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- Es gilt das gesprochene Wort - 

 

Oberbürgermeister Wolfgang Griesert: 

Handgiftenrede 

am Montag, 5. Januar 2017, im Rathaus 

  

Meine Damen und Herren, 

lassen Sie mich zunächst ganz herzlich Hassan Mahmoud (Saz,Oud) und Claas-

Henning Dörries (Kontrabass) für die musikalische Einstimmung danken. 

 

Herr Mahmoud lebt seit einem Jahr in Deutschland, stammt aus Syrien und macht 

zurzeit ein Praktikum an der städtischen Musik&Kunstschule in der Hoffnung, Musik 

studieren zu können.  

Claas-Henning Dörries ist Lehrer für Bass an der Musik&Kunstschule und unterstützt 

musikalisch und organisatorisch Projekte mit Flüchtlingen und Migranten. 

Sehr geehrter Herr Mahmoud, sehr geehrter Herr Dörries, 

wir freuen uns, dass Sie heute hier sind. 

  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

das vergangene Jahr hat nachdrücklich eine alte Weisheit bestätigt, die besagt, dass 

es nicht unwahrscheinlich ist, dass das Unwahrscheinliche passiert. Und in der Tat: 

das Unwahrscheinliche hat sich gleich mehrfach ereignet – und zwar so, dass es uns 

alle angeht, so, dass es alte Fragen neu aufwirft und uns herausfordert, Stellung zu 

beziehen:  

 

Das Unwahrscheinliche fordert uns heraus, unser gesellschaftliches und 

demokratisches Selbstverständnis zu überprüfen und gegebenenfalls neu zu 

verorten. Manche Gewissheiten sind ins Rutschen gekommen, manche 

Selbstverständlichkeiten fraglich oder auch fragwürdig geworden – ganz anders, als 

wir uns das vor einem Jahr vorgestellt hätten. Was auch immer kommen wird, wir 

sollten uns auf das Geschehen und die Folgen von Ereignissen einstellen, die wir 
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eher für unwahrscheinlich halten und die uns daher herausfordern, weil sie uns 

etwas abverlangen.  

Und so begrüße ich Sie im neuen Jahr zu unserem Handgiftentag ganz herzlich 

  

sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende Westermann, 

liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, 

sehr geehrte Mitglieder des Europäischen Parlamentes, Herr Wölken und Herr 

Gieseke, 

sehr geehrter Herr Bundestagsabgeordneter Dr. Matthias Middelberg,  

sehr geehrte Mitglieder des Landtages, 

sehr geehrter Herr Ehrenbürger Fip, 

sehr geehrte Mösermedaillenträger Herr Prof. Mielenhausen, Herr Prof. Dr. Sievert, 

Herr Angerstein für terre des hommes, 

sehr geehrte Bürgermedaillenträger, 

und im Jubiläumsjahr zur Reformation möchte ich besonders die Vertreter der 

Kirchen und Religionsgemeinschaften begrüßen. Seien Sie alle hier im Friedenssaal 

herzlich willkommen. 

 

Ich hoffe, Sie haben ein friedliches Weihnachtsfest erlebt, konnten nach einem 

anstrengenden und intensiven Jahr ein wenig Ruhe und Erholung im Kreise Ihrer 

Familie finden, und sind gut ins neue Jahr gekommen. Ich wünsche Ihnen ein 

erfolgreiches neues Jahr, Glück, Gesundheit und Frieden.  

 

Den anwesenden Ratsmitgliedern Frank Henning und Burkhard Jasper, die in den 

vergangenen Tagen Geburtstag feierten, gratuliere ich nachträglich ganz herzlich, 

Herr Bajus ist heute an seinem Geburtstag nicht anwesend. Alles Gute zum 

Geburtstag auch ihm. 

 Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

es ist guter Brauch, am Handgiftentag auf die wichtigen Ereignisse des vergangenen 

Jahres zurückzublicken, um dann einen Ausblick auf die kommenden Monate zu 

wagen. Im Zentrum dieses Rück- und Ausblicks sollten selbstverständlich die 

Ereignisse in unserer Friedensstadt Osnabrück stehen.  

