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Editorial
Erfreuliche erste Schritte, aber der Weg ist weit
Die Landtagspräsidentin, die Spitzen
der Landtagsfraktionen, der Ministerpräsident, vier Ministerinnen und
Minister, sechs Staatssekretärinnen und Staatssekretäre. Und der
stellvertretende
Ministerpräsident
Gast der internen Veranstaltung am
Vortag. Mehr politische Aufmerksamkeit richtete sich selten auf eine
Landkreisversammlung. Das diesjährige Treffen der niedersächsischen
Landkreisfamilie am 8. und 9. März
in Hameln konnte sich auch medial
über mangelnde Aufmerksamkeit
nicht beschweren.

GroKo hält Wort…

Erste Einigung in Kita-Fragen im
Vorfeld der Landkreisversammlung
Maßgeblich mit dazu beigetragen
haben dürften die Verhandlungen
zwischen Land und Kommunen
zu den offenen Finanzfragen der
Kindergarten-Finanzierung. Wenige
Tage vor der Landkreisversammlung
war in einem Gespräch der drei kommunalen Spitzenverbände mit der
Landesregierung ein erster Durchbruch erzielt worden. Es wurden
wichtige Eckpunkte zum Ausgleich
der zum 1. August 2018 vorgesehenen Beitragsfreiheit für zwei weitere
Kindergartenjahre konsentiert (zu
Einzelheiten vgl. den Beitrag auf
Seite 36). Im Wesentlichen sollen
die entfallenden Beiträge durch eine
deutlich erhöhte Beteiligung an den
standardisierten
Personalkosten
kompensiert werden, die stufenweise
ansteigt. Daneben hat die Landesregierung die komplette Weiterleitung
der auf Niedersachsen entfallenden
Anteile aus dem 3,5 Milliarden Euro
Paket der Koalitionsvereinbarung auf
Bundesebene zur Kita-Finanzierung
zugesagt. Da deren konkrete Ausgestaltung auf Bundes- wie auf Landesebene noch offen ist, kann derzeit
nicht abschließend gesagt werden,
wie hoch der Anteil jeder einzelnen
Kommune an diesen Mitteln ausfallen wird. Die Zusage zur Weiterleitung dem Grunde nach findet aber
über Niedersachsen hinaus Beachtung. Die Umsetzung des Signals aus
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Prof. Dr. Hubert Meyer,
Geschäftsführendes Präsidialmitglied
des Niedersächsischen Landkreistages

dem Landtag wenige Tage vor Ostern
zu Gunsten einer von den drei kommunalen Verbänden wiederholt geforderten Härtefallregelung für diejenigen Städte und Gemeinden, die
dennoch Verluste durch die Abschaffung der Elternbeiträge nachweisen
können, würde die Akzeptanz der
gefundenen Lösung weiter erhöhen.
Gleichwohl kann dies nur der erste
Schritt sein. Zwingend verabredet
als Teil des ersten Paketes sind weitere Verhandlungen im Mai dieses
Jahres. Eine realitätsgerechte Dynamisierung der Personalkosten, das
Einbeziehen der Tagespflege in die
Beitragsfreiheit und die zeitnahe
Einführung eines dualen Ausbildungsangebotes zur Gewinnung der
dringend benötigten Fachkräfte sind
einige der Themen, die zu konkreten
Verbesserungen führen müssen.

Erfreulich ist, dass die Große Koalition
in Hannover bei einigen kommunalrelevanten Vorhaben Wort hält und
zeitnah gesetzliche Initiativen auf
den Weg gebracht hat. NLT-Präsident
Bernhard Reuter hat dies in Hameln
bereits sowohl für die im Einvernehmen mit den kommunalen Spitzenverbänden erarbeitete Umsetzung der
Bundesmittel für die Schulsanierung
als auch die Aufstockung der Gelder
für den kommunalen Straßenbau im
Rahmen des beabsichtigten (Landes)
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes gewürdigt. Nunmehr liegt
auch ein erfreulich knapper Entwurf
zur Anhörung vor, der die im vergangenen Jahr gegen den massiven
Widerstand der kommunalen Spitzenverbände beschlossene Direktwahl der Verbandsversammlung des
Regionalverbandes
Braunschweig
zurücknimmt. Eine in jeder Hinsicht
zu begrüßende Entscheidung.
… und zögert
Dagegen zeigt sich die Landesregierung noch zögerlich bei einem
anderen wichtigen Reformvorhaben:
Die Neuordnung der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz
ist die größte Sozialreform nach der
Zusammenlegung von Arbeitslosenund Sozialhilfe. Nur Niedersachsen
hat noch keinen Gesetzentwurf zur
Ausführung vorgelegt. Wohlfahrtsverbände und die kommunalen Spitzenverbände drängen darauf, zeitnah
eine Grundsatzentscheidung herbeizuführen, wer künftig welche Aufgaben verantworten soll. Ein Vorschlag
liegt auf dem Tisch, Alternativen sind
nicht bekannt, die Entscheidung ist
überfällig. Dabei müssen allerdings
auch die Kostenfolgen geregelt werden, die bereits jetzt entstanden und
künftig zu erwarten sind.
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Land und Bund
Erste Einigung zur Finanzierung der Beitragsfreiheit in Kindertagesstätten
Von Herbert Freese* und Prof. Dr. Hubert Meyer**
Nach äußerst schwierigen Verhandlungen haben sich Land und kommunale Spitzenverbände vor Ostern auf
die Refinanzierung der vom Land beabsichtigten Beitragsfreiheit in Kindergärten und auf weitere Gespräche
zu wichtigen Themen der Kindertagesstätten ab Mai verständigt. Mit
der Verständigung zu Eckpunkten
könnte nach der Befassung der Gremien der kommunalen Spitzenverbände zeitnah das Gesetzgebungsverfahren zur Beitragsfreiheit zum 1.
August 2018 umgesetzt werden.
I. Ausgangslage
Im Vorfeld der Landtagswahl 2017
hatten alle drei kommunalen Spitzenverbände - zwar mit unterschiedlichen Akzentuierungen, aber inhaltlich mit der gleichen Stoßrichtung
- unisono eine höhere finanzielle
Beteiligung des Landes an den sehr
stark gestiegenen Kosten für Kindertagesstätten gefordert.1 Auch in
der Koalitionsvereinbarung von SPD
und CDU in Niedersachsen nimmt
das Thema frühkindliche Bildung
einen breiten Raum ein, der sich
aber weitgehend mit Struktur- und
Qualitätsverbesserungen
befasst.
Hinweise auf eine Verbesserung zur
Finanzierung finden sich nicht. Zur
Beitragsfreiheit heißt es wörtlich:
„SPD und CDU führen zum Kindergartenjahr 2018/2019 die vollständige
Beitragsfreiheit im Kindergarten ein
… Dabei werden wir auch die Interessen der Kindertagespflege berücksichtigen … SPD und CDU werden mit
den Kommunen eine entsprechende
Finanzvereinbarung
treffen,
die
einen fairen Ausgleich der Interessen
von Land und Kommunen vornimmt.“
Die Ende November 2017 neu ins Amt
gelangte Landesregierung begann
zügig diesen Punkt der Koalitionsvereinbarung umzusetzen und lud
noch vor Weihnachten zu einem ersten Gespräch auf Arbeitsebene in das
Kultusministerium ein. Die äußerst
unterschiedlichen Erwartungen von
Land und Kommunen traten dabei
bereits zutage. Die kommunale Seite
verdeutlichte, dass sie nicht über eine

* Beigeordneter beim NLT
** Geschäftsführendes Präsidialmitglied des NLT
1
Zur Entwicklung vgl. Freese, NLT-Information
6/2017, S. 193 ff.
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isolierte Gegenfinanzierung der Beitragsfreiheit für zwei weitere Jahre
sprechen wollte, sondern daneben
zusätzliche finanzielle Anstrengungen des Landes für die Kommunen
als notwendig ansieht. Das Kultusministerium stellte hingegen zunächst
seinen errechneten Kostenausgleich
je Kind von 126 Euro ab vier Stunden
und 167 Euro ab sieben Stunden Betreuung vor.
II. Verhandlungsphase
Im Januar fanden erste politische
Gespräche unter der Federführung
von Kultusminister Grant Hendrik
Tonne statt. Seitens der Landesregierung nahmen daran auch der Chef
der Staatskanzlei sowie die Staatsekretärinnen und Staatssekretäre des
Finanz-, Kultus- und Innenministeriums teil. Die drei kommunalen Spitzenverbände waren durch weg durch
ihre
Präsidenten/Vizepräsidenten
und Hauptgeschäftsführer vertreten.
In Aussicht genommen wurde anstelle eines Kostenausgleichs je Kind,
die vom Land je Kindergartengruppe
gewährte Finanzhilfe zu erhöhen, die
sich nach standardisierten Personalkosten bemisst (aber die letzten Tarifsteigerungen nicht vollumfänglich
umfasst). Rechnerisch hätte das vom
Land für die Beitragsfreiheit vorgesehene Finanzvolumen eine Erhöhung
des Satzes von bislang 20 Prozent
auf 52 Prozent bedeutet, wobei die
Finanzmittel für das bereits seit 2007
bestehende beitragsfreie Jahr vor der
Einschulung mit einbezogen worden
wären. Die kommunale Seite hat
aber deutlich ihre Erwartung einer
höheren finanziellen Beteiligung des
Landes formuliert und perspektivisch
eine Finanzierung von 2/3 der standardisierten Personalkosten gefordert. Gleichzeitig wurde angemahnt,
eine Reihe weiterer Punkte einer Lösung zuzuführen.
Als „Intermezzo“ fand Mitte Februar
2018 auch die Anhörung zum Nachtragshaushalt 2018 des Landes im
Haushaltsausschuss des Niedersächsischen Landtages statt. Zwar waren
in dem Entwurf und auch im Haushaltsbegleitgesetz hierzu weder die
Regelungen zur Beitragsfreiheit noch
zum Kostenausgleich für die Kommunen enthalten. Mit dem Nachtrag
sollten aber die haushaltsrechtlichen
Voraussetzungen für die Finanzie-

rung der Beitragsfreiheit geschaffen
werden. Die kommunalen Spitzenverbände mahnten aus diesem Grunde an, finanzielle Vorsorge auch für
eine über das bisherige Angebot des
Landes hinausgehende Vereinbarung zu treffen.
Daneben gab es eine Reihe von einzelnen Sondierungsgesprächen. Die
Ergebnisse dieser Gespräche sind
eingeflossen in den Entwurf einer
von kommunaler Seite erstellten
Vereinbarung zwischen der Niedersächsischen Landesregierung und
den kommunalen Spitzenverbänden
Niedersachsens, der in Anwesenheit
aller
Präsidenten/Vizepräsidenten/
Hauptgeschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft abgestimmt und dem
Kultusministerium mit Datum vom
15. Februar 2018 übermittelt wurde.
Die Landesregierung hat daraufhin
erklärt, das Verhandlungsmandat der
bisherigen Gesprächsteilnehmer sei
angesichts der Forderungen der kommunalen Ebene erschöpft. Es bedürfe
seitens der Landesregierung und der
sie tragenden Fraktionen einer Abstimmung auf hoher politischer Ebene.
Diese könne aus Termingründen erst
am Rande des Plenums vom 27. Februar bis 1.März 2018 stattfinden.
Angesichts der kommunalen Forderungen hatte das Land zwischendurch auch immer wieder die Möglichkeit einer Spitzabrechnung ins
Spiel gebracht. Dies ist von kommunaler Seite abgelehnt worden, weil
hierdurch keine Verbesserung der
Finanzierung der Kindertagesstätten insgesamt erreicht werden kann.
Auch ist der damit einhergehende
Verwaltungsaufwand nicht zu unterschätzen. Rechtlich schwerer wiegt
aber, dass durch eine solche Lösung
kaum dem kommunalen Anspruch
auf Ausgleich im Rahmen der Konnexität genüge getan werden kann.
Einerseits wird auch Städten und
Gemeinden das Erhebungsrecht genommen, die bereits heute auf die
Erhebung von Beiträgen verzichten.
Ein solcher Eingriff in die Selbstverwaltung ohne Ausgleich dürfte aber
kaum den verfassungsrechtlichen
Anforderungen genügen. Andererseits gibt es einige Kommunen, die
ihre Kindergartenbeiträge bereits
zum 1. August 2018 erhöht haben.
Wie mit diesen Fällen im Rahmen
einer Spitzabrechnung umgegangen
NLT 2-3/2018
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werden würde ist völlig unklar.
III. Grundsätzliche Verständigung
am 6. März 2018
Auf Initiative des Niedersächsischen
Landkreistages ist dann kurzfristig
ein ursprünglich für ein Gespräch
des Landeskabinetts mit der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände vorgesehener Termin
(der auf Wunsch der Landesregierung
verschoben wurde) am Dienstag, den
6. März 2018 dazu genutzt worden,
die Gespräche auf politischer Ebene
fortzuführen. Die Beratung fand auf
Einladung und unter Leitung von Finanzminister Reinhold Hilbers statt,
der sich erstmals persönlich in diese
Gesprächsrunde eingeschaltet hatte,
um möglichst zeitnah zu einem Abschluss zu kommen. Kultusminister
Tonne war krankheitsbedingt verhindert. Die beiden beteiligten Ressorts
der Landesregierung waren ferner
vertreten durch Staatssekretärin Willamowius und Abteilungsleiter Markmann (MK) sowie Staatssekretärin
Nordmann und Abteilungsleiterin
Wethkamp (MF). Für die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände haben teilgenommen Präsident Reuter, Vizepräsident Wiswe
und Hauptgeschäftsführer Prof. Dr.
Meyer für den derzeit federführenden
NLT, Präsident Mädge, Vizepräsident
Klingebiel und Hauptgeschäftsführer
Dr. Arning für den NST sowie Erster
Vizepräsident Lestin und Geschäftsführer Ernst für den NSGB. In dem
Gespräch ist im Wesentlichen folgendes Ergebnis erzielt worden:
Vorgesehen ist eine Beteiligung
des Landes an den standardisierten
Personalkosten nach § 16 des Kindertagesstättengesetzes in Höhe
von 55 Prozent im Kindergartenjahr
2018/2019. Ferner sichert das Land
zu, die im Koalitionsvertrag auf
Bundesebene vorgesehenen Gelder
für die Förderung der Kindertagesstätten vollständig auf die kommunale Ebene weiterzuleiten. Für die
drei Jahre 2019 bis 2021 insgesamt
handelt es sich für Niedersachsen
voraussichtlich um ca. 327 Millionen
Euro. Der Bund will damit Investitionen, Qualitätsverbesserung und
Beitragsfreiheit fördern. Über die genaue Verwendung in Niedersachsen
soll gesprochen werden, wenn klar
ist, welche Spielräume die Länder
hinsichtlich der Zweckbestimmung
haben. Jedenfalls setzt das Land
Niedersachsen in den drei nachfolgenden Kindergartenjahren Gelder
NLT 2-3/2018

Um die Beitragsfreiheit aller drei Kindergartenjahre bis zum 1. August 2018 umzusetzen,
bedarf es noch einer Änderung des Kindertagesstättengesetzes, in welchem auch der
finanzielle Ausgleich für die Kommunen mit geregelt wird. Zudem werden Fragen der
Qualität der Betreuung zu erörtern sein.
Foto: oh

ein, um die Landesbeteiligung an
den Personalkosten jeweils um einen
Prozentpunkt pro Jahr zu erhöhen.
Die Fortführung dieser Finanzhilfe in
Höhe von 58 Prozent ab dem Kindergartenjahr 2021/2022 gewährleistet
das Land Niedersachsen unabhängig
davon, ob weitere Bundesmittel zur
Verfügung stehen. Die Auskömmlichkeit der Mittel zum Ausgleich der
entfallenen Elternbeiträge soll evaluiert werden.
Bereits im Mai 2018 sollen weitere
Gespräche zwischen der Landesregierung und den kommunalen Spitzenverbänden stattfinden zur Anpassung der Finanzhilfepauschale nach
§ 5 der Zweiten Kindertagesstättengesetz-Durchführungsverordnung
an die tatsächliche Lohnkostenentwicklung, der Finanzhilfefähigkeit
von Vertretungskräften und Kräften
mit weniger als der Hälfte der tariflichen Arbeitszeit, zum Einbeziehen
der ersetzenden Tagespflege in die
Beitragsfreiheit, der Öffnung von
dualen Ausbildungswegen für Erzieherinnen und Erzieher sowie die
Einbeziehung von Kindergartenplätzen in die Investitionsförderung von
Betreuungsplätzen. Die Vertreter der
kommunalen Spitzenverbände haben
unterstrichen, dass sie an dem perspektivischen Ziel einer 2/3-Kostenbeteiligung des Landes an den Personalkosten festhalten. Überlegungen
für einen Härtefallfonds, für Kom-

munen, die mit der vorgesehenen
Regelung ihre Beitragsausfülle nicht
vollständig ausgleichen können, hat
das Land eine Absage erteilt. Die
Verständigung über all diese Punkte
stand dabei unter Gremienvorbehalt.
IV. Beschluss des NLT-Präsidiums
Vor diesem Hintergrund hat das Präsidium des Niedersächsischen Landkreistages in seiner Sitzung am 8.
März 2018 nach eingehender Diskussion einstimmig folgenden Beschluss
gefasst:
„Das Präsidium nimmt den aktuellen
Sachstand über die Verhandlungen
mit dem Land zum Kostenausgleich
der vom Land bereits zum 1.8.2018
angestrebten Erweiterung der Beitragsfreiheit auf das zweite und dritte
Kindergartenjahr zur Kenntnis. Es
akzeptiert das mit dem Land am
6.3.2018 erreichte Verhandlungsergebnis. Es betont das Ziel, die Finanzhilfe des Landes perspektivisch
auf 66,6 % zu steigern. Als weitere
Schritte dahin fordert das Präsidium
unverzüglich weitere Verhandlungen
zur
– Auskömmlichkeit der Finanzhilfepauschale nach § 5 2. DVO-KiTaG,
– Finanzhilfefähigkeit
von
Vertretungskräften und Kräften mit
weniger als der Hälfte der tariflichen Arbeitszeit,
– Einbeziehung der ersetzenden
37
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Tagespflege für über Dreijährige
in die Beitragsfreiheit
Öffnung von dualen Ausbildungswegen für Erzieherinnen und
Erziehern und
Einbeziehung von Kindergartenplätzen in die Investitionskostenförderung von Betreuungsplätzen.“

–
–

Das Präsidium ist dabei davon ausgegangen, dass es eine gemeinsame
Vereinbarung nur geben wird, wenn
die Präsidien aller drei kommunalen Spitzenverbände das Ergebnis
billigen. Nach Einschätzung der
Geschäftsstelle wird die Landesregierung andernfalls möglicherweise
gleichwohl die erreichten Eckpunkte
zur Grundlage eines notwendigen
Gesetzgebungsverfahrens machen.
V. Vorstellung der Ergebnisse
Angesichts der hohen politischen
Bedeutung des Themas und des
erreichten Sachstandes war eine
Darstellung der Eckpunkte der Einigung sowohl in der Ansprache des
Präsidenten des NLT2 als auch in dem
Vortrag des Ministerpräsidenten3 im
Rahmen der öffentlichen Landkreisversammlung enthalten. Zu einer gemeinsamen Vorstellung durch Land
und kommunalen Spitzenverbänden
kam es aufgrund der Kurzfristigkeit
der Verständigung nicht, weil einerseits die Eckpunkte noch im Detail
abgestimmt werden mussten. Andererseits standen noch die Beratungen
in den Gremien der gemeindlichen
Spitzenverbände aus.
Zwischenzeitlich hat auch das geschäftsführende Präsidium des Niedersächsischen Städtetages das Ergebnis - mit einigen Hinweisen - gebilligt.
Sodann waren einzelne Details auch
Gegenstand Sitzung der gemeinsamen Finanzkommission von Land
und kommunalen Spitzenverbänden
am 14. März 2018. Die kommunalen
Spitzenverbände haben dabei verdeutlicht, dass sie in den nunmehr gefundenen konkreten Regelungen zum
Ausgleich der Beitragsfreiheit erst
einen ersten Schritt sehen, der damit
zeitnah gesetzlich umgesetzt werden
kann. Zu einer Vereinbarung kann es
nach ihrer Auffassung aber erst kommen, wenn auch Ergebnisse zu den
weiteren ab Mai 2018 zu erörternden
Punkten erzielt werden.
Orientiert an dieser gemeinsamen

2
3

Vgl. Seite 124 in diesem Heft.
Vgl. Seite 124 in diesem Heft.
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Linie hat am Tag darauf das Präsidium des Niedersächsischen Städteund Gemeindebundes die gefundene Einigung zur Finanzierung der
Beitragsfreiheit unter den Vorbehalt
einer weiteren Vereinbarung zu den
ab Mai 2018 zu diskutierenden Punkten gestellt.
VI. Zwischenfazit
Eine erste Baustelle im Bereich der
streitigen Fragen zur Finanzierung
der Kindergärten ist damit abgeräumt, hat NLT-Präsident Bernhard
Reuter im Rahmen der Landkreisversammlung bilanziert. Viele im kommunalen Raum hätten die Prioritäten
anders gesetzt: Eine Beitragsfreiheit
der Eltern für acht Betreuungsstunden im Kindergarten für zwei weitere
Jahre entzieht dem viel Geld verschlingenden System zunächst wertvolle Mittel und setzt neue Anreize
zur stärkeren Inanspruchnahme. Dahinter steht allerdings eine politische
Entscheidung, die von kommunaler
Seite letztlich zu akzeptieren ist.
Etliche Gemeinden und Städte sind
skeptisch, ob der jetzt gefundene
Kompromiss ausreicht, die bisher
erhaltenen Elternbeiträge und eine
durch die Beitragsfreiheit motivierte
erhöhte Auslastung tatsächlich auszugleichen. Aus kommunaler Sicht ist
jedenfalls der Umstieg in die erhöhte
Mitfinanzierung der Personalkosten
durch das Land positiv zu bewerten.
Auch ist ein Pfad aufgezeichnet, sich
der angestrebten 2/3-Finanzierung
perspektivisch zu nähern. Ob das
Land auch in den Kommunen, die in
der Vergangenheit besonders hohe
Elternbeiträge gefordert haben, mit
der jetzt gefundenen Regelung die
entstehenden Kosten vollständig
ausgleicht, kann noch nicht abschließend beantwortet werden. Neben der
erhöhten
Personalkostenpauschale
ist die komplette Durchleitung der
genannten Bundesmittel politisch
verbindlich zugesagt. Deutlich über
200 Millionen Euro hiervon sind nach
der Verabredung aber noch nicht
gebunden. Erst wenn nach Klärung
der bundesrechtlichen Vorgaben im
Land feststeht, wer konkret in welcher Höhe von diesen zusätzlichen
Mitteln profitiert, ist es Zeit für eine
abschließende Bewertung der vielfach diskutierten „Konnexitätsfrage“.

in Kauf zu nehmen wäre. Dies war
wie eingangs geschildert die gemeinsame Forderung aller drei kommunalen Spitzenverbände und ist positiv
zu bewerten.
Die jetzige Verabredung kann aber
tatsächlich nur ein Zwischenschritt
sein. Sie bliebe unvollständig, wenn
sie nicht zum Beispiel flankiert
würde durch eine Anpassung der
Personalkostenfortschreibung an die
tatsächliche Tarifentwicklung. Auch
wäre kaum zu vermitteln, wenn das
Land Niedersachsen zwar die kostenträchtige Beitragsfreiheit in den
Kindergärten finanzieren würde, die
wesentlich kostengünstigere Inanspruchnahme der Tagespflege aber
weiter von den Eltern (mit-)getragen
werden müsste. Zu befürchten wäre
ein Wegbrechen dieser notwendigen
flexiblen Strukturen mit der Folge,
dass der Druck auf die Kindestagesstätten nochmals zunehmen würde.
Ein sozial- wie finanzpolitisch unsinniger Effekt, den niemand ernsthaft
wollen kann. Und ganz dringender
Handlungsbedarf besteht in den
Fragen einer verbesserten, zusätzlichen Personalgewinnung: Alle gut
gemeinten politischen Initiativen und
Verabredungen nützen nichts, wenn
das benötigte Fachpersonal schlicht
nicht zur Verfügung steht. Über all
diese Fragen muss im Frühjahr 2018
im Hinblick auf den Landeshaushalt
2019 gesprochen werden.
VII. Gesetzgeberischer Fortgang
Um die Beitragsfreiheit aller drei
Kindergartenjahre bis zum 1. August
2018 umzusetzen, bedarf es nunmehr
zunächst zeitnah einer Änderung des
Kindertagesstättengesetzes, in welchem auch der finanzielle Ausgleich
für die Kommunen mit geregelt wird.
Hierzu dürfte es noch im zweiten
Quartal 2018 kommen. Die Details
der gesetzlichen Ausgestaltung werden in den Gremien der kommunalen
Spitzenverbände zu erörtern sein.

Durch die jetzt gefundene Einigung
werden sich viele Kommunen aber
unstreitig auch finanziell verbessern.
Dies ist kein „Kollateralschaden“, der
NLT 2-3/2018
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Finanzkommission trifft sich beim NLT
Der sogenannten Finanzkommission
zwischen dem Land Niedersachsen
und den kommunalen Spitzenverbänden gehören der Chef der Staatskanzlei, die Staatsekretärin des Finanzministeriums und der Staatssekretär
des Innenministeriums auf Landesseite, der Präsident des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes
(NSGB), der Hauptgeschäftsführer
des Niedersächsischen Städtetages
(NST) und das Geschäftsführende
Präsidialmitglied des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) an.
Anlässlich seiner fünften Sitzung trat
das Gremium am 14. März 2018 erstmals auf Einladung des NLT im Haus
der kommunalen Selbstverwaltung
zusammen. Im Mittelpunkt stand
auch hier das Thema Beitragsfreiheit im Kindergarten zum 1. August
2018. Nach der Einigung zum ersten

Schritt am 6. März wurden die weiteren Verfahrensabläufe erörtert. Übereinstimmend unterstrichen die drei
kommunalen Spitzenverbände die
Erwartung, dass die für Mai 2018 verabredete zweite Verhandlungsrunde
weitere konkrete Ergebnisse bringen
müsse. Als prioritär aus Sicht der
Kommunen wurde eine den tatsächlichen Lohnentwicklungen Rechnung
tragende Dynamisierung der Personalkosten in der zweiten Durchführungsverordnung zum Kindertagesstättengesetz, die Berücksichtigung
der sogenannten Springer bei den
standardisierten Personalkosten und
das Einbeziehen der Tagespflege in
die Beitragsfreiheit bezeichnet.
Die finanziellen Folgen des Koalitionsvertrages auf Bundesebene
und die Einigung der zum Bund-

Länder-Finanzausgleich sowie deren
Auswirkungen auf die kommunalen Finanzen wurden andiskutiert,
konnten aufgrund der verzögerten
Regierungsbildung in Berlin aber
nicht vertieft werden. Auch zur Umsetzung der Schuldenbremse und den
von kommunaler Seite verfolgten Anliegen des Streichens des sog. Leistungsfähigkeitsvorbehaltes in der
Niedersächsischen Verfassung wurde
ein vertiefender Meinungsaustausch
verabredet. Mit Spannung wird das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts am zur Verfassungsmäßigkeit
der Grundsteuer am 10. April 2018
erwartet. Sollte die Verfassungswidrigkeit festgestellt werden, forderten
die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände zeitnahe und möglichst
unbürokratische Anschlussregelung.

Erstmals nahm Staatsekretärin Doris Nordmann an einer Sitzung der Finanzkommission teil, deren Vorsitz im Jahr 2018 Staatssekretär
Stephan Manke (Bildmitte) inne hat. NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer hieß die Mitglieder und Gäste der Kommission
im Haus der kommunalen Selbstverwaltung willkommen.
Foto: Markgraf/NLT

„Lernen im digitalen Wandel – Herausforderung für Politik und Schule“
Kommunaler Bildungskongress auf der didacta 2018
Von Manfred Fischer*
Jährlich wechselnd findet die didacta
als größte Bildungsmesse der Welt in
Stuttgart, Hannover und Köln statt, in

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag
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diesem Jahr vom 20. bis zum 24. Februar wieder einmal in Hannover.
Bei den Besuchern handelt es sich
überwiegend um Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus Bildungseinrichtungen. Die Didacta Ausstellungsund Verlags GmbH ist vom Didacta-

Verband der Bildungswirtschaft mit
der Organisation und Durchführung
beauftragt. Dem Verband gehören
mehr als 260 Unternehmen an, die
Lernmittel und sonstige Ausstattungen für alle Bildungsbereiche von der
Kindertagesstätte bis zur Hochschule
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zur Ausbildung, Qualifikation, Weiterbildung und Beratung anbieten.
In diesem Rahmen hat die Arbeitsgemeinschaft
der
Kommunalen
Spitzenverbände in einer Kooperationsveranstaltung mit dem DidactaVerband der Bildungswirtschaft am
21. Februar 2018 eine Kommunale
Bildungskonferenz mit dem Thema
„Lernen im digitalen Wandel - Herausforderung für Politik und Schule“
durchgeführt. Ziel dieser Veranstaltung war, Verantwortliche aus
Kommunalpolitik und -verwaltung
sowie Landespolitik und Fachleuten
Gelegenheit zu geben, sich über digitales Lernen zu informieren und
sich mit der Thematik auseinander zu
setzen. Die Veranstaltung wurde von
Landrat Bernhard Reuter, Landkreis
Göttingen, als Präsident des derzeit
federführenden Verbandes der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände im Convention Center der Deutschen Messe AG eröffnet.
Über einhundertfünfzig Teilnehmer
waren der Einladung gefolgt.
Begrüßung und Einführung
Reuter begrüßte den Präsidenten des
Didacta-Verbandes, Prof. Dr. Wassillos E. Fthenakis, für ein erweitertes
Grußwort, den neuen Kultusminister Grant Hendrik Tonne für ein
Statement zum digitalen Lernen in
Niedersachsens Schulen sowie als
Redner eines Fachvortrages zum
Konferenzthema Prof. Dr. Christoph
Igel. Dieser ist als Wissenschaftlicher
Leiter des Educational Technology
Lab des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz in
Berlin ein ausgemachter Kenner
der Probleme, die sich im Zusammenhang mit der Digitalisierung
für Bildung, Arbeit und Wirtschaft
ergeben. Er ist gefragter Berater der
Bundesregierung, der Fraktionen im
Deutschen Bundestag und von DAXUnternehmen.
Einleitend stellte Reuter die Bedeutung der Digitalisierung auf nahezu
alle unsere Lebensbereiche heraus.
Die technischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen änderten
sich in einem Ausmaß, das dem Prozess der Industrialisierung zumindest entspreche. Nur passiere dies
viel schneller. Reuter gab allerdings
zu bedenken, der Prozess der Digitalisierung schreite in Deutschland
weniger schnell voran als in vielen
anderen Ländern. Es stelle sich die
Frage, wie Digitalisierung in Wis40

senschaft, Forschung, Wirtschaft
und Verwaltung voranzubringen sei,
wenn nicht die jungen Menschen
hierauf bestmöglich vorbereitet werden würden. Vielerorts seien Schulen
immer noch nicht an das Breitbandnetz angeschlossen. Die technische
Ausstattung und die den Schulträgern obliegende IT-Administration
an Schulen lasse ebenfalls noch zu
wünschen übrig, stellte er selbstkritisch fest.
Reuter forderte klare politische Aussagen und Finanzierungszusagen,
wie digitales Lernen in Schulen
konkret umzusetzen sei. Das im Juli
2016 vom Kabinett verabschiedete
Konzept „Medienkompetenz in Niedersachsen - Ziellinie 2020“ biete
eine Orientierung. Aber auch Hilfestellung für digitales Unterrichten,
Aussagen zum Daten- und Urheberrechtsschutz oder zur Beschaffung
von digitalen Endgeräten im Rahmen
der Lernmittelausleihe seien angezeigt. Er mahnte eine hinreichende
Personalausstattung zur Erledigung
der diesbezüglich anstehenden Aufgaben im Kultusministerium an.
Prof. Dr. Fthenakis hob hervor, als
Bildungswissenschaftler fordere er
seit vielen Jahren Veränderungen
im Bildungssystem. Den kommunalen Einheiten komme bei der Entwicklung neuer Bildungssysteme
eine herausragende Bedeutung zu.
Bildungsstrukturen würden sich aus
seiner Sicht nicht mehr nur schulbezogen entwickeln können. Die
kommunale Ebene unter anderem als
Schulträger aber auch Träger anderer
Bildungseinrichtungen und -angebote habe entscheidenden Einfluss
auf Bildungsreformen. Beispielhaft
benannte er die Integration durch
Bildung im Flüchtlingsbereich. Studien zeigten, dass mit Sprachförderung
allein das Ziel der Integration nicht
erreicht werden könne. Es bedürfe
eines erweiterten Bildungsansatzes.
Hierdurch könnten das individuelle
Selbstbewusstsein und die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden.
Der Einsatz der neuen Medien könnte hierbei unterstützend wirken.
Positionen des Niedersächsischen
Kultusministers
Niedersachsens Kultusminister Grant
Hendrik Tonne ging in seinem Statement auf die im Koalitionsvertrag von
SPD und CDU bis 2022 avisierte eine
Milliarde Euro an Landesmitteln für
den „Masterplan Digitalisierung“

ein. Bis spätestens 2025 sollten Übertragungsgeschwindigkeiten
von
mehr als einem Gigabit pro Sekunde
im gesamten Landesgebiet ermöglicht werden. Aus dem Sondervermögen solle auch die Breitbandanbindung von öffentlichen Gebäuden und
damit auch von Schulen erfolgen. Die
Abstimmung darüber laufe derzeit.
„Digitale Bildung“ oder gar „Digitalisierung der Schule“ seien jedoch
bildungspolitisch gar nicht gewollt,
denn weder solle Bildung nur noch
digital sein, noch sollten Schule und
Lernen nur noch auf digitale Technik
ausgerichtet sein. Beim schulischen
Lernen und Lehren in der Schule
werde auch weiter der Mensch im
Mittelpunkt stehen. Vielmehr gehe
es darum, Kinder und Jugendliche
auf eine Gesellschaft und auf ein
Berufsleben vorzubereiten, die zunehmend und immer stärker von Digitalisierung geprägt sein werde.
Im Rahmen der Strategie der Kultusministerkonferenz „Bildung in
der digitalen Welt“ und im Niedersächsischen Landeskonzept werde
aufgezeigt, dass mittelfristig alle
Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen mit persönlichen, elternfinanzierten, mobilen, digitalen
Endgeräten ausgestattet sein sollen.
Man spreche von „Bring Your Own
Device“ (BYOD). Vielerorts gebe es
diesbezüglich schon Modellprojekte.
Das mobile digitale Endgerät werde
dabei als ein Lernwerkzeug neben
anderen gesehen und solle so zum
alltäglichen Bestandteil von Unterricht in allen Fächern werden. Die
flächendeckende Ausstattung mit
schülereigenen mobilen digitalen
Endgeräten erfordere auch eine entsprechende moderne, leistungsstarke
und nachhaltige Netzanbindung und
schulinterne IT-Infrastruktur. Minister Tonne sicherte zu, dass eine in
Aussicht stehende Förderung der ITInfrastruktur von Schulen über den
im Entwurf der Koalitionsvereinbarung auf Bundesebene vorgesehenen
Digitalpakt in enger Abstimmung mit
den kommunalen Trägern erfolgen
werde. Nach den aktuellen Äußerungen der Verhandlungspartner gehe es
nun um zunächst 3,5 Milliarden Euro
für die kommende Legislaturperiode.
Derzeitiger Stand aus wissenschaftlicher Sicht
Prof. Dr. Igel beklagte, dass die Thematik seit mehr als 20 Jahren diskutiert und intensiv wissenschaftlich
NLT 2-3/2018
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Gruppenfoto der Veranstalter und Referenten (v.l.n.r.): Meinhard Abel (NSGB), Manfred Fischer (NLT), NLT-Präsident Bernhard Reuter, Kultusminister Grant Hendrik Tonne, Nicole Teuber (NST), Prof. Dr. Wassilios E. Fthenakis und Prof. Dr. Christoph Igel.
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begleitet werde. Es passiere jedoch
zu wenig. Dies sei keine Frage von
Technologien, sondern von Haltung.

