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Einstimmige Wahlen und ein ent-
spannter Ministerpräsident 

Mit der 77. Landkreisversammlung 
war der Niedersächsische Landkreis-
tag nach nur acht Jahren erneut im 
Landkreis Celle zu Gast. Von einer 
„prächtigen Stimmung“ wurde 2009 
an dieser Stelle berichtet. Das darf 
wohl auch für die diesjährige Ver-
anstaltung gelten. Davon zeugen im 
internen Teil durchweg einstimmige 
Voten bei der Wahl der Gremien und 
der Verbandsspitze. Das bewährte 
Duo der Landräte Bernhard Reuter, 
Landkreis Göttingen, und Klaus 
Wiswe, Landkreis Celle, wird den 
Verband auch in den kommenden 
fünf Jahren führen. Eine entspannte 
Atmosphäre herrschte auch beim 
Besuch des Niedersächsischen 
Ministerpräsidenten Stephan Weil. 
Trotz verbleibender unterschiedli-
cher Positionen, die in der Diskussion 
z. B. im Hinblick auf das beabsich-
tigte 60-Millionen-Euro-Förderpro-
gramm für die Kindergärten deutlich 
wurden, konstatierte der Minister-
präsident mit Recht ein im Verlauf 
der gemeinsamen Anstrengungen 
zur Bewältigung der Flüchtlingskrise 
gewachsenes gegenseitiges Ver-
trauen.

Schub für einen stärkeren Bevölke-
rungs- und Katastrophenschutz

Einstimmig hat die Mitgliederver-
sammlung ein Positionspapier „Für 
einen starken Bevölkerungs- und 
Katastrophenschutz in Niedersach-
sen“ verabschiedet. Dieses auf den 
ersten Blick abstrakt anmutende 
Thema stand auch im Mittelpunkt 
der öffentlichen Landkreisver-
sammlung mit über 240 Gästen. Ein 
hochkarätig besetztes Podium dis-
kutierte verschiedenste Aspekte des 
in den vergangenen Jahren offenbar 
in einigen Bereichen sträflich ver-
nachlässigten Aufgabenfeldes. Die 
von NLT-Präsident Bernhard Reuter 
geforderte stärkere Aufmerksamkeit 
für diesen sensiblen Bereich ange-
sichts vielfältiger neuartiger Gefah-
renlagen schlug sich unmittelbar in 
einer beachtlichen Medienresonanz 
nieder. Auch ansonsten verfestigt 
sich der Eindruck, dass der NLT das 

Innenausschusses des Landtages zur 
Änderung des Niedersächsischen 
Katastrophenschutzgesetzes. Die dort 
erörterten Änderungen des Geset-
zes entsprechen der Intention des 
NLT-Positionspapieres. Das ist sehr 
erfreulich. Ob diese sachlich partei-
übergreifend für zielführend erach-
teten Änderungen auch umgesetzt 
werden, stand bei Redaktionsschluss 
dieses Heftes noch nicht fest. Das 
Innenministerium hat die damit ver-
bundenen Kosten auf mehrere Milli-
onen Euro jährlich beziffert. Sie sind 
im Haushaltsplan des Landes bisher 
nicht veranschlagt. 

Gesetzesflut ohne Haushaltskonse-
quenzen?

Damit wird ein selbst geschaffe-
nes Grunddilemma des Landtages 
deutlich. Im letzten Jahr der Legis-
laturperiode steht ein legislatives 
Mammutprogramm auf der Tages-
ordnung. Der NLT begleitet für 
seine Mitglieder derzeit allein 14 
Gesetzesvorschläge, die sich bereits 
in der parlamentarischen Beratung 
befinden, weitere 17 kommunalrele-
vante Gesetzgebungsinitiativen der 
Landesregierung befinden sich in 
Vorbereitung oder sind demnächst zu 
erwarten. Der Gestaltungsspielraum 
des Landesgesetzgebers ist aber stark 
eingeschränkt, hat er sich mit der 
Verabschiedung des Doppelhaushal-
tes 2016/2017 doch selbst die Fesseln 
angelegt, die ihn nun binden. Aus 
kommunaler Sicht kann dies nicht nur 
wegen des Katastrophenschutzgeset-
zes das letzte Wort nicht sein. Auch 
andere Vorhaben insbesondere im 
Umwelt- und Landwirtschaftsbereich 
erfordern Aufwendungen, für die das 
Land nach der Verfassung einste-
hen muss. Die beiden vornehmsten 
Pflichten des Landtages, Gesetzge-
bung und Haushaltsrecht, stehen 
nicht beziehungslos nebeneinander. 
Ein Nachtragshaushalt ist daher kein 
Beinbruch, sondern logische Konse-
quenz eines aktiven Gesetzgebers.

Mit vorösterlichen Grüßen

Prof. Dr. Hubert Meyer,
Geschäftsführendes Präsidialmitglied
des Niedersächsischen Landkreistages

Thema exakt zum richtigen Zeitpunkt 
aufgespießt hat und die Diskussion 
bereits im Vorfeld der Versammlung 
nicht ohne Auswirkungen geblieben 
ist. Jedenfalls sagte Innenminister 
Boris Pistorius in seinem Grußwort 
die Gründung des geforderten Lan-
desbeirates für Katastrophenschutz 
zu.
Die vom NLT verlangten Änderungen 
bei der landesrechtlichen Umsetzung 
der Empfehlungen der Strahlen-
schutzkommission zur Ausweitung 
der Evakuierungsradien um Kern-
kraftwerke beschäftigen aktuell den 
Niedersächsischen Landtag. Der NLT 
hat in seinem Papier unter anderen 
gefordert, bei radioaktiven Störfäl-
len müsse das Land Niedersachsen 
sofort selbst die Leitung überneh-
men und daher auch entsprechende 
Vorplanungen selber durchführen. 
Evakuierungen bei einem Strahlen-
schutz-Ereignis ließen sich nicht in 
Kreisgrenzen organisieren. Diese 
Überlegungen sind unmittelbar 
eingeflossen in die Beratungen des 
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… gehen auf redaktionellen Anpas-
sungsbedarf und Wünsche der kom-
munalen Spitzenverbände zurück. 
Die Gesetzesänderungen sind in 
sehr konstruktiven Beratungen mit 
dem Niedersächsischen Ministerium 
für Inneres und Sport (MI), dem wir 
an dieser Stelle ausdrücklich dan-
ken möchten, erarbeitet worden. Die 
Änderungen werden von allen drei 
Spitzenverbänden einvernehmlich 
getragen.“

Auch eine solche Stellungnahme hat 
zu Fragen des kommunalen Finanz-
ausgleichs Seltenheitswert.

Gegenüber dem Gesetzentwurf der 
Landesregierung wurden im Zuge 
der Landtagsberatungen zwar eine 
Reihe von technischen und redakti-
onellen Änderungen vorgenommen, 
inhaltlich ist es aber bei den Rege-
lungen des Entwurfes der Landesre-
gierung geblieben.1 Aus Kreissicht 

1 Die Einzelheiten hatten wir in NLT-Information 
6/2016, Seite 223 ff., vorgestellt. 

Finanzausgleichsgesetz beschlossen

Einstimmig hat der Niedersächsische 
Landtag in seiner Sitzung am 1. März 
2017 die Änderungen des Nieder-
sächsischen Gesetzes über den 
Finanzausgleich (NFAG) beschlos-
sen. Eine solche fraktionsübergrei-
fende Einmütigkeit hat bei der Ver-
teilung von Finanzausgleichsmitteln 
äußersten Seltenheitswert. Dies gilt 
umso mehr, als mit dem Gesetzent-
wurf durchaus - wenn auch kleinere 
- Umverteilungswirkungen zwischen 
den Kommunen einhergehen. Am 
Ende eines intensiven und konstruk-
tiven Beratungsprozesses zwischen 
Land und kommunalen Spitzenver-
bänden konnte gleichwohl ein gro-
ßer gemeinsamer Konsens gefunden 
werden. Dies lässt sich auch aus der 
Stellungnahme der Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenver-
bände Niedersachsens ablesen, die 
im Rahmen der mündlichen Anhö-
rung am 19. Januar 2017 im Rahmen 
ihrer schriftlichen Stellungnahme 
ausgeführt haben:

„Die in Aussicht genommenen Ände-
rungen am Niedersächsischen Gesetz 
über den Finanzausgleich (NFAG) 

sind insbesondere die Neuberech-
nungen der Verteilungskriterien 
im kommunalen Finanzausgleich 
hervorzuheben. Auf Basis aktueller 
Zahlen ergibt sich eine Erhöhung 
der Schlüsselzuweisung für Kreis-
aufgaben um 0,4 Prozentpunkte auf 
49,1 Prozentpunkte. Weiter führt die 
Neuermittlung der Verteilungskri-
terien der Schlüsselzuweisung für 
Kreisaufgaben zu einem Anstieg des 
Soziallastenansatzes um 2,4 Prozent-
punkte. Im Übrigen wird künftig auf 
der Kreisebene bei zurückgehender 
Einwohnerzahl der Durchschnitt der 
letzten acht Jahre (vorher fünf Jahre) 
zugrunde gelegt. Das Gesetz tritt 
rückwirkend zum 1. Januar 2017 in 
Kraft. Die Kommunen konnten sich 
im Rahmen ihrer Haushaltsplanung 
bereits hierauf einstellen, weil die 
vorläufigen Berechnungsgrundlagen 
des Landesamtes für Statistik Nieder-
sachsen vom November 2016 bereits 
auf Basis des Gesetzentwurfes ergan-
gen sind. Die Struktur des kommuna-
len Finanzausgleichs 2017 mit einer 
Größenordnung von insgesamt rund 
vier Milliarden Euro ergibt sich aus 
dem nachfolgenden Schaubild.

 

Kommunaler Finanzausgleich 2017

Steuerverbundquote 15,5 v. H. der Verbundeinnahmen - § 1 Abs. 1 Nr. 1 NFAG
zzgl. 33 v. H. der Grunderwerbsteuer und - § 1 Abs. 1 Nr. 2 NFAG
(abzüglich Einzelpositionen; zzgl. Steuerverbundabrechnung)           4.156,4 Mio. €

1,6 v. H.
Bedarfszu-
weisungen
66,5 Mio. €

Zuweisungen für 
Aufgaben des 
übertragenen 

Wirkungskreises

kreisfr. 
Städte 

51,39 €/E

Land-
kreise

56,34 €/E 

51,3 v. H. =
Schlüsselzuweisungen 
für Gemeindeaufgaben

davon
große selbst.
Städte

42,49 €/E.
selbst.
Gemeinden

28,22 €/E.
übrige
Gemeinden

19,17 €/E.

Einwohnerge-
wichtung

100 bis 180 v. H.

Verteilung
- 64,9 v. H. nach

Einwohner
- 25,0 v. H. nach

Sozialausgaben
- 10,1 v. H. nach

Fläche

Schlüsselzuweisungen

3.651,5 Mio. €

48,7 v. H. =
Schlüsselzuwei-

sungen für
Kreisaufgaben
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Landtag beschließt ZGB-Gesetz

Von Dr. Joachim Schwind*

Der Niedersächsische Landtag hat 
am 1. März 2017 die Novelle des ZGB-
Gesetzes - amtlicher Titel: Gesetz zur 
institutionellen Stärkung und Wei-
terentwicklung des Zweckverbandes 
„Großraum Braunschweig“ - mit den 
Stimmen von SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und der Fraktion der FDP 
beschlossen. Der Niedersächsische 
Landkreistag (NLT) hatte sich bereits 
im Rahmen der Anhörung vor dem 
Innenausschuss des Niedersächsi-
schen Landtags am 19. Mai 2016 sehr 
kritisch zu dem Gesetzentwurf posi-
tioniert.1 Daneben hatten die kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens auch in jüngster Zeit wiederholt 
die Rücknahme des Gesetzentwurfs 
oder wenigstens den Verzicht auf die 
vorgesehene Direktwahl gefordert. 
Dies hatten beispielsweise Nieder-
sächsischer Städtetag, Niedersäch-
sischer Städte- und Gemeindebund 
und Niedersächsischer Landkreistag 
in einer gemeinsamen Presseerklä-
rung vom 2. Februar 2017 verlangt.2 
Zuletzt hat NLT-Präsident Landrat 
Bernhard Reuter im Rahmen seiner 
verbandspolitischen Ansprache zur 
77. Landkreisversammlung massive 
Kritik an der Absicht der Landtags-
fraktion von SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP geübt, den bishe-
rigen ZGB durch neue Aufgabenzu-
weisungen und die Direktwahl der 
Verbandsversammlung zu einem 
Regionalverband weiter zu entwi-
ckeln. Reuter sagte im Rahmen der 
Landkreisversammlung, die nun-
mehr vorgenommenen Korrekturen 
nach der deutlichen verfassungs-
rechtlichen Kritik der Landtagsju-
risten ändere an der Einschätzung 
des Verbandes nichts und fasste die 
Kritik des NLT in den Worten „Murks 
bleibt Murks“ zusammen.3

Änderungen an den Aufgabenbe-
schreibungen

Im Laufe des Gesetzgebungsverfah-
rens ist – wohl auch auf entsprechende 

* Geschäftsführer des NLT
1 Siehe dazu die Beiträge NLT-Information 2-3/2016, 

S. 47 und 58 sowie die Auszüge aus der Stellung-
nahme des NLT, NLT-Information 4/2016, S. 126 
f. bis S. 131. Die vollständige Stellungnahme des 
NLT ist unter www.nlt.de ➜ Verbandspositionen 
➜ Verwaltungsreform zugänglich.

2 Die Pressemitteilung ist abrufbar unter www.
nlt.de ➜ Pressemitteilungen unter dem Datum 
2.2.2017.

3 Siehe diesbezüglich den Abdruck der verbands-
politischen Ansprache in diesem Heft ab S. 78.

Hinweise des Gesetzgebungs- und 
Beratungsdienstes des Niedersächsi-
schen Landtags – die Beschreibung 
der geplanten Aufgabenübertragun-
gen nochmals verändert worden. 
Legt man die in Heft 4/2016 der NLT-

Informationen abgedruckte Tabelle4 
zugrunde, so ergibt sich folgendes 
Bild:

Übersicht über geplante Aufgabenübertragungen

Geplant nach 
Gesetzentwurf

Stellungnahme NLT Landtagsbeschluss

Aufstellung eines 
Verkehrsentwick-
lungsplans

ZGB schon zuständig 
für ÖPNV und für 
gesetzlich geregelten 
Nahverkehrsplan

Verkehrsträgerüber-
greifende Verkehrsent-
wicklungsplanung

Koordinierung regional 
bedeutsamer Gewerbe-
gebiete, Entwicklung 
und Vermarktung ein-
zelner Gewerbegebiete

Urgemeindliche Auf-
gabe, entspricht nicht 
dem Subsidiaritäts-
gedanken, Aufgabe 
ohne Planungsho-
heit undenkbar

Beratung der Kommu-
nen bei der Planung, 
Erschließung und 
Vermarktung von 
Gewerbeflächen und 
Entwicklung von 
Konzepten zur Ver-
besserung des Gewer-
beflächenangebots

Planmäßige Raum-
beobachtung

Teil der Regionalpla-
nung, für die der ZGB 
bereits zuständig ist

Bereitstellung, Analyse 
und Bewertung von 
Daten zur Struk-
turentwicklung

Koordinierung eines 
ausgeglichenen 
Standort- und Bil-
dungsangebots berufs-
bildender Schulen

Ohne Übertragung der 
Schulträgerschaft und 
Schulentwicklungs-
planung sind weitere 
Konflikte vorprogram-
miert. Aktivitäten der 
Landesschulbehörde 
ohnehin vorhanden

Erarbeitung von 
Konzepten zur 
Koordination des 
Standort- und Bil-
dungsangebots berufs-
bildender Schulen

Erstellung touristi-
scher Konzepte sowie 
Trägerschaft touristi-
scher Großprojekte

Es bestehen in der 
Region bereits entspre-
chende Verbände und 
Strukturen (Harzer 
Tourismusverband, 
Allianz für die Region). 
Für die Trägerschaft 
touristischer Groß-
projekte bieten sich 
Rechtsformen des 
kommunalen Wirt-
schaftsrechts an. 

Erstellung von Regio-
nalen Tourismuskon-
zepten, Unterstützung 
von Kommunen und 
regionalen Vermark-
tungsorganisationen 
bei der touristischen 
Vermarktung sowie 
bei der regionalen 
Öffentlichkeitsarbeit, 
auch im Bereich 
Regionalmarketing

Regionalmarketing Es bestehen in der 
Region bereits entspre-
chende Verbände und 
Strukturen (Harzer 
Tourismusverband, 
Allianz für die Region)

Gestrichen, weil 
in der vorigen 
Ziffer enthalten

Aufstellung eines 
Hochwasser-
schutzplans

Aufgabe völlig unklar, 
gibt es im geltenden 
Wasserrecht nicht. 
Offensichtlich weder 
Aufgabenübergang 
vom NLWKN noch 
von unteren Wasser-
behörden geplant. 

Entwicklung von 
Konzepten zur 
Verbesserung des 
Hochwasserschutzes

4 NLT-Informationen 4/2016, S. 130
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Ferner sind weitere Änderungen 
im Bereich des Zusammenwirkens 
des Verbandsdirektors mit dem 
neuen Verbandsrat vorgenommen 
worden. Insbesondere die ebenfalls 
vom NLT kritisierte Regelung zur 
Verbandsumlage bei einer Aufga-
benwahrnehmung nicht für alle Mit-
glieder, wonach nur 90 Prozent des 
Mehraufwandes durch die Mitglieder 
zu tragen sind, deren Aufgaben erfüllt 
werden, ist durch eine Herausnahme 
der ursprünglich geplanten Finanzie-
rungsregel wieder gestrichen wor-
den. An den übrigen Regelungen wie 
der besoldungsrechtlichen Höherstu-
fung des Verbandsdirektors und der 
Stellvertretung sowie an der durch 
Art. 3 vorgesehenen Einführung der 
Direktwahl zu der am 1. November 
2021 beginnenden Kommunalwahl-
periode sind keine Änderungen 
erfolgt.5

Nähere Einzelheiten zum durchaus 
kontroversen Gesetzgebungsverfah-
ren sind dem Schriftlichen Bericht 
zum Gesetzgebungsverfahren zu 
entnehmen.6 Dort wird zum Beispiel 
ausgeführt: 

„Kontrovers diskutiert wurde in die-
sem Zusammenhang auch die Frage, 
in welchem Umfang der Entwurf vor 
Ort unterstützt wird. Während die 
Vertreter der CDU-Fraktion darauf 
hinwiesen, dass sich verschiedene 
Hauptverwaltungsbeamte gegen den 
Entwurf ausgesprochen hätten, ver-
wiesen die Vertreter der übrigen Frak-
tionen auf die überwiegende Zustim-
mung der kommunalen Vertretungen 
und der Verbandsversammlung.“7

Zu dem Bereich der Aufgabenbe-
fassung formuliert der Schriftlichen 
Bericht als Gesetzesbegründung zur 
Aufgabenvorschrift, dem  § 2 Abs. 3 
des ZGB-Gesetzes, wie folgt: 

„Der Verband soll danach als Impuls-
geber und Beobachter die geordnete 
Entwicklung im Verbandsbereich 
steuern, fördern und sichern. In sei-
ner Rolle als Moderator soll er den 
Interessenausgleich zwischen kom-
munalen und regionalen Belangen 
koordinieren. Auch soll er anstreben, 
dass sich die vielfältigen Initiativen in 
der Region zu einem systematischen 

Netzwerk verknüpfen. Gleichwohl 
sollen die dem Verband neu zugewie-
senen Aufgaben ihm lediglich eine 
allgemeine Handlungs- und Befas-
sungskompetenz verschaffen, welche 
ihm vor allem die Pflicht zuweist, 
sich mit den genannten Bereichen 
inhaltlich zu befassen, Vorschläge für 
ein gemeinsames und/oder koordi-
niertes Handeln zu formulieren und 
auf diesem Wege Koordination und 
Kooperation der Verbandsglieder und 
sonstiger Kommunen im Verbandsbe-
reich zu initiieren. Bei Wahrnehmung 
entsprechender Aufgaben durch den 
Verband sollen also die Zuständigkei-
ten der Kommunen im Verbandsbe-
reich weder rechtlich noch tatsächlich 
eingeschränkt oder in Frage gestellt 
werden. Insoweit soll die Aufgaben-
wahrnehmung durch den Verband 
dort ihre Grenze finden, wo sie ohne 
Zustimmung der Verbandsglieder 
und Nutzung der Regelungen nach 
§ 2 Abs. 4 (Aufgabenübertragung) 
in deren ureigenen kommunalen 
Kompetenzbestand eingreifen bzw. 
mit ihrer Aufgabenerledigung kon-
kurrieren würde. Daher soll auch 
keine Rechtspflicht der Kommunen 
bestehen, die Konzepte und Planun-
gen des Verbandes umzusetzen. Der 
Ausschuss empfiehlt, ausdrücklich 
klarzustellen, dass es sich bei den 
neuen Aufgaben des Verbandes um 
Pflichtaufgaben handelt, die sich auf 
den Verbandsbereich erstrecken. Dar-
aus ergibt sich für den Regionalver-
band in diesen Aufgabenbereichen 
eine Befassungspflicht, ohne dass es 
hierfür schon im Vorfeld eines ent-
sprechenden Initiativkonsenses aller 
Verbandsglieder bedarf.“8

Zur Frage der Direktwahl

Zur Frage der Direktwahl lässt sich 
dem Schriftlichen Bericht Folgendes 
entnehmen:

„Die Frage der Rechtmäßigkeit und 
Zweckmäßigkeit der für 2021 vorgese-
henen Einführung der Direktwahl der 
Verbandsversammlung durch die Bür-
gerinnen und Bürger im Verbandsbe-
reich wurde im Ausschuss ausführlich 
diskutiert. Auf der Grundlage einer 
Stellungnahme des GBD gelangte 
der Ausschuss zu der Auffassung, 
dass Rechtsgründe der vorgesehenen 

Regelung nicht entgegenstehen. Das 
vom Niedersächsischen Landkreistag 
in der Anhörung angesprochene Pro-
blem der „Überlegitimation“ ist nach 
Auffassung des Ausschusses rechts-
politischer Natur. Diese rechtspoliti-
sche Bewertung ist kontrovers ausge-
fallen. Die Vertreter der Fraktionen 
von SPD, Grünen und FDP befürwor-
teten die Einführung der Direktwahl, 
da die damit verbundene Stärkung 
der demokratischen Legitimation 
bereits durch vorhandene Aufgaben-
zuweisungen im Nahverkehrs- und 
Raumordnungsgesetz gerechtfertigt 
sei. Die Mitglieder der CDU-Fraktion 
vertraten insoweit die gegenteilige 
Auffassung und verwiesen insbeson-
dere darauf, dass mit den nunmehr 
vorgesehenen Neuregelungen keine 
neuen Zuständigkeiten des Verbands 
begründet werden.“9

Kontroverse parlamentarische
Debatte

Auch die abschließende Debatte 
im Niedersächsischen Landtag am 
Mittag des 1. März 2017 war von 
den dargestellten Kontroversen um 
die Beurteilung des Gesetzentwurfs 
geprägt: Während der Gesetzent-
wurf von den Vertretern der drei den 
Gesetzentwurf tragenden Fraktionen 
zum Teil euphorisch begrüßt wurde, 
verdeutlichte die Vertreterin der 
CDU-Fraktion ihre diesbezüglich 
ablehnende Haltung. Innenminis-
ter Boris Pistorius erklärte im Nie-
dersächsischen Landtag, dass das 
Gesetz weder für andere Landesteile 
eine Blaupause darstelle noch eine 
Vorfestlegung oder Weichenstellung 
für eine Neugliederung der kommu-
nalen Gebietsstrukturen in Regionen 
sei.10 Er betonte: 

„Die dem Verband neu zugewiesenen 
Aufgaben verschaffen ihm lediglich 
eine allgemeine Handlungs- und 
Befassungskompetenz. Er kann sich 
mit regional bedeutsamen Themen 
inhaltlich befassen und Vorschläge 
für ein gemeinsames Handeln entwi-
ckeln. So können Initiativen für die 
Koordination und Kooperation der 
Verbandsmitglieder und sonstiger 
Kommunen und regionaler Akteure 
im Verbandsbereich entstehen. Damit 
kann die kommunale Zusammenar-

5 Siehe zu den Einzelheiten die Beschlussempfeh-
lung des Ausschusses für Inneres und Sport, LT-
Drs. 17/7427 sowie einen Änderungsantrag vom 
1.3.2017, LT-Drs. 17/7481.

6 LT-Drs. 17/7472.
7 LT-Drs. 17/7472, S. 1.

8 LT-Drs. 17/7472, S. 2. 9 LT-Drs. 17/7472, S. 5.
10 Pressemitteilung des Niedersächsischen Minis-

teriums für Inneres und Sport vom 1.3.2017.
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beit im Bereich Braunschweig auch 
im Übrigen gestärkt werden.

Für die Kommunen ergibt sich durch 
die Aktivitäten des Regionalver-
bands keine Rechtspflicht, die Kon-
zepte umzusetzen. Auch wird den 
Verbandsmitgliedern keine einzige 
Aufgabe genommen. Vielmehr wird 
deren Aufgabenerfüllung ergänzt. 
Mit dem Gesetzentwurf wird also 
nicht in die kommunale Selbstverwal-
tung eingegriffen.“11

Angesichts des Umstandes, dass die 
Landkreise, die Mitglieder des Regi-
onalverbandes sind, den Verband 
und sein Personal zur Erledigung 
der koordinierenden Aufgaben und 
einer „Angebotsplanung“ finanzie-
ren müssen, dürfte es sich sehr wohl 
um einen Eingriff in die kommunale 
Selbstverwaltung in Form der Finanz- 
und Kooperationshoheit handeln. Ob 
dieser zu rechtfertigen ist und welche 

Erfordernisse eine solche Rechtferti-
gung hat, wird möglicherweise noch 
den Niedersächsischen Staatsge-
richtshof beschäftigen. Eine stärkere 

11 Pressemitteilung des Niedersächsischen Minis-
teriums für Inneres und Sport vom 1.3.2017.

Der Niedersächsische Landtag hat am 
1. März 2017 das Gesetz zur Ände-
rung des Niedersächsischen Kom-
munalabgabengesetzes und anderer 
Gesetze beschlossen. Damit gehen 
eine Reihe von kommunalabgaben-
rechtlichen Änderungen einher, die 
größtenteils stärker die Städte und 
Gemeinden betreffen (I.). Gleich-
zeitig wurden die Regelungen über 
das Widerspruchsverfahren (Vorver-
fahren) komplett überarbeitet und 
das Vorverfahren sowohl auf weitere 
Bereiche ausgedehnt, als auch ein 
sogenanntes Behördenoptionsmodell 
(II.) eingefügt. 

I. Kommunalabgabenrechtliche 
Vorschriften

Die Landkreise und die Region Han-
nover sind direkt durch die Rechts-
änderungen betroffen bei den Benut-
zungsgebühren. Diese erheben die 
Kommunen zur Deckung der Kosten 
ihrer Einrichtungen. Das Gesetz hat 
hierbei eine Reihe eher technischer 
Änderungen vorgenommen, die für 
die Verwaltungspraxis von erheb-
licher Bedeutung sind. Politisch 
dürften sie regelmäßig weniger eine 
Rolle spielen. So sieht das geltende 
Recht nach wie vor vor, dass nach 

Kommunalabgabengesetz und Widerspruchsverfahren geändert

Einheit in der Region dürfte ange-
sichts der erheblichen Kontroversen 
jedenfalls mit diesem Gesetzentwurf 
nicht erreicht worden sein.

Abschluss des Kalkulationszeitraums 
Kostenüber- und -unterdeckungen 
festzustellen sind und Kostenüberde-
ckungen in jedem Fall ausgeglichen 
werden müssen. Kostenunterdeckun-
gen sollen ausgeglichen werden. Das 
Gesetz legt nunmehr fest, dass der 
Kostenausgleich innerhalb der auf 
die Feststellung folgenden drei Jahre 
auszugleichen ist bzw. bei Kostenun-
terdeckungen ausgeglichen werden 
soll. Damit wird der Ausgleichszeit-
raum harmonisiert mit dem Kalkula-
tionszeitraum, so dass es den Land-
kreisen und der Region Hannover 
künftig möglich ist, den gesetzlich 
zulässigen Kalkulationszeitraum von 
drei Jahren auch tatsächlich dauer-
haft ausnutzen zu können. 

Geändert wurde auch die Kalkula-
tion bei verkürzter Nutzungsdauer 
von Anlagegütern bzw. Totalausfall. 
Entsprechend einer Regelung in 
Baden-Württemberg soll der Gebüh-
renzahler künftig auch diese Kosten 
übernehmen.

Schließlich wurde mit der Novelle 
auch das Niedersächsische Abfall-
gesetz geändert und die Regelungen 
zur Kalkulation von Aufwendungen 
bei der vorzeitigen Stilllegung von 

Entsorgungsanlagen (insbesondere 
Deponien) und die Einbeziehung in 
die Entsorgungsgebühren den Belan-
gen der Praxis angepasst. 

Die übrigen Regelungen zum Kom-
munalabgabenrecht betreffen in der 
Hauptsache die gemeindliche Ebene: 
So wurde ein neuer § 6 b in das Nie-
dersächsische Kommunalabgabenge-
setz für wiederkehrende Beiträge für 
Verkehrsanlagen eingefügt. Anstelle 
von hohen einmaligen Straßenaus-
baubeiträgen soll es den Städten und 
Gemeinden künftig möglich sein, für 
abgegrenzte Gemeindegebiet jähr-
lich wiederkehrende Beiträge von 
allen Einwohner, die in dem Gebiet 
wohnen, entsprechend des tatsächli-
chen jährlichen Investitionsaufwan-
des, zu erheben. Auch wenn entspre-
chende wiederkehrende Beiträge 
nach der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts zulässig sind, 
wird sich in der Praxis zeigen müssen, 
ob die Regelung sich bewährt oder ob 
sie nur zu zusätzlichem Aufwand und 
Gerichtsverfahren führt. 

Weiter wurden für die Städte und 
Gemeinden die Fremdenverkehrs- 
und Kurbeiträge in Tourismus- und 
Gästebeiträge umbenannt. Gleichzei-

Auch während der 77. Landkreisversammlung ging NLT-Präsident Bernhard Reuter in 
seiner verbandspolitischen Ansprache auf die Verabschiedung des ZGB-Gesetzes ein. 
Hauptverwaltungsbeamte aus dem Braunschweiger Raum, wie hier der Peiner Landrat 
Franz Einhaus (vorn), setzten sich vehement gegen die Novelle ein.    Foto: Markgraf/NLT
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tig wurde dabei der Anwendungsbe-
reich insbesondere auch auf sonstige 
Tourismusgemeinden ausgeweitet 
und die ansatzfähigen Kosten zum 
Teil erweitert. Schließlich hat der 
Gesetzgeber noch den Anteil der All-
gemeinheit hinsichtlich der Beiträge 
für die Förderung des Tourismus 
regelmäßig mit 10 Prozent festgelegt. 
Hintergrund ist, dass die Rechtspre-
chung hier hohe Anforderungen an 
die Kalkulation gestellt hat, obwohl 
diese Kostenposition in der Praxis 
eher überschaubar ist. 

Ebenfalls festgelegt hat der Gesetz-
geber durch eine Änderung des Nie-
dersächsischen Straßengesetzes den 
Allgemeinanteil bei den Straßenrei-
nigungsgebühren. Dieser von den
Städten und Gemeinden zu tragende 
Anteil soll künftig 25 vom Hundert 
betragen. Die Regelung tritt rück-
wirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft, 
um bestehende Satzungsregelun-
gen der Städte und Gemeinden zu 
stützen. Hintergrund sind auch hier 
umfangreiche Anforderungen der 
Rechtsprechung an die Ermittlungen 
des Eigenanteils, die regelmäßig zu 
erheblich höheren Kosten führen, die 
ansonsten von den Gebührenzahlen 
zu tragen wären. Mit den Regelungen 
zur Pauschalierung von kommunalen 
Eigenanteilen soll die Rechtssicher-
heit für die kommunalen Satzungsge-
ber erheblich verbessert werden. 

II. Widerspruchsverfahren

Im Gesetzentwurf der Landesregie-
rung war lediglich eine Ergänzung 
des § 80 des Niedersächsischen 
Justizgesetzes vorgesehen war, mit 
der die Kommunen bei kommunalen 
Abgaben künftig selbst entscheiden 
sollten, ob sie ein Widerspruchs-
verfahren anordnen wollen oder ob 
weiterhin direkt gegen den Abga-
benbescheid geklagt werden muss. 
Im Gesetzgebungsverfahren wurde 
§ 80 des Niedersächsischen Justiz-
gesetzes umfangreich ergänzt und 
geändert, so dass das Widerspruchs-
verfahren insgesamt für alle Auf-
gabenbereiche Änderungen unter-
worfen wurde, zumindest was die 
konkrete Rechtsgrundlage angeht.
Neben den massiven Bedenken 
der kommunalen Spitzenverbände 
hiergegen, dass Grundfragen des 
Vorverfahrens einfach im Zuge der 
Landtagsberatungen an eine Ände-
rung des Kommunalabgabenrechts 
angehängt wurden, ohne hierzu eine 
breite Diskussion zu führen, haben 
auch die Oppositionsfraktionen fest-

gestellt, dass derart weittragende 
Änderungen des Verwaltungsver-
fahrensrechts einem eigenständigen 
Gesetzgebungsverfahren vorbehal-
ten bleiben sollten.1

Im Ergebnis wurden die Regelungen 
zum Vorverfahren in § 80 des Nieder-
sächsischen Justizgesetzes komplett 
neu gefasst und in eine neue Struktur 
gebracht. Beim eigentlichen Wider-
spruchsverfahren soll es materiell bei 
einer grundsätzlichen Abschaffung 
bleiben. Die Pflicht zum Vorverfah-
ren wurde aber ausgedehnt auf Ver-
waltungsakte 
- der Niedersächsischen Verord-

nung über Führungen auf Watt-
flächen,

- des Arbeitsschutzgesetzes, des 
Jugendarbeitsschutzgesetzes, des 
Mutterschutzgesetzes und des Ar-
beitszeitgesetzes,

- des Gesetzes über Betriebsärzte, 
Sicherheitsingenieure und andere 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
sowie das Fahrpersonalgesetzes,

- des Abschnitts 4 des Bundesel-
terngeld- und -elternzeitgesetzes 
und 

- des Gentechnikgesetzes.
Die weiteren Ergänzungen zum „nor-
malen“ Widerspruchsverfahren sind 
hingegen eher redaktioneller Natur. 

Das sogenannte Behördenoptions-
modell wurde in § 80 Abs. 3 des 
Niedersächsischen Justizgesetzes 
eingeführt. Danach können Verwal-
tungsakte, für die keine Pflicht zum 
Vorverfahren besteht und die auf der 
Grundlage von Rechtsvorschriften 

1. zu kommunalen Abgaben,
2. des Europäischen Garantiefonds 

für die Landwirtschaft (EGFL), 
des Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung 
des Ländlichen Raumes (ELER) 
sowie zu anderen Fördermaßnah-
men, mit denen land- oder forst-
wirtschaftliche Zwecke verfolgt 
werden,

3. des Pflanzenschutz- oder Dünge-
rechts,

4. zum ökologischen Landbau,
5. im Bereich des Futtermittelrechts, 

soweit aufgrund dieser Rechtsvor-
schriften Kosten für Kontroll- und 
Überwachungsmaßnahmen, wel-
che in regelmäßigen Überprüfun-
gen und Probennahmen bestehen, 
festgesetzt werden,2

6. zur Apothekenaufsicht oder
7. zur bergrechtlichen Betriebsplan-

zulassung oder zur Erteilung von 
Bergbauberechtigungen

erlassen werden, mit der Anord-
nung versehen werden, dass vor der 
Erhebung der Anfechtungsklage die 
Rechtmäßigkeit und Zweckmäßig-
keit des Verwaltungsakts in einem 
Vorverfahren nachzuprüfen sind. Der 
im ursprünglichen Gesetzentwurf 
der Landesregierung vorgesehene 
umfangreiche Katalog an Tatbe-
standsmerkmalen wurde nicht mit-
beschlossen.3 Den Kommunen steht 
somit bei der Frage der Anordnung 
des Widerspruchsverfahrens in die-
sen Fällen ein freies Ermessen zu. Bei 
der Abwägung ist auch zu bedenken, 
dass für die Widerspruchssachbe-
arbeitung in nicht unerheblichem 
Umfange Personal benötigt wird. 
Positiv ist daher zu sehen, dass im 
letzten Beratungsdurchgang auf 
Wunsch der kommunalen Spitzenver-
bände noch der Bereich des Lebens-
mittelrechts wieder aus dem Behör-
denoptionsmodell herausgenommen 
wurde.4

Hinsichtlich der Ausübung des 
Ermessens gab es im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens umfang-
reiche Erwägungen. Auf zwei Punkte 
kann insoweit verwiesen werden: 
Das Fachministerium hatte dazu aus-
geführt, mit der Herausnahme des 
Lebensmittelrechts (aus dem Behör-
denoptionsmodell) könne vermieden 
werden, dass das Optionsmodell 
insoweit von Kommune zu Kommune 
unterschiedlich angewendet werde.5 
Dies hatte der NLT mit Hinweis auf 
zahlreiche überregional tätige Super-
marktketten usw. in der Anhörung 
ausführlich dargelegt. Weiter heißt es 
im schriftlichen Bericht zum Gesetz-
gebungsverfahren, die rechtliche 
Beurteilung der Ermessensausübung 
könne davon abhängen, wie die 

2 Zur kommunalen Kritik an dem „Behördenop-
tionsmodell“ und der massiven Ausweitung der 
Änderungen im Niedersächsischen Justizgesetz 
vgl. NLT-Information 2-3/2016, S. 61, 62 f. sowie 
NLT-Information 6/2016, S. 226 ff.

2 Ursprünglich war vorgesehen, in Ziff. 5 auch den 
Bereich des Lebensmittelrechts aufzunehmen. 
Dieser Punkt wurde im Rahmen der abschließen-
den Beratungen des Innenausschusses gestrichen.

3 Vgl. NLT-Information 2-3/2016, S. 61, 62 f. und 
NLT-Information 6/2016, S. 226 ff.

4 Vgl. Landtags-Drs. 17/7477, S. 16.
5 Vgl. Landtags-Drs. 17/7477, S. 16.
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generelle Behördenpraxis dazu sich 
entwickle, und insbesondere davon, 
ob die betreffenden Behördeneinhei-
ten frühzeitig auf eine Koordination 
der Sachbearbeitungsebene hinwirk-
ten, um jedenfalls behördenintern 
eine Gleichbehandlung vergleichba-
rer Fälle zu erreichen.6

Die kommunalen Spitzenverbände 
beraten aus diesem Grunde in ihren 
Gremien, ob und ggf. wie eine 
Ermessenausübung sowohl unter 
dem Aspekt einer einheitlichen Ver-
waltungspraxis im Lande als auch 
mit Blick auf die Anforderungen des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes gesi-
chert werden kann.

III. Resümee

Mit der Novellierung des Nieder-
sächsischen Kommunalabgaben-
gesetzes 2017 wird hinsichtlich der 
Kommunalabgaben einer Reihe von 
Wünschen der Praxis entsprochen. 
Insbesondere die am Ende des Gesetz-
gebungsverfahrens beschlossenen 
Änderungen bei den Gemeindeantei-
len zur Förderung des Tourismus und 
bei den Straßenreinigungsgebühren 
können zu Entlastungen der Städte 
und Gemeinden führen. Auch für die 
Landkreise sind einzelne Änderun-
gen des Benutzungsgebührenrechts 
für die tägliche Praxis hilfreich.

Ob die wiederkehrenden Beiträge 
für Verkehrsanlagen auf kommu-
naler Ebene in einem Flächenland 
wie Niedersachsen tatsächlich sinn-
vollerweise umgesetzt werden kön-
nen, muss hingegen die Zeit zeigen. 
Jedenfalls darf der damit verbundene 
Aufwand nicht unterschätzt werden. 
Gleichzeitig ist zu erwarten, dass die-
ses neue abgabenrechtliche Instru-
ment einer jahrelangen Präzisierung 
durch die Rechtsprechung erfahren 
wird. 

Befremdlich wirkt hingegen, wie 
quasi im Vorbeigehen im Zuge der 
Landtagsberatungen die Frage der 
Ausdehnung des Widerspruchsver-
fahrens und der Einführung eines 
Behördenoptionsmodells bei dieser 
Gelegenheit „mitgeregelt“ wurden. 
Es sind große Zweifel angebracht, 
wenn die Einheitlichkeit des Ver-
waltungsverfahrensrechts nunmehr 
durch Optionsmöglichkeiten in Frage 
gestellt wird. Weder dem einzelnen 
Bürger noch dem einzelnen Unter-
nehmen ist klarzumachen, warum in 
einer Kommune der richtige Rechts-
behelf der Widerspruch und in der 
Nachbarkommune direkt die Klage 
sein soll. Dem Wunsch nach Bürger-
freundlichkeit sind die Kommunen 
in den letzten Jahren durch ein von 
ihnen eingerichtetes Beschwer-
demanagement längst begegnet. 
Gleichzeitig bestehen auch ohne 
Widerspruchsverfahren für die Bür-
ger umfangreiche Möglichkeiten 
beispielsweise sachliche Unrichtig-
keiten, Schreib- oder Rechenfehler in 

Bescheiden ohne formales Verfahren 
korrigiert zu bekommen. 

