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„SPD-Fraktion solidarisch mit Bündnis Seebrücke!“ 
Resignation des OB falsches Signal für Osnabrück - Integration von Geflüchteten ein The-

ma von vielen  
 
Die SPD-Ratsfraktion schließt sich geschlossen dem Bündnis Seebrücke an und unterstützt damit die Forderung der 

Initiative, Menschen aus Seenot zu retten und Ihnen einen sicheren Aufnahmeort anzubieten. Die SPD-Fraktion soli-

darisiert sich damit ausdrücklich mit dem ehrenamtlichen Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger der Stadt Osn-

abrück, aber auch mit den Kirchen und kirchlichen Träger, den Gewerkschaften, den Flüchtlings- und Menschen-

rechtsorganiationen und den vielen anderen Verbänden, die diese Initiative befürworten. 

Darüberhinaus möchten wir jedoch auch betonen, so die SPD-Ratsfraktion in einer Pressemitteilung, dass bei aller 

berechtigten und notwendigen Hilfsbereitschaft, die damit verbundenen Konsequenzen einer erhöhten Aufnahme 

von Geflüchteten nicht übersehen werden. Für eine erfolgreiche Integration muss die Stadt sozialpolitisch sicherstel-

len, dass es auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt nicht zu einer Konkurrenzsituation zwischen einkommensschwa-

chen Einwohnern in Osnabrück kommt. Insbesondere auf dem Wohnungsmarkt muss die Stadt Osnabrück heute die 

Weichen stellen, um zukünftig sozialpolitisch handlungsfähig zu sein . Schon heute mangelt es in Osnabrück insge-

samt an ausreichendem, bezahlbaren Wohnraum. Wohncontainer werden schon jetzt für Geflüchtete aufgestellt. An 

dieser Stelle ist es daher ein falsches Signal seitens des Oberbürgermeister der Stadt Osnabrück, den Kopf in den 

Sand zu stecken und zu resignieren. Wir wünschen uns ein Stadtoberhaupt, das mutig voranschreitet und Krisensitu-

ationen anpackt und nicht aussitzt.  Die vielen Initiativen seitens der Politik und der Bürgerinnen und Bürger zur 

Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft, um regulierend weiteren Wohnraum zu gestalten, könnte der Oberbür-

germeister als Speerspitze vorantreiben und fördern.  

Osnabrück muss sich zusätzlich vorrangig darauf konzentrieren, die Integrationsmaßnahmen für die in Osnabrück 

bereits angekommenen Geflüchteten so gut wie möglich durchzuführen. Das Erlernen unserer Sprache und die Ein-

bindung in unsere Stadtgesellschaft sind hier nur zwei Punkte, die die Akzeptanz für unsere neuen Mitbürgerinnen 

und Mitbürgern in allen gesellschaftlichen Bereichen fördern werden.  

Die SPD-Fraktion fordert seit geraumer Zeit eine ganzheitliche Stadtentwicklung. Dies betrifft u.a. das Thema der 

Integration von Geflüchteten, aber auch andere wichtige Themen, die aus unserer Sicht mit gleicher Intensität vo-

rangetrieben werden müssen. Dazu gehört u.a. der bereits oben erwähnte Wohnungsmangel, der schlechte Zustand 

unserer Verkehrswege, der Breitbandausbau, die Integration neuer Stadtteile, wie das Landwehrviertel, die Weiter-

entwicklung unserer Sportstätten und auch die Sanierung unserer Schulen. Auch hier vermissen wir beim Stadtober-

haupt ein leidenschaftliches und engagiertes Anpacken der Probleme, die es in Osnabrück zu lösen und nicht zu ver-

walten gilt. 
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