
„Integration und Teilhabe für alle“ 

Die Osnabrücker Sozialkonferenz ruft dazu auf, gemeinsam für dieses Ziel einzutreten 

Konkurrenz vermeiden 
Alle Menschen haben ein Recht auf ein Leben in Würde und auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Solidarität in der 
Gesellschaft ist ein hohes Gut und ein Beitrag zum Frieden. Die Osnabrücker Sozialkonferenz sieht aktuell die Gefahr, dass 
geflüchtete und von Armut betroffene Frauen, Männer und Kinder in vielfältige Konkurrenzen geraten. Als Friedensstadt hat 
Osnabrück hier eine besondere Verpflichtung, wie bisher dieser Gefahr entgegenzutreten, denn die Würde jedes Menschen ist 
unantastbar. 
Forderungen an die Politik 
Wir fordern von allen Parteien: 
- Treten Sie insbesondere im kommenden Kommunalwahlkampf für Integration und Teilhabe aller Menschen ein.  
-  Unterstützen Sie ein aktives Miteinander von geflüchteten und sozial benachteiligten Menschen.  
-  Fördern Sie eine aktive Friedenspolitik, um die Fluchtursachen zu bekämpfen. 
- Setzen Sie sich für eine aktive Armutsbekämpfung in Osnabrück ein.  
- Realisieren Sie eine angemessene Integration der geflüchteten Menschen. 
- Begegnen Sie dem Geist der Angst und Unzufriedenheit mit entschlossenem solidarischen Handeln. 

Mut zur Solidarität 
Wir ermutigen die Menschen in unserer Stadt:  
- Setzen Sie sich für soziale Gerechtigkeit und für eine wirksame Armutsbekämpfung vor Ort ein. 
- Zeigen Sie deutliche Ablehnung gegenüber allen, die geflüchtete und sozial benachteiligte Menschen gegeneinander 
  ausspielen wollen. 
- Unterstützen Sie Personen und Institutionen, die sich für Integration und Teilhabe aller Menschen einsetzen. 

Engagement ist wichtig 
Wir rufen alle Osnabrücker/-innen dazu auf, besonders im beginnenden Kommunalwahlkampf genau hinzuschauen. Verfolgen Sie 
aufmerksam, welche Parteien diese solidarische Grundhaltung aktiv vertreten.  
Fragen Sie beharrlich nach bei den Parteien und anderen gesellschaftlichen Akteuren – z.B.  Kirchen, Gewerkschaften, Verbände - 
wie Integration und Teilhabe für alle gelingen kann. Nur gemeinsam können wir es schaffen.   

Konkrete Vorschläge 
Folgende Vorschläge hält die Osnabrücker Sozialkonferenz aktuell für besonders wichtig: 
- Bezahlbaren Wohnraum schaffen 

  - Eine kommunale soziale Wohnungsbaugesellschaft gründen 
  - Mindestens die Hälfte neuer Wohnungen muss den Kriterien des “bezahlbaren Wohnraums“ entsprechen. 

- Den kommunalen Arbeitsmarkt gestalten 
 - Langzeitarbeitslosigkeit bekämpfen („Passiv-Aktiv-Transfer“ fördern) 
 - Einen öffentlich geförderten Arbeitsmarkt (kommunale Beschäftigungsgesellschaft) wieder einführen 
 - Ein breites Bündnis „Faires Osnabrück“ unter Beteiligung der Arbeitgeber gründen 

- Den Sozialstaat ausbauen 
 - Eine Kampagne für einen Ausbau des Sozialstaates durch Umverteilung beginnen 
 - Forderung nach zusätzlichen Mitteln für die Kommunen forcieren 

Verabschiedet auf der 28. Osnabrücker Sozialkonferenz am 16. April 2016 
Info: www.kooperationsstelle-osnabrueck.de 


