellschaft und der 

Wirtschaft. Und das möglichst über das gesetzliche Maß hinaus. Dafür wollen wir uns engagieren, in 

dem 

 bei allen Schulneubauten und -sanierungen neueste energiesparende Technik eingesetzt und 

CO2-ärmere Baumaterialien verwendet werden,  

 alternative Energieformen und Niedrig- oder Passivhausstandards umgesetzt werden, 

 in allen öffentlichen Gebäuden des Kreises Ökostrom genutzt wird, 

 regenerative Stromförderung und das Repowering von Windenergieanlagen gefördert 

werden, 

 bestehende Beratungsleistungen ausdrücklich für die Landwirtschaft im Hinblick auf 

klimafreundliche Produktionsabläufe ausgeweitet werden, 

 der Radverkehr durch attraktive und sichere Verkehrswege gesteigert wird, 

 verbesserte ÖPNV-Verbindungen im Kreis entstehen, 

 eine ausreichende Infrastruktur für die E-Mobilität gemeinsam mit den Energieversorgern 

entsteht und wir die  

 Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen deutlich ausbauen, z. B. durch eine 

Förderung für die Erhebung örtlicher CO2-Fußabdrücke. 

 Biogasanlagen im Bestand durch den breiteren Einsatz von Rohstoff effizienter nutzen und 

dadurch die Maisproduktion reduzieren (Nebeneffekt ist ein nachhaltiger Landschaftsschutz 

durch Vermeidung von Monokulturen), 
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 Unser Wunsch ist, neue Biogasanlagen nach den rechtlichen Möglichkeiten  

einzuschränken (Zuständigkeit Gemeinden/Stadt über Bauleitplanung),  

Diese Aufzählung ist ausdrücklich nicht abschließend.  

Der SPD im Landkreis Oldenburg wird der Klimaschutz als vernetzte Querschnittsaufgabe eine 

generelle Leitlinie im gesamten politischen Diskurs und für die Abläufe in der Kreisverwaltung sein.    

Dank: 

Unser Dank gilt allen Akteuren, die durch ihre Beiträge so aktiv und innovativ das 

Klimaschutzkonzept des Landkreises Oldenburg mitgestaltet haben. Es ist für uns Aufgabe und 

Verpflichtung, diese Ziele politisch durch- und umzusetzen. 

 

Natur und Landschaft / Siedlungsentwicklung 

Die komplexen Anforderungen an unsere Umwelt sind interdisziplinär zu betrachten. Der Landkreis 

Oldenburg befindet sich derzeit in einer gewollten Umbruchphase. Es gilt, das Erhaltenswerte 

nachhaltig zu sichern und gleichwertig betrachtet, neue Wege im Natur-und Umweltschutz sowie 

der Siedlungsstruktur zu finden. Grundlegende Aussagen werden im Landschaftsrahmenplan (LRP) 

ihre Zielbeschreibung finden. Dieser Prozess steht kurz vor dem Abschluss. Durch den LRP wird im 

Sinne eines Fachgutachtens einerseits eine Bestandsaufnahme von Natur und Landschaft erstellt, 

andererseits werden Potentiale zur Verbesserung von Natur und Landschaft aufgezeigt. Somit stellt 

der LRP die Grundlage für das Regionale Raumordnungsprogramm dar, das es ebenfalls neu 

aufzulegen gilt. Für die SPD im Landkreis Oldenburg sind dabei folgende Themenbereiche wichtig: 

 Der Landkreis Oldenburg muss in seiner vielfältigen Kulturlandschaft erhalten bleiben. Dabei 

spielen der Erhalt und die Entwicklung des Landschaftsbildes eine große Rolle, und dies nicht 

nur aus Sicht des Naturschutzes, sondern auch als wertvoller Naturraum in der Wildeshauser 

Geest mit ihren touristischen Möglichkeiten.  

 Im Tourismus werden derzeit mehr sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze vorgehalten 

als zum Beispiel in der Landwirtschaft, obwohl unsere Region landwirtschaftlich geprägt ist. 

Die sich daraus ergebenen Nutzungskonflikte werden von der SPD sehr sorgsam und 

abwägend bewertet.  

 Die überdimensionieren Tierhaltungsanlagen entsprechen ausdrücklich nicht dem Leitbild 

der SPD für eine naturverträgliche Produktion in der Landwirtschaft 

 

Konkret bedeutet dies: 

 an Flussauen und Bachauen soll vorrangig extensive Grünlandnutzung stattfinden, 

 der Erhalt und die Verbesserung der Waldstruktur ist uns wichtig,  
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 eine Vermehrung von Waldflächen, die im Augenblick weniger als 20 % der  

Landkreisfläche ausmachen, d. h. Erstaufforstungen, sind im Hinblick auf die CO2-

Speicherung und den Klimaschutz dann wünschenswert, wenn keine naturschutzfachlichen 

Belange dagegensprechen oder wertvolle landwirtschaftliche Fläche verloren geht, 

 der Erhalt und die Entwicklung der Artenvielfalt, z. B. durch Schaffung von 

Gewässerrandstreifen, Blühstreifen als Puffer zur landwirtschaftlichen Nutzung, soll durch 

Verträge mit den Betroffenen gesichert werden.  Der Einzigartigkeit unserer Naturlandschaft 

muss Vorrang eingeräumt werden. 

 die Biotop-Vernetzung wertvoller Landschaftsbestandteile (z. B. Wallhecken, Wald, Schlatts u. 

a. Gewässer und Feuchtgebiete) trägt ebenfalls zur Stärkung der Biodiversität bei. 

 die Verdichtung vorhandener Siedlungsstrukturen und Rückbau versiegelter ungenutzter 

Flächen dürfen kein Tabu sein. Der enorme Flächenverbrauch durch Einzelhausstrukturen ist 

kritisch zu sehen und auf das verträglichste Maß zu begrenzen. 

 der Erhalt der noch vorhandenen unzerschnittenen Freiräume ist unser Ziel, ebenso die 

Abrundung der Siedlungsentwicklung in kleinen Orten und Bauernschaften. 

 die Urbanisierung sollte sich auf Siedlungsschwerpunkte konzentrieren und die 

Innenentwicklung unter Beachtung der demografischen Notwendigkeiten gegenüber der 

Außenentwicklung priorisieren. 

 Der Tourismus, insbesondere im Naturpark Wildeshauser Geest, basierend auf den 

einzigartigen Rückzugsräumen in unserer Region, soll naturverträglich und umweltfreundlich 

sein. Wir unterstützen das Naturparkteam bei seiner Aufgabe, die Naturlandschaft zu 

schützen und zu erhalten, diese aber zugleich Besuchern im Sinne eines sanften Tourismus 

zugänglich zu machen.  

 

Weiterhin wird die SPD im Landkreis Oldenburg in Sachen Naturschutz auch über den Tellerrand 

hinausschauen.  Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn schützenswerte Gebiete durch 

Gegebenheiten außerhalb des Landkreises beeinflußt werden, wie dies bei den Ahlhorner 

Fischteichen der Fall ist. Die Nährstoffeinträge und zum Teil auch die Wasserknappheit beruhen auf 

der Situation im Oberlauf der Lethe. Daher fordern wir einen „Masterplan Obere Lethe“ zur Sicherung 

dieses bedeutenden Naturschutzgebietes Ahlhorner Fischteiche. 
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Gewässerschutz 

Wasser ist unser bedeutendstes Lebensmittel. Daher ist es in jeglicher Form zu schützen,  

sei es als Grundwasser oder als Oberflächengewässer. Es ist nicht mehr zu leugnen:  

Auch unsere Region – wie viele andere in Niedersachsen – weist aufgrund intensivierter 

Landwirtschaft zu hohe Nitrat-und Phosphateinträge auf. Pflanzenschutzmittel oder deren 

Abbauprodukte sind in vielen Brunnen und Gewässern nachweisbar. Wir setzen uns daher für eine 

Verringerung der Düngereinträge ein. Pilotprojekte zur Reduzierung der Einträge wollen wir 

gemeinsam mit der Landwirtschaft entwickeln und finanziell fördern. Wir begrüßen die Initiative des 

Landkreises, ein Netz eigener Grundwassermeßstellen zu betreiben.  

Unsere Politik bedeutet: 

 die Einträge in die Fließgewässer und in das Grundwasser sind deutlich zu verringern.  

 Der Grundwasserkörper ist zu schützen, die Grundwasserneubildung ist z. B. durch 

Wasserrückhalt in der Fläche zu fördern. 

 Gewässer sind als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten bzw. wiederherzustellen 

 Zugleich muss die Funktion von Oberflächengewässern als Vorfluter (Aufnahme des 

Niederschlags) gewährleistet sein. 

 Der Umgang mit dem Lebensgut Wasser soll durch noch intensivere Aufklärungsarbeit – die 

bisherige Arbeit wird anerkennend bedacht – bereichert werden. 

 Im Zuge des Klimawandels wird das Wassermanagement immer wichtiger, da sich 

Dürreperioden und Starkregenereignisse, einhergehend mit Wassererosin und 

Überflutungen, abwechseln. Diese Problematik wollen wir in einem eigenen Gesamtkonzept 

behandeln. 