Das herausragende Ereignis war sicherlich die Kommunalwahl – 70 Jahre, nachdem 

der Rat zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg frei gewählt wurde.  
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Damals in der totalen Verwüstung war nicht sicher, ob die physische und mentale 

Kraft reichen würde, einen Weg aus dem Schutt und der Asche zu finden, einen Weg 

zu bauen und zu finden, der zu uns führen würde. Die Menschen, die diesen Anfang 

wagten, hatten eine Vision, an der wir unsere Tätigkeit noch immer messen müssen.  

Noch vor der ersten freien Wahl, in der Sitzung des durch die britische 

Militärregierung eingesetzten Rates am 11. Februar 1946 hat Oberbürgermeister Dr. 

Kreft Worte gefunden, die aus dem Schutt herauswiesen, so dass sie uns immer 

noch ansprechen. 

 Wenn Sie das Protokoll dieser Sitzung lesen, spüren Sie, wie sehr den Beteiligten 

die verheerende Vernichtung des Krieges, wie sehr den Beteiligten der Terror der 

Nazis in den Knochen saß. Das historische Osnabrück war „endgültig in Schutt und 

Asche“ versunken, sagte Oberbürgermeister Dr. Kreft.  

In dieser Situation ging es darum, den Niedergeschlagenen, den Pessimisten und 

den Mutlosen in der zerstörten Stadt die Freiheit des Neubeginns irgendwie 

schmackhaft zu machen. Es ging darum den Neubeginn zu wagen. Es ging darum, 

den geistig Verwirrten eine Orientierung zu geben, deren Maßstab schlicht und 

einfach „Verantwortung“ hieß.  

Deutschland war nur noch, wie Kreft sagt, „ein Begriff und keine politische Realität. 

Es gilt also, von unten her, von diesen kleinsten Zellen her, das staatliche Leben neu 

aufzubauen.“ 

  

Dass und wie sich die 34 Mitglieder der Stadtvertretung mit Oberbürgermeister Dr. 

Kreft und dann die 36 Mitglieder des ersten freigewählten Rates mit 

Oberbürgermeister Herlitzius auf den Weg in die Zukunft gemacht haben, lässt uns 

heute noch staunen. Ihrem Pragmatismus, ihrer Willens- und Tatkraft, ihren 

Entscheidungen sowie ihrer Vision von einer freien demokratisch geprägten Stadt 

Osnabrück verdanken wir alles.  

 Diesen Menschen sind wir zu tiefen Dank verpflichtet. Und wir danken Ihnen, indem 

wir an sie erinnern. Und wir erinnern an Sie, indem wir ihre Arbeit als unseren 

Auftrag annehmen, und in ihrem Sinne weiterarbeiten.  

So wird deutlich, dass „Demokratie“ keine natürliche Gegebenheit ist. Wenn WIR 

nicht als Vorbilder für unsere demokratisch legitimierte kommunale Selbstverwaltung 

einstehen, wird das keiner tun. Und so müssen wir das Bewusstsein wecken und 
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schärfen, welchen Wert wir in den Händen tragen und welche Verpflichtung wir 

gegenüber denen haben, die unsere Demokratie begründet haben.  

Von ihnen haben wir etwas entgegen genommen, das wir den Jüngeren weitergeben 

wollen.  

Und das lassen wir uns auch von denen nicht nehmen, die durch Terroranschläge 

uns gefährden und verunsichern wollen, ob nun in Berlin oder Istanbul.  

  

Schauen wir zurück, dann erkennen wir, dass die Ratsmitglieder im Jahre 1946 uns 

in die Pflicht genommen haben, mit ihrem Erbe sorgsam umzugehen. Dieses Erbe 

verantworten wir.  

