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I. Einleitung 

Osnabrück hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt. Die Einwohnerzahl ist in 

den letzten zehn Jahren um mehr als 10.000 Bürgerinnen und Bürger gewachsen. 

Dabei finden auch immer mehr junge Menschen den Weg in unsere Stadt. Die Zahl 

der Zuzüge übersteigt kontinuierlich die Zahl der Wegzüge. Die angebotenen Stu-

dienplätze belaufen sich auf mittlerweile mehr als 28.000. Ebenfalls 10.000 mehr als 

noch vor zehn Jahren.  

Auch die wirtschaftliche Situation der Stadt und ihrer Bewohner hat sich verbessert. 

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ist abgesehen von pande-

miebedingten Effekten kontinuierlich gestiegen, Arbeitslosenquote und Bedarfsge-

meinschaften nach SGB II sind gesunken. Die positive gesamtwirtschaftliche Ent-

wicklung hat auch Auswirkungen auf die finanzielle Situation der Kommune. In den 

vergangenen Jahren konnten ausgeglichene Haushalte vorgelegt und zukunftswei-

sende Investitionen getätigt werden. Solide Finanzen schaffen hierbei Sicherheit für 

die Zukunft und Handlungsspielraum für nachfolgende Generationen.  

Das Wachstum der Stadt hat die Situation auf dem Wohnungsmarkt verändert. Da-

bei ist die Wohnungssuche schwieriger geworden. Begegnet wurde dieser Entwick-

lung vor allem durch neue Wohnungen. Die Zahl der Wohnungen ist in den letzten 

zehn Jahren um mehr als 4.000 gestiegen. Dennoch bleibt für die CDU Osnabrück 

das Thema Wohnen und die Schaffung bezahlbaren Wohnraums eine zentrale Auf-

gabe in der Kommunalpolitik, denn der Wohnungsmarkt ist weiterhin angespannt. 

Neben Wohnraum spielt für uns auch die Lebensqualität im öffentlichen Raum eine 

wichtige Rolle. Die Fläche der Landschaftsschutzgebiete konnte trotz weiterer Ver-

siegelungen erhalten bleiben, der Grün- und Baumbestand wurde ausgeweitet. Auch 

die Kultur- und Freizeitangebote wurden verbessert. Aufgrund der guten Finanzen 

konnten deutlich höhere Summen für Kulturarbeit und Sportanlagen ausgegeben 

und die Zufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer gesteigert werden. 

Unsere Stadt steht in den kommenden fünf Jahren vor großen Herausforderungen. 

Das prognostizierte Bevölkerungswachstum und Veränderungen in Wirtschaft wer-

den neue Anforderungen an uns stellen und alle Bereiche unseres kommunalen Zu-
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sammenlebens betreffen. Dadurch ergeben sich Chancen und Gestaltungsmöglich-

keiten. Die CDU Osnabrück will diese Herausforderungen anpacken und mit großem 

Engagement aktiv zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger gestalten. 

 

II. Wirtschaft und Finanzen 

Eine starke Wirtschaft – Grundlage für unsere Zukunft 

Eine starke und solide Wirtschaft ist nicht nur die Voraussetzung für persönlichen 

Wohlstand jedes Einzelnen, sondern auch Grundlage für die städtebauliche, kultu-

relle und soziale Entwicklung unserer Stadt. Die CDU Osnabrück bekennt sich zur 

sozialen Marktwirtschaft, die unternehmerische Freiheit, Eigeninitiative und Chan-

cengerechtigkeit in den Mittelpunkt stellt. Diese Prinzipien führen zu Innovationen 

und nachhaltigem Wachstum in unserer Stadt. So sichern wir Arbeitsplätze und för-

dern Unternehmergeist. Für die kommenden fünf Jahre stehen wir dabei vor beson-

deren Herausforderungen, um die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie 

zu bekämpfen.  

Nachhaltige Finanzstrategie 

Der CDU ist die finanzielle Solidität des kommunalen Haushalts ein zentrales An-

liegen. Gleichzeitig entstehen langfristig wiederkehrende Einnahmen durch Steu-

ern und Gebühren nur bei einer gesunden Wirtschaft.  

Die Covid-19-Pandemie wird die kommenden Haushalte der Stadt Osnabrück stark 

beeinträchtigen. Neben dem Rückgang der Gewerbesteuer und niedrigeren Steuer-

zuweisungen des Landes und des Bundes, steigen die Gesundheits- und Sozialaus-

gaben. In dieser Situation müssen wir gleichzeitig für die Zukunft sinnvolle und nach-

haltige Investitionen tätigen, wie beispielweise in die digitale Infrastruktur oder in 

Maßnahmen zur Belebung der lokalen Wirtschaft. Zudem bedarf es eines besonde-

ren Anschubs aus der Kommunalpolitik, um durch Corona gebeutelte Branchen fi-

nanziell zu entlasten und unverschuldete Einnahmeeinbußen zumindest abzumil-

dern. 

Gleichzeitig dürfen wir das Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen, nicht 

aus den Augen verlieren. Wir stehen hier in der Verantwortung für die nachfolgen-

den Generationen. Dazu ist es erforderlich, Kosten zu senken und freiwillige Zu-

wendungen zielgerechter einzusetzen. Auch inneffektive Ausgaben müssen stär-

ker überprüft werden.  

Corona Auswirkungen abmildern 

Die Corona Pandemie hat viele wirtschaftliche Bereiche in unterschiedlicher Inten-

sität getroffen. Besonders die Veranstaltungs- und Kulturbranche, Gastronomie, 

Schausteller und Einzelhändler waren teils vollständig der Möglichkeit beraubt, ih-

rer Geschäftstätigkeit nachzugehen – sei es durch Veranstaltungsverbote oder 

ausbleibender Kundschaft aus Angst vor einer Ansteckung. Gleichzeitig freuen 

sich die Osnabrückerinnen und Osnabrücker bereits in besonderem Maße auf Ver-

anstaltungsbesuche nach Rückgang der Pandemieeinschränkungen.  

Wir als CDU setzen uns dafür ein, dass kein bewährtes Unternehmen unverschul-

det daran zugrunde geht, dass die Covid-19-Pandemie solide kaufmännische Ar-

beit zunichtemacht. Wir nehmen die Sorgen derjenigen ernst, deren laufende Kos-

ten und Kapitaldienste weiter angefallen sind und die dadurch an ihre wirtschaftli-

chen und persönlichen Grenzen gebracht wurden. Uns ist zudem sehr bewusst, 
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dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren angesparten Rücklagen 

sowie zum Teil unter Einsatz ihres Privatvermögens für das Überleben ihrer Ge-

schäfte und den Erhalt der Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

kämpfen.  

Als Anschub aus der Kommunalpolitik wird die CDU dafür eintreten, dass die Son-

dernutzungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Flächen für Veranstaltungen 

vorübergehend vollständig abgeschafft werden. Damit unterstützen wir unsere 

Veranstaltungsbranche und schaffen neue Chancen für Veranstaltungen unter 

freiem Himmel.  

Auch die Gastronomie, die vielfach um ihre Existenz kämpft, benötigt ein Osnab-

rücker Konjunkturpaket für die Zeit nach Corona. Hierzu gehören insbesondere 

eine Erleichterung der Genehmigung von Außengastronomie sowie eine starke Re-

duktion oder Aussetzung der Gebühren für mindestens ein Jahr nach Beendigung 

der letzten Lockdown-Phase. Die CDU sieht zudem weiteres Potenzial für Aufstell-

flächen gastronomischer Angebote. Hierzu bedarf es möglichst unbürokratischer 

Ideen und Konzepte. Die Marktgebühren für den Weihnachtsmarkt und die Mai-

woche sind für den Neustart nach der Pandemie erheblich zu senken oder auszu-

setzen, um so einen finanziellen Anschub zu geben. 

Das stark sinkende Gewerbesteueraufkommen in Osnabrück zeigt, dass die Ge-

werbesteuerzahler in Osnabrück im vergangenen Jahr durchschnittlich erhebliche 

wirtschaftliche Einbrüche erlitten haben. Um auch mittelfristig eine Gesundung 

nach der Pandemie zu ermöglichen, ist für uns klar, dass eine Gewerbesteuererhö-

hung trotz angespannter Haushaltslage aktuell nicht in Betracht kommt. Die Re-

form der Grundsteuer nach dem Flächen-Lage-Modell soll nicht zu einer Erhöhung 

des Gesamtaufkommens der Grundsteuer in der Stadt Osnabrück führen, damit 

Gewerbetreibende, Mieter und Wohnungseigentümer nicht stärker belastet wer-

den. 

Strukturwandel gestalten 

Das Verhalten vieler Konsumenten hat sich in den letzten Jahren stark verändert. 

Während der Online-Anteil am Einzelhandelsumsatz in Deutschland im Jahre 2017 

noch 7,8 % betrug, erhöhte sich der Anteil 2020 auf 11,2 %. Die aktuelle Situation 

hat diesen Anstieg noch weiter begünstigt. Dieser Trend ist Ausdruck von sich ver-

ändernden Anforderungen von Kunden und wird auch vor dem lokalen Einzelhan-

del keinen Halt machen. Wir wollen auf die veränderten Anforderungen aktiv rea-

gieren und den Wandel mitgestalten. Die inhabergeführten Geschäfte sind Garant 

für eine hohe wirtschaftliche Kontinuität und verdienen deshalb von politischer 

Seite die entsprechend hohe Rückendeckung. Dafür ist es wichtig, dass die Innen-

stadt durch Freizeitangebote, Kultur und Gastronomie aber auch Wohnen belebt 

wird, um Osnabrückerinnen und Osnabrückern sowie deren Gästen ein Shopping-

Erlebnis zu bieten, für das es sich lohnt, in die Innenstadt zu kommen.  

Darüber hinaus müssen die Osnabrücker Händlerinnen und Händler beim Aufbau 

des lokalen Online-Handels unterstützt werden. Dies ist möglich durch Beratung 

und Begleitung der Wirtschaftsförderung oder Aufbau lokaler Online-Plattformen, 

wie z.B. osna.bringts. Die Marketing Osnabrück Gesellschaft unterstützt diesen 

Wandel bereits jetzt engagiert und muss auch in Zukunft der Motor sein, um neue, 

innovative Konzepte für den Einzelhandel aufzubauen und zur Vernetzung der Ak-

teure beizutragen.  
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Leerstand in der Innenstadt muss durch geeignete Maßnahmen vermieden wer-

den, um den lebendigen Charakter unserer Innenstadt zu erhalten.  Dabei sind die 

Vorstellungen von einer attraktiven Innenstadt neu zu denken und die Bereiche 

Wohnen, Bildung und Kultur mit einzubeziehen. Ein guter Mix bietet einen starken 

Anreiz, unsere Innenstadt zu besuchen und dort zu verweilen. Grünflächen in der 

Innenstadt steigern die Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt und leisten 

einen guten Beitrag zum Stadtklima. Wir wollen, dass in der Stadt weitere Grünflä-

chen entstehen und vorhandene Grünflächen aufgewertet werden. 

Fläche sinnvoll nutzen 

Die freien Flächen in Osnabrück sind sehr begrenzt. Die Wirtschaft konkurriert mit 

anderen Lebensfeldern wie Freizeit, Wohnen und Umwelt. Deswegen müssen vor-

handene Flächen optimal genutzt und die verschiedenen Lebensfelder miteinander 

verbunden werden. Der Wissenschaftspark in Osnabrück zeigt, wie das gelingen 

kann. Bei der Ansiedlung von Unternehmen sind zukunftsorientierte Wirtschafts-

zweige in den Fokus zu stellen, um eine nachhaltige Entwicklung zu sichern. Ein-

zigartige Katalysatoren wie das Innovationszentrum Osnabrück oder das Seed-

house oder Healthouse  leisten hierfür einen wichtigen Beitrag.  

Wichtig ist, dass Osnabrück sich kontinuierlich auf die Schaffung zukunftsorien-

tierter Arbeitsplätze einstellt und Chancen nutzt. Insbesondere die Entwicklung 

am ehemaligen Ringlokschuppen ist hier vorbildlich. Das dort entstehende Cop-

penrath INNOVATION CENTRE mit dem Forschungszentrum für Künstliche Intel-

ligenz zeigt für Osnabrück Zukunftsperspektiven auf. Wir werden diesen Weg nach 

Kräften unterstützen.  

Die wenigen Gewerbegebiete in Osnabrück müssen zudem möglichst optimal ge-

nutzt werden für eine zukunftsorientierte Ausrichtung des Unternehmens- und Ar-

beitsmarktes. Die Digitalisierung lässt einerseits viele Arbeitsplätze entfallen, bie-

tet andererseits aber auch neue Perspektiven. Insbesondere die sog. „Kompetenz-
branchen“, die im Rahmen des Wirtschaftsförderungskonzepts identifiziert wur-
den, bieten hohes Wachstums-, Arbeitsplatz- und somit Zukunftspotenzial. Hierzu 

gehören insbesondere die fünf Branchen:  

- Information und Kommunikation,  

- Innovative Produktionswirtschaft und neue Materialien,  

- Nahrungsmittel und Agrartechnik,  

- Automotive und Logistik sowie 

- Gesundheitswirtschaft und Life Science.  

