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Großes Foto:
Das Bild zeigt das Corona-Behelfskrankenhaus auf dem Messegelände in Hannover. Hier sollen künftig Corona-Patientinnen und -Pati-
enten behandelt werden, die aufgrund ihres Krankheitsverlaufs nicht mehr zu Hause betreut werden können, aber auch keine Behand-
lung auf der Intensivstation benötigen, sofern alle anderen Kapazitäten ausgeschöpft sein sollten.    Foto: Schiermann/Region Hannover

Kleines Foto:
Das Bild zeigt v.l.n.r.: Der gastgebende Landrat Sven Ambrosy (Landkreis Friesland), Finanzminister Reinhold Hilbers, DLT-Haupt-
geschäftsführer Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, NLT-Präsident Klaus Wiswe (Landkreis Celle), Ministerpräsident Stephan Weil und 
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer während der öffentlichen Landkreisversammlung.                           Foto: Ebenhöch/NLT.
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NLT fordert 1 Milliarde Euro zusätz-
lich für Krankenhausinvestitionen

Spätestens nach den Herbstferien 
müssen wir uns in der Geschäftsstelle 
des NLT klar werden, welches Thema 
wir als Schwerpunkt für die alljähr-
liche Landkreisversammlung Anfang 
März des Folgejahres vorschlagen. 
Im Herbst 2019 fiel die Wahl auf die 
Gesundheitspolitik. Die Beratungen 
der Enquetekommission des Landta-
ges zur stationären und ambulanten 
Versorgung, die hochumstrittenen 
Vorschläge des Bundesgesundheits-
ministers zur Reform der Notfallver-
sorgung und deren Auswirkungen 
auf den Rettungsdienst, Nachwuch-
sprobleme im Öffentlichen Gesund-
heitsdienst und vieles mehr sprachen 
dafür.

Tatsächlich stieß das von der Land-
kreisversammlung am 5. März 2020 
einstimmig verabschiedete Positi-
onspapier „Landkreise als Garanten 
eines patientennahmen Gesundheits-
systems“ (dokumentiert auf S.  46  ff. 
in diesem Heft) auf großes Interesse. 
Im Mittelpunkt steht die Forderung, 
im Zeitraum der mittelfristigen Fi-
nanzplanung zusätzlich zu den lau-
fenden Investitionsprogrammen eine 
Milliarde Euro an staatlichen Mitteln 
für die niedersächsischen Kranken-
häuser zur Verfügung zu stellen. 
Diese Gelder werden nachweislich 
benötigt, um die schon in Planung 
befindlichen Vorhaben für eine zu-
kunftsfeste Krankenhausstruktur zu 
realisieren.

Coronavirus im Anmarsch

Die Gesundheit sollte Politik und Ge-
sellschaft in den kommenden Wochen 
aber ganz anders beherrschen. Ein 
unsichtbarer Feind war im Anmarsch. 
Am 29. Februar 2020 war in der Re-
gion Hannover ein erster Mensch in 
Niedersachsen auf das Coronavirus 
positiv getestet worden. Noch wäh-
rend der Landkreisversammlung am 
6. März in Varel, Landkreis Fries-
land, mit über 200 Teilnehmern hat 
gleichwohl kaum jemand vermutet, 
dass dies für Monate eine der letzten 
großen politischen Veranstaltungen 
in Niedersachsen sein würde. Wich-

Grundlage fachaufsichtlicher Wei-
sungen des Landes durch die Land-
kreise und die Region Hannover mit-
tels Allgemeinverfügungen Schulen 
und Kindertagesstätten geschlossen, 
ganzen Berufsgruppen die Ausübung 
ihrer Dienstleistungen untersagt, 
Besuchsverbote für Krankenhäuser, 
Alten- und Pflegeheime verhängt 
und vieles Mehr. Die Gesundheits-
ministerin erließ ein landesweites 
Kontaktverbot. Es ist unmöglich, 
die  Maßnahmen im Einzelnen 
nachzuzeichnen. Wir beschränken 
uns daher in einer von der Kollegin 
Heidemarie Kötz angelegten Chro-
nologie zu Beginn dieses Heftes auf 
die Dokumentation der wichtigsten 
Maßnahmen und Ereignisse.

Nur aufgrund dieser drastischen 
Grundrechtseingriffe konnte vermut-
lich verhindert werden, dass zu Os-
tern 2020 „nur“ etwa 7500 Infizierte 
in Niedersachsen zu verzeichnen 
waren und die Zahl der Todesfälle 
in Folge der Epidemie noch deutlich 
unter 200 lag. Statt der von „Sachver-
ständigen“ empfohlenen Schließung 
von Krankenhäusern in großer Zahl 
wurde diskutiert, wie die glücklicher-
weise auch in der Fläche noch vorhan-
denen Plankrankenhäuser durch das 
Schaffen von Ersatz- und Hilfskran-
kenhäusern sowie Krankenpflege-
zentren unterstützt und entlastet 
werden können.

Am Tag des Redaktionsschlusses 
dieser Ausgabe, den 15. April 2020, 
werden die Bundeskanzlerin und 
die Regierungschefs der Länder über 
erste Aufweichungen des „lock-
down“ beraten. Was immer sie auch 
verabreden mögen: Die genannten 
medizinischen Kapazitäten werden 
in den kommenden Wochen und 
Monaten gebraucht werden. Wir sind 
immer noch in der Anfangsphase der 
Epidemie. Die Gesundheitspolitik 
wird nicht nur immer wichtiger, sie 
dominiert das politische Geschehen 
jedenfalls des Jahres 2020.

Bleiben Sie gesund!

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

tiger als jede politische Botschaft war 
einem Fernsehteam aber schon die 
Frage an Ministerpräsident Stephan 
Weil, warum er niemandem die Hand 
gegeben habe. NLT-Präsident Klaus 
Wiswe appellierte in einem Presse-
gespräch am Rande der Landkreis-
versammlung an alle Bürgerinnen 
und Bürger, Ruhe zu bewahren, die 
Empfehlungen des Robert Koch-Insti-
tuts zu beachten und sich nicht beun-
ruhigen zu lassen. Die allgemeinen 
Hygieneregeln seien der beste Schutz 
für alle. Der öffentliche Gesundheits-
dienst der Landkreise arbeite inten-
siv und in enger Zusammenarbeit mit 
dem Landesgesundheitsamt sowie 
dem Gesundheitsministerium an 
allen erforderlichen Maßnahmen zur 
Abwehr und Eindämmung des Infek-
tionsgeschehens.

COVID-19 lähmt das gesamte öffent-
liche Leben

Welche Intensität die Arbeit wenige 
Tage später erreichen würde, hat in 
Varel niemand geahnt. In kürzester 
Zeit wurden im März 2020 auf der 

Gesundheitspolitik immer wichtiger, dann kam COVID-19
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Chronologische Übersicht über Re-
gelungen und Umsetzung in Nieder-
sachsen

28.01.2020
› Erster positiv getesteter Ver-

dachtsfall in Deutschland

26.02.2020
› Erste Besprechung im Niedersäch-

sischen Ministerium für Soziales,  
Gesundheit und Gleichstellung 
(MS) über Entwicklungen im In-
fektionsgeschehen

28.02.2020
› Gemeinsame Basisinformationen 

des Niedersächsischen Kultusmi-
nisteriums (MK)/MS für Schulen 
und Kindertageseinrichtungen 
(KiTa) zu COVID-19 

› Sondersitzung Landesbeirat Kata-
strophenschutz 

› Einrichtung einer Interministe-
riellen Koordinierungsgruppe in 
Niedersachsen

29.02.2020
› Erster bestätigter Coronafall in 

Niedersachsen (Region Hannover)

02.03.2020
› Erlass des MS zur Durchführung 

der Diagnostik vor Ort; Rückspra-
che mit den Bezirksstellen der 
Kassenärztlichen Vereinigung 
Niedersachsen (KVN) zur Bildung 
von Schwerpunkten unter der 
Verantwortung der KVN

› Einrichtung einer besonderen 
Aufbauorganisation (BAO) im 
Niedersächsischen Ministerium 
für Inneres und Sport (MI)

03.03.2020
› Abfrage des MS über Bedarf an 

Schutzausrüstung im öffentlichen 
Gesundheitsdienst (ÖGD)

› Empfehlungen des Landesaus-
schusses Rettungsdienst (LARD) 
und des Niedersächsischen Lan-
desgesundheitsamtes (NLGA) zu 
Schutz- und Hygienemaßnahmen 
im Rettungsdienst

04.03.2020
› Dienstrechtliche Hinweise des MI 

an die Obersten Dienstbehörden 
zum Umgang mit dem Corona-Vi-
rus 

› Informationspaket „Corona“ des MI 
› MS an ÖGD hinsichtlich Herstel-

lung von Händedesinfektionsmit-
teln in Apotheken

Corona-Virus SARS-CoV-2 (COVID 19) – eine erste Chronologie

05.03.2020
›	 MS an einzelne betroffene Land-

kreise hinsichtlich Allgemein-
verfügung zum Umgang mit 
Verdachtsfällen im Fern- und 
Nahverkehr

› Pressemitteilung Nr. 9 – NLT-Sta-
tement zum Coronageschehen

› Gespräch Bundesgesundheitsmi-
nister Spahn mit dem Deutschen 
Landkreistag und Deutschen 
Städtetag

› Veröffentlichung einer Ergänzung 
zum Nationalen Pandemieplan 
„COVID-19 – neuartige Coro-
na-Viruserkrankung“ durch das 
Robert Koch-Institut (RKI)

06.03.2020
› Sondersitzung Landesbeirat Kata-

strophenschutz 

09.03.2020
› Jour Fixe Coronageschehen MS, 

MI, Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände 
(AGKSV) 

› Erlass des MS zu Maßnahmen 
nach § 28 Abs. 1 S.2 des Infektions-
schutzgesetzes (IfSG) im Umgang 
mit Veranstaltungen unter Hin-
weis auf Empfehlungen des RKI

10.03.2020
› Fachaufsichtliche Weisung des 

MS zum Umgang mit Rückkeh-
rern aus Risikogebieten (laut RKI) 
im Zusammenhang mit Gemein-
schaftseinrichtungen

› Erlass des Niedersächsischen 
Ministeriums für Wirtschaft, Ar-
beit, Verkehr und Digitalisierung 
(MW) zur Aufhebung des Sonn-
tagsfahrverbotes für LKW für die 
Produktgruppen „Hygienearti-
kel“ und „haltbare Lebensmittel“ 
bis 30.05.2020

