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Podiumsdiskussion 12.06.2013 – 19.30 Uhr – Bürgerstiftung 

Fragen und Antworten: 

TOP 4: Vorstellung zur Person 

 Robert Seidler, Jahrgang 1954, 

verheiratet, 2 erwachsene Kinder 

1982 2.jur.Staatsexamen OLG Celle 

Seit 1982 als Rechtsanwalt in Osnabrück tätig, Fachanwalt f. Bau- u. Architektenrecht, 

Schiedsrichter/Schlichter SO-Bau (Schlichtungs-Ordnung für Baustreitigkeiten), Mitglied des 

Schiedshofs für Baurecht bei der Rechtsanwaltskammer Oldenburg 

Seit 1973 Mitglied der FDP, während dieser Zeit immer wieder verschiedene 

Vorstandsfunktionen über Orts-, Kreis-, Bezirks- und Landesvorstand 

1997 Mitgründer und Vorstandsmitglied (bis 2007) des Fördervereins für regionale Selbsthilfe 

im LK Osnabrück 

1999 bis 2002 im Rat der Stadt Osnabrück, 2001/2002 Bürgermeister 

2006 Gründer und Vorsitzender des Vereins Kinder in Not Osnabrück e.V 

In den Zeiten ohne berufliche oder ehrenamtliche oder politische Tätigkeit: Reisen mit 

meiner Frau, strammes Wandern, Nordic-Walking, Aquarellmalerei (mit einigen 

Ausstellungen in den letzten 10 Jahren) 

 

TOP 5: Themenblock 1 „Bürgerschaftliches Engagement“ 

1.1. Welchen Stellenwert hat für Sie das bürgerliche und ehrenamtliche Engagement in der 

Stadt und wie kann dies gestärkt werden? 

 

Kommunalpolitik ist für mich die Gestaltung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens 

nach den Grundsätzen des Miteinander und Füreinander. Die schwierige Finanzlage führt 

aber dazu, dass diese Aufgaben nicht so wahrgenommen werden können, wie das 

wünschenswert wäre. Ich möchte deshalb mittelfristig die Verschuldung der Stadt auf 

NULL führen, damit durch dann freiwerdende Finanzmittel wichtige Aufgaben besser 

wahrgenommen werden können. Bürgerliches und ehrenamtliches Engagement ist 

deshalb in einer Gesellschaft zwingend notwendig, um die Lücken zu füllen und auch um 

über das notwendige Mindestmaß hinaus Ergänzungen zu schaffen, die von öffentlicher 

Hand nicht geleistet werden können. 

 

Beispiel für Lückenfüllung: 



Kinder in armen Familien erhalten inzwischen 100 € jährlich als Schulbedarfspaket. 

Jedermann weiß, dass 100 € nicht ausreichen. Weder Bund noch Stadt decken den 

ergänzenden Bedarf. Der Verein „Kinder in Not Osnabrück e.V.“ schließt in Osnabrück 

diese Lücke, in ca. 7 Jahren wurden ca. 400.000 € an Spenden eingenommen, ca. 7000 

Hilfeleistungen an Kinder konnten daraus bisher bewilligt werden. 

 

Beispiel für Ergänzungen: 

 

Es gibt sehr viele Selbsthilfegruppen, denen aber der Zugang zu Spenden verwehrt war. 

1997 wurde auch deshalb (unter meiner Beteiligung) ein gemeinnütziger Dachverband im 

Landkreis gegründet, der diese Arbeit gefördert hat, und der dann auch den Bereich der 

Selbsthilfe in Stadt und Landkreis (wieder unter meiner Beteiligung) zusammengeführt 

hat. 

 

 

1.2. Wie könnte eine Stärkung der Bürgerbeteiligung an Entscheidungen der Stadt erfolgen? 

 

Die Bürgerbeteiligung am Bürgerhaushalt ist ein gutes Beispiel, ebenso die Einbindung in 

Beratungen der Ausschüsse. 