Soweit Gerichte kommunale 
Bescheide aufheben, stellen diese 
hingegen regelmäßig im Abgaben-
bereich die Anwendung des kom-
munalen Satzungsrechts in Frage. 
Hier gibt es einerseits immer wieder 
Überraschungen. Andererseits sind 
kommunale Mitarbeiter nicht befugt, 
das kommunale Satzungsrecht zu 
verwerfen. Insoweit bestehen Zwei-
fel, ob eine Verlängerung des Rechts-
weges tatsächlich im Sinne der Bür-
gerinnen und Bürger ist. Auch aus 
diesem Grunde haben die kommu-
nalen Spitzenverbände im Zuge des 
Gesetzgebungsverfahrens deutlich 
auf die Probleme der beabsichtigen 
Neuregelung hingewiesen. Gleich-
zeitig konnten mit der Streichung der 
komplizierten Tatbestandsmerkmale 
bei der Ermessensausübung und des 
Sachgebietes des Lebensmittelrechts 
beim Behördenoptionsmodell noch 
deutliche Erleichterungen erzielt 
werden. Im schriftlichen Bericht 
heißt es hierzu:

„Die Mitwirkung der kommunalen 
Spitzenverbände im Verfahren und 
der sachliche Ertrag dieser Anhörun-
gen wurden bei der Schlussberatung 
fraktionsübergreifend gewürdigt.“7

6 Vgl. Landtags-Drs. 17/7477, S. 17.

Novelle des Niedersächsischen Wassergesetzes: Kostenausgleich des 
Landes notwendig
Von Thorsten Bludau*

Bereits im Koalitionsvertrag der 
niedersächsischen Regierungsfrak-
tionen für die 17. Legislaturperiode 
ist vorgesehen, dass die Umwelt-
gesetze, insbesondere das Wasser- 
und Naturschutzgesetz, kurzfristig 
angepasst werden sollen. Weniger 
als ein Jahr vor Ablauf der Wahlpe-

riode befindet sich lediglich erst der 
Entwurf eines Niedersächsischen 
Ausführungsgesetzes zum Wasser-
verbandsgesetz (Nds. AG WVG)1 
im parlamentarischen Verfahren. 
Zudem haben das Umwelt- bzw. 
Landwirtschaftsministerium erste 
Entwürfe für ein Niedersächsisches 

Klimaschutzgesetz (Nds. KlimaG), 
ein Niedersächsisches Wassergesetz 
(NWG), ein Niedersächsisches Aus-
führungsgesetz zum Bundesnatur-
schutzgesetz (NAGBNatSchG) und 
für ein Niedersächsisches Agrar-
struktursicherungsgesetz (NASG) 
in die Verbandsanhörung gegeben. 
Mit Blick auf die noch verbleibende 
Zeit bis zur nächsten Landtagswahl 
sind dies für eine ordnungsgemäße 
Beratung wichtiger Umweltgesetze 

* Beigeordneter u. a. für Wasserrecht beim Nieder-
sächsischen Landkreistag

* LT-Drs. 17/5929.

7 LT-Drs. 17/7477 S. 1
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bedenklichen Rahmenbedingungen 
für die Parlamentarier. 

Hinzu kommt, dass für einige der 
Gesetzentwürfe entgegen Artikel 68 
Abs. 1 der Niedersächsischen Verfas-
sung keine bzw. keine hinreichende 
Gesetzesfolgenabschätzung, insbe-
sondere im Hinblick auf den mit den 
Änderungen einhergehenden Mehr-
aufwand der kommunalen Behörden, 
durch die federführenden Ministe-
rien erfolgt ist. 

Ziel der Novelle 

Den Schwerpunkt des Gesetzent-
wurfs zur Änderung des Niedersäch-
sischen Wassergesetzes (NWG-E) 
bilden verschiedene Regelungen zur 
Reinhaltung und Entwicklung der 
Gewässer. Damit soll ein wesent-
licher Beitrag zur Erreichung der 
Bewirtschaftungsziele nach der EG-
Wasserrahmenrichtlinie2 geleistet 
werden. Neben der gerade im Gesetz-
gebungsverfahren befindlichen 
Novellierung des Düngegesetzes und 
der Düngeverordnung des Bundes3 
flankieren auch die vorgesehenen 
wasserrechtlichen Regelungen des 
Landes Niedersachsen die Umset-
zung der einschlägigen Vorschriften 
der EG-Nitratrichtlinie4. Damit soll 
ein Beitrag geleistet werden, um die 
von der Europäischen Kommission 
gegen die Bundesrepublik Deutsch-
land erhobene Klage wegen Nich-
tumsetzung der EG-Nitratrichtlinie5 
abzuwenden. Bundesweit ist der 
Zustand der Gewässer (v. a. Grund-
wasserkörper sowie Einmündungs-
bereiche der Nord- und Ostsee, aber 
auch Oberflächengewässer und Seen) 
in nicht unerheblichem Maß nicht in 
einem ordnungsgemäßen Zustand.6 
In Niedersachsen befinden sich etwa 
49 Proeznt der Grundwasserkörper 

in einem schlechten chemischen 
Zustand. Zudem erreichen nur zwei 
Prozent der niedersächsischen Fließ-
gewässer im Jahr 2014 den EU-recht-
lich geforderten guten ökologischen 
Zustand.7

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens hat vor diesem Hintergrund 
die wesentlichen Regelungen des 
Gesetzentwurfs in einer Stellung-
nahme vom 18. Januar 2017 aus fach-
lichen Gründen unterstützt. 

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass 
das Land Niedersachsen den damit 
im Vollzug auf kommunaler Ebene 
verbundenen erheblichen Mehr-
aufwand auch finanziell ausgleicht. 
Andernfalls beschränkt sich der 
zusätzliche Gewässerschutz auf das 
Papier, auf dem die Gesetzesnovelle 
nach der Verabschiedung durch den 
Niedersächsischen Landtag gedruckt 
werden wird. 

Auf folgende wesentliche Inhalte des 
Gesetzentwurfs ist im Einzelnen ein-
zugehen:

Einrichtung von Gewässerrand-
streifen (§ 58 NWG-E)

Eine der zentralen Änderungen des 
Gesetzentwurfes betrifft die vorge-
sehenen Regelungen zu Gewässer-
randstreifen. Mit der Neuregelung 
in § 58 Abs. 1 NWG-E soll der im 
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vor-
behaltlich einer landesrechtlichen 
Abweichungskompetenz vorgese-
hene Rechtszustand nunmehr auch 
in Niedersachsen hergestellt wer-
den. An Gewässern dritter Ordnung 
soll damit im Außenbereich ein fünf 
Meter breiter Gewässerrandstreifen 
vorgesehen werden. 

Gewässerrandstreifen dienen der 
Erhaltung und Verbesserung der öko-
logischen Funktionen oberirdischer 
Gewässer, der Wasserspeicherung, 

der Sicherung des Wasserabflusses 
sowie der Verminderung von Stoffe-
inträgen aus diffusen Quellen (§ 38 
Abs. 1 WHG). Verboten sind dort 
insbesondere die Umwandlung von 
Grünland in Ackerland, das Entfer-
nen von standortgerechten Bäumen 
und Sträuchern, der Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen und die 
nicht nur zeitweise Ablagerung von 
Gegenständen (§ 38 Abs. 4 Satz 2 
WHG). Die Einrichtung stellt damit 
ein Element zur Erreichung der Qua-
litätsziele der EG-Wasserrahmen-
richtlinie und der EG-Nitratrichtlinie 
dar und wird von einer weit überwie-
genden Mehrheit der Mitglieder des 
Niedersächsischen Landkreistages 
begrüßt. 

Im Hinblick auf besondere Fallge-
staltungen beispielsweise im „Alten 
Land“ oder in der Wesermarsch mit 
vielen kleinteiligen landwirtschaftli-
chen Flächen bietet bereits das gel-
tende Recht hinreichende Möglich-
keiten, angemessene Lösungen zu 
finden (vgl. § 38 Abs. 3 Satz 2 WHG 
i.V.m. § 59 NWG). Das Land Nieder-
sachsen hat hier selbst die Möglich-
keit, abweichende Regelungen zu 
treffen (§ 38 Abs. 3 Satz 3 WHG). 
Zudem können auch die unteren Was-
serbehörden nach geltendem Recht 
beispielsweise Gewässerrandstrei-
fen im Einzelfall oder für bestimmte 
Gebiete, Gewässer oder Gewässerab-
schnitte durch Verordnung ganz auf-
heben oder deren Breite abweichend 
festsetzen. 

Die Anwendung von Pflanzenschutz- 
und Düngemitteln im Gewässerrand-
streifen fällt nicht unter die gesetzli-
chen Verbote des § 38 Abs. 4 Satz 2 
WHG. Düngerechtlich ist abhängig 
von der Ausbringungstechnik ledig-
lich ein Bereich von der Breite von 
drei Metern bzw. einem Meter am 
Gewässer auszusparen (§ 3 Abs. 6 
Satz 2 Düngeverordnung8). Bereits im 
Düngerecht wird jedoch klargestellt, 
dass wasserrechtliche Abstandsrege-

2 Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur 
Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnah-
men der Gemeinschaft im Bereich der Wasser-
politik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1), zuletzt 
geändert durch Richtlinie 2014/101/EU der Kom-
mission vom 30. Oktober 2014 (ABl. L 311 vom 
31.10.2014, S. 32).

3 Erstes Gesetz zur Änderung des Düngegesetzes 
und anderer Vorschriften (BR-Drs. 131/17) und 
Verordnung zur Neuordnung der guten fachli-
chen Praxis beim Düngen (BR-Drs. 148/17).

4 Richtlinie des Rates vom 12. Dezember 1991 
zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung 
durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen 
- Nitratrichtlinie - (ABl. L 375 vom 31.12.1991, 
S. 1), zuletzt geändert durch Verordnung (EG) 
Nr. 1137/2008 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 22. Oktober 2008 (ABl. L 311 vom 
21.11.2008, S. 1).

5 Vgl. Klageschrift der EU-Kommission vom 
27.10.2016 (Rs. C-543/16).

6 Vgl. Nitratbericht 2016 der Bundesministerien für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
sowie für Ernährung und Landwirtschaft, abruf-
bar unter http://www.bmub.bund.de/fileadmin/
Daten_BMU/Download_PDF/Binnengewaes-
ser/nitratbericht_2016_bf.pdf; zur aktuellen 
Nährstoffsituation in Niedersachsen vgl. den 
4. Nährstoffbericht des Landes Niedersachsen, 
abrufbar unter http://www.ml.niedersachsen.de/
themen/landwirtschaft/ue_pflanzen_und_duen-
gemanagement/naehrstoffbericht/naehrstoffbe-
richt-132269.html. 

7 Vgl. Antwort der Bundesregierung auf eine 
kleine Anfrage zur „Gewässerqualität in Nieder-
sachsen“, BT-Drs. 18/9330, S. 17.

8 Der aktuelle Entwurf der Düngeverordnung sieht 
in § 5 Abs. 2 Sätze 2 und 3 nunmehr Abstands-
regelungen in Abhängigkeit von der Ausbrin-
gungstechnik von einem bzw. vier Metern vor 
(BR-Drs. 148/17, S. 11).
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Abgrenzungskonflikten sollten Dop-
pelzuständigkeiten im Vollzug bei 
nur begrenzt verfügbaren Personal-
kapazitäten des Landes und der Kom-
munen unbedingt vermieden wer-
den. Zudem sind aus der Praxis auch 
Bedenken dahingehend geäußert 
worden, ob sich mit einem Düngever-
bot im Gewässerrandstreifen (über 
die Regelungen des Düngerechts 
hinaus) wesentliche Verbesserungen 
für die Gewässer erreichen lassen. 
Nährstoffeinträge über Dränagen 
und über das Grundwasser werden 
dadurch beispielsweise nicht beein-
flusst. 

Entwicklungskorridore (§ 59a)

Die im Gesetzentwurf vorgesehene 
Möglichkeit, mittels Verordnung bis 
zu 25 Meter breite Entwicklungs-
korridore entlang von Gewässern 
festsetzen zu können, ist eine wei-
tere Maßnahme zur Verbesserung 
der Gewässerqualität. Aufgaben 
zur Umsetzung der EG-Wasser-
rahmenrichtlinie fallen nach § 1 
Nr.10 ZustVO-Wasser10 jedoch in die 
Zuständigkeit des NLWKN. Sofern 
beabsichtigt ist, den unteren Wasser-
behörden nunmehr diese Teilaufgabe 
neu zu übertragen, erwarten wir 
auch insofern einen vollständigen 

lungen ausdrücklich unberührt blei-
ben (§ 3 Abs. 9 Düngeverordnung).  
Eine entsprechende Ermächtigung 
zum Erlass abweichender wasser-
rechtlicher Bestimmungen sieht § 38 
Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 WHG sodann auch 
ausdrücklich vor. 

Von dieser Ermächtigung beabsich-
tigt nunmehr § 58 Abs. 1 NWG-E 
Gebrauch zu machen. In Gewässer-
randstreifen soll damit gesetzlich die 
Verwendung von Pflanzenschutz- 
und Düngemitteln verboten werden. 
Die Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln nach einer Verordnung auf 
der Grundlage des Pflanzenschutz-
gesetzes (PflSchG) bleibt von dieser 
Regelung unberührt.9 Zudem soll den 
unteren Wasserbehörden mit § 58 
Abs. 1 Satz 3 NWG-E die Möglichkeit 
einer Befreiung von diesen Verboten 
eröffnet werden.

Diese Regelungen des Regierungs-
entwurfs stoßen in den politischen 
Diskussionen, vor allem im Bereich 
der Landwirtschaft, auf erheblichen 
Widerstand. Die plakative öffentli-
che Kommunikation einiger Akteure 
spricht hier sogar von „Enteignung“, 
obwohl es sich technisch nur um 
Inhalts- und Schadensbestimmungen 
handelt. Befürchtet wird, dass die 
betreffenden Grundstücksteile der 
landwirtschaftlichen Nutzflächen so 
gut wie nicht mehr nutzbar seien und 
§ 59 Abs. 2 NWG-E für diese Fallge-
staltung keine Entschädigungs- und 
Ausgleichspflichten vorsehe. 

Die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens hat diese Regelung vor allem 
wegen der mit der Implementierung 
in das Wasserrecht entstehenden 
Doppelzuständigkeit entschieden 
abgelehnt: Für die Überwachung des 
Pflanzenschutz- und Düngerechts ist 
in Niedersachsen nach geltendem 
Recht die Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen zuständig. Dort liegt 
auch die Fachkompetenz für die 
Überwachung dieses Fachrechts. Mit 
der Statuierung eines wasserrechtli-
chen Verbots würde nunmehr auch 
den unteren Wasserbehörden diese 
Aufgabe im Gewässerrandstreifen 
zugewiesen. Neben unvermeidbaren 

Kostenausgleich für den zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand sowie eine 
vollständige Erstattung der Kosten 
nach § 59a Abs. 3 NWG-E (Entschä-
digungsregelungen). 

Gewässerunterhaltung 
(§§ 61 ff. NWG-E)

Ablehnend hat sich die Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände zur neuen Lastenverteilung 
bei der „Unterhaltung in, an, über 
und unter Gewässern“ (§ 71 NWG-E) 
geäußert. Die bisherige Praxis, einen 
Ausgleich zwischen Anlagenbetrei-
bern und Unterhaltungspflichtigen 
über Mehrkostenerstattungen zu fin-
den, hat sich vielmehr bewährt und 
sollte beibehalten werden.

Weitere Ablehnungen betreffen 
die in § 75 Abs. 1 NWG-E vorgese-
hene verpflichtende Entscheidung 
der unteren Wasserbehörde über 
den Mehrkostenersatz. Hier steht 
zu befürchten, dass die Behörden 
in Verfahren involviert werden, die 
keine öffentlich-rechtlichen Belange 
tangieren und eher dem weiten Feld 
der Nachbarstreitigkeiten zuzuord-
nen sind. Soweit ein übergeordnetes 
öffentliches Interesse an einer Ent-
scheidung erkennbar ist, können 
die unteren Wasserbehörden bereits 
nach geltendem Recht tätig werden.

Ebenfalls abgelehnt hat die Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände den in § 79 Abs. 3 Satz 1 
NWG-E vorgesehenen, verpflichten-
den Erlass von Unterhaltungsordnun-

9 Vgl. beispielsweise Verordnung über die Anwen-
dung von Pflanzenschutzmitteln in bestimm-
ten Gebieten von Hamburg und Niedersachsen 
(Altes Land Pflanzenschutzverordnung - Alt-
LandPflSchV) vom 11.3.2015 (BAnz AT 16.3.2015 
V2), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verord-
nung vom 20.6.2016 (BGBl. I S. 1373).

10 Verordnung über Zuständigkeiten auf den 
Gebieten des Wasserrechts (ZustVO-Wasser) vom 
10.3.2011 (Nds. GVBl. S. 70), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 29.10.2014 
(Nds. GVBl. S. 307). 

Den Schwerpunkt des Gesetzentwurfes zur Änderung des Niedersächsischen Wasserge-
setzes bilden verschiedene Regelungen zur Reinhaltung und Entwicklung der Gewässer. 
An Gewässern dritter Ordnung, wie hier zu sehen, soll ein fünf Meter breiter Gewässer-
randstreifen vorgesehen werden. Dies wird von den Mitgliedern des NLT in der Mehrheit 
begrüßt.                                                                                                                           Foto: OH
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gen durch die untere Wasserbehörde. 
Eine solche Regelung ist nicht mehr 
zeitgemäß, da das Selbstverwal-
tungsrecht der Verbände mit den 
Neuregelungen des Wasserverbands-
rechts im Jahr 1991 (Abschaffung der 
Fachaufsicht) ausdrücklich gestärkt 
worden ist. Nunmehr verpflichtende 
behördliche Unterhaltungsordnun-
gen erlassen zu müssen, könnte daher 
auch das ehrenamtliche Engagement 
in den Verbänden schwächen. Vor-
zugswürdig ist ein enges Zusammen-
wirken der Unterhaltungsverbände 
und der unteren Wasserbehörden.
 
Feldmieten (§ 87 NWG-E)

Eine langjährige Forderung der 
Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände stellt eine 
gesetzliche Regelung zu Feldmieten 
sowie eine darauf bezogene Anzeige-
pflicht dar. 

Allerdings ist die in den Entwurf auf-
genommene Fassung als nicht sach-
gerecht abzulehnen. Aus der Ent-
wurfsfassung ergibt sich nämlich als 
Rechtsfolge, dass das Lagern der auf-
geführten Stoffe unter den genannten 
Voraussetzungen (auf Dauer) zulässig 
ist. Eine Beschränkung der Lager-
dauer entsprechend der bisherigen 
Erlasse (nur als „Behelf“, höchstens 
sechs Monate, bei unerwarteter 
Überproduktion) ist im Entwurf hin-
gegen nicht enthalten. Somit steht 
zu befürchten, dass sich die Rege-
lung sogar kontraproduktiv für den 
Gewässerschutz auswirken könnte, 
da die Stoffe zeitlich unbegrenzt in 
Feldmieten gelagert werden können. 
Für eine kurzfristige Lagerung (vgl. 
§ 87 Abs. 3 NWG-E) gelten nicht ein-
mal die fachlichen Voraussetzungen 
des Absatzes 2. Dieses Missverständ-

nis sollte dringend im Gesetzentwurf 
korrigiert werden, um das - in der 
Gesetzesbegründung zum Ausdruck 
kommende - Gewollte zu erreichen. 

Zu den Regelungen über ausrei-
chende Lagerkapazitäten (§ 87 Abs. 2 
Satz 2 NWG-E) ist darauf hinzuwei-
sen, dass zumindest die Anforderun-
gen für Futter- und Energiepflanzen 
in der Praxis kaum überprüfbar sind. 
Hier sollten vielmehr klare Vorgaben 
zu den vorzuhaltenden Lagerkapazi-
täten (beispielsweise 6 bis 9 Monate) 
geschaffen werden, die mit den bau- 
und immissionsschutzrechtlichen 
sowie düngerechtlichen Anforderun-
gen kompatibel sind. 

Es ist zudem darauf hinzuweisen, 
dass durch die Regelungen in § 87 
Abs. 2 Sätze 4 und 5 NWG-E nicht 
unerhebliche Bereiche wieder von 
den Verpflichtungen ausgenommen 
werden (Festmist von Huf- und Klau-
entieren, Futtersilage von Nutztier-
betrieben mit weniger als 100 Groß-
vieheinheiten). Dies konterkariert 
einen Zugewinn an Rechtssicherheit 
sowie einen möglichen Erfolg, ent-
sprechend dem Vorsorgegrundsatz 
Gewässer verstärkt vor Einträgen von 
Nährstoffen zu schützen. 

Kostenausgleich für Mehraufwand

In der Gesetzesbegründung geht das 
Umweltministerium davon aus, dass 
bei den unteren Wasserbehörden 
durch die vorgesehenen Änderungen 
„eine wesentliche Veränderung des 
Verwaltungsaufwandes (...) nicht zu 
erwarten ist“. Dieser Einschätzung ist 
entschieden zu widersprechen. 

Dies ergibt sich bereits bei Betrach-
tung des erheblichen Mehraufwan-

des allein für die Entgegennahme 
(und Prüfung) der Anzeigen für 
Feldmieten sowie die neu aufgenom-
menen Regelungen für die Überwa-
chung von Gewässerrandstreifen an 
Gewässern dritter Ordnung (landes-
weit etwa 130.000 km).

Der Gesetzentwurf entspricht damit 
offensichtlich nicht den verfassungs-
rechtlichen Anforderungen der Arti-
kel 68 Abs. 1 sowie Artikel 57 Abs. 
4 der Niedersächsischen Verfassung 
an eine ordnungsgemäße Gesetzes-
folgenabschätzung. 

Sofern insbesondere diese Regelun-
gen konsequent und flächendeckend 
umgesetzt werden sollen, wird dies 
bei den unteren Wasserbehörden zu 
einem ganz erheblichen Mehrauf-
wand führen. 

Fazit

Aus Sicht des Niedersächsischen 
Landkreistages sollte daher seitens 
des Landes auf die höchst streitbe-
fangenen Regelungen eines über das 
Bundesrecht hinausgehenden Pflan-
zenschutz- und Düngemittelverbotes 
mit erheblichen Mehraufwänden der 
unteren Wasserbehörden und erheb-
lichen Mehrkosten für die Landwirt-
schaft verzichtet werden. Stattdessen 
sollten durch einen konsequenten 
Vollzug des (neuen) Düngerechts 
durch die Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen sowie eine erhebliche 
(finanzielle) Stärkung der unteren 
Wasserbehörden die im Übrigen vor-
gesehenen Regelungen des Geset-
zesentwurfs zur Änderung des Nie-
dersächsischen Wassergesetzes, die 
vom NLT fachlich unterstützt wer-
den, stringent und flächendeckend 
angewendet werden.

Am 6. März 2017 fand auf dem Messe-
gelände Hannover die Vierte Nieder-
sächsische Integrationskonferenz mit 
dem Titel „Werkstatt Bürgerschaftli-
ches Engagement“ des Bündnisses 
„Niedersachsen packt an“ statt. Für 
die Konferenz war hoher Zuspruch 
zu verzeichnen: Die 34-seitige Gäste-
liste zählte 777 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus allen Landesteilen 
und allen Bereichen des kommuna-

Vierte Integrationskonferenz zum Thema „Werkstatt Bürgerschaftliches 
Engagement“

len, sozialen, behördlichen und des 
Bildungsbereichs auf. Der stets bei 
den Integrationskonferenzen ange-
botene und sehr beliebte Markt der 
Möglichkeiten war mit 70 Projekten, 
Initiativen und guten Beispielen zum 
bürgerschaftlichen Engagement 
ebenfalls sehr besuchenswert und 
spiegelte die gesamte Breite der The-
matik des bürgerschaftlichen Enga-
gements in Niedersachsen wieder. 
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Nach einer Begrüßung durch den 
Niedersächsischen Ministerpräsi-
denten Stephan Weil stimmte ein 
Kurzfilm mit guten Beispielen des 
bürgerschaftlichen Engagements 
aus Niedersachsen auf die Thema-
tik ein. Umrahmt von musikalischer 
Begleitung durch das Projekt „Wel-
come Board“ sowie durch einen the-
matischen Poetry Slam diskutierten 
Praktiker des bürgerschaftlichen 
Engagements im Bereich der frei-
willigen Integrationsbemühungen 
mit geflüchteten Menschen in Nie-
dersachsen. Titel des Gesprächs war 
„Herausforderungen, Erlebnisse und 
Erfolge - Bürgerschaftliches Engage-
ment in Niedersachsen“.

Sowohl Mina Amiry, Integrationslot-
sin aus Cloppenburg, als auch Silvia 
Nieber, Bürgermeisterin der Hanse-
stadt Stade, benannten Probleme vor 
Ort, hoben aber auch vielfältig vor-
handene Unterstützungsleistungen 
gerade durch die niedersächsischen 
Landkreise hervor. Iryna Geissl vom 
SV Nordenham, Ghaylan Aldreiss, 
Fernsehmoderator aus Damaskus 
und seit einem Jahr in Niedersachsen 
sowie Claus Dreier, Handwerkspas-
tor, berichteten, welche Herausfor-
derungen und Probleme die Integ-
ration vor Ort und die Einbindung 
von freiwilligem Engagement für 

geflüchtete Menschen mit sich bringt 
– bei Sportangeboten, bei dem ersten 
Schritt in die deutsche Berufswelt 
und bei der Aufnahme eines minder-
jährigen Flüchtlings zu Hause.

Am Nachmittag gab es fünf Werk-
stattforen, die unterschiedliche The-
men aufgriffen. Fragen der „neuen 

Freiwilligen“ jungen Menschen, 
Chancen und Grenzen des Ehren-
amtes, die Verzahnung von Haupt- 
und Ehrenamt, der „Glücksfaktor 
Ehrenamt“ sowie Fragen der Corpo-
rate Social Responsibility, also von 
Verantwortung von Betrieben und 
Ehrenamt, wurden thematisiert.

Nachdem die Sozialministerin im 
Oktober 2015 den Entwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Nieder-
sächsischen Gesetzes über Hilfen 
und Schutzmaßnahmen für psy-
chisch Kranke (NPsychKG) vorgelegt 
hatte, fand am 9. März 2017 vor dem 
Sozialausschuss des Niedersächsi-
schen Landtages die Anhörung zum 
Regierungsentwurf statt, der nur 
wenige Änderungen gegenüber dem 
ursprünglichen Entwurf aufweist. 
Für die Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände hat 
NLT-Beigeordnete Ines Henke auf 
der Grundlage einer gemeinsamen 
Stellungnahme vorgetragen, deren 
Inhalt wir im Folgenden auszugs-
weise wiedergeben. Im Mittelpunkt 
standen dabei aus kommunaler 
Sicht die Anforderungen, die an die 
Leitung des Sozialpsychiatrischen 
Dienstes gestellt werden sollten.

Anhörung zum Niedersächsischen Gesetz über Hilfen und 
Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke

Anforderungen an die Leitung des 
Sozialpsychiatrischen Dienstes

Die Landkreise und kreisfreien 
Städte haben große Schwierigkei-
ten, die bislang geltenden engen 
gesetzlichen Vorgaben in § 7 Abs. 2 
NPsychKG zu erfüllen, wonach der 
Sozialpsychiatrische Dienst unter 
der Leitung einer Ärztin oder eines 
Arztes mit abgeschlossener psychia-
trischer oder kinder- und jugendpsy-
chiatrischer Weiterbildung steht.

Trotz erheblicher Bemühungen 
gelingt es den Kommunen vieler-
orts und zunehmend nicht, entspre-
chende Fachärztinnen und -ärzte für 
die Leitungsposition zu gewinnen.

Vor diesem Hintergrund haben die 
kommunalen Spitzenverbände dem 
Sozialministerium in der Vergangen-

heit mehrfach das dringende Anlie-
gen vorgetragen, eine praxisgerechte 
Öffnung der restriktiven gesetzlichen 
Vorgaben vorzusehen, um die Beset-
zung der Leitungspositionen vor Ort 
zu erleichtern. Die nun geplante Neu-
fassung von § 7 Abs. 2 in dem vorlie-
genden Gesetzentwurf sieht nunmehr 
allerdings eine viel weitreichendere 
Öffnung der Anforderungen für die 
Besetzung der Leitungsposition vor, 
als von den kommunalen Spitzenver-
bänden bisher angedacht war. Die 
vorgesehene breite Öffnung der Lei-
tungsposition auch für andere Berufs-
gruppen hat die Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
daher abgelehnt. Sie würde weder 
dazu beitragen, die Probleme vor Ort 
tatsächlich zu lösen, noch scheint sie 
mit Blick auf die wachsenden Anfor-
derungen an Sozialpsychiatrische 
Dienste sachgerecht und zielführend.

Besuchten den Markt der Möglichkeiten auf der Vierten Niedersächsischen Integrations-
konferenz (v.l.n.r.): Staatssekretär Michael Rüter, Bevollmächtigter des Landes Nieder-
sachsen beim Bund und Koordinator des Bündnisses; Ulrich Watermann, Innenpoliti-
scher Sprecher der SPD-Landtagsfraktion und Delegierter in der Landkreisversammlung 
für den Landkreis Hameln-Pyrmont sowie NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert 
Meyer                                                                                                                Foto: Schwind/NLT
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Nicht übersehen werden darf, dass 
viele Aufgaben und Maßnahmen 
nach dem NPsychKG dem Arztvor-
behalt unterliegen. Hierzu zählen 
beispielsweise Kernaufgaben der 
Sozialpsychiatrischen Dienste wie 
die frühzeitige und umfassende 
medizinische Beratung und Behand-
lung, die auch eine subsidiäre medi-
kamentöse Behandlung umfassen 
kann (§ 6 Abs. 1), die nötige ärztliche 
Einschätzung hinsichtlich verant-
wortbarer Mitteilungen an psychisch 
erkrankte Personen (§ 11 Abs. 1), die 
Gewährleistung der Behandlung 
durch eigene fachärztliche Kräfte bis 
sich eine weitere ambulante Behand-
lung anschließen kann (§ 11 Abs. 2) 
und nicht zuletzt auch die Durchfüh-
rung von ärztlichen Untersuchungen, 
wenn Anhaltspunkte für die Notwen-
digkeit einer Unterbringung vorlie-
gen (§ 13), oder auch die erforderliche 
ärztliche Fachlichkeit im Rahmen 
von Unterbringungen (§ 18 Abs. 1).

Insofern ist es folgerichtig, dass der 
Gesetzentwurf angesichts der sehr 
weiten Fassung der Besetzungsopti-
onen für die Leitung Sozialpsychia-
trischer Dienste eine Klarstellung in 
§ 7 Abs. 2 Satz 2 dahingehend trifft, 
dass im Fall einer nicht fachärztli-
chen Leitung im Sinne des Satzes 1 
sichergestellt werden muss, dass die 
Durchführung der einem Arztvor-
behalt unterliegenden Maßnahmen 
nach diesem Gesetz durch eine Fach-
ärztin oder einen Facharzt im Sinne 
des Satzes 1 erfolgt. Laut Gesetzesbe-
gründung wäre dies ggf. durch ent-
sprechende vertragliche Regelungen 
sicherzustellen.

Hierzu ist allerdings kritisch anzu-
merken, dass es angesichts der feh-
lenden entsprechenden Ressourcen 
im niedergelassenen Bereich wenig 
realistisch erscheint, die erforderli-
chen Fachkräfte dort einzuwerben. 
Diese Ärztinnen und Ärzte wären 
bei einer Honorartätigkeit zudem nur 
punktuell bzw. stundenweise einsetz-
bar, während ungeplant erforderliche 
Kriseninterventionen vermutlich 
kaum abgedeckt werden könnten. 
Allenfalls zu erwarten wären Koope-
rationsmodelle mit Versorgungsklini-
ken und deren Institutsambulanzen, 
was aber beispielsweise mit Blick 
auf Unterbringungsverfahren und 
die notwendige Unabhängigkeit 
zwischen der Abgabe einer fach-
ärztlichen Stellungnahme für die 
Unterbringung und dem fachärztlich 
behandelnden Unterbringungskran-
kenhaus sowie auch bei notwendigen 

Begutachtungen in Fällen der Ein-
gliederungshilfe nicht unproblema-
tisch wäre.

Der Einsatz engagierter und quali-
fizierter ärztlicher Fachkräfte bleibt 
nach Einschätzung der kommu-
nalen Spitzenverbände weiterhin 
Grundlage für das Funktionieren 
multiprofessioneller Teams im Sozi-
alpsychiatrischen Dienst. Es bedarf 
der kontinuierlichen ärztlichen 
Einschätzung in der gesamten Fall-
führung ebenso wie die begleitende 
Schulung der Mitarbeiter. Auch für 
die Wahrnehmung von Aufgaben im 
Sozialpsychiatrischen Verbund ist 
die ärztliche Qualifikation wichtig 
für einen Austausch „auf Augen-
höhe“ mit beteiligten Kliniken und 
Fachärzten.

Nach alledem hat die Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenver-
bände (nur) eine gemäßigte Öffnung 
der grundsätzlich für erforderlich 
erachteten Besetzung der Leitungs-
position mit einer Ärztin oder einem 
Arzt mit abgeschlossener psychiatri-
scher oder kinder-und jugendpsychi-
atrischen Weiterbildung in § 7 Abs. 2 
wie folgt angeregt:

„Sofern der Sozialpsychiatrische 
Dienst nicht von einer Ärztin oder 
einem Arzt mit abgeschlossener psy-
chiatrischer oder kinder- und jugend-
psychiatrischer Weiterbildung gelei-
tet wird, kann diese Funktion auch 
von einer Ärztin oder einem Arzt mit 
Erfahrung auf dem Gebiet der Psychi-
atrie oder Kinder- und Jugendpsychi-
atrie wahrgenommen werden.“

Weitere kommunalrelevante 
Themen

In § 8 Abs. 3 des Entwurfes ist vor-
gesehen, die bisherige Verpflich-
tung der Anbieter von Hilfen, den 
Sozialpsychiatrischen Verbund über 
geplante wesentliche Änderungen 
ihres Angebots unverzüglich zu 
unterrichten, in eine „Soll-Vorschrift“ 
zu ändern. Aufgabe der Sozialpsych-
iatrischen Verbünde, deren laufende 
Geschäfte von den Sozialpsychia-
trischen Diensten geführt werden, 
ist es u. a., für die Zusammenarbeit 
der Anbieter von Hilfen und für die 
Abstimmung der Hilfen zu sorgen 
(§ 8 Abs. 2 Satz 1). Die kommunalen 
Spitzenverbände befürchten, dass 
durch die nun geplante „Soll-Rege-
lung“ kommunale Steuerungsopti-
onen in der Versorgungsgestaltung 
beeinträchtigt werden und haben für 

die Beibehaltung der bislang beste-
henden Verpflichtung plädiert.

Die vorgesehene Erweiterung des § 12 
NPsychKG um einen neuen Absatz 4, 
wonach die von den Landkreisen und 
kreisfreien Städten bestellten Ver-
waltungsvollzugsbeamtinnen und 
-beamten bei Patiententransporten 
im Rahmen der Unterbringung auch 
außerhalb ihres örtlichen Zustän-
digkeitsbereichs erforderlichenfalls 
unmittelbaren Zwang anwenden 
dürfen, wurde ausdrücklich begrüßt. 
Diese Neuerung schafft Rechtssicher-
heit bei notwendigen Unterbringun-
gen in psychiatrische Krankenhäuser 
außerhalb des eigenen Zuständig-
keitsbereiches. Angemahnt wurden 
jedoch entsprechend klare Regelun-
gen auch für einen gegebenenfalls 
notwendigen Transport bereits nach 
NPsychKG untergebrachter Patien-
tinnen und Patienten zur somatischen 
Behandlung und die dort erforderli-
che begleitende Betreuung.

Im Unterschied zu dem Gesetzent-
wurf vom Oktober 2015, der eine 
unverzügliche Benachrichtigung u. 
a. des Sozialpsychiatrischen Dienstes 
seitens des Krankenhauses bei der 
Entlassung aus der Unterbringung 
vorsah, ist jetzt in § 27 Abs. 3 Satz 
1 vorgesehen, dass der Sozialpsy-
chiatrische Dienst mit Einverständ-
nis der betroffenen Person über 
die Beendigung des gerichtlichen 
Unterbringungsbeschlusses durch 
das Krankenhaus informiert werden 
kann. Das informationelle Selbstbe-
stimmungsrecht der betroffenen Per-
son ist selbstverständlich zu wahren. 
Zugleich ist aber auch zu bedenken, 
dass ein Sozialpsychiatrischer Dienst 
seine Aufgabe, nämlich in Zusam-
menarbeit mit dem Krankenhaus und 
der weiterbehandelnden Ärzteschaft 
sicherzustellen, dass eine weiterhin 
erforderliche ambulante Betreuung 
der betroffenen Person rechtzeitig 
eingeleitet wird (§ 6 Abs. 4 bzw. neu 
Abs. 3), nur dann wirksam wahrneh-
men kann, wenn er die erforderlichen 
Informationen frühzeitig erhält. Inso-
fern hat die Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände eine 
nochmalige Prüfung der nun vorge-
sehenen Formulierung angeregt.

Schließlich wurde noch kurz auf das 
wesentliche Ziel der Novellierung 
des NPsychKG eingegangen, näm-
lich auf die Umsetzung des Beschlus-
ses des Bundesverfassungsgerichts 
vom 23. März 2011 zur Zwangsbe-
handlung und zur Zwangsmedikation. 
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Hierbei handelt es sich um einen 
äußerst sensiblen und schwierigen 
Rechtsbereich, bei dem die Rechte 
der betroffenen Menschen unbe-
dingt zu wahren sind. Zugleich ist 
es dringend notwendig, bestehende 
Rechtsunsicherheiten in der Anwen-

dungspraxis auszuräumen. Die vor-
gesehenen Neuregelungen in §§ 21 a 
und 21 b NPsychKG zur Zwangsbe-
handlung der Anlasskrankheit bzw. 
zur Abwehr erheblicher Gefahren 
sind überaus umfangreich und kom-
plex. Sie erschließen sich nur äußerst 

schwer. Nach Einschätzung der 
kommunalen Spitzenverbände wird 
möglicherweise erst die Umsetzung 
dieser schwierigen Rechtsmaterie 
die Praxistauglichkeit bzw. einen 
notwendigen Nachbesserungsbedarf 
zeigen.

Der Niedersächsische Landkreis-
tag (NLT) hat im öffentlichen Teil 
der 77. Landkreisversammlung am 
23./24. Februar 2017 in Celle eine 
überwiegend positive Bilanz des Jah-
res 2016 gezogen. Vor mehr als 240 
Teilnehmern hob der neu gewählte 
NLT-Präsident Bernhard Reuter, 
Landkreis Göttingen, das enge 
Zusammenwirken der Landkreise 
und des Landes bei der Bewälti-
gung der hohen Flüchtlingszahlen 
des Jahres 2015/2016 hervor. Er for-
derte aber Nachbesserungen bei der 
Finanzierung und richtete den Blick 

240 Gäste bei Landkreisversammlung in Celle - Positionspapier zum 
Bevölkerungsschutz verabschiedet

auf die große Aufgabe der Integra-
tion. Der NLT-Präsident würdigte in 
seiner Ansprache die Bemühungen 
von Bund und Land zu einer Verbes-
serung der kommunalen Finanzaus-
stattung. Auch die in Niedersachsen 
zum 1. Januar 2017 erfolgte Kom-
munalisierung der Gelder für den 
ÖPNV, das Auflegen eines Sonder-
programms für die Krankenhausin-
vestitionen und die Übernahme der 
Verantwortung für die Schulsozial-
arbeit durch das Land seien wichtige 
Meilensteine. Als größtes Infrastruk-
turvorhaben der kommenden Jahre 

bezeichnete Reuter die möglichst 
flächendeckende Erschließung des 
Landes mit schnellem Internet. 

Als überflüssig kritisierte Reuter 
mehrere aktuelle Gesetzentwürfe 
des Landes wie das Transparenzge-
setz, die geplante überbürokratische 
Änderung des Gleichstellungsgeset-
zes sowie das beabsichtigte Gesetz 
zur Sicherung der bäuerlichen Agrar-
struktur“. Seine Rede ist zu lesen ab 
Seite 78 in diesem Heft. Ebenfalls 
dokumentiert sind die Grußworte von 
Landtagspräsident Bernd Busemann 

Kurz vor Beginn der 77. Landkreisversammlung in Celle tauschten sich zahlreiche Gäste bereits im Foyer der Congress Union Celle aus.
.                                                                                                                                                                                                     Foto: Ebenhöch/NLT
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(Seite 75) und Innenminister Boris 
Pistorius (ab Seite 76). 

Erstmals hat im öffentlichen Teil 
einer Landkreisversammlung eine 
Podiumsdiskussion stattgefunden. 
Der Innenminister, der NLT-Präsi-
dent sowie der Vorstandvorsitzende 
des Landesverbandes Niedersachsen 
des Deutschen Roten Kreuzes, Dr. 
Ralf Selbach, und Christoph Unger, 
Präsident des Bundesamtes für Bevöl-
kerungsschutz und Katastrophen-
hilfe, beleuchteten das Leitthema 
der Versammlung „Bevölkerungs-
schutz/Katastrophenhilfe“. Moderiert 
wurde die Diskussion von Christoph 
Hamann, Landespolitischer Kor-
respondent des NDR-Fernsehens 
(Bericht Seite 84 ff.).

Im internen Part der 77. Landkreis-
versammlung begrüßte nach der 
Wahl des Präsidiums und der Mit-
glieder der Fachausschüsse sowie der 

Verabschiedung des Haushalts 2017 
und weiteren Regularien der neu 
gewählte Präsident des NLT, Landrat 
Bernhard Reuter, den Niedersächsi-
schen Ministerpräsidenten Stephan 
Weil zu einem Grundsatzreferat mit 
dem Titel „Aktuelle Herausforderun-
gen der Landespolitik“. Der Bericht 
ist zu lesen ab Seite 59. 

