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Editorial
Gute Atmosphäre und bleibende inhaltliche Konflikte
Landkreisversammlung: Bad Lauterberg für den NLT immer eine Reise
wert
Wenige Stunden nach Versand der
Einladung zur Landkreisversammlung 2019 passierte, was nicht passieren sollte: Der Hauptredner, auf
den die Veranstaltung thematisch
wie terminlich ausgerichtet war,
Bundesminister Hubertus Heil, sagte
aus Termingründen im Berliner Politikbetrieb kurz und knapp ab. Schon
vor fünf Jahren anlässlich der Landkreisversammlung in Gifhorn fiel
der Hauptreferent aus, damals sehr
kurzfristig wegen Schwierigkeiten
bei der Anreise. Beide Veranstaltungen gehören trotzdem zu den
Höhepunkten in der langen Kette
der Landkreisversammlungen. In
Gifhorn sprang seinerzeit unvergessen DLT-Hauptgeschäftsführer Prof.
Dr. Hans-Günter Henneke spontan
mit einem Referat ein, dass der verhinderte Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts kaum besser
hätte vorbereiten können. In diesem
Jahr referierte erneut der ebenfalls
als Redner eingeplante Niedersächsische Ministerpräsident Stephan
Weil, der durch sechs Ministerinnen
und Minister sowie sechs Staatssekretärinnen und Staatssekretäre
begleitet wurde. Der Landtag war
durch eine Vizepräsidentin, einen
Vizepräsidenten, die Spitzen der
Fraktionen und zahlreiche Abgeordnete vertreten. Die hohe Präsenz der
Landespolitik war sicher auch eine
Referenz an NLT-Präsident Bernhard Reuter, der als Gastgeber sehr
bewusst in den Altkreis Osterode
am Harz eingeladen hatte, in dem er
vor exakt 20 Jahren zum ersten (und
einzigen) hauptamtlichen Landrat
gewählt worden war. Der NLT führte
auch seinerzeit zwei Wochen später
seine Landkreisversammlung in Bad
Lauterberg durch, an der der noch
nicht im Amt befindliche Bernhard
Reuter als Gast teilnahm.
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jedenfalls ohne Resonanz. Politische Versprechen vergangener Tage
scheinen so wenig zu zählen wie die
nochmals ausführlich vorgetragenen
Sorgen der kommunalen Familie.
Noch im März 2019 verabschiedete
die Landesregierung den Regierungsentwurf insoweit unverändert,
wir gehen auf S. 40 in diesem Heft
näher darauf ein. Es hat den Anschein, dass jedenfalls die Landesregierung an keiner politischen Lösung
dieses ernsten verfassungsrechtlichen Konfliktfeldes interessiert ist.
Verstrahlte Abfälle gehören nicht in
kommunale Zuständigkeit

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

Landesregierung sucht verfassungsrechtlichen Konflikt
Die Zusammenarbeit mit dem Ministerpräsidenten und dem gesamten
Kabinett sei atmosphärisch sehr gut
und störungsfrei, auch wenn man in
der einen oder anderen Sachfrage
unterschiedlicher Ansicht sei, konstatierte Landrat Reuter in seiner Begrüßung. Die Unterschiede werden
deutlicher. Der dringende Appell des
NLT-Präsidenten an die Landesregierung am Schluss seiner verbandspolitischen Ansprache, im Zuge der
Einführung der Schuldenbremse in
die Landesverfassung den sog. Leistungsfähigkeitsvorbehalt in Art. 58
der Niedersächsischen Verfassung zu
streichen und auf die „Verschlimmbesserung“ dieser Norm durch einen
weiteren Satz zu verzichten, verhallte

Koalitionsverträge sind politische
Absprachen
und
staatsrechtlich
schwer einzuordnen. Gerne berufen
sich die Ressorts bei der Vorbereitung
von Gesetzen auf diese Bibel der Zusammenarbeit. Ganz ungern lassen
sich die Vertragspartner von dritter
Seite aus diesem Werk Absichten und
Versprechen vorhalten. Dies konnte
man auch in Bad Lauterberg wieder
anschaulich beobachten. Im Zweifel
stehen alle finanzrelevanten Vorhaben unter Haushaltsvorbehalt. Für
die Feststellung, dass für die Entsorgung von radioaktiven Abfällen aus
Notfällen die Zuständigkeit nicht den
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern übertragen werden darf, gibt
es keinen Finanzierungsvorbehalt in
der Koalitionsvereinbarung zwischen
SPD und CDU. Wenn diese dringende
Forderung der kommunalen Spitzenverbände dennoch nicht im Zuge des
aktuellen Gesetzentwurfs zur Änderung des Niedersächsischen Abfallgesetzes aufgegriffen wird (vgl. dazu
den Beitrag auf S. 44, in diesem Heft),
macht uns das misstrauisch. Wir setzen einstweilen auf die Einsicht der
Landtagsabgeordneten.
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Schuldenbremse: Kommunale Stellungnahme und Gesetzentwurf der
Landesregierung
I. Kommunale Stellungnahme zum
Referentenentwurf
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens hat zwischenzeitlich zu dem von
der Landesregierung im Januar beschlossenen Referentenentwurf eines
Gesetzes über die Schuldenbremse in
Niedersachsen1 Stellung genommen.
Darin wird begrüßt, dass mit dem
Gesetz endlich auch in Niedersachsen die im Grundgesetz vorgesehenen Ausnahmemöglichkeiten für die
Kreditaufnahme des Landes geregelt
werden sollen. Die kommunalen Spitzenverbände verzichten in ihrer Stellungnahme im Einzelnen auf eine
Bewertung der Regelung in Artikel
71 der Niedersächsischen Verfassung
(NV) und der Landeshaushaltsordnung, da es sich insoweit um das
Haushaltsrecht des Landes handelt.
Hinsichtlich der kommunalen Betroffenheit sehen sie in dem Gesetzentwurf allerdings eine deutliche Belastung des Verhältnisses von Land
und Kommunen, weil die zeitgleich
notwendige Absicherung einer finanziellen Mindestausstattung der Kommunen fehlt. Im Einzelnen fordern
die kommunalen Spitzenverbände
- die Streichung des Leistungsfähigkeitsvorbehaltes in Artikel 58
NV,
- den Verzicht auf den im Gesetzentwurf vorgesehenen Artikel 58
Satz 2 NV zur Gleichwertigkeit
von Landes- und Kommunalaufgaben und
- die Klarstellung in Artikel 71 NV,
dass Artikel 58 NV (von der Schuldenbremse) unberührt bleibt.
Hinsichtlich des Verfahrens erinnern
die kommunalen Spitzenverbände
daran, dass sie bereits seit 2009 in der
jährlichen Anhörung zum Landeshaushalt darauf drängen, frühzeitig
in die Gespräche über die Umsetzung
der Schuldenbremse einbezogen zu
werden. Entsprechende Erörterungen
haben allerdings nicht stattgefunden.
Schwerpunkt der Stellungnahme
ist sodann die Forderung nach Garantie einer kommunalen Mindestfinanzausstattung in Artikel 58 NV.

1

vgl. hierzu NLT-Information 1/2019, Seite 5 f.
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Dabei erkennen die kommunalen
Spitzenverbände grundsätzlich die
Gleichrangigkeit von Landes- und
Kommunalaufgaben durchaus an.
Zu Bedenken ist allerdings, dass der
Landesgesetzgeber einseitig nicht
nur über die Höhe des kommunalen
Finanzausgleichs, sondern zum größten Teil auch über die kommunalen
Pflichtaufgaben entscheidet. Die
kommunalen Spitzenverbände weisen daher auf die Rechtsprechung des
Niedersächsischen Staatsgerichtshofs
hin, wonach das Land verpflichtet ist,
bei fehlender finanzieller Leistungsfähigkeit der Kommunen entweder
das Ausgleichsvolumen im kommunalen Finanzausgleich entsprechend
zu erhöhen oder den Kommunen
neue Steuerquellen zu erschließen.
Sofern dies angesichts der Finanzlage des Landes ausgeschlossen ist,
ist das Land gehalten, die landesgesetzlich verursachten Kosten für die
Erfüllung der Aufgaben des eigenen
Wirkungskreises durch eine Verminderung der Zahl der Pflichtaufgaben bzw. eine Senkung der bei der
Aufgabenerfüllung einzuhaltenden
Standards zu reduzieren. Bei schlechter Finanzlage ist das Land somit
gefordert, nicht nur die Fragen der
Einnahmenseite, sondern auch den
gesetzlichen Aufgabenbestand von
Land und Kommunen zu überprüfen.
Die Gleichwertigkeit von Landesund Kommunalaufgaben sagt somit
über die Finanzierungspflicht nichts
aus.
Weiter weisen die kommunalen
Spitzenverbände auf staatsorganisatorische Unterschiede zwischen
Land und Kommunen hin. Während
Bund und Länder über Staatsqualität verfügen, haben die Kommunen
als dritte Stufe im Verwaltungsaufbau „nur“ ein Recht auf Selbstverwaltung. Das Land kann ihnen
gesetzlich Aufgaben zuweisen. Die
Kommunen sind insoweit Objekt der
Landesgesetzgebung, weshalb das
Land als Verursacher der kommunalen Aufgabenbelastung auch für eine
aufgabengerechte Finanzausstattung
zu sorgen hat.
Im Übrigen erinnern die kommunalen Spitzenverbände daran, dass die
Verfassung die Kommunen in Krisenzeiten schützen muss. Die aktuelle
Finanzlage mit einem neunjährigen

Wirtschaftsaufschwung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich diese
Zeiten auch wieder ändern können.
Um dem Aufgaben erfindenden Landesgesetzgeber nicht völlig schutzlos
gegenüber zu stehen, bedarf es daher
für den Kernbereich der kommunalen
Aufgaben wenigstens einer Mindestfinanzausstattungsgarantie.
Die kommunalen Spitzenverbände
sehen in der jetzigen Regelung in Artikel 58 NV auch einen Verstoß gegen
Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes
in der neueren Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts.
Auch
das Landesverfassungsrecht darf
danach nicht dem Grundgesetz widersprechen bzw. der Schutzgehalt
einer Landesverfassung nicht hinter
der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie des Artikel 28 Abs. 2 GG
zurückbleiben. Artikel 28 Abs. 2 GG
kennt aber gerade keinen Leistungsfähigkeitsvorbehalt zu Gunsten des
Staates. Weiter hat das Bundesverfassungsgericht festgehalten, dass
sich gegen die Länder der Anspruch
auf finanzielle Mindestausstattung,
aufgabenangemessene
Finanzausstattung oder ein Mehrbelastungsausgleich richte, sollte er von Artikel
28 Abs. 2 Satz 3 des Grundgesetzes
umfasst und nicht lediglich landesverfassungsrechtlich verbürgt sein.
Schließlich erinnern die kommunalen
Spitzenverbände daran, dass in den
vergangenen Legislaturperioden die
jetzigen Mehrheitsfraktionen mehrfach zugesagt haben, den sogenannten Leistungsfähigkeitsvorbehalt in
Artikel 58 NV zu streichen. Umgesetzt wird hingegen mit dem jetzigen
Gesetzentwurf der Landesregierung
nicht einmal der aktuelle Koalitionsvertrag, in dem es heißt, es solle
ein effektiver verfassungsrechtlicher
Schutzmechanismus zu Gunsten der
niedersächsischen Kommunen installiert werden. Der Gesetzentwurf
hält somit die politischen Zusagen in
keiner Weise ein.
Zum Abschluss ihrer Stellungnahme
kommen die kommunalen Spitzenverbände zu folgender Gesamtwürdigung:
„Insgesamt ist für uns nicht nachvollziehbar, warum das Land die notwendige und von uns grundsätzlich in der
NLT 2-3/2019
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Ausformung auch begrüßte Umsetzung der Schuldenbremse in der Niedersächsischen Verfassung politisch
mit einem Streit mit den Kommunen
befrachtet. Da es der kommunalen
Seite lediglich um die Absicherung
eines finanziellen Mindestschutzes
geht, fehlt auch das Verständnis,
warum den kommunalen Forderungen
nicht Rechnung getragen wird. Die
einzige Begründung für das Land kann
sein, dass es sich die Möglichkeit der
einseitigen Kürzung des kommunalen
Finanzausgleichs in Zeiten schlechterer Finanzen sichern will, ohne auf die
kommunale Seite Rücksicht nehmen
zu müssen. Dies ist aus kommunaler
Sicht nicht hinnehmbar. Wir erwarten
daher nachdrücklich eine Änderung
des Gesetzentwurfs in Artikel 58 und
Art. 71 NV in unserem Sinne.“

über die Schuldenbremse in Niedersachsen2 beschlossen und in den Niedersächsischen Landtag eingebracht.
Gegenüber dem Referentenentwurf
hat es am Gesetzestext keine Änderungen gegeben. Insbesondere wurden die kommunalen Forderungen
nach Streichung des Leistungsfähigkeitsvorbehaltes in Artikel 58 NV
und Verzicht auf den im Gesetzentwurf vorgesehenen neuen Satz 2 in
Artikel 58 NV nicht berücksichtigt.
Soweit ersichtlich, ist in der Begründung als Änderung hauptsächlich die
Wiedergabe der Stellungnahmen der
Anzuhörenden neu enthalten. Die
Landesregierung setzt sich auch auf
rund 2 ½ Seiten mit der kommunalen
Stellungnahme auseinander – ohne zu
inhaltlichen Änderungen zu gelangen.

II. Regierungsentwurf in den Landtag eingebracht
Die
Niedersächsische
Landesregierung hat am 19. März 2019 den
Regierungsentwurf eines Gesetzes

2

LT-Drs. 18/3258; abrufbar unter www.landtag-niedersachsen.de ➜ Parlamentsdokumente
➜ Drucksachen

Entgegen dem durch Finanzminister
Hilbers in einer Pressemitteilung
vom 19. März 2019 erweckten Eindruck geht es dabei nicht darum,
den Kommunen zu garantieren, dass
es in Notsituationen „nie wieder Abstriche“ geben wird, sondern um die
Anerkennung der verfassungsrechtlichen Pflicht zur Garantie einer finanziellen Mindestausstattung (auch
in Krisenzeiten). Für die kommunale
Ebene stellt sich die Frage, ob im Falle
des Erlasses des Gesetzes in der jetzigen Form ggf. auch (verfassungs-)
rechtliche Schritte geprüft werden
müssen, weil Artikel 58 NV schon in
seiner heutigen Ausgestaltung hinter
dem Mindestschutzstandard des Artikel 28 Abs. 2 GG zurück bleibt.
Die kommunalen Spitzenverbände
werden das Gesetzgebungsverfahren
im Niedersächsischen Landtag weiter
begleiten und nachdrücklich die verfassungsrechtliche Absicherung der
Kommunalfinanzen einfordern. Die
Anhörung ist für den 24. April 2019
vorgesehen

Kreisumlage 2019
Kreis-/Regionsumlagesätze 2018/2019

Die turnusgemäße Haushaltsumfrage des Niedersächsischen
Landkreistages hat auch einen
ersten Überblick über die Festlegung der Kreis- bzw. Regionsumlagesätze 2019 ergeben.
Dabei sind 30 Haushalte bereits
beschlossen, so dass sich nur
noch wenige Änderungen im
Jahresverlauf ergeben dürften.
Im Jahr 2019 beabsichtigen 13
Landkreise, die Kreisumlage
zu senken. Zwei Landkreise
planen eine Erhöhung, wobei zu
berücksichtigen ist, dass hierdurch Senkungen des Vorjahres
(z.T.) zurückgenommen werden.
Längerfristig ist somit auch
in diesen Landkreisen keine
Erhöhung zu verzeichnen. Insgesamt dürfte der gewogene
Kreisumlagesatz sich gegenüber 2018 mit 46,8 % nochmals
reduzieren. Seit 2011 ist dabei
bereits ein Rückgang um 4,4 %
von seinerzeit 51,2 % zu verzeichnen. Rechnerisch behalten
die Gemeinden hierdurch damit
im Jahr 2018 rund 350 Mio. Euro
mehr an Steuereinnahmen und
Schlüsselzuweisungen
vom
Land, als bei Zugrundelegung
des Umlagesatzes 2011.
NLT 2-3/2019

Landkreis

Gewerbesteuer
Grundsteuer A und B

1

2

1 Gifhorn
2
2 Göttingen
3 Goslar
4 Helmstedt
5 Northeim
6 Peine
7 Wolfenbüttel
8 Diepholz
9 Hameln-Pyrmont

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Hannover, Region1
Hildesheim
Holzminden
Nienburg/Weser
Schaumburg
Celle
Cuxhaven
Harburg
Lüchow-Dannenberg
Lüneburg
Osterholz
Rotenburg (Wümme)
Heidekreis
Stade
Uelzen
Verden
Ammerland
Aurich
Cloppenburg
Emsland
Friesland
Grafschaft Bentheim
Leer
Oldenburg
Osnabrück
Vechta
Wesermarsch
Wittmund

Gemeindeanteil

Gemeindeanteil

Einkommensteuer

Umsatzsteuer

Schlüsselzuweisungen
(90 %)

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

2018

2019

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

43,30

42,60

43,30

42,60

43,30

42,60

43,30

42,60

43,30

42,60

50,00
49,20
54,00
52,50
58,10
51,00
47,50
51,50

50,00
50,20
55,00
52,50
58,10
51,00
45,00
51,50

50,00
49,20
54,00
52,50
58,10
51,00
47,50
51,50

50,00
50,20
55,00
52,50
58,10
51,00
45,00
51,50

50,00
49,20
54,00
52,50
58,10
51,00
47,50
51,50

50,00
50,20
55,00
52,50
58,10
51,00
45,00
51,50

50,00
49,20
54,00
52,50
58,10
51,00
47,50
51,50

50,00
50,20
55,00
52,50
58,10
51,00
45,00
51,50

50,00
47,20
54,00
52,50
58,10
49,00
47,50
51,50

50,00
48,20
55,00
52,50
58,10
49,00
45,00
51,50

44,3760
55,80
55,50
51,50
51,80
50,00
47,00
49,00
56,00
52,00
51,00
48,00
51,00
51,00
48,50
52,00
34,00
53,50
38,00
40,00
50,00
46,90
52,00
37,50
47,00
37,00
59,25
51,00

44,2730
55,80
55,50
51,50
51,80
49,50
47,00
49,00
56,00
50,50
50,00
47,00
49,00
49,00
48,50
51,50
34,00
53,50
36,00
39,00
50,00
45,40
52,00
37,50
44,00
37,00
59,25
51,00

44,3760
55,80
55,50
51,50
51,80
50,00
47,00
49,00
56,00
52,00
51,00
48,00
51,00
51,00
48,50
52,00
34,00
53,50
38,00
40,00
50,00
46,90
52,00
37,50
47,00
37,00
59,25
51,00

44,2730
55,80
55,50
51,50
51,80
49,50
47,00
49,00
56,00
50,50
50,00
47,00
49,00
49,00
48,50
51,50
34,00
53,50
36,00
39,00
50,00
45,40
52,00
37,50
44,00
37,00
59,25
51,00

44,3760
55,80
55,50
51,50
51,80
50,00
47,00
49,00
56,00
52,00
51,00
48,00
51,00
51,00
48,50
52,00
34,00
53,50
38,00
40,00
50,00
46,90
52,00
37,50
47,00
37,00
59,25
51,00

44,2730
55,80
55,50
51,50
51,80
49,50
47,00
49,00
56,00
50,50
50,00
47,00
49,00
49,00
48,50
51,50
34,00
53,50
36,00
39,00
50,00
45,40
52,00
37,50
44,00
37,00
59,25
51,00

44,3760
55,80
55,50
51,50
51,80
50,00
47,00
49,00
56,00
52,00
51,00
48,00
51,00
51,00
48,50
52,00
34,00
53,50
38,00
40,00
50,00
46,90
52,00
37,50
47,00
37,00
59,25
51,00

44,2730
55,80
55,50
51,50
51,80
49,50
47,00
49,00
56,00
50,50
50,00
47,00
49,00
49,00
48,50
51,50
34,00
53,50
36,00
39,00
50,00
45,40
52,00
37,50
44,00
37,00
59,25
51,00

29,1820
55,80
50,60
45,50
51,80
50,00
47,00
49,00
60,00
52,00
51,00
48,00
51,00
51,00
48,50
52,00
34,00
53,50
38,00
40,00
50,00
46,90
52,00
37,50
47,00
37,00
55,75
51,00

29,2030
55,80
50,60
45,50
51,80
49,50
47,00
49,00
60,00
50,50
50,00
47,00
49,00
49,00
48,50
41,50
34,00
53,50
36,00
39,00
50,00
45,40
52,00
37,50
44,00
37,00
55,75
51,00

1

Für die Landeshauptstadt Hannover beträgt der Umlagesatz für die Steuerkraft in 2019 43,8045 %-Punkte und in 2018 43,7727 %-Punkte; hinzu tritt für einzelne regionsangehörige Kommunen eine Sonderregelung i. S. v. § 166
Abs. 3 Satz 4 und 5 NKomVG
2

Für die Stadt Göttingen gilt abweichend ein Umlagesatz von 30 %-Punkten

Quelle: Angaben der Landkreise u. der Region Hannover
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Sieben Landkreise und die Region
Hannover erheben eine differenzierte Kreis- bzw. Regionsumlage.
Das heißt, dass sie Umlagesätze für
die einzelnen Umlagegrundlagen
zum Teil in unterschiedlicher Höhe
festgesetzt haben. Dies kann beispielsweise dazu dienen, durch einen
niedrigeren Satz bei den Schlüssel-

zuweisungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich bei gleichzeitig höheren Sätzen für die Steuerkraft eher
finanzschwächere Gemeinden durch
die Differenzierung zu unterstützen.
Die Kreisumlagesätze der einzelnen
Landkreise und der Region Hannover weisen eine hohe Spreizung auf.

Hintergrund ist die unterschiedliche
Aufgabenwahrnehmung und -verteilung zwischen der Kreis- und Gemeindeebene. Hierauf wurde bereits
im Vorjahr in NLT-Information 1/2018
auf Seite 17 im Einzelnen hingewiesen.

Enquetekommission zur medizinischen Versorgung in Niedersachsen
Von Ines Henke*
Einsetzung der EKmedV durch den
Niedersächsischen Landtag

Aktivitäten zur Umsetzung von Lösungsmöglichkeiten zu beginnen.

Der Landtag hat am 10. Dezember
2018 einen Entschließungsantrag
der Regierungsfraktionen1 über die
Einsetzung einer Enquetekommission „Sicherstellung der ambulanten
und stationären medizinischen Versorgung in Niedersachsen – für eine
qualitativ hochwertige und wohnortnahe medizinische Versorgung“
(EKmedV) angenommen. Die Kommission befasst sich in fünf Themenbereichen mit verschiedenen Fragestellungen, wie es gelingen kann,
auch zukünftig eine leistungsfähige
und bedarfsgerechte Versorgungsstruktur in den unterschiedlichen Regionen Niedersachsens vorhalten zu
können. Themenschwerpunkte sind
die ambulante medizinische Versorgung, die stationäre medizinische
Versorgung, die Notfallversorgung,
die Digitalisierung und die Mobilität.

Die Initiatoren zu Gast im NLT-Gesundheitsausschuss

Der Kommission gehören 15 Mitglieder des Landtags und zwölf Sachverständige an. Die Arbeitsgemeinschaft
der Kommunalen Spitzenverbände
in Niedersachsen ist dort mit zwei
ordentlichen und vier stellvertretenden Mitgliedern vertreten. NLT und
NST stellen jeweils ein ordentliches
und ein stellvertretendes Mitglied;
der NSGB stellt zwei stellvertretende
Mitglieder.
Der Zeitplan sieht vor, die Arbeit
der Kommission auf das Jahr 2019
zu begrenzen und den Abschlussbericht möglichst bis zum Ende des
ersten Quartals 2020 vorzulegen.
Zielsetzung ist, noch in dieser Legislaturperiode mit gesetzgeberischen

*

1

Beigeordnete beim Niedersächsischen Landkreistag
LT-Drs. 18/2351
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Der Einsetzungsbeschluss des Landtags Ende des vergangenen Jahres bot
Anlass, die sozial- und gesundheitspolitischen Sprecher der die Regierung
tragenden Fraktionen in den für Anfang des Jahres terminierten Gesundheitsausschuss des NLT einzuladen.
Die gesundheitspolitischen Sprecher
und Initiatoren der EKmedV, Uwe
Schwarz, SPD-Fraktion und Volker
Meyer, CDU-Fraktion, konnten vom
Vorsitzenden des Ausschusses, Landrat Friedhelm Kethorn, Landkreis
Grafschaft Bentheim, am 16. Januar
2019 zu einer angeregten Diskussion
begrüßt werden. Zum Hintergrund
führten beide Politiker aus, dass
Deutschland weltweit das drittteuerste Gesundheitssystem unterhalte, die
Ergebnisse aber nicht im Verhältnis
zu den Kosten stünden. Die Probleme im ambulanten und stationären
Versorgungsbereich
einschließlich
der Notfallversorgung seien hinlänglich bekannt. Eine Lösung sei immer
wieder an den unterschiedlichen Zuständigkeiten gescheitert. Der Handlungsdruck sei groß.
Daher sei ausdrücklich nicht beabsichtigt, das Thema Gesundheit in
Gänze zu diskutieren, sondern die
Themen mit Blick auf bestehende
Handlungskompetenzen zu begrenzen. Als Schlüsselinstrument gelte
die sektorenübergreifende Versorgung mit der zentralen Fragestellung,
wie die Sektoren unter den starren
gesetzlichen Vorgaben überwunden
werden können. Dabei stelle sich die
weitere Herausforderung, eine qualitativ gute stationäre Erst- und Grundversorgung vor Ort zukunftsfest aufzustellen. Die bisherigen Versuche,

durch „Nischenfüller“ wie beispielsweise Endoprothetik, Neurologie
oder Geriatrie die Wirtschaftlichkeit
von Krankenhäusern aufrechtzuerhalten, seien keine Lösung, sondern
verschärften den ohnehin schon
durch die Privatisierung ausgelösten
ruinösen Wettbewerb.
Vielmehr bedürfe es verlässlicher
Kriterien für die Grundsätze der
Krankenhausplanung. Der Fokus
dürfe nicht nur auf der räumlichen
Entfernung liegen, sondern müsse
auch qualitative Aspekte umfassen.
Die Schließung eines Krankenhauses
sei eine schwierige politische Diskussion. Daher solle in der Kommission
der Versuch einer fachlichen Diskussion mit Experten und den maßgeblichen Akteuren unternommen
werden. Angestrebt werde mit einem
geeinten Ergebnis in die weitere Umsetzung gehen zu können.
Seitens der Ausschussmitglieder
wurde betont, dass mit der Kommission die gesundheitspolitischen
Fragestellungen aufgegriffen werden
sollen, die die Kommunen bewegen,
von denen sie betroffen sind und
die einer Lösung bedürfen. Insofern
wurde die Einsetzung der Kommission ausdrücklich begrüßt. Die Erwartungshaltung der Landkreise und der
Region Hannover ist entsprechend
hoch.
Arbeit der Kommission nimmt Fahrt
auf
Der Terminplan der Kommission,
welcher von einem grundsätzlich
wöchentlichen
Tagungsrhythmus
ausgeht, ist ambitioniert. Bereits bis
Mitte März hat die Kommission acht
Sitzungen durchgeführt. Thematisch
eingestiegen wurde mit Ziff. III des
Einsetzungsbeschlusses, der Notfallversorgung.
NLT 2-3/2019
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Anfang des Jahres traf sich der Gesundheitsausschuss des NLT unter Vorsitz von Landrat Friedrich Kethorn, Grafschaft Bentheim, im
Siloah-Krankenhaus, dessen Träger die Region Hannover ist. In der ersten Reihe v.r.n.l.: MdL Gudrun Pieper, MdL Uwe Schwarz, MdL
Volker Meyer, Landrat Friedrich Kethorn, Vorstandsvorsitzende Barbara Schulte (Klinikum Region Hannover) und Regionspräsident
Hauke Jagau.
Foto: Markgraf/NLT

Als Träger des Rettungsdienstes
sowie des Sicherstellungsauftrags in
der stationären Versorgung ist dieser
Bereich für die Landkreise und die
Region Hannover von herausragender Bedeutung. Dies insbesondere
auch mit Blick auf die Bestrebungen
des
Bundesgesundheitsministers,
hier maßgebliche Kompetenzen der
Länder zu streichen und stattdessen
den Rettungsbereich in das Krankenversicherungsrecht (SGB V) und
damit in die bundespolitische Steuerung zu überführen. Vorläufige
Ergebnisse wurden aufgrund ihrer
Komplexität und der unterschiedlichen Auffassungen und Interessen in
einer Arbeitsgruppe der Kommission
zusammengefasst. Die Kommission
insgesamt hatte bei Redaktionsschluss ihre Diskussion des vorgelegten Papiers noch nicht abgeschlossen.
Parallel hierzu ist die Befassung mit
dem Themenkomplex der stationären
Versorgung aufgenommen worden.
Auch dieser Bereich ist für die Landkreise und die Region Hannover elementar, da sie nicht nur den Sicherstellungsauftrag innehaben, sondern
auch in erheblichem Maß zur Finanzierung der Krankenhäuser beitragen. Bereits die kommunale Umlage
nach dem Nds. Krankenhausgesetz
NLT 2-3/2019

beträgt rund 100 Millionen Euro jährlich.
Nach Erhebungen der Geschäftsstellen des NLT und NST haben die
Landkreise und kreisfreien Städte
darüber hinaus erhebliche Zuschüsse
für Investitionsvorhaben und laufende Zwecke an eine Vielzahl von
Krankenhäusern gewährt. Allein
im Jahr 2018 betrugen diese zusätzlichen Zahlungen ebenfalls bereits
mehr als 100 Millionen Euro.
Ausblick
Die Einsetzung Kommission ist bei
den beteiligten Akteuren auf großen
Zuspruch gestoßen. Sie hat mit dem
Aufgreifen der bekannten Probleme
eine hohe Erwartungshaltung geweckt. Die Arbeit, insbesondere aber
die Ergebnisse werden daher unter
großer öffentlicher Wahrnehmung
stehen. Wichtig wäre, dass sich die
Kommission nicht darin verliert, in
großer Zahl Wünsche von Sachverständigen und Verbänden zu sammeln, sondern sich auf die konkreten
Herausforderungen in Niedersachsen
konzentriert.
Aus kommunaler Sicht wäre es zum
Beispiel wünschenswert, wenn die

bestehenden Möglichkeiten für eine
Verbesserung der Steuerung in der
Notfallversorgung genutzt werden
und hierfür ein sachgerechter und
verlässlicher Rahmen gefunden wird.
Daneben würden wir es sehr begrüßen, wenn die Landesregierung bei
der zu erwartenden Novellierung des
NKHG eine Regelung über Informationspflichten für freie und private
Krankenhausträger gegenüber den
Landkreisen, der Region Hannover
und den kreisfreien Städten aufnimmt. Um ihnen zu ermöglichen,
ihrem örtlichen Sicherstellungsauftrag für die Krankenhausversorgung
unter Berücksichtigung der Grundsätze der Krankenhausplanung adäquat nachzukommen, bedarf es aber
dringend einer weiteren gesetzlichen
Änderung: Krankenhaus- und Rettungsdienstangelegenheiten müssen
vom Bürgerbegehren nach § 32 des
Nds. Kommunalverfassungsgesetzes
ausgeschlossen werden.
Es kann nicht sein, dass durch ein
Votum von 20 Prozent der wahlberechtigten Bürger einer Kommune weitreichende Entscheidungen der Kreistage
und Räte im Rahmen der Daseinsvorsorge bzw. originärer kommunaler Sicherstellungsaufträge für eine gesamte Region verhindert werden.
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Gesetzentwurf zur Änderung des Niedersächsischen Abfallgesetzes in den
Landtag eingebracht
Von Thorsten Bludau*
Die Landesregierung hat am 22. Februar 2019 einen Gesetzentwurf zur
Änderung des Niedersächsischen
Abfallgesetzes1 in den Landtag eingebracht. Neben einer notwendigen
Anpassung zur Aufrechterhaltung
der bisherigen Zuständigkeit der
Landwirtschaftskammer Niedersachsen für bestimmte Aufgaben nach der
Klärschlammverordnung enthält der
Entwurf lediglich einige Anpassungen an das neue Verpackungsgesetz
des Bundes.2 Weitergehende Forderungen der Arbeitsgemeinschaft der
kommunalen Spitzenverbände aus
dem Anhörungsverfahren gegenüber
dem Umweltministerium zur Entsorgungszuständigkeit für verstrahlte
Abfälle nach radiologischen Notfällen und zur Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Nutzung düngerechtlich erhobener Daten durch die
kommunalen Abfallbehörden sind
nicht mit in den Gesetzentwurf aufgenommen worden.
Zuständigkeit für verstrahlte Abfälle nach radiologischen Notfällen
Dies betrifft einerseits die an das Land
gerichtete Forderung, eine Zuständigkeit für die Entsorgung von nach
radiologischen Notfällen verstrahlten
Abfällen auf staatlicher Ebene zu
treffen. Der Bund hatte diese bisher in
eigener Zuständigkeit stehende Verantwortung „mit einem Federstrich“
durch eine Änderung des Strahlenschutzgesetzes (StrlSchG) sowie des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG)
auf die Länder abgeschoben.3
Mit den Worten des Bundes in dem
seinerzeit 456 Seiten starken Gesetzentwurf (inkl. Begründung) klingt
das auf Seite 452 ganz unschuldig
wie folgt:
„Die Anwendungsbereiche des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und der Notfallschutzbestimmungen des Strahlenschutzrechts werden so nicht mehr