Medientechnologie im Klassenzimmer in Deutschland dreimal so groß
wie im europäischen Durchschnitt.

1989 sei das Internet an den Start
gegangen. 2012 habe es genauso viel
genutzte Computer wie Menschen
gegeben. 2020 würden es doppelt so
viele sein. Ein Problem sei sicherlich,
dass die technische Entwicklung
immer schneller laufe. Schulen seien
heute jedoch weitgehend erst auf dem
Stand der Bildungstechnologien aus
dem Jahr 1995. Die Versprechen der
Politik, die anstehenden Probleme anzugehen, seien nur bedingt glaubhaft.

Es sei auch keineswegs so, dass bei
den sogenannten „Digital Natives“
eine grundsätzlich andere Haltung
aufgrund höherer „Digitalkompetenzen“ gegeben sei. Mediennutzung
finde in der Freizeit statt, Transfer
auf andere Lebensbereiche entwickle
sich demgegenüber nur sehr eingeschränkt. Diese Generation sei oftmals nur kompetenter im Bedienen
der Geräte. Wenn sich der „Mindset“
nicht ändere, sei Deutschland kaum
in der Lage, die jetzt schon bestehenden Defizite aufzuholen. Das Defizitdelta werde sich eher vergrößern.
Schon heute stünde Deutschland im
europäischen Vergleich im unteren
Drittel der digitalen Kompetenzen
und Anwendungen.

Er präsentierte eine wissenschaftliche Untersuchung in China, bei der
Schülerinnen und Schüler im Unterricht von Video-Kameras beobachtet
werden. Es würde versucht, anhand
des Gesichtsausdruckes und sonstigen Verhaltens die aktuellen Lernfähigkeiten einzuschätzen. Dementsprechend würden den Schülerinnen
und Schülern individuelle Lernprogramme auf ihre Tablets eingespielt,
um so individuell bestangepasste
Lernangebote machen zu können.
Prof. Dr. Igel deutete an, dass es auch
in europäischen Nachbarstaaten
verstärkt wissenschaftliche Untersuchungen zu einem gezielten Einsatz
neuer digitaler Lernformen gebe.

Leuchtturmprojekte dürften nicht darüber hinwegtäuschen, dass Deutschland im Vergleich der OECD-Staaten
bei der Ausstattung seiner Schulen
sowie hinsichtlich der zeitlichen und
räumlichen Nutzung von Computern
im Unterricht deutlich hinterherhin-

In der sich hieran anschließenden
Diskussion wurde mehrfach kommentiert, dass sich solche digital
ausgerichteten Lernformen nicht mit
den deutschen humanistischen Lernvorstellungen in Einklang bringen
ließen.

Am Beispiel der Hochschule machte
er deutlich, dass diese nicht mehr als
Ort des Wissens gesehen würden.
Den Auskünften aus dem Netz werde
mehr vertraut, als den Dozenten.
Hierdurch würden sich die Rolle des
Lehrers aber auch die Unterrichtsinhalte und -anforderungen ändern.
Es fehle an Konzepten, die sich mit
diesen Entwicklungen auseinandersetzen. Möglicherweise auch deshalb
sei der Anteil des Lehrerpersonals
mit tendenziell ablehnender Haltung
gegenüber dem Einsatz moderner
NLT 2-3/2018

ke und weiterhin unter dem OECDDurchschnitt liege. Unterhalb der
Leuchttürme sei es vielfach ziemlich
dunkel.

41

Land und Bund
Fazit
Sicherlich war von niemanden erwartet worden, dass mit dieser
Veranstaltung alle Fragen und Probleme, die sich mit dem Lernen im
digitalen Wandel stellen, beantwor-

tet oder gelöst werden könnten. Es
ging vielmehr darum, alle für die
sich in diesem Bereich stellenden
großen Herausforderungen zu sensibilisieren und zu motivieren, sich den
Herausforderungen zu stellen und
diese aktiv anzugehen. Insbesondere

der Vortrag von Prof. Dr. Igel sollte
Anstoß für die Politik sein, sich der
Thematik der Anforderungen und
des Einflusses der Digitalisierung auf
Bildung deutlich stärker als bisher
zuzuwenden.

Änderungen des Schulgesetzes sind in Kraft getreten
Von Manfred Fischer*
In der letzten Ausgabe der NLTInformation1 haben wir berichtet,
dass die in einem gemeinsamen Gesetzentwurf der Landtagsfraktionen
von SPD und CDU in den Landtag
eingebrachten Änderungen zum Niedersächsischen Schulgesetz (NSchG)
von den Kommunalen Spitzenverbänden weitgehend abgelehnt wurden.
Die Regierungsfraktionen hatten sich
darauf verständigt, die Änderungen
des Schulgesetzes noch im Februar
zu verabschieden, um den Kommunen ausreichend Zeit zur Umsetzung
der neuen weitgehend kommunal
relevanten gesetzlichen Vorgaben zu
sichern.
Vor diesem Hintergrund hat der
Niedersächsische
Landtag
am
27. Februar 2018 entsprechend einer
Beschlussempfehlung des Kultusausschusses2 den im Zuge der Beratungen abgeänderten Gesetzentwurf
mehrheitlich mit den Stimmen der
Regierungsfraktionen beschlossen.
Das Gesetz wurde am 5. März 2018
im Niedersächsischen Gesetzes- und
Verordnungsblatt verkündet und
ist am Tag nach der Verkündung in
Kraft getreten. Es enthält gegenüber
dem ursprünglichen Gesetzentwurf
zahlreiche, vornehmlich aber redaktionelle Änderungen.
Flexibilisierung des Einschulungsalters
Durch Ergänzung eines neuen Satzes 2 in § 64 Absatz 1 NSchG wird
den Eltern eine Flexibilisierung der
Einschulung ihrer Kinder ermöglicht. Für Kinder, die das 6. Lebensjahr zwischen dem 1. Juli und dem
20. September vollenden, können
die
Erziehungsberechtigten
den
Schulbesuch durch schriftliche Erklärung gegenüber der Schule um

* Beigeordneter beim NLT
1
Heft 1/2018, Seite 7 ff.
2
LT-Drs. 18/365
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ein Jahr hinausschieben. Wegen des
zu erwartenden erhöhten Bedarfs an
Kindergartenplätzen für circa 2.800
Kinder wurde dieser Flexibilisierung
seitens der kommunalen Spitzenverbände die Zustimmung verweigert,
so lange nicht geklärt ist, wie die
Unterbringung dieser zusätzlichen
Kinder in den Kindertagesstätten gesichert werden kann und die Kosten
gedeckt werden. Für den Fall, dass
der Landtag die Änderung des Gesetzes dennoch beschließen sollte,
hatten sich die kommunalen Spitzenverbände für die Vorgabe einer
ausreichenden Frist beispielsweise
bis zum 1. Februar für die von den
Erziehungsberechtigten abzugebende Erklärung ausgesprochen, um für
die Schulen insbesondere aber für
die jeweiligen Träger der Kindergärten Planungssicherheit zu geben. Der
Gesetzgeber hat nunmehr geregelt,
dass die Erklärung bis zum 1. Mai
gegenüber der Schule abzugeben ist.
Vorschulische Sprachförderung
In der ursprünglichen Fassung des Gesetzentwurfes sollte die „schulische“
und damit staatliche Verantwortung
für die Durchführung vorschulischer
Sprachfördermaßnahmen aus dem
Schulgesetz gestrichen werden. Nach
den Planungen des Landes sollen die
hierfür bisher eingesetzten Lehrerstellen ausschließlich für den Schuldienst
in den Grundschulen eingesetzt und
die vorschulische Sprachförderung in
die Kindergärten verlagert werden.
Auch diesbezüglich haben die kommunalen Spitzenverbände eine ablehnende Haltung eingenommen, da
in keiner Weise geklärt war, wie die
Fördermaßnahmen vor der Einschulung zusätzlich in den Kindergärten
durchgeführt werden können und
sollen. Des Weiteren gab es auch hier
keine Aussagen zur Finanzierung.
Das vom Landtag verabschiedete Gesetz hat insofern eine Änderung erfahren. Schulische Sprachfördermaßnah-

men kommen nunmehr nicht mehr zur
Anwendung, soweit kommunale oder
freie Träger von Kindertagesstätten für
Kinder mit entsprechendem Förderbedarf besondere Sprachfördermaßnahmen anbieten, die nicht in der Verantwortung der Schule durchgeführt
werden. Das Gesetz lässt damit nur die
Möglichkeit zu, eine außerschulische
Sprachförderung zu schaffen, löst aber
derzeit noch keine grundsätzliche Änderung aus. In Ergänzung dieser neuen
Regelung sind vielmehr Änderungen
im Gesetz über Tageseinrichtungen
für Kinder (KiTaG) beabsichtigt, die
zu Neuerungen bei der Sprachstandsfeststellung und der vorschulischen
Sprachförderung führen werden. Das
Niedersächsische Kultusministerium
hält an der grundsätzlichen Absicht
fest, die frühkindliche Sprachförderung in die Kindertagesstätten zu verlagern. Es ist davon auszugehen, dass
es diesbezüglich finanzielle Unterstützungsangebote des Landes an die
Träger der Kindertagesstätten geben
wird.
Überprüfung der Auswirkungen der
inklusiven Beschulung
Wegen der vehement von verschiedenen Seiten, nicht nur von den kommunalen Spitzenverbänden, im Rahmen
der Anhörung zum Gesetzentwurf
geforderten Beibehaltung der Pflicht
des Landes zur Überprüfung der Auswirkungen der inklusiven Schule hat
der Gesetzgeber davon abgesehen,
wie ursprünglich geplant, den § 178
NSchG zu streichen. Durch § 178
NSchG in der alten Fassung war die
Landesregierung zu einer Überprüfung zum 1. August 2018 verpflichtet. Der Stichtag zur Überprüfung
wurde nunmehr auf den 31. Juli 2020
verschoben. Die Überprüfung soll
danach im Vier-Jahres-Rhythmus erfolgen. Die Verschiebung wurde von
einem Mitglied des Kultusausschusses im Zuge der Gesetzesberatungen
damit begründet, dass die Abschaffung der Förderschulen im SchwerNLT 2-3/2018
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punkt Lernen durch die Neufassung
des § 183c Absatz 5 NSchG ebenfalls
aufgeschoben werde.
Fortführung der Förderschulen Lernen (L) auf Antrag
Inhaltlich unverändert wurde die
Fortführung der Förderschule L auf
Antrag der Schulträger durch Ergänzung des § 183c NSchG um einen
Absatz 5 beschlossen. Die Rahmenbedingungen für einen Antrag auf
Fortbestand einer Förderschule im
Förderschwerpunkt Lernen bzw. alternativ auf Einrichtung einer Lerngruppe an einer allgemeinen Schule
werden durch die allgemeinen gesetzlichen Regelungen im NSchG
sowie vornehmlich durch Vorgaben
in der Verordnung für die Schulorganisation (SchOrgVO) zur Mindestschülerzahl von Förderschulen im
Schwerpunkt Lernen bestimmt.
Einzelheiten zum Genehmigungsverfahren werden in hierzu vom Niedersächsischen
Kultusministerium
am 14. März 2018 herausgegebenen
„Hinweisen“ beschrieben. Neben
einer Prognose, dass die vorgegebenen Mindestschülerzahlen erreicht
werden, soll der Schulträger einen
Plan vorlegen, der den Anforderungen der inklusiven Beschulung
gem. § 4 NSchG in seinen Schulen
Rechnung tragen wird und in dem er
darlegt, wie er das Ziel der inklusiven
Schule nach endgültigem Auslaufen
der Förderschule Lernen erreichen
will. Da nach dem Gesetz letztmalig
zum 1. August 2022 Schülerinnen
und Schüler in einen 5. Jahrgang in
der Förderschule im Schwerpunkt
Lernen aufgenommen werden können, müssen Schulträger ab dem
1. August 2023 auf die inklusive
Beschulung der Schülerinnen und
Schüler mit Unterstützungsbedarf
Lernen an weiterführenden Schulen
vorbereitet sein.
In den Hinweisen für die Schulträger
ist vorgesehen, dass die Anträge auf

Fortführung bis zum 30. April 2018
gestellt werden sollen. Diese Frist ist
als Ordnungsfrist und nicht als Ausschlussfrist ausgestaltet. Hierdurch
soll einerseits den Schulträgern die
notwendige Zeit zur Vorbereitung
der Anträge, andererseits den Schulbehörden auch ausreichend Zeit zur
Prüfung, zur Genehmigung und zur
notwendigen Ressourcenbereitstellung gegeben werden.
Die Hinweise zur Umsetzung des
§ 183c Absatz 5 NSchG haben die
kommunalen Spitzenverbände auf
Arbeitsebene vorab eingehend mit
dem Kultusministerium erörtert. Mit
Blick auf den hohen Zeitdruck hat
das Niedersächsische Kultusministerium entschieden, entgegen den Forderungen der kommunalen Spitzenverbände nach einem ordentlichen
Anhörungsverfahren die Hinweise
umgehend herauszugeben. Da weder
eine Beteiligung der Mitglieder noch
der Gremien möglich war, haben
die kommunalen Spitzenverbände
darum gebeten, bei Veröffentlichung
der Hinweise diese nicht als „abgestimmt, sondern als mit den kommunalen Spitzenverbänden eingehend
erörtert“ zu kommunizieren.
Ergänzend zum ursprünglichen Gesetzentwurf werden in einem neuen
eingeschobenen Absatz 6 des § 183c
NSchG nunmehr auch noch klarstellende Regelungen zum Anspruch
auf Schülerbeförderung für inklusiv
beschulte Schülerinnen und Schüler
getroffen.
Kostenmäßige Auswirkungen
Nach wie vor sind aus kommunaler Sicht viele Fragen insbesondere
bezüglich der kostenmäßigen Auswirkungen zur Flexibilisierung des
Einschulungsalters und zur Verlagerung der frühkindlichen Sprachförderung in die Kindergärten noch
nicht befriedigend geklärt. Wegen
der
zeitlich
hinausgeschobenen
Überprüfung der Auswirkungen der

inklusiven Beschulung können auch
die berechtigten Interessen der Träger der berufsbildenden Schulen auf
Kostenausgleich für die Durchführung der inklusiven Beschulung auch
in den berufsbildenden Schulen wohl
noch nicht zeitnah geklärt werden.
Wie sich aus dem schriftlichen Bericht
des Abgeordneten Lasse Weritz (CDU)
zur Beschlussempfehlung des Kultusausschusses3 ergibt, hat der Landesrechnungshof im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens vorgetragen, dass
im Gesetzentwurf die entstehenden
Mehrkosten nicht ausreichend dargelegt wurden. Aus seiner Sicht lägen
die Mehrkosten erheblich höher, weil
der Aufwand für die zusätzlichen
Stellen um 92 Millionen Euro höher
zu veranschlagen sei als im Gesetzentwurf angegeben. Aus den Prüferfahrungen des Landesrechnungshofes
ergäbe sich zudem, dass viele Schulplätze an Förderschulen nicht mehr
belegt würden; diese Überkapazitäten würden mit den Möglichkeiten
des neuen § 183c Absatz 5, Förderschulen weiterzuführen oder durch
Lerngruppen zu ersetzen, vergrößert.
Dadurch würden den inklusiv betriebenen Schulen auch Förderlehrkräfte
vorenthalten, die sonst für die Verbesserung der inklusiven Beschulung
frei würden. Daher sei die neue Übergangsregelung nicht bedarfsgerecht
und erschwere die Weiterentwicklung
der inklusiv betriebenen Schulen.
Auch für den Kindertagesstättenbereich müsse von höheren – als in dem
Gesetzentwurf angegebenen – Mehrkosten ausgegangen werden, weil die
Verschiebung des Einschulungstermins den Bedarf an Kindertagesstäten
vergrößere.
Der schriftliche Bericht enthält Erläuterungen zum Gesetzgebungsverfahren sowie zu einigen Regelungen und
damit auch Hinweise zur Interpretation des in Kraft getretenen Gesetzes.

3

LT-Drs. 18/406

Bündnis für bezahlbares Wohnen in Niedersachsen gegründet
Das Bauen von Wohnungen und damit
auch die Miete bezahlbar zu halten
und zu machen ist ein sozialpolitisch
relevantes Thema seit Anbeginn der
Bundesrepublik. Bei der Virulenz der
„Wohnraumfrage“ kann man eine
Wellenbewegung feststellen. Seit
NLT 2-3/2018

einigen Jahren hat die Politik hier
wieder einen verstärkten Handlungsbedarf erkannt – nach den bekannten Zahlen etwa zu dem Anstieg der
Mieten und Baukosten sowie dem
persönlichen Erleben Vieler bei der
Wohnungssuche ganz zu recht.

Im Juli 2014 wurde auf Bundesebene
nach dem Startschuss durch die seinerzeitige Bundesbauministerin ein
„Bündnis für bezahlbares Wohnen
und Bauen“ gegründet. Dieses hat
Ende 2015/Anfang 2016 umfangreiche Empfehlungen u.a. zur Baukos43

Land und Bund

Seit Ende März gibt es in Niedersachsen ein „Bündnis für bezahlbares Wohnen“. Dies wurde auf Initiative des Verbandes der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen (vdw) unter Vorsitz des Niedersächsischen Bauministers Olaf Lies im
Rahmen der „Konzertierten Aktion Bauen und Wohnen Niedersachsen“ ins Leben gerufen. Gründungsmitglied des Bündnisses ist
auch der Niedersächsische Landkreistag.
Foto: oh

tensenkung gegeben. Ein Ergebnis
war ebenso, dass der Bund die Mittel
für den Wohnungsbau erhöhte. Hiernach rückte das Thema auch landespolitisch stärker in den Vordergrund
und in Niedersachsen schlug die stärkere Förderung durch.
Seit dem 21.3.2018 gibt es in Niedersachsen zudem ebenso ein „Bündnis
für bezahlbares Wohnen“. Dieses
wurde auf Initiative des Verbandes
der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen
(vdw) an diesem Tage unter Vorsitz des
Niedersächsischen Bauministers Olaf
Lies im Rahmen der „Konzertierten
Aktion Bauen und Wohnen Niedersachsen“ – das ist auch eine institutionalisierte Zusammenkunft von Land,
kommunalen Spitzenverbänden sowie
der Verbände und Organisationen des
Bau-, Wohnungs- und Mieterwesens,
die dieses Thema seit den 90er Jahren
begleitet – gegründet.
Gründungsmitglieder des nunmehr
für Niedersachsen ins Leben gerufenen (weiteren) Bündnisses sind neben
den Mitgliedern der Konzertierten
Aktion Bauen und Wohnen weitere
Organisation, Kammern, Kommunen,
Verbände und Unternehmen aus den
Bereichen der Bauwirtschaft mit besonderer Praxiserfahrung im Bereich
des bezahlbaren Bauens. Auch der
Niedersächsische Landkreistag ist
Gründungsmitglied.
Ziel und Zweck des Bündnisses ist es,
ähnlich dem Vorgehen auf Bundesebene, Handlungsschwerpunkte und
Lösungswege zu erarbeiten, damit in
Niedersachsen, besonders in Orten mit
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angespanntem Wohnungsmarkt, mehr
bezahlbarer Wohnraum geschaffen
wird. Auf der Gründungsveranstaltung
hat der Niedersächsische Landkreistag Wert daraufgelegt, dass das Thema
nicht nur eines der großen Städte ist.
Hierauf haben die Gründungsmitglieder sich darauf verständigt, ebenso die
ländlichen Räume in Niedersachsen in
den Blick zu nehmen.
Das Bündnis für bezahlbares Wohnen in Niedersachsen wird eine
Geschäftsstelle beim Niedersächsischen Bauministerium (MU) haben.
Die inhaltliche Bearbeitung der gesetzten Themen soll in erster Linie
in Arbeitsgruppen erfolgen, zu den
auch kommunale Praktiker Zugang
haben sollen. Eine Steuerungsgruppe
wird die Arbeitsergebnisse aus den
Arbeitsgruppen bündelnd zusammenfassen und am Ende in einem
Bericht gegenüber den politischen
Entscheidern und der Öffentlichkeit
präsentieren.
Die Empfehlungen sollen folgende
konkretisierte Themenfelder umreißen, die sich das Bündnis in Frageform vorgenommen hat zu bearbeiten:
Wie können preisgünstige Wohnungsbestände erhalten und weiterentwickelt werden? Welche Weiterentwicklungen im Bereich der
sozialen Wohnraumförderung sind
sinnvoll? Wie kann mehr preisgünstiges Bauland bereitgestellt werden?
Wie können die Kommunen ihre
Steuerungsmöglichkeiten noch stärker einsetzen? Welche zusätzlichen
Instrumente wären hilfreich für die
Kommunen? Welche steuerlichen An-

reize sollen geschaffen werden? Welchen Bedarfsanforderungen muss der
Wohnraum genügen (zum Beispiel
Wohnungsgrößen,
Barrierefreiheit,
Klimaschutz etc.)? Welche Weiterentwicklungen bei den Bauvorschriften
können förderlich sein? Wo tragen zusätzliche Anforderungen der Kommunen zur Kostensteigerungen bei? Welchen Beitrag kann das serielle Bauen
leisten? Welche Rahmenbedingungen
müssen dafür gegeben sein?
Diese Fragestellungen sollen in fünf
Arbeitsgruppen diskutiert werden
– die unter den Oberbegriffen „Förderung“, „Grundstück“, „Öffentliche
Bauvorschriften“,
„Gebäudeplanung“ und „Gebäude/Handwerk“
firmieren. Einige der Arbeitsgruppen
sind aus kommunaler Sicht von besonderer Bedeutung. So sollen etwa
in der Arbeitsgruppe „Öffentliche
Bauvorschriften“ die Themen Bauanträge, kommunale Anforderungen,
Stellplätze, Standards (Anforderungen EnEV, Barrierefreiheit etc.) sowie
zeitliche Komponenten, wie zum Beispiel die Beschleunigung der Verfahren, zum Gegenstand der Diskussion
gemacht werden.
Wann konkrete Arbeitsergebnisse zu
erwarten sind, wird abzuwarten sein.
Schon jetzt können dem Bündnis
jedoch alle interessierten Unternehmen, Kommunen, Verbänden und
Initiativen, die sich zu den Zielsetzungen des Bündnisses bekennen
und das Bündnis unterstützen möchten, beitreten. Diese alle bilden einen
Unterstützerkreis, aus dem Hinweise,
Anregung und auch konkrete Mitarbeit erwünscht ist.
NLT 2-3/2018

78. Landkreisversammlung
78. Landkreisversammlung mit dem Leitthema „Digitalisierung“ Quantensprung beim Breitbandausbau gefordert
Der Niedersächsische Landkreistag (NLT) hat während seiner 78.
Landkreisversammlung in Hameln
einen Quantensprung in der Breitbandförderung gefordert. In Anwesenheit von Landtagspräsidentin Dr.
Gabriele Andretta, den Spitzen der
fünf Landtagsfraktionen, des Niedersächsischen Ministerpräsidenten
Stephan Weil sowie zahlreicher weiterer Mitglieder der Landesregierung
bezeichnete NLT-Präsident Landrat
Bernhard Reuter, Landkreis Göttingen, die bisherigen organisatorischen
Rahmenbedingungen für den Ausbau
des schnellen Internets als „äußerst
besorgniserregend und frustrierend“.
Eine Absage erteilte Reuter Überlegungen, das operative Geschäft
des Breitbandausbaus auf die Ebene
des Bundes zu verlagern. Das durch
die Landkreisversammlung verabschiedete Grundsatzpapier „Jetzt die
Grundlage für digitale Landkreise
schaffen!“ steht auf der Homepage
des NLT unter www.nlt.de – Ver-

bandspositionen – Digitalisierung
zum Download bereit und ist ab Seite
46 ff. in diesem Heft abgedruckt.
Der NLT-Präsident lobte zudem in
seiner Ansprache (vgl. Seite 63 ff.
in diesem Heft) die nach zähen
Verhandlungen erreichte erste Verständigung über Eckpunkte für den
Kostenausgleich zwischen Land und
Kommunen für die beiden weiteren
beitragsfreien Kindergartenjahre.
Der Präsident des kommunalen Spitzenverbandes der 36 Landkreise und
der Region Hannover begrüßte in
seiner verbandspolitischen Ansprache des Weiteren die beabsichtigte
komplikationslose Weiterleitung von
Fördergeldern des Bundes zur Schulsanierung durch die neue Landesregierung. Lobend äußerte er sich auch
über die vorgesehene Stärkung der
Finanzierung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur (Straßenbau und
ÖPNV) durch den vorliegenden Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen.

Die 78. Landkreisversammlung in Hameln war von großem Medieninteresse begleitet.
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Auf die aktuellen Herausforderungen
der Politik in Niedersachsen ging
Ministerpräsident Stephan Weil in
seiner mit viel Applaus gewürdigten
Hauptrede ein (Seite 69 ff.).
In der im öffentlichen Teil von großem
medialen Interesse begleiteten Landkreisversammlung hörten die Delegierten im internen Part der Veranstaltung tags zuvor einen Vortrag von
Dr. Bernd Althusmann, dem Niedersächsischen Minister für Wirtschaft,
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
zum Leitthema der Veranstaltung.
Seine Ausführungen sind nachzulesen ab Seite 50. Im Anschluss
beleuchteten die Landräte Manfred
Ostermann
(Landkreis Osterholz)
und Matthias Groote (Landkreis Leer)
sowie NLT-Präsidiumsmitglied Ulrike
Schlieper (Landkreis Friesland) unter
der Moderation von NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer
gemeinsam mit dem Minister die
praktische Umsetzung der Digitalisierung vor Ort (ab Seite 54).

Foto: Markgraf/NLT
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Die niedersächsischen Landkreise und die Region Hannover gehen sowohl die
Herausforderungen bei der Versorgung ihres Gebietes mit einer zukunftsfähigen
Netzinfrastruktur für alle Bürger als auch die Schaffung moderner Rahmenbedingungen für die Erbringung von elektronischen Verwaltungsdienstleistungen engagiert an. Insbesondere durch teilweises Marktversagen und falsche Rahmenbedingungen, fehlende Standardisierungen und mangelnde Interoperabilität haben
Deutschland und Niedersachsen dramatischen Nachholbedarf bei der Nutzung der
Chancen der Digitalisierung für die Erbringung von modernen Bürgerdienstleistungen und der Verbesserung von gesellschaftlicher Teilhabe. Nach Ansicht des Niedersächsischen Landkreistages sollten die gemeinsamen Anstrengungen von
Land und Kommunen derzeit auf die unverzügliche Schaffung einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur für alle Bürger (I.) sowie auf die Gewährleistung von
effizienten Rahmenbedingungen für die digitale Verwaltung (II.) konzentriert werden.
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Vortrag Minister Dr. Bernd Althusmann

Aktuelle Herausforderungen der Digitalisierung in Niedersachsen
Recht herzlichen Dank dafür, dass ich
mit Ihnen hier und heute einen Ausflug in die digitale Welt unternehmen
darf. Mein Ministerium trägt nunmehr ausdrücklich die Bezeichnung
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit,
Verkehr und Digitalisierung.

Mittelstand und Handwerk erwarten zu Recht weitere Impulse, um
Arbeits- und Ausbildungsplätze zu
schaffen. Ich bin fest davon überzeugt, dass eine gute wirtschaftliche
und gesellschaftliche Entwicklung
nur mit einem gesunden Mittelstand
und Handwerk möglich sind.

