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Interview mit Dieter Selige zu den finanzpolitischen
Auswirkungen der Corona-Krise für den Landkreis Osnabrück  

Welche Auswirkungen werden die geringeren Einnahmen im Kreishaushalt genau haben?

Welchen Handlungsspielraum hat der Landkreis in Bezug auf geplante Investitionen?

Welche finanzpolitische bzw. wirtschaftliche Empfehlung gibt es, um sich zukünftig gegen derartige Krisen zu 

wappnen?

Nachdem die Krise überwunden worden ist, sollte man ganz genau analysieren, in welchen Bereichen eine 

wirtschaftliche Abhängigkeit eine besonders große Rolle gespielt hat. In 

diesen sensiblen Wirtschaftssektoren muss eine eigene Industrie 

entwickelt oder alternative Importwege ermittelt werden. Eins steht heute 

schon fest: Die Welt wird sich gravierend verändern. 

Besonders entscheidend wird sein, dass die Unternehmen vor Ort nicht in ihrer Existenz gefährdet werden. 

Daher brauchen wir dringend schnelle finanzielle Mittel. Jeder einzelne von uns könnte darüber hinaus durch sein 

Konsumverhalten die ortsansässigen Geschäfte unterstützen. Viele bieten einen Bring- bzw. Abholservice an. 

Diese sollten unbedingt, wenn möglich, den großen Lieferanten wie Amazon oder ähnlichen vorgezogen 

werden. 

Kurz- bis mittelfristig wird zu überlegen sein, welche Investitionen in welcher Reihenfolge getätigt werden. Hierfür 

muss eine Prioritätenliste entwickelt werden, um entscheiden zu können, welche Investitionen in welcher 

Reihenfolge getätigt werden sollen. Auch hier wird es auf die politischen Verhandlungen ankommen.  

Gerade in Krisenzeiten sind die Städte und Kommunen das Rückgrat der Gesellschaft. Doch neben den 

Herausforderungen für das Gesundheitsamt in Stadt und Landkreis Osnabrück und den Verhaltensregeln im 

öffentlichen Leben wird die Corona-Krise erhebliche Auswirkungen auf die Finanzen der Kommunen haben.  

Einer, der bereits in seiner Haushaltsrede im vergangenen Kreistag Anfang März auf die Verwundbarkeit der 

globalen Ökonomie mit ihren weltweiten Vernetzungen und Abhängigkeiten einging, ist der finanzpolitische 

Sprecher der SPD/UWG-Gruppe, Dieter Selige. 

Wenn die Kommunen keine breite Unterstützung seitens des Bundes und des Landes Niedersachsen erfahren, 

sehe ich sehr große Schwierigkeiten auf die Kommunen und auch auf den Landkreis zukommen. Der Landkreis 

wird so gut es geht seinen Pflichtaufgaben nachkommen. In vielen Punkten müssen aber neue Maßstäbe 

gesetzt werden. Welche das sind, muss im Einzelnen im Kreistag verhandelt werden. 

Wie hängt die derzeitige Krise konkret mit dem 

Finanzhaushalt des Landkreises Osnabrück 

zusammen?

Alles ist miteinander verbunden. Deshalb ist auch die 

Wirtschaft im Landkreis ein untrennbarer Teil davon. 

Ich hatte auch in meiner Rede erwähnt, dass man kein 

Prophet zu sein braucht, um zu erkennen, dass die 

kommenden 20er Jahre eine Entwicklung bringen 

wird, die es so bisher nicht gab. Ganz konkret 

bedeutet das, dass durch die wirtschaftlichen 

Einbußen der hiesigen Betriebe, die Gewerbesteuer sinken wird. Dies führt zu geringeren Einnahmen der 

jeweiligen Kommunen und damit auch zum Rückgang der Abführungen an den Landkreis in Form der 

Kreisumlage. 



