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BOB: Straßenausbaubeiträge nicht zum Spielball politischer Interessen machen - Umbau der Ellerstraße muss 

neu überdacht werden

Der Bund Osnabrücker Bürger (BOB) sieht die Instrumentalisierung der Zahlung von Straßenausbaubeiträgen 

durch Anlieger kritisch. 'Wenn die SPD der Beibehaltung von Straßenausbaubeiträgen nur unter bestimmten 

Bedingungen zustimmt, in diesem Fall der von den Grünen geforderten Abschaffung der Kita-Gebühren, dann hat 

die Ratsmehrheit ihren politischen Auftrag nicht verstanden. Osnabrück kann zurzeit die Straßenausbaubeiträge 

nicht gänzlich abschaffen, weil die Stadt als finanzschwache Kommune gilt und rechtlich zur Erhebung dieser 

Beiträge verpflichtet ist. Deshalb sind Straßenausbaubeiträge keine politische Manövriermasse', so BOB-

Fraktionsvorsitzender Levin Bosche.

Bosche fordert weiterhin, den geplanten Ausbau der Ellerstraße neu zu überdenken und auf den Prüfstand zu 

stellen: 'In Zeiten knapper öffentlicher Finanzmittel muss nicht für jedes Projekt die Luxuslösung gewählt werden. 

Zudem lehnen die betroffenen Anlieger die von der Verwaltung erstellten Maßnahmen offensichtlich 

mehrheitlich ab. Der Bürgerprotest an dieser Stelle sollte für die Ratsmehrheit und die Verwaltung Mahnung und 

Aufforderung zugleich sein, ihren Umgang mit den Bürgern kritisch zu betrachten. Das Abholzen von Bäumen und 

die Vernichtung von dringend benötigten Parkflächen sind weder nachhaltig noch zukunftsweisend. Für diese 

Aktionen auch noch den Bürger zur Kasse zu bitten, das grenzt an Arroganz. Auch an der Pagenstecherstraße 

wurde viel geplant, ohne die betroffenen Anlieger/Bürger in die Überlegungen mit einzubeziehen. Und jetzt 

kommt doch alles wieder auf den Prüfstand. Das sollte für die Ellerstraße vermieden werden; hier muss die 

Verwaltung frühzeitig gute, pragmatische und finanzierbare Lösungen finden, mit denen alle Beteiligten zufrieden 

sein können.'

Der BOB weist darauf hin, dass in vielen Umlandgemeinden die Straßenausbaubeiträge gänzlich abgeschafft 

worden sind. 'Das ist in Osnabrück aus rechtlichen Gründen derzeit zwar nicht möglich. Trotzdem dürfen 

Straßenausbaubeiträge kein Freibrief für Planungen werden, die an der Lebenswirklichkeit der Bürger 

vorbeigehen. Sparsamkeit muss nicht nur beim Umgang mit Steuergeldern das oberste Prinzip der Osnabrücker 

Verwaltung werden. Die einseitige Belastung der Anlieger ist ungerecht, weil sie keinerlei Mitspracherecht haben.

Straßenausbaubeiträge dürfen nicht zur Auffüllung leerer Stadtkassen genutzt werden, denn die Sicherstellung 

von Mobilität und funktionierenden Verkehrswegen ist eine zentrale Aufgabe der öffentlichen Verwaltung, für die

anschließend nicht händeringend nach Finanzierungswegen gesucht werden darf!', so BOB-Fraktionsvorsitzender 

Levin Bosche abschließend.
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