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„Stadtentwicklung braucht langfristige Strategie!“ 
SPD-Fraktion fordert: Osnabrück durch mehr Investitionen in die Infrastruktur fit für die 

Zukunft machen! 
 
„Städtische Wasser- und Stromleitungen versinnbildlichen am besten aufgrund ihrer Wichtigkeit für unseren Alltag, 

wie die städtische Infrastruktur Osnabrück buchstäblich am Leben erhält. Das Gleiche gilt für Straßen, das ÖPNV-

Netz, aber auch für die sozialen Strukturen in den Quartieren, unsere Bildungsangebote, Einkaufsmöglichkeiten und 

die ärztliche Versorgung. Wir wollen, dass in Zukunft noch langfristiger und strategischer am Erhalt und dem Ausbau 

der städtischen Infrastruktur gearbeitet wird!“,  erklären Frank Henning, Fraktionsvorsitzender der Rats-SPD ,und 

Heiko Panzer, Sprecher für Stadtentwicklung der SPD-Fraktion, in einer gemeinsamen Pressemitteilung. 

„Unzufrieden darf man heute zum Beispiel mit dem Zustand von Verkehrswegen, wie Radwegen und einzelnen Stra-

ßenabschnitten, genauso wie mit dem Ausbau des Breitbandnetzes sein. Die SPD bemängelt ganz konkret, dass am 

Ende eines Jahres seitens der Verwaltung oft mitgeteilt wird, dass erneut notwendige Erhaltungsmaßnahmen im 

Straßenbau nicht umgesetzt werden konnten und reservierte Gelder nicht investiert wurden. Das gleiche gilt für den 

dringend notwendigen Breitbandausbau. Weiße Flecken in der schnellen Internetversorgung sind für Unternehmen 

und Gewerbe in Zukunft nicht hinnehmbar. Wer zusätzlich Startup-Unternehmen in Osnabrück halten will, muss hier 

mehr bieten als Standard“, verdeutlicht Heiko Panzer die Position der SPD. 

„Gleiches gilt beim Lärmschutz, der Luftreinhaltung und der Mobilität. Die Planungen und Entwicklungsschritte mit 

denen wir hier vorankommen, passen noch nicht optimal zu unserer Wachstumsstrategie. Die Infrastruktur darf dem 

Wachstum durch neue Wohnquartiere nicht hinterherlaufen. Für vieles haben wir Masterpläne auf den Weg ge-

bracht, diese sind aber zu wenig miteinander verknüpft. Sie sollten aber, wie bei einer Blaupause, übereinander lie-

gen und harmonisch aufeinander abgestimmt sein“, führt Frank Henning weiter aus. 

Heiko Panzer ergänzt: „In vielen Fällen ähnelt das Agieren eher einem Reagieren und einer Flickschusterei. So be-

gründen sich z.B. die langen Baustellenphasen u.a. auf verspätete Investitionen, die , wenn sie dann endlich ausge-

führt werden, eine längere Sanierungsphase nach sich ziehen. Hier beißt sich doch die Katze in den Schwanz! Diese 

Missstände sollten durch eine strategische Stadtentwicklung besser planbar und kostengünstiger durch den Einsatz 

der städtischen Eigenbetriebe und den Stadtwerken abgewickelt werden können“. 

„Dies ist sicherlich eine nicht zu unterschätzende Aufgabe, die gerade bei der angespannten finanziellen Lage Osnab-

rücks noch herausfordernder ist. Dennoch: Sie muss angegangen werden, da sie wichtig für die Zukunft und langfris-

tig kostensparend ist“, unterstreichen die beiden SPD-Politiker. 
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„Bei der Erneuerung unserer Straßen, wie der Vehrter Landstraße, und vor allem bei langfristigen Investitionen zum 

Beispiel in Brückengebäuden, wenn es um die Untertunnelung von Bahnstrecken, wie an der Römereschstraße oder 

Atterstraße, geht, muss immer berücksichtigt werden, wie sich der Mobilitätsanspruch in der Zukunft entwickeln 

wird. Brauchen wir Lärmschutz, um die Bevölkerung, zum Beispiel am Wippchen Moor, vor dem Verkehr zu schüt-

zen? Reichen Brückenbreiten, z.B. bei der Erneuerung der Hamburger Straße, für die Einrichtung einer Stadtbahn? 

Sind die Kapazitäten der Frisch- und Abwasserleitungen ausreichend für zukünftige Wohneinheiten, aber auch für 

Wettereinflüsse bei Starkregen durch den Klimawandel? Auf diese Fragen müssen wir in Zukunft verstärkt Antwor-

ten geben und die bisherigen Masterpläne in einer gesamtstrategischen Stadtentwicklung für Osnabrück münden 

lassen!“, schließen Henning und Panzer ab. 

Mit dieser Forderung kündigen die beiden Sozialdemokraten einen erneuten Vorstoß in der Stadtentwicklung nach 

der Sommerpause an. 

 