Und wir verantworten es, in dem wir uns – wie Kreft sagte  - „nicht als Vorgesetzte“, 

ich würde heute sagen: nicht als Vormund, sondern als „Diener des Volkes“ 

verstehen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Ratskollegen, 

die historische Bedeutung einer Situation erkennt man immer auch daran, dass diese 

über ihre eigenen Bedingungen hinausweist und den Nachfahren eine Botschaft 

überliefert.  

 

Bei der ersten freien Wahl hatte die SPD – begünstigt durch das von der britischen 

Militärregierung angeordnete Wahlsystem – mit nur einem Drittel der Stimmen die 

absolute Ratsmehrheit erreicht. Sie konnte daher mit Herlitzius den 

Oberbürgermeister stellen.  

 

Die CDU war „zu positiver Mitarbeit bereit.“ Laut Protokoll sagte ein namentlich nicht 

genannter Vertreter der CDU damals: „Wir sind in erster Linie Vertreter der 

Bürgerschaft und erst in zweiter Linie Vertreter unserer Partei.  

Lassen Sie über persönliche Meinungsverschiedenheiten hinweg die Schwere der 

Aufgabe, die vor uns liegt, ein einigendes Band sein. Zum Aufbau unserer Stadt tue 

jeder sein Bestes.“ 

Darauf entgegnete für die SPD Ratsherr Friedel Rabe: „Wir sind daher bereit, mit 

allen Mitgliedern des Rates zusammen zu arbeiten[…]“  
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Anschließend erinnerte er an die Weimarer Republik: “In den Jahren 1918 – 1933 

hatten wir zwar in Deutschland formal die beste Demokratie der Welt, aber leider 

fehlten uns vielfach die Demokraten, die diese Verfassung und diese Bestimmungen 

auch mit dem notwendigen Leben erfüllten.“ 

  

Meine Damen und Herren, so visionär die Ratsmitglieder als Repräsentanten der 

Osnabrücker in der Nachkriegszeit an die Arbeit gingen, so konkret waren sie auch.  

 

An den Rat gewandt sagte Kreft: „Sie müssen offenen Auges durch die Straßen der 

Stadt gehen… Sie müssen auch durch die Ämter der Stadt gehen...“ Eindringlich 

warnte er aber die Ratsmitglieder davor, „in die Verwaltung auch nur im mindesten 

einzugreifen.“ Nur die Stadtvertretung als Ganzes dürfe die Verwaltung anweisen. 

Dabei sah er durchaus die Gefahr, dass die hauptamtliche Stadtverwaltung der 

Stadtvertretung – wie er sagte - „über den Kopf wachsen“ könne. 

  

Meine Damen und Herren, 

der Wiederaufbau und die Stadtentwicklung haben uns zu Europäern gemacht. 

Europa: das ist das Vermächtnis und das Versprechen, das uns die Ratsmitglieder 

1946 hinterlassen haben: aus damaliger Sicht ein Traum: kaum wahrscheinlich, dass 

er sich realisieren lassen würde. Aus heutiger Sicht eine gefährdete, bisweilen auch 

unbequeme Realität. Europa ist so gefährdet, dass diese uns mit unseren 

ehemaligen Feinden verbindende Idee starke Verteidiger braucht – aber nicht nur 

Verteidiger in den Hauptstädten, Regierungen und Kommissionen:  

ein jeder solle sich fragen, was er tun kann, ein jeder solle sich fragen, wie er sich als 

Europäer für sein Europa einsetzen kann – nicht irgendwo, sondern hier und jetzt: 

auch hier und jetzt in Osnabrück – in unserer Stadt, die wir doch mit einem gewissen 

Stolz „Die Friedensstadt“ nennen. Wir Europäer scheinen doch etwas kleinlaut 

geworden zu sein: Wo sind die starken und glaubwürdigen Verteidiger Europas 

gewesen, als sich mit dem möglichen Brexit ein von vielen für völlig unwahrscheinlich 

gehaltenes politisches Erdbeben ankündigte. Der Brexit zeigt, dass die europäische 

Idee bei weiten nicht so stabil ist wie der gleichnamige Kontinent. 

