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Podiumsdiskussion der Bürgerstiftung Osnabrück 
 am Mittwoch, den 12. Juni 2013 

 
- Wolfgang Griesert - 

 

Bürgerschaftliches Engagement 

1.1 Welchen Stellenwert hat für Sie das bürgerliche und ehrenamtliche Engagement 

in der Stadt und wie kann dies gestärkt werden? 

Die Zukunft von Osnabrück hängt nicht allein von Wachstum und Wohlstand 

ab. Es geht auch um den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wegen der 

Wohndichte und der Sozialstruktur liegen in der Stadt Chancen und 

Herausforderungen im Zusammenleben nahe beieinander. Trotz staatlicher 

Hilfen und hauptberuflicher Angebote sind Städte kaum in der Lage, alle 

sinnvollen Unterstützungen im Sport-, Bildungs- und Kulturbereich oder im 

Sozial-und Umweltbereich alleine zu stemmen. Hier wird ehrenamtliches 

Engagement immer wichtiger. Es fördert die Kompetenzen und Zufriedenheit 

der Freiwilligen und die Stärken und Zufriedenheit der Unterstützten. Ehrenamt 

ist gelebter Gemeinsinn und fördert persönliches Glück und 

Gemeinschaftsgefühl. 

Ehrenamt braucht Anerkennung, Anerkennung ist der gesetzliche Mindestlohn 

für freiwilliges Engagement! Ehrenamt braucht Unterstützung in 

organisatorischen und rechtlichen Fragen, bei der Weiterbildung und der 

Vernetzung (Anlaufstelle Freiwilligenagentur der Stadt oder Bürgerstiftung). 

Kern des bürgerlichen Engagements ist Uneigennützigkeit, deshalb muss 

trotzdem der finanzielle Aufwand kompensiert werden (steuerlich, 

Entschädigung oder Vergünstigung wie durch Ehrenamtskarte). Freiwilliges 

Engagement muss schon in den Schulen zum Profil gehören. Starkes 

ehrenamtliches Engagement ist Kernbestandteil bürgerlicher Stadtkultur! 

 

1.2 Wie könnte eine Stärkung der Bürgerbeteiligung an Entscheidungen der Stadt 

erfolgen? 

Schon die Verbesserung der Wahlbeteiligung wäre eine erhöhte Legitimierung 

ehrenamtlicher Kommunalpolitik.  

Die gezielte Anwendung direkter Bürgerbeteiligungsinstrumente wie 

Bürgerbefragung und Bürgerentscheid bei gewichtigen Problemstellungen, aber 

auch ein Bürgerhaushalt kann das Politikverständnis und damit auch das 

Vertrauen in die Entscheidungen von ehrenamtlichen Ratsmitgliedern stärken. 
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Bürgersprechstunden, mediale Übertragungen von Ausschusssitzungen und Rat, 
mailings über Sitzungstermine und Tagesordnungen, Anhörungsrecht von 
Bürgervereinen, Internet-Voting, Bürgerbeiräte bei Großprojekten stärken die 
Bürgerbeteiligung. 
 

1.3 Welche Rolle hat die Stadtverwaltung in Bezug auf die Stärkung der 

Zivilgesellschaft? 

Ehrenamt benötigt, gute Rahmenbedingungen und eine Anlaufstelle für 

Vernetzung, Vermittlung  und Beratung. Bei der Unterstützung oder Übernahme 

staatlicher Aufgaben (z.B. Freiwillige Feuerwehr) sind gute und sichere 

Arbeitsbedingungen unabdingbar (Geräte, Bekleidung, Material, Fortbildung). 

Das Einwerben von Projekt- und Fördermitteln -auch von Stiftungsgeldern- und 

die Übernahme bürokratischer und organisatorischer Aufgaben (lokale Agenda) 

sollte professionell erfolgen.  

Die Stadtverwaltung kann durch Rückzug aus hauptamtlicher Tätigkeit 

Freiräume schaffen und damit (finanzielle) Anreize zur Selbsthilfe und 

bürgerschaftlichem Engagement geben (Patenschaften, Service-Kooperationen 

etc.) 

 

1.4 Wie sehen Sie die Verantwortung von Unternehmen in Bezug auf 

gesellschaftliches Engagement? 