11.03.2020
› Weltgesundheitsorganisat ion 

(WHO) erklärt die weltweite Aus-
breitung von COVID-19 zur Pan-
demie

› Fachaufsichtliche Weisung des MS 
zum Verbot von Veranstaltungen 
mit mehr als 1000 Teilnehmern

› Fachaufsichtliche Weisung des 
MS zum Umgang mit Reiserück-
kehrern aus Risikogebieten im 
Zusammenhang mit Gemein-
schaftseinrichtungen

› Ergänzende dienstrechtliche 
Hinweise des MI an die Obersten 
Dienstbehörden

› Telefonkonferenz zwischen MS, 
MI, AGKSV im Rahmen Jour Fixe 
Corona

12.03.2020
› Hochstufung der Koordinierungs-

gruppe zum Krisenstab COVID-19 
(IMKS) unter Federführung MS 
und Geschäftsführung MI unter 
Beteiligung aller Ressorts und 
AGKSV (zukünftig werktägliche 
Treffen am Vormittag)

› Allgemeinverfügung des MS zur 
Durchführung des Arbeitszeitge-
setzes (ArbZG) – Ausnahmebewil-
ligung zur Beschäftigung von Ar-
beitnehmer/innen an Sonn- und 
Feiertagen im Zusammenhang 
mit Lieferengpässen

13.03.2020
› Fachaufsichtliche Weisung des 

MS zur Schließung von Schulen 
und Kindertagesstätten (Gemein-
schaftseinrichtungen im Sinne 
von § 33 IfSG) mit Wirkung vom 
16.03.2020 bis 18.04.2020 und Ab-
sage von Schulfahrten

› Zugleich Hinweise des MS zur 
Bewertung von Haftungsansprü-
chen bei Absage von Veranstal-
tungen

› Rundverfügung des MK 04/2020 
an alle Schulen und KiTa-Träger 
zum Thema Schließung

› Sondersitzung Landesbeirat Kata-
strophenschutz

› Erlass des Niedersächsischen Mi-
nisteriums für Wissenschaft und 
Kultur (MWK) zur Schließung von 
Fachhochschulen und Aufschie-
ben des Hochschulbeginns an 
Hochschulen sowie Schließung 
von Kultureinrichtungen

› Erlass des MI zur Einstellung des 
Lehrgangsbetriebs der Nieder-
sächsischen Akademie für Brand- 
und Katastrophenschutz (NABK) 
zunächst bis 14.04.2020

14.03.2020
› Schreiben des MK an örtliche Trä-

ger der Jugendhilfe mit Hinwei-
sen zur Einrichtungsschließung 
und Notbetreuung

16.03.2020
› Vereinbarung zwischen der Bun-

desregierung und den Regierungs-
chefinnen und Regierungschefs 
der Bundesländer angesichts der 
Corona-Epidemie in Deutschland 
(Leitlinien zum einheitlichen 
Vorgehen zu weiteren Beschrän-
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kungen von sozialen Kontakten im 
öffentlichen Bereich)

› Schließung der Grenzen zu Dä-
nemark, Frankreich, Luxemburg, 
Österreich und der Schweiz auf 
Beschluss der Bundesregierung 
(Ausnahme: grenzüberschreiten-
der Warenverkehr und Verkehr 
von Berufspendlern)

› Fachaufsichtliche Weisung des 
MS zur Beschränkung von sozi-
alen Kontakten im öffentlichen 
Bereich zum Schutz der Bevölke-
rung vor der Verbreitung des Co-
ronavirus SARS-CoV-2 (Handel, 
Freizeit, Kultur) mit Muster-Allge-
meinverfügung

› Fachaufsichliche Weisung des MS 
zur Beschränkung des Zugangs zu 
den Inseln, Halligen, Warften der 
Nordsee zum Schutz der Bevölke-
rung vor der Verbreitung des Co-
ronavirus SARS-CoV-2

› Fachaufsichtliche Weisung des 
MS zur Ausweitung kontaktredu-
zierender Maßnahmen für Kran-
kenhäuser, Vorsorge- und Rehabi-
litationseinrichtungen, Heime für 
ältere Menschen, pflegebedürfti-
ge Menschen oder Menschen mit 
Behinderungen nach § 2 Abs. 2 
des Niedersächsischen Gesetzes 
über unterstützende Wohnformen 
(NuWG) zu Besuchs- und Betre-
tungsverboten sowie Einstellung 
des Betriebs von Einrichtungen 
der Tagespflege im Sinne von 
§ 2 Abs. 7 NuWG

› Erlass des MS an Heimaufsichts-
behörden zur Aufrechterhaltung 
der pflegerischen Versorgung – 
Umgang mit den Regelungen des 
NuWG und der Verordnung über 
personelle Anforderungen für un-
terstützende Einrichtungen nach 
dem NuWG (NuWGPersVO) bei 
Eintreten besonderer Situationen

› Allgemeinverfügung des MS zur 
Durchführung des ArbZG – Er-
gänzende Ausnahmebewilligung 
zur Beschäftigung von Arbeit-
nehmer/innen an Sonn- und Fei-
ertagen im Zusammenhang mit 
Lieferengpässen

› COVID-19-Handreichung des MS 
für Pflegeheime

17.03.2020
› Fachaufsichtliche Weisung des 

MS zur Beschränkung von sozi-
alen Kontakten im öffentlichen 
Bereich; Übernachtungen, Gast-
stätten, Restaurants, Werkstätten 
für behinderte Menschen sowie 
vergleichbare Angebote der Ein-
gliederungshilfe

› Erlass des MS zu Ausnahmen von 

der Sonn- und Feiertagsregelung 
gemäß § 5 des Niedersächsischen 
Gesetzes über Ladenöffnungs- 
und Verkaufszeiten (NLöffVZG)

› Erlass des Niedersächsischen 
Ministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz (ML) zur Durchführung 
von Kontrollen und Probenahmen 
während des aktuellen Coro-
na-Virus-Geschehens im Bereich 
der amtlichen Lebensmittel- und 
Futtermittelüberwachung

› Aktualisierte Hinweise des MI 
– Landespolizeipräsidium – zum 
rechtlichen Umgang mit Versamm-
lungen aufgrund von COVID-19

› Hinweise des MS für ambulante 
Pflegedienste und ambulant be-
treute Wohnformen: Maßnahmen 
zur Sicherstellung der Versorgung

18.03.2020
› Erlass des Bundesministeriums 

für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) über Ausnahmen 
von Lenkzeitregelungen für den 
Transport von Waren des tägli-
chen Bedarfs, Gütern der medi-
zinischen Versorgung und Treib-
stoffen bis 17.04.2020

› Niedersächsische Verordnung 
zur Bekämpfung der Corona-Vi-
rus-Krankheit COVID-19 (Nieder-
sächsisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt – Nds. GVBl. – S.  37) 
– Aussetzung nicht dringend me-
dizinisch notwendiger Eingriffe 
und Behandlungen

› Erlass des Niedersächsischen Mi-
nisteriums für Umwelt, Energie, 
Bauen und Klimaschutz (MU) zur 

Aufrechterhaltung der Abfallent-
sorgung bei Maßnahmen zur Co-
rona-Vorsorge

› Erlass des MW zur allgemeinen 
Ausnahme vom Sonn- und Feier-
tagsfahrverbot

19.03.2020
› Beschluss der EU-Kommission 

zur Bevorratung medizinischer 
Ausrüstungen im Rahmen der 
Notfallreserve des europäischen 
Katastrophenschutzverfahrens

› Gleichlautende Erlasse der obers-
ten Finanzbehörden der Länder 
zu gewerbesteuerlichen Maßnah-
men zur Berücksichtigung der 
Auswirkungen des Coronavirus

› Schreiben des Bundesfinanzmi-
nisteriums zu Stundungs- und 
Vollstreckungsmaßnahmen sowie 
bei Anpassung von Vorauszahlun-
gen für Steuern

› Allgemeinverfügung des MS zur 
Durchführung des ArbZG – Aus-
nahmebewilligung zur Beschäfti-
gung von Arbeitnehmer/innen an 
Sonn- und Feiertagen im pharma-
zeutischen Großhandel

› Erlass des MI zur Pandemielage 
mit Hinweisen zu kommunalen 
Entscheidungsprozessen, Direkt-
aufträgen und Liquiditätskrediten

› Hinweise des MS zur Notbetreu-
ung von Kindern wegen Schul-
schließungen

› Erlass des MU bezüglich abfall-
rechtlicher Nachweispflichten 
– Handhabung der Übernahme-
scheine in der Corona-Virus-Kri-
se: Übergangsweiser Verzicht auf 
Unterschriften

Leergekaufte Einkaufsregale beim Toilettenpapier und bei haltbaren Lebensmitteln als 
Symbolbild für Hamsterkäufe während der Corona-Pandemie.                   Foto: Meyer/NLT
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20.03.2020
› Erlass des MS an Heimaufsichts-

behörden mit Klarstellungen zum 
vorangegangenen Runderlass zur 
Aufrechterhaltung der pflegeri-
schen Versorgung und Empfeh-
lungen für Pflegeheime

› Wichtige Empfehlungen des MS 
für Pflegeheime zum Schutz der 
Bewohnerinnen und Bewohner vor 
dem Coronavirus – Ausgänge der 
Bewohner möglichst vermeiden

› Allgemeinverfügung des MS 
zur Durchführung des ArbZG 
– Ausnahmebewilligung zur Be-
schäftigung von Arbeitnehmer/
innen in Krankenhäusern und 
anderen Einrichtungen zur Be-
handlung, Pflege und Betreuung 
von Personen über die gesetzliche 
Höchstarbeitszeit hinaus

› Fachaufsichtliche Weisung des 
MS zur Schließung von Restau-
rants, Speisegaststätten und Men-
sen

› Fachaufsichtliche Hinweise des 
MS zu Sammelunterkünften

› Zustimmung des MI zur Aufnah-
me der Kommunen in die Be-
schaffungsordnung des Logistik 
Zentrums Niedersachsen (LZN) 
zur Aufrechterhaltung der Funk-
tionsfähigkeit der Verwaltung

› Erlass des MU zur Umsetzung der 
Entsorgungsfachbetriebeverord-
nung vor dem Hintergrund der 
Corona-Virus-Krise: Alternative 
Überwachungsmethodik

22.03.2020
› Beschluss der Bundeskanzlerin 

und der Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder zur 
Beschränkung sozialer Kontakte 
anlässlich der Corona-Pandemie

23.03.2020
› Allgemeinverfügung des MS: 

Vollzug des IfSG, Soziale Kon-
takte beschränken anlässlich der 
Corona-Pandemie (Niedersächsi-
sches Ministerialblatt – Nds. MBl. 
– S. 401)