 

Meine Damen und Herren, 
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in unserem europäischen Deutschland sind zum Glück die Zeiten vorbei, in denen 

Listen angefertigt wurden, um Menschen zu verfolgen, die offensichtlich oder nur 

scheinbar eine andere Auffassung, Lebenseinstellung, Religion oder Lebensform 

praktizieren als die Mehrheit oder eine bestimmende Gruppe.  

 

Für die Väter und Mütter unseres Grundgesetzes war dies Anlass, einen 

demokratischen Rechtsstaat mit einer Gewaltenteilung und unabdingbaren 

Menschenrechten zu schaffen, die uns seitdem in Deutschland inneren Frieden und 

Meinungsvielfalt zum Wohle aller hier lebenden Menschen gesichert haben. 

Nicht zuletzt, wenn der in dem von der NOZ veröffentlichten Artikel „Hetzjagd unter 

Türken“ zugrunde liegende Sachverhalt zutrifft, besteht Anlass zur Sorge, dass diese 

unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt fördernden Grundwerte nicht allen hier 

lebenden Menschen ausreichend bewusst sind. 

Diskriminierung und Vorverurteilung von in Deutschland lebenden Menschen oder 

Gruppen dürfen wir auch in ihren Anfängen nicht dulden. Erst recht dürfen wir es 

nicht dulden, dass Menschen wegen ihrer politischen Anschauung Repressalien oder 

Verfolgung ausgesetzt sind. 

 

Und wer unsere Werte nicht anerkennt und auch nicht akzeptiert, dass in unserem 

demokratisch verfassten Rechtsstaat Demonstrations- und Meinungsfreiheit für alle 

gilt, für das Leben in unserem Land die deutschen Rechtsnormen maßgeblich sind 

und Rechtsverstöße keine Selbstjustiz erlauben, verletzt unsere staatlichen und 

kulturellen Werte und muss seinerseits damit rechnen, dafür zur Verantwortung 

gezogen zu werden.  

 

Gerade auch die Zuwanderung in unser Land kann nur gelingen, wenn wir alle, ob 

Deutsche, Eingebürgerte oder Zugewanderte diese Grundwerte beherzigen und 

auch nicht zulassen, dass Konflikte aus Kriegs- und Krisengebieten der Welt bei uns 

und in der Europäischen Union ausgetragen werden. 
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In der Europäischen Union, in Deutschland und hier in der Friedensstadt müssen wir 

uns sicher fühlen können und offensiv dafür eintreten, dass wir, die hier schon immer 

leben, und die, die hier ein neues Zuhause gefunden haben und insbesondere die, 

die bei uns Schutz vor Krieg und Verfolgung suchen, immer auf die Grundwerte 

unserer Verfassung vertrauen können. 

  

Meine Damen und Herren, insbesondere die vor uns liegenden Monate werden auch 

durch ein geographisch fernliegendes Ereignis geprägt, das uns gleichwohl sehr nah 

ist.  

Trotz aller Analysen und Diagnosen, wissen wir noch nicht, welchen Effet die Welt 

nach dem 20. Januar erhält; aber wir können davon ausgehen, dass der 45. 

Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, eingeübte Gewissheiten in Frage 

stellt. Nur eins ist sicher: dieser lange als völlig unwahrscheinlich eingestufte 

Ausgang der Wahl ist Realität geworden und dürfte ganz direkte Folgen für uns 

haben. Ob diese uns erschüttern werden oder ob die eigenwillige Rhetorik von der 

Macht des Faktischen gebändigt wird, müssen wir abwarten. 