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag
1
LT-Drs. 18/3014.
2
Gesetz zur Fortentwicklung der haushaltsnahen
Getrennterfassung von wertstoffhaltigen Abfällen vom 5.7.2017 (BGBl. I S. 2234 ff.).
3
Gesetz zur Neuordnung des Rechts zum Schutz
vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung vom 27.6.2017 (BGBl. I S. 1966 ff.).
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wie in der bisherigen Regelung des § 2
Absatz 2 Nr. 6 KrWG strikt gegeneinander abgegrenzt, sondern miteinander verzahnt …“.
Diese „Verzahnung“ hat zur Folge,
dass ohne weitere Zuständigkeitsbestimmung des Landes ein Teil
dieser verstrahlten Abfälle (geringer verstrahlte Abfälle) damit „qua
Definition“ vom Bund direkt in die
Regelzuständigkeit der kommunalen
Abfallentsorgung überführt worden
ist. Eine direkte Übertragung von
Aufgaben auf die Kommunen ist dem
Bund durch Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG
ausdrücklich untersagt. Eine Zuständigkeitsbestimmung bezüglich des
anderen Teils (stärker verstrahlte
Abfälle) nach § 95 Abs. 4 StrlSchG
durch Verordnung der Länder steht
ebenfalls noch aus.
Als diese Zuständigkeitsverschiebung im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens bekannt wurde, haben die
Kommunalen Spitzenverbände auf
Bundesebene und der Niedersächsische Landkreistag gemeinsam mit
dem Land über den Bundesrat4 vehement auf Folgendes hingewiesen:
„Die Abfallwirtschaftsbehörden verfügen weder über die sachliche Ausstattung noch über die personell-strukturellen Voraussetzungen (Expertise),
noch über die finanziellen Mittel, um
diese radiologisch kontaminierten
Abfälle sachgerecht entsorgen zu können. Vielmehr werden durch die vom
Bund vorgesehene Erweiterung des
Geltungsbereichs des Kreislaufwirtschaftsgesetzes auf radioaktiv kontaminierte Abfälle aus radiologischen
Notfallsituationen erhebliche finanzielle und personelle Belastungen und
Risiken auf Länder und Kommunen
zukommen, die für diese nicht tragbar
sind.“
Nach einer weiteren Intervention
des Bundesumweltministeriums ge-

4

Stellungnahme des Bundesrates zum Gesetzentwurf, BR-Drs. 86/17 (Beschluss), S. 56.

genüber den Ländern hat der Bundesrat (und damit auch das Land
Niedersachsen) dem Gesetzentwurf
in der 957. Sitzung des Bundesrates
am 12. Mai 2017 dennoch schließlich
zugestimmt.5 Eine wohl kaum von
sachlichen Argumenten geprägte
Entscheidung. Die der Zustimmung
angehängte Entschließung des Bundesrates, die diese Kehrtwende der
Länder erklären und begleiten sollte,
ist widersprüchlich und unverständlich. Zudem ist bisher weder die
angekündigte Evaluierung eingeleitet worden noch hat der Bund den
Entwurf einer Verordnung zur Festlegung von Kontaminationswerten
vorgelegt.
Das Land Niedersachsen ist daher
für die bestehende Situation fachlich
und politisch in vollem Umfang verantwortlich. In Kenntnis dessen ist im
Koalitionsvertrag für die 18. Wahlperiode6 Folgendes festgehalten:
„Die Zuständigkeit für radioaktive
Abfälle aus Notfällen darf nicht den
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern übertragen werden.“
Dieses politische Versprechen gilt
es nunmehr im laufenden Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des
Niedersächsischen
Abfallgesetzes
(NAbfG) durch eine Ergänzung des
§ 6 NAbfG einzulösen. Dort könnte
problemlos eine abweichende Bestimmung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers für sämtliche Aufgaben nach § 95 StrlSchG erfolgen.
Das Niedersächsische Umweltministerium hat dazu trotz entsprechender
Zusagen bereits zwei Chancen vertan.
Neben der Nichtberücksichtigung im
laufenden Gesetzgebungsverfahren
ist auch die Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten des
Arbeitsschutz-,
Immissionsschutz-,
Sprengstoff-, Gentechnik- und Strahlenschutzrechts sowie in anderen

5
6

BR-Drs. 342/17 (Beschluss).
Koalitionsvereinbarung zwischen der SPD und
der CDU für die 18. Wahlperiode des Niedersächsischen Landtages 2017 bis 2022 (Randnummern
2899 f), im Internet abrufbar unter https://www.
spdnds.de/koalitionsvertrag2017/ und https://
cdu-niedersachsen.de/medien/koalitionsvertrag-2017-2022/.
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Rechtsgebieten (ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz) vor Kurzem geändert
worden.7 Obwohl dort explizit auch
Zuständigkeitsregelungen zur Umsetzung des StrlSchG aufgenommen worden sind, ist keine Regelung zu den
verstrahlten Abfällen nach Notfällen
im Sinne des § 95 StrlSchG erfolgt.
Fachlich ist eine Zuständigkeit der
kommunalen öffentlich-rechtlichen
Entsorgungsträger kaum zu begründen:
Diese sind im Rahmen der Daseinsvorsorge zuständig für die Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten. Kontaminierte Abfälle aus
Notfällen fallen aber nicht „unter der
Spüle“ privater Haushalte an. Deren
Entsorgung ist damit keine Aufgabe
der kommunalen Daseinsvorsorge.
Daher war bis zum Inkrafttreten des
StrlSchG zu Recht auch eine Entsorgungszuständigkeit des Bundes für
derartige Abfälle bestimmt. Überdies
hat das Land Niedersachsen gerade
eine zentrale Verantwortung für den
Katastrophenschutzfall bei der Notfallplanung in der Umgebung von
kerntechnischen Anlagen anerkannt
und das Niedersächsische Katastrophenschutzgesetz
entsprechend
geändert.8 Nichts anderes kann aber
auch für die Entsorgung von kontaminierten Abfällen nach radiologischen Notfällen gelten, die ebenfalls
eine überregionale Koordinierung
und Vorgehensweise erfordern.
Da die Entsorgung kontaminierter
Abwässer ebenfalls in § 95 StrlSchG
vorgesehen ist, ergeben sich bei der
Inanspruchnahme der kommunalen
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger weitere Probleme. Denn die
Zuständigkeit für die Abwasserbeseitigung liegt in Niedersachsen mit
einem Ausnahmefall bei den Gemeinden.
Darüber hinaus ist auch aus finanzieller Sicht nicht nachzuvollziehen,
warum sich der Bund auf Kosten der
Abfall- und Abwassergebührenzahler vor Ort, die nunmehr diese Kosten
zu übernehmen hätten, entlasten
können sollte. Für etwa 50 öffent-

7

8

Neufassung durch Artikel 1 der Verordnung zur
Änderung der Verordnung über Zuständigkeiten
auf den Gebieten des Arbeitsschutz-, Immissionsschutz, Sprengstoff-, Gentechnik- und Strahlenschutzrechts sowie in anderen Rechtsgebieten
vom 26.2.2019 (Nds. GVBl. S. 33 ff.).
Vgl. Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des
Niedersächsischen Katastrophenschutzgesetzes
vom 21.9.2017 (Nds. GVBl. S. 297 ff.).
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Die kommunalen Spitzenverbände haben im Anhörungsverfahren zur Änderung des
Niedersächsischen Abfallgesetzes erneut die Forderung erhoben, dass die Zuständigkeit
für radioaktiv verstrahlten Müll dem Land obliegen muss. Das Bild zeigt die kommunale
Deponie Hillern im Landkreis Heidekreis.
Foto: Bludau/NLT

lich-rechtliche
Entsorgungsträger
entsprechende Planungen und Vorsorge zu treffen, würde die Kosten
bei der Gesetzesumsetzung zudem
erheblich erhöhen.
Der wiederholt vorgetragene Einwand, das Land müsse bis zu einem
Tätigwerden des Bundes zum Erlass
einer strahlenschutzrechtlichen Verordnung zur Festlegung von Kontaminationswerten abwarten, ist weder
sachgerecht noch zu verantworten.
Einerseits kann jederzeit ein derartiger Notfall auftreten, ohne dass
bisher tatsächlich eine ausreichende
Planung und Vorsorge getroffen worden ist. Und andererseits soll in Umsetzung der Koalitionsvereinbarung
die Zuständigkeit für sämtliche radioaktive Abfälle aus Notfällen nicht
den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern übertragen werden. Insofern könnte die Entscheidung über
die Zuständigkeit auch jetzt schon
erfolgen. Die Festlegung getrennter
Entsorgungswege für schwach und
stärker verstrahlte Abfälle erscheint
in einem derartigen Kontaminationsfall in der Praxis auch sach- und
wirklichkeitsfremd.
Es ist daher nunmehr an der Zeit,
dass das NAbfG durch den Landtag
entsprechend geändert wird.
Rechtsgrundlagen für die Nutzung
düngerechtlich erhobener Daten
Die zweite vom Umweltministerium
nicht aufgegriffene Forderung steht
im Zusammenhang mit dem Nährstoffmanagement. Hierzu hat die Ar-

beitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände bereits seit Jahren
eine Ergänzung der Regelungen für
den Austausch bestimmter düngerechtlich erhobener Daten zwischen
der Landwirtschaftskammer Niedersachen und den kommunalen Umweltbehörden gefordert. Der Niedersächsische Landtag ist dem mit der
Änderung des § 41 der Niedersächsischen Bauordnung im Bereich der
baurechtlichen Überwachung in der
Vergangenheit bereits nachgekommen.9
Im Laufe des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens hat die Arbeitsgemeinschaft
der
kommunalen
Spitzenverbände
nunmehr
eine
Aufnahme einer entsprechenden
Ermächtigungsgrundlage auch in
die anderen Bereiche des Umweltrechts angeregt. So sind bestimmte
düngerechtlich erhobene Daten auch
für den Vollzug der Landkreise im
Bereich des Abfallrechts, des Wasserrechts, des Naturschutzrechts und
des Bodenschutzrechts erforderlich.
Warum dem Umweltministerium eine
derartige Ergänzung des Gesetzentwurfs trotz gesetzgeberischer „Vorlage“ in § 41 Abs. 2 der Niedersächsischen Bauordnung nicht möglich
war, erschließt sich nicht angesichts
der großen Herausforderungen im
Trinkwasserschutz. Auch insofern ist
nunmehr der Landtag aufgefordert,
hier entsprechend nachzusteuern.

9

Vgl. Gesetz zur Änderung der Niedersächsischen
Bauordnung vom 12.9.2018 (Nds. GVBl. S. 190,
253).
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Sprachliche Förderung von Auszubildenden mit Migrationshintergrund
Von Gerd Goldmann*

Im Land Niedersachsen befinden
sich zunehmend Auszubildende mit
Migrationshintergrund in dualen
Ausbildungsverhältnissen.
Neben
den Anforderungen aus den praktischen Inhalten, die in den Betrieben an die Auszubildenden gestellt
werden, müssen sie dabei auch den
schulischen Ausbildungsinhalten im
Berufsschulunterricht folgen können.
Hierbei bestehen für junge Menschen mit Migrationshintergrund
oft zusätzliche Herausforderungen
aufgrund von nicht ausreichenden
Sprachkenntnissen.
In Anlehnung an die Vorgehensweise im Land Schleswig-Holstein
wurde deshalb auf der Landesebene
in Niedersachsen der Gedanke entwickelt, ein zusätzliches Angebot der
Sprachförderung angekoppelt an den
Berufsschulunterricht einzurichten.
Zwischen dem Land Niedersachsen,
dem Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF), dem Nieder-

* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag

sächsischen Landkreistag und der
Regionaldirektion
Niedersachsen/
Bremen der Bundesagentur für Arbeit wurde daher eine verstärkte
Förderung junger Menschen mit
Migrationshintergrund
vereinbart.
Mit der am 4. März 2019 geschlossenen Rahmenvereinbarung sollen
einerseits Menschen mit Migrationshintergrund bei der dauerhaften Eingliederung in den Arbeitsmarkt und
gleichzeitig auch die Ausbildungsbetriebe bei der Durchführung der Berufsausbildung unterstützt werden.
Dadurch soll ein zusätzlicher Beitrag zur Sicherung der benötigten
Fachkräfte im Land Niedersachsen
geleistet und den Auszubildenden
eine dauerhafte Integration in den
Arbeitsmarkt ermöglicht werden. Die
Rahmenvereinbarung versteht sich
als Ergänzung zu bisherigen Strukturen. Sie soll bereits funktionierende
Strategien soweit möglich ergänzen.
Der NLT hat das Projekt unterstützt
und begrüßt das zusätzliche Angebot für die Sprachförderung. Entscheidend ist aber dabei, dass im
Einzelfall eine Überforderung der

Betroffenen vermieden wird. Der
erfolgreiche Ausbildungsabschluss
bleibt das wichtigste Ziel. Das BAMF
bietet ergänzende sprachförderliche
Angebote nach der Verordnung über
die Berufsbezogene Deutschsprachförderung
(Deutschsprachförderverordnung – DeuFöV) an. Mit der
Rahmenvereinbarung können die
Maßnahmen nach der DeuFöV nun
durch vom BAMF zugelassene Träger,
z. B. in den Räumlichkeiten der berufsbildenden Schulen oder der Maßnahmenträger, durchgeführt werden.
Die Kurse zur Sprachförderung sollen
rechtzeitig zum Schuljahresbeginn
2019/2020 starten. Angestrebt wird
ein Sprachunterricht im Umfang von
wöchentlich acht Unterrichtseinheiten, der sich auf zwei Blöcke aufteilt.
Die konkrete Ausgestaltung richtet
sich nach den Gegebenheiten vor Ort
und soll im Einvernehmen zwischen
Sprachkursträgern und Berufsbildender Schule erfolgen.
An der Sprachförderung teilnehmen
können grundsätzlich Auszubildende mit Migrationshintergrund, die
sich in einer dualen betrieblichen
Ausbildung befinden und aufgrund
dessen zum Besuch der Berufsschule
verpflichtet sind, wenn bei ihnen ein
Sprachförderbedarf besteht. Zu den
förderungsberechtigten
Auszubildenden gehören auch Menschen mit
Migrationshintergrund, die sich in
einer Einstiegsqualifizierung befinden und die Teilnahmevoraussetzungen der DeuFöV erfüllen. Die Rahmenvereinbarung ist bis zum 31. Juli
2023 geschlossen worden.
Für eine Implementierung ohne
Doppelstrukturen ist die Koordinierung vor Ort notwendig. Dafür
kommen vorrangig die kommunalen
Sprachförderkoordinatoren/innen in
Betracht. Problematisiert wurde im
Vorfeld, dass ein Kurs mit 300 oder
400 Unterrichtseinheiten über mehr
als ein Schuljahr gestreckt werden
muss und eine zusätzliche Befreiung
durch die Betriebe und Arbeitgeber
auf Schwierigkeiten stößt, weil sie
gesetzlich nicht verankert ist.

Unterzeichneten die Rahmenvereinbarung zur Förderung von Auszubildenden mit Migrationshintergrund (v.l.n.r.): Kultusminister Grant-Hendrik Tonne, Bärbel Höltzen-Schoh,
Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit, und
der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages, Prof. Dr. Hubert Meyer
Foto: Markgraf/NLT
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Die Vertragsschließenden arbeiten
derzeit an einer Handreichung in
Form eines Fragen-Antworten-Kataloges, der dazu entsprechende Hinweise und Hilfestellungen geben soll.
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Land und Bund
Sachstand zur Afrikanischen Schweinepest
Die
Afrikanische
Schweinepest
(ASP) rückt näher von Osteuropa an
Deutschland heran. Neben Fällen in
Ungarn, Polen, dem Baltikum, Moldawien, Rumänien, Bulgarien, Weißrussland, Russland, Ukraine, Georgien,
Armenien und Aserbaidschan ist seit
September 2018 mit Belgien erstmals
ein westeuropäisches Land betroffen
(vgl. Abbildung FLI). Im äußersten
Süden Walloniens und den angrenzenden grenzübergreifenden Regionen bemühen sich die Behörden in
Zusammenarbeit mit der Jägerschaft
und dem Militär durch Umzäunung
betroffener Gebiete und Maßnahmen
zur Dezimierung der Wildschweinepopulation, eine weitere Ausbreitung der
ASP zu verhindern. Weitere aktuelle
Krisenherde befinden sich im Osten
Polens und Ungarns, aber auch fernab
Europas im ostasiatischen Raum der
Mongolei über China bis hin zum Norden Vietnams.

Präventionsmaßnahmen

Rechtsänderungen

In Deutschland werden zur Prävention eines Ausbruchs der ASP und
Vorbereitung
darauf
zahlreiche
Maßnahmen verfolgt. Hierzu gehören die Sensibilisierung von Schweinehaltern, die Durchführung von
Informationsveranstaltungen
und
Arbeitskreisen für Behörden und die
Landwirtschaft, die Intensivierung
der Schwarzwildjagd, die wildsichere Gestaltung von Parkplätzen sowie
dortige Hinweise an Fernfahrer, die
Herausgabe von Merkblättern für Saisonarbeitskräfte und Jagdtouristen,
die Anschaffung von Zaunmaterial,
Wildcontainern und Ausrüstungen
zur Bergung von toten Wildschweinen sowie letztlich auch die Durchführung von Tierseuchenübungen.
Daneben sind auch Vorkehrungen für
eine einheitliche Kommunikation für
den Ernstfall vorgesehen.1

Das Bundes- und Landesrecht wurde
angepasst, damit die zuständigen
Behörden und die Jägerschaft handlungsfähig sind. So wurde zunächst
mit Verordnung zur Änderung der
Schweinepestverordnung und Verordnung über die Jagdzeiten vom 7. März
20182 der Rechtsrahmen zur Prävention bzw. Bekämpfung der ASP deutlich
erweitert und eine ganzjährige Bejagung von Schwarzwild ermöglicht.
Die Änderung des Niedersächsischen
Jagdgesetzes vom 25. Oktober 20183
zielte ebenfalls auf eine Lockerung
jagdrechtlicher Verbote zur Bekämpfung der ASP ab.
Mit der Änderung des Tiergesundheitsgesetzes am 14. November
2018 4 wurde der Verordnungsgeber

2
3
1

Vgl. NLT-Info, Ausgabe 6/2018, Seite 191f

4

BGBl. I S. 226.
Nds. GVBl. S. 220; 2019 S. 26.
BGBl. I S. 1938..

Seuchenkarte zur ASP im Baltikum, in Belgien, Bulgarien, Polen, Rumänien, der Tschechischen Republik, der Ukraine und Ungarn
2019, Stand 2. April 2019, 09:15 Uhr.
Quelle: Friedrich-Loeffler-Institut.
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ermächtigt, den Fahrzeugverkehr
in betroffenen Kerngebieten einzuschränken, Absperrungen zu errichten, die Bejagung zu intensivieren
und die Landwirtschaft einzuschränken. Diese Verordnungsermächtigung wurde mit erneuter Änderung
der Schweinepestverordnung am 16.
Dezember 20185 dann auch konkret
ausgestaltet.
Rahmenübereinkommen
Ergänzend zur Anpassung des Rahmenübereinkommens zum Einsatz
von Tierärztinnen und Tierärzten6 ist
nunmehr auch das bereits seit dem
Jahr 2009 bestehende Rahmenübereinkommen zum Einsatz von Fachund Hilfspersonal im Tierseuchenkrisenfall mit dem Landesverband
der Maschinenringe überarbeitet
worden. Dies gewährleistet im Tierseuchenkrisenfall die Einbeziehung
der erforderlichen praktisch-technischen Arbeitskräfte der Maschinenringe als weiterer wichtigen Baustein
der Tierseuchenbekämpfung.
Das vom Präsidium des NLT beschlossene Rahmenübereinkommen
mit dem Landesverband der Maschinenringe e.V., der Niedersächsischen Tierseuchenkasse und dem
Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund ist am 14. Februar 2019
von allen Partnern unterzeichnet
worden und damit in Kraft getreten.
Der Niedersächsische Städtetag hat
zwischenzeitlich ein gleichlautendes
Rahmenübereinkommen in seinen
Gremien beschlossen und führt aktuell die Unterzeichnung mit den
Partnern durch. Die Beitrittsphase
hat inzwischen begonnen.
Im Zuge der Überarbeitung des Rahmenübereinkommens ist vor allem
dessen Tätigkeitskatalog ergänzt
5
6

BGBl. I S. 2594.
vgl. NLT-Info, Ausgabe 5/2018, Seite 153f.
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worden, um die Helfer der Maschinenringe im Bedarfsfall beispielweise zur Errichtung und Unterhaltung
von Umzäunungen, zur Suche und
Bergung von Fallwild sowie zur
Errichtung und zum Betrieb von
Wildsammelstellen einsetzen zu können. Darüber hinaus ermöglicht das
Rahmenübereinkommen
nunmehr
auch eine Übertragung weiterer geeigneter Aufgaben nach Absprache,
um flexibel auf unvorhergesehene
Anforderungen reagieren zu können.
Eine weitere Neuerung ist die Möglichkeit, Helfer in örtliche oder landesweite Übungen einzubeziehen.
Die Helfer sind über die Landesunfallkasse Niedersachsen unfallversichert. Die Vergütungssätze sind
gut zehn Jahre nach dem Abschluss
des ursprünglichen Rahmenübereinkommens
maßvoll
angepasst
worden. Sofern Tiere betroffen sind,
die einer Beitragspflicht bei der Niedersächsischen
Tierseuchenkasse
unterliegen, übernimmt diese die bei
der Aktivierung des Rahmenübereinkommens entstehenden Kosten.
Um auch den Gemeinden die Möglichkeit zu geben, bei der Gestellung
von nichttierärztlichem Personal im
Tierseuchenkrisenfall7 auf die Helfer
des Landesverbandes der Maschinenringe zurückgreifen zu können,
ist auch der Niedersächsische Städteund Gemeindebund erstmals in das
Rahmenübereinkommen einbezogen
worden.

das Land, selbst angemessene Vorkehrungen, insbesondere für die
Errichtung und Unterhaltung einer
Umzäunung, zu treffen. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände hat das Ministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz mit Schreiben vom
28. November 2018 aufgefordert, die
Erfüllung dieser staatlichen Aufgabe
durch eine verbindliche Einbeziehung der Niedersächsischen Landesforsten oder eine eigene Ausschreibung der erforderlichen Leistungen
sicherzustellen.

Im Zusammenhang mit der Tierseuchenbekämpfung steht eine
Reform der bestehenden europarechtlichen Systematik an: Mit
der Verordnung zu Tierseuchen
und zur Änderung und Aufhebung von Rechtsakten im Bereich
der Tiergesundheit (EU-Tiergesundheitsrechtsakt8) werden
mit Wirkung vom 21. April 2021
eine Reihe von bestehenden
Rechtsakten in eine gemeinsame
Verordnung überführt. Die Bekämpfungsmaßnahmen richten
sich zukünftig nach der Gefährlichkeit und Dringlichkeit der
Bekämpfung der einzelnen Tierseuchen. Mit Durchführungsverordnung (EU) 2018/18829 sind die
einschlägigen Tierseuchen kategorisiert worden (Kategorie A =
unmittelbare Tilgungsmaßnahmen bis Kategorie E = überwachungsbedürftige Tierseuchen).
Die Afrikanische Schweinepest
ist von der EU in die Kategorien
A, D und E eingeordnet worden
und damit zu bekämpfen.

Das überarbeitete Rahmenübereinkommen mit dem Landesverband
der Maschinenringe leistet damit
einen weiteren wichtigen Beitrag zur
Prävention der niedersächsischen
Landkreise und der Region Hannover
für den Fall eines nicht auszuschließenden Ausbruchs der ASP. Davon
unberührt bleibt die Forderung an
7

Zur gesetzlichen Verpflichtung der Gemeinden
vgl. § 17 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Tiergesundheitsgesetz.

8
9

ABl. L 84 vom 31.3.2016, S. 1 ff.
ABl. L 308 vom 4.12.2018, S. 21 ff.
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79. Landkreisversammlung des Niedersächsischen Landkreistages am
7./8. März in Bad Lauterberg

NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer (links) moderierte im internen Teil der 79. Landkreisversammlung eine Podiumsdiskussion mit (v.l.n.r.) NSI-Leiter Prof. Dr. Michael Koop, Staatssekretär Stephan Manke, NLT-Präsident Landrat Bernhard Reuter, Landrat
Franz Einhaus und NBB-Landesvorsitzender Martin Kalt.

Im öffentlichen Teil der 79. Landkreisversammlung des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) im
Tagungshotel „revita“ am 8. März
in Bad Lauterberg, Landkreis Göttingen, hat der Niedersächsische
Ministerpräsident Stephan Weil vor
mehr als 200 Gästen die Bedeutung
des ländlichen Raumes gewürdigt
und die Herausforderungen für die
Zukunft benannt. Seine Rede ist zu
lesen ab Seite 77 ff. in diesem Heft.
In seiner verbandspolitischen Ansprache zeigte sich NLT-Präsident
Reuter irritiert über den Stand der
Gespräche mit der Landesregierung
zur Umsetzung der beschlossenen
Beitragsfreiheit für zwei weitere Kindergartenjahre. Es sei stets versichert
worden, dass die zusätzlichen Bundesmittel aus dem Gute-Kita-Gesetz
im vollen Umfang zur Entlastung der
kommunalen Ebene eingesetzt würden. Seine kompletten Ausführungen
sind zu finden ab Seite 72 ff..
NLT 2-3/2019

Im internen Teil der Landkreisversammlung am 7. März bildete das
Thema „Fachkräftemangel“ den
inhaltlichen Schwerpunkt der Tagesordnung: Die Landrätinnen und
Landräte
der
niedersächsischen
Landkreise, der Regionspräsident der
Region Hannover sowie die stimmberechtigten
Kreistags-/Regionsversammlungsmitglieder haben ein
Positionspapier mit dem Titel „Fachkräfte als Standortfaktor für starke
Landkreise“ verabschiedet (Seite 50
ff.). Unter der Überschrift „Fachkräfte als Standortfaktor für Wirtschaft
und Kreisverwaltung“ haben die
Teilnehmer einer Podiumsdiskussion die notwendigen Maßnahmen
für die Gewinnung von Fachkräften
benannt und diskutiert (Seite 63 ff.).
Der Staatssekretär des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und
Sport, Stephan Manke, hat zuvor in
seinen Ausführungen in die Thematik eingeführt und auch Aspekte der

Digitalisierung der Verwaltung beleuchtet (Seite 59 ff.).

NLT-Beigeordneter Thorsten Bludau stellte
das Positionspapier vor.
Fotos: Markgraf/NLT
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NLT-Positionspapier

Fachkräfte als Standortfaktor
für starke Landkreise

Die 79. Landkreisversammlung des Niedersächsischen Landkreistages hat in Bad Lauterberg, Landkreis Göttingen, am 7./8. März 2019 folgendes Positionspapier beschlossen:

In großen Teilen Niedersachsens hält die erfreuliche Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt und
die damit verbundene robuste wirtschaftliche Entwicklung an. Aufgrund des immer stärker
wachsenden Bedürfnisses nach qualitativ hochwertigen, zukunftsgerichteten Dienstleistungen vor Ort kommt der Fachkräftesicherung für eine starke Wirtschaft und Infrastruktur in
allen Räumen Niedersachsens eine Schlüsselrolle zu (dazu A.). Für die niedersächsischen
Kreisverwaltungen und die Regionsverwaltung stellen Fachkräfte einen entscheidenden
Entwicklungsfaktor einer zukunfts- und leistungsfähigen ortsnahen Kommunalverwaltung
dar (dazu B.).

A) Fachkräfte für starke Wirtschaft und Infrastruktur vor Ort
Die Deckung der Fachkräftebedarfe ist mittlerweile ein entscheidender Standortfaktor nicht
nur für Ballungszentren, sondern gerade auch für ländliche Räume, in denen ein Großteil
der Arbeitsplätze in Deutschland liegen und in denen weite Teile des Bruttoinlandsprodukts
erwirtschaftet werden. Insofern ist eine umfassende Fachkräftestrategie Garant für eine
starke Wirtschaft und eine wirtschaftsfreundliche Infrastruktur vor Ort, die zur Gewährleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse beiträgt. Die Entwicklung der ländlichen Räume der
Zukunft wird daher auch maßgeblich von der Fachkräftegewinnung, -bindung und -qualifizierung abhängen. Ein wichtiger Fokus muss dabei auf die Nachwuchsgewinnung insbesondere auch im nicht akademischen Bereich gelegt werden.

.....
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1. Qualifikation für den Arbeitsmarkt
Der inländische Fachkräftebedarf kann grundsätzlich nach einhelliger Auffassung auf zwei
Wegen nachhaltig gedeckt werden: Durch die Erhöhung der Zahl der Erwerbspersonen
(Angebotserhöhung) und die Erhöhung der von Beschäftigten erwirtschafteten Wertschöpfung. Letzteres geschieht maßgeblich durch die Qualifizierung von Erwerbspersonen für
höhere Anforderungsprofile und eine stärkere Orientierung der Beschäftigung am tatsächlich vorhandenen Potenzial der Erwerbspersonen. Die Qualifizierung im Sinne einer Erweiterung von zukunftsfähigen Bildungspotenzialen muss bereits im Hinblick auf den Schulabschluss beginnen. Sehr frühzeitig muss vor dem Schulabschluss unter anderem im Rahmen
der Berufsorientierung die duale Ausbildung und ihr einzigartiger Mehrwert gestärkt werden.
Konsequentes Ziel muss eine qualitativ hochwertige Berufsausbildung sein, die dann auch
gute Perspektiven und Weiterentwicklungsmöglichkeiten bietet. Für Jugendliche ohne Ausbildung und mit fehlender Berufsperspektive muss auch in der neuen Förderperiode eine
Förderung im Rahmen von ProAktiv-Zentren und Jugendwerkstätten fortgesetzt werden.
Im Bereich der akademischen Ausbildung muss eine Verbesserung in der Studienorientierung zur Stärkung beitragen. Dabei sollte der Fokus für Fachkräfte insbesondere auch auf
Frauen, ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Menschen mit Behinderungen erweitert werden. Den spezifischen Flexibilitätsbelangen einer modernen Gesellschaft muss
stärker Rechnung getragen werden.
An der Schnittstelle zur Berufsorientierung können die in vielen Landkreisen etablierten
Strukturen der Bildungsregionen wertvolle Hilfestellung leisten.

