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PRESSEMITTEILUNG 
25.01.2016 

„Ein attraktives Osnabrück lebt vom Mitmachen!“ 
Osnabrücker SPD führt erstmalig Basisvotum zum Kommunalwahlprogramm durch 

 

„Die Osnabrücker SPD führt zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Abstimmung über zentrale 

Zukunftsthemen des eigenen Kommunalwahlprogramms durch. Über 900 SPD-Mitglieder sind bis 

zum 28.02.2016 aufgefordert mit ihrer Stimme Eckpunkte festzulegen, die den Kompass für die 

Ratsarbeit der SPD-Fraktion der kommenden fünf Jahre ausrichten“, erläutern Antje Schulte-

Schoh, Vorsitzende der SPD Osnabrück, und Frank Henning, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion, in 

einer gemeinsamen Pressekonferenz im historischen Rathaus der Stadt Osnabrück. 

 

Mit dem Basisvotum verfolge man drei wichtige Ziele: Erstens: Eine höhere Wahlbeteiligung, zwei-

tens: Partizipation der SPD-Mitglieder in Osnabrück bei der politischen Ausrichtung ihrer Ratsfrak-

tion und drittens: Mobilisierung der Mitglieder, sich ehrenamtlich für Osnabrück zu engagieren. 

„Die geringe Wahlbeteiligung bei der letzten Kommunalwahl von unter 50% stellt alle Parteien vor 

eine große Herausforderung. Die Wählerinnen und Wähler müssen motiviert werden, das politi-

sche Geschehen in ihrer Heimatstadt wieder aktiv mitgestalten zu wollen“, führen Schulte-Schoh 

und Henning aus. „Dafür fangen wir mit unseren eigenen Mitgliedern an und glauben, dass unser 

Basisvotum ein Vorbild mit Strahlkraft für die Demokratie sein kann“, so die beiden SPD-Politiker 

weiter. 

 

Insgesamt seien acht Fragen für das Basisvotum formuliert worden, die sich an den Säulen „Woh-

nen und Leben“, „Betreuung und Bildung“, „Wirtschaft und Arbeit“ und „Energie und Umwelt“ 

orientieren. 

 

„Wir wollen, dass Osnabrück das attraktivste Oberzentrum der Region wird, in dem ihre Bürgerin-

nen und Bürger gerne leben – eine lebendige, soziale und vielfältige Stadt mit einer großen Anzie-

hungskraft für Menschen, Wirtschaft und Wissenschaft, mit einem gesunden Wachstum. Dies an-

zupacken und mitzugestalten bedarf eines großen Engagements unserer Bürgerschaft. Das Basis-

votum soll daher auch unsere Mitglieder anregen und motivieren sich Gedanken um Osnabrück zu 
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machen, sich einzusetzen und Dinge anzusprechen, auch, wenn sie unbequem und sperrig sind – 

zum Wohle unserer Stadt“, verdeutlichen Schulte-Schoh und Henning die Ziele der Osnabrücker 

Sozialdemokratie. 

 

„Die SPD hat in der vergangenen Ratsperiode gezeigt, dass sie der Motor im Zentrum des Rates ist. 

Wir wollen richtungsweisenden Prozesse fortführen und neue anschieben, um die Lebensqualität 

unserer Stadt weiter zu verbessern. Das Basisvotum soll hierfür den Grundstein legen“, schließen 

Antje Schulte-Schoh und Frank Henning ab. 