I. Einleitung
Digitalisierung ist für die Wirtschaft
und Gesellschaft in Niedersachsen
Chance und zentrale Herausforderung. Für die Wettbewerbsfähigkeit
des Wirtschaftsstandorts, die Entwicklung unserer Regionen und das
Leben und Arbeiten der Menschen ist
es ein Muss, dass die digitale Transformation gelingt.
Auch im Hinblick auf die bundesweite Konkurrenz der Länder müssen
und wollen wir mit Ihnen zusammen
daran arbeiten, das haben wir uns für
die nächsten fünf Jahre als zentrales
Thema vorgenommen.
Natürlich lässt sich die Digitalisierung nicht völlig separat betrachten,
gestatten Sie mir daher im Vorfeld
einige kurze Bemerkungen zur wirtschaftlichen Gesamtlage in Niedersachsen und zu unserer Gesamtplanung, in die sich die Digitalisierung
einfügen soll.
Die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Niedersachsen
sind gut. Gerade erst hat die NORD/
LB für das laufende Jahr ein BIPWachstum von 2,6 Prozent für Niedersachsen prognostiziert. Die Lage am
Arbeitsmarkt ist robust, die Beschäftigung weiter im Aufwind. Die Aussichten für das vor uns liegende Jahr
sind damit optimistisch, was Wachstum und Beschäftigung angehen.
Die neue Koalition und Regierung
ist aber mit dem weitergehenden
Anspruch angetreten, die Rahmenbedingungen für Wachstum und Arbeitsplätze in Niedersachsen weiter
zu verbessern.
Es geht dabei um die Förderung von
Mittelstand und Handwerk, Bürokratieabbau, mehr Investitionen in die
Verkehrsinfrastruktur, die Beschleunigung von Planungsverfahren oder
die Fachkräftesicherung, das sind
unsere Schwerpunktthemen, die wir
angehen wollen!
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Nur einige Beispiele ohne Anspruch
auf Vollständigkeit, um Ihnen das
transparenter zu machen:
Wenn Niedersachsen ein starkes und
attraktives Land für Gründerinnen
und Gründer bleiben und sich noch
verbessern will, müssen gerade Startup-Unternehmen besser unterstützt
werden. Seit Anfang 2018 haben die
ersten, durch das Land geförderten
regionalen Start-up-Zentren, die solche Unternehmen vor allem coachen
sollen, ihre Arbeit aufgenommen. Sie
sollen frühzeitig eine enge Anbindung an die mittelständische Wirtschaft in der Region ermöglichen.
Zusätzliches Wagniskapital ist erforderlich. Hierzu ist ein neuer Beteiligungsfonds für die Gründungs- und
Wachstumsphase auf den Weg gebracht. Ergänzen sollen sogenannte
Gründerstipendien (100 im Jahr), um
die schwierige Anfangszeit finanziell
zu sichern. Die Richtlinienaufstellung
wird noch in diesem Jahr erfolgen.
Bei der Innovationsförderung ist
es unser Ziel, dass die Abwicklung
von Förderung schneller und einfacher funktioniert und nur minimalen
Verwaltungsaufwand
beinhaltet.
Hierfür will MW eine einheitliche
niedersächsische Berater- und Coachinginfrastruktur schaffen. Es soll
eine verstärkte Beratung zu BundesProgrammen durch die unterschiedlichen Akteure sowie ein Anreizsystemen, Bundesförderungen in Anspruch
zu nehmen, durchgeführt werden.
II. Bürokratieabbau
Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt
ist, die Entlastung der Wirtschaft vor
bürokratischen Auflagen. Kleine und
mittlere Unternehmen profitieren in
besonderem Maße, wenn dereguliert
wird, wenn Bürokratiekosten sinken.
Im Verhältnis zu großen Unternehmen machen administrative Kosten
einen überproportionalen Teil ihrer
Gesamtkosten aus.

Ich weiß, das Thema ist nicht neu und
so mancher hat sich schon daran versucht, trotzdem: Es ist den Schweiß
der Edlen wert! Deshalb werden
wir im MW einen erneuten Anlauf
nehmen
überflüssige
Bürokratie
abzubauen, indem wir uns für eine
praxisgerechte Anwendung und Umsetzung von Gesetzen stark machen.
III. Fachkräftesicherung
Ein weiteres bedeutendes Thema für
die Arbeit des MW ist die Fachkräftesicherung. Wir werden deshalb die
Fachkräfteinitiative Niedersachsen
mit unseren Arbeitsmarktpartnern
fortsetzen und weiterentwickeln. Die
Einstellung von qualifizierten Fachkräften ist eines der drängendsten
Probleme unserer Wirtschaft.
Zudem wollen wir eine Meisteroffensive für das niedersächsische Handwerk starten, weil der Meisterbrief
Zugangsvoraussetzung zur selbstständigen Handwerksausübung in
den zulassungspflichtigen Gewerken
ist. Sie ist damit auch ein Schlüssel
für die Nachfolge in unseren Handwerksbetrieben. Zukünftig wird es
eine Meisterprämie in Höhe von
4.000 Euro für Absolventinnen und
Absolventen von Handwerksmeisterprüfungen geben, die bei Bestehen
der Meisterprüfung seit mindestens
sechs Monaten ihren ersten Wohnsitz
oder ihren Beschäftigungsort in Niedersachsen haben.
IV. Automobilindustrie
Die Automobilindustrie steht inmitten des größten Umbruchs ihrer Geschichte. Für das Ziel eines sicheren
Verkehrs werden beim Testfeld Niedersachsen Lösungen für das automatisierte und autonome Fahren entwickelt. Da sind wir schon bei einem
Teilbereich der Digitalisierung.
Aktuell befinden sich 68 Kilometer
des Testfelds in der Realisierung und
werden bereits im Jahr 2018 fertiggestellt sein. Insgesamt werden im Vollausbau rund 280 Kilometer Länge erreicht sein. Um das Testfeld bis Ende
2019 finalisieren und anschließend
betreiben zu können, sind weitere 2,5
bis 3 Millionen Euro zu finanzieren.
Darin enthalten ist auch der Bedarf
für die von NI vorgeschlagene und
von der VMK einstimmig geforderte
NLT 2-3/2018

78. Landkreisversammlung
Koordinierung der bundesweiten
Testfeldaktivitäten enthalten. Die
niedersächsischen Testfeldaktivitäten sollen auch auf andere Verkehrsträger wie Binnenschiffe oder Schienenfahrzeuge ausgeweitet werden.
V. Digitalisierung
Meine Damen und Herren, wie sie
sehen muss in allen vorgenannten
Bereichen die Digitalisierung mitgedacht werden um die enormen
Potenziale zu heben. Die Bedeutung
der Digitalisierung wird deutlich,
wenn wir uns vor Augen führen wie
sie schon heute unseren Alltag prägt.
Smartphones, Tablets, PCs und soziale Netzwerke dringen in jeden
Winkel unseres Lebens. Letztes Jahr
nutzten rund 65 Millionen Menschen
in Deutschland das Internet: zum Onlineshoppen, zum Musik hören oder
zur Kommunikation in sozialen Netzwerken. Innerhalb von fünf Jahren
hat sich der Anteil der SmartphoneNutzer mehr als verdoppelt. 71 Prozent der Bevölkerung können sich ein
Leben ohne Smartphone nicht mehr
vorstellen.
Dem D21-Digital-Index zufolge steigt
selbst die Internetnutzung der Menschen in der Altersgruppe von 65+
deutlich an. Mit 48 Prozent in dieser
Altersgruppe nutzt fast die Hälfte
das Internet wie selbstverständlich.
Selbst bei der mobilen Internetnutzung sind 24 Prozent der über
65-Jährigen online unterwegs - immerhin ungefähr ein Viertel. Daran
erkennt man wie weitreichend die
Digitalisierung in allen Bereichen der
Gesellschaft bereits Einzug gehalten
hat.
Vieles, was vor 20 Jahren noch als
Vision galt, wird heute bereits umgesetzt. Die Frage ist gar nicht mehr,
ob sich die Digitalisierung auf unser
gesellschaftliches Zusammenleben
auswirkt, sondern nur noch: wie?
Soziale Medien bieten allen Nutzern
globale Kommunikationsmöglichkeiten. Wir schreiben E-Mails oder kommunizieren per WhatsApp in Echtzeit
rund um den Erdball. Wir shoppen
wie selbstverständlich mit unserem
Laptop auf dem Sofa durch virtuelle
Regale und lassen uns mit nur einem
Mausklick Waren bis an die Haustür
liefern.
Wir buchen per Smartphone unseren
Urlaub und schicken Urlaubsbilder
NLT 2-3/2018

Minister Dr. Bernd Althusmann skizzierte im internen Teil der Landkreisversammlung
die Grundlagen der „digitalen Transformation“ für Niedersachsen. Foto: Markgraf/NLT

rund um die Welt. Wir reservieren
für den nächsten Kinobesuch die
Sitzplätze und Karten via Internet.
Schwarz-weiße Bilder, zwei Programme und um Mitternacht war Sendeschluss - so haben die Älteren von uns
in den 1960er Jahren die Einführung
des Fernsehens erlebt. Durch die Digitalisierung erreichen uns heute via
Internet hunderte Sender von allen
Kontinenten.
Schon heute kann man vom Supermarkt aus noch einmal mit einer
FridgeCam in den Kühlschrank
blicken, um zu prüfen, ob noch Kartoffeln im Gemüsefach liegen oder
Milch für das Müsli benötigt wird.
Anstatt umständlich in Karten zu
blättern, hören wir im Auto auf das
„Navi“. In naher Zukunft werden
Autos autonom fahren, Busse und
Bahnen fahrerlos unterwegs sein.

Rolle der Landesregierung
Masterplan

und

Deshalb hat die Landesregierung die
Digitalisierung von Wirtschaft und
Gesellschaft zu einem Schwerpunkt
ihrer Politik gemacht. Die Federführung für diesen Prozess liegt in meinem Haus. Dafür habe ich als erster
Minister deutschlandweit eigens
einen Staatssekretär für Digitalisierung berufen. Der Staatssekretär
Stefan Muhle wird mit einer Koordinierungsstelle bis zur Jahresmitte
einen Masterplan für Digitalisierung

vorlegen. In dem Masterplan werden
wir festgelegen, für welche Aufgaben
und Projekte bis 2022 Landesmittel
aus einem Sondervermögen von bis
zu einer Milliarde Euro eingesetzt
und damit in die digitale Zukunft
Niedersachsens investiert werden.
Die positive Einnahmesituation auf
Landesebene ermöglicht eine kurzfristige Umsetzung, so dass in diesem
Jahr rund 500 Millionen Euro einem
entsprechenden Sondervermögen zugeführt werden können.

Einleitung Digitale Infrastruktur
Ich begrüße es sehr, dass sich auch
Union und SPD in Berlin in ihrem
Koalitionsvertrag auf Ziele und
Maßnahmen zur Digitalisierung
verständigt haben. Besonders hervorzuheben ist das Ziel eines flächendeckenden Ausbaus mit Gigabit-Netzen
bis 2025 und die Bereitstellung von
Fördermitteln in einer Größenordnung 10 bis 12 Mrd. Euro in dieser
Legislaturperiode. Ein großer Teil
dieses Volumens soll für den Ausbau
der digitalen Infrastruktur zur Verfügung stehen. Dies kann ich nur ausdrücklich begrüßen, weil die digitale
Infrastruktur die Grundlage für fast
alle weiteren Themen im Bereich der
Digitalisierung darstellt.
Meine Damen und Herren, ich habe
dem Positionspapier des Niedersächsischen Landkreistages entnommen,
dass die digitale Infrastruktur neben
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der Digitalisierung der Verwaltung
Schwerpunktthemen ist. Ich danke
allen Beteiligten in den Landkreisen,
dass sie sich dieser umfangreichen
und manchmal aufreibenden Aufgabe so intensiv annehmen.
Die Attraktivität eines Standorts wird
heute entscheidend von der Verfügbarkeit schneller Internetanschlüsse
mitbestimmt. Das Gelingen der digitalen Transformation ist Voraussetzung für den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen und
die Entwicklung unserer Regionen
insbesondere im ländlichen Raum.
An diesem Ziel werden wir in den
nächsten fünf Jahren arbeiten. Mit
einer zukunftsfähigen digitalen Infrastruktur schaffen wir die Grundlage für eine erfolgreiche Wirtschaft
und Gesellschaft in Niedersachsen.
Deswegen nimmt dieser Aspekt im
Masterplan
Digitalisierung
eine
Hauptrolle ein.

Aktuelle Breitbandversorgung und
Förderprojekte
In allen Landkreisen in Niedersachsen laufen geförderte Breitbandinfrastrukturprojekte, um die Versorgung
dort zu verbessern, wo die Unternehmen dies allein nicht zeitnah sicherstellen werden. In diesen unterversorgten Gebieten, den sogenannten
„weißen Flecken“, fehlt schlicht der
Anreiz für kommerzielle Telekommunikationsunternehmen, in den
Ausbau der Netze zu investieren.
Betrachtet man die aktuelle Versorgung der Haushalte mit mindestens 50 Mbit pro Sekunde, liegt
Niedersachsen entsprechend der
aktuellen Daten des TÜV Rheinland
bei 77,5 Prozent, leicht über dem
Bundesdurchschnitt (76,9 Prozent).
Bei höheren Bandbreiten, erst recht
im Gigabitbereich, sind die Versorgungszahlen deutlich geringer. Das
gilt insbesondere in den ländlichen
Räumen, wo entsprechende Netze
häufig nicht allein durch privatwirtschaftliche Aktivitäten in dem erforderlichen Maße entstehen können.
Allein durch die bis heute geförderten Projekte werden in Niedersachsen bis 2020 weitere 300.000 Gebäude eine Versorgung von mindestens
50 Mbit pro Sekunde erreichen. Das
sind circa 12 Prozent aller Gebäude.
Über 140.000 Gebäude werden dabei
direkt mit Glasfaser bis ins Gebäude
erschlossen. Dieses Ausbauprinzip
- auch „fttb“, vom englischen fiber52

to-the-building, genannt - ist aus
meiner Sicht eine der entscheidenden
Voraussetzungen, um den Sprung in
die Gigabitgesellschaft zu schaffen.

Künftige Breitbandförderung
Wir wollen den flächendeckenden
Ausbau mit glasfaserbasierter Breitbandinfrastruktur bis in die Gebäude
beschleunigen und bis spätestens
2025
Übertragungsgeschwindigkeiten von mehr als einem Gigabit
erreichen - und zwar überall in
Niedersachsen. Ziel muss es sein,
dass unsere Breitbandinfrastruktur
zukunftssicher ist und das in allen
Regionen unseres Landes. Das sogenannte Vectoring, eine Technik um
die verfügbare Bandbreite der kupferbasierten VDSL-Anschlüsse auf
bis zu 100 MBit/s zu erhöhen, kann
aus meiner Sicht nur eine Zwischenlösung sein.
Für die konkrete Ausgestaltung einer
zielgerichteten effektiven Breitbandförderung sind aus meiner Sicht als
nächstes folgende Herausforderungen anzugehen:

Beihilferecht
Erstens:
Die
beihilferechtliche
Grundlage muss angefasst werden.
Aktuell fehlt uns eine beihilferechtliche Erlaubnis zur Förderung, wenn
die derzeitige Versorgung über 30
Mbit pro Sekunde hinausgeht. Damit
ist zum jetzigen Zeitpunkt ein weiterer geförderter Glasfaserausbau
in vielen Gebieten unmöglich. Eine
dynamische Weiterentwicklung der
bereits bestehenden Infrastruktur
wird damit behindert. Auch ist eine
Versorgung von Sonderstandorten
mit umfangreichen Bedarfen wie zum
Beispiel Schulen, Universitäten oder
Einrichtungen der Justiz beschränkt.
Um das Ziel einer flächendeckenden
Gigabitversorgung bis 2025 zu erreichen, ist es daher notwendig, dass
Beihilfen auch dort gewährt werden
können, wo bereits eine Versorgung
mit 30 oder 50 Mbit pro Sekunde vorliegt. Es sollte daher eine deutliche
Erhöhung der Aufgreifschwelle auf
wenigstens 200 Mbit/s, besser noch
250 Mbit/s vorgesehen werden. Wir
brauchen frühzeitig Klarheit über die
zukünftige Aufgreifschwelle, daher
hat es eine hohe Priorität für mich,
eine entsprechende Änderung der
Leitlinien auf EU-Ebene zu erwirken.
Hierfür wollen wir Gespräche führen. Gleichzeitig ist eine Änderung
der NGA-Rahmenregelung auf Bun-

desebene erforderlich. Hier muss der
Bund handeln!
Das Beihilferecht verursacht ein weiteres Hemmnis und das ist die mangelnde Verbindlichkeit des Markterkundungsverfahrens. Die Angaben
der Netzbetreiber erweisen sich häufig als nicht belastbar. Beispielsweise
werden zugesagte Eigenausbauten
doch nicht realisiert, angekündigte
Verzichte auf Eigenausbauten werden durch Nachmeldungen aufgehoben oder es werden Netze ohne Mitteilung an die fördernden Kommunen
einfach ausgebaut. Das geltende Beihilferecht sanktioniert diese Praxis
bisher nicht. Der Bundesrat hat daher
um Prüfung gebeten, inwieweit bei
fehlender, falscher oder unvollständiger Meldung eines Telekommunikationsunternehmens der öffentlich
geförderte Ausbau sichergestellt werden kann. Hier muss etwas passieren!

Förderkulisse zu komplex
Zweitens: Die Förderkulisse ist zu
komplex! Wir haben den Anspruch,
die Förderprojekte für alle Beteiligten leichter händelbar zu machen,
um die Prozesse und den Bau der
Netze zu beschleunigen. Der geförderte Breitbandausbau wird ab 2020
in eine neue Phase eintreten. Zurzeit setzt sich die Förderkulisse von
Bund und Land aus vielen, zum Teil
sehr unterschiedlichen, Programmen zusammen. Häufig speisen sich
einzelne Projekte aus einer Vielzahl
von Finanzierungsquellen von unterschiedlichen Bewilligungsbehörden. Für diese Projekte gelten dann
alle Förderregeln aller Programme
gleichermaßen. Zudem gibt es für
die Antragsteller eine Fülle von Ansprechpartnern und Schnittstellen.
Das muss sich ändern! Perspektivisch
sollte die künftige Förderung deshalb
möglichst nur noch mit originären
Landesmitteln aus dem MW erfolgen.

Abwicklung
Drittens: Die Abwicklung der bestehenden Projekte ist zu langwierig.
Die Anforderungen für die Antragsteller von Förderprojekten müssen
flexibilisiert werden. Damit die
Ausbauprojekte optimal ausgestaltet werden und schnell zum Erfolg
führen, brauchen unsere Landkreise
fundierte fachliche Unterstützung
und Expertise. Das Breitband Kompetenz Zentrum Niedersachsen - kurz:
b|z|n - berät seit 2008 Kommunen und
Provider zu allen Fragen des BreitNLT 2-3/2018
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bandausbaus. Seit Antritt der neuen
Landesregierung hat das b|z|n übrigens personell erstmals Sollstärke
erreicht! Der Betrieb des b|z|n wird
derzeit über den Europäischen Fonds
für regionale Entwicklung (EFRE)
gefördert. Bis zum Ablauf der aktuellen EU-Förderperiode 2014 - 2020 ist
die Finanzierung somit sichergestellt.
Das Fachreferat meines Hauses arbeitet daran, das b|z|n weiterhin zu stärken und für künftige Ausbauphasen
eine Finanzierung sicherzustellen.

Mobilfunk
Der Ausbau der Glasfaserinfrastruktur
muss auch dem Ziel der Konnektivität
mit dem neuen Mobilfunkstandard 5G
und seinem flächendeckenden Ausbau in den ländlichen Regionen Rechnung tragen. Das Mobilfunknetz in
Niedersachsen weist aktuell noch zu
viele Lücken auf. Unsere kurzfristige
infrastrukturpolitische Zielsetzung ist
es, insbesondere im ländlichen Raum
die Mobilfunkkapazitäten schnellstmöglich weiter auszubauen. Dabei
müssen die Lücken in der Versorgung
bedarfsgerecht geschlossen und eine
zuverlässige Versorgung mit Sprachdiensten sichergestellt werden. Auch
hier müssen dicke Bretter gebohrt
werden, um zu einer Verbesserung zu
kommen:
Zum einen gibt es derzeit keine beihilferechtliche Grundlage für Förderung des Mobilfunkausbaus. Die Anbieter haben die Verpflichtung, bis
Ende 2019 einen Anteil von 98 Prozent der Haushalte und dabei auch
mindestens 97 Prozent der Haushalte
in jedem Bundesland zu versorgen.
Zum anderen fehlen objektive und
systematische Daten über die Lücken

und Bedarfe im Mobilfunk. Das betrifft Sprachtelefonie und Daten. In
den Gesamtprozess müssen auch die
Mobilfunkunternehmen einbezogen
werden. Wir fordern von den Unternehmen konkrete Aussagen ein, wo
der eigenwirtschaftliche Ausbau bis
Ende 2019 erfolgt.
Über den Länderarbeitskreis Telekommunikation,
Informationswirtschaft, Post und den Beirat der
Bundesnetzagentur werden wir als
Niedersachsen proaktiv versuchen
die Versorgungsauflagen für die
Zeit ab 2020 mitzugestalten. Ziel
ist verbindliche Bandbreiten und
Abdeckungsquoten zu erreichen.
Gleichzeitig müssen Fragen des Beihilferechts für eine Förderkulisse von
Bund und Ländern geklärt werden.
Nur so gibt es eine Perspektive für
Sprachtelefonie in den Gebieten, die
nach Erfüllung der Versorgungsauflagen noch nicht angebunden sind.
Parallel fordern wir auch den Bund
auf, mit den Telekommunikationsunternehmen ein Konzept zur Schließung dieser Versorgungslücken vorzulegen, denn es handelt sich um ein
bundespolitisches Problem.

WLAN
WLAN Netze werden in Niedersachsen derzeit außerhalb von Richtlinien
mit jährlich 100.000 Euro gefördert.
Zur Abschätzung der Investitionsund Betriebskosten ist eine Planung
erforderlich, die im Jahr 2016 erstmalig förderfähig war. Hier bieten sich
große Synergien zu den bestehenden
Breitbandprojekten, da neben dem leitungsgebundenen Breitband-ausbau
die Kommunen auch die Internetver-

sorgung öffentlicher Räume (Innenstädte und touristische Hotspots) als
Standortfaktor erkannt haben.
Die nach dem Koalitionsvertrag vorgesehene weitere Förderung von
WLAN-Netzen soll im Rahmen des
Masterplanes aufgegriffen werden.
Ich möchte mit den kommunalen
Partnern in diesem Rahmen ein Programm entwickeln, das in den nächsten Jahren spürbar mehr öffentliches
WLAN in die öffentlichen Gebäude
und den öffentlichen Raum bringt.

Arbeit 4.0
Meine Damen und Herren, Sie merken, dass uns der Ausbau der digitalen Infrastruktur als Grundlage
für die Teilhabe aller Bürger an den
Chancen der Digitalisierung am Herzen liegt. Wir werden aber mit derselben Hingabe auch die zahlreichen
weiteren offenen Fragestellungen
angehen, welche die Digitalisierung
mit sich bringt.
Ein Bereich, der ebenfalls in der direkten Zuständigkeit meines Ministeriums liegt, ist die Gestaltung der
digitalen Arbeitswelt von morgen.
Denn so wie die zunehmende Digitalisierung unseren Alltag laufend
verändert, hat sie schon seit längerem
auch Einzug in unsere Arbeitswelt
gehalten.
Durch immer leistungsfähigere Computer, hochentwickelte Robotik und
Sensorik verändert sich unser Arbeitsumfeld immer rasanter. 94 Prozent aller Unternehmen in Deutschland nutzen Computer in ihren
Geschäfts- und Produktionsprozessen. Jedes vierte Unternehmen wi-

Ein aufmerksames Auditorium bei der Rede des Ministers über „Aktuelle Herausforderungen der Digitalisierung in Niedersachsen“.
Foto: Ebenhöch/NLT
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ckelt seine Kunden- und Geschäftsbeziehungen über das Internet ab.
Ob in der Industrie, in der Landwirtschaft, im Handwerk, ob bei den
Finanz- und Versicherungsdienstleistern oder im Medizin- und Pflegesektor, alle Branchen sind betroffen. Ohne Roboter, Computer und
Internet würde die Arbeit in vielen
Betrieben stillstehen. Wir sollten
also nicht nur von einer Industrie 4.0
sprechen sondern insgesamt von der
Wirtschaft 4.0.
Die gesellschaftlichen Implikationen
sind noch lange nicht vollständig absehbar. Wir stehen heute erst am Anfang von Wirtschaft 4.0. Auch wenn
wir von einer Revolution sprechen,
blicken wir über einen Zeitraum, der
sich über die nächsten 10 bis 20 Jahre

erstrecken wird. Wie eine Wirtschaft
4.0 am Ende wirklich aussieht, lässt
sich nicht voraussagen.

Schlussworte
Wie kann die digitale Transformation
Treiber für Wachstum und Wohlstand
werden? Wie tragen wir dafür Sorge,
dass alle Teile der Bevölkerung mitgenommen werden? Wollen wir alles,
was technisch möglich ist, auch wirklich umsetzen?
Die Welt von morgen wird sich fundamental von der heutigen unterscheiden. Es ist zwar äußerst schwierig, die
Folgen der zunehmenden Digitalisierung in der Gesamtheit abzuschätzen.
Aber die Herausforderung lautet, den
Transformationsprozess, im Blick zu
behalten und positiv zu gestalten.

Die Diskussion über unsere Zukunft
im digitalen Zeitalter wird weitergehen. Neue Trends müssen wir weiter
beobachten. Die Digitalisierung stellt
enorme, bleibende Anforderungen an
unsere Wirtschafts-, Arbeitsmarktund Bildungspolitik.
Meine Damen und Herren, in diesem
Sinne haben wir uns viel vorgenommen. Ich versichere Ihnen, die Digitalisierung mit Ihren zahlreichen Fragestellungen steht ganz oben auf der
Agenda der Landesregierung und ich
setze mich persönlich für schnelle,
unbürokratische Lösungsansätze ein.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Panel-Diskussion zur Digitalisierung
Im Anschluss an den Vortrag von Minister Dr. Althusmann zur Digitalisierung eröffnet Prof. Dr. Hubert Meyer
als Moderator eine Fragerunde zu
dieser Thematik. Dazu begrüßt er auf
dem Podium neben dem Minister Ulrike Schlieper, Mitglied des NLT-Präsidiums und Fraktionsvorsitzende im
Kreistag des Landkreises Friesland,
sowie die Landräte Michael Roesberg
(Landkreis Stade), Vorsitzender des
Wirtschafts- und Verkehrsausschusses des NLT, Manfred Ostermann
(Landkreis Heidekreis), Vorsitzender
des Organisationsausschusses des
NLT, und Matthias Groote (Landkreis
Leer), ehemaliges Mitglied des Europäischen Parlaments.
Prof. Dr. Meyer verweist auf die
Ausführungen des Ministers zum
bisherigen Breitbandförderverfahren
des Bundes und den angesprochenen
großen Schwerpunkt der künftigen
Arbeit im Bereich Bürokratieabbau.
Vor dem Hintergrund der Überlegungen des Bundes zu einer zukünftigen
zentralisierten Breitbandförderung
stellt er Landrat Roesberg die Frage,
ob ein Algorithmus auf Bundesebene
die Probleme der Menschen im Landkreis Stade wohl besser kenne und
verstehe als der Landrat des Landkreises Stade?
Landrat Roesberg verneint dies und
verweist dazu auf seine Berufserfah54

rungen. Er benennt als Musterbeispiele, dass beim Landkreis Stade
über ein Jahr benötigt wurde, um das
Ausschreibungsverfahren zusammen
mit einem Fachbüro voran zu bringen.
Auch heute habe der Landkreis Stade
nur vorläufige Breitbandförderbescheide des Bundes, die zwar das
Bauen ermöglichten, aber eben nur
vorläufig. Exemplarisch verweist er
außerdem auf ein Merkblatt, dass
der Landkreis vor sechs Monaten
erhalten habe und welches sich mit
der Größe der Baustellenschilder befasse, die beim Breitbandausbau zu
verwenden seien. Darin sei auf sechs
Seiten alles haarklein beschrieben
bis zur Größe der Buchstaben, die
sich offensichtlich an der Höhe der
Fördersumme des Bundes zu orientieren habe. Da ein solcher Kabelausbau ja auch voranschreite, enthalte
das Merkblatt auch Ausführungen
dazu, dass das Baustellenschild dem
Kabelausbau angepasst weitergetragen werden solle.
Dies zeige, dass der Bund die Breitbandförderung nicht zentral betreiben könne. Gleichwohl verstehe er
einzelne Kollegen, die aufgrund ihrer
Erfahrungen mit dem Breitbandausbau vor Ort sagten, lass das doch den
Bund zusammen mit der Telekom
machen. Sehr gut finde er die Anre-

gung des Ministers, in Niedersachsen einen Topf zu bilden, in dem auch
die Fördermittel des Bundes enthalten seien. Allerdings müsse auch hier
gewährleistet sein, dass die Mittel
den Kommunen auch sachgerecht
zufließen.

„Ohne die Landkreise wird
man solche Infrastrukturprojekte nicht umsetzen können.“
Landrat Michael Roesberg
Der Landkreis sei sehr zufrieden mit
dem Breitband Kompetenz Zentrum
Niedersachsen, aber das Förderverfahren müsse dringend verbessert
und verschlankt werden, sonst werde
die Gigabit-Gesellschaft nie erreicht.
Prof. Dr. Meyer richtet sich dann an
Kreistagsabgeordnete Schlieper mit
der Frage, welche Erwartungen die
Kommunalpolitik an die künftige
Förderpolitik habe und welche Erfahrungen hierzu vorlägen.
Kreistagsabgeordnete
Schlieper
antwortet, die Kommunalpolitiker
hätten im Wahlkampf Digitalisierung
und Breitbandausbau als ihr Thema
angesehen. Die Politik nehme diese
Verantwortung auch wahr und habe
dazu bereits etliches in die Wege geNLT 2-3/2018
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leitet. Sollte jetzt der Bund das Thema
nur noch zentral betreiben, werde allerdings sowohl der Kommunalpolitik
als auch dem Landkreis vor den Kopf
gestoßen, weil ein solches Vorgehen
die Kompetenz vor Ort in Frage stelle
und die bisherigen Aktivitäten der
Landkreise konterkariere. Aus ihrer
Sicht sei der Breitbandausbau in den
Landkreisen sehr gut aufgehoben,
weil dort am besten bekannt sei, wo
was geschehen müsse. Auch den
ländlichen Raum kennten die Landkreise am besten. Sie wüssten zum
Beispiel, welche Landwirte angebunden werden müssen, weil die Digitalisierung auch bei der Landwirtschaft
nicht haltmache.

Das Beste wäre, wenn die
Töpfe des Landes und des
Bundes an die Landkreise
ausgeschüttet werden.
NLT-Präsidiumsmitglied
Schlieper

Ulrike

Prof. Dr. Meyer wendet sich dann
an Landrat Ostermann hinsichtlich
eines Fazit zur Tendenz der Organisationsentwicklung in den letzten
zwanzig Jahren.
Landrat Ostermann stellt fest, dass
das Thema Digitalisierung zwar in
aller Munde und eine eindeutige
Entwicklung in diese Richtung zu
verzeichnen sei, in der Praxis aber
ein sehr langer Atem zur Umsetzung
benötigt werde. Es gehe nicht darum,
die Digitalisierung in der Verwaltung
nur als Schlagwort zu verkünden.
Vielmehr seien hier die unterschiedlichsten Prozesse und Verfahren
anzupassen. So habe der Heidekreis
bereits 2005 entschieden, die elektronische Bauakte einzuführen, sei aber
erst nach 10 bis 12 Jahren soweit, eine
entsprechende Digitalisierung der
Unterlagen in der digitalen Poststelle
durchführen zu können und das Verfahren digital zu gestalten. Außerdem
werde dafür sehr viel Geld benötigt.
Der Heidekreis habe in den Prozess
bisher eine Million Euro investiert.
Prof. Dr. Meyer bittet schließlich Landrat Groote, um seine Einschätzung
- auch aus seiner Tätigkeit im Europäischen Parlament - zum Stand Deutschlands im internationalen Vergleich.
Landrat Groote verweist darauf, dass
2005 bei Beginn seiner Tätigkeit
im Europäischen Parlament in NieNLT 2-3/2018

Engagierte Statements gaben Manfred Ostermann, Landrat des Landkreises Heidekreis,
und Ulrike Schlieper, NLT-Präsidiumsmitglied und Kreistagsabgeordnete des Landkreises Friesland, in der Panel-Diskussion zum Thema Digitaliserung. Foto: Ebenhöch/NLT

dersachsen noch darüber gestritten
wurde, ob beim Breitbandausbau
1 Mbit/s oder 2 Mbit/s gefördert werden sollten. Heute werde Deutschland beim Glasfaserausbau im europaweiten Index auf Platz 11 von
27 Mitgliedsstaaten geführt. Bei der
Breitbandverfügbarkeit befindet sich
Deutschland auf Platz 16 und im Bereich mobile Breitbandversorgung
auf Platz 17. Deutschland liege also
im unteren Mittelfeld. Beim Thema
E-Government nehme Deutschland
sogar nur den Platz 20 ein.
Auch wenn man das Bundesland
Niedersachsen betrachte, welches
von der Größe durchaus mit der
Größe einiger EU-Mitgliedsstaaten
mithalten könne, werde in Sachen
Breitbandausbau nur einer der hinteren Plätze erreicht. So hätten in
Niedersachsen nur 45 Prozent der
Bevölkerung einen Zugang zu einer
Bandbreite von 50 Mbit/s. Handeln
sei also dringend angesagt. Landrat
Groote vermisst aber bei der ganzen
Debatte, dass trotz der gefühlten
Verantwortung auf Landkreisebene
deutlich gemacht wird, dass hier eigentlich ein Staatsversagen vorliege
und die großen Telekommunikationsunternehmen mit in die Verantwortung genommen werden müssten. Der Breitbandausbau sei nicht
originäre Aufgabe der kommunalen
Gebietskörperschaften. An dieser
Stelle müsse viel mehr Druck ausgeübt werden.