› Erlass des MU zur Entsorgung von 
Abfällen im Zusammenhang mit 
COVID-19-Infektionen

24.03.2020
› Fachaufsichtliche Weisung des 

MS zu Einrichtungen der Hilfe 
gemäß § 67ff. des Sozialgesetzbu-
ches (SGB) Zwölftes Buch (XII)

› Allgemeinverfügung des MS zur 
Durchführung des ArbZG – Aus-
nahmebewilligung zur Beschäf-
tigung von Arbeitnehmer/innen 
an Sonn- und Feiertagen und für 

Abweichungen von bestimmten 
Beschränkungen des ArbZG

› Richtlinie des MW über die Ge-
währung von Billigkeitsleistungen 
zur Unterstützung von durch die 
Covid-19-Pandemie in Liquiditäts-
engpässe geratene kleine gewerbli-
che Unternehmen und Angehörige 
freier Berufe (Liquiditätssicherung 
für kleine Unternehmen)

25.03.2020
› Beschluss des Chefs des Bundes-

kanzleramtes und der Chefs der 
Staats- und Senatskanzleien zur 
personellen Verstärkung der Ge-
sundheitsämter insbesondere für 
die Aufgabe der Kontaktnachver-
folgung

› Beschluss des Bundestages, wo-
nach in Deutschland wegen des 
SARS-CoV-2-Virus eine epidemi-
sche Lage von nationaler Trag-
weite besteht, wird am 28.03.2020 
wirksam

› Beschluss des Bundestages über 
den Nachtragshaushalt 2020 des 
Bundes zur Abfederung der Coro-
na-Krise

› Erste Verordnung zur Änderung 
der Pflegepersonaluntergren-
zen-Verordnung (PpUGV) tritt 
zum 28.03.2020 in Kraft (Bundes-
gesetzblatt –BGBl. – I S. 596). Sie 
wird mit Wirkung zum 01.03.2020 
bis zum 31.12.2020 ausgesetzt. 

› Nachtragshaushalt Niedersach-
sen 2020 mit einem zusätzlichen 
Aufgabenvolumen von 1,4 Mrd. 
Euro und einer Ausweitung des 
Bürgschaftsrahmens um 1 Mrd. 
Euro auf insgesamt rund 3 Mrd. 
Euro vom Landtag beschlossen

› Erlass des MS bezüglich Schutz 
kritischer Infrastrukturen – Trink-
wasserversorgung

› Positivliste des MS zur Frage, 
welche Geschäfte weiterhin öff-
nen dürfen bzw. welche sozialen 
Kontakte weiterhin zulässig sind 
(Orientierungshilfe)

› Allgemeinverfügung des MS zur 
Durchführung des ArbZG – Aus-
nahmebewilligung zur Beschäf-
tigung von Arbeitnehmer/innen 
in Krankenhäusern und anderen 
Einrichtungen zur Behandlung, 
Pflege und Betreuung

› Fachaufsichtliche Weisung des 
MS; weitere Maßnahmen zur 
Beschränkung sozialer Kontakte; 
Schließung Restaurants, Speise-
gaststätten, Mensen

› Fachaufsichtliche Hinweise des 
MS zu gewerblichen Sammelun-
terkünften (Saisonarbeitskräfte, 
Erntehelfer/innen)

› Empfehlungen des MI zur Stun-
dung u.a. von kommunalen 
Steuern und verfahrensleitende 
Hinweise zur Auslegung von 
Haushaltsplänen

› Rundverfügung der Niedersächsi-
schen Landesschulbehörde 05/2020 
zur Notbetreuung an Schulen

› Erlass des MI – Landespolizeiprä-
sidium – zu Wegweisungen nach 
§ 17 a des Niedersächsischen 
Polizei- und Ordnungsbehörden-
gesetzes (NPOG) in Verbindung 
mit vorliegender Quarantäne von 
Betroffenen bei häuslicher Gewalt

26.03.2020
› Erlass des MI zur Deckung von 

Notfallbedarfen bei Schutzmate-
rial im Zusammenhang mit 2019-
nCov an untere Katastrophen-
schutzbehörden 

› Erlass des MS bezüglich Schutz 
kritischer Infrastrukturen – Trink-
wasserversorgung; ergänzende 
Erläuterungen zum Erlass vom 
25.03.2020

› Landesregierung richtet eine zen-
trale Hotline für Fragen der Bür-
gerinnen und Bürger ein 

27.03.2020
›	 Gesetz zur Abmilderung der Fol-

gen der COVID-19-Pandemie im 
Zivil-, Insolvenz- und Strafverfah-
rensrecht (BGBl. I S. 569) tritt über-
wiegend am 28.03.2020 in Kraft

› Gesetz für den erleichterten Zu-
gang zu sozialer Sicherung und 
zum Einsatz und zur Absicherung 
sozialer Dienstleister aufgrund des 
Coronavirus SARS-CoV-2 - Sozial-
schutz-Paket – (BGBl. I S. 575)

› Gesetz über den Einsatz der Ein-
richtungen und sozialen Dienste 
zur Bekämpfung der Coronavirus 
SARS-CoV-2-Krise in Verbindung 
mit einem Sicherstellungsauftrag 
(Art. 10 des Sozialschutz-Paketes)

› Gesetz zum Ausgleich COVID-19 
bedingter finanzieller Belastun-
gen der Krankenhäuser und wei-
terer Gesundheitseinrichtungen 
– COVID-19- Krankenhausent-
lastungsgesetz – (BGBl. I S. 580), 
tritt in wesentlichen Teilen am 
29.03.2020 in Kraft

› Gesetz zum Schutz der Bevölke-
rung bei einer epidemischen Lage 
von nationaler Tragweite (BGBl. I 
S. 587) ändert insbesondere das 
IfSG und tritt im Wesentlichen am 
28.03.2020 in Kraft

› Niedersächsische Verordnung zur 
Beschränkung sozialer Kontakte 
anlässlich der Corona-Pandemie 
(Nds. GVBl. S. 48)
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› Schreiben Innenminister Pistorius 
und Finanzminister Hilbers an 
untere Katastrophenschutzbehör-
den und Hilfsorganisationen be-
züglich Freistellung von Helfern 
auch ohne Ausrufung des Kata-

 strophenfalls
› Weitere Hinweise des MS an 

Pflegeheime und Pflegedienste 
angesichts der Ausbreitung des 
Coronavirus

› Erlass des MU zum Vollzug von 
§ 14 Abs. 1 und 2 des Niedersäch-
sischen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG)

28.03.2020
› Ermächtigung des MS von be-

stimmten Reha-Einrichtungen, 
die über Versorgungsvertrag nach 
§ 111 des Sozialgesetzbuches 
(SGB) Fünftes Buch (V) verfügen, 
zur Krankenhausbehandlung

30.03.2020
› Fachaufsichtliche Weisung des MS 

für einen Aufnahmestopp für Pfle-
geheime und Pflegeeinrichtungen 
nach § 2 Abs. 2 NuWG und zur 
Ausweitung kontaktreduzierender 
Maßnahmen für ambulant betreute 
Wohngemeinschaften und beson-
dere Formen des betreuten Woh-
nens gem. § 2 Abs. 3 und § 2 Abs. 4 
NuWG sowie für ambulant be-
treute Wohngemeinschaften zum 
Zweck der Intensivpflege, die nicht 
in den Geltungsbereich des NuWG 
fallen sowie für die Notbetreuung 
bei Einstellung des Betriebs von 
Tagespflegeeinrichtungen

› Hinweise des MW zur Anwen-
dung der Kontaktverbotsregelun-
gen im Bereich Nahverkehr und 
Taxi- / Mietwagen

31.03.2020
› Untersagung der Beförderung von 

Reisenden aus der Islamischen 
Republik Iran mittels Eisenbahn-, 
Bus-, Schiffs- oder Flugverkehr 
durch das Bundesministerium für 
Gesundheit (BMG)

› Allgemeine Hinweise des MS 
zum Coronavirus

› Erlass des MU zum baurechtlichen 
Vorgehen im Zusammenhang mit 
der Corona-Pandemie (Duldung 
von Behelfskrankenhäusern)

› Erlass des MW über Corona-So-
forthilfe für Kleinstunternehmen 
und Soloselbständige

› Erlass des MW über Corona-So-
forthilfe für kleine Unternehmen

› Amtshilfeersuchen des MS an ML/
LAVES zur Durchführung von Poly-

merase-Kettenreaktion (PCR)-Un-
tersuchungen (ab 06.04.2020)

01.04.2020
› Hinweise des MS zum Erlass 

„Aufnahmestopp“ bezüglich 
Wiederaufnahme von Personen in 
Pflegeheimen, die sich vorüber-
gehend zur Behandlung im Kran-
kenhaus befunden haben

› Erlass des MU zur nächtlichen 
Anlieferung für den Handel mit 
Waren zur Sicherung der Versor-
gung der Bevölkerung

02.04.2020
› (Geänderte) Niedersächsische 

Verordnung über die Beschrän-
kung sozialer Kontakte zur Ein-
dämmung der Corona-Pande-
mie (Nds. GVBl. S. 55), tritt am 
04.04.2020 in Kraft

› Fachaufsichtliche Weisung des 
MS zur Prüfung von Betretungs-
verboten für ortsübliche touris-
tische Anlaufstellen mit Mus-
ter-Allgemeinverfügung

› Erlass von MI, MU und MS zum 
Umgang mit Brauchtumsfeuern 
(traditionelle Osterfeuer) im Rah-
men der Corona-Krise

› Erlass des MU zum Umgang mit 
Abfällen im Zusammenhang mit 
COVID-19; Ergänzung zum Erlass 
vom 23.03.2020

› Hinweise des MS/NLGA zur 
SARS-CoV-2-Diagnostik bei Häu-
fungen in Pflegeheimen und zur 
konsequenten Einhaltung von Hy-
gienemaßnahmen zum Schutz der 
Bewohnerinnen und Bewohner

› Erlass des MS – Fachaufsichtliche 
Weisung – COVID-19 (Corona-
virus SARS-CoV-2) Maßnahmen 
nach § 28 Abs. 1 IfSG - Hinweis 
auf Maßnahmen; insbesondere 
Betretungsverbote

› Festlegungen des GKV-Spitzen-
verbandes gem. § 150 Abs. 3 des 
Sozialgesetzbuches (SGB) Elftes 
Buch (XI) zum Ausgleich corona-

 bedingter finanzieller Belastun-
gen der Pflegeeinrichtungen

03.04.2020
› Erlass des MS mit weiteren all-

gemeinen Hinweisen im Zusam-
menhang mit COVID-19

› Erlass des MI zur Aussetzung der 
Beantragung von Erzwingungs-
haften und Ersatzzwangshaften

› Niedersächsische Verordnung 
über Auftragswertgrenzen und 
Verfahrenserleichterungen zum 
Niedersächsischen Tariftreue- 
und Vergabegesetz (Niedersäch-
sische Wertgrenzenverordnung 
- NWertVO) (Nds. GVBl. S. 60) mit 
Vereinfachungen bei Auftragsver-
gaben im Zuge der Corona-Krise

› Erlass des MI zur Bewertung 
haushaltswirtschaftlicher Auswir-
kungen im Rahmen von Entschul-
dungs- und Stabilisierungsver-
fahren

06.04.2020
› Erlass des MI an die Auslän-

derbehörden zum Aufenthalts-
recht; Globalzustimmung der 
Bundesagentur für Arbeit für die 
Beschäftigung in Betrieben der 

Gesperrter Parkplatz entlang einer Landesstraße im Landkreis Hildesheim, einem belieb-
ten Treffpunkt für Motorradfahrer bei gutem Wetter, während der Osterfeiertage infolge 
einer Allgemeinverfügung zum Verbot des Betretens bestimmter öffentlicher Plätze.

