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Friedenssaal im Rathaus 

 

      Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Zukunftsperspektiven der Stadt Osnabrück 

mit einem Blick in die Vergangenheit, in die letzte Wahlperiode, aber auch weiter 

zurück. 

 

Zukunftsperspektiven für unser Leben und Arbeiten in Osnabrück, für 

Chancengleichheit von Kindern, für die soziale Sicherung von hier lebenden 

Menschen, ihre Wohnungen, ihre Entwicklungsmöglichkeiten, ihr Wohnumfeld. 

 

„Osnabrücker kauft Afrikaner“  … kurzes Erschrecken – Sklavenarbeit?! Gott sei 

Dank, das ist Vergangenheit: 1656 (NOZ 02.01.2017) 

Ja, unsere Beschäftigten in der Stadtverwaltung haben ordentliche 

Arbeitsverträge, werden nach Tarif bezahlt, haben eine Interessenvertretung, den 

Personalrat, der sich kümmert. 

Und dazu unser aller Respekt und Dank für ihre Arbeitsleistung. Immer, immer? 

Fast immer. 

Zukunftsperspektive:         u. a. Sonntagsarbeit  in der Straßenreinigung mit zu 

wenig Personal, Leiharbeit, auch moderne Sklavenarbeit genannt, weil sie 

schlecht bezahlt ist und die ArbeitnehmerInnen schnell wieder 

„gefeuert“ werden … können. Das wird bei den Stadtwerken noch bestritten, 

darum werden wir uns kümmern. Ist doch Osnabrück sowieso eine Hochburg der 

Leiharbeitsplätze. 

Gegen noch mehr Sonntagsarbeit wehren sich gerade die Verkäufer und 

Verkäuferinnen – zu Recht. Sie haben unsere volle Unterstützung. Wer am 

Sonntag Langeweile hat, sollte sich unser Kulturangebot ansehen, noch gibt es 

auch eine Tanzsparte in unserem Theater. 

Wir werden uns dafür einsetzen, dass dies so bleibt. 

 

In der letzten Ratsperiode wurde Beschlüsse mit einer guten 

Zukunftsperspektive gefasst: 

Das NEIN zur Westumgehung wurde vom Rat der Stadt bestätigt. Dies ist eine 

wichtige Geste für den Respekt vor unseren WählerInnen  und die Voraussetzung 

ganz anders zu planen. 

Damit ausreichend, bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht, sollten 

Vorbereitungen für eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft/-genossenschaft 

durch die MitarbeiterInnen der Verwaltung getroffen werden. Nur damit können 

wir in den Wohnungsmarkt reingehen und gegensteuern. Ziel sollte aus unserer 

Sicht sein, dass für das Wohnen nicht mehr als 25 – 30 % des Nettoeinkommens 

ausgegeben werden muss. 

 

Doch neue Mehrheiten im Rat machen diese Zukunftsperspektiven kaputt. Der 

Beschluss zur kommunalen Wohnungsbaugesellschaft/-genossenschaft wurde im 

Rat gekippt. Das werden wir nicht hinnehmen. Übrigens, hier auch ein 

respektloser Umgang mit geleisteter Arbeit unserer Beschäftigten. 



 

Bei der Westumgehung passiert die Abkehr von ehemaligen Beschluss subtiler. 

Wenn in dem Bereich Wohnungen gebaut werden, müssen die AnwohnerInnen ja 

auch eine Straße haben, um nach Hause zu kommen. 

Solche Straßen haben eine überörtliche Bedeutung oder etwa nicht? 

Ein kleiner Lichtblick ist in diesem Zusammenhang zu sehen: Für alternative 

Wohnprojekte soll in diesem Bereich Raum gegeben werden. Wir sagen, die 

Wagenburg soll bleiben. 
 

Vergangenheit und Zukunft für Menschen, für die muttersprachliche Beratung 

wichtig ist. 

Ein bestehendes Projekt der Frauenberatungsstelle wurde nicht weitergeführt und 

wir haben heute die Situation, dass dort die Beratungsanforderungen steigen. Im 

Sinne der Betroffenen und der Beraterinnen muss hier gehandelt werden. Wir 

werden uns dafür einsetzen und sagen an dieser Stelle Danke für die 

unermüdliche, solidarische Arbeit. 
 

Das alles ist nichts ohne Frieden – hier und um uns herum. „Friede 

1648“ schmückt die Einladung zu diesem Handgiftentag. Lassen Sie es uns ernst 

damit machen und sprechen wir uns aus gegen Waffenlieferungen durch 

Deutschland und Kriegseinsätze. 

 

In diesem Sinne meine Ratskollegin Heidi Reichinnek und ich, 

ein gutes, friedliches 2017! 
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