
kriegstag dem 1. September nach - 
geholt wird. Im 75. Jahr seiner Er- 
mor dung muss endlich die Tafel 
her. Angesichts zunehmender 
rechter Gewalttaten und verbaler  
Angriffe wird die Erinnerung an 

die Gräueltaten der Nazis gegen  
Andersdenkende und an Schand-
taten wie den Mord an Kurt Al-
brecht wichtiger denn je. Die 
Erinnerung muss sichtbar sein.

Thomas Krüger

Hohe Strafen sind vorgesehen. 
Doch grüner wird‘s dadurch auch 
nicht. Ich bin der Meinung, dass 
die Baumschutzsatzung nach- 
gebessert werden muss. Sonst  
werden das die Bür ge rinnen  
und Bürger nicht ak zep tieren.

Wir werden als Linksfraktion Än-
de  rungsanträge stellen, wenn die 
Sitzungsvorlage das nächste Mal  
in den Bau- und Umweltausschuss  
kommt.
Ich finde es besser, neue Bäume 
zu pflanzen, wenn mal einer ab - 
ge sägt werden muss. Mit Stra- 
fen von bis zu 10.000 Euro zu 
drohen, ist nicht sinnvoll. 
Und es reicht auch nicht aus, 
dass bei Eigenbedarf für einen 
gefällten Baum mit 250 cm 
Stammumfang nur ein Ersatz mit 
einem Stammum fang von 15 cm 
ge planzt werden soll.

       Dorothea Brauns
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Baumschutzsatzung
taugt so nicht

Dorothea Brauns  
arbeitet im  
Bau- und Umwelt-
ausschuss mit.

Folgen der Corona-Krise nicht 
auf die BürgerInnen abwälzen 
Jetzt kommt‘s dicke. Der 
Deutsche Städ  te- und Ge-
meindebund (DStGB) sagt, 
den Kommunen stehe „ein 
massiver Finanzeinbruch in 
einem seit dem 2. Weltkrieg 
nicht erlebten Ausmaß be-
vor”. Was heißt das für die 
Linksfraktion in der Stadt? 
Wir müssen jetzt Dinge be-
schließen, die Bürgerinnen 
und Bürger vor zusätzlichen 
Belastungen schützen.

 Die städtischen Schulen, Ju- 
gendtreffs und Kindertagesstät- 
ten werden in den kommenden 
Monaten ganz anders arbeiten. 
Auch das Allwettterbad und der 
öffentliche Personennahverkehr 
(ÖPNV) werden in anderer Form 
genutzt. Das alles hat Folgen für 
den kommunalen Haushalt.

Es werden weniger Gewerbe-
steuern fließen, weil örtliche Be-
triebe weniger Umsatz machen; 
der Gemeindeanteil an der Mehr-

wertsteuer wird geringer ausfal-
len. Gleichzeitig werden die Aus-
gaben zum Beispiel durch mehr 
Wohngeld-Berechtigte steigen.

Schutzschirm für die Stadt

Die Linksfraktion erarbeitet ei-
nen Antrag, damit der Bund und 
das Land Niedersachsen auch 
unsere Stadt entlasten. Über die  
Hälfte der Einnahmen der Stadt 

kommt aus Steuern und Abga-
ben. Allein die –  jetzt schrump-
fenden – Einnahmen aus der Ge- 
werbesteuer sowie den Antei-
len an der Einkommen- und der 
Mehrwertsteuer finanzieren die 
Stadt mit rund 40 Prozent (knapp 
25 Millionen Euro).

Notwendig ist die Unterstüt-
zung bei den Kosten, die dadurch 
entstehen, dass die Stadt corona- 

bedingt mehr Geld ausgeben 
muss, beispielsweise für Hygiene- 
Vorschriften in Schulen und Kin-
dertagesstätten. Durch einen  
Altschuldenfonds muss die Stadt 
entlastet werden.

Nur mit Unterstützung von 
Bund und Land wird es möglich 
sein, zum Beispiel den dringend 
notwendigen Neubau der IGS 
voran zu treiben. Auch die aus-
kömmliche Finanzierung der kos-
tenfreien Bildung für Kita-Kinder 
gehört dazu (siehe Rückseite).

Allein mit einem Antrag und 
frommen Wünschen wird das 
nicht zu haben sein. Die Bürge-
rinnen und Bürger müssen sich 
an dieser Stelle zu Wort melden. 
Sonst könnte es passieren, dass 
die Erhöhung des gesetzlichen 
Mindestlohns ausfällt und Atom-
bomber angeschafft werden und 
gleichzeitig Gebühren in der 
Stadt massiv steigen.