  

Meine Damen und Herren, 

nicht postfaktisch, sondern faktisch hatten wir uns im vergangenen Jahr mit Themen 

auseinanderzusetzen, die uns auch in diesem Jahr weiter beschäftigen werden. Für 

wichtige Positionen im Konzern Stadt haben wir Personen gesucht, die zu uns 

passen:  

 

Ich bin überzeugt, dass wir mit Herrn Beckermann als neuem Stadtrat, mit Herrn 

Hüls als Vorstandsvorsitzenden der Stadtwerke, mit Herrn Prof. Schwarz als 

Geschäftsführer des FMO, mit Frau Heuermann als Geschäftsführerin der WFO, mit 

Herrn Wessel als Leiter des neuen Fachbereichs Geodaten und Verkehrsanlagen, 

dem ich gerne das Themenfeld Digitale Infrastruktur zuordnen werde, sowie Herrn 

Kässens als Leiter des Felix-Nussbaum-Hauses/Kulturgeschichtlichen Museums 

Menschen gefunden haben, die auf ihren Positionen Neues mitbringen und 

Bewährtes weiter vorantreiben. 

 

Wir konnten im vergangenen Jahr endlich die OsnabrückHalle nach Jahren des 

Umbaus wieder ihrer eigentlichen Bestimmung übergeben und freuen uns nun über 
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Tagungen, Kongresse, Messen und Konzerte, die mit dem Namen unserer Stadt 

verbunden werden. 

Meine Damen und Herren, Haseöffnung zwischen Georgstraße und Över de Hase, 

Wiederöffnung der Hasestraße und die Freigabe eines weiteren Stücks des 

Haseuferwegs zeigen, wie wichtig der Fluss für die Aufenthaltsqualität in unserer 

Stadt geworden ist. Wir haben die Hase ein deutliches Stück in die Stadt 

zurückgeholt: aus dem Schatten ans Licht! 

Ganz gewiss wird uns auch die Gestaltung des Neumarktes und der Bau des 

geplanten Einkaufscenter beschäftigen: wie auch immer! Bei diesem Projekt sind 

Stadt und Investor aufeinander angewiesen: Keiner kann ohne den anderen. Ich 

hoffe, dass wir demnächst wissen werden, wie es mit diesem Vorhaben weitergeht. 

Ich erwarte jedenfalls von meinen Gesprächspartnern, dass sie ziemlich bald 

erklären, was sie wann vorhaben. Das habe ich Herrn Wölfer von Unibail Rodamco 

gestern in einem persönlichen Gespräch auch mitgeteilt.  

 

Meine Damen und Herren, 

wir werden auch in diesem Jahr erhebliche Mittel für die Sanierung und den Ausbau 

der städtischen Bildungsinfrastruktur einsetzen zumal wir auf über 168.000 

Einwohner gewachsen sind. So haben wir im Herbst des vergangenen Jahres den 

Neubautrakt der Grundschule Sutthausen fertiggestellt. Nach den durchgeführten 

Abrissarbeiten am Berufsschulzentrum Westerberg wird demnächst mit dem Neubau 

des Ernährungsbereichs begonnen. Für dieses Projekt stehen 5,6 Millionen Euro zur 

Verfügung.  

 

Zu den Osterferien wird die Sanierung des sogenannten A-Traktes der IGS 

Eversburg abgeschlossen sein. Zurzeit plant die Verwaltung die Sanierung und die 

Umsetzung des Ganztagsbetriebs an der Grundschule Hellern. Die Gesamtkosten 

hier betragen rund 7 Millionen Euro. Die Waldschule Lüstringen und die Bergschule 

Lüstringen werden in diesem Jahr zu ergänzenden Ganztagsschulen umgebaut. Es 

ist vorgesehen, dass zum Schuljahreswechsel in diesem Sommer die 

Baumaßnahme abgeschlossen sein wird. Kosten: 1 Million Euro.  

 

Gearbeitet wird auch an den Planungen für eine komplette Sanierung der 

Gebäudehülle der Elisabeth-Siegel Schule und des Abendgymnasiums Sophie 
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Scholl. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass das europaweite 

Vergabeverfahren für die Planung eines Neubaus der Sporthalle Graf-Stauffenberg-

Gymnasiums/Berta-von-Suttner-Schule abgeschlossen ist.  