Die beste Stärkung wäre jedoch die, dass die Parteien und insbesondere einige dort 

führende Personen mal erkennen sollten, dass der Stil, in dem heute zeitweise Politik 

gemacht wird, zu einer Parteienverdrossenheit führt und sich immer weniger Bürger 

engagieren. Wir haben keine Politikverdrossenheit, sondern eine Parteienverdrossenheit. 

Die „Partei der Nichtwähler“ ist bei Kommunalwahlen inzwischen die stärkste Gruppe. 

Eine Stärkung der Bürgerbeteiligung kann langfristig erreicht werden, indem 

„ehrenamtliches Engagement im Spannungsfeld der Kommunalpolitik“ auch an Schulen 

thematisiert werden sollte, in jeder letzten Abschlussklasse. Es muss zunächst einmal 

mehr an Kenntnissen darüber vermittelt werden, wer wie was an ehrenamtlichem 

Engagement oder politischer Tätigkeit ausüben kann und welche Möglichkeiten an 

Teilhabe dadurch bestehen. 

Mehrere Kinder, denen in den vergangenen Jahren von dem Verein „Kinder in Not“ 

geholfen worden ist, helfen inzwischen auch anderen Kindern. 

- Hilfe leisten,  

- Aufklären über politische Zusammenhänge und Notwendigkeiten,  

- Einladen zum Gespräch und Mitmachen, 

- wobei Parteien/Politiker sich auch mal zurücknehmen sollten, denn Parteien wirken 

gem. Grundgesetz nur an der politischen Willensbildung mit,  sie üben diese nicht 

allein aus, 

- und ein menschenwürdiger Umgang miteinander 

führen zu einer höheren Beteiligung an Teilhabe in Politik und Ehrenamt. Das Verhalten 

des Ex-OB gegenüber der Polizeipräsidenten Frau Fischer halte ich für 

menschenunwürdig. Stellen dürfen nicht nach Parteibuch besetzt werden, sondern nach 

persönlicher Qualifikation. 



1.3. Welche Rolle hat die Stadtverwaltung in Bezug auf die Stärkung der Zivilgesellschaft? 

 

Eine Stadtverwaltung (incl. der Eigengesellschaften) ist „Diener/Angestellter“ der 

Bürgerinnen/Bürger. Die Zeiten obrigkeitlicher Pickelhauben sind glücklicherweise vorbei. 

Die große Mehrheit der Verwaltungsangestellten sieht das ebenso. Gleichwohl gibt es 

auch hier noch Verbesserungsmöglichkeiten, z.B.:  

- Schnellere Bearbeitung 

- Direkten Kontakt zu den Bürgern vor Entscheidungen, sowie Einbindung von jeweils 

betroffenen Bürgern bei Entscheidungen (z.B. bei der Erneuerung der 

Straßenbeleuchtung in Straßen/Stadtteilen) 

Dadurch kann besseres Miteinander gelebt werden, was wiederum zu einer Stärkung der 

Zivilgesellschaft führen kann. 

 

 

1.4. Wie sehen Sie die Verantwortung von Unternehmen in Bezug auf gesellschaftliches 

Engagement? 

 

Positiv und notwendig, weil positiv geführte und renommierte Unternehmen als 

Gestalter und Multiplikator durchaus Führungsaufgaben übernehmen können, die zum 

Mitmachen ermuntern können. 

 

 

1.5. Wie beurteilen Sie die Arbeit der Stiftungen in Osnabrück? 

Erlauben Sie mir bitte, nicht nur die Stiftungen zu beurteilen, sondern auch die 

zahlreichen gemeinnützig tätigen Vereine: 

Deren Arbeit ist insgesamt positiv, notwendig und inzwischen ein nicht mehr 

wegdenkbarer Bestandteil unserer Gesellschaft. 

 

Themenblock 2 „Bildung“ 

2.1. Welche Ansatzpunkte sehen Sie, um die Bildungschancen aller Kinder und 

Jugendlichen zu verbessern? 