.....
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Gerade im Hinblick auf die fortschreitende und intensive digitale Transformation des Arbeitsmarktes werden das lebenslange Lernen und Weiterbildung zum entscheidenden Faktor. Digitale Kompetenzen werden künftig in fast allen Berufen gebraucht werden. Maßgeblich sind daher die zielgerichtete Ausbildung und die fortlaufende Qualifizierung der Beschäftigten, der Selbständigen sowie der Personen, deren Tätigkeiten von der Digitalisierung ersetzt werden. Dazu müssen gezielte, kommunale Strategien und Programme
entstehen, die hinsichtlich der sich ausweitenden Mangelberufe und der digitalen
Anforderungen entsprechende Qualifikationskonzepte entwickeln und umsetzen.
2. Zuwanderung
Das auf Bundesebene viel zu lang diskutierte Fachkräfteeinwanderungsgesetz ist ein
Schritt in die richtige Richtung. Eine Fortentwicklung des geltenden Rechts, der weitgehende Verzicht auf die Vorrangprüfung und die Förderung der Einwanderung von nicht nur
akademischen Fachkräften sind sinnvolle Ansätze. Es muss aber sichergestellt werden,
dass nur Fachkräfte mit Arbeitsvertrag und entsprechender Qualifikation von den geplanten
Erleichterungen profitieren. Bei der Fachkräftezuwanderung muss auf die Kompetenz der
Ausländerbehörden der Landkreise und der Region Hannover vor Ort gesetzt werden. Der
Tendenz des Bundes, für die Zuwanderung von Fachkräften den Ländern zentralisierte
Ausländerbehörden vorzugeben, widersprechen wir vehement. Zuzugswillige Fachkräfte
und unsere Unternehmen brauchen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner vor Ort in
den Kommunen. Dies gilt insbesondere für die Sprachförderung, der sich die niedersächsischen Landkreise und die Region Hannover seit Jahren intensiv mit großem Erfolg annehmen und die auch im Zuge einer geregelten Fachkräftezuwanderung eine maßgebliche
Funktion erfüllen muss. Wesentlicher Bestandteil der Strategie des lebenslangen Lernens
sind in der hochvernetzten und zunehmend digitalen Arbeitswelt qualifizierte Sprachkenntnisse in Wort und Schrift.
Im Bereich der humanitären Zuwanderung müssen die operativen Befugnisse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge entsprechend den Beschlüssen des 72. Deutschen Juristentages auf eine Ankommensphase begrenzt und die Kommunen für die bedarfsgerechte Organisation und Steuerung der Integrationskurse vor Ort umfassend zuständig werden. Die Kompetenz der kommunalen Ausländerbehörden im Bereich der Arbeitsmigration darf nicht beschnitten werden. Eine Vergabe von Aufenthaltstiteln zur Ausbildungsplatz- oder Arbeitssuche ohne entsprechende Zusagen ist wegen der starken Missbrauchsgefahr abzulehnen. Sowohl Sprach- als auch Integrationskurse
müssen kommunal verantwortet werden, damit Ankommen gelingt.
3. Berufsschulen als Zentren der Fachkräfteausbildung vor Ort
Mit ihren vielfältigen Bildungsangeboten sind die Berufsbildenden Schulen Zentren der nicht
akademischen Ausbildung von Fachkräften im ganzen Land. Deshalb haben sie für jede
Region eine hohe strukturelle Bedeutung. Sie sollen den Ausbildungsbedarf vor Ort abdecken. Aufgrund einer immer stärkeren Differenzierung der Ausbildungsberufe in der Vergangenheit und einer in weiten Teilen des ländlichen Raumes gegebenen negativen demografischen Entwicklung wird es immer schwieriger, alle Ausbildungsbedarfe vor Ort abdecken zu können. Die Attraktivität von Ausbildungsberufen für Auszubildende, aber auch für
die Ausbildungsbetriebe, sinkt, wenn Berufsbildende Schulen vor Ort kein Angebot mehr

.....
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machen können. Verstärkt muss dem auch mit modernen E-Learning-Konzepten entgegengewirkt werden. Ein großes Problem der Berufsbildenden Schulen ist inzwischen auch an
vielen Standorten die mangelnde Unterrichtsversorgung geworden. Ohne Lehrkräfte kann
es keine Ausbildung von Fachkräften geben. Den sich in einer digitalen Arbeitswelt verändernden Anforderungen entsprechend müssen insbesondere auch die Berufsbildenden
Schulen in die Lage versetzt werden, diesen Herausforderungen zukunftsorientiert gerecht
werden zu können.
Um ein möglichst wohnort- und ausbildungsplatznahes Angebot machen zu können,
müssen die Berufsbildenden Schulen mit einem attraktiven Bildungsangebot in allen
Landkreisen erhalten bleiben. Den schulgesetzlichen Vorgaben entsprechend liegen
die Entscheidungen über die jeweiligen schulischen Angebote beim Schulträger.
Hierfür kann ein durch die Landesschulbehörde unterstütztes regionales Management hilfreich sein. Hierdurch könnte gleichzeitig ein Beitrag für eine verbesserte
Unterrichtsversorgung geleistet werden. Unabhängig davon müssen landesseitig
alle Maßnahmen ergriffen werden, die Lehrerversorgung an den Berufsbildenden
Schulen wieder deutlich zu verbessern. Zur digitalen Anbindung und Ausstattung
von Berufsbildenden Schulen bedarf es verstärkter Anstrengungen. Die Schulträger
dürfen hier nicht alleine gelassen werden.
4. Mehr Hochschulstandorte in den ländlichen Räumen
Bildung und Ausbildung sind nicht nur Voraussetzungen einer wirksamen Fachkräftesicherung. Für eine demokratische und soziale Gesellschaft sind sie von elementarer Bedeutung,
weil sie Lebenschancen für jeden Einzelnen bieten. Daher ist es auch im Hinblick auf das
Ziel, gleichwertige Lebensverhältnisse zu sichern und herzustellen, sinnvoll und richtig, gute
Bildungseinrichtungen wie Schulen, Berufsschulen, Berufsakademien sowie Hochschulen
flächendeckend vorzuhalten und an die künftige Entwicklung anzupassen. Deren Angebote
sind zeitlich auf den Abschluss der schulischen Ausbildung abzustimmen. Das Engagement
des Landes, der Wirtschaft, und von privaten sowie kommunalen Trägern für Hochschulangebote jeglicher Art ist zu begrüßen. Es hat sich gezeigt, dass gerade Hochschulen starke
Impulsgeber und Anker für ganze Regionen sein können. Die Duale Hochschulausbildung
ist in besonderem Maße geeignet, regionale mittelständische Unternehmen und Studierende zu verbinden und damit Talente in der Region zu halten. Insbesondere ländlichere
Räume können so erheblich von diesen Bildungsclustern profitieren. Daher müssen mehr
Hochschulstandorte in den ländlichen Räumen Niedersachsens vorgesehen und ihre
Verzahnung mit der örtlichen Wirtschaft gestärkt werden.
5. Angebote der Erwachsenenbildung
Die Einrichtungen der Erwachsenenbildung, insbesondere die Volkshochschulen, leisten
großen Anteil an der beruflichen Qualifizierung von Fachkräften in ihrer Kommune – und
das in unterschiedlichen Themenbereichen und Formaten zugeschnitten auf die jeweiligen
regionalen Bedarfe. Zahlreiche berufsbegleitende Lehrgänge, z.B. aus dem kaufmännischen, dem technischen oder dem pädagogisch-sozialen Bereich ermöglichen die Vertiefung des in der Ausbildung erworbenen Wissens oder qualifizieren für eine berufliche Umorientierung. Daneben gibt es ein vielfältiges offenes Kursangebot, welches u.a. durch ITKompetenzen, Sprachkenntnisse und Soft Skills die berufliche Weiterentwicklung der Teil-
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nehmenden befördert. Bei der Qualifizierung von zugewanderten bzw. geflüchteten Menschen halten insbesondere die Volkshochschulen ein breites Angebot sowohl bei der allgemeinen und fachbezogenen Sprachförderung als auch bei kombinierten Maßnahmen
(Sprache/Beruf) vor. Darüber hinaus werden im Rahmen verschiedener Arbeitsmarktprogramme Menschen an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt, die diesem aktuell aus unterschiedlichen Gründen nicht zur Verfügung stehen können.
Um dieses umfangreiche Angebot aufrechterhalten und zielgruppenspezifisch weiterentwickeln zu können, ist eine auskömmliche Finanzierung insbesondere der
Volkshochschulen für Angebote des zweiten Bildungsweges und auch im Hinblick
auf die durch die Digitalisierung auch im Bereich der Erwachsenenbildung entstandenen Herausforderungen erforderlich. Darüber hinaus sollten im Rahmen von Arbeitsmarktprogrammen des Bundes künftig vor allem allgemeine qualitative Aspekte
sowie die regionale Vernetzung des jeweiligen Trägers im Fokus stehen, um Faktoren
wie die Nähe zum regionalen Arbeitsmarkt oder Nachhaltigkeit sicher stellen zu können.
6. Attraktive digitale Infrastruktur
Die 78. Landkreisversammlung des NLT hat sich bereits im vergangenen Jahr intensiv mit
den Voraussetzungen einer attraktiven digitalen Infrastruktur beschäftigt. An diesen zentralen Forderungen halten wir fest und fordern auch weiterhin die Realisierung eines beschleunigten, flächendeckenden und gigabitfähigen Breitbandausbaus in Niedersachsen.
Dabei sind vorrangig die Telekommunikationsanbieter gefordert, den entsprechenden Breitbandausbau schnellstmöglich weiter zu realisieren. Soweit dies nicht im ausreichenden
Maße erfolgt, haben sowohl der Bund als auch das Land Niedersachsen ausreichende Fördermittel bereitzustellen, damit die nicht eigenwirtschaftlich von Unternehmen erschlossenen Bereiche durch kommunale Förderung erschlossen werden können.
Die Aussagen zur künftig erforderlichen Gigabitversorgung gelten im gleichen Maße für die
nach wie vor nicht realisierte flächendeckende Versorgung der Bevölkerung und der Unternehmen mit Mobilfunkleistungen. Dabei hat der Bund unverzüglich dafür Sorge zu tragen,
dass die Mobilfunkanbieter eine flächendeckende Grundversorgung mit Mobilfunkleistungen (Sprache und Daten) in Niedersachsen sicherstellen und die noch vorhandenen Lücken
schnellstmöglich schließen.
Hinsichtlich des Vergabeverfahrens von 5G-Mobilfunklizenzen ist seitens des Bundes sicherzustellen, dass auch diese Lizenzen für eine weitere Verbesserung der Infrastruktur
verwendet werden. Eine Abkoppelung z.B. der Landwirtschaft kann gerade vor dem Hintergrund der in diesem Bereich wichtigen Realisierungsmöglichkeiten attraktiver digitaler Infrastruktur nicht hingenommen werden. Attraktive digitale Infrastrukturen sind der
Schlüssel zur Fachkräftesicherung im ländlichen Raum, hier müssen Bund und Land
ihre Gewährleistungsverantwortung für alle Teile des Landes sehr viel intensiver
wahrnehmen.
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7. Gerechte Förderpolitik für den ländlichen Raum
Die Entwicklung der ländlichen Räume ist entscheidend für die Wirtschaftsstärke Deutschlands und damit die Attraktivität dieser Lebensräume für Fachkräfte. Gerade, weil in ländlichen Räumen viele Weltmarktführer – Hidden Champions – angesiedelt sind, stellt sich in
diesem Kontext auch die Frage nach einer künftigen Ausstattung der Betriebe mit gut ausgebildeten Fachkräften. Ein Baustein ist dabei auch eine Förderpolitik, die auf die Bedürfnisse ländlicher Räume zugeschnitten ist. Die Förderregime der (zukünftigen) Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) auf europäischer Ebene sowie der deutschen Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) müssen konsequenter auf die Entwicklung der ländlicheren Räume ausgerichtet werden.
Zur Verbesserung der Lebensverhältnisse in den ländlichen Räumen müssen die GAP und
die GAK vor dem Hintergrund des beschleunigt fortschreitenden demografischen, technologischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels an die neuen Herausforderungen und die veränderte Lebenswirklichkeit der Einwohnerinnen und Einwohner in den ländlichen Räumen angepasst werden.
Für die Ausgestaltung der GAP und ihre Umsetzung in Niedersachsen sind zentrale
Forderungen: Mitgestaltungsmöglichkeit bei der Programmierung durch das Land
und die kommunale Ebene, Ausgleich der im Zuge des Brexits steigenden Kofinanzierungssätze durch das Land und ein weiteres Aufwachsen der 2. Säule, um mehr
Mittel für eine umfassende ländliche Entwicklung zur Verfügung zu haben. Bei der
Umschichtung der EU-Fördermittel ist insbesondere das Land aufgefordert, sich gegenüber dem Bund entsprechend einzusetzen. Die GAK muss zu einer Gemeinschaftsaufgabe Ländliche Entwicklung im Grundgesetz weiterentwickelt werden, wie
dies der Bundesrat im Juli 2018 einstimmig gefordert hat. Für alle Förderprogramme
(u.a. GAP, GAK, EFRE, ESF) fordern wir die Einrichtung einer unbürokratischeren
und flexibleren Förderung durch Regionalbudgets, die von den Landkreisen und der
Region Hannover selbst verantwortet werden.
8. Kommunale Wirtschaftsförderung
Der Mangel an Fachkräften ist bereits eine der größten Herausforderungen für viele Unternehmen. Deshalb ist es auch Aufgabe der kommunalen Wirtschaftsförderung vor Ort, sich
dieser zentralen Zukunftsherausforderung der Unternehmen anzunehmen. Über ihren Zugang zu den örtlichen Unternehmen bietet sich für die kommunale Wirtschaftsförderung die Möglichkeit, die regional oder in den Unternehmen bestehenden oder sich
noch ergebenden Probleme aufzunehmen und unterstützende Maßnahmen oder
Konzepte zu erarbeiten. Dabei bietet sich ein vernetztes und gemeinsames Vorgehen
in regionalen Bündnissen an.
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B) Fachkräfte als Zukunftsfaktor für die niedersächsischen Landkreise
und die Region Hannover
Starke Wirtschaft braucht starke Verwaltung! Eine dienstleistungsorientierte, zukunftsfähige, schlanke und unbürokratische Verwaltung ist Standortfaktor für die Wirtschaft vor Ort
und wichtiger Beitrag für die Attraktivität der niedersächsischen Landkreise und der Region.
Gerade auch Regionen mit demografischen Herausforderungen sind zur Erfüllung der Aufgaben der Daseinsvorsorge in schwierigem Umfeld in besonderer Weise auf qualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen.

1. Dienst in der Kommune ist Dienst für unsere Einwohnerinnen und Einwohner
Arbeiten in der Kommunalverwaltung ist sinnstiftend, denn Dienst am Staat ist Dienst an
der Gesellschaft. Es ist eine Arbeit für die Einwohnerinnen und Einwohner und mit diesen.
Wer Gesellschaft mitgestalten will, wer täglich jenseits von ehrenamtlicher Tätigkeit einen
Beitrag zum Allgemeinwohl leisten möchte, kann das hauptamtlich in der Verwaltung vor
Ort besonders gut. Die Gestaltung der örtlichen Lebensverhältnisse ist interessant und
spannend. Diese Grundkonstante des öffentlichen Dienstes sollte wieder stärker betont und
vermittelt werden. Dadurch kann auch ein Beitrag zur Fachkräftesicherung geleistet werden, da die Alleinstellungsmerkmale einer Tätigkeit für die öffentliche Hand wieder stärker
präsent werden und damit die Attraktivität für potentielle Nachwuchsfachkräfte steigt. Den
Dienst in der Kommunalverwaltung müssen wir als sinnstiftenden Beitrag an der Gestaltung unseres Gemeinwesens wieder stärker hervorheben und sichtbar machen.
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2. Die Erfüllung öffentlicher Aufgaben wird immer anspruchsvoller
Trotz zu begrüßender Ansätze zur Aufgabenkritik: In fast allen Bereichen der Verwaltung
der Kreisebene werden die Ansprüche der Einwohnerinnen und Einwohner an Leistungen
der Daseinsvorsorge und an die Qualität der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben immer
umfassender. Nicht zuletzt durch immer engmaschigere gesetzliche Regelungen der europäischen, der Bundes- und Landesebene wird die Aufgabenerfüllung immer komplexer und
erfordert Spezialisierung auf hohem Niveau. Eine Absenkung der Standards, um für die
öffentliche Hand arbeiten zu können, ist daher in der Regel keine adäquate Reaktion auf
den Fachkräftemangel und kann allenfalls übergangsweise in Betracht kommen. Eine vorausschauende Personalplanung und -entwicklung unserer Kreisverwaltungen muss
die aktuellen gesellschaftlichen Trends aufnehmen und in einer Bedarfsprognose
und mit strategischer Personalentwicklung Fachkräfte für die Zukunft sichern.
3. Zugang zum Beruf flexibilisieren; Wiedereinstieg erleichtern
Der Zugang zum Beruf betrifft die Einstellung in den öffentlichen Dienst und damit in die
Kreisverwaltungen. Eine Einstellung in ein öffentliches Amt ist an Eignung, Befähigung und
fachliche Leistung gebunden. Die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben muss durch dafür
qualifiziertes Personal erfolgen, was eine Beschränkung des Zugangs rechtfertigt. Zu enge
Zugangsvoraussetzungen erschweren die Fachkräftegewinnung. Zugangsvoraussetzungen müssen aber ohne eine Senkung des Qualifikationsniveaus an den gesellschaftlichen
Wandel sowie die Bedürfnisse und Gegebenheiten des Arbeitsmarkts angepasst werden.
Dies kann auch durch Einstellung von Personen mit unorthodoxem Lebenslauf, durch neuartige Berufsbilder, durch durchlässigere Ausbildungs- und Laufbahnverläufe sowie durch
moderne Ausbildungs- und Studienabschlüsse gelingen. Zugleich muss geprüft werden,
wie der Wiedereinstieg in den öffentlichen Dienst für früher dort einmal Beschäftigte erleichtert werden kann. Passgenaue Fortbildungsangebote für die Beschäftigten können hierbei
einen wichtigen Beitrag darstellen. Die gesetzlichen Zugangsvoraussetzungen müssen
mit dem Ziel einer Flexibilisierung überprüft werden, ohne das erforderliche Qualifikationsniveau zu senken; der Wiedereinstieg muss erleichtert werden.
4. Bereichsspezifische Strategien der Fachkräftesicherung
Die niedersächsischen Kreisverwaltungen sind wie kaum ein zweiter Verwaltungstyp in
Deutschland durch ihre vielfältigen Aufgaben und ihre örtliche Bündelungs- und Ergänzungsfunktion gekennzeichnet. Sie benötigen zur Erfüllung ihrer Aufgaben deshalb eine
Vielzahl von Expertinnen und Experten sowohl der allgemeinen Verwaltung als auch von
Spezialistinnen und Spezialisten ganz unterschiedlicher Professionen. Daher muss Fachkräftesicherung strategisch und bereichsspezifisch betrieben werden. Auf der Ebene der
Hochschulausbildung sollten landesspezifische Hochschulbedarfe ermittelt und kurzfristig
gedeckt werden. So könnte z.B. die Einrichtung eines Lehrstuhls für den öffentlichen Gesundheitsdienst an einer niedersächsischen Universitätsklinik einen wertvollen Baustein
der Fachkräftesicherung darstellen. Sofern es sich um Arbeitsplätze mit Zugangsbeschränkungen durch das Land handelt, muss das Land den Bedarf an Ausbildungs- und Referendariatsplätzen kritisch hinterfragen und der voraussichtlichen Nachfrage anpassen. Zudem
ist zu prüfen, wie vor Ort und zentral Ausbildungskapazitäten erhöht werden können. Als
Beispiele: Das Land muss die Zahl der Plätze für das Veterinär- und Baureferendariat
erhöhen und die Verbeamtung der Hygienekontrolleurinnen und Hygienekontrolleure
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ermöglichen. Es muss geprüft werden, ob eine Niedersächsische Akademie für öffentliches Gesundheitswesen gegründet werden kann, damit unsere Amtsärztinnen
und Amtsärzte, Lebensmittelkontrolleurinnen und Lebensmittelkontrolleure und anderes Fachpersonal wohnortnah im Land ausgebildet werden können.
5. Gerechte Besoldung und Bezahlung
Attraktive Vergütung und Besoldung sind unverzichtbare Kernelemente des Wettbewerbs
um die besten Köpfe für die Zukunftsaufgaben der kommunalen Verwaltung. Die Besoldung
der Beamtinnen und Beamten in Niedersachsen hat sich in einigen Fällen von der Entwicklung in der Privatwirtschaft nahezu vollständig abgekoppelt und ist verfassungsrechtlich bedenklich niedrig. Die Länder haben mit dem Verlassen der Tarifeinheit zwischen Bund, Ländern und Kommunen die Situation der öffentlichen Hand im Tarifbereich strategisch einseitig und zum Nachteil Aller aufgekündigt. Kurzfristig ist das Weihnachtsgeld für niedersächsische Beamtinnen und Beamte wiedereinzuführen, weil es neben der Vermeidung einer verfassungswidrigen Unteralimentation und Wettbewerbsnachteilen zur
Privatwirtschaft auch eine wichtige Anerkennungsfunktion erfüllt. Langfristig muss
die Tarifeinheit zwischen Bund, Ländern und Kommunen wiederhergestellt werden.
6. Attraktive und moderne Arbeitsplätze
Neben einer leistungsgerechten Bezahlung werden die weichen Faktoren und das Arbeitsumfeld bedeutsamer, um als attraktiver Arbeitgeber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig zu binden. Dazu bedarf es eines umfassenden Konzepts des Personalmanagements
für Maßnahmen, die zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie führen. Wichtige
Erfolgsfaktoren zur Steigerung der Attraktivität der öffentlichen Verwaltung sind u.a. flexible
Arbeitszeiten, moderne Führungsstrategien, Telearbeit/Heimarbeit, eigene Angebote der
Verwaltungen zur Kinderbetreuung wie Großtagespflegestellen in den Kreisverwaltungen,
eine systematische betriebliche Gesundheitsprävention und -förderung und ein gutes Betriebsklima. Das Land muss den Landkreisen auf Basis des § 20 des Niedersächsischen Besoldungsgesetzes mehr Freiräume bei den geldwerten Zusatzleistungen
gewähren, damit Zuschüsse zu Jobtickets, Maßnahmen der individuellen Gesundheitsprävention, Unterstützung klimafreundlicher Mobilität und andere Sozialleistungen moderner Arbeitgeber rechtssicher eingeführt werden können.
7. Digitalisierung und lebenslanges Lernen
Die zukünftigen Herausforderungen der Digitalisierung werden dazu führen, dass der Prozess des lebenslangen Lernens auch im Bereich der öffentlichen Verwaltungen zu realisieren sein wird. Dabei ist sicherzustellen, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem
Prozess mitgenommen und auf die neuen Herausforderungen im Berufsalltag vorbereitet
werden. Die Kommunale Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen kann dies durch die
Konzeption und das Angebot von Web-Seminaren unterstützen. Die 78. Landkreisversammlung hat im letzten Jahr bereits die zentralen Herausforderungen der Digitalisierung
beschrieben, weil Schulung, Aus- und Fortbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
auf die digitale Abwicklung von Verwaltungsvorgängen ausgerichtet werden muss. Diesem
politischen Willen müssen die dafür erforderlichen Mittel und Möglichkeiten folgen.
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Vortrag Staatssekretär Stephan Manke
Vielen Dank für Ihre Einladung
zur 79. Landkreisversammlung des
Niedersächsischen
Landkreistags
in Bad Lauterberg. Ich freue mich
sehr, heute hier sein zu können und
gleich mit Ihnen über das wichtige
Thema des Fachkräftemangels und
der Nachwuchsgewinnung zu diskutieren. Das ist ein Thema, das sowohl
die Landkreise, die Kommunen als
auch das Land Niedersachsen gleichermaßen betrifft.

Hauses veranschaulichen. Mit dem
Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz besteht die Möglichkeit, Vereinbarungen zwischen der
Landesregierung und den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften
abzuschließen. Diese gelten dann
verbindlich für die gesamte Landesverwaltung. Mein Haus steht aktuell
in Verhandlungen mit den Gewerkschaften, um das Thema Telearbeit
und mobiles Arbeiten in der Landesverwaltung gemeinsam zu regeln.
Damit wollen wir die Hürden für den
Zugang zu flexiblen Arbeitsformen
abbauen und einen verbindlichen
Rahmen für alle Beschäftigten schaffen.

Zunächst möchte ich aber gerne auf
zwei andere Bereiche eingehen, die
nicht minder bedeutsam sind und
uns ebenfalls stark beschäftigen. Das
ist zum einen die Digitalisierung der
Verwaltung und zum anderen die
Verbesserung des Rückführungsvollzuges, auf den ich später eingehe.
I. Digitalisierung der Verwaltung
Die Digitalisierung ist ein Megatrend
in allen gesellschaftlichen Bereichen, die viele Chancen bietet. Die
Digitalisierung der Verwaltung ist
notwendig und ein Baustein, um die
Arbeitgeberattraktivität bei der Personal- und Nachwuchsgewinnung
wesentlich zu erhöhen. Sie stellt aber
zweifellos auch hohe Anforderungen
an alle Beteiligten.
Neben Fragen der technischen Entwicklung müssen wir den Blick vor
allem auf die Menschen richten,
deren berufliche und private Anforderungen sich durch die Digitalisierung verändert haben - und
noch weiter verändern werden. Wie
können Führungskräfte und alle Beschäftigten die Herausforderungen
dieses Megatrends bewältigen? Wie
verändern sich die Kommunikationsstrukturen? Wie verändert sich die
Zusammenarbeit?
Der digitale Wandel erfolgt nicht erst
seit gestern, sondern findet seit Jahrzehnten schleichend statt. Versuchen
Sie sich einmal zu erinnern, seit
wann Sie genau das Notebook, das
Tablet oder das Smartphone nutzen?
Gefühlt schon eine sehr lange Zeit,
weil diese Kommunikationstechniken sich schrittweise etabliert haben
und heutzutage ganz selbstverständlich zu unserem privaten und größtenteils auch zu unserem beruflichen
Alltag gehören. Gerade im Arbeitsleben müssen wir diese technischen
Entwicklungen und Innovationen
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Staatssekretär Stephan Manke hat in seinem Impulsreferat auch die Aspekte der
Digitalisierung der Verwaltung beleuchtet.
Foto: Ebenhöch/NLT

annehmen und dürfen uns dem nicht
verweigern. Dieses Erfordernis, sich
ständig den verändernden Bedingungen anzupassen, gilt natürlich
auch für die öffentliche Verwaltung.
Sie ist auf eine leistungsfähige, effiziente IT angewiesen. Es besteht
Handlungsbedarf hin zu neuen oder
besser verbreiteten IT-gestützten
Serviceangeboten und hierauf angepasste Prozesse in der Verwaltung. In
den vergangenen Jahren haben deutsche Behörden tatsächlich einiges im
Bereich E-Government umgesetzt.
Doch im europäischen Vergleich liegt
Deutschland nicht auf einem Spitzenplatz. Andere Länder sind uns bereits
um einiges voraus. Betrachtet man
die Entwicklungen in der Wirtschaft
hat Deutschland sogar einen deutlichen Rückstand.
Die Digitalisierung verändert auch
die Zusammenarbeit von Menschen
und ihre Kommunikationsstrukturen. Tatsache ist, dass wir derzeit
schneller, mobiler und flexibler arbeiten als noch vor zwanzig Jahren,
weil die technischen Möglichkeiten
dafür vorhanden sind. Daher müssen
entsprechende Rahmenbedingungen
geschaffen werden.
Ich möchte das exemplarisch an
einer aktuellen Bestrebung meines

Ziel dieser neuen Vereinbarung ist es,
zum einen die Attraktivität der Verwaltung als Arbeitgeber zu erhöhen.
Zum anderen wollen wir die bereits
vorhandene Telearbeitsregelung erweitern, um das mobile Arbeiten, das
in vielen Landesdienststellen bereits
jetzt mit unterschiedlichen Vorgaben
möglich ist, voranzubringen. Entscheidendes Kriterium für die freiwillige Teilnahme sollen nicht mehr
soziale Kriterien, wie Kinder oder
pflegebedürftige Angehörige sein.
Es geht vor allem darum, ob mobiles
Arbeiten für die jeweilige dienstliche
Tätigkeit geeignet ist und auch um
das Votum der jeweiligen Führungskraft. Das zieht auch eine Veränderung der Führungskultur nach sich,
hin zu Vertrauen und Wertschätzung.
Außerdem erfordert das einen hohen
Abstimmungsbedarf zwischen allen
Beteiligten.
Im Ergebnis verspreche ich mir von
dieser neuen Regelung einerseits die
Dienstleistungsqualität der niedersächsischen Landesverwaltung zu
gewährleisten und andererseits die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
für die Beschäftigten zu verbessern.
Das ist auch notwendig für eine hohe
Attraktivität der Verwaltung als Arbeitgeber im Wettbewerb um die besten Köpfe.
Die große Aufgabe ist dabei – und das
ist mir persönlich auch sehr wichtig –
die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit
der Beschäftigten zu erhalten und zu
fördern. Das ist die Basis für eine leistungsfähige Landesverwaltung und
muss bei der Planung und Gestaltung
von digitaler Arbeit berücksichtigt
werden. Dabei sind sowohl Dienst59
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stellen, Führungskräfte als auch die
Beschäftigten selbst gleichermaßen
gefordert.
Das ist nur ein Beispiel, an dem deutlich wird, dass wir als Land Niedersachsen das Thema Digitalisierung
der Verwaltung mit Hochdruck
vorantreiben. Ein weiteres ist das
beschlossene Programm „Digitale
Verwaltung in Niedersachsen“, mit
dem wir die Anforderungen aus dem
Onlinezugangsgesetz
strukturiert
umsetzen. Auch das Gesetz zur Förderung und zum Schutz der digitalen
Verwaltung in Niedersachsen (NDIG)
soll in diesem Jahr verabschiedet
werden, das der Verwaltung des Landes als auch der kommunalen Ebene
sehr zugute kommen wird.
II. Zentralisierung des Rückführungsvollzuges
Ein weiteres wichtiges Thema, das
ich aufgrund seiner Aktualität gerne
ansprechen möchte, ist die Frage, wie
es uns gelingt, die Quote der Rückführungen zu erhöhen. Es geht dabei
um die Rückführung von vollziehbar
ausreisepflichtigen Ausländerinnen
und Ausländern. Eine Vielzahl der
Abschiebungen scheitert aus verschiedensten Gründen – und das ist
ein Trend, der in allen Bundesländern zu beobachten ist.
Wir müssen uns daher intensiver
damit beschäftigen, wie wir Rückführungen derjenigen, die kein Bleiberecht erhalten haben, besser und
effizienter organisieren können. Das
Aufenthaltsgesetz legt in § 58 Abs.
1 Satz 1 die Rückführung eindeutig
und als zwingende Rechtsfolge fest.
An diese müssen wir uns als Rechtsstaat halten. Daher haben wir uns als
Landesregierung sehr damit beschäftigt, neue Lösungsansätze zu erarbeiten und die Verfahren zu optimieren.
Die bisherige Struktur des niedersächsischen Rückführungsvollzuges
geht von einer umfassenden Zuständigkeit der kommunalen Ausländerbehörde aus. Das umfasst auch
die Einleitung von Abschiebungen.
Wir haben festgestellt, dass dies in
den Ausländerbehörden sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Die
Gründe hierfür sind vielfältig. Um die
Ausreiseverpflichtung konsequenter
durchzusetzen, haben wir auch die
landesinternen Verwaltungsstrukturen auf möglichen Optimierungsbedarf untersucht.
60

Dabei sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass eine zentrale Stelle
des Landes, die die Rückführungen
vollständig übernimmt, geeigneter
wäre. Best-Practice-Beispiele anderer
Länder, z. B. Baden-Württemberg,
zeigen, dass durch eine Zentralisierung der Rückführung die Durchsetzung der Ausreisepflicht besser
gelingt – sowohl qualitativ als auch
quantitativ. Diese Maßnahme ist
keine Verschärfung der Asylpolitik,
sondern schlicht eine bessere Durchsetzung des Rechts.
Wir sind daher dabei, gemeinsam mit
den kommunalen Spitzenverbänden,
mit Vertreterinnen und Vertreter
der Kommunen, meines Hauses und
der Landesaufnahmebehörde die
notwendigen rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen zur
Schaffung einer zentralen Behörde
zu erarbeiten.
Diese neue zentrale Stelle bedeutet
aber nicht im Umkehrschluss, dass
die Kommunen die ausländerrechtliche Verantwortung zur Gänze an
das Land abgeben werden. Die an
mich herangetragene Sorge, dass
durch diese Behörde die Kommunen
ihre ausländerrechtliche Zuständigkeit verlieren werden, ist unbegründet. Die neue Landesbehörde wird
lediglich die Rückführung für die
Kommunen im Rahmen einer Teilzuständigkeit übernehmen. Diese
Übernahme erfolgt auch nicht „auf
Knopfdruck“ von einem Tag auf den
anderen, sondern sukzessive durch
einen Übergang der Zuständigkeiten.
Wir wollen Doppelstrukturen und
unklare Zuständigkeiten unbedingt
vermeiden.
Ich bin wirklich überzeugt, dass mit
einer Zentralisierung Vorteile für alle
Beteiligten einhergehen: die Vereinheitlichung und Optimierung der
Rechtsanwendung in allen Bereichen,
die weitere Konzentration der Passersatzpapierbeschaffung, eine stärkere
Spezialisierung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie eine höhere Effizienz der Verfahrensabläufe
durch eine Vereinheitlichung.
Wir stehen mit diesem Projekt noch
am Anfang, sodass ich Sie um Verständnis bitte, dass es mir heute noch
nicht möglich ist, Sie über Details in
Kenntnis zu setzen. Ich gehe davon
aus, dass Sie über Ergebnisse durch
die kommunalen Spitzenverbände
unterrichtet werden. Ich bin optimistisch, dass im Sommer dieses Jahres

die neue Stelle ihre Arbeit aufnehmen wird.
III. Fachkräftemangel und Nachwuchsgewinnung
Ich komme damit zum eigentlichen
Thema der gleich stattfindenden
Diskussion, nämlich dem Fachkräftemangel. Als Vertreter des Landes
Niedersachsen könnte ich natürlich
als Konkurrent auf dem Arbeitsmarkt
gesehen werden. Wir sollten aber versuchen, gemeinsam die Herausforderung des Personal- und Nachwuchsmangels
anzugehen,
schließlich
beschäftigen wir uns dabei alle mit
den gleichen Fragen: Wie gehen wir
als öffentliche Verwaltung mit dem
Thema Fachkräftemangel um? Wie ist
die aktuelle Situation, was sind mögliche Verbesserungsmaßnahmen?
Aufgrund der demografischen Entwicklung stehen alle Arbeitgeber
vor der Aufgabe, trotz eines sinkenden Arbeitskräftepotenzials auch
in Zukunft genügend qualifizierten
Nachwuchs zu gewinnen. Diese Problematik verschärft sich weiter, wenn
es um die Gewinnung von Fachkräften geht, die fachspezifisch zugeschnittene Aufgaben übernehmen
sollen – egal ob Ärztinnen und Ärzte,
Informatikerinnen und Informatiker,
Psychologinnen und Psychologen
oder Veterinärinnen und Veterinäre.
Dieses Fachpersonal ist schwer zu
finden. Interessierte Bewerberinnen
und Bewerber für die Besetzung
von befristeten Stellen sind rar. Es
machen sich auch regionale Unterschiede bemerkbar, wenn es um das
Thema Fachkräftemangel geht. Bei
den finanziellen Rahmenbedingungen sind uns in der öffentlichen Verwaltung Grenzen gesetzt. Das Land
Niedersachsen und die niedersächsischen Kommunen sitzen insofern
im gleichen Boot, man könnte fast
sagen, wir sind eine Schicksalsgemeinschaft.
Ich möchte an dieser Stelle einen
kurzen Abriss über die Situation im
Bereich der Laufbahn Allgemeine Dienste geben. Dazu gehört ein
Großteil der Beschäftigten der Ordnungsämter oder der Sozialämter in
den Kommunen als auch der Beschäftigten der Landesschulbehörde, des
Landesgesundheitsamtes oder der
Ministerien.
Für das Land ist gerade die Gewinnung von Nachwuchs für die LaufNLT 2-3/2019
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bahngruppe 2, 1. Einstiegsamt der
Fachrichtung Allgemeine Dienste
(also die Regierungsinspektorinnen
und -inspektoren) schwierig. Das
liegt unter anderem daran, dass die
landeseigene Fachhochschule für
Verwaltung und Rechtspflege in
Hildesheim im Jahr 2007 aufgelöst
wurde – ein schwerer Fehler. Zwar
wurde der Studiengang „Öffentliche Verwaltung“ an die Hochschule
Osnabrück verlagert. Die späteren
Einstellungszahlen konnten den Bedarf an Nachwuchskräften aber nicht
annähernd decken.
Insofern haben die Kommunen - aus
meiner Sicht - eine etwas komfortablere Ausgangslage. Zum einen,
da eine Ausbildung von Nachwuchskräften bei dem Niedersächsischen
Studieninstitut
für
kommunale
Verwaltung e.V. (NSI), an dem die
Mehrheit der Kommunen beteiligt ist,
erfolgen kann. Das betrifft sowohl die
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt
der Fachrichtung Allgemeine Dienste (ehemals mittlerer Dienst), als auch
die Ausbildungen für Nachwuchskräfte für den Beruf der oder des
Verwaltungsfachangestellten. Auch
die Angestelltenlehrgänge I und II
einschließlich der Ausbildung der
Aufstiegsbeamtinnen und –beamten
in die Laufbahngruppe 2 werden vom
NSI durchgeführt.
Zum anderen wird der Vorbereitungsdienst für die Laufbahngruppe
2, 1. Einstiegsamt der Fachrichtung
Allgemeine Dienste (ehemals gehobener Dienst) durch die kommunale

Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen (HSVN) angeboten.

sischen Landesverwaltung zu wählen
und andersherum genauso.