Wir als Osnabrücker CDU werden diese Wachstumsbranchen in der kommenden 

Wahlperiode besonders unterstützen, um Arbeitsplätze in der Stadt zu schaffen. 

Die größte Potenzialfläche für die gewerbliche Entwicklung bietet das ehemalige 

Kasernengelände am Limberg. Bereits jetzt gibt es für die Flächen viele Interessen-

ten. Es besteht ein Potenzial für insgesamt ca. 3.000 neue Arbeitsplätze in Zu-

kunftsbranchen. Dies schafft insbesondere für Studienabsolventen die Perspek-

tive, nach Abschluss ihres Studiums in Osnabrück einen attraktiven Arbeitsplatz zu 

finden. Wir setzen uns deshalb dafür ein, diese einzigartige Chance für die Schaf-

fung von zukunftsorientierten Arbeitsplätzen zu ergreifen.  

Gewerbegebiete dürfen aus unserer Sicht nicht mehr an der Stadtgrenze aufhören. 

Die Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden muss gestärkt werden, um 

gemeinsame Gewerbegebiete zu entwickeln. Die Fläche der Stadt Osnabrück ist 



6 

 

im Vergleich zu anderen Kommunen mit ähnlich großer Einwohnerzahl vergleichs-

weise klein. Deshalb können interkommunale Gewerbegebiete in Zusammenarbeit 

mit Umlandgemeinden Abhilfe schaffen und die Kooperation mit dem Landkreis 

Osnabrück stärken. Das interkommunale Gewerbegebiet zwischen Hellern und 

Hasbergen ist hier als positives Beispiel und Vorbild gelungener Zusammenarbeit 

zu erwähnen. 

Abbau von Bürokratie 

Um eine Idee in die Tat umzusetzen, benötigt es viel Engagement und in der Regel 

noch mehr „Papierkram“. Wir setzen uns dafür ein, Bürokratisierung zu reduzieren 

und unternehmerisches Handeln damit zu erleichtern. Darüber hinaus wollen wir 

Verwaltungsprozesse vereinfachen und insgesamt schneller und effizienter gestal-

ten. 

Dabei spielt die Digitalisierung eine wichtige Rolle. Wir fordern als langfristiges 

Ziel eine papierlose Kommunikation und Verwaltung sämtlicher Angelegenheiten. 

Des Weiteren gilt es zu prüfen, welche Leistungen des Bürgerservice rein virtuell 

erbracht werden können. Auch wenn bisher Bundes- und Landesgesetze dies in ei-

nigen Fällen noch nicht vorsehen, sind hierfür proaktiv Vorbereitungen zu treffen 

und bereits vorhandene Freiräume stärker zu nutzen. 

Verschlankung der Verwaltung 

Die Aufgaben der Stadtverwaltung und die Anzahl der Beschäftigten sind in den 

letzten Jahren deutlich angestiegen. Mit dem Anstieg sinkt auch die Steuerungsfä-

higkeit der einzelnen Organisationseinheiten. Insbesondere der immer größere 

Personalbedarf führt zu langfristigen Dauerbelastungen für die Stadt.  

Wir fordern, die aktuellen Organisationsstrukturen zu überprüfen und in Fällen 

von Synergien Prozesse zu verschlanken. Es ist zu prüfen, ob Querschnittaufgaben 

zentralisiert und gebündelt werden können. Auch die Vorteile aus den Digitalisie-

rungsprozessen können genutzt werden, um die Verwaltung weiter zu dynamisie-

ren. Wir respektieren, dass die Anforderungen an kommunale Verwaltung durch 

Bundes- und Landesgesetze stetig gestiegen sind. Gleichzeitig darf dies nicht zur 

Folge haben, dass Verwaltung aufgebaut wird, die die Bürokratie für die Bürgerin-

nen und Bürger erhöht. Der aus Steuergeldern finanzierte Verwaltungsapparat 

muss sich als Dienstleister für die Osnabrücker Bevölkerung verstehen. 

 

Die CDU wird nach der Wahl:  

- Gebühren vorübergehend senken und die Gewerbesteuer nicht erhöhen 

- Den Wandel des Einzelhandels und der Innenstadt in Zusammenarbeit mit 

Wirtschaftsförderung und Marketinggesellschaft aktiv gestalten 

- Drohende Leerstände durch zukunftsgerechte Umnutzung vermeiden 

- Innovativen Gewerbeansiedlungen Raum und Perspektiven zu geben 

- Zukunftsbranchen stärken, um Ausbildungs- und Studienabsolventen at-

traktive Arbeitsplätze zu bieten 

- Die Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden durch Gewerbegebiete 

an der Stadtgrenze und über diese hinaus zu stärken. 

- Verwaltungsprozesse digitalisieren und den Online Bürgerservice aus-

bauen. Alle Leistungen für Bürgerinnen und Bürger müssen soweit gesetz-

lich zulässig digital von zu Hause verfügbar sein. 

- Bürokratie abzubauen und Verwaltungsprozesse verschlanken 
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III. Kinder, Jugend und Familie 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss eine Selbstverständlichkeit sein. Wir 

setzen uns weiter dafür ein, dass Betreuungsangebote ausgebaut und nachhaltig 

verbessert werden. Bildung beginnt nicht erst in der Schule. Bildung beginnt schon 

in der Krippe, dem Kindergarten oder in der Kindertagespflege, beispielweise bei 

Tagesmüttern. Jede Familie, jede/r Alleinerziehende/r mit dem Wunsch nach Kin-

derbetreuung, soll ein optimales Angebot erhalten, damit Beruf und Familie mitei-

nander funktionieren können. Der Ausbau der Kindertagesstätten ist in Osnabrück 

schon überdurchschnittlich vorangeschritten. Dies haben wir der bunten Träger-

vielfalt und den vielen Kooperationen zu verdanken. Dennoch reicht uns das noch 

nicht. Jedes Kind hat Recht und Anspruch auf Betreuung und Bildung. Schaffen wir 

hierfür die Rahmenbedingungen, auch digital! Neben dem Ausbau der Kinderta-

gesstätten möchten wir dafür sorgen, dass der Betreuungsschlüssel durch mehr 

Personal verbessert wird. Hier gilt es, den Beruf der Erzieherinnen und Erzieher 

noch attraktiver zu machen.  

In der Tagespflege, als Ergänzung zu Krippe und Kindergarten, ist es ähnlich. Auch 

hier muss das Angebot stetig angepasst werden. Als CDU machen wir uns seit vie-

len Jahren für den Ganztagsausbau unserer Grundschulen stark. Hierfür werden 

wir uns weiter einsetzen und gleichzeitig auch das Hortangebot stetig und über-

durchschnittlich ausbauen. Wir wollen hierbei Spitzenreiter in Niedersachsen wer-

den.  

Viele Eltern und Erziehungsberechtigte werden jedoch in den Ferienzeiten vor im-

mense Herausforderungen gestellt. Daher gilt es auch hier, dass eine Abdeckung 

der Ferienzeiten durch verschiedenste Angebote, zum Beispiel im Bereich der Ju-

gendhilfe, ermöglicht werden sollte.  

Schlussendlich ist die positive Entwicklung unserer Kinder und deren Zukunft die 

wichtigste Aufgabe für Gesellschaft und Politik.  

Corona hat unsere Kinder stark getroffen. Wir müssen daher für ihre Teilhabe Zeit 

und Geld investieren. Daher werden wir dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche 

einen leichteren Zugang zu Bildungs-, aber auch Sport- und Freizeitmöglichkeiten 

bekommen. Hierfür legen wir ein Sofort-Programm mit finanziellen Erleichterun-

gen für die Familien vor.  

Abschließend gilt es, unsere Kinder zu schützen. Hierfür benötigt es ein immer 

fortzuschreibendes Kinder- und Jugendschutzkonzept. Mit den vielen Trägern und 

Kooperationspartnern sind wir hierbei schon auf einem sehr guten Weg. 

Die CDU Osnabrück wird nach der Wahl:  

- Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärken 

- Kindertagesstätten, Kindertagespflege und Horte ausbauen 

- Langfristig den Betreuungsschlüssel in den Kindertagesstätten stärken 

bei gleichzeitigem Ausbau der Betreuungsplätze 

- Ein Sofort-Programm für Kinder und Jugendliche zu Bildungs-, aber auch 

Sport- und Freizeitmöglichkeiten vorlegen 

- Kinder- und Jugendschutz gerade nach Corona fortschreiben und festigen 
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IV. Bildung und Chancen 

Bildung ist die Grundlage für Chancengleichheit in der gesellschaftlichen Teilhabe. 

Dafür braucht Osnabrück moderne, zukunftsorientierte Schulen, die für alle Schü-

lerinnen und Schüler gleichermaßen und unabhängig von ihrer Herkunft die besten 

Möglichkeiten bieten. Jede Schülerin und jeder Schüler soll gemäß ihrer/seiner Fä-

higkeiten und Neigungen den höchstmöglichen Schulabschluss (Bildungsstand) er-

reichen können. 

Ein modernes, zukunftsorientiertes Schulsystem 

Die CDU steht für ein vielfältiges schulisches Angebot, das sich durch hohe Quali-

tät und attraktive Bildungseinrichtungen auszeichnet. Die Osnabrücker Gymna-

sien leisten sehr gute Arbeit. Wir werden auch in Zukunft klar dafür eintreten, dass 

alle unsere Gymnasien erhalten bleiben. Aber wir müssen auch unterschiedliche 

Begabungen berücksichtigen. 

Die Beschlüsse für die Reformierung des Sekundarbereich 1 sind gefasst und die 

Umsetzung steht bevor. Die CDU setzt sich intensiv für die neuen Oberschulen ein 

und begleitet diese bei der Umsetzung ihrer jeweiligen Konzepte. Durch die bauli-

chen Erweiterungen an den Oberschulstandorten wird die optimale Lernumge-

bung für die Schülerinnen und Schüler geschaffen. Eine besondere Schule entsteht 

mit der Friedensschule in der Innenstadt. Die CDU unterstützt ausdrücklich das 

Konzept dieser Schule, das eine intensive Berufsorientierung beinhaltet. Gerade 

eine enge Verknüpfung zwischen Schule und beruflichen Perspektiven ist der CDU 

besonders wichtig. Wir möchten mit dieser Schule dazu beitragen, junge Menschen 

für interessante Ausbildungsberufe zu qualifizieren. Gleichzeitig bieten die Ober-

schulen auch eine weitere Qualifizierung für die Fortsetzung der schulischen Aus-

bildung in der Oberstufe.  

Die CDU wird aber nicht nur die neuen Oberschulen, sondern auch die auslaufen-

den Haupt- und Realschulen positiv begleiten und sich dafür einsetzen, dass die 

Schülerinnen und Schüler ihre schulische Laufbahn an diesen Schulen unter den 

bestmöglichen Bedingungen abschließen können. 

Wir stehen auch hinter den Grundschulen, den Förderschulen, den Gesamtschulen 

und den Berufsbildenden Schulen. Schulen in nicht öffentlicher Trägerschaft leis-

ten ebenso einen wichtigen Beitrag zu einer attraktiven Schullandschaft. Sie tra-

gen zur Vielfalt des Schulangebotes bei und sind wichtig für Osnabrück und die 

Wahlmöglichkeit für Eltern und Schüler. 

Die CDU steht hinter dem Elternwunsch nach inklusiver Beschulung, wie gleicher-

maßen dem Wunsch die Förderschulen zu erhalten, um auch hier die Auswahlmög-

lichkeiten vorzuhalten. Dabei unterstützen wir ausdrücklich den Elternwillen zum 

Erhalt der Förderschule Lernen über das Jahr 2028 hinaus. 

Vielfältige Aus- und Weiterbildungsangebote für Jugendliche sind aus Sicht der 

CDU entscheidend, wenn es um die Zukunft der jungen Menschen geht. Eine opti-

male Begleitung auf dem Weg von der Schule ins Berufsleben ist dabei besonders 
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wichtig. Eine Zusammenarbeit zwischen den Schulen und der Wirtschaft kann die-

sen Übergang für die Schülerinnen und Schülern erleichtern und gleichzeitig Un-

ternehmen – insbesondere in Handwerk und Dienstleistung – helfen, Nachwuchs 

zu finden. Unser Ziel ist eine noch engere Vernetzung der Schulen mit Wirtschaft, 

Handwerk und Dienstleistern.  