 

Moorschutz 

Wissenschaftlich unbestritten ist, dass zu den kohlenstoffreichsten Böden die Hoch- und 

Niedermoore gehören. Als eines der moorreichsten Bundesländer Deutschlands hat Niedersachsen 

daher eine besondere Verantwortung, diese Moore sowohl als Kohlenstoffspeicher als auch für die 

biologische Vielfalt zu erhalten. Genau dieser Verantwortung stellt sich auch die SPD im Landkreis 

Oldenburg. Die Erhaltung und Regeneration der Moore gehört daher zu den wichtigsten 

klimapolitischen Zukunftsaufgaben im Landkreis Oldenburg. Die Landwirtschaft hat große Teile 

unserer Moorkulturlandschaft mitgeprägt. Sie ist, neben den Kommunen und Verbänden, eine 

wichtige Partnerin für eine klimaverträgliche Bewirtschaftung der Moorgebiete. 
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Tier- und Naturschutz 

Der Landkreis Oldenburg ist geprägt durch eine große landschaftliche Vielfalt. 2/3 der Fläche sind 

landwirtschaftlich genutzt. Beides – Landwirtschaft und Natur – sind wechselseitig voneinander 

abhängig. Die Landwirtschaft kann negative Folgen auf die Natur haben. Als Beispiel ist hier der  

 

Boom der Biogasanlagen zu nennen, der durch die daraus folgenden Mono-Mais-Kulturen mit 

Überdüngung hohe Nitratbelastungen des Wassers mit sich bringt. Diese Belastungen sind 

nachhaltig schädlich für die Natur. Die SPD im Landkreis Oldenburg wird sich dafür einsetzen, dass 

die Kontrollen der landwirtschaftlichen Betriebe mit intensiver Düngung verstärkt werden 

 

Ähnlich sieht es für den Bereich der gewerblichen Tierhaltung aus. Mastställe belasten durch ihre 

Emissionen die Umwelt. Eine zu große Tierdichte wirkt sich negativ aus, Kommunen werden in ihrer 

Gebietsgestaltung eingeschränkt. Das Ziel, dass die Kommunen die Privilegierung der Landwirtschaft 

bauplanerisch positiv begleiten und Tierställe auch im Außenbereicheinschränken können, ist 

erreicht. Die SPD im Landkreis Oldenburg wird sich dafür einsetzen, dass der Bau weiterer großer 

gewerblicher Tierhaltungsanlagen verhindert wird. 

 

Tierschutz auf allen Ebenen, auch in Großmastställen, muss oberstes Gebot sein, so wie es das 

Tierwohllabel des Bundes vorsieht.  

Die Massenproduktion zum Beispiel von Hähnchenfleisch, um dieses so billig nach Afrika zu 

transportieren, sodass die dort tätigen Bauern ihre landwirtschaftlichen Betriebe aufgeben müssen, 

weil sie so billig nicht verkaufen können, kann nicht das Ziel einer nachhaltigen und 

verantwortungsvollen Landwirtschaft sein. Die SPD setzt sich dafür ein, dass diese Verwerfungen 

beendet werden. Des Weiteren setzen wir uns dafür ein, dass die Veterinärämter personell und 

finanziell so ausgestattet bleiben, dass tierschutzrechtliche Kontrollen in ausreichendem Maße 

stattfinden können. Die SPD unterstützt die Landwirte, die ihre Tiere achten und artgerecht halten. 

Die SPD im Landkreis Oldenburg wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass Fundtiere ausreichende 

Unterbringungsmöglichkeiten bekommen.  

Die SPD im Landkreis Oldenburg setzt sich für den Verzicht auf den Einsatz gentechnisch veränderter 

Organismen in der hiesigen Landwirtschaft - insbesondere über das Instrument der freiwilligen 

Selbstverpflichtung (gentechnikfreie Regionen) durch die im Landkreis tätigen Landwirte und 

Mitglieder der Landvolkverbände - ein.  
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Verbraucherschutz, Land- und Forstwirtschaft 

Verbraucher*innen haben ein Recht auf gesundheitlich unbedenkliche und nachhaltig produzierte 

Lebensmittel. Deren Erzeugung ist für jede Gesellschaft von grundlegender Bedeutung und haben 

wirtschaftliche, soziale und ökologische Folgewirkungen, die eine Gesamtbetrachtung, einen Blick 

über den Tellerrand hinweg notwendig machen. Die nachhaltige, umweltschonende Landwirtschaft 

sowie ein artgerechter und ethischer Umgang mit landwirtschaftlichen Nutztieren müssen in  

den Vordergrund rücken. 

 

Damit die Verbraucher*innen wieder Vertrauen in den unbedenklichen Verzehr von Lebensmitteln 

haben können, muss Lebensmittelproduktion zuallererst Qualitätsproduktion sein. Nur so wird es auf 

Dauer möglich sein, dass Landwirt*innen angemessene Erzeugerpreise erreichen. Der Weg dahin ist 

noch weit. Er führt neben der Ausweitung der ökologischen Landwirtschaft - und da hat der 

Landkreis Oldenburg erheblichen Nachholbedarf - ganz sicher auch über höhere Anforderungen an 

die konventionelle Landwirtschaft.  

Begleitet werden muss dieser Weg zu mehr Qualität und Vertrauen von klaren, durchschaubaren 

Kennzeichnungsregelungen (wie z. B. Nutriscore) und wirksamen Kontrollen. 

Die SPD im Landkreis Oldenburg befürwortet die Umsetzung einer „Ökomodellregion Oldenburg 

Land und Stadt“, wodurch eine Erhöhung des Anteils an Ökolandbau (derzeit nur 2,2 % im Landkreis 

Oldenburg) bewirkt und eine gemeinsame Vermarktungsstrategie ökologisch erzeugter, regionaler 

Produkte angeregt werden sollen. 

 

Letzten Endes liegt in Qualitätsprodukten die einzige Chance für die bäuerlichen Familienbetriebe, 

die es zu unterstützen gilt. Nur sie sichern unsere Kulturlandschaft. 

Die SPD im Landkreis Oldenburg setzt sich dafür ein, dass ausreichend Personal für die 

Lebensmittelkontrollen zur Verfügung steht und damit die Qualität der angebotenen Lebensmittel 

weiter verbessert wird. 

 

Im Landkreis Oldenburg möchten wir folgende Grundideen verwirklichen: 

 Förderung des ökologischen Landbaues und der bäuerlichen Familienbetriebe 

 Erweiterung der Direktvermarktungsmöglichkeiten 

 Seminare zur Umstellung auf den ökologischen Landbau 

 Restriktive Behandlung weiterer Konzentrationstendenzen 

 Keine Ausweisung von Flächen für Genversuche 

 Verknüpfung von Landwirtschaft und Naturschutz 
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 Vertragsnaturschutz wie z.B. Pflege von Naturschutzflächen. Neben dem behördlichen 

Naturschutz ist der Vertragsnaturschutz ein wichtiges Instrument zum Schutz unserer 

Landschaft. Nur mit der Akzeptanz durch die landwirtschaftlichen Betriebe ist ein erfolgreicher 

Naturschutz gewährleistet 

 Fortführung des Wallheckenprogramms des Landkreises 

 Weiterbildungsangebote z.B. zu Landschaftspfleger*innen 

 Erhalt und auch Neuanlage von Streuobstwiesen 

 Weitere Flächenstilllegungen in Absprache mit den Betroffenen 

 Die Managementpläne aller mittlerweile als Naturschutz- oder Landschaftsschutzgebiet 

gesicherten Flora-Fauna-Habitat-Flächen müssen in Abstimmung mit den Eigentümer*innen 

besprochen, abgewogen und fertiggestellt werden. 

 

Nachwachsende Rohstoffe 

Nachwachsende Rohstoffe (NaWaRo) sind organische Stoffe aus Land- und Forstwirtschaft, 

Aquakultur oder mikrobieller Produktion, die nicht als Nahrungs-/Futtermittel dienen. Sie bieten den 

Landwirten schon heute alternative Einkommensquellen. Hierzu gehören u. a. Holz (z. B. aus 

Kurzumtriebsplantagen), Pflanzenöle (z. B. Raps), Pflanzenfasern (z. B. Lein, Nessel), Zucker oder 

Stärke. Diese Rohstoffe lassen sich entweder energetisch als auch stofflich verwenden, wie zum 

Beispiel für Brennstoffe, Textilfasern, Baumaterial, Biokunststoffe, Schmierstoffe oder Medikamente 

Der Konsument hat den Absatz in der Hand - die Landwirtschaft sollte jede sich hier bietende Chance 

nutzen. 

Die SPD setzt sich ein für die 

 Umstellung bei der Beschaffung der öffentlichen Haushalte auf nachwachsende Rohstoffe, 

 Unterstützung der Energieerzeugung zur Eigenversorgung aus nachwachsenden Rohstoffen 

(Biomasse). 

 

Forstwirtschaft 

Die Forstwirtschaft sagt von sich, nachhaltig zu planen und zu wirtschaften, und dies seit 300 Jahren. 