Der zunehmende Fachkräftemangel
führt natürlich auch zu einer zunehmenden Konkurrenzsituation zwischen den Arbeitgebern – und damit
wie gesagt auch zwischen dem Land
Niedersachsen und den Kommunen.
Ich bin aber zuversichtlich, dass die
getroffenen Maßnahmen dazu führen, diese Konkurrenzsituation wieder auf ein gesundes Maß zurückzuführen.

Seit 2015 engagiert sich das Land
daneben verstärkt in der Ausbildung
durch den Studiengang „Öffentliche
Verwaltung“ an der Hochschule Osnabrück. Jährlich bis zu 30 Studierende des Studienganges erhalten
seitdem ein Stipendium des Landes
und absolvieren ihre praktischen
Studienzeiten in der Landesverwaltung. Auch das ist ein gutes Beispiel
für die hervorragende Zusammenarbeit der Kommunen mit dem Land
Niedersachsen. So kann die an das
Studium anschließende sechsmonatige Einführungszeit, die zum Erwerb
der Laufbahnbefähigung für den
gehobenen Dienst absolviert werden
muss, auch in Kommunen abgeleistet
werden. Sogar ein Verbleib in der
Kommune ist möglich – und zwar
ohne Sorge haben zu müssen, dass
Rückzahlungsverpflichtungen
aus
dem Stipendienvertrag bestünden.

Im Juli 2014 hatten wir als Landesregierung den Beschluss zur Neuordnung der Nachwuchsgewinnung
gefasst. Das war ein wichtiger Schritt
hin zu einer systematischen Nachwuchsgewinnung mit vorheriger
Personalauswahl, mit der Bindung
des ausgewählten Personals bereits
während der Ausbildung sowie einer
engen Verbindung zwischen Theorie
und Praxis. In Anbetracht der steigenden Bedarfe wurden die Einstellungszahlen auf Landesebene weiter
erhöht. Dadurch werden in diesem
Jahr am 1. August einmalig 60 zusätzliche Anwärterinnen und Anwärter eingestellt und an der HSVN
ausgebildet. Diese Kooperation mit
der HSVN läuft sehr gut.
Die Möglichkeit der „Fremdausbildung“ ist aus meiner Sicht eine echte
Errungenschaft. Im Rahmen des
Studiums besteht dabei für Studierende der Kommunalverwaltung die
Möglichkeit einen Ausbildungsplatz
bei einer Dienststelle der niedersäch-

Zusätzlich zu dem freien Studiengang ‚öffentliche Verwaltung‘ an
der Hochschule Osnabrück soll zum
Studienbeginn 2020 auch ein Studiengang ‚öffentliche Verwaltung‘ als
Vorbereitungsdienst eingeführt werden – also ein Anwärtermodell wie bei
der HSVN. So soll die Attraktivität des
Studiums weiter gesteigert werden.
Daran wird deutlich, dass wir an
einem Strang ziehen. Es ist wichtig,
dass wir den regelmäßigen Austausch
und diese gute Zusammenarbeit auch
weiter fortsetzen.

Die Delegierten der 79. Landkreisversammlung verfolgten im Hotel „revita“ aufmerksam das Tagungsprogramm.
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Was können wir als öffentliche Verwaltung aber nun konkret tun, im
Wettkampf um die „klugen Köpfe“?
Wie können wir die öffentliche Verwaltung als Arbeitgeber attraktiver
machen? Ich denke wir müssen unter
anderem verstärkt Personal durch
gute Ausbildung gewinnen, unsere
Personalauswahl überdenken und
ein mutiges Arbeitgebermarketing
für uns entwickeln.
Durch die Eigenausbildung können
wir eine frühzeitige Bindung von
jungen Menschen erreichen. Das
Ausbildungs- und Studienangebot
muss also stets an die Bedarfe angepasst werden. Als Beispiel aus dem
Land kann ich die ressortübergreifende Einführung des Stipendienprogramms Verwaltungsinformatik zum
Wintersemester 2017/2018 und die
Vergabe von „Straßenbaustipendien“
durch die NLStBV seit dem Wintersemester 2017/2018 hervorheben.
Die Verwaltung sollte darüber hinaus
offen sein für Praktikantinnen und
Praktikanten. Sie sollte interessant
sein für Studierende, die ihre Bachelor- oder Masterarbeit schreiben und

sollte Studierenden befristete Arbeitsverträge für die vorlesungsfreie
Zeit anbieten können.
Ein starkes Personalmarketing wird
immer wichtiger. Wir müssen uns als
Arbeitgeber besser präsentieren! Wie
können wir insbesondere die Jugend
erreichen?
Internet und Social Media dürfen
nicht vergessen werden, wenn es
darum geht möglichst viele potentielle Bewerberinnen und Bewerber
zu erreichen: Karriereportale, eigene
Internetauftritte, neue Portale wie
StepStone und Monster, Facebook
und Instagram sind mitzudenken,
wenn es darum geht, sichtbar zu sein
gegenüber Konkurrenten auf dem
Arbeitsmarkt. Es existieren außerdem diverse Ausbildungs- und Hochschulmessen sowie Veranstaltungen
wie die Ideen-Expo, die eine gute
Plattform für ein Arbeitgebermarketing sind.
IV. Schlussworte
Wir haben schon jetzt viel zu bieten,
müssen aber weiter daran arbeiten,

nicht als „verstaubte Verwaltung“ zu
gelten. Wie können wir noch besser
innovative, junge und kreative Menschen für uns gewinnen? Was haben
wir, was andere nicht haben? Gerade
bei der Vermittlung der Vorteile und
der Vielfältigkeit der Arbeit im öffentlichen Dienst haben wir durchaus
noch Luft nach oben.
Sicherheit, verschiedene Arbeitszeitmodelle, eine gute Vereinbarkeit
von Beruf und Privatleben - all diese
Punkte sind zum Teil bekannt, aber
wir können und müssen sie auch
noch stärker herausstellen. Und
gleichzeitig sollten wir Arbeitsmethoden weiter modernisieren und
Arbeitszeitmodelle weiter flexibilisieren – Stichwort mobiles Arbeiten.
Auch ein gutes Gesundheitsmanagement und gute Fortbildungs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten
sind
ein ganz wichtiger Faktor bei der
Nachwuchsgewinnung. Hier müssen
wir ansetzen und weitere Verbesserungen erreichen. Nur so wird es uns
gelingen, die Verwaltung im Land
und in den Kommunen zukunftsfest
aufzustellen.

Impulsreferat Prof. Dr. Michael Koop
„Allgemeine Verwaltung“ und „Verwaltungsbetriebswirtschaft“
stellt
Prof. Dr. Michael Koop die Entwicklung der Studierendenzahlen in den
letzten fünf Jahren dar. Auffällig sei
dabei, dass die Zahl der Absolventen
der Verwaltungsbetriebswirtschaft
stetig abnehme. Im Jahre 2018 seien
noch 44 Absolventen zu verzeichnen
gewesen, während 2014 noch 92 Studierende diesen Studiengang abgeschlossen hätten.

In einem weiteren Vortrag beleuchtet
Prof. Dr. Michael Koop als Präsident
des Niedersächsischen Studieninstitutes und der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen das Thema aus Sicht der beiden
Bildungseinrichtungen der niedersächsischen Kommunen.
Dabei geht er zunächst auf die Rahmenbedingungen der Nachfrage
nach der Aus-, Fort- und Weiterbildung ein. Der quantitative Personalbedarf steige. Gleichzeitig würden
die nachgefragten Qualifikationsziele differenzierter und die angesprochenen Zielgruppen vielfältiger.

Masterstudiengang

Angestelltenlehrgänge
Anhand weiterer Folien verdeutlicht
Prof. Dr. Michael Koop die Entwicklung der Teilnehmerinnen- und
Teilnehmerzahlen an den Angestelltenlehrgängen I und II sowie am
Lehrgang der Verwaltungsfachangestellten. Diese habe sich beim Angestelltenlehrgang I in den letzten drei
Jahren verdreifacht, beim Angestelltenlehrgang II beinahe verdoppelt.
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Prof. Dr. Michael Koop in Bad Lauterberg.

Bachelorstudiengänge
Die Zahl der Neu-Immatrikulationen bei den Bachelorstudiengängen
hätte sich im Zeitraum von 2009 bis
2019 von 203 auf 571 Studierende um
mehr als den Faktor 2,5 gesteigert.
Anhand der Bachelor-Studiengänge

Anschließend berichtet Prof. Dr. Michael Koop über die Entwicklung des
Masterstudiengangs
„Kommunales
Verwaltungsmanagement“ seit dem
Jahr 2015. Die Zahlen hätten sich erfreulich entwickelt und lägen seit 2016
gleichbleibend bei knapp 60 Studierenden. Aus Sicht der Hochschule sei
hier aber noch „Luft nach oben“.
Passgenaue Aus- und Fortbildungsangebote
Die Hochschule bzw. das Studieninstitut sei bemüht, auf die konkreten
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Um die formale Qualifikation für
Beförderungen in Ämter der Besoldungsgruppe A 14 zu erreichen, habe
das Niedersächsische Studieninstitut
ein Qualifizierungskonzept sowie
Fortbildungen zum Thema „Führen
und Managen“ erstellt. Im Rahmen
von vier Grundmodulen im Umfang
von jeweils zwei bis drei Tagen würden den Teilnehmenden die erforderlichen Grundlagen vermittelt. Den
Abschluss bilde ein Praxisseminar
zur „Führung“ von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern.
Weitere Angebote in Planung
Abschließend geht Prof. Dr. Michael
Koop auf einige weitere Angebote

KOMMUNALE
KOMPETENZ STÄRKEN.
Aus. Fort. Weiter. Bildung.

Neu-Immatrikulationen der Bachelorstudiengänge
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Prof. Dr. Michael Koop

des Niedersächsischen Studieninstituts ein, die derzeit in Planung befindlich sind. So sei eine Modulreihe
für Realschüler mit formeller Hochschulreife (z.B. nach einer absolvierten Ausbildung mit anschließender
mehrjähriger Tätigkeit im Beruf) zur
Studienvorbereitung vorgesehen.
„Fit for Master“ sei eine Anpassungsqualifizierung für Absolventen des
Angestelltenlehrgangs II, die einen
Masterstudiengang aufnehmen wollten. Daneben sollen auch Technische
Zusatzqualifikationen beispielswei-

448

2017

2018

2019

2019: Stand vom 26.02.2019, Änderungen vorbehalten

Wünsche der Kommunen einzugehen
und passgenaue Aus- und Fortbildungsangebote anzubieten. Im Zuge
der besseren Vereinbarkeit von Beruf
und Familie werde bereits aktuell ein
Angestelltenlehrgang I in Hannover
in Teilzeit (vormittags) angeboten. Ab
diesem Sommer sei geplant, zusätzlich auch einen Angestelltenlehrgang
II derart familienfreundlich auszugestalten. Die Resonanz zu letztgenanntem Lehrgang sei jedoch noch
„ausbaufähig“. Um den Beschäftigten
von Job-Centern einen Wechsel in die
Kommunalverwaltungen zu ermöglichen, sei ein Angestelltenlehrgang
II mit einem Schwerpunkt im Sozialrecht angeboten worden. Ebenfalls für
Beschäftigte von Job-Centern sowie
von Sparkassen seien Brückenkurse
für andere Bildungsabschlüsse in das
Angebot aufgenommen worden.

7. März 2019

se für Verwaltungsingenieure und
-techniker angeboten werden.
Die Hochschule bzw. das Studieninstitut planten auch digitalisierte Angebote wie Blended Learning (Lernmodell, in dem computergestütztes
Lernen und klassischer Unterricht
kombiniert werden), Webseminare
oder Fernkurse bzw. Fernstudiengänge anzubieten, um potentielle „Kunden“ vor Ort zu erreichen, Fahrzeiten
und -kosten zu sparen und Beruf und
Familie noch besser in Einklang bringen zu können.

Diskussion zur Fachkräftegewinnung
Im Anschluss an die beiden Vorträge
eröffnet Prof. Dr. Hubert Meyer als
Moderator eine Diskussionsrunde zur
Fachkräftegewinnung. Dazu begrüßt
er auf dem Podium neben den beiden
Vortragenden noch Martin Kalt, Landesvorsitzender des Niedersächsischen Beamtenbundes und Tarifunion, und Franz Einhaus, Landrat des
Landkreises Peine und Präsident des
Kommunalen Arbeitgeberverbandes
Niedersachen.
Einleitend bittet Prof. Dr. Hubert
Meyer zunächst den Vertreter des
Niedersächsischen Beamtenbundes
um eine Einschätzung, ob die Kommunen aus Sicht der Beschäftigten
NLT 2-3/2019

genug Anstrengungen unternehmen,
um im Wettbewerb um qualifizierten
Nachwuchs zu bestehen.
Martin Kalt hält ein gemeinsames
Handeln aller Beteiligten für erforderlich, um den großen Personalabgang und den damit verbundenen
Wissensverlust aufzufangen. Vorhandenes Personal müsse unbedingt in
den Behörden gehalten werden. Hierzu seien attraktive Arbeitsplätze mit
spannenden Aufgaben erforderlich.
Es müsse eine stärkere Nachwuchsgewinnung erfolgen. Dies könne
durch ein cleveres Marketing, welches bereits in den Schulen ansetze,
gelingen. Ansatzpunkte seien zeit-

gemäße Arbeitsbedingungen, eine
angemessene Aus- und Fortbildung,
attraktive Einstiegsgehälter sowie
Maßnahmen zur Gewaltprävention.

„Ein gemeinsames Handeln
aller Beteiligten ist erforderlich, um den großen Personalabgang und den damit
verbundenen Wissensverlust
aufzufangen.“
Martin Kalt
An Landrat Franz Einhaus wird die
Frage gerichtet, ob die Landkreise
63
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aus Sicht des Präsidenten des Kommunalen
Arbeitgeberverbandes
schon hinreichend aufgestellt sind,
um den vielfältigen Herausforderungen der Zukunft gewachsen zu sein.
Landrat Franz Einhaus stellt hierzu
zunächst fest, dass die Landkreise um
die gewaltigen Herausforderungen in
diesem Bereich wüssten. Um diesen
angemessen begegnen zu können,
sei im Bereich des Tarifrechts ein

Landrat Franz Einhaus

gewisser Freiheitsgrad erforderlich.
Daher sei auch zu hinterfragen,
ob flächendeckende Entgelttarife
noch zukunftsfähig seien. Dies gelte
insbesondere für die kommunalen
Krankenhäuser, den öffentlichen
Personennahverkehr, die Ver- und
Entsorgung sowie den Bereich der
Sparkassen. Hier würden von den
Mitgliedern des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Niedersachsen
häufig Haustarife bzw. gesonderte
betriebliche Vereinbarungen gewünscht. Dadurch gerate der Flächentarif zunehmend unter Druck.

„Um den Herausforderungen
angemessen begegnen zu
können, ist im Bereich des
Tarifrechts ein gewisser Freiheitsgrad erforderlich.“
Franz Einhaus
Landrat Tjark Bartels hebt die besondere Bedeutung guter Arbeitsbedingungen und der Arbeitskultur in
den Landkreisen hervor. Kommunale
„Pluspunkte“ seien beispielsweise
die gleiche Bezahlung von Männern
und Frauen, Führen in Teilzeit und
64

die Möglichkeit einer Elternzeit auch
für junge Familienväter, ohne dass
dies von der Gesellschaft stigmatisiert werde. Die Kommunen müssten
diese Vorteile zukünftig noch besser
gegenüber der Öffentlichkeit und
potentiellen Bewerberinnen und Bewerbern kommunizieren. Von Kreistagsabgeordnete Ulla Haar, Landkreis
Emsland, wird hierzu ergänzt, dass
die Landkreise auch mit „Karrieremachen in Teilzeit“ werben könnten.
Landrat Manfred Nahrstedt weist auf
das Problem hin, dass für bestimmte
Berufsgruppen keine qualifizierte
Ausbildungseinrichtung in Niedersachsen vorhanden sei. Dies betreffe
beispielsweise die Ausbildung von
Lebensmittelkontrolleuren und Hygienekontrolleuren. Die Einstellungstermine der niedersächsischen Landkreise müssen daher in der Praxis in
Einklang gebracht werden mit den
Zeiten der Akademie für öffentliches
Gesundheitswesen in Düsseldorf.
Mehrmonatige „Überbrückungszeiten“ führten immer wieder dazu, dass
Bewerberinnen und Bewerber sich
anderweitig orientieren. Die Landkreise könnten es sich jedoch nicht
leisten, auf diese Bewerberinnen
und Bewerber zu verzichten. Zudem
müssten die Einstellungskriterien der
Deutschen Gesellschaft für Personalwesen im Hinblick auf den aktuellen
Bewerberkreis hinterfragt werden.

„Die Einstellungskriterien
der Deutschen Gesellschaft
für Personalwesen müssen
im Hinblick auf den aktuellen
Bewerberkreis hinterfragt
werden.“

Landrat Manfred Nahrstedt

Diese Diskussion aufgreifend richtet
sich Prof. Dr. Hubert Meyer sodann
an Staatssekretär Stephan Manke mit
der Frage, ob es in Niedersachsen zu
einer zeitnahen und vollständigen
Übernahme des gerade vor wenigen Tagen von den Ländern mit den
Gewerkschaften für fast drei Jahre
abgeschlossenen Tarifvertrages auch
für den Beamtenbereich kommen
werde und welche Möglichkeiten
das Land habe, im Wettbewerb mit
anderen eigene Anreize zu setzen.
Die stufenweise Wiedereinführung
des Weihnachtsgeldes könne hier als
Beispiel dienen.
Staatssekretär Stephan Manke antwortet, dass das Land Niedersachsen
als Arbeitgeber bzw. Dienstherr in
Anbetracht des Vorwurfes des Bundesverwaltungsgerichtes, die niedersächsische Besoldung sei in Teilbereichen nicht verfassungsgemäß, nicht
gut dastehe. Seiner Einschätzung

Manfred Nahrstedt
Landrat Klaus Wiswe betont, dass
die Landkreise Verantwortung für
die verschiedensten Bereiche des
gesellschaftlichen Lebens tragen.
Dabei sei für bestimmte Bereiche
eine bessere Bezahlung geboten. In
anderen Bereichen sei hingegen eher
eine größere Flexibilität erforderlich.
Dies gelte beispielsweise für die Kinderbetreuung, Arbeitszeiten sowie
die Gestellung von Parkraum. Dabei
müssten die Landkreise jedoch im
Blick behalten, dass die Verwendung
von Steuergeldern für diese „Nebenleistungen“ von den Bürgerinnen
und Bürgern nicht als Wohltat missverstanden würden.

Martin Kalt
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nach werde das Finanzministerium
den zuvor zitierten Tarifabschluss,
gegebenenfalls aber zeitlich versetzt,
übernehmen. Für die Attraktivität als
Arbeitgeber bzw. Dienstherr komme
es aber auch auf die bereits angesprochenen weichen Faktoren an.
Prof. Dr. Hubert Meyer wendet sich
sodann Landrat Franz Einhaus zu
und fragt, ob der Tarifabschluss der
Länder auch Signalwirkung auf die
künftigen Tarifverhandlungen auf
kommunaler Ebene habe und sich die
Kommunen einen Abschluss in ähnlicher Höhe leisten können und wo die
spezifischen kommunalen Herausforderungen liegen.

prävention und eine klimafreundliche
Mobilität entscheidend für die Gewinnung von qualifiziertem Personal.
Dabei gebe es für die Landkreise im
Beamtenbereich einen schmalen
Grat zwischen verständnisvollem Arbeitgeberdasein und einem Bein im
Gefängnis wegen Untreue. Insofern
stelle sich die Frage, wann die Kommunen mit mehr Freiräumen auf der
Basis des § 20 des Niedersächsischen
Besoldungsgesetzes rechnen könnten.
Staatssekretär Stephan Manke betont,
dass sich auch das Innenministerium
mehr Freiheiten bei der Gewährung
derartiger Nebenleistungen wünsche. Diesen Punkt aufgreifend wirbt
Landrat Michael Roesberg augenzwinkernd mit dem Slogan „Schickt
uns eure Kinder“. An Staatssekretär
Stephan Manke richtet er die Frage,
ob die Kommunen bei der Änderung
des Beamtenrechts zur Gewährung
der angesprochenen Nebenleistungen mit einer Unterstützung des
Innenministeriums rechnen können.
Dies wird von Staatssekretär Stephan
Manke bejaht.

„Schickt uns Eure Kinder!“
Michael Roesberg

Landrat Michael Roesberg

Landrat Franz Einhaus verweist
hierzu auf die verschiedenen Entgelttabellen für die einzelnen Aufgabenbereiche der Landkreise. Hier
gelte es darauf zu achten, dass diese
nicht zu sehr auseinanderliefen. Zumindest mittelfristig müsse wieder
eine Tarifgemeinschaft mit dem
Land hergestellt werden. Es müsse
jedoch darauf geachtet werden, dass
den Kommunen ein individueller
Spielraum eingeräumt werde. Der
Flächentarif dürfe durch bestimmte
geldwerte Leistungen letztlich auch
nicht unterlaufen werden. Seiner Ansicht nach werde es nicht gelingen,
den Fachkräftemangel alleine über
die monetären Leistungen zu beseitigen.
Im Zusammenhang mit den monetären Leistungen wendet sich Prof. Dr.
Hubert Meyer nochmals an Staatssekretär Stephan Manke. Neben der
Besoldung seien zunehmend auch
weitere Nebenleistungen wie Jobtickets, Maßnahmen der GesundheitsNLT 2-3/2019

Prof. Dr. Hubert Meyer führt weiter
aus, dass auch im Tarifbereich zuweilen aus der Mitgliedschaft über mangelnde Flexibilität geklagt werde.
Daher wendet er sich nochmals an
Landrat Franz Einhaus mit der Frage,
ob die Tarifpartner noch flexibler
werden müssten. Ein aktuelles Beispiel sei die oftmals nur noch über die
Gewährung von Zulagen mögliche

Personalgewinnung im öffentlichen
Gesundheitsdienst.
Landrat Franz Einhaus weist dazu darauf hin, dass der Kommunale Arbeitgeberverband Niedersachsen unter
Beobachtung der anderen Länder
stehe. Dabei müsse er sich einerseits
auf die neuen Bedingungen des Arbeitsmarktes einstellen. Andererseits
sei er dabei aber auch an die eigenen
Vorgaben der Kommunen gebunden.

„Der Wettstreit unter den
Kommunen ist besonders
ausgeprägt im Umfeld der
Landeshauptstadt Hannover
und der niedersächsischen
Oberzentren sowie zwischen
den Landkreisen und den
kreisangehörigen Gemeinden.“
Franz Einhaus

Landrat Cord Bockhop schließt hierzu
die Frage an, wie das Gehaltsniveau
im öffentlichen Dienst im Vergleich
mit der Wirtschaft beispielsweise im
Bereich der Kaufleute, der Handwerker oder der medizinischen Akademiker sei. Martin Kalt konstatiert zu
den Berufen des Handwerks- bzw.
Industriemeisters in einer Justizvollzugsanstalt – also dem Arbeitsbereich, den er aus eigener Berufstätigkeit kenne –, dass die dort in der
Besoldungsgruppe A 9 mit Zulage
beschäftigten Meister auch schon
innerhalb des öffentlichen Dienstes
beispielsweise von den Berufsschulen abgeworben würden.
Auch Landrat Franz Einhaus bestätigt den derzeitigen Wettstreit der
Kommunen untereinander. Dieser
sei besonders ausgeprägt im Umfeld
der Landeshauptstadt Hannover und
den niedersächsischen Oberzentren
sowie zwischen den Landkreisen und
den kreisangehörigen Gemeinden.
Prof. Dr. Hubert Meyer fragt in Anbetracht der versammelten Vertreter
der Landkreise und der Region Hannover, welche Wünsche Prof. Dr. Michael Koop an seine „Kunden“ habe.

Ulla Haar aus dem Landkreis Emsland.

Prof. Dr. Michael Koop stellt dabei
eine frühzeitige Personalplanung
der Landkreise und damit eine gute
Planbarkeit der Lehrveranstaltungen
am Niedersächsischen Studieninsti65
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tut an den Anfang seiner „Wunschliste“. Natürlich wäre eine möglichst
frühzeitige Meldung der Teilnehmerzahlen wünschenswert. Kunden des
Niedersächsischen Studieninstituts
bzw. der Kommunalen Hochschule
für Verwaltung in Niedersachsen
seien die niedersächsischen Verwaltungen, in der Regel proportional
zur Größe der jeweiligen Kommune.
Bachelorstudiengänge würden vor
allem von den Landkreisen sowie
einigen großen Städten in Anspruch
genommen.

Prof. Dr. Michael Koop

Zudem sei eine bessere finanzielle
Ausstattung erforderlich. Die Kommunale Hochschule für Verwaltung
in Niedersachsen sei etwa um ein
Drittel kostengünstiger als andere
staatliche Hochschulen. Insbesondere neue Lehr- bzw. Studiengänge
beispielsweise im Bereich der Digitalisierung müssten auch finanziert
werden. In besonderem Maße warb
Prof. Dr. Michael Koop für den Masterstudiengang an der kommunalen
Hochschule.

„Bachelorstudiengänge
werden vor allem von den
Landkreisen sowie einigen
großen Städten in Anspruch
genommen.“
Prof. Dr. Michael Koop
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Prof. Dr. Hubert Meyer bittet schließlich Martin Kalt um eine Einschätzung zu der Frage, ob die Beschäftigen die Digitalisierung in erster
Linie als Bedrohung oder als Chance
wahrnehmen.
Die Mitarbeiter seien in erster Linie
gespannt auf die Digitalisierung, so
Martin Kalt. Viele begriffen diese
auch als Chance, bei einem Teil der
älteren Beschäftigten seien aber auch
Ängste vorhanden. Junge Beschäftigte würden die Digitalisierung aber
vor allem als Herausforderung sehen.
Von den Kommunen erwarte man,
dass die Digitalisierung mit ausreichenden Fortbildungsprogrammen
begleitet würden. Die Personalvertretungen seien über Vereinbarungen
nach § 81 des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes mit diesen
Fragen betraut. Dabei werde seitens
der Personalvertretungen stets eine
einvernehmliche Zielerreichung mit
den Arbeitgebern bzw. Dienstherrn
angestrebt.
Prof. Dr. Michael Koop betont in diesem Zusammenhang, dass die Digitalisierung häufig von einem „Nebel
von Unwissenheit“ umgeben sei. Dies
biete dann einen Nährboden für die
Abwendung der Beschäftigten. Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz gingen bereits heute
zu automatisierten Entscheidungen
über Sozialhilfeanträge, die bisher
durch Beamtinnen und Beamte des
ehemaligen gehobenen Dienstes bearbeitet worden seien.

Auch Erich Gajdzik brachte sich in die Diskussion um Fachkräftemangel ein.

der Vergangenheit sogar der Hinweis
gekommen, dass die Differenzierung
zu dem Studiengang der Verwaltungswirte eher zu gering sei. Vor
diesem Hintergrund sei zusammenfassend keine Begründung ersichtlich, warum die Studienzahlen der
Betriebswirte rückläufig seien.
Mit Dank an alle Gesprächsteilnehmer wird die Diskussionsrunde durch
Prof. Dr. Hubert Meyer beendet.