Zudem haben die Delegierten ein 
Positionspapier zum Bevölkerungs- 
und Katastrophenschutz in Nieder-
sachsen verabschiedet. Darin fordern 
die Vertreter der 36 Landkreise und 
der Region Hannover die Landtags-
fraktionen und die Landesregierung 
auf, zusätzlich einen dreistelligen 
Millionenbetrag für den Katastro-
phenschutz bereit zu stellen. Ange-
sichts von Terroranschlägen und 
-verdachtslagen sowie vielfältiger 
Herausforderungen durch Hoch-
wasser, Stürme oder auch mögliche 
Cyber-Attacken müsse dem Bereich 

des Bevölkerungsschutzes künftig 
eine höhere Priorität eingeräumt wer-
den. Änderungsbedarf sieht die Ver-
sammlung auch bei der Umsetzung 
der Empfehlungen der Strahlen-
schutzkommission zur Ausweitung 
der Evakuierungsradien um Kern-
kraftwerke. Das Land Niedersachsen 
müsse bei entsprechenden Ereignis-
sen sofort die Leitung übernehmen 
und daher auch die entsprechenden 
Vorplanungen selbst durchführen. 
Evakuierungen bei einem Strah-
lenschutz-Ereignis lassen sich nicht 
in Kreisgrenzen organisieren. Der 
gesamte Text des Positionspapiers ist 
ab Seite 53 abgedruckt. 

Zum Abschluss des internen Teils der 
Landkreisversammlung hat NLT-Prä-
sident Landrat Bernhard Reuter die 
ausgeschiedenen ehren- und haupt-
amtlichen Mitglieder geehrt. Diesen 
Beitrag finden Sie auf Seite 70 ff. in 
diesem Heft.

Blick in den während der 77. Landkreisversammlung voll besetzten Europasaal der Celler Congress Union.            Foto: Ebenhöch/NLT
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NLT-Positionspapier 

Für einen starken Bevölkerungs- und
Katastrophenschutz in Niedersachsen

Die 77. Landkreisversammlung des Niedersächsischen Landkreistages in Celle, 
Landkreis Celle, hat am 23./24. Februar 2017 folgendes Positionspapier beschlos-
sen:

Die niedersächsischen Landkreise und die Region Hannover sind in vielfältiger 
Weise als Katastrophenschutzbehörden, als Untere Wasser-, Deich- und Boden-
schutzbehörden, als Untere Veterinärbehörden sowie als Behörden des Öffentli-
chen Gesundheitsdienstes für den Schutz der Menschen in ihrem Zuständigkeits-
bereich aktiv. Sie bündeln als effizient vernetzte Einheitsbehörde viele fachliche 
Zuständigkeiten im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz vor Ort. Gemeindlich
getragene Feuerwehren und der von den Landkreisen verantwortete Rettungs-
dienst sichern in enger Zusammenarbeit mit den Hilfsorganisationen wie dem Ar-
beiter-Samariter-Bund, der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft, dem Deut-
schen Roten Kreuz, der Johanniter-Unfallhilfe, dem Maltester-Hilfsdienst und vie-
len anderen Organisationen den beachtlichen Standard einer flächendeckenden 
und schnellen Hilfeleistung insbesondere auch im ländlichen Raum. Dabei ist das 
große ehrenamtliche Engagement insbesondere in den Feuerwehren und den Ka-
tastrophenschutzeinheiten der Hilfsorganisationen unverzichtbare Basis und ver-
lässliches Fundament für die Bewältigung von Gefahrensituationen für unsere Be-
völkerung.

Neben zahlreichen krisenhaften Ereignissen etwa bei großen Verkehrsunfällen,
Bahnunglücken oder der Tierseuchenbekämpfung sind insbesondere die Hoch-
wassereinsätze der letzten Jahre anspruchsvolle Herausforderungen für die be-
troffenen Landkreise gewesen, die hervorragend gemeistert wurden.

In besonderer Weise hat sich die Leistungsfähigkeit der Einrichtungen und Struk-
turen des Katastrophenschutzes im Rahmen der Flucht einer sehr großen Zahl 
von Menschen im Herbst/Winter 2015/2016 nach Deutschland gezeigt. Durch das 
engagierte Zusammenwirken aller Kräfte des öffentlichen Dienstes, der Feuerweh-
ren, der Hilfsorganisationen, des THW, der Bundeswehr sowie des beispiellosen 
Einsatzes zahlreicher spontan helfender Bürgerinnen und Bürger konnten die aku-
te Unterbringungsnotsituation und die Betreuung sehr vieler geflüchteter Men-
schen in Niedersachsen bewältigt werden. Durch eine außerordentliche Kraftan-
strengung insbesondere der Kreisebene konnte sichergestellt werden, dass bei 
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der Erstversorgung von Flüchtlingen in Niedersachsen kein Mensch unversorgt 
geblieben ist. Die Situation im Herbst 2015 hat besonders wegen der Dauer des 
Einsatzes und der Beanspruchung von Einsatzkräften im ganzen Bundesgebiet 
die Landes- und Kommunalverwaltungen sowie das System der ehrenamtlichen 
Hilfeleistung teilweise an die Grenze seiner Leistungsfähigkeit gebracht. Die Situa-
tion hat die Notwendigkeit einer Stärkung des Bevölkerungs- und Katastrophen-
schutzes in Niedersachen deutlich vor Augen geführt.

I. Moderne Bedrohungslagen in einer verletzlichen Gesellschaft

Die jüngsten Terroranschläge und Terrorverdachtslagen sowie die Bedrohungsla-
ge in Europa allgemein sind eine Herausforderung für alle Behörden, die für die 
Sicherheit der Bevölkerung zuständig sind. Die Erfahrungen mit zunehmenden 
Hochwasserlagen, Stürmen, lokalen Starkregenereignissen, großflächigen 
Stromausfällen, Pandemien, Tierseuchen, die Bedrohung kritischer Infra-
strukturen durch Naturgewalten und Terrorismus, mögliche Cyber-Attacken 
auf lebenswichtige Kommunikationsinfrastrukturnetze und die IT-Sicherheit
sind Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Sie treffen auf eine hoch-
komplexe, vernetzt arbeitende und stark auf funktionierende Leistungen der Da-
seinsvorsorge und die technischen Systeme wie Mobilfunknetze vertrauende Ge-
sellschaft, die extrem empfindlich auf Störungen reagiert. Die neuen sozialen 
Medien sind dabei Chance, sie sind aber auch Risiko, denn eine gefühlte Verun-
sicherung und Falschinformationen können sich ggf. schneller verbreiten als zu-
treffende Informationen. Auf all diese Herausforderungen müssen die niedersäch-
sischen Landkreise und die Region Hannover zusammen mit dem Land Nieder-
sachsen und ihren Partnern im Bevölkerungsschutz gemeinsam Antworten finden. 

Im Rückblick ist festzustellen: Der starke Rückbau der Notfall- und Krisenvor-
sorgestrukturen durch Bund und Länder nach der Wiedervereinigung war 
ein Fehler. Der Rückzug der Bundeswehr aus der Fläche und das Entfallen des 
Zivildienstes machen die Gewinnung von Menschen für Aufgaben des Bevölke-
rungsschutzes schwieriger. In den nächsten Jahren muss die Steigerung der 
Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung und die Stärkung der Eigenvorsorge
unter den aktuellen Rahmenbedingungen wieder das frühere Niveau erreichen.
Die Neukonzeption Zivile Verteidigung des Bundes ist eine große diesbezügliche 
Chance, wenn das Land Niedersachsen seine begrüßenswerte Führungsrolle 
nutzt, um die Verantwortung des Bundes und die Notwendigkeit der engen Ab-
stimmung mit der kommunalen Ebene einzufordern.



77. Landkreisversammlung

NLT 2-3/2017 55

3

.....

II. Rechtsgrundlagen und Strukturen in Niedersachsen auf die Zukunft aus-
richten

Die gesetzlichen Grundlagen des Katastrophenschutzes sind grundlegend zu 
modernisieren. Die Strukturen der Krisenvorsorge in Niedersachsen sind entspre-
chend der Ergebnisse der durchgeführten Evaluation des Einsatzgeschehens in 
der Amtshilfe Flüchtlingsunterbringung zu überprüfen. Dazu gehört auch eine 
transparente Aufgabenabgrenzung zwischen Polizeidirektionen und Innenministe-
rium und damit einhergehend eine klare Führungsstruktur.

Für künftige Krisengeschehen muss die Verfügbarkeit von Einheiten vor Ort für 
die Landkreise als Katastrophenschutzbehörden jederzeit erkennbar sein. Genau-
so müssen einheitliche Führungs- und Meldewege evaluiert werden. Die Anschaf-
fung landeseinheitlicher Einsatz- und Ressourcensoftware zum geschützten In-
formationsaustausch in Echtzeit muss erfolgen. Die landesweiten Vorgaben für die 
Gestaltung der konkreten Stabsarbeit vor Ort sind einer generellen Prüfung zu 
unterziehen, um z.B. das Verwaltungsstabmodell und die landes- und bundeswei-
te Interoperabilität in Zukunft besser sicherzustellen. Ein Landesbeirat Katastro-
phenschutz nach dem Vorbild des Landesausschusses Rettungsdienst zur Ver-
netzung aller Akteure sollte schnell gegründet werden. 

III. Ehrenamt, Aus- und Fortbildung sichern

Die besorgniserregende Zunahme von Angriffen auf Einsatzkräfte von Feuer-
wehr und Rettungsdienst verurteilen wir. Die Werbung für mehr gesamtgesell-
schaftlichen Respekt vor allen Helferinnen und Helfern in der konkreten Ein-
satzsituation ist uns ein Anliegen. Die laufende Überprüfung der Konzepte zur Ei-
gensicherung der Rettungskräfte bleibt auf der Tagesordnung.

Das freiwillige ehrenamtliche Engagement in Feuerwehr, Rettungsdienst, Bevölke-
rungs- und Katastrophenschutz und vielen anderen verwandten Bereichen ist un-
verzichtbar. Wichtig ist hier insbesondere eine gesamtgesellschaftliche Wert-
schätzung des Engagements für andere. Die Stärkung der Nachwuchsgewin-
nung ist hierbei ein gemeinsames strategisches Hauptanliegen. Auch sind alle 
Möglichkeiten, die Regelungen für ehrenamtlich Engagierte zu verbessern, ohne 
den Charakter des freiwilligen Engagements zu verändern, zu nutzen. Zur Stär-
kung des Ehrenamtes sind hierfür die gesetzlichen Freistellungsregelungen auf 
Lücken zu überprüfen.
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Der Aus- und Fortbildung muss größere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Die 
Angebote des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe durch 
die AKNZ1 in Ahrweiler werden von den niedersächsischen Landkreisen und der 
Region Hannover hoch geschätzt und sind stark nachgefragt. Daher ist eine 
Erhöhung der Ausbildungskapazitäten notwendig. Auf die seit Jahren nicht aus-
reichenden Ausbildungskapazitäten im Feuerwehrbereich bei der NABK2 hat 
das Land in einem ersten Schritt bereits reagiert. Für den Katastrophenschutz in 
Niedersachsen müssen die Angebote kostenlos sein, thematisch ausgebaut,
auf die Ausbildungsinhalte an der AKNZ abgestimmt sowie um einheitliche Ausbil-
dungsunterlagen und In-House-Schulungen vor Ort ergänzt werden. Schließlich
sind die Zugangsvoraussetzungen so anzupassen, dass auch geeignete ehren-
amtlich Aktive außerhalb des Feuerwehrbereichs angesprochen werden. Regel-
mäßige landesweite Übungen müssen wieder zur Selbstverständlichkeit werden.

IV. Einzelne Themen engagiert anpacken

In vielen Einzelbereichen im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz besteht aku-
ter Handlungsbedarf. Als Beispiele seien genannt:

Für alle wichtigen vorhersehbaren Lagen und Bedrohungsszenarien ist durch 
Gefährdungsanalysen zu prüfen, ob Konzepte und Einsatzmittel vorhanden 
sind. Beispielsweise für einen lang anhaltenden Stromausfall muss eine lan-
desweite Konzeption erstellt werden, die die zentrale Beschaffung leistungsfä-
higer Stromerzeugungsgeräte und die Sicherstellung der Kraftstoffversorgung 
beinhaltet. Modulare Betreuungseinheiten und zentrale Logistikkomponen-
ten wie Sattelzüge und Reisebusse werden bei fast jedem Szenario benötigt. 

Die Erfahrung im Herbst/Winter 2015 hat gezeigt, dass auch in unserer moder-
nen Gesellschaft bestimmte Ressourcen schnell knapp werden können. Daher 
muss für den Katastrophenschutz das Land ein zentrales Ressourcen-
Management einrichten und (wieder) eine zentrale Materialbevorratung auf-
bauen: Wichtige Komponenten des Bevölkerungsschutzes wie Betten, Zelte, 
Zeltheizungen, Betreuungsmittel, technische Hilfsmittel zur Errichtung und Ver-
sorgung von Notunterkünften, Großküchen und Sanitäts- und Betreuungsmate-
rial müssen genau wie Sandsäcke, Sandsackfüllmaschinen und Spezialmaterial 
(wie z. B. Schutzanzüge, Medikamente) in Zentrallagern vorgehalten werden.

1 Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz
2 Niedersächsische Akademie für Brand- und Katastrophenschutz
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Die Zuteilung und Auslieferung der Fahrzeuge im Bereich des Zivilschutzes
dauert viel zu lange; der Fahrzeugpark ist in Teilen dramatisch überaltert. Die 
Fahrzeugbeschaffung ist daher komplett neu zu konzipieren und vom Bund an 
die aktuelle Bedrohungslage anzupassen.

Die kurzfristig erfolgte Anbindung der Niedersächsischen Landkreise an das 
Modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS) wird begrüßt. Zu allen verbrei-
teten mobilen Warn-Apps müssen für die Landkreise und die Region Hannover 
kostenlose Schnittstellen geschaffen werden. Trotz der weiten Verbreitung von 
mobilen Endgeräten muss wieder ein flächendeckendes Sirenenwarnsystem
geschaffen werden. Daneben ist zwingend die z.B. in den USA mögliche funk-
zellenbasierte (Zwangs-)Alarmierung von elektronischen Geräten vorzusehen.

Der Rettungsdienst hat mit der Verabschiedung der Empfehlung des Landes-
ausschusses Rettungsdienst zu Großschadensereignissen und der Imple-
mentierung des neuen Berufsbildes des Notfallsanitäters, die ausbildungsge-
recht eingesetzt werden sollten, bereits wichtige strategischen Schritte erreicht. 
Aktuell gibt es allerdings Probleme bei der Notärzteversorgung gerade im länd-
lichen Raum, die oftmals von freiberuflich tätigen Notärzten sichergestellt wird.
Der Bundesgesetzgeber muss auf die geänderte Prüfpraxis der Deutschen 
Rentenversicherung hinsichtlich der sozialversicherungsrechtlichen Einstu-
fung dieser Notärzte umgehend mit einer Klarstellung auch im Arbeitszeitrecht 
reagieren; die Landesregierung muss dies unterstützen. Die Folgen treffen 
sonst vor allem den ländlichen Raum. 

Die Empfehlungen der Strahlenschutzkommission des Bundes zur Nachberei-
tung des atomaren Unfalls in Fukushima müssen zeitnah umgesetzt werden. Im 
Katastrophenschutzgesetz muss eine eindeutige Regelung hinsichtlich der Ein-
satzführung durch das Land bei radioaktiven Lagen aufgenommen werden. 
Das Land sollte in diesem Bereich auch die Planungen übernehmen. Bei allen 
anderen Lagen hat sich die Zuständigkeit der Kreisebene bewährt; insbesonde-
re sind keine zusätzlichen Befugnisse des Bundes erforderlich.

Im Bereich der Vorsorgeplanung zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung 
vor ansteckenden und lebensbedrohlichen Erkrankungen ist insbesondere die 
Abwehr von bioterroristischen Gefahren neu zu bewerten. 
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V. Fazit: Klare Prioritäten setzen für einen modernen Bevölkerungs- und
Katastrophenschutz

Die von den Landkreisen und der Region Hannover vorgehaltenen Strukturen für 
Not- und Krisenfälle, insbesondere des Katastrophenschutzes, haben sich in der 
Vergangenheit bewährt. Sie sind das entscheidende Rückgrat dafür, dass im Flä-
chenbundesland Niedersachsen auch bei neuen und ungeplanten Herausforde-
rungen schnell, in klaren Strukturen und Verantwortungen an die örtliche Si-
tuation angepasst gehandelt werden kann. Die Strukturen stammen in ihrem 
Aufbau jedoch weitgehend aus den 70er Jahren des vorherigen Jahrhunderts. 
Daher fordert die Landkreisversammlung insbesondere vom Land Niedersachsen: 
Alle Landtagsfraktionen und die Landesregierung müssen dem Bereich der Kri-
senvorsorge und des Bevölkerungsschutzes mehr Aufmerksamkeit schenken, 
denn es besteht dringender Handlungsbedarf. Im Bereich des Katastrophen-
schutzes ist eine völlig andere Prioritätensetzung notwendig. Die bisherigen 
Finanzmittel des Landes sind in keiner Weise ausreichend. Hier muss über die 
mittelfristige Finanzplanung des Landes eine den Herausforderungen entspre-
chende Finanzierung wie in anderen Flächenbundesländern im dreistelligen Mil-
lionenbereich bereitgestellt werden.

* * *
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Nach der Wahl des Präsidiums und 
der Mitglieder der Fachausschüsse 
sowie der Verabschiedung des Haus-
halts 2017 und weiteren Regularien 
begrüßte der neugewählte Präsident 
des NLT, Landrat Bernhard Reuter, 
den Niedersächsischen Minister-
präsidenten Stephan Weil zu einem 
Grundsatzreferat „Aktuelle Heraus-
forderungen der Landespolitik“. 

Einführung Präsident Reuter

Reuter hob zu seiner Begrüßung her-
vor, Ministerpräsident Weil habe bis-
her jedes Jahr den direkten Kontakt 
mit dem Landkreistag gesucht und sei 
entweder im Rahmen der Landkreis-
versammlung oder im Rahmen des 
Landräte-Seminars zu Gast gewesen. 
Für dieses Zeichen der Verbunden-
heit und der guten Zusammenarbeit 
dankte er dem Ministerpräsidenten 
herzlich und hieß ihm beim NLT will-
kommen. 

Reuter ging dann auf die gute und 
enge Zusammenarbeit ein. Ein enger 
Schulterschluss sei gerade sinnvoll 
und notwendig gewesen in den ver-
gangenen eineinhalb Jahren. Die 
Auswirkungen des dramatischen 
Winters 2015/2016 mit der ange-
spannten Situation in der Flücht-
lingsunterbringung in Niedersach-
sen hätten ungeachtet aller Probleme 
in Einzelfällen insgesamt nur dank 
der engen Zusammenarbeit zwi-
schen kommunaler Ebene und der 
Landesregierung bewältigt werden 
können. Er nannte als Beispiele die 
enge Abstimmung im Staatssekre-
tärs-Ausschuss Flüchtlinge mit der 
Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände, zahlreiche 
informelle Kontakte sowie das Bünd-
nis „Niedersachsen packt an“, des-
sen Wert Reuter insbesondere darin 
sah, einen breiten gesellschaftlichen 
Konsens über Grundfragens des 
Umgangs miteinander zu sichern und 
die Fragen der praktischen Hilfe für 
die in Niedersachsen angekomme-
nen Flüchtlinge in den Vordergrund 
zu stellen. 

Reuter betonte ausdrücklich den 
Dank des NLT für das Worthalten 
des Landes, bei der Weiterleitung der 
einen Milliarden Euro, die der Bund 
zur Entlastung der kommunalen 
Haushalte ab März 2018 über die Lan-
deshaushalte zur Verfügung stelle. Er 
sprach sodann aber auch Themen an, 

Interne Landkreisversammlung mit Ministerpräsident Stephan Weil

die aus Sicht 
der kommu-
nalen Ebene 
noch nicht 
gelöst seien, 
und nannte hier 
i n sbesondere 
die Erstattung 
von Vorhalte-
kosten bei der 
A s y l b e w e r -
berunterbr in-
gung. Kritisch 
sprach er die 
Ve r w e n d u n g 
der Integrati-
onspauscha le 
des Bundes an, 
die die kom-
munalen Spit-
z e n v e r b ä n d e 
bekanntlich als 
eine verdeckte 
E i n f ü h r u n g 
der dritten 
Kraft in den 
K i nde r t age s -
stätten wertete. 
Er appellierte 
d iesbezügl ich 
an die Lan-
desregierung, 
eine vollstän-
dige Finanzie-
rung auf einer 
g e s e t z l i c h e n 
Basis im Wege 
eines Stufen-
plans vorzusehen. Ferner forderte er 
die im Koalitionsvertrag verabredete 
Streichung des sog. Leistungsfä-
higkeitsvorbehalts hinsichtlich der 
Finanzausstattung der niedersächsi-
schen Kommunen ein. 

Als weiteren Punkt rief Reuter 
kurz die Thematik der ordnungs-
rechtlichen Fragestellung im Aus-
länderrecht auf. Er hob die großen 
Gemeinsamkeiten zwischen Landes-
regierung und kommunaler Ebene 
hinsichtlich einer besseren Koordi-
nation der Sprachförderung hervor 
und lobte die gemeinsam erreichten 
Verständigungen hierzu; er wies 
aber darauf hin, dass hier auch eine 
stärkere finanzielle Untersetzung der 
Thematik durch die Landesregierung 
wünschenswert sei. 

Ansprache Ministerpräsident Weil

Ministerpräsident Weil dankte in 
seiner Ansprache zunächst Präsident 

Reuter für die freundliche Begrüßung 
und sprach insbesondere den neu 
und wiedergewählten Präsidenten 
und Vizepräsidenten des NLT, den 
Präsidiumsmitgliedern und allen 
weiteren Gremienmitgliedern herz-
liche Glückwünsche aus. Er betonte 
die stets gute Zusammenarbeit mit 
dem Niedersächsischen Landkreis-
tag, die sich gerade bei der von Präsi-
dent Reuter angesprochenen schwie-
rigen Situation besonders gezeigt 
habe. Es liege in der Natur der Sache, 
dass zwischen Landesregierung und 
kommunalen Spitzenverbänden ein 
Zustand „vollständiger Harmonie“ 
nicht erreichbar sei, man habe aber 
eine sehr vertrauensvolle Zusam-
menarbeit erreicht. 

Der Ministerpräsident ging sodann 
zunächst auf die Finanzlage der 
niedersächsischen Kommunen ein 
und verwies auf seine langjährige 
Tätigkeit als Kämmerer einer großen 
Kommune. Insbesondere die vor eini-

Ministerpräsident Stephan Weil im Hotel Celler Tor.
Foto: Markgraf/NLT
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gen Jahren noch hohe Zahl von Kas-
senkrediten habe ihm großen Kum-
mer bereitet. Hier habe man durch 
gemeinsame Anstrengungen in den 
letzten Jahren Beachtliches erreicht. 
Die Jahresergebnisse 2016 der 
kommunalen Körperschaften seien 
durchweg entspannter zu betrachten, 
dies habe im Herbst 2015 noch ganz 
anders ausgesehen. Rückblickend 
müsse man sagen, für 2016 sei man 
„gut durch das Jahr gekommen“. 

Aus Sicht der Landesregierung seien 
den guten Worten hinsichtlich der 
bedeutsamen Rolle der Kommunen 
insbesondere bei der Flüchtlings-
unterbringung auch eine Reihe 
guter Taten gefolgt. Darauf könne 
man aufsetzen. Insgesamt seien die 
öffentlichen Kassen sehr stabil aus 
dem Jahre 2016 rausgekommen; auch 
für 2017 und langfristig sehe er gute 
Perspektiven, zumal ab 2018 die im 
Koalitionsvertrag auf Bundesebene 
versprochene kommunale Entlas-
tung in einer Größenordnung von 
insgesamt fünf Milliarden Euro auch 
den niedersächsischen Kommunen 
zufließen werde. Niedersachsen 
habe bereits geregelt, dass die Mit-
tel in voller Höhe den Kommunen zu 
Gute kämen. Wegen der durchaus 
unterschiedlichen Weiterleitungspra-
xis empfahl er den Mitgliedern der 
Landkreisversammlung mit einem 
Augenzwinkern, in der Kaffeepause 
das Geschäftsführende Präsidialmit-
glied des Deutschen Landkreistages, 
Hans-Günter Henneke, danach zu 
fragen, wie sich andere Bundesländer 
in dieser Frage verhalten würden.

Auch die Regelung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen sei nunmehr im 
Ergebnis trotz einiger notwendiger 
Nacharbeiten geeint; er rechne mit 
einer Verabschiedung im Juni-Ple-
num des Bundesrates. 

Positiv zu bewerten sei auch die teil-
weise Aufhebung des sogenannten 
Kooperationsverbotes im Bildungsbe-
reich. So werde der Bund im Rahmen 
der Einigung auch 3,5 Milliarden 
Euro für gesamtstaatlich bedeutsame 
Investitionen der finanzschwachen 
Kommunen im Bereich der kommuna-
len Bildungsinfrastruktur gewähren. 
Die hiergegen geäußerten Bedenken 
seien für ihn nicht nachvollziehbar. 
Schließlich habe es auch bei der 
investiven Förderung von Kinderta-
gesstätten durch den Bund und die 
Umsetzung in Niedersachsen durch 
das sogenannte RAT-Programm 
keine nennenswerten Probleme 

gegeben. Insgesamt sei daher beim 
„Brot und Butter Thema“ Finanzen 
derzeit eine erfolgreiche Phase fest-
zustellen. Dabei sei nicht erkennbar, 
dass sie jetzt schon zu Ende gehe. 

Ministerpräsident Weil betonte, beim 
großen Thema Migration, Integ-
ration und Rückführung sei man 
nunmehr in einer anderen Phase als 
bei seinem seinerzeitigen Gespräch 
im Rahmen des Landräte-Seminars 
in Visselhövede im Januar 2016. 
Inzwischen habe sich die Erkenntnis 
verbreitet, dass die Frage der Integra-
tion alle staatlichen Ebenen sehr viel 
länger beschäftigen wird als gedacht. 
Wörtlich sprach der Ministerpräsident 
hier von einem notwendigen Dau-
erlauf und keinem Sprint. Als erstes 
Unterthema sprach er den Bereich der 
Sprachförderung an und bewertete 
das gemeinsame Empfehlungspapier 
der kommunalen Spitzenverbände, 
der Bundesagentur für Arbeit und der 
Landesregierung als richtungswei-
send. Das Land wolle hier mit einer 
Anschubfinanzierung helfen. Er bat 
die Landkreise, sich ihrer zentralen 
Rolle in der Federführung zu stellen 
und machte deutlich, dass entspre-
chende Probleme auch erhebliche 
Rückwirkungen auf das Leben vor 
Ort hätten. Insofern sei er dankbar für 
die vielfältigen Anstrengungen der 
Landkreisebene an dieser Stelle. 

Es folgten Ausführungen zum 
Bereich der Arbeitsmarktintegration. 
Auch hier seien hohe Herausforde-
rungen zu meistern, die zum Beispiel 
auch wegen der hohen Zahl von 
Analphabeten unter den Flüchtlin-
gen besonders herausfordernd seien. 
Insbesondere im Bereich der Options-
landkreise gäbe es hier beachtliche 
Anstrengungen. Er erwähnte einen 
kürzlichen Besuch im Landkreis Ver-
den bei Landrat Bohlmann. 

Sodann ging er auf den Bereich 
der Rückführungen ein und stellte 
heraus, dass Niedersachsen im Län-
dervergleich statistisch gesehen 
proportional die meisten Rückfüh-
rungen hätte. Davon sei ein großer 
Teil freiwillige Ausreisen, die die 
Landesregierung intensiv unter-
stütze. Gleichwohl werde durch die 
wünschenswerte schnellere Ent-
scheidungspraxis des BAMF die Zahl 
der vollziehbar ausreisepflichtigen 
Personen in Niedersachsen weiter 
ansteigen. Er verwies darauf, dass das 
Land die von der Bundesregierung 
zugesagte spezielle Unterstützungs-
behörde insbesondere im Bereich 

der Passersatzbeschaffungsmaßnah-
men unterstützen werde und bat die 
anwesenden Landkreisvertreter, dar-
auf zu achten, dass auch in den kom-
munalen Ausländerbehörden vor Ort 
die personellen Voraussetzungen für 
einen effizienten Vollzug vorhanden 
seien. Dies sei im Interesse sowohl 
der Landkreise als auch der Landes-
regierung. 

Zum Thema Frühkindliche Förde-
rung führte der Ministerpräsident 
aus, wie viele zusätzliche Plätze in 
diesem Bereich durch die Bundes-
mittel bereits geschaffen worden 
seien. Die Finanzierungslücke bis 
zum Inkrafttreten den neuen Bun-
desförderprogramms in Höhe von 
zehn Millionen Euro werde das Land 
mit einer eigenen Förderrichtlinie 
schließen. Insgesamt reiche das Land 
60 Millionen Euro Bundesmittel an 
die Kommunen zur Verwendung 
für einen Bereich weiter, in dem es 
notwendig sei. Diese Summe sei 
„durchgeschrieben“, beschränke sich 
also nicht auf die Jahre 2017/2018. 
Ziel sei, mit diesen Mitteln auch die 
Betreuungsqualität in den Kitas zu 
verbessern. 

In diesem Zusammenhang ging er 
auf die Sorgen der Kommunen im 
Hinblick auf die Landtagswahl am 
14. Januar 2018 ein. Es scheine sich 
über die Parteigrenzen hinweg ein 
Konsens zur Frage der weiteren 
Beitragsfreiheit abzuzeichnen. Die 
hierfür benötigten Haushaltsmittel 
würden aber nicht auf die 60 Milli-
onen Euro angerechnet werden, die 
zur Qualitätsverbesserung in den 
Kitas bereitgestellt werden. Vielmehr 
werde es eine gesonderte Kostener-
stattung geben, die dann geregelt 
werden müsste. In diesem Punkt 
würde jede Landesregierung nach 
der Wahl Gespräche mit dem Ziel 
eines fairen Kostenausgleichs mit den 
kommunalen Spitzenverbänden füh-
ren. Insgesamt stünden eine ganze 
Reihe von Finanzthemen nach der 
Landtagswahl an. Die Frühkindliche 
Förderung werde dabei in den nächs-
ten Jahren ein Schwerpunkt bleiben.

Sodann ging der Ministerpräsident 
auf verschiedene Beispiele für die 
gute Zusammenarbeit der Landesre-
gierung mit den Kommunen ein.

Als erstes verwies er auf die zum 
1. Januar 2017 erfolgte Kommunali-
sierung der Ausgleichsleistungen 
für den Ausbildungsverkehr. Es sei 
ein wichtiger und richtiger Schritt 
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gewesen, in diesem Bereich Ausga-
ben- und Aufgabenverantwortung 
endlich zusammenzuführen. Vor 
dem Hintergrund des demografi-
schen Wandels habe die Entwicklung 
den örtlichen Anforderungen gerecht 
werdender Mobilitätsangebote 
erheblichen Einfluss auf die Lebens-
verhältnisse vor Ort. 

Schließlich ging Weil auf den Bereich 
des Breitbandausbaus ein. Hier hätte 
insbesondere die Landkreisebene im 
Jahr 2016 einen großen Schritt getan. 
Ausdrücklich sagte er Dank für die 
erheblichen Anstrengungen der 
Landkreise in diesem Bereich; Nie-
dersachsen habe das Ziel, bis 2020 
eine 50 Mbit-Versorgung überall zu 
erreichen. 

Abschließend fasste der Ministerprä-
sident seine Ausführungen zusam-
men: Rückblickend seien die letzten 
vier Jahre gute Jahre für die kommu-
nale Ebene in Niedersachsen gewe-
sen. Man habe trotz großer Herausfor-
derungen zahlreiche Zukunftsthemen 
bewegen können. Gleichwohl sei ihm 
bewusst, dass ein Zustand, in dem ein 
kommunaler Spitzenverband keine 
Erwartungen an die Landesregierung 
habe, nicht zu erreichen sei. Auch die 
wiedergewählte und gut bekannte 
Führungsspitze des NLT sei Garant 
dafür - betonte der Ministerpräsident 
mit einem Augenzwinkern - dass er 
einen solchen Zustand nicht erleben 
werde. Kurzum: Er sei „gerne und in 
friedlicher Absicht gekommen“. 

Breitband, Schulsozialarbeit, Kos-
tenerstattung Asylbewerber, ÖPNV 
in der Diskussion

In der anschließenden Aussprache 
wurden zahlreiche vom Minister-
präsidenten angesprochene Themen 
weiter vertieft. Ein Landrat berichtete 
über die fortwährenden Probleme 
beim Breitbandausbau: Entgegen 
aller Beteuerungen sei vor Ort zu 
beobachten, dass die Deutsche Tele-
kom immer dann, wenn vor Ort gerade 
alternative Modelle zur Versorgung 
einzelner Ortschaften geplant wür-
den, plötzlich doch ihr Investitions-
interesse bekunden würde. Die För-
derprogramme des Bundes seien von 
den bürokratischen Anforderungen 
so hoch, dass man sich vor Ort sogar 
entschieden habe, von einer Förder-
möglichkeit in Höhe von 15 Millionen 
Euro keinen Gebrauch zu machen, 
weil die bürokratischen Nachteile, die 
zu erreichende Geldsumme überstei-
gen würden. 

Ferner wurde angefragt, wie die 
Umsetzung der gemeinsamen Ver-
einbarung zur Schulsozialarbeit nun-
mehr auch von der Landesschulbe-
hörde gelebt werde. Es wurde zudem 
darauf hingewiesen, dass bei der 
Diskussion um die dritte Kraft in Kin-
dergärten vernachlässigt werde, wie 
problematisch der Fachkräftemangel 
in diesem Bereich jetzt bereits sei. 
Insofern sei es wichtig, neben der 
Finanzdiskussion auch die Frage der 
vermehrten Ausbildung zu thema-
tisieren. Außerdem wurde auch mit 
Blick auf die Sondersituation in ein-
zelnen Landkreisen die Erstattung 
der Vorhaltekosten im Bereich der 
Asylbewerberleistungen sowie eine 
Dynamisierung der ÖPNV-Mittel 
gefordert und gemahnt, dass die von 
Landkreisen verlangte hinreichende 
Ausstattung der kommunalen Aus-
länderbehörden auch für die Landes-
polizei gelten müsse, die in diesem 
Bereich vielfältig eigene Aufgaben 
wahrnehme. 

Ministerpräsident Weil ging auf 
einige dieser Themen ein. Er 
betonte, dass die Telekom außerhalb 
des direkten Zugriffsbereichs des 
Landes liege. Insbesondere Wirt-
schaftsminister Lies treibe aber die 
Breitbandthematik wegen der auch 
der Landesregierung bekannten 
geschilderten Problemen auf Bundes-
ebene intensiv voran. Hinsichtlich 
der Schulsozialarbeit hob der Minis-
terpräsident hervor, wie froh er sei, 
diesen jahrzehntelangen alten Streit 
beigelegt zu haben, den er schon aus 
seiner Zeit als Kämmerer bei der Lan-
deshauptstadt Hannover kenne. Für 
beide Seiten gelte nun, angesichts 
der erreichten Einigung den jeweils 
anderen Vertragspartner nicht zu 
überfordern. 

Bei der Diskussion zur dritten Fach-
kraft in den Kindergärten gehe es 
bei durchgängiger Umsetzung um 
einen Kostenfaktor von ca. 500 Mil-
lionen Euro für das Land. Das sei 
eine Summe, die nicht einfach so zur 
Verfügung gestellt werden könne. 
Zudem sei in diesem Bereich der 
angesprochene Fachkräftemangel in 
der Tat eine ganz besondere Heraus-
forderung. Hierzu schlug der Minis-
terpräsident eine konsequente Duali-
sierung der Erzieherberufe und einen 
strategischen Wechsel im Bereich der 
Ausbildung vor. 

Hinsichtlich der Frage der Erstattung 
der Vorhaltekosten erinnerte der 
Ministerpräsident auf die bereits im 

Oktober 2015 erfolgte grundsätzli-
che Einigung in Niedersachsen und 
verwies auf eine aktuelle Antwort 
des Niedersächsischen Ministeri-
ums für Inneres und Sport an einen 
Landkreis. Hinsichtlich der Polizei 
sicherte er insbesondere bei Abschie-
bungen Unterstützung zu, wie die 
Kommunen es wünschen. Man habe 
in diesem Bereich die Kapazitäten als 
Land deutlich erhöht. 

Polizeipräsenz in der Fläche, Bund-
Länder-Finanzen im Bildungsbe-
reich, ZGB-Gesetz

Gerade die letzte Bemerkung des 
Ministerpräsidenten gab Anlass, die 
Sorge hinsichtlich eines zu spüren-
den Rückzugs der Polizei aus der 
Fläche zu artikulieren: Vor allem im 
ländlichen Raum sei festzustellen, 
dass offensichtlich die Polizeipräsenz 
nachlasse. Dies sei aus nachvollzieh-
baren Gründen nicht akzeptabel. 
Ebenfalls kritisch wurde die Wei-
terleitung der 3,5 Milliarden Euro 
vom Bund für den Bereich Schule 
beleuchtet. Hier wurde verdeutlicht, 
dass es dem Deutschen Landkreistag 
nicht um eine Ablehnung des Gel-
des gehe, sondern darum, darauf zu 
achten, dass sich die Finanzierung 
der Kommunen in den grundsätzlich 
verfassungsrechtlich vorgegebenen 
Bahnen bewege. Ansprechpartner 
der Kommunen sei das Land. Es sei 
blauäugig zu glauben, der Bund 
würde Geld ohne mehr Verlangen 
nach inhaltlicher Mitbestimmung 
geben. Insofern sei die Landkreise-
bene hier zu Recht vorsichtig, weil 
man den „goldenen Zügel“ des Bun-
des fürchte. 

Unmut wurde zum Entwurf des ZGB-
Gesetzes geäußert. Den Mitgliedern 
des NLT sei unverständlich, warum 
nach der nun erfolgten weiteren 
Reduzierung der ohnehin kaum vor-
handenen zusätzlichen Aufgaben der 
Gesetzentwurf an der Direktwahl 
festhalte. Hier entstünde ein direkt-
gewähltes Gebilde oberhalb der 
Landkreisebene, für das nach Ansicht 
des NLT keinerlei Raum sei. Es seien 
keine Aufgaben vorgesehen, die eine 
Direktwahl rechtfertigen würden. 
Und schließlich wurde das aktuelle 
Problem aufgezeigt, dass nach dem 
Entwurf neuer Leitlinien der Euro-
päischen Bankenaufsicht (EBA) die 
Mitgliedschaft von Eigentümerver-
tretern aus dem öffentlichen Bereich 
wie Landräten, Staatssekretären und 
Mitgliedern der Kreistage in den Ver-
waltungsräten der niedersächsischen 
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Sparkassen problematisch sei. Dies 
sei keinesfalls hinzunehmen. 

Ministerpräsident Weil stellte sich 
auch diesen Themen: Hinsichtlich 
der Polizeiausstattung des Landes 
- so darauf Ministerpräsident Weil - 
befinde man sich stellenmäßig auf 
einem historischen Höchststand. Die 
Verteilung der einzelnen Polizeistel-
len sei eine Fachdiskussion; hier rate 
er zu direktem Kontakt mit dem Nie-
dersächsischen Innenminister. 

Die Befürchtungen hinsichtlich der 
Inanspruchnahme von zusätzlichen 
Bundesmitteln für den Bildungsbe-
reich sah er als nicht so dramatisch an 
und verwies auf das bereits bekannte 
Aufbauprogramm RAT, dass nach 
seiner Beobachtung unproblematisch 
ablaufe. Der Bildungsbereich sei 
mehr denn je als „gesamtstaatliche 
Aufgabe“ aller Ebenen zu begreifen. 

Hinsichtlich des ZGB-Gesetzes ver-
suchte er, die Befürchtungen des 
Landkreistages zu zerstreuen: Die 
Bedeutung des Gesetzentwurfes 
werde viel zu hoch aufgehängt. Es 
handele sich nicht um einen geheimen 
Masterplan oder gar einen „perfiden 
Anschlag auf die Landkreisebene“, 
sondern um eine regionale Thematik. 

Bezüglich der angesprochenen Spar-
kassenfragen bekräftigte Ministerprä-
sident Weil, die Landesregierung sehe 
die Thematik genauso wie der NLT. 
Man werde es nicht an gemeinsamen 
Einsatz mangeln lassen, hier zu einer 
Änderung der geplanten Regelungen 
zu kommen, weil sie völlig praxisfern 
und unangemessen seien. 

Abschließend dankte NLT-Präsident 
Bernhard Reuter dem Niedersächsi-
schen Ministerpräsidenten Stephan 
Weil herzlich für seinen Besuch im 
Rahmen der diesjährigen Landkreis-
versammlung, den der Ministerprä-
sident trotz schwieriger aktueller 
terminlicher Entwicklungen möglich 
gemacht habe. 

Grußwort des Geschäftsführenden 
Präsidialmitgliedes des Deutschen 
Landkreistages

Präsident Reuter dankte dem 
Geschäftsführenden Präsidialmit-
glied des Deutschen Landkreistages, 
Herrn Professor Dr. Hans-Günter 
Henneke, für die Bereitschaft zu 
einem Grußwort. Vorher wies er 
darauf hin, dass sich die nieder-
sächsischen Kommunalfinanzen 

im Bundesvergleich äußerst positiv 
entwickelt hätten. Während die nie-
dersächsischen Landkreise in den 
90er Jahren des vergangenen Jahr-
hunderts immer mit an der Spitze der 
Kassenkredite auf der Kreisebene 
im bundesweiten Vergleich gewesen 
seien, sei es in den letzten Jahren 
gelungen, hier auf einen soliden Mit-
telfeldplatz zu kommen.