In Niedersachsen wurde das LÖWE-Programm (Langfristige Ökologische Waldentwicklung) 1991 

unter dem damaligen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder verbindlich für den Landeswald 

eingeführt. Die ökologische Waldentwicklung ist weiterhin das erklärte Ziel der SPD, dazu dienen 

insbesondere 

 Vermehrung der Misch- und Laubwälder standortangepasster Arten, 

 Waldvermehrung durch Aufforstung von landwirtschaftlichen   Grenzertragsböden, 
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 Verbleib von ausreichenden Anteilen an Totholz in den Wäldern als Lebensraum zahlreicher 

Pflanzen-, Tier- und Pilzarten. Schutz der Sonderbiotope im Wald durch Schutz vor äußeren 

Einflüssen, 

 besonderen Schutz der Waldränder als wertvolle Zonen (Pufferzonenkonzepte), 

 vermehrte Nutzung von europäischen Hölzern, statt Importe aus Übersee. 

 

 

Und nicht zuletzt liegt der SPD an der Förderung der Erholung der Bevölkerung in den  

Waldgebieten auf den dazu vorgesehenen Flächen. Nur durch eigenes Erleben kann das „Gefühl" für 

diesen einzigartigen Naturraum gestärkt werden. 

 

Abfallwirtschaft 

Die Sozialdemokraten haben sich stets für die langfristige Entsorgungssicherheit mit hohem 

ökologischem Standard eingesetzt. Die Abfallwirtschaft als Teil der örtlichen Daseinsvorsorge soll mit 

dem Auftrag wirtschaftlicher Aufgabenwahrnehmung und mit dem Vorrang einer Politik zur 

Abfallverminderung und stofflicher Verwertung betrieben werden. 

 

Für den Landkreis Oldenburg ist unter neuen gesetzlichen Regelungen das zukunftsträchtige 

Abfallwirtschaftskonzept 2018 plus entstanden. Der Landkreis stellt sicher, dass der Abfall der ca. 

51.000 Haushalte regelmäßig abgeholt und ordnungsgemäß beseitigt oder verwertet wird. 

Zusätzlich hält er eine Müllumschlagstation (Neerstedt), 5 Wertstoffhöfe (Bargloy, Ganderkesee, 

Hude, Neerstedt, Wardenburg), 3 Problemstoffannahmestellen (Ganderkesee, Neerstedt, 

Wardenburg) und 7 Grünabfallsammelstellen (Bargloy, Harpstedt, Hatten, Hude, Neerstedt, 

Wardenburg, Sage) vor. 

Das jetzige Einsammelsystem hat sich weitgehend bewährt. Zusätzlich zum mobilen System sind für 

die SPD die Wertstoffhöfe, die Problemstoffannahmestellen und die Grünabfallsammelstellen von 

einer bürgerfreundlichen Komponente geprägt. Auch die Kosten sind hierbei gering. 

 

Ablagerung und -beratung 

Die langfristigen Verträge beinhalten die Vorsortierung, die mechanisch-biologische Vorbehandlung 

(MBV) und Ablagerung. Hierbei ist die MBV so zu errichten, dass die rechtlichen Grenzwerte 

eingehalten werden. 

Mit Sorge muss die unsachgemäße Befüllung der Biotonne betrachtet werden. Eine Aktivierung der 

Abfallberatung ist deshalb unbedingt notwendig. 
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Gebühren und Gelbe Tonne 

Wir bemühen uns weiterhin, die Abfallgebühren verursachergerecht und kostengünstig zu erheben. 

Die 2019 beschlossene geringe Anhebung der Müllgebüren beruht auf den geringeren Erlösen aus 

der Papierabfallsammlung, welche sich gebührenmindernd auf die anderen Müllarten auswirken 

sowie dem Verbot des Rückwärtsfahrens von Sammelfahrzeugen, so dass mehr kleinere Fahrzeuge in 

kleinen Seitenstrassen ohne Wendemöglichkeit eingesetzt werden müssen. 

Die SPD begrüßt, dass die stationäre und mobile Problemstoffsammlung, die Entsorgung von 

Haushaltsgroßgeräten, inkl. Kühl- und Gefriergeräten, die einmalige Sperrmüllabfuhr sowie die 

Entsorgung von Elektroaltgeräten weiterhin gebührenfrei ist. 

Ab dem 01.01.2021 gibt es anstelle der Gelben Säcke nun landkreisweit die Gelbe Tonne, um die 

Sammlung der Verkaufverpackungen, die beim Endkunden anfallen, vorzunehmen. Alle 

Verpackungen aus Metall, Kunststoff und Verbundmaterialien, wie Getränkekartons, werden 

darüber entsorgt. Die SPD hatte sich im Kreistag für die Einführung der Gelben Tonne stark gemacht. 
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Näher dran.  

An guten ARBEITSPLÄTZEN in der Region 

 

Es ist ein erklärtes Ziel der regionalen Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik der SPD im Landkreis 

Oldenburg, eine ausreichende Zahl von attraktiven Arbeits- und Ausbildungsplätzen zu schaffen. Die 

notwendigen Rahmenbedingungen dafür sind herzustellen und Impulse für das dafür notwendige 

Wirtschaftswachstum zu geben, ohne dabei die ökologische Nachhaltigkeit und den sozialen 

Ausgleich auch unter dem Gesichtspunkt "gesellschaftliche Teilhabe für alle" aus den Augen zu 

verlieren. 

 

Um die gleichberechtigte Teilhabe im Arbeitsmarkt zu erreichen muss die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf weiterhin verbessert werden. Hier können in erster Linie durch noch flexiblere Freizeit- und 

Betreuungsangebote für Kinder die schon oft recht guten Rahmenbedingungen im Landkreis 

Oldenburg optimiert werden. Zu unterstützen sind aber auch flexible Arbeits- und Teilzeitmodelle in 

den ortsansässigen Unternehmen oder als Heimarbeitsplatz. 

 

Wirtschaftsförderung: grüner Fortschritt und zukunftsfähige Wirtschaft 

Um die positive wirtschaftliche Entwicklung des Landkreises Oldenburg weiter zu fördern, müssen 

die Unternehmen im Landkreis und ansiedlungswillige Unternehmen über Fördermöglichkeiten der 

EU, des Bundes, des Landes und der Kommunen kompetent beraten werden. Gerade bei 

Firmenneugründungen ist auch ein besonderes Augenmerk auf eine Beratung hinsichtlich der 

privaten Vorsorge der Neu-Unternehmer*innen im Bereich Krankenversicherung und 

Altersabsicherung zu legen.  

Auf die Beratungsangebote des Kreises muss offensiv hingewiesen werden.   

Veränderte Investitionsförderungen durch die EU versucht der Kreis so gut es geht zu kompensieren. 

Die unmittelbare Förderung durch den Kreis bleibt erhalten: 

 Innovationsberatung (Fertigungs- und Umwelttechnologien, Produkte und Märkte), 

 Vermittlung „externen Sachverstandes", 

 Beratung und Hilfestellung bei Existenzgründungen (Alt hilft Jung), 

 Fortführung und Ausbau der Existenzgründungs-Agentur für Frauen (EFA), 

 Unterstützung der Entwicklung von Kompetenzzentren für Luft- und Bodenreinhaltung und 

Tiergesundheit in der Region, 

 Stärkung der Unterstützung für Unternehmen bei der Einrichtung eines Online-Shops und 

eines digitalen Warenwirtschaftssystems (MEP-Programm). 
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Die Bildung von Kompetenzzentren für die nachhaltige Reduzierung der Umweltbelastung wird 

unterstützt durch: 

 Förderung von alternativer Energiegewinnung (Windkraft, Photovoltaik, Solartechnik, 

Wasserstoffstechnologie), 

 Vermeidung von Energieverlusten, 

 Investoren sollen gezielt durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WLO) in 

Zusammenarbeit mit der Regio GmbH (Institut für Regionalentwicklung und 

Informationssysteme an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg) angeworben werden. 

Des Weiteren sollen Unternehmen gezielt für den Bereich Klimaschutz Beratung erhalten können, 

die Erhebung des CO2-Fußabdrucks soll unterstützt werden. 

Die vorhandenen und schon existierenden Gewerbe- und Industriegebiete sollen mittels 

Dachbegrünung und Eigenstromversorgung zu grünen Gewerbe- und Industriegebieten entwickelt 

werden. Hierfür sollen Förderungen bereitgestellt werden. 

Kleine Unternehmen/Restaurants/Bistros sollen für innovative Ideen zur Vermeidung von 

Verpackungsmüll motiviert und unterstützt werden 

 

Die großen „wirtschaftlichen Leuchttürme“ in der Region, wie das Gewerbe- und Industriegebiet auf 

dem Gelände des ehemaligen Flugplatz Ahlhorn und der Jade-Weser- Port, müssen in die zukünftige 

Ausrichtung, die gewerblichen Planungen sowie die Werbung für den Wirtschaftsstandort weiterhin 

berücksichtigt werden. 

 

Die Gemeinden und Kommunen werden bei der Planung von - auch gemeindeübergreifenden - 

Gewerbegebieten, von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, bei der Aufstellung von 

Wirtschaftsförderungsplänen und deren Umsetzung unterstützt. 

Ein besonders wichtiger Standortfaktor für die Unternehmen ist eine schnelle digitale Anbindung der 

Firmen an das Internet. Die SPD sieht es als sehr wichtige Aufgabe an, den Ausbau der Breitband-

Infrastruktur in allen Bereichen des Landkreises weiter voranzutreiben und wird sich hierfür auch 

weiterhin stark machen. 