Landrat Hermann Luttmann stellt abschließend die Frage in den Raum, ob
moderne Verwaltungen auch mehr
betriebswirtschaftlichen
Sachverstand benötigen. Hieran anknüpfend fragt er Prof. Dr. Michael Koop,
warum die Absolventenzahlen der
Betriebswirte an der Kommunalen
Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen rückläufig seien.
Prof. Dr. Michael Koop hält den angesprochenen Studiengang fachlich
nicht für zu anspruchsvoll. Bestimmte betriebswirtschaftliche Prüfungen
dürften vielmehr sogar wiederholt
werden. Von der Agentur, die diesen
Studiengang akkreditiert habe, sei in

Vor der Diskussion um den Fachkräftemangel stimmten die Delegierten über Verbandsregularien ab. Fotos: Ebenhöch/NLT
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Begrüßung Landrat Bernhard Reuter
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident
Weil, sehr geehrte Frau Landtagsvizepräsidentin
Emmerich-Kopatsch
und sehr geehrter Herr Landtagsvizepräsident Busemann, sehr geehrte
Ministerinnen und Minister, meine
sehr geehrten Damen und Herren
des Deutschen Bundestages und des
Niedersächsischen Landtags, meine
sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Gäste!
Hiermit eröffne ich die 79. Landkreisversammlung des Niedersächsischen
Landkreistages und heiße Sie ganz
herzlich in Bad Lauterberg im Landkreis Göttingen willkommen. Der Ort
ist kein Zufall, denn ich habe nicht nur
als Präsident des Niedersächsischen
Landkreistages die Ehre, Sie an diesem 8. März zu begrüßen. Es ist mir
auch aus ganz persönlichen Gründen
eine große Freude, gerade hier die
Landkreisversammlung zu eröffnen:
Fast auf den Tag genau vor 20 Jahren,
am 7. März 1999, wurde im damaligen
Landkreis Osterode am Harz der erste
und einzige hauptamtliche Landrat
in der Kreisgeschichte gewählt. Das
Ergebnis ist bekannt. Wäre die Wahl
anders ausgegangen, würde ich heute
nicht vor Ihnen stehen.
Ein Ergebnis dieser 20 Jahre ist,
dass ich heute auch als gastgebender
Landrat diese Landkreisversammlung eröffnen darf. Den musikalischen Gruß des Landkreises Göttingen hat uns das Trompeten Trio der
Kreismusikschule Südniedersachsen
mit einem Stück des Komponisten
Chédeville überbracht. Wir werden
das Ensemble noch einmal zum
Schluss der Veranstaltung hören.
Schon jetzt herzlichen Dank für den
schwungvollen Beginn!
Meine Damen und Herren, wie
immer begleitet eine Reihe von Gästen die Landkreisversammlung. Einige möchte ich namentlich nennen:
An der Spitze der Gäste begrüße ich
unseren Ministerpräsidenten Stephan
Weil. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, die Landesregierung hat in
der veränderten Konstellation Fahrt
aufgenommen. Atmosphärisch ist die
Zusammenarbeit mit Ihnen und dem
gesamten Kabinett weiterhin sehr gut
und störungsfrei, auch wenn wir bei
der einen oder anderen Sachfrage
unterschiedlicher Auffassung sind.
Wir stellen aber insbesondere mit
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Blick auf den Berliner Politikbetrieb
fest, wie sachlich, reibungslos und
menschlich angenehm nach innen
und außen die von Ihnen geführte
Landesregierung mit uns zusammenarbeitet. Vielen Dank dafür.
Gerne hätte ich als Hauptredner des
heutigen Tages den Bundesminister
für Arbeit und Soziales Hubertus Heil
begrüßt. Wir haben unsere Landkreisversammlung auch im Hinblick
auf seine bereits zugesagte Teilnahme unter das Motto „Fachkräfte als
Standortfaktor für starke Landkreise“
gestellt. Dabei haben wir auch in Kauf
genommen, dass manch weibliche
Besucherin an diesem Tag möglicher
Weise auch andere Termine gehabt
hätte. Wenige Stunden nach dem
Versand der Einladungen erreichte
uns aber die Nachricht, dass der Bundesminister durch andere Termine in
Berlin leider nicht teilnehmen könne.
Wir hoffen, es klappt ein anderes Mal.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie schon angedeutet ist heute
Weltfrauentag. Daher ist Frau Landtagspräsidentin Dr. Andretta heute
wegen einer eigenen Veranstaltung
verhindert. Dafür haben wir vollstes
Verständnis. Ich darf Frau Landtags-

vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch und Herrn Landtagsvizepräsidenten Bernd Busemann begrüßen,
der sogleich ein Grußwort zu uns
sprechen wird. Lieber Herr Busemann, der Niedersächsische Landtag
arbeitet auf vollen Touren. Zahlreiche
aktuelle Gesetzgebungsvorhaben beschäftigen uns und wir wirken intensiv mit. Als besonderes Beispiel darf
ich die Anfang des Jahres gestartete
Enquete-Kommission zur Zukunft der
medizinischen Versorgung erwähnen, deren Vorsitzende Petra Joumaah
unter uns ist. Der Niedersächsische
Landkreistag ist nicht nur durch einen
Sitz in der Kommission beteiligt, sondern auch durch zahlreiche anzuhörende Sachverständige. Wir hoffen
auf schnelle und gut umsetzbare Vorschläge, um zu konkreten Lösungen
insbesondere für Patientinnen und Patienten in strukturschwachen Räumen
zu kommen.
Ferner darf ich eine ganze Reihe
von Abgeordneten des Deutschen
Bundestages und des Niedersächsischen Landtags begrüßen. Auf eine
namentliche Aufzählung möchte ich
verzichten, will aber insbesondere
die Fraktionen des Niedersächsischen Landtags besonders begrüßen:
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Für die SPD-Fraktion ist der stellvertretende
Fraktionsvorsitzende
Ulrich Watermann, zugleich Mitglied
unserer Landkreisversammlung, anwesend. Für die CDU-Fraktion heiße
ich den Fraktionsvorsitzenden Dirk
Toepffer herzlich willkommen. Die
Fraktionsvorsitzende Anja Piel, für
Bündnis 90/Die Grünen, ist regelmäßiger Gast unserer Landkreisversammlung, auch Ihnen ein herzliches
Willkommen! Für die FDP-Fraktion
dürfen wir den Parlamentarischen
Geschäftsführer Christian Grascha,
für die AFD-Fraktion die Vorsitzende
Dana Guth begrüßen.
Besonders freuen wir uns, dass dieses
Jahr besonders zahlreich Mitglieder
des Kabinetts sowie Staatssekretärinnen und Staatssekretäre unserer Einladung gefolgt sind. Wir freuen uns,
den stellvertretenden Ministerpräsidenten und Minister für Wirtschaft,
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung,
Dr. Bernd Althusmann unter uns zu
haben. Ich darf die Ministerin für
Bundes- und Europaangelegenheiten
und Regionale Entwicklung Birgit
Honé, sowie die Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Barbara Otte-Kinast
begrüßen. Ebenso herzlich heißen wir
willkommen Finanzminister Reinhold
Hilbers, den Minister für Umwelt,
Energie, Bauen und Klimaschutz, Olaf
Lies sowie den Minister für Inneres
und Sport, Boris Pistorius.
Aus den Reihen der Staatssekretärinnen und Staatsekretäre gilt mein erster Gruß dem Chef der Staatskanzlei
Dr. Jörg Mielke – herzlich willkommen! Wir freuen uns auch besonders,
dass die Staatssekretärinnen und
Staatssekretäre Rainer Beckedorf,
Frank Doods, Doris Nordmann, Heiger Scholz und Gaby Willamowius
heute hier anwesend sind.
In der täglichen Arbeit wirken wir in
der kommunalen Familie über die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Niedersachsens eng
zusammen. Ich freue mich daher sehr,
für den derzeit federführenden Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund den Präsidenten Dr. Marco
Trips sowie für den Niedersächsischen Städtetag seinen Präsidenten
Oberbürgermeister Ulrich Mädge hier
begrüßen zu können. Stellvertretend
für alle Kolleginnen und Kollegen,
die in der Vergangenheit in unseren
Verbänden Verantwortung getragen
haben, darf ich den Ehrenpräsidenten
des Niedersächsischen Landkreista68

ges und Ehrenlandrat Axel Endlein
sowie unser ehemaliges Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Dr.
Gernot Schlebusch in unserer Mitte
willkommen heißen. Und nicht nur
das Land Niedersachsen pflegt eine
gute Nachbarschaft zu Sachsen-Anhalt, wie die gemeinsame Kabinettssitzung am Dienstag verdeutlicht hat,
sondern auch wir freuen uns, das
Geschäftsführende Präsidialmitglied
des Landkreistages Sachsen-Anhalt,
Heinz-Lothar Theel, in Niedersachsen begrüßen zu dürfen.
Von Seiten der staatlichen Organe
und Institutionen darf ich die Niedersächsische Landesdatenschutzbeauftragte Barbara Thiel begrüßen. Viele
Berührungspunkte haben wir mit
der Vorsitzenden der Geschäftsführung Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für
Arbeit, Bärbel Höltzen-Schoh.
Für die wichtigen Institutionen des
ländlichen Raums heiße ich den Direktor der Niedersächsischen Landwirtschaftskammer, Hans-Joachim
Harms, und den Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Landvolks,
Helmut Brachtendorf willkommen.
Für unsere Partner aus dem Bereich
des gesellschaftlichen und sozialen
Engagements darf ich den Vorstandsvorsitzenden der Kassenärztlichen
Vereinigung Niedersachsen, Mark
Barjenbruch, den Vorstandsvorsitzenden des DRK-Landesverbandes
Niedersachsen, Dr. Ralf Selbach,
sowie den Vorstandsvorsitzenden des
Landessportbundes Reinhard Rawe
begrüßen. Sie sind uns wie die, die
ich jetzt nicht nennen kann, ganz
herzlich willkommen!
Meine Damen und Herren, die Landkreisversammlung des Niedersächsischen Landkreistages wechselt
jedes Jahr ihren Ort und ist jeweils
in einem anderen ehemaligen Regierungsbezirk bei einem seiner
Mitglieder zu Gast. Wenn wir einfach
das Programm des letzten Jahres
recycelt hätten, dann stünde auf Ihrer
Einladung nun der Programmpunkt
„Grußwort des gastgebenden Landrats“. Dieser Punkt entfällt nicht,
kann aber durch meine eingangs
erwähnte Doppelrolle knapper ausfallen – das nennt man dann wohl
Synergieeffekt.
Meine Damen und Herren, als gastgebender Landrat sage ich: herzlich
Willkommen im jüngsten Landkreis
Niedersachsens. Ich will Ihnen in we-

nigen Sätzen den Landkreis Göttingen vorstellen. Ich beschränke mich
dabei auf zwei wesentliche Aspekte:
Punkt eins: Die Kreisfusion. Dabei
war uns wichtig, dass nicht der eine
Landkreis in dem anderen aufgeht,
sondern ein neuer Landkreis entsteht.
Fusion auf Augenhöhe! Kreisfusionen
hat es in Deutschland viele gegeben.
Das besondere hier ist: Diese Fusion
war selbstbestimmt und freiwillig.
Das war nur in einer ganz bestimmten Konstellation möglich – durch
das Zusammentreffen der Initiative
für eine weitreichende Strukturreform mit den Wahlergebnissen, den
notwendigen politischen Mehrheiten
in den Kreistagen und der Unterstützung von außen durch den von Land
und kommunalen Spitzenverbänden
ausgehandelten Zukunftsvertrag.
Zum Modellfall sind wir bislang nicht
geworden. Ein Stück weit ist das
nachvollziehbar. Die Kreisfusion war
nicht einfach und ohne Zweifel ein
Wagnis.
Als Landrat in Osterode fiel es auch
mir nicht leicht, Abschied von einem
kleineren Landkreis mit dem Vorteil
der Überschaubarkeit zu nehmen.
Angesichts des demografischen Wandels, fehlender Entwicklungsperspektiven und schwindender Ressourcen hat bei mir aber ein Umdenken
eingesetzt. Spätestens ab 2009 war
ich überzeugt, dass Osterode aktiv
nach Partnern suchen muss. Der damalige Landkreis Göttingen lehnte
zu diesem Zeitpunkt eine Fusion
noch kategorisch ab. Mit anderen
Partnern musste es ein halbherziges
Projekt bleiben. Das Wahljahr 2011
brachte dann die genannte günstige
Konstellation und nach einer Chaosphase – ich kürze ab – die positiven
Voten der Kreistage und konkrete
Verhandlungen.
Fast noch schwerer als der politische
Prozess war die Umsetzung. Der verwaltungsinterne Fusionsprozess war
hoch komplex. Wir haben 25 Gremien
eingerichtet, um die Verwaltungen
zusammen zu führen. 328 Beschäftigte waren unmittelbar beteiligt.
Im Zeitraum von knapp drei Jahren
haben weit über 700 Sitzungen von
Projektgruppen und Ausschüssen
stattgefunden. Das war eine enorme
Belastung, die ich anfangs etwas unterschätzt hatte.
Eine weitere Erfahrung: Das Zusammenwachsen von zwei Verwaltungen
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braucht Zeit, Geduld und viel Empathie. Auch heute ist der Verschmelzungsprozess nicht vollständig abgeschlossen. Es bleiben Baustellen bei
der Harmonisierung der Kreisverwaltungen, zum Glück nur noch wenige.

chronisch zerstritten und wenig innovativ. Das ist vorbei. Die Kreisfusion
hat zu mehr regionalem Denken und
Handeln geführt. Die berüchtigten
Kirchtürme sind weniger und kleiner
geworden.

Dennoch gibt es keinen Zweifel: Die
Fusion war und ist richtig. Das zeigt
am augenfälligsten der Blick auf die
Finanzsituation. Die Kassenkredite
sind auf Null runter, der Haushalt ist
ausgeglichen. Wir sind auf dem Weg
zu einem dauerhaft leistungsfähigen
Landkreis. Und die Gemeinden profizieren davon, insbesondere die Städte
und Gemeinden im Gebiet des früheren Landkreises Osterode.

Auch hier gibt es eine günstige Konstellation. Dazu gehört eine Landesregierung, die mit dem Südniedersachsenprogramm das klare Bekenntnis
abgegeben hat, einen zuvor abgehängten Landstrich zu unterstützen.
Dafür ist Ihnen, Ministerpräsident
Weil, auch persönlich zu danken.

Und wenn man den Blick weitet und
den neuen Landkreis von außen betrachtet wird eines deutlich: Die Fusion ist ein Erfolg. Der neue Landkreis
Göttingen ist finanziell, strukturell
und politisch ein starker Partner, um
die Region voranzubringen.
Das führt mich zu Punkt zwei: Die
Region. Der Landkreis Göttingen hat
seinen Anteil daran, dass wir heute
mit Recht von der Region sprechen.
Südniedersachsen galt einmal als

Dazu gehört aber vor allem eine politische Kultur in Südniedersachsen, die
immer stärker geprägt ist von Kooperation über die Grenzen von Zuständigkeiten und Interessensphären hinweg.
Dafür steht beispielhaft die Südniedersachsen-Stiftung. In ihr arbeiten
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und
Hochschulen zusammen. Gemeinsam
wollen sie die regionale Zusammenarbeit in Wirtschaft, Wissenschaft,
Umwelt und Soziales verbessern. Dazu
gehört „Innovation“ als regionales
Leitthema. Es gilt in Südniedersachsen in einem breiten, gesellschaftlichen Sinne. Dafür steht beispielhaft

der Innovationspreis des Landkreises
Göttingen. Hier können sich nicht nur
Unternehmen jeder Größe bewerben.
Es werden zudem Sonderpreise vergeben in den Kategorien „Umwelt“,
„Integration und Soziales“ sowie „Wissenschaft und Bildung“.
Weitere Beispiele sind der SüdniedersachsenInnovationsCampus, der den
Wissenstransfer zwischen Wirtschaft
und Wissenschaft organisiert. Und
das gemeinsame Welcome Centre
der Göttinger Hochschulen und der
Region Südniedersachsen. Mit dem
Entwicklungsprojekt werben Hochschulen, Unternehmen und Verwaltungen gemeinsam um dringend
benötigte Fachkräfte. Damit schließt
sich der Kreis zum Hauptthema unserer Landkreisversammlung.
Meine Damen und Herren, in Südniedersachsen sind Sie mittendrin in
den aktuellen Debatten, die landesweit die Agenda bestimmen. Und der
Landkreis Göttingen kann den einen
oder anderen Impuls für die Diskussion geben. Deshalb ist Bad Lauterberg
ein guter Ort für diese Landkreisversammlung. Dazu wünsche ich uns
allen viel Erfolg.

… und mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil und NLT-Hauptgeschäftsführer Prof Dr. Hubert Meyer kurz vor
Beginn der 79. Landkreisversammlung in Bad Lauterberg.
Fotos: Ebenhöch/NLT
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Grußwort Landtagsvizepräsident Busemann
Sehr geehrter Herr Präsident Reuter, sehr geehrte Herr Professor Dr.
Meyer, meine Damen und Herren
Landräte, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Weil, sehr geehrte
Ministerinnen und Minister, liebe
Kolleginnen und Kollegen aus dem
Bundestag und dem Landtag, meine
sehr geehrten Damen und Herren!
Für Ihre Einladung zur 79. Landkreisversammlung danke ich Ihnen.
Ich freue mich, Ihren Mitgliedern und
Gästen die besten Grüße und Wünsche von Frau Landtagspräsidentin
Dr. Andretta sowie des niedersächsischen Landesparlaments übermitteln
zu dürfen.
Sie haben für Ihre diesjährige Versammlung den Landkreis Göttingen
als Gastgeber und Bad Lauterberg als
Tagungsort ausgewählt. Damit haben
Sie eine sehr gute Wahl getroffen.
Bad Lauterberg ist landschaftlich
schön gelegen. Sowohl seine idyllische Tal-Lage als auch das Privileg, ein staatlich anerkanntes
Kneipp-Heilbad und Schrot-Kurort
zu sein, machen die Stadt zu einem
beliebten Kur-, Urlaubs- und Ausflugsziel. Von Bedeutung ist auch
der am östlichen Ortsrand gelegene
Wiesenbeker Teich. Er gehört zur
Oberharzer Wasserwirtschaft, einem
einzigartigen, ausgeklügelten Bewässerungssystem mit Kanälen und
Gräben für den Bergbau. Im Sommer
2010 erhielt die „Oberharzer Wasserwirtschaft“ sogar die Auszeichnung
als UNESCO-Welterbe.
Und was vielleicht nicht alle über
Bad Lauterberg wissen: Die erste
Frau, die Spiele im deutschen Profifußball bei den Herrenmannschaften
pfeift, ist 1979 in Bad Lauterberg
geboren: Bibiana Steinhaus. Und:
Bad Lauterberg schaffte es sogar, mit
dem größten Omelett der Welt in das
Guinnessbuch der Rekorde aufgenommen zu werden. Dazu sollen fünf
Köche 150 Kilogramm Kartoffeln,
6.000 Eier, 45 Kilo Schinkenspeck,
30 Kilo Schmalz, 25 Kilo Zwiebeln
und 10 Kilo Gewürze verrührt haben.
Die Größe der Pfanne ist leider unbekannt geblieben.
Die Landkreisversammlung haben
Sie unter das Motto „Fachkräfte als
Standortfaktor für starke Landkreise“
gestellt. Fachkräfte sichern Innovati70
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on und Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung und letztlich
damit auch Wohlstand und Lebensqualität für unsere Gesellschaft.
Und das betrifft sowohl das Leben
in den Ballungszentren wie auch in
den ländlichen Räumen. Angesichts
der demografischen Entwicklung ist
die Sicherung des Fachkräftebedarfs
eine der großen Herausforderungen
der kommenden Jahrzehnte für alle
Akteure aus Politik, Wirtschaft und
Wissenschaft geworden. Und das
betrifft nicht nur uns Landespolitikerinnen und Landespolitiker, sondern
ebenso den kommunalpolitischen
Bereich.
Der Niedersächsische Landkreistag
hat ein Positionspapier zum Thema
„Fachkräfte“ erarbeitet, welches von
den Delegierten beschlossen werden
soll. Die Einzelheiten dieses Papiers
werden sicherlich heute noch an anderer Stelle beleuchtet und erörtert
werden. Eines liegt jedoch auf der
Hand: Das Thema Fachkräfte ist sehr
vielschichtig, und der sogenannte
„Fachkräftemangel“ betrifft sowohl
den Wirtschafts- und Unternehmensbereich wie auch die öffentliche
Hand nebst ihren verschiedenen Verwaltungsebenen.

Foto: Ebenhöch/NLT

Gestatten Sie mir einen kleinen Ausflug zum Thema in die Wirtschaft.
Wer derzeit Handwerker beauftragen
will, weiß: Man braucht viel Glück
und noch mehr Geduld. So merkte
Claus Michelsen, Konjunkturexperte
beim Deutschen Institut für Wirtschaftsförderung jüngst an:
„Vielfach scheint ein Termin beim
Facharzt einfacher zu bekommen zu
sein als beim Klempner!“ In der Tat,
auch das Handwerk hat vehemente
Nachwuchssorgen. So beklagt der
Zentralverband des Deutschen Handwerks rund 150.000 offene Handwerksstellen und ein Defizit von jährlich bis zu 20.000 Auszubildenden.
Die Auswirkungen davon spüren wir,
wie das Beispiel des Klempners zeigt,
leider sehr oft.
Lassen Sie mich einen Blick auf
die öffentliche Hand werfen. Nach
Angaben des Niedersächsischen
Städte- und Gemeindebundes vom
Herbst letzten Jahres sind landesweit
zehntausende Stellen bei den Kommunen nicht besetzt. Es bestehen
Personalengpässe bei Ingenieuren,
technischen Sachbearbeitern, Bademeistern und Verwaltungskräften,
aber ebenso auch bei Erzieherinnen
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und Erziehern in Kindertagesstätten
sowie bei den Pflegeberufen in Krankenhäusern. Eine große Sorge soll
insbesondere die Deckung des Fachkräftepersonals in den ländlichen
Räumen bereiten. Die Schätzungen
des Niedersächsischen Städte- und
Gemeindebundes sollten uns alle
nachdenklich stimmen. Danach bewirkt der Fachkräftemangel, dass
bis 2030 rund 816.000 Stellen im öffentlichen Dienst nicht mehr besetzt
werden können. Die wichtigsten
Ursachen sieht der Städte- und Gemeindebund in der Überalterung des
Personals und der Konkurrenz aus
der Privatwirtschaft.
Und wie sieht die Situation beim
Land Niedersachsen aus?
Im öffentlichen Dienst in Niedersachsen bestehen insgesamt rund
365.000 Beschäftigungsverhältnisse.
Allein in der Verwaltung des Landes
Niedersachsen mit allen nachgeordneten Bereichen sind rund 220.000
Personen beschäftigt. An dieser
Stelle möchte ich jedoch auch keinen
Hehl daraus machen, dass es ebenfalls beim „Land“ Nachwuchssorgen
gibt oder manche Ressorts Probleme
haben, fachkundiges Personal zu
gewinnen. Dies betrifft beispielsweise den Bereich der Justiz für die
Besetzung von Richter- und Staatsanwaltsposten. Viele junge Juristinnen
und Juristen zieht es eher in die freie
Wirtschaft, weil dort für Berufsanfängerinnen und -anfänger eine bessere
Bezahlung erfolgt.
Und wenn ich in meinen „alten“ Bereich schaue, den ich seinerzeit als
Kultusminister geleitet habe, ist festzustellen, dass beispielsweise andere
Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen oder Bayern Lehrkräfte besser
besolden als Niedersachsen und
somit lukrativere Einstiegschancen
anbieten. Der Handlungsbedarf ist
den zuständigen Ministerien bekannt, und es wird dort an Lösungen
gearbeitet, die bestehende Personalnot an Fachkräften in den Griff
zu bekommen und die Attraktivität
für eine Bewerbung im öffentlichen
Dienst zu erhöhen.

NLT 2-3/2019

Im Bereich der niedersächsischen
Landkreise und Gemeinden finden
wir ca. 131.000 Beschäftigungsverhältnisse vor. Das ist sicherlich ein
Beschäftigungsvolumen, das sich
sehen lassen kann.
Dabei möchte ich betonen, dass die
Kreis- und Gemeindeverwaltungen heutzutage hoch spezialisiert
aufgestellt sind und letzten Endes
uns Bürgerinnen und Bürgern als
Servicedienstleister zur Verfügung
stehen und auch viele wichtige Angelegenheiten der Daseinsvorsorge
vor Ort treffen. Das fängt bei der
Erteilung einer Baugenehmigung,
der Eheschließung oder der Kfz-Zulassung an. Es geht weiter über das
Auszahlen von Sozialleistungen, der
Organisation der Abfallentsorgung
und des Rettungsdienstes sowie der
Sanierung von Straßen und Wegen.
Nicht vergessen möchte ich wichtige
Aufgaben im Bereich des Denkmalschutzes, der Lebensmittelüberwachung oder des Naturschutzes.
Dieser Aufgabenkatalog für die Kreise bzw. Gemeinden ist nicht abschließend! Er soll aber verdeutlichen, wie
facettenreich im 21. Jahrhundert die
Kreis- und Kommunalverwaltungen
aufgestellt sein müssen, um die kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben
im Sinne von Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz zum Wohl der Bürgerinnen
und Bürger wahrnehmen zu können.
Letztlich ist die engagierte und hoch
kompetente Arbeit in den Landkreisen und Kommunen der Garant für
Lebensqualität durch Daseinsvorsorge auf hohem Niveau!
Das Verhältnis von den Landkreisen
und dem Land ist ein partnerschaftliches. Beide verfolgen viele gemeinsame Ziele und sind Teil desselben
„Staatskörpers“. Das Land als Arm,
die Landkreise als Hand. Zupacken,
zugreifen, gestalten, umsetzen – das
machen die Landkreise. Bewegung,
die Richtung geben, manchmal auch
ziehen und schieben – das macht das
Land. Es ist jedoch unser beider Aufgabe, die Bürgerinnen und Bürger zu
erreichen, einzubeziehen und unsere

Maßnahmen möglichst transparent
zu gestalten.
Niedersachsen ist das zweitgrößte
Flächenland auf Bundesebene. Alleine deswegen kommt den Landkreisen in Niedersachsen eine besondere
Bedeutung zu. Die Landkreise sind
eine tragende Säule der kommunalen
Selbstverwaltung in unserem Land.
Die kommunale Selbstverwaltung
wiederum ist ein Grundstein für den
Erfolg dieses Staates und unserer
Gesellschaft insgesamt. Das kann
man nicht oft genug sagen. Die kommunale Selbstverwaltung als Institution hat sich in den mehr als 200
Jahren bewährt. Mit der Stein`schen
preußischen Städteordnung vom 19.
November 1808 wurde die Grundlage für die heutige kommunale Selbstverwaltung gelegt. Dank Freiherrn
vom Stein wurde den Städten das
Recht gegeben, die Angelegenheiten
ihres eigenen Wirkungskreises in
eigener Verantwortung und im eigenen Namen zu regeln. Stein verfolgte
sehr konsequent die Idee, der durch
den monarchischen Absolutismus
entstandenen Staatsverdrossenheit
bei den Bürgerinnen und Bürgern
entgegenzutreten, indem der „Gemeingeist“ mobilisiert werden sollte.
Gerade die selbstverantwortliche Beteiligung der Bürgerschaft an der öffentlichen Verwaltung in den Kommunen sollte das politische Interesse des
Einzelnen neu beleben und kräftigen.
Heute können wir sagen, dass die
Idee des Freiherrn vom Stein vor 200
Jahren nicht in die Schublade „Annalen der deutschen Rechtsgeschichte“
gehört, denn sie wird nach wie vor in
den Kommunen mit Leben gefüllt.
Schließen möchte ich mein Grußwort
mit einem Zitat des Bundespräsidenten Rau: „Wenn es die Landkreise
nicht gäbe, müsste man sie erfinden!
Nur wenige Schöpfungen der Verwaltungskunst haben sich so glänzend
bewährt!“ Ich wünsche der 79. Landkreisversammlung einen guten und
erfolgreichen Verlauf. Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!
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Verbandspolitische Ansprache des Präsidenten des NLT, Landrat Bernhard
Reuter
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Gäste,
in meiner Begrüßung habe ich auf die
Bedeutung dieses Tagungsortes hingewiesen. Ich komme noch einmal
darauf zurück. Mit Bad Lauterberg
sind nicht nur für mich persönlich,
sondern auch für den Niedersächsischen Landkreistag besondere Erinnerungen verbunden.
I. Vor 20 Jahren in Bad Lauterberg
Wenige Tage nach der Landratswahl
im damaligen Landkreis Osterode
fand am 23. März 1999 in diesem
Saal
die
Landkreisversammlung
statt. Es herrschte eine gewisse Spannung, denn erstmals nahmen einige
hauptamtliche Landräte teil, die wenige Wochen zuvor gewählt worden
waren. Klaus Wiswe war darunter
und ist der einzige, der auch nach 20
Jahren der Landkreisversammlung
noch angehört. Der Vollständigkeit
halber füge ich hinzu: Ich war gewählt, aber noch nicht im Amt und
nahm als Gast daran teil. Die Begrüßung für den Landkreis Osterode
am Harz nahm den Regularien der
sogenannten Zweigleisigkeit folgend
der letzte ehrenamtliche Landrat
Manfred Thoms vor. Daneben wurde
der Landkreis durch Oberkreisdirektor Friedrich-Karl Böttcher vertreten,
wie zuvor schon seit 1968. Er wurde
damals nach 31 ½ Jahren als OKD aus
der Landkreisfamilie verabschiedet.
Das Grußwort der Landesregierung
hielt Innenminister Heiner Bartling,
der heute als Präsident der Landesverkehrswacht ebenfalls unter uns weilt.
Inhaltlich herrschte seinerzeit einige Aufregung. Wenige Tage zuvor,
genau am 10. März 1999, hatte der
Niedersächsische Landtag ein neues
Finanzausgleichsgesetz beschlossen.
Der NLT hatte Ende Januar 1999
eigens eine große Veranstaltung
in Bad Nenndorf durchgeführt, um
auf drohende Fehlentwicklungen
hinzuweisen. Der hoch angesehene
Verfassungsrechtler Professor Friedrich Schoch und der Finanzwissenschaftler Prof. Wolfgang Kitterer untermauerten die Bedenken des NLT
eindrucksvoll. Geholfen hat es nicht.
Die Landtagsmehrheit hat sich über
die schwerwiegenden verfassungsrechtlichen Bedenken der kommunalen Spitzenverbände hinweg gesetzt.
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So musste es Landrat Axel Endlein
als damaliger Vorsitzender des NLT
in der Landkreisversammlung feststellen.
Auch im Übrigen finden sich bemerkenswerte Parallelen. Im internen
Teil
der
Landkreisversammlung
hatte der Geschäftsführer des Deutschen Vereins zum Thema „Sozialhilfe – Von der Armenfürsorge zur
staatlichen Grundsicherung?“ referiert. Gerne hätte ich gehört, was der
heutige Bundesarbeitsminister uns
dazu gesagt hätte.
Blättert man durch die Ausgabe 1999
unserer
NLT-Verbandszeitschrift,
kann man von der Sorge um die auf
Bundesebene diskutierte Gesundheitsreform lesen. DLT und NLT
plädierten nachhaltig dafür, die Planungskompetenz der Bundesländer
in der Krankenhausversorgung zu
bewahren und den Abschluss von
Versorgungsverträgen für die Krankenhäuser nicht in die alleinige Entscheidungsmacht der Krankenkassen
zu geben. Drei weitere Überschriften
aus diesem Jahrgang will ich Ihnen
nicht vorenthalten:
● Auf der Suche nach 300 Millionen
D-Mark
● Eine absolute Grenze für die Festsetzung der Kreisumlage gibt es
nicht
● Flächendeckende Versorgung mit
öffentlichen Telefonzellen
Passend zur letzten Schlagzeile
wurde in Heft 3/1999 der NLT-Information in ironischer Form eine Warnung aus der Süddeutschen Zeitung
vom 16. Dezember 1998 abgedruckt,
die es wert ist, an dieser Stelle wiederholt zu werden, weil sie manche
Entwicklung erklären könnte:
(S. 67 aus Heft 3/1999 wird eingeblendet)
Wissenschaftler stellen fest: Internet-Nutzer sind süchtig und depressiv

unter dem Eindruck der beabsichtigten Einführung der Beitragsfreiheit
für zwei weitere Kindergartenjahre.
Im Vorfeld hatte es eine grundsätzliche Verständigung zwischen der Landesregierung und den kommunalen
Spitzenverbänden gegeben. Die Beitragsfreiheit wurde mit Wirkung zum
1. August 2018 umgesetzt. Im Gesetz
wurde eine deutlich erhöhte Beteiligung des Landes an den standardisierten Personalkosten verankert.
Gleichwohl bleiben offene Fragen
hinsichtlich der Finanzierung. Nach
intensiven Verhandlungen haben
sich die Landesregierung und die
kommunalen Spitzenverbände im
Mai 2018 auf einen sogenannten
Korb II verständigt. In diesem Maßnahmenpaket wurden unter anderem
ein sogenannter Härtefallfonds, eine
Anhebung der Jahreswochenstundenpauschale und die Einbeziehung
der Kindertagespflege in die Beitragsfreiheit verabredet. Begünstigt
wurde die Übereinkunft durch die
Gespräche auf der Bundesebene zum
sogenannten Gute-Kita-Gesetz. Dieses wohlklingende Vorhaben spült
Bundesgelder in die Kassen der Länder. Der Bund möchte aber mitbestimmen, wofür diese Mittel eingesetzt
werden. Um dies sicherzustellen,
hat er das Inkrafttreten des Gesetzes vom Abschluss von insgesamt 16
Vereinbarungen mit den Bundesländern abhängig gemacht. Mir geht es
weniger um diese bemerkenswerte
staatsrechtliche Konstruktion.

II. Kindertagesstätten

Das hinausgeschobene Inkrafttreten
des Gute-Kita-Gesetzes hat aber die
Umsetzung der Vereinbarung in Niedersachsen verzögert. Förderfähig
aus den Bundesgeldern sind auch
nicht alle in Aussicht genommenen
Maßnahmen. Insbesondere können
die notwendigen weiteren Baumaßnahmen für die Krippen und Kindergärten nicht aus Bundesmitteln
finanziert werden. Der Kultusminister hat uns jedoch Mut gemacht. Der
Jahresabschluss 2018 des Landeshaushalts werde die Fortführung des
Programms RAT V ermöglichen und
auch Gelder für den notwendigen
Neubau von Kindergärten würden
zur Verfügung stehen. Das haben wir
gerne gehört.