 

 

Ganztagsangebot ausbauen 

Wir sehen unsere politische Aufgabe darin, die Vereinbarkeit von Beruf und Fami-

lie schnellstens zu ermöglichen. Einen bedeutenden Beitrag dazu leisten die Ganz-

tagsangebote unserer Schulen. Ein weiterer Vorteil der Ganztagsschule ist, dass 

allen Kindern ein breites Freizeit-, Förder- und Forderangebot zur Verfügung steht. 

Bisher sind fast alle weiterführenden Schulen im Ganztagsbetrieb. Mit dem Start 

der Oberschulen in diesem Jahr werden es alle sein. Das ist im Grundschulbereich 

noch nicht der Fall. Hier sind von 26 Schulen erst 13 im Ganztagsbetrieb und wei-

tere 5 Schulen in der Vorbereitung darauf. Die CDU setzt sich dafür ein, die ver-

bleibenden 8 Grundschulen schnellstmöglich in Ganztagsschulen umzuwandeln.  

Ein grundlegender Aspekt der Ganztagsschule ist die Mittagsverpflegung, als zent-

raler Bestandteil einer gesunden und ausgewogenen Ernährung. Die CDU setzt 

sich dafür ein, durch nachhaltige und regionale Konzepte den Anteil der Kinder, die 

an der Schulverpflegung teilnehmen zu erhöhen.  

Sanieren und Erhalten 

Für die CDU haben Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen an unseren Schulen 

hohe Priorität. Trotz erheblicher Investitionen in die Osnabrücker Schulen besteht 

noch immer, teilweise sehr hoher Sanierungsbedarf an manchen Standorten. Wir 

setzen uns dafür ein, dass weiterhin kontinuierlich in die Sanierung der Schulen 

investiert wird. Unser besonderes Augenmerk richten wir hierbei auf die Montes-

sorie Schule und die Anne-Frank-Schule, die ebenso wie die anderen Förderschulen 

unsere besondere Aufmerksamkeit brauchen.  

Die Berufsbildenden Schulen sind wichtige Partner innerhalb unseres erfolgrei-

chen „Dualen Ausbildungssystems“. Dazu brauchen sie eine moderne Ausstattung, 
die dem Stand der beruflichen Anforderungen Rechnung trägt. Die bauliche Aus-

stattung der Unterrichtsräume muss denen der Hochschulen angeglichen werden. 

Nicht nur die bauliche, sondern auch die energetische Sanierung unserer Schulen 

werden wir unterstützen. Die Themen der Nachhaltigkeit und des Umweltbewusst-

seins sollen nicht nur im Unterricht an den Schulen behandelt werden, sondern 

auch bei der Sanierung der Schulgebäude berücksichtigt werden. 

Lebenslanges Lernen und außerschulische Lernstandorte 

Außerschulische Lernstandorte ergänzen und bereichern das Angebot für ganz-

heitliches Lernen. Wir setzten uns als CDU für den Erhalt und den Ausbau solcher 

Orte ein. 

Für erfolgreiches Berufsleben ist die Möglichkeit für einen nachzuholenden schu-

lischen Abschluss von großer Bedeutung. Das Abendgymnasium und die Volks-

hochschule, aber auch freie Einrichtungen, bieten diverse Qualifizierungswege an. 
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Lebenslanges Lernen wird in unserer Gesellschaft zunehmend wichtiger. Berufli-

che Qualifikationen müssen ständig den Anforderungen der Gesellschaft ange-

passt werden. Der CDU ist es wichtig, Bildungseinrichtungen, die diese Angebote 

vorhalten zu unterstützen und zu fördern.  

 

 

Digitalisierung 

Die Digitalisierung von Schulen muss mit der Entwicklung der Digitalisierung in 

allen Bereichen der Gesellschaft schritthalten.  

Das Jahr 2020 war für unsere Schulen eine besondere Herausforderung. Es hat uns 

vor Augen geführt, wie immens wichtig die Digitalisierung für die Aufrechterhal-

tung des Schulbetriebes ist. Einige Osnabrücker Schulen waren bereits gut ausge-

stattet. Der Osnabrücker Medien-Entwicklungsplan hatte hier schon zum Teil ge-

griffen. Aber viele andere brauchen noch weitere Unterstützung. Die CDU setzt 

sich dafür ein, dass die Umsetzung der Digitalisierung an unseren Schulen zeitnah 

und konsequent fortgesetzt wird. Das betrifft nicht nur die Anbindung aller Schu-

len an das Glasfasernetz, sondern vor allen Dingen die Ausstattung der Schulen 

und derjenigen Schüler, die auf Unterstützung des Schulträgers angewiesen sind, 

mit den entsprechenden Endgeräten. 

Erweiterung des schulischen Angebotes 

Osnabrück ist eine wachsende Stadt. Das führt auch dazu, dass die Schülerzahlen 

insgesamt steigen. Voraussichtlich wird das schulische Angebot im Primarbereich 

und im Sekundarbereich 1 ab dem Schuljahr 2026/27 nicht mehr ausreichen, so 

dass eine weitere Schule geplant und andere erweitert werden müssen. Die CDU 

setzt sich dafür ein, am Standort Schölerberg (ehemalige Käthe-Kollwitz-Schule) 

eine weitere Oberschule zu errichten. Eine weitere IGS würde dem Bedarf an Schul-

plätzen im Sekundarbereich 1 nicht gerecht werden und im Sekundarbereich 2 ste-

hen auch bei steigenden Schülerzahlen schon jetzt ausreichend Plätze zur Verfü-

gung. 

 

Die CDU wird nach der Wahl: 

- Die Oberschulen stärken 

- Berufswahlkompetenz an allen Schulen erhöhen 

- Ganztagsschulen flächendeckend ausbauen 

- Schulsanierungsstau reduzieren 

- Lebenslanges Lernen fördern 

- Digitalisierung schnellstens vorantreiben 

- Das schulische Angebot bedarfsgerecht erweitern 

 

V. Bauen und Stadtentwicklung 

Schaffung von Wohnraum - umweltbewusst, familienfreundlich, bezahlbar  

In Osnabrück steigt der Wohnraumbedarf. Der Bedarf an neuen Einfamilienhäu-

sern, Doppelhaushälften und Reihenhäusern liegt bis 2025 bei 315 Wohneinheiten 

jährlich. Gleichzeitig bedarf es 189 Miet- und 126 Eigentumswohnungen jährlich. 
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Daneben fehlen in Stadt und Landkreis bis 2035 über 20.000 neue Seniorenwoh-

nungen. Deshalb setzen wir unsere Bemühungen fort, neue Wohneinheiten in allen 

Formen zu schaffen. Wir wollen, dass jeder sein Glück in Osnabrück finden kann: 

Dabei sollen junge Familien nicht gezwungen sein, aufs Land zu ziehen. Unsere äl-

teren Mitbürgerinnen und Mitbürger dürfen in keinem Fall aus ihren Häusern ge-

drängt werden. 

Für uns steht ausschließlich der tatsächliche Bedarf und kein ideologisches Bau-

konzept im Fokus. Unabhängig vom Einkommen und der Familiengröße muss jeder 

die Chance auf eine angemessene Wohnung erhalten. Bevormundungen der Grü-

nen, wie das Verbot von Reihen-, Doppel- und Einfamilienhäusern in neuen Bauge-

bieten – wie es sich bereits in Hamburg abzeichnet –, lehnen wir ab. Nach dem 

Wohnraumversorgungskonzept besteht ein hoher Bedarf für Einfamilien-, Doppel- 

und Reihenhäuser aber auch kleineren Wohnungen. Auch die SPD möchte vorran-

gig Geschosswohnungsbau forcieren. Dies entspricht jedoch nicht den unter-

schiedlichen Interessen der Menschen in Osnabrück.  Einer solchen einseitigen 

Entwicklung treten wir entschieden entgegen.  

Neue Häuser und Wohnungen und die darin lebenden neuen Einwohner geben Os-

nabrück auch wirtschaftlich eine bessere Perspektive. Uns ist wichtig, ein bezahl-

bares und ausgewogenes Wohnraumangebot in allen Stadtteilen bereitzustellen. 

Deswegen votieren wir auch klar für den Ankauf von Flächen, für städtebauliche 

Verträge mit Grundeigentümern und für neue Baugebiete, um Wohnungspreise 

bezahlbar zu halten.  

Gleichzeitig bemühen wir uns, sozial Schwächeren vermehrt Zugang zum Woh-

nungsmarkt zu ermöglichen. Wir wollen bezahlbaren Wohnraum schaffen und al-

ternative und soziale Wohnkonzepte unterstützen. Dafür unterstützen wir die 

freien Träger wie Diakonie und Caritas bei ihren Projekten zur Förderung von Zu-

gang und Erhalt von bezahlbarem Wohnraum ebenso, wie das Stephanswerk, den 

Heimstättenverein, die WGO und die Wohnen in Osnabrück (WiO). Bei all unseren 

Bauvorhaben setzen wir auf sozialverträgliche und umweltverträgliche Bauweisen 

in den Baugebieten, die Mustersiedlungen des Klimaschutzes und der Artenvielfalt 

sein sollen. Weit mehr als die Hälfte der Stadt sind unbebaut und unversiegelt. 

Diese Flächen dienen auch der Artenvielfalt, dem Klimaschutz und der Naherho-

lung. Die CDU Osnabrück setzt sich ausdrücklich für die Erhaltung der sog. „Grü-
nen Finger“ ein. Kaltluftschneisen sollen nicht bebaut werden.  

Wir begrüßen energetisch günstige Bauweisen bis hin zu PlusEnergie-Häusern. 

Energetisch nachhaltige Bauweisen müssen besonders gefördert werden, um un-

ser Klima zu schützen. Es gilt jedoch Maß und Mitte. Der Bau eines Eigenheims 

muss auch bei mittleren Einkommensverhältnissen möglich bleiben und darf nicht 

so teuer werden, dass sich nur noch Wohlhabende ein Eigenheim leisten können. 

Dies dient auch der Akzeptanz von Umwelt- und Klimapolitik, denn bereits jetzt 

sind die Preise für Neubauten auch durch ökologische Bauvorgaben stark gestie-

gen.  

Leuchtturmprojekt Johannishöfe am Neumarkt 

Kaum ein Thema hat Osnabrück in den vergangenen zwanzig Jahren so intensiv 

beschäftigt wie die zukünftige Entwicklung am Neumarkt. Insbesondere die ge-

plante Errichtung eines Einkaufscenters durch den französischen Investor Unibail 

Rodamco wurde immer wieder diskutiert. Nachdem der Investor entschieden hat, 

sein Engagement für dieses Projekt zurückzuziehen, freuen wir uns, dass sich mit 
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der Lindhorst Gruppe ein familiengeführter Investor gefunden hat, der dem „Grü-
nen Kachelhaus“ eine neue Perspektive gibt und die Hängepartie am Neumarkt be-

endet hat. Wir begrüßen die Pläne einer gemischten Wohn- und Gewerbenutzung, 

die sich mit ihrem ergänzenden Angebot im Bereich der Nahversorger verträglich 

für Innenstadt und den bestehenden Einzelhandel gestaltet und gleichzeitig ein 

Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft wird.  

Auch für die Johannisstraße kann so eine neue Perspektive entstehen. Trotz des 

langen, auch politischen Wettbewerbs um die richtige Lösung für die Entwicklung 

dieses Standorts begrüßen wir sehr, dass sich nun alle Fraktionen hinter diesem 

Projekt versammeln. Gleichzeitig ist uns wichtig, dass es jetzt auch zügig voran 

geht. Sicherlich ist dafür auch die Beteiligung der Bevölkerung wichtig. Gleichzei-

tig möchten wir uns jetzt nicht in neue Diskussionen verstricken. Deshalb gilt es, 

die Wünsche der Bevölkerung aufzunehmen und zu berücksichtigen, dann jedoch 

den Investor bauen zu lassen. Bürgerbeteiligung muss als Mehrwert erfolgen und 

darf nicht zu unnötigem Streit und weiteren langjährigen Verzögerungen führen.  

Nach dem Durchbruch am Neumarkt gilt es nun, auch die Johannisstraße in ein 

Gesamtkonzept einzubinden und ihr zu einem erneuten Aufschwung zu verhelfen. 

Wir sehen auch für die Johannisstraße die Zukunft in der Ansiedlung von Dienst-

leistungen, Kultur, Bildung, Handel und Gastronomie. Vom Neumarkt bis zum Ber-

liner Platz wird es wie an einer Perlenkette an der offenen West-Ost-Achse zehn 

neue Bauprojekte geben, bei denen es auch um die Schaffung hunderter neuer 

Wohnungen geht. Dies wird unsere Innenstadt revitalisieren. Und das ist es, was 

Kultur, Handel und Gastronomie nach dieser schweren Zeit benötigen. Allerdings 

sind diese Investitionen in die Zukunft unserer Innenstadt kurz- und mittelfristig 

mit Bauvorhaben und deren „Nebenwirkungen“ verbunden. Zur Abmilderung set-
zen wir uns für ein geschicktes Baustellenmanagement und -marketing ein, zu dem 

auch die transparente Aufklärung unserer Bürger gehört. Hierfür möchten wir eine 

dauerhafte Ausstellungsfläche als verstetigten lokalen Werbeplatz schaffen, auf 

der zunächst neue Projekte dargestellt und langfristig wechselnde Aussteller über 

ihr Engagement berichten können. 