 

Netzausbau 

Die Digitalisierung schreitet voran und erfasst mittlerweile alle Lebensbereiche, wie wir gerade in 

dieser Zeit verstärkt erfahren haben. Gerade die ländlichen Regionen sind hier leider bisher nicht so 

vernetzt, wie es wünschenswert wäre, denn eine gute und schnelle Internetanbindung erleichtert  
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nicht nur das Leben der Bürger, sondern ist mittlerweile auch eine wichtige Standortfrage für 

Unternehmen. Dazu gehört: 

 Die flächendeckende Breitbandversorgung ist daher dringend erforderlich für die 

Zukunftsfähigkeit unseres Landkreises. 

 Umsetzung des E-Government-Gesetz des Bundes für digitale Zugänge für Bürger und 

Unternehmen, 

 unter Berücksichtigung der rechtlichen Gegebenheiten, sollten an allen öffentlichen 

Gebäuden und Einrichtungen ein freies WLAN angeboten werden. Dieses gilt insbesondere 

für die kreiseigenen Liegenschaften wie Schulen oder dem Kreishaus, aber auch den 

Jobcentern.  

 gemeindeübergreifende Kooperationen sollten gefördert werden.  

 

Regionale Arbeitsmarktpolitik 

Arbeit dient nicht nur der wirtschaftlichen Existenzsicherung, sondern ist auch die Grundlage für 

Anerkennung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.  

 

Bei der Ausarbeitung von Arbeitsverträgen soll auf eine unbefristete Einstellung und reguläre 

Arbeitsverträge hingewirkt werden. Etwaige wirtschaftliche Unterstützung in Sachen 

Existenzgründungen sollen sich daran orientieren. 

Um das Berufsausbildungsangebot dem Bedarf und den Interessen der Ausbildungsplatzsuchenden 

anzupassen, wird die enge Zusammenarbeit mit den Schulen und Berufsschulen, den 

Ausbildungsbetrieben, den Kammern und der Bundesagentur für Arbeit fortgesetzt. Zusätzliche 

Sonderprogramme sind durch den Landkreis Oldenburg erfolgreich umgesetzt worden (z.B. die 

Gewinnung zusätzlicher Lehrstellen durch Unterstützung der Kommunalpolitik, SGB II-Förderungen, 

etc.). Junge Menschen unter 25 Jahren sollen verstärkt gefördert werden, einen schulischen 

Abschluss zu erwerben und eine Ausbildung zu absolvieren. Dadurch erhalten sie die Chance, ein 

individuell geplantes Leben führen zu können. Die Zusammenarbeit mit den Berufsbildenden 

Schulen soll mit dem Ziel, die Angebote aufeinander abzustimmen, bedarfsgerecht ausgebaut 

werden. Zudem soll in den Schulen so früh wie möglich eine Vorbereitung der Jugendlichen auf das 

Berufsleben erfolgen. Jugendliche, die sich in der Schule schwertun oder denen notwendige 

Unterstützung fehlt, sollen durch spezielle Fördermaßnahmen intensiv begleitet werden, damit auch 

sie die Chance auf eine Ausbildung und eine berufliche Perspektive haben.   
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Die Förderung der Erwachsenenbildung soll zur Weiterqualifizierung Beschäftigter und  

Arbeitsloser weiter gestärkt werden. Inklusion ist nicht nur auf die Schullandschaft zu  

reduzieren. Inklusion muss in allen Bereichen der Gesellschaft eine Rolle spielen. Die SPD unterstützt 

daher die Betriebe, die Arbeitsplätze für behinderte Menschen schaffen.  

 

Weiterhin muss auf folgende Punkte ein besonderes Augenmerk gelegt werden: 

 Qualifizierung und Wiedereingliederung von Arbeitslosen (Jobcenter, Arbeitgeberservice der 

Jobcenter), 

 Fortführung der Förderung des beruflichen Wiedereinstiegs von Frauen, 

 Einsatz umweltfreundlicher Materialien und umweltschonender Energieversorgung bei 

kommunalen und öffentlich geförderten Bauten - dieses bedeutet auch eine Förderung von 

neuen Arbeitsplätzen, 

 Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Hochschulen in der Region, auch bei 

gemeinsamen Projekten wie z.B. im Natur- und Umweltbereich, im Bereich der internen 

Organisation und im sozialen bzw. Wirtschaftsbereich, 

 aktive Mitarbeit im Kommunalverbund Bremen-Niedersachsen, 

 Mitgliedschaft und Mitarbeit in der Metropolregion. 

 

 

Fremdenverkehr als Chance für den Strukturwandel in der Landwirtschaft 

Hierbei ist uns wichtig: 

 Fortführung der Förderung des Fremdenverkehrs und der Arbeit und Kooperation der 

Gemeinden, 

 Fortführung der Unterstützung des Zweckverbandes Wildeshauser Geest, 

 Fortführung des Programms „Ferien auf dem Bauernhof“, 

 Förderung des Ab-Hof-Verkaufs von landwirtschaftlichen Produkten, 

 Weiterentwicklung und touristische Erschließung des Rad-, Reit- und Fußwanderwegenetzes. 

Die Errichtung einer Öko-Modellregion in Kooperation mit der Stadt Oldenburg dürfte dabei sehr 

hilfreich sein. 

Für die SPD im Landkreis Oldenburg steht die Nachhaltigkeit von touristischen Angeboten im 

Vordergrund. 
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Näher dran.  

An POLITISCHER TEILHABE für alle Bürger*innen 

 

Mehr Bürger*innengesellschaft wagen 

Die Zukunft der Bürger*innenbeteiligung ist ein zentrales Element unserer Kommunalpolitik. Die 

Teilhabe der Bürger*innen und deren Bestreben am politischen Willensbildungs- und 

Entscheidungsprozess mitzuwirken, zählt neben der Gewaltenteilung zu einem der zentralen 

Merkmale eines demokratischen Systems.  

Aufgabe der Politik ist es, rechtzeitig zu erkennen, wann und welche Form der Beteiligung in einem 

konkreten Fall erforderlich ist.  

Deshalb muss Bürger*innenbeteiligung auf allen politischen, und gesellschaftlichen Ebenen 

stattfinden. Demokratie lebt davon, dass möglichst viele Bürger*innen sich beteiligen, einmischen, 

Mitverantwortung übernehmen und so politische Prozesse mitgestalten. 

Bürger*innenbeteiligung kann viele Namen haben: 

 Zukunftskonferenz 

 Bürger*innenrat 

 Bürger*innenforum 

 Bürger*innenhaushalt 

Mit den beispielhaft benannten Beteiligungsmodellen wollen wir verpflichtend einbringen, dass der 

Kreistag und die Kreisverwaltung grundlegende Qualitätskriterien der Bürger*innenbeteiligung 

benennt und diese zielführend zu beachten hat. 

 

Wie sieht das in der Praxis aus? 

Der Kreistag soll einen konkreten Rahmen für Beteiligungsverfahren erstellen. Es wird unter anderem 

zu regeln sein, auf welchem Wege die Bürger*innenbeteiligung initiiert werden kann und wie die 

einzelnen Verfahrensschritte aufeinander abgestimmt werden.  

Die Leitung und Moderation sollen dabei nicht zwanghaft von der Politik oder Verwaltung bestimmt 

sein. Vielmehr soll von Fall zu Fall in freier Abstimmung die Verfahrensleitung gewählt werden. Das 

schafft Vertrauen und schärft die Beteiligungsqualität. 

 

Klares Ziel:    

Zur vollsten Transparenz und Barrierefreiheit der Kreistagsarbeit sollen die Sitzungen der 

Kreistagsgremien digital übertragen werden. 

 



 

Näher dran an Seite 21 
  

 

 

Eine frühe Bürger*innenbeteiligung soll auch ohne persönliche Betroffenheit garantiert sein. Es 

kommt auf das Element der Mitbestimmung und Mitgestaltung an. 

Wir setzen uns deshalb dafür ein, Vorbehalte gegenüber Verwaltung und Politik abzubauen. 

Grundlage dieses Wollens ist eine konsequente Einbeziehung der Bürger*innenbeteiligung – je 

früher, je erfolgreicher. 

 

Bürger*innensprechstunde digital  

Ausgangslage: 

Daten und Informationen aus den Ausschuss- und Kreistagssitzungen werden zurzeit den 

Bürger*innen digital über das Kreistagsinformationssystem öffentlich zur Verfügung gestellt. Das ist 

ein wichtiger und richtiger Anfang in der digitalen Informationsstruktur, den wir sehr aktiv begleitet 

haben.  

Was fehlt? Die digitalen Beteiligungsstrukturen sind noch nicht ausgebaut worden.  

Wir haben deshalb bereits im August 2018 einen umfangreichen Antrag zur Verbesserung der 

digitalen Beteiligungsstruktur (E-Government) in den Kreistag eingebracht.  Leider noch nicht mit 

zufriedenstellender Erfüllung. 

 

Unser Auftrag 

Wir wollen die Beteiligung der Bürger*innen über eine verbesserte, moderne digitale Infrastruktur 

unterstützen. Wir fordern deshalb für die neue Wahlperiode diese Aufgabe als Schwerpunktarbeit zu 

definieren. Absichtserklärungen genügen nicht mehr. 