„Man darf die Telekoms dieser Welt nicht nur die Rosinen
picken lassen und den Rest
können dann die Kommunen
beiseite räumen.“
Landrat Matthias Groote

Abschließend zur ersten Gesprächsrunde wendet sich Prof. Dr. Meyer an
Minister Dr. Althusmann, verweist auf
den deutlich gesetzten Schwerpunkt
zur Digitalisierung und fragt - auch
vor dem Hintergrund von kritischen
Äußerungen der avisierten neuen
Beauftragten der Bundesregierung
für Digitalisierung, Staatsministerin
Dorothee Bär, zur Digitalisierung auf
kommunaler Ebene, wie realistisch
ein Landestopf zur Digitalisierung
sei, der auch mit Bundesmitteln gespeist werde?
Dr. Altusmann zeigt sich überzeugt,
dass es im Kontakt sowohl zu der
neuen Staatsministerin als auch zum
neuen Kanzleramtsminister Helge
Braun, der ja auch der neue Digitalminister genannt werde, gelingen
könne, zwischen Bund und Ländern
eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. Er wolle dazu auch zusammen
mit anderen interessierten Ländern
eine entsprechende Initiative ergreifen. Zur Verdeutlichung der unterschiedlichen Erwartungshaltung
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zum Thema Digitalisierung stellt er
fest, dass 52 Prozent der Unternehmen gerade im Bereich Transport
und Logistik heute noch sagten, das
Thema Digitalisierung interessiere
sie nicht. Auch bei den Menschen in
den Landkreisen bestehe eine ganz
unterschiedliche Erwartung hinsichtlich der Frage, was das eigentlich für
jeden persönlich bedeute. In diesem
Zusammenhang müsse auch die
Frage geklärt werden, wie man die
Menschen bei diesen Veränderungsprozessen mitnehme. Die Landesregierung werde mit den kommunalen
Spitzenverbänden, aber auch mit den
Gewerkschaften darüber zu reden
haben, welche Arbeitszeitmodelle
der Zukunft für eine Gesellschaft 4.0
oder 5.0 adäquat seien. Die meisten
Landkreise verfügten über eine Strategie und wüssten auch, was sie erreichen wollen. Diese Strategie richte
sich zunächst einmal an den Ausbau
der Infrastruktur. Dabei sollten aus
seiner Sicht allerdings beim Glasfaserausbaus die Gewerbegebiete und
Schulen (auch die berufsbildenden)
gleich mit bedacht werden.
Die anschließende Fragerunde aus
der Mitgliederversammlung heraus
eröffnet Landrat Bartels (Landkreis
Hameln-Pyrmont), der zunächst begrüßt, dass die bisherige 30 Mbit/sGrenze beim Breitbandausbau fallen
sollte, gleichzeitig aber auch auf die
immer noch bestehenden Problemlagen (Ausbauverhalten der TK-Unternehmen, Materialkonzept des Bundes
etc.) hinweist, die vom NLT bereits
seit längerem thematisiert würden. Er
bemängelt, dass es gesetzlich immer
noch nicht möglich sei, dass Kommunen gegen das Ausbauverhalten der
TK-Unternehmen vorgehen können.
Das gleiche gelte auch für das Digi-

Netz-Gesetz mit dem nicht geklärten
gesetzlichen Rahmen zum Überbau
von Glasfaserleitungen durch die TKUnternehmen. Außerdem stelle sich
für ihn die Frage, wie es in Niedersachsen gelingen solle, die im Koalitionsvertrag stehende flächendeckende Versorgung bis 1 GBit/s bis 2025
zu erreichen, obwohl derzeit in vielen
Fällen noch in den Vectoringausbau
investiert werde, dieser Ausbau aber
bis 2025 durch Glasfaserprodukte abzulösen sei.
Landrat Dr. Blume (Landkreis Uelzen)
spricht sich deutlich für eine Verfahrensvereinfachung aus, lehnt aber
genauso deutlich die Überlegungen
ab, dass der Bund zusammen mit der
atene KOM die Breitbandförderung
zukünftig zentral übernehme.

... Uelzens Landrat Dr. Heiko Blume …

„Vereinfachung ja, Zentralisierung nein!“
Landrat Dr. Heiko Blume
Er spricht das Problem an, dass die
Kommunen im Betreibermodell Bürgerinnen und Bürger über das Landkreis-Glaserfasernetz nicht mitversorgen können, die im sogenannten
schwarzen Gebiet liegen, dort aber
keine 30 Mbit/s erhalten könnten. Er
fordert außerdem die Verbindlichkeit
der Markterkundung ein. Telekommunikationsunternehmen, die sich an die
dabei getroffenen Aussagen nicht hielten, müssten dann auch mit Sanktionen belegt werden können, wenn sie
dadurch geförderte Projekte störten.

Auch Tjark Bartels, Landrat des Landkreises Hameln-Pyrmont…
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Regionspräsident Jagau (Region Hannover) kommt auf den Datenschutz zu
sprechen, der aus seiner Sicht nicht
ausreichend thematisiert worden sei.

... Regionspräsident Hauke Jagau …

Er halte es für dringend erforderlich,
dass hierzu die Zielkonflikte gelöst
werden, die sich durch die Anwendung der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung sowie die dazu
erfolgten Änderungen der deutschen
Datenschutzgesetze
insbesondere
hinsichtlich der Zustimmungserfordernisse ergeben. Hier bedürfe es
gemeinsamer Diskussionen und Abstimmungsprozesse, weil ansonsten
eine digitale Verwaltung mit den
Bürgerinnen und Bürgern kaum oder
nur schwerlich möglich sei.
Landrat Kethorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) weist darauf hin,
dass viele Bürgerinnen und Bürger
in den sogenannten voll versorgten
schwarzen Flecken darüber klagten,
dass die angeblich dort zur Verfügung stehenden 30 Mbit/s in der Praxis nie erreicht würden und deshalb
gerne an den gerade erfolgenden
Glasfaserausbau angebunden würden. Der Landkreis dürfe hier aber
nicht erschließen, weil formal diese
Bereiche als erschlossen gelten. Es
müsse gesetzlich möglich werden,
solche Gebiete im Rahmen des anstehenden Glasfaserausbaus mit zu
versorgen und damit die Anschlussquoten und Bandbreitraten quasi als
Nebeneffekt des Glasfaserausbaus
in weißen Flecken maßgeblich zu
erhöhen. Weiterhin würden auch
in den weißen Flecken nicht alle
Betroffenen erreicht und mit einem
Glasfaseranschluss versehen werden können. Hier müsse zukünftig
auch die Funkanbindung zum Beispiel von einzelnen Gehöften durch
entsprechende
Fördermaßnahmen
unterstützt werden. Die Anbindung
von Schulen an die Glasfasernetze
werde durch den Landkreis bereits
realisiert. Allerdings fehle es an den
NLT 2-3/2018
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noch auf Glasfaser. Natürlich hätten
dabei auch die Ballungszentren in
den nächsten Jahren einen Anspruch
darauf, Gigabit-Geschwindigkeiten
zu erreichen. Dr. Althusmann stimmt
ausdrücklich Landrat Dr. Blume
in der Aussage „Vereinfachung ja,
Zentralisierung nein“ zu und spricht
sich dafür aus, auch die zukünftige
Breitbandförderung dezentral zu organisieren. Und zwar mit den Kommunen, weil das diejenigen seien, die
wüssten, wo was fehlt und wo was
gemacht werden muss.

… und Landrat Friedrich Kethorn, Landkreis Grafschaft Bentheim, diskutierten
mit.
alle Fotos: Ebenhöch/NLT

didaktischen Konzepten, damit eine
multimediale Unterrichtsversorgung
auch gewährleistet werden könne.
Minister Dr. Althusmann bestätigt,
dass auch nach den Erfahrungen
des Wirtschaftsministeriums die versprochenen Übertragungsgeschwindigkeiten am Ende nicht immer
eingehalten würden. Die Zahlen, die
durch die Netzbetreiber angegeben
würden, erwiesen sich insofern in
manchen Fällen am Ende als nicht
belastbar. Auch der Überbau von
Verteilerkästen durch die Telekommunikationsunternehmen mit dem
Hinweis auf zukünftige GigabitGeschwindigkeiten sehe er kritisch,
weil jedes Unternehmen strategisch
seine vorhandenen Kupferkabelnetze
so lange wie möglich nutzen werde,
damit sich diese Investitionen rentierten. Diese Kupferkabelnetze auf der
sogenannten letzten Meile bis zum
Hausanschluss führten aber dazu,
dass die ankommende Bandbreite in
manchen Fällen zu gering sei. Die 30
Mbit/s-Lösung müsse beihilferechtlich überwunden werden. Ziel sei
es, als ersten Schritt die sogenannte
Aufgreifschwelle auf mindestens 250
Mbit/s zu erhöhen.
Minister Dr. Althusmann gesteht zu,
dass das Ziel der Landesregierung
zum Breitbandausbau bis 2025 sehr
ambitioniert sei. Eine Milliarde Euro
Landesgeld, 10 bis 12 Milliarden
Euro der Bundesregierung für das
gesamte Bundesgebiet und europäische Förderprogramme ständen zur
Umsetzung zur Verfügung. Verzögerungen könnten aber auch durch
die benötigten Baukapazitäten entstehen. Vectoring sei aus seiner Sicht
nicht der richtige Weg, er setze nur
NLT 2-3/2018

„Die beste Voraussetzung
dafür, dass Digitalisierung gelingt, ist es, die Landkreise an
Bord zu haben.“
Minister Dr. Bernd Althusmann
Die Fachkompetenz der Landkreise
sowie der Städte und Gemeinden in
ein Gesamtkonzept zur Digitalisierung mit einzubinden, sei sein erklärtes Ziel.
Landrat Wiswe (Landkreis Celle) formuliert im Anschluss die Bitte, die
Aufgreifschwelle tatsächlich auf mindestens 250 Mbit/s zu erhöhen und
- soweit dies nicht durch den Bund
erfolge - dazu einen niedersächsischen Weg einzuschlagen. Er weist
weiter auf die Problematik hin, dass
sich eine Vielzahl von Bürgern und
Unternehmen gerne an die bei ihnen
vorbeiführenden Glasfaserstrecken
- auch auf eigene Kosten - anschließen würden, dies aber von den Telekommunikationsunternehmen nicht
realisiert werde. Für den Landkreis
Celle habe er es mit viel Mühe erreicht, dass Vodafone bereit wäre,
nunmehr solche Anschlüsse zuzulassen. Die Telekom weigere sich aber
auch weiterhin, selbst finanzierte
Anschlüsse an bestehende Glasfaserverbindungen zu erlauben. Dies halte
er für volkswirtschaftlichen Unsinn,
zumal durch diese von Unternehmen
oder Bürgern eigenfinanzierten Anschlüsse enorme Ausbaupotentiale
abgeschöpft werden könnten.
Dr. Althusmann teilt die Aussage zum
Anschluss an bestehende Glasfaserverbindungen und verweist insofern
auf ein bis Anfang 2019 geplantes
neues Förderprogramm, welches
genau diese Lückenschlussproblematik aufgreifen solle. Die Problematik
der Flickenteppiche müsse gelöst und
ein kluger Weg zur Eröffnung des

Anschlusses an vorhandene Netze
gefunden werden. Hinsichtlich der
Thematik Aufgreifschwelle bestätigt
der Minister, dass Niedersachsen
möglicherweise einen eigenen Weg
gehen müsse. Erstes Ziel sei es aber,
dies mit dem Bund gemeinsam hinzubekommen. Ein eigenständiger
niedersächsischer Weg sei insofern
riskant, weil die Europäische Kommission dies dann auch für Niedersachsen bestätigen müsse.
Abschließend dankt Prof. Dr. Meyer
Dr. Althusmann für sein Erscheinen
in der internen Landkreisversammlung sowie für seinen Vortrag zur
Digitalisierung und die Teilnahme an
der Diskussion dazu. Der NLT nehme
das Angebot zu einer gemeinsamen
weiteren Zusammenarbeit gerne an.
Es schließt sich eine zweite Diskussionsrunde an mit dem Blick nach
innen und der Zielrichtung „Was
müssen wir als Landkreise eigentlich
tun, um uns auf die neue Zeit einzustellen?“. Dabei stellt Prof. Dr. Meyer
zunächst an Landrat Roesberg die
Frage, welche Erwartungen die Wirtschaft an eine Kreisverwaltung der
Zukunft habe?
Landrat Roesberg verweist zunächst
darauf, dass die junge Generation
bereits jetzt erwartet, über Smartphones
Behördendienstleistungen
abrufen zu können. Er sehe den von
Minister Dr. Althusmann aufgegriffenen niedersächsischen Weg einer
Kfz-Zulassung als problematisch an,
weil es hier bereits eine Bundeslösung gebe, die es bis Ende 2018 erlauben solle, Fahrzeuge von zu Hause
an-, ab- und umzumelden. Wenn
das so komme, würden die jungen
Menschen die ersten sein, die dieses
Angebot nutzen werden. Ein anderes
Beispiel sei Bauen Online, wo allerdings dann auch Architekten und
Ingenieurbüros gezwungen werden
müssten, diesen digitalen Weg mitzugehen. Als dritten Punkt weist er darauf hin, dass es bei aller Digitalisierung immer Menschen geben werde,
die mit diesen digitalen Medien nicht
umgehen könnten und denen die
Kreisverwaltungen auch weiterhin
die Dienstleistungen auf dem bisherigen Weg anbieten müssten.
Mit Blick auf Landrat Groote führt
Prof. Dr. Meyer aus, dass der Landkreis Leer vor kurzem ein Amt für
Digitalisierung und Wirtschaft eingerichtet habe. Er fragt, ob dies bedeute, dass die Wirtschaft Nachhilfe
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in Sachen Digitalisierung benötige,
oder handele es sich einfach um ein
neues Betätigungsfeld für die Verwaltung?
Landrat Groote erläutert, dass der bei
den berufsbildenden Schulen eingerichtete Lehrberuf des klassischen
Datenverarbeitungskaufmanns
zu
der Ansiedlung vieler Softwarefirmen
geführt habe. Andererseits merke der
Landkreis, dass sich viele Betriebe
aufgrund der guten Auftragslage
mit der Digitalisierung überhaupt
noch nicht auseinandersetzten. Der
Landkreis befürchte insofern, dass
hier etwas verschlafen werde und
habe deshalb das neue Amt mit dem
Ziel gegründet, Strategien zu entwickeln, wie auch kleine und mittlere
Unternehmen in der Region den Anschluss bei der Digitalisierung halten
können. Aber auch gesellschaftliche
Fragestellungen sollten damit aufgegriffen werden.

„Digitalisierung wird unsere
Wirtschaft und den ländlichen
Raum verändern.“
Landrat Matthias Groote
Zur Erwartung der Kreispolitik an
ihre eigene Verwaltung äußert Kreistagsabgeordnete Schlieper, dass die
gerade erwähnten gesellschaftlichen
Veränderungen auch die Kommunalpolitiker als Teil der Gesellschaft
träfen. Sie erwähnt dazu, dass der
Kreistag bereits einen digitalen Sitzungsdienst eingeführt habe, sodass
alle Kreistagsmitglieder eigentlich
Online-Abgeordnete seien, die ihre
Unterlagen aus dem Netz holen und
damit auch klarkommen müssten. Es
sei aber auch Aufgabe der Politik, an
diejenigen zu denken, die eben nicht
digital orientiert sind.

„Der Mensch an sich ist
ja erstmal analog.“
Kreistagsabgeordnete
Ulrike Schlieper
Es werde immer Bürgerinnen und
Bürger geben, die ihre Leistungen auf
einem anderen als dem digitalen Weg
erhalten müssten. Auch die Kreisverwaltung des Landkreises Friesland
solle bis 2021 digitalisiert werden.
Dies erfordere allerdings erhebliche
finanzielle als auch personelle Kapa58

Michael Roesberg, Landrat des Landkreises Stade (links im Bild) und sein Leeraner Kollege Matthias Groote betonten die Bedeutung der Landkreise bei der Umsetzung der
Digitalisierung.
Foto: Markgraf/NLT

zitäten, für die sich im übertragenen
Wirkungskreis die Frage der Beteiligung des Landes Niedersachsen stelle. Zunächst müsse die erforderliche
Infrastruktur geschaffen werden. In
einem weiteren Schritt solle dann
Amt für Amt digitalisiert werden.
Dies müsste auch stark nach außen
kommuniziert werden, damit alle
Betroffenen mitgenommen werden
können.
Landrat Ostermann teilt danach seine
Einschätzung dazu mit, ob Kommunen in anderen Bundesländern weiter
mit der Digitalisierung seien und ob
die Digitalisierung auch das Verhältnis zwischen den kreisangehörigen
Städten und Gemeinden sowie dem
Landkreis verändere. Beim Sachstand bundesweit ist aus seiner Sicht
festzustellen, dass die Kommunen
zwar mittendrin in der Thematik,
aber doch am Anfang seien, weil
jeder ein wenig schwimme und mit
den
unterschiedlichsten
Projekten und Themen unterwegs sei. Er
stellt außerdem fest, dass alle beim
Thema Authentifizierung an ihre
Grenzen stießen; dort möchten viele
einfacher unterwegs sein. Bei der
Digitalisierung würden es aus seiner Sicht gerade kleine Gemeinden
sehr schwer haben. Dies liege daran,
dass solche Digitalisierungsprozesse
unter dem Strich sehr kostenintensiv
seien und eine Einsparung an anderer Stelle nicht zu erwarten sei. Es

werde zwar einfacher und schneller
werden; finanziell würden sich aber
kleine Kommunen diesen Digitalisierungsprozess nur schwerlich leisten
können. Es seien Überlegungen wie
kommunale Zusammenarbeit, Auslagerungen auf Datenzentralen oder
Aufgabenübertragung auf den Landkreis anzustellen. Hier werde jeder
seinen Weg finden müssen.
Abschließend teilen Landrat Groote
und Landrat Roesberg ihre Einschätzung zu der Frage mit, ob die Digitalisierung auch einen politischen Preis
fordere und ob Selbstverwaltung im
Wege der Standardisierung geopfert
werden müsse. Landrat Roesberg
bejaht dies prinzipiell und verweist
insofern auf das Beispiel des auf Bundesebene konzipierten neuen KfzZulassungsverfahrens (iKfz). Er stellt
aber andererseits auch fest, dass die
Tätigkeiten der Landkreise in vielen
Bereichen nicht durch zentrale Portale bestimmt werden könnten.
Landrat Groote spricht das Stichwort
digitale Integrität an. Jeder Landkreis
habe andere Herangehensweisen
und andere Aufgaben. Man müsse
aufpassen, dass in Zukunft nicht
alle nur noch stromlinienförmig auf
zentrale Portale ausgerichtet seien,
sondern auch weiterhin eigenständig
agieren könnten. Bei der Digitalisierung in kleinen Kommunen seien
die Landkreise gefordert, zusammen
mit den kreisanhörigen Kommunen
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Strategien zu entwickeln, wer welche
Aufgaben wie wahrnehmen könne.
Dies zeige insbesondere die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes im
kommunalen Bereich. Hier müssten
um die 700 Prozesse analysiert und
den jeweiligen örtlichen Verhältnis-

sen entsprechend organisiert werden.
Eine weitere Problematik bestehe in
dem radikalen Paradigmenwechsel
in der digitalen Arbeit (Cloudangebote etc.). Hier müssten die Mitarbeiter
ebenfalls entsprechend geschult und
mitgenommen werden.

Mit einem Dank an alle Gesprächsteilnehmer wird die Diskussionsrunde durch Prof. Dr. Meyer beendet.

78. Landkreisversammlung – öffentlicher Teil:
Begrüßung – Landrat Bernhard Reuter, Präsident des Niedersächsischen
Landkreistages
und Herren Abgeordneten
des Deutschen Bundestages
und des Niedersächsischen
Landtags, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe
Gäste!
Hiermit eröffne ich die 78.
Landkreisversammlung des
Niedersächsischen
Landkreistages und heiße Sie alle
sehr herzlich im Landkreis
Hameln-Pyrmont
willkommen. Musikalisch begrüßt hat
uns der Gitarrensolist Vaghef
Mahmoudi mit dem Stück
„Eldorado“. Wir werden ihn
auch zum Schluss unserer
Versammlung noch einmal
gerne hören. Schon jetzt herzlichen Dank für die musikalische Untermalung!
Wir freuen uns, heute hier
im Weserbergland-Zentrum
wieder eine große Zahl von
Gästen aus dem politischen
und gesellschaftlichen Leben
unseres Bundeslandes
begrüßen zu können.
Wie immer möchte ich bei
der namentlichen Begrüßung
einige Personen besonders
nennen: Unser erster Gruß
gilt Ihnen, sehr geehrte Frau
Landtagspräsidentin Andretta. Ich darf Sie auch an dieser
Landrat Bernhard Reuter begrüßte die Gäste der Stelle noch einmal herzlich zu
Ihrer Wahl als LandtagspräLandkreisversammlung in Hameln.
beglückwünschen.
Foto: Ebenhöch/NLT sidentin
Der Dialog mit dem Landtag
Sehr geehrte Frau Landtagspräsiund seinen Abgeordneten ist
dentin Andretta, sehr geehrter Herr
eine der vornehmsten Aufgaben des
Ministerpräsident Weil, sehr geehrte
Niedersächsischen Landkreistages.
Frau Ministerin Honé, sehr geehrte
Wir freuen uns daher sehr auf gute
Herren Minister Hilbers, Lies und
Zusammenarbeit und wünschen
Tonne, meine sehr geehrten Damen
Ihnen eine erfolgreiche Amtszeit!
NLT 2-3/2018

Sie haben ja kürzlich ihr politisches
Arbeitsprogramm mit ambitionierten
und spannenden Themen vorgestellt.
Auch der Dialog zur Demokratie in
der digitalen Gesellschaft ist genannt. Wir freuen uns, wenn durch
Sie damit zentrale Fragestellungen
eines lebendigen und zeitgemäßen
Parlamentarismus aufgegriffen werden. Und noch ein letzter Gedanke:
Ihr Vorgänger im Amt, Herr Vizepräsident Busemann, über dessen
Anwesenheit wir uns auch sehr
freuen, hat in seiner Amtszeit jede
Landkreisversammlung mit einem
Grußwort bereichert. Wir freuen uns
daher sehr, dass Sie diese Tradition
Ihres Vorgängers nahtlos fortsetzen.
Mein zweiter Gruß gilt Ihnen, sehr
geehrter Herr Ministerpräsident
Weil. Auch Ihnen darf ich an dieser
Stelle noch einmal herzlich zu Ihrer
Wiederwahl zum Ministerpräsidenten unseres Landes gratulieren. Nach
einem durchaus staatsrechtlich und
politisch etwas turbulent verlaufenen
Sommer des letzten Jahres ist es in
Niedersachsen nach den vorgezogenen Landtagswahlen sehr schnell
gelungen, erneut eine handlungsfähige Regierung unter Ihrer Führung zu bilden. Sie persönlich, aber
auch die gesamte Landesregierung
haben in der Vergangenheit auch in
schwierigen Situationen engen Kontakt mit den niedersächsischen Kommunen gehalten. Dafür danken wir
und wünschen Ihnen für die zweite
Amtszeit mit der leicht veränderten
Koalitionskonstellation - man könnte
sagen dem „Kabinett Stephan Weil
2.0“ - weiterhin allzeit eine glückliche Hand zum Wohle unseres Landes.
Ganz besonders möchte ich auch die
anwesenden
Bundestagsabgeordneten begrüßen. Auf der Ebene des
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Bundes erwarten wir mit Spannung,
wie die neue Bundesregierung nun
ans Werk geht.
Auch sind wiederum sehr zahlreich
die Abgeordneten des Niedersächsischen Landtags erschienen. Stellvertretend möchte ich jeweils für
die Fraktionen nennen: Für die SPDFraktion ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Ulrich Watermann,
er ist zugleich auch Mitglied unserer
Landkreisversammlung, anwesend.
Für die CDU-Fraktion ist ihr neuer
Fraktionsvorsitzender, Dirk Toepffer,
bei uns. Für Bündnis 90/Die Grünen
ist die im Amt bestätigte Fraktionsvorsitzende Anja Piel hier, für die
FDP-Fraktion der neue Fraktionsvorsitzende Dr. Stefan Birkner und für
die AfD-Fraktion der Abgeordnete
Christopher Emden.
Vonseiten der Landesregierung darf
ich ganz herzlich Sie, sehr geehrte
Frau Ministerin Birgit Honé als neue
Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionalentwicklung begrüßen sowie Sie, sehr geehrter Herr Reinhold Hilbers, als neuen
Niedersächsischen
Finanzminister.
Auch freuen wir uns, dass der neue
Umweltminister Olaf Lies hier ist - wir
hatten in den ersten Wochen nach Ihrer
Amtsübernahme viel Kontakt, insbesondere zum Thema Natura 2000. Das
gilt zu einem anderen Thema auch für
Sie, sehr geehrter Herr Kultusminister
Grant Hendrik Tonne.
Zugleich möchte ich mich auch bei
allen bedanken, die mit der Neuwahl
des Landtages aus Ihren Regierungsämtern ausgeschieden sind und uns
hoffentlich weiter verbunden bleiben.
Stellvertretend will ich die frühere
Niedersächsische Kultusministerin
Frauke Heiligenstadt nennen, die
auch anwesend ist.
Gleich sechs Staatssekretärinnen
und Staatsekretäre der Niedersächsischen Landesregierung sind heute
Morgen hier -über diese hohe Präsenz freuen wir uns sehr. Ich darf
begrüßen zuallererst den Chef der
Niedersächsischen
Staatskanzlei,
Herrn Dr. Jörg Mielke. Zudem freuen
wir uns über die Anwesenheit der
Staatssekretärin Anke Pörksen aus
der Niedersächsischen Staatskanzlei.
Herrn Innenstaatssekretär Stephan
Manke, Herrn Agrarstaatssekretär
Rainer Beckedorf sowie den „Digitalisierungs-Staatssekretär“ Stefan
Muhle aus dem Niedersächsischen
Wirtschaftsministerium heißen wir
60

ebenfalls sehr herzlich willkommen.
Die Anwesenheit des Staatsekretärs
aus dem Niedersächsichen Sozialministerium, Heiger Scholz, möchte
ich nutzen, Ihnen, lieber Herr Scholz,
nicht nur herzlich zur Ernennung zu
gratulieren, sondern auch zu danken
für die stets enge, angenehme und
erfolgreiche Zusammenarbeit über
mehr als ein gemeinsames Jahrzehnt
in der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände.
Meine Damen und Herren, die aktuellen Herausforderungen, beispielsweise bei der Verhandlung eines
fairen Ausgleichs für die wegfallenden Elternbeiträge im Bereich der
Kindergartenfinanzierung,
haben
gezeigt, dass wir nur gemeinsam
als kommunale Ebene erfolgreich
agieren können. Daher darf ich aus
unserer Arbeitsgemeinschaft der
kommunalen Spitzenverbände den
Präsidenten des Niedersächsischen
Städtetages Ulrich Mädge sowie den
neu gewählten Hauptgeschäftsführer
seines Verbandes, Herrn Dr. Jan Arning ganz herzlich begrüßen. Lieber
Herr Dr. Arning, an dieser Stelle darf
ich Ihnen noch einmal die herzlichen
Glückwünsche unseres Verbandes zu
Ihrer Wahl als Hauptgeschäftsführer
des Städtetages übermitteln. Eng
sind wir zudem mit dem Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund,
verbunden; lieber Präsident Dr. Marco
Trips, auch Ihnen ein ebenso
herzliches Willkommen.

VGH Hermann Kasten und den neu
gewählten Verbandsgeschäftsführer
des Niedersächsischen Sparkassenverbandes, Herrn Guido Mönnecke.
Auch Herrn Dr. Hinrich Holm vom
Vorstand der Nord/LB heiße ich
willkommen. Aus dem Bereich der
Landwirtschaft darf ich ganz herzlich den neu gewählten Landvolkpräsidenten Albert Schulte to Brinke
begrüßen. Für die vielen Verbände
des gesellschaftlichen Lebens darf
ich die Vizepräsidentin unseres
DRK-Landesverbandes Niedersachsen, Frau Mechthild Ross-Luttmann,
sowie den Vorstandsvorsitzenden des
Landessportbundes Reinhard Rawe
herzlich willkommen heißen. Meine
Damen und Herren, damit möchte ich
die Aufzählung aber nun beenden
und in einem Satz zusammenfassen:
Sie alle sind uns herzlich willkommen!
Meine Damen und Herren, der
Niedersächsische
Landkreistag
wechselt bewusst mit seiner Versammlung jedes Jahr den Ort und ist
abwechselnd in jedem ehemaligen
Regierungsbezirk bei einem seiner
Mitglieder zu Gast. In diesem Jahr
freuen wir uns besonders, im schönen Landkreis Hameln-Pyrmont zu
sein. Ich darf daher nun den Landrat
des Landkreises, Tjark Bartels, bitten,
die Begrüßung für den Landkreis zu
übernehmen.