Foto: Meyn/NLT
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„Rettungsdienste vor dem Kollaps?“ 
titelte die Neue Presse, „Retter und 
Städte wehren sich gegen Spahns 
Notruf-Reform“ das Göttinger Ta-
geblatt und die Bremer Nachrichten 
machten deutlich: Der „Rettungs-
dienst wird selbst zum Notfall“. 

Sowohl das Medienecho als auch die 
Teilnahme an dem ersten Treffen 
des vom Niedersächsischen Land-
kreistag (NLT) ins Leben gerufenen 
Bündnisses „Rettet die 112 und den 
Rettungsdienst“ in einem der großen 
Sitzungssäle der Region Hannover 
waren beachtlich. Anwesend waren 
neben der Sozial- und Gesundheits-
ministerin Dr. Carola Reimann und 
Innenstaatssekretär Stephan Manke 
über 80 Experten aus Kreis- und 
Kommunalverwaltungen, den Hilfs-
organisationen und unterstützenden 
Vereinen und Verbänden. 

Einführende Statements

NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. 
Meyer mahnte bereits in der Begrü-

* Regierungsrätin, derzeit dem NLT zugewiesen

Landwirtschaft in der Zeit vom 
01.04. bis 31.10.2020

› Runderlass des MW mit Regelun-
gen für den Ausgleich finanziel-
ler Härten der Helferinnen und 
Helfer der im Katastrophenschutz 
mitwirkenden Hilfsorganisatio-
nen, die im Zuge der Corona-Pan-
demie-Bekämpfung eingesetzt 
sind (Nds. MBl. S. 462)

› Aktualisierte Hinweise des MS/
NLGA zur SARS-CoV-2-Diagnos-
tik bei Häufungen in Pflegehei-
men und Heimen für Menschen 
mit Behinderungen und zur kon-
sequenten Einhaltung von Hygi-
enemaßnahmen zum Schutz der 
Bewohnerinnen und Bewohner

07.04.2020
› (Erneut geänderte) Niedersäch-

sische Verordnung über die Be-
schränkung sozialer Kontakte zur 
Eindämmung der Corona-Pan-
demie (Nds. GVBl. S. 63) tritt am 
08.04.2020 in Kraft

› Erlass des MI zum rechtlichen 
Umgang mit Versammlungen an-
lässlich der Corona-Pandemie 

08.04.2020
› Veröffentlichung eines Bußgeld-

kataloges des MS zur Ahndung 
von Zuwiderhandlungen gegen 
die Niedersächsische Verordnung 
über die Beschränkung sozialer 
Kontakte zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie

› Erlass des MI zum rechtlichen 
Umgang mit Kleinstversammlun-
gen mit zwei Personen anlässlich 
der Corona-Pandemie 

› Anordnungen des BMG gemäß 
§ 5 IfSG nach Feststellung einer 
epidemischen Lage von nationaler 
Tragweite durch den deutschen Bun-
destag (insbesondere Erfassung und 
Speicherung von Daten von Perso-
nen, die nach Deutschland einreisen)

› Verordnung des BMG zur Auf-
rechterhaltung und Sicherung 
intensivmedizinischer Kranken-
hauskapazitäten (DIVI Intensiv-
Register-Verordnung)

› Verordnung des BMG zur Beschaf-
fung von Medizinprodukten und 
persönlicher Schutzausrüstung bei 
der durch das Coronavirus SARS-
CoV-2 verursachten Epidemie

09.04.2020
› Verordnung zur Änderung der 

Verordnung über die Beschrän-
kung sozialer Kontakte zur Ein-
dämmung der Corona-Pande-
mie (Nds. GVBl. S. 70) tritt am 
10.04.2020 in Kraft (Umsetzung 
eines Beschlusses des Bundeska-
binetts zum Umgang mit Einrei-
senden aus dem Ausland)

› BMF-Schreiben zur Steuerbe-
freiung für Beihilfen und Unter-
stützungen bis zu einem Betrag 
von 1.500 Euro im Zuge der Coro-
na-Krise

14.04.2020
› Erlass des MS zur Verschiebung 

des Starts der Badesaison vor dem 
Hintergrund der Ausbreitung von 
COVID-19

15.04.2020
› Stand zum Redaktionsschluss 

(15.  April 2020, 7:30 Uhr): 8019 
Infizierte und 224 Todesfälle in 
Niedersachsen laut RKI

Erstes Treffen des Bündnisses „Rettet die 112 und den Rettungsdienst“ 
von Fabiana Böhmeke*

ßung: „Die Reformpläne des Bundes-
gesundheitsministeriums attackieren 
den einzig Gesunden im Gesund-
heitswesen, den Rettungsdienst!“ Er 
machte deutlich, dass den Ländern 
bundesweit jährlich 3 Milliarden € 
entzogen würden, für Niedersachsen 
würde sich durch die Verlagerung 
der Investitionskosten ein Fehlbetrag 
von über 300 Mio. € pro Jahr ergeben. 
Gesundheitsministerin Reimann be-
tonte, dass die Landesregierung die 
Pläne entschieden ablehne. Der Ent-
wurf enthalte „wenig Licht und viel 
Schatten“. Die Rettungsdienste wür-
den hervorragende Arbeit leisten und 
es bestehe kein Bedarf, in diesem Be-
reich Kompetenzen zu verlagern. Das 
Land könne die unterschiedlichen 
Bedarfe vom Harz bis zur Küste am 
besten selbst einschätzen.

Regionspräsident Hauke Jagau be-
grüßte nicht nur die Gäste als Haus-
herr, sondern nahm an der gesamten 
Veranstaltung teil. Er fasste in sei-
nem Statement zusammen, dass das 
hochkomplexe Gesundheitssystem 
Veränderung brauche, wies aber 
darauf hin, dass es durchdachte Ver-
änderungen geben müsse. Das große 

Kostenloch würde zu Qualitätsver-
schlechterungen führen, welche die 
Ärzte und Sanitäter an vorderster 
Front zu spüren bekämen. Insgesamt 
führten die Reformpläne zu weniger 
Sicherheit.

Dieser Ansicht schloss sich auch 
Dr.  Ralf Selbach, Vorstandsvorsit-
zender des DRK Landesverbandes 
Niedersachsen-Bremen, an. Der 
Rettungsdienst sei gesund in einem 
System, welches durchaus Krank-
heitssymptome aufweise. Die Pläne 
des Bundesgesundheitsministeriums 
seien „lebensgefährlich“. Er wies 
insbesondere auf die Folgen der vom 
Bund beabsichtigten sogenannten 
Grundlohnsummenbindung hin: Man 
könne die Beschäftigten nach den Re-
formplänen schlicht nicht mehr nach 
Tarifvertrag bezahlen. Dies versuche 
man derzeit in der ambulanten Pflege 
gerade wieder zu erreichen. Die sich 
dort abbildende Situation sei drama-
tisch, der Rettungsdienst müsse vor 
einer solchen Entwicklung geschützt 
werden.

NLT-Geschäftsführer Dr. Joachim 
Schwind, von Meyer als „Spiritus 



NLT 2-3/2020

Land und Bund

33

zumindest ausdrücklich im Referen-
tenentwurf nicht mehr vorhanden. 
Die weiteren Eckpunkte sind jedoch 
insgesamt dieselben geblieben: So 
soll ein gemeinsames Notfallleitsys-
tem (GNL) der Telefonnummern 112 
und 116117, also des Notrufs für das 
Rettungswesen, den Brand- und Ka-
tastrophenschutz einerseits und des 
Kassenärztlichen Bereitschaftsdiens-
tes andererseits, gegründet werden. 
Diese sollen zwar nicht räumlich zu-
sammengeführt werden, aber es soll 
ein „gemeinsames Verständnis von 
Dringlichkeit“ geben. Was unter „ge-
meinsamen Verständnis“ zu verste-
hen ist, ergibt sich aus dem Entwurf 
allerdings nicht.  Weiterhin sollen 
Integrierte Notfallzentren (INZ) der 
Kassenärztlichen Vereinigung und 
der Krankenhäuser als Anlaufstelle 
für alle gehfähigen Patienten und 
den Rettungsdienst gegründet wer-
den. Integriert werden sollen der 
ärztliche Bereitschaftsdienst und die 
zentralen Notaufnahmen der Kran-
kenhäuser. Der Rettungsdienst soll 
als eigener medizinischer Leistungs-
bereich im SGB V geregelt werden, 
während Rahmenvorgaben durch 
den gemeinsamen Bundesausschuss 
(G-BA) gemacht werden sollen. Die 
Vergütung soll dann durch Verträge 
auf Länderebene erfolgen. Die Länder 
sollen in Zukunft die „Investitions- 
und Vorhaltekosten der Rettungs-
dienstinfrastruktur“ finanzieren und 
die Krankenkassen die Leistungen. 
Außerdem sollen diese auf Ländere-
bene erweiterte Mitwirkungsmög-
lichkeiten bei der Ausgestaltung des 
Rettungsdienstes haben. Hierzu im 
Einzelnen:

Rettungsdienst im SGB V?