Professor Dr. Henneke nahm als erstes 
diesen Gedanken auf und verband 
dies gleichzeitig mit den Schwierig-
keiten, die durch die vorgesehene 
Finanzierung von Schulinfrastruktur 
in finanzschwachen Kommunen durch 
den Bund geschehe. Wenn der Bund 
Geld gebe, so wolle er auch mitbestim-
men. Dies werde bereits an der vorge-
sehenen Dotierung der Mittel deut-
lich. Hätte das Land Niedersachsen 
von den bereits gesetzlich geregelten 
Mitteln nach dem Kommunalinvestiti-
onsförderungsgesetz für Investitionen 
finanzschwacher Kommunen im Rah-
men von Artikel 104b Grundgesetz 
noch 327,5 Millionen Euro erhalten, 
seien - bei der gleichen bundesweiten 
Summe - im Zuge der Finanzhilfen zur 
Verbesserung der Schulinfrastruktur 
finanzschwacher Kommunen nach 
dem nunmehr vorgesehenen Artikel 
104c Grundgesetz nur noch knapp 289 
Millionen Euro vorgesehen. Dies liege 
in der verbesserten Finanzsituation 
und dem Abbau von Kassenkrediten 
in Niedersachsen begründet. Um kei-
nen falschen Eindruck zu erwecken, 
sei gleichwohl bereits an dieser Stelle 
festzuhalten, dass bei aller Kritik 
weder der Deutsche Landkreistag 

noch die Landkreise im Bundesgebiet 
auf eine Förderung durch den Bund 
- so sie denn komme - verzichten 
würden.

Sodann beglückwünschte Professor 
Dr. Henneke den Präsidenten, den 
Vizepräsidenten sowie die Vertreter 
des Präsidiums und der sonstigen 
Gremien des Niedersächsischen 
Landkreistages zu ihrer Wahl. Dabei 
erinnerte er daran, dass beim Nieder-
sächsischen Landkreistag eine hohe 
Kontinuität im Amt herrsche. So sei 
im Präsidium des Deutschen Land-
kreistages derzeit das dienstälteste 
Mitglied Vizepräsident Wiswe, der im 
Jahr 2000 bereits seinerzeit als stell-
vertretender Vorsitzender des Nie-
dersächsischen Landkreistages vom 
Präsidium des Deutschen Landkreis-
tages kooptiert worden sei. Präsident 
Reuter gehöre dem Präsidium des 
Deutschen Landkreistages seit dem 
Jahr 2002 an. Die im Niedersäch-
sischen Landkreistag zu spürende 
Einigkeit der Landkreise trage dazu 
bei, dass die Stimme des Verbandes 
politisches Gewicht habe. Sie führe 
aber auch zu einer Verlässlichkeit, 
auf die eine gute Zusammenarbeit 
aufbaue, wie er dies seit Jahren aus 
dem Präsidium des Deutschen Land-
kreistages kenne.

Sodann ging Professor Dr. Henneke 
auf die politische Einigung zum 
Bund-Länder-Finanzausgleich ein. 
Zwar sei es objektiver Befund, dass 
nach den Finanzberechnungen Nie-
dersachsen pro Kopf am wenigsten 
gewinne. Hierbei dürfe allerdings 

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages (DLT) Prof. Dr. Hans-Günter 
Henneke ging in seinem Vortrag auch auf die politische Einigung zum Bund-Länder-
Finanzausgleich ein.                                                                                        Foto: Fischer/NLT
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nicht vergessen werden, dass Nieder-
sachsen einerseits nicht so struktur-
stark wie Bayern, Baden-Württem-
berg oder Hessen sei. Andererseits sei 
das Land nicht so bedürftig wie die 
neuen Bundesländer. Insoweit müsse 
unterm Strich festgestellt werden, 
dass auch das Land Niedersachsen 
von der finanziellen Einigung pro-
fitiere. Allein für dieses Bundesland 
seien die geänderte Anrechnung der 
Förderabgabe und die neuen Bun-
desergänzungszuweisungen für For-
schungsförderung angepasst worden. 
Abschließend verbleibe allerdings 
die Frage, ob der komplette Verzicht 
auf einen Länderfinanzausgleich 
innerhalb der Länder - wie vorgese-
hen - sinnvoll sei. 

Soweit die finanzielle Einigung vom 
Ergebnis her somit durchaus für 
die Länder tragbar sei, müsse das 
Gesamtpaket zum Bund-Länder-
Finanzausgleich allerdings hinter-
fragt werden. Da der Bund finanzielle 
Zugeständnisse gemacht habe, wolle 
er nunmehr auch Einfluss nehmen 
und mitgestalten. Dies gelte insbe-
sondere auch bei den Finanzhilfen 
nach Artikel 104b des Grundgesetzes 
und den neu vorgesehenen Finanz-
hilfen für Schulinfrastruktur für 
finanzschwache Kommunen. Künftig 
wolle der Bund beispielsweise fest-
legen, welche Kommunen finanz-

schwach seien. Bei einem bundes-
weiten Schlüssel dürfte dabei kaum 
zu erwarten sein, dass Kommunen 
in Süddeutschland oder auch in gro-
ßen Teilen Niedersachsens in größe-
rem Umfang als finanzschwach und 
damit bedürftig angesehen werden 
dürften. Greife man auf die Kassen-
kredite als Maßstab zurück, werde 
hingegen großer Gewinner das Land 
Nordrhein-Westfalen sein. Eine sol-
che Verteilung dürfe innerstaatlich 
nur schwer vermittelbar sein. Wegen 
hoher bürokratischer Hürden könn-
ten dann möglicherweise die Bun-
desmittel nicht komplett abgerufen 
werden. Der nächste Schritt in der 
politischen Diskussion werde dann 
sein, dass der vorhandene und häu-
fig auch in Gutachten beschriebene 
Finanzbedarf der Kommunen insbe-
sondere für Investitionen politisch 
in Frage gestellt werde. Auch diese 
Gefahr dürfe nicht unterschätzt wer-
den. Gleichwohl bleibe es bei seiner 
schon zu Anfang getätigten Aussage: 
Gebe der Bund Geld für Schulinfra-
struktur, würden es die Landkreise 
nicht ablehnen.

Im Übrigen werde mit den vorge-
sehenen Einflussmöglichkeiten des 
Bundes aber ein Zentralisierungs-
schub ausgelöst, ohne dass darüber 
die gebotene öffentliche Debatte 
geführt worden sei. In der Sache han-

dele es sich also um eine in mehreren 
Nächten von den Regierungschefs 
von Bund und Ländern ausgehan-
delte „Föderalismusreform III“, die 
die Zielsetzung und Ergebnisse der 
Föderalismusreform I hinsichtlich 
der Stärkung der Länderkompeten-
zen und Entflechtung von Misch-
verwaltung und Mischfinanzierung 
jedenfalls zu großen Teilen in ihr 
Gegenteil verkehre. Dabei sei zu 
bedenken, dass schon die Grundan-
nahme falsch sei: Der Bund gibt Geld, 
also könne er auch mitbestimmen. Es 
gehe in jedem Fall um das Geld des 
Steuerzahlers und dieses werde nicht 
sinnvoll dadurch eingesetzt, dass es 
von einer Ebene auf die nächste wei-
tergereicht werde und dabei ein gro-
ßer bürokratischer Aufwand erzeugt 
werde. Vielmehr sei der richtige Weg, 
bei einer festgestellten Schieflage der 
Finanzen zwischen den öffentlichen 
Ebenen eine Erhöhung des Umsatz-
steueranteils der Länder zu Lasten 
des Bundes ggf. mit der Pflicht, Mittel 
hier auch an die Kommunen wei-
terzureichen. All dies werde in den 
nächsten Monaten noch vertieft zu 
diskutieren sein.

Abschließend wünschte Prof. Dr. 
Henneke der Landkreisversamm-
lung auch im Namen des Präsidenten 
des Deutschen Landkreistages einen 
guten Verlauf.

Wahl des Präsidiums und der Fachausschüsse

Im internen Teil der 77. Landkreis-
versammlung in Celle haben die 
Repräsentantinnen und Repräsentan-
ten der Landkreise und der Region 
Hannover das Präsidium und die 
Fachausschüsse neu gewählt. Ein-
mütig ist Bernhard Reuter, Landrat 
des Landkreises Göttingen, von den 
Delegierten zum Präsidenten des 
NLT gewählt worden. Sein Stellver-
treter ist nun Klaus Wiswe, Landrat 
des Landkreises Celle. Beide üben 
diese ehrenamtlichen Ämter im 
Wechsel bereits seit 2001 aus.

Das Amt wird traditionell nach der 
Hälfte der Wahlperiode getauscht. 
Wiswe übernimmt zum 1. September 
2019 (wieder) die Präsidentschaft; 
Reuter wird dann Stellvertreter. Auch 
alle weiteren Mitglieder des NLT-
Präsidiums wurden einstimmig wie-
dergewählt (siehe Übersicht auf Seite 
64). Die Übersicht über die Fachaus-
schüsse ist zu finden ab Seite 65.

Rolf Dieter Backhauß (rechts), stellvertretender Landrat des Landkreises Helmstedt und 
als Ältester der Delegierten in seiner Funktion als Wahlleiter aktiv, beglückwünschte 
zusammen mit Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer (2.v.r.) sowie NLT-Geschäfts-
führer Dr. Joachim Schwind (links) den neuen NLT-Präsidenten Bernhard Reuter (Mitte) 
und seinen Stellvertreter Klaus Wiswe zur einstimmigen Wahl.                 Foto: Fischer/NLT



77. Landkreisversammlung

NLT 2-3/201764
..... 

Zusammensetzung 
von Präsidium und Fachausschüssen 

des Niedersächsischen Landkreistages 
 

- Stand: 23. Februar 2017 - 
 

 
 
bis 31. August 2019 
Präsident:  Landrat Bernhard Reuter, Göttingen 
Vizepräsident:  Landrat Klaus Wiswe, Celle 
 
ab 1. September 2019 
Präsident:  Landrat Klaus Wiswe, Celle 
Vizepräsident: Landrat Bernhard Reuter, Göttingen 
 
 

 
Präsidium 

 
Mitglied Stellvertreter 

 

für Braunschweig 

 LR Einhaus, Franz - Peine LR’in Steinbrügge, Christiana - Wolfenbüttel 

 LR Reuter, Bernhard - Göttingen LR Brych, Thomas - Goslar 

 KT-Vors. Warnecke, Werner - Gifhorn Stv. LR Brennecke, Horst - Goslar 
 

für Hannover 

 LR Bockhop, Cord - Diepholz LR Kohlmeier, Detlev - Nienburg/Weser 

 RegPr Jagau, Hauke - Hannover  LR’in Schürzeberg, Angela - Holzminden 

 KTA Ilsemann, Eckhard - Schaumburg KT-Vors. Hohls, Dagmar - Hildesheim 
 

für Lüneburg 

 LR Bohlmann, Peter - Verden LR Nahrstedt, Manfred - Lüneburg  

 LR Wiswe, Klaus - Celle LR Roesberg, Michael - Stade 

 KT-Vors. Krusemark, Hermann - Stade KTA Harden, Uwe - Harburg 
 
für Weser-Ems 

 LR Bensberg, Jörg - Ammerland LR Winkel, Herbert - Vechta 

 LR Winter, Reinhard - Emsland LR Dr. Lübbersmann, Michael - Osnabrück 

 KTA´e Schlieper, Ulrike - Friesland KTA Buss, Heinz - Wittmund 
 

Kraft Amtes: 

 Geschäftsführendes Präsidialmitglied Prof. Dr. Hubert Meyer 
 



77. Landkreisversammlung

NLT 2-3/2017 65
..... 

Verfassungs- und Europaausschuss 
 

Mitglied Stellvertreter 
 

für  Braunschweig 
 LR Dr. Ebel, Andreas - Gifhorn EKR Schlichting, Hans-Werner - Helmstedt 

 LR Brych, Thomas - Goslar EKR Heiß, Henning - Peine 

 KTA Hartmann, Simon - Northeim KTA Hegeler, Heiner - Northeim 
 

für  Hannover 
 LR Levonen, Olaf - Hildesheim  EKR van Lessen, Wolfram - Diepholz 

 LR Kohlmeier, Detlev - Nienburg/Weser EKR Vetter, Carsten - Hameln-Pyrmont 

 KTA Frenken, Rudolf - Diepholz KTA Ilsemann, Eckhard - Schaumburg 
 

für  Lüneburg 
 LR Luttmann, Hermann – Rotenburg (Wümme) LR Ostermann, Manfred - Heidekreis 

 LR Bielefeld, Kai-Uwe - Cuxhaven LR Rempe, Rainer - Harburg 

 KTA Harms, Torsten - Celle 2. stv. LR Prossner, Helmut - Verden 
 

für  Weser-Ems 
 LR Brückmann, Thomas - Wesermarsch LR Groote, Matthias - Leer 

 EKR Frische, Ludger - Cloppenburg LR Winkel, Herbert - Vechta 

 Stv. LR Kohlmann, Dieter - Wesermarsch KTA Lammerskitten, Clemens, MdL - Osnabrück 
 
 
 

Finanzausschuss 
 

Mitglied Stellvertreter 
 

für  Braunschweig 
 LR´in Klinkert-Kittel, Astrid - Northeim LR´in Steinbrügge, Christiana - Wolfenbüttel 

 LR Dr. Ebel, Andreas - Gifhorn LR Radeck, Gerhard - Helmstedt 

 Stv. LR Brennecke, Horst - Goslar Stv. LR Dreß, Hans-Peter - Goslar 
 

für  Hannover 
 LR Bockhop, Cord - Diepholz EKR Vetter, Carsten - Hameln-Pyrmont 

 LR Farr, Jörg - Schaumburg LR Levonen, Olaf - Hildesheim 

 RegAe Gardlo, Silke - Hannover KTAe Kurowski, Elisabeth - Nienburg/Weser  
 

für  Lüneburg 
 LR Dr. Blume, Heiko - Uelzen LR Roesberg, Michael - Stade 

 LR Rempe, Rainer - Harburg LR Lütjen, Bernd - Osterholz 

 KTA Dehde, Klaus-Peter - Lüchow-Dannenberg KT-Vors. Krusemark, Hermann - Stade 
 

für  Weser-Ems 
 LR Heymann, Holger - Wittmund LR Ambrosy, Sven - Friesland 

 LR Dr. Lübbersmann, Michael - Osnabrück LR Kethorn, Friedrich - Grafschaft Bentheim 

 Stv. LR Biestmann, Friedhelm - Vechta  KTA Siebels, Wiard, MdL - Aurich  
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Jugend- und Sozialausschuss 
 

Mitglied Stellvertreter 
 

für  Braunschweig 
 LR´in Steinbrügge, Christiana - Wolfenbüttel KR Riethig, Marcel - Göttingen  

 LR Einhaus, Franz - Peine EKR Dr. Heuer, Hartmut - Northeim 

 KTA Dr. Philippi, Andreas - Göttingen KTA Adam, Harm - Göttingen 
 

für  Hannover 
 EKR Heimann, Klaus - Schaumburg EKR Klein, Thomas - Nienburg/Weser 

 RegR Jordan, Erwin - Hannover LR Levonen, Olaf - Hildesheim 

 KTA Kopp, Lothar - Nienburg/Weser KTA Schlegel, Astrid - Diepholz 
 

für  Lüneburg 
 LR Lütjen, Bernd - Osterholz LR Roesberg, Michael - Stade 
 LR Bohlmann, Peter - Verden LR Ostermann, Manfred - Heidekreis 

 KTA Schütt, Richard - Cuxhaven KTA Cohrs, Manfred - Harburg 
 

für  Weser-Ems 
 LR Winkel, Herbert - Vechta EKR Reske, Rüdiger - Leer 

 LR Weber, Harm-Uwe - Aurich EKR Kappelmann, Thomas - Ammerland 

 KTA Hunter-Roßmann, Hannelore - Oldenburg Stv. LR Kläne, Josef - Vechta 
 
 
 

Gesundheitsausschuss 
 

Mitglied Stellvertreter 
 

für  Braunschweig 
 EKR´in Körner, Regine - Goslar LR Dr. Ebel, Andreas - Gifhorn 

 EKR Schlichting, Hans-Werner - Helmstedt EKR Dr. Heuer, Hartmut - Northeim 

1. stv. LR Möhle, Matthias, MdL - Peine 3. stv. LR´in Meyermann, Doris - Peine 
 

für  Hannover 
 LR´in Schürzeberg, Angela - Holzminden LR Levonen, Olaf - Hildesheim 

 LR Farr, Jörg - Schaumburg Ltd. KVD Becker, Rainer - Holzminden 

 RegA Heinzel, Immo - Hannover KT-Vors. Fischer, Andreas - Holzminden 
 

für  Lüneburg 
 LR Rempe, Rainer - Harburg LR Wiswe, Klaus - Celle 

 LR Ostermann, Manfred - Heidekreis LR Luttmann, Hermann - Rotenburg (Wümme) 

 Stv. LR´in Pieper, Gudrun, MdL - Heidekreis KTA Harms, Torsten - Celle 
 

für  Weser-Ems 
 LR Kethorn, Friedrich - Grafschaft Bentheim LR Heymann, Holger - Wittmund 

 LR Ambrosy, Sven - Friesland EKR Frische, Ludger - Cloppenburg 

 KTA Willms, Heiko - Wittmund KT-Vors. Pauluschke, Bernd - Friesland 
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Organisationsausschuss 
 

Mitglied Stellvertreter 
 

für  Braunschweig 
 EKR Heiß, Henning - Peine LR Radeck, Gerhard - Helmstedt 

 LR Dr. Ebel, Andreas - Gifhorn EKR Dr. Heuer, Hartmut - Northeim 

 Stv. LR Schäfer, Uwe - Wolfenbüttel Stv. LR Märtens, Julian - Wolfenbüttel 
 

für  Hannover 
 LR Kohlmeier, Detlev - Nienburg/Weser LR Levonen, Olaf - Hildesheim 

 LR Bartels, Tjark - Hameln-Pyrmont Ltd. KVD Becker, Rainer - Holzminden 

 KTA Siegmund, Hans-Ulrich - Hameln-Pyrmont KTA Ilsemann, Eckhard - Schaumburg 
 

für  Lüneburg 
 LR Schulz, Jürgen - Lüchow-Dannenberg LR Bohlmann, Peter - Verden  

 LR Ostermann, Manfred - Heidekreis LR Dr. Blume, Heiko - Uelzen 

 KTA Miesner, Axel, MdL - Osterholz KTA Dehde, Klaus-Peter - Lüchow-Dannenberg 
 

für  Weser-Ems 
 EKR Muhle, Stefan - Osnabrück LR Weber, Harm-Uwe - Aurich 

 LR Harings, Carsten - Oldenburg LR Winkel, Herbert - Vechta 

 Stv. LR’in Hoon, Helena - Grafschaft Bentheim KTA Szepanski, Elke - Oldenburg 
 
 
 

Wirtschafts- und Verkehrsausschuss 
 

Mitglied Stellvertreter 
 

für  Braunschweig 
 EKR´in Wemheuer, Christel - Göttingen EKR Heiß, Henning - Peine 

 LR Brych, Thomas - Goslar LR Einhaus, Franz - Peine 

 KT-Vors. Warnecke, Werner - Gifhorn KTA Tanke, Detlef, MdL - Gifhorn 
 

für  Hannover 
 EKR Vetter, Carsten - Hameln-Pyrmont LR´in Schürzeberg, Angela - Holzminden 

 EKR’in Wißmann, Evelin - Hildesheim  LR Farr, Jörg - Schaumburg  

 RegA Lübeck, Helmut - Hannover Stv. LR Meyer, Volker, MdL - Diepholz 
 

für  Lüneburg 
 LR Dr. Blume, Heiko - Uelzen LR Bohlmann, Peter - Verden 

 LR Roesberg, Michael - Stade LR Nahrstedt, Manfred - Lüneburg 

 2. stv. LR Prossner, Helmut - Verden Stv. LR KTA Hillmer, Jörg, MdL - Uelzen 
 

für  Weser-Ems 
 LR Brückmann, Thomas - Wesermarsch EKR Muhle, Stefan - Osnabrück 

 LR Wimberg, Johann - Cloppenburg EKR Wolf, Christian - Oldenburg 

 KTA Maschmeyer-Pühl, Frauke - Leer Stv. LR Lager, Werner - Osnabrück 
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Schul- und Kulturausschuss 
 

Mitglied Stellvertreter 
 

für  Braunschweig 
 LR´in Klinkert-Kittel, Astrid - Northeim EKR´in Körner, Regine - Goslar 

 EKR Heiß, Henning - Peine  KR Riethig, Marcel - Göttingen 

 KTA Hausmann, Karl-Heinz, MdL - Göttingen Stv. LR Märtens, Julian - Wolfenbüttel 
 

für  Hannover 
 LR Bockhop, Cord - Diepholz LR Kohlmeier, Detlev - Nienburg/Weser 

 LR´in Schürzeberg, Angela - Holzminden EKR Vetter, Carsten - Hameln-Pyrmont 

 KT-Vors. Hohls, Dagmar - Hildesheim Stv. LR Tonne, Grant Hendrik, MdL - Nienburg/Weser 
 

für  Lüneburg 
 LR Nahrstedt, Manfred - Lüneburg LR Ostermann, Manfred - Heidekreis  

 LR Lütjen, Bernd - Osterholz LR Luttmann, Hermann - Rotenburg (Wümme) 

 KTA Dr. Rinck, Klaus - Rotenburg (Wümme) Stv. LR´in Pieper, Gudrun, MdL - Heidekreis 
 

für  Weser-Ems 
 EKR’in Vogelbusch, Silke - Friesland  LR Weber, Harm-Uwe - Aurich 

 LR Harings, Carsten - Oldenburg EKR Gerenkamp, Martin - Emsland 

 KTA Möller, Bernhard - Cloppenburg KTA Wilmes, Magdalena - Emsland 
 
 
 

Umweltausschuss 
 

Mitglied Stellvertreter 
 

für  Braunschweig 
 LR´in Klinkert-Kittel, Astrid - Northeim EKR Heiß, Henning - Peine 

 EKR´in Wemheuer, Christel - Göttingen  LR Dr. Ebel, Andreas - Gifhorn 

 1. stv. LR Backhauß, Rolf-Dieter - Helmstedt 2. stv. LR Beese, Burkhard - Helmstedt 
 

für  Hannover 
1. RegR Prof. Dr. Priebs, Axel - Hannover Ltd. KVD Becker, Rainer - Holzminden 

EKR van Lessen, Wolfram - Diepholz EKR Heimann, Klaus - Schaumburg 

2. stv. LR Sassenberg, Horst - Schaumburg KTAe Kellermann, Britta - Hameln-Pyrmont 
 

für  Lüneburg 
 LR Bielefeld, Kai-Uwe - Cuxhaven LR Luttmann, Hermann - Rotenburg (Wümme) 
 LR Schulz, Jürgen - Lüchow-Dannenberg LR Roesberg, Michael - Stade 

 Stv. LR´in Bauschke, Tanja - Lüneburg KTA Miesner, Axel, MdL - Osterholz 
 

für  Weser-Ems 
 EKR Fietzek, Uwe - Grafschaft Bentheim  LR Brückmann, Thomas - Wesermarsch 

 LR Groote, Matthias - Leer EKR Hinrichs, Hans - Wittmund 

 Stv. LR Kramer, Rüdiger - Ammerland Stv. LR Tammen, Reiner - Friesland 
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Zusammensetzung der Landkreisversammlung 
 

 Hauptverwaltungsbeamter/
Hauptverwaltungsbeamtin 

Kreistags-/Regions-
versammlungsabgeordnete(r)

Ehemaliger Regierungsbezirk Braunschweig  
Gifhorn Landrat Dr. Ebel KTA’er Tanke, MdL 
Göttingen Landrat Reuter KTA’e Rien 
Goslar Landrat Brych KTA’er Dr. Lauterbach 
Helmstedt  Landrat Radeck KTA’er Backhauß 
Northeim Landrätin Klinkert-Kittel KTA’er Hartmann 
Peine Landrat Einhaus KTA’er Möhle, MdL 
Wolfenbüttel Landrätin Steinbrügge KTA‘er Märtens 
Ehemaliger Regierungsbezirk Hannover  
Diepholz Landrat Bockhop KTA’e Schlegel 
Hameln-Pyrmont Landrat Bartels KTA’er Watermann, MdL 
Region Hannover Regionspräsident Jagau RVA’er Richter 
Hildesheim Landrat Levonen KTA’e Hohls 
Holzminden Landrätin Schürzeberg KTA’er Fischer 
Nienburg/Weser Landrat Kohlmeier KTA’er Kopp 
Schaumburg Landrat Farr KTA’er Ilsemann 
Ehemaliger Regierungsbezirk Lüneburg  
Celle Landrat Wiswe  KTA’er Harms 
Cuxhaven Landrat Bielefeld KTA’er Schütt 
Harburg Landrat Rempe KTA’er Cohrs 
Heidekreis Landrat Ostermann KTA’e Pieper, MdL 
Lüchow-Dannenberg Landrat Schulz KTA’er Dehde 
Lüneburg Landrat Nahrstedt KTA’e Ziemer 
Osterholz Landrat Lütjen KTA’er Miesner, MdL 
Rotenburg (Wümme) Landrat Luttmann KTA’er Dr. Rinck 
Stade Landrat Roesberg KTA’er Krusemark 
Uelzen Landrat Dr. Blume KTA’er Hillmer, MdL 
Verden Landrat Bohlmann KTA’er Prossner 
Ehemaliger Regierungsbezirk Weser-Ems  
Ammerland Landrat Bensberg  KTA’er Kramer 
Aurich Landrat Weber KTA’er Sell 
Cloppenburg Landrat Wimberg  KTA’er Möller 
Emsland Landrat Winter  KTA’e Haar 
Friesland Landrat Ambrosy KTA’e Kaiser-Fuchs 
Grafschaft Bentheim Landrat Kethorn KTA’e Hoon 
Leer Landrat Groote  KTA’e Maschmeyer-Pühl 
Oldenburg  Landrat Harings  KTA’e Hunter-Roßmann 
Osnabrück Landrat Dr. Lübbersmann  KTA’er Lammerskitten, MdL 
Vechta Landrat Winkel  KTA’er Biestmann 
Wesermarsch Landrat Brückmann KTA’er Blumenberg 
Wittmund Landrat Heymann KTA’er Willms 
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Einleitend zitierte der neu gewählte 
NLT-Präsident Bernhard Reuter aus 
einer Abschiedsrede im Cloppen-
burger Kreistag im November 2016: 
„Die Arbeit als Kreistagsabgeordneter 
erfordert mehr als nur die Mitarbeit 
im Kreistag und seinen Ausschüssen. 
Kreistagsabgeordnete sind Repräsen-
tanten und politische Gesandte unse-
res Landkreises in vielen sehr unter-
schiedlichen Institutionen, Vereinen 
und Verbänden. Diese Aktivitäten im 
Dienst unseres Landkreises erfordern 
einen hohen Aufwand an Zeit und 
Arbeit. Ein starkes Verantwortungs-
bewusstsein. Eine nicht nachlassende 
Bereitschaft, sich zum Wohle anderer 
Menschen einzusetzen. Dies ist nur 
zu leisten, wenn die Partnerinnen und 
Partner, wenn die Familie diese Arbeit 
mitträgt und unterstützt.“

Die Landkreisversammlung des 
Niedersächsischen Landkreista-
ges könne sich diesen Worten voll 
umfänglich anschließen, so Reuter. 
Auch der NLT profitiere von diesem 
Engagement. 

Reuter ehrte (in alphabetischer Rei-
henfolge) die ehrenamtlichen Reprä-
sentantinnen und Repräsentanten 
der Landkreisversammlung, die 
ausschieden, weil sie entweder nicht 
wieder für die Wahl in ihre Kreistage 
oder in die Regionsversammlung 
angetreten waren oder weil sie diese 
Funktion künftig nicht mehr ausüben.
      
Martin Bäumer (Osnabrück)
Martin Bäumer, MdL, gehört dem 
Kreistag des Landkreises Osnabrück 
seit 1996 an. Mitglied der Landkreis-
versammlung war er von 2003 bis 
2016. Martin Bäumer war und ist für 
den NLT ein wichtiger Ansprech-
partner für naturschutzrechtliche 
Angelegenheiten. Er gehört der 
CDU-Landtagsfraktion an.  
  
Ernst Brunschön (Nienburg/Weser)
Ganze vier Wahlperioden, von 1996 
bis 2016, war Ernst Brunschön Kreis-
tagsabgeordneter für den Landkreis 
Nienburg/Weser. Für den NLT war 
Ernst Brunschön Mitglied im Jugend- 
und Sozialausschuss. Der Landkreis-
versammlung gehörte er seit 2012 an. 

Wilhelm Bußhoff (Holzminden)  
Wilhelm Bußhoff war Mitglied im 
Kreistag des Landkreises Holzminden 
von 2011 bis 2015. Er war Vorsitzender 

Verabschiedung der ausgeschiedenen Landräte und ehrenamtlicher 
Mitglieder der Landkreisversammlung

des Kreistages. Für den NLT war er 
Mitglied im Organisationsausschuss. 
In der Landkreisversammlung des 
Niedersächsischen Landkreistages 
war er ehrenamtlicher Repräsentant 
in den Jahren 2015 und 2016.

Hartmut Frerichs (Cloppenburg)
Hartmut Frerichs war sieben (!) Wahl-
perioden, 1981 bis 2016, im Clop-
penburger Kreistag. Von 1991 bis 
2001 war er Erster stellvertretender 
Landrat, von 2001 bis 2016 stellver-
tretender Landrat. Der Landkreis-
versammlung des Niedersächsischen 
Landkreistages gehörte er von 2006 
bis 2016 an. Er war Mitglied im Schul- 
und Kulturausschuss des NLT. 

Helmut Hinrichs (Oldenburg)
Helmut Hinrichs wurde erstmals 
1972 in den Oldenburger Kreistag 
gewählt, dann 1974, 1976 und 1977 
wieder - und dann erneut 2006 
und 2011. Von 2006 bis 2016 war er 
Kreistagsvorsitzender. 27 Jahre lang 
war er Bürgermeister der Gemeinde 
Hatten. Für den NLT war er Mitglied 
im Organisationsausschuss sowie im 
Verfassungs- und Europausschuss. 
Der Landkreisversammlung gehörte 
er seit 2006 an. (Urkunde) 

Ines Kielhorn (Gifhorn)
Ines Kielhorn war Abgeordnete des 
Gifhorner Kreistages von 2006 bis 
2016 und stellvertretende Landrätin 
seit 2011. Mitglied der Landkreisver-
sammlung des NLT war sie seit 2012. 
Seit 1991 saß sie im Gemeinderat 
Meine, war dort Bürgermeisterin seit 
2006 und ist in der Kommunalwahl 
2016 zur Samtgemeindebürgermeis-
terin der Samtgemeinde Papenteich 
gewählt worden. 

Bodo Messerschmidt (Region Han-
nover)
Bodo Messerschmidt war 44 Jahre 
ohne Unterbrechung in Kreistagen 
und im Regionsparlament tätig. Mes-
serschmidt war bis 1974 Abgeordne-
ter im Kreistag Neustadt, später im 
Kreistag Hannover. Seit 2011 stand er 
der Regionsversammlung der Region 
Hannover vor. Der Landkreisver-
sammlung gehörte er seit 2012 an. 
Er war Mitglied im Gesundheitsaus-
schuss des NLT. 

Dr. Bogislaw Miescke (Osterholz)
Dr. Bogislaw Miescke war von 2010 
bis 2016 Mitglied des Kreistages des 

Landkreises Osterholz. Er gehörte 
der Landkreisversammlung des Nie-
dersächsischen Landkreistages seit 
2014 an.

Bruno Polzin (Wolfenbüttel)
Bruno Polzin war zehn Jahre lang 
Abgeordneter im Kreistag des Land-
kreises Wolfenbüttel. Er war Mitglied 
im Organisationsausschuss des NLT. 
Der Landkreisversammlung gehörte 
er seit 2012 an. 

Friedrich-Otto Ripke (Heidekreis)
Friedrich-Otto Ripke, Staatssekretär 
a. D., wurde 1996 in den Kreistag den 
früheren Landkreises Soltau-Falling-
bostel gewählt. Er war stellvertreten-
der Landrat 2014 bis 2016. In diesen 
Jahren war er auch Repräsentant in 
der Landkreisversammlung des NLT. 
Friedrich-Otto Ripke ist Vorsitzender 
des Kreistages des Landkreises Hei-
dekreis.      

Eva Schlaugat (Peine)
30 Jahre gehörte Eva Schlaugat dem 
Kreistag des Landkreises Peine an. Sie 
war zehn Jahre erste stellvertretende 
Landrätin und Kreistagsvorsitzende. 
Der Landkreisversammlung gehörte 
sie seit 2007 an. Eva Schlaugat war 
Mitglied im Gesundheitsausschuss 
des NLT. 

Ulrike Schröder (Diepholz)
Ulrike Schröder gehörte dem Kreis-
tag des Landkreises Diepholz seit 
1991 an. Stellvertretende Landrätin 
war sie von 2001 bis 2015. Repräsen-
tantin in der Landkreisversammlung 
war Ulrike Schröder seit 2012.   

Hermann Schweers (Emsland)
Hermann Schweers war Mitglied des 
Kreistages im Landkreis Emsland 
von 2001 bis 2006 und von Juni 2009 
bis 2016 auch Kreistagsvorsitzender. 
Neben der Kreistagszugehörigkeit 
war er seit 1996 Bürgermeister der 
Gemeinde Walchum. Für den NLT 
war Hermann Schweers Mitglied im 
Wirtschafts- und Verkehrsausschus-
ses. Der Landkreisversammlung 
gehörte er seit 2012 an.    

Elke Stange (Lüneburg) 
Elke Stange war 15 Jahre Abgeord-
nete im Kreistag, von 2001 bis 2016. 
Zehn Jahre war sie stellvertretende 
Landrätin. Elke Stange gehörte der 
Landkreisversammlung des Nie-
dersächsischen Land-kreistages seit 
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2007 an. Für den NLT war sie zudem 
im Umweltausschuss tätig.

Otto Thiele (Aurich)
Otto Thiele war von 1991 bis 2016, 
Mitglied im Kreistag des Landkreises 
Aurich. Er war Kreistagsvorsitzender 
seit 2006 und gehörte der Landkreis-
versammlung des Niedersächsischen 
Landkreistages seit 2011 an.  

Elke Twesten (Rotenburg/Wümme)
Elke Twesten, MdL, ist seit 2006 
Kreistagsabgeordnete des Landkrei-
ses Rotenburg/Wümme. Von 2011 
bis 2016 war sie stellvertretende 
Landrätin sowie stellvertretende 
Kreistagsvorsitzende. Elke Twesten 
war stellvertretendes Mitglied im 
Präsidium des NLT sowie Mitglied im 
Schul- und Kulturausschuss sowie im 
Wirtschafts- und Verkehrsausschuss. 
Der Landkreisversammlung gehörte 
sie seit 2012 an. 

Martin Wehner (Northeim) 
Martin Wehner war Mitglied des 
Kreistages des Landkreises Northeim 
von  1996 bis 1997 und von 2006 bis 
2016. Von 1998 bis 2006 war er Bür-
germeister der Stadt Einbeck. Der 
Landkreisversammlung des NLT 
gehörte Martin Wehner seit 2007 an. 
Er war Mitglied im Verfassungs- und 
Europausschuss des NLT.

Kurt Winterboer (Wesermarsch)
Kurt Winterboer hat dem Kreistag des 
Landkreises Wesermarsch ein viertel 
Jahrhundert lang angehört, von 1991 
bis 2016. Er war Vorsitzender des 
Kreistages in der Wahlperiode 2011 
bis 2016. Der Landkreisversammlung 
des Landkreistages gehörte er seit 
2012 an. 

Matthias Köring
Matthias Köring war, wie nun sein 
Nachfolger Holger Heymann im 
Landkreis Wittmund, jüngster Land-
rat Niedersachsens. Köring stand 
fast sieben Jahre an der Spitze des 
Landkreises Wittmund und ist nun 

in der Führungsetage des Tiefkühl-
logistikers Nordfrost mit Hauptsitz in 
Schortens tätig. Für den Niedersäch-
sischen Landkreistag war er Mitglied 
im Jugend- und Sozialausschuss 
des NLT sowie im Schul- und Kul-
turausschuss und seit 2015 auch im 
Verfassungs- und Europaausschuss. 
Zudem war er Mitglied im Präsidium 
des Kommunalen Arbeitgeberver-
bandes. Stellvertretendes Mitglied 
war Matthias Köring im Vorstand es 
Gemeinde-Unfallversicherungsver-
band GUV.

Bernhard Bramlage 
Bernhard Bramlage war 15 Jahre war 
Landrat des Landkreises Leer, und 
zuvor als Erster Kreisrat seit 1997 in 
der Verwaltung tätig. Der Jurist galt 
vielen, auch beim NLT, als „überpar-
teilicher Fachmann“ und genoss über 
die Kreisgrenzen hinaus ein hohes 
Ansehen. Ihm wird bescheinigt, viel 
gegen Arbeitslosigkeit und für einen 
Schuldenabbau getan zu haben. Auch 
die regionale Bildungslandschaft und 
ein „wachgeküsstes Schloss“ tragen 
die Handschrift des passionierten 
Hobbyfotografen. Beim NLT ist er 
Anfang 2002 in den Finanzausschuss 
gewählt worden; seit 2007 hat er die-
sem Gremium vorgesessen. An 44 
Sitzungen des NLT-Finanzausschus-
ses hat er teilgenommen, 28 davon 
in seiner Funktion als Ausschuss-
vorsitzender. Im Finanzausschuss 

Das Bild zeigt (v.l.n.r.) Martin Wehner, Northeim, Eva Schlaugat, Peine, NLT-Vizepräsident Klaus Wiswe, Helmut Hinichs, Oldenburg, 
Ernst Brunschön, Nienburg/Weser, NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer, Elke Twesten, Rotenburg (Wümme), Dr. Bogis-
law Miescke, Osterholz, Bruno Polzin, Wolfenbüttel, NLT-Präsident Bernhard Reuter und Elke Stange, Lüneburg.     Foto: Markgraf/NLT
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des DLT war er ebenso Mitglied wie 
stellvertretend im Gesundheitsaus-
schuss des NLT. Er war im Vorstand 
der Niedersächsischen Versorgungs-
kasse NVK und Mitglied im Verwal-
tungsrat der Niedersächsischen Kom-
munalprüfungsanstalt NKPA. Einige 
seiner Ehrenämter vor Ort möchte 
Bernhard Bramlage gern fortführen, 
freut sich aber auch über den „Auf-
wuchs“ an freier Zeit. Im Juni wird 
Bernhard Bramlage 68 Jahre alt. Der 
NLT wünscht ihm und seiner Fami-
lie eine gesunde und glückliche Zeit 
und dankt ihm für seine Leistungen 
als Landrat und seine Arbeit für die 
Gremien des Niedersächsischen 
und des Deutschen Landkreistages. 
Sein Nachfolger im Amt ist Matthias 
Groote. 

Reiner Wegner 
An Reiner Wegner erinnern sich 
Weggefährten gern als „Mann mit 
der Mütze“: „Schön hier!“ stand auf 
dem Käppi und anderen Artikeln, 
die für seinen Landkreis Hildesheim 
werben sollten. Wegner, Jahrgang 
1950, studierte Jura und arbeitete u.a. 
als Richter. Kommunalpolitisch war 
er seit 1981 aktiv, unter anderem als 
Bürgermeister der Stadt Bad Salzdet-
furth und als Kreistagsabgeordneter 

im Landkreis Hildesheim. Wegner 
war von 1994 bis 2003 Abgeordneter 
im Niedersächsischen Landtag. 2006 
wurde er im Landkreis Hildesheim 
hauptamtlicher Landrat. Er wurde 
zunächst für acht Jahre gewählt; seine 
Amtszeit wurde dann im Dezember 
2013 bis Ende Oktober 2016 durch 
Kreistagsbeschluss verlängert. Seine 

Amtszeit endete im September 2016, 
nachdem Olaf Levonen (SPD) zu sei-
nem Nachfolger gewählt worden ist. 
Beim NLT war Reiner Wegner Mit-
glied im Wirtschafts- und Verkehrs-
ausschuss sowie stellvertretendes 
Mitglied im NLT-Präsidium und hat 
seine umfassenden Kenntnisse ein-
gebracht.

Sehr geehrter Herr Landtagspräsi-
dent Busemann,
sehr geehrte Frau Ministerin Rundt, 
sehr geehrter Herr Minister Pistorius,
meine sehr geehrten Damen und 
Herren Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages und des Niedersächsi-
schen Landtags, 
lieber Ehrenpräsident des NLT Axel 
Endlein,
meine sehr geehrten Damen und 
Herren, liebe Gäste!

Hiermit eröffne ich die 77. Landkreis-
versammlung des Niedersächsischen 
Landkreistages und heiße Sie ganz 
herzlich im Landkreis Celle willkom-
men. Musikalisch begrüßt hat uns 
die iRockband mit den Stücken „Gott 
muss ein Seemann sein“ und dem 
türkischen Volkslied „Üsküdara“. 
Die iRockband ist ein Ensemble der 
Kreismusikschule Celle. Bei der 
iRockband (das i ist bewusst klein 

77. Landkreisversammlung – öffentlicher Teil:

Begrüßung – Landrat Bernhard Reuter, Präsident des
Niedersächsischen Landkreistages

geschrieben und steht für Inklusion) 
handelt es sich um eine Koopera-
tion zwischen der Pestalozzischule 
(Förderschwerpunkt Lernen) und 
der Paul Klee Schule (Förderschwer-
punkt geistige Entwicklung), beide 
hier in Celle. Herzlichen Dank für die 
schwungvolle Musik zu Beginn!

