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„Wichtig ist am Ende nur, das der ÖPNV von mehr Fahr-
gästen genutzt wird!“ 
SPD-Fraktion: Konzepte für steigende Fahrgastzahlen sind immer willkommen 

Gemeinsam eint die Osnabrücker Kommunalpolitik seit Jahren das Ziel, die Fahrgastzahlen in der Stadt massiv zu 

steigern. Die Diskussion um einen busfreien Neumarkt empfindet die SPD-Fraktion daher als Nutzen ohne Zweck und 
reagiert damit auf das Interview von Stadtwerke-Chef Hüls.  

 

„Die Aussagen von Herrn Hüls, die die Stadtwerke Osnabrück mit Ihren ÖPNV-Fachleuten zum Erfüllungsgehilfen der 

Politik erklären, ist aus Sicht der SPD-Fraktion überhaupt nicht nachvollziehbar. Politik und Stadtwerke haben immer 

gemeinsam nach  Lösungen gesucht, die die Attraktivität des ÖPNV steigern“, erläutert Heiko Panzer, verkehrspoliti-

scher Sprecher der SPD-Ratsfraktion, in einer aktuellen Pressemitteilung.  

 

„Dabei gehen wir aktuell weiter davon aus, dass ein zentraler Anlaufpunkt in der Mitte der Stadt als Dreh- und An-

gelpunkt auch weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Quell- und Zielverkehren von heute bis zu 80.000 Fahrgästen täg-
lich müssen strukturiert und kundenfreundlich abgewickelt werden! Sollten die SWO-Fachleute - begründet in einer 

Steigerung der Fahrgastzahlen - einen anderen Weg für eine besser Abwicklung des ÖPNV vorschlagen, ist die SPD-

Fraktion zu allem bereit, was die Fahrgastzahlen steigert und unnötige PKW-Fahrten verhindert“, erläutert Heiko 

Panzer weiter. 

 

„Diese Systemfrage und damit den „Schwarzen Peter“ unter dem Motto: „Wir machen alles, was die Politik möchte“ 

zurück in die Politik zu spielen, ist für die SPD-Fraktion einfach zu kurz gesprungen. Hier ist die Stadtwerke mit ihrer 

Fachkompetenz gefragt, die besten Lösungen zu erarbeiten. Ein Abschieben der Verantwortung in dieser wichtigen 

Frage, ist aus unserer Sicht nicht angebracht“, stellt Panzer klar. Bisher hätten die Verkehrsexperten zwar von mögli-

chen Entlastungen bei der bevorstehenden Netzumstellung in 2018 gesprochen, aber ein so radikaler Wechsel brau-
che Zeit und vielerlei Fachexpertise. 

 

„Wir werden nun alle notwendigen Beschlüsse vorantreiben, die alle Zukunftsoptionen aufzeigen und Osnabrück zu 

Zuwächsen im ÖPNV verhelfen“, erklärt der SPD-Verkehrspolitiker nachdrücklich. „Wichtig ist nur, dass wir auf dem 

Weg zu einem innovativen und effektiven neuen ÖPNV-System keine Fahrgäste von heute verlieren und sehr viel 

neue hinzugewinnen. Wenn es dazu nötig ist, den Neumarkt busfrei zu machen, sind wir gerne dazu bereit!“ schließt 

Heiko Panzer seine Ausführungen in Richtung Stadtwerke ab. 
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