Nach Art. 30, 70 des Grundgesetzes 
sind Brand- und Katastrophenschutz 
sowie der Rettungsdienst als Leis-
tung der Gefahrenabwehr, die Orga-
nisation der Leitstellen und die Kran-
kenhausplanung Ländersache. Eine 
Kompetenz des Bundes ergibt sich 
lediglich aus Art. 74 Absatz 1 Nr. 12 
des Grundgesetzes für „das Arbeits-
recht einschließlich der Betriebsver-
fassung, des Arbeitsschutzes und der 
Arbeitsvermittlung sowie der Sozi-
alversicherung einschließlich der 
Arbeitslosenversicherung“. Die Pro-
bleme im Bereich der Regelungen zu 
den Kosten des Rettungsdienstes, die 
künftig bundeseinheitlich in §  133 
Absatz 2 SGB V geregelt werden sol-
len, wurden bereits angesprochen. 
Die Regeln dazu befinden sich der-
zeit im Niedersächsischen Rettungs-
dienstgesetz (NRettDG) und sind 
Landesrecht. Hier ist normiert, dass 
die gesetzlichen Krankenkassen und 
die Träger der Unfallversicherung die 
Kosten tragen. § 14 und § 15 NRettDG 
regeln die Einzelheiten dazu; grund-
sätzlich verhandelt jeder Landkreis 
als Rettungsdienstträger seine Kos-
ten selbst mit den Krankenkassen. 
Sollten die geplanten Regelungen im 
SGB V in Kraft treten, wird es wohl 
nur noch landeseinheitliche Verträge 
mit lediglich zwei Pauschalen geben: 
Für die Versorgung am Unfallort und 
für die Rettungsfahrt. Hierin sind nur 
noch die Betriebskosten, aber nicht 
die Vorhaltekosten enthalten (diese 
betragen ca. 302 Mio. € pro Jahr; Ten-
denz steigend). Außerdem sind Kos-
ten der Rettungsleitstellen und der 

Rector“ des Bündnisses begrüsst, 
fand vor seinem Fachvortrag zusam-
menfassende Worte für die Pläne des 
Bundesgesundheitsminister iums: 
Alle seien sich einig, dass überfüllte 
Notaufnahmen und Ähnliches einen 
Reformbedarf des Gesundheitssys-
tems deutlich machten. Allerdings 
würde sich für die Patienten, so wie 
die Reform angepackt werde, nichts 
verbessern. „Sektoren überwinden“, 
ohne mit den Betroffenen vorher we-
nigstens zu sprechen, könne nicht 
funktionieren, denn Regulierungs-
versuche ohne vorherige Kommuni-
kation mit den Beteiligten blieben 
lediglich Stückwerk. 

Kritische Aufarbeitung des Gesetz-
entwurfs

Warum aus fachlicher Sicht die 
Pläne Spahns jedoch nicht zu einer 
positiven Entwicklung des Gesund-
heitssystems führten, wurde sodann 
in einer detaillierten Analyse durch 
Schwind erörtert: Erstmals vorgestellt 
hat das Bundesgesundheitsministeri-
um seine Eckpunkte zur Reform der 
Notfallversorgung am 18. Dezember 
2018. Im Juli 2019 wurde ein Diskus-
sionsentwurf und unter dem 8. Januar 
2020 schließlich trotz ablehnender 
Positionierung durch die Innenminis-
terkonferenz im Dezember 2019 ein 
Referentenentwurf vorgelegt. Enthielt 
der Diskussionsentwurf aus dem Juli 
2019 noch eine geplante Grundgeset-
zänderung („wirtschaftliche Siche-
rung des Rettungsdienstes“ künftig 
als Kompetenz des Bundes) ist diese 

Prof. Dr. Hubert Meyer (NLT-Hauptge-
schäftsführer) begrüßte die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer des Bündnistreffens.

Foto: Markgraf/NLT

Das Bild zeigt in der ersten Reihe v.l.n.r.: Staatssekretär Stephan Manke (Niedersächsi-
sches Ministerium für Inneres und Sport), Gesundheitsministerin Dr. Carola Reimann, 
Regionspräsident Hauke Jagau (Region Hannover) und Dr. Ralf Selbach (Vorstandsvor-
sitzender des DRK Landesverbandes Niedersachsen-Bremen).              Foto: Markgraf/NLT
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1 Siehe dazu die Beiträge in NLT-Information 
2-3/2016, S. 47 und 58, NLT-Information 4/2016, 
S. 126 – 131 sowie NLT-Information 2-3/2017, S. 
41 ff. Die gesamte Stellungnahme des NLT vom 
19. Mai 2016 ist unter www.nlt.de ➜ Verbandspo-
sitionen ➜ Verwaltungsreform abrufbar. 

Vorhaltung für Großschadenslagen 
nach dem Gesetzentwurf nicht mehr 
erfasst. Insgesamt ist noch einmal 
festzuhalten, dass dem funktionie-
renden System Rettungsdienst damit 
ca. die Hälfte der aktuellen Kosten-
deckung entzogen würde!

Terminservice- und Versorgungsge-
setz

Das Terminservice- und Versor-
gungsgesetz ist in weiten Teilen am 
11.  Mai 2019 in Kraft getreten. Die 
Terminservicestellen der gesetzlichen 
Krankenkassen sind nun seit dem 
1.  Januar 2020 mit der kassenärztli-
chen Notrufnummer 116117 zusam-
mengelegt. Problematisch ist dies aus 
kommunaler Sicht, weil Service- und 
Qualitätsanliegen im Gesundheitswe-
sen mit dem Bedürfnis nach Akutbe-
handlungen vermischt werden. Die 
Folge ist eine Verschlechterung der 
sektorenübergreifenden Versorgung, 
da die Koordination des hausärztli-
chen Notdienstes nun nicht mehr wie 
bisher in einigen Rettungsdienstbe-
reichen über die Rettungsleitstellen 
erfolgt. These des NLT: Die Zusam-
menarbeit zwischen der 116117 und 
den Leitstellen der 112 hätte schon 
längst gemeinsam auf Landesebene 
geregelt werden können, wenn der 
Bund nicht im Mai 2019 den falschen 
Weg mit dem Terminservice- und Ver-
sorgungsgesetz eingeschlagen hätte. 
Dieser passt nicht zur von ihm parallel 
betriebenen, aber nicht abgestimmten 
Reform der Notfallversorgung. Daraus 
ergeben sich nun, wie nachfolgend 
dargestellt, weitere Probleme.

Gemeinsames Notfall-
leitsystem (GNL) 

Festzuhalten ist, dass dem Rettungs-
dienst am besten geholfen ist, wenn 
die ambulante ärztliche Versorgung 
funktioniert. Patienten brauchen 
schnelle telefonische Hilfe, wenn 
sie Sorgen haben und die Hilfe muss 
dann auch verbindlich kommen. An-
sonsten wird irgendwann doch die 
112 gewählt.

Vorgesehen ist, dass eine Finan-
zierung der Leitstellen künftig nur 
erfolgt, wenn man sich dem Gemein-
samen Notfallleitsystem anschließt 
und die Telematik des Bundes genutzt 
wird (§ 133 b Abs. 5 mit Verweis auf 
§  133 Abs. 4 Satz 7 SGB V des Ent-
wurfs). Das Bundesgesundheitsminis-
terium plant also eine interaktive di-
gitale Dokumentation und Telematik 
und knüpft daran Finanzierungsfol-

gen. Für das GNL und die Vernetzung 
soll es einmalig (!) 25 Mio. € für ganz 
Deutschland bei hälftiger Mitfinan-
zierung geben. Heruntergebrochen 
sind das pro Leitstelle also ca. 83.000 € 
- es ist ganz offensichtlich, dass mit 
diesem Betrag die Digitalisierung 
nicht gelingen, sondern Fragen und 
Kosten vor Ort bleiben werden.

Integrierte Notfallzentren (INZ)

Die Integrierten Notfallzentren (INZ) 
sollen als neue Organisationsformen 
unter Federführung der Kassenärzt-
lichen Vereinigung gegründet wer-
den. Der Gemeinsame Bundesaus-
schuss soll ein Bestimmungsrecht zu 
„regionsbezogenen Erreichbarkeits-
richtwerten mit Vorgaben für das 
Betroffenheitsmaß und eine bevöl-
kerungsbezogene Versorgungsdichte 
als verbindliche Planungskriterien“ 
haben. Er soll Vorgaben hinsichtlich 
Ausstattung, Ersteinschätzungsver-
fahren und notdienstlicher Versor-
gung machen. Im Ergebnis käme es 

folglich zu einer dramatischen Re-
duktion der Krankenhausstandorte 
mit Notfallversorgung. Damit verbun-
den sind eine schlechtere Erreichbar-
keit durch die Patienten, Probleme 
bei der Notarztgestellung sowie län-
gere Wege und mehr Transporte für 
den Rettungsdienst, insbesondere im 
ländlichen Raum. Darüber hinaus 
sollen Krankenhäuser, die nicht als 
INZ anerkannt sind, lediglich 50 % 
der Vergütung für die Notfallversor-
gung erhalten. Diese Regeln sind ins-
gesamt aus kommunaler Sicht völlig 
inakzeptabel.

Vernichtendes Fazit

In der Veranstaltung waren sich alle 
Teilnehmer einig: Dieser Gesetz-
entwurf darf so nicht weiter verfolgt 
werden. Schon handwerklich muss 
der Bund zunächst eine sachgerechte 
Problemanalyse durchführen, bevor 
er Regelungen trifft. Das umfasst 
alle Aspekte des Gesetzentwurfs: Bei 
den Ausführungen zu den Kosten für 
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Patiententransport

Annahme BMG: 
immer das kilometermäßig 
nächste Krankenhaus wird 

angefahren

Fakt: 
Gesetzeslage ist das 

nächstgelegene geeignete
Krankenhaus, 

örtliche Richtlinien des 
ÄLRD

Fehlanreiz 
Einweisung

Annahme BMG: 
Es gibt nur Geld, wenn der 
Patient ins Krankenhaus 

kommt

Fakt: 
Das ist schon seit vielen 

Jahren nicht mehr so!

Finanzierung Brand-
u. KatastrophenS

Annahme BMG: 
Rettungsdienst finanziert 

Brand- und 
Katastrophenschutz

Fakt: 
Nein. Es gibt klare 

gesetzliche Regelungen zu 
den Kosten, Transparenz 
durch Verhandlungen mit 

den Krankenkassen

Ärztlicher 
Bereitschaftsdienst

Annahme BMG: 
Funktioniert!

Fakt: 
Viele aktuelle Probleme des 
Rettungsdienstes würde ein 
funktionierender ärztlicher 
Bereitschaftsdienst lösen.
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• Der Rettungsdienst ist nicht das Problem, sondern die 
nicht funktionierende ambulante ärztlichen Versorgung 
der Bevölkerung. Dafür ist der Bund zuständig!