Es ist für mich eine große Freude, 
dass wir wieder zahlreiche Gäste 
des öffentlichen Lebens zu unserer 
Landkreisversammlung begrüßen 
können. Heute Morgen sind über 240 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
hier im Saal, das ist rekordverdäch-
tig. Ich nenne bei meiner Begrüßung 
nur ganz wenige namentlich und darf 
beginnen mit Ihnen, sehr geehrter 
Herr Busemann, als unserem Land-
tagspräsidenten. Im letzten Jahr 
haben wir in Papenburg sozusagen 
bei Ihnen vor der Haustür getagt und 
erinnern uns gerne an ihre überzeu-

genden Worte in Ihrer Heimatregion. 
Ich bin sicher: Sie werden auch im 
und für den Landkreis Celle heute 
die richtigen Worte finden. Der Nach-
bar wird notfalls soufflieren. Bereits 
jetzt herzlichen Dank dafür!

Ganz besonders begrüßen möchte 
ich auch stellvertretend für die vielen 
heute anwesenden Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages die örtlichen 
Bundestagsabgeordneten Kirsten 
Lühmann und Henning Otte. Mein 
ebenso herzliches Willkommen gilt 
auch den sehr zahlreich erschienenen 
Abgeordneten des niedersächsischen 
Landtags: Für die CDU-Fraktion ist 
heute Morgen der stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende Reinhold 
Hillbers bei uns. Die SPD-Fraktion 
ist durch die Fraktionsvorsitzende 
Hanne Modder vertreten. Herrn stell-
vertretenden Fraktionsvorsitzenden 
Ottmar von Holtz begrüßen wir für 

Freuten sich über die feierliche Verabschiedung (v.l.): Der ehemalige Landrat des Land-
kreises Hildesheim, Reiner Wegner, und Bernhard Bramlage, langjähriger Landrat des 
Landkreises Leer.                                                                                             Foto: Markgraf/NLT
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die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen; und für die FDP-Fraktion ist der 
Fraktionsvorsitzende Christian Dürr 
anwesend. Ihnen ein herzliches Will-
kommen!

Von Seiten der Landesregierung darf 
ich ganz herzlich die Sozialministe-
rin Cornelia Rundt und den Innen-
minister Boris Pistorius hier heute 
begrüßen. 

Mit allen Ihnen und Ihren Kabinetts-
kollegen stehen wir in regelmäßigem 
Kontakt und erörtern mit Ihnen und 
Ihren Häusern die aktuellen Anliegen 
der niedersächsischen Landkreise. 
Wir freuen uns daher sehr, dass Sie 
heute zu uns gekommen sind. Für die 
Landesregierung wird  der Innenmi-
nister gleich ein Grußwort halten.

Auch die Staatsekretärs-Ebene ist 
heute Morgen außerordentlich gut 
vertreten. Besonders begrüßen darf 
ich den Chef der Staatskanzlei Dr. 
Jörg Mielke, die Staatssekretäre 
Frank Doods vom Niedersächsischen 
Finanzministerium und unseren ehe-
maligen Landratskollegen Jörg Röh-
mann aus dem Sozialministerium, 
Frau Staatssekretärin Stefanie Otte 
aus dem Justizministerium sowie 
Frau Staatssekretärin Almut Kottwitz 
vom Niedersächsischen Umweltmi-
nisterium. Sie werden begleitet von 
einer großen Zahl von Abteilungs-
leiterinnen und Abteilungsleitern 
der niedersächsischen Ministerien 
und den anwesenden Beauftragten 
für regionale Landesentwicklung 
Karin Beckmann, Jutta Schiecke und 
Franz-Josef Sickelmann. Ihnen allen 
herzlich willkommen!

Zum ersten Mal ist  auch Sandra von 
Klaeden in ihrer neuen Funktion 
als Präsidentin des Landesrech-
nungshofes bei uns. Wir heißen sie 
herzlich willkommen und wünschen 
Ihnen für Ihre wichtige Tätigkeit 
alles Gute! Eine Rechnungsprüfung, 
die sich an der Praxis orientiert und 
umsetzbare Erkenntnissen für das 
künftige Verwaltungshandeln liefert, 
liegt in unser aller Interesse. Aktuell 
sind wir gespannt, wie ihr Haus mit 
den angekündigten Prüfungen zur 
Flüchtlingskrise umgeht, ohne die 
Rahmenbedingungen des Herbstes 
2015 außer Acht zu lassen, die in 
unserer aller Erinnerung ja schon 
verschwimmen,. Herzlich willkom-
men, Frau von Klaeden!

Stellvertretend für die große Zahl der 
heute hier anwesenden Präsidenten 

und Direktoren aller weiteren Insti-
tutionen und Behörden des Landes 
darf ich die Landesbeauftrage für 
den Datenschutz, Frau Barbara Thiel, 
heute Morgen hier in Celle willkom-
men heißen.

Herzlich begrüßen darf ich auch Sie, 
sehr geehrter Herr Unger, als Präsi-
dent des Bundesamtes für Bevölke-
rungsschutz und Katastrophenschutz, 
stellvertretend für alle Behörden und 
Institutionen der Bundesebene, die 
heute hier vertreten sind. Sie werden 
zu unserem heutigen thematischen 
Schwerpunkt unser Podiumsge-
spräch mit bestreiten. Vielen Dank 
dafür.

Wir freuen uns sehr über die Anwe-
senheit unserer kommunalen Kol-
legen: Ich darf willkommen heißen 
als Vertreter des derzeit in unserer 
Arbeitsgemeinschaft federführenden 
Verbandes, des Niedersächsischen 
Städtetages, Herrn Hauptgeschäfts-
führer Heiger Scholz und für den 
Niedersächsischen Städte- und 
Gemeindebund dessen Präsidenten, 
Herrn Dr. Marco Trips. Ihnen beiden 
ein herzliches Willkommen!

Jedes Jahr eine besondere Freude ist 
es für uns, unseren Ehrenpräsiden-
ten Axel Endlein, unser langjähri-
ges ehemaliges Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied, Herrn Dr. Ger-
not Schlebusch, sowie aus Sach-
sen-Anhalt den stellvertretenden 

Geschäftsführer des dortigen Land-
kreistages, Michael Struckmeier, 
begrüßen zu können. Ihnen allen ein 
herzliches Willkommen! 

Unsere kommunale Familie ist noch 
ein bisschen größer: Für alle Institu-
tionen, mit denen wir tagtäglich eng 
und gut zusammenarbeiten, darf ich 
stellvertretend für alle den Präsiden-
ten des Sparkassenverbandes Herrn 
Thomas Mang und den Vorsitzen-
den des Vorstandes der VGH, Herrn 
Hermann Kasten, begrüßen. Für die 
ebenso zahlreichen Verbände und 
Institutionen, die den ländlichen 
Raum mitgestalten, darf ich den Präsi-
denten des Niedersächsischen Land-
volks, Herrn Werner Hilse, und den 
Präsidenten der Landwirtschaftskam-
mer Niedersachsen Gerhard Schwetje 
heute Morgen besonders nennen.

Für unsere Partner im Zivilschutz 
und bei den Hilfsorganisationen 
darf ich schließlich statt vieler Herrn 
Präsidenten Hans Hartmann vom 
DRK-Landesverband Niedersachsen 
sowie den Landesgeschäftsführer 
Herrn Dr. Ralf Selbach, der auch an 
unserem heutigen Podiumsgespräch 
teilnehmen wird, besonders erwäh-
nen. Auch Ihnen ein herzliches Will-
kommen!

Nunmehr darf ich das Wort überge-
ben an den Landrat des gastgeben-
den Landkreises Celle, unseren Vize-
präsidenten Klaus Wiswe.

NLT-Präsident Bernhard Reuter begrüßte 240 Gäste in der 77. Landkreisversammlung. 
Die „kommunale Familie" symbolisierten dabei Gerhard Blume (rechts), ehemaliger 
Oberkreisdirektor des Landkreises Rotenburg (Wümme) und stellvertretender NLT-Vor-
sitzender sowie sein Sohn, Dr. Heiko Blume, Landrat des Landkreises Uelzen

                                                                     Foto: Markgraf/NLT
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Sehr geehrter Herr Präsident Reuter, 
lieber Bernhard,
meine sehr geehrten Damen und 
Herren,

ich freue mich, dass nach acht Jah-
ren die Landkreisversammlung 
wieder im Landkreis Celle statt-
findet. Schlaglichtartig möchte ich 
auf einige Punkte eingehen, die im 
Landkreis Celle besonders sind.

Meine Damen und Herren, der 
Landkreis Celle ist der waldreichste 
Landkreis in Niedersachsen. Wir 
haben fast 45 Prozent Waldanteil. 
Das ist, denke ich, eine Besonderheit. 
Der Landkreis Celle ist im Norden 
dünn besiedelt, teilweise gibt es nur 
20 Einwohner auf den Quadratkilo-
meter, der südliche Teil ist deutlich 
stärker besiedelt. 180.000 Einwohner 
hat der Landkreise Celle. Die Stadt 
Celle hat die 70.000-Grenze wieder 
überschritten. 

Der Landkreis Celle ist 1885 gegrün-
det worden von den Preußen, war 
damals einer der größten Landkreise, 
die die Preußen gegründet haben, 
und ist seitdem weitgehend unverän-
dert geblieben mit einer Ausnahme; 
die Stadt Celle verlor 1973 ihre Kreis-
freiheit. Wir warten dringend auf 
eine Ortsumgehung. Es fehlt zudem 
eine leistungsstarke Querung der 
Aller: Das Oberverwaltungsgericht 
hat nach mehrjähriger Überlegung 
festgestellt, die Planung sei in Ord-
nung, aber - die Fledermäuse. Die 
Fledermäuse sind nicht gezählt 
worden, es ist nicht genug geschaut 
worden,  wie es ihnen geht und schon 
gar nicht ist genug überlegt worden, 
was man mit ihnen macht. Wenn 
eine Ortsumgehung kommt, muss da 
nachgearbeitet werden. Wir haben 
die Hoffnung nicht aufgegeben, und 
ich möchte in meiner Amtszeit noch 
erleben, dass die Ortumgehung 
Celle, die leistungsfähige Querung 
der Aller kommt. 

Touristen gibt es nicht nur in der 
Kreisstadt Celle, sondern auch in 
dem Norden des Landkreises. Wir 
haben überdurchschnittliche Steige-
rungsraten, das freut uns sehr. 

Unserer Sparkasse geht es hervor-
ragend - was dazu führt, dass wir 
über eine Regionalstiftung Gutes 
tun können und wir haben, immer 
in Abwägung mit der Notwendigkeit 

Grußwort Landrat Klaus Wiswe

der Eigenkapital-
bildung, in der Ver-
gangenheit sogar 
Ausschüttungen an 
die Träger gehabt. 

Dem Allgemeinen 
Krankenhaus geht 
es gut. Es ist in 
kommunaler Ver-
antwortung, auch 
das Klinikum Peine 
gehört zu unserem 
Krankenhausver-
bund. Wir sind in 
der Lage, eigenes 
Geld zu nehmen 
für notwendige 
Investitionen und 
freuen uns, dass 
das vom Land seit 
Jahren und jetzt im 
Moment aus dem 
Sondervermögen in 
besonderer Weise 
honoriert und unter-
stützt wird. Auf die 
Art und Weise wer-
den wir im Kran-
k e n h au s b e r e i c h 
weiterhin gute Zah-
len schreiben, aber 
vor allem werden 
wir gute Leistungen 
erbringen für die 
Menschen hier bei 
uns im Landkreis 
Celle und auch im 
Landkreis Peine. 

Der Landkreis 
Celle ist Träger 
aller Schulen mit 
Ausnahme der Grundschulen, das 
ist eine besondere Verantwortung. 
Wir sind überzeugt, dass dies gut 
ist, wir haben Synergieeffekte, wir 
können eine vernünftige Schulpla-
nung machen, aber es führt auch zu 
heftigen Diskussionen im Kreistag. 
Die Schulträgerschaft führt auch 
dazu, dass bei uns die Schulden, die 
mit Schulinvestitionen zusammen-
hängen, konzentriert beim Land-
kreis sind. Der Landkreis Celle ist 
im Bereich der Investivverschuldung 
eine der am höchsten verschuldeten 
Landkreise im Land Niedersachsen. 
Im Ergebnishaushalt stehen wir gut 
da, aber im Bereich unserer investi-
ven Schulden stehen wir nicht gut 
da. Wir gehen aber davon aus, dass in 
einigen Jahren weniger Investitionen 
notwendig sind. 

Wir haben ein Schlosstheater mit 
eigenem Ensemble, mit einem sehr 
guten Intendanten, wir wollen ihn 
unbedingt halten. 

Unserer Industrie, zum Beispiel 
Wehrtechnik Rheinmetall, Papier-
herstellung, Wasseraufbereitungsfil-
tertechnik und vor allem die Erdöl-
zulieferindustrie geht es zurzeit nicht  
besonders gut. Darunter leiden die 
Gewerbesteuereinnahmen der Stadt 
Celle und auch die  Kreisumlage. Wir 
wissen aber, dass diese Industrie bei 
uns eine Zukunft hat.

Vielen Dank, gutes Gelingen, gute 
Diskussionen. Schön, dass Sie hier 
sind.

Der NLT-Vizepräsident Klaus Wiswe begrüßte die Teilnehmer 
der Landkreisversammlung in seiner Funktion als gastgeben-
der Landrat des Landkreises Celle.                Foto: Fischer/NLT
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Grußwort Landtagspräsident Bernd Busemann

Sehr geehrter Herr Präsident Reuter, 
Herr Landrat Wiswe, Herr Ehrenprä-
sident Endlein, Herr Prof. Dr. Meyer, 
meine Damen und Herren Landräte, 
Frau Ministerin Rundt, Herr Minister 
Pistorius, meine Damen und Herren 
Staatssekretäre, Frau Rechnungshof-
präsidentin Dr. von Klaeden, liebe 
Kolleginnen und Kollegen aus dem 
Bundestag, aus dem Landtag, ich 
finde es toll, dass Sie so zahlreich hier 
vertreten sind als Zeichen besonderer 
Verbundenheit.

Verbundenheit soll für mich in der 
Tat ein Stichwort sein. Ich danke 
Ihnen sehr, dass ich wiederum zur 
77. Versammlung des Landkreistages 
eingeladen worden bin, um hier ein 
Grußwort zu halten. Bei den Tagungs-
orten nähert sich der Verdacht, dass 
Sie sich meine Vita ein wenig ange-
guckt haben: Das letzte Mal haben 
wir uns in Papenburg gesehen, da 
stamme ich her. Und jetzt tagen Sie 
in Celle. Und Herr Wiswe hat’s ver-
raten, auf der anderen Straßenseite 
ist die evangelisch-reformierte Kir-
che und mein Schwiegervater war 
der Pastor dieser Kirche. Also haben 
meine Frau und ich vor 36 Jahren „im 
Hause“ geheiratet. Vor 36 Jahren war 
das mit ökumenischer Heirat nicht so 
ganz einfach. Wenn mich dann die 
Emsländer gefragt haben: Sag mal, 
wen hast Du eigentlich geheiratet? 
Dann habe ich gesagt, ich habe eine 
Pastorentochter geheiratet. Da haben 
die gleich zweimal geschluckt. Aber: 
Alles gut gegangen. 

Meine Damen und Herren, der kom-
munalen Ebene fällt in diesen Tagen 
eine noch größere Verantwortung 
zu, als das ohnehin schon immer der 
Fall war. In den vergangenen Jah-
ren, das haben wir alle hinreichend 
erlebt und diskutiert, lag die Last der 
Bewältigung der Flüchtlingskrise vor 
allem bei den Kommunen und ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Das eindrucksvolle Ergebnis dieser 
Kraftanstrengung ist ein weiterer 
Beleg für die Kraft und die Bedeutung 
der kommunalen Selbstverwaltung 
in Deutschland. Man will sich gar 
nicht vorstellen, welchen Verlauf die 
letzten zwei Jahre genommen hätten, 
wären Deutschland und Niedersach-
sen nicht subsidiär, also von unten 
nach oben aufgebaut. Eine zentrale 
Steuerung solcher Herausforderun-
gen wäre überhaupt nicht möglich 
gewesen. 

Bund und Länder 
sind mit ihren Auf-
gaben in der Flücht-
lingskrise durchaus 
an administrative 
Grenzen gestoßen. 
Das gehört zur 
Wahrheit dazu. Und 
bei allem Respekt 
gegenüber denje-
nigen, die sich auf 
europäischer, Bun-
des-, Landesebene 
bemüht haben, darf 
man sagen, ohne 
die kreative Kraft 
der kommunalen 
Selbstverwaltung 
wäre es möglicher-
weise zu einem 
S t a a t s v e r s a g e n 
gekommen. Ohne 
die Kommunen und 
ohne die Ehren-
amtlichen wär 
das Thema wahr-
scheinlich nicht zu 
bewältigen gewesen.

Nun haben wir 70 Jahre Nieder-
sachsen gefeiert, die Gründung des 
Landes. In Kürze feiern wir 70 Jahre 
Konstituierung des Landtages. Wie 
ist das eigentlich in Deutschland 
gelaufen, wie ist es in Niedersachsen 
gelaufen? Was mögen denn wohl die 
entscheidenden Wurzeln dafür sein? 
Und dann fällt mir der Fleiß der Men-
schen ein. Aber was ist der Grund 
des Erfolges? Ist es die Demokratie? 
Ist es die Gewaltenteilung? Ist es der 
Rechtsstaat? Ist es das immanent vor-
handene Ehrenamtswesen oder ist es 
die kommunale Selbstverwaltung? 
Die kommunale Selbstverwaltung ist 
ein Baustein, ein Grundstein für den 
Erfolg dieses Staates, dieser Gesell-
schaft insgesamt. Das kann man 
nicht oft genug sagen. 

Und damit komme ich zu der zweiten, 
vielleicht noch größeren Herausfor-
derung. Vielerorts, vielleicht sogar 
weltweit, kann man im Moment die 
Wiederkehr der Sehnsucht nach 
autoritärer Führung, nationaler Iso-
lation und einfachen Lösungen beob-
achten. Die Globalisierung in ihrer 
Geschwindigkeit und Komplexität 
ist offenbar für viele Menschen eine 
Überforderung. Im Ergebnis wenden 
sich immer mehr von der offenen 
Gesellschaft und von demokrati-
schen Verhältnissen ab. Auch weil 

die Demokratie vielleicht auch davon 
lebt, dass immer schwierige Kom-
promissversuche da sein müssen. 
Das versteht nicht jeder, aber es ist 
ein Teil der Demokratie, wenn man 
sie bejaht. Die Schlagworte Putin, 
Trump, Brexit stehen für die bereits 
eingetretenen Folgen dieser von 
mir angesprochenen Entwicklung. 
Le Pen, Wilder und Höcke stehen 
für das, was möglicherweise noch 
kommen kann. Einen Grund für die 
Hinwendung größerer Wählerschich-
ten zu autoritären, nationalistischen, 
fremdenfeindlichen oder revisionis-
tischen Parteien glauben wir zu ken-
nen. Es ist die tatsächlich oder ver-
meintlich wachsende Entfremdung 
und Entfernung zwischen den All-
tagssorgen des Durchschnittsbürgers 
und den politischen Diskussionen auf 
internationaler, europäischer, Bun-
des-, Landesebene, wo auch immer. 
Während die Sorgen und Probleme 
meist sehr konkret sind, empfinden 
viele den politischen Diskurs und 
die Berichterstattung darüber als 
zu abstrakt. Dieses Gefühl lässt sich 
populistisch und demagogisch sehr 
gut ausnutzen. Daher rührt der Erfolg 
der eben genannten Phänomene. 
Deshalb kommt es darauf an, dass 
der Kern des Politischen für die Bür-
gerinnen und Bürger greifbar bleibt. 

Und greifbar war er immer auf der 
Kreis- und Gemeindeebene. Hier 
geht es um die Fragen, die wirklich 

Landtagspräsident Bernd Busemann in Celle.      Foto: Fischer/NLT
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interessieren. Das können scheinbar 
ganz banale Dinge wie Abfallent-
sorgung sein. Aber im Kleinen auch 
die ganz großen Fragen wie eben der 
Umgang mit Schutzsuchenden oder 
auch der Bevölkerungs- und Katast-
rophenschutz. Die kommunale Ebene 
bringt hier Tag für Tag die entschei-
dende integrative Leistung. Wer sich 
für die öffentlichen Angelegenheiten 
seiner Gemeinde, seines Heimat-
kreises interessiert, wer sich dort zu 
Hause und ernst genommen fühlt, 
wer sagt, das geht mich ja irgendwie 
etwas an, der wird im Regelfall auch 
auf den anderen staatlichen Ebenen 
als überzeugter Demokrat handeln 
und wählen. 

Übrigens eine Beobachtung, die nicht 
so ganz passen mag: Bei den letzten 
Landtagswahlen in Deutschland war 
ein interessanter und beunruhigen-
der Zusammenhang zu erkennen. 
Jene Länder, die aus Demografie- 
und Effizienzgründen auf riesenhafte 
Großkreise gesetzt haben, hatten die 

durchaus höheren Wahlergebnisse 
für radikale Parteien zu verzeichnen. 
Passt nicht so ganz. Aber gucken 
Sie auch in andere Bundesländer. 
Dagegen waren bei unserer Kom-
munalwahl im September gerade 
jene Gegenden weitgehend immun 
gegen die Versuchung autoritärer 
Heilsversprecher, in denen  es eine 
überschaubare, intakte Kreis- und 
Gemeindestruktur gibt. Wo Identität 
gelebt wird, wo Bürgernähe besteht, 
da ist man mehr gefeit gegen Tritt-
brettfahrer. 

Klar wird: Die politische Bildung, 
Prägung und Zufriedenheit der 
Bürgerinnen und Bürger steht im 
Zusammenhang mit der Leistungs-
fähigkeit und Erreichbarkeit ihrer 
kommunalen Ansprechpartner. Des-
halb kann ich nur empfehlen, diesen 
Zusammenhang bei manchmal ja 
auch notwendigen Überlegungen zur 
kommunalen Gebietsstruktur immer 
im Auge zu behalten. Bürgernähe ist 
das oberste Ziel. Nachgeordnet das, 

was dann vielleicht eine Rolle spie-
len mag. Bürgernähe ist ein großes 
Kapital für unsere Demokratie, für 
unsere Gesellschaft. Das gilt auch für 
das inhaltliche Thema der heutigen 
Landkreisversammlung. Ein effekti-
ver Katastrophen- und Bevölkerungs-
schutz kann nur da funktionieren, wo 
es vor Ort kompetente Ansprechpart-
ner gibt. Wo man die Leute gewin-
nen kann. Wo sie mitmachen, womit 
sie sich identifizieren und Interesse 
daran haben, läuft das oder läuft das 
nicht und wie können wir uns ent-
sprechend einbringen. Und Sie grei-
fen mit dieser Thematik und mit der 
heutigen Diskussion ein sehr aktuel-
les und wichtiges Thema auf. 

Ich wünsche der 77. Landkreisver-
sammlung im Namen des Landtages 
einen guten Verlauf. Und vielleicht, 
wenn Sie sich hinsichtlich künftiger 
Veranstaltungsorte an meiner Vita, 
Herr Reuter, weiter hocharbeiten, 
meinen Wehrdienst habe ich in Bux-
tehude geleistet.

Guten Morgen, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, sehr geehrter 
Herr Präsident Reuter, lieber Bern-
hard!

Erst einmal herzlichen Glückwunsch 
Dir und Deinen anderen gewählten 
Gremienmitgliedern zur Wahl. Ich 
wünsche allzeit gutes Gelingen und 
gute Zusammenarbeit. Ihnen, Herr 
Wiswe, danke ich an dieser Stelle 
für die Zusammenarbeit der vergan-
genen Jahre. Bei allem notwendigen 
Diskussionen war das immer ein 
konstruktiver und sehr freundschaft-
licher Austausch. Sehr geehrter Herr 
Landtagspräsident, lieber Herr Buse-
mann, meine Damen und Herren 
Abgeordneten aus dem Deutschen 
Bundestag und dem Niedersächsi-
schen Landtag, lieber Axel Endlein, 
meine sehr geehrten Damen und 
Herren!

Ich danke herzlich für die Einladung 
zu dieser 77. Landkreisversammlung 
nach Celle. Als Innenminister freut 
es mich natürlich ganz besonders, 
dass Sie diese heutige Versamm-
lung unter den Themenschwerpunkt 
Bevölkerungsschutz gestellt haben. 
Gerade die Erfahrungen im Zuge 
der Flüchtlingsunterbringung haben 
uns gezeigt, wie wichtig die vielen 

Grußwort Innenminister Boris Pistorius

tausend Hilfskräfte im Land sind und 
wie gut wir uns auf eine enge Zusam-
menarbeit aller beteiligten Instituti-
onen und Ebenen verlassen konnten 
und können. Ich stimme Herrn Buse-
mann ausdrücklich zu. Das Ganze 
konnte nur gelingen in der gemein-
samen Verantwortung aller Ebenen 
und dank der operativen Verantwor-
tung und Kreativität vor Ort in den 
Kommunen. Und natürlich ist die 
Unterstützung durch die vielen, vie-
len Ehrenamtlichen sowie die zupa-
ckende Art der vielen Hilfsorganisa-
tionen vor Ort zu nennen. Ich nehme 
das gerne zum Anlass, um auch 
Ihnen, den Vertreterinnen und Ver-
tretern der Landkreise, ganz herzlich 
zu danken für die Mitwirkung, für 
die zuverlässige Unterstützung bei 
der wohl - und das kann man ohne 
Übertreibung sagen - größten Lage, 
die wir in den vergangenen Jahren 
erlebt haben und gemeinsam bewäl-
tigen mussten. 

Kooperation im Bevölkerungsschutz, 
aber auch in anderen strategischen 
Fragen der Kommunal- und Landes-
politik, will ich daher in den Mittel-
punkt meiner einleitenden Worte 
stellen. Welcher Ort könnte dafür 
geeigneter sein als Celle, meine 
Damen und Herren. Gerade hier in 

Celle ist das Thema Sicherheit und 
Bevölkerungsschutz bestens verortet. 
Hier hat unsere Niedersächsische 
Akademie für Brand- und Katastro-
phenschutz (NABK) seit vielen Jahren 
ihren Sitz und wird mit dem neuen 
Standort im Ortsteil Celle-Scheuen 
auch noch erheblich ausgebaut. Die 
NABK ist ein ganz passender Indi-
kator für die gute Zusammenarbeit 
von Kommunal- und Landesebene. 
Das Land stellt zentral umfangrei-
che Ausbildungsmöglichkeiten zur 
Verfügung, die durch die Kommunen 
genutzt werden. Und es gab und es 
gibt zweifellos Nachholbedarf bei der 
Anzahl der angebotenen Lehrgänge 
für Feuerwehrfrauen und -männer, 
um eine ausreichende und gute Aus- 
und Fortbildung gewährleisten zu 
können. Wir haben als Landesregie-
rung dafür mit einem Perspektivpro-
gramm 2025 den Weg aufgezeigt und 
zwischenzeitlich Ressourcen und das 
Personal in der NABK aufgestockt. 
Die Quote der Lehrgänge konnte so 
bereits deutlich erhöht werden. Das 
ist auch möglich dank der Unterstüt-
zung aus den Kommunen, die sich 
bereit erklärt haben, bestimmte Lehr-
gänge auf Ortsebene durchzuführen. 
Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir 
den Bedarf von Aus- und Fortbildung 
bald umfassend decken können. 
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Die Landesregierung investiert 
aber nicht nur in diesem Bereich in 
die NABK. Ich will es noch mal in 
Erinnerung rufen: Wir investieren 
massiv und erstmals übrigens in 
der Geschichte der NABK jenseits 
der Feuerschutzsteuer. Insgesamt 
wird es einen Ausbau im Volumen 
von über 80 Millionen Euro geben, 
davon aus Haushaltsmitteln im Jahre 
2018 und 2019 40 Millionen für den 
zweiten Bauabschnitt. Das bedeutet, 
dass nicht erst in den 30er Jahren, 
sondern in der Mitte der 20er Jahre 
eine moderne, höchsten Ansprüchen 
gerecht werdende NABK in Celle 
zur Verfügung stehen und bis dahin 
Schritt für Schritt erweitert wird. Ich 
freue mich ganz besonders, dass das 
gelungen ist, gemeinsam mit dem 
Finanzminister, mit der Landesregie-
rung und den die Regierung tragen-
den Fraktionen.

In der NABK stehen aber nicht nur 
der Brandschutz und die Feuerwehr 
im Vordergrund, elementar wichtig 
ist auch die Ausbildung im Katas-
trophenschutz für die besonderen 
Unglücksfälle und Schadenslagen. 
Wir alle wissen, dass auch die beste 
technische Prävention, die beste 
Organisation oder Vorplanung Scha-
denslagen nie ganz ausschließen 
können. Der Anspruch einer aufge-
klärten Risikokultur wie der unseren 
ist es, gemeinsam darauf vorbereitet 
zu sein, überrascht zu werden, ohne in 
Ängstlichkeit oder operative Hektik 
zu verfallen. Deshalb bereiten wir uns 
gemeinsam auf mögliche Katastrophe-
nereignisse vor, zusammen mit den 
Feuerwehren, den Hilfsorganisatio-
nen und natürlich auch ganz wesent-
lich mit den Katastrophenschutz- und  
Sicherheitsbehörden vor Ort. 

Die Voraussetzungen dafür sind in 
Niedersachsen übrigens sehr gut, 
denn der Katastrophenschutz ist in 
Niedersachsen auch in der Bevölke-
rung fest verankert. Wir haben rund 
14.000 Helferinnen und Helfer, die 
in den Hilfsorganisationen allein für 
den Katastrophenschutz im Einsatz 
sind. Insgesamt engagieren sich 
sogar gut 200.000 Menschen in den 
Hilfsorganisationen auf ganz unter-
schiedliche Art und Weise. Unsere 
Feuerwehren zählen über 130.000 
Mitglieder. Wenn man bedenkt, dass 
ein Großteil dieser Arbeit ehrenamt-
lich - also neben Familie und Beruf 
- geleistet wird, dann sieht man: 
Der Bevölkerungsschutz ist für viele 
Menschen nach wie vor eine wahre 
Herzensangelegenheit. 

Außerdem gibt es 
noch etwa 5.000 
Notärzte, Rettungs-
sanitäter und Ret-
tungsass i s tenten 
und - hier sind wir 
bundesweit füh-
rend - auch schon 
über 1.300 Notfall-
sanitäterinnen und 
Not fa l l sa n itäter. 
Dazu kommen noch 
die insgesamt rund 
22.000 Polizeikräfte 
und die zahlreichen 
Angehörigen der 
Bundeswehr, die 
Soldaten genauso 
wie die ehrenamt-
lichen Reservisten. 
Sie alle bilden eine 
starke, verlässli-
che Basis für einen 
effektiven Bevölke-
rungsschutz. Man 
kann wirklich kons-
tatieren: Der Bevöl-
k e r u n g s s c h u t z 
funktioniert hervor-
ragend, und das aus 
der Mitte unserer 
Gesellschaft heraus. Ich bin sehr froh, 
dass in unserem Land so ein gutes 
Miteinander zwischen den beteilig-
ten Behörden und den Einsatzkräften 
herrscht, ganz egal ob haupt- oder 
ehrenamtlich. Das haben zum Bei-
spiel die Einsätze bei dem Hochwas-
ser an der Elbe eindrucksvoll gezeigt. 
Das vielfältige Engagement dahinter 
ist nicht immer selbstverständlich und 
verdient besondere Wertschätzung. 
Diese Wertschätzung untermauern 
wir als Landesregierung, indem wir 
adäquate Voraussetzungen für alle 
haupt- und ehrenamtlichen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in den 
Sicherheits- und Katastrophenschutz-
behörden schaffen. Ein Beispiel dafür 
sind die vielfältigen Verbesserungen 
im Polizeibereich, die Erhöhung von 
Zulagen, die Einführung der Heilfür-
sorge, der Stellenaufwuchs bei der 
niedersächsischen Polizei. All das 
sind notwendige Maßnahmen, die in 
die richtige Richtung weisen. 

Ein besonderes Augenmerk, meine 
Damen und Herren, richten wir auch 
auf die Bedürfnisse der Hilfsorga-
nisationen im Rettungsdienst und 
im Katastrophenschutz. Wir werden 
die ehrenamtliche Tätigkeit wei-
ter fördern und unterstützen. Dazu 
gehören insbesondere die finanziel-
len Zuwendungen im Katastrophen-

schutz für Einsatzfahrzeuge sowie 
für die Ausstattung und Ausbildung. 
Hier stellt das Land jedes Jahr rund 
zweieinhalb Millionen Euro bereit. 
Das sind nur einige der Maßnahmen 
und Unterstützungen, die das Land 
leistet. 

Meine Damen und Herren, wir wol-
len gemeinsam mit Ihnen, den Kata-
strophenschutzbehörden, unseren 
Partnern in der Gefahrenabwehr, 
auch weiterhin den kontinuierlichen 
Austausch pflegen und notwendige 
Veränderungen und Planungen in 
unserem Gefahrenabwehrsystem 
gemeinsam angehen. Das ist die 
Voraussetzung dafür, vor der Lage 
zu bleiben. So wird kurzfristig in 
Niedersachsen ein Landesbeirat 
Bevölkerungsschutz etabliert, der die 
wichtigen Akteure in diesem System 
an einen Tisch holt. Gemeinsam mit 
Ihrem Spitzenverband sowie dem 
Feuerwehrverband, den Hilfsorgani-
sationen im Katastrophenschutz und 
weiteren wichtigen Partnern werden 
dabei aktuelle Themen des Bevölke-
rungsschutzes erörtert. Was wir mit 
dem Landesbeirat in den kommenden 
Jahren in dem sicher an Bedeutung 
gewinnenden Bevölkerungsschutz 
beabsichtigen, ist in den letzten Jah-
ren zum Signum der Landespolitik 
geworden: Wir wissen, dass große 

Innenminister Boris Pistorius.                            Foto: Fischer/NLT
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Herausforderungen das Zutun vieler 
Beteiligter erfordern. Kommuni-
kation und Beteiligung sind daher 
essentiell. Ich erinnere in diesem 
Zusammenhang an die vielen, vielen 
Kontakte und Abstimmungen in der 
Flüchtlings- und Asylpolitik. Darauf 
sind wir im Interesse einer guten 
Entwicklung unseres Landes ange-
wiesen, und wir können aufbauen auf 
den guten, nein, auf den exzellenten 
gemeinsamen Erfahrungen der Jahre 
2015 und 2016. 

Fast Routine ist dies auch bei den 
großen finanziellen Fragen der Kom-
munen. Ohne dies angesprochen zu 
haben, werde ich kaum die Haupt-
versammlung eines kommunalen 
Spitzenverbandes besuchen können. 
Bei den kommunalen Finanzen bli-
cken wir auf eine sehr, sehr positive 
Entwicklung. Dabei ist neben der 
allgemein guten Einnahmesitua-
tion insbesondere auf den massiven 
Abbau von Kassenkrediten zu ver-
weisen: Von in der Spitze über fünf 
Milliarden Euro auf inzwischen 
weniger als drei Milliarden. Dabei 
ist es Land und Kommunen wieder 
einmal gemeinsam gelungen, zuletzt 
auch den allerbedürftigsten Kommu-
nen mit Entschuldungshilfen eine 
wichtige Zukunftsperspektive zu 
geben und gerade sie für künftige 
Risiken fit zu machen. Auch im Län-
dervergleich gilt dabei unser System 
des Controllings von Entschuldungs-
vereinbarungen als vorbildlich, das 
wir als Land in enger Abstimmung 

mit Ihnen betreiben. Dafür und für 
die solidarische Mitfinanzierung der 
Entschuldungsmaßnahmen, die eben 
auch nicht selbstverständlich war, 
Ihnen allen meinen herzlichen Dank. 

Meine Damen und Herren, was wir 
beharrlich und weiterhin geräusch-
los geschafft haben, ist eine deutlich 
solidere Entwicklungsgrundlage als 
wir sie vor fünf Jahren oder zehn 
Jahren hatten. Das ist deshalb wich-
tig, da wir uns, wie am Beispiel des 
Bevölkerungsschutzes ablesbar ist, 
in einer unsicheren Welt befinden. 
Umso wichtiger ist es, dass wir heute 
in unsere Zukunft investieren und wo 
immer möglich Vorsorge betreiben. 
Nach den Entschuldungsmaßnah-
men der letzten Jahre sehe ich des-
halb für die Zeit, die vor uns liegt, die 
gemeinsame Verantwortung, weiter-
hin punktuell und gezielt denjenigen 
zu helfen, die aufgrund strukturel-
ler Probleme ihre Finanzen selbst 
auch in diesen an sich guten Zeiten 
nicht allein ausreichend stabilisie-
ren können. Im Vordergrund muss 
allerdings stehen, dass Investitionen 
in die grundlegende Infrastruktur 
aller unserer Landkreise, Städte 
und Gemeinden abgesichert werden 
müssen. Hier unterstützt das Land 
jetzt schon bei längerfristigen Vorha-
ben im Rahmen seiner Aufsicht. Das 
zeigt sich übrigens auch in einer im 
Bundesvergleich sehr unbürokrati-
schen Umsetzung des kommunalen 
Investitionsförderprogramms und 
der vollständigen Weiterleitung der 

Bundesentlastung bei den Sozialaus-
gaben. Diese kommunalfreundliche 
Linie gilt es fortzusetzen. 

Für die kommenden Jahre brauchen 
Sie genauso wie die Städte und 
Gemeinden die sichere Aussicht, 
investieren zu können, damit die 
vielfach an der Leistungsgrenze 
arbeitenden Kapazitäten aufge-
stockt und entsprechende Vorhaben 
und Mittel dann tatsächlich auch 
umgesetzt werden können. Und zu 
solchen Investitionen gehören dann 
eben auch Feuerwehrhäuser oder 
feuerwehrtechnische Zentralen, 
womit ich zum Ausgangspunkt mei-
ner Ausführungen und zum Thema 
des heutigen Tages zurückkomme. 
Aufgrund des enormen Engagements 
vieler Behörden, Organisationen und 
Ehrenamtlicher leben wir nach wie 
vor sehr, sehr sicher in Niedersach-
sen, wofür ich allen Beteiligten herz-
lich danke! Allerdings ergibt sich 
dieser Zustand nicht von selbst, son-
dern verlangt Manpower, Planung, 
gezielte Investitionen und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit. Insofern 
ist die kommunale Finanzausstattung 
im wohlverstandenen Sinne immer 
auch mittelbar eine Sicherheitsfrage. 
Ich freue mich auf die folgende Dis-
kussion, in der wir sicher viele Fragen 
und Aspekte rund um das Thema 
Bevölkerungsschutz erörtern werden. 
Ich wünsche Ihnen für den weiteren 
Verlauf alles Gute, viel Erfolg und 
freue mich auf die Zusammenarbeit 
über den Januar 2018 hinaus. 

Meine sehr verehrten Damen und 
Herren,

die Kommunen sind dem Bund und 
dem Land voraus. Dies nehmen wir 
gerne für uns in Anspruch. In einem 
Fall stimmt es allerdings auch nach-
weislich: Die niedersächsischen 
Kommunalwahlen haben im Herbst 
2016 stattgefunden. Die Wahlgänge 
zum Deutschen Bundestag bzw. 
zum Niedersächsischen Landtag 
stehen im Herbst und Winter 2017/18 
an. Während in den Kreistagen die 
Arbeit wieder begonnen hat, steht 
in den staatlichen Parlamenten der 
Endspurt bevor. Wir merken es an der 
wahren Flut von Gesetzen, die uns 
derzeit zur Stellungnahme erreichen. 

Verbandspolitische Ansprache des NLT-Präsidenten

In den niedersächsischen Landkrei-
sen, der Region Hannover und den 
kreisfreien Städten haben sich im 
September 2016 über 14.000 Bürge-
rinnen und Bürger für 2.326 Mandate 
beworben. Ein Mut machendes Sig-
nal angesichts vermeintlicher oder 
tatsächlicher Politikverdrossenheit. 
Ein neuer Mitbewerber auf dem rech-
ten Flügel des Parteienspektrums hat 
aus dem Steggreif acht Prozent der 
Stimmen gewonnen. Das beunruhigt 
viele, entsprach aber nicht den eige-
nen Erwartungen dieser Partei selbst 
nach den letzten Landtagswahlen. 
Die Kreistage sind bunter geworden. 
Gleichwohl - das sollte man nicht 
vergessen - repräsentieren die beiden 
großen politischen Parteien mit 66,6 

Prozent genau zwei Drittel der Wäh-
lerinnen und Wähler der Kreisebene. 
Die Menschen können die Arbeit der 
dort ehrenamtlich und hauptamtlich 
Politik verantwortenden Entschei-
dungsträger offenbar gut einschätzen 
und beurteilen. 

Veränderungen hat es auch beim Nie-
dersächsischen Landkreistag in der 
Zusammensetzung der Landkreis-
versammlung gegeben. Gleichwohl 
haben die gestrigen Wahlen zum Prä-
sidium und den Fachausschüssen ein 
hohes Maß an Kontinuität und Ver-
lässlichkeit gezeigt. Ich werte dies als 
Bestätigung des langjährigen Kurses 
des NLT, eine vorrangig an kommuna-
len Interessen orientierte und weniger 
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parteipolitisch ausgerichtete Arbeit in 
den Gremien des Verbandes wahrzu-
nehmen. Als Präsident des NLT darf 
ich schließlich eine weitere nennens-
werte Veränderung ansprechen, an 
der der Göttinger Landrat nicht ganz 
unmaßgeblich beteiligt war. Erstmals 
in der Geschichte der Bundesrepu-
blik Deutschland ist mit Beginn der 
Kommunalwahlperiode die erste 
freiwillige Kreisfusion von unten in 
Deutschland vollzogen worden. Dies 
war kein einfacher, aber richtiger und 
notwendiger Schritt. Ich bedauere, 
dass andere Aktivitäten, z. B. zwi-
schen Peine und Hildesheim, nicht 
zum Erfolg geführt haben. Nach mei-
ner Betrachtung sind diese Gespräche 
vonseiten der Landespolitik jedenfalls 
nicht offensiv genug unterstützt wor-
den, um es vorsichtig auszudrücken. 
Ob ein solches Verhalten zielführend 
ist, wage ich zu bezweifeln. 