Tagesmütter sollten Vergütung nicht 
zurückzahlen müssen 

In der Tagespflegesatzung des 

Landkreises Osnabrück ist allerdings 

geregelt, dass sich das Pflegegeld bei 

Überschreitung von Ausfalltagen 

entsprechend verringert. Dies wäre 

beispielsweise nach 36 Ausfalltagen in 

zwölf Monaten bei einer regelmäßigen 

Förderzeit von mindestens fünf Tagen pro 

Woche der Fall. „Es darf nicht sein, dass 

die Tagespflegeperson befürchten muss, 

den erhaltenen Verdienst für April 

zurückzahlen zu müssen“, so Thomas 

Rehme, Vorsitzender der SPD/UWG-

Gruppe. Die Schließung der 

Einrichtungen erfolgte aufgrund einer 

Anordnung der Landesregierung. Die 

SPD/UWG-Gruppe im Kreistag und die 

SPD in Melle werden sich dafür 

einsetzen, dass diese Zeit eine 

Ausnahmesituation darstellt und 

demzufolge auch keine Rückzahlungen 

erwartet werden.     

Zur Eindämmung des Coronavirus 

wurden neben Schulen, Kitas und Horte 

auch die Einrichtungen der sogenannten 

erlaubnispflichtigen Kindertagespflege 

geschlossen. Das heißt, der 

Tagespflegeperson, also den 

Tagesmüttern und -vätern ist die 

Betreuung der Kinder untersagt. Sie 

bekommen aber weiterhin Geld von den 

Gemeinden und dem Landkreis. „Auch in 

Melle“, so die Kreistagsabgeordnete der 

SPD/UWG-Gruppe und Meller-Ratsfrau 

Jutta Dettmann. „Obwohl die Beiträge für 

Eltern, die ihre Kinder beispielsweise bei 

einer Tagesmutter betreuen lassen, für 

den Monat April entfallen, erhält die 

Tagesmutter ihr volles Gehalt. Und das ist 

auch gut so.“ 



Beitritt zu „Silent Rider“

Seit langem kämpft Jutta Olbricht, Kreistagsabgeordnete aus 

Georgsmarienhütte, dafür, den Motorradlärm in der Region zu 

reduzieren. So wurde im September 2018 erstmals in 

Niedersachen ein sogenanntes „Lärm-Display“ angeschafft, mit 

dem an der Kreisstraße 330 zwischen Borgloh und Bissendorf 

dauerhafte Geschwindigkeits- und Lärmmessungen 

durchgeführt werden. Seit kurzem verfügt die Stadt 

Georgsmarienhütte ebenfalls über ein solches Gerät. Dabei habe 

Olbricht großes Verständnis für die Zweiradfahrerinnen und 

Zweiradfahrer, die die topographisch reizvollen Strecken des 

Landkreises Osnabrück verstärkt für ihre Ausflüge nutzen. „Doch 

was für Biker ein großes Vergnügen ist, stellt für die Anwohner 

und andere Verkehrsteilnehmer ein Ärgernis dar,“ stellt Olbricht 

heraus. Der Beitritt in den Verein „Silent Rider“, dem die 

SPD/UWG-Gruppe während der Kreistagssitzung  im März 

zugestimmt hat, ist ein weiterer Schritt, um auf die umfassende 

Problematik des Motorradlärms hinzuweisen. Die Thematik soll 

dadurch in die Öffentlichkeit getragen werden, um Druck auf die 

Politik aufzubauen und Veränderungen zu erwirken. Die 

Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen, die die zulässigen 

Lärmgrenzwerte heruntersetzen sowie das technische 

Manipulieren von Fahrzeugen drastischer unter Strafe stellen, ist 

eine zentrale Forderung der Kampagne. Weiterhin sollen eine 

Halterhaftung eingeführt und ein zusätzliches Frontkennzeichen 

verpflichtend vorgeschrieben werden, um der Polizei die 

Verfolgung von Gesetzesverstößen zu erleichtern. Unterstützt 

werden sollen die Forderungen durch begleitende Aktionen in 

allen betroffenen Regionen. So habe Jutta Olbricht für den Tag 

des Lärms, am 29. April, ursprünglich eine Aktion in 

Georgsmarienhütte geplant. „Doch daraus wird wahrscheinlich 