Die Bürger*innen setzen zum Beispiel vermehrt auf digitale Unterstützung in der Antragsgestaltung 

und der alltäglichen Verwaltungsarbeit. Dieser Prozess verstärkt sich unübersehbar. 

 

Für uns gilt: 

 Wir brauchen ehrenamtlich engagierte Menschen. 

 Die Beteiligung der Bürger*innen ist für ein funktionierendes Gemeinwesen im Landkreis 

Oldenburg unabdingbar.  

 Ohne ehrenamtliches Engagement wäre unsere Gesellschaft kälter und ärmer 

 

Trotz der anerkannt vielfältigen Bemühungen von Politik und Verwaltung müssen wir leider 

feststellen, dass es immer schwieriger wird, Menschen für ehrenamtliche Tätigkeiten zu begeistern.  
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Leider liegen viele Lösungsansätze nicht im Ermessensbereich der Kommune, wie 

Steuerermäßigungen oder andere befreiende Maßnahmen. 

 

Was wir tun können: 

Das niedersächsische Qualifizierungsprogramm für Engagementlotsen zur Unterstützung der 

Förderung des ehrenamtlichen Engagements in kommunalen Strukturen konsequent anzuwenden 

und mit den notwendigen Finanzmitteln auszustatten.  

Der Weg über die Freiwilligenagenturen ist professionell und damit geeignet, die Arbeit der 

Ehrenamtlichen zu begleiten. Wir werden diese Arbeit weiter unterstützen.  

Inhaltlich möchten wir erreichen, dass: 

 Gruppen, Initiativen, Vereine und Verbände beraten werden, 

 Projekte entwickelt und Angebote für ehrenamtlich Tätige entwickelt werden, 

 kommunale Unterstützungsstrukturen gefördert werden und Akteure sich vor Ort vernetzen.  

 Ehrenamtliche sollen für ihren Einsatz stärker belohnt werden. Deshalb wollen wir eine 

gemeinsame Ehrenamtskarte aller Gemeinden im Landkreis etablieren. 
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Näher dran.  

An Förderung für KINDER und JUGENDLICHE  

Inklusion 

Auch in der kommenden Wahlperiode ist Inklusion ein wichtiges Thema. Hier liegt unsere Priorität 

vor allem darin, die Einrichtungen der örtlichen und freien Träger barrierefrei auszustatten und durch 

finanzielle Hilfen im Bereich der personellen Weiterbildung. Inklusion verändert die soziale 

Kompetenz positiv und ist damit für alle eine Bereicherung, für die Menschen mit 

Beeinträchtigungen genauso, wie für alle anderen. 

 

Kindertagesstätten 

Der Landkreis ist als örtlicher Träger der Jugendhilfe verantwortlich für die Kindertagesstätten. Die 

Gemeinden haben über eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung seit Jahren diese Trägerschaft 

übernommen. Das macht Sinn, weil die Situation vor Ort viel besser organisiert werden kann. Die 

Verantwortung bleibt letztendlich aber in Zuständigkeit des Landkreises Oldenburg. 

Trotz erheblicher Förderung durch das Land werden wir uns auch zukünftig für eine verstärkte 

Förderung durch den Landkreis einsetzen. 

Es hat in der ablaufenden Wahlperiode auf Initiative der SPD schon sehr viele Verbesserungen 

gegeben. Insbesondere durch die Ergänzung der Verwaltungsvereinbarung für den Krippenbereich 

konnten wir die Gemeinden unterstützen. Bei der Betriebskostenförderung werden wir uns zukünftig 

noch stärker engagieren. 

Wir sind außerdem stolz darauf, dass der Rechtsanspruch jedes dreijährigen Kindes auf einen 

Kindergartenplatz, aber auch auf einen Krippenplatz für Kinder unter 3 Jahren heute kreisweit 

gewährleistet ist. Nur mit einem guten Platzangebot für Kita-Plätze sind unsere Gemeinden auch 

attraktiv für junge Familien. 

 

Offene Jugendarbeit 

Die Förderung der Jugendarbeit ist uns nach wie vor ein wichtiges Anliegen. Die offene Jugendarbeit 

schafft Vertrauen und hilft dort, wo Hilfe und gezielte Angebote gebraucht werden. Die SPD 

unterstützt deshalb die Bemühungen der Jugendpflege und der Jugendhilfeeinrichtungen, den 

Jugendlichen attraktive Angebote zu bieten. Dazu gehören auch Ansprechpartner*innen, die das 

Vertrauen der Jugendlichen genießen. 

Sowohl auf Gemeinde- wie auch auf Kreisebene setzen wir uns ein für: 

 die Förderung der Jugendzentrumsarbeit, 

 Aktivitäten gegen jegliche Art von Gewalt, 
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 alle Aktivitäten gegen Faschismus,  

 die Verhinderung bzw. empfindliche Einschränkung des Betriebes von Spielhallen, 

 den Ausbau des internationalen Jugendaustausches, 

 die Förderung von Vereinen und Gruppen, 

 eine weitestgehende Beteiligung von Jugendlichen an politischen Entscheidungsprozessen, 

 Förderung und Angebote für Mädchen und junge Frauen. 

Wir werden des Weiteren sinnvolle Präventionsmaßnahmen gegen Alkohol, illegale Drogen, Aids, 

Zigaretten usw. in Zusammenarbeit mit den Jugendpflegern, dem Jugendamt und anderen 

Institutionen fördern. 

 

Jugendgruppen, Vereine und Verbände als Chance für unser Gemeinwesen 

Die Jugendgruppen, Verbände und Vereine sind für das Jugendamt des Landkreises Oldenburg 

wichtige Partner*innen. Das Ehrenamt, welches die Stütze der Jugendgruppen, Vereine und 

Verbände darstellt, muss weiter gefördert werden. Auch müssen dringend Gespräche mit der 

Wirtschaft erfolgen, die dazu beitragen, dass das Ehrenamt in den Betrieben einen anderen 

Stellenwert bekommt. Wir erachten es für erstrebenswert das Freizeitangebot mit den Schulen und 

Vereinen gemeinsam zu organisieren. Die Jugendlichen können nur profitieren, wenn Schulen und 

Vereine auf Augenhöhe kooperieren. Außerdem unterstützen wir Maßnahmen, die die 

selbstständige Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen fördern, wie z. B. den Ausbau von 

Nachtlinien unserer Buslinien im Landkreis und Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der 

Freizeitgestaltung. 

 

Vereinbarkeit Familie und Beruf 

Obwohl immer mehr junge Männer den Wunsch äußern, im ersten Lebensjahr stärker an der 

Betreuung ihrer Kinder beteiligt zu sein, nehmen nach wie vor nur wenige Väter Elternzeit in 

Anspruch.Immer noch sind Kinder für eine "Karriere", oft auch für einen beruflichen Einstieg, 

hinderlich. Immerhin gibt es in letzter Zeit doch auch erfolgreiche Ansätze. So besetzen Personalchefs 

auch leitende Stellen in Teilzeit oder teilen Leitungspositionen auf. Der Verwaltung des Landkreises 

Oldenburg sollte hier mit gutem Beispiel vorangehen. Frauen und zunehmend auch Männern ist es 

dadurch möglich, das Berufsleben mit der Familie besser zu vereinbaren.  

 

Kinder- und Jugendschutz 

Seelische und körperliche Gewalt sowie sexueller Missbrauch innerhalb und außerhalb der Familie 

treten leider viel zu häufig auf und sind in allen gesellschaftlichen Schichten vertreten. Unsere volle 

Aufmerksamkeit muss daher dem Schutz von Kindern und Jugendlichen gelten. 
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Der Bundesgesetzgeber hat mit dem § 8a im Kinder- und Jugendhilfegesetz den Schutzauftrag  

bei Kindeswohlgefährdung festgeschrieben.  

Dem Landkreis Oldenburg als Träger der Jugendhilfe sind damit wichtige Kompetenzen gegeben, bei 

Kindeswohlgefährdung zum Wohle des Kindes tätig zu werden.  

In den letzten Jahren wurde im Landkreis Oldenburg ein funktionierendes „Netzwerk" im Bereich 

Kinder und Jugendschutz installiert. Die Förderung der Kinder- und Jugendschutzorganisationen wie 

z.B. Benjamin und Wildwasser ist für die SPD nach wie vor eine Selbstverständlichkeit. 

Die SPD wird sich dafür einsetzen, dass 

 Kinderschutzeinrichtungen (Opferhilfen) insoweit gefördert werden, dass die Kosten gedeckt 

sind, um langfristig effektiv arbeiten zu können, 

 Therapieeinrichtungen für erwachsene "Täter*innen" eine Bezuschussungspauschale 

erhalten und keine "Fallvergütung", da gerade in diesem Bereich die Beibehaltung der 

Anonymität besonders wichtig ist, um "Täter*innen" anzusprechen. 

 der Jugendhilfeverein "Die Brücke" weiterhin unterstützt wird. 

 

Soziale Gerechtigkeit 

Als Sozialdemokratische Partei Deutschlands liegt es uns besonders am Herzen Kindern und 

Jugendlichen, unabhängig ihrer sozialen Hintergründe, die gleichen Chancen zu bieten.  