Unsere letztjährige Landkreisversammlung in Hameln stand ganz

Trotzdem ist die Irritation augenblicklich groß. Die Niedersächsische

Zum Abschluss meiner kleinen historischen Rückschau will ich darauf
hinweisen, dass eines der von Axel
Endlein in seiner Ansprache 1999 behandelten Themen das Kindertagesstättengesetz war. Hier möchte ich zu
2019 überleiten.
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Landesregierung hat dankenswerterweise wiederholt erklärt, die zusätzlichen Bundesmittel würden komplett
auf die kommunale Ebene durchgeleitet. Ausdrücklich sollte dies auch für
die zusätzlichen Mittel für das Jahr
2022 gelten. Wenn es nunmehr aber
heißt, ein beträchtlicher Teil dieser
Mittel solle zur Finanzierung bestehender Förderrichtlinien des Landes
verwendet werden, können wir dies
nicht akzeptieren. Nach unserem
Verständnis war immer unstreitig,
dass es sich um zusätzliche Mittel zur
Entlastung der kommunalen Ebene
handelt. Wir fordern daher nachhaltig, diese Mittel für eine weitere
Aufstockung der Jahreswochenstundenpauschale oder für die Erhöhung
der gesetzlich fixierten Personalkostenzuschüsse zu verwenden. Wenn
das Land Niedersachsen diese Mittel
im Sinne der Qualitätsverbesserung
für die Finanzierung einer dritten
Kraft verwenden möchte, ist dies nur
auf gesetzlicher Grundlage akzeptabel. Wir sind aber nicht bereit, bis
zum Jahre 2022 einerseits auf dieses
Geld zu verzichten und andererseits
bei Wegfall der Bundesförderung die
hohen Personalstandards auf unsere
Kosten fortzuführen.
Eine qualitative Verbesserung in der
Kindertagesstätten-Betreuung kann
nur gelingen, wenn qualifiziertes pädagogisches Personal zur Verfügung
steht. Minister Grant Hendrik Tonne
hat uns in den vergangenen Wochen
skizziert, auf welchen Wegen das
Land eine weitere Verkürzung der
Ausbildung begleiten und Anreize

für einen Einstieg in diesen Beruf
schaffen will. Das begrüßen wir.
Gleichwohl verstehen wir nicht,
warum nicht endlich im Rahmen der
Kultusministerkonferenz eine Initiative ergriffen wird, um eine wirkliche
duale Berufsausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher einzuführen. Dies
Thema bleibt auf der Tagesordnung.
III. Inklusion
Vor fünf Jahren in Gifhorn stand das
Thema Inklusion im Mittelpunkt
unserer Landkreisversammlung. Es
gab heftige Diskussionen, auch in
den eigenen Reihen. Präsident Klaus
Wiswe hat damals konstatiert, ich
zitiere: „Es mangelt nicht an gutem
Willen. Es fehlt aber an ausreichenden pädagogischen Hilfestellungen,
wie auch an hinreichend qualifiziertem Hilfspersonal.“ Zitat Ende. Diese
Feststellung gilt fünf Jahre später leider unverändert. Wir alle haben den
Hilferuf der Gesamtschulleiter aus
der Landeshauptstadt Hannover vor
wenigen Wochen vernommen. Aber
auch uns beschäftigt das Thema ganz
aktuell. Wir haben gegenüber dem
Kultusminister dringend die Umsetzung der 2015 gesetzlich fixierten
Überprüfung der finanziellen Leistungen des Landes an die Kommunen angemahnt. Diese sollte zum 31.
Juli 2018 stattfinden. Dies ist schlicht
nicht geschehen.
Nach den von uns erhobenen Daten
hat sich die Anzahl der Schulbegleitungen allein bei den Landkreisen
und der Region Hannover von den

Schuljahren 2014/15 bis 2016/17 um
fast ein Drittel gesteigert – auf gut
8.100 Fälle. Dieser Trend bestätigt
den Befund der Präsidentin des Landesrechnungshofes. Sie hat festgestellt, die Jugend- und Sozialhilfeträger müssten durch die Bewilligung
einer Schulbegleitung die inklusive
Beschulung von Kindern mit einer
(drohenden) Behinderung sicherstellen. Sie seien dazu verpflichtet, auch
wenn sie nur nachrangig zuständig
seien. Die systemischen Voraussetzungen seien nicht gegeben, um
die vorrangige Leistungspflicht der
Schule zu erfüllen. Bei sieben geprüften Landkreisen und zwei kreisfreien
Städten verdreifachte sich der Aufwand von 2012 bis 2018 von 6,1 auf
19,1 Mio. Euro. Die Kommunen sähen
sich deswegen als „Ausfallbürgen“.
Genauso ist es! Diese Situation ist für
uns weder als Kostenträger hinnehmbar, noch kann die Situation der Umsetzung der Inklusion in den Schulen
fachlich befriedigen. Es besteht dringender Nachbesserungsbedarf.
IV. Medizinische Versorgung
Wir begrüßen ausdrücklich die Einsetzung der Enquete-Kommission des
Landtages zur „Sicherstellung der
ambulanten und stationären medizinischen Versorgung Niedersachsen“.
Als Träger des Rettungsdienstes, des
öffentlichen Gesundheitsdienstes und
als Verantwortliche für den Sicherstellungsauftrag in der stationären
Versorgung arbeiten wir intensiv
in der Kommission mit. Wir wissen
allerdings um die Schwierigkeit der

Das Bild zeigt (v.l.n.r.) Umweltminister Olaf Lies, Europaministerin Birgit Honé, NLT-Ehrenpräsident Axel Endlein und MdL Ulrich
Watermann, Landkreis Hameln-Pyrmont.
Foto: Markgraf/NLT
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Materie. So treten viele Bürgerinnen
und Bürger vehement für eine wohnortnahe stationäre Versorgung ein.
Müssen sie selber einen medizinischen Eingriff vornehmen lassen, informieren sie sich klugerweise genau,
welche Einrichtung dies am besten
medizinisch lösen kann. Wir werden
um strukturelle Veränderungen nicht
herumkommen. Hierfür müssen wir
alle gemeinsam um Akzeptanz werben. Wir müssen auch bereit sein,
entsprechende Planungen und ihre
Umsetzung gemeinsam zu tragen und
zu verantworten.
Dazu bedarf es aber auch entsprechender Rahmenbedingungen. Landkreise
und Region haben derzeit beispielsweise keinerlei Einflussmöglichkeit,
wenn ein privater Krankenhausträger
seinen Verpflichtungen nicht im gebotenen Umfang nachkommt. Wir halten
es auch für nicht sachgerecht, wenn
eine knappe Mehrheit in einer einzelnen Kommune mit dem Instrument
des Bürgerentscheids Strukturentscheidungen für die zukunftssichere
Aufstellung einer ganzen Region torpedieren kann. Wir erwarten also Impulse aus der Enquetekommission, um
kurz- und mittelfristig zu Änderungen
der rechtlichen Rahmenbedingungen
zu gelangen.
Dies gilt auch für den aktuell in der
Kommission behandelten Bereich der
Notfallrettung. Hier stehen Landkreise und Region ebenfalls in der Verantwortung. Wir halten – oft kreisübergreifend – hoch moderne Leitstellen
für den Brand- und Katstrophenschutz
und das Rettungswesen bereit. Die
Bürgerinnen und Bürger akzeptieren
die Notrufnummer 112 nicht nur, sie
nehmen sie teilweise über Gebühr in
Anspruch – weil andere Strukturen
in der Fläche nicht im gleichen Maße
funktionieren. Wir sind bereit, unsere Leitstelleninfrastruktur auch für
die ambulante Notfallversorgung zu
öffnen. Das gilt auch für die häufig
an den Krankenhäusern angesiedelten Notfallambulanzen. Dazu bedarf
es aber entsprechender finanzieller
Rahmenbedingungen und Einwirkungsmöglichkeiten. Es darf nicht
sein, dass die Notfallambulanzen an
den Krankenhäusern weiterhin die
fachlichen Defizite anderer ausbaden
und gleichzeitig mit jedem behandelten Fall ihr eigenes finanzielles Defizit erhöhen.
Wir sind Praktiker und Pragmatiker.
Wir hoffen daher, dass die Enquetekommission auch in anderen Berei74

chen nicht neue Papierberge zusammen-, sondern Problemberge abträgt.
Ich kann das hier nur stichwortartig
ansprechen:
- Alle sind sich einig, die Prävention
zu stärken. Gleichzeitig entgleiten
uns die relevanten Zielgruppen
in der Zahnprophylaxe. Der Datenschutz darf kein Grund für
schlechte Zähne sein. Der Landesgesetzgeber ist aufgerufen, im
Kita- und im Schulgesetz wieder
eine verpflichtende Teilnahme
an den Vorsorgeuntersuchungen
vorzusehen, wie in der überwiegenden Zahl der anderen Bundesländer.
- Der öffentliche Gesundheitsdienst
hat in Zeiten vielfacher Gefährdungen eine zunehmende Bedeutung als dritte Säule des Gesundheitswesens. Hier brauchen wir
qualifiziertes Personal. Das Land
Niedersachsen muss auf eine
stärkere Berücksichtigung dieses
Sektors im Studium hinwirken
und eigene Aktivitäten zur Fortbildung im Land entfalten.
- Der Mangel an Fachärzten und
Allgemeinmedizinern macht sich
im niedergelassenen wie im stationären Bereich gleichermaßen bemerkbar. Für den ländlichen Raum
gilt dies im besonderen Maße.
Der Hinweis auf eine Rekordzahl
von Ärzten führt nicht weiter.
Aus nachvollziehbaren Gründen
hat sich die Berufsauffassung
der jungen Medizinerinnen und
Mediziner stark gewandelt. Am
Ende hilft nur eine erhöhte Zahl
von Studienplätzen. Das ist teuer,
aber unabweislich. Im Zuge der
Ausbildung müssen gleichzeitig
Anreize für die jungen Mediziner
geschaffen werden, eine Tätigkeit
außerhalb der Universitätsstädte
und Zentren des Landes in den
Blick zu nehmen.
V. Fachkräfte als Standortfaktor für
starke Landkreise
Die diesjährige Landkreisversammlung steht unter dem Motto „Fachkräfte als Standortfaktor für starke
Landkreise“. Die interne Landkreisversammlung hat gestern ein Positionspapier verabschiedet. Es liegt auf
ihren Plätzen aus.
Zum einen stellt das Thema Fachkräfte für die niedersächsischen Kreisverwaltungen einen entscheidenden
Entwicklungsfaktor einer zukunftsund leistungsfähigen Kommunalverwaltung dar. Gerade Regionen mit

demografischen Herausforderungen
sind zur Erfüllung der Aufgaben der
Daseinsvorsorge auf qualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen. Es ist ein ganzes Paket von
Maßnahmen erforderlich, um den
anspruchsvollen Herausforderungen
der Zukunft zu begegnen.
In der Personalwirtschaft werden
wir nicht umhinkommen, flexiblere
Wege zu gehen und gehen zu dürfen.
Wir müssen auch den Wiedereinstieg
erleichtern. Die Kreisverwaltungen
als Bündelungsbehörden vereinen
unter ihrem Dach unterschiedlichste fachliche Zuständigkeiten. Hier
bedarf es bereichsspezifischer Strategien zur Fachkräftesicherung. Am
Ende des Tages wird aber eine angemessene gerechte Besoldung und Bezahlung darüber entscheiden, ob wir
auch in Zukunft hinreichend qualifiziertes Personal gewinnen. Daneben
muss das Land den Kommunen mehr
Freiräume bei den geldwerten Zusatzleistungen gewähren. Jobtickets,
Maßnahmen der individuellen Gesundheitsprävention, Unterstützung
klimafreundlicher Mobilität und
andere Sozialleistungen entscheiden
heute über den Erfolg als Arbeitsgeber am Markt. Das öffentliche
Dienstrecht legt den Kommunen hier
Fesseln an, über die man sich in der
freien Wirtschaft nur wundert. Hier
müssen wir flexibler werden, genauer: flexibler werden dürfen.
Zum anderen tragen Landkreise
und Region eine besondere Verantwortung für den Fachkräftebedarf
der Wirtschaft als entscheidenden
Standortfaktor in der Fläche. Die
Entwicklung aller Teile des Landes
Niedersachsen wird maßgeblich von
der Fachkräftegewinnung, -bindung
und -qualifizierung abhängen. Die
Landkreise und die Region Hannover
sind hier vielfältig engagiert. Ich will
das beispielhaft benennen.
Für Jugendliche ohne Ausbildung
und fehlender Berufsperspektive
muss auch in der neuen Förderperiode eine Förderung im Rahmen der
Pro-Aktiv-Centren und Jugendwerkstätten fortgesetzt werden. Wir sind
in großer Sorge, ob dies unter den
Prämissen der künftigen EU-Förderperiode gewährleistet ist. Sollte es
nicht gelingen, muss das Land Niedersachsen diese bewährten Instrumente unterstützen.
Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz
ist ein Schritt in die richtige Richtung.
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Bei der Fachkräftezuwanderung
muss weiterhin auf die Kompetenz
der kommunalen Ausländerbehörden
vor Ort gesetzt werden. Der Absicht
des Bundes, für die Zuwanderung
von Fachkräften den Ländern zentralisierte Ausländerbehörden vorzugeben, widersprechen wir vehement.
Zuzugswillige Fachkräfte und unsere
Unternehmen brauchen Ansprechpartner vor Ort.
Die Berufsschulen sind ein Anker
für die Fachkräftegewinnung und
die wirtschaftliche Entwicklung im
gesamten Land. Es ist nicht hinnehmbar, dass wir bei den Allgemeinbildenden Schulen erregte Diskussionen
führen, ob die Unterrichtsversorgung
schon bei 100 oder erst bei 102 Prozent gewährleistet ist, bei den Berufsschulen aber eine statistische
Versorgung von landesweit rund 90
Prozent achselzuckend zur Kenntnis
nehmen. In einigen Berufsbereichen
und Berufsschulen ist die Situation
mit 80 Prozent Versorgung und weniger sehr viel dramatischer. Es bedarf
dringend verstärkter Anstrengungen
des Landes für eine bessere Lehrerausstattung – insbesondere für die
Bündelschulen. Aber auch die Berufsschulen selbst und ihre Träger müssen verstärkt ihrer Verantwortung
nachkommen. Für Klassen mit unter
sieben Schülern gibt es keine Lehrerstundenzuweisungen vom Land. Die

Blick ins Plenum.
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Schulen müssen den Unterricht aus
dem vorhandenen Lehrerstundenbudget für andere Klassen bestreiten.
Solche Klassengrößen haben zudem
Auswirkungen auf die Qualität. Schulen und ihre Träger müssen daher die
Offerte des Landes für ein unterstütztes regionales Angebotsmanagement
nutzen. Aus eigener Erfahrung im
Landkreis Göttingen kann ich berichten, dass sich dies lohnt. Nur bei einer
verbesserten Abstimmung zwischen
den einzelnen Trägern in der Region
wird es gelingen, ein qualifiziertes
Berufsschulangebot in der Fläche
zu sichern. Ich appelliere daher eindringlich an die Landesschulbehörde,
aber auch an die Kolleginnen und
Kollegen, sich dieses Themas auch
interkommunal anzunehmen – ganz
nach dem Motto: Geben und Nehmen
und gemeinsam gewinnen.
Neben den Berufsschulen brauchen
wir auch im akademischen Bereich
mehr Hochschulstandorte in den
ländlichen Räumen. Diese Maßnahmen flankieren die Angebote der
Erwachsenenbildung, die die Landkreise und die Region insbesondere
über die von Ihnen getragenen Volkshochschulen sicherstellen.
VI. Digitalisierung
Nichts an Aktualität eingebüßt hat
das Thema unserer letztjährigen

Landkreisversammlung, die Digitalisierung. 2018 war das Jahr der
Spatenstiche für die Erschließung
mit schnellem Breitband in der Fläche. Gleichwohl geht es nicht in dem
Tempo voran, in dem wir uns das
wünschen. Es ist daher gut, wenn das
Förderverfahren des Bundes Erleichterungen vorsieht. Wir unterstützen
das Land Niedersachsen nachhaltig
in seiner Absicht, auf komplizierte
eigene Förderverfahren zu verzichten und sich im Wesentlichen auf
die Komplementärfinanzierung der
bundesweiten Schwerpunkte zu beschränken. Wir warten allerdings mit
Ungeduld auf die seit längerem hierzu angekündigten Förderrichtlinien.
Vor erhebliche Herausforderungen
stellt uns die Digitalisierung auch
weiterhin bei der Umstellung der
Verwaltungsabläufe. In diesem Bereich kommen wir derzeit aus der
Konzeption in die Umsetzung. Die
allein in Niedersachsen aufgesetzten 16 Projekte zur Umsetzung des
Onlinezugangsgesetzes bringen allerdings die Leistungsfähigkeit der
Geschäftsstellen der kommunalen
Spitzenverbände an ihre Grenze.
Wenn wir diesen Prozess gemeinsam schultern wollen, dann bedarf
es hierzu auch finanzieller und personeller Unterstützung durch das
Land. Kopfschüttelnd haben wir zur
Kenntnis genommen, dass im Gesetz

Foto: Markgraf/NLT
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zur Förderung und zum Schutz der
digitalen Verwaltung des Landes
Niedersachsens die These vertreten
wird, die notwendigen finanziellen
Aufwendungen der Kommunen erreichten nicht die „Erheblichkeitsschwelle“ von zwei Millionen Euro
landesweit. Wenn das große Projekt
der Digitalisierung gelingen soll, benötigen wir eine solide Finanzierung,
eine verlässliche Projektstruktur und
einen partnerschaftlichen Umgang
auf Augenhöhe.
Eine abschließende Bemerkung zum
Mobilfunk. Ohne eine flächendeckende, und ich betone flächendeckende und nicht haushaltsbezogene,
Erschließung des ländlichen Raumes
mit einer leistungsfähigen Mobilfunkversorgung können wir eine
erfolgreiche Entwicklung des Landes
Niedersachsen nicht gewährleisten.
Die in Berlin hierzu gesteckten Ziele
reichen nicht. Wir legen als niedersächsische Landkreise und Region
Hannover Wert darauf, dass eine leistungsfähige
Mobilfunkversorgung
bis an jedem Ort erfolgt, an dem früher eine Milchkanne stand.
VII. Finanzen
„Wir hatten schon schlechtere Zeiten“, war meine Zwischenbilanz 2018
zum Thema Finanzen. Dieser Satz
gilt glücklicherweise unvermindert
fort. Dennoch registriere ich mit
Sorge
strukturelle
Fehlentwicklungen. Zunächst ein Blick auf die
Bundesebene. Die Länder reklamieren zunehmend die Notwendigkeit,
dass der Bund sie bei einzelnen ihrer
Aufgaben unterstützt. Das jüngste
Beispiel sind die fünf Milliarden Euro
zur Digitalisierung für die Schulen.
Eigentlich gut so! Wir sind die letzten,
die sich gegen eine bessere Finanzausstattung der Länder wehren. Wir
verstehen allerdings nicht, warum
die Länder zunehmend ihre Eigenstaatlichkeit an den Bund verkaufen,
um sich vermeintliche kurzfristige
Vorteile zu sichern.
Unmissverständlich hat die Bundespolitik verdeutlicht, dass sie künftig
für jeden Euro „Bundesgeld“ wissen
will, wie dieser konkret verwendet
wird. Sie verschafft sich dafür Wege
und Instrumente. Dies untergräbt
nicht nur die Autorität der Länder,
sondern auch die Finanzautonomie
der Kommunen. Ich will es anhand
der Digitalisierungsmilliarden für
die Schulen verdeutlichen. Unstreitig
brauchen wir Geld für die Bildungs76

infrastruktur. Ist es aber ein sinnvoller Ansatz, in einer einmaligen
Aktion Geld für eine digitale Erstausstattung der Schulen im Jahr 2020 zur
Verfügung zu stellen, ohne Rücksicht
darauf, was vor Ort bisher geleistet
wurde und für sinnvoll gehalten
wird? Wer kümmert sich um die Wartung, wer steht in der Verantwortung
für die Folgeausstattung in wenigen
Jahren? Wir ahnen die Antwort. Ich
plädiere weiterhin mit Nachdruck
für eine faire und aufgabengerechte
Verteilung des gemeinsamen Steuerkuchens an Stelle einer intransparenten Querfinanzierung. Letzteres
unterhöhlt das Demokratieprinzip,
weil am Ende niemand mehr weiß,
wer für was verantwortlich ist.
Wenn die Länder mehr Geld für ihre
Aufgaben benötigen, brauchen sie
einen höheren Steueranteil an der
Umsatzsteuer. Wenn zielgerichtet
Geld auf die Kommunen geleitet
werden soll, muss es hierfür einen
verfassungsrechtlich tragbaren Weg
geben. Die immer höhere Aufstockung der Kosten der Unterkunft
ist ein Irrweg, der jetzt ohnehin am
Ende der Sackgasse angekommen ist.
Bei jedem Euro, der mittels Kosten
der Unterkunft nach dem SGB II in
einem niedersächsischen Landkreis
ankommt, freut sich der Regierende
Bürgermeister von Berlin über die
dreifache Summe. Wenn der Bund
den Kommunen helfen möchte, muss
er den Umsatzsteueranteil der Städte
und Gemeinden erweitern sowie den
in besonderer Weise von sozialen
Lasten betroffenen Landkreisen eine
Umsatzsteuerbeteiligung
ermöglichen. Ich verstehe auch nicht, warum
es nach Jahrzehnten nicht gelingt,
für den kommunalen Umsatzsteueranteil einen Verteilungsschlüssel
zu wählen, der nicht die Boomstädte
Frankfurt, Stuttgart, und München
fördert, wenn Baltrum, Gieboldehausen und die Elbtalaue gemeint sind.
Wir begrüßen es, dass auf der Bundesebene eine Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ eingesetzt wurde. Es kann dabei nicht
vorrangig darum gehen, neun oder
zehn hochverschuldeten Städten
insbesondere in Nordrhein-Westfalen ihre Altschulden auf Kosten des
Bundes abzunehmen – auch wenn
dieser Eindruck in der Öffentlichkeit
erweckt wurde. Vielmehr müssen
strukturelle Voraussetzungen für eine
wirtschaftlich sinnvolle Förderpolitik
gelegt werden. Dazu gehört nach
unserer Auffassung zum Beispiel,

die in Artikel 91a des Grundgesetzes
verankerte
Gemeinschaftsaufgabe
Agrarstruktur und Küstenschutz für
die wirtschaftliche Entwicklung in
den ländlichen Räumen insgesamt zu
öffnen und auf verfassungsrechtlich
belastbare Fundamente zu stellen.
Auch wenn es nicht Gegenstand der
Kommissionsberatungen ist, erhoffen
wir uns vom Land Niedersachsen
auch Unterstützung dafür, in der
künftigen EU-Förderperiode verstärkt Mittel in der zweiten Säule für
die Entwicklung des ländlichen Raumes einsetzen zu können.
In Niedersachsen gelingt es, dass
eine oder andere einvernehmlich zu
besprechen. So sind wir dankbar,
dass nach mühseligen Gesprächen
am Ende ein finanziell tragfähig
erscheinender Kompromiss zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes
gefunden wurde. Es wurde auch Zeit.
Es bleibt aber Redebedarf für die
Zukunft. Dazu abschließend wenige
Schlaglichter.
Manche Entwicklungen werden nicht
rechtzeitig in den Blick genommen.
Wir mühen uns derzeit nach Kräften
um die hoheitliche Sicherung der Natura 2000-Gebiete. Vieles ließe sich
dazu sagen. Ich will nur rechtzeitig
darauf hinweisen, dass wir uns die
nächste Baustelle schaffen, wenn
seitens des Landes nicht endlich Vorsorge für die Maßnahmen-Planung
betrieben wird. Das Umweltministerium selbst beziffert den notwendigen Bedarf bis 2027 auf 400 Millionen
Euro allein für FFH-Gebiete.
Manchmal ist schon sicher geglaubtes Geld auch einfach weg. Vor zwanzig Jahren waren die Kolleginnen
und Kollegen auf der Suche nach
300 Millionen D-Mark, heute suchen
wir nach einer Milliarde Euro. Diese
ist irgendwann im Frühjahr 2018
im Zuge der Vorbereitung für den
Haushalt 2019 abhandengekommen.
Die Koalitionsvereinbarung sieht
vor, diese Summe für ein Investitionsprogramm der Kommunen zu
mobilisieren. Damit sollten Projekte
und Maßnahmen in den Bereichen
Mobilität, Digitalisierung, Bildung
und Erziehung, Wohnungsbau, Sport
und Zusammenleben ermöglicht
werden. Besonders erfreut waren
wir über die Aussage, dass das Förderverfahren nach dem Vorbild des
Kommunalinvestitionsprogramms I
unbürokratisch ausgestattet werden
sollte. Voller Optimismus haben wir
in Gesprächen mit dem InnenmiNLT 2-3/2019
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nisterium erste Überlegungen konkretisiert. Indes ist weder im Haushaltsplan noch in der Mittelfristigen
Finanzplanung auch nur ein Euro
dieser Milliarde etatisiert worden ist.
Wir benötigen aber die Umsetzung
dieses Programms. Die Kommunen
haben einen hohen investiven Nachholbedarf. Und die Verhältnisse sind
durchaus unterschiedlich. Deswegen
ist es sinnvoll und zielführend, nicht
immer neue einzelne Förderprogramme aufzulegen, sondern den
Kommunen wie beabsichtigt das
Geld pauschal zur eigenen Verwendung für Investitionen zur Verfügung
zu stellen. Wir mahnen die Umsetzung dieses politischen Versprechens
nachdrücklich an.
Für ein letztes Stichwort will ich nicht
zwanzig, aber zehn Jahre zurückgehen. 2009 wurde die Schuldenbremse
im Grundgesetz verankert. Stark
vereinfacht verbietet sie den Ländern
mit Wirkung zum Haushaltsjahr 2020
die Neuaufnahme von Schulden. Die
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände hat im September 2009 gefordert, frühzeitig vor
der Fertigung entsprechender Gesetzentwürfe einbezogen zu werden.
Damit das nicht in Vergessenheit
gerät, haben wir es seither jährlich
wiederholt. Neun Mal haben wir den
Zusammenhang zwischen Schuldenbremse und den verfassungsrechtlichen Schutz der Kommunalfinanzen
in Artikel 58 der Niedersächsischen
Verfassung dargelegt. Nun hat uns
der Gesetzentwurf der Landesregierung hierzu erreicht. Für ein vorheriges Gespräch war in den zehn
Jahren keine Zeit. Immerhin hat der
Finanzminister während des laufen-

den Anhörungsverfahrens noch das
Gespräch gesucht.
In der Sache erweckt der Entwurf
den Eindruck, die kommunalen Befürchtungen seien ausgeräumt. Dies
ist mitnichten der Fall! Vielmehr fällt
der Gesetzentwurf schlimmer aus, als
die kommunale Seite dies befürchtet
hat. Die vorgesehene Änderung des
Gesetzentwurfs zu Artikel 58 der
Niedersächsischen Verfassung führt
zu einer Überbetonung der Gleichwertigkeit von Landes- und Kommunalaufgaben. Sie verkennt die
unterschiedliche Qualität von Land
und Kommune in der Staatsorganisation. Sie übersieht die Notwendigkeit
eines verfassungsrechtlichen Schutzes der Kommunen.
Es entspricht zwar der Rechtsprechung
des
Niedersächsischen
Staatsgerichtshofs, dass Landes- und
Kommunalaufgaben
grundsätzlich
gleichwertig sind. Dies sagt aber noch
nichts über die unterschiedlichen
Steuerungsmöglichkeiten aus. Der
Landesgesetzgeber entscheidet, welche kostenintensiven Maßnahmen
auf Landes- und Kommunalebene
wahrgenommen werden müssen. Die
Einführung der Beitragsfreiheit für
zwei weitere Kindergartenjahre in
dieser Wahlperiode ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür. Ein neunjähriger Wirtschaftsaufschwung darf nicht
darüber hinwegtäuschen, dass Zeiten
sich ändern. Die Verfassung muss die
Kommunen in Krisenzeiten schützen.
Erinnern Sie sich bitte an mein Eingangsbeispiel aus dem Jahr 1999.
Politisch haben die Regierungsfraktionen und -parteien in den vergange-

nen Jahren mehrfach zugesagt, den
sogenannten Leistungsfähigkeitsvorbehalt des Landes in Artikel 58 zu
streichen. Für uns ist deshalb nicht
nachvollziehbar, warum das Land
die von uns grundsätzlich begrüßte Umsetzung der Schuldenbremse
politisch mit einem Streit mit den
Kommunen befrachtet. Wir fürchten,
dass das Land sich die Möglichkeit
einer einseitigen Kürzung des kommunalen Finanzausgleichs in Zeiten
schlechterer Finanzen sichern will,
ohne auf die kommunale Seite Rücksicht nehmen zu müssen. Das ist nicht
hinnehmbar. Wir erwarten daher
- das Streichen des Leistungsfähigkeitsvorbehalts in Art. 58 NV,
- den Verzicht auf den in dem Gesetzentwurf vorgesehenen Art. 58
Satz 2 NV zur Gleichwertigkeit
von Landes- und Kommunalaufgaben als Verschlimmbesserung und
- die Klarstellung in Art. 71 NV,
dass der Schutz der Kommunen
in Art. 58 NV von der Schuldenbremse unberührt bleibt.
VIII. Abschluss
Meine Damen und Herren, weitere spannende Punkte standen und
stehen auf der Agenda des Niedersächsischen Landkreistages. Ich bin
mir aber sicher, dass wir mit den
genannten Schwerpunkten bereits
ausreichend Gesprächsstoff für diese
Landkreisversammlung haben. Noch
spannender ist zudem für uns alle die
Ansprache unseres Ministerpräsidenten. Deshalb danke ich Ihnen für
die Aufmerksamkeit und übergebe
das Mikrofon an Stephan Weil.
Vielen Dank.

Ansprache Ministerpräsident Stephan Weil
Frau Landtagsvizepräsidentin,
Herr Landtagsvizepräsident,
liebe Mitglieder der Parlamente,
liebe Mitglieder der Landesregierung,
liebe kommunale Brüder und Schwestern
und vor allen Dingen lieber Bernhard Reuter, lieber Hubert Meyer,
meine sehr verehrten
Damen und Herren,
vielen Dank für die Einladung zu dieser Landkreisversammlung. Ich habe
NLT 2-3/2019

nicht lange darüber nachdenken
müssen, ob ich wohl Zeit hätte. Ebenso wie bei den anderen kommunalen
Spitzenverbänden ist Ihre Versammlung ein gerne wahrgenommener,
selbstverständlicher Termin für einen
Ministerpräsidenten. Wir haben als
Landesregierung oft mit ihnen zu tun
und in der Regel verstehen wir uns
dabei gut. Das ist eingangs von Bernhard Reuter gesagt worden und ich
möchte es meinerseits ausdrücklich
bestätigen.

Natürlich sind wir uns nicht immer
und in allen Fragen einig. Das ist
nach der Natur der Sache auch in den
nächsten Jahren nicht zu erwarten.
Ich habe allerdings immer den Eindruck bei unseren Begegnungen, dass
es uns miteinander um die Sache geht.
Dass wir eine gute Zusammenarbeit
haben, dazu trägt auch ein wenig die
Kassenlage bei, die vielleicht nicht
grandios sein mag, aber doch wesentlich besser, als ich sie noch aus
77
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meiner kommunalen Vergangenheit
in Erinnerung habe. Das Thema der
Finanznot von Landkreisen ist auch
dort inzwischen keines mehr, wo
es noch vor gar nicht so langer Zeit
dominant gewesen ist. Es handelt
sich um eine flächendeckende Entwicklung und das hilft natürlich sehr.
Der Bund hat dazu wichtige Beiträge
geleistet und auch das Land Niedersachsen.
Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang eine Bemerkung: Ich
freue mich darüber, dass die Koalitionsvereinbarung zwischen SPD
und CDU auf Landesebene zu den
meist gelesenen Dokumenten zählt.
Insbesondere die programmatischen
Aussagen zu den einzelnen Fachbereichen werden gelesen. Die Lektüre der Einleitung des Allgemeinen
Teils ist vielerorts ein wenig nach
hinten gestellt worden. Dort finden
Sie nämlich in eindeutigen Worten
– um Missverständnissen vorzubeugen – den selbstverständlichen und
notwendigen Haushaltsvorbehalt für
unsere Vorhaben. Denn auch auf der
Landesebene wachsen finanzpolitisch die Bäume nicht in den Himmel.

Ministerpräsident Stephan Weil sprach in Bad Lauterberg über die Zukunftsfähigkeit der
ländlichen Räume.
Foto: Ebenhöch/NLT

Ich will mich aber konzentrieren auf
das eigentliche Thema, das Landespolitik und Landkreistag miteinander
verbindet und das ist die Zukunftsfähigkeit der ländlichen Räumen. Niedersachsen ist ein Flächenland. Wir
sind das zweitgrößte Flächenland
der Bundesrepublik Deutschland.
Und deshalb handelt es sich um ein
Schlüsselthema, nicht nur in den einzelnen Landkreisen, sondern auch für
die Landesentwicklung insgesamt.

wichtig. Wie Sie wissen, habe ich
große Freude daran, überall im Land
Bürgerversammlungen durchzuführen. Das Thema Abschiebung wird
dabei nur in ganz seltenen Fällen
aufgerufen. Das Thema der medizinischen Versorgung im ländlichen
Raum dagegen brennt den Leuten
erkennbar unter den Nägeln. Und so
könnte ich fortfahren beispielsweise
mit der Frage, wie geht es weiter mit
dem ÖPNV im ländlichen Raum.

Die ländlichen Räume sehen sich
derzeit mit einer großen Zahl von Herausforderungen konfrontiert:

Es geht also ganz allgemein um die
Zukunftsfähigkeit der ländlichen
Räume. Vor diesem Hintergrund ist
übrigens die Auswahl ihres Tagungsortes sehr gelungen. Denn der Harz,
ja ganz Südniedersachsen sind ja so
etwas wie eine Modellregion, ohne
dass man sich darum beworben hätte.
Der Süden war diejenige Region, in
der der demographische Wandel in
Niedersachsen als erstes und besonders drastisch zu beobachten gewesen ist. Hier hat man sich sehr früh
die Frage gestellt, wie man mit dieser
Herausforderung umgehen soll.

Da ist zum einen die Demographie. In
der Mehrzahl der niedersächsischen
Landkreise verzeichnen wir eine
stagnierende oder sogar eine rückläufige Bevölkerungszahl. Es gibt allerdings noch Ausnahmen. Ländliche
Räume sind eben nicht über einen
Kamm zu scheren.
Das Thema lnfrastruktur spielt überall eine große Rolle, denn über die
Zukunftsfähigkeit wird auch anhand
der Frage entschieden, ob es gelingt,
den Übergang in das digitale Zeitalter gut hin zu bekommen.
Das Thema Daseinsvorsorge ist den
Menschen im ländlichen Raum sehr
78

Nachdem wir uns jetzt bereits seit
einer Reihe von Jahren in Südniedersachsen mit diesem Thema befassen,
bin ich froh darüber, dass wir inzwischen deutlich positive Entwicklungen verzeichnen. Aber ich mache mir

auch nichts vor. Eine Entwicklung,
die über einen langen Zeitraum hinweg entstanden ist, wird sich nicht
binnen weniger Jahre in das Gegenteil verkehren lassen. Dazu ist weiter
viel Arbeit nötig. Wir haben dazu von
Landesseite mit dem Südniedersachsen-Programm einen Beitrag geleistet.
Aber ich will auch ausdrücklich ein
Kompliment machen für die von
Bernhard Reuter angesprochene Fusion der Landkreise Göttingen – Osterode. Ich tue dies gerade auch unter
Würdigung der Konflikt-Kosten, die
dabei entstanden sind und die man in
Kauf genommen hat, weil es um die
Herstellung von Zukunftsfähigkeit
gegangen ist. Man sieht heute, dass
es ein richtiger Schritt gewesen ist.
Die Landesregierung plant nach
wie vor keine Gebietsreform. Das zu
sagen gehört gewissermaßen zum
Pflichtprogramm eines Auftritts vor
dem Landkreistag. Aber wir werden
auch in Zukunft sehr gerne dabei
unterstützen, wenn es um eine möglichst intensive Zusammenarbeit
zwischen den einzelnen Landkreisen
geht.
In einigen wenigen Regionen bietet es sich durchaus an, noch enger
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miteinander zu kooperieren. Und
dort, wo das auf freiwilliger Basis geschieht, unterstützen wir das gerne.

mehr als jeder fünfte sozialversicherungspflichtige Arbeitsplatz in diesem Zeitraum neu hinzugekommen.