Neben diesen langfristigen Maßnahmen ist auch eine kurzfristige Aktion für Si-

cherheit und Sauberkeit als Wohlfühlfaktoren nötig. Wir wollen diese Punkte zu 

einem ansprechenden Stadtbild beisteuern, indem wir für eine häufigere Leerungs-

frequenz der Mülleimer eintreten und dafür sorgen, dass neue Mülleimer aufge-

stellt werden, in die auch die sich etablierenden To-go-Essensverpackungen ent-

sorgt werden können.  

Quartiersfokussierte Innenstadtentwicklung: 

Osnabrück hat bereits jetzt viele schöne Ecken, die unterschiedliche Bedürfnisse 

erfüllen. Wir setzen bei der Stadtentwicklung darauf, in sich stimmige, einzigartige 

Quartiere zu schaffen, die so eben nicht in jeder Stadt zu finden sind, sondern die 

Einzigartigkeit unserer Heimat aufgreifen und so zu einem besonderen Einkaufs-

erlebnis beitragen. Für eine gezielte Innenstadtentwicklung fordern wir deshalb 

die Bildung eines Innenstadt-Fonds, der eine schnelle und flexible Projektabwick-

lung erleichtern soll. 

Damit der Neumarkt in Zukunft die Johannisstraße nicht vom Rest der Innenstadt 

isoliert, muss der PKW-Verkehr verändert werden. Wir stehen zu unserem Verspre-

chen, dass der Neumarkt für den Individualverkehr geöffnet bleiben muss. Wir 

möchten den Übergang gleichzeitig auch für Fußgänger und Radfahrer attraktiv 
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und sicher gestalten. Zudem gilt es zu prüfen, wann Verkehrsflächen sinnvoll zu-

gunsten von Events reduziert werden können. Gute Erfahrungen haben wir bereits 

mit Straßensperrungen in den Abendstunden und am Wochenende im Bereich der 

Großen Gildewart gesammelt – diese gilt es auszuweiten. Auch bei der Hasestraße 

sehen wir die Möglichkeit der Kombination einer Öffnung für Schulbus- und Anlie-

ferverkehr mit der Sperrung für Autos und PKW zur Schaffung neuer Möglichkei-

ten für Einzelhandel, Gastronomie und Veranstaltungsbranche.  

 

Die CDU Osnabrück wird nach der Wahl: 

- Den Bau von Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern weiterhin ermögli-

chen 

- Baugebiete mit gemischter Bebauung und Wohnungen mit Sozialbindung 

ausweisen 

- Ökologisch verträglich bauen und Mensch und Natur in Einklang bringen 

- Niedrigenergiebauweisen, die bezahlbar sind, fördern.  

- Das Projekt „Johannishöfe“ als Leuchtturmprojekt der Stadtentwicklung 
politisch so begleiten, dass es zu keinen weiteren unnötigen Verzögerun-

gen kommt. 

- Zeitnah die Sicherheit und Sauberkeit in der Innenstadt weiter verbes-

sern. 

- Einen Innenstadt-Fonds zur gezielten Quartiersförderung bilden 

 

VI. Mobilität und Verkehr  

Osnabrück muss erreichbar bleiben 

Osnabrück war in der Vergangenheit ein wichtiger Industriestandort. Auch wenn 

der Anteil der Industriebetriebe in Osnabrück zurückgegangen ist, spielen diese 

nach wie vor eine wichtige Rolle und haben zahlreiche Hidden Champions hervor-

gebracht. Um die Unternehmen zu halten, bedarf es einer optimalen Infrastruktur. 

Als Oberzentrum lebt Osnabrücks Einzelhandel von Kundschaft aus dem Umland, 

deren angenehme An- und Abreise auch in Zukunft möglich sein muss. Dazu gehö-

ren Straßen, Wasser- und Schienenwege sowie der Flughafen Münster/Osnabrück. 

Der Lückenschluss der A33-Nord und der Ausbau der A30 sind dabei ein wichtiger 

Bestandteil, den Verkehr besser anzubinden, aber vor allem um Durchgangsver-

kehre in den sensiblen Bereichen der Stadt zu vermeiden, Unfälle zu verhindern 

und die Feinstaubbelastung zu reduzieren. Durch den Lückenschluss der A33-Nord 

können wir endlich die B68 aus der Stadt verlegen und für Osnabrück ein LKW-

Durchfahrtsverbot erlassen. Zusammen mit dem mehrspurigen Ausbau der A30 

können wir in der Stadt Verkehr reduzieren und die Sicherheit - vor allem der Rad-

fahrer - verbessern. Dabei ist es uns wichtig, für die Anlieger dieser Autobahnen 

den bestmöglichen Emissions- und Lärmschutz zu erreichen. 

Der Flughafen Münster/Osnabrück unterhält für die regionale Wirtschaft einen 

unerlässlichen Linienverkehr und bietet nebenbei einen attraktiven Touristikflug-

plan. Auch ein weiterer Ausbau für Frachtflugverkehr kann langfristig zu einem 

wichtigen Standortfaktor werden.  

Die Einhaltung von Schadstoffnormen bewegt sich in Osnabrück in einem Rahmen, 

der problemlos zu handhaben ist. Selbst die gerichtliche Klage der Deutschen Um-

welthilfe wurde zurückgenommen. Aber es ist zur weiteren Schadstoffreduktion 
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sinnvoll, den Radverkehr zu stärken und den Bus- und PKW Verkehr auf umwelt-

freundliche Antriebe umzustellen.  

Weitere Maßnahmen, die nur geringe Effekte haben, aber tiefe Einschnitte für den 

PKW Verkehr bedeuten, sehen wir als nicht verhältnismäßig an. Eine in der vergan-

genen Wahlperiode diskutierte blaue Plakette, die selbst modernste Dieselfahr-

zeuge aus der Stadt aussperrt, ist gemessen an den Erfahrungen anderer Städte 

ineffektiv und stellt Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Mütter und Väter auf 

dem Weg zur KiTa, Gehbehinderte und viele andere Gruppen vor nahezu unlösbare 

Herausforderungen. Umweltschutz muss im sozialen und wirtschaftlichen Ein-

klang erfolgen. Symbolpolitik ohne tatsächlichen Mehrwert zu Lasten der Leis-

tungsträger unserer Gesellschaft – wirtschaftlich wie sozial – lehnen wir strikt ab. 

Bei allen Verkehrsmitteln gibt es einen grundsätzlichen Wachstumstrend entspre-

chend der Prognose des Bundesverkehrsministeriums. Auch in Osnabrück nimmt 

der Verkehr zu. Das zeigt sich exemplarisch bei gestiegenen PKW-Zulassungen 

oder Lieferschwierigkeiten bei Fahrradläden aufgrund hoher Nachfrage. Mobilität 

per se sehen wir als etwas Positives. Mobilität ist ein Zeichen dafür, dass die Osn-

abrückerinnen und Osnabrücker sich in ihrer Stadt bewegen. Wir möchten die 

Schattenseiten wie zunehmende Konflikte der Verkehrsteilnehmer jedoch nicht 

verschweigen. Insbesondere tödlich endende Kollisionen von Pkw und Lkw mit 

Fahrradfahrern fanden besondere Beachtung in den letzten Jahren.  

Unser Ziel ist es nicht, Mobilität zu reduzieren – vielmehr wollen wir sie verträglich 

gestalten. Denn neben Unfallrisiken beeinflussen auch Staus, Lärm und Abgase un-

ser Leben negativ. Manche Konflikte werden dabei ohne kommunalpolitisches Zu-

tun mittelfristig abgemildert: Durch die zunehmende Nutzung von elektrisch be-

triebenen PKW und von bereits jetzt eingesetzten Elektrobussen nehmen Schad-

stoffausstoß und Lärm automatisch ab. Zudem wird Mobilität sich in Zukunft auch 

durch die Veränderung der Arbeitswelt wandeln. Die vermehrte Nutzung von Vi-

deokonferenzen und ein steigender Anteil von Homeoffice und mobilem Arbeiten 

wird viele Fahrten überflüssig machen. 

Wir setzen uns dafür ein, die positiven Entwicklungen durch eine Förderung des 

Umstiegs vom PKW auf das Fahrrad zu unterstützen. Gleichwohl ist für uns ein-

deutig, dass auch in Zukunft der PKW in vielen Situationen ein günstiges und vor-

zugswürdiges Verkehrsmittel ist. Deshalb sind wir entschieden dagegen, den PKW 

als Auslaufmodell zu sehen. Der PKW ist in vielen Anwendungsfällen weiterhin das 

richtige Verkehrsmittel, wenngleich umweltfreundlichere Antriebe erforderlich 

sind. Eine weitgehende Sperrung der Innenstadt für den PKW lehnen wir gleicher-

maßen ab. Osnabrücks Innenstadt muss auch für die Bewohner der Randgebiete 

und auswärtige Besucher erreichbar bleiben. 

Radverkehr steigern – sichere Fahrradwege mit klugem Konzept  

Keine andere Fraktion als die CDU hat in der vergangenen Wahlperiode so oft be-

antragt und durchgesetzt, dass die finanziellen Mittel für Radverkehr erhöht wer-

den. Gerade der Ausbau der sog. Fahrradstraßen wie z. B. die Katharinenstraße 

liegt uns besonders am Herzen. Fahrradstraßen sind komfortabler und sicherer für 

Radfahrer als Hauptstraßen, da Konflikte mit Pkw, Bus und Lkw gar nicht erst ent-

stehen. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Routen bis in den Stadtrandbereich 

vorrangig ausgebaut, der Belag optimiert und die Beleuchtung gerade für kurze, 

dunkle Wintertage verbessert werden. Gleichzeitig wird das Autofahren auf den 

Hauptausfallstraßen so stress- und konfliktfreier. Wir lehnen die Position anderer 
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Parteien strikt ab, dass aller Radverkehr vorrangig direkt neben dem Autoverkehr 

an Hauptstraßen entlanggeführt werden soll. 

Starke Velorouten schließen nicht aus, dass auch beim Umbau von Hauptstraßen 

der Radverkehr besonders berücksichtigt wird – beispielsweise können bei der Pa-

genstecher Straße aufgrund vieler anliegender Gewerbeflächen mit Parkplätzen 

die öffentlichen Parkplätze entlang der Straße entfallen. So wird klug Raum für ei-

nen breiten und komfortablen Radweg geschaffen! Derartige attraktive Angebot 

laden zur vermehrten Fahrradnutzung ein, ohne den motorisierten Verkehr zu be-

hindern. Nur so kann der Verkehr schnell und zügig abfließen. Staus, Abgase und 

Lärm werden im Sinne des Umweltschutzes verringert. 

Am Wallring müssen sich Radfahrer bisher mit einem ca. 1,20 m breiten Radweg 

abfinden. Dies ist weder komfortabel noch wird das Gefühl von Sicherheit vermit-

telt, wenn mit wenigen Zentimetern Abstand PKW oder LKW vorbeifahren. Diesem 

Zustand kann abgeholfen werden - ohne den motorisierten Verkehr zu behindern 

oder zu beschränken. Dabei ist es nicht notwendig, fast das gesamte Budget eines 

Jahres zu verbrauchen wie es bei der lediglich 165 m langen „Protected Bike Lane“ 

geschah. Mit dem dahinterstehenden Konzept würde ein fahrradgerechter Wall-

ring ohnehin viel zu spät erreicht werden.  

Neben dem Steuermittelgrab „Protected Bike Lane“ wurde gleichzeitig – unbe-

merkt - die Fahrbahn erneuert und die neuen Fahrspuren weiterhin zweispurig, 

aber jeweils 40 cm schmaler gefasst – ohne spürbare Nachteile für den motorisier-

ten Verkehr. Nach diesem Vorbild sollte der Wallring dahingehend erneuert wer-

den, dass überall 40 cm pro Fahrspurbreite eingespart und dem jeweiligen Radweg 

zugeschlagen werden. Der Radweg wächst von schmalen 1,20 m auf sichere 2 m 

Radweg. Durch Ummarkierung der Fahrspuren und Radwege kann dies zunächst 

sehr schnell gelingen, um langfristig den tatsächlichen Umbau durchzuführen.  

SPD und Grüne schlagen hingegen bereits vor, den Wallring einspurig zu machen, 

um 3,25 m breite Radweg zu erreichen. Dies führt zum Verkehrskollaps, massiven 

Staus und Ausweichverkehren über Nebenstraßen und Wohngebiete. Unser Vor-

schlag schafft hingegen sehr schnell und konfliktlos einen breiteren Radweg. Für 

langfristige bauliche Erneuerungen des Wallrings können weitere Optimierungen 

für den Radverkehr erwogen werden. 

