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Bürgerschaftliches Engagement: 
 
Bürgerschaftliches Engagement findet selbstständig auf vielen Ebenen in der Kommune statt. Das 
fängt z.B. bei der Elternvertretung im Kindergarten an. Aber auch das gemeinsam organisierte 
Nachbarschaftsfest ist bürgerschaftliches Eintreten. Das gibt es in Kirchen, Vereinen, eigentlich 
überall. Gestärkt wird dies vor allem durch Anerkennung und Dankbarkeit, durch das Ernstnehmen 
von Anliegen durch Politik und Verwaltung und Teilhabe an transparenten politischen 
Entscheidungen. 
 
Der Bürgerhaushalt ist ein gutes Beispiel, Ideen und Sachverstand der Bürger bei der 
Haushaltsaufstellung einzubringen. Er findet jetzt ein zweites Mal statt. Auf neue Vorschläge bin 
ich gespannt. 
 
Die Bürgerbefragung zur Westumgehung ist ein weiteres Beispiel. 
 
Indem die Verwaltung das Bürgerengagement ernst nimmt, stärkt sie es gleichzeitig. Dafür sind 
Bürgerforen in den Stadtteilen ein gutes Bindeglied zum Bürger. 
 
Unternehmen können sich in der Stadt Osnabrück dank vorhandener harter und weicher 
Standortvorteile gut entwickeln. Daher sollte es selbstverständlich sein, dafür der Stadt etwas 
zurück zu geben – neben der Gewerbesteuer. Das kann z.B. in Form von Sponsoring oder im 
Rahmen einer Stiftung erfolgen, die – soweit ich es beurteilen kann – in vielen Fällen unterstützend 
eingreifen, in denen offizielle staatliche oder kommunale Mittel nicht (mehr) vorhanden sind. 
 
 
Bildung: 
 
Die Bildungschancen sind in Osnabrück regional unterschiedlich, im Schinkel deutlich schlechter 
als in der Weststadt. Das liegt nicht an den Kindern oder den Lehrkräften, sondern an den 
unterschiedlichen Startbedingungen der Kinder, vor allem an ihren sprachlichen Kompetenzen und 
den Unterstützungsmöglichkeiten ihrer Eltern. Daher müssen diese Schulstandorte gestärkt und z.B. 
wie jetzt aus BUT-Mitteln mit Schulsozialarbeitern unterstützt werden. Die große Frage ist, wie 
laufen diese Projekte weiter, wenn die BUT-Mittel ausgelaufen sind ? Ein Einsatzfeld für Stiftungen. 
 
Für Osnabrück besteht großer Bedarf für eine weitere Gesamtschule. In diesem Jahr wurden mehr 
als 150 Kinder von der IGS Eversburg und der GS Schinkel abgelehnt und zwar auch Kinder mit G-
Empfehlung. Das hat mehr als 150 mal zu großer Trauer und Enttäuschung geführt. So machen sich 
Eltern mit ihren Kindern i.d. Regel monatelang Gedanken um die „richtige“ Schule, entscheiden 
sich schließlich nach langen Überlegungen und müssen dann doch an eine Schule, die jedenfalls für 
sie nicht die erste Wahl wahr. 
 
Es gibt ein großes Interesse an integrierenden Schulsystemen, gerade unter der Herrschaft von „G-
8“. Dem wird die Stadt Osnabrück leider derzeit nicht gerecht. Wenn Familien sich aus dem 
dreigliedrigen Schulsystem, das leider nur nach Unten durchlässig ist, verabschieden, dann ist es 
Aufgabe dieser Schulen, durch konzeptionelle Änderungen attraktive Angebote zu machen. Auch 
eine „Oberschule“, derzeit nur unter kirchlicher Trägerschaft, kommt um integrierende Angebote 
nicht herum. 
 
Für ein lebenslanges Lernen gibt es in Osnabrück bereits ein gutes Angebot. Zum einen bieten die 
Berufsschulen auch nach Berufsabschluss noch interessante Ausbildungsmöglichkeiten bis hin zum 



Vollabitur an und darüber hinaus hat die VHS eine Vielzahl von Weiterbildungskurse im Angebot. 
Und an der Uni können auch Rentner noch Gasthörer sein. 
 
Wenn das Programm „Lernen vor Ort“, das in Osnabrück gute Initiativen an den Start und 
Erkenntnisse gebracht hat, ausläuft, ist es fraglich, ob die Stadt Osnabrück das aus eigenen Mitteln 
fortsetzen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Bildungsbüro, das z.B. auch im Rahmen der 
schulischen Inklusion tätig ist, nicht fortgesetzt wird. Festzustellen ist aber, dass das Programm bis 
zum 31. August 2014 verlängert worden ist, so dass die Arbeit fortgesetzt werden kann. 
 