 

Insgesamt sind zusätzliche investive Mittel in Höhe von fast 11 Millionen Euro für  

Sanierung bzw. Neubau von Schulgebäuden  im jetzt beginnenden Jahr vorgesehen. 

2018 sind gut 17 Millionen Euro geplant. 

 

Das Baugebiet Landwehrkaserne mit geplanten mindestens 800 Wohneinheiten soll 

eine neue Kita erhalten, die knapp 3 Millionen Euro kosten wird. Die Kita Haste wird  

für 800 000 Euro saniert und umgebaut. 

 

Sie sehen daran, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass der Rat erhebliche 

Mittel für die Modernisierung der Bildungsinfrastruktur einsetzt. Das ist Konsens im 

Rat. Und das ist auch richtig so. Wir müssen uns aber Gedanken machen z.B. über 

die Kitagebühren, weil der Kostendeckungsgrad unter 15 Prozent liegt und wir 

jährlich hier schon über 45 Millionen Euro – mit wachsender Tendenz – einsetzen! 

Daher werden wir die Eltern an der Betriebskosten der Kitas stärker beteiligen 

müssen – sozial abgewogen versteht sich. 

 

Wir brauchen ein gutes Angebot, gerade weil wir den weiteren Zuzug von Menschen 

wollen. Dafür setzen wir ja auch unsere Wohnbauoffensive auf, die auch ohne eine 

städtische Wohnbaugesellschaft gelingen sollte. Der Bedarf ist da und ich bin 

zuversichtlich, dass wir das entsprechende Angebot schaffen werden. 

 

Meine Damen und Herren, 

keine Handgiftenrede ohne ein allgemeines Wort zum Haushalt: Die 

Haushaltsentwicklung kann wieder einmal mit einer Achterbahnfahrt verglichen 

werden.  

Das Rechnungsergebnis 2015 war geprägt durch einen starken Einbruch bei der 

Gewerbesteuer. Das Aufkommen lag nur bei 82 Millionen Euro und blieb damit um 

24 Millionen Euro hinter den Planungen zurück. Deshalb war ein defizitäres 

Rechnungsergebnis von 27,6 Millionen Euro nicht zu vermeiden. Wir waren an einem 

Tiefpunkt angelangt. Erfreulicherweise konnte die Stadt Osnabrück 2016 von den 
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positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen profitieren. Das 

Gewerbesteueraufkommen wird wohl nicht den historischen Höchststand erreichen, 

aber voraussichtlich über 105 Mio. € liegen.  

Das ist im Wesentlichen den heimischen Unternehmen und den dort Beschäftigten 

zu verdanken. Deswegen sollten wir bei allen Stadtentwicklungsprojekten, diesen 

Faktor im Auge behalten. 

Weitere Ertragspositionen wie das Aufkommen aus dem Kommunalen 

Finanzausgleich sichern uns insgesamt für das vergangene Jahr über dem Plan 

liegende Erträge bei weitgehend stagnierenden Aufwendungen. 

 

Deshalb sind wir im Verwaltungsvorstand zuversichtlich, dass wir mit einem positiven 

operativen Ergebnis von über 10 Mio. € einen Teil unser Altfehlbeträge von rund 135 

Millionen Euro abbauen können. Auch die Zahlen des eingebrachten 

Nachtragshaushalts 2017 sind positiv.  

Erstmals seit über zwanzig Jahren können wir einen Planhaushalt mit einem 

positiven Saldo vorlegen. Zudem sind auch die Werte der Finanzplanung im grünen 

Bereich. 

 

Lassen Sie mich dennoch daran erinnern, dass die bevorstehenden 

Haushaltsberatungen nicht einfach werden. Um die 2016 aus Hannover zugesagte 

Bedarfszuweisung von 5 Millionen Euro zu erlangen, müssen nachhaltige  

Konsolidierungsmaßnahmen im vergleichbaren Umfang auf den Weg gebracht 

werden. Wir dürfen diese Unterstützung des Landes nicht gefährden. 