Auch Vorfahrtsregeln müssen zu Gunsten des Radverkehrs optimiert werden. Bei-

spielsweise muss die Katharinenstraße/Ernst-Sievers-Straße/In der Barlage beim 

Überqueren des Kirchenkamps und der Rückertstraße zukünftig Vorrang haben. 

Diese Strecke kann als Fahrradstraße ausgebaut werden. Trotz eines Ratsbeschlus-

ses im Mai 2019 steht diese Umsetzung bisher aus. Die CDU verlangt, dass die Bau-

verwaltung hier endlich tätig wird.  

Nicht zuletzt müssen wir auch hinreichend Fahrradabstellgelegenheiten anbieten. 

Gerade in der Innenstadt sind Fahrradabstellanlagen trotz des stetigen Ausbaus 

weiterhin Mangelware. Gleichzeitig sind in der Innenstadt nur wenige freie Flä-

chen vorhanden. Deshalb fordern wir, mindestens ein Fahrradparkhaus in der Os-

nabrücker Innenstadt einzurichten, um platzsparend Fahrräder unterbringen zu 

können. Gleichzeitig darf der Ausbau von regulären Abstellanlagen nicht vernach-

lässigt werden. An vielen Straßen in Osnabrück parken Fahrräder mangels Alterna-

tive noch „wild“. Hier benötigen wir bessere Abstellangebote.  

Miteinander der Verkehrsteilnehmer statt Kampf zwischen Auto und Fahrrad 
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Andere Parteien führen oftmals einen Kampf gegen Auto fahrende Eltern auf dem 

Weg zur KiTa, Abnehmerinnen und Arbeitnehmer auf dem Weg zur Arbeit oder 

Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind. Wir sind der Auffassung, dass das Um-

weltbewusstsein bei den allermeisten angekommen ist und jeder darüber nach-

denkt, welches Verkehrsmittel geeignet ist. Ein Gegeneinander der Radfahrer ge-

gen die Autofahrer ist jedoch überhaupt nicht notwendig. Radverkehr und PKW-

Verkehr kann langfristig nur im Einvernehmen und Miteinander gelingen. Unter 

Berücksichtigung von Sachlichkeit und Augenmaß können wir den Radverkehr ziel-

gerichtet optimieren. Wer bessere Radwege möchte, wählt deshalb die CDU.  

In der aktuellen politischen Debatte spielt das Thema „Busbeschleunigung“ eine 
erhebliche Rolle. Der ÖPNV gewinnt an Attraktivität, wenn man mit dem Bus min-

destens in gleicher Geschwindigkeit wie mit dem PKW unterwegs ist. Dies betrifft 

einerseits die Fahrgeschwindigkeit, andererseits aber auch die Taktung, in der der 

Bus an der Haltestelle in der Nähe des Wohnorts zur Verfügung steht. Wir unter-

stützen die Verbesserungen hin zu einem 10-Minuten-Takt, um den ÖPNV zu einer 

wirklichen Alternative zum PKW zu machen und ein besseres Mobilitätsangebot zu 

schaffen. Weiterhin muss auch die Preisgestaltung des ÖPNV einen Anreiz bieten, 

diesen zu nutzen. 

Wall und Martinistraße als Tempo-30- Zone und Busrennstrecke? Nein Danke! 

Zurzeit wird von SPD und Grünen vermehrt diskutiert, große Ausfallstraßen wie 

die Martinistraße umzubauen, nur noch eine PKW-Fahrspur pro Fahrrichtung vor-

zusehen und stattdessen eine Busspur zu schaffen. Weiterhin wollen SPD und 

Grüne kleinere Ausfallstraßen wie die Natruper Straße und den Blumenhaller Weg 

vollständig für den regulären PKW-Verkehr sperren. Auch die Sperrung der Meller 

Straße wird von den Grünen bereits gefordert. Ebenso soll die Wersener Straße, 

wenn es nach SPD und Grünen geht, in Zukunft zur Einspurigkeit umgebaut wer-

den. Diese Halbierung der Kapazitäten für Pkw auf stark befahrenen Ausfallstra-

ßen oder ganze Straßensperrungen lehnen wir strikt ab, da die Verkehre dauerhaft 

erhalten bleiben werden. Baustellenbedingte Sperrungen führen erfahrungsge-

mäß zu Konsequenzen: Massive Staus und Umfahrungsverkehre über Nebenstre-

cken und Wohngebiete wären die Folge. Zudem ist zu bezweifeln, ob selbst An-

wohner der Martinistraße davon profitieren, wenn die Geschwindigkeit der Busse 

erhöht wird, da Busverkehre aufgrund der Schwere der Fahrzeuge in den Anwoh-

nerwohnungen besonderes stark wahrnehmbar sind.  

SPD, FDP, Grüne und die Linkspartei beabsichtigen, den Schloßwall, die Iburger- 

und die Martinistraße zu Tempo-30-Zonen zu erklären, ohne die Folgen tatsächlich 

abschätzen zu können. Die Grünen fordern mittlerweile sogar, in ganz Osnabrück 

Tempo 30 zur Regelgeschwindigkeit auf allen Straßen zu machen. Wir setzen statt-

dessen auf Zukunftstechnologien und clevere Verkehrskonzepte. Dabei könnte 

eine „Grüne Welle“ durch eine innovative Ampelsteuerung die Luftqualität erheb-

lich verbessern. 

Eine Reduktion des PKW-Verkehrs gelingt nicht durch Verbote und Bevormundun-

gen, sondern nur durch attraktive Alternativangebote. Eine Beschleunigung der 

Busverkehre erscheint hier besonders fraglich, da Busse bereits jetzt kaum durch 

PKW verlangsamt werden. Die CDU hat deshalb durchgesetzt, dass überprüft wer-

den muss, ob eine Busbeschleunigung auch ohne Sperrungen und Rückbau von 

Pkw-Fahrspuren möglich ist. Diese und andere finanzintensive Vorhaben sollen da-



17 

 

hingehend überprüft werden, ob sie stattdessen zugunsten des Radverkehrs ein-

gesetzt werden können. Die CDU steht für Maß und Mitte sowie gute Angebote 

statt Verbote! 

Intelligente Busbeschleunigung durch Verflüssigung  

Außerdem besteht ein weiteres großes Verbesserungspotenzial für die Beschleu-

nigung der Busse, ohne PKW-Beschränkungen. Dies betrifft viele in den vergange-

nen Jahren eingerichtete Tempo 30 Bereiche und neue rechts-vor-links Vorfahrtre-

gelungen. Exemplarisch sei hier die Caprivistraße genannt. Es ist wichtig, dass hier 

Tempo 30 aufgrund der Wohnbebauung eingehalten wird. Gleichzeitig gibt es be-

sonders viele Kreuzungen und Einmündungen, an denen der Bus stehen bleiben 

muss, damit es nicht zu einer Gefährdung kommt. Dies mindert die Geschwindig-

keit insbesondere bergan, wenn der Bus gefühlt beim erneuten Anfahren rück-

wärtsfährt. Die CDU will deshalb, an Busstrecken bestehende rechts-vor-links-Re-

gelungen überprüfen: Entstehen durch die Aufhebung für Anwohner keinerlei Be-

lastungen, sind diese aufzuheben. Oftmals kann die Verhinderung des ständigen 

Anfahrens und Bremsens sogar eine geringere Lärm- und Schadstoffbelastung be-

wirken. Verkehrsverflüssigung ist hier sinnvoller als ständiges Anfahren und Brem-

sen. 

Aber auch viele neue Tempo-30-Bereiche haben die Busverkehre stark verlang-

samt. Deshalb ist es wichtig, auch Tempo 30 Bereiche auf Busstrecken auf ihre 

Sinnhaftigkeit zu überprüfen. Unser Ziel ist nicht, den Verkehr allgemein zu be-

schleunigen und schlimmstenfalls den Lärmpegel für Anwohner zu erhöhen. Wich-

tig ist jedoch, die Belange des flüssigen Verkehrs ohne Staubildung und Verkehrs-

beruhigung in Einklang zu bringen mit den Belangen der Anwohner. Eine gute 

Busanbindung kann PKW Verkehre aus Osnabrück heraus halten. Insbesondere 

Park and Ride Parkplätze wie am Sutthauser Bahnhof oder aktuell geplant an der 

Wersener Straße bieten die Möglichkeit für Autofahrer, am Stadtrand auf den 

ÖPNV umzusteigen. Wir wollen rund um Osnabrück kostenlose Parkplätze vor al-

lem für Pendler schaffen. Diese müssen  mit Bussen, die in einem verlässlichen Takt 

und preisgünstig fahren, gut angebunden werden. So können wir nach dem Vorbild 

Groningens Verkehr in Osnabrück verringern und die Umwelt entlasten.   

 

Die CDU Osnabrück wird nach der Wahl: 

- Die Einspurigkeit des Wallrings und eine Innenstadt, in die kein Auto mehr 

einfahren darf, verhindern. Die Innenstadt muss auch mit dem PKW er-

reichbar bleiben! 

- Die Umwidmung von fünf Mio. Euro für den Umbau der Martinistraße 

durchsetzen. Dieses Geld soll vollständig in den Radverkehr fließen. 

- Vorrangig neue Fahrradstraßen ausweisen, statt teurer Radwege an 

Hauptstraßen (Martinistraße, Wersener Straße, etc.). 

- Mindestens ein Fahrradparkhaus in der Innenstadt schaffen und Fahr-

radabstellanlagen ausbauen  

- Kein Tempo 30 an der Iburger Straße und an der Martinistraße einführen.  

- Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit für ganz Osnabrück verhindern.  

- Eine Sperrung von Ausfallstraßen wie der Natruper Straße, der Meller 

Straße und des Blumenhaller Wegs für PKW verhindern. 

- Den Lückenschluss der A33 unterstützen, damit diese Verkehre aus der 

Stadt Osnabrück herausgenommen werden, insbesondere die LKW und 

den bestmöglichen Emissions- und Lärmschutz erreichen. 
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- Den Flughafen Münster/Osnabrück erhalten 

- Ausbau von kostenlosen Park and Ride Parkplätzen am Stadtrand 

 

VII. Umwelt, Natur- und Klimaschutz 

Ökonomie und Ökologie sind kein Gegensatz 

Für uns steht als christlich geprägte Partei fest, dass Umwelt- und Naturschutz 

nicht nur politisch aktuell sind, sondern sich für uns bereits aus dem Auftrag zur 

Bewahrung der Schöpfung ergeben. Es besteht über alle demokratischen Parteien 

hinweg Konsens, dass Umwelt und Natur unsere Lebensgrundlagen sind, die es zu 

schützen gilt. Ausdrücklich unterscheiden wir uns jedoch im Ansatz. Für uns sind 

Ökologie und Ökonomie keine Gegensätze. Für uns ist klar, dass ein Einklang ge-

lingen kann und muss. Weder können wir auf eine gesunde Umwelt verzichten 

noch auf eine funktionsfähige und international konkurrenzfähige Wirtschaft. We-

der hilft uns ein aufgeheiztes Stadtklima noch eine Absage an ein Unternehmen zu 

Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze.  

Anpacken statt Klimanotstand ausrufen  

Wir werden uns weiterhin für konkrete Klimaschutzmaßnahme einsetzen, auf die 

die Stadt Osnabrück und ihre Unternehmen direkten Einfluss haben. Dazu gehören 

ambitionierte Klimaschutzziele für die städtischen Beteiligungen, die in der kom-

menden Ratsperiode festzulegen und umzusetzen sind.  

Darüber hinaus wollen wir Projekte fördern und vorantreiben, die nicht nur dem 

Klima, sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern nutzen. Beispiele dafür sind der 

Ausbau der Quartiersberatung zur Energieeffizienz und Sanierung und die Unter-

stützung gesellschaftlicher Initiativen, wie des Strom-Spar-Checks. Gerade in der 

Bestandsstruktur nachzurüsten und zu modernisieren birgt das größte Energieein-

sparungspotenzial. Weiterhin wollen wir den Ausbau der Photovoltaik auf privaten 

Dächern sowie auf städtischen Gebäuden und Gewerbebetrieben energisch voran-

bringen und so die innerstädtische Produktion von erneuerbaren Energien weiter 

steigern. 

Baulandentwicklung im Einklang mit der Natur 

Die Ausweisung neuer Wohn- und Gewerbeflächen ist für eine wachsende Stadt 

wie Osnabrück unerlässlich. Gleichzeitig sind die Grünen Finger und insbesondere 

die Kaltluftschneisen Garant für eine gut belüftete und gekühlte Stadt. Deshalb 

müssen wir mit diesen Bereichen bei zukünftigen Bebauungen besonders sensibel 

umgehen. So haben wir einerseits dem Ankauf neuer Flächen als Bauerwartungs-

land an der Knollstraße zugestimmt, aber gleichzeitig gefordert, dass 60 % dieser 

Fläche naturschutzfachlich aufgewertet wird. Dieses Modell kann auch für die Zu-

kunft, immer unter Berücksichtigung des Einzelfalls, dazu dienen, einerseits Bau-

flächen zu schaffen und die Wohnungsnot zu bekämpfen und andererseits Flächen 

für die Natur in städtisches Eigentum zu bringen und so stärker zu schützen oder 

aufzuwerten.  