Herbert Behrens

Herbert Behrens ist 
Fraktionsvorsitzender 
und arbeitet im  
Finanzausschuss mit.

Kurt-Albrecht-Gedenken am 1. September
Am 8. Mai jährte sich das Ende 

des Zweiten Weltkrieges zum 75. 
Mal. Zehn Tage zuvor, am 28. 
April 1945, wurde der 17-jährige 
Kurt Albrecht aus Rodenbach auf 
dem Schützenplatz in Osterholz-
Scharmbeck ermordet.

Vor vier Jahren schon verlang-
te DIE LINKE eine angemessene  
Wür digung Kurt Albrechts. Der 
Rat stimmte unserem Antrag  
zu. Aber nichts passierte. Die  
Linksfraktion beantragte, anläss-
lich des 75. Jah restages dieses  
Ver  brechens eine Gedenktafel 
aufzustellen. Wegen der ausge-

fallenen Sitzung des Stadtrates  
im März konnte der Antrag nicht  
behandelt werden. Zudem ver - 
hinderten Ausgangs beschrän- 
kun gen ein öffentliches Geden- 
ken. 

Nun wollen wir erreichen, dass  
die Ehrung Albrechts am Anti-

Thomas Krüger, 
Ausschuss  
Planung und Stadt-
entwicklung
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Der Kurt-Albrecht-Weg in OHZ.



Land Niedersachsen holt sich das Geld von BürgerInnen zurück
Bei der Finanzierung der Einnah-
meausfälle bei der Einführung 
der kostenfreien Kitas macht  
sich die SPD-CDU-Landesregie- 
rung einen schlanken Fuß. Allein  
die Stadt Osterholz-Scharmbeck 
hat jährlich rund 427.000 Euro  

aufzubringen, um die wegge-
fallenen Elternbeiträge auszu- 
gleichen. Dagegen klagt Stadt. 

Das Land ist lediglich bereit, 
653.000 Euro des Fehlbetrags  
zu übernehmen. Hört sich gut an. 
Der Trick: Diese Summe gibt‘s 

einmalig für drei Jahre, dann ist 
Schluss.

Die Landesregierung drückt 
die Kosten für die seit langem 
geforderte Beitragsfreiheit für 
Kindergärten den Kommunen 
auf. Denen fehlt jetzt das Geld 
für eine dringend notwendige 
Verbesserung der Qualität in den 
Kindertagesstätten. 

Die Bürgerinnen und Bürger in 
der Stadt Osterholz-Scharmbeck 
bleiben in diesen drei Jahren 
auf 627.000 Euro sitzen. Dass 
Landtagsabgeordnete bei ihren 
Besuchen im Landkreis wieder-
holt bekannt geben, das Problem 
im Landtag besprechen wollen, 

ist ein Witz. Normalerweise be - 
schäftigt sich man sich mit den  
Folgen seiner Beschlüssen vor-
her. Die Kosten für die Beitrags-
freiheit müssen vollständig über-
nommen werden.

Mogelpackung Härtefonds

Als es klar wurde, dass fi nan-
ziell schwächere Kom mu nen 
den unzureichende Finanzie-
rung nicht wuppen kön nen, wur- 
de eine weitere Mogel packung  
gebastelt. „Billigkeitsleistun-
gen“ sollten gewährt weden.  
Es ist in der Tat eine für das Land 
billige Lösung. Viele niedersäch-
sische Städte und Gemeinden  

Herbert Behrens ist 
Fraktionsvorsitzender 
und arbeitet im  
Finanzausschuss mit.

beantragten Mittel aus dem so ge- 
nannten Härte fonds. Nunmehr  
stellt das Land für alle Antrag- 
steller 57,8 Millionen Euro zur 
Verfügung. Für drei Jahre wohl-
gemerkt! Danach ist Schluss. 
Beantragt war ein Ausgleich in 
Höhe von rund 114 Millionen 
Euro allein für diese drei Jahre. 
Aber nur einige Kommunen klag-
ten über eine zu geringe Erstat-
tung, sagt der SPD-Landtagsab-
geordnete Lottke auf Nachfrage. 
Das Kultusministerium werde 
mit den betroffenen Kommunen 
sprechen. „Okay, Hauptsache 
am Ende wird der Fehler korri-
giert“, sagt        Herbert Behrens

Ausführlich nehmen Schul-
leiterInnen Stellung zum All- 
tag in ihren Schulen und schil- 
dern in einer öffentlichen Sit-
zung des Bildungsausschus-
ses die komplizierte Lage an 
ihren Schulen.