Unternehmen bestehen aus Unternehmern und Mitarbeitern. Ehrenamtlich 

engagierte Mitarbeiter zeigen hohes Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit 

und Belastbarkeit. Sie sind damit eine Bereicherung für das Unternehmen und 

die Unternehmenskultur. Unternehmen können sich durch Sponsoring, 

Stiftungen und das Vorbild ihrer Führungskräfte engagieren und 

bürgerschaftlich tätigen Mitarbeitern die Wertschätzung durch flexible 

Arbeitszeitgestaltung, Nutzung betrieblicher Infrastruktur und Einstellungs-und 

Aufstiegsboni zeigen. 

 

1.5 Wie beurteilen Sie die Arbeit der Stiftungen in Osnabrück? 

Die Bundesumweltstiftung mit Ihrer Sonderstellung, die Bohnenkamp-Stiftung, 

die Mühlenhoff-Stiftung, die Egerland-Stiftung, die Bürgerstiftung, die ev. 

Stiftungen, die Diakonie-Stiftung, die Nussbaum-Stiftung und die Tierschutz-

Stiftung, um nur einige zu nennen, unterstützen vorbildlich bürgerschaftliches 

Engagement für Wissenschaft, Umwelt, Bildung, Kunst, Kultur, Soziales. Sie sind 

Ausdruck und Anker für den gemeinwohlorientierten Bürgersinn in Osnabrück. 
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Bildung 
 

2.1 Welche Ansatzpunkte sehen Sie, um die Bildungschancen aller Kinder 

Jugendlichen zu verbessern? 

Kinder sind die Zukunft unserer Stadt. Ohne Bildung unserer Kinder und 

Jugendlichen machen wir bald ein dummes Gesicht. Ein chancengerechtes und 

leistungsfähiges Bildungssystem ist die Grundlage künftigen Wohlstands. Dabei 

ist unsere Sprache der Schlüssel für Bildung und Ausbildung, für Integration in 

den Beruf und unsere Gesellschaft. Die frühkindliche Bildung in Krippe und Kita 

und die schulischen Lernorte und ihre Übergänge sind so zu stärken und zu 

gestalten, dass alle Kinder eine echte Zukunftschance haben. Dazu sollten die 

drei Kita-Jahre für alle beitragsfrei sein, der Rechtsanspruch ab 01.08. für die 

Betreuung unter Dreijähriger erfüllt werden, ausreichend Erzieher und 

Lehrkräfte qualifiziert sein und die Ganztagsangebote sowie die gezielte 

Sprachförderung ausgebaut werden. Unser differenziertes staatliches 

Schulsystem mit kirchlicher und privater Ergänzung ist so auszugestalten, dass 

orientiert am Elternwillen den einzelnen Kindern und Jugendlichen bestmögliche 

Bildungsverläufe offenstehen. Neben den Eltern, Mitschülern und Lehrern 

prägen die Lernräume die Erziehung und Bildungschancen. Deshalb dürfen 

Gebäude und Ausstattung auch vor dem Hintergrund inklusiven Lernens nicht 

vergessen werden. Das Bildungs-und Teilhabepaket (2011/12 über 1,1 Mio. Euro) 

ist unbürokratisch einzusetzen. 
 

2.2  Ist die Schulstruktur in Osnabrück geeignet, um für alle Kinder und Jugendlichen 

die optimalen Lernbedingungen sicherzustellen? 

Durch die breite Mischung von Bildungs- und Lernangeboten staatlicher, freier 
und privater Träger können Kindern und Jugendlichen mit großer 
Wahrscheinlichkeit optimale Lernverläufe geboten werden. Die 
unterschiedlichen Schulformen von der Oberschule, Realschule, Gymnasium, 
KGS und IGS bieten dazu inhaltlich-konzeptionell die Basis für individuellen 
Lernerfolg. Dabei sind die Anforderungen an inklusives Lernen zu beachten. Was 
am Hochschul- und Wissenschaftsstandort Osnabrück fehlt, ist eine 
internationale Schule.  