Aus
unserem
eigenen
Verband darf ich unserer
langjähriges ehemaliges geschäftsführendes Vorstandsmitglied Dr. Gernot Schlebusch willkommen heißen.
Meine Damen und Herren, wenn Sie durch die vor
Ihnen liegende Teilnehmerliste blättern, werden Sie
sehen, dass eine Vielzahl
von weiteren bedeutsamen
Funktionsträgern im Lande,
Ehrengästen Repräsentanten
wichtiger gesellschaftlicher
Gruppen und Vereine anwesend sind. Ich darf die Landesdatenschutzbeauftragte
Frau Barbara Thiel erwähnen. Stellvertretend für die
vielen Behörden, Institutionen, Verbände und Vereine
des gesellschaftlichen Lebens will ich nur nennen aus
der kommunalen Familie den
Vorstandsvorsitzenden
der

Gitarrensolist Vaghef Mahmoudi spielte zum Auftakt das Stück „Eldorado“.
Foto: Ebenhöch/NLT
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Begrüßung Landrat Tjark Bartels*
Meine sehr verehrten Damen und
Herren,
lieber Bernhard Reuter,
ich begrüße Sie ganz herzlich hier
bei uns im Landkreis Hameln-Pyrmont und in der Stadt Hameln. Ich
hoffe, dass der eine oder die andere
von Ihnen die Gelegenheit nutzen
wird, sich hier auch ein bisschen
umzuschauen und zu entdecken, wie
wunderschön das Weserbergland ist.
Wir sind eine touristisch hoch relevante Region, wir haben einen der
am besten bewerteten Fernradwanderweg hier an der Weser, wir haben
prädikatisierte Wanderwege und wir
haben eben einfach eine wunderbare
Landschaft mit sehr, sehr attraktiven
und schönen Städten. Seien Sie uns
stets herzlich im Weserbergland willkommen.
Meine Damen und Herren, ich möchte zu zwei Punkten Stellung nehmen.
Das eine ist das Thema Digitalisierung. Wir haben uns in der Raumordnung bisher immer daran orientiert,
wie weit greifbare Dinge und Infrastrukturen vom Wohnort entfernt
sind, es kommt aber nun die digitale
Säule hinzu. Das ist für uns eine riesige Chance, weil es ein immer stärker
werdendes Gefälle zwischen urban
und nicht urban gibt wir dies mit der
Digitalisierung abmildern können,
auch in Bezug auf industrielle Ansiedlung.
Das was wir aber derzeit erleben, ist
eine katastrophale Förderung des
Breitbandausbaus durch den Bund.
Der Landkreis Hameln-Pyrmont
hat im letzten Jahr den Bundeszuschuss, der uns schon zugesagt war,
per Bescheid mit breiter Mehrheit im
Kreistag zurückgewiesen, weil wir
uns konfrontiert sahen mit einer Förderung, die ein starres Korsett anlegt.
Ich bin dem NLT dankbar, dass es
ihm gelungen ist, diese Vorwürfe in
aller Deutlichkeit an den Bund zu adressieren. Ich appelliere auch an die
Landesregierung, das mit Nachdruck
zu verfolgen.
Ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt,
wenn man davon ausgeht, dass in
vier oder fünf Jahren alle Bürgerin-

* gekürzte Fassung
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nen und Bürger erwarten, dass
sie alle Dinge in einer Behörde,
z. B. in einer Kreisverwaltung,
auch online machen können.
Was das bedeutet, ist enorm.
Einen solchen Verwaltungsumbau hat es noch nie gegeben. Wir fassen jeden Prozess
an, wir fangen alles neu an in
den Verwaltungen, um dieses
Ziel zu erreichen. Und ich glaube das ist auch gut so, dass wir
das tun und meine Vision, die
ich habe, ist es wenn man Ende
so etwas hat wie eine BankingApp, wo ich mir aus unterschiedlichsten Kreditinstituten
die Kontodaten herauslesen
kann und habe die dann zentral, warum soll das keine Behörden haben. Es gibt für mich
keinen ersichtlichen Grund,
dass das nicht innerhalb der
nächsten Jahre umsetzbar ist.
Das würde Transparenz erhöhen und Barrieren abbauen,
den Datenschutz immer mitgedacht.

Der gastgebende Landrat Tjark Bartels, Land-

Wir erleben, dass wir Diskussi- kreis Hameln-Pyrmont, nahm in seiner Rede auch
Bezug auf die Diskussion um die ehemalige NSonen führen, die wir vor Jahren Stätte „Bückeberg“.
Foto: Markgraf/NLT
nicht geführt haben und wir
führen diese Diskussionen
nicht etwa, weil tatsächlich die Dinge
hier in Hameln-Pyrmont auch getan
schlechter geworden sind, sondern
und ich bin froh, dass viele Menschen
weil es einen Zerfall von Konsens
heute bei uns gut leben.
gibt. Und ich glaube wir stehen alle
der Frage gegenüber, wie man diesen
Aber wir haben eben auch eine verKonsens wiederherstellen kann und
änderte Wahrnehmung. Dem muss
wie man diesem Zerfall begegnen
man sich zum Teil stellen, aber wenn
kann und muss. Und wenn ich mir
die öffentliche Wahrnehmung ist,
anschaue, was wir alle 2015 geleisdass alles Fremde wie Gefahr ist,
tet haben, dass wir viele Menschen
dann dürfen wir uns nicht einschüchhaben, die zu uns gekommen sind
tern lassen. Die öffentliche Meinung,
und wie gut es gewesen ist, was wir
meine Damen und Herren, wird auch
an Integrationsleistungen gemacht
von uns gemacht. Wir sollten das,
haben und auch was dieser Verband
was wir gut gemacht haben, mehr
an Vorlagen gemacht hat, war gut.
hervorheben und den Menschen eine
Stimme geben.
Wir haben uns darüber intern ziemlich gestritten, aber am Ende waren
In der Landkreisversammlung hat
das Positionierungen, die aus der
Landrat Tjark Bartels in seiner BegrüMitte kamen, die konsensfähig sind
ßung im Folgenden über das Thema
und die getragen waren von dem
„Gedenkstätte Bückeberg“ referiert.
Gedanken, dass man Menschen,
Einen kurzen Bericht dazu finden Sie
die kommen, helfen muss und dass
auf Seite 82 in diesem Heft.
man schauen muss, dass man sie so
gut wie möglich integriert. Und wir
haben damit großen Erfolg gehabt.
Wir haben das als Kommunen, wir
Ich bedanke mich ganz herzlich und
haben das als Städte, als Gemeinden,
freue mich auf eine weitere angeregals Landkreise erstklassig abgearbeite Diskussion.
tet und wir haben das an vielen Orten
als Chance genutzt. Das haben wir
Herzlichen Dank.
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Grußwort von Landtagspräsidentin Dr. Gabriele Andretta
Die Herausforderungen der Digitalisierung
Sehr geehrter Herr Präsident des Niedersächsischen Landkreistages Reuter, sehr geehrter Herr Landrat Bartels,
sehr geehrter Herr Ministerpräsident
Weil, sehr Damen und Herren Abgeordnete des Deutschen Bundestages
und Niedersächsischen Landtages,
sehr geehrte Präsidiumsmitglieder
des NLT, sehr geehrte Landrätinnen
und Landräte, sehr geehrte Delegierte, meine Damen und Herren,
ich freue mich sehr, Ihnen als Landkreisversammlung heute die herzlichen Grüße des Niedersächsischen
Landtages überbringen zu dürfen.
Wir Abgeordnete wissen Ihre Arbeit
sehr zu schätzen, das Kompliment
des ehemaligen Bundespräsidenten
Johannes Rau teilen wir uneingeschränkt: „Wenn es die Landkreise
nicht gäbe, müsste man sie erfinden!
Nur wenige Schöpfungen der Verwaltungskunst haben sich so glänzend bewährt.“
Sein Nachfolger Joachim Gauck wiederholte dieses einige Jahre später
und mahnte, die Landkreise müssten
sich dennoch neu erfinden. Damit
meinte er den demografischen Wandel. Er hätte auch den digitalen Wandel hinzufügen können. Mit diesem
werden Sie sich heute beschäftigen.
Dies geschieht aus guten Gründen:
Sie mahnen in Ihrem Positionspapier
zu Recht eine leistungsfähige digitale
Infrastruktur in Niedersachsen an.
Seit Jahren treibt der Niedersächsische Landkreistag dieses Thema
voran: E-Government, Informationsund
Kommunikationstechnologien
gehören bei Ihnen zur festen Agenda.
Und Sie sind Ihrer Zeit immer ein
wenig voraus gewesen: Wo die Industrie noch über 4.0 verhandelt, gab es
bei Ihnen bereits einen Vortrag zur
Gemeinde 5.0. Auch das Thema „Wie
gehen wir mit Shitstorm und Trollgewitter im Netz um?“ könnte aktueller
kaum sein. IT-Sicherheit wird seit
Jahren immer wieder besprochen.
Welche reale Bedrohung Hackerangriffe darstellen, haben wir gerade
beim Angriff auf die Computer der
Bundesregierung gesehen.
Wir alle wissen, nicht nur in der grauen Theorie, auch im Alltag der Kom62

munen ist das digitale Zeitalter längst Gegenwart: Manche
Apps erleichtern bereits vielen
Bürgerinnen und Bürgern in
Niedersachsen die Verwaltungsgänge, vieles lässt sich
online erledigen. In Zukunft,
so ihr Positionspapier, sollen
die Landkreise und die Region
Hannover auch kostenfreies
WLAN anbieten, eine wichtige Initiative.
Nur eine Computerstimme,
die Anrufer rund um die Uhr
fragt: „Wie kann ich behilflich
sein?“, die gibt es noch nicht.
Manchmal wäre dies wohl
wünschenswert.
Zahllose
Fragen würden mit endloser
digitaler Geduld beantwortet:
„Wann wird der Biomüll abgeholt?“ oder „gab es schon Fälle
von Schweinegrippe im LandDr. Gabriele Andretta
Foto: Ebenhöch/NLT
kreis?“ Das wäre praktisch
- jedoch auch unpersönlich.
Aber wer weiß, ob Verwaltungen
„Welche Regeln brauchen wir für die
nicht doch eines Tages digitale MitMeinungsfreiheit in Zeiten von soziaarbeiter bekommen, die dann sicher
len Medien?“
nicht Siri oder Alexa heißen.
„Wie haben Informationen von öffentlichen Stellen, wie dem Landtag, eine
Halten wir fest: Mögen auch die
Chance gegen Gerüchte und VorurGlasfaserkabel und die Funkversorteile?“
gung für Handys in Niedersachsen
verbesserungsfähig sein, digitales
Einfache Lösungen gegen Hass und
Brachland lässt sich in den KommuFalschinformationen wird es nicht
nen nicht ausmachen. Auch Dank des
geben. Ich sehe nur den mühsamen
Niedersächsischen Landkreistages.
und herausfordernden Weg, den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern
Lassen Sie mich am Schluss noch
zu suchen. Wir müssen diejenigen
einen Punkt ansprechen, der uns als
gewinnen, denen unsere offene und
Landtag auch beschäftigt: Was bedeudemokratische Gesellschaft wichtig
tet der digitale Wandel für die Zukunft
ist, die sie nicht den Hetzern und
der Demokratie, wie verändern sich
Trollen überlassen wollen. Das sind
politische Partizipationsmöglichkeisehr viele Menschen, auch und geraten?
de junge – davon bin ich überzeugt.
Ich bin jedenfalls optimistisch, dass
Wie kann das Netz als Arena des
uns der digitale Wandel in NiederPolitischen die Demokratie stärken?
sachsen gelingen wird.
Neue Möglichkeiten politischer Beteiligung eröffnen?
Zum Schluss gebe ich Johannes Rau
noch einmal das Wort - und seinen
Die Utopie der 1990er Jahre, dass das
Ausführungen ist nichts hinzuzufüInternet die Welt demokratisiert, ist
gen: „Der virtuelle Landkreis wird […]
entzaubert. Von Computern generiernicht auf Kosten des realen Landkreite Aussagen beeinflussen bereits die
ses gehen - das Gegenteil ist richtig:
öffentliche Meinung. HasskommenFür die Bürgerinnen und Bürger getare in Internetforen verunsichern
winnt ihr Landkreis eine nützliche Ditäglich Menschen, die sich politisch
mension hinzu. Sie werden gern den
für das Wohl aller einsetzen. Diese
virtuellen besuchen, aber zu Hause
Herausforderungen werden uns in
bleiben sie im echten Landkreis.“
den kommenden Jahren außerordentlich beschäftigen: Sie als Kommunen,
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerkuns als Niedersächsischer Landtag.
samkeit.
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78. Landkreisversammlung
Verbandspolitische Ansprache des NLT-Präsidenten
I. Einleitung und die Entwicklung
auf der Bundesebene
Bei der Terminierung dieser Landkreisversammlung haben wir die
Niedersächsische Verfassung zu Rate
gezogen. Nicht etwa, weil wir dieser Veranstaltung Verfassungsrang
einräumen. Vielmehr wollten wir
angesichts der für den Januar 2018
in Aussicht genommenen Landtagswahl sicher sein, im März bereits
Vertreter einer handlungsfähigen
Landesregierung in unseren Reihen
begrüßen zu können. Bekanntlich
kam es anders. Im Oktober 2017 gab
es vorgezogene Neuwahlen. Mancher Gesetzentwurf, den wir noch vor
einem Jahr intensiv diskutiert haben,
erreichte nicht mehr das Gesetz- und
Verordnungsblatt.
Auf der Bundesebene scheint es
seit Sonntag wahrscheinlich, dass
kommende Woche tatsächlich eine
Bundesregierung gebildet wird. In
Niedersachsen hat die neue Landesregierung bereits ihre 100-Tage-Bilanz
gezogen und der Landtag hat einen
Nachtragshaushalt verabschiedet.
Bevor ich auf die Landespolitik eingehe, gestatten Sie mir - auch in
meiner Funktion als Vizepräsident
des Deutschen Landkreistages - einige wenige Bemerkungen zur Bundesebene: Im Ergebnis begrüße ich,
dass es auch in Berlin eine von einer
breiten parlamentarischen Mehrheit
getragene Bundesregierung geben

wird. Der in weiten Teilen der Bevölkerung aber als quälend empfundene
Prozess der Regierungsbildung sollte
aber Anlass zum Nachdenken sein.
Er hat dem Ansehen der parlamentarischen Demokratie nicht gut getan.
Vielleicht wären auch auf Bundesebene stringentere verfassungsrechtliche Vorgaben zum zeitlichen Ablauf
einer Regierungsbildung hilfreich.
Inhaltlich beschränke ich mich auf
wenige Anmerkungen: Es ist gut,
wenn der Bund zusätzliche finanzielle Mittel für wichtige Infrastrukturaufgaben in den Ländern bereitstellt. Auf die wichtigen Themen
Kindergarten und Breitband komme
ich später noch zurück. Es ist aber
bedenklich, wenn die Länder dem
Bund ein Förderprogramm nach dem
anderen abringen und dies als politischen Erfolg feiern. Das untergräbt
die Eigenstaatlichkeit der Bundesländer, führt zu einem Bündel „goldener
Zügel“ aus Berlin und zu mehr Bürokratie. Das gleiche gilt für eine verlässliche finanzielle Ausstattung der
Landkreisebene. Ich bin enttäuscht,
dass es auch in der großen Koalition
nicht gelungen ist, die seit Jahrzehnten überfällige Beteiligung der Landkreise an einer Wachstumssteuer zu
realisieren.
Hohe Erwartungen richten die Landkreise auf die in der Koalitionsvereinbarung vorgesehene Förderung des
ländlichen Raumes. Neben der breiten Aufgabenfülle eines klassischen

Innenministeriums
konzentrieren
sich dort nunmehr auch drei Bauabteilungen und die Zuständigkeit
für die „Heimat“. Dieser Begriff ist,
finde ich, nicht glücklich gewählt. In
jedem Bundesland, in dem er bisher
Niederschlag in Ressortbezeichnungen gefunden hat, bedeutet er etwas
Anderes. In Berlin zeichnet sich eine
Zuständigkeit auch für die Förderung
des ländlichen Raumes ab. Wir verstehen dies als eine Chance für eine
wirklich gleichwertige Entwicklung
ländlicher Räume im umfassenden
Sinne. Das wird aber nur gelingen,
wenn die Zuständigkeiten konzentriert gebündelt werden. Mit Streit
zwischen zwei rivalisierenden Ressorts wäre niemandem gedient.
II. Die große Koalition in Niedersachsen
Zur Landespolitik: „Gemeinsam für
ein modernes Niedersachsen - für Innovation, Sicherheit und Zusammenhalt“. So hat die neue Landtagsmehrheit ihre Koalitionsvereinbarung
überschrieben. Wir verstehen das als
eine Einladung zur Zusammenarbeit.
Wir bieten Verlässlichkeit, Dialog
und Partnerschaft an. Die breite parlamentarische Mehrheit des Landtages muss die Grundlage für eine
Stabilisierung der Daseinsvorsorge in
der Fläche schaffen und sichern. Die
36 Landkreise und die Region Hannover wollen diesen Prozess nicht
nur begleiten. Wir wollen ihn mitgestalten. Dafür brauchen wir nicht

Mehr als 250 Gäste hörten im öffentlichen Teil der 78. Landkreisversammlung im Weserberglandzentrum in Hameln die Ausführungen
des NLT-Präsidenten.
Foto: Markgraf/NLT
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ganz
praktische
Fr age s te l lu nge n:
Ist es zielführend,
dass wir ungeachtet
seiner individuellen
Qualifikation
jedem Asylbewerber einen Integrationskurs mit 600
Stunden anbieten
und erwarten, dass
er ihn mit einem
Sprachniveau abschließt, das ihn zur
Tätigkeit auf dem
deutschen Arbeitsmarkt
befähigt?
Welche Konsequenzen werden aus
dem skandalös anmutenden Zustand
gezogen, dass die
betroffenen MenAngeregte Gespräche im Foyer führten Ulrich Watermann, MdL, Landtagspräsidentin Dr. Gabriele Andretta
und Innen-Staatssekretär Stephan Manke (v.l.n.r.).
Foto: Ebenhöch/NLT schen oft ein Jahr
oder länger auf dieses verpflichtende
nur finanzielle Handlungsfähigkeit.
Monate vorher die Stimme der UmErstangebot warten mussten? – Wir
Noch wichtiger sind Freiräume bei
weltverbände gehört, als es um die
sind der Niedersächsischen Landesder Umsetzung wichtiger InfrastrukGrundsatzfrage ging. Die Kommisregierung sehr dankbar, dass wir mit
turvorhaben im Bereich der Bildung,
sion hat bekanntlich jüngst in dieser
finanzieller Unterstützung des Landes
der Gesundheitsversorgung und der
Angelegenheit Klage gegen Portugal
die Möglichkeit haben, für die gedigitalen Infrastruktur.
erhoben. Das Umweltministerium hat
flüchteten Menschen Sprachangebote
letzte Woche noch einmal schriftlich
vor, neben und im Anschluss an die InDie Landkreise und die Region
appelliert, das Ziel 2018 unbedingt
tegrationskurse zu organisieren. Dies
Hannover sind und bleiben auch ein
einzuhalten. Das zeigt: Wir müssen
geschieht vielerorts mit Unterstützung
verlässlicher Partner bei der Umsetden gemeinsam eingeschlagenen
der Volkshochschulen. Diese Landeszung wichtiger Aufgaben des Landes
Weg jetzt konsequent zu Ende gehen.
initiative ist auch über das Jahr 2018
im übertragenen Wirkungskreis. In
hinaus notwendig, die Förderung der
den Kreistagen und der RegionsverIII. Ausländerrecht und Integration
Sprachkoordinatoren auf kommunaler
sammlung steht zum Beispiel im Jahr
Ebene muss unbedingt fortgesetzt
2018 die Verabschiedung von noch
Themenwechsel: Vor zwei Jahren
werden. Gleichwohl gehört die Themehr als 200 Verordnungen zur Sistanden wir in Papenburg noch vollmatik insgesamt auf den Prüfstand.
cherung der vor Jahrzehnten gemelständig unter dem Eindruck der Mendeten Natura 2000-Schutzgebiete an.
schen, die in den Jahren 2015/2016 in
Das Aufenthaltsrecht des Bundes
Niedersachsen hat mit diesem Weg
großer Zahl zu uns gekommen sind.
wurde in den vergangenen Jahren
eine etwas mühsame Variante zur
Bildung und Beruf werden in dem
mehrfach geändert. Es bildet dennoch
Sicherung der FFH-Gebiete gewählt.
einstimmig verabschiedeten Positidie Wirklichkeit nur unzureichend
Sie gewährleistet den Betroffenen
onspapier der Landkreisversammab. Nur wenige der ausreisepflichaber anders als in jeder denkbaren
lung als Schlüssel der Integration
tigen Personen verlässt das Land
sonstigen Alternative aber ein Maxivon Flüchtlingen in Niedersachsen
tatsächlich. Wir begrüßen die Vorgemum an Beteiligung, ein Maximum
beschrieben. Als Herausforderung
hensweise in Niedersachsen, Menan Transparenz und die Chance auf
wurde die berufliche Perspektive für
schen aus sicheren Herkunftsländern
sachgerechte örtliche Regelungen.
bis zu 70.000 Menschen identifiziert.
nicht mehr auf die Kommunen zu
Wir sind dem neuen NiedersächDie große Mehrzahl dieser Menschen
verteilen. Dies muss konsequent umsischen Umweltminister Olaf Lies
steht jetzt genau vor dieser wichtigen
gesetzt werden. Es ist nicht akzeptadankbar für die zügige und konstWeichenstellung ihrer Integrationsbel, wenn das Land nach einem Jahr
ruktive Abarbeitung der Prüfaufträgeschichte. Es beunruhigt mich, dass
wegen der langen Verfahrensdauern
ge des Koalitionsvertrages in dieser
dieses Thema in der öffentlichen und
dieses Prinzip wieder über Bord wirft
Frage. Nur so haben wir die Chance,
politischen Diskussion keine nenund Menschen ohne jede materielle
unser 2014 gemeinsam fixiertes Ziel
nenswerte Rolle mehr spielt. Denn
Bleibeperspektive doch den Kommueiner Ausweisung der Schutzgebiete
die strukturellen Fragen sind keinesnen zuweist.
bis zum Jahresende 2018 jedenfalls
wegs erledigt oder gelöst. Mir geht
in der großen Mehrzahl der Fälle
es weniger um die auf Bundesebene
Insbesondere aber brauchen wir
zu erreichen. Mit Erstaunen hören
angekündigten neuen sogenannten
einen realistischen Blick auf die Perwir in dieser Woche heftige Kritik
Ankunftszentren, von denen noch
spektiven von Integration. Diejenigen
von anderer Seite an dem vorgelegniemand so richtig weiß, wo und wie
Flüchtlinge, die erkennbar für einen
ten Leitfaden. Wir hätten gerne drei
sie arbeiten sollen. Mir geht es um
längeren Zeitraum in Deutschland
64
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bleiben, müssen sich am gesellschaftlichen Leben und am Arbeitsmarkt beteiligen können. Angesichts
des in vielen Fällen unzureichenden
Qualifikationsniveaus der betroffenen Menschen muss über weitere Reformen des Beschäftigungs- und des
Arbeitsrechts nachgedacht werden.
Insbesondere gilt dies für die Leiharbeit als Beschäftigungseinstieg für
Migranten. Auch finde ich die Frage
der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit für wichtig, ob die
Ausbildungsordnungen den Erfordernissen der betroffenen Menschen
entsprechen. Es ist ein Gebot der
Humanität und der politischen Klugheit, alle politischen Weichenstellungen für eine gelingende Integration
vorzunehmen. Hier gibt es, meine
Damen und Herren, noch viel zu tun.
Zu klären ist auch, wie der vielfältige
Einsatz der Städte, Gemeinden und
Landkreise für die Integration der
Flüchtlinge vor Ort finanziell durch
das Land unterstützt werden kann,
Stichwort Integrationspauschale. Die
vielfältigen ehrenamtlichen Strukturen werden auf Dauer nur mit einer
angemessenen hauptamtlichen Unterstützung funktionieren.

Seite an Seite: NLT-Präsident Bernhard Reuter, Landrat des Landkreises Göttingen, und
Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil.
Foto: Markgraf/NLT

matischer Vergleich der Kreisumlagesätze zwischen den Landkreisen
verbietet. Er ist in hohem Maße von
der höchst unterschiedlichen Aufgabenverteilung und den Finanzabsprachen zwischen kreisangehörigen
Städten und Gemeinden und dem
Landkreis abhängig.

Umsetzung der Bundesmittel nach
dem kommunalen Investitionsprogramm gefunden. Dies soll jetzt auch
für die zweite Stufe bei den Mitteln
für die Schulsanierung gelten. Wir
begrüßen insbesondere, dass durch
die Wahl der Kriterien eine Einbeziehung vieler Kommunen möglich ist.

IV. Finanzen

Aus gegebenem Anlass will ich auf
eines deutlich hinweisen: Wir haben
in Niedersachsen ein gesetzlich
geregeltes
Beteiligungsverfahren
der kreisangehörigen Städte und
Gemeinden bei der Festsetzung der
Kreisumlage. Die endgültige Entscheidung trifft in alleiniger Verantwortung der Kreistag. Das ist so und
das bleibt so. Das Geld würde nicht
mehr, wenn die Bürokratie auch bei
der Festsetzung der Kreisumlage im
verstärkten Maße Einzug hält, wie
dies in einigen Bundesländern zu
beobachten ist. So lange die Rahmenbedingungen zur Finanzierung
der Landkreise so sind, wie geschildert, führen auch Prozesse um die
Kreisumlage nicht zu kommunalen
Mehreinnahmen. Es geht bestenfalls um die Umverteilung der Lasten zwischen den kreisangehörigen
Gemeinden. Eines wird dabei ganz
sicher erreicht: Eine Umverteilung
kommunalen Geldes auf die Konten
interessierter Anwaltskanzleien.

Wir werden mit dem Land in den kommenden Monaten über verschiedene
Fragen der Neuordnung des Bund/
Länder-Finanzausgleiches und des
Koalitionsvertrages auf der Bundesebene sprechen. Einer Überlegung
treten die drei kommunalen Spitzenverbände in Niedersachsen aber
schon jetzt mit Entschiedenheit entgegen: 30 Jahre nach der Deutschen
Einheit ist im geltenden Bundesrecht
für das Jahr 2020 der Ausstieg der
Kommunen aus der Mitfinanzierung
der Lasten dieses im besten Sinne
historischen Ereignisses vorgesehen.
Endlich wird der Griff in die kommunalen Kassen durch die Gewerbesteuerumlage zurückgenommen.
In Niedersachsen geht es immerhin
um ca. 400 Millionen Euro im Jahr.
Das ist erfreulich klar in der jüngsten
Steuerschätzung für Niedersachsen
abgebildet. Wir werden nicht akzeptieren, dass sich hieran etwas ändert.

Damit komme ich zu den Finanzen.
Wir hatten schon schlechtere Zeiten.
Das gilt für alle hier im Raum. Die
Landkreise haben bekanntlich keine
eigenen Steuereinnahmen. Sie sind
daher in besonderem Maße auf den
kommunalen Finanzausgleich angewiesen. Dieser entwickelt sich positiv.
Aber nur rund jeder sechste Euro der
Steuereinnahmen des Landes fließt
auf diesem Weg an die Kommunen.
Auch das Land selbst erlebt erfreuliche Zeiten.
Über die Kreisumlage befinden sich
die Landkreise und die Region Hannover in einer Solidargemeinschaft
mit ihren Städten und Gemeinden.
Auch hier entwickeln sich im landesweiten Durchschnitt die Einnahmen
erfreulich. Die Kreisebene reagiert
gleichwohl. Im Jahre 2018 werden 13
Landkreise und die Region Hannover, die Kreis- bzw. Regionsumlage zu
senken. Betrug der landesweit gewogene Kreisumlagesatz im Jahr 2011
noch 51,2 Prozent, rechnen wir 2017
mit 47,6 Prozent. Der Rückgang um
3,6 Prozent-Punkte bedeutet im Jahre
2017 ein Volumen von 270 Millionen
Euro. Wie immer an dieser Stelle erfolgt der Hinweis, dass sich ein scheNLT 2-3/2018

Wir sind dankbar, dass die Landesregierung und die beiden Mehrheitsfraktionen des Landtages sehr
zeitnah einige kommunalfreundliche
Weichenstellungen
vorgenommen
haben. So haben wir in Niedersachsen einen einvernehmlichen Weg zur

Ausdrücklich danken möchten wir
auch für den Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen zur Fortführung
der Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur entsprechend dem Vorbild
des früheren Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes des Bundes. Es
ist gut, dass wir damit ab dem Jahr
2018 wieder eine verlässliche gesetz65
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liche Grundlage haben. Es ist gut,
dass die Mittel für den kommunalen
Straßenbau aufgestockt werden. Und
es ist gut, dass jetzt eine gleichgewichtige Entwicklung des Öffentlichen Personennahverkehrs und
des Straßenbaus vorgesehen ist. Wir
wünschen uns allerdings für die Zukunft eine Dynamisierung des vorgesehenen Betrages von 150 Millionen
Euro jährlich.
Lassen Sie mich bei diesem Thema
einen Schlenker zur Bundesebene einfügen. Ich bin zutiefst davon
überzeugt, dass eine Verbesserung
des Angebotes für den ÖPNV von
ausschlaggebender Bedeutung für
die Zukunft unseres Landes ist. Es
trägt aber zum Vertrauensverlust der
Bevölkerung in die Politik bei, wenn
auf der Bundesebene das Schlagwort
eines flächendeckenden kostenlosen
Öffentlichen Personennahverkehrs
in den Raum geworfen wird, ohne
ein solches Versprechen auch nur mit
einem einzigen Cent Geld zu unterlegen. Diese Art von Ankündigungspolitik mit ungedeckten Schecks brauchen wir nicht. Sie führt zu nichts
außer Frust und Enttäuschungen.
Ein kurzes Stichwort für die Zukunft:
Mit Freude haben wir die Ankündigung in der niedersächsischen Koalitionsvereinbarung für ein Sondervermögen zur Stärkung der kommunalen
Investitionstätigkeit gesehen. Auf
die nähere Ausgestaltung bin ich
gespannt. Ich darf ausdrücklich anbieten, dies wie in der Vergangenheit in einem engen Schulterschluss
zwischen dem Innenministerium und
den drei kommunalen Spitzenverbänden zu tun.

V. Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes
Nächstes Thema: Bundesteilhabegesetz. Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden zum 1. Januar 2020
in das SGB IX überführt. Die Länder
müssen die zuständigen Träger neu
bestimmen. Für Niedersachsen fehlt
infolge der künftigen Personenzentrierung der Eingliederungshilfe der
bisherige Anknüpfungspunkt für
die sachliche Zuständigkeit. In den
Gesprächen mit der früheren und
der neuen Sozialministerin bestand
Einvernehmen, aus fachlicher Perspektive die Zuständigkeit für die
Eingliederungshilfe
einschließlich
der Hilfe zum Lebensunterhalt und
zur Pflege für die Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des
18. Lebensjahres auf der örtlichen
Ebene zu bündeln. Das Land würde
dann die sachliche Zuständigkeit
für die entsprechenden Leistungen
ab dem 18. Lebensjahr übernehmen.
In unserer Verbandszeitschrift hat
Landrat Peter Bohlmann jüngst umfassend die daraus resultierenden
Handlungserfordernisse aufgezeigt.
Es handelt sich um die größte sozialpolitische Umstrukturierung seit
Einführung der Grundsicherung für
Arbeitsuchende im Jahre 2005. Die
Landkreise und kreisfreien Städte
benötigen dringend eine Grundsatzentscheidung der Landesregierung,
ob der in Aussicht genommene Weg
beschritten werden soll oder nicht.
Sinnvolle Alternativen sind uns bisher nicht vorgetragen worden. Allerdings gibt es offenbar Vorbehalte des
Landes aus finanziellen Erwägungen.
Ich will betonen, dass die niedersächsischen Landkreise und die Region

Opposition an einem Tisch: Die Chefin der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, Anja Piel, und FDP-Fraktionsvorsitzender Dr. Stefan Birkner.
Foto: Markgraf/NLT
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Hannover einen Ausgleich der finanziellen Verwerfungen erwarten, der
interkommunal durch die Umsetzung
des Bundesrechts verursacht wird.
Zusätzliche zweistellige Millionendefizite in einzelnen Kreishaushalten
sind nicht akzeptabel!
Fachlich läuft die Umsetzung des
Bundesteilhabegesetzes in einer
ersten Stufe bereits seit dem 1. Januar 2018. Seither muss das sogenannte Gesamtplanverfahren für
die Feststellung der erforderlichen
individuellen Teilhabebedarfe praktiziert werden. Erfreulicherweise ist
es gelungen, in enger Abstimmung
zwischen dem Ministerium, dem
Landesamt für Soziales und den
kommunalen Spitzenverbänden ein
Bedarfsermittlungsinstrument
zu
entwickeln, das niedersächsischen
Spezifika Rechnung trägt.
Hierfür sind wir dankbar. Offen ist
allerdings die Erstattung der aus der
Umsetzung des Gesamtplanverfahrens resultierenden Personalkosten.
Und diese sind erheblich. Es hat
durchweg neue Stellen in einem
beträchtlichen Umfang in den Landkreisen und der Region Hannover im
aktuellen Haushaltsjahr gegeben.
Wir erwarten vom Land Niedersachsen, dass umgehend der nach der
Landesverfassung notwendige unverzügliche Ausgleich der dadurch
bedingten Mehraufwendungen erfolgt.
VI. Kindergartenfinanzierung
So, meine Damen und Herren, nun
zum Thema Kindergarten. Der Aufreger der vergangenen Wochen in
der Landes- und Kommunalpolitik ist
das Thema Kindergarten gewesen.
Die jetzigen Koalitionspartner im
Landtag haben übereinstimmend die
Beitragsfreiheit für zwei weitere Kindergartenjahre versprochen. Im Zuge
der Verabschiedung des Nachtragshaushaltes am 27. Februar 2018 ist
die Finanzierung dieses politischen
Versprechen mit Wirkung zum 1. August 2018 abgesichert worden.
Die drei kommunalen Spitzenverbände haben ihrerseits für die neue
Wahlperiode übereinstimmend eine
höhere Kostenbeteiligung des Landes
an den in den vergangenen Jahren
geradezu sprunghaft angestiegenen
Kosten für die Kindertagesbetreuung gefordert. Durch das Einlösen
des Wahlversprechen sind dem System zunächst aber Mittel entzogen
NLT 2-3/2018
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worden und zwar auf der Basis des
Jahres 2015 etwa 230 Millionen Euro
Einnahmen.
Sie, sehr geehrter Ministerpräsident
Stephan Weil, haben schon in der
internen Landkreisversammlung in
Celle 2017 in Aussicht gestellt, jede
Landesregierung würde nach der
Wahl Gespräche mit dem Ziel eines
fairen Kostenausgleichs mit den kommunalen Spitzenverbänden führen.
Die Formulierung einer fairen Vereinbarung findet sich konsequenterweise auch in der Koalitionsvereinbarung. Ich finde, es ist erfreulich, dass
wir nach intensiven Verhandlungen
jetzt gemeinsam Eckpunkte einer
solchen
Vereinbarung
zwischen
der Landesregierung und den drei
kommunalen
Spitzenverbänden
vorstellen konnten. Alles steht noch
unter Gremienvorbehalt. Dennoch
sollte damit die erste Baustelle des
Großvorhabens Qualitätssicherung
und gerechte Lastenverteilung im
Kindergarten abgeräumt sein. Das
Präsidium des NLT hat dem gestern
zugestimmt - und zwar einstimmig.
Die Vereinbarung sieht erstens eine
Beteiligung des Landes an den standardisierten Personalkosten nach §
16 des Kindertagesstättengesetzes
in Höhe von 55 Prozent im Kindergartenjahr 2018/2019 vor. Zweitens
sichert das Land zu, die im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vorgesehenen Gelder für die Förderung
der Kindertagesstätten vollständig
auf die kommunale Ebene weiterzuleiten. Für die drei Jahre 2019 – 2021
handelt es sich für Niedersachsen um
ca. 327 Millionen Euro, also im Mittel
pro Jahr 110 Millionen Euro. Der Bund
möchte damit Investitionen, Qualitätsverbesserung und Beitragsfreiheit
fördern. Über die genaue Verwendung in Niedersachsen soll zu einem
späteren Zeitpunkt gesprochen werden, wenn klar ist, welche Spielräume
die Länder für die Zweckbestimmung
haben. Aus diesen Bundesmitteln
setzt das Land Niedersachsen aber in
den Jahren 2019 – 2021 jedenfalls Gelder ein, um die Landesbeteiligung an
den Personalkosten jeweils um einen
Prozentpunkt pro Jahr zu erhöhen.
Die Fortführung dieser Finanzhilfe in
Höhe von 58 Prozent ab dem Jahr 2021
gewährleistet das Land Niedersachsen unabhängig davon, ob weitere
Bundesmittel zur Verfügung stehen.
Die kommunale Ebene begrüßt
es, dass das Land diesen Weg der
höheren Beteiligung an den PersoNLT 2-3/2018

nalkosten beschreitet. Sie versteht
dies als einen ersten Schritt in eine
umfassende Vereinbarung zu einer
gerechteren Lastenverteilung im Kindergarten, die perspektivisch in einer
Zweidrittelbeteiligung des Landes an
den dort entstehenden Kosten jedenfalls aus unserer kommunalen Sicht
münden soll.
Auch wenn dieses Ziel nicht kurzfristig realisierbar ist, haben wir drittens
in der Vereinbarung weitere Schritte
auf diesem Weg benannt und mit
konkreten zeitlichen Zielsetzungen
untersetzt. Zeitnah geregelt werden
müssen als nächstes die Kriterien der
Anpassung und Fortschreibung der
Finanzhilfepauschale auf Basis der
tatsächlichen Entwicklung. Dies betrifft insbesondere die Anpassung an
die tatsächlichen Tarifsteigerungen,
die bisher nur unzureichend abgebildet werden. Auch muss die ersetzende Tagespflege in die Beitragsfreiheit
einbezogen werden, soll diese anerkannte und kostengünstige Alternative nicht wegbrechen. Berücksichtigt
werden müssen die Vertretungskräfte
und die Kräfte mit weniger als der
Hälfte der tariflichen Arbeitszeit. Wir
fordern zudem eine Ausdehnung der
Investitionsförderung des Landes auch
für Kindergartenplätze. Und dringend
notwendig ist die Öffnung von dualen
Ausbildungswegen für Erzieherinnen
und Erzieher. Manches davon wird
durch die zur Verfügung stehenden
Bundesgelder sicher erleichtert, wir
erwarten aber auch weitere eigene
Anstrengungen des Landes.
Die Situation in den Kindergärten wird
verschärft durch die ebenfalls am 27.
Februar 2018 beschlossene Änderung
des Schulgesetzes. Danach haben wir
Schätzungen der Landesregierung
zufolge zum 1. August 2018 wegen des
flexiblen Einschulungstermins vermutlich 2.800 weitere Kinder in den
Kindergärten. Darüber hinaus steht
zu erwarten, dass 500 Vollzeitstellen
für die Sprachförderung aus dem System Kindergarten entzogen und in das
System Grundschule überführt werden. Dies mag fachlich sinnvoll sein.
Auch hat das Land erklärt, den Verlust
finanziell auszugleichen. Gleichwohl
wird es zu erheblichen Schwierigkeiten kommen, weil das entsprechende
Personal in diesem Umfang schlicht
nicht zur Verfügung steht.
All dies zeigt, dass auch nach der
jetzt getroffenen Verständigung zur
Finanzierung der Beitragsfreiheit in
den Kommunen die Kindertagesstät-

ten weiterhin politisches Dauerthema
zwischen dem Land und den Kommunen sein werden.
VII. Digitalisierung
Ich komme zum Mega-Thema Digitalisierung. Ihm haben wir inhaltlich
diese Landkreisversammlung gewidmet. Die interne Landkreisversammlung hat gestern ein Positionspapier
verabschiedet, das auf Ihren Plätzen
ausliegt. Das Papier ist durchgängig
so aufgebaut, dass auf der einen Seite
die Erwartungen an Bund und Land
artikuliert, andererseits aber auch
die aktuellen kommunalen Herausforderungen in den Blick genommen
werden. Hierüber haben wir gestern
auch mit dem für die Digitalisierung
zuständigen Minister und stellvertretenden Ministerpräsidenten, Dr.
Bernd Althusmann, diskutiert.
Kolleginnen und Kollegen aus dem
Ehren- und dem Hauptamt haben
dargelegt, welche Herausforderungen die digitale Verwaltung auch
für den Innenbereich der Landkreise darstellt. Dies gilt für zeitnahe
leistungsstarke WLAN-Anschlüsse
für alle öffentlichen Einrichtungen,
dies gilt aber auch für Schulen, für
Aus- und Fortbildung und die Umstellung der gesamten Verwaltung
auf die elektronische Aktenführung. Das Online-Zugangsgesetz
des Bundes eröffnet den Menschen
innerhalb der nächsten fünf Jahre
einen Rechtsanspruch auf Zugang zu
den Verwaltungsdienstleistungen in
elektronischer Form. Das ist, meine
Damen und Herren, eine enorme
Herausforderung auch für die Landkreisverwaltungen.
Wir
werden
uns von manch liebgewonnenen
Gewohnheiten verabschieden müssen. Die Zukunft der kommunalen
Selbstverwaltung hängt nicht davon
ab, welches elektronische Fachverfahren zur Abwicklung von Verwaltungsprozessen eingesetzt wird. Die
Zukunft der kommunalen Selbstverwaltung hängt aber sehr wohl
davon ab, dass es uns gelingt, den
einfachen Zugang des Bürgers zu den
Verwaltungsdienstleistungen auf der
kommunalen Ebene zu sichern. Die
Digitalisierung darf nicht das Einfallstor bilden, um Zuständigkeiten in
für Bürger nicht überschaubare Institutionen und Einheiten umzulenken.
Die Digitalisierung der Verwaltung
ist das moderne Instrument der Aufgabenerfüllung, nicht der Zweck. Im
Vordergrund muss auch weiterhin
der Mensch stehen, der Hilfe und Un67
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Das Thema „Digitalisierung“ prägte nicht nur die Reden, sondern das „mobile Arbeiten“ wurde auch in der Landkreisversammlung
fleißig genutzt.
Foto: Ebenhöch/NLT

terstützung bedarf. Dafür werden die
niedersächsischen Landkreise und
die Region Hannover auch künftig
einstehen.
Die Digitalisierung der Verwaltung
hängt nicht nur maßgeblich von internen, sondern ganz stark von den
äußeren Rahmenbedingungen ab.
Seit mehreren Jahren engagieren sich
die niedersächsischen Landkreise
und die Region Hannover durchweg
in diesem Bereich und fördern den
Breitbandausbau. Im Herbst 2017 sind
tatsächlich die ersten Spatenstiche
erfolgt. Gleichwohl sind die aktuellen und die sich abzeichnenden organisatorischen Rahmenbedingungen
im hohen Maße besorgniserregend,
ja frustrierend. Ich kann das nur in
groben Federstrichen nachzeichnen.
Es ist gut, wenn der Bund weiterhin
Geld für den Ausbau des schnellen
Internets in der Fläche zur Verfügung
stellt. Was wir aber nicht brauchen,
sind jährlich fortgeschriebene politische Glaubensbekenntnisse zum
Ausbauziel und Oscar-verdächtigte
Berliner Zeremonien zur Ankündigung von Fördermitteln. Was wir
brauchen ist ein Quantensprung in
der Förderpolitik des Breitbandausbaus. Eine radikale Neuausrichtung
der Zielsetzung und der Instrumente
ist das dringende Gebot der Stunde.
Was wir dazu derzeit auf Arbeitsebene aus Berlin hören, ist das genaue
Gegenteil. Statt die Fördergelder auf
die Bundesländer zu verteilen, gibt es
offenbar Überlegungen, das operative Geschäft des Breitbandausbaus
auf nachgelagerte Einrichtungen des
Bundes hochzuziehen. Manch einem
68

kommunalen Praktiker erscheint dies
angesichts des alltäglichen Förderchaos als eine reizvolle Perspektive,
würde die Verantwortung doch von
der kommunalen auf die Bundesebene verlagert. Zielführend und verantwortbar ist dieser Ansatz hingegen
nicht. Aus unserer bisherigen Erfahrung können wir vor diesem Weg nur
warnen. Wer nochmals von vorne anfängt, verliert weitere wertvolle Jahre
im internationalen Wettbewerb. Eine
wie auch immer geartete zentrale
Instanz wird auch nicht ansatzweise die Funktionen der Landkreise
übernehmen können. „Algorithmen“
können das „Vor-Ort-Wissen“ über
die zu versorgenden Privathaushalte,
Gewerbetreibenden und öffentlichen
Einrichtungen nicht ersetzen. Völlig
ungeklärt scheint auch, wie die bisherigen Aktivitäten und Investitionen insbesondere der Landkreise mit
einem sog. Betreibermodell sich in
solche Überlegungen einbinden lassen oder ob ihnen schlicht die Beine
weggeschlagen werden.
Meine Damen und Herren, wir fordern fünf Punkte:
– 1. Bündelung der Förderung in
einer Hand. Dies können sinnvoll
nur die Länder sein, die das Bundesgeld mit eigenen Fördermitteln unterstützen und abrunden.
– 2. Förderung ausschließlich der
zukunftsfähigen Glasfasertechnik bis zum Gebäude (FTTB).
– 3. Eine Veränderung der beihilfeneutralen zulässigen Aufgreifschwelle auf mindestens 250 MBit
(symmetrisch).
– 4. Festlegung von Ausbaugebieten
und Prioritäten durch die kommunale Ebene.

–

Und zuletzt: Freiräume für diejenigen, die sich der Last der Verantwortung stellen, wo der Markt
versagt hat.

Auf diesen Kernprinzipien muss der
von der Landesregierung in Aussicht
gestellte Masterplan Digitalisierung
aufbauen.
Und abschließend: Zu einer zukunftsgerichteten Infrastruktur des
ländlichen Raumes gehört sowohl die
flächendeckende Verfügbarkeit des
aktuellen 4G-Mobilfunks als auch
zukünftig des 5G-Mobilfunks. Andernfalls bleiben die hohen Zielsetzungen nur hohle Lippenbekenntnisse: Ich nenne die Stichworte E-Health
im ländlichen Raum und autonomes
Fahren. Die Investitionen in den 5GStandard müssen gezielt und prioritär
im ländlichen Raum beginnen und
diesen für die Gewährung langfristig
gleichwertiger
Lebensverhältnisse
ertüchtigen. Dies erwarten wir gleichermaßen von einer großen Koalition auf Bundes- wie auf Landesebene.
Die neue Landesregierung hat das
Thema Digitalisierung als „MegaThema“ der Zukunft identifiziert. Mit
unserem heute vorgelegten Positionspapier bieten wir unsere partnerschaftliche Zusammenarbeit an. Es
betrifft in der Zukunft praktisch alle
kreiskommunalen Aufgaben. Daher
haben wir auch bewusst die Herausforderungen an unsere eigenen Verwaltungen skizziert. Lassen Sie uns
in den nächsten Monaten bei diesem
Mega-Thema die Weichen so stellen,
dass Niedersachsen auch in seinen
ländlichen Räumen die Chancen der
Digitalisierung nutzen kann.
NLT 2-3/2018
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Ansprache Ministerpräsident Stephan Weil
Lieber Präsident Bernhard Reuter,
Frau Landtagspräsidentin, liebe Mitglieder der Landesregierung, liebe
Mitglieder des Landtages, liebe kommunale Brüder und Schwestern, vielen Dank für die Einladung. Ich bin
gerne wiedergekommen und wie Sie
aus den zahlreichen Teilnehmern aus
den der Landeregierung sehen können, bin ich nicht der Einzige, für den
der Niedersächsische Landkreistag
ein besonders wichtiger Partner auf
vielen Feldern unserer Arbeit ist. Wo
Landespolitik strukturbildend wirbt,
tun wir das in aller Regel in Abstimmung und Zusammenarbeit mit der
kommunalen Familie, also insbesondere mit den drei kommunalen
Spitzenverbänden. Niedersachsen ist
ein Flächenland, die Landkreise sind
als Repräsentanten der ländlichen
Räume für uns von ganz besonderer
Bedeutung. Ich habe, den Eindruck,
dass wir gut zusammenarbeiten - im
Alltagsbetrieb aber auch, wenn es
mal besonders eng wird. Im Hinblick auf den Herbst 2015 möchte
ich noch einmal ein ganz herzliches
Dankeschön der Landesregierung an
die Landkreise für die gute Zusammenarbeit richten. So wollen wir das
gerne auch weiterhin miteinander
halten.
Wir leben in einer Phase grundlegender Veränderungen. Vielleicht hat die
eine oder der andere von Ihnen mal
das sehr lesenswerte Buch von Harari in der Hand gehabt „Eine kurze
Geschichte der Menschheit“. Klingt
anspruchsvoll, ist aber gut zu lesen.
Der Autor hat sich nicht weniger
vorgenommen, als die Menschheitsgeschichte darzustellen. Das gelingt
ihm überraschenderweise und am
Ende gelangt er zu der Schlussfolgerung, womöglich hätte es buchstäblich noch keine Generation in der
gesamten
Menschheitsgeschichte
gegeben, die in so kurzer Zeit so
grundlegende Veränderungen erlebt
hätte:
Stichwort Globalisierung. Vergleichen wir unsere Welt mit der unserer
Eltern und unserer Großeltern, sind
Menschen und Länder in atemberaubender Weise zusammengerückt.
Die Digitalisierung ist weit mehr
als nur eine technische Revolution.
Es handelt sich um eine Revolution
unserer Wirtschaft und wird immer
mehr zu einer Revolution unseres AllNLT 2-3/2018

Ministerpräsident Stephan Weil betonte in seiner mit viel Applaus gewürdigten Rede den
Wert der kommunalen Selbstverwaltung und die enge Zusammenarbeit zwischen dem
Land und den Kommunen.
Foto: Markgraf/NLT

tags. Das Smartphone ist gerade mal
etwas mehr als zehn Jahre alt und in
diesem Raum hier wird es kaum jemanden geben, für den diese kleinen
Dinger nicht inzwischen fast unentbehrlicher Teil des eigenen Lebens
geworden sind.
Demographie: Unsere Bevölkerung
verändert sich, deutlich, sichtbar,
sowohl was das Alter und die Generation innerhalb der Bevölkerung angeht, als auch die Zusammensetzung,
insbesondere die ethnische Zusammensetzung. Auch hier befinden wir
uns in einem rasanten Wandel.
Was sind vor diesem Hintergrund
unsere Aufgaben egal, ob wir auf der
Bundesebene, der Landesebene oder

der kommunalen Ebene, Verantwortung für das Gemeinwohl tragen.
Wenn wir uns vor Augen führen,
unter welchen Bedingungen unsere
Eltern und Großeltern gelebt haben
und wie wir heute dastehen, sind die
erzielten Verbesserungen beachtlich.
Wir sind womöglich die erste Generation, die wirklich nicht mehr in erster
Linie nur an sich selbst denken darf.
Unsere Aufgabe besteht darin, so gut
wie möglich zur Zukunftssicherung
beizutragen. Wir müssen dafür sorgen, dass die nächste und die übernächste Generation unter den dann
geltenden Bedingungen möglichst
gute Chancen haben.
Für mich zeichnen sich dabei die folgenden Schwerpunkte ab:
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1. Alle Quellen, die ich kenne, sagen
übereinstimmend, Erfolgreich in
der Zukunft wird sein, wer möglichst gut gebildet, ausgebildet
und qualifiziert ist. Das ist die
Schlüsselgrundlage für ein erfolgreiches Leben und eine erfolgreiche Gesellschaft in der Zukunft.
2. Die Digitalisierung ist die überragende Entwicklung, die wir
erleben und die auch auf unübersehbare Zeit weitergehen wird,
womöglich allerdings ist sie wiederum nur ein Zwischenschritt.
Im Moment reden wir viel über
die „Digital Natives“. Die nächste
Generation werden die „Robotic
Natives“ sein. Wir werden es immer stärker auch mit Ausdrucksformen künstlicher Intelligenz zu
tun haben. Als jetzt 59-jährigem
fällt es mir nicht ganz leicht, mir
vorzustellen, was das bedeutet,
aber wir alle müssen uns zwingend damit befassen.
3. Es ist völlig einleuchtend, dass die
Menschen in Zeiten eines grundlegenden Wandels Verunsicherung spüren. Es wäre eher überraschend, wenn das nicht so wäre.
Also muss es auch darum gehen,
in solchen Zeiten Vertrauen und
Sicherheit zu vermitteln.
4. Wir müssen schauen, dass die Balance zwischen dem Leben in den
städtischen und den ländlichen
Räumen erhalten bleibt. Das ist
ein besonderes Thema für Niedersachsen. Wir sind ein Flächenland
und haben gemeinsam das größte Interesse daran, dass in den
unterschiedlichen Teilen unseres
Landes jeweils gute, gleichwertige Lebensbedingungen bestehen.
Das ist schon ein ziemlich dickes
Pflichtenheft, das eine Zusammenarbeit aller Beteiligten auf allen Ebenen erforderlich macht.
Lassen Sie mich vor diesem Hintergrund etwas über Geld sagen:
Bernhard Reuter hat diesbezüglich
ausgeführt, es sei den Landkreisen
schon schlechter gegangen. Das ist
nach meiner Erinnerung eine der
weitreichendsten
Aussagen,
die
ein Präsident eines kommunalen
Spitzenverbandes jemals in meiner
Anwesenheit getätigt hat. Ich widerspreche ihm nicht und erlaube mir,
meine relative Rolle als Zeitzeuge ins
Feld zu führen. Seit ich vor 21 Jahren
zum Kämmerer der Landeshauptstadt Hannover gewählt worden bin,
hatten wir durchaus düstere Phasen,
in denen man sich große Sorgen ma70

chen musste. Daran gemessen haben
wir es heute um einiges leichter. Das
gilt ausdrücklich auch für die Landesebene. Seit 2016 machen wir zum
ersten Mal in der gesamten Landesgeschichte keine neuen Schulden
mehr und gedenken auch weiterhin
das nicht zu tun.

schaffen wir die Kitagebühren ab.
Niedersachsen wird immer mehr zu
einem Land eines durchgängig freien Bildungssystems. Die Kommunen
fordern nachvollziehbarerweise eine
angemessene Unterstützung des
Landes bei der Aufgabe „Kindertagesstätten“.

Das gilt aber erfreulicherweise auch
für die kommunale Ebene. Ich glaube wir sind jetzt im sechsten Jahr,
in dem wir ein positives Finanzierungssaldo der kommunalen Kassen
feststellen können. Wenn mich mein
Eindruck nicht trügt, dann sind gerade die Landkreise die kommunale
Ebene, die davon etwas hat. Das freut
mich ausdrücklich und es freut mich
auch, dass sich weitere Entlastungen
abzeichnen. Es gibt in wichtigen
Bereichen harte und in anderen Bereichen noch zu erhärtende Zusagen
der Bundesebene, die gerade auch
für die kommunale Entwicklung in
den ländlichen Räumen von großer
Bedeutung sein werden. Es ging uns
also schon schlechter und der Ausblick ist auch gut.

Für die Eckpunkte, die uns jetzt als
erster Schritt einer Einigung vorliegen, will ich mich im Landeskabinett
sehr einsetzen. In der Sache handelt
es sich in mehrfacher Hinsicht um
eine kluge Verständigung:

Gleichzeitig fühle ich mich in letzter
Zeit aber häufiger erinnert an ein
Buch meines früheren Kollegen, des
Oberbürgermeister von Freiburg, Rolf
Böhme. Es trägt den schönen Titel „Je
mehr wir haben, desto mehr haben
wir zu wenig“. Ich nehme an, dass
mitunter Landkreisvertreter ähnlich
denken, wenn sie mit gemeindlichen
Bedarfen konfrontiert werden.
Wenn wir es schaffen, uns auf die
genannten Kernbereiche zu konzentrieren, haben wir sicherlich eine
gute gemeinsame Grundlage. Unsere
Gesellschaft braucht, damit sie weiter
erfolgreich sein kann, junge, qualifizierte Menschen und sie braucht
insgesamt eine große Familienfreundlichkeit, die junge Leute dazu
animiert und sie darin unterstützt,
sich zusammenzutun, Familien zu
gründen und Kinder zu bekommen.
Deshalb ist das Thema Gebührenfreiheit für Kindertagesstätten eines
unserer wichtigsten Vorhaben im
Landtagswahlkampf des letzten Jahres gewesen.
Wir wollen die Hürden senken, so
früh wie möglich in das Bildungssystem hineinzugehen und wir wollen
jungen Leuten, die Familien gründen, das sichere Gefühl geben, dass
sie unterstützt werden. Wir haben
in der letzten Legislaturperiode die
Studiengebühren abgeschafft, jetzt

Erstens: Wir nehmen - das ist vielleicht noch nicht hinreichend gewürdigt worden - einen Systemwechsel
vor. Bis jetzt erfolgt die Förderung des
Landes anhand von Pauschalsätzen.
Künftig soll es eine prozentuale Förderung geben anhand der standardisierten Personalausgaben verbunden
mit einer jährlichen Steigerung, also
einer Dynamisierung. Das ist ein großer Schritt.
Zweitens: Wir haben es geschafft, uns
über Prozentsätze zu verständigen.
58 Prozent der standardisierten Personalausgaben werden letztlich vom
Land getragen, wobei wir uns für die
letzten drei Prozent der entsprechenden Bundesmittel bedienen werden.
Drittens enthält dieser Vorschlag,
den wir gemeinsam erarbeitet haben
noch eine weitere Säule: es wird
künftig Bundesmittel geben für die
frühkindliche Förderung. Diese Mittel sind das Ergebnis eines jahrelangen politischen Einsatzes dafür, dass
der Bund sich endlich entlang der
gesamten Bildungskette engagieren
möge. Das Thema „Kooperationsverbot“ war oft Gegenstand der Diskussionen. Es steht pro forma immer noch
im Grundgesetz, ist aber de facto
künftig erledigt. Der Bund wird auch
im Bereich der frühkindlichen Förderung engagieren. Diese zusätzliche
Unterstützung gibt uns die Chance,
nicht nur zu diesem fairen Ausgleich
zu gelangen, sondern darüber hinaus in der frühkindlichen Förderung
mehr Qualität und für Investitionen
zu ermöglichen. Die Förderung wird
sich in den Jahren 2019, 2020, 2121
aufbauen. Wir haben noch keine Details, aber wenn man die Zahlen zu
Grunde legt, dann reden wir aufbauend von mehr als 100 Millionen Euro
jährlich.
Wir müssen nicht Beitragsfreiheit in
den Kindertagesstätten gegen QualiNLT 2-3/2018
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tätsverbesserungen ausspielen, sondern werden voraussichtlich in die
Lage versetzt werden, beides zu tun.
Das ist, ein großer Schritt vorwärts
für die frühkindliche Förderung in
Niedersachsen.
Ich möchte mich herzlich bedanken
bei all denjenigen, die in diesen Verhandlungen gerungen haben. Das
waren auf Landesseite insbesondere
Finanzminister Hilbers und Kultusminister Tonne. Herzlich bedanken
möchte ich mich bei den Vertretern
der kommunalen Spitzenverbände.
Ich freue mich, dass sich an dieser
Stelle unsere gelegentlich kämpferische Partnerschaft ein weiteres Mal
bewährt hat.
Das ist jedoch keineswegs das Ende
der Diskussionen über die frühkindliche Förderung. Wir werden uns noch
darüber unterhalten wie wir unser
Ausbildungssystem für Erzieherinnen und Erzieher verändern müssen,
um diesen Beruf attraktiver zu machen. Eine Ausbildungsvergütung
von Anfang an ist auch unser Ziel.
Zweites Stichwort, Digitalisierung.
Da kann ich auf umfassende Ausführungen verzichten und auf die Ausführungen von Wirtschaftsminister
Dr. Althusmann verweisen. Gerade
mit Blick auf die ländlichen Räume
bietet die Digitalisierung deutlich

mehr Chancen als Risiken. Das gilt
für all diejenigen Bereiche, über die
wir uns unter den gegenwärtigen
Bedingungen Sorgen machen: Gibt
es eine hinreichende medizinische
Versorgung? Wie gestalten wir die
Zukunft des ÖPNV, wie die des Einzelhandels und der Versorgung in
den ländlichen Räumen?
All das sind Fragestellungen von
hoher praktischer Relevanz, für die
wir mit Hilfe der Digitalisierung gute
Perspektiven entwickeln können. Ich
bin mir auch der Kehrseite der Medaille sehr bewusst, wenn ich etwa
an die Situationen der Innenstädte
gerade in den Mittelzentren denke,
die in einer harten Konkurrenz mit
dem Online-Handel stehen. Digitalisierung ist keine Rose ohne Dornen.
Aber wenn ich an die Zukunft der
ländlichen Räume denke, wird die
Digitalisierung neue Handlungsmöglichkeiten eröffnen, die wir zielstrebig nutzen wollen.
All das hängt im Kern von einer guten
Infrastruktur ab. Wir brauchen eine
angemessene Infrastrukturförderung
des Bundes zum Breitbandausbau
und müssen sehr schnell in das Giganetz hineinkommen. Wir werden
nicht nachlassen, genau in diesem
Sinne politisch auf den Bund einzuwirken. Nach den Erfahrungen der
letzten Jahre darf man da nicht zu

euphorisch sein, aber gelegentlich
höhlt der stete Tropfen den Stein.
Wir haben uns einiges vorgenommen
für Niedersachsen: Wir möchten bis
2020 den flächendeckenden Breitbandausbau und bis 2025 ein flächendeckendes Giganetz erreicht haben.
Das wird nicht an dem fehlenden Engagement sowohl der kommunalen
Seite und der Landesseite in Niedersachsen scheitern.
Wir haben darüber hinaus in die Landesverwaltung zu investieren, das
Stichwort Online-Zugangsgesetz gilt
nicht minder für die Landesebene.
Von fundamentaler Bedeutung ist das
Thema einer Digitalisierung unseres
Bildungswesens: Wenn junge Leute
unser Bildungssystem verlassen,
müssen sie fit sein für die Aufgaben,
die auf sie warten. Das gilt insbesondere für den richtigen Umgang mit IT,
und zwar nicht nur was die Anwendung angeht. Das gilt auch für die
Auswirkung der neuen Techniken
auf die Gesellschaft und auf die Individuen.
Für all das werden wir ein Sondervermögen von einer Milliarden Euro
in die Hand nehmen. Das Errichtungsgesetz dürfte in relativ kurzer
Zeit dem Niedersächsischen Land-

Nutzten die Gelegenheit zum Gedankenaustausch: Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (Bildmitte) und Birgit Honé, Ministerin
für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung.
Foto: Markgraf/NLT
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tag vorgelegt werden. Die einzelnen
Maßnahmen wollen wir zusammenfassen in einem entsprechenden
Masterplan. Ich gehe davon aus, dass
er noch im ersten Halbjahr dieses
Jahres das Licht der Welt erblicken
wird. Wir streben auch dabei eine
sehr enge Zusammenarbeit mit der
kommunalen Ebene an.
Lassen Sie mich noch einen dritten
Schwerpunkt aufgreifen, der von
nicht geringerer Bedeutung ist. Wir
haben eine Gesellschaft, die auf der
einen Seite auf einem sehr hohen Niveau unterwegs ist, auf der anderen
Seite aber gibt es in vielen Bereichen
Verdruss. Viele Hemmschwellen sind
gefallen. Für mich sind Politikerinnen
und Politiker und zwar sind insbesondere auch Bürgermeister und Landräte Repräsentanten der Gemeinschaft
und des Gemeinwohls und ich finde
es unerträglich, mit welcher Häme
und welcher verbalen Brutalität gerade diesen Gruppen immer häufiger
begegnet wird. Diese Äußerungen
kommen von Menschen, die selber
keinen Funken Verantwortung übernehmen für diese Gesellschaft. Das
darf man so nicht stehen lassen!
Im Kern herrscht durchaus eine tiefere Verunsicherung über die Veränderungen, die wir erleben. Wir müssen
den Menschen wieder mehr Sicherheit geben in vielfältiger Weise. Das
Land hat gerade jetzt mit dem Nachtragshaushalt für dieses Jahr weitere
750 Stellen für die Polizei freigegeben. Diesen Aufbauprozess werden
wir in den nächsten Jahren zielstrebig fortsetzen. Aber innere Sicherheit
im eigentlichen Sinne des Wortes ist
viel mehr.
Das ist die soziale Sicherheit, keine
Angst haben zu müssen vor Existenzkrisen. Es gibt aber nach meiner

festen Überzeugung bei fast allen
Menschen das tiefliegende Bedürfnis
nach Zusammenhalt und nach Zusammengehörigkeit. Das sind wichtige politische Aufgaben, denen wir
uns stellen müssen.
Vor diesem Hintergrund wird die
örtliche Gemeinschaft, also die kommunale Arbeit, in Zukunft noch eine
viel größere Bedeutung gewinnen als
sie in der Vergangenheit hatte. Digitalisierung und Globalisierung, die
gesamte Entgrenzung führen nicht
dazu, dass die kommunale Ebene weniger wichtig würde, im Gegenteil.
Wir brauchen stärkere Gemeinschaften vor Ort, damit die Menschen
sicherer sein können und zwar ihrer
selbst. Was heißt das? Wir müssen
zusehen, dass die soziale Infrastruktur erhalten bleibt. Ich hoffe, man
merkt in vielen Landkreisen, dass
das Land ein umfassendes Sanierungsprogramm für Krankenhäuser
vorantreibt!
Wir haben uns dafür eingesetzt, dass
der Bund nicht aussteigt aus der Wohnungsbauförderung, sondern dass
wir diese Aufgabe in den nächsten
Jahren gemeinsam mit dem Bund
und mit den Kommunen tatkräftig
fortsetzen werden.
Das vielleicht schwierigste Thema
ist die Frage von Migration und Integration. Wir sind in Niedersachsen
den richtigen Weg gegangen mit
dem Bündnis „Niedersachsen packt
an“. Integration heißt am Ende nicht
nur, dass die Migrantinnen und
Migranten formelle Bildungs- und
Sprachabschlüsse haben. Es heißt,
dass sie Arbeit finden und es heißt
ganz am Ende auch, dass sie Teil von
Gemeinschaften werden. Erst dann
kann man ernsthaft von Integration

sprechen - dafür müssen wir intensiv
zusammenarbeiten. Das alles ist ein
„dickes Brett“ auch für die allgemeine Handlungsfähigkeit der kommunalen Ebene.
So sehen Sie bitte auch den Hinweis
in unserer Koalitionsvereinbarung
auf eine zusätzliche Investitionsförderung insbesondere auch für schwächere Gemeinden und Landkreise.
Wir brauchen eine starke kommunale
Ebene überall in Niedersachen, um
tatsächlich ein Gefühl von innerer
Sicherheit bei allen Menschen in
Niedersachsen erreichen zu können.
Lassen Sie mich zum Schluss folgendes sagen: Mich treibt derzeit durchaus um, wie wir die Lücke überwinden zwischen dem objektiv recht
guten Stand unserer Gesellschaft im
Vergleich zu fast allen anderen Staaten auf der Welt und den Gefühlen,
die viele Bürgerinnen und Bürger
derzeit haben. Nicht Furcht ist der
beste Ratgeber, sondern ein gesundes
Selbstbewusstsein gepaart mit einer
ebenso gesunden Selbstkritik.
Wir haben ganz vieles erreicht, in
Deutschland, in Niedersachsen und
auch in den einzeln Räumen in Niedersachen, in den Landkreisen und
in den Gemeinden. Es gibt wenige
Länder auf der Welt, in denen man
besser leben kann als bei uns.
Es gibt einige Erfolgsrezepte, an
denen wir nicht rütteln sollten. Zu
diesen Erfolgsrezepten zählt für mich
die kommunale Selbstverwaltung,
die Betonung der örtlichen Gemeinschaft, aber auch die enge Zusammenarbeit zwischen dem Land und
den Kommunen. Daran wollen wir
auch in den nächsten Jahren festhalten, dafür bitte ich um eine enge
Zusammenarbeit! Herzlichen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.