Leuchtturmprojekt: Neues Naherholungsgebiet in Schinkel 

Wir möchten auch die Naherholungsmöglichkeiten in Osnabrück stärken. Der Rub-

benbruchsee erfreut sich eines sehr hohen Besucherstroms aus allen Stadtteilen. 

Diesem hohen Naherholungsbedarf möchten wir in der kommenden Wahlperiode 
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durch ein neues Naherholungsgebiet auf den städtischen Flächen des Hofes Ent-

rup in Schinkel-Ost Rechnung tragen. Ein breit gefächertes Angebot, beispiels-

weise Cafés, Minigolf, eine Hundefreilauffläche, Kinderspielplatz können ein her-

ausragendes neues Freizeit- und Erholungsangebot insbesondere für die Men-

schen im östlichen Teil unserer Stadt schaffen.  

Es bestünden auf dieser Fläche zudem die Möglichkeiten einer Kombination mit 

dem Neubau der Montessori Schule. So würden Kinder ein naturnahes Lernumfeld 

erhalten.   

Stadtklima stärken durch mehr Grün und Entsiegelung 

Es gilt jedoch nicht nur den Klimaschutz in der Stadt zu verstärken, sondern auch 

anzuerkennen, dass der Klimawandel bereits heute Anpassungen erfordert. Das 

Stadtklima hat sich in den vergangenen Jahren verändert, Hitze- und Dürreperio-

den nehmen zu, es kommt häufiger zu Starkregenereignissen, milde Winter beein-

flussen die natürliche Populationsentwicklung heimischer und invasiver Arten. Ins-

besondere die Aufheizung der Innenstadt in Verbindung mit Tropennächten stellt 

eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger dar. 

Wir werden das Förderprogramm für mehr Dach- und Fassadenbegrünung aufsto-

cken und fortsetzen sowie die grundsätzliche Dachbegrünung von Neubauten 

städtischer Immobilien, die Neugestaltung städtischer Plätze mit möglichst hohen 

Grün- und Baumanteilen sowie mit offenen Wasserflächen und die konsequente 

Umsetzung des städtischen Entsiegelungsprogramms vorantreiben. Weiterhin sol-

len Private und Unternehmen bei der Entsiegelung eigener Flächen beraten und 

unterstützt sowie das städtische Baumpflanzprogramm aufgestockt werden. Ein 

weiteres wichtiges Thema sind die Entwicklung einer Starkregenstrategie und die 

Prüfung von Maßnahmen zur Regenwasserspeicherung. Umgekehrt ist insbeson-

dere in heißen Sommern mit der knappen Ressource Wasser umsichtig umzuge-

hen. Wir wollen, dass die Stadtwerke AG ein Kommunikationsnetzwerk schafft, um 

aktiv und frühzeitig intelligentes Wassermanagement zu betreiben und so niedri-

gen Grundwasserständen entgegenzuwirken. Dafür müssen Behörden, Wirtschaft, 

Landwirte und Versorger an einen Tisch gebracht werden, um ihr Wassermanage-

ment und die dazugehörige Öffentlichkeitsarbeit aufeinander abzustimmen. Ein 

einfaches Beispiel dafür wäre der Hinweis an die Bürgerinnen und Bürger, ihre Gar-

tenpools bereits im April zu befüllen und nicht erst im Juli, wenn das Wasser bereits 

knapp wird. So kann Niedrigwasserständen zumindest teilweise vorgebeugt und 

Bewässerungsverbote reduziert werden. Geprüft werden könnte auch, ob in neuen 

Baugebieten der Bau gemeinschaftlich genutzter Regenwasserzisternen zur Gar-

tenbewässerung gefördert werden könnte. 

Artenschutz auf immer mehr städtischen Flächen 

Insbesondere auf städtischen Flächen wollen wir zusätzliche Maßnahmen zur För-

derung der Artenvielfalt umsetzen. Beispiele dafür sind die Anlage von Blühflächen 

auf Friedhöfen und Friedhofserweiterungsflächen sowie die Einsaat von Blühmi-

schungen auf mindestens 3 ha städtischer Ackerflächen. Auch die städtischen Un-

ternehmen und die Schulen sind dazu aufgerufen, auf ihren Flächen einen Beitrag 

zu mehr Artenvielfalt zu leisten. Weiterhin werden wir ihr Engagement im Osnab-

rücker Bienenbündnis fortsetzen sowie durch eine Verstärkung der Öffentlich-

keitsarbeit Private, Unternehmen und Organisationen mit Informationen über um-

setzbare Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt versorgen. Durch Zukäufe 

sind die städtischen Grünflächen in den vergangenen zehn Jahren zudem von 4,4 
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% auf 5,6 % der städtischen Fläche gewachsen. Auch in der kommenden Wahlpe-

riode möchten wir diesen Trend fortführend bei Grundstückskaufgelegenheiten 

Umweltaspekte betrachten.  

 

Die CDU Osnabrück wird nach der Wahl: 

- Ökonomie und Ökologie in Einklang bringen  

- Einen besonderen Fokus auf Förderung und Beratung für Sanierung im 

Altbestand legen 

- Die Einrichtung eines intelligenten Wassermanagements vorantreiben 

- Kaltluftschneisen zukünftig nicht bebauen 

- In naturschutzfachlich hochwertigen Bereichen moderate Bebauung mit 

der Aufwertung von Natur- und Landschaftsschutzflächen verbinden. 

- Grundstückkaufangebote auch unter Umweltschutzaspekten prüfen. 

- Ein neues Naherholungsgebiet auf den Flächen des Hofes Entrup schaffen 

 

VIII. Sicherheit, Ordnung und Feuerwehr 

Polizei, Ordnungsamt und Feuerwehr haben unsere Rückendeckung 

Verlässliche ordnungsbehördliche Strukturen sind das Kernelement jeder staatli-

chen Gemeinschaft bis hinunter auf die kommunale Ebene. Gerade nach Ausbruch 

der Corona Pandemie hat sich gezeigt, die kommunalen Einrichtungen der Feuer-

wehr und des Ordnungsamtes haben hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, die sich mit vollem Einsatz einbringen, um neben ihren regulären Aufgaben 

die Herausforderungen der Pandemie in den Griff zu bekommen. Dies reicht von 

der Beschaffung von Schutzmasken über die Einrichtung von Impfzentren bis zur 

Kontrolle von Verordnungen und Ausgangsbeschränken. Auch die Feuerwehr zeigt 

sowohl hauptberuflich als auch ehrenamtlich besonderes Engagement. Wichtig ist, 

diesem Einsatz seitens der Kommunalpolitik mit Respekt und Wertschätzung zu 

begegnen, um die hohe Motivation aufrecht zu erhalten. Ideelle Rückendeckung 

ist jedoch nur die eine Seite der Medaille, die sich nicht in „warmen Worten“ er-
schöpfen darf, sondern sich auf der anderen Seite auch in ausreichend Personal, 

Ausstattung und Infrastruktur widerspiegeln muss. Für uns ist es deshalb wichtig, 

hier nicht zu sparen, sondern ein guter kommunalpolitischer Rückhalt für viele 

Frauen und Männer zu sein, die jeden Tag hochmotivierten Einsatz zeigen und teils 

ihre eigene Gesundheit riskieren, um anderen zu helfen.  

Ordnungsaußendienst ausbauen – Sicherheit schaffen 

In der vergangenen Wahlperiode ist uns ein besonderer Erfolg gelungen: Der Ord-

nungsaußendienst konnte personell erheblicher erweitert werden. An vielen Stel-

len besteht jedoch auch weiterhin deutlich erhöhter Präsenzbedarf von Ordnungs-

kräften. Aus Sicht der CDU war und ist es nicht hinnehmbar, wenn Alltagsdelikte 

stark zunehmen. Beispielsweise wurde der Vermüllung des Schlossgartens in der 

Vergangenheit kaum entgegengetreten, weil es an Personal mangelte.  

Durch die Erweiterung des Ordnungsaußendienstes hat erfreulicherweise mittler-

weile die Präsenz der Ordnungskräfte zugenommen. Das Gefühl von Sicherheit ist 

jedoch bei Weitem noch nicht in allen Bereichen gegeben. Trotz des durchgesetz-

ten Alkoholverbots ist die Johannisstraße immer noch ein Bereich, in dem sich viele 

ungern bewegen. Die entspannte Einkaufs-Atmosphäre ist in diesem Bereich leider 
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völlig verloren gegangen. Die Johannisstraße steht exemplarisch dafür, dass in Os-

nabrück viele Stellen unter Sicherheitsaspekten, insbesondere in den Abend- und 

Nachtstunden gemieden werden. Damit dies ein Ende hat, treten wir dafür ein, den 

Ordnungsaußendienst in der kommenden Wahlperiode nochmals erheblich auszu-

bauen und eine Präsenz auch in den Stadtteilen sicherstellen – Wir sparen nicht an 

Sicherheit und dem Gefühl von Sicherheit. 

Ehrenamt stärken – Feuerwehr unterstützen 

Investitionen in die Feuerwehr in Osnabrück werden von anderen Fraktionen oft-

mals skeptisch betrachtet. Selbst für den zwingend vorgeschriebenen und von un-

abhängigen Gutachtern geprüften Bau der zweiten Fachwache für die Berufsfeu-

erwehr gab es zahlreiche Gegenstimmen. Aus unserer Sicht ist die Feuerwehr ein 

Bereich, der besondere Rückendeckung und Solidität erfordert, denn die Feuer-

wehrleute riskieren regelmäßig bei gefahrvollen Einsätzen ihre Gesundheit und ihr 

Leben für unseren Schutz. Dieses Engagement verdient höchste Anerkennung. 

Ein besonderes Anliegen der CDU zur Würdigung der Leistungen der Berufsfeuer-

wehr ist die Abschaffung des Eigenanteils zur Heilfürsorge in Höhe von ca. 35 – 80 

Euro monatlich, deren weitere Aussetzung am Ende der kommenden Wahlperiode 

entschieden wird. Die CDU wird sich dafür einsetzen, dass der Eigenanteil unbe-

fristet wegfällt.  

Neben der Berufsfeuerwehr bilden die Freiwillige Feuerwehr und die Hilfsorgani-

sationen die zweite, unerlässliche Säule für eine effektive Gefahrenabwehr, Brand-

bekämpfung und Hilfeleistung. Gleichzeitig sind die meisten Gerätehäuser der 

Freiwilligen Feuerwehren viele Jahrzehnte alt, sanierungsbedürftig und entspre-

chen nicht dem modernen Stand der Technik. Zuweilen drohen Gesundheitsge-

fährdungen, sofern keine Veränderungen angestoßen und umgesetzt werden. Ein 

Status quo kann und darf den Ehrenamtlichen, die sich für die öffentliche Sicher-

heit einsetzen, nicht zugemutet werden. Wir schlagen deshalb vor, jährlich in einen 

„Feuerwehr-Fonds“ einzuzahlen, um daraus nach und nach die Gerätehäuser ver-

lässlich zu erneuern. Die CDU wird auch in den kommenden fünf Jahren Garant für 

den Rückhalt in unsere Feuerwehr sein. 

Katstrophenschutz sicherstellen – für den Ernstfall vorbereitet sein 

Die Corona-Pandemie hat uns vor Augen geführt, wie störanfällig unser gesell-

schaftliches Leben ist. Das gilt aber nicht nur für Pandemien, sondern auch für an-

dere Ereignisse, wie Z.B. starke Stürme, Hochwasser, längeren Stromausfall, 

Bahnunfälle oder die Evakuierung von Krankenhäusern, Altenheimen und großen 

Wohngebieten nach Bombenfunden, bis hin zu schlimmstenfalls Terroranschlägen. 

Zur Bewältigung dieser Schadenslagen brauchen wir einen optimal funktionieren-

den Katastrophenschutz. Obwohl dieser in erster Linie Landesaufgabe ist, ist die 

Stadt, neben der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr, auf die vorhan-

denen Organisationen und ihre personellen, materiellen und strukturellen Res-

sourcen angewiesen. 