• Die Zusammenarbeit zwischen der 116117 und den 
Leitstellen der 112 hätte schon längst gemeinsam auf 
Landesebene geregelt werden können, wenn der Bund 
nicht im Mai den falschen Weg mit dem TSVG 
eingeschlagen hätte.

• Das Gesetz müsste eigentlich Gesetz zur Reform der 
ambulanten notdienstlichen Versorgung heißen. Für den 
kassenärztlichen Bereitschaftsdienst braucht es klare und 
verbindliche Disposition optional durch die Leitstelle der 
112, verlässliche Reaktionszeiten und am Patienten und 
seinen Bedürfnissen orientierte Qualitätskriterien.

Minister 
Spahn 

therapiert 
den 

falschen 
Patienten, 

denn…
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Länder und Kommunen handelt es 
sich um echte Täuschungen, denn Fi-
nanzverschiebungen von den Kran-
kenkassen auf die Länder in Höhe 
mehrerer Milliarden Euro werden 
nicht erwähnt. Außerdem werden 
Regelungen des Landesrechts nicht 
berücksichtigt. Nicht berücksichtigt 
werden außerdem die Besonderhei-
ten der 230 überwiegend kommu-
nalen Leitstellen und ihrer anderen 
Aufgaben (z.B. der Zusammenhang 
zum Brand- und Katastrophenschutz). 
Im Einzelnen sind plakativ folgende 
Falschannahmen des Bundesgesund-
heitsministeriums besonders her-
vorzuheben: Das Ministerium setzt 
in seinem Gesetzentwurf voraus, 
dass beim Patiententransport immer 
das kilometermäßig nächste Kran-
kenhaus angefahren würde. Fakt ist 
jedoch, dass das NRettDG festlegt, 
dass das nächstgelegene geeignete 
Krankenhaus anzufahren ist. Auch 
geht das Bundesgesundheitsministe-
rium davon aus, dass eine Rettungs-
fahrt nur dann bezahlt werde, wenn 
der Patient ins Krankenhaus kommt. 
Diese Praxis besteht schlicht und 
ergreifend seit vielen Jahren nicht 
mehr! Das Bundesgesundheitsmi-
nisterium geht außerdem davon aus, 
dass der Brand- und Katastrophen-
schutz vom Rettungsdienst finanziert 
werde. Auch dies ist nicht zutreffend: 
Es gibt klare Regeln zu den Kosten 
des Rettungsdienstes, die transparent 

mit den Krankenkassen verhandelt 
werden. Schließlich geht das Bundes-
gesundheitsministerium davon aus, 
dass der ärztliche Bereitschaftsdienst 
überall funktioniert. Fakt ist leider 
jedoch, dass viele Probleme des Ret-
tungsdienstes mit einem funktionie-
renden ärztlichen Bereitschaftsdienst 
gelöst wären.

Insgesamt droht der Verlust des Ret-
tungsdienstes als kommunale Auf-
gabe. Es handelt sich schlicht und 
ergreifend um einen verfassungs-
widrigen Kompetenzübergriff des 
Bundes!

Zusammenfassend bleibt festzuhal-
ten:
1. Die ambulante notdienstliche 

Versorgung und die telefonische 
Steuerung bei medizinischen 
Hilfeersuchen müssen verbessert 
werden.

2. Der Rettungsdienst darf nicht als 
Leistung in das SGB V aufge-
nommen werden, sondern muss 
komplett Länder- und Kommunal-
aufgabe bleiben.

3. Jede Regelungskompetenz des 
Gemeinsamen Bundesausschus-
ses im Rettungsdienst ist strikt 
abzulehnen.

4. Regelungen zu einem gemeinsa-
men Notfallleitsystem und den 
Integrierten Notfallzentren sind 
im Kern Ländersache.

Aktueller Ausblick

Wie unerlässlich eine funktionieren-
de Gesundheitsversorgung für das 
Überleben einer Gesellschaft ist, 
ist uns in den Tagen und Wochen 
nach dem ersten Bündnistreffen auf 
schmerzhafte Weise deutlich gewor-
den. Die Kanzlerin hat es in ihrer 
Rede an die Nation am 18. März 2020 
genau einen Monat nach dem Bünd-
nistreffen gesagt: „Deutschland hat 
ein gut funktionierendes Gesund-
heitssystem“.

Vor diesem Hintergrund sollte nach 
dem Corona-Geschehen umso inten-
siver erwogen werden, ob die Reform-
pläne tatsächlich dazu beitragen, die 
Strukturen des Rettungsdienstes zu 
verbessern, oder ob die dezentralen 
Strukturen sich nicht gerade in der 
aktuellen Lage bewährt haben. Wie 
Meyer bereits in der Einführung des 
Bündnistreffens deutlich machte: „Es 
geht um Leben und Tod, hier besteht 
kein Raum für Experimente!“. Bei der 
politischen Aufarbeitung der Krisen-
bewältigung wird sich zeigen, dass 
gerade starke dezentrale Strukturen 
maßgeblich zu einem stabilen und 
höchsten Anforderungen genügen-
den System beigetragen haben.

Der Bund hat zum Ziel, im Jahr 2030 
65 Prozent des Strombedarfs mit den 
erneuerbaren Energien zu decken. 
Das bedeutet eine Transformation 
historischen Ausmaßes. Die Verände-
rungen im Land werden nicht nur in 
der Landschaft deutlich sichtbar sein. 
Die Vorteile erneuerbarer Energie-
quellen liegen auf der Hand: Diese 
sind „sauber“, also klimafreundlich, 
und deren Nutzung macht die Bun-
desrepublik autarker im Energiesek-
tor. Dennoch wird um den richtigen 
Weg und die entscheidenden Schritte 
politisch gerungen, wie das Ziel der 
Energiewende zu erreichen ist. Das 
ist auch gut so – schließlich hängt 
unser Wohlstand an bezahlbarem 
Strom und einer belastbar gesi-
cherten Energieversorgung. Zudem 

Abschlusserklärung zur Windenergie
von Dr. Lutz Mehlhorn*

* Beigeordneter beim NLT

müssen Zielkonflikte – Stichwort Ar-
tenschutz – akzeptabel ausgeglichen 
werden. 

Eines ist jedoch klar: Damit die ge-
sellschaftlich zu sehr weiten Teilen 
mitgetragene Energiewende gelin-
gen kann, müssen wir weit stärker 
als heute die dafür relevanten Ener-
giequellen erschließen. Das bedeutet 
vor allem die stärkere Ausbeute der 
Energie der Sonne. Bei der Sonnen-
energiegewinnung muss der Fokus 
auf den Flächen liegen, die wir dafür 
zur Genüge haben, nämlich Dächer 
und Parkplätze. Damit verhindern 
wir weiteren Flächenverbrauch und 
unnötige Flächenkonkurrenz. Zudem 
würde der urbane Raum einen Bei-
trag leisten können, erneuerbare 
Energie zu erzeugen. Das bedeutet 
vor allem aber auch, die Windener-
gie weiter auszubauen. Gerade für 

Niedersachsen als Küstenland ist der 
Wind ein wesentlicher Rohstoff.   

Runder Tisch unter Vorsitz des Mi-
nisterpräsidenten

Die niedersächsische Landespolitik 
hat sich Letzterem im Besonderen 
gewidmet, da es zu einer Stagnati-
on des Ausbaus gekommen ist und 
Windbranchenunternehmen unseres 
Landes unter wirtschaftlichen Druck 
geraten sind. Um die Position Nie-
dersachsens gegenüber dem Bund 
hinsichtlich seiner Forderung u.a. 
bei der Anhebung der Ausbaudeckel 
und zusätzlicher Ausschreibungen zu 
stärken, will das Land etwas in der 
Hand halten, mit dem es zeigen kann, 
dass erhebliche Anstrengungen zum 
Ausbau der Windenergie auch in Nie-
dersachsen selbst erfolgen. Und das 
breit von den relevanten Akteuren – 
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Windbranche, Umweltverbände und 
kommunale Spitzen – getragen.

Deshalb hatte der Ministerpräsident 
Ende Januar 2020 parallel zu den 
schon länger laufenden Gesprächen 
zur Novellierung des Windenergie-
erlasses einen Runden Tisch unter 
seinem Vorsitz einberufen, der sich 
mit der Zukunft der Windenergie 
befasste. Der NLT war dort durch 
seinen Präsidenten Landrat Klaus 
Wiswe vertreten. Ziel war es, Fragen 
zu klären, sich einander anzunähern 
und bisweilen auch rote Linien zu 
überwinden vor allem bei Punkten, 
in denen das Land Gestaltungshoheit 
besitzt. 

Abschlusserklärung als Richtschnur 
für die landespolitische Agenda

Als Ergebnis ist eine Abschlusser-
klärung des „Runden Tisches zur 
Zukunft der Windenergie in Nieder-
sachsen“ Anfang März veröffentlicht 
worden. In diesem Kompromisspapier 
wird zu drei Feldern – Flächenver-
fügbarkeit, Verfahren, Akzeptanz 
– ausgeführt. Im Vorfeld der Eini-
gung auf Spitzenebene fanden sog. 
Clustergespräche unter Vorsitz von 
Umweltstaatssekretär Frank Doods 
zu diesen Themenfeldern statt. Der 
NLT hat an allen diesen Gesprächen, 
die unter hohem Zeitdruck stattfan-
den, intensiv mitgewirkt und konnte 
so zahlreiche Verbandspositionen 
einbringen.

Flächenbedarf: 1,4 Prozent bis 2030, 
2,1 Prozent ab 2030

Der politische Hauptfokus stand auf 
der Flächenverfügbarkeit. Die Wind-
branche hatte gefordert, landkreis-
scharf Flächenvorgaben als verbind-
liche Ziele der Raumordnung in das 
Landes-Raumordnungsprogramm 
(LROP) zu schreiben. In Rede standen 
1,8 % bis 2030 und darüber hinaus 
ein Ziel von 2,5 % der Landesfläche. 
Das konnte verhindert werden. Als 
Kompromiss ist nunmehr vorgesehen, 
als Grundsatz der Raumordnung – 
also abwägbar – einen Flächenbedarf 
von 1,4 % bis 2030 sowie 2,1 % ab 
2030 im LROP niederzulegen. Das er-
folgt ausdrücklich nicht (mehr) land-
kreisscharf. Der NLT hat im Zuge des 
Ringens um diesen Kompromiss mit 
Nachdruck darauf hingewiesen, dass 
nicht die Fläche, sondern die erreich-
te Leistung im Vordergrund stehen 
müsse. Grundsatz muss sein, soviel 
Windstrom wie möglich auf so wenig 
Fläche wie nötig zu erzeugen. Zudem 
hat der NLT eingefordert, dass das 
Land nachvollziehbar, solide und va-
lide darlegen müsse, ob und wo diese 
Flächenverfügbarkeit grundsätzlich 
bestehe. Bisher hat die kommunale 
Hand weniger gute Erfahrung mit 
der Berechnung von sog. Potentialflä-
chen seitens des Landes (im Rahmen 
des Windenergieerlasses) gemacht.