 Zu viele Köpfe in Politik und Verwaltung haben die Notwendigkeit noch nicht 

begriffen, dass die Bildungschancen nicht nur verbessert werden müssen, sondern 

dass Kindern aus armen Familien erst einmal die notwendige Mittelausstattung 

gegeben werden muss, das Recht auf Schule, das Recht auf Bildung, überhaupt 

ausüben zu können. Nur dann sind Beruf und durch den Beruf ein eigenständiges 

Leben möglich. Armen Kindern wird dieses Recht derzeit beschnitten, denn das im 

Bundestag von allen Parteien im März 2011 beschlossene Gesetz zur Bildung und 

Teilhabe bewilligt diesen Kindern nur 100 € jährlich, zu wenig, wie jeder weiß. Das ist 

verfassungswidrig. Ich klage daher derzeit auch gegen dieses Gesetz und bin auf dem 



Weg über die Sozialgerichtsbarkeit nach Karlsruhe. 400 € pro Jahr sind mindestens 

notwendig.  

 Auch die Bildungschancen aller anderen Kinder können verbessert werden, durch z.B. 

bessere Ausstattung von Schulbibliotheken, freieres Lernen (nicht nur von 

Leistungskontrolle zu Leistungskontrolle), stärkere Förderung hochintelligenter 

Kinder, etc. 

 Wer heute nicht in Bildung investiert, trägt Verantwortung dafür, dass morgen 

ansonsten zu viele von ihrem Berufseinkommen nicht leben können, auch keine 

Altersrente erwirtschaften können und die Kommunen in den kommenden 

Jahrzehnten von Soziallasten überrollt werden. Nur keine Bildung ist teurer als 

Bildung. Das Geld ist vorhanden, es wird derzeit nur falsch ausgegeben (z.B. für 

Zinsen). 

 

2.2. Ist die Schulstruktur in Osnabrück geeignet, um für alle Kinder und Jugendliche die 

optimalen Lernbedingungen sicherzustellen? 

 Die Schulstruktur ist, im Sinne der gestellten Frage, „geeignet“, aber immer auch 

verbesserungsfähig. Die Verbesserungsmöglichkeiten sollten in regelmäßigen 

Abständen Gegenstand von Gesprächen sein, zu denen jede Schule den Schulleiter 

und auch Schulsprecher (der Schüler) entsendet. Sollte ich zum OB gewählt werden, 

werde ich den Schulen anbieten, einen derartigen regelmäßigen „Tisch“ einzuführen, 

auch unter Einbeziehung des Schulelternrates der Stadt. Ohne direkte Beteiligung der 

betroffenen Lehrer und Schüler geht es nicht. 

 

2.3. Wie kann lebenslanges Lernen von der Stadt besser unterstützt werden? 

 Dazu fehlen derzeit die finanziellen Mittel. Wenn finanzielle Mittel geschaffen 

worden sein sollten, kommen erst die Kinder. Wenn der Bereich dann gedeckt wird, 

kommen dann die Möglichkeiten des „lebenslangen Lernens“. Wie das dann besser 

unterstützt werden kann, kann erst dann in einigen Jahren beantwortet werden, 

wenn sich die Frage dann aufgrund der dann erst möglichen Finanzierbarkeit stellt. 

 

2.4. Welchen Stellenwert hat „Lernen vor Ort“ für Sie? Wie soll und kann diese Idee 

nach Ende des Bundesprogramms fortgeführt werden? 

Ich schlage vor, zunächst einmal die Ergebnisse dieses Programms zügig auszuwerten 

und gemeinsam mit den auch bisher schon daran Beteiligten die 

Fortführungsmöglichkeiten zu beraten. Das ist keine Sache, die ein OB oder der 

Stadtrat allein beraten, sondern die Beratung der Frage der Fortführung dieses 

Programms muss auf größtmöglicher Basis erfolgen. 