Diese Organisationen sind: ASB (Arbeiter-Samariter-Bund), DRK (Deutsches Rotes 

Kreuz), FKT (Freier Krankentransport), JUH (Johanniter Unfallhilfe), MHD (Malte-

ser Hilfsdienst) und THW (Technisches Hilfswerk). Alle genannten Organisationen 

arbeiten – wie die Freiwillige Feuerwehr – fast ausschließlich mit ehrenamtlichen 

Kräften. 
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Um diesen ehrenamtlichen Kräften ihre Arbeit für das Gemeinwohl zu ermögli-

chen, müssen sie materiell und strukturell von der Stadt Osnabrück unterstützt 

werden. Die CDU setzt sich dafür ein, dass die Alarmierbarkeit dieser hochenga-

gierten Mitbürger z. B. durch Funkalarmempfänger jederzeit sichergestellt wird. 

Die materielle Ausstattung muss an das Gefahrenpotential der Stadt angepasst 

werden.  

Im Einsatzfall ist die effektive Zusammenarbeit aller Organisationen die Grundvo-

raussetzung für einen optimalen Einsatzerfolg. Die CDU setzt sich neben den 

Übungen des Katastrophenschutz-Stabes, für regelmäßige, gemeinsame Katastro-

phenschutz-Großübungen aller Organisationen ein. Darüber hinaus unterstützt 

die CDU die kontinuierliche Aus- und Fortbildung der Kräfte im Katastrophen-

schutz auf der regionalen Ebene. 

Für die gebündelte Vorhaltung der erforderlichen Materialien für Katastrophen-

fälle soll dauerhaft ein entsprechendes Lager gefunden werden. 

 

Die CDU Osnabrück wird nach der Wahl: 

- Mehr Personal für das Ordnungsamt, ausgenommen Überwachung des 

Parkverkehrs und von Geschwindigkeitsmessungen bereitstellen 

- Den unbefristeten Wegfall der Zuzahlung zur Heilfürsorge einfordern 

- Einen Feuerwehrfonds einführen, um die Erneuerung der Gerätehäuser 

der freiwilligen Feuerwehr zu finanzieren 

- Den Katastrophenschutz sicherstellen und zukunftsgerecht ausrichten 

- Den Einsatzkräften von Feuerwehr und Ordnungsdiensten den nötigen 

Respekt entgegen bringen. 

 IX. Kultur, Freizeit, Sport 

Osnabrück zeichnet sich durch ein überdurchschnittliches Kulturangebot aus. So 

fördert unsere Stadt große und kleine kulturelle Vorhaben nach einem Vergleich 

des Landesrechnungshofs mit anderen Städten und Gemeinden um 60-70% mehr. 

Das zeichnet unsere Stadt aus.   

Kultur-, Freizeit- und Sportangebote machen die Friedensstadt Osnabrück lebens- 

und liebenswert für Einheimische genauso wie für das Osnabrücker Umland und 

Touristen. Kultur und Freizeitangebote locken viele nach Osnabrück, die nicht nur 

Geld für ein kulturelles Angebot ausgeben, sondern oftmals auch für Gastronomie, 

Einzelhandel, Übernachtungsanbieter und viele weitere Bereiche Umsätze bedeu-

ten. 

Im kulturellen Bereich ist Osnabrück breit aufgestellt: Leuchtturmprojekte wie das 

Felix-Nussbaum-Haus, das Morgenlandfestival, das European Media Art Festival, 

besondere Theater- und Sinfonieorchestervorstellungen, der Osnabrücker Musik- 

und Theaterpreis, der Museumspreis, der Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis, 

der Felix Schoeller Photo Award, der Rosa Courage-Preis, um nur einige zu nennen, 

sind national und international Botschafter unserer Stadt. 

Wir begrüßen die erhebliche Co-Finanzierung für die Renovierung der dem Osnab-

rücker Retter von über 3000 Juden Hans Calmeyer gewidmeten Villa am Heger-

Tor-Wall durch das Bundesinnenministerium. Die Realisierung der Neukonzeption 

und die Würdigung Hans Calmeyers haben für uns hohe Priorität. 
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Friedenskultur ist untrennbar mit dem in Osnabrück geschlossenen „Westfälischen 
Frieden“ verbunden und Motivation für wiederkehrende bedeutende Veranstal-
tungen wie das 375. Jubiläum im Jahr 2023, die vielbeachteten Osnabrücker Frie-

densgespräche und die Aktivitäten vieler Organisationen und Gruppen, die sich 

friedenspolitischen und friedensstiftenden Aktivitäten verschrieben haben. „Frie-

densstadt“ – das ist unsere Geschichte und zeichnet Osnabrück als Marke aus.  

Wir möchten Osnabrück erlebbar machen und das abwechslungsreiche Kulturan-

gebot erhalten. Dies gelingt durch mannigfaltige Kulturveranstaltungen: die Kul-

turnacht, verschiedene Festivals, das Fest der Kulturen, eine Vielzahl von Kultur-

einrichtungen, wie das Figurentheater, die Probebühne, kleine Galerien sowie zahl-

reiche freie Künstlerinnen und Künstler. Kleinteilige und vielfältige Kultur schafft 

aus geringen finanziellen Mitteln, viel Leidenschaft und oftmals einem großen eh-

renamtlichen Einsatz ein tolles Angebot zur Freizeitgestaltung und kulturellen Bil-

dung. Hier möchten wir in der kommenden Wahlperiode seitens der Stadt Osnab-

rück ein verlässlicher politischer Rückhalt sein. Gerade dort, wo öffentliche Mittel 

sowohl durch besonders Engagierte als auch durch Ehrenamtliche einen sehr ho-

hen Effekt haben, sind Steuergelder gut angelegt. Hier ist uns besonders wichtig, 

den Kultur- und Landschaftspark Piesberg weiter zu entwickeln. 

Osnabrück ist eine offene und freie Stadt, Toleranz und Vielfalt werden hier groß-

geschrieben. Als CDU Osnabrück setzen wir uns dafür ein, dass das so bleibt. Wir 

setzen auch in Zukunft auf einen guten Dialog der Stadt und der Stadtgesellschaft 

unabhängig vom Geschlecht und der sexuellen Orientierung. 

Das kommunale Theater zukunftsgerecht aufstellen 

Die größte Kostenposition im Kulturbereich ist das kommunale Theater. Die Kos-

ten des laufenden Betriebs sind seit einigen Jahren achtstellig und steigen stetig 

an. Zudem wird die anstehende Sanierung des Theaters nochmals außergewöhn-

lich hohe Kosten verursachen. Bereits die Planung zur Erarbeitung der Hand-

lungsoptionen der Sanierung verursacht Kosten von zehn Millionen Euro. Uns ist 

sehr daran gelegen, das Theater zukunftsfähig zu machen. Das künstlerische An-

gebot ist hervorragend. Gleichzeitig ist das Theater ein großer Schwerpunkt der 

Kulturausgaben in Osnabrück, dessen Kostensteigerungen zu begrenzen sind. Wir 

fordern, die Planungen für die Sanierung des Theaters voranzutreiben, damit nach 

Überwindung der Corona-Auswirkungen und in wirtschaftlich gesunden Zeiten 

eine Realisierung unter der Bedingung der Förderung von unterschiedlichen Ein-

richtungen wie Stiftungen usw. erfolgen kann. Notwendige Verkehrssicherungs-

maßnahmen sind trotzdem durchzuführen.  

Karnevalskultur in Osnabrück erhalten 

Die Karnevalskultur, hinter der viele Osnabrücker Karnevalsvereine stehen, ist für 

uns ebenfalls ein wichtiger Teil des Kulturangebots unserer Stadt. Wir stellen uns 

als CDU dagegen, den Ossensamstag für Alkoholexzesse zu missbrauchen. Eine fa-

milienfreundliche Feierkultur wird jedoch auch in Zukunft unsere Rückendeckung 

erfahren. Wir setzen uns deshalb dafür ein, den Zuschuss der Stadt für den Os-

sensamtagsumzug beizubehalten.  

Wir stehen zum VFL Osnabrück  

Wenn man deutschlandweit Menschen fragt, womit sie den Namen unserer Stadt 

verbinden, ist die häufigste Antwort „VFL Osnabrück“. Zehntausende aus Stadt 
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und Umland drücken dem VFL jedes Wochenende die Daumen für einen Sieg un-

serer Mannschaft. Für uns ist die Unterstützung deshalb nicht einfach Sportförde-

rung, sondern auch Pflege unserer bekanntesten Osnabrücker Marke. Wir halten 

es deshalb nach wie vor für richtig, dass der VFL Osnabrück einmalig 3,6 Mio. Euro 

erhalten hat. Als städtischer Anteilseigner der Stadiongesellschaft setzen wir uns 

auch in Zukunft für notwendige Modernisierungsmaßnahmen des Stadions ein. 

Wir unterstützen zudem den Neubau des Jugendleistungszentrums in der Gart-

lage. Die Auswahl des Standorts erschließt sich bereits aufgrund der räumlichen 

Nähe zum Stadion. Durch Schaffung eines neuen Fledermaushabitats und Auswei-

sung eines Landschaftsschutzgebiets lässt sich zudem eine gute Vereinbarkeit mit 

der Natur erreichen.  

Verlässlicher Rückhalt für die Osnabrücker Sportvereine 

Osnabrück zeichnet sich insgesamt durch eine breite Sportlandschaft aus. Bis zum 

Ausbruch der Corona Pandemie haben die meisten Vereine in den letzten Jahren 

Mitglieder gewonnen. Sportvereine sind ein Ort des Ausgleichs und der Gesellig-

keit, der für viele zum Alltag dazu gehört. Ein besonderes Anliegen der vergange-

nen fünf Jahre war für uns die Nachbesserung der Sportförderrichtlinien für eine 

gerechtere Verteilung der Fördermittel. Auch in Zukunft setzen wir uns für eine 

solide und gerechte finanzielle Unterstützung der Sportvereine ein.    

Hochwertige Kunstrasenplätze wurden in Osnabrück lange nicht in hinreichendem 

Maße gebaut. Wir sind froh, dass endlich die Trendwende gelungen ist. Drei Kunst-

rasenplätze in Nahne, Gretesch und Eversburg wurden in der vergangenen Wahl-

periode gebaut. Diesen Trend möchten wir fortführen und auch in den nächsten 

fünf Jahren nach und nach weitere Kunstrasenplätze bauen.  

Der Neubau und die Sanierung von Sporthallen für Schul- und Vereinssport bleibt 

ebenfalls in unserem Fokus. Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren der 

Neubau von Sporthallen verschoben. Teilweise wiesen die Hallen erhebliche Bau-

mängel auf bis hin zu Gefahren bei der Nutzung. Eine gute Sportinfrastruktur sieht 

anders aus. Einige Hallen konnten erfreulicherweise saniert werden. Wir werden 

jedoch in der kommenden Wahlperiode die Überarbeitung der Sportentwicklungs-

planung erreichen, um eine verlässliche Perspektive für die konstante Verbesse-

rung der Sportinfrastruktur zu schaffen. Viele Sportvereine haben akuten Platz-

mangel. Die sportliche Betätigung darf jedoch nicht daran scheitern.  

Der Stadtsportbund verdient für sein Engagement für die Osnabrücker Sportland-

schaft besondere Anerkennung. Diesen Einsatz unterstützen wir seitens der Stadt 

auch finanziell. Für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen wurden zusätzliche Mit-

tel in Höhe von ca. 115.000 Euro von der Stadt bereitgestellt.  

Schwimmen lernen muss wieder selbstverständlich sein 

Ein besonderes Anliegen ist uns außerdem, dass der Schwimmsport gestärkt wird. 

Die Unterhaltung von städtischen Bädern ist stets mit einem hohen Zuschuss ver-

bunden. Gleichzeitig gibt es immer mehr Kinder, die nicht oder nicht ausreichend 

Schwimmen lernen. Wir halten es jedoch für wichtig, dass das Anfängerschwim-

men wieder zunehmende Bedeutung gewinnt. Zum einen müssen die städtischen 

Bäder (Stadtwerke) soweit möglich verstärkt zu diesem Zweck genutzt und bei för-

derfähigen Umbauten entsprechend ausgebaut werden.  

Zudem soll für das neue Jugendleistungszentrum des VFL Osnabrück, das mit ei-

nem städtischen Zuschuss errichtet wird, geprüft werden, ob in Kooperation mit 
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den Stadtwerken eine Schwimmhalle für das Anfängerschwimmen errichtet wer-

den kann. 

Die CDU Osnabrück wird nach der Wahl: 

- Öffentliche Mittel zielgerichtet einsetzen, um insbesondere ehrenamtli-

che Kulturschaffende zu unterstützen 

- Das Theater zukunftsfähig aufstellen und dabei die Wirtschaftlichkeit im 

Blick behalten 

- Den Zuschuss für den Karneval zum Ossensamstag beibehalten 

- Das Jugendleistungszentrum in der Gartlage naturverträglich errichten 

und den Jugendsport dadurch stärken  

- Den Neubau und die Sanierung von Kunstrasenplätzen und Sporthallen in 

Osnabrück konsequent fortführen 

- Das Anfängerschwimmen stärken und die Eintrittspreise in den Osnabrü-

cker Bädern möglichst stabil halten 

- Den Amateur- und Breitensport finanziell gebührend fördern. 