Ebenso auf nachdrückliche Initi-
ative des NLT-Präsidenten hin ist 
Bestandteil des Kompromisses, dass 
die bestehenden und die aktuell 
in Überarbeitung stehenden Regi-
onalen Raumordnungsprogramme 
(RROP) von den neuen Vorgaben 
nicht betroffen werden sollen. Es 
soll also im LROP eine Halte- bzw. 
Bestandsklausel für in Aufstellung 
bzw. Fortschreibung befindliche 
RROP geben. Ziel dabei ist es, die 
(laufenden) RROP-Verfahren durch 
die (neuen) Flächenvorgaben nicht 
zu belasten oder deren rechtsichere 
Fortschreibung zu erschweren. Das 
ist der Erkenntnis geschuldet, dass 
eine aktuelle, wenn auch nicht die 
Neuesten Vorgaben des Landes um-
setzende Windplanung besser ist als 
gar keine.

1000m-Abstand, Drehfunkfeuer und 
Repowering 

Zur auf Bundesebene diskutierten 
pauschalen 1000m-Abstandsregelung 
zu Siedlungsbereichen verhält sich die 
Abschlusserklärung durchaus vage. 
Das dürfte der Farbenlehre der Re-

gierung geschuldet sein. Klar ist aber 
nunmehr, dass es für den Fall einer 
solchen bundesgesetzlichen Regelung 
eine niedersächsische Abweichung 
geben soll. Es bleibt abzuwarten, was 
konkret auf Bundesebene beschlossen 
wird. Erst danach kommt das Land in 
unmittelbaren Zugzwang. Forderung 
des NLT ist es, dass das Land schnell – 
insbesondere auch rechtlich – Klarheit 
schafft, sobald eine Bundesregelung 
bekannt ist.

In der Abschlusserklärung wird 
ebenso zur Problematik der Schutz-
bereiche der Drehfunkfeuer ausge-
führt. Fläche soll stärker als Potential 
zur Verfügung stehen, indem diese 
Schutzbereiche von Drehfunkfeuern 
der Luftsicherheit von 15km auf 10km 
reduziert werden – selbstverständlich 
unter der Prämisse, dass die Sicher-
heit des Luftverkehrs nicht beein-
trächtigt wird. 

Im Hinblick auf das für den Ausbau 
der Windenergie ebenso zentrale Re-
powering besteht die Absicht des Lan-
des, eine Repoweringpotentialanaly-
se für Bestandswindenergieanlagen 
durchzuführen. Die Analyse soll den 
kommunalen Planungsträgern als 
Entscheidungshilfe zur Verfügung 
gestellt werden. Gefordert wird 
zudem, dass die Windbranche geeig-
nete Anlagen für Repoweringstand-
orte anbieten solle. Diese Standorte 
liegen zumeist nahe an Siedlungen. 
Die aktuelle Anlagengeneration 
ist für diese geringen Abstände zu 
hoch, weshalb die immissionsschutz-
rechtlichen Mindestanforderungen 
zum Schutze der Menschen nicht 
eingehalten werden können. Die Lö-
sung zum Erhalt der oft akzeptierten 
Standorte ist, dort leistungsstärkere 
Anlagen zu installieren, die in etwa 
eine den Altanlagen vergleichbare 
bzw. noch verträgliche Höhe haben.  

Behutsame Öffnung des Waldes

Das Thema Windenergie im Wald 
ist politisch brisant, emotional be-
setzt und sehr kontrovers diskutiert. 
Die am Runden Tisch versammelten 
Akteure, auch die beteiligten Um-
weltverbände NABU und BUND, 
haben aber auch hierzu einen Kom-
promiss finden können. Der Wald soll 
behutsam geöffnet werden. Dieses 
Ergebnis des Runden Tisches ist 
wohl neben dem Kompromiss zum 
Flächenbedarf das erstaunlichste. 
Bisher mit Vehemenz verteidigte 
Rote Linien sind hierfür aufgegeben 
worden. Mit dem Ergebnis muss das 

Eine im Aufbau befindliche Windkraftan-
lage im Landkreis Emsland.

Foto: Schwind/NLT
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Land daher ganz besonders sensibel 
umgehen, damit das aufgebaute Ver-
trauen bestehen und solcherlei auch 
in Zukunft möglich bleibt. Keiner 
der Akteure darf im weiteren Prozess 
sein Gesicht verlieren, weil etwa die 
neuen Kompromisslinien nicht ge-
halten werden. 

Ausgeschlossen soll eine Nutzung der 
Windenergie mindestens in Schutz-
gebieten und anderen ökologisch 
wertvollen Waldstandorten bleiben. 
Alsbald soll ein Kriterienkatalog 
erarbeitet werden, der die zulässi-
ge Gebietskulisse für eine etwaige 
Windnutzung im Wald definiert. 

Verfahren beschleunigen – Ministe-
rien garantieren Standards

Im Themenfeld Verfahren konnte 
verhindert werden, dass es eine zen-
trale Genehmigungsbehörde in Nie-
dersachsen geben wird. Originär vom 
NLT eingebrachte Punkte konnten bis 
in die Abschlusserklärung überführt 

werden. So soll es etwa für Anfragen 
der kommunalen Dienststellen an die 
oberste und oberen Landesbehörden 
eine qualifizierte Eingangsbestäti-
gung geben und binnen 14 Tagen 
inhaltlich eine Antwort erfolgen. Das 
Land hat zudem zugesichert, auf den 
Bund einzuwirken, um Reaktionszei-
ten der Bundesdienststellen (Bundes-
wehr, Flugsicherheit) im Rahmen der 
Windplanung und -genehmigung zu 
kürzen und belastbarer zu machen. 
Ebenso hat Eingang gefunden, dass 
Fortbildungen und Dienstbespre-
chungen (kostenlos) seitens des Lan-
des durchgeführt werden und die Re-
gionalen Raumordnungsprogramme 
zügiger genehmigt werden sollen. 
Auch die Idee, ggf. Windkammern 
und Windsenate in der zuständigen 
Gerichtsbarkeit einzuführen wurde 
aufgenommen. 

Ebenso konnte u.a. verankert wer-
den, dass das Fachinformationssys-
tem Naturschutz (FIS-N) nunmehr 
zügig aufgebaut werden wird.

Eine Gruppe von Windkraftanlagen im Landkreis Hildesheim in Hanglage unweit des 
Waldes.                                                                                                               Foto: Meyn/NLT

Akzeptanz stärken – Gemeinden 
sollen Windgeld erhalten

Im Themenfeld Akzeptanz steht die 
Einigung, die Gemeinden an der 
Wertschöpfung des Betriebes einer 
Windenergieanlage zu beteiligen. 
Hier stehen nunmehr 2 % des aus den 
Windenergieanlagen erwirtschaften 
Umsatzes – mindestens jedoch 10.000 
Euro jährlich pro Anlage – in Rede, 
die durch den Rat vor Ort verteilt wer-
den können sollen. In diesem Punkt 
hat sich der NLT zu den gemeindli-
chen Spitzenverbänden solidarisch 
verhalten und deren Forderungen 
unterstützt bzw. mitgetragen. 

Wie geht’s weiter

Der Ministerpräsident und Umwelt-
minister haben es geschafft, für den 
Ausbau der Windenergie relevante 
Akteure in Niedersachsen an einem 
Tisch zu versammeln. Mit der Ab-
schlusserklärung steht ein richtli-
niengebendes Kompromisspapier, 
welches den weiteren Weg für die 
niedersächsische Windenergiepo-
litik aufzeigt. Derzeit läuft die No-
vellierung des Windenergieerlasses 
und des Landes-Raumordnungspro-
gramms. Beide Rechtsquellen werden 
der Umsetzung dienen (müssen). Das 
betrifft vor allem die Ausführungen 
zur Flächenverfügbarkeit. Für den 
NLT wird wichtig sein zu sehen, dass 
das Land Wort hält. Es darf keine 
landkreisscharfen Planzahlen geben  
und Halte- und Bestandsklauseln für 
in Aufstellung und Fortschreibung 
befindliche RROP müssen aufge-
nommen werden. An der Zusage, die 
Ministerien würden auf Anfragen der 
unteren Behörden mit einer qualifi-
zierten Eingangsbestätigung sowie 
binnen 14 Tagen mit einer inhaltli-
chen Beantwortung reagieren, kann 
die Landesregierung freilich schon 
jetzt festgehalten werden.

Das Niedersächsische Ministerium 
für Umwelt, Energie, Bauen und Kli-
maschutz stellt 9,8 Millionen Euro für 
den Naturschutz zur Verfügung. Mit 
dem Geld sollen neue Lebensräume 
für Tiere, Pflanzen und Insekten ent-
wickelt oder wieder hergestellt wer-
den. Anlässlich der Verkündung die-
ser zusätzlichen Finanzmittel haben 
Niedersachsens Umweltminister Olaf 

9,8 Millionen Euro zusätzlich für Naturschutz und Artenvielfalt

Lies und NLT-Hauptgeschäftsfüh-
rer Prof. Dr. Hubert Meyer vor den 
Stufen des Landtagsgebäudes direkt 
vor Beginn der Plenarsitzung im 
Februar 2020 zahlreiche Päckchen 
mit Spätsommer-Saatgut verteilt. 
„Da blüht uns was“, kommentierte 
Ministerpräsident Stephan Weil die 
gemeinsame Aktion von Ministe-
rium und NLT. Er nahm das kleine 

Geschenk ebenso gern wie mehrere 
Ministerinnen und Minister, Land-
tagsabgeordnete und auch Landfrau-
en, die die Sitzung des Landtages 
besuchten.

Aus dem neuen Topf können Kommu-
nen, Naturschutzverbände und Land-
wirte gefördert werden. Beispiels-
weise das Anlegen von Feldgehölzen 



NLT 2-3/202038

Land und Bund

u. a.