 



 Themenblock 3 „Familie, Jugend, Demografie, Soziales und Kultur“ 

 3.1. Welche Ansatzpunkte sehen Sie zur Bekämpfung der Kinderarmut in Osnabrück? 

- Investition in Bildung, auf meine bisherigen Antworten darf ich Bezug nehmen. 

- Einbeziehung der Eltern armer Kinder in begleitende Lernprogramme für die 

Eltern, damit diese auch ihre Kinder unterstützen können (Stärkung der 

Mitverantwortung). 

- Übernahme der Mehrkosten für Schulmaterial, weil 100 € pro Jahr nicht 

ausreichen, schon der Taschenrechner in Klasse 11 kostet regelmäßig weit über 

100 €. Das ist auch finanzierbar. Der Zeitrahmen reicht heute Abend nicht aus, 

um die Finanzierbarkeit verständlich darzulegen. Ich bitte daher um Verständnis, 

wenn ich das zu einem anderen Zeitpunkt demnächst noch darstellen werde. 

- politische Teilhabe möglichst vieler Bürgerinnen/Bürger; Kinderarmut bzw. 

Bildungsarmut ist durch die unzureichende Hartz-IV Gesetzgebung zum 

01.01.2005 geradezu noch gefördert worden, weil man vergessen hatte, in die 

Regelsätze für Kinder die Kosten für Schulmaterial einzubeziehen. Nachdem ab 

2006 Verbände und Vereine dagegen Sturm gelaufen sind, wurden im Dezember 

2012 in der Großen Koalition von CDU/SPD nur 100 € jährlich beschlossen 

begrenzt bis Klasse 10, weil dann die Schulpflicht endet. Unsere Proteste sind 

nur noch größer geworden. Bei jedem Wahlkampf hören wir immer wieder den 

Satz „auch Kindern aus bildungsfernen Schichten muss die Möglichkeit 

bestmöglicher Bildung gegeben werden“. Ich bin, neben anderen Vertretern 

anderer Vereine/Verbände, in der Zeit zwei Mal als Sachverständiger zu der 

Thematik nach Berlin eingeladen worden, einmal vom Finanzausschuss des 

Deutschen Bundestages und einmal vom Ausschuss für Familie etc. Dort haben 

wir den Bundespolitikern von SPD und CDU die Leviten gelesen, um auch Kinder 

der Klassen 11-13 an dem Bildungspaket zu beteiligen. Es dauerte nur 14 Tage 

und wir bekamen die Mitteilung, dass der massive Protest geholfen hatte und 

auch diese Kinder diese 100 € bekamen.  

 

 3.2. Wie bewerten Sie das Kulturangebot in Osnabrück? 

Im Rahmen der schwierigen Finanzlage zufriedenstellend. Mehr ist derzeit durch die 

Stadt nicht finanzierbar.  

3.3. Sehen Sie trotz der schwierigen Finanzlage Möglichkeiten, das Kulturangebot zu 

verbessern? 

  Ja, z.B. 

- Eigeninitiative von Bürgerinnen/Bürgern 

- Gespräch mit dem Landkreis, das Stadttheater als gemeinsame Gesellschafter zu 

betreiben, somit stärkere finanzielle Beteiligung durch den Landkreis, damit 

freiwerdende Mittel für andere Zwecke in der Stadt. 



Ich habe das vor 13 Jahren, als ich damals im Rat war, schon einmal vorgeschlagen 

(ca. die Hälfte der Theaterbesucher kommt nicht aus der Stadt Osnabrück). Das 

wurde abgelehnt mit der Begründung, dass man dann die Hälfte der Sitze im 

Aufsichtsrat verlieren würde, die man dann ja an den Landkreis abgeben müsste. 

Ja, und? Das kann doch wohl kein Argument sein. Wie schon eingangs gesagt: 

miteinander und füreinander soll gelebt werden, und nicht nach parteitaktischen 

Interessen. Für den Fall meiner Wahl zum OB werde ich daher entsprechende 

Gespräche mit dem Landkreis führen. 

