
                                  

Handgiftenrede der BOB-Ratsfraktion

am 09. Januar 2023, Friedenssaal, Rathaus

(Es gilt das gesprochene Wort!)

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 

sehr geehrter Herr Wulff,

meine sehr geehrten Damen und Herren,

ein schwieriges, ein forderndes, ein besonderes Jahr liegt hinter uns. 

Viele Dinge sind geplant worden, vieles hat sich als nicht so leicht umsetzbar erwiesen, vieles sollte 

besser vorher durchdacht und analysiert werden, bevor es der Öffentlichkeit, den Bürgerinnen und 

Bürgern als der Weisheit letzter Schluss präsentiert wird. 

Ein schwieriges, ein forderndes, ein besonderes Jahr liegt hinter uns, 

aber, auch ein schwieriges, ein forderndes, ein besonderes Jahr liegt vor uns!

Lassen Sie uns gemeinsam die notwendigen Weichen für eine erfolgreiche Zukunft dieser Stadt 

stellen. Dazu gehört der Mut und der Wille, die unangenehmen Dinge anzupacken und auch 

auszusprechen die vielleicht nicht die ganz großen Schlagzeilen bringen, die aber viel zulange liegen 

geblieben, vor sich hergeschoben oder vernachlässigt worden sind.

Wir sollten uns alle bei einigen Dingen auch ein Stückchen ehrlicher machen: Manche Projekte 

werden wir sicherlich aufgrund der Baukostensteigerung und fehlenden Fachkräfte nicht so 

umsetzen können, wie sie beschlossen wurden. Wenn die Innenstadt für mehr Wohn- und 

Aufenthaltsqualität umgestaltet werden soll, dann muss diese altersgerecht und barrierefrei sein. 

Dazu gehören z.B. altersgerechte Sitzmöglichkeiten – diese werden ebenfalls von der jüngeren 

Generation geschätzt werden. Wenn mit der WiO Wohnraum geschaffen werden soll, dann müssen 

wir den Bürgerinnen und Bürgern auch ehrlich sagen, woher die schätzungsweise 60-80 Mio. € 

kommen sollen. Wenn die Mobilitätswende gelingen soll, muss ein ganzheitliches Konzept her, dass 

den innerstädtischen Verkehrsfluss effizient regelt. Neben der Verbesserung der 

Verkehrsinfrastruktur, ist die Digitalisierung der Verwaltung ein wichtiger Schlüssel um Osnabrück 

zukunftsfähig zu gestalten. Hierzu gehört auch ein gesunder Mittelstand, der durch Schaffung von 

Arbeitsplätzen, Ausbildung von jungen Menschen und Investitionen in Innovation und Entwicklung 

das Rückgrat unserer Gesellschaft bildet. 

Die Stadtwerke und das Klinikum sind essentiell für unsere Infrastruktur, für die Versorgung der 

Bürgerinnen und Bürger, und doch wurden diese beiden Institutionen in den letzten Jahren bei 

Entscheidungsfindungen, bei der Auswahl von den wichtigen Themen, immer auch ein wenig 

stiefmütterlich behandelt. Denn es lief ja über die letzten Jahre immer so einigermaßen; zwar nicht 

so richtig gut, aber es funktionierte. Und nun stellen wir, ein wenig erschrocken und verwundert, 

fest, dass es in diesen Bereichen eigentlich gar nicht gut läuft. Hier müssen wir den Mut zu 

schwierigen und wohl auch schmerzhaften Entscheidungen und Einschnitten aufbringen. Die 

Stadtwerke und das Klinikum werden uns in diesem noch so jungen Jahr mehr beschäftigen, als es 

uns lieb sein kann. Denn sonst wird es nichts mehr zu entscheiden geben, dann werden uns die 

Entscheidungen von der harten Realität der Marktwirtschaft abgenommen.



                                  

Lassen Sie uns gemeinsam das Jahr 2023 zu einem erfolgreichen Jahr machen. 

Zu einem Jahr, über das es später einmal heißt, dass Osnabrück, dass Rat und Verwaltung dieses Jahr 

für entscheidende und wegweisende Weichenstellungen genutzt haben. Zu einem Jahr, in dem durch

kluge und wohlüberlegte Handlungen, trotz schwieriger Haushaltslage, trotz schwieriger 

wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, die Grundlagen für eine erfolgreiche Zukunft gelegt wurden. 

Das sind wir als gewählte Vertreter den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt schuldig. 

Das sollte jeden Tag in diesem neuen Jahr unsere Richtlinie sein, das, was uns herausfordert, uns 

motiviert uns antreibt. Und das den Menschen, für die wir tätig sind, für die wir Entscheidungen 

treffen und handeln, immer wieder vor Augen führt, wie wichtig das verantwortungsvolle Agieren 

des Stadtrates für Osnabrück ist. 

Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe und ich weiß, dass wir sie gemeinsam erfolgreich 

angehen und meistern werden.

Vielen Dank und auf ein gutes Jahr 2023!