Um dieses Ziel zu erreichen, möchten wir ein erweitertes Förderungsangebot für Kinder und 

Jugendliche im Landkreis etablieren.  

Unabhängig davon, wann der Koalitionsvertrag der regierungstragenden Landtagsfraktionen 

umgesetzt wird, werden wir das 1 Euro Ticket umgehend im Landkreis Oldenburg einführen. 

Das bedeutet, dass Schüler und Auszubildende für 365 Euro den ÖPNV ganzjährig nutzen können. 

Das gilt ausdrücklich auch für den Sekundarbereich II. 

Lehrmittelfreiheit stellt für uns ein Schlüsselelement für soziale Gerechtigkeit da. 

 

Unbegleitete minderjährige Ausländer*innen 

Auch im Landkreis Oldenburg gibt es Kinder und Jugendliche, die unbegleitet (ohne Eltern oder 

andere enge Bezugspersonen) zu uns geflohen sind. Sie haben häufig eine schreckliche 

Vergangenheit hinter sich und sind traumatisiert.  

Sie möglichst schnell in einem Umfeld unterzubringen, in dem sie sich geborgen fühlen können, ist 

für uns eine Selbstverständlichkeit. Sie haben ihr ganzes Leben noch vor sich - geben wir ihnen die 

Chance hier in Frieden eine Existenz aufzubauen. 
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Näher dran.  

An GLEICHSTELLUNG auf allen Ebenen 

 

Gleichstellung 

Der Artikel 3 Absatz 2 unseres Grundgesetzes legt fest „Männer und Frauen sind gleichberechtigt". 

Diese Gleichberechtigung auch durchzusetzen, bleibt unser Auftrag. 

Im Kommunalverfassungsgesetz ist die hauptberufliche Gleichstellungsbeauftragte nur für 

Landkreise und Gemeinden/Städte mit über 20.000 Einwohner*innen festgeschrieben. Das erklärte 

Ziel der SPD bleibt, die Hauptamtlichkeit von Gleichstellungsbeauftragten zu unterstützen, die sich 

für die Beseitigung von Benachteiligungen in den allen Lebensbereichen einsetzen. Die 

Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Oldenburg leisten seit Jahren wichtige und erfolgreiche 

Arbeit. Diese gilt es zu erhalten bzw. auszubauen. In allen Gemeinden des Landkreises Oldenburg 

sind, nicht auch zuletzt auf Initiative der SPD, Gleichstellungsbeauftragte vor Ort tätig, um 

Chancengleichheit von Frauen und Männern durchzusetzen. 

 

Gewalt gegen Frauen und Mädchen 

Gewalt gegen Frauen ist ein gesellschaftliches Problem und nicht die Privatsache der betroffenen 

Frauen. Wir unterstützen alle Maßnahmen und Aktionen, die dem entgegenwirken. Der bereits 1989 

im Landkreis Oldenburg eingerichtete Notruf für Frauen und Mädchen hat bewiesen, wie wichtig 

eine erste Anlaufstelle für Frauen und Mädchen mit Gewalterfahrung ist. 

 

Das Frauen- und Kinderschutzhaus bietet seit langem seelisch oder körperlich misshandelten Frauen 

und ihren Kindern jeden Alters und jeder Nationalität Schutz und Hilfe.  Es ist rund um die Uhr 

erreichbar und gewährleistet so die sofortige Aufnahme. Die Mitarbeiterinnen leisten Hilfe bei 

Behördengängen, bei Arztbesuchen, beim Gang zum Rechtsanwalt oder zum Gericht.  

Natürlich bieten sie den Bewohnerinnen auch seelischen Beistand. Die Kinder werden von einer 

Erzieherin betreut. 

Wir setzen uns ein für die finanzielle Sicherung des Frauen- und Mädchen-Notruftelefons „Aufwind" 

und die weitere auskömmliche Unterstützung des Frauen- und Kinderschutzhauses des Landkreises 

Oldenburg und von Wildwasser e.V. Der dringend notwendige Neubau inkl. Erweiterung der 

räumlichen Kapazitäten ist auch auf Initiative der SPD-Kreistagsfraktion zustande gekommen. 
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Näher dran.  

An einer SOZIALEN und GESUNDEN Region 

 

Soziales 

Die Wohlfahrtsverbände, Selbsthilfegruppen und sonstige Vereinigungen, wie z. B. der 

Betreuungsverein für den Landkreis Oldenburg, stärken den Zusammenhalt und das 

bürgerschaftliche Miteinander in unseren Gemeinden und dem Landkreis. Die SPD wird sich auch in 

Zukunft für eine angemessene finanzielle Unterstützung einsetzen. Die Haushaltssituation in Folge 

von Corona und damit möglicherweise verbundenen Einsparungen dürfen nicht zu Lasten der 

freiwilligen Leistungen im Sozialbereich führen.  

 

Gesundheit 

Gesundheit ist das höchste Gut der Menschen, das es zu schützen gilt. Insbesondere die Corona-

Pandemie zeigte uns auf besondere Weise wie verletzlich das System sein kann. Die SPD wird sich 

weiterhin dafür starkmachen, dass es eine flächendeckende Versorgung durch Hausärzt*innen gibt. 

Praxisschließungen müssen notfalls auch durch finanzielle Anreize verhindert werden. Ähnliches gilt 

auch in Bezug auf die Fachärzt*innen-Versorgung. Die Sozialdemokratie im Landkreis Oldenburg 

steht weiterhin für die finanzielle Unterstützung des Krankenhaus Johanneum ein. Die 

Gesundheitsregion als Steuerungsgruppe des Landkreises, mit dem Ziel Verbesserungen in Bezug auf 

die Gesundheitsversorgung im gesamten Landkreis zu erzielen, muss klare und eindeutige direkte 

Handlungsempfehlungen an die Politik geben. Vor dem Hintergrund der Bewältigung der Corona-

Pandemie und den Folgen begrüßen wir die Entscheidung des Bundes, mehr Geld zur besseren 

Personalausstattung in den Gesundheitsämtern zur Verfügung zu stellen. Diese Entscheidung zeigt 

auch, wie bedeutend die Erweiterung des Kreishauses ist. Nur dadurch kann das Mehrpersonal 

effektiv seine Arbeit aufnehmen.  

Die Folgen der Corona-Pandemie werden uns noch lange verfolgen, sowohl wirtschaftlich als auch 

gesundheitlich. Der Landkreis Oldenburg muss dafür Sorge tragen, dass die gesundheitlichen Folgen 

durch Corona in den Blick genommen und im Zweifel auch Maßnahmen zur Bekämpfung dieser 

ergriffen werden.  

 

Inklusion 

Die SPD steht für die gesetzlich verankerte volle Teilhabe aller Menschen an Bildung- von den 

Kindertagesstätten bis zu den Hochschulen. Wir werden den bei der Inklusion begonnenen Weg 

weiter nachdrücklich unterstützen und darauf bestehen, dass die Kommunalen  
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Handlungsempfehlungen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention eingehalten und 

auch umgesetzt werden. Die hervorragende Arbeit der Behindertenbeauftragten und des 

Kreisbehindertenrates wird weiterhin unterstützt. Inklusion kann nicht verordnet werden, wir 

müssen sie leben, sonst wird sie scheitern. Inklusion verändert die soziale Kompetenz positiv und ist 

damit für alle eine Bereicherung, für die Menschen mit Beeinträchtigungen genauso, wie für alle 

anderen. 

 

Pflege 

Pflegebedürftigkeit hat viele Facetten. Grundsätzlich ist der Landkreis Oldenburg in Bezug auf die 

Versorgung von Pflegeheimen gut versorgt. Dies gilt sowohl für die Alten- als auch die Pflege von 

Menschen mit Beeinträchtigungen. Nichtsdestotrotz muss der Landkreis die Versorgungslage 

weiterhin im Blick behalten und im Zweifelsfall auch wieder selbst als Akteur auftreten.  

 

 

Senioren 

Damit Landkreis und Gemeinden seniorenfreundlich bleiben, ist die Arbeit der Seniorenbeiräte in den 

Gemeinden durch den Landkreis zu unterstützen. Wir wollen das gesellschaftliche Miteinander und 

die Einbindung der älteren Generation weiter stärken. Einrichtungen wie das Mehrgenerationenhaus 

in Wildeshausen oder weitere Begegnungsstätten sind ideell und materiell zu unterstützen.  Der 

Seniorenstützpunkt soll weiterhin eine zentrale Anlaufstelle neben dem bereits existierenden 

Pflegestützpunkt für ratsuchende Senioren*innen sein. Beide Stützpunkte sollen keine Konkurrenz 

darstellen, sondern sollen sich gegenseitig ergänzen.  

Die gute und vertrauensvolle Arbeit der Seniorenvertretung soll in der künftigen Wahlperiode weiter 

gestärkt werden.  
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Näher dran.  

An mehr SPORT vor Ort   

 

In der vergangenen Wahlperiode konnten wir eine Erhöhung der Fördersummen beim 

Sportstättenausbau durchsetzen. Diese entspricht 25 % der zuwendungsfähigen Kosten. Eine 

zusätzliche Förderung sollte auch weiterhin beim Einsatz regenerativer und umweltfreundlicher 

Energien möglich sein. Insbesondere Flutlichtanlagen sollten beim Umbau auf LED-Technik 

gesondert gefördert werden 

Die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund soll weiterhin erfolgen.  