 
2.3 Wie kann lebenslanges Lernen von der Stadt besser unterstützt werden? 

Betriebliche Fortbildung und individuelle Weiterbildung sollte für alle ein fester 

und auch selbstverständlicher Bestandteil der Bildungsbiografie sein. Dazu 

sollten Angebote der Volkshochschule ebenso wie Kooperationen mit den 

Hochschulen an den Bedarfen ausgerichtet werden.  
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Dazu müssen auch durch Sozialarbeit die Schwächeren motiviert werden, ihr 

Selbstwertgefühl durch Bildungserfolge zu stärken. Für Transparenz im Angebot 

und Beratung kann das Bildungsbüro ggf. in Kooperation mit freien Trägern 

sorgen. 

2.4 Welchen Stellenwert hat „Lernen vor Ort“ für Sie? Wie soll und kann diese Idee 

nach Ende des Bundesprogramms fortgeführt werden? 

Eine systematisch in ihren Teilen aufeinander abgestimmte kommunale 

Bildungslandschaft kann den Menschen vor Ort erfolgreiche Bildungsverläufe 

ermöglichen. Die örtlichen Partner mit den Stiftungen wie DBU, Bürger- und 

Bohnenkamp-Stiftung unterstützen dieses Ziel in den Bereichen Umwelt, Jugend, 

Soziales, Kultur und Bildung mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung. Rechtzeitig 

vor Auslauf der zweiten Förderperiode des Bundesprogramms 09/2014 ist zu 

bewerten, ob und wie eine Weiterführung mit Landesförderung und ggf. in 

Kooperation mit dem LKOS und freien Trägern möglich ist. 
 

Familie, Jugend, Demografie, Soziales und Kultur 

3.1  Welche Ansatzpunkte sehen Sie zur Bekämpfung der Kinderarmut in 

Osnabrück? 

Kinderarmut ist immer auch Elternarmut! Deshalb sind Ausbildungs- und 

Arbeitsplätze mit ausreichenden Erwerbsmöglichkeiten für Erziehende die beste 

Vorbeugung vor Kinderarmut. Dazu muss auch die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf, durch den Ausbau von Krippen- und Kita-Plätzen, auch in 

betrieblicher Trägerschaft, erhöht werden. Kinderarmut herrscht gerade bei 

Alleinerziehenden ohne Erwerbstätigkeit oder in Teilzeit vor. Deshalb ist die 

Ganztagsbetreuung -auch in Kooperation von Schule, Vereinen und 

Unternehmen- auszuweiten und die gesamte Kitazeit beitragsfrei zu stellen. 

Frühzeitige Sprachkompetenz für Kinder, Mütter und Väter ist die beste Chance 

der beruflichen Qualifikation und Integration. Dazu können auch begleitende 

ehrenamtliche Hilfe und soziale Patenschaften ebenso beitragen wie die 

finanzielle Entlastung durch die Osnabrücker Kindertafel und das Bildungs-und 

Teilhabepaket. 
 

3.2  Wie bewerten Sie das Kulturangebot in Osnabrück? 

Osnabrück ist die Friedenskulturstadt, aber gleichzeitig kulturell viel breiter 

angelegt. Das Spektrum umfasst kreative Einzelpersonen, Musikgruppen, 

Künstlerateliers, Galerien, diverse Museen bis zum Stadttheater.  
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Als Hochschulstandort mit einer starken Altersgruppe der 20-45-jährigen hat 

Osnabrück eine bunte Kunst- und Kulturlandschaft mit einer freien, autonomen 

Szene sowie etablierten kommerziellen und öffentlichen Einrichtungen. Dabei 

gibt es mit dem Theater, dem Felix-Nussbaum-Haus und dem Figurentheater 

besonders wahrgenommene Einrichtungen, bei den Veranstaltungen ragen das 

emaf und das Morgenlandfestival heraus. Die Friedensgespräche und der 

Remarque-Friedenspreis prägen das kulturpolitische Image der Stadt des 

Westfälischen Friedens.  
 

3.3  Sehen Sie trotz der schwierigen Finanzlage Möglichkeiten das Kulturangebot in 

Osnabrück zu verbessern? 

