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Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, ein modernes Baustellenmanagement umzusetzen, das die 
intuitive, digitale Transparenz der Baustellen des Konzerns Stadt Osnabrück mit einer sinn-
vollen Abstimmung der Baustellen untereinander verbindet. Dabei gilt es, alle Verkehrsteil-
nehmer zu berücksichtigen. Insbesondere folgende Aspekte sind miteinzubeziehen: 
 
1. Zur Verbesserung der räumlichen und zeitlichen Verteilung von Baustellen erfolgt eine 

enge Abstimmung stadteigener Baumaßnahmen mit den Baustellenplanungen städti-
scher Gesellschaften (z.B. Stadtwerke, OSB, etc.). Das Land und der Bund werden im 
Hinblick auf eine engere Abstimmung und Kooperation angesprochen. 

 
2. Für eine reibungslose Verkehrsführung, insbesondere zu Hauptverkehrszeiten, ist der 

Zusammenhang einzelner Verkehrsströme (Ein- und Auspendelverkehr in Zusammen-
hang mit kritischen Verkehrsknotenpunkten) bei der Planung von Baustellen zu berück-
sichtigen. Dies beginnt im Vergabeverfahren. Finanzielle Boni für Baufirmen für schnelle 
Umsetzung werden regelmäßig eingeplant. Das Beispiel Rheiner Landstraße dient als 
Orientierung. 

 
3. Bei der Planung von Baustellen sind die Auswirkungen auf den PKW-, ÖPNV-, Schwer-

last- sowie Fahrrad- und Fußverkehr miteinzubeziehen und gut ausgebaute Alternativ-
routen frühzeitig auszuweisen. Bereits vorhandene Konzepte zur Optimierung werden 
umgesetzt. Auch die Stadtwerke werden zur Umsetzung, die schon auf der Homepage 
angekündigt ist, aufgefordert. 

 
4. Für eine optimale Übersicht der Baustellen im Stadtgebiet sowie mehr Transparenz und 

Verständnis für Osnabrücker Bürgerinnen und Bürger soll eine Überarbeitung des Geo-
datenportals erfolgen. Ziel muss es sein, ein digitales und vor allem intuitives Baustel-
lenportal einzurichten, welches alle abgeschlossenen, laufenden und anstehenden Bau-
stellen der Stadt, städtischer Gesellschaften und externer Bauherren, welche den flie-
ßenden Verkehr beeinträchtigen, bündelt und übersichtlich darstellt. Die an vielen Stel-
len vorhandenen, aber für Besucherinnen und Besucher schwer auffindbaren Informati-
onen auf unterschiedlichen Websites der Stadt und Gesellschaften, werden in einer ge-
meinsamen, übersichtlichen und benutzungsfreundlichen Baustellenübersicht zusam-
mengeführt. 
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Begründung: 
 
Häufige Staus und stockende Verkehrsströme (gerade während Hauptverkehrszeiten) sind 
nicht zuletzt auch ein Gradmesser des örtlichen Baustellenmanagements. Zu oft häufen sich 
Baustellen in Osnabrück an bestimmten Stellen, anstatt diese sinnvoll, zeitlich geordnet und 
damit verkehrsgerecht über die Stadt zu verteilen. Zuletzt war der Stadtteil Schinkel aus der 
Innenstadt auf mehreren Routen kaum erreichbar. Die gleichzeitige Sperrung der Natruper 
Straße und einer baustellenbedingtem Fahrstreifenreduktion an der Hansastraße führten am 
anderen Ende der Stadt zu massiven Umfahrungsverkehren, auch durch Wohngebiete. Die-
se Belastungen müssen begleitend zur Stärkung von Radverkehr und ÖPNV durch gutes 
Baustellenmanagement reduziert werden. Stattdessen wird oftmals gebaut, ohne zu berück-
sichtigen, ob auf der Ausweichstrecke zur selben Zeit verkehrsbeeinträchtigende Maßnah-
men durchgeführt werden. Ein optimales Baustellenmanagement schont hingegen das Klima 
und fördert die Sicherheit im Straßenverkehr für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ne-
ben einer guten Planung der Baustellen und Alternativrouten ist es ebenso wichtig, umfas-
send über etwaige Maßnahmen aufzuklären. Ein übersichtliches Baustellenportal, welches 
Baustellenmaßnahmen bündelt, kann so zu mehr Transparenz und Verständnis führen. Eine 
Baustellenübersicht ist bisher nur mit viel Recherche auf unterschiedlichen Websites der 
Stadt und ihrer Tochtergesellschaften zu finden. Die Benutzungsfreundlichkeit ist gering. 
Dieses Optimierungspotenzial gilt es benutzungsfreundlich auszuschöpfen." 
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