Asyl und Flüchtlingsfragen

Das Jahr 2016 war und die ersten 
Monate des Jahres 2017 sind nach wie 
vor gekennzeichnet durch die enorme 
Flüchtlingsbewegung im Herbst und 
Winter 2015/2016. Die damit ein-
hergehenden Themen stehen nicht 
mehr jeden Tag im Vordergrund, sie 
beschäftigen uns aber nach wie vor. 
Und es wird über Jahre fortdauern. 
Bevor ich auf einige aktuelle Aspekte 
näher eingehe, möchte ich auch an 
dieser Stelle nochmals Dank sagen. 
Die Bewältigung der Krise wäre nicht 
gelungen ohne das Engagement der 
unzähligen Ehrenamtlichen. Sie 
wäre nicht gelungen ohne die enge 
Zusammenarbeit mit den Hilfsorga-
nisationen, wir kommen im zweiten 
Teil der heutigen Veranstaltung dar-
auf zurück.

Und mein Dank für die vertrauens-
volle Zusammenarbeit gilt auch der 
Niedersächsischen Landesregie-
rung. Das enge Zusammenwirken 
zwischen Land und Kommunen 
beispielsweise im Staatssekretär-
sausschuss für Flüchtlinge mit der 
Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände, aber auch in 
dem breiten gesellschaftlichen Bünd-
nis „Niedersachsen packt an“, ist aus 
meiner Sicht bundesweit vorbildlich. 
Dieser enge Schulterschluss hat auch 
dazu beigetragen, bis heute einen 
breiten gesellschaftlichen Konsens 
in der öffentlichen Wahrnehmung 
zu wesentlichen Fragestellungen 
der Asyl- und Flüchtlingspolitik zu 
erzielen. Ich finde, das ist ein enorm 
wichtiger Aspekt.

Auch heute könnte man aus dem 
großen Strauß der Fragen zur Flücht-
lingsbetreuung einen ganzen Vor-
mittag bestreiten. Ich möchte auf drei 
Facetten näher eingehen: Finanzen, 
aktuelle ordnungspolitische Heraus-
forderungen und Sprachkoordina-
tion.

Vor einem Jahr hat Klaus Wiswe an 
dieser Stelle große Risiken für die 
Kreishaushalte 2016 beschrieben. 
Die Zahl der Flüchtlinge und damit 
deren Kosten waren kaum zu prog-
nostizieren. Insoweit hat sich für die 
Kommunen in Niedersachsen vieles 
zum Besseren gewendet. Zu einer 
Stabilisierung der Situation hat ins-
besondere der zahlmäßige Rückgang 
der neu ankommenden Flüchtlinge 
beigetragen. Aber auch die vorzeitige 
Anhebung der Pauschale auf 10.000 
Euro pro Jahr, die auch unterjährige 
Erfassung der in den Landkreisen 
anwesenden Asylbewerber und die 
Kostenerstattung schon im Folgejahr 
sind positiv zu nennen. Zur hohen 
Liquidität in den Kreishaushalten tra-
gen aber auch Abschläge auf Kosten-
erstattungen der Jahre 2017 und 2018 
in Höhe von 530 Millionen Euro bei. 
Was vordergründig nach überdotier-
ten Kreishaushalten aussehen mag, 
kennzeichnet tatsächlich einen Lan-
deshaushalt, den der Finanzminister 
bescheidener aussehen lässt, als er in 
Wirklichkeit ist. 

Aktuell sehen wir Gesprächsbedarf 
in drei Punkten:

– Im Winter 2015/2016 wurde 
ernsthaft überlegt, die landes-
rechtlichen Voraussetzungen zur 
Beschlagnahme leerstehender 
Gewerberäume zu verbessern. 
Dies war Ausdruck der damals 
konkret bestehenden Mangelsitu-
ation für Wohnraum. Unter diesem 
Eindruck und der vom Innenmi-
nisterium angekündigten Zuwei-
sungszahlen haben Gemeinden 
und Landkreise Vorsorge getrof-
fen. Es ging schlicht darum, eine 
menschenwürdige Unterbringung 
der Flüchtlinge zu sichern. Wir 
haben gelernt, dass diese Kosten 
nicht zu den erstattungsfähigen 
Aufwendungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz zählen. Es 
ist auch richtig, dass sich solche 
Sondersituationen wie die Woh-
nungsnot im Winter 2015/2016 in 
einzelnen Landesteilen schwer 
über eine Kostenpauschale ab-
bilden lassen. Wir erwarten aber, 
dass die Kommunen mit diesen 

Aufwendungen nicht allein gelas-
sen werden. 

– Die Pauschale von 10.000 Euro pro 
Jahr für einen Asylbewerber be-
steht aus zwei Komponenten. Der 
Löwenanteil von 8.500 Euro wird 
für die Unterkunftskosten und an-
dere feststehende Kostenblöcke 
veranschlagt. Daneben enthält 
die Pauschale einen Betrag von 
1.500 Euro insbesondere für die 
soziale Betreuung. Hierzu sehen 
wir Klärungsbedarf. Wir haben 
deutliche Anzeichen dafür, dass 
der notwendige Umfang der Be-
treuungsintensität der Menschen, 
die im Winter 2015/2016 zu uns 
gekommen sind, bei der ersten 
Kalkulation dieser Zahl unter-
schätzt wurde. 

– Und schließlich: Das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge tut 
seit einem guten halben Jahr das, 
was es eigentlich schon länger tun 
sollte, nämlich Entscheidungen 
treffen. Das ist in jeder Hinsicht 
begrüßenswert. Wie erwartet ist 
ein Großteil der Menschen mit 
Bleibeperspektive aber auch wei-
terhin auf staatliche Unterstüt-
zung insbesondere im Rechtskreis 
SGB II angewiesen. Die Notwen-
digkeit einer sozialen Betreuung 
und Begleitung eines Menschen 
in einem ihm fremden Land nimmt 
nicht dadurch ab, dass er von dem 
einen in das andere Rechtssystem 
hinüberwechselt. Auch über die 
soziale Betreuung der ehemaligen 
Asylbewerber im SGB II muss ge-
sprochen werden. 

Zu allen drei aufgeworfenen Fra-
gestellungen wird der NLT in den 
kommenden Wochen versuchen 
belastbare Zahlen zu erheben. Wenn 
sich der dargestellte Befund erhärtet, 
erwarten wir vom Land Niedersach-
sen finanzielle Entlastung in diesen 
Fragen, beispielsweise aus der bisher 
nicht ausgeschöpften Reserve der 
Integrationspauschale des Bundes, 
die schließlich genau zu solchen Zwe-
cken an die Länder gewährt wird. 

Das Land Niedersachsen hat übrigens 
andere Vorstellungen zur Verwen-
dung der Integrationspauschale. Von 
den 190 Millionen Euro, die das Land 
Niedersachsen für die Jahre 2017 
und 2018 unter diesem Stichwort vom 
Bund erhält, will das Land jeweils 55 
Millionen Euro für die Sprachförde-
rung in den Kindergärten verwen-
den. Seit einigen Wochen liegt uns 
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eine entsprechende Förderrichtlinie 
vor. 

Wir begrüßen eine verbesserte 
Sprachförderung in den Kindertages-
stätten, diese wird allerdings bereits 
anderweitig mit beträchtlichen Sum-
men und deutlich höher als in den 
Vorjahren verbessert. Wir begrüßen 
auch eine Verbesserung der Quali-
tätsstandards in den Kindergärten. 
Wir lehnen es aber kategorisch ab, 
gleichsam durch die Hintertür im 
Wege einer bloßen Anfinanzierung 
seitens des Landes die dritte Fach-
kraft für die Kindergartengruppen 
einzuführen. Und genau darum geht 
es. Die beträchtliche Summe von 55 
Millionen Euro pro Jahr deckt nach 
unseren Kenntnissen allenfalls etwa 
ein Fünftel des notwendigen Bedarfs. 
Wir halten es für politisch ausge-
schlossen, nur jede fünfte Kinder-
gartengruppe in einer Gemeinde mit 
einer zusätzlichen Kraft auszustatten. 
Es kommt aber auch nicht in Frage, 
die fehlende Restfinanzierung von 
mindestens 250 Millionen Euro durch 
einen Griff in die kommunalen Kas-
sen zu bestreiten. Vielmehr fordern 
wir das Land Niedersachsen auf, den 
verfassungsrechtlich hierfür vorge-
zeigten Weg zu beschreiten: Eine 
Änderung des Niedersächsischen 
Kindertagestättengesetzes, die eine 
stufenweise Einführung einer dritten 
Fachkraft vorsieht. Damit ist gewähr-
leistet, dass das Land vollständig in 
der Kostenverantwortung für diese 
Maßnahme steht. Wir mahnen an, 
diesen Schritt auszufinanzieren, 
bevor weitere Entlastungen im Kin-
dertagesstättenbereich, beispiels-
weise durch die politisch durchaus 
wünschenswerte Freistellung weite-
rer Jahrgänge von den Elternbeiträ-
gen, in Angriff genommen werden. 
Es wäre nicht akzeptabel, wenn die 
Integrationspauschale für Flücht-
linge dafür herhalten müsste, den 
verfassungsrechtlich angelegten 
Finanzierungsweg für den Ausbau 
der Kindertagesstättenbetreuung zu 
umgehen.

Meine Damen und Herren, 
zurück zur Flüchtlingspolitik. Im 
Vordergrund der medialen Bericht-
erstattung der vergangenen Monate 
standen eher ausländerrechtliche 
Fragen und Probleme. Diese sind 
für die betroffenen Behörden durch-
weg nicht neu, sie werden nunmehr 
jedoch anders wahrgenommen. Nicht 
immer ist es möglich, die im Einzel-
fall komplexe Lage in der Öffentlich-
keit so differenziert darzustellen, wie 

dies in der Sache geboten ist. Ich will 
mich daher auf wenige Äußerungen 
zu diesem Thema beschränken.

Die Ausländerbehörden der Land-
kreise erlassen nicht das Auslän-
derrecht, sondern sie vollziehen es. 
Maßgebliche Verantwortung kommt 
dem Bund und den Ländern zu. Der 
Bund muss beispielsweise die Vor-
aussetzung dafür schaffen, dass für 
ausreiseverpflichtete Personen, die 
keine Passpapiere aufweisen, zeit-
nah entsprechende Ersatzpapiere 
beschafft werden. Der Bund muss mit 
den Herkunftsländern verbindliche 
Absprachen treffen, dass diese bereit 
sind, ihre Staatsbürger auch wieder 
aufzunehmen. Mehr Mühe auf diese 
pragmatischen Fragen würde den 
Kommunen mehr helfen als zum Teil 
befremdlich anmutende Diskussio-
nen über Ausreisezentren des Bundes 
oder imaginäre politische Obergren-
zen. 

Das Land Niedersachsen setzt einen 
Schwerpunkt auf freiwillige Rück-
kehrförderung. Gleichzeitig hat 
insbesondere der Ministerpräsident 
aber auch immer wieder betont, 
notfalls müssten ausreisepflichtige 
Personen auch abgeschoben werden. 
Beides unterstützen wir. Mehrfach 
hat der Niedersächsische Landkreis-
tag deswegen in den vergangenen 
zwei Jahren in Abstimmung mit den 
beiden gemeindlichen Verbänden 
Vorstöße unternommen, um zu einer 
Optimierung des ausländerrecht-
lichen Vollzugs zu gelangen. Der 
Innenminister hat dankenswerter-
weise die Erlasslage im Herbst 2016 
angepasst. Gleichwohl sehen wir wei-
terhin Verbesserungsbedarf, den wir 
gegenüber dem Innenminister vor 
gut drei Wochen auch konkretisiert 
haben. Uns liegt daran, hier zu einem 
möglichst reibungslosen Zusam-
menspiel aller beteiligten Behörden 
beizutragen. Vom Niedersächsischen 
Innenminister erwarten wir, dass er 
bei diesen schwierigen Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises, die 
die Landkreise und die Region Han-
nover für das Land wahrnehmen, im 
Zweifel vor seinen Ausländerbehör-
den steht. 

Eine abschließende Bemerkung zu 
diesem Themenkomplex: In vielen 
Landkreisen kennen wir einzelne 
Personen und Personengruppen, die 
vor Ort die Akzeptanz für huma-
nitäre Flüchtlingspolitik durch ein 
unangemessenes Verhalten gefähr-
den. Wir erwarten vom Land Nie-

dersachsen, dass solche Personen bis 
zur Entscheidung über ihr Verfahren 
wieder in den Landesaufnahmeein-
richtungen untergebracht werden 
können, die inzwischen hinreichend 
Platz dafür aufweisen. Es ist nicht 
zumutbar, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Gemeinden, Städte und 
Landkreise mit den damit verbunde-
nen Problemen allein zu lassen. 

Es ist mir wichtig, den Blick nach 
vorn zu lenken. Vor uns liegt die 
große Aufgabe der Integration. Das 
Bündnis „Niedersachsen packt an“ 
hat hierzu im Jahr 2016 drei große 
Integrationskonferenzen mit den 
Schwerpunkten Sprache, Arbeit und 
Wohnen durchgeführt. Wir wissen 
uns daher mit dem Land in nahezu 
allen Punkten einig. Konkret möchte 
ich noch einmal das Thema Sprach-
förderung ansprechen. Dies ist der 
erste und entscheidende Schritt. Hier 
mangelt es nicht an gutem Willen 
und an handelnden Akteuren. Im 
Gegenteil. Es mangelt aber an einer 
koordinierten Vorgehensweise, die 
auf die Verhältnisse des Adressaten 
abgestimmt ist. Die „Kundinnen und 
Kunden“ kennen eben die deutsche 
Sprache nicht und wissen nichts 
über die Fördervoraussetzungen und 
Modalitäten. Hier muss sie jemand 
bei der Hand nehmen, um ihnen 
passgenau die Förderangebote zu 
vermitteln, die sie für ihre individu-
elle Situation benötigen. Hierzu liegt 
ein abgestimmtes Papier zwischen 
allen Ressorts der Landesregierung, 
der Bundesagentur für Arbeit und 
den kommunalen Spitzenverbänden 
vor. Die inhaltlichen Anforderungen 
sind daher geklärt. Wir appellieren 
aber nochmals an die Landesregie-
rung, die Bündelungsfunktion der 
Landkreise für eine koordinierte 
Sprachförderung durch ein eigenes 
Landesprogramm zu untersetzen. 
Ziel muss es sein, die guten Beispiele, 
die es in vielen Landkreisen gibt, 
flächendeckend auf einem bestimm-
ten Mindestniveau anzubieten. Dies 
wäre die Basis für eine gelingende 
Integration.

Das nahende Ende der Wahlperio-
den auf Bundes- und Landesebene 
bietet Anlass, Bilanz zu ziehen. Ich 
will mich auch insoweit auf das letzte 
Jahr beschränken. 

Erreichtes 

Zunächst gilt es Lob und Dank zu 
sagen, sowohl an den Bund als auch 
an das Land Niedersachsen. 
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Der Bund hält die in der Koalitions-
vereinbarung verankerte Zusage zur 
kommunalen Entlastung in Höhe 
von fünf Milliarden Euro ab dem 
Jahr 2018 ein. Dies ist nicht selbstver-
ständlich. Wir haben dafür als Kom-
munalpolitiker in Berlin erheblich 
gekämpft und es wäre nicht gelun-
gen, wenn nicht der Deutsche Land-
kreistag, namentlich sein Hauptge-
schäftsführer Prof. Dr. Hans-Günter 
Henneke, mit solchem Nachdruck 
dieser Frage nachgegangen und 
immer wieder für alle Betroffenen 
akzeptable Wege aufgezeigt hätte. 

Das Land Niedersachsen gibt (auch) 
den Anteil aus der Entlastung des 
Bundes weiter, vollständig weiter, der 
über eine erhöhte Umsatzsteuerbe-
teiligung durch den Landeshaushalt 
fließt. Mancher mag dies für eine 
Selbstverständlichkeit ansehen. Ist es 
eigentlich auch, aber das Verhalten 
einzelner anderer Bundesländer lehrt 
einem Anderes. 

Der Bund übernimmt für die Jahre 
2017 und 2018 auch die erhöhten 
Kosten der Unterkunft, die durch die 
Flüchtlinge verursacht werden, im 
vollen Umfang. 

In Niedersachsen wird das kom-
munale Finanzausgleichsgesetz in 
wenigen Wochen novelliert - und nie-
mand spricht darüber. Das allein ist 
die Besonderheit. In vertrauensvollen 
Beratungen ist in den vergangenen 
Jahren diese Novelle in weiten Teilen 
einvernehmlich zwischen dem Land 
Niedersachsen und allen drei kom-
munalen Spitzenverbänden vorberei-
tet worden. 

Die erste umfassende Novellierung 
des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes konnte 
termingenau zu Beginn der neuen 
Wahlperiode am 1. November 2016 
abgeschlossen werden. Hier hat es 
in weiten Teilen - aber nicht in allen 
Punkten - Einvernehmen zwischen 
der Mehrheit des Landtages und 
den kommunalen Spitzenverbänden 
gegeben. Eindringlich haben wir in 
den vergangenen Jahren an dieser 
Stelle vor gravierenden Änderungen 
im Bereich der unmittelbaren Bürger-
beteiligung gewarnt. Es geht uns um 
die kommunale Handlungsfähigkeit. 
Die schon von mir angesprochene 
Fusion der Landkreise Göttingen und 
Osterode am Harz wäre unter den 
neuen Spielregeln gescheitert. Dass 
es sich dabei nicht um akademische 
Spielereien, sondern es um hand-

feste Auswirkungen in dreistelliger 
Millionenhöhe gehen kann, beweist 
ein aktuelles Beispiel aus dem nörd-
lichen Ostfriesland: Der Verzicht 
auf einen Kostendeckungsvorschlag 
für den Bürgerentscheid hat dort 
scheinbar diejenigen in die Vorhand 
gebracht, die das aus Sicht des Land-
kreises Aurich und der Stadt Emden 
vordringliche Infrastrukturvorhaben 
der kommenden Jahre verhindern 
wollen, nämlich den Bau eines neuen 
zentralen Klinikums. 

Ein anderes Thema: In der Land-
kreisversammlung 2016 hat Wirt-
schaftsminister Olaf Lies ausführlich 
über die beabsichtigte Kommunali-
sierung der Mittel für den Ausbil-
dungsverkehr und eine Stärkung der 
Kreistage im ÖPNV gesprochen. Der 
Wirtschaftsminister und die Mehr-
heit des Niedersächsischen Landta-
ges haben Wort gehalten. Basierend 
auf einer im Mai 2016 geschlossenen 
„Politischen Zielvereinbarung“, die 
rechtzeitig Planungssicherheit für die 
Kommunen geschaffen hat, ist das 
Gesetzgebungsvorhaben ungeachtet 
manch polemischer Begleitmusik 
umgesetzt worden. Dies gilt auch für 
die zusätzlichen 20 Millionen Euro 
für die sogenannte zweite Säule. Und 
meine Damen und Herren, dafür sind 
wir dankbar.

Im Sommer 2016 ist der Plan für ein 
Sondervermögen zum Abbau des 
Investitionsstaus im Bereich der sta-
tionären Krankenhausversorgung 
in Niedersachsen vorgestellt worden. 
Mit den Haushaltsgesetzen wurden 
die notwendigen Voraussetzungen 
für ein vorgezogenes Investitionsvo-
lumen von über 600 Millionen Euro 
geschaffen. Am Dienstag dieser 
Woche hat der Landesplanungsaus-
schuss wesentliche Weichenstellun-
gen für die Umsetzung getroffen. 
Auch wenn die kommunale Seite 
dieses auf 25 Jahre konzipierte Son-
dervermögen mit mehr als 40 Pro-
zent mitfinanzieren muss, begrüßen 
wir es, dass nunmehr ein konkreter 
Ansatz zum Abbau des völlig inak-
zeptablen Investitionsstaus auf dem 
Tisch liegt. Eine modernen medizi-
nischen Anforderungen gerecht wer-
den Krankenhausversorgung in der 
Fläche gehört aus unserer Sicht zu 
den wichtigsten Infrastrukturkompo-
nenten des ländlichen Raumes.

Im Dezember 2016 konnten schließlich 
die bereits über ein Jahrzehnt immer 
wieder einmal geführten Gespräche 
über verschiedene Zuständigkeiten 

im Schulbereich zwischen dem Kul-
tusministerium und den kommunalen 
Spitzenverbänden erfolgreich abge-
schlossen werden. Uns ist insbeson-
dere wichtig, dass das Land sich nicht 
nur zur Zuständigkeit für die Schul-
sozialarbeit bekannt hat. Vielmehr 
wurde auch ein konkretes Datum 
fixiert, ab dem für alle Schulformen 
allein das Land die finanzielle Ver-
antwortung für die soziale Arbeit in 
schulischer Verantwortung innehat. 
Auch das ist ein großer Fortschritt, 
denn damit wird eine Baustelle, die 
uns über viele, viele Jahre beschäftigt 
hat, beseitigt.

Überflüssiges

Doch wo Licht ist, ist auch Schatten. 
Nicht alles, was das Gesetz- und 
Verordnungsblatt in Niedersachsen 
erblickt hat oder erblicken soll, ver-
mögen wir nachzuvollziehen. So ist 
die Sicherstellung einer kostengüns-
tigen und qualitativ ansprechenden 
Pflege im ambulanten und statio-
nären Bereich ein wichtiges Anlie-
gen der Landkreise und der Region 
Hannover. Hierzu haben wir eine 
gemeinsame Erklärung vom 12. April 
2016 abgegeben und insbesondere 
ein Bekenntnis zur tariflichen Ent-
lohnung des dort beschäftigten Per-
sonals bekräftigt. Welchen Beitrag 
eine niedersächsische Pflegekammer 
zur Lösung unzweifelhaft vorhande-
ner Probleme leisten kann, vermögen 
wir allerdings nicht zu erkennen. 

Überrascht worden sind wir durch 
die Absicht, über das Instrument der 
Novellierung des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes eine 
Wiederkehr des Widerspruchsver-
fahrens im Verwaltungsrecht einzu-
führen. Ob ein solches Vorverfahren 
eine befriedende Wirkung hat, ist 
bekanntlich umstritten. Ganz sicher 
aber verfehlt ist es, die Verantwor-
tung durch ein sogenanntes optio-
nales Widerspruchsverfahren auf die 
Sachbearbeiter in den Kommunen 
vor Ort abzuschieben und sich vor 
einer klaren Aussage im niedersäch-
sischen Verwaltungsverfahrensrecht 
zu drücken. 

Der Niedersächsische Landwirt-
schaftsminister hat den Entwurf eines 
Gesetzes zur Sicherung der bäuerli-
chen Agrarstruktur vorgelegt. Ob 
eine solche staatliche Regulierung 
den gewünschten Effekt auf den 
landwirtschaftlichen Grundstücks- 
und Pachtverkehr haben kann, wird 
ebenfalls unterschiedlich beurteilt. 
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Fest steht, dass dieses Gesetz auf 
Voraussetzungen aufsetzt, die in der 
Praxis nicht vorhanden sind. In der 
vorliegenden Form erscheint den 
dafür zuständigen Landkreisen als 
untere Landwirtschaftsbehörden der 
Entwurf schlichtweg nicht administ-
rierbar. Nicht ansatzweise ist im Übri-
gen vom Land aufgezeigt worden, mit 
welchem Verwaltungsaufwand ein 
solches Gesetz verbunden wäre. 

Und noch eine Bemerkung zum 
Zuständigkeitsbereich des Landwirt-
schaftsministers. Ausdrücklich darf 
ich unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in den Kreisveterinär-
behörden unseren Dank für ihren 
konsequenten und erfolgreichen 
Einsatz bei der Eindämmung der 
Vogelgrippe aussprechen: Sie haben 
sich dieser beileibe nicht einfachen 
Aufgabe auch über die Weihnachts-
tage und den Jahreswechsel gestellt. 
Als wenig hilfreich empfinden wir 
daher die Ratschläge eines Landes-
ministers, der während der Krise drei 
Monate die Verantwortung der Land-
kreise betont, zum vermeintlichen 
Ende des Krisengeschehens aber mit 
Anweisungen zur Aufhebung der 
Stallpflicht punkten möchte, die sich 
aus unserer Sicht eher politisch denn 
tierseuchenfachlich erklären lassen. 

Nun ein kurzes Kapitel, das ich „Ver-
gessenes“ nennen will:

Andere für uns relevante Fragen 
scheinen im hektischen politischen 
Tagesgeschehen zuweilen unterzu-
gehen. Wenn der Landesgesetzgeber 
das Besoldungsrecht beispielsweise 
einer umfassenden Überarbeitung 
unterzieht, die Auswirkungen auf 
den Status und den weiteren Lebens-
weg tausender kommunaler Beamter 
hat, erwarten wir eine Beteiligung, 
die es wenigsten erlaubt, den nach 
langer Vorlaufzeit umfassenden 
novellierten Gesetzentwurf einmal 
in Ruhe wenigstens zu lesen. 

Im Umweltbereich entspricht es 
durchaus einer Forderung des Nie-
dersächsischen Landkreistages, auch 
in Niedersachsen für Gewässer drit-
ter Ordnung einen Gewässerrand-
streifen auszuweisen, wie dies nach 
dem Bundesrecht übrigens die Regel 
ist. Allerdings teilen wir nicht die 
Einschätzung des Umweltministeri-
ums, dass die Überwachung von über 
130.000 Kilometern Gewässerrand-
streifen in der Fläche ohne zusätz-
lichen Personalaufwand und damit 
zum Nulltarif zu haben ist. Wenn es 

also nicht nur um eine Verbesserung 
des Gewässerschutzes auf dem Papier 
gehen soll, erwarten wir eine realisti-
sche Kostenfolgenabschätzung. Für 
dieses Problem steht das Wasserrecht 
hier nur exemplarisch: Handwerkli-
che Dinge wie Kostenfolgeabschät-
zungen sind nicht bürokratische Kür 
der Ministerialverwaltung, sondern 
verfassungsrechtliche Pflicht im Rah-
men einer ordnungsgemäßen Gesetz-
gebung.

Und schließlich bietet der erfreuli-
cherweise ausgeglichene Landes-
haushalt nochmals Anlass, an die 
Umsetzung eines Versprechens 
der Koalitionsvereinbarung dieser 
Wahlperiode zu erinnern: Es steht 
die Zusage im Raum, noch in die-
ser Wahlperiode in Artikel 58 der 
Niedersächsischen Verfassung die 
Einschränkung zu streichen, dass 
das Land den Gemeinden und Land-
kreisen die erforderlichen Mittel 
nur „im Rahmen seiner finanziellen 
Leistungsfähigkeit“ durch einen all-
gemeinen Finanzausgleich zur Ver-
fügung stellt. Meine Damen und Her-
ren, wann, wenn nicht jetzt, sind die 
Voraussetzungen für die Umsetzung 
dieses Versprechens erfüllt?

Zwei abschließende Strukturfragen 

„Chaos-Plan“ und „Teufelskreis“ 
lauten Überschiften aus der Presse, 
wenn über den Plan von drei Frakti-
onen des Niedersächsischen Landta-
ges berichtetet wird, den bisherigen 
Zweckverband Großraum Braun-
schweig (ZGB) durch neue Aufga-

benzuweisungen und die Direktwahl 
der Verbandsversammlung ab dem 
Jahr 2021 zu einem Regionalverband 
fortzuentwickeln. Der NLT hat im 
Mai 2016 in einer umfangreichen 
Stellungnahme verfassungsrecht-
liche und politische Bedenken vor-
getragen. Der unabhängige Gesetz-
gebungs- und Beratungsdienst des 
Landtages hat die Kritik an den 
insgesamt sieben einzelnen zusätzli-
chen Aufgabenzuweisungen und die 
nach unserer Ansicht zum Teil unlau-
tere Art der Aufgabenfinanzierung 
in weiten Teilen bestätigt. Dessen 
ungeachtet wird behauptet, es ginge 
bei einer solchen Strukturreform nur 
um eine spezifisch braunschweigi-
sche Lösung und sie werde von der 
dortigen Basis nicht nur getragen, 
sondern gefordert. Das, meine Damen 
und Herren, ist gelinde gesagt blau-
äugig. Die unmittelbare Direktwahl 
einer weiteren kommunalen Ebene 
für einen Verband faktisch ohne 
nennenswerte originäre eigene Auf-
gaben hat selbstverständlich Rück-
wirkungen auf das gesamte Land 
Niedersachsen. Im Braunschweiger 
Raum vernehmen wir neben einzel-
ner Zustimmung insbesondere bei 
Landtagsabgeordneten überwiegend 
Kritik. Die Neufassung des Gesetz-
entwurfes macht im Übrigen nichts 
besser. Wenn für die „Koordinierung 
eines ausgeglichenen Standort- und 
Bildungsangebots berufsbildender 
Schulen“ wegen der bestehenden 
Kompetenzen der Landkreise und 
kreisfreien Städte kein Raum besteht, 
wie der Gesetzgebungs- und Bera-
tungsdienst sagt, bekommt der 

Das Veterinärwesen und die Landwirtschaft sind ein besonderes Anliegen der Dele-
gierten aus Weser-Ems (hier beim internen Teil der Landkreisversammlung mit v.l.n.r. 
Wittmunds neuem Landrat Holger Heymann, Matthias Groote, dem neuen Landrat des 
Landkreises Leer und Sven Ambrosy, Landrat des Landkreises Friesland; rechts im Bild: 
Präsidiumsmitglied Ulrike Schlieper, Landkreis Friesland.                      Foto: Markgraf/NLT



77. Landkreisversammlung

NLT 2-3/2017 83

Regionalverband z. B. nunmehr die 
Aufgabe zugewiesen, „Konzepte“ für 
eine Koordinierung auszuarbeiten, 
die er dann selbst nicht vornehmen 
darf. 

Wir haben nach wie vor verfassungs-
rechtliche Bedenken. Wir sehen 
einen klaren Verstoß gegen Artikel 
68 Absatz 1 der Niedersächsischen 
Landesverfassung und sehen Rechte 
der Landkreise aus Artikel 58 NV 
berührt. Insbesondere aber macht es 
aus unserer Sicht verfassungspolitisch 
überhaupt keinen Sinn, einem Ver-
band, der nur zwei originäre eigene 
Aufgaben hat und dem nur Alibi hal-
ber wolkige weitere Koordinierungs-
aufgaben übertragen werden, eine 
direkte, unmittelbar demokratische 
Legitimation zu verschaffen. Wer 
das tut, sorgt für Frust und so ist der 
Verdacht nicht abwegig, dass etwas 
anderes beabsichtigt wird, als in dem 
Gesetzentwurf steht. Ich sage es mal 
so: Murks bleibt Murks - da hilft auch 
keine Nachbesserung!

Das hilflos anmutende Agieren des 
Gesetzgebers im Braunschweiger 
Raum ist zudem ein augenfälliger 
Beleg dafür, dass es an einem syste-
matischen Herangehen an struktu-
relle Fragen fehlt. Wir wiederholen 
das Angebot an die Politik von vor 
fünf Jahren: Für eine aufgabenbezo-
gene systematische und durchdachte 
Verwaltungsreform stehen wir jeder 
Zeit als Ansprechpartner zur Verfü-
gung.

Meine Damen und Herren, abschlie-
ßend ein Wort zu unserem größten 
Infrastrukturvorhaben auf der Krei-
sebene: Dies ist die flächendeckende 
Erschließung des Landes Nieder-
sachsen mit dem schnellen Internet. 
Durchweg alle niedersächsischen 
Landkreise haben sich auf den Weg 
gemacht, die verschiedenen För-
derprogramme des Bundes und des 
Landes in Anspruch zu nehmen. 
Gleichwohl hat das Präsidium des 
NLT bereits Ende letzten Jahres 
darauf hingewiesen, dass der Breit-
bandausbau scheitern könnte, wenn 
die Rahmenbedingungen sich nicht 
schnellstens grundlegend verändern. 
Wir haben gestern zum ersten Mal in 
der Landkreisversammlung gehört, 
dass ein Landkreis Förderungsmittel 
des Bundes aufgrund der hohen Ver-
waltungsvorgaben zurückweist, weil 
die bürokratischen Anforderungen 
und Kosten aufgrund der Vorgaben 
höher sind als der Nutzen der Förde-
rung es ist.

Zum einen haben 
wir kein Verständnis 
dafür, dass die für 
das Marktversagen 
verantwor t l ichen 
privaten Telekom-
munikationsunter-
nehmen sich genau 
in dem Moment 
um die vernach-
lässigten 10 bis 15 
Prozent der Fläche 
kümmern, in dem 
die öffentliche Hand 
mit Steuergeldern 
Ernst macht mit dem 
Ausbauvorhaben an 
dieser Stelle. Ob die 
selbstbekundeten 
Einschränkungen 
der Telekommuni-
kationswirtschaft, 
die wir vor einigen 
Wochen vernom-
men haben, zu einer 
Eindämmung des 
Problems führen, 
bleibt abzuwarten. 
Andernfalls ist der 
Gesetzgeber gefor-
dert. 

Zum anderen - ich habe das eben 
angesprochen - erweist sich die 
bisherige Förderkulisse als unzu-
reichend. Der Bund hat nicht der 
Versuchung widerstehen können, 
selber als Geldgeber gegenüber den 
einzelnen Gebietskörperschaften in 
Erscheinung zu treten. Die Entwick-
lung des Förderverfahrens durch 
den beauftragten Dienstleister hat 
erhebliche Kritik hervorgerufen. 
Ob dieser Kritik in den beiden aus-
stehenden Förderrunden Rechnung 
getragen wird, bleibt abzuwarten. 
Für die Zukunft jedenfalls kann nur 
gefordert werden, die Bemühungen 
für einen schnellen Breitbandausbau 
in der Fläche auch in der kommenden 
Legislaturperiode nicht nur fortzuset-
zen, sondern deutlich zu verstärken. 
Das Geld gehört in eine Hand. Das 
können nach unserer Auffassung 
nur die Länder sein. Und es ist aus 
unserer Sicht auch völlig inakzepta-
bel, wenn das Land Niedersachsen 
zwar nach Kräften die Kommunen 
bei der praktischen Umsetzung des 
Ausbaus fördert, aber praktisch keine 
eigenen Fördermittel dafür einsetzt. 
An dieser Stelle appellieren wir, in 
der kommenden Wahlperiode andere 
Prioritäten zu setzen 

Meine Damen und Herren, ich will 
ergänzend zum Manuskript und weil 

ich dem Präsidenten des Nieder-
sächsischen Sparkassenverbandes, 
Thomas Mang, vor mir sehe, noch ein 
Thema ansprechen, das ein bisschen 
technisch klingt, aber von gewaltiger 
Bedeutung ist: Es nennt sich Leit-
linienvorschläge der Europäischen 
Bankenaufsicht und der EZB, bei 
dem es im Kern darum geht, dass die 
Anforderungen an die Mitglieder in 
den Aufsichtsorganen unserer Spar-
kassen verändert wird. Das Ziel ist ein 
Doppeltes: Es geht angeblich einmal 
darum, dass die fachlichen Anfor-
derungen für die Mitglieder im Auf-
sichtsorgan auf das Niveau von Vor-
ständen gehoben werden. Und es geht 
zum anderen darum, dass politische 
Entscheidungsträger ausgeschlossen 
werden, weil man uns unterstellt, in 
einem Interessenskonflikt zu sein. 
Praktisch bedeutet das: Landräte, 
Oberbürgermeister, Bürgermeister, 
Minister, Ministerinnen, Staatssekre-
täre und die meisten Kreistagsabge-
ordneten und Ratsmitglieder können 
nicht mehr Mitglieder der Verwal-
tungsräte der Sparkassen oder Lan-
desbanken sein. Das, meine Damen 
und Herren, stellt die Verhältnisse im 
Sparkassenwesen auf den Kopf und es 
passt in keinster Weise zu dem, was 
wir im Sparkassenbereich leben. 

Die Unterstellung, es gäbe einen 
Interessenskonflikt, bedeutet ja im 

NLT-Präsident Bernhard Reuter machte in seiner Ansprache 
auch auf vermeintlich „vergessene“ Themen aufmerksam.         

Foto: Ebenhöch/NLT
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Grunde, dass uns vorgehalten wird, 
dass wir als Träger, also de facto 
als Eigentümer der Sparkasse, ein 
Interesse daran haben, unser eige-
nes Eigentum zu ruinieren. Das ist 
völlig absurd. Kein Landrat, keine 
Landrätin und keine anderen Ent-
scheidungsträger fällt eine Entschei-
dung in den Organen zu Lasten der 
Sparkasse. Das gilt auch für die 
Ausschüttungen, die sehr moderat 
sind. Sie sind so moderat, dass der 
Landesrechnungshof meint, man 
müsse sie steigern. Bin ich persönlich 
anderer Meinung. Aber die Vorstel-
lung, dass wir in einem irgendwie 
gearteten Interessenskonflikt wären, 
würde ja auch bedeuten, dass die pri-
vaten Bankeigentümer nicht mehr in 
Aufsichtsorganen ihrer Banken sein 
könnten. Ich habe den Eindruck, in 
Europa hat man überhaupt nicht ver-
standen - mal wieder nicht verstan-
den - was Sparkassen ausmachen und 
wie sie funktionieren. Das ist umso 
bedauerlicher, weil die Sparkassen, 
gerade die Sparkassen und auch die 
Genossenschaftsbanken, sich als ein 
Hort der Stabilität in Krisenzeiten 
erwiesen haben. Und zwar deswe-
gen, weil wir vor Ort die Verhältnisse 

kennen und dies in gute und ver-
nünftige Entscheidungen einbringen 
können. Deswegen ist so gut wie 
keine Sparkasse bislang in ernsthafte 
Schwierigkeiten geraten. Die weni-
gen Ausnahmefälle, lieber Thomas 
Mang, die es nicht in Niedersachsen, 
aber bundesweit gibt, die sind immer 
aufgefangen worden im Haftungs-
verbund der S-Gruppe. Hier gibt es 
überhaupt keinen Handlungsbedarf. 
Ich kann mich nicht des Eindruckes 
erwehren, dass es in Wirklichkeit 
nicht um Regulierungs-Politik, son-
dern darum geht, die Stärke der 
deutschen Wirtschaft und von unse-
rem dreigliedrigen Bankensystem zu 
unterminieren. Das, meine Damen 
und Herren, dürfen wir im nationa-
len Interesse nicht hinnehmen! Und 
deswegen appelliere ich an die hier 
anwesenden Entscheidungsträger 
aus Bund und Ländern - das Thema 
betrifft uns alle - dass wir gemeinsam 
alles unternehmen, um diese Attacke 
der EZB und der Europäischen Ban-
kenaufsicht zu verhindern.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
die sogenannte Flüchtlingskrise hat 
uns vor einem guten Jahr vor Augen 

geführt, vor welchen logistischen 
Herausforderungen die Landkreise 
oftmals unvermutet stehen können. 
Als äußerst hilfreich zur Bewältigung 
dieser immensen Herausforderungen 
haben sich Strukturen erwiesen, 
die auf das Abarbeiten besonderer 
Problemlagen zugeschnitten sind. 
Schwere Verkehrsunfälle mit einer 
Vielzahl von Verletzten, Waldbrände 
und Hochwasser richten sich nicht 
nach unserem Terminkalender. 

Die Landkreise tragen eine große 
Verantwortung im Bevölkerungs-
schutz. Die Landkreisversammlung 
hat dazu gestern einstimmig ein 
Positionspapier verabschiedet, das 
Ihnen vorliegt. Dies möchte ich Ihnen 
daher nicht vortragen, sondern die 
darin enthaltenen Fragestellungen 
gemeinsam mit Minister Pistorius 
und anderen Verantwortlichen im 
Bereich des Bevölkerungsschutzes 
diskutieren. Ich danke Ihnen daher 
für Ihre Aufmerksamkeit und bitte 
Herrn Hamann, die Regie zu über-
nehmen.

Moderator Christoph Hamann: 
Meine Damen und Herren, ich freue 
mich, dass ich heute Ihnen auf die-
ser Seite einer Veranstaltung einmal 
begegnen darf. Thema unserer Mode-
ration ist der Zivil- und Katastrophen-
schutz, ein unmittelbar wichtiges 
Thema, denn der Staat - ich will mal 
mit einen Begriff des Familienrechts 
benutzen - ist sorgeberechtigt. Er ist 
verantwortlich für das Wohlergehen 
gerade in Krisenzeiten, wie wir es 
2015 und 2016 erlebt haben, hier in 
diesem Land durch einen großen 
Flüchtlingsstrom. Meine Herren, noch 
mal vielen Dank, dass Sie heute Vor-
mittag mit auf der Bühne sind. „Kei-
ner geht verloren“, hieß es vorhin bei 
der musikalischen Einführung. Wir 
haben in den vergangenen eineinhalb 
Jahren eine Situation - Herr Buse-
mann hat den Begriff verwendet - 
knapp am Rande des Staatsversagens 
erlebt. Herr Pistorius, wir beide haben 
dazu auch viele Interviews führen 

* Es handelt sich um eine redaktionell leicht über-
arbeitete und gekürzte Wiedergabe der Podiums-
diskussion.