Vor wenigen Wochen wurde im Finanzausschuss der Gesamtabschluss für 2015 

präsentiert. Jährlich verdeutlicht die Verwaltung damit, dass der Blick auf das Ganze, 

den Konzern, gefordert ist.  

Über 55 Prozent des Gesamtumsatzes schlägt sich nicht mehr im Kernhaushalt 

nieder. Ähnlich ist das Verhältnis bei der Bilanzsumme. Und wir müssen feststellen, 

dass der Zuwachs der Geldschulden im Konzern weitaus dynamischer ist als im 

Kernhaushalt. So stiegen diese in der Ratsperiode 2011 bis 2015 um 192 Millionen 

Euro auf 717 Millionen Euro. Für diese Verbindlichkeiten müssen im Konzern die 

Zinsen und die Tilgung erwirtschaftet werden. 
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Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auch kurz auf die Diskussion um die 

Finanzierung unseres Theaters eingehen. Wie Sie wissen, ist das Thema 

„Spartenschließung“ für mich vom Tisch. 

Wir müssen allerdings die Finanzierung unseres Theaters, dessen Personal vom 

Intendanten angefangen über Schauspieler, Musiker, Tänzer und Arbeiter von der 

Stadt bezahlt wird, wir müssen Finanzierung und Ausstattung auch den Bürgern 

gegenüber erklären, die nicht zu den aktiven Anhängern gehören. Und da muss ich 

Ihnen sagen, dass für die Stadt auch ein attraktiver Öffentlicher Nahverkehr wichtig 

ist, funktionierende Krankenhäuser ebenso wie moderne Schulen, Straßen und 

öffentliche Bäder und Sportvereine. 

Ich möchte nicht das eine gegen das andere ausspielen. Es ist aber auch nicht 

richtig, dass die einen für sich heilige Unberührbarkeit beanspruchen und die 

anderen sich mit der profanen Wirklichkeit beschäftigen dürfen. 

 

Unabhängig davon haben wir uns mit der historisch gewachsenen Ungerechtigkeit 

auseinanderzusetzen, dass das Land seine Staatstheater deutlich bevorzugt. Die 

Benachteiligung kommunaler Bühnen ist aus meiner Sicht so eklatant, dass wir diese 

Situation rechtlich prüfen lassen sollen. Ich weiß, dass sich daran viele 

niedersächsische Städte mit kommunalen Bühnen beteiligen würden. 

 

Zusätzlich möchte ich unsere Theaterleute aber auffordern, ihre Bedeutung als 

Botschafter der Stadt und des Landes Niedersachsen selbstbewusst weiter zu 

unterstreichen. Dass das gelingt, konnten wir gemeinsam zeigen. Im September des 

vergangenen Jahres haben Intendant Dr. Ralf Waldschmidt, kaufmännischer Direktor 

Matthias Köhn, Generalmusikdirektor Andreas Hotz und ich uns gemeinsam über 

eine Auszeichnung gefreut, die Christian Heinecke erhalten hat.  

Als Mitglied des Sinfonieorchesters wurde er, den wir bereits mit der Bürgermedaille 

geehrt haben, als erster Ausländer mit dem staatlichen Kulturpreis des Wolgograder 

Gebietes geehrt. In der Begründung heißt es: „Christian Heinecke hatte die Idee 

gehabt, deutsche Musiker zum 70. Jahrestag des Endes der Schlacht um Stalingrad 

und zum 70. Jahrestag des Kriegsendes gemeinsam mit russischen Musikern in 

Wolgograd auftreten zu lassen… In der Nachkriegszeit war bis zu diesem Zeitpunkt 

noch kein deutsches Orchester zu Gast in Wolgograd.“  
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Das ist ein Kompliment, eine Ehrung, die dem ganzen Haus gemacht wurde. Dafür 

danke ich sehr.  

 

Ebenso möchte ich unserem Theater schon jetzt meinen Dank dafür aussprechen, 

dass es noch in diesem Monat Lessings „Nathan der Weise“ auf die Bühne bringt. 