Schlusswort – Landrat Klaus Wiswe, Vizepräsident des Niedersächsischen
Landkreistages
Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin Dr. Andretta, sehr geehrter Herr
Ministerpräsident Weil, sehr geehrte
Damen und Herren Abgeordnete,
Minister und Staatsekretäre, liebe
Gäste!
Zum Schluss der Versammlung
möchte ich gerne Dank abstatten:
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Unser erster Dank gilt Ihnen, Herr
Landrat Bartels: Sie haben uns zwei
Tage in Hameln hier ein hervorragendes Umfeld für die Durchführung der
78. Landkreisversammlung geboten.
Für Ihre Unterstützung der Landkreisversammlung, für Ihre Gastfreundschaft sagen wir Danke.

Für Ihr Grußwort danken wir Ihnen,
sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin Dr. Andretta ebenfalls ganz
herzlich. Vielen Dank für Ihre Rede.
Viele von uns hatten schon Gelegenheit, den wiedereröffneten Landtagsbau gründlicher in Augenschein zu
nehmen. Sehr gefreut hat uns auch,
dass nach den veröffentlichten ReakNLT 2-3/2018
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tionen auf Ihren ersten Tag der offenen Tür auch die Bevölkerung den
gründlich umgestalteten, in Teilen
ja neuen Bau als gelungen empfindet. Wir wünschen Ihnen und allen
Mitgliedern des Niedersächsischen
Landtags im neuen Umfeld lebhafte
Diskussionen, aber vor allem letztlich
gute Beschlüsse zum Wohle unseres
Landes! Zugleich hoffe ich - Präsident
Reuter hat das bei seiner Begrüßung
bereits angedeutet -, dass wir auch im
nächsten Jahr wieder mit Ihrem Besuch unserer Landkreisversammlung
rechnen dürfen.
Sodann darf ich Ihnen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Weil, als
Hauptredner des heutigen Vormittags ganz herzlich für Ihre Ansprache
danken. Wir haben „Ministerpräsident Weil 2.0“ erlebt, und wir danken
Ihnen sehr für ihre wertschätzenden
Worte in Richtung der niedersächsischen Landkreise und der Region
Hannover. Neben der Kindergartenfinanzierung haben Sie eine Reihe
von wichtigen Zukunftsthemen angesprochen, die uns verbinden. Ich
will in diesem Zusammenhang auch
ausdrücklich danken für Ihre signalisierte Bereitschaft, beim Thema
Digitalisierung gemeinsam voranzuschreiten. Wir haben bereits in den
vergangenen Jahren viele Herausforderungen gemeinsam geleistet. Ich
will hier nur an die Flüchtlingskrise
im Jahr 2015/2016 erinnern, aber
auch zugleich die aktuellen Herausforderungen der Integration gerade
im Bereich Sprachförderung und
Arbeitsmarkt nennen. Hier haben
sie sich persönlich gemeinsam mit
uns vielfach für bessere Lösungen in
Niedersachsen eingesetzt. Dafür gilt
Ihnen unser ganz besonderer Dank wir wissen, dass wir uns aufeinander
verlassen können! Danke!
Meine Damen und Herren, nachdem
nun voraussichtlich in der nächsten
Woche im Deutschen Bundestag die
Wiederwahl der Bundeskanzlerin
erfolgen wird, bleibt zu hoffen, dass
sich auch die Bundesebene wieder
der Lösung von Sachproblemen annehmen wird. Mit Blick auf das noch
junge Jahr 2018 will ich für den ländlichen Raum drei weitere Themen
kurz benennen: Wir haben in Niedersachsen als NLT, aber auch mit unseren Partnern in der Landwirtschaft
schon vor Monaten die Prävention im
Bereich der für unsere Schweinehalter sehr gefährlichen Afrikanischen
Schweinepest intensiviert. Zugleich
rüsten wir uns in den Landkreisen für
NLT 2-3/2018

den leider nicht unrealistischen Fall eines
S euc he n au sbr uc h s.
Hier müssen Bund und
Land noch stringenter
als bisher vorangehen,
auch zum Beispiel mit
klaren bundesrechtlichen
Regelungen
im Falle einer Seuchenfeststellung bei
Wildschweinen
und
einer
durchdachten
Vermarktungsstrategie für unbelastetes
Wildschwein, es ist
wichtig um wirkungsvolle
Vorsorge
zu
treffen und hier sehen
wir auch eine klare
Finanzierungsverantwortung beim Land.
Auch beim Thema
Wolf, ohne dass, lieber
Herr Lies, ja kein Termin mit Ihnen stattfinden kann, machen
uns aktuell nicht nur
die Fragen des Deichschutzes an unseren
Küsten große Sorgen.
Auch hier ahnen wir,
dass der Schlüssel zur
Lösung weitgehend in
Berlin und Brüssel zu
suchen sein wird.

NLT-Vizepräsident Klaus Wiswe schloss die Versammlung in
Hameln.
Foto: Ebenhöch/NLT

Und als drittes großes Thema: Nach Anstößen aus dem
Bereich der Wohnungswirtschaft
hat sich die Landesregierung klar
zu einem „Bündnis für bezahlbares
Wohnen“ bekannt. Aber auch uns
macht dieses Thema vor Ort Sorgen:
Bezahlbares Wohnen ist nicht nur ein
Thema in den Innenstädten des Landes, die Problematik ist mit all ihren
Facetten auch längst im Umland der
größeren und kleineren Städte und
Gemeinden und in einigen Landkreisen flächendeckend sehr aktuell geworden. Wir sind gerne bereit, daran
mitzuwirken, Kostentreiber zu identifizieren und den Preisanstieg so weit
möglich zu begrenzen zu helfen, um
bezahlbares Wohnen für alle Menschen in Niedersachsen weiterhin zu
ermöglichen.
Sie sehen, meine Damen und Herren,
drei ganz unterschiedliche Themen
des ländlichen Raumes, die wir auch
alle in den Gremien des NLT in diesem Jahr neben vielen anderen Herausforderungen für unsere Landkreise weiter begleiten werden.

Abschließend will ich auch der
Geschäftsstelle des NLT danken,
insbesondere unserem Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer
und Geschäftsführer Dr. Joachim
Schwind sowie den Kollegen Herbert
Freese und Manfred Malzahn, die gemeinsam mit Frau Andrea Ebenhöch
die organisatorische Hauptlast der
Vorbereitung dieser Landkreisversammlung getragen haben. Herzlich
gratulieren möchte ich auch Herrn
Martin Jacoby von der Geschäftsstelle, der heute Geburtstag hat.
Zum Abschluss wird nun der zweite
Teil der musikalischen Umrahmung
durch Vaghef Mahmoudi folgen, eine
Version von „Despacito“ mit Gitarre
und Mundharmonika.
Sobald das Gitarrenspiel verklungen
ist, aktualisiert sich der Satz auf Ihrer
Einladungskarte: „Das Präsidium
bittet Sie im Anschluss zu einem gemeinsamen Mittagessen.“ - Mit guten
Wünschen für Ihre Heimreise ist die
Versammlung hiermit geschlossen.
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Kommunalrecht aktuell

Auskunftsanspruch/Anspruch auf Protokollberichtigung sowie
Erstattung von Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen*
In der aktuellen Folge von „Kommunalrecht aktuell“ stehen subjektive Rechte von Ratsmitgliedern und
Kreistagsabgeordneten, also den
Mitgliedern des jeweiligen Vertretungsorgans, im Vordergrund. Gegenstand der ersten Entscheidung
des OVG war die Frage, ob und
inwieweit Ansprüche eines Ratsmit-

glieds auf Auskunftserteilung bei
einer konkreten Baumaßnahme bestehen und wie diese vom Recht auf
Akteneinsicht oder auf Verlesung
entsprechender Akten abzugrenzen
sind. Im zweiten Verfahren war vom
Oberverwaltungsgericht in Lüneburg
zu entscheiden, in welchem Umfang
Ansprüche auf Protokollberichtigung

von Mitgliedern der Vertretung entsprechend den Regelungen in § 68
NKomVG zur Protokollführung bestehen. Mit der Erstattung von Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
hat sich in einer Sonderkonstellation
schließlich das Verwaltungsgericht
Hannover auseinandergesetzt.

Auskunftsanspruch von einzelnen Abgeordneten
Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat sich in einem Beschluss mit
der Reichweite des Auskunftsanspruches von Mitgliedern der Vertretung
befasst.1 In dem Beschluss setzt sich
das Oberverwaltungsgericht mit der
Abgrenzung von den Rechten der
Vertretung auf Auskunftserteilung
(§ 58 Abs. 4 Satz 2 NKomVG) und
Akteneinsicht (§ 58 Abs. 4 Satz 3
NKomVG) auseinander. Es stellt
insofern fest, dass das Recht auf
Auskunftserteilung aus § 56 Satz 2
Halbsatz 1 NKomVG weder ein Recht
auf Akteneinsicht noch auf Verlesung
entsprechender Akten umfasst. Der
Entscheidung liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Kläger ist Ratsmitglied der Gemeinde C und Vorsitzender der seinerzeitigen Gruppe B. Zwischen ihm
und dem beklagten Bürgermeister ist
umstritten, in welcher Weise ihn dieser auf Antrag über eine Baumaßnahme der Gemeinde zu informieren hat.

* Zusammengefasst von Dr. Joachim Schwind,
Geschäftsführer des NLT, und Christian Bissel,
Regierungsrat, derzeit dem NLT zugewiesen.
1
Beschluss vom 29. März 2017, Az. 10 LB 80/16
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Der Kläger wandte sich unter dem
Briefkopf der Gruppe B an den Beklagten und kündigte für die kommende Sitzung des Verwaltungsausschusses Anträge betreffend einen
geplanten Einbau einer Lüftungsanlage in einer Schule an. In dieser
Sitzung wurden die angekündigten
Anträge nicht eingebracht, der Kläger
bat aber unter dem TOP „Anfragen
und Anregungen“ um die Übersendung von Ausschreibungsunterlagen
über die Vergabe des Auftrages zum
Einbau der Lüftungsanlage. In der
darauffolgenden Sitzung des Verwaltungsausschusses berichtete der Beklagte, dass die Zusendung der Unterlagen als nicht erforderlich angesehen
werde, und wies „auf die Möglichkeit
der Akteneinsicht“ hin, was der Kläger - ohne einen Antrag (auch nicht
auf Akteneinsicht) zu stellen - kritisierte. Später bat er den Beklagten
per E-Mail unter Hinweis auf sein
Auskunftsrecht aus § 56 NKomVG
erneut um Zusendung der Akten, was
dieser zwar ablehnte, dem Kläger im
Gegenzug allerdings anbot, konkrete
Auskünfte im Zusammenhang mit der
Ausschreibung zu erteilen.
Der Kläger hat am Folgetage, am
15. April 2015, Klage beim Verwal-

tungsgericht Braunschweig erhoben. Die dort haupt- und hilfsweise
gestellten Leistungsanträge hat er
aber nach der tags darauf erfolgten
Auftragsvergabe umgestellt und
beantragt, „festzustellen, dass der
Beklagte verpflichtet war, den Kläger
vor der Ratssitzung zur Beschlussfassung zur Auftragsvergabe über den
Inhalt der Ausschreibungsunterlagen
‚Klima-/Lüftungsanlagen Schule C.‘
zu informieren, und zwar
a) durch Überlassung einer Kopie
der Ausschreibungsunterlagen,
b) hilfsweise durch Gewährung der
Einsichtnahme,
c) weiter hilfsweise durch mündliche
Unterrichtung im Wege der Verlesung des wesentlichen Inhalts.“
Die Klage ist hinsichtlich des ersten
Hilfsantrages erfolgreich gewesen.
Auf die Berufung des Beklagten hin
hat das Oberverwaltungsgericht das
erstinstanzliche Urteil, das hinsichtlich der Abweisung des Hauptantrages bereits in Rechtskraft erwachsen
war, geändert und die Klage insgesamt abgewiesen. Die daraufhin
eingelegte Beschwerde des Klägers
gegen die Nichtzulassung der Revision hat das Bundesverwaltungsgericht
NLT 2-3/2018
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mit Beschluss vom 23. November 2017
zurückgewiesen.2

Kein Akteneinsichtsrecht eines
einzelnen Ratsmitgliedes
Das Oberverwaltungsgericht hält die
zulässige Klage für unbegründet.
Ein Anspruch des Klägers auf Gewährung der Einsichtnahme in die
Ausschreibungsunterlagen bestand
nach Auffassung des erkennenden
Senats nicht. Dieser folgte weder aus
§ 58 Abs. 4 Satz 3 NKomVG noch aus
§ 56 Satz 2 NKomVG.
Das Gericht stellt klar, dass in § 58
Abs. 4 Satz 3 NKomVG kein Akteneinsichtsrecht des einzelnen Ratsmitglieds normiert sei, sondern es
sich um ein Recht der Fraktion oder
Gruppe handele, weshalb der Kläger als Abgeordneter der Vertretung
nicht im eigenen Namen anspruchsberechtigt gewesen sei. Dies gelte
auch dann, wenn das Recht von
einem oder mehreren Abgeordneten
ausgeübt werde, da der benannte
Einsichtsberechtigte das Akteneinsichtsrecht nicht im eigenen Interesse
und Namen wahrnehme, sondern für
den Antragsberechtigten. Auch sei
eine gewillkürte Prozessstandschaft
im Kommunalverfassungsstreit unzulässig. Im Ausgangsfall gelangt das

2

Az. 10 B 14.17

Gericht außerdem nach ausführlicher
Auslegung der (öffentlich-rechtlichen) Erklärung des Klägers nach
den §§ 133, 157 BGB entsprechend zu
der Überzeugung, dass dieser in der
Sitzung des Verwaltungsausschusses
weder im eigenen noch im Namen
der B-Gruppe überhaupt Akteneinsicht beantragt habe.
Der Senat widmet sich sodann § 56
Satz 2 NKomVG und stellt fest, dass
sich aus dem Auskunftsanspruch
kein Recht auf Akteneinsicht herleiten lasse. Er begründet dies mit
einer eingehenden sprachlichen
und systematischen Auslegung und
verdeutlicht auch, dass nach seiner
Auffassung eine verfassungsrechtlich begründete Weiterung des Anspruchs nicht geboten sei.
In sprachlicher Hinsicht weist das
Gericht auf die unterschiedliche Bedeutung der Begriffe „Auskunft“ und
„Akteneinsichtsrecht“ im allgemeinen Sprachgebrauch hin.
Die Ausführungen gelten auch für
das Auskunftsrecht der Vertretung
nach § 58 Abs. 4 Satz 2 NKomVG.
Demgegenüber räume § 58 Abs. 4
Satz 3 NKomVG das Recht auf Akteneinsicht ein, bei der es nicht darauf
ankomme, wer diese erteile.
Bei der systematischen Auslegung
stellt das Gericht darauf ab, dass das
Akteneinsichtsrecht den Rechten der
Vertretung zugeordnet sei und dass

für seine Ausübung ein Quorum erfüllt sein müsse. Das Auskunftsrecht
des Klägers sei demgegenüber ein
Recht des einzelnen Abgeordneten,
das zusammen mit dem Antragsrecht
in § 56 Sätzen 1 und 2 NKomVG geregelt sei. Der Senat folgert daraus,
dass die Rechte auf Auskunft und auf
Einsichtnahme in die Akte sowohl
nach ihren tatbestandlichen Voraussetzungen als auch ihrem Umfang
nach nicht identisch seien. Denn
die erhöhten Anforderungen des
Rechts auf Akteneinsicht seien nicht
wegen der damit verbundenen umfassenden Informationsmöglichkeit
geboten, sondern im Interesse der
Funktionsfähigkeit der Verwaltung
vorgesehen. Das Ergebnis der systematischen Auslegung werde nach
Ansicht des Gerichts mit dem Argument bekräftigt, dass, wenn dem
einzelnen Ratsmitglied ohne weitere
Anforderungen über das Auskunftsrecht auch das Akteneinsichtsrecht
zustünde, das Einsichtsrecht nach
§ 58 Abs. 4 NKomVG ins Leere liefe.
Daneben sieht das Oberverwaltungsgericht den weiteren Hilfsantrag des
Klägers auf Verlesen der Ausschreibungsunterlagen als unbegründet
an. Die mögliche Anspruchsgrundlage des § 56 Satz 2 NKomVG schied
nach Auffassung des Gerichts aus,
da das Begehren ersichtlich auf eine
Umgehung der Voraussetzungen des
Akteneinsichtsrechts gemäß § 58
Abs. 4 Satz 3 NKomVG ausgerichtet
gewesen sei.

Protokollberichtigungsanspruch von Mitgliedern der Vertretung
Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat im Oktober 2017 zum
Umfang des Protokollberichtigungsanspruchs von Mitgliedern der Vertretung geurteilt.3 Die Entscheidung
gilt entsprechend für Kreistagsabgeordnete.
In den Leitsätzen des Urteils macht
das Gericht deutlich, dass nur § 68
Satz 3 NKomVG als Ausnahme einen
Anspruch eines einzelnen Mitglieds
der Vertretung auf Protokollierung
seines Abstimmungsverhaltens unter
schlagwortartiger
Kennzeichnung
des Abstimmungsgegenstands begründe. Ferner legt es dar, dass ein
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Protokollberichtigungsanspruch des
einzelnen Mitglieds der Vertretung
dann bestehen könne, wenn es in seinen Mitgliedschaftsrechten durch die
Art der Protokollierung betroffen sei.
Den Anforderungen des § 68 Satz 1
NKomVG genüge die Protokollierung
eines Antrags, wenn dieser aus dem
Protokoll bestimmbar, also insbesondere von anderen Anträgen unterscheidbar sei, wozu eine wörtliche
Protokollierung nicht erforderlich sei.
Zuletzt weist das Gericht darauf hin,
dass im Kommunalverfassungsstreit
die Klage auf Berichtigung des Protokolls gegen die Vertretung zu richten
sei.
Der Grundsatzentscheidung des OVG
lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Der Kläger ist Ratsmitglied der Gemeinde F und nimmt den Beklagten,
den Bürgermeister dieser Gemeinde, auf Berichtigung des Protokolls
einer Ratssitzung in Anspruch. In
der 11. Sitzung des Gemeinderates
wurde der Kläger bei Ausführungen
zu einem Tagesordnungspunkt wiederholt durch den Ratsvorsitzenden
unterbrochen. Hierzu ist im Protokoll
unter dem TOP 8 Anfragen und Anregungen vermerkt: „Herr B bemängelt
die vom Ratsvorsitzenden getätigten
Unterbrechungen seines Redebeitrages zu TOP 5.“ In der darauffolgenden 12. Sitzung des Gemeinderates
beantragte der Kläger unter dem TOP
„Genehmigung des Protokolls vom
25.03.2014“, das Protokoll der 11. Sitzung unter TOP 8 zu ändern und wie
folgt zu fassen:
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„Herr B. fragt an, auf Grund welcher
Regelung er während seines Redebeitrags zu TOP 5 Schweinemastanlage mehrfach vom Ratsvorsitzenden
mit Hinweis auf eine überschrittene
Redezeit unterbrochen wurde. Nach
längerer Diskussion wird festgestellt,
dass die Geschäftsordnung des Rates
keine Redezeitbegrenzung enthält
und die Unterbrechung daher unberechtigt waren.“
Diesen Antrag lehnt der Gemeinderat
mehrheitlich ab. Im Protokoll zur 12.
Sitzung des Gemeinderates wurde
hierzu unter dem TOP 2 „Genehmigung des Protokolls vom 25.03.2014“
aufgenommen: „Herr B. beantragt,
unter TOP 8 Nr. 7 seine Wortbeiträge hinsichtlich der mehrfachen Unterbrechung seiner Rede durch den
Ratsvorsitzenden aufzunehmen; die
vollständige Formulierung wird von
ihm verlesen und schriftlich vorgelegt. Dem Antrag von Herrn B. wird
jedoch mehrheitlich (4 Ja 12 Nein 5
Enthaltungen) nicht gefolgt.“
Der Kläger bemängelte gegenüber
dem Beklagten, dass sein Änderungsantrag zum TOP „Genehmigung des Protokolls vom 25.03.2014“
nicht im vollen Wortlaut in das Protokoll der 12. Gemeinderatssitzung
aufgenommen wurde. Eine wörtliche
Wiedergabe lehnte der Beklagte ab.
In der 13. Gemeinderatssitzung
wurde zunächst über Verlauf und
Ausgang des vom Kläger erfolglos
angestrengten gerichtlichen Eil- und
Beschwerdeverfahrens mit dem Ziel
der Aussetzung der Beschlussfassung
über die Genehmigung des Protokolls der 12. Sitzung berichtet. Dem
Antrag des Klägers, das Protokoll zu
ändern und den gesamten Wortlaut
seines Antrages in der 12. Sitzung
aufzunehmen, folgte der Rat mehrheitlich nicht; vielmehr genehmigte
er das Protokoll der 12. Sitzung unverändert.
Der Kläger hat daraufhin Klage beim
Verwaltungsgericht
Braunschweig
erhoben und beantragt, „dem Beklagten aufzugeben, das Protokoll der (12.)
Ratssitzung vom 24. Juni 2014 dahin
zu ändern, dass der von dem Kläger
zu TOP 8 Nr. 7 des Protokolls der Ratssitzung vom 25. März 2014 gestellte
Änderungsantrag im Wortlaut wiedergegeben wird oder als Anlage zum
Protokoll genommen wird.“
Dem Klageabweisungsantrag des
Beklagten folgte das Gericht nicht
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vollständig, sondern verurteilte ihn,
das Protokoll zur 12. Sitzung dahin zu
ändern, dass auch der zweite Absatz
des vom Kläger zu TOP 8 des Protokolls zur elften Sitzung gestellten
Änderungsantrages inhaltlich (aber
nicht wörtlich) wiedergegeben wird.
Auf die Berufung des Beklagten hin,
hat das Oberverwaltungsgericht das
erstinstanzliche Urteil dahingehend
geändert, dass die Klage abgewiesen
wird.

Klage bereits unzulässig mangels
Klagebefugnis
Das OVG Lüneburg hält die Klage
bereits für unzulässig, daneben aber
auch für unbegründet.
Nach Ansicht des Gerichts fehle es
dem Kläger an der Klagebefugnis,
die bei kommunalverfassungsrechtlichen Organstreitigkeiten in entsprechender Anwendung des § 42 Abs.
2 VwGO die Möglichkeit der Verletzung einer wehrfähigen Innenrechtsposition erfordere.
Denn aus § 68 NKomVG ergebe sich
kein Recht des Klägers darauf, dass
der von ihm gestellte Antrag wörtlich
oder auch nur inhaltlich sinngemäß
in das Protokoll aufgenommen werde.
Die Bestimmungen des § 68 Sätze 1
und 2 NKomVG begründen nach Auffassung des Gerichts keine Rechte
einzelner Mitglieder der Vertretung.
Dass diese keinen Anspruch auf
Protokollierung ihrer Redebeiträge
und sonstigen Ausführungen haben,
ergebe sich bereits aus diesen Vorschriften, wonach nur der wesentliche Inhalt der Verhandlungen und
Abstimmungs- sowie Wahlergebnisse festzuhalten seien. Vor allem folge
dies aber aus einem Umkehrschluss
aus § 68 Satz 3 NKomVG: Jedem Mitglied der Vertretung werde dort das
Recht eingeräumt, dass sein Abstimmungsverhalten festgehalten werde
- dem Abgeordneten stehen also im
Übrigen hinsichtlich des Protokolls
keine mitgliedschaftlichen Rechte zu.
Zur weiteren Begründung zielt das
Oberverwaltungsgericht auch auf den
Zweck des § 68 NKomVG ab und hält
insofern fest, dass Adressat des Protokolls „in erster Linie“ die Verwaltung
sei. Das Protokoll diene nämlich dazu,
die Arbeit der Vertretung, die gefassten Beschlüsse und das der Beschlussfassung vorausgegangene Verfahren
in nachvollziehbarer und objektiver
Weise zu dokumentieren, womit es

auch ein wichtiges Arbeitsdokument
der Hauptverwaltungsbeamten und
der Verwaltung sei, die die Beschlüsse der Vertretung umzusetzen haben.
Als „zentrales Kommunikationsmittel“ zwischen dem Rat und der Vertretung entfalte das Protokoll bezüglich
der einzelnen Mitglieder der Vertretung allenfalls Rechtsreflexe.
§ 68 Satz 3 NKomVG begründe als
eine aus haftungsrechtlichen Gründen bestehende – eng auszulegende –
Ausnahme einen Anspruch eines einzelnen Mitglieds der Vertretung auf
Protokollierung seines Abstimmungsverhaltens. Dieses Recht machte der
Kläger nach Ansicht des Gerichts
vorliegend aber gar nicht geltend, da
er nicht die Protokollierung seines
Abstimmungsverhaltens,
sondern
vielmehr die Protokollierung des
Abstimmungsgegenstandes geltend
mache. Der Anspruch gemäß § 68 Satz
3 NKomVG erstrecke sich aber nur auf
die formale Dokumentation des Abstimmungsverhaltens und nicht etwa
auf die Gründe des Abstimmungsverhaltens und sonstige Ausführungen
des Mitglieds der Vertretung.
Dennoch hält das Gericht fest, dass
ein Mitglied der Vertretung aufgrund
von § 68 Satz 3 NKomVG eine kurze
schlagwortartige Kennzeichnung des
Abstimmungsgegenstandes verlangen könne, da nur dann ersichtlich
sei, worüber die Vertretung überhaupt abgestimmt habe. Vorliegend
sei diesem Anspruch aber durch die
Formulierung im Protokoll der 12.
Sitzung hinreichend entsprochen
worden. Denn damit sei das klägerische Antragsthema - Unterbrechung
seiner Rede - bezeichnet worden.
Neben dem Anspruch auf Protokollierung seines Abstimmungsverhaltens
hält es das Gericht auch für möglich,
dass sich ein Protokollergänzungsoder Berichtigungsanspruch auch
aus mitgliedschaftlichen Rechten
selbst ergebe. Zwar liege eine entsprechende Rüge des Klägers in diesem Fall gar nicht vor, ein solcher Anspruch wäre aber für ein Mitglied der
Vertretung etwa dann denkbar, wenn
es in seinen Mitgliedschaftsrechten
(etwa im Antragsrecht gemäß § 56
Satz 1 Halbsatz 1 NKomVG) durch die
Art der Protokollierung (z. B. durch
Verfremden oder objektiv falscher
Darstellung seiner Position) betroffen
sei oder wenn die Protokollierung in
gleichheitswidriger Weise in seinem
Fall von der Protokollierung in anderen Fällen abwiche.
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Das Gericht prüft noch, ob sich aus
der Geschäftsordnung des Rates
weitergehende Rechte des Klägers in
Bezug auf den Inhalt des Protokolls
ergeben, verneint dies aber im konkreten Fall.
Ob die Vertretung als solche einen
Anspruch gegen den Beklagten auf
Ergänzung oder Berichtigung des
Protokolls hatte, entscheidet das
Gericht an dieser Stelle nicht, da
daraus kein Recht des Klägers folgen
würde. Es hebt aber noch auf die in
der Literatur als „selbstverständlich“
bezeichnete Möglichkeit des einzelnen Mitglieds der Vertretung ab,
Einwendungen gegen das Protokoll
zu erheben. Auch dabei handele es
sich aber nicht um eine wehrfähige
Innenrechtsposition, sondern nur um
ein mitwirken „innerhalb der Vertretung und in deren Interesse“, dass das

Protokoll möglichst inhaltlich richtig
und vollständig sei.
Klage darüber hinaus auch unbegründet
Letztlich hält das Gericht die Klage
auch für unbegründet, da die Protokollierung zur 12. Sitzung objektiv
nicht zu beanstanden sei. In diesem
Zusammenhang hebt es erneut auf
den Sinn und Zweck des Protokolls
als Dokumentation der Arbeit der
Vertretung und dessen Bedeutung
für die Umsetzung von Beschlüssen
durch die Hauptverwaltungsbeamten
ab. Im Fall der erforderlichen Umsetzung von Beschlüssen muss das
Protokoll möglichst genau sein, um
späteren Zweifeln über den genauen
Inhalt vorzubeugen. Im vorliegenden
Fall - in dem ein Beschluss auf Berichtigung abgelehnt worden sei (und

kein Umsetzungsbedarf bestehe) bedeute dies dann aber auch, dass die
Protokollierung lediglich erkennen
lassen müsse, über welchen Antrag
mit welchem Ergebnis abgestimmt
worden sei.
Zum Schluss weist das Oberverwaltungsgericht noch darauf hin,
dass mangels Passivlegitimation die
Klage nicht gegen den Bürgermeister zu richten gewesen sei, sondern
gegen die Vertretung, der nach §
68 NKomVG die Erstellung des Protokolls obliege. Dabei wird auf die
Rechtsprechung des Senats aufmerksam gemacht, wonach durch Bestimmungen in Geschäftsordnungen die
Kompetenzverteilung der Organe
innerhalb der Niedersächsischen
Kommunalverfassung nicht verändert werden können.