Familie: 
 
Kinderarmut hängt von vielen Faktoren ab, die eine Kommune nicht beeinflussen kann. 
 
Kinderarmut ist aber auch nicht nur materiell zu verstehen, sondern auch immateriell, wenn z.B.  
Kulturangebote nicht wahrgenommen werden (können). Letztlich kann die Stadt Osnabrück durch 
Bildungsverbesserung die Grundlage für die Verbesserung der materiellen Verhältnisse schaffen, 
aber auch durch Maßnahmen, z.B. Alleinerziehenden eine Arbeitsaufnahme zu ermöglichen.  
Projekte wie z.B. „Kukuk“, die einen verbilligten Zugang zur Kultur verschaffen, stellen einen Weg 
dar, um der immateriellen Kinderarmut entgegen zu wirken. Außerdem wurde in der Stadt 
Osnabrück der Runde Tisch Kinderarmut eingerichtet, der z.Zt. darüber diskutiert, wie ein Budget 
von derzeit EUR 600.000 aus BUT-Mitteln sinnvoll eingesetzt werden kann. 
 
In der Stadt Osnabrück gibt es ein vielfältiges Kulturangebot, das ein breites Publikum anspricht 
und große Strahlkraft in den Landkreis und nach Westfalen hat. Es gibt Festivals, z.B. das 
Morgenlandfestival, die bundesweite Beachtung finden. Es gibt große Häuser, wie das Stadttheater 
und kleine, wie das Figurentheater, das derzeit stark unter Druck steht und auf stärkere 
Unterstützung durch die Stadt angewiesen ist. 
 
Eine Verbesserung des Kulturangebots ist nicht nur eine Frage der finanziellen Förderung. Vielmehr 
ist es die Initiative von Kulturschaffenden, neue weitere Angebote zu machen und diese am 
„Kulturmarkt“ zu verankern, sich einen Platz in der Stadt zu schaffen. 
 
Eine große Herausforderung, vor allem finanzielle Herausforderung ist der Ausbau der Kita-Plätzen 
in der Stadt Osnabrück, um ausreichende Betreuungsplätze vorhalten zu können. Dazu gehören aber 
auch Tagesmütter- oder Väter. Darüber hinaus muss aber auch die Wirtschaft und die 
Stadtverwaltung selbst bereit sein, Teilzeitarbeit oder auch Kinder-Auszeiten ihrer Mitarbeiter zu 
akzeptieren und es nicht zum Karriereende- oder Knick werden zu lassen. Auch in 
Führungspositionen muss es möglich sein, Teilzeit zu arbeiten, oder sich z.B. den Arbeitsplatz zu 
teilen. 
 
In Osnabrück fehlt eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft. Schwarz-Gelb hatten sie für „'nen 
Appel und ein Ei“ verkauft. Die Stadt hat daher kein Steuerungsinstrument mehr in der Hand, den 
tatsächlich bestehenden, durch den Abzug der Briten nur kaschierten Wohnungsmangel in 
Osnabrück zu beheben. Die ausgewiesenen Baugebiete ermöglichen einen großen 
Flächenverbrauch. Verdichtetes Neubauen gibt es praktisch nicht. Allein für das neue Baugebiet in 
Atter, die alten Kasernenflächen, wurde jüngst im Rat eine soziale und altersmäßige 
Durchmischung gefordert. 
 
Wir werden als grüne Fraktion und hoffentlich mit mir als Oberbürgermeister die Neugründung 
einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft initiieren. Das wird die Stadt Osnabrück nicht alleine 
stemmen können, obwohl sie mit jährlich hohen Beträgen für bedürftige Bürger das Wohnen 
bezuschusst. Diese Geldmittel könnte sie besser und nachhaltiger in den Neubau stecken. Es 



werden aber auch andere Partner, z.B. die Kirchen mit ins Boot zu holen sein, schon um 
sicherzustellen, dass eine andere Ratsmehrheit nicht erneut das „Tafelsilber“ verscherbeln kann. 
 
Es ist sicher sinnvoll, „Baugemeinschaften“ beim Wohnungsneubau zu fördern, um z.B. eine 
zentrale Heizungsversorgung zu ermöglichen oder den Verzicht auf individuelle Grünflächen zu 
Gunsten von großen Gemeinschaftsflächen. Auch hier handelt es sich um bürgerschaftliches 
Engagement, das den Gemeinnutz vor den Eigennutz stellt und daher nur zu begrüßen ist. 
 
 