Podiumsdiskussion zum Thema Bevölkerungs- und Katastrophenschutz*

dürfen. Wichtig, das haben Sie auch 
immer wieder gesagt, ist die Vermei-
dung von Obdachlosigkeit. Wenn Sie 
jetzt in Ihrem Haus zurückblicken auf 
die vergangenen eineinhalb Jahre, so 
eine Art Bilanz oder Inventur gezogen 
haben und wenn ich gleichzeitig auf 
die politische Lage schaue – Türkei, 
Flüchtlingsdeal –: Sind Sie sicher, dass 
ein erneuter Ansturm von Flüchtlin-
gen, den es ja vielleicht durchaus mal 
wieder geben könnte, das Land Nie-
dersachsen vor ähnliche Herausforde-
rungen stellen könnte, die Sie dann 
auch bewältigen werden? 

Innenminister Boris Pistorius: Zum 
einen müssen wir festhalten, keiner 
von uns weiß, wie sich die Situation 
weiterentwickelt. Nach wie vor sind 
sehr, sehr viele Millionen Menschen 
auf der Flucht. Wir wissen nicht, was 
sich in den türkischen Unterbrin-
gungslagern abspielen wird in den 
nächsten Jahren und was sich an 
der afrikanischen Mittelmeerküste 
abspielen wird. Das ist alles relativ 
nebulös. Klar ist aber, wir werden uns 
vorbereiten müssen auf einen neuen 
Anstieg der Flüchtlingszahl und wir 

sind vorbereitet. Das, was uns im Jahr 
2015 bundesweit passiert ist, kam 
überraschend in seiner Dynamik, 
in seiner Geschwindigkeit und in 
seiner Stärke. Das hat uns komplett 
überrascht, alle gemeinsam. Wir 
haben sehr schnell nachgearbeitet; 
wir haben das vorhin alle gemeinsam 
ausgeführt wodurch das gelungen ist. 
Wir haben jetzt den Vorbereitungs-
status, so dass wir einen erneuten 
Anstieg von Flüchtlingszahlen sehr 
wohl begegnen können. Das Land 
hat die Reserveplätze, wir haben 
auch die Landesaufnahmeeinrich-
tungen deutlich aufgebaut und sind 
dabei, sie noch zu modernisieren. Wir 
sind vor allem auch vorbereitet was 
die Zusammenarbeit mit den Hilfs-
organisationen und den Kommunen 
angeht. Wir können auf das aufset-
zen, was wir an erfolgreicher Zusam-
menarbeit in den letzten eineinhalb 
Jahren etabliert haben. 

Moderator Hamann: Herr Selbach, 
das war auch in der medialen Bericht-
erstattung immer wieder zu sehen: 
Ohne das Rote Kreuz, ohne andere 
Hilfsorganisationen hätte das alles 
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nicht geklappt. Sie haben eigentlich, 
so ist mein Empfinden, mit dem Roten 
Kreuz stellvertretend diese Flücht-
lingskrise in wesentlichen Teilen 
logistisch gemeistert. Haben Sie zu 
jeder Zeit das Gefühl gehabt, dass 
Sie genügend Rückenstärkung vom 
Land haben, dass Ihnen genügend 
Ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden? Oder: Was könnte - sollte es 
mal wieder zu einer solchen Krisensi-
tuation kommen - besser werden?

Dr. Ralf Selbach, Landesgeschäfts-
führer DRK Niedersachsen/Bremen: 
Zunächst muss ich einmal sagen, 
wir haben kein Staatsversagen 
erlebt. Wir alle haben miteinander 
zusammengewirkt, weil die Lage es 
erzwang. Das hat uns zusammenge-
schweißt und die in Friedenszeiten 
erprobten Strukturen der Kommu-
nen, der Landkreise, des Landes und 
auch des Bundes haben funktioniert. 
Das ist eine ganz wichtige Botschaft: 
Niemand ist hungrig geblieben, 
niemand ist obdachlos geblieben, 
niemand blieb unbetreut. Das Deut-
sche Rote Kreuz als nach dem DRK-
Gesetz zuständige Hilfsorganisation 
der Deutschen Behörden im Bereich 
des Humanitären hat seine Funktion 
erfüllt. Das ist uns auch gelungen, 
weil wir mit hohen Eigenmitteln aus 
der Vergangenheit heraus uns struk-
turell und in unserem Ehrenamt so 
aufstellen konnten, – flankiert auch 
vom Land, flankiert auch von den 
Landkreisen, in Verbindung mit dem 
Rettungsdienst und dem erweiter-
ten Rettungsdienst – dass wir in der 
Lage waren, diese Hilfe zu leisten. 
Die Dynamik, von der Herr Pistorius 
zu Recht sprach, hat uns alle auch 
ein Stück weit an die Grenzen unse-
rer Möglichkeiten geführt. Insofern 
sind wir sehr froh und sehr dankbar, 
dass das Land – Herr Hartmann, 
mein Präsident, und ich durften bei 
Herrn Pistorius und Herrn Weil im 
Januar gemeinsam das Gespräch 
führen – einen Landesbeirat Katas-
trophenschutz einrichten wird. Das 
ist aus meiner Sicht wichtig, um 
Strukturen weiter zu entwickeln in 
Friedenszeiten, damit wir in ganz 
unterschiedlichen Krisenlagen und 
Szenarien handlungsfähig bleiben. 
Was die Thematik der Unterbringung 
von Menschen angeht, sind wir in 
den Strukturen und in der Zusam-
menarbeit in der Krise, die ja eine der 
größten humanitären Krisen seit dem 
Zweiten Weltkrieg war, ein gutes 
Stück weiter gekommen. Wir sind 
selbstverständlich nicht am Ende der 
Entwicklung, aber wir sind auf einem 

guten Weg. Ich glaube, wir würden 
auch einen erneuten Zustrom zwar 
nicht leicht, aber wir würden ihn 
bewältigen können. 

Hamann: Herr Reuter, wie haben Sie 
die Situation in den vergangenen ein-
einhalb Jahren in Ihrem Landkreis 
erlebt? 

Landrat Bernhard Reuter, Präsi-
dent des NLT: Ich würde allen hier 
Recht geben, die sagen, im Grund-
satz haben sich unsere Strukturen 
hervorragend bewährt. Der viel 
geschmähte öffentliche Dienst hat 
enorme Leistungsfähigkeit bewie-
sen: Da hat keiner gefragt nach 
Überstunden, hat keiner gefragt 
nach Wochenenden, alle haben weit 
überobligatorisch gearbeitet. Das 
Gleiche gilt für die Hilfsorganisatio-
nen. Aber die Einschätzung ist auch 
richtig, die wir eben gehört haben: 
Wir waren hart an der Grenze der 
Leistungsfähigkeit. Ich habe erlebt, 
wie Viele gesagt haben: Wir können 
nicht mehr. Göttingen war beson-
ders betroffen wegen des Standorts 
Friedland. Wir haben auch ein paar 
Fehler, die wir vorher nicht kannten, 
identifizieren können. Das hilft uns 
jetzt, für welchen Fall auch immer, 
besser vorbereitet zu sein. Ich nenne 
ein Beispiel: Wir haben in unserer 
Planung als Landkreis Einheiten 
vorgesehen gehabt, die dann, als wir 
sie brauchten, nicht mehr zur Verfü-
gung standen, weil andere, z.B. das 
Land, auf diese gleichen Einheiten 
zugegriffen hatten. Deshalb haben 
wir gesagt, wir brauchen ein entspre-
chendes Koordinationsgremium. Wir 
sind froh, dass ich heute jedenfalls 
zum ersten Mal von Boris Pistorius 
gehört habe, es wird kommen. Wir 
brauchen eine bessere Koordination, 
wir brauchen klare Führungsstruk-
turen und wir brauchen einheitliche 
Führungs- und Meldewege. An die-
ser Stelle seien vielleicht auch einmal 
die vielen tausenden, zehntausenden 
Ehrenamtlichen erwähnt, denn ohne 
die – jenseits der Kommunal- und 
Landessstrukturen – glaube ich, hätte 
es nicht geklappt. Das ist vielleicht 
auch eine Frage an Sie, Herr Selbach, 
wie Sie nämlich weiterhin genügend 
Ehrenamtliche finden werden. 

Hamann: Herr Unger, ich habe ein-
mal im Internet geschaut: Ihr Haus 
erstellt jährlich eine Risikoanalyse, 
die auch veröffentlicht wird. Dies-
mal haben Sie geschaut z. B. auf die 
Bewältigung einer atomaren Lage: 
Strahlung tritt aus, ich glaube auch 

am Beispiel eines niedersächsischen 
Standortes. Sind Sie eigentlich - von 
oben drauf gesehen - mit der Ausstat-
tung der Landkreise, der Kommunen, 
zufrieden oder könnte da eine Menge 
mehr passieren? Ich höre mitunter 
auch in mancher Berichterstattung 
von fast schon historischen Rettungs-
wagen, die manche Feuerwehr prä-
sentiert, wenn sie eigentlich einen 
Brand bekämpfen soll. Sind das Fälle, 
die Ihnen bekannt sind? 

Christoph Unger, Präsident des Bun-
desamtes für Bevölkerungsschutz 
und Katastrophenhilfe: Die Fälle sind 
mir natürlich bekannt. Ich glaube in 
der Tat, wir müssen insgesamt zur 
Verbesserung des Systems Bevölke-
rungsschutz in Deutschland mehr 
tun. Wir sind gut. Aber wir sehen uns 
eben auch neuen Herausforderungen 
gegenüber. Das sind Terroranschläge 
ganz anderer Art und Güte. Wir brau-
chen den Rettungsdienst, wir brau-
chen im Gesundheitswesen Anpas-
sungen, wir haben den Klimawandel 
mit Ereignissen, die plötzlich wie im 
letzten Frühsommer an Orten ein-
treten, die wir bisher nicht erwartet 
haben. Wir haben uns auf den Ausfall 
kritischer Infrastrukturen vorzube-
reiten. Für uns ist das Thema Strom-
ausfall von besonderer Bedeutung. 
Wir haben daneben Angriffe auf IT-
Strukturen, in Krankenhäusern im 
letzten Jahr in Nordrhein-Westfalen, 
auf das IT-Netz des Deutschen Bun-
destages, auf Verwaltungen. Und 
wir haben das Thema „Bündnis- und 
Verteidigungsfall“, also: Krieg. Mit 
dem Thema müssen wir uns auch 
wieder befassen. Vor diesem Hinter-
grund müssen wir uns natürlich auch 
dem konkreten Thema Ausstattung 
wieder widmen. Es hat eine lange 
Diskussion zwischen Bund und Län-
dern und mit den Kommunen und mit 
den Hilfsorganisationen gegeben, 
wie das denn gehen soll. Da geht es 
letztlich auch um viel Geld. Aber wir 
müssen auch inhaltlich gucken, ob 
das, was wir bisher machen, noch 
für die Zukunft richtig ist. Wenn wir 
Anpassungen vornehmen, bedarf 
sicherlich einer intensiven Abstim-
mung auch mit den Ländern. Das 
Geld, was wir im Moment haben - es 
sind ja auch einige Bundestagsabge-
ordnete anwesend – reicht nicht aus, 
um das, was ursprünglich zugesagt 
worden ist, auch tatsächlich auf den 
Hof zu stellen. Daran müssen wir 
arbeiten. Aber das ist wirklich nur ein 
kleines Element eines ganzen Aufga-
benfeldes, das wir in der Zukunft zu 
bewältigen haben.
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Hamann: Herr Reuter, es gibt Not-
fallübungen, ich erinnere mich an 
meine Kindheit. Ich wohnte neben 
meiner Schule, da war der Klang 
der Sirene nicht allzu oft, aber doch 
regelmäßig zu hören. Man wusste, 
was dann zu tun war, man fand sich 
an einem bestimmten Platz ein. Es 
war eine Übung und die hatte ihren 
guten Grund. Wird das noch regel-
mäßig getan? Ist die Bevölkerung 
informiert genug, wenn in einem 
Krisenfall etwas anliegt? Wir hatten 
auch schon mal eben angesprochen, 
die Warnsysteme, die es neuerdings 
über Smartphons gibt, die eigentlich 
der Bevölkerung in einem Notfall zur 
Verfügung stehen sollen: Auch die 
können durchaus ausfallen. Wie ist 
das bei Ihnen im Landkreis? Wissen 
die Menschen notfalls, wo sie hin-
müssen? Wir haben entsprechende 
Warnsysteme, wir haben Mobilgeräte 
aller Art. Aber nicht jeder ist online 
und hat es immer im Blick. 

Reuter: Ich denke eine psychologi-
sche Komponente spielt eine Rolle. 
Wir haben eine lange Periode des 
Friedens, 70 Jahre. Niemand hört 
Sirenen gerne, es weckt bei manchen 
auch schlechte Erinnerungen. Aber 
wir haben natürlich dadurch auch ein 
vielleicht sich heute als trügerisch 
erweisendes Sicherheitsgefühl, und 
das hat Folgen. Wir finden es alle 
richtig, dass der Staat und die Kom-
munen stärker wieder im Bevölke-
rungsschutz aktiv sein müssen. Aber 
ich glaube das reicht nicht: Letztlich 
muss jeder sich ein Stück weit auch 
selbst um den eigenen Schutz bemü-
hen. Das tun aber die wenigsten Men-
schen. Ich erlebe das immer wieder, 
auch wenn wir mit unseren jungen 
Mitarbeitern reden. Wenn Sie abends 
mal an eine Tankstelle gehen, gucken 
Sie mal, was die jungen Leute kaufen: 
Tiefkühlpizzen, Bier usw. - die haben 
nichts zu Hause, keine Trinkwasser-
vorräte. Ich glaube, es ist eine höhere 
Sensibilisierung der Bevölkerung 
geboten. Dazu mag es auch ein biss-
chen beitragen, wenn man gelegent-
lich durch einen Sirenen-Probealarm 
daran erinnert wird: aha, es gibt noch 
Gefahr. Ich habe es sehr bedauert, 
dass im letzten Jahr diese eigentlich 
richtige Sensibilisierungsaktivität 
des Bundes, lieber Herr Unger, in der 
Öffentlichkeit verkürzt wurde auf 
den Appell: Jetzt macht mal Hams-
tereinkäufe. In Wirklichkeit ging es 
um etwas anders. Das muss kommu-
nikativ besser gemacht werden. Aber 
es ist nötig, die Bevölkerung an die 
Gefahren zu erinnern und an das, 

was sie selbst dafür tun muss, um sich 
in der Gefahr zu bewähren.

Hamann: Herr Unger, ich will Sie 
nicht animieren, ihren obersten 
Dienstherrn hier zu kritisieren, 
aber sie möchten vielleicht darauf 
eine Antwort geben. Mir ist noch in 
Erinnerung, dass zu mindestens die 
deutschen Supermarktketten sehr 
adäquat und ad hoc reagiert haben: 
nämlich mit mehrseitigen Anzeigen. 
Sie, verehrtes Publikum, haben das 
vielleicht auch noch in Erinnerung, 
wie viele Dosen Wurstfleisch, Batte-
rien und Teelichter denn gerade so 
im Angebot sind. War das richtig, was 
der Innenminister da empfohlen oder 
wie er da agiert hat oder könnte das 
noch besser gehen?

Unger: Also der Minister hat genau 
das gesagt, was wir ihm aufgeschrie-
ben haben (Gelächter). Das soll es 
auch geben, aber nur in Bundesbehör-
den. Es ist ganz spannendes Thema: 
Medien, welche Rolle spielen Medien 
bei dem Thema? Acht Zeilen eines 
64-seitigen Papiers wurden heraus-
gesucht, von einem Journalisten mit 
einer schönen Überschrift versehen 
und dann hat es zu dieser Bericht-
erstattung geführt. In der Sache: 
Seit 60 Jahren empfehlen wir den 
Menschen, sich besser vorzuberei-
ten. Aber ich wollte noch etwas zum 
Thema Warnung sagen: Warnung 
einer weitgehend heute unvorberei-
teten Bevölkerung ist ein zentrales 
Thema, weil man die Warnung gleich 
verbinden muss mit Informationen. 
Dann sind Sirenen eben nur begrenzt 
tauglich, weil Sirenen bestimmte Sig-
nale geben können und nicht mehr. 
Deshalb sind wir eben auch den Weg 
gegangen, über ein modulares Warn-
system auch unsere App NINA zu ent-
wickeln, mit der man gleich Informa-
tionen transportiert. Modular heißt, 
wir haben eine Grundstruktur eines 
Warnsystems, an das alle Landkreise 
angeschlossen sind. Dann kann man 
verschiedene Endgerätesysteme 
nutzen: Die Sirene, das Radio, die 
App – das ist für uns wichtig, weil wir 
ganz viele Wege nutzen können, um 
die Menschen erreichen. Heutzutage 
brauchen junge Menschen vor allem 
diese Informationen, um sich entspre-
chend vorzubereiten. 

Hamann: Herr Selbach, Stichwort 
Ehrenamt, ehrenamtliches Engage-
ment: Es gibt verstärkt den Wunsch bei 
Ihnen, die entsprechenden Kräfte – da 
schaue ich dann auch den Innenmi-
nister an – auch möglichst großzügig 

freistellen lassen zu können, damit sie 
Fortbildungen machen können, damit 
sie im Ernstfall verfügbar sind. Sind 
die Regelungen genügend, so wie sie 
sind, oder können Sie sich da großzü-
gigere Regelungen vorstellen? 

Selbach: Großzügigere Regelungen 
kann man sich immer vorstellen. Es 
ist ganz wichtig, dass in das System 
Bevölkerungs- und Katastrophen-
schutz mehr Geld kommt. Da können 
wir als Hilfsorganisation nur sagen: 
Der Niedersächsische Landkreistag 
fordert das Richtige an dieser Stelle. 
Aber er geht ja auch weiter: Er fordert 
Strukturentwicklung und systema-
tische Arbeit – und ich glaube, das 
ist entscheidend. Für uns ist wichtig, 
dass nicht nur in Material – das wir 
auch brauchen – investiert wird und 
in entsprechende Warnsysteme und 
ähnliches, sondern dass wir auch in 
Menschen investieren. Wir brauchen 
Menschen und nicht nur im Haupt-
amt, sondern auch im Ehrenamt 
in großer Zahl, die im Krisen- und 
Katastrophenfall handlungsfähig 
sind. Dass setzt natürlich Schulungen 
voraus. Das setzt auch voraus, dass 
Menschen befähigt werden, das zu 
tun, was zu tun ist. Ich nenne als Bei-
spiel den Betreuungs- oder Sanitäts-
dienst, aber auch z. B. allgemein das 
Arbeiten in Führungsstrukturen. All 
das muss vermittelt werden in einer 
Gesellschaft, die nicht mehr sozusa-
gen militärisch vorgebildet ist, wie 
viele über den Wehrdienst es früher 
waren. Dass man Stabsstrukturen, 
Befehlsstrukturen und -ketten, wie 
man sie im Krisenfall braucht, tat-
sächlich beherrscht, das setzt Übung 
voraus. Dafür muss Zeit vorhanden 
sein, die man einsetzt. Für Aus- und 
Fortbildung und für Übungen müs-
sen daher ausreichend Freistellungen 
erfolgen. 

Das allein ist eine notwendige, aber 
keine hinreichende Bedingung: Das 
Ehrenamt hat aus meiner Sicht eine 
Doppelfunktion. Die eine ist unmit-
telbar zu helfen, aktiv zu werden- 
ohne diese Helfer wird es niemals 
gehen. Und es braucht immer natür-
lich auch wieder auch ein Hauptamt, 
das flankiert, dass das Ehrenamt 
unterstützt. Wir haben gerade aus 
dem Landesverband heraus haupt-
amtliche Ehrenamtskoordinatoren 
flächendeckend im Deutschen Roten 
Kreuz in Niedersachsen implemen-
tiert unter Einsatz von rund einer 
Millionen Euro Eigenmitteln. Das 
Ehrenamt müssen wir qualifizieren 
und stärken. Aber die Erwartungen 
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der Ehrenamtlichen haben sich auch 
verändert. Die Bereitschaft, sich zu 
binden, sich zu qualifizieren, lang-
fristig bei der Fahne zu bleiben, die 
nimmt ab. Projektbezogenes Engage-
ment ist ein großes Thema. Spontane 
Helfer sind wichtig, aber es braucht 
einen ehrenamtlichen führungsfä-
higen Backbone, den müssen wir 
sichern und erhalten. Als Neben-
bemerkung, Frau Ministerin Rundt 
wird das bestätigen: Wer sich ein 
einer Wohlfahrtsorganisation oder 
eine Hilfsorganisation engagiert, der 
ist auch ein gutes Stück weit immu-
nisiert gegen die Verführungen der 
Pfeife rechtsradikaler Rattenfänger. 
Das ist ein wichtiger gesellschaftli-
cher Aspekt, ich denke da auch an 
die Worte von Herrn Landtagspräsi-
dent Busemann.

Hamann: Herr Präsident Reuter, sie 
haben das heutige Positionspapier 
vorgetragen mit seinem Schluss, in 
dem bestimmte finanzielle Erwar-
tungen enthalten sind, auch an den 
Innenminister. Dreistellig sind sie 
sogar, im Millionenbereich. Im Ver-
gleich mit Bundesländern wie Bayern 
und Nordrhein-Westfalen scheinen 

die Zahlen nicht ganz unrealistisch. 
Herr Pistorius, wieviel Geld wird es 
geben?

Pistorius: Ich nehme so ein Positions-
papier des Niedersächsischen Land-
kreistages immer sehr wohlwollend 
zur Kenntnis und natürlich sehr ernst. 
Trotzdem wird darüber zu reden sein, 
in welcher Größenordnung wir dann 
tatsächlich einsteigen. Aber eins 
ist auch klar: Das ist kein Zweiper-
sonenspiel zwischen zwei Ebenen, 
zwischen Kommunen und dem Land. 
Hier ist vor allem der Bund gefordert, 
wenn wir in die Strukturen zurück-
wollen, die wir bis zum Anfang der 
neunziger Jahre hatten. Damals ist 
ja vieles eingedampft worden, was 
es damals gab aus einer Einschät-
zung der Sicherheitslage, die damals 
nachvollziehbar war, aber sich heute 
angesichts sich verändernder Rah-
menbedingungen eben anders dar-
stellt. Damals war es das Ende des 
Ost-West-Konflikts, jetzt haben wir 
andere Bedrohungslagen. Es sind viel 
schwierigere Bedrohungslagen, von 
der Möglichkeit der Angriffe auf kri-
tische Infrastrukturen wie IT-Struk-
turen und alles andere, was Herr 

Unger als Beispiel gesagt hat. Die 
Bedrohungsszenarien sind erstens 
wieder da und sie sind anders. Und 
da muss man reagieren, das heißt wir 
müssen in Strukturen zurück, wie wir 
sie hatten. Das betrifft die Warnungen 
beispielsweise. Da bin ich dafür, dass 
wir darüber nachdenken, so etwas 
zu tun wie in Holland oder den USA, 
wo funkzellenbasierte Warnhinweise 
zwangsweise aufgenommen werden 
müssen in den mobilen Endgeräten, 
damit keiner diesen Hinweisen ent-
gehen kann. Da wäre z. B. ein Ansatz. 
Darüber sollte man nachdenken und 
man muss dann in der Tat zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen eine 
vernünftige Konstruktion finden, die 
dann aber auch heißt, dass wir sehr 
genau gucken müssen, wer am Ende 
die Musik bezahlt. 

Hamann: Herr Unger, momentan gibt 
es eine Diskussion um die NATO-
Verpflichtungen Deutschlands, diese 
berühmte Zwei-Prozent-Zahl. Könnte 
man dies vielleicht nicht nur militä-
risch mit Geld lösen, sondern auch 
auf dem Zivilschutz- und Katastro-
phenschutzgebiet investieren? Ist das 
eine Option? 

Der Journalist Christoph Hamann (links) moderierte die Podiumsdiskussion zum Thema Bevölkerungs- und Katastrophenschutz mit 
(von rechts) NLT-Präsident Bernhard Reuter, Innenminister Boris Pistorius, Dr. Ralf Selbach, Vorstandsvorsitzender des DRK Nieder-
sachsen und Christoph Unger, Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe                    Foto: Fischer/NLT
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Unger: Das hat der Minister ja ange-
deutet. Es gab in Zeiten des Kalten 
Krieges einen eigenen Einzelplan 
036 Zivilverteidigung, natürlich 
wären diese Mittel auch anrechenbar 
auf das Zwei-Prozent-Modell. Aber 
ich glaube, da ist Politik, sind die Ver-
bände aufgefordert, die in der Tat jetzt 
vieles umsetzen müssen. Die Bundes-
wehr allein, die NATO-Streitkräfte 
werden ihren Auftrag nicht erfüllen 
können, es muss gespiegelt werden 
von den zivilen Behörden. Zu den 
Warnungen: Natürlich brauchten wir 
eigentlich ein bundeseinheitliches 
System. Ich habe die Notwendigkeit 
innerhalb von einer Viertelstunde vor 
der anfliegenden Rakete zu warnen. 
Meine Leute sitzen rund um die Uhr 
bereit. In föderalen Strukturen habe 
ich das Problem, dass wir die Informa-
tionen so ohne weiteres gar nicht bis 
auf die kommunale Ebene bringen. 
Also von daher gibt es im Zusam-
menhang mit dem wieder aufbre-
chenden Ost-West-Konflikt durchaus 
riesige Herausforderungen, die auch 
viel Geld kosten. Zur Eingangsfrage: 
Ich glaube schon, dass man das im 
Bereich dieser Zwei-Prozent-Diskus-
sion sicherlich verorten kann.

Hamann: Herr Reuter, ich möchte 
gern noch einmal ein bisschen weiter 
springen, es geht um das Beispiel einer 
atomaren Lage: An einem Standort in 
Niedersachsen ist Radioaktivität aus-
getreten. Der Landkreis vor Ort und 
die Kräfte, die überschaubar sind – es 
sind meistens abgelegenere Landes-
teile, wo Atomkraftwerke stehen, 
– sind relativ schnell überfordert. 
Inwieweit möchten Sie das Innenmi-
nisterium, das Bundesland, mit in die 
Verantwortung nehmen?

Reuter: Wir fühlen uns sehr stark 
und wir sind auch sehr stark. Und wir 
können mit den meisten Lagen fer-
tig werden. Aber bei einer atomaren 
Katastrophe – es steht im Positionspa-
pier ja auch drin – sind die Möglich-
keiten eines Landkreises überschrit-
ten, solche Lagen sind dann ja auch 
nicht begrenzt auf das Gebiet eines 
Landkreises.

Hamann: Herr Pistorius, mögen Sie 
das aufnehmen?

Pistorius: Also bei einer atomaren 
Katastrophe reden wir am Ende 
natürlich über eine Verantwortung 
des Innenministeriums über das 
Lagezentrum. Eine Lage wie in 
Hameln oder anderswo breitet sich 
sehr schnell in Nordrhein-Westfalen 

oder an der deutsch-holländischen 
Grenze in den Niederlanden aus. Da 
reden wir längst über andere Ver-
antwortlichkeiten. Klar ist: Bei den 
großen Lagen muss es eine zentrale 
Steuerung geben. Die wird es auch 
geben, davon bin ich fest überzeugt 
und die gibt es faktisch ja auch heute 
schon. Entscheidend ist etwas Ande-
res, das Gleiche wie bei der Flücht-
lingssituation: Wir können steuern, 
wir können leiten, wir können füh-
ren. Aber die operative, die adminis-
trative Umsetzung muss immer unten 
erfolgen. Bei den Landkreisen, bei 
den Katastrophenschutzbehörden, 
sonst funktioniert es nicht, weil das 
Land nun mal keinen eigenen admi-
nistrativ-operativen Unterbau hat. 
Die entscheidende Frage ist, wo wird 
geführt? Da bin ich der gleichen Auf-
fassung: Bei atomaren Katastrophen 
kann es gar nicht anders sein. 

Hamann: Ich habe das Thema ange-
sprochen, weil Herr Unger und sein 
Haus diese Risikoanalyse jüngst 
nachvollzogen haben. Daher bitte Sie 
noch einmal dazu.

Unger: Also wir haben den Auftrag, 
jedes Jahr eine Risikoanalyse zu 
verschiedenen Szenarien vorzule-
gen. Aus der Bundessicht noch mal 
ganz deutlich: Der Bund ist nicht 
für den Katastrophenschutz in den 
Ländern, sondern für den Zivilschutz 
zuständig. Wir haben deshalb aus 
Bundessicht am Beispiel Grohnde das 
durchgespielt: 90.000 zu evakuie-
rende Personen, 40.000 über ein Jahr 
lang und länger. Ich habe mit Rüdiger 
Butte kurz nach Fukushima darüber 
häufig gesprochen. Das ist nichts, 
was der Landkreis Hameln-Pyrmont 
in irgendeiner Weise bewältigen 
kann. Insofern bei den Strukturen 
des Landes Niedersachsen – jetzt 
gehe ich ein Stück weit aus der Bun-
desrolle hinaus – muss auf der Ebene 
des Innenministeriums ein operativer 
Stab vorhanden sein, der diese Lage 
übernimmt, genauso wie wir das auf 
Bundesebene dann auch haben.

Hamann: Gut, Einigkeit, das freut 
mich! Herr Selbach, noch mal zu dem 
Ehrenamt, da würde ich gern noch 
mal nachfragen. Zunächst aber Dank 
an den Innenminister und gute Wei-
terfahrt! (Minister Pistorius verlässt 
das Podium.) In einer älter werden-
den Gesellschaft müssen Sie andere 
Nachwuchsgewinnung betreiben 
als bisher. Wir haben einen hohen 
Zugang an Flüchtlingen gehabt, viele 
bleiben auch im Land und auch in 

Niedersachsen. Können Sie vielleicht 
unter diesen Menschen, die ja die 
Leistungsfähigkeit Ihres Hauses, aber 
auch der anderen Hilfskräfte erlebt 
haben, vielleicht auch Zuspruch 
gewinnen im Sinne einer künftigen 
Mitarbeit?

Selbach: Ja, definitiv. Wir haben 
im Landesverband in diesem Jahr – 
nachdem wir im letzten Jahr Flücht-
linge als Praktikanten im Haus 
hatten – zwei Flüchtlinge angestellt, 
die bei uns ihre erste berufliche 
vergütete Erfahrung in Deutschland 
erleben. Unser Ziel ist es, noch mehr 
Flüchtlinge in Lohn und Brot auch 
beim Deutschen Roten Kreuz zu brin-
gen. Wir betreiben seit Jahren ein 
Projekt zur interkulturellen Öffnung, 
für uns ist das ein sehr praktisches 
Tun. Die Schwierigkeit besteht darin, 
erst mal Erfahrungswerte zu gewin-
nen. Wie kann man solche Menschen 
einsetzen, welche sprachlichen 
Zusatzqualifikationen müssen erwor-
ben werden? Nebenbemerkung: Es 
geht in unserem Job sehr flott. Die 
Jobcenter, die Bundesagentur für 
Arbeit ist hilfreich, das ist aber beim 
ersten und zweiten Mal ein gewalti-
ger bürokratischer Aufwand. Beim 
dritten Mal geht das schneller. Wir 
werden das verbandlich ausrollen. 
Ich glaube, wir sind da noch nicht 
in der Zielgeschwindigkeit, aber wir 
beschleunigen uns in diesem Land 
in diesem Themenfeld. Da gehen die 
Hilfsorganisationen und auch die 
Wohlfahrtsorganisationen kräftig 
voran. Für mich ist ganz wichtig bei 
diesen Themen, dass wir nicht die 
Leistungsfähigkeit der Hilfs- und 
Wohlfahrtsorganisationen aus dem 
Blick verlieren. Sie gründet auch 
in den Prinzipien ehrenamtlichen 
Engagements, das Sie angesprochen 
haben. Da müssen wir uns als Orga-
nisation auch etwas einfallen lassen, 
wie wir den Erwartungshaltungen 
der Menschen entgegenkommen. 
Wir können nicht erwarten, dass die 
sich unseren Organisationsstruk-
turen und Notwendigkeiten unmit-
telbar anpassen. Da müssen wir uns 
auch weiterentwickeln. Das ist eine 
große Herausforderung, auch in der 
föderalen Struktur, wie wir sie als 
Rotes Kreuz haben. Ich bin der festen 
Überzeugung, wir werden das schaf-
fen. Das wird uns noch in den  nächs-
ten zehn, fünfzehn Jahren intensiv 
beschäftigen, aber wir sind da in 
einem Wandlungs- und Bewegungs-
prozess. Die Prozesse aus der Flücht-
lingskrise heraus, die wir als eine 
Chance begriffen haben, haben diese 
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Entwicklung sehr beschleunigt. Es ist 
ein gesamtverbandlicher Prozess des 
Nachdenkens. 

Mir ist eines ganz wichtig und das 
würde ich gerne noch ansprechen: 
Wir leben in den Hilfsorganisatio-
nen und Wohlfahrtsorganisationen 
aus den Strukturen und Prinzipien 
der Gemeinnützigkeit heraus und 
wir dürfen diese Strukturen auch 
unter europäischen Blickwinkel 
nicht gefährden. Insofern ist es mein 
Appell an dieser und an vielen ande-
ren Stellen auch: Lassen Sie uns diese 
gemeinnützigen Strukturen sichern. 
Sie sind nicht selbstverständlich. 
Dazu gehört die Verzahnung auch mit 
dem Rettungsdienst. Wir haben im 
erweiterten Rettungsdienst auch den 
Einsatz Ehrenamtlicher im Rettungs-
dienstbereich. Diese Rettungsdienst-
kräfte sind zugleich qualifizierte 
Menschen auch für die Führungs-
strukturen im Bevölkerungs- und 
Katastrophenschutz. Diese Verzah-
nung ist für uns ganz existentiell.

Hamann: Ich bleibe mal bei den 
Notärzten, die gerade in der Fläche 
ganz wichtig sind in der Versorgung. 
Ich meine der Bundestag hat gerade 
seine Zustimmung signalisiert, der 

Bundesrat ist noch gefragt, was die 
Sozialversicherungsbefreiung dieser 
ganz wichtigen Notärzte in der Flä-
che angeht. Herr Reuter, wie ist es bei 
Ihnen, das kann nur in Ihrem Inter-
esse sein, oder?

Reuter: Was die Sozialversicherungs-
pflicht angeht ist der Bereich ein 
Riesenproblem. Nach meinem Kennt-
nisstand ist es halb gelöst, weil die 
Neuregelung nur für neue Verträge 
gelten soll. Für den Bestand ist das 
noch offen. Und die Sozialversiche-
rungspflicht ist nur die eine Seite, die 
andere ist die arbeitszeitrechtliche 
Seite. Auch da muss man ran. Es ist 
eine ganz spezielle Materie und wir 
müssen viel dafür tun, dass in diesem 
Bereich die bewährten Strukturen 
erhalten bleiben. Denn es ist nicht so, 
dass uns Ärzte die Bude einrennen, 
weil sie unbedingt Notärzte werden 
wollen. Wir müssen gerade in der 
Fläche darum kämpfen, Notärzte zu 
finden. Weil wir bei gerade bei dem 
Thema sind „Wo grätscht man uns 
rein in bewährte Strukturen?“, will 
ich das aufnehmen, was Sie, Herr 
Selbach, gesagt haben. Im Rettungs-
dienst muss man aus meiner Sicht 
sehr aufpassen, dass wir auch hier 
mit den Hilfsorganisationen zusam-

menbleiben. Denn wir brauchen am 
Ende dieser Einheiten auch im Kata-
strophenschutz. Und deswegen darf 
man hier das Vergaberecht nicht vor 
viel wichtigere Prinzipien stellen: Es 
geht um Daseinsvorsorge und nicht 
um Vergaberecht!

Hamann: Im Vorgespräch mit dem 
Landkreistag habe ich gelernt: Wir 
dürfen über alles reden, aber nicht 
überziehen. Deshalb müssen wir jetzt 
leider schon in die Schlussrunde kom-
men. Ich bedanke mich sehr, dass Sie 
hier waren, Herr Reuter, Herr Selbach 
und Herr Unger mit dem weitesten 
Weg. Herr Pistorius hat uns ja schon 
verlassen. Meine Damen und Herren, 
ich hoffe Sie konnten Einiges mitneh-
men aus diesen Fragen und Antwor-
ten. Ich bedanke mich noch einmal 
bei ihnen hier in der Runde und hoffe, 
dass wir das Thema Risiko- und  
Katastrophenszenarien in nächster 
Zeit nicht werden abbilden müssen 
und wenn, dann hoffentlich nur mit 
einer bestens aufgestellten Antwort 
hier in Niedersachsen und auch dar-
über hinaus. Ich persönlich bin da 
zuversichtlich. Vielen Dank! Ich gebe 
jetzt an den amtierenden Vizepräsi-
denten ab zum Schlusswort.

Schlusswort - Landrat Klaus Wiswe, Vizepräsident des
Niedersächsischen Landkreistages

Sehr geehrter Herr Landtagspräsi-
dent Busemann,
sehr geehrte Damen und Herren 
Abgeordnete, 
Minister und Staatsekretäre, 
liebe Gäste!

Ich habe ein Thema, dass noch ange-
sprochen werden muss: Als - wieder 
neuer - Vizepräsident des Nieder-
sächsischen Landkreistages möchte 
ich im Rahmen meines kurzen 
Schlusswortes ein Schlaglicht auf ein 
großes Thema des kommenden Jah-
res werfen und Dank abstatten.

Die Herausforderung für dieses und 
sicherlich auch noch das nächste Jahr 
steht bereits fest. Die über viele Jahre 
angestrebte Reform der Eingliede-
rungshilfe ist Ende des Jahres mit dem 
Bundesteilhabegesetz in Kraft getre-
ten. Der damit verbundene Weg in 
eine personenzentrierte Leistungsge-

Viel Applaus gab es für die Reden und Grußworte in der 77. Landkrkeisversammlung.
 Foto: Markgraf/NLT
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währung erfordert eine Neuordnung 
der Zuständigkeiten in Niedersachsen. 
Hierzu gilt es zwischen der Landes-
regierung und den Landkreisen und 
kreisfreien Städten als örtliche Träger 
der Sozialhilfe einen inhaltlich wie 
finanziell sachgerechten Weg zu ent-
wickeln. Die ersten Gespräche hierzu 
haben bereits begonnen. Wertvoll ist 
hierfür das im Rahmen des Quotalen 
Systems in den vergangenen 15 Jah-
ren zwischen dem Sozialministerium 
und den Geschäftsstellen der kommu-
nalen Spitzenverbände entwickelte 
vertrauensvolle Zusammenwirken. 
So soll es von unserer Seite ausdrück-
lich bleiben. Auch wenn nach ersten 
Berechnungen die Neuaufteilung der 
sachlichen Zuständigkeit ohne gravie-
rende Verschiebungen der bisherigen 
Kostenanteile des Landes und der 
Kommunen möglich erscheint, werden 
die nicht zu vermeidenden kommunal-
internen Verschiebungen in unserem 
Verband sorgfältig zu beraten sein.   

Danke möchte ich zunächst Ihnen 
sagen, Herr Landtagspräsident Buse-
mann: Sie haben uns nun bereits zum 
fünften Mal als Landtagspräsident 
mit einem Grußwort erfreut - und 
jede Ihrer Ansprachen war individu-
ell, wertschätzend für die kommu-
nale Ebene und weiterführend! Herz-
lichen Dank dafür! Ihnen und allen 
Mitgliedern des Landtages wünschen 
wir, dass die Wiedereröffnung des 
neuen Plenarsaals in den nächsten 
Monaten gut gelingt. Von dem neuen, 
viel helleren und leichteren Saal wird 
sicher auch ein Impuls zur stärkeren 

Sichtbarmachung der Bedeutung des 
Parlamentarismus in unserem Land 
ausgehen. Herzlichen Dank!
 
Herzlichen Dank natürlich - auch 
wenn er schon gehen musste - an 
Herrn Minister Pistorius. Zum einen 
für Ihr Grußwort im Namen der Lan-
desregierung, in dem sie die Gemein-
samkeiten der Landesregierung mit 
der kommunalen Ebene adressiert 
haben. Wir haben bei zahlreichen 
Themen eine gemeinsame Sicht-
weise und wir wissen um die großen 
Herausforderungen, die wir bereits 
gemeinsam in den letzten Jahren 
gemeistert haben. 

Danke an unseren Innenminister, der 
unter Moderation von Herrn Hamann 
heute engagiert gemeinsam mit dem 
Präsidenten des Bundesamtes für 
Bevölkerungsschutz und Katastro-
phenhilfe, Herrn Unger, Herrn Dr. 
Selbach vom Roten Kreutz und unse-
rem Präsidenten Bernhard Reuter 
den inhaltlichen Schwerpunkt der 
diesjährigen Landkreisversamm-
lung durch ein Podiumsgespräch 
besonders lebendig gestaltet. Dafür 
allen vier Gesprächsteilnehmern und 
dem Moderator herzlichen Dank! 
Wir überreichen Ihnen ein kleines 
Präsent als Dankeschön Es war aus 
meiner Sicht eine sehr lebendige 
Runde zu schwierigen Themen. Wir 
fühlen uns in dem Bereich des Bevöl-
kerungs- und Katastrophenschutz in 
Niedersachsen gut aufgestellt und 
wollen gerade deswegen gemeinsam 
weitere Verbesserungen erreichen. 

Mein Dank an den gastgebenden 
Landkreis, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, kann ich aus 
naheliegenden Gründen kurz machen 
und umwandeln in einen Dank an 
meine Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Landkreises Celle, die die 
Vorbereitung dieser Veranstaltung 
tatkräftig unterstützt haben. Beson-
ders möchte ich Herrn Carteuser 
nennen. Ebenso gilt mein Dank der 
Geschäftsstelle des NLT, namentlich 
dem Büroleiter Herrn Malzahn und 
stellvertretend für die Assistenzbe-
reiche Frau Ebenhöch für die orga-
nisatorisch wiederum hervorragende 
Vorbereitung der Landkreisversamm-
lung. Und auch ein Wort noch zum 
gestrigen Tag: Dass wir die gesamten 
Neuwahl aller Gremien des NLT, also 
des Präsidiums und aller acht Fach-
ausschüsse, in überschaubarer Zeit 
und ohne jeden Streit abgewickelt 
werden konnte, ist ein deutliches Zei-
chen der Einigkeit unseres Verban-
des und ist nicht selbstverständlich. 
Allen, die dazu im Vorfeld aus dem 
Haupt- und Ehrenamt beigetragen 
haben, sage ich herzlich Dank, weil 
unser Verband durch diese Kompro-
missbereitschaft und Einigkeit immer 
sehr gestärkt wird.