Eine weitere Forderung der SPD ist eine Aufwertung der Jugendarbeit im Sport. 

Wir denken insbesondere an eine stärkere, auch finanzielle Unterstützung der Kreissportjugend. 
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Näher Dran.  

An soliden FINANZEN 

 

Die Finanzpolitik des Kreises wurde in den letzten zwei Wahlperioden wesentlich von der SPD 

geprägt. Es zeigt sich, dass der seit 2012 beschrittene Weg des Schuldenabbaus richtig und 

notwendig war. Von seinerzeit ca. 28 Mio.€ betrug der Schuldenstand am 31.12.2020 noch ca. 15,3 

Mio €. Mit einer Verschuldung je Bürger*in von ca. 116 € liegen wir sehr deutlich unter der 

Landkreisdurschnitts pro Kopf-Verschuldung in Niedersachsen (2019: 378 € je Bürger*in). 

 

Das war in den letzten Jahren auch sprudelnden Steuereinnahmen auf allen Ebenen und dadurch 

erhöhten Einnahmen im kommunalen Finanzausgleich, wie der von den kreisangehörigen 

Kommunen zu zahlenden Kreisumlage, zu verdanken. Die nächsten Jahre werden wegen der 

wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Corona-Pandemie herausfordernder. Sowohl die 

staatlichen Einnahmen wie auch die Herausforderungen der Ausgabenseite sind derzeit nicht seriös 

planbar. Durch die sparsame Haushaltsführung der vergangenen Jahre haben wir aber hoffentlich 

die Spielräume, um weiter verlässlich haushalten zu können. 

 

Schwerpunkte sollen dabei sein: 

 ausgeglichene transparente Haushalte auf der Grundlage des bestehenden Kreisumlagen 

Hebesatzes von 37,5 v. H., 

 konsequente Fortsetzung der Klimaschutzaktivitäten in enger Kooperation mit den 

Kreiskommunen und in der Region,   

 finanzielle Überschüsse im Kreishaushalt werden für Kindertagesstätten in den 

kreisangehörigen Kommunen verwendet, 

 Fortsetzung einer bewährten Vereins-, Kultur- und Sportförderung sowie für soziale 

Verbände und Einrichtungen, 

 ausreichende Unterhaltungsmittel für öffentliche Gebäuden und Verkehrswege 

 Verbesserung der ÖPNV-Strukturen und eine generell kostenlose Schülerbeförderung, 

 eine Kreisverwaltung mit aufgabengerechter Personal- und guter technischer (digitaler) 

Ausstattung, auch zur Verbesserung der informellen Beteiligung der Bürger*innen, 

 eine „starke“ Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises (WLO) für eine partnerschaftliche 

Zusammenarbeit mit der Wirtschaft und in enger Kooperation den Kommunen. 
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Trotz dieser Herausforderungen werden wir den Weg des Schuldenabbaus fortsetzen, soweit 

hierfür finanzielle Spielräume gegeben sind. Ein generationengerechter Haushalt schließt 

ausdrücklich nicht aus, dass für zukunftsweisende nachhaltige Investitionen eine Verschuldung 

notwendig sein kann. Vernachlässigen (z. B. der Infrastruktur) und Unterlassen (z. B. in der 

Klimapolitik) wird ebenso kommende Generationen belasten. 

 

Nachstehende Investitionsvorhaben werden (weiterhin) Priorität genießen: 

 bauliche Maßnahmen und Ausstattung im Bereich Schulen und Kindertagesstätten, 

 ein Verkehrswegesanierungsprogramm, mit dem deutlichen Schwerpunkt für den 

Radverkehr, 

 Ausstattung der Kreisfeuerwehrbereitschaft und die Freiwilligen Feuerwehren mit Gerät und 

Fahrzeugen (auch mit alternativen Antriebsformen), 

 Fördermaßnahmen zum Erhalt und den Ausbau vereinseigener Sportanlagen 

 Fördermaßnahmen für eine nachhaltige Klimapolitik. 
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Näher dran.  

An nachhaltiger und sicherer MOBILITÄT  

 

Die Mobilität der Menschen ist in einem ländlich geprägten Gebiet wie dem Landkreis Oldenburg in 

starkem Maße vom Auto geprägt. Auch riesige Anstrengungen für alternative Antriebsformen – die 

wir natürlich da, wo es geht, unterstützen - werden nicht dazu führen, dass der Verbrennungsmotor 

schon „morgen“ Geschichte ist. Für die notwendige CO2-Reduzierung muss der Individualverkehr 

reduziert werden. Daneben gilt es, für Nichtautofahrer*innen sowie Kinder, Jugendliche und 

gehandicapten Menschen Mobilität sicherzustellen. Dafür müssen attraktive Angebote bestehen und 

für ALLE Verkehrsteilnehmer die Infrastruktur verbessert und auch sicherer werden. 

Rad- und Innerortsverkehr 

Radverkehr genießt im Landkreis Oldenburg lange Priorität, wovon das gut ausgebaute 

Radverkehrswegenetz an den Kreisstraßen zeugt. 

Künftige Zielsetzungen: 

 Dort wo es z. B. aus touristischen, innerörtlichen Sicherheitsüberlegungen oder verstärktem 

E-Bike-Verkehren nötig und möglich ist, soll die Radwegbreite (mind.) 2,50 m betragen. 

 Unterstützung für die Überlegung eines Fahrradschnellweges zwischen Oldenburg und 

Bremen, welcher auch die Gemeinden Wardenburg, Hatten, Hude und Ganderkesee berührt. 

 Generelle Prüfung von Fahrradschnellwegen auch im Kreisgebiet. Zwischen dem SPD-

Ortsverein Hatten und der SPD-Oldenburg Stadt laufen schon seit geraumer Zeit 

entsprechende Gespräche bezüglich einer Verbindung zwischen Wildeshausen und der Stadt 

Oldenburg. 

 Ein Höchstmaß an Sicherheit für alle schwächeren Verkehrsteilnehmer, insbesondere 

innerörtlich. Land- und Kreisstraßen dürfen nicht länger als abgekürzte Wegstrecken für Lkw-

Verkehr derA1, 28 und 29 dienen, in dem z. B. Straßen durch Kreisel, Querungshilfen und 

Ampeln verlangsamt und unattraktiv für den Schwerlastverkehr werden. 

 Vermehrte Umsetzung von innerörtlichen 30 km/h-Tempobeschränkungen. Notfalls wird der 

Landkreis diesbezüglich zukünftig auch gerichtlichen Auseinandersetzungen nicht aus dem 

Wege gehen. 

ÖPNV 

Mobilität des Einzelnen ist ein hohes Gut für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Diese gilt es 

gerade im ländlichen Raum sicherzustellen, auch für Menschen die keinen Pkw besitzen oder z. B. 

durch körperliche Beeinträchtigungen oder altersbedingt nicht führen können. Es gibt genügend  
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Möglichkeiten, den Bereich der kombinierten Mobilität durch verbesserte Anbindung von Bus- und 

Schienenverkehren sowie sinnvolle Ergänzungen wie Bürgerbusse oder Park-and-Ride-Plätze stärker 

zu fördern. Die Einrichtung einer ÖPNV Koordinierungsstelle auf Landkreisebene ist deshalb dringend 

erforderlich. Kreisweit gäbe es viele Wünsche die ÖPNV-Bedingungen über die Schulbuslinien hinaus 

zu verbessern. In der Regel ist dieses mit sehr hohem Kostenaufwand verbunden. Es müssen daher 

intelligente Lösungen - in Kooperation mit den kreisangehörigen Gemeinden - gefunden werden.  

Ganz oben auf der Liste der Kreis-SPD steht, 

 für Jugendliche und Auszubildende den ÖPNV durch ein 365 €-Ticket deutlich attraktiver zu 

gestalten. 

Des Weiteren streben wir  

 eine bessere Taktung bestehender NWB-Zugverbindungen, 

 eine stärkere Ausweisung von P & R-Parkplätzen in Autobahnnähe, 

 eine Pendler-Schnellbusverbindungen in Richtung Oldenburg und Bremen, 

 ein auch stärkeres finanzielles Engagement des Kreises z. B. für die Förderung von 

Bürgerbuslinien, auch zur Erprobung neuer Linien für die Anbindung kleinerer Ortschaften an 

Bahn- oder Buslinien sowie 

 die Etablierung von Carsharing-Modellen, um den Weg „Weg vom Auto, hin zum ÖPNV“ zu 

erleichtern.   

 Die Einführung einer App für den Landkreis, in der Ladestationen für E-Bike und E-PKW’s 

enthalten sind 

an. 

 

Sicherheit im Straßenverkehr 

Wir wollen im Landkreis Oldenburg ein höheres Maß an Sicherheit im öffentlichen Raum. Das 

bedeutet Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer. 

Das bedeutet, die Stärksten haben Rücksicht auf die Schwächeren zu nehmen. 

Das bedeutet, eine Entschleunigung der Verkehre im gesamten Kreisgebiet zum Wohle zum Beispiel 

der Fußgänger und Radfahrer - Sicherheit vor Schnelligkeit. 