Erstattung von Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen
Das Verwaltungsgericht Hannover
hat sich in einem Urteil vom Dezember 2017 mit der Rückzahlung von
Zuwendungen an Fraktionen und
Gruppen in einer kommunalen Vertretung auseinandergesetzt.4
Es hat entschieden, dass für eine Liquidationsangelegenheit eine Fraktion oder Gruppe sowohl nach ihrer
Auflösung als auch nach Ablauf der
Wahlperiode als fortbestehend anzusehen sei. Weiterhin seien Rechtsstreitigkeiten über die Gewährung
und Rückforderung von Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen in
einer kommunalen Vertretung im
Kommunalverfassungsstreitverfahren auszutragen. Dabei sei im Falle
der Verweigerung der Rückzahlung
von der Kommune Leistungsklage
gegen die Fraktion oder Gruppe zu
erheben. Ferner sei für die Geltendmachung eines öffentlich-rechtlichen
Erstattungsanspruchs wegen nicht
verausgabter oder nicht bestimmungsgemäß verwendeter Zuwendungen ein Beschluss der Vertretung
erforderlich.
Im Fall ging es um Folgendes: Die klagende Regionsversammlung begehrt
die Rückzahlung von Zuwendungen,
die der Beklagten in deren Eigen-
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schaft als Gruppe in der kommunalen Vertretung gewährt wurden. Die
Beklagte erhielt ab September 2013
Zuwendungen. Nachdem Anfang
2015 infolge von Austritten der Gruppenstatus erloschen war, stellte das
Rechnungsprüfungsamt der Klägerin Überzahlungen von etwas mehr
als 7.000 Euro fest. Am 23. Februar
2016 hat die Klägerin insoweit Zahlungsklage erhoben und hilfsweise
die Verpflichtung der Beklagten zum
Nachweis ihrer Verwendungen, die
diese trotz mehrfacher Aufforderungen für die Jahre 2014 und 2015 nicht
erbracht hatte, begehrt.
Die Klage ist nach Ansicht des VG
Hannover unzulässig, aber auch unbegründet.
Fehlendes Rechtsschutzbedürfnis
Die Zulässigkeit der Klage scheitert
- was das Gericht ausdrücklich klarstellt - nicht an der für das Verfahren
fehlenden Beteiligungsfähigkeit der
Beklagten. Diese sei vielmehr nach
ihrer Auflösung und auch nach dem
späteren Ablauf der Wahlperiode im
auf die Liquidation beschränkten
Umfang als fortbestehend anzusehen. Schließlich ginge es in dem
Rechtsstreit nicht um spezifische
Fraktions- oder Gruppenrechte bzw.
-pflichten, die nur während der Wahlperiode der Vertretungskörperschaft
verwirklicht werden könnten.

Die Klage sieht die Kammer deshalb
als unzulässig an, da sie ein anerkennenswertes
Rechtsschutzbedürfnis
nicht zu erblicken vermag. Denn der
Klägerin sei es nach ihrem eigenen
Vorbringen nicht um den eingeklagten Rückforderungsbetrag selbst
gegangen - mangels vorhandenen
Gruppenvermögens hätte ein Urteil
auf Zahlung auch nicht durchgesetzt
werden können - sondern ihr sei es
lediglich darum gegangen, den Vertretungsmitgliedern die Folgen nicht
erbrachter Verwendungsnachweise
vor Augen zu führen. Die Verfolgung von „Ahndungszwecken“ sei
allerdings nicht Aufgabe des Verwaltungsgerichts.
Im Zusammenhang mit dem Rechtsschutzinteresse erläutert das Gericht
außerdem die Abkehr von seiner früheren Rechtsprechung, wonach „die
Klage einer Fraktion auf Gewährung
von Zuwendungen für die Fraktionsgeschäftsführung als Verpflichtungsklage gegen die Kommune als
öffentlich-rechtliche
Körperschaft
zu richten“ gewesen wäre, „weil die
Gewährung von Zuwendungen durch
Erlass eines begünstigenden Verwaltungsaktes einer Kommune erfolgt“.
Eine Rückabwicklung wäre unter
Zugrundelegung dieser Rechtsprechung mittels Bescheid zu verwirklichen gewesen, woraus sich die Zweifel am Rechtsschutzbedürfnis für
eine Leistungsklage ergeben hätten.
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Die Kammer qualifiziert die Gewährung und auch die Rückforderung
von Zuwendungen mangels Außenwirkung nunmehr nicht als Verwaltungsakte, da Gruppe und Fraktion
reine Konstrukte des Kommunalverfassungsrechts seien. Das Gericht
weist dabei auf den Unterschied zu
Entschädigungsansprüchen von Abgeordneten hin, bei denen es (auch)
um den Ausgleich von mandatsbedingen Einschränkungen in der privaten Lebensführung ginge, weshalb
dort das Bestehen der Außenwirkung
angenommen werde.
Es schließt sich daher der Auffassung
an, dass eine gerichtliche Streitigkeit
im Zusammenhang mit Zuwendungen an Fraktionen oder Gruppen
als Kommunalverfassungsstreit anzusehen sei und im Falle der Ver-

weigerung einer Rückzahlung von
der Kommune – vertreten durch den
Hauptverwaltungsbeamten – Leistungsklage gegen die Fraktion oder
Gruppe zu erheben sei. Die fehlende
Aktiv- bzw. Passivlegitimation des
beschließenden Organs selbst ergebe
sich nach Auffassung der Kammer
aus dem Wortlaut des § 57 Abs. 3
NKomVG, wonach Zuwendungen von
„der Kommune“ gewährt würden.
Keine hinreichende Geltendmachung des Erstattungsanspruchs
Daneben ist die Klage unbegründet.
Nach Auffassung der Kammer fehle
es an einer den kommunalverfassungsrechtlichen
Anforderungen
genügenden Geltendmachung des
öffentlich-rechtlichen
Erstattungsanspruchs. Zu fordern sei nämlich

zumindest, dass die Vertretung selbst
sich jedenfalls in genereller Weise
mit der Frage der Bedingungen der
Rückforderungen und deren Modalitäten befasst haben müsste. Dies sei
aber nicht hinreichend geschehen.
Auch hinsichtlich des Hilfsantrages
ist die Klage unbegründet. Dies ergebe sich nach Auffassung der Kammer
daraus, dass es sich bei § 57 Abs. 3
Satz 2 NKomVG um eine nicht selbständig einklagbare und durchsetzbare Obliegenheit handele, deren
Nichterfüllung aber Rechtsnachteile
zur Folge haben könne. Die zwangsweise Durchsetzung der Vorlage
von Verwendungsnachweisen habe
dementsprechend hinter die Geltendmachung und Durchsetzung von
Rückforderungsansprüchen zurückzutreten.

Sternstunden der jüngeren Verwaltungsgeschichte
Vergnügungsstätte oder nicht?
In einem Beitrag mit dem Titel „Neue
Rechtsprechung bei bauordnungsrechtlichen Verfügungen“ erwartet
man eigentlich kaum gesellschaftspolitisch interessante Aussagen. Das
Autorenduo dieses Fachaufsatzes
vermerkt dann aber als Anmerkung
zu drei obergerichtlichen Beschlüssen Folgendes: „Für den - die Rechtsprechung betrachtenden - Bürger
wird es immer schwieriger, die unter-

schiedliche Rechtsprechung/Gesetzgebung nachzuvollziehen.“ Soweit
kann sicher jeder noch zustimmen.
In der konkreten Problemstellung,
die die Autoren anfügen, handelt es
sich aber um eine Fragestellung, die
einmal mehr das Vorurteil der „trockenen“ Juristerei widerlegt. Die Autoren formulieren nämlich wie folgt:
„Worin besteht - so fragt sich der geneigte Leser - denn der Unterschied

zwischen dem Vergnügen anlässlich
des Besuchs eines Swinger-Clubs =
Vergnügungsstätte und dem Vergnügen in einem Bordell ≠ Vergnügungsstätte.“ Eine Lösung dieser Fachfrage
lässt sich dem Beitrag leider nicht
entnehmen.1

1

Beckmann/Matschke, DVP 2018, S. 53.

Aus der Verbandsarbeit
12. Tagung des kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienstes
Die diesjährige (12.) Tagung des kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD), die auf Einladung des
Niedersächsischen Städtetages (NST)
und des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) am 1. März 2018 in
Hannover stattfand, hatte ein buntes
Spektrum an Erörterungsthemen aus
den vielfältigen Aufgabenstellungen
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des ÖGD zum Inhalt. Zu der ganztägigen Fachtagung hatten sich trotz
Grippe- und Erkältungswelle fast 50
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus
der Mitte der Landkreise, der Region
Hannover und der kreisfreien Städte
beim NLT eingefunden. Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer
konnte zu dem Treffen ferner Vertre-

ter des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung (MS) und des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes
(NLGA) als Gäste und Gesprächspartner willkommen heißen.
Im Rahmen seiner Begrüßung ging
Prof. Dr. Meyer zunächst auf das unNLT 2-3/2018

Aus der Verbandsarbeit
mittelbar vor der Tagung stattgefundene Gespräch mit dem Vorsitzenden
des Landesverbandes Niedersachsen
der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst Dr. Gerhard
Wermes vom Gesundheitsamt Uelzen/Lüchow-Dannenberg und der
stellvertretenden Vorsitzenden Dr.
M. Katharina Hüppe vom Landkreis
Hildesheim ein, das insbesondere die
angespannte Personalsituation im
ÖGD zum Thema hatte.
Gemeinsames Ziel sei es, qualifiziertes
ärztliches Personal dauerhaft für den
ÖGD zu gewinnen. Finanzielle Aspekte seien dabei ebenso angesprochen
worden wie auch weitere Bausteine
zur Unterstützung der erforderlichen
Nachwuchsgewinnung, so beispielsweise die notwendige universitäre
Verankerung der bevölkerungsmedizinischen Tätigkeit des ÖGD im
Medizinstudium durch entsprechende
Änderung der Approbationsordnung
für Ärzte, die Schaffung von deutlich
mehr Studienplätzen im Bereich der
Humanmedizin oder auch die Eigenwerbung der Ärzteschaft im ÖGD an
den Universitäten.
In seinen weiteren Ausführungen hob
Prof. Dr. Meyer sodann einige aktuelle
verbandspolitische
Themenstellungen hervor. Hierzu gehörten insbesondere der Wegfall der Elternbeiträge
im Kindergarten, die Änderungen des
Niedersächsischen Schulgesetzes mit
der darin u. a. vorgesehenen Flexibilisierung des Einschulungsalters, das
im Mittelpunkt der diesjährigen 78.
Landkreisversammlung in Hameln
stehende Thema „Digitalisierung“,
das notwendige aktive Herangehen
vor Ort zur Umsetzung des Prostituiertenschutzgesetzes und nicht zuletzt
auch die zu schulternden großen Herausforderungen im Zusammenhang
mit dem Bundesteilhabegesetz. Dem
überaus komplexen Thema „Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes

Führten im Vorfeld der ÖGD-Tagung einen Meinungsaustausch: NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer, Referentin Heidemarie Kötz, Dr. M. Katharina Hüppe, Dr.
Gerhard Wermes und Beigeordnete Ines Henke.
Foto: Ebenhöch/NLT

(BTHG)“ war anschließend ein eigener Tagungspunkt gewidmet. In
einem ausführlichen Vortrag stellten
Ines Henke, Beigeordnete des NLT,
und Wolfram Beins, Diakonie Celle Psychosoziale Beratungsstelle - und
zugleich Mitglied für den NLT in der
Projektgruppe
Bedarfsermittlungsinstrument Niedersachsen (B.E.Ni),
gemeinsam den aktuellen Umsetzungsstand des BTHG sowie Regelungserfordernisse auf Landesebene
und wesentliche Eckpunkte der neuen
Gesamt- und Teilhabeplanung vor
und gingen dabei auch auf die Rolle
des ÖGD ein.
Das ebenfalls im Kontext mit dem
BTHG stehende Thema „Landespsychiatrieplan
Niedersachsen“
nahm einen weiteren Schwerpunkt
der diesjährigen ÖGD-Tagung ein.
Wolfram Beins gab als Vertreter des
Landesfachbeirates Psychiatrie Niedersachsen einen Überblick über
den Stand der leider äußerst langsam
vorankommenden Umsetzung der im
Landespsychiatrieplan vorgesehenen
prioritären Entwicklungsfelder.

Hohe Aufmerksamkeit fand ferner der
Vortrag von Dr. Leonhard Hamschmidt
vom Landkreis Oldenburg, der die Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer für das brisante Thema „Außerklinische Beatmungs- und Intensivpflege
- Eine wachsende Herausforderung für
den ÖGD“ sensibilisierte.
Im weiteren Tagungsverlauf tauschten die Veranstaltungsteilnehmerinnen und -teilnehmer ihre Erfahrungen und Meinungen zu aktuellen
Fragestellungen aus den Themenbereichen „Schulärztliche Seiteneinsteigeruntersuchung“, „Einbeziehung von Stellungnahmen des ÖGD
bei Schulabsentismus“ und „Niederlassungspflicht nach dem Heilpraktikergesetz “ aus und schnitten zudem
auch die erforderliche Umsetzung der
Datenschutz-Grundverordnung zum
25. Mai 2018 an.
Die 12. Tagung des kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienstes war
wie in den Vorjahren insgesamt durch
einen hohen Informations- und intensiven Erfahrungsaustausch geprägt.

Verfassungs- und Europaausschuss des DLT traf sich in Zeven
Der Verfassungs- und Europaausschuss des Deutschen Landkreistages (DLT) traf sich auf Einladung
von
Ausschussmitglied
Landrat
Luttmann am 12. und 13. März 2018
in Zeven. Die Tagesordnung war
vielfältig und reichte vom aktuellen
Koalitionsvertrag über die Reform
der Dublin-Verordnung bis zur DLTDigitalisierungsstrategie.
Daneben
tauschten sich die Teilnehmerinnen
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und Teilnehmer mit den Referentinnen
und Referenten über die Umsetzung
der EU-Datenschutzgrundverordnung,
eine Image- und Werbekampagne für
den öffentlichen, kommunalen Dienst
und den Zivil- und Katastrophenschutz
aus. Tagungsorte waren die Sparkasse
Rotenburg Osterholz und das Ringhotel Paulsen. Zwei große Themenfelder waren die Bereiche Asyl und
Digitalisierung. Nach Abschluss der

Verhandlungen zwischen CDU und
SPD konnte der Koalitionsvertrag
daraufhin bewertet werden. Diskutiert wurde über die Punkte Familiennachzug, Rückführung und die
Wohnsitzregelung.
Auf europäischer Ebene fordert der
Ausschuss die Europäische Union dazu
auf, eine Lösung für eine gemeinsame
Asylpolitik zu finden und eine soli79

Aus der Verbandsarbeit

Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zählten Landrat Frank Hämmerle (Landkreis Konstanz), Landrat Thomas Karmasin (Landkreis Fürstenfeldbruck), Michael Graß (Direktor Bayerischer Landkreistag), Landrat Stephan Loge (Landkreis Dahme-Spreewald), Dr.
Holger Obermann (LKT Brandenburg), Landrat Stefan Reuß (Werra-Meißner-Kreis), Hans-Kurt van de Laar (Landkreistag Mecklenburg-Vorpommern), Landrat Hermann Luttmann (Landkreis Rotenburg (Wümme)), Dr. Joachim Schwind (Geschäftsführer NLT), Dr.
Marco Kuhn (Erster Beigeordneter Landkreistag Nordrhein-Westfalen), Harald Pitzer (Beigeordneter Landkreistag Rheinland-Pfalz),
Landrat Sören Meng (Landkreis Neunkirchen), Julia Schild (Landkreistag Saarland), Landrat Matthias Damm (Landkreis Mittelsachsen), Wolf Groneberg (Sächsischer Landkreistag e.V.), Evelyn Dallal (Schleswig-Holsteinischer Landkreistag), Landrat Hans-Helmut
Münchberg (Landkreis Weimarer Land), Landesdirektor Uwe Brückmann (Landeswohlfahrtsverband Hessen), Dr. Kay Ruge (Beigeordneter DLT) und Dr. Klaus Ritgen (DLT).
Foto: oh

darische Verteilung der Flüchtlinge
sowie eine solidarische Lastentragung
zu gewährleisten. Grundvoraussetzung sei dabei ein wirksamer Schutz
der EU-Außengrenzen.
Beim Thema Digitalisierung sehen
viele Landkreise eine unzureichende digitale Infrastruktur und hohe

Anforderungen an Datenschutz und
IT-Sicherheit als Hemmnis an. Gefordert sind deshalb einheitliche ITStandards, standardisierte Datensicherheitskonzepte und handhabbare,
nutzerfreundliche Software-Lösungen sowohl für die Bürgerinnen und
Bürger und Unternehmen als auch
die öffentliche Verwaltung.

Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg
wird gerade gegangen. Die Landesdatenschutzgesetze müssen zurzeit
an die unionsrechtlichen Vorgaben
der
EU-Datenschutzgrundverordnung angepasst werden. Diese gilt
ab Mai 2018 in allen europäischen
Mitgliedsstaaten. Hier fordert der
Ausschuss eine ressourcenschonende
und nutzerfreundliche Umsetzung.

11. Treffen der Betreuungsstellen
Am 14. Februar 2018 fand auf Einladung des Niedersächsischen Städtetages (NST) und des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) das
11. Jahrestreffen der niedersächsi80

schen Betreuungsstellen mit über 50
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
statt. Zu der diesjährigen Veranstaltung konnte NLT-Geschäftsführer Dr.
Joachim Schwind neben zahlreichen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
aus der Mitte der Landkreise, der
Region Hannover und der kreisfreien
Städte als örtliche Betreuungsbehörden wiederum Vertreterinnen und
NLT 2-3/2018

Aus der Verbandsarbeit
Vertreter des Niedersächsischen
Justizministeriums (MJ), des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung
(MS) sowie der beim Landesamt für
Soziales, Jugend und Familie (LS)
eingerichteten
Landesbetreuungsstelle als Gäste und Gesprächspartner begrüßen.
Großen Raum des diesjährigen Treffens nahmen altbekannte Themenfelder aus der betreuungsrechtlichen
Praxis ein. In überaus lebhafter Aussprache wurden u. a. die wichtige
Arbeit und der Fortgang der niedersächsischen Betreuungsvereine wie
auch die Entwicklung der beruflichen
Betreuung in Niedersachsen sowie
die im Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz (VBVG) des Bundes
geregelte Vergütung der rechtlichen
Betreuerinnen und Betreuer in den
Fokus genommen. Die Betreuungsstellen machten dabei insbesondere
auch ihre Sorge deutlich, dass wichtige Strukturen mangels hinreichender
finanzieller Förderung bzw. Vergütung zulasten der örtlichen Betreuungsbehörden wegbrechen könnten.

Weitere Schwerpunkte der ausführlichen Aussprache bildeten die Ergebnisse der kürzlich vorgelegten
umfänglichen
Abschlussberichte
über die beiden Forschungsprojekte
des Bundesministeriums der Justiz
und für Verbraucherschutz (BMJV)
zur „Umsetzung des Erforderlichkeitsgrundsatzes in der betreuungsrechtlichen Praxis im Hinblick auf

vorgelagerte andere Hilfen“ und zur
„Qualität in der rechtlichen Betreuung“. Die im Rahmen des halbtägigen Treffens der Betreuungsstellen
angeschnittenen Ergebnisse und
Handlungsempfehlungen der Abschlussberichte werden in nächster
Zeit im engen Austausch mit der
kommunalen Ebene noch eingehender zu beleuchten sein.

Blick in die Teilnehmerrunde des Treffens der Betreuungsstellen.

Foto: Markgraf/NLT

Meinung
Weiter so? Läuft!
Von Lore Marfinn*
Unmittelbar nach der Bundestagswahl, liebe Leser, hörte ich eine Zeit
lang allerorts, ein „Weiter so“ dürfe es
auf gar keinen Fall geben. Vielfach ist
dies Mantra, so denke ich, schlichtweg nachgeplappert worden. Es war
trendy. Ist es denn beachtet worden?
Hurra, hurra, 'ne Regierung ist da!
Nach der überzeugend ausgefallenen
Zustimmung der SPD-Mitglieder hat
es erneut eine „sogenannte“ GroKo
geben. Sogenannt muss man sie nennen, weil die Mehrheit im Parlament
(56 Prozent der Abgeordneten) das
Adjektiv groß nicht zulässt. Und, mal
ehrlich: KleKo (für kleine Koalition) das hört sich doch total bescheuert an!
Immerhin: Sie beschert uns eine Angela mit Abitur. Auf die Vereinigten

* Journalistin, Hannover, unseren Lesern als Gastkommentatorin bestens bekannt.
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Staaten von Europa, die uns der abiturlose Martin bis zum Jahr 2025 vorgegaukelt hat, werden wir allerdings
verzichten müssen. Macht nix, mit
Schulz wären die auch nicht zustande
gekommen!
Gewiss, der Weg zu dieser Koalition
war schwierig, war dornig. Wahrlich
kein Zuckerschlecken. Dennoch
muss ich den Journalistenkollegen
widersprechen, die am Tag nach der
Vereidigung der Kanzlerin und ihres
Kabinetts schon wieder1 unkten, „am
Mittwochmorgen2 beginnt die Wiederauferstehung der Institutionen
dieses Landes, in den Ministerien
wird wieder ordentlich gearbeitet“3.
Ich finde, das Wort Auferstehung
gehört nicht in diesen (politischen)
Kontext. Und ich gebe mich des weiteren der intensiven Hoffnung hin,
dass Ministerien und sonstige Institutionen der Republik auch fleißig
und bürgerorientiert arbeiten, wenn
keine förmlich bestellte und vereidig-

te Regierung die Geschäfte führt und
wahrnimmt.
Probleme lösen statt „Weiter so“
In einem ARD-Interview am Abend
nach der Vereidigung und der ersten
Sitzung des neugebildeten Kabinetts
sagte die Kanzlerin, angesichts der
Probleme im Lande könne es ein
„Weiter so“ der Großen Koalition
überhaupt nicht geben, nun müssten
Lösungen für die Probleme der Menschen gefunden werden. Hoffen wir
innigst, liebe Leser, dass sie und ihre
Mitstreiter diese Lösungen spätestens
beim Suchen nach Ostereiern finden.
Durchgreifende Lösungen scheinen
nämlich gut versteckt zu sein. Sonst
hätten wir sicher schon mal von der
einen oder anderen gehört. Lösung das heißt in meinen Augen nämlich
nicht, am Bestehenden ein wenig
herumzuwursteln und der eigenen
Klientel (und damit sich selbst) zu
helfen.
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Meinung
Aufbruch, Dynamik und Zusammenhalt - mit Bienen, Vögeln und
Schmetterlingen
Aufbruch, Dynamik und Zusammenhalt, mit diesen drei Schlag- bzw.
Zauberwörtern, jeweils verstärkt
mit dem Adjektiv „neu“, beginnen
die Überschriften des Koalitionsvertrags. Zunächst der Aufbruch für
Europa. Dann eine neue Dynamik
für Deutschland. Keiner ist vergessen
worden: Kinder, Frauen und Männer,
Familien, Senioren. Bildung und
Arbeit werden angesprochen, die
Wirtschaft und die soziale Sicherheit.
Selbstverständlich auch der Themenbereich Zuwanderung/Integration …
usw. usf. etc. pp.
Wer das alles ins Werk setzen soll?
Das neu gebildete Kabinett. Diese
Damen und Herren sollen erst einmal
die berühmt-berüchtigten hundert
Tage werkeln, bevor ich mich zu der
Personalauswahl äußere. Stattdessen
zitiere ich aus einem Leserbrief in der
SZ, der nur einen (von so vielen) Aspekten berührt: „Heil, Scholz, Maas
und Nahles, so sieht also die SPDErneuerung aus“. Prost!
Die Katrin von den Grünen war's, die
der kommenden Legislaturperiode
das zündende Leitmotto gab: „Wir
wollen, dass in diesen vier Jahren
jede Biene, jeder Vogel und jeder
Schmetterling weiß, wir werden uns
1

2
3

Siehe die Anmerkungen zu einer Endzeitstimmung in meinem Beitrag Krux, frei gewählt in
der NLT-Information 1/2018, S. 26.
Angesprochen ist der 14. März 2018.
Zitat aus der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vom 15. März 2018.

für sie einsetzen.“ Das ist Naturverbundenheit in ihrer reinsten Form:
sanft und klangvoll - und an Adressaten gerichtet, die damit nichts anfangen können.
Erinnerung an Arnulf Baring
Vor fast zwanzig Jahren war s, am 6.
Mai 1998. Da sprach Arnulf Baring
in der (internen) 58. Landkreisversammlung. Sein Thema: „Scheitert
Deutschland?“ Baring äußerte sich
damals eher skeptisch zur Zukunft
unseres (jetzt hätte ich fast geschrieben „Vaterlandes“! Unglaublich!!)
Heimatlandes. Aus heutiger Sicht,
so kommt es mir vor, ist eine gewisse
Nähe zu einem Buchtitel von Thilo
Sarrazin aus dem Jahre 20104 nicht
von der Hand zu weisen. Steht es
denn so schlimm? Machen wir, liebe
Leser, die Probe aufs Exempel.
Autofahrer stöhnen. Staus „ohne
Ende“ als Normalfall, Parkplätze in
der Innenstadt haben Seltenheitswert. Halteverbote, Parkverbote,
alles zugepollert. Die vielbefahrene
A2 wirft Blasen. Diese Schäden sind
im Juli 2017 aufgefallen, nachdem die
Strecke im Jahre 2016 saniert worden
ist!5 Auf der A20 ist, nach Meldungen
verschiedener Zeitungen, die Fahrbahn im vergangenen Oktober abgesackt. Auch die Gegenspur versinkt
nun im Moor.

4

5

Ich meine das Werk Deutschland schafft sich ab:
Wie wir unser Land aufs Spiel setzen .
Neue Presse, 22. Juli 2017

Fahren wir mit der Bahn besser? Während sie bisher gerne mal in Wolfsburg ohne den vorgesehenen Halt
durchfuhr, hat sie ihr Angebot nun
verbreitert: Sie hält auch in Uelzen
nicht mehr an. Auf der neuen ICEStrecke Berlin-München kommen die
Züge nicht pünktlich in die Puschen,
bleiben liegen, haben Verspätungen.
Kurzum: als Schnellfahr/Sprinterstrecke angekündigt, handelt es sich
in Wahrheit um eine Pannenstrecke.
Konzernunterlagen lassen befürchten, dass die Schulden in diesem Jahr
wohl auf einen Rekordstand steigen.
Und sonst? Stuttgart 21, „Elphi“, BER:
Alles dauert(e) länger und kostet(e)
immer mehr. Zu erwähnen ist weiterhin der Diesel-Abgas-Skandal
(inzwischen mit den Sahnehäubchen
Affen- und Menschentests versehen
sowie einem Kartellvorwurf). Und
wie steht es um unsere Verteidigungsbereitschaft? Sie ist mau, sehr
mau: Die Panzer panzern nicht, die
Schiffe schiffen nicht, die Flieger
fliegen nicht. Wegen des schlechten
Zustands ihrer Hubschrauber trainieren die Bundeswehr-Piloten künftig
in ADAC-Helikoptern. Man will es
nicht glauben.
Fazit
War Baring zu Recht skeptisch, liebe
Leser? Für mich sehen die Dinge,
entgegen der eingangs erwähnten
mantrahaften Beschwörung, eher
nach „Weiter so“ aus. Lassen wir
uns überraschen. Trost bietet derzeit
(vielleicht) ein Satz von Eugène Ionesco: Wer sich an das Absurde gewöhnt hat, findet sich in unserer Zeit
gut zurecht.

Aus den Landkreisen
Landkreis Hameln-Pyrmont: Bückeberg wird Gedenkstätte
In seiner jüngsten Sitzung im März
dieses Jahres hat der Kreistag des
Landkreises Hameln-Pyrmont mehrheitlich beschlossen, am Bückeberg,
einem Ort der NS-Selbstinszenierung, einen Dokumentations- und
Lernort zu schaffen. Der Landkreis
Hameln-Pyrmont gründet gemeinsam mit dem Verein für regionale
Kultur- und Zeitgeschichte Hameln
e. V. die „Dokumentations- und
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Lernort Bückeberg gemeinnützige
GmbH“. Der Landkreis wird Gesellschafter der gGmbH. Finanziert
werden soll das Projekt anteilig aus
dem Kreishaushalt, weitere Mittel
sollen durch den Verein, Landes- und
Bundeszuschüsse sowie Stiftungen
eingeworben werden.

kreisweiten
Veranstaltungen
in
einem Bürgerdialog präsentiert. Das
Projekt soll detailliert vorgestellt
werden. Zudem soll die Möglichkeit
bestehen, weitere Anregungen zu
platzieren. Dem Beschluss des Kreistages war eine intensive Debatte vorausgegangen.

Wie es am Bückeberg künftig aussehen soll, wird in mindestens zwei
NLT 2-3/2018

Aus den Landkreisen
Landkreis Celle: Ausstellung „Deutsche in Russland“ im Foyer des
Kreistagssaales
„Deutsche in Russland. Geschichte
und Gegenwart“. Das ist der Titel einer
Ausstellung, die Celles Landrat Klaus
Wiswe und Lilli Bischoff, Vorsitzende
der Landesgruppe Niedersachsen der
Landsmannschaft der Deutschen aus
Russland (LmDR) im Foyer des Kreistagssaales eröffnet haben.
„Diese Ausstellung ist ein Beitrag,
um den kulturellen Hintergrund von
Menschen zu verstehen, mit denen
wir oft Tür an Tür leben“, sagte
Wiswe. Er erinnerte an die Zeit Ende
der 80er und Anfang der 90er Jahre,
als viele Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland
und auch in den Landkreis Celle gekommen seien.
„Wir wollen gerne zeigen, wer wir
sind, denn unsere Geschichte ist
nur wenigen bekannt“, erklärte Lilli
Bischoff den Zweck der Ausstellung.
Der erste Teil der Informationstafeln
konzentriert sich auf die mehr als
zweihundertjährige Geschichte. Vor
zwei Jahrhunderten wanderten über
200.000 Deutschen in das russische
Zarenreich aus, unter ihnen viele Familien aus Niedersachsen.
Der zweite Teil der Ausstellung
befasst sich mit der Rückkehr der

Landrat Klaus Wiswe zusammen mit (von links) Irma Sedunow (Vorsitzende der Kreisgruppe Celle der LmDR, Evgenia Panteleeva-Stammen, Vorsitzende der Deutsch-Russischen Gesellschaft Celle und Sinaida Beidin bei der Ausstellungseröffnung.
Foto: Harmening/Landkreis Celle

Deutschen aus Russland und der
ehemaligen UdSSR in das Land ihrer
Vorfahren, die insbesondere nach
1988 in Gang gekommen ist. Dabei
geht es um die Aufnahme und Inte-

gration der Deutschen aus Russland
mit den Problemen, aber auch den
vielen positiven Aspekten, die es
dazu gibt.

Landkreis Goslar: „Anti-Gewalt-Aktion“ gegen Angriffe auf Retter
„Keine Gewalt gegen Retter“ - unter
diesem Motto hat der Rettungsdienst
der Kreiswirtschaftsbetriebe (KWB)
des Landkreises Goslar eine Anti-Gewalt-Aktion gestartet. Ziel der Kampagne war es, die Bevölkerung für
die zunehmende Gewalt gegenüber
Rettungskräften zu sensibilisieren.
Bundesweit sei ein Anstieg von Übergriffen gegenüber Rettungskräften
zu beobachten. Diese spielen sich
in der Hauptsache verbal ab, gehen
jedoch mitunter auch mit Körperverletzungen einher. Auch im Landkreis
hätten die Attacken auf Rettungskräfte zugenommen, gehören aber
och nicht zum Alltag. In den meisten
Fällen stünden die Täter unter dem
Einfluss von Alkohol oder Drogen,
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schildern die Einsatzkräfte ihre Erfahrungen.

evaluiert und fortan in einer Jahresstatistik zusammengefasst.

Landrat Thomas Brych erklärte, dass
er mit der Aktion die Hoffnung verbinde, eine Diskussion im Gang zu
bringen, die sich mit dem Phänomen
der zunehmenden Gewaltbereitschaft auseinandersetzt. Es dürfe
nicht sein, dass die Retter selbst zu
Zielschreiben würden und bei der
Ausübung ihrer Tätigkeit um ihre
Gesundheit bangen müssten. Jede
Attacke sei eine zu viel.

Um auch die Rettungskräfte noch
besser auf die Herausforderungen
im Einsatzgeschehen vorzubereiten,
wird ein achtstündiges Deeskalationstraining mit einem erfahrenden
Polizisten-Team angeboten. Dabei
geht es um das Erkennen von verdächtigen Gesten, auffälliger Sprache
und Körperhaltung. Weitere Themen
des Trainings sind u. a. die Nutzung
der eigenen Aus- und Ansprache
sowie die Haltung als Mittel zur
Deeskalation. Die speziell für diese
Aktion entwickelten, großflächigen
Aufkleber sind ab sofort auf allen 14
Rettungswagen aufgebracht.

Im Rahmen des im Rettungsdienst
vorhandenen aktiven Qualitätsmanagements erfolgte im Mai 2017 die
Einführung eines Meldebogens über
Gewalt in Einsätzen. Diese werden
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