 

3.3. Wie kann die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter verbessert werden? 

Familieninteressen und Berufsinteressen sind jeweils für jeden Menschen ganz 

eigene individuelle Interessen, die deshalb auch ganz individuell gelöst werden 

müssen, im Miteinander von Arbeitnehmern und Arbeitgebern. Im Rahmen der 

Verwaltungsleistung einer Stadt kann das auch wieder nur individuell gelöst werden, 

insbesondere unter Berücksichtigung der jeweiligen Arbeitsplatzbeschreibung sowie 

notwendiger Anwesenheit während der Zeiten, die für die Kommunikation mit den 

Bürgern notwendig sind. 

 

3.4. Was kann und muss getan werden für altersgerechtes Wohnen und Leben in 

Osnabrück? Welchen Stellenwert haben „Baugemeinschaften“ in der 

Wohnungsbau- und Stadtentwicklung?  

  Das ist für Osnabrück ein sehr großes Problem.  Warum? 

Bei der Gebietsreform vor ca. 40 Jahren ist das Stadtgebiet zu eng gefasst worden, 

weil parteipolitische Machtinteressen im Vordergrund gestanden haben, man wollte 

vorhandene Mehrheiten sichern und nicht durch die Aufnahme von angrenzenden 

Kommunen gefährden. 

Zu bebauende Flächen für altersgerechtes Wohnen stehen daher in mehr oder 

weniger allen Stadtteilen nicht zur Verfügung. 

Bebauungspläne werden streng gehalten, statt durch Änderungen Möglichkeiten für 

Neubauten mit altersgerechten Wohnbedingungen zu schaffen. 

Baumasse ist genügend vorhanden in Form von Häusern, die mehr als 80 oder auch 

100 Jahre alt sind, mit feuchten/nassen Kellern und unzureichenden 

Wärmedämmungen. Durch den Abriss technisch nicht mehr zeitgemäßer Häuser 

lassen sich Flächen schaffen. Ältere Mitbürger erhalten jedoch regelmäßig keine 

Kredite mehr. Sie können sich daher nicht in Baugemeinschaften zusammen für ein 

solches Vorhaben entscheiden. Die Stadt kann für solche Vorhaben die Bürgschaft 

übernehmen gegen entsprechende Absicherung im Grundbuch durch Abtretung nach 

Tilgungsleistungen freiwerdender Grundschulden. Gleichzeitig wird damit Eigentum 



gefördert und Eigenkapital geschaffen (in Deutschland wohnen 81 % zur Miete, die 

Quote liegt in anderen europäischen Ländern deutlich niedriger). 

„Baugemeinschaften“ werden immer notwendiger, jedoch fehlen die 

Rahmenbedingungen, die das möglich machen. 

Die Verwaltung der Stadt könnte hier als Kommunikationsebene dienen, um konkrete 

Baugemeinschaften bei der Realisierung zu unterstützen, auch beim Ankauf von 

Eigentum und dessen Finanzierung. Die niedrigen Zinsen laden derzeit dazu ein, diese 

Unterstützung sofort zu beginnen. Das Problem ist schon länger bekannt, leider 

wurde bisher in der Richtung nichts unternommen. Auch das möchte ich ändern. 

 

 Schlusswort: 

Leider konnte ich an der heutigen Veranstaltung nicht teilnehmen, weil mein Urlaub schon 

länger gebucht war und ich bin deswegen heute an einer ruhigen Küste in Wales. 

Wenn aber gem. TOP 6 Fragen gestellt werden, so habe ich die Bitte, die an alle Kandidaten 

gerichteten Fragen zu sammeln und mir zur späteren Beantwortung zuzusenden, die 

Antworten will ich dann gerne ergänzend geben, die Antworten könnten dann auf der 

homepage zum Nachlesen eingegeben werden. 

 