Die Hygienevorschriften des 
Landes seien nur schwer umzu-
setzen. Räumlich stießen Grund- 
und weiterführende Schulen an 
ihre Grenzen, wenn sie sich an 
die Vorgaben hielten. Wenn es 
zu eng werde, dann würden Ab-
striche beim Lehrplan gemacht. 
Wie es in den nächsten Wochen 
weitergehen soll, wenn Schüle-
rInnen aller Jahrgänge wieder zu-
rückkehren, ist noch mit großen 
Fragezeichen versehen. Die Mit-
glieder des Bildungsausschusses 
erhalten wichtige Informationen 
aus erster Hand.

Die Linksfraktion hatte bereits 
vor einigen Wochen eine öffent-
liche Sitzung des Ausschusses 

Schulen stehen vor
großen Problemen

verlangt. Und die jetzt durchge-
führte Sitzung gibt uns Recht. 
Nur mit Transparenz bei kommu-
nalpolitischen Entscheidungen 

geben wir Eltern und der interes-
sierten Öffentlichkeit Sicherheit 
und entziehen den Corona-Leug-
nern mit ihrer angeblichen Sorge 
um die Demokratie den Boden.

Krise wird Geld kosten

Eine vernünftige Ausstattung 
kostet was. Die Schulen wer-
den zusätzlich Geld brauchen. 
Die vorhandenen Schul-Budgets 
werden nicht ausreichen. Kosten 
für Hygienemaßnahmen dürfen 
nicht aus wichtigen Vorhaben 
der Schulen abgezogen werden. 
Da muss die Stadt nachbessern.

Ebenso wird die technische 
Ausstattung zu verbessern sein, 
wenn auch im nächsten Schul-
jahr noch unter besonderen 
Bedinungen gearbeitet werden 
muss. Es wird schon deutlich: 
Die anderen Parteien sorgen sich 
um die Wirtschaft, die Kinder 
an den Schulen sind erst in der 
zweiten Reihe zu finden. Nicht so 
bei uns. DIE LINKE bleibt dran.

Mizgin Ciftci

Mizgin Ciftci 
arbeitet im  
Ausschuss Bildung 
und Erziehung mit.

Kinder aus Hartz-IV-Familien 
dürfen den Anschluss in der 
Schule nicht verlieren. Das 
fordert die Linksfraktion im  
Osterholzer Kreistag. In einem  
Eilantrag für den Bildungsaus- 
schuss machte sich DIE LIN-
KE dafür stark, dass Schulkin-
der aus einkommensschwa- 
chen Familien mit einem Com- 
puter aus gestattet werden.

Der Erfolg für den Antrag blieb  
aus. Der Landkreis stehe für 
„beste Bildung und Bildungs-
gerechtigkeit“, heißt es aus der 

Verwaltung. Dabei verfügt der 
Landkreis nicht mal über die 
Zahlen, wie viele SchülerInnen 
keinen eigenen Computer zu-
hause haben, um am digitalen 
Unterricht teilnehmen zu kön-
nen. Die Linksfraktion im Kreis-
tag rechnet nach Aussage von 
Bernd Rugen (Worpswede), 
dass es mehrere Hundert Kin-
der und Jugendliche sein könn-
ten. „Wer da den Anschluss ver-

„Beste Bildung“ im
Landkreis Osterholz!?

liert, holt ihn nicht wieder auf.“ 
In Folge der Schulschließungen 
wegen der Corona-Pandemie 
ist derzeit regulärer Unterricht 
nicht möglich. Dies wird ver-
mutlich auch noch monate-
lang der Fall sein. Der digitale  
Unterricht, das so genannte 
Home-Schooling, wird künftig 
eine große Rolle spielen, auch 
in der Zeit nach Corona. Kinder 
aus einkommensschwächeren 
Familien verfügen aber häufig 
nicht über einen eigenen Com-
puter, um dem Unterricht regel-
mäßig und ausreichend folgen 
zu können.

Die Bundesregierung hat be-
schlossen, dass die Jobcenter 
einen einmaligen Betrag in Höhe 
von 150 Euro für die Betroffenen 
zur Verfügung stellen sollen. Völ-
lig unzureichend, denn es gibt 
keine geeigneten Geräte zu die-
sem Preis.

DIE LINKE fordert, den betrof-
fenen Schülerinnen und Schü-
lern ab der 5. Klasse, die über 
kein eigenes Gerät verfügen, 
einen Betrag in Höhe von 500 
Euro für die Anschaffung zur Ver-
fügung zu stellen oder Geräte in 
den Schulen anzuschaffen, die 
leihweise ausgehändigt werden 
können.

Aus der Kreistagsfraktion 

Der Bildungsausschuss tagt in 
der Stadthalle. Die Abstands-
regeln kosten Platz und Geld.