Abschließend noch der organisato-
rische Hinweis: Vor der Tür können 
Sie einige Fahrzeuge des Katastro-
phenschutzes besichtigen, die der 
Landkreis Celle in Zusammenarbeit 
mit unseren Hilfsorganisationen im 
Landkreis zur Besichtigung bereitge-
stellt hat. Die Mitarbeiter und ehren-
amtlich Aktiven dort freuen sich, 
wenn Sie vor Ihrer Abfahrt dort noch 
kurz vorbeischauen.

Wir hören nun zum Schluss Musik 
des Trio Flautale. Das Trio ist eben-
falls ein Ensemble der Kreismusik-
schule Celle und besteht aus den 
drei Blockflötistinnen Alina Seibel, 
Hannah Kawalek und Catrin Anne 
Wiechern. Sie spielen mit Amelie 
Riga und Luise Tiss als Gästen den 
„Kanon“ von Pachelbel. Zum Einsatz 
kommen wird dabei auch eine ca. 
zwei Meter hohe Subbassblockflöte. 
Dann folgt das Stück „New braun 
Bag“ von Pete Rose. Die 77. Land-
kreisversammlung ist mit dem Ver-
klingen der letzten Note geschlossen; 
ich darf Sie deshalb an dieser Stelle 
schon herzlich zum anschließenden 
gemeinsamen Mittagessen einladen, 
Ihnen eine gute Heimreise und ein 
Wochenende mit weniger Terminen 
als sonst wünschen.Zum Abschluss der Veranstaltung spielte das „Trio Flautale" (mit Verstärkung der Kreis-

musikschule Celle.                                                                                      Foto: Ebenhöch/NLT
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Ja, ja, liebe Leser, genau diese Män-
ner meine ich: die baggern wie blöde, 
die ständig unter Strom stehen, die 
schon als Baby blau sind. Sie sind so 
furchtbar schlau, so verletzlich – und 
auf dieser Welt einfach unersetz-
lich! Diese einsamen Streiter, allzeit 
bereit.

Demut!!
Sie werden sich gewiss fragen, was 
denn nur mit mir los ist, dass ich der-
art nach Männern verlange. Auf sie 
stehe, auf sie abfahre. Ich sag's Ihnen 
ohne Scheu: Weil mir die weich-
gespülten zahmen Softies, diese 
windschnittigen  Weicheier, die nur 
noch in tiefster Demut schwelgen 
und davon schwafeln, ganz gewaltig 
auf die Nerven gehen. Auf welchen 
Posten auch immer sie befördert 
werden, welches Amt auch immer 
ihnen verliehen wird: Sie nehmen 
es nur in samtig gedrechselter Rede 
an, am liebsten mit den Worten: „Ich 
stelle mich der Aufgabe mit Demut.“ 
Fürchterlich anzuhören! Ich habe 
immer größte Angst, diese Worte 
könnten aus meinen eigenen Ohren 
heraustropfen. Zu oft gehört. Wirk-
lich: Grauenvoll!

Ebenso schlimm ist die besonders 
in Fußballtrainerkreisen verbreitete 
Floskel vom „sich belohnen“. Da spielt  
'ne Mannschaft den allergrößten 
Schrott zusammen, keine Torchance, 
Abwehrverhalten wie ein löchriger 
Käse – und der Trainer sagt nach 
diesem Grottenkick: „Meine Jungs 
haben alles gegeben; ich hätte so 
gerne gesehen, wenn sie sich für ihre 
Mühe belohnt hätten!“ Das ist Stuss, 
und zwar in seiner höchsten Potenz. 
Ich kann das nicht mehr hören!

Gibt es denn überhaupt noch echte 
Männer? Machen wir die Probe aufs 
Exempel:

Bob Dylan
Da singt1 der Mann, schier seit Ewig-
keiten, Lieder. Erst Folk, dann, zum 
Entsetzen vieler seiner Fans, plötz-
lich auch Rockiges. Und erhält dafür 
jetzt den Literaturnobelpreis. Wie 

* Journalistin, Hannover, unseren Lesern als Gast-
kommentatorin bestens bekannt.

jemand, der Jahrhundert-Romane 
oder zutiefst nachdenkenswerte 
oder esoterische (das kann reichen) 
Gedichte geschrieben hat. Alle Welt 
ist ob dieser Tatsache platt. Die einen 
sehen mit einem Mal den ganz, ganz 
großen Lyriker in ihm, der lange 
schon den Preis hätte erhalten müs-
sen. Andere können diese Ehrung 
nicht verstehen2.

Der Kabarettist Hans Gerzlich hat 
seine ganz eigene Vorstellung von 
der Preisvergabe und den Schwe-
den: „Gelegentlich hegt man den 
Verdacht, dass nicht nur bei deren 
Möbeln zum Selberbasteln hin und 
wieder eine Schraube locker ist.“ Und 
Sybille Berg notiert lakonisch: „Die 
Chancen für mich, den Nobelpreis 
in Physik zu bekommen, haben sich 
gerade dramatisch erhöht.“ Wumms! 
An Bob Dylan (um hier keinen Kör-
perteil zu nennen) geht das nach 
meiner Einschätzung alles ziemlich 
locker vorbei. Männerfaktor: Ordent-
lich!

Jan Böhmermann
Ich habe sehr, sehr lange gezögert, 
ihn in diese Kategorie einzureihen. 
Aber zum einen trägt er den Zusatz 
„mann“ im Namen, da will ich nun 
auch nicht päpstlicher sein als eben 
jener. Und zum anderen haben ihn 
die Leser des Magazins Playboy, 
warum auch immer, zum „Mann 
des Jahres“ (2016) gewählt. Wissen 
Sie, liebe Leser,  'ne qualifiziertere 
Jury? Ich trau' mich jetzt kaum noch, 
Ihnen klipp und klar zu versichern, 
dass er meine Wahl auf gar keinen 
Fall ist. Wie ich ohnehin den ganzen 
Aufruhr um diesen egomanen, ego-
zentrischen Komiker wegen seiner 
Erdogan-Schmähung nicht nachvoll-
ziehen kann. Wenn seine Tirade, wie 
es ja immer hieß, Satire gewesen sein 
soll, dann habe ich bisher davon ein 
völlig falsches Verständnis gehabt. 
Ironie, Spott, Übertreibung verbinde 
ich damit, das Anprangern von Um- 
oder Zuständen, gerne mit äußerst 
scharfem Witz. Aber nicht eine vul-
gäre Aneinanderreihung von Schmä-
hungen in Fäkalsprache. Das war 

keine Satire, das war schlichtweg 
niveaulos! Männerfaktor: Null!

Martin Schulz
Der Heilige Martin! Wie's jetzt gerne 
heißt. Despektierlich von den einen, 
hymnisch von den anderen. Da 
schneit der Schulz quasi aus dem 
Nichts mitten ins Zentrum der deut-
schen Politik hinein, und in einem 
auch von Super-Experten nicht für 
möglich gehaltenen Maße (wie nen-
nen das die jungen Leute heute:) rockt 
er die SPD, die Wahlberechtigten – 
und die CDU/CSU gleich mit. Wenn 
ich einmal ins mütterliche Idiom 
verfallen darf, liebe Leser: We call 
it Wahnsinn! Verzweifelt suchen die 
Trendforscher und Wahlanalytiker 
und Spindoktoren nach Vergleichba-
rem und nach Erklärungen. Die alte 
Tante SPD, die eingemauert schien 
im 20-Prozent-Ghetto, schießt empor 
zu den lichten Höhen, die bisher der 
Merkel-Union vorbehalten war. Ja, 
sie schießt sogar daran vorüber und 
vorbei. Kanzler Schulz? Für eine 
Mehrheit der Befragten ist das der-
zeit eher denkbar als eine Kanzlerin 
Merkel. Ich muss mich wiederholen: 
Wahnsinn! Die SPD gewinnt wieder 
Mitglieder, wer hätte das vor Monaten 
je gedacht? Die Grünen, die Linken 
lassen Federn und notieren derzeit 
um acht Prozent. Selbst die AfD muss 
Einbußen verkraften.3 Männerfaktor: 
Grandios! Auch wenn sich der Focus 
„der Begeisterung ... nicht anschlie-
ßen kann“ und ihn einen „Scheinhei-
ligen“ schilt.4

Angela Merkel
Sie haben ja recht, liebe Leser: Wenn 
wir einen strengen Maßstab anlegen, 
dann passt die Kanzlerin - Hose hin, 
Jackett her, Raute quer - nicht in 
meine Männerfaktorprüfung. Und 
warum ist sie dann hier aufgeführt? 
Weil sie so mannhaft, so wunderbar 
griesgrämig war, als sich die CSU 
anschickte, sie als Kanzlerin zu 
akzeptieren. Kein Kleinmädchenlä-
cheln für den garstigen Horst. Das 
hat mir imponiert, das hatte Haltung! 
Dennoch: Den Bundespräsidenten-
job aus der Hand gegeben, Martin 

Männer
Von Lore Marfinn*

1 Was heißt schon  singt . Willi Winkler hat in der 
SZ im Zusammenhang mit der Nobelpreisverlei-
hung gespottet, dass er ein guter Sänger sei, das 
habe Dylan bisher noch niemand vorgeworfen.

2 Mario Vargas Llosa, selbst Preisträger, grum-
melte beispielsweise:  Bob ist ein guter Sänger, 
aber längst kein großer Schriftsteller. 

3 Günther Oettinger, unser EU-Kommissar, erklärt 
dies in der ihm eigenen blumigen Sprache so:  
Wenn zwei Elefanten im Raum sind, haben die 
Mäuse ein Problem.

4 So auf dem Titelblatt der Ausgabe 7 vom 11. Feb-
ruar 2017.
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Schulz als wirkmächtiges Gegenüber 
im Wahlkampf, nicht alle in der CSU 
stramm hinter sich (nicht mal in der 
CDU) - die Wiederwahl wird kein 
Selbstgänger! Da wundert es nicht, 
das erste Meldungen kursieren, es 
gebe eine Anmutung, einen Hauch 
von Merkeldämmerung. Vielleicht 

gilt hier, was Matthias Beltz in ganz 
anderem Zusammenhang einmal 
festgestellt hat: „Es ist gerade noch 
hell genug, um zu erkennen, dass es 
langsam dunkel wird.“ Einen ganz 
anderen – furchtbaren – Verdacht 
äußert der hier schon einmal zitierte 
Hans Gerzlich, offenkundig kein son-

derlich enger Freund der Kanzlerin: 
„Nicht ganz ausgeschlossen ist ..., 
dass sie sich eines schönen Tages die 
Perücke herunterreißt – und zum Vor-
schein kommt Hape Kerkeling. Dann 
würde uns so einiges klar werden ...“ 
Männerfaktor: Ich weiß nicht ... 

Das OLG Hamm hatte sich im Rah-
men einer Revisionsentscheidung 
(Beschluss vom 26.09.2016 – Az.: 1 
RVs 76/16) mit der Frage auseinan-
derzusetzen, ob die Bezeichnung 
eines 58jährigen Mannes als „alter 
Mann“ als Beleidigung strafbar ist. 
Das Gericht führte aus, eine gegen-
über der betroffenen Person erhobene 
Tatsachenbehauptung oder eine ihr 
gegenüber verwendete Bezeichnung, 

Bezeichnung eines 58jährigen als „alter Mann“ in der Regel keine Beleidigung

die zutreffend oder nach allgemei-
nem Verständnis wertneutral ist, 
könne in der Regel nicht als Beleidi-
gung angesehen werden, es sei denn, 
der Bezeichnung kommt eine über 
die bloße Kennzeichnung hinausge-
hende abwertende Konnotation zu. 
Das OLG Hamm führte aus, in der 
Bezeichnung als „alter Mann“ „liege 
– auch mit Blick auf dessen tatsächli-
ches Lebensalter – für sich betrachtet 

noch keine Herabwürdigung, mit der 
dem Zeugen sein personaler oder 
sozialer Geltungswert abgesprochen 
und seine Minderwertigkeit zum 
Ausdruck gebracht wird.“ Weitere 
Feststellungen, die einen abwerten-
den Charakter der Äußerung begrün-
den könnten, habe das Landgericht 
nicht getroffen, sodass nicht wegen 
einer Beleidigung zu verurteilen sei.

Im bewährten Format der Allianz 
Ländlicher Raum hat der Niedersäch-
sische Landkreistag (NLT) zusam-
men mit dem Niedersächsischen 
Heimatbund (NHB), der Akademie 
Ländlicher Raum (ALR) und dem Nie-
dersächsischen Städte- und Gemein-
debund (NSGB) am 13. Februar 2017 
unter der Überschrift „Wege zur 
Innenentwicklung in ländlichen Räu-
men - Bauen und Wohnen in Zeiten 
von Integration und Demografie“ 
eine Tagung veranstaltet. 

Im Fokus stand die bauliche Sied-
lungsentwicklung in den ländlichen 
Räumen. Diese ist derzeit u.a. maß-
geblich von zwei zum Teil gegen-
läufigen Phänomenen der Bevölke-
rungsentwicklung geprägt: Mit den 

Tagung der Allianz Ländlicher Raum zur Innenentwicklung –
NLT fordert Lehrstuhl für „Bau- und Siedlungswesen im ländlichen Raum“
Von Dr. Lutz Mehlhorn*

* Referent beim NLT

Schlagworten demografischer Wan-
del und Flüchtlingszuzug sind diese 
plakativ benannt. Im Haus des Sports 
in Hannover kamen über 120 Interes-
sierte, darunter Landräte, Kreisbau-
räte, etliche Bürgermeister und die 
Landesbeauftragten von Leine-Weser 
und Braunschweig zusammen, um 
die Vorträge von Bauministerin Cor-
nelia Rundt sowie den Professoren Dr. 
Rainer Danielzyk (Generalsekretär 
der Akademie für Raumforschung 
und Landesplanung - ARL) und Jörg 
Friedrich (Leibniz-Universität Han-
nover) zu hören.

Nach deren Grundlegungen u.a. zu 
den Themen Flächenverbrauch (zu 
Lasten von Landwirtschaft und Natur), 
Flächensparen sowie zu den Instru-
menten einer erfolgreichen Innen-
entwicklung, auch in Anbetracht der 
aktuellen Migration, kam die Praxis 

mit der Vorstellung interessanter und 
erprobter Beispiele zu Wort. Aus der 
Landkreisfamilie referierte etwa der 
Leitende Baubeamte des Landkreises 
Osnabrück, Arndt Hauschild, über 
„Die PlanerWerkstätten Zukunft-
scheck und Zukunftsfonds Ortskern-
entwicklung“ - Erfolgsprojekte im 
dortigen Landkreis, die zum Nachma-
chen einladen.

Diskutiert wurde nicht nur direkt 
aus dem Plenum mit den Referen-
ten, sondern auch im Rahmen einer 
Runde, an der zum Thema „Ist Innen-
entwicklung einer der Lösungen 
für ländliche Räume?“ Christopher 
Toben (Geschäftsführer der Nieder-
sächsischen Landgesellschaft), Heino 
Schmidt (Geschäftsführer EDEKA-
MIHA Immobilien-Service GmbH) 
und Bürgermeister Martin Franke 
(Rehburg-Loccum) von Problemlagen 
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aus ihren Wirkzusammenhängen 
berichteten. So stünden beispiels-
weise Nachbarschaftskonflikte und 
komplexe Immissionslagen nicht 
selten in einem Spannungsverhältnis 
zu einer gelingenden Innenentwick-
lung. Zur Sprache kam ebenso, dass 
der theoretische Befund Prof. Dr. 
Danielzyks in der Praxis noch nicht 
immer angekommen sei. Er trug vor, 
Innenentwicklung sei letztlich güns-
tiger als neue Wohngebiete „auf die 
grüne Wiese“ zu setzen. Die etwaigen 
zuzugsbedingten Mehreinahmen 
der Kommunen durch Zuweisungen 
und Steuern würden nämlich die 
Infrastruktur(erhaltungs)kosten (mit-
tel- bis langfristig) nicht ausgleichen. 

Etliche der Vortragenden und Disku-
tanten betonten, einer der wichtigsten 
Schlüssel einer gelingenden Innen-
entwicklung sei eine individuelle und 
richtige Zielgruppenansprache. Die 
privaten Haushalte, Haus- und Flä-
cheneigentümer sowie Unternehmer 
müssten regelrecht gewonnen wer-
den, um etwas bewegen zu können. 
So fiel der Satz „Der Köder muss dem 
Fisch schmecken, nicht dem Angler!“. 
Diese konkrete Ansprache und das 

beständige Kümmern könnten sog. 
kommunale Flächenmanager leis-
ten. Im 10-Punkte-Papier zur „Qua-
litätsvollen Siedlungsentwicklung“ 
forderte daher der NLT zusammen 
mit NHB, ALR und ARL vom Land, 
solche Flächenmanager zu fördern, 
die oftmals vor Ort bereits in den eta-
blierten Strukturen der Verwaltung 
wichtige Funktionen wahrnehmen.

Dem NLT ist es im Verbund mit den 
Partnerverbänden in der Allianz 
Ländlicher Raum sowie der Akade-
mie für Raumforschung und Landes-
planung mit dem 10-Punkte-Papier 
und der Tagung gelungen, das wich-
tige „Dauerthema“ der baulichen 
Siedlungsentwicklung in den ländli-
chen Räumen Niedersachsens wieder 
stärker in den Vordergrund zu stellen 
und die landespolitische Agenda wei-
ter zu sensibilisieren. 

Mit einem Schreiben vom 21. Feb-
ruar 2017 an die Ministerinnen und 
Minister für Wissenschaft, Bauen 
und Landwirtschaft sowie die Staats-
sekretärin für regionale Landesent-
wicklung hat der NLT im Konzert 
mit seinen Allianz-Partnerverbänden 

zudem einen weiteren Baustein für 
das ländliche Bau- und Siedlungs-
wesen gesetzt. Der NLT setzt sich in 
diesem Schreiben für die (Wieder)
Errichtung eines Lehrstuhls „Bau- 
und Siedlungswesen bzw. -planung 
im ländlichen Raum“ an einer Fakul-
tät für Architektur bzw. Städtebau 
oder Landschaftsarchitekur ein. 

Es bleibt zu hoffen, dass die Landes-
regierung die von den Gremien des 
NLT nach Anregung aus der Mit-
gliedschaft ausgemachte Lücke in der 
Forschungs- und Lehrlandschaft auch 
erkennt, damit - zugeschnitten auf die 
Bedürfnisse in unseren Dörfern und 
kleineren Städten - Impulse, Ideen 
und zukunftsweisende Lösungen aus 
der Wissenschaft für eine positive Ent-
wicklung dieser Teile Niedersachsens 
ausgehen können. Ohne ein solches 
Lehrgebiet laufen wir Gefahr, bald zu 
wenig in diesem besonderen Bereich 
ausgebildete Fachkräfte - Architek-
ten und Ingenieure - zu haben, die 
notwendig sind, damit die Anstren-
gungen zur Stärkung der dörflichen 
Strukturen als Arbeits- und Lebensort 
mittelfristig auch sichtbare und blei-
bende Erfolge werden. 

Gut besucht war die Tagung „Wege zur Innenentwicklung in ländlichen Räumen“ der Akademie Ländlicher Raum (ALR). Mit dabei u.a. 
Referent Prof. Dr. Rainer Danielszyk (ganz links), Dr. Julia Schulte to Bühne, Geschäftsführerin des Niedersächsischen Heimatbundes, 
NLT-Referent Dr. Lutz Mehlhorn, (hintere Reihe, vierte und fünfter v.l.), Sozialministerin Cornelia Rundt (Mitte, vorn rechts), Markus 
Löwer von der ALR (zweiter v.r.), NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer (dritter v.r.) und (fünfter v.r.) Dr. Marco Trips, Präsi-
dent des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB).                                                                               Foto: Markgraf/NLT
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Auf Einladung des Niedersächsi-
schen Städtetages (NST) und des 
Niedersächsischen Landkreistages 
(NLT) fand am 14. Februar 2017 das 
diesjährige (10.) Treffen der nieder-
sächsischen Betreuungsstellen beim 
NLT mit über 50 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern statt, um gemein-
sam aktuelle Themen und Frage-
stellungen im Betreuungsrecht zu 
erörtern.

Neben zahlreichen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern aus den Land-
kreisen und kreisfreien Städten als 
örtliche Betreuungsbehörden konnte 
NLT-Geschäftsführer Dr. Joachim 
Schwind auch in diesem Jahr wie-
derum Vertreterinnen und Vertreter 
des Niedersächsischen Ministeriums 
für Soziales, Gesundheit und Gleich-

10. Treffen der niedersächsischen Betreuungsstellen beim NLT

stellung (MS), des Niedersächsischen 
Justizministeriums (MJ) und des 
Niedersächsischen Landesamtes für 
Soziales, Jugend und Familie (LS) auf 
der Veranstaltung begrüßen.

Die gleichbleibend gute Resonanz 
auf die nunmehr im 10. Jahr stattfin-
dende Tagung bestätigt, dass die sei-
nerzeitige Entscheidung richtig war, 
das Treffen mit den Betreuungsstel-
len als Plattform zum Informations- 
und Erfahrungsaustausch fest in der 
Jahresterminplanung der kommuna-
len Spitzenverbände zu verankern.

Im Mittelpunkt der diesjährigen 
Zusammenkunft standen Informati-
onen über den von der Niedersäch-
sischen Landesregierung aufgrund 
der Landtagsentschließung vom 18. 

August 2016 (LT-Drs. 17/6327) res-
sortübergreifend und unter Beteili-
gung der Akteure im Betreuungswe-
sen zu entwickelnden „Aktionsplan 
in der rechtlichen Betreuung“ und 
den dafür auf Landesebene einge-
richteten „Runden Tisch Betreuung“ 
mit vier Arbeitsgruppen zu den 
Themenbereichen Betreuungsver-
meidung, Stärkung des Ehrenamtes, 
Vernetzung und Qualitätssicherung/
Standards.

Die weiteren Erörterungen bezogen 
sich insbesondere auf zwei aktu-
elle Gesetzgebungsvorhaben auf 
Bundesebene zur Änderung der 
materiellen Zulässigkeitsvorausset-
zungen von ärztlichen Maßnahmen 
und zur Stärkung des Selbstbestim-
mungsrechts von Betreuten sowie 
zur Verbesserung der Beistands-
möglichkeiten unter Ehegatten und 
Lebenspartnern in Angelegenheiten 
der Gesundheitssorge und in Fürsor-
geangelegenheiten. Darüber hinaus 
befassten sich die Betreuungsstellen 
mit den Empfehlungen für Betreu-
ungsbehörden bei der Betreueraus-
wahl, die kürzlich gemeinsam vom 
Deutschen Landkreistag (DLT), vom 
Deutschen Städtetage (DST) und von 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
(BAGüS) überarbeitet wurden. Auch 
setzten sie sich kritisch mit der im 
Rahmen des Forschungsprojekts 
des Bundesministeriums der Justiz 
und für Verbraucherschutz (BMJV) 
durchgeführten Umfrage bei den 
Betreuungsbehörden zur Umsetzung 
des Erforderlichkeitsgrundsatzes in 
der betreuungsrechtlichen Praxis im 
Hinblick auf vorgelagerte „andere 
Hilfen“ auseinander.

Im Rahmen der 18. Sitzung des 
Arbeitskreises Rettungsdienst des 
NLT am 15. Februar 2017 war Bernd 
Gerberding, Geschäftsführer des 
Deutschen Roten Kreuzes, Bereich 
Rettungsdienst und Krankentrans-
port im Landkreis Schaumburg e. V., 
zu Gast in der Geschäftsstelle des 
NLT. Gerberding hat zum 1. Januar 
2017 turnusgemäß für vier Jahre den 
Vorsitz des Landesausschusses Ret-
tungsdienst übernommen und ver-
tritt im Landesausschuss die Gruppe 

Neuer Vorsitzender des Landesausschusses Rettungsdienst zu Gast beim NLT

der sogenannten Beauftragten. Der 
bisherige Vorsitzende des Landes-
ausschusses, Prof. Dr. von Knobels-
dorff, der für die Ärzteschaft entsandt 
ist, ist als neuer stellvertretender 
Vorsitzender gewählt geworden. Der 
Landesausschuss Rettungsdienst ist 
in § 13 des Niedersächsischen Ret-
tungsdienstgesetzes geregelt und hat 
u. a. die Aufgaben, Grundsatzfragen 
des Rettungsdienstes und deren Fort-
entwicklung zu beraten sowie Kos-
tenrichtlinien und andere wichtige 

Hilfestellungen für die Praxis des 
Rettungsdienstes in Niedersachsen 
zu erarbeiten. Er beschäftigt sich 
daher auch mit zahlreichen bedeut-
samen und strategischen Fragen 
sowie dem Qualitätsmanagement. 
Im intensiven Austausch mit den 
Arbeitskreismitgliedern des NLT 
kamen daher viele aktuelle Themen 
des Rettungsdienstes in Niedersach-
sen, aber auch strategische Zukunfts-
fragen etwa hinsichtlich einer in 
anderen Ländern zu beobachtenden 

Auf Einladung des Niedersächsischen Städtetages (NST) und des Niedersächsischen 
Landkreistages (NLT) fand am 14. Februar 2017 das diesjährige (10.) Treffen der nieder-
sächsischen Betreuungsstellen beim NLT mit mehr als 50 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern statt.                                                                                                      Foto: Markgraf/NLT
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Entwicklung hin zu einer einheit-
lichen „Gesundheitsleitstelle“ und 
andere aktuelle Fragen zur Sprache. 
Gerberding und der Arbeitskreis des 
NLT waren sich einig, dass in Nie-
dersachsen die pragmatische, offene 
und intensive Zusammenarbeit aller 
am Rettungsdienst Beteiligten im 
Landesausschuss Rettungsdienst 
und seinen Arbeitsgruppen eine 
wichtige Voraussetzung ist, um die 
hohe Qualität des Rettungsdienstes 
in Niedersachsen zu erhalten und 
fortzuentwickeln. NLT-Geschäfts-
führer Dr. Schwind sicherte dem 
neuen Arbeitskreisvorsitzenden die 
Unterstützung des NLT zu, gerade 
auch wenn es einmal darum gehe, 
konträre Positionen im Sinne eines 
Kompromisses im Landesausschuss 
zu vereinen.

Die Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für 
Arbeit, Bärbel Höltzen-Schoh, besuchte den NLT zu einem ersten Gespräch. Bereits kurz nach dem Antritt in ihrer 
neuen Leitungsfunktion zum 1. Januar 2017 sondierten NLT und Regionaldirektion die Felder einer künftig enge-
ren Zusammenarbeit. Unter anderem wurden Themen der Arbeitsmarktpolitik, der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende und der Betreuung von Jugendlichen erörtert. Im Gespräch (v.l.n.r.) Referent Gerd Goldmann, Vorsitzende 
der Geschäftsführung Bärbel Höltzen-Schoh, Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer und Beigeordnete Ines 
Henke.                                                                                                                                                    Foto: Markgraf/NLT

Der neue Vorsitzende des Landesausschusses Rettungsdienst, Bernd Gerberding (sieb-
ter v. links) gemeinsam mit den Mitgliedern des NLT-Arbeitskreises Rettungsdienst.                       

Foto: Markgraf/NLT

Gespräch mit der neuen Leiterin der Regionaldirektion
Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit
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Der Jugend- und Sozialausschuss 
des NLT hat in seiner Sitzung am 
16. März 2017 den Landrat des 
Landkreises Peine, Franz Ein-
haus, einstimmig als Vorsitzenden 
bestätigt. Wiedergewählt wurde 
auch Landrat Herbert Winkel, 
Landkreis Vechta, als stellvertre-
tender Vorsitzender.

Neu im Amt ist Dr. Heiko Blume, 
Landrat des Landkreises Uel-
zen: Er wurde am 20. März 2017 
einstimmig als neuer Vorsitzen-
der des NLT-Finanzauschusses 
gewählt. Blume folgt auf Bernhard 
Bramlage, ehemaliger Landrat des 
Landkreises Leer.  Seine Stell-
vertretung hat Landrat Jörg Farr, 
Landkreis Schaumburg, übernom-
men.

Ausschuss-Vorsitzende gewählt

Beim Landkreis Northeim scheiden 
in den kommenden Jahren zahlrei-
che Führungskräfte altersbedingt 
aus. Um dem Verlust von Führungs-
wissen vorzubeugen und Bewerber 
für die Nachfolge zu qualifizieren, 
wurde die Möglichkeit eröffnet, sich 
für ein Nachwuchs-Führungskräf-
teprogramm zu bewerben. In einem 
Auswahlverfahren, das auch ein 
extern begleitetes Assessment-Center 
umfasste, wurden zehn Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Landkreises 
ausgewählt. Die Führungskräftequa-
lifizierung dauert etwa zwei Jahre 
und findet parallel zur regulären 
Tätigkeit statt. Geplant sind mehrere 
ein- und zweitägige Seminare und 
eine praxisbezogene Projektarbeit. 

Gestartet ist die Fortbildungsreihe 
mit dem Modul „Führung im Pra-
xiskontext“. Fortgesetzt wurde die 
Fortbildungsreihe mit dem Semi-
nar „Kommunikation als wichtiger 
Schlüssel“. In zwei Jahren soll wieder 
ein Qualifizierungsprogramm ange-
boten werden, heißt es beim Land-
kreis Northeim.

Landkreis Northeim bietet modulare Fortbildungsreihe an

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Modul „Führung im Praxiskontext“ mit (ste-
hend v. l. n. r. ) Bianca Wollenweber, Anja Duske, Tanja Brandes, Thomas Laupichler, 
Daniela Klees, Melanie Lestar, Dipl.-Ökonomin Tanja Bastian und Maik Fieber sowie 
(sitzend v. l. n. r.) Andre Schumann, Sven Ballay und Henning Loßie.

Foto: Senger/Landkreis Northeim

Franz EinhausDr. Heiko Blume
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Der hochdotierte Preis für Denkmal-
pflege ist an „Mühlenretter“ aus dem 
Landkreis Harburg verliehen wor-
den. Der Vorsitzende der Sparkasse 
Harburg-Buxtehude Heinz Lüers 
und Professor Dr. Stefan Winghart, 
Präsident des niedersächsischen Lan-
desamts für Denkmalpflege, hielten 
jeweils eine Laudatio auf den Trä-
ger des von der Niedersächsischen 
Sparkassenstiftung ausgelobten Lan-
despreises für Denkmalpflege. Den 
Landkreis Harburg repräsentierte 
Landrat Rainer Rempe. 

Viel Lob gab es für die ehrenamtli-
che Arbeit der mittlerweile mehr als 

1.000 Mühlenretter. „Sie haben die 
Wassermühle Karoxbostel in Seevetal 
vorbildlich saniert und einen außer-
schulischen Lernbereich geschaffen“, 
hieß es. Landrat Rempe erinnerte an 
die Anfänge der Mühlenrettung: 
„Einigen Skeptikern schien dies 
ein utopischer Plan zu sein.“ Man 
habe aber nicht mit der anhaltenden 
Begeisterung der Menschen gerech-
net und dass aus anfänglich 88 Mit-
gliedern der größte Mühlenverein 
der Republik würde - und das quer 
durch alle Altersgruppen. Auch die 
Behörde und die Betriebe der Umge-
gend hätten sich für die Wassermühle 
engagiert. „Wir alle sind Teil der 

Landkreis Harburg: Niedersächsische Sparkassenstiftung übergab 
Landespreis für Denkmalpflege an Wassermühlen-Verein

Karoxboster Mühlenrettungs-Bewe-
gung“, so Rempe.

Professor Dr. Stefan Winghart dankte 
den Sparkassen und der Niedersäch-
sischen Sparkassenstiftung für deren 
Engagement in der Denkmalpflege. 
„Sie sind einer der wichtigsten Part-
ner für die Denkmalpflege in Nieder-
sachsen“, so Winghart. Aber ohne das 
bürgerliche Engagement sei Denk-
malpflege nicht möglich, betonte er. 
„Denkmalpflege ist eine Bürgerbe-
wegung“, stellte er fest.

„Wir fahren, damit Sie lesen können!“ 
Nach diesem Motto hat die Fahr-
bücherei im Jahr 2016 mit mehr als 
200.000 Entleihungen einen neuen 
Rekord erreicht, heißt es in einer 
Veröffentlichung des Landkreises 
Cuxhaven. Die Fahrbücherei Land-
kreis Cuxhaven ist die erfolgreichste 
mobile Bibliothek im ländlichen 
Raum bundesweit. Im Durchschnitt 
werden über drei Medien pro Minute 
und rund 1.500 Medien pro Tag im 
Bücherbus entliehen. Fast zwölf 
Stunden täglich, an fünf Tagen in 
der Woche, ist die fahrende Bücherei 
im Einsatz und versorgt an 111 Hal-
tepunkten im gesamten Landkreis 
die Bürger und Bürgerinnen mit 
Literatur. Auch von der Möglichkeit, 
Medien bequem von zu Hause aus 
zu bestellen, wird rege Gebrauch 
gemacht: 30.000 online Vorbestellun-
gen hat das Fahrbücherei-Team 2016 
entgegengenommen und die Bücher 
punktgenau zum richtigen Zeitpunkt 
an die richtige Haltstelle geliefert. 
Mehr als 1.000 Leser haben sich im 
vergangenen Jahr neu bei der Fahr-
bücherei angemeldet und über 70.000 
Besuche wurden an den 112 Halte-

Landkreis Cuxhaven: Neue Rekordmarke für die „erfolgreichste 
Fahrbücherei bundesweit“

punkten gezählt. Bei der Ausleihe der 
digitalen Medien ist die Anzahl der 
Downloads um 12 Prozent gestiegen. 
Die Auswertung der Ausleihzahlen 

zeigt, dass sich die Ausleihe und 
die Downloads nicht in Konkurrenz 
stehen. Beide entwickeln sich stetig 
nach oben.

Diplom-Bibliothekarin Katrin Toetzke (links) und ihr Team (v.l.n.r.) Saskia Münchmeyer, 
Eugenia Starkova, André Schoenberner, Vanessa Gugler, Serkan Tokmak und Sandra 
Krämer freuen sich auf neue Kunden im Bücherbus.                    Foto: Landkreis Cuxhaven
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„100 Jahre Landkreistag“ – ein Rückblick zum Jubiläum
Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke*

Sie kommen aus Syrien, Afghanistan, 
Eritrea, Irak und Marokko und woh-
nen jetzt im Landkreis Hameln-Pyr-
mont: 17 junge Flüchtlinge, die am 
Projekt talentCAMPus 18plus „Ich 
zeig dir meine Stadt“ teilgenommen 
haben. An 20 Unterrichtstagen stand 
für die jungen Frauen und Männer 
neben der Förderung der Deutsch-
kenntnisse durch Dozenten der VHS 
in enger Verbindung mit alltags- und 
lebensweltbezogener Sprache auch ein 
freies kulturelles Angebot organisiert 
durch Mitarbeiter des Kulturzentrums 
Regenbogen und des Kirchenprojekts 
„Fuß fassen“ regelmäßig auf dem Stun-
denplan: dieser Unterrichtsbaustein 
hat die sozialräumliche und kulturelle 
Erkundung der Stadt mit den Wün-
schen und Vorstellungen der Projekt-
teilnehmer für ihre Zukunft verknüpft. 

Landkreis Hameln-Pyrmont: Projekt „Ich zeig dir meine Stadt“

Die 18- bis 26-Jährigen haben heimi-
sche kulturelle Einrichtungen wie das 
Museum, das Theater und auch den 
lokalen Radiosender „radio aktiv“ 
besucht, an einer Präventionsrallye 
mit der Polizei Hameln/Holzminden 
teilgenommen sowie einen „eigenen“ 
Stadtplan von Hameln erarbeitet und 
ein Modell der Stadt nachgebaut, wie 
sie Hameln erleben. Mit diesem vier-
wöchigen integrativen Projekt wurde 
den jungen Menschen die Möglich-
keit gegeben, sich aktiv und kreativ 
ihre neue Heimat zu erschließen und 
zugleich eigene Ideen und Wünsche 
herauszufinden und einzubringen. 
Ziel von „Ich zeig dir meine Stadt“ 
ist zudem die Schaffung von Brücken 
für weitere Bildungswege der Teil-
nehmer. Sie sollen Verbindlichkeiten 
und Strukturen kennenlernen, die sie 

auf Anschluss-Projekte vorbereiten. 
„Und das ist für einige der Teilnehmer 
auch bereits geglückt“, erklärt Isabell 
Petter von der VHS, „fünf von ihnen 
können direkt in die Sprachlern-
klasse der berufsbildenden Schule 
wechseln, drei Teilnehmer haben 
einen Einstufungstest für einen Inte-
grationskurs bzw. einen Einstufungs-
test für ESF-BAMF berufsbezogene 
Deutschförderung gemacht und zwei 
Person haben einen Warteplatz für 
einen B1-Deutschkurs bekommen. 
Für alle weiteren sind Beratungs- und 
Vorbereitungsgespräche auf einen 
anschließenden Kurs organisiert.“ 

Den Abschluss des Integrations-
Projektes in Hameln bildete in dieser 
Woche eine gemeinsame Abschluss-
veranstaltung, auf der die Teilnehmer 
ihre Handarbeiten aus der Projektzeit 
präsentierten und ein Teilnahme-
zertifikat entgegennehmen durf-
ten. Begleitet und betreut wurde 
das vierwöchige Projekt von einer 
Bündnis- und Kooperationspartner-
schaft bestehend aus VHS Hameln-
Pyrmont, Kultur- und Bildungshaus 
Regenbogen, Kirchenkreis Hameln-
Pyrmont, Flüchtlingssozialarbeit 
Landkreis Hameln-Pyrmont, Jobcen-
ter sowie den Netzwerkpartnern von 
der Stadt Hameln und dem Landkreis 
Hameln-Pyrmont. Finanziert wurde 
das Vollzeit-Programm vom Deut-
schen Volkshochschulverband und 
dem Bundesministerium für Bildung 
und Forschung. Mehr Informationen 
zu dem Projekt gibt es hier: http://
www.talentcampus.de/foerderung/
talentcampus-18plus.html

Der Landkreis Heidekreis stattet 
wegen zunehmender verbaler und 
auch körperlicher Übergriffe die 
Fahrzeuge der Messbeamten der 
Verkehrsüberwachung mit Video-
kameras aus. Das hat Landrat Man-
fred Ostermann jetzt verkündet. Die 
Kameras sind nur wenige Zentimeter 
groß; drei Messfahrzeuge des Heide-
kreises sind ab sofort damit unter-
wegs. Grund der Anschaffung der 
drei Geräte im Wert von insgesamt 
1.200 Euro seien Attacken auf Mess-
beamte. Autofahrer, die gemerkt hät-
ten, dass sie geblitzt worden seien, 
kehrten immer öfter um und versuch-
ten, die Mitarbeiter zu beeinflussen. 

Landkreis Heidekreis stattet Messfahrzeuge mit Videokameras aus

Diese könnten nun ankündigen, das 
Verhalten aufzuzeichnen, wenn sich 
die Person weiter nähere. Und die 
Beweisführung bei Strafanzeigen 
werde vereinfacht.

Es ginge um den Selbstschutz des 
Messpersonals, so Ostermann. Belei-
digungen und Drohungen könnten 
nun aufgezeichnet werden. Die 
Landesdatenschutzbeauftragte sei 
gegen Kameras gewesen, die wie bei 
der Polizei auf dem Kopf getragen 
werden. Die Kameras dürften nur 
im Rahmen des Selbstschutzes zum 
Einsatz kommen - in einer Situation, 
die diesen erfordere. Nur dann solle 

das Gerät aus dem Handschuhfach 
genommen werden. 

Ende 2017 solle der Einsatz der Kame-
ras ausgewertet werden, so der Land-
rat. Gegebenenfalls würden dann 
weitere Fahrzeuge ausgerüstet. Oster-
mann betonte, dass er eine harte Linie 
verfolge, schließlich verhielten sich 
die betreffenden Autofahrer falsch 
und nicht die Beamten. Der Heide-
kreis habe eine Vorreiterfunktion, 
sagte der Landrat in einem Pressege-
spräch. Andere Landkreise in Nieder-
sachsen hätten auf die Entscheidung 
der Datenschutzbeauftragten und auf 
den Startschuss gewartet. 

Die Teilnehmer des Projektes „Ich zeige Dir meine Stadt“ haben unter anderem ein Foto-
Buch erstellt.                                                                          Foto: Landkreis Hameln-Pyrmont



Personalien

NLT 2-3/2017 99

Landrat Dr. Heiko Blume, seit Novem-
ber 2011 Hauptverwaltungsbeamter 
des Landkreises Uelzen, vollendete 
am 13. Februar 2017 sein 50. Lebens-
jahr.

✻ ✻ ✻

Der ehemalige Landrat Jan-Dieter 
Osmers, von 1996 bis 1999 Landrat 
des Landkreises Ammerland, konnte 
am 7. März dieses Jahres auf 75 
Lebensjahre zurückblicken.

✻ ✻ ✻

Der ehemalige Landrat Klaus Arnold, 
von 1986 bis 1991 Landrat des Land-
kreises Hameln-Pyrmont, wurde am 
21. März 2017 ebenfalls 75 Jahre alt.

✻ ✻ ✻

Oberkreisdirektor a. D. Klaus Pog-
gendorf, von 1978 bis 1996 Hauptver-
waltungsbeamter des Landkreises 
Lüchow-Dannenberg, feierte am 
26. März dieses Jahres seinen 80. 
Geburtstag.
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