Die städtische Museumslandschaft im Stadtzentrum könnte inhaltlich besser 

koordiniert, Zoo und Museum am Schölerberg noch stärker vernetzt sein, um 

sich überregional auch dauerhaft durch Ausstellungen zu profilieren. Dabei sind 

die Kooperationsmöglichkeiten mit Unternehmen und Hochschulen sowie über 

die OMT mit dem Landkreis auszuschöpfen. Angebote für Kreative im Bereich 

des Hafen-Quartiers und des Güterbahnhof-Geländes sind zu sichern, die 

verbesserten Möglichkeiten einer umgebauten OsnabrückHalle offensiv zu 

nutzen. Über open-air- Angebote im Schlossgarten, am Piesberg und der 

Osnatel-Arena ist erneut nachzudenken. Privat/Öffentliches Engagement für 

eine Sport-und Messe-Arena am Limberg ist im Hinblick auf die perspektivisch 

überregionale Erreichbarkeit über A33 und A1 zu prüfen. 

 

3.4  Wie kann die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter verbessert werden? 

Familie ist da, wo Kinder und mindestens ein Elternteil zusammenleben, sich 

unterstützen, sozial reifen und Bildung und Bindung entsteht. Deshalb ist 

Familie auch da, wo Kinder ihre pflegebedürftigen Eltern betreuen. In Phasen der 

Erziehung Minderjähriger aber auch der Betreuung der Eltern wird die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch über die ökonomischen Fragen 

gesellschaftlichen Zusammenhalts und sozialer Systeme entscheiden. Auf 

städtischer Ebene sind deshalb sind die ganztägigen Kita- und Schulangebote 

und die Betreuungsmöglichkeiten in Krippen auszubauen und bezahlbar zu 

gestalten. 
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Durch Vernetzung mit Gemeindezentren kann auch generationenübergreifendes 

ehrenamtliches Engagement („Leih-Oma“, „Lese-Opa“, „Einkaufs-Pate“) 

gefördert werden. Über flexible Arbeitszeitmodelle, Betriebskindergärten und 

Tele-Arbeitsangebote können auch Unternehmen Interesse signalisieren sein, 

qualifizierte Kräfte an sich zu binden.  
 

3.5 Was kann und muss getan werden für altengerechtes Wohnen und Leben in 

Osnabrück? Welchen Stellenwert haben „Baugemeinschaften“ in der 

Wohnungsbau- und Stadtentwicklung? 

Schon heute sind ca.15% der Osnabrücker älter als 75 Jahre! Die Bedürfnisse an 

die Wohnsituation und das Wohnumfeld ändern sich mit dem Alter. Die 

Anforderungen gleichen denen von Familien mit kleinen Kindern, allerdings ist 

das Mobilitätsverhalten stark unterschiedlich und der schnelle Zugang zu 

Gesundheitseinrichtungen und Einkaufsmöglichkeiten gewinnt auch über die 

ÖPNV-Anbindung der Wohnlage an Bedeutung.  

Bei der Gestaltung der Wohnungen und besonders des Wohnumfeldes und des 

öffentlichen Raumes sind Barrieren zu vermeiden, Sicherheit und 

Übersichtlichkeit sowie Verweilmöglichkeiten gewinnen an Bedeutung. Zentrale 

Stadtteillagen eignen sich besonders für gemischte Wohnquartiere, wo auch die 

Anforderungen nach bezahlbarem, barrierefreien Wohnraums erfüllt werden 

können. Baugemeinschaften können schon in der Planungsphase ihre 

individuellen und gemeinsamen Möglichkeiten definieren und die gegenseitigen 

Hilfepotentiale erkennen. Sie sind ein zunehmendes Wohn-und Lebensmodell 

nicht nur einer wachsenden Zahl älterer Menschen, die nicht auf ein familiäres 

Netzwerk zurückgreifen können, aber möglichst selbstbestimmt und würdevoll 

ihr Alter genießen wollen. Da diese Wohnformen perspektivisch auch zu einer 

Entlastung staatlicher und kommunaler Aufgaben beitragen, sollte die bisherige 

kommunale Familienförderung bei Grundstücksvergaben auch auf vergleichbare 

Baugemeinschaften ausgedehnt werden. Diese Form gemeinschaftlichen 

Wohnens bereichert die Stadt.  

 

 

 

  

      