  

X. Gesundheit und Soziales 

Ein gutes Gesundheitssystem ist wichtiger als je zuvor 

Die Corona Pandemie hat unser Gemeinwesen vor große Herausforderungen ge-

stellt – gesundheitlich, wirtschaftlich und sozial. Wie in vielen Bereichen der öf-

fentlichen Daseinsvorsorge zeigt sich besonders in Krisenzeiten, wie gut wir auf-

gestellt sind.  

Die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger ist ein besonders schützenwertes 

Gut. Deshalb werden wir uns in der nächsten Ratsperiode dafür einsetzen, dass der 

Gesundheitsdienst dauerhaft personell und sachlich besser ausgestattet ist, um 

auf zukünftige Pandemien adäquat vorbereitet zu sein. In diesem Zusammenhang 

ist die Organisationsform des gemeinsamen Gesundheitsdienstes allein durch den 

Landkreis Osnabrück zu überprüfen, um dabei sicherzustellen, dass die Stadt auf 

die Aufgabenwahrnehmung für die Stadt Osnabrück Einfluss nehmen kann. 

Bewährt hat sich in Osnabrück die Mischung aus kommunaler, freier und-kirchli-

cher Krankenhausstruktur, die wir erhalten wollen. Auch in Zukunft gilt ein beson-

deres Augenmerk dem Klinikum Osnabrück. Das Klinikum ist eine kommunale Ein-

richtung und muss als städtisches Unternehmen erhalten werden. Jedem Privati-

sierungsgedanken ist eine Absage zu erteilen.  

Sowohl bezüglich der Bewältigung der Pandemie als auch darüber hinaus zeigen 

sich die Vorteile für unser Gemeinwesen. Das Klinikum muss zwar wirtschaftlich 

handeln, ist jedoch nicht vorrangig wie private Krankenhäuser auf Gewinn und zu-

friedene Investoren angewiesen. Deshalb begrüßen wir die Erweiterungspläne im 

Masterplan des Klinikums am jetzigen Standort für die nächsten Jahre. Die Osnab-

rückerinnen und Osnabrücker können sich darauf verlassen, dass wir seitens der 

CDU Osnabrück ein Rückhalt für unser Klinikum sein werden. Ein besonderer Dank 

gilt an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Klinikums, die ge-

rade in Hochphasen der Corona Pandemie besonders gefordert waren. Dieser 

Dank gilt jedoch selbstverständlich auch den Osnabrücker Krankenhäusern, die 

sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden. 
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Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist in dieser Zeit besonders wichtig. Ohne das 

großartige ehrenamtliche Engagement vieler Helferinnen und Helfer (beispiels-

weise durch ehrenamtlich organisierte Einkaufsdienste) wären die pandemiebe-

dingten sozialen Folgen noch wesentlich größer. Deshalb hat sich die CDU bereits 

im Rahmen des Doppelhaushalts 2021/22 für eine Stärkung des Ehrenamtes ein-

gesetzt und Mittel für Aufwandsentschädigungen, Anerkennungskultur sowie 

Fortbildungen für Ehrenamtliche eingestellt. Dieses Engagement für das Ehrenamt 

soll in den nächsten Jahren verstetigt und ausgebaut werden. 

Inklusion und Gleichstellung 

Inklusion ist ein veränderter Blick auf die gleichberechtigte Teilhabe von Men-

schen mit Behinderungen und ihren Angehörigen. Sie bleibt eine dauerhafte Quer-

schnittsaufgabe für unsere Gesellschaft. Ziel ist es nach Auffassung der CDU, den 

Inklusionsprozess so weit wie möglich zu befördern, dabei aber auch die Grenzen 

von Gestaltungsspielräumen im kommunalen Auftrag zu sehen. 

Wir haben uns für die Erstellung eines inklusiven Stadtplans stark gemacht, der 

mittlerweile allen Osnabrücker Bürgerinnen und Bürgern zugänglich ist. Darüber 

hinaus fordert die CDU, das barrierefreie Leben und Wohnen durch geeignete Pro-

gramme und Maßnahmen zu verstärken. Gleiches gilt für eine barrierefreie bzw. -

arme Infrastruktur, z. B. in Einrichtungen der Bildung, der Kultur, aber auch auf 

Spielplätzen und im ÖPNV. 

Eine Abschaffung der Förderschulen für Kinder und Jugendliche mit Handicaps leh-

nen wir ab und werden uns für deren Erhalt einsetzen. Gleiches gilt auch für die 

heilpädagogischen Kindertagesstätten. 

Flucht und Integration 

Die CDU ist die Partei, die in besonderem Maße von dem christlichen Menschen-

bild geprägt ist. Wir setzen uns dafür ein, Hilfsbedürftigen die notwendige Unter-

stützung zukommen zu lassen. In Osnabrück ist die Hilfsbereitschaft für Flücht-

linge sehr hoch. In der Flüchtlingskrise 2015 hat sich dies nochmals bestätigt. Vor-

rangig unterstützen wir, dass Flüchtlingen vor Ort Hilfe zukommt. Wir haben es in 

der vergangenen Ratsperiode abgelehnt, internationales und nationales Recht zu 

brechen und Flüchtlinge, die es über das Mittelmeer geschafft haben, direkt nach 

Osnabrück zu holen. Wenn Menschen aus ihrer Heimat fliehen und nach Europa 

kommen, stehen wir eindeutig für Schutz und Hilfe. Entscheidend ist jedoch, dass 

wir einen gemeinsamen europäischen Weg suchen. Wir haben zudem die Osnab-

rücker Partnerstadt Canakale bei den Herausforderungen der ankommenden 

Flüchtlingsströme unterstützt.  

Die Menschen, die auf Grundlage des europäischen Verteilschlüssels auch nach 

Osnabrück kommen, verdienen gute Unterstützung und Integration in unserer 

Stadt. Das Osnabrücker Integrationskonzept wurde zwar vom Bundesminister 

preisgekrönt, dennoch stehen wir vor vielen Herausforderungen. Mehr als 4.000 

Menschen sind in Folge von Krieg und Verfolgung aus ihrer Heimat geflohen und 

in den vergangenen Jahren nach Osnabrück gekommen. Dies entspricht der Ein-

wohnerzahl eines gesamten Stadtteils.  

Einige werden voraussichtlich dauerhaft bei uns bleiben. Das möchten wir auch als 

Chance zur Qualifizierung neuer Fachkräfte nutzen. Diejenigen, die einen An-

spruch auf Schutz haben und in unserer Stadt bleiben möchten, sollen eine Per-
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spektive bekommen. Ausbildung und Qualifikation bietet Flüchtlingen eine Bleibe-

perspektive und hilft langfristig unserer Wirtschaft in Zeiten des Fachkräfteman-

gels. Deshalb fordert die CDU eine Fortsetzung der Flüchtlingssozialarbeit, um 

diese Personen in geeigneter Form zu unterstützen. Sprache ist der Schlüssel zur 

Integration; Ausbildung und Berufsausübung sind die Schlüssel zur Sicherung des 

eigenen Lebensunterhalts. Deshalb unterstützt die CDU sämtliche kommunale 

Maßnahmen, die geeignet sind, diese Schlüsselqualifikationen zu erwerben. 

Gleichsam sollte jedoch der Missbrauch von Sozialleistungen und kriminelle Ma-

chenschaften konsequent verfolgt und bestraft werden. Wer die Hilfsbereitschaft 

der Osnabrückerinnen und Osnabrücker erheblich kriminell missbraucht, muss da-

mit rechnen, dass dies bei der Entscheidung über aufenthaltsaufschiebende Maß-

nahmen berücksichtigt wird.  

Im Rat der Stadt Osnabrück haben nur sehr wenige Ratsmitglieder einen Migrati-

onshintergrund. Deshalb hat sich die CDU für das Programm „Demokratie. Macht. 
Integration.“ eingesetzt, mit dem Ziel, die politische Partizipation zu verbessern. 
Das werden wir fortsetzen. Der Rat der Stadt Osnabrück soll auch in Zukunft die 

Vielfalt unserer Stadtgesellschaft personell repräsentieren.  

Altenhilfe und Pflege 

Unsere Gesellschaft wird erfreulicherweise weiterhin immer älter. Während bei 

Einführung der Sozialversicherungspflicht zu Bismarcks Zeiten die meisten Men-

schen das Renteneintrittsalter nicht erreicht haben, sind Seniorinnen und Senioren 

heutzutage meist viele Jahre danach noch gesund, mobil und aktiv.   

Wir möchten uns den gesundheitlichen und pflegerischen Herausforderungen, die 

damit einhergehen, stellen. Gleichzeitig sind Ruheständler nach Abschluss der Zeit 

der Berufstätigkeit ein aktiver und engagierter Teil unserer Gesellschaft.  

Die Gesamtzahl der Pflegebedürftigen im Jahr 2011 belief sich auf 3.925 Personen 

und stieg bis 2017 auf 5.808 Personen an. Osnabrück muss vor diesem Hintergrund 

seinen Beitrag zu einer bedarfsgerechten Versorgung leisten.  

Hinsichtlich des Ausbaus und der Weiterentwicklung der Versorgungsstruktur 

wird dabei die Ergänzung des Angebots an häuslicher und stationärer Pflege durch 

neue Formen der teilstationären Pflege und Kurzzeitpflege an Bedeutung gewin-

nen. Seniorinnen und Senioren muss auch in der letzten Phase ihres Lebens die 

Möglichkeit gegeben sein, möglichst lange am gesellschaftlichen Leben teilzuha-

ben. Ein Leuchtturmprojekt für zukunftsorientierte Wohnangebote für ältere Men-

schen ist das Seniorenzentrum am Ledenhof. Trotz der zentralen Innenstadtlage 

ist dies bisher hauptsächlich eine Einrichtung der Intensivpflege, die die zentrale 

Lage nicht nutzt. Wir begrüßen, dass die Evangelischen Stiftungen hier einen Neu-

bau errichten, der gerade für Menschen, die altersbedingt noch nicht besonders 

stark in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, Teilhabe am Leben der Stadtgesell-

schaft ermöglicht mit betreutem Wohnen und bedarfsgerechten Unterstützungs-

angeboten.  

Vergleichbare Projekte müssen auch an anderer Stelle in Osnabrück bei der Aus-

weisung von Bauflächen mitgeplant werden. Laut Pflegebericht der Stadt Osnab-

rück ist der Bedarf an Kurzzeitpflegeplätzen viel höher als das derzeitige Angebot. 

Kurzzeitpflege entlastet pflegende Angehörige maßgeblich. Deshalb fordert die 

CDU, dieses Angebot deutlich auszubauen, z. B. in Form einer neuen solitären Ein-
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richtung. Die so genannten „eingestreuten“ Kurzzeitpflegeplätze reichen bei Wei-
tem nicht aus. Die meisten Menschen haben den Wunsch, möglichst lange zu 

Hause zu bleiben, der so respektiert und unterstützt wird. Auch die Angebote im 

Bereich der so genannten „Jungen Pflege“ sind nicht auskömmlich, so dass wir uns 
für weitere Pflegeplätze in diesem Segment bedarfsorientiert einsetzen werden. 

Die meisten pflegebedürftigen Menschen werden in der eigenen Häuslichkeit ver-

sorgt – durch pflegende Angehörige und/oder mit Unterstützung ambulanter Pfle-

gedienste. Nicht zuletzt, um den Grundsatz „ambulant vor stationär“ zu forcieren, 
bedarf es verschiedener Formen der Unterstützung. Deshalb fordert die CDU u. a. 

die Förderung von Nachbarschaften und des Ehrenamtes durch einen Ausbau von 

quartiersbezogenen Hilfs- und Besuchsnetzwerken durch gezielte konzeptionelle 

Einbindung der starken Babyboomer-Generation. Viele Seniorinnen und Senioren, 

die noch sehr „rüstig“ sind, sind bereit, sich ehrenamtlich für andere zu engagieren. 

Die CDU Osnabrück wird nach der Wahl: 

- Den Masterplan zum Ausbau des Osnabrücker Klinikums konsequent  ver-

folgen 

- Ein verlässlicher Partner für alle Osnabrücker Krankenhäuser in unter-

schiedlicher Trägerschaft sein 

- Inklusive Teilhabe in allen Bereichen stärken sowie eine weitestgehend 

barrierefreie Infrastruktur 

- Hilfe vor Ort leisten und aufgenommene Flüchtlinge in Osnabrück integ-

rieren 

- Attraktiven Wohnraum im Alter schaffen 

- Unterstützungsangebote für ältere, erkrankte und gehandicapte Bürge-

rinnen und Bürger in den Stadtteilen ausbauen 

- Kurzzeitpflegeplätze schaffen 

- Ältere Bürgerinnen und Bürger stärker wertzuschätzen und für ein Ehren-

amt zu motivieren 


