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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
sehr geehrter Herr Landrat Dr. Lübbersmann, 
geschätzte Vertreter des Deutschen Bundestags, 
des Niedersächsischen Landtags  
sowie der Kirchen und Religionsgemeinschaften, 
liebe Kolleginnen und Kollegen des Rates der Stadt Osnabrück, 
sehr geehrte Damen und Herren! 
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Stellvertretend für die Gruppe der Unabhängigen Wählergemeinschaft und der Pira- 
ten, im Rat der Stadt Osnabrück, wünsche ich Ihnen alles Gute für das neue Jahr. 
	  
Ich möchte mich gar nicht erst mit langen Vorreden und Gemeinplätzen aufhalten, 
sondern meine kurze Redezeit dazu nutzen, die Dinge anzusprechen, die mir kom- 
munalpolitisch hinsichtlich der Wahrung des Gemeinwohls am meisten auf dem Her- 
zen liegen. 
	  
“Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird; aber 
so viel kann ich sagen, es muss anders werden, wenn es gut werden soll.”  Diese 
Worte stammen von Georg Christoph Lichtenberg - den Begründer der deutschspra- 
chigen Aphorismen und sie geben treffend wieder, was uns antreibt Missstände zu 
benennen und zu Handeln. 
	  
Zwar sind von Seiten der Verwaltung unter Mitwirkung der Politik strategische Ziele 
für die Stadtentwicklung erarbeitet worden, doch haben wir bereits damals darauf 
hingewiesen, dass die Frage der finanziellen Ausstattung dieser Ziele für ihre erfolg- 
reiche und auch nachhaltige Umsetzung entscheidend ist. 
	  
Dafür gilt es Prioritäten zu setzen, da die Ausgaben im Bereich der kommunalen 
Pflichtaufgaben weiterhin gestiegen sind und weiter steigen werden. So zum Bei- 
spiel im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, der Inklusion oder auch der Hilfe zur 
Pflege. 
Das gilt insbesondere auch für den Ausbau der Kinderbetreuung, der Schulen und 
der Erschaffung von deutlich mehr bezahlbarem Wohnraum. 
Insbesondere die Ankündigung finanzielle Mittel für die Sanierung der Osnabrücker 
Schulen  bereitstellen  zu  wollen,  hat  sich  im  vergangenen  Kommunalwahlkampf 
mehr oder minder durch alle Wahlprogramme gezogen. 
Damit Bildung und Chancengleichheit nicht nur ein Wahlversprechen bleibt, müssen 
die entsprechenden Gelder nun auch dringend im Haushalt zur Verfügung gestellt 
werden. 
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Die Integration der Flüchtlinge in Osnabrück - und somit unserer neuen Mitbürger -, 
die ich als eine der wichtigsten Aufgaben für die kommenden Jahre halte, ist aber 
zugleich eine äußerst große Herausforderung, die auch mit entsprechenden Mehr- 
ausgaben verbunden ist. 
	  
Hinsichtlich der Gewährung der Bedarfszuweisung von 5 Millionen vom Land, die wir 
auch zur Bewältigung dieser Aufgabe dringend benötigen, werden wir leider nicht 
umhin kommen, Einsparungen in selber Höhe vorzunehmen, um den Haushalt wie 
gefordert nachhal- tig und dauerhaft zu entlasten. Es ist fatal und nicht zielführend 
Bereiche aus den notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen per se rauszunehmen, 
ohne dass eine Abwägung in den noch anstehenden Haushaltsberatungen 
stattgefunden hat. Solange in Osnabrück die Notwendigkeit der Osnabrücker Tafel 
oder der Kinder- mahlzeit noch traurige Wahrheit ist, muss für die Politik oberstes Ziel 
die Bekämpfung der Kinder- und Altersarmut sein. Damit das soziale 
Ungleichgewicht zwischen den Stadtteilen nicht weiterhin größer wird, muss das 
Sozialmonitoring unbedingt auch zukünftig fortgesetzt werden, um das wenige Geld, 
das uns zur Verfügung steht, zielgerichteter einsetzen zu können. 
	  
Ein ebenso wichtiges Thema hinsichtlich des Gemeinwohls, ist die deutliche Ver- 
besserung der Luftqualität im Stadtgebiet. Mal ganz abgesehen von den drohenden 
EU-Sanktionen für die Stadt Osnabrück, führt die kontinuierliche Überschreitung der 
Grenzwerte für Stickstoffdioxid-Emissionen - sprich NO2  - zu massiven Atemweg- 
serkrankungen. Die grundlegenden Ursachen auf industriepolitischer Ebene können 
wir zwar nicht direkt beeinflussen, dafür aber auf kommunaler Ebene konkrete ver- 
kehrspolitische Maßnahmen ergreifen. 
Die Sperrung des Neumarkts ist dafür ein maßgeblicher erster Schritt in die richtige 
Richtung. Dringend folgen müssen der weitere Ausbau der Radverkehrswege, die 
Förderung der E-Mobilität, die Reduzierung des LKW-Verkehrs in der Stadt und die 
Verbesserung des Öffentlichen Nahverkehrs. So können wir wirksam Alternativen für 
den motorisierten Individualverkehr anbieten. 
	  
An dieser Stelle könnte ich noch über viele weitere kommunalpolitische Themen 
sprechen, die wir für das Gemeinwohl der Stadt für ausschlaggebend halten, was 
meine Redezeit aber leider nicht zulässt. 
	  
Meine Damen und Herren, mit unseren Entscheidungen im Rat tragen wir alle ge- 
meinsam die Verantwortung für das Gemeinwohl der Stadt. Unsere Beschlüsse 
müssen die Rahmenbedingungen dafür sein, dass Fremdenfeindlichkeit und Hass in 
Osnabrück keine Wurzeln schlagen können. Der Hass der Extremisten, wie er uns in 
der abscheulichsten Art vor wenigen Tagen in Berlin, in Istanbul und weltweit vor 
Augen geführt wurde, muss unser Ansporn sein, um für unsere Demokratie zu 
kämpfen! 
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Meinen besonderen und ausdrücklichen Dank möchte ich allerdings gegenüber den 
vielen Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt ausdrücken, die mit ihrem ehrenamt- 
lichen Engagement unter anderem in den Schulen, Sportvereinen, Kirchengemein- 
den und Bürgerinitiativen, maßgeblich zum Gemeinwohl der Stadt beitragen. 
	  
Und um es abschließend mit den Worten Erich Maria Remarques zu 
sagen: “Die schönste Stadt der Welt ist diejenige, in der du glücklich bist!” 
In diesem Sinne, freuen wir uns darauf - als Gruppe UWG und Piraten - mit Ihnen 
gemeinsam uns auch zukünftig für das Wohl unserer Stadt einzusetzen. 
	  
Ihnen werte Zuhörerinnen und Zuhörern, wünsche ich Gesundheit, die Zeit innehal- 
ten zu können, Tatkraft aber auch Gelassenheit, bei den uns bevorstehenden Ent- 
scheidungen. Damit wir beim nächsten Handgiftentag gemeinsam zufrieden und 
dankbar auf das Jahr 2017 zurückblicken können. 
	  
Wulf-Siegmar Mierke 
Gruppenvorsitzender der 
Unabhängigen Wählergemeinschaft und Piraten 


