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Osnabrück, 13.10.2022

BOB wünscht sich maximale Transparenz und Zurückhaltung bei der Haushaltsplanung für 2023: 'Weniger ist 

aufgrund der aktuellen Lage mehr!'

Angesichts der laut Stadtkämmerer Thomas Fillep leeren Haushaltskasse wünscht sich der Bund Osnabrücker 

Bürger (BOB) maximale Transparenz und Zurückhaltung bei der anstehenden Haushaltsplanung für das 

kommende Jahr. Vorsitzender Dr. Steffen Grüner sieht angesichts der dramatischen finanziellen Situation zudem 

die Notwendigkeit, nach Einsparpotentialen zu suchen: 'Dinge, die vor kurzem noch selbstverständlich waren, 

gehören nun dringend auf den Prüfstand. Ob die Umsetzung des Radentscheides, die außer vom BOB von allen 

anderen Ratsmitgliedern beschlossen wurde, wirklich noch realistisch ist und in die Zeit passt, sollte kritisch 

hinterfragt werden. 80 Millionen Euro, die die Umsetzung kosten soll, sind schließlich kein Pappenstiel. Aber auch 

die Planungskosten für die Stadtbahn werden weiterhin die Stadtkasse belasten. Dabei weiß jeder, dass die 

Umsetzung auf viele Jahre hinaus völlig unrealistisch ist.'

BOB-Fraktionsvorsitzender Levin Bosche rät dazu, alles auf den Prüfstand zu stellen: 'Bei jeder Firma, die in 

finanzielle Schieflage gerät, werden unverzüglich Kosten-Nutzen-Analysen erstellt, um wieder in die Spur zu 

kommen. Dabei zeigt sich dann meistens, das weniger oft mehr ist und man sich auch mal von bisher für 

selbstverständlich gehaltenen Dingen verabschieden muss. Die Stadt Osnabrück sollte sich 2023 auf ihre 

Kernaufgaben besinnen und beschränken und schauen, ob dadurch finanzieller Spielraum gewonnen werden 

kann. Die Schaffung von Wohnraum, der öffentliche Nahverkehr, ein für alle Verkehrsteilnehmer nutzbares 

Straßennetz, bezahlbare Energie, eine intakte Infrastruktur - diese Dinge müssen jetzt im Vordergrund stehen. 

Alles andere wäre fahrlässig. Wenn ein Haushalt zu einem Großteil aus Krediten finanziert wird, dann ist dieses 

Handeln eine schwere Bürde für die Gegenwart und für die Zukunft und schränkt den Handlungsspielraum immer 

mehr ein. Es droht eine Haushaltssperre durch das Land Niedersachsen, am Ende ist die Stadt Osnabrück nicht 

mehr in der Lage, in Eigenverantwortung über den eigenen Haushalt zu entscheiden.'

Die BOB-Ratsfraktion wird bei den anstehenden Haushaltsberatungen auf einen strikten Sparkurs drängen. 'Wenn

kein Geld für große Pläne vorhanden ist, dann müssen kleinere Brötchen gebacken werden. In schweren Zeiten 

dürfen keine Schulden zulasten der kommenden Generationen gemacht werden. Osnabrück war bisher bekannt 

für den leichtfertigen Umgang mit Steuergeldern. Wer regelmäßig extra 3 guckt, der weiß, was ich meine. Beim 

Haushalt für 2023 wäre eine gute Gelegenheit, den Bürgern Verantwortungsbewusstsein zu demonstrieren, aus 

den negativen Schlagzeilen zu kommen und sich für die zukünftigen Herausforderungen gut gewappnet 

aufzustellen!', so Levin Bosche abschließend.
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