Das „Stadtprojekt Nathan“ bildet den Rahmen für zahlreiche Veranstaltungen. 

Erwähnen möchte ich die Initiative der Evangelischen Fachschulen Osnabrück:  

 

100 Schüler lesen das Stück, werden sich die Aufführung anschauen, um dann mit 

Hilfe ihrer Theaterpädagogen die Auseinandersetzung mit dem Thema in 

verschiedenen Ausdrucksformen fortzusetzen. Das ist doch beachtenswert, dass 

Lehrer und Schüler den Impuls des Theaters aufnehmen und weitertragen. Das ist 

gelebte Friedensstadt im Sinne Lessings, der seinen Nathan fragen lässt: 

 

„Begreifst du aber, 

 Wie viel andächtig Schwärmen leichter als 

 Gut handeln ist? wie gern der schlaffste Mensch 

 Andächtig schwärmt, […]“ 

 

Ja, andächtig Schwärmen: das ist etwas für schlaffe Menschen. Wir aber, wir wollen 

und wir müssen gut handeln und die Verantwortung übernehmen, die uns die Wähler 

übertragen haben – gemeinsam, insbesondere auch mit dem Landkreis, mit dem wir 

so eng verbunden sind, dass – selbst wenn wir wollten – wir gar nicht ohne einander 

können.  

Wir kooperieren bei zahlreichen Projekten so reibungs- und geräuschlos, dass auch 

kompetente Beobachter das vielleicht übersehen – Beobachter, die durchaus ein 

Interesse daran haben müssten, ihren Standort stark zu präsentieren.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

obwohl es nicht unwahrscheinlich ist, dass das Unwahrscheinliche passiert, freue ich 

mich auf dieses Jahr, das uns zahlreiche interessante Ereignisse verspricht:  

 

Wir werden zahlreiche Veranstaltungen in unserer Friedensstadt erleben, die das  

Reformationsjahr thematisieren: unter anderem der Kongress „Religionen, Reformen 
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und gesellschaftlicher Wandel in Politik, Wirtschaft und Bildung“ im Februar. Wir 

werden den Deutschen Stiftungstag im Mai erleben und im September das 

Weltfriedenstreffen von Sant‘ Egidio in Münster und Osnabrück. Und vielleicht 

werden wir den Aufstieg des VfL Osnabrück feiern – und wenn nicht, dann werden 

wir auf eine Spielzeit zurückblicken, die uns alle begeistert haben wird. 

 

Wir sind in das vergangene Jahr mit der Gewissheit gestartet, dass wir eine 

zunehmende Zahl von Flüchtlingen in der Stadt unterbringen müssen. Das ist dann 

aus bekannten Gründen anders gekommen. Geblieben ist die Aufgabe, die 

Menschen, die wir aufgenommen haben nun auch zu integrieren, ihnen Wohnungen 

anzubieten, Ausbildungsplätze und Arbeit. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal 

all den Ehrenamtlichen danken, die sich für dieses große Thema der Humanität 

einsetzen.  

 

Die Humanität - das Thema Remarques - ist das Prinzip, das uns stark macht und 

uns sogar Ereignisse aushalten lässt, deren Eintreten wir für unwahrscheinlich 

gehalten haben. Die Humanität stellt uns vor die Aufgabe, unsere Freiheit zu sichern. 

Beides gehört zusammen: Freiheit ohne Sicherheit ist Willkür - Sicherheit ohne 

Freiheit ist Diktatur. Die Humanität schützt uns aber auch vor der Versuchung, das 

Gift von Terroristen als Medizin einzusetzen. 

 

Sehr geehrte Ratsvorsitzende, liebe Ratskollegen, liebe Gäste ich wünsche Ihnen 

und uns noch einmal ein gutes neues Jahr. Lassen Sie uns auch 2017 die Ärmel 

hochkrempeln und gemeinsam zum Wohl unserer Stadt arbeiten. 

 