Das Thema ländliche Räume umfasst
sämtliche
Lebensbereiche.
Und es handelt sich um ein Thema,
dass inzwischen auch in Berlin angekommen ist, dort insbesondere in
der Kommission zur Herstellung der
Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen.

An diesem Beispiel wird vielleicht
deutlich, was für eine gute Phase der
Landesentwicklung wir in den letzten 10 bis 15 Jahren zu verzeichnen
haben. Jetzt sehen wir verstärkt die
andere Seite der Medaille: Dass wir
uns nicht mehr in erster Linie über
Jugendarbeitslosigkeit und Massenarbeitslosigkeit Sorgen machen
müssen, sondern über die Deckung
des Arbeitskräftebedarfs überall in
unserem Land.

Vor einigen Tagen gab es eine gewisse Aufregung: Sie erinnern sich
vielleicht, dass das Leibnitz-Institut
für Wirtschaftsforschung in Halle den
Vorschlag gemacht hat, Fördermaßnahmen auf besonders zukunftsfähige Räume zu beschränken und damit
in ersten Linie auf Ballungsräume.
Das war zunächst nur ein Vorschlag
für die neuen Länder, aber natürlich
geht es um ländliche Räume insgesamt.
Innerhalb der niedersächsischen
Landesregierung sind wir an dieser
Stelle sehr klar. Wir wissen ganz
genau, eine Mehrheit unserer Bürgerinnen und Bürger lebt sehr gerne
auf dem Land. Die Struktur unseres
Landes als ein Flächenland ist entscheidend davon abhängig, dass gerade die ländlichen Räume attraktiv
und erfolgreich sind. Deshalb werden
wir alles tun, dies zu bewahren und
mit unseren Möglichkeiten dazu beizutragen, dass diese Regionen eine
gute Zukunft haben. Es ist eines der
wichtigsten Ziele für unsere Regierung, dass Menschen gerne im ländlichen Raum in Niedersachsen leben,
dass sie dort Familien gründen, Kinder kriegen, Arbeit haben und all
das, was sie brauchen, um ein gutes
Leben zu führen, darum muss es der
Politik in einem Flächenland gehen.
Hierzu könnte man vieles ansprechen, ich möchte mich aber auf das
Thema ihrer Landkreisversammlung
konzentrieren, die Fachkräftesicherung. Dieses Problem ist gewissermaßen die andere Seite eines unübersehbaren Erfolges. Ich bin gestern
im Landkreis Holzminden unterwegs
gewesen und habe mir vorher die
dortigen Statistiken zur Entwicklung
der Arbeitsplatzzahlen angesehen.
Der Landkreis Holzminden ist einer
der Landkreise, die nicht unerhebliche Herausforderungen haben. Aber
auch in diesem Landkreis ist die Arbeitslosigkeit über die letzten zehn
Jahre massiv zurückgegangen, um
mehr als 25 %. Und gleichzeitig ist
NLT 2-3/2019

Fachkräftesicherung ist in allen Regionen, in denen ich in den letzten
Jahren unterwegs gewesen bin, ein
ausgesprochen wichtiges Thema mit
einem hohen Praxisbezug. Ich habe
vor 22 Jahren als Stadtkämmerer
angefangen mit Unternehmensbesuchen. Wenn ich damals gefragt habe,
was wichtig sei, war die Antwort
fast immer entweder ‚runter mit den
Steuern‘ oder ‚weg mit der Bürokratie’. Wenn ich heute in Unternehmen
in Niedersachsen bin, egal in welcher
Region, egal in welcher Branche und
auch egal, ob es ein großes oder ein
kleines Unternehmen ist, geht es fast
immer um die Fragen nach ausreichendem und qualifiziertem Nachwuchs. Das ist die größte Herausforderung für die niedersächsische
Wirtschaft insgesamt.
Heute haben wir einen Paradigmenwechsel. Wir reden nicht mehr über
Jugendarbeitslosigkeit, wir reden
über freie Ausbildungsstellen und
wir wissen, dass wir noch lange nicht

am Ende des Weges angekommen
sind. Die sogenannten Babyboomer,
das sind die Baujahre 1959 bis 1969,
gehen in den nächsten Jahren in Ruhestand. Das waren besonders starke Jahrgänge. Und die Jahrgänge,
die aktuell neu in den Arbeitsmarkt
kommen, sind deutlich kleiner. Schon
daraus ergibt sich eine besondere
Herausforderung.
Was können wir gegen den Fachkräftemangel tun? Die erste ganz wesentliche Aussage ist: wir müssen es
gemeinsam angehen. In den letzten
Jahren haben wir in Niedersachsen
eine Fachkräfteinitiative gegründet,
die auf Landesebene in sehr enger
Abstimmung mit den Sozialpartnern, mit der Ausbildungswirtschaft
und vor allem mit den kommunalen
Spitzenverbänden versucht, die Anstrengungen zu bündeln. Ich weiß,
dass solche Zusammenschlüsse auf
Landesebene an der kommunalen
Basis gelegentlich mit einer gewissen
Skepsis betrachtet werden. Ich freue
mich aber darüber, dass in den Regionen inzwischen eine ganze Reihe
von Ablegern entstanden sind. Wir
werden die Frage der Fachkräftesicherung nicht durch Geniestreiche
eines Einzelnen in den Griff kriegen,
sondern nur durch harte gemeinsame
Arbeit und in enger Abstimmung
miteinander.
Im Mittelpunkt steht dabei natürlich
die Frage der Bildung. Wenn wir
schon weniger junge Leute zu Verfügung haben, dann müssen wir uns
umso mehr anstrengen, dass sie alle
ihre Talente tatsächlich auch entfalten können. Außerdem sollen sie alle
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am Ende ihrer Schullaufbahn ein
gutes Gefühl dafür haben, welches
der Beruf ist, der für sie persönlich
der richtige ist.
Vor diesem Hintergrund erklärt sich
auch zu einem guten Stück die hohe
Bedeutung der frühkindlichen Bildung. Es gab wahrscheinlich keinen
Bereich im öffentlichen Sektor, der
eine solche Karriere gemacht hat,
wie die frühkindliche Förderung. In
den Neunzigern waren Kindergärten
typischerweise halbtags geöffnet.
Vergleichen sie das mit der heutigen
Situation, wo flächendeckend Ganztagsplätze nachgefragt werden, wo
wir über Rechtsansprüche und vieles
mehr reden. Das ist eine definitiv andere Welt.
Das Thema Fachkräfte stellt sich
auch in dieser Hinsicht. Bernhard
Reuter hat es angesprochen und ich
kann es nach vielen Gesprächen
auch wirklich bestätigen. Wir werden
in diesem Jahr sicherlich noch sehr
intensiv über die Reform der Ausbildung zum Beruf der Erzieherin und
des Erziehers sprechen. Für mich ergibt sich der Reformbedarf an dieser
Stelle sehr klar. Derzeit erwarten wir
in den allermeisten Fällen von den
jungen Leuten, dass sie eine vierjährige Ausbildung machen ohne einen
Cent Ausbildungsvergütung. Aber
vor dem Hintergrund der veränderten
Bedingungen auf dem Ausbildungsmarkt konkurrieren Erziehungsstellen gleichzeitig mit Berufen, die vom
ersten Tag an Ausbildungsvergütung
zahlen. Und dass da die Versuchung
groß ist, nicht in den Erzieherinnen-

und Erzieherberuf zu gehen, liegt auf
der Hand.
Für mich geht es im Kern darum, dass
die künftige Ausbildung drei Elemente miteinander verbinden muss.
Erstens: Wir müssen uns auf ein
System verständigen, das eine Ausbildungsvergütung ermöglicht. Das
ist eine schlichte Forderung des Ausbildungsmarktes. Zweitens: Wir tun
gut daran, über eine Ausbildung zu
reden, in der der Praxisbezug deutlich steigt. Bis hierhin, so vermute
ich, gibt es auch die uneingeschränkte Zustimmung von den kommunalen
Spitzenverbänden. Ich hoffe, das gilt
dann auch bei der dritten Voraussetzung. Ich warne nämlich vor einer
Dequalifizierung dieses wichtigen
Berufes. Wenn wir es bislang mit
einer vierjährigen Ausbildung vor
allem schulischer Art zu tun haben,
dann habe ich Zweifel, ob eine dreijährige Ausbildung mit zwei Tagen
Berufsschule in der Woche, also nach
dem klassischen dualen Vorbild, auskömmlich sein wird.
Darüber werden Sie sicher noch intensiv sprechen mit dem Kultusminister. Aber ich bin ziemlich sicher,
dass die Attraktivität dieses Berufes,
auf den wir angewiesen sind, nicht
zuletzt auch von dem Niveau der Ausbildung abhängt.
Nächstes Stichwort in diesem Zusammenhang ist die Ausstattung der
Schulen. Auch dazu hat Bernhard
Reuter etwas gesagt. Für die Ausstattung der Schulen ist der Schulträger
verantwortlich. Wenn wir es dabei
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bewenden ließen, könnte ich mich
als Landespolitiker sehr schnell entspannt zurücklehnen. Aber ich kann
es in Wirklichkeit nicht, weil wir miteinander wissen, die Frage der Qualität des Bildungswesens ist die entscheidende
gesellschaftspolitische
Fragestellung. Und wir werden nicht
darum herumkommen, sie gemeinsam zu beantworten, die Kommunen,
die Länder und der Bund.
Das Problem bei dem Ganzen ist, dass
wir derzeit noch ein Förderungsverbot des Bundes im Bildungssektor in
der Verfassung haben. Ich war nie ein
Freund dieser Regelung, weil es mir
nicht eingeleuchtet hat, wie wir diese
wichtigste Aufgabe eigentlich nur
auf den Schultern von ein bis zwei
staatlichen oder politischen Ebenen
wahrnehmen sollen. Und ich freue
mich darüber, dass es nach wirklich
sehr schwierigen Gesprächen mit
überschießenden Vorstellungen auf
Seiten der Länder und des Bundes
zu einem Kompromiss gekommen ist.
Als ich die Kritik daran eben gehört
habe, habe ich mich gefragt, wie wohl
das Echo gewesen wäre, wenn wir
keinen Kompromiss hinbekommen
hätten. Ich fürchte, Sie hätten nicht
ohne Grund darauf aufmerksam gemacht, dass die digitale Ausstattung
an den Schulen dringend verbessert
werden muss und dass wir dafür auch
einige gemeinsame Anstrengungen
brauchen.
Ich freue mich darüber, dass wir in
den nächsten Jahren fast eine halbe
Milliarde Euro an Bundesmitteln an
die Schulen geben können zur Verbesserung der Breitbandanbindung,
zum Anbieten von WLAN, zur Bereitstellung von elektronischen Lernmitteln und vielem anderen mehr. Ich
bin sicher, dass dies ein guter Beitrag
dafür ist, dass unser Bildungswesen
in Niedersachsen überall in unserem
Land auch wirklich nach vorne kommen kann.
Ein Wort zur Frage der beruflichen
Orientierung. Ich sagte es schon,
wenn wir weniger junge Leute haben,
dann haben wir ein noch größeres
Interesse daran, dass sie den für sie
richtigen Beruf und tatsächlich auch
benötigten Beruf ergreifen. Ich teile
die Zweifel von Herrn Busemann,
ob alle jungen Menschen, die an
die Hochschulen gehen, dort wohl
glücklich werden. Ich glaube das
auch nicht. Und deswegen haben
wir jetzt eine wesentliche Aufwertung der beruflichen Orientierung
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an allen niedersächsischen Schulen
vorgenommen, ausdrücklich auch
an den gymnasialen Oberstufen. Das
ist nicht überall auf Beifall gestoßen
bei den Gymnasiallehrerinnen und
-lehrern. Insbesondere bei dem Philologenverband gab es dazu durchaus
eine kritische Haltung. Ich bin aber
der Überzeugung, dass junge Leute,
die an den Gymnasien die Hochschulreife erhalten, deswegen noch
lange nicht zur Hochschule gehen
müssen.
Die berufliche Bildung in Deutschland ist international unerreicht. Sie
ist ein Gütesiegel, das dem von „Made
in Germany“ in nichts nachsteht. Wir
haben die Bedeutung und die Qualität unserer beruflichen Bildung in
Deutschland ein wenig unterschätzt.
Diesen Fehler sollten wir in Zukunft
nicht mehr machen. Und deswegen
dient die verstärkte berufliche Orientierung an allen niedersächsischen
Schulen auch dazu, die Chancen im
Rahmen der normalen gewerblichen
Ausbildung zu betonen. Ich bin noch
nicht sicher, ob sich das überall im
Land schon bis an die letzte Schule
herumgesprochen hat und deswegen
wäre ich sehr dankbar, wenn Sie alle
mit dazu beitragen, dass wir die berufliche Orientierung dazu nutzen,
gerade auch die berufliche Bildung in
Niedersachsen noch ein gutes Stück
nach vorne zu bringen. Auch damit
tun wir – glaube ich – Gutes für die
Fachkräftesicherung, meine sehr verehrten Damen und Herren.
Wenn ich schon einmal bei den berufsbildenden Schulen bin, dann will
ich auch um eine weitere Kritik von
Bernhard Reuter keinen Bogen machen. Eine, mit der ich erst gestern
konfrontiert worden bin, allerdings
von einer ganz anderen Seite her.
Ich war im Landkreis Holzminden
und bin dort von einem Vertreter der
Handwerkskammer gebeten worden,
doch dafür zu sorgen, dass die kleinen Ausbildungsgänge überall im
Land nicht geschlossen und zentralisiert werden. Ich verstehe das gut,
auch wenn damit eine schlechtere
Unterrichtsversorgung verbunden ist.
Wir haben inzwischen bei den Berufsschulen in Niedersachsen wieder
eine durchschnittliche Unterrichtsversorgung von über 90 Prozent. Aber
ich räume ein, da gibt es eindeutig
noch Luft nach oben. Dieser Prozentsatz ist allerdings auch Ausdruck
eines Verständnisses, auf das wir uns
miteinander in der FachkräfteinitiatiNLT 2-3/2019
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ve Niedersachsen geeinigt haben: In
diesem großen Flächenland würden
wir einen Fehler machen, wenn wir
zum Beispiel, um die Unterrichtsversorgung zu verbessern, auf dezentrale Angebote vorschnell verzichten
und Zentralisierung betreiben würden. Niedersachsen spielt in dieser
Hinsicht auch im Ländervergleich, so
habe ich mir berichten lassen, durchaus eine Sonderrolle: Wir legen wie
wohl kein anderes Flächenland Wert
auf diese dezentrale berufliche Bildung an unseren Schulen. Aber wenn
ich so durch unser Land komme, habe
ich den Eindruck, das ist der richtige
Weg und ich freue mich darüber,
dass die anderen Beteiligten in der
Fachkräfteinitiative dem zugestimmt
haben. Wir wollen ihn weitergehen,
meine sehr verehrten Damen und
Herren.
Schließlich ein Wort zu unseren
Hochschulen. Denn natürlich könnten auch sie ihre Beiträge dazu leisten, dass wir bei der Fachkräftesicherung weitere Fortschritte machen.
Wir haben zum Beispiel Engpässe
in den unterschiedlichen Ausprägungen der Informatik. Das Land
hat sich vorgenommen, eine nicht
unerhebliche Zahl von sogenannten
Digitalisierungsprofessuren
einzurichten. Das ist die Grundlage dafür,
dass wir die Ausbildungszahlen in
den Informatikstudiengängen in
unserem Land deutlich erhöhen und
damit einer tatsächlich bestehenden
Nachfrage gerade in den niedersächsischen Regionen künftig besser
Rechnung tragen können. Das ist ein
Prozess, der in diesem Jahr beginnt

und sicherlich auch eine Reihe von
Jahren anhalten wird, bis er vollendet ist. Aber wir haben ihn in Angriff
genommen.
Das Gleiche gilt für einen zweiten
Beruf, der dringend nachgefragt ist.
Wir haben einen Ärztemangel und
wir haben ihn vor allen Dingen in den
ländlichen Räumen, in der Fläche. Es
führt kein Weg darum herum, wir
brauchen mehr Ärztinnen und mehr
Ärzte im ländlichen Raum. Auch in
dieser Hinsicht geht das Land voran.
Wir haben uns vorgenommen, mehr
Studienplätze zu schaffen. Wir beginnen in diesem Jahr mit 50 weiteren Studienplätzen und ich hoffe,
dass die Bedarfe in unserem Land in
einigen Jahren dadurch besser abzudecken sein werden, als bislang.
Aber es gibt auch andere Themen
in Sachen Fachkräftesicherung, die
wir besprechen müssen. Das gilt
etwa für die Frage der Erwerbstätigkeit von Frauen und die weiter
bessere Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. Auch da kann das Land
etwas tun. Durch den starken Ausbau von Kindertagesstätten, sind wir
ein gutes Stück vorangekommen.
Das ist natürlich im ersten Moment
eine Last, insbesondere auch für die
Haushalte. Über das Fachkräftethema auch in dieser Hinsicht hatte ich
schon gesprochen. Strategisch ist es
allerdings ein Teil der Lösung, denn
junge Frauen und junge Paare haben
heute immer häufiger und völlig berechtigt den Anspruch, dass sie die
freie Wahl haben und dass diejenigen von ihnen, die arbeiten wollen,
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das auch tun können. Sie wollen Familie und Beruf miteinander vereinbaren. Das aber wird nicht funktionieren, wenn die Kinderbetreuung
nicht wirklich ein Top-Thema zwischen Kommunen und Land bleibt.
Und als Land stehen wir zu unseren
Zusagen, die wir gemacht haben im
Zusammenhang mit den Diskussionen über die Gebührenfreiheit von
Kindertagesstätten. Meines Erachtens war die Gebührenfreiheit ebenfalls ein wichtiger Schritt für die
Familienfreundlichkeit in unserem
Land und damit auch mittelbar ein
Beitrag zur Stärkung der Frauenerwerbsquote.
Meine sehr verehrten Damen und
Herren, einen weiteren Punkt möchte ich gerne hinzufügen, weil er zwar
ebenfalls nicht das Allheilmittel ist
zur Fachkräftesicherung, aber immerhin doch auch seinen Beitrag
leistet. Das ist die Frage von Zuwanderung und Integration. Wie viele
Jahrzehnte hat in Deutschland dieser
müßige Streit getobt, ob wir nun ein
Einwanderungsland sind oder nicht?
Tatsächlich zeigt ein Blick in die
Statistik, dass die Realität eine sehr
klare Antwort geliefert hat: wir sind
seit vielen Jahren ein Einwanderungsland. Und wahrscheinlich stimmen die meisten heute zu, es wäre
klüger gewesen, wenn wir uns von
Anfang an auf diese Situation auch
eingestellt hätten, als über das ‚Ob’
zu streiten. Heute stehen wir sehr
kurz vor dem Abschluss eines Fachkräftezuwanderungsgesetzes.
Das
ist ein richtig guter Schritt der Bundesregierung und es ist gemessen an
dem, was wir in der Vergangenheit
hatten, auch wirklich ein ganz großer
Schritt nach vorne.
Dieser Schritt wird allerdings für sich
alleine nicht reichen und wir müssen
auch in demselben Atemzug laut und
deutlich sagen, dass wir die Menschen brauchen, die zu uns gekommen sind, wenn sie sich integrieren,
leistungsbereit sind und es schaffen,
sich auf dem schwierigen deutschen
Arbeitsmarkt die notwendigen Qualifikationen anzueignen. Auch das ist
eine Erfahrung, die ich gewissermaßen wöchentlich mache, von einem
Unternehmer angesprochen zu werden, es könne doch nicht wahr sein,
man habe einen jungen Menschen
ausgebildet, er mache sich prima
und solle jetzt Deutschland wieder
verlassen, das könne doch keiner
begreifen. Und natürlich haben diese
Kritiker Recht.
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Ich würde mich wirklich freuen,
wenn es uns gelingt, an dieser Stelle
eine pragmatischere Einstellung zu
entwickeln, die den Bedürfnissen unserer Gesellschaft tatsächlich Rechnung trägt. Auch darüber, also über
den Umgang mit den sogenannten
Duldungen, wird in diesem Jahr in
Berlin gesprochen und ich hoffe auch
entschieden werden. Ich wünsche
mir sehr, dass das im Sinne ja einer
realistischen Herangehensweise geschieht, die insbesondere auch den
enormen Integrationsanstrengungen
überall in Deutschland und vor allem
auch in Niedersachsen Rechnung
trägt.
Ich will jedenfalls in diesem Zusammenhang noch einmal laut und deutlich sagen, dass ich sehr dankbar bin
für das unverändert anhaltende Engagement der kommunalen Ebene in
Sachen Integration. Ich bedanke mich
auch für das unverändert anhaltende
Engagement von nach wie vor zehntausenden Bürgerinnen und Bürgern
in allen Teilen unseres Landes, die in
der ehrenamtlichen Flüchtlingshilfe
wirklich großartige Arbeit leisten.
Meine herzliche Bitte, richten Sie diesen Dank bitte vor Ort aus.
Es geht auch spürbar voran mit der Integration auf dem Arbeitsmarkt. Die
neuesten Zahlen sagen, dass inzwischen mehr als 20.000 Flüchtlinge,
die zu uns gekommen sind, auf dem
ersten Arbeitsmarkt untergekommen
sind, gegenüber dem Vorjahr eine
Steigerung von 60 Prozent. Das ist
auch erklärlich, denn wir haben jetzt

doch eine längere Phase beispielsweise von Sprachschulungen hinter uns.
Wir können die begründete Hoffnung
haben, dass es so mit diesen Fortschritten auf dem Arbeitsmarkt weitergehen wird. Der niedersächsische
Arbeitsmarkt ist noch aufnahmefähig
und deswegen haben wir auch eine
gute Chance, diese große Herausforderung zu meistern.
Lassen Sie mich zum Schluss nur
noch ein Sonderthema ansprechen,
das uns alle miteinander angeht,
das ist die Fachkräftesicherung im
öffentlichen Dienst. Auch das ist ein
weites Feld und wenn ich es von Landesseite her betrachte, dann reden
wir nicht über Einstellungsschwierigkeiten und Fachkräftemangel insgesamt, sehr wohl aber zunehmend
in bestimmten Bereichen. Es führt
kein Weg daran vorbei, dass wir
beispielsweise insbesondere in den
technischen Berufen ausgesprochene
Schwierigkeiten haben. Dort besteht
ohnehin eine Mangellage und der
öffentliche Dienst steht in unmittelbarer Konkurrenz mit der Wirtschaft.
Deswegen teile ich die Auffassung
von Bernhard Reuter, dass wir flexibler sein müssen gerade auch im
Bereich der Entgelte im Öffentlichen
Dienst.
Nun hatten wir aber gerade einen Tarifabschluss auf Landesebene zu verzeichnen, der in vielerlei Hinsicht das
nachvollzieht, was auf der kommunalen Ebene ein Jahr zuvor vereinbart
worden ist. Es wird nicht leicht werden, diese Ergebnisse zu bewältigen
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und damit werden zwangsläufig auch
die Möglichkeiten limitiert, die das
Land an anderer Stelle gerne nutzen
würde. Auf Landesebene haben wir
den Eindruck, dass wir voraussichtlich im Jahr 2030 mit weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auskommen müssen als wir heute haben. Das
geschieht dann gar nicht mal so sehr
aus finanziellen Gründen, sondern
vor allen Dingen deswegen, weil
die Situation auf dem Arbeitsmarkt
schwieriger sein wird. Wir sind miteinander gut beraten, uns genau auf
diese Situation einzustellen und das
gilt für die Landesebene genauso wie
für die kommunale Ebene.
Ich hoffe, dass wir insbesondere
durch das Onlinezugangsgesetz und
seine Umsetzung in Niedersachsen
noch deutliche Fortschritte auch in

der Zusammenarbeit zwischen den
einzelnen Verbänden erzielen werden. Ich bin nicht bange, was die
Wettbewerbsfähigkeit des Öffentlichen Dienstes angeht. Dabei geht es
nicht nur um Arbeitsplatzsicherheit.
Der große Vorteil der Arbeit im öffentlichen Dienst ist meines Erachtens der, dass alle Beschäftigten für
sich in Anspruch nehmen können, die
Gemeinschaft voran zu bringen und
für sie zu arbeiten. Und wir haben übrigens auch mit dem Beamtenstatus
einen Wettbewerbsvorteil auf diesem
Arbeitsmarkt, den wir durchaus zu
schätzen wissen sollten.
Zum Thema Fachkräftesicherung
gibt es kein Patentrezept und ich
hoffe, dass Sie ein solches auch nicht
von mir erwartet haben. Es gibt allerdings eine ganze Vielzahl von

Anknüpfungspunkten. Die Art und
Weise, mit der es uns gelingen wird,
gemeinsam und konsequent unsere
Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen, dürfte dann auch darüber entscheiden, ob wir beispielsweise bei
der Landkreisversammlung in zehn
Jahren feststellen können, ganz gut
vorangekommen zu sein.
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit zwischen der Landes- und
der kommunalen Ebene. Diskussionen müssen sein, aber ganz am Ende
habe ich den Eindruck, dass wir uns
alle durchaus bewusst sind, wo wir
zusammen hinwollen. In diesem
Sinne , meine sehr verehrten Damen
und Herren, einen herzlichen Dank
für die Arbeit der niedersächsischen
Landkreise und lassen Sie uns erfolgreich weiterrudern.

Schlusswort Landrat Klaus Wiswe, NLT-Vizepräsident
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident
Weil, sehr geehrter Herr Landtagsvizepräsident Busemann, sehr geehrte
Damen und Herren Abgeordnete der
Parlamente, Ministerinnen und Minister, liebe Gäste!
Es ist die gute Sitte, zum Schluss unserer Veranstaltung Dank zu sagen.
Ganz herzlich darf ich mich zunächst
bei Ihnen, Herr Landtagsvizepräsident Busemann, für Ihr inspirierendes
Grußwort herzlich danken. Die Unterstützung der Landtagsarbeit durch
Stellungnahmen und in Anhörungen
ist nicht nur Satzungszweck des NLT,
sondern uns ein besonders wichtiges
Anliegen. Daneben haben Sie aber
auch zu Recht den Blick etwas weiter
geöffnet auf die aktuellen Themen
des Parlamentarismus. Dafür sage ich
ganz herzlich Dank.
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident
Weil, auch Ihnen möchte ich herzlich
danken. Sie haben in Ihrer Ansprache
einige zentrale Herausforderungen
der Landesregierung beschrieben
und auch charmant festgestellt, wo
noch nicht völlige Übereinstimmung
der Meinungen herrscht. Seien Sie
sicher: Wir wissen den kommunalfreundlichen Geist, der durch die
Flure der Staatskanzlei zieht, insgeNLT 2-3/2019

samt sehr zu schätzen. Wie das so bei
Geisteshaltungen üblich ist: An der
einen oder anderen Stelle wollen wir
Ihnen gerne zugestehen, dass man
in der Realität nicht immer so kann,
wie man eigentlich will. Wir haben
aber in der jüngsten Vergangenheit
bei großen Themen – ich darf die
Stichworte Finanzierung des beitragsfreien Kindergartenbesuchs und
Bundesteilhabegesetz nur erwähnen
– auch immer zu Kompromissen zwischen der Landesregierung und der
kommunalen Familie gefunden. Ich
würde mich sehr freuen, wenn wir
diesen gemeinsamen Pfad fortsetzen
könnten.
An Themen wird es uns nicht mangeln. Der Präsident konnte heute Morgen nur einige ansprechen. Manch
andere wichtige Komplexe mussten
ausgespart werden. Ich will exemplarisch nennen das heute etwas in den
Hintergrund geratene Thema der Integration der Flüchtlinge mit Bleibeperspektive und eine effektivere Organisation der Rückführung derer, die ein
Asylverfahren abschließend ohne Erfolg durchlaufen haben. Wir begrüßen
politisch ihren Ansatz für eine stärkere
Zentralisierung der Abschiebungen
und damit Verantwortungsübernahme des Landes, lieber Minister Pisto-

rius. Wir müssen in der praktischen
Ausgestaltung aber sorgsam darauf
achten, dass nicht neue Schnittstellen
entstehen, die im Ergebnis zu Verzögerungen statt zur Beschleunigung
des Verfahrens beitragen.
Weiter ist das Thema Tierschutz und
die Verdichtung der Aufgaben der
Lebensmittel- und Veterinärüberwachung insgesamt nennen. Wir freuen
uns, auch über die Finanzierung dieses immer wichtiger werden Gebietes
in konstruktiven Gesprächen mit
Ihnen zu sein, liebe Frau Ministerin
Otte-Kinast.
Im Umweltschutz haben wir bereits
umfassende Zuständigkeiten. Einige
können und wollen wir aber nicht
übernehmen. Dies ist der Fall, wenn
es um radioaktiv versuchte Abfälle
welcher Intensität auch immer geht.
In der Sache sind wir uns einig. Wir
müssen Minister Olaf Lies allerdings
noch überzeugen, dass die Novelle
des Niedersächsischen Abfallgesetzes der richtige Ort wäre, dies gesetzlich klarzustellen.
Aber dies soll kein Koreferat werden.
Es gibt andere Gelegenheiten, inhaltlich weiter zu diskutieren, z.B. unser
Landräteseminar Anfang September.
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79. Landkreisversammlung
als viele noch gar keinen Zugang zu
diesen Themen hatten. Sie sind im
Laufe der Jahrzehnte nicht nur echter
IT-Fachmann im Bereich des E-Government geworden, sondern haben
auch die echten Zukunftsthemen des
ländlichen Raumes wie die Breit- und
Mobilfunkversorgung langjährig engagiert betreut. Im Namen des gesamten Niedersächsischen Landkreistags
darf ich Ihnen herzlich für Ihren Einsatz zum Wohl der niedersächsischen
Landkreise und der Region Hannover
danken und Ihnen für den Ruhestand
Gesundheit und weiter so viel Interesse am digitalen Fortschritt unserer
Gesellschaft wünschen!
Nicht vergessen will ich aber selbstverständlich auch den Dank an unseren Hauptgeschäftsführer Prof.
Dr. Hubert Meyer und die gesamte
Geschäftsstelle, im Schwerpunkt für
die Durchführung der Landkreisversammlung neben Herrn Malzahn
auch Herrn Freese, Frau Ebenhöch
und Frau Schröder.

NLT-Vizepräsident Landrat Klaus Wiswe

Neben dem Dank an unsere Gäste ist
es jedoch die vornehmste Aufgabe
des Vizepräsidenten, auch innerverbandlich Dank abzustatten: Ein großes und respektvolles Dankeschön
gilt Dir, lieber Bernhard Reuter. Du
hast nicht nur als Präsident des Niedersächsischen Landkreistages am
heutigen Morgen gewirkt und in
der verbandspolitischen Ansprache
die Themen aufgefächert, die uns
bewegen. Du hast auch die Doppelrolle als Präsident und gastgebender
Landrat mit Bravour ausgefüllt und
uns den Ort des Beginns Deines Wirkens als Landrat nähergebracht. Ich
will anderen Gelegenheiten nicht
vorgreifen, aber kurz in Erinnerung
rufen, dass zum 1. September dieses
Jahres bereits die Präsidentschaft
des Niedersächsischen Landkreistages turnusgemäß wechselt, weil die
Hälfte der Kommunalwahlperiode
erreicht ist. Ich hoffe, Du empfindest
den Umstand, dass die Landkreisversammlung hier bei Dir am Ort des
Beginns Deines Wirkens als Landrat
zu Gast war, als kleines erstes Dankeschön des Verbandes für Dein
langjähriges Wirken. Wir sind seit
fast zwei Jahrzehnten gemeinsam
als „Präsidentenehepaar“ unterwegs.
Ich möchte bereits an dieser Stelle
Dir, lieber Bernhard, insbesondere
dafür danken, wie Du den Verband
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nach Außen und den Zusammenhalt
der niedersächsischen Landkreise
und der Region Hannover nach Innen
gefördert hast. Viele politisch schwierige Situationen – ich will zuletzt nur
die einigermaßen gerechte Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes
nennen, die innerverbandlich eine
große Herausforderung war – hast Du
mit Deiner freundlichen, in der Sache
schnell durchblickenden, aber auch
klar solidarischen Haltung wunderbar innerverbandlich zusammengeführt. Dafür Dir einen ganz herzlichen Applaus von uns allen!
Und zuletzt darf ich Dank sagen an
die Geschäftsstelle des NLT für die
Vorbereitung und hilfreiche Unterstützung der diesjährigen Landkreisversammlung. Ein ganz herzlich besonderes Dankeschön möchte ich dem
langjährigen Büroleiter des Niedersächsischen Landkreistages Manfred
Malzahn sagen, der Ende des Monats
nach fast 25 Jahren in der Geschäftsstelle des NLT in den wohlverdienten
Ruhestand tritt. Lieber Herr Malzahn,
Sie waren nicht nur als Büroleiter des
NLT etliche Jahre für die Organisation und Durchführung der Landkreisversammlung verantwortlich, sondern
haben sich inhaltlich bereits mit den
Themen
Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung beschäftigt,

Meine Damen und Herren, nun
freue ich mich, Ihnen das Irish-Duo
der Kreismusikschule Göttingen mit
den Stücken „Mary, Young and fair“
sowie „Drowsy Maggie“ anzukündigen – wenn die letzte Note verklungen ist, ist die Veranstaltung beendet
und der Mittagsimbiss eröffnet!