aufgrund der Coronakrise nichts. Daher noch ein Appell an alle 

Biker an dieser Stelle: Riskiert keinen Unfall, denn damit belastet 

Ihr die Krankenhäuser zusätzlich. Bleibt zuhause!“

Im Zuge der geänderten Regelung, am kommenden 

Samstag den Zutritt in die Bau- und 

Gartenbaumärkte für Privatleute wieder zu erlauben, 

sollten ebenfalls Recyclinghöfe im Landkreis 

Osnabrück wieder öffnen. So die Forderung der 

stellvertretenden Vorsitzenden der SPD/UWG-

Gruppe, Jutta Olbricht. „Unter vorher festgelegten 

Bedingungen und entsprechenden 

Vorsichtsmaßnahmen, die die Gesundheit der vor 

Ort Beschäftigten und der Besucherinnen und 

Besucher nicht gefährden, sollte die Entsorgung der 

Abfälle wie Elektrogeräte oder Bauschutt wieder 

möglich sein,“ so Olbricht. Auch Öffnung der 

Auch Recy-
clinghöfe öffnen
Grünabfallsammelplätze sollte 

ebenfalls nach festgelegten Kriterien 

erlaubt werden. „Es gehe in Zeiten 

der Corona-Krise natürlich in erster 

Linie darum, die Ausbreitung des 

Virus möglichst einzuschränken“, 

erläutert Thomas Rehme, 

Vorsitzender der SPD/UWG-Gruppe. 

„Aber wir müssen uns auch um 

diejenigen kümmern, die 

zwangsweise zuhause bleiben 

müssen. Oft bieten hier das 

Ausmisten des Kellers, die bislang 

aufgeschobenen 

Renovierungsarbeiten und auch die 

Gartenarbeit eine willkommene 

Beschäftigungsmöglichkeit.“ Wenn es 

auf Bundes- und Landesebene an 

manchen Stellen Korrekturen gibt, 

sollte dies auch auf Landkreisebene 

möglich sein.
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Auch in Zeiten von Corona muss die 

kommunalpolitische Arbeit weitergehen. Aber 

statt klassischer Fraktions- bzw. 

Gruppensitzungen im Kreishaus 

durchzuführen, nutzt die SPD/UWG-Gruppe 

die Möglichkeit der Telefonkonferenz. Bei der 

zweiten in dieser Art wurde neben der 

Vorbereitung der Kreisausschusssitzung auch 

über notwendige Verbesserungen der 

Betreuungssituation für Seniorinnen und Senioren diskutiert. „Für diejenigen, die 

noch in den eigenen vier Wänden wohnen, ist kaum Besuch mehr erlaubt. Die in 

vielen Fällen genutzte Tagespflege ist zudem weggefallen“, schildert Monika 

Abendroth, Mitglied der SPD/UWG-Gruppe eine ihr persönlich bekannte 

Problematik und fügt ihre Bedenken in diesem Zusammenhang hinzu: „Ich finde 

diese Situation unerträglich. Wir können ja die alten Menschen nicht wochen- 

oder monatelang isolieren.“ Auch die pflegebedürftigen Menschen in den Alten- 

und Seniorenheimen dürfen aufgrund der Corona-Krise kaum noch Besuch 

empfangen. „Das Pflegepersonal, das hier großartige Arbeit leistet, ist mehr denn 

je gefragt. Es muss nicht nur die nötige Pflege und Versorgung gewährleisten, 

sondern auch noch möglichst die Betreuung auffangen, die bislang die 

Angehörigen übernommen haben. Das ist eine sehr große Herausforderung, das 

müssen wir im Blick haben“, fordert Thomas Rehme, Vorsitzender der 

SPD/UWG-Gruppe im Kreistag. Um der Fürsorgeplicht auch in diesem Bereich 

nachzukommen, will sich Anne Christ-Schneider, sozialpolitische Sprecherin der 

SPD/UWG-Gruppe, dafür einsetzen, dass ein Konzept für eine Art Notbetreuung 

entwickelt wird. Parallel zu Maßnahmen, die den 

Hygienestandards in Alten- und Pflegeheimen erhöhen 

sollten, müsste die Betreuung der Seniorinnen und 

Senioren dringend optimiert werden. „Dabei müssen wir 

das Pflegepersonal unterstützen“.         

Schwierige Betreuungssituation 
der Seniorinnen und Senioren