Der Landkreis Oldenburg liegt im Autobahndreieck A 1, A 28 und A 29. 

Die Landesstraßen und Kreisstraßen dürfen nicht länger als Abkürzungsstrecken für LKW-Verkehre 

dienen. 
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Die Straßen des Landkreises Oldenburg sollen zukünftig nur noch von LKW im Ziel- und Quellverkehr 

genutzt werden. Es ist unsere Aufgabe, diese Straßen als Abkürzungsstrecken unattraktiv zu 

gestalten. Das geschieht durch Kreisel sowie Querungshilfen und Ampeln. 

In den Ortschaften sollten wir alle Möglichkeiten nutzen, den Verkehr auf 30 km zu senken. 

Die Pandemie hat deutlich aufgezeigt, dass der regionale Tourismus an Bedeutung gewinnen wird. 

Dazu ist es wichtig, dort wo es sinnvoll und möglich ist, die Radwege auf 2,5 m Breite auszubauen. 

 

Klimaschutz im Straßenverkehr 

Das im Jahre 2014 vom Landkreis Oldenburg verabschiedete Klimaschutzkonzept, dessen Umsetzung 

für die SPD weiterhin hohe Priorität besitzen wird, zeigt verschiedene Wege auf, den Verbrauch von 

Kraftstoff zu reduzieren. 

Beispiele: 

 Kreisweites nachhaltiges Konzept zur E-Mobilität, auch über Pilotmaßnahmen wie z. B. im 

Bereich E-Autos, E-Bikes, E-Ladeinfrastruktur und Umrüstung der kreiseigenen Fahrzeuge auf 

Elektroantrieb.  

 Einführung einer App für den Landkreis, in der Ladestationen für E-Bike und  E-PKWs 

enthalten sind. 

 Prüfung der Einführung eines Car-Sharing-Systems im Kreisgebiet, in Kooperation mit 

benachbarten Städten, Gemeinden und Kreisen.  

 Förderung von Pendlerportalen zur Bildung von Fahrgemeinschaften sowie Sicherstellung 

von ausreichenden Park-and-Ride-Plätzen zur Anbindung an die Oberzentren. 

 Engere Taktung der Nordwest Bahn 

 Angebot für die Ausleihe von E-Bikes für Tourismusroute 
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Näher dran.  

Am regionalen RETTUNGSWESEN 

Sicherheit 

 Seit mehreren Jahren ist die Großleitstelle Oldenburger Land in Oldenburg in Betrieb. Von 

hier aus werden Polizei-, Feuerwehr- und sonstige Rettungseinsätze koordiniert. Die SPD im 

Landkreis Oldenburg wird den Zusammenschluss von Städten und Landkreisen weiterhin 

unterstützen. 

 Polizeidienststellen müssen in jeder Gemeinde erhalten bleiben. Die SPD wird sich im 

Rahmen der Möglichkeiten dafür einsetzen, dass genügend Beamte in geeigneten 

Dienstgebäuden ihren Dienst versehen können und ausreichend ausgestattet sind. 

 Präventionsarbeit durch die Polizei an Schulen, Kindergärten usw. in Zusammenarbeit mit 

den Kommunen in Bezug auf Gewaltprävention, Verkehrssicherheit, Jugendschutz usw. muss 

weiter angeboten werden.  

 Die Arbeit der Präventionsräte in den Gemeinden wird von der SPD weiterhin unterstützt. 

 Ausländerfeindlichkeit und Diskriminierung wird in jeglicher Form von der SPD aufs Schärfste 

abgelehnt. 

 

Brand- und Katastrophenschutz 

 Die hervorragende Arbeit der freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Oldenburg verdient 

allerhöchsten Respekt. Die hochqualifizierten Mitglieder der jeweiligen Ortsfeuerwehren 

setzen sich ehrenamtlich für uns alle ein und tragen zu einem wesentlichen Teil des 

funktionierenden Gemeinwesens bei. 

 In vielen Ortsfeuerwehren gibt es eine Jugendfeuerwehr, die für die Jugendarbeit allgemein 

und für die Nachwuchsarbeit der Feuerwehren einen hohen Stellenwert hat. 

 Da die Feuerwehrmitglieder bei gefährlichen Einsätzen oft Gefahren für Leib und Leben 

freiwillig und unentgeltlich auf sich nehmen, muss dies von der Gesellschaft noch mehr 

anerkannt werden. 

 Der Einsatz unserer Freiwilligen Feuerwehren wäre hauptamtlich nicht finanzierbar. Deshalb 

hat die SPD- Kreistagsfraktion bereits einen Antrag auf den Weg gebracht, dass der Landkreis 

Oldenburg sich für eine sogenannte Rente unserer Feuerwehren engagiert. Ziel ist es, in 

Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen und dem Niedersächsischen Landkreistag eine 

landeseinheitliche Regelung zu finden. 

 Dieses Ziel werden wir in der nächsten Wahlperiode konsequent weiterverfolgen und 

umsetzen. 
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 Die SPD wird sich weiter dafür einsetzen, dass die Feuerwehren im Landkreis OL und die 

Feuerwehrtechnische Zentrale in Ganderkesee eine moderne und leistungsfähige 

Ausstattung hat und auf dem neuesten Stand gehalten wird. 

 Die Mitarbeit des LK OL an der Kooperativen Großleitstelle in Oldenburg (KGO) hat sich 

bewährt, so können Einsätze von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten noch 

professioneller geführt werden. Die SPD wird sich weiter für erforderliche finanzielle 

Unterstützung, Personal und Sachausstattung der KGO einsetzen. 

 

Rettungswesen 

 Die SPD setzt sich für den Erhalt aller bestehenden Rettungswachen und damit für die 

bewährte Vernetzung der verschiedenen Rettungsdienste im Landkreis ein, um jeden Bereich 

im Lankreis weiterhin schnellstmöglich im Einsatz zu erreichen. Genauso darf auch die 

Versorgung durch Notärzt*innen nicht beschnitten werden. Ein zeitnahes Erreichen eines 

Hilfesuchenden durch Notärzt*innen kann Leben retten. Hier darf es keine Kompromisse aus 

finanziellen Erwägungen geben. 

 In einigen Rettungsdiensten wird, wie bei den Feuerwehren, hervorragende Jugendarbeit 

geleistet, auch dies werden wir weiterhin unterstützen. 

 Die Patienten-Notfallversorgung soll in einigen Kommunen erweitert und verbessert werden. 

So strebt man die Beschaffung und Einsatz von Notfallkrankenwagen und Gemeinde-

Notfallsanitäter als Entlastung von Rettungswagen (RTW) und Krankentransportwagen 

(KTW) an. Die SPD im LK OL würde diesen Modellversuch auch im Landkreis Oldenburg 

unterstützen. 
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Näher dran.  

WILLKOMMEN heißt hier Moin. 

 

Die SPD im Landkreis Oldenburg setzt sich für eine annehmende Willkommenskultur der zu uns 

geflohenen Menschen ein. Integration findet in erster Linie über die Sprache statt.  

 Die Fortführung ortsnaher Sprach-und Alphabetisierungskurse sind deshalb weiterhin 

vordringlich zu fördern. 

 Vereine/Verbände und ehrenamtlich Tätige sind weiterhin zu unterstützen bei der Aufnahme 

von Geflüchteten in deren Organisationen, denn z. B. Vereinssport ist eine gute Möglichkeit 

zur Integration. Hilfe zur Selbsthilfe (z. B. im Bereich Dolmetscher) ist auch für Geflüchtete 

der erste Weg zur Selbstständigkeit. 

 Programme und Projekte zur Förderung gerade der jungen Heranwachsenden in unserem 

Schulsystem wollen wir unterstützen, indem wir z. B. auch die BBS bei dementsprechenden 

Projekten unterstützen. 

 Erwachsene mit beruflichen Kenntnissen sollten über die Jobcenter möglichst schnell auf 

dem Arbeitsmarkt eingesetzt werden können. Außerdem sollte aktiv Unterstützung des 

Landkreises für die Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufs- und 

Studienabschlüssen erfolgen. 

 Der soziale Wohnungsbau im Landkreis Oldenburg soll vorangetrieben werden, um fehlenden 

bezahlbaren Wohnraum für alle zu schaffen. Dies wird auch die Integration der anerkannten 

Geflüchteten im Landkreis Oldenburg erleichtern. Hier ist eine Zusammenarbeit mit den 

kreisangehörigen Gemeinden sinnvoll und notwendig. 

 Auf Initiative der SPD-Kreistagsfraktion wurde ein interdisziplinärer und 

gemeindeübergreifender Runder Tisch für ausländische Arbeitnehmer*innen insbesondere in 

der Fleischwirtschaft im Landkreis Oldenburg eingerichtet. Dieser Runde Tisch soll 

Handlungsoptionen erarbeiten, die eine angemessene Wohnunterbringung und 

regelgerechte Arbeitsbedingungen in den Betrieben unterstützen. Die begonnene Arbeit soll 

weitergeführt und die sich daraus ergebenden Maßnahmen gefördert werden. Nur so kann 

eine Integration von ausländischen Arbeitnehmer*innen in unsere Gemeinschaft gestärkt 

werden. 

 Die SPD im Landkreis Oldenburg wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass der Landkreis sich 

als sicheren Hafen erklärt.  