Musiker der Kreismusikschule Göttingen
begleiteten die Veranstaltung.
Fotos: Ebenhöch/NLT
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Sternstunden der jüngeren Verwaltungsgeschichte
Klasse Klarstellungen zur Klassifizierung
Das Fleischgesetz aus dem Jahr
20081 beschäftigt sich mit Begriffen wie Schachttieren, Schlachtkörpern,
Schlachtbetrieben
und
Schlachtstätten. Es erläutert dem
geneigten Betrachter daneben aber
auch Einiges zur Klassifizierung von
Schlachtkörpern. Soweit das Handelsklassenrecht sich auf eine solche
Klassifizierung bezogen hat, konnte
bisher auf folgende, nach Auffassung
des Gesetzgebers wohl nicht hinreichend bestimmte Formulierung in § 2
des Fleischgesetzes zurückgegriffen
werden:
„Soweit nach den Vorschriften des
Handelsklassenrechts eine Klassifizierung von Schlachtkörpern vorgeschrieben oder zulässig ist, darf die
Klassifizierung nur von:
1. der zuständigen Behörde oder
2. einem hierfür nach § 3 zugelassenen Klassifizierungsunternehmen
durch nach § 4 zugelassene und
von ihm beschäftigte Klassifizierer
vorgenommen werden.“

1

Fleischgesetz vom 9.4.2008 (BGBl. I S. 714, 1025).

Ob es an dem für Rechtstexte wohl
eher unüblichen Wortlaut „vorgeschrieben oder zulässig“ lag, ist
nicht überliefert. Jedenfalls hat
der Gesetzgeber mit Artikel 1 des
Ersten Gesetzes zur Änderung des
Fleischgesetzes vom 18. Januar 20192
nunmehr endlich wie folgt für mehr
Klarheit gesorgt und einen weiteren
Absatz eingefügt:
„Die von einem auszubildenden
Klassifizierer
durchgeführte
und
gleichzeitig von einem zugelassenen
Klassifizierer beaufsichtigte Klassifizierung gilt als Klassifizierung durch
einen zugelassenen Klassifizierer,
wenn der zugelassene Klassifizierer
ausschließlich diese eine Klassifizierung beaufsichtigt, um jederzeit einschreiten und damit eine ordnungsgemäße Klassifizierung sicherstellen zu
können.“
„Jetzt wird es deutlich“, werden
sich die zahlreichen Kritiker der Regelung eingestehen müssen. Diese
Klarstellung ist an Bestimmtheit und

2

BGBl. I S. 31.

Präzision nicht zu übertreffen. Noch
mehr Licht ins Dunkle bringen dann
nur noch die Beratungsunterlagen
des Gesetzgebungsverfahrens:3
„Die vorgesehene Änderung … dient
der Konkretisierung der Anforderungen, die erfüllt sein müssen, damit
das von einem auszubildenden Klassifizierer ermittelte Klassifizierungsergebnis dem eines zugelassenen
Klassifizierers gleichgestellt werden
kann. Mit der Änderung wird zudem
klargestellt, dass andere Tätigkeiten
des zugelassenen Klassifizierers
neben der Beaufsichtigung des auszubildenden Klassifizierers nicht zulässig sind.“
Um es kurz und einfach zu sagen:
Auch Handlungen von Auszubildenden bei der Klassifizierung sind
(recht)wirksam und Ausbilder müssen sich voll der Beaufsichtigung des
Auszubildenden widmen. Für Rechtsunterworfene und Lebensmittelüberwachungsbehörden musste das mal
deutlich formuliert werden.

3

BT-Drs. 19/5128, S. 5.

Aus der Verbandsarbeit
Manfred Malzahn in den Ruhestand verabschiedet
In einer Feierstunde im Haus der
kommunalen Selbstverwaltung in
Hannover ist Referent Manfred Malzahn Ende März aus den Diensten
des Niedersächsischen Landkreistages verabschiedet worden.
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr.
Hubert Meyer skizzierte vor fast 60
Gästen ausführlich und mit persönlichen Anmerkungen versehen den
beruflichen und privaten Werdegang
des heute 65jährigen gebürtigen
Dannenbergers.
Nach der „Mittleren Reife“ am Gymnasium Wolfenbüttel habe Manfred
Malzahn fast noch als Jugendlicher
seine Begeisterung für das VerwalNLT 2-3/2019

tungswesen entdeckt und von 1972
bis 1975 ein Verwaltungsstudium
für den gehobenen Dienst absolviert.
1981 wurde er zum Beamten auf
Lebenszeit ernannt und wechselte
zur ehemaligen Bezirksregierung
Braunschweig, um sich dort mit Datenverarbeitung sowie dem Aufbau
von Projektgruppen zu befassen.
Malzahn war einer der ersten, der
sich mit dem Einsatz von Computern
am Arbeitsplatz beschäftigte. 1989
wurde er dann ans Niedersächsische
Innenministerium abgeordnet und
1990 dorthin versetzt. Im Ministerium war er unter anderem Referent
für Kommunalwirtschaft, bevor er
sich 1994 erfolgreich beim NLT bewarb.

Malzahn hat sich nicht nur in zahlreiche Themenfelder rund um die
IT eingearbeitet, sondern sich auch
in Fragestellungen zum „Effizienten
Staat“ und viele andere Grundsatzbereiche des Verwaltungswesens
eingebracht. Als Büroleiter des NLT
war er für das Personal in der Geschäftsstelle mitverantwortlich und
hatte stets für Anliegen aller Art ein
„offenes Ohr“ und fast immer eine
Lösung parat.
In seinen letzten Berufsjahren hat
sich Manfred Malzahn einen Ruf als
exzellenter Kenner zu Fragen der Digitalisierung und des Breitbandausbaus erworben. Unter anderem war
er beratendes Mitglied in mehreren
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Aus der Verbandsarbeit
fachlichen Gremien auf Bundesund Landesebene, Mitglied im
Arbeitskreis IuK des DLT, beratendes Mitglied im Niedersächsischen IT-Planungsrat, Mitglied
im Lenkungsausschuss „Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes in Niedersachsen“, Mitglied
im Lenkungsausschuss GeViN
– Gemeinsames Veterinär-Informationssystem Niedersachsen,
Mitglied in der Breitband AG
Niedersachsen und Mitglied der
Expertengruppe zur Neukonzeption des Landesdatennetzes
und kommunaler Ansprechpartner des Landes in Sachen Landesdatennetz.

Referent Manfred Malzahn ist nach fast 25 Jahren
im Dienst des Niedersächsischen Landkreistages
feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden.
Mit einer humorvollen Ansprache verabschiedete er sich von Kollegen und Wegbegleitern.

Die Nachfolge von Manfred Malzahn hat zum 1. April der bisherige IT-Leiter des Landkreises
Lüneburg, Stefan Domanske
angetreten. Er vertritt künftig
den NLT in den Fachgremien
auf Landesebene und verstärkt
die Geschäftsstelle als „Referent
für Digitalisierung“.

Stefan Domanske hat zum 1. April 2019 die
Nachfolge von Manfred Malzahn angetreten. Bisher war er IT-Leiter beim Landkreis
Lüneburg.
Fotos: Markgraf/NLT

Frühjahrstagung der Straßenbauamtsleiter
Am 20. Februar 2019 fand die Frühjahrstagung der Straßenbauamtsleiter beim NLT in Hannover statt. Die
Sitzung diente in bewährter Weise
dem Austausch und der Besprechung von aktuellen Fragestellungen
aus dem Bereich Kreisstraßen. Auf

der Tagesordnung standen dieses
Mal insbesondere der Radwegebau, Ortsdurchfahrten, die künftige
Ausbildung
von
Straßenwärtern
sowie Erfahrungen im Umgang mit
Zuwendungen der verschiedenen
Geschäftsbereiche der Niedersächsi-

Austausch zwischen Vertretern der Kreisebene und dem Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit, Verkehr und Digitalisierung (MW) während der Frühjahrstagung der Straßenbauamtsleiter: (v.l.n.r) Ralf Köster (MW), Manuel Wehr (Vorsitzender des Arbeitskreises
der Straßenbauamtsleiter, Landkreis Nienburg/Weser), Dr. Lutz Mehlhorn (NLT) und
Stephan Meyn (NLT).
Foto: Markgraf/NLT
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schen Landesbehörde für Straßenbau
und Verkehr (NLStBV).
In Ergänzung zum internen Austausch wurde Ralf Köster aus dem
Niedersächsischen Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung (MW) eingeladen, der
zahlreiche Fragen aus dem Kreis der
Straßenbauamtsleiter beantwortete.
Zusätzlich gab er einen Überblick
über die geplante Änderung des Niedersächsischen Straßengesetzes, das
insbesondere einen Änderungsbedarf im Bereich selbständig geführter
Radwege aufweise. Köster ermutigte
die Vertreterinnen und Vertreter
der Landkreise, bei Problemen mit
uneinheitlichen
Entscheidungen
der Geschäftsbereiche der NLStBV
auf das MW zuzukommen, das als
übergeordnetes Ministerium an einer
einheitlichen Zuwendungspraxis im
gesamten Land interessiert sei.
Der interne Erfahrungsaustausch der
Landkreise und der Region Hannover
sowie die Kooperation mit dem MW
haben sich erneut als wertvoll erwiesen.
NLT 2-3/2019

Meinung
Närrisches Treiben
Von Lore Marfinn*
Zwei Themen haben den deutschen
Blätterwald jüngst gewaltigst ins
Rauschen gebracht. Dazu möchte
auch ich meinen Senf absondern.
Im Anschluss, liebe Leser, gebe ich
Ihnen Tipps, worüber man sich sonst
noch erhitzen könnte.
Witzischkeit kennt keine Grenzen,
kein Pardon
Im Mittelpunkt aller Aufregung:
AKK. Bernd Stelter1 lästerte über
ihren Doppelnamen, sie selbst2 kalauerte über Bestrebungen einer Berliner
Latte-Macchiato-Fraktion (wer auch
immer diese bildet), die Toiletten fürs
dritte Geschlecht einführen wolle.
Selten sooo gelacht! Dem Bernd hätte
seine fragwürdige Doppelnamen-Bemerkung beinahe einen Satz kräftiger Ohrfeigen eingetragen: von einer
auf die Bühne stürmenden, „Kostüm
und Doppelnamen tragenden Dame“
(wie eine Zeitung schrieb). Dat Annegret war ärger dran: Über sie empörte
sich die gesamte Politikerschar, die
den Kampf für die Gleichberechtigung aller Geschlechter (dazu gleich
mehr) aufs schärfste führt.
Jetzt mal Butter bei die Fische: Ich
finde, jede sollte den Namen führen,
den sie führen möchte. Wenn jemand
hinkt, Brille trägt oder abstehende
Ohren hat, sollte niemand Hinkefuß,
Brillenschlange oder Segelohr rufen.
Das gehört sich nicht! So schlicht und
so einfach ist das. Zugleich bin ich der
Auffassung, dass nicht jeder Satz und
jedes Wort auf die Goldwaage gehört.
Wenn Stelter meint, sich im Karneval
(trarä, trarä, trarä!) über Doppelnamen auslassen zu müssen: Bitte
sehr. Es fällt auf ihn selbst zurück.
Auch AKK darf sagen, was immer sie
möchte - rollenadäquat. Was ich ihr
als Faschingsfigur durchgehen lasse,
würde ich ’ner CDU-Vorsitzenden
keineswegs zugestehen.
Was in meinen Augen viel unangemessener ist, als laue Witzchen vorzutragen? Dass zum einen der WDR,
Berichten zufolge, die Empörung der
* Journalistin, Hannover, unseren Lesern als Gastkommentatorin bestens bekannt.
1
Nach eigner Homepage Karnevalist, Fernseh-Comedian und -Moderator, Schriftsteller; Wikipedia
benennt ihn als Karnevalist, Komiker, Schauspieler und Fernsehmoderator.
2
Kramp-Karrenbauer tritt seit längerem als
Faschingsfigur Putzfrau Gretel auf.
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Dame über Stelters Anmerkung zu
Doppelnamen, nicht jedoch die Äußerung selbst aus der Übertragung
dieser Sitzung geschnitten hat. Da
möchte man doch gleich Freitag für
Freitag die Arbeit schwänzen und
für eine kräftige Erhöhung der Rundfunkgebühr demonstrieren. Zum
anderen: Mit welcher Berechtigung
verteidigt AKK ihr umstrittenes Karnevalsscherzchen mit der Behauptung, die Deutschen (die Deutschen,
ohne jede Ausnahme) seien das verkrampfteste Volk der Welt? Weil nicht
alle ihren WC-Spruch so toll fanden,
wie sie selbst ihn offenkundig empfunden hat? Sie setzt sogar noch
einen drauf und meint, mit dieser
Verkrampfung gehe ein Stück Kultur
in Deutschland verloren. Nein, mit
solchem Jux macht man die Kultur
in diesem Land („in dem wir gut und
gerne leben“ verkneife ich mir an
dieser Stelle) nicht kaputt.
Eine Frage bleibt: Klimakanzlerin
Merkel und der Bundespräsident
haben die Schülerproteste für mehr
Klimaschutz ausdrücklich begrüßt
und gelobt. Bisher habe ich dazu keinen schrillen Aufschrei gesetzestreuer, ordnungsliebender Bürger gelesen
oder gehört, die auf die bestehende
Schulpflicht hinweisen. Kommt der
noch? Fällt er aus? Was ist da los??
Nix Asterix - Asterisk!
Zum Anglizismus des Jahres3 2018 ist
das Wort Gendersternchen gekrönt
worden. Für mich nicht überraschend,
wir alle wissen ja um die tiefe Bedeutung des englischen Wortes „Sternchen“. Dieses Zeichen (*) soll „neben
Männern und Frauen auch Menschen
mit anderer geschlechtlicher Identität miteinbeziehen und sichtbar
machen“4. Das ist kein leichtes Unterfangen. Facebook bietet inzwischen rund sechzig Geschlechter zur
Auswahl an. In dieser Sache prallen,
so scheint’s, Welten kompromisslos
aufeinander: Hier die eifrigen Verfechter von Binnen-I, Gender-Gap,
Schräg- und Bindestrichvarianten5

3

4

5

Hier macht sich eine wunderbare Artenvielfalt
breit: Es gibt mittlerweile das Wort, das Unwort,
den Satz, das Jugendwort und eben auch den
Anglizismus des Jahres.
Nach der Definition des Digitalen Wörterbuchs
der deutschen Sprache.
LehrerIn, Lehrer_in, Lehrer/in, Lehrer/-in

und weiterer Ausdrucksformen, dort
diejenigen, die darin rüdes sprachpolizeiliches Vorgehen zur Durchsetzung der Gender-Ideologie sehen.
Willy Brandt hat mal den schönen
Satz gesagt, „Demokratie haben wir
erst, wenn in jeder Familie abgestimmt wird, wer die Mutter ist.“ Ich
halte mich aus diesem Streit heraus.
Ich habe ein Vaterland, ich habe eine
Muttersprache - was soll’s? Wer mich
zum schwachen Geschlecht rechnet,
muss mit der Entgegnung rechnen,
dass Männer müde Memmen sind.
Aus die Maus!
Vorschläge für
ger-Themen

weitere

Aufre-

Die von Jogi Löw aufgestellte und
trainierte Mannschaft hat in jüngster
Zeit versemmelt, was sich versemmeln ließ. Sollte er nicht besser sich
selbst rausschmeißen? – Zeitumstellung: Juncker wollte sie ratzfatz
beenden. Kennt er denn die eigenen
Mühlen nicht? Die mahlen so langsam, dagegen ist ’ne Schnecke ein
Ferrari. Also weiterkämpfen: Normal-/Winterzeit gegen Sommerzeit.
– Ist die DB pünktlicher, wenn eine
Verspätung nicht nach sechs, sondern
erst nach fünfzehn Minuten Verspätung genannt wird? Gewinnt man
viele Kunden, wenn bei sinkendem
Service und ständig nachlassender
Pünktlichkeit die Fahrkartenpreise
erhöht werden? – Sind neue Bundesländer auch dreißig Jahre nach dem
Mauerfall noch neue Bundesländer?
Sollen wir weiterhin die „Mauer
in den Köpfen“ beklagen, wenn
alle Balken-, Säulen-, Kurven- und
Tortendiagramme sowie sonstigen
Schaubilder weiterhin streng nach
Ost und West unterteilt werden? Sollte sich eine Landeshauptstadt um
den Titel Kulturhauptstadt mit dem
sprachverstümmelten Motto „Jetzt
hier alle für Europa“ bewerben (dürfen)?
Ist Ihnen dies, liebe Leser, Anregung
genug? Fortsetzen lässt sich das.
Schier ohne Ende. Welchen Schluss
ich daraus ziehe? Mein seit langem
keimender Verdacht, Vernunft sei
möglicherweise Glückssache, hat
sich mittlerweile noch nicht zur
Gewissheit, jedoch zu der starken
Vermutung gewandelt: Die Vernunft
hat abgedankt. In weiten Teilen der
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Meinung
Gesellschaft, vor allem in der politischen Sphäre. Der Bundespräsident
hat kürzlich6 die Frage aufgeworfen,
„Kann man der Vernunft abschwören, … ohne damit den Triumph der
Verantwortungslosigkeit vorzubereiten?“ Und weiter ausgeführt, „dass
mit dem Verlust der Vernunft auch

6

die Demokratie und die Freiheit
selbst auf dem Spiel stehen“. Zur heutigen Lage, so der Präsident, werde
man sagen dürfen: „Die Vernunft hat
nicht gerade Konjunktur“.
Angesichts dessen möchte ich, liebe
Leser, abschließend auf eine Sentenz

In seiner Rede „Geht der Demokratie die Vernunft aus?“, gehalten am 5. März d. J., Fritz Stern
zu Ehren.

von Wieslaw Brudzinski7 verweisen:
„Verstand sieht jeden Unsinn, Vernunft rät, manches davon zu übersehen.“ Das gilt nach meiner festen
Überzeugung für die gesamte Asterisk-Problematik, ganz besonders
aber für Wortmeldungen während
karnevalistischen Treibens.

7

Ein polnischer Schriftsteller und Aphoristiker.

Aus den Landkreisen
Ministerpräsident Weil teilt Sorge der Landräte um Situation der HamburgBerufspendler
Die Sorge der niedersächsischen
Landräte aus der Metropolregion
Hamburg, die Berufspendler könnten
durch die Ballung von Bauarbeiten auf
Straße und Schiene in und um Hamburg massiv eingeschränkt werden,
teilt auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. Bei der jährlichen Zusammenkunft der acht Landräte mit dem Ministerpräsidenten,
die in der Staatskanzlei in Hannover
stattfand, erklärte Weil, die Pendlersituation bei Gesprächen in der Hansestadt noch einmal zu thematisieren.
Weitere aktuelle Themen des Treffens waren das Projekt „Wasserstoffregion“, der Standort- Wettbewerb
für einen LNG-Flüssiggas-Terminal
sowie der Küstenschutz unter Berücksichtigung des Klimawandels.
Stades Landrat Michael Roesberg:
„Nach dem vertrauensvollen Treffen wissen wir Landräte aus der
niedersächsischen
Metropolregion
Hamburg den Ministerpräsidenten
bei allen Themen an unserer Seite.“
Roesberg weiter: „Die direkte Verbindung zwischen den Landräten und
dem Ministerpräsidenten ist wichtig,
um unsere Interessen geschlossen in
Hamburg zu vertreten.
Das gelingt zunehmend besser. Wir
sind ein starker Teil Niedersachsens
und müssen das in Hamburg, aber
auch Hannover deutlich machen.“
88

Treffen in der Staatskanzlei: Ministerpräsident Stephan Weil mit den Landräten der Metropolregion Hamburg. Hinten von links: Jürgen Schulz (Landkreis Lüchow-Dannenberg),
Oberbürgermeister Ulrich Mädge (Lüneburg), Dr. Heiko Blume (Landkreis Uelzen), Rainer Rempe (Landkreis Harburg), Manfred Ostermann (Landkreis Heidekreis). Vorne von
links: Michael Roesberg (Landkreis Stade), Kai-Uwe Bielefeld (Landkreis Cuxhaven),
Ministerpräsident Stephan Weil, Monika Scherf (Amt für regionale Landesentwicklung,
Lüneburg), Hermann Luttmann (Landkreis Rotenburg/Wümme).
Foto: Riggert / Niedersächsische Staatskanzlei
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Aus den Landkreisen
Landkreis Schaumburg Sieger im Wettbewerb „Innovation schafft
Vorsprung“
Der Landkreis Schaumburg und der
Deutsche Wetterdienst, Offenbach,
sind Sieger im Wettbewerb „Innovation schafft Vorsprung“ für öffentliche
Auftraggeber. Der vom Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und
Logistik (BME) initiierte Preis steht
unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie (BMWi). Verliehen wurde die
Auszeichnung beim „Tag der öffentlichen Auftraggeber“ in Berlin.
Mit dem Preis „Innovation schafft
Vorsprung“ werden beispielhafte
Leistungen öffentlicher Auftraggeber
bei der Beschaffung von Innovationen und der Gestaltung innovativer
Beschaffungsprozesse
ausgezeichnet. Sowohl BMWi als auch der
Verband BME treten gemeinsam für
mehr Innovationen im öffentlichen
Beschaffungswesen ein.
In der Laudatio hieß es über den
Preisträger Landkreis Schaumburg:
„Der Landkreis Schaumburg verfügt

über 100 Liegenschaften, darunter
große Stromverbraucher. Das Thema
Energieeinsparung steht deshalb seit
vielen Jahren im Fokus. Dabei setzen
die Verantwortlichen auch auf den
Einsatz von Spannungsstabilisatoren.

nung konstant auf zirka 215 Volt.
Ein weiterer Vorteil ist – neben der
CO²-Einsparung – die Schonung der
elektrischen Betriebsmittel und die
damit verbundene Verringerung der
Wartungskosten.

Der Grund dafür ist, dass Energieversorger europaweit durch die zunehmende Einspeisung von Strom
aus alternativen Energieanlagen eine
höhere Spannung liefern, als tatsächlich benötigt wird. Problematisch
ist dabei, dass die am Verbraucher
anliegende Spannung von 400 Volt
im Drehstromnetz beziehungsweise 230 Volt im Wechselstromnetz
Schwankung von bis zu zehn Prozent
unterliegen darf. Da die elektrischen
Betriebsmittel so ausgelegt sind, dass
sie ihre Nennwerte bei minimal zulässiger Spannung erreichen müssen,
ist eine Stabilisierung der anliegenden Spannung nach unten möglich.

Der Landkreis hat in einem Pilotprojekt eine Spannungsstabilisierungsanlage am Standort Bad Nenndorf
installiert. Durch diese wird seitdem
jährlich etwa so viel Strom eingespart, wie 17 Einfamilienhäuser im
gleichen Zeitraum verbrauchen. Die
Wirtschaftlichkeitsberechnung der
Anlage ergab eine Amortisationszeit
von zirka drei Jahren.

Der
Spannungsstabilisator
nutzt
diese Möglichkeit und hält die Span-

Inzwischen hat der Landkreis
Schaumburg in zwölf Liegenschaften
Spannungsstabilisierungsanlagen
installiert. Dabei wurde in den einzelnen Anlagen eine durchschnittliche Stromeinsparung von jährlich
acht Prozent und damit eine monetäre Einsparung von rund 56.000 Euro
pro Jahr erreicht.“

Region Hannover fördert seit einer Dekade vorbildliche Projekte zur
Integration
Miteinander nähen, etwas kochen
oder gemeinsam gärtnern: Ideen für
ein lebendiges Miteinander von Menschen unterschiedlicher Kulturen
und Herkunftsländer gibt es viele,
allein am Geld fehlt es manchen Initiativen. Seit 2009 bezuschusst die
Region Hannover durch den Integrationsfonds jedes Jahr gemeinnützige
Vorhaben, die Menschen mit und
ohne Migrationshintergrund zusammenbringen.
„Als die Region Hannover den Integrationsfonds 2009 ins Leben gerufen
hat, waren wir begeistert, wie viele
gute Ideen von Vereinen, Verbänden, Privatpersonen, Kommunen
und Schulen an uns herangetragen
wurden. Dieser Ideenreichtum ist seit
zehn Jahren ungebrochen und zeigt,
welche Bandbreite an interkulturellen Initiativen wir in der Region Hannover haben. Der Zuspruch ist aber
auch ein Beleg dafür, dass es großen
Bedarf gibt, das Zusammenleben der
Menschen weiter zu fördern. Ich bin
gespannt, welche Ideen wir 2019 entwickeln und umsetzen können, damit
NLT 2-3/2019

Freuen sich über zehn Jahre erfolgreiche Integrationsarbeit in der Region Hannover (v.
l.): Lisa Hartmann, Leiterin des Nähprojekts „Taschentalent“, Dirk Schröder, Leiter des
Projekts „Krieg, Flucht und Vertreibung – Integration gestern und heute“, Resa Deilami,
Leiter der Koordinierungsstelle Integration der Region Hannover, Jurymitglied Ute von
Wrangell und Regionspräsident Hauke Jagau.
Foto: Region Hannover
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die Region und alle, die hier leben,
ein Stück weiter zusammenrücken“,
sagte Regionspräsident Hauke Jagau.
Insgesamt 831 Bewerbungen sind
in den vergangenen zehn Jahren
bei der Region eingegangen, 277
Projekte aus den Bereichen Sport,
Kultur, Wirtschaft, Frauenförderung,
Senioren und Arbeit wurden aus
dem Integrationsfonds gefördert. „In

den vergangen Jahren ist der Bedarf
an integrativen Projekten nochmals
angestiegen. Allein 2018 haben uns
88 Bewerbungen um Fördermittel
erreicht, das ist ein Viertel mehr als
im Vorjahr“, berichtet Resa Deilami,
Leiter der Koordinierungsstelle Integration der Region Hannover.
Welche Projekte finanzielle Unterstützung erhalten, darüber berät eine

sechsköpfige Jury, die die Vergabe
von Fördergeldern für die Entscheidung in den politischen Gremien
vorbereitet. Um ein möglichst breites
Spektrum abzudecken, kommen die
Jurymitglieder aus den Bereichen
Gleichstellung, Wirtschaft, Diakonie,
Wissenschaft, aber auch von freien
Trägern und Gewerkschaft. Bis September wird entschieden, welche
Vorhaben gefördert werden.

Landkreis Gifhorn erhält Demografie Exzellenz Award
Der Landkreis Gifhorn erhielt in der
Kategorie „kommunal & vernetzt“
den Demografie Exzellenz Award
2018. Ausgezeichnet wurde das von
der Leiterin der Stabsstelle Demografie, Christine Gehrmann, und
Allgemeinmedizinerin Dr. Monika
Kuba, initiierte Mentoring-Projekt
für Medizin-Studierende. Die beiden
Initiatorinnen nahmen den Preis in
Bonn entgegen.
Ausgezeichnet wurde das Mentoring-Programm als „kreatives und
pragmatisches kommunalpolitisches
Leuchtturmprojekt, mit dem der
Landkreis Gifhorn den demografischen Herausforderungen begegnet“,
heißt es. Insgesamt waren bundesweit 27 Beiträge nominiert. In neun
Kategorien kürte eine unabhängige
Jury jeweils einen Gewinner.
Ursula Krickl, Referatsleiterin für Soziales, Jugend und Gesundheit und
stellvertretende
Pressesprecherin
beim Deutschen Städte- und Gemeindebund, war Jurymitglied und hielt
die Laudatio. Sie betonte, dass diese
„Charmeoffensive“ für die Gewinnung von Medizinern auf dem Land
ein sehr nachahmenswertes Projekt
sei. Speziell die starke Vernetzung
mit den Gemeinden, in denen die
Ärzte später arbeiten würden, sei
besonders gelungen. Das Projekt
„Mentoring für Medizin Studierende im Landkreis Gifhorn“ habe die
Jury als ein erfolgsversprechendes
Nachwuchsinstrument
vollständig
überzeugt.
„Dieser Erfolg zeigt, dass der Landkreis auf dem richtigen Weg ist und
beispielhaft Lösungen für die demografischen Herausforderungen entwickelt und bereitstellt“, freut sich
Landrat Dr. Andreas Ebel über diese
90

Gifhorns Landrat Dr. Andreas Ebel, Christine Gehrmann, Leiterin der Stabsstelle Demografie, und Kreisrat Rolf Amelsberg (v.l.n.r.) freuen sich über den Demografie Exzellenz
Award.
Foto: Landkreis Gifhorn

Auszeichnung. „Durch die hervorragende Netzwerkarbeit gelingt es,
gemeinsam mit den Ärzten, der Kassenärztlichen Vereinigung und dem
Hausärzteverband Mentoring-Beziehungen in die Wege zu leiten und zusätzliche Angebote für Studierende
zu schaffen, um die Bindung an den
Landkreis zu verstärken.“
Das Mentoring-Projekt geht davon
aus, dass der Landkreis Gifhorn jungen Medizinerinnen und Medizinern
ein attraktives Lebens- und Arbeitsumfeld bietet. Daher spricht das
Projekt Studierende an, die hier aufgewachsen sind, also eine emotionale
Bindung haben. Die wird im Rahmen
des Mentoring-Projektes schon während des Studiums verstärkt.
Studierende ab dem ersten Semester
können sich bewerben und werden
dann zu einem „Tandem“ mit einem

niedergelassenen Arzt verbunden.
Tandem bedeutet beim Mentoring die
Einzelbegleitung der Studierenden in
persönlichen, fachlichen und den Berufsweg entscheidenden Fragen. Das
Mentoring-Projekt für Medizin Studierende startete im Januar 2017. Bisher
nehmen 15 Studierende daran teil.
Die Initiative „Demografie Exzellenz“ will ein neues Bewusstsein für
die demografischen Trends schaffen,
den Blick für die betrieblichen Auswirkungen schärfen und erfolgversprechende Lösungen vorstellen. Mit
dem Award zeichnet die Initiative
vorbildhafte Programme und Maßnahmen sowie Produkte und Dienstleistungen aus, die dazu beitragen,
demografische Herausforderungen
zu meistern. Der Award richtet sich
an große, kleine und mittelständische
Unternehmen sowie an Organisationen, Körperschaften und Verbände.
NLT 2-3/2019

Aus den Landkreisen
Landkreis Helmstedt: Erster Zuwendungsbescheid im
Bundesmodellvorhaben „Unternehmen Revier“
Das Revier Helmstedt ist seit 2018
Teilnehmer im Modellprogramm „Unternehmen Revier“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.
Das Modellvorhaben unterstützt die
vier deutschen Braunkohleregionen
bei dem anstehenden Strukturwandel von einer Braunkohleregion hin
zu einer zukunftsfähigen Landschaft
‐ von Unternehmensansiedlungen
über Arbeitskräfte und Ausbildungsaktivitäten bis hin zur Umwandlung
der Braunkohlelandschaft selbst zu
einem neuen Lebensraum gleichermaßen für die Natur wie für die Menschen, die hier leben.
Der Landkreis Helmstedt hat jetzt
den ersten Zuwendungsbescheid im
Bundesmodellvorhaben ausgefertigt
und dem Projektträger übergeben.
Projektträger ist der Wasserverband
Weddel‐Lehre mit Sitz in Cremlingen. Das Projekt „Wasser im Revier.
Vom Fließgewässer der Schunter zur
Seenbildung in der Bergbaufolgelandschaft“ wird sich im Rahmen der
Gewässerwoche Schunter 2019 des
Landes Niedersachsen mit wichtigen
Aspekten des Wassers beschäftigen.
Die Gewässerwoche Schunter 2019
nutzt die ILE‐Region „Elm‐Schunter“,

Das Bild zeigt (v.l.n.r.) Thomas Ritter vom Amtshof Eicklingen, Ralf Johannes, Wasserverband Weddel-Lehre, und Landrat Gerhard Radeck.
Foto: Landkreis Helmstedt

einem Zusammenschluss von fünf
Kommunen aus dem Revier Helmstedt unter dem Dach des Wasserverbandes, dazu, um ihr wichtigstes
Handlungsfeld „Wasser ist Lebensqualität“ bekannter zu machen. Ziel
der Gewässerwoche Schunter ist es,
das Gefühl für die Verbundenheit

mit dem Wasser zu wecken, über den
Stellenwert und die Bedeutung der
Gewässer zu informieren, die Schönheit und Naturreichtümer der Region
erfahrbar zu machen und Erkenntnisse für zukünftiges gemeinsames Handeln bei der Landschaftsgestaltung
des Reviers Helmstedt abzuleiten.

Personalien

Der ehemalige Landrat des früheren
Landkreises Hannover Eberhard
Wicke vollendete am 6. April 2019
sein 75. Lebensjahr.
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Der ehemalige Landrat und Ehrenmitglied des Kreistages des Landkreises Grafschaft Bentheim Nonno
de Vries wurde am 10. April dieses
Jahres 85 Jahre alt.

Der ehemalige Landrat des Landkreises Helmstedt Rolf Reinemann
vollendet am 21. April 2019 sein
80. Lebensjahr.
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