
 

 

Vereinbarung einer Zusammenarbeit zwischen Piratenpartei Kreisverband Osnabrück 
und Unabhängiger Wählergemeinschaft Osnabrück-Stadt (UWG) im Rat der Stadt 
Osnabrück für die Wahlperiode 2016 bis 2021 

1 Gemeinsame politische Ziele 

1.1 Piratenpartei und UWG eint das gemeinsame politische Ziel, im Rat der Stadt Osnabrück 
für einen besseren Politikstil zu werben und diesen zu leben. Das bedeutet die 
Unabhängigkeit beider Partner, die Freiheit von Fraktionszwang, das Streben nach 
sachbezogenen Argumente und Lösungen, die Transparenz der 
Entscheidungsgrundlagen und Entscheidungswege sowie die verstärkte Beteiligung der 
Bürger. 

1.2 Die Gruppe setzt sich für einen verantwortungsvolleren Umgang mit den Finanzen im 
Konzern Stadt ein. Ziel ist es, Handlungsspielräume zurück zu gewinnen um das 
Gemeinwohl gestalten zu können.  

1.3 Die Gruppe wird sich für eine effektivere Bürgerbeteiligung, z.B. in Form neuer 
Online-Beteiligungsmöglichkeiten einsetzen. 

1.4 Die Gruppe befürwortet möglichst langes, gemeinsames Lernen der Kinder an 
konfessionsfreien Schulen, den Ausbau von frühkindlicher Betreuung und Bildung, sowie 
den Erhalt der kulturellen Vielfalt und die Förderung freier Kultureinrichtungen. 

1.5 Die stärkere Zusammenarbeit von Stadt und Region, bis hin zu einem möglichen 
Fusionierung als Region, die sozial- und umweltverträgliche Weiterentwicklung des 
ÖPNV, die Lärm- und Abgasreduzierung insbesondere in der Innenstadt sowie die 
Weiterentwicklung des autofreien Neumarkts sind weitere gemeinsame Ziele. 

  

2 Innen- und Außenverhältnis 

2.1 Es handelt sich bei einer Zusammenarbeit von Piratenpartei und UWG rechtlich um eine 
Gruppe, die mit denselben Rechten und Pflichten einer Fraktion ausgestattet ist. Der 
vollständige Name lautet „Gruppe UWG und PIRATEN im Rat der Stadt Osnabrück“, als 
Kurzform ist „Gruppe UWG und PIRATEN“ möglich. 

2.2 Die Gruppe kommt rechtlich zustande, wenn die beiden Gruppenmitglieder dies dem 
Oberbürgermeister gegenüber schriftlich anzeigen. Sie wird aufgelöst, wenn mindestens 



eines der Mitglieder dies auf demselben Wege erklärt. Die beiden Gruppenmitglieder 
erklären dabei das jeweilige Votum von Piratenpartei Kreisverband Osnabrück bzw. 
Unabhängige Wählergemeinschaft Osnabrück-Stadt (UWG) für sich als bindend. 

2.3 Die Zusammenarbeit im Rahmen der Gruppe erfolgt im Konsensprinzip. Die 
Gruppenmitglieder setzen gemeinsame politische Initiativen um; sofern sich in der 
konkreten Frage keine Einigkeit herstellen lässt, unterbleibt die gemeinsame Initiative. 
Jedes Gruppenmitglied kann unabhängig davon frei von jeglichem Zwang eigene 
politische Initiativen ergreifen oder abweichend abstimmen. 

2.4 Der Vorsitz der Gruppe wechselt  jährlich zum 1. November; dies ist dem 
Oberbürgermeister vor jedem Wechsel erneut schriftlich mitzuteilen. Der Turnus beginnt 
mit der UWG. Die Gruppe behält sich einen Turnuswechsel vor. Das jeweils andere 
Gruppenmitglied ist stellvertretender Vorsitzender. Unabhängig von der rechtlichen 
Funktion als Vorsitzender oder Stellvertreter erfolgt eine einvernehmliche Arbeitsteilung 
in der Repräsentation der Gruppe. Im letzten Jahr der Legislaturperiode wechselt der 
Vorsitz nach sechs Monaten. 

2.5 Die erreichten Ausschusssitze werden gleichmäßig im Einvernehmen zwischen den 
beiden Gruppenmitgliedern verteilt. Ergänzend kann die Gruppe weitere Grundmandate 
wahrnehmen.  

2.6 Die Gruppe unterhält eine Geschäftsstelle und beschäftigt einen Geschäftsführer. Neben 
dem Geschäftsführer können weiter Mitarbeiter beschäftigt werden. 

2.7 Die Geschäftsstelle der Gruppe wird kooperativ geführt, so dass die Mitarbeiter 
grundsätzlich unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit zur Verfügung stehen. Die 
Sach- und Finanzmittel, sowie das Personalbudget werden in gegenseitigem 
Einvernehmen bewirtschaftet.  

2.8 Die Gruppe betreibt zur Unterstützung ihrer politischen Initiativen eine gemeinsame 
Pressearbeit. Diese erscheint auf der Seite der Gruppe in der Internetpräsenz der Stadt 
Osnabrück sowie auf den jeweiligen Internetpräsenzen von Piratenpartei und UWG. In 
sozialen Netzwerken werden die gemeinsamen Initiativen gegenseitig verbreitet. Für die 
Geschäftsstelle gibt es eine gemeinsame E-Mail-Domain und eine Webseite. 

2.9 Die Arbeit der Gruppe ist öffentlich, soweit nicht gesetzliche Erfordernisse oder der 
Schutz von Persönlichkeitsrechten entgegenstehen. Die Gruppenmitglieder regeln 
einvernehmlich, ob und wann Sitzungen erforderlich sind. Sitzungen können 
insbesondere mit Sprechstunden verbunden werden und sowohl online als auch offline 
zugänglich sein. 

 

Osnabrück, 10.10.2016 



gez. Wulf-Siegmar Mierke                                     gez. Nils Ellmers 