1 Aktenzeichen: 8 C 1.12 = BVerwGE 145, 378 ff.
2 Aktenzeichen: 10 C 6.18 = NVwZ 2019, 1279 ff. 

mit Besprechung Meyer, NVwZ 2019, 1254 ff.

oder Feuchtbiotopen oder die Wie-
dervernässung von Flächen können 
Gegenstand der Förderung sein. Au-
ßerdem stehen für den sogenannten 
„Grunderwerb in Schutzgebieten“ 
4,8 Millionen Euro bereit, aus denen 
Kommunen und Naturschutzverbän-
de ebenso Flächen ankaufen können, 

Auch Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (links) nahm erfreut das Spätsom-
mer-Saatgut aus den Händen seines Kabinettskollegen Olaf Lies (Mitte) und des 
NLT-Hauptgeschäftsführers Prof. Dr. Hubert Meyer entgegen.            Foto: Markgraf/NLT

um darauf Biotope zu entwickeln oder 
sie mit landwirtschaftlichen Flächen, 
die innerhalb von Schutzgebieten lie-
gen, zu tauschen.

NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. 
Hubert Meyer hat bei der gemeinsa-
men Aktion mit dem Umweltminister 

auch betont: „Wir brauchen insgesamt 
eine weit bessere Finanzierung, um 
den europäischen Natura 2000-Ver-
pflichtungen gerecht zu werden. Die 
jetzt bereit gestellten Mittel stellen 
einen Anfang dar. Wir hoffen, mit 
diesen Geldern die Erschwernisse für 
die Landwirtschaft bei der Auswei-
sung von Schutzgebieten ein Stück 
weit auffangen zu können. In den 
kommenden Jahren muss das Land 
die Maßnahmenplanung und -umset-
zung wesentlich stärker unterstützen 
als bisher angedacht.“

Die Mittel werden im Rahmen der 
„Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruk-
tur und Küstenschutz“ (GAK) bereit-
gestellt und setzen sich zusammen 
aus 5,9 Millionen Euro des Bundes 
und weiteren 3,9 Millionen Euro des 
Landes Niedersachsen. Die Förde-
rung ist ein wichtiges nationales För-
derinstrument für eine auf künftige 
Anforderungen ausgerichtete und 
wettbewerbsfähige Land- und Forst-
wirtschaft, den Küstenschutz sowie 
ländliche Räume.

Antragsteller können Kommunen, 
Verbände oder Landwirte sein. Wei-
tere Informationen finden sich unter  
www.nlwkn.niedersachsen.de/gak.

Am 20. März 2020 ist im Landkreis 
Aurich in einem Puteneltern-Tier-
bestand die hochpathogene Geflü-
gelpest amtlich festgestellt worden. 
Damit hatte sich der bei Eigenkon-
trolluntersuchungen des Betriebes 
am Vortag ergebene Verdacht bestä-
tigt. Die etwa 10.000 Tiere sind noch 
am 20. März 2020 getötet worden. 
Eine amtliche Beprobung der zwei 
einzigen gewerblichen, zum Firmen-
verband zählenden Betriebe im ge-
samten Sperrbezirk, der am 23. März 
2020 ausgewiesen worden ist, ergab 
ein negatives Ergebnis. Die Ein-
schleppungsursache ist unbekannt. 
Als Risikofaktor gelten ein Feucht-
gebiet in unmittelbarer Umgebung 
sowie zahlreiche Wasserläufe in der 
näheren Umgebung zu dem Betriebs-
gebäude.
 

Geflügelpest im Landkreis Aurich
Von Thorsten Bludau*

* Beigeordneter beim NLT

Bei der Tierseuchenvorsorgegesellschaft GESEVO in Cloppenburg werden Materialien 
zur Tötung, Reinigung und Desinfektion von Ställen vorgehalten (z.B. Gas zur Tötung 
von Geflügelbeständen).                                                                                 Foto: Bludau/NLT



NLT 2-3/2020

Land und Bund

39

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Land-
kreistag 

1 LT-Drs. 17/8072

Weitere Ausbrüche sind in Sachsen 
in einer kommerziellen Geflügel-
haltung und in Kleinsthaltungen in 
Baden-Württemberg aufgetreten. 
Bei zwei Wildvögeln in Brandenburg 
und Sachsen wurde ebenfalls die 
Geflügelpest (HPAI H5N8) nachge-
wiesen. Vor diesem Hintergrund hat 
das Friedrich-Loeffler-Institut seine 
Risikoeinschätzung zum Auftreten 
von HPAIV H5 in Deutschland ak-
tualisiert. Im Rahmen der Einschät-
zung der Situation und des Risikos 
finden sich insbesondere zusätzliche 
Ausführungen zu den phylogeneti-

schen Analysen in Bezug auf die drei 
Ausbrüche in Geflügelhaltungen in 
Deutschland sowie bei Wildvögeln. 
Danach bestätigen die genetischen 
Voll-genom-Analysen, dass eine Ge-
nomsegment-Vermischung verschie-
dener hoch- und niedrigpathogener 
aviärer Influenzaviren zur Entste-
hung der aktuellen Viren führten.

Die Viren aller fünf aktuellen Aus-
brüche in Deutschland seien mit den 
Viren der in Mittel- und Osteuropa 
aufgetretenen Ausbrüche sehr eng 
verwandt. Sie repräsentierten einen 

neuen Genotyp, der erstmalig im 
Rahmen dieser Ausbrüche detektiert 
wurde. Eine Veränderung der kon-
kreten Risikobewertung geht damit 
nicht einher. Nach wie vor wird das 
Risiko eines Eintrags in Nutzgeflü-
gelhaltungen durch direkte Kontakte 
zwischen Wildvögeln und gehalte-
nen Vögeln ebenso als mäßig einge-
stuft wie das Risiko eines mittelbaren 
Eintrags durch kontaminierte Ge-
genstände.

Der Sperrbezirk ist am 15. April 2020 
aufgehoben worden.

80. Landkreisversammlung

Auch die 80. Landkreisversamm-
lung stand bereits im Zeichen der 
Corona-Krise, wenngleich Anfang 
März erst ein bestätigter Fall in Nie-
dersachsen bekannt war. Es gab zu 
dem Zeitpunkt keinen Anlass zur 
Absage der Veranstaltung, aber das 
Programm wurde zu Fragen rund um 
das Virus-Geschehen ergänzt.

80. Landkreisversammlung des Niedersächsischen Landkreistages am 
5./6. März in Varel, Landkreis Friesland

Das Bild zeigt v.l.n.r.: Der gastgebende Landrat Sven Ambrosy (Landkreis Friesland), Finanzminister Reinhold Hilbers, DLT-Haupt-
geschäftsführer Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, NLT-Präsident Klaus Wiswe (Landkreis Celle), Ministerpräsident Stephan Weil und 
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer während der öffentlichen Landkreisversammlung.                         Foto: Ebenhöch/NLT.

Im öffentlichen Teil der 80. Land-
kreisversammlung des Niedersächsi-
schen Landkreistages (NLT) im Hotel 
Upstalsboom hat der Niedersächsi-
sche Ministerpräsident Stephan Weil 
am 6. März vor mehr als 200 Gästen 
erneut die gute Zusammenarbeit zwi-
schen der kommunalen Ebene und 
der Landesregierung hervorgehoben. 

Am Schluss seiner Rede, die ab Seite 
76 zusammengefasst ist, hat der Re-
gierungschef im Hinblick auf die 
immer mehr um sich greifende Ver-
rohung im Bereich von Social Media 
und auch wegen der verbalen und 
akuten Bedrohung von Amtsträgern 
eine öffentliche „Respekt-Kampag-
ne“ angekündigt. Vor dem Nieder-
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sächsischen Ministerpräsidenten be-
grüßte NLT-Präsident Landrat Klaus 
Wiswe die Gäste (S. 61). Den Worten 
des gastgebenden Landrats Sven 
Ambrosy (S. 63) folgte das Grußwort 
von Landtagsvizepräsidentin Meta 
Janssen-Kucz (S. 64).

Anschließend erläuterte Wiswe in 
seiner Rede die verbandspolitischen 

Schwerpunkte des NLT (S. 66). Großen 
Widerhall bei den Teilnehmern fand 
die engagierte, ebenso persönliche 
wie politische Rede von DLT-Haupt-
geschäftsführer Prof. Dr. Hans-Günter 
Henneke, die wir im Wortlaut doku-
mentieren (S. 69). NLT-Vizepräsidenten 
Landrat Bernhard Reuter blieb es vor-
behalten, den Dank an die Mitwirken-
den der Veranstaltung auszusprechen. 

Tags zuvor hat NLT-Präsident Land-
rat Klaus Wiswe im internen Teil der 
Landkreisversammlung im Beisein 
von Wirtschaftsminister Dr. Bernd 
Althusmann den Ausbau des öffent-
lichen Personennahverkehrs in der 
Fläche gefordert und dies als Beitrag 
zu mehr klimafreundlicher Mobili-
tät bezeichnet. Ein wichtiger Schritt 
dazu wäre ein niedersächsisches 
Schülerticket mit Eigenanteil, so 
Wiswe (S. 40). 

Im weiteren Verlauf der Versamm-
lung haben die Landräte der nieder-
sächsischen Landkreise, der Regions-
präsident der Region Hannover sowie 
die stimmberechtigten Kreistags-/
Regionsversammlungsmitglieder das 
Positionspapier mit dem Titel „Land-
kreise als Garanten eines patienten-
nahen Gesundheitssystems“ verab-
schiedet (S. 46). Ebenfalls einstimmig 
gebilligt wurde eine Änderung der 
Satzung des NLT, die vor allem auf-
grund redaktioneller Anpassungen 
notwendig geworden war. Zum Ab-
schluss wurden die ausgeschiedenen 
Mitglieder der Gremien verabschie-
det (S. 44).

Schon vor Beginn des internen Teils der Landkreisversammlung wurde NLT-Präsi-
dent Klaus Wiswe (Landkreis Celle) zum aufkommenden Infektionsgeschehen von den 
Medien interviewt.                                          Foto: Markgraf/NLT

Öffentlicher Nahverkehr, Mobilität und Klimaschutz als Herausforderung im 
Flächenland Niedersachsen

Die Kommunalisierung der finan-
ziellen Ausgleichsleistungen für 
Ausbildungsverkehre, gestiegene 
Ansprüche an öffentliche Mobilitäts-
angebote, die Bedeutung des ÖPNV 
für den Klimaschutz sowie die An-
kündigung eines Schülertickets in 
der Koalitionsvereinbarung haben 
den ÖPNV für die Landkreise zu 
einem Topthema gemacht. Aktuell 
hat der Niedersächsische Landkreis-
tag gemeinsam mit den gemeindli-
chen Spitzenverbänden, Landtag und 
Landesregierung aufgefordert, die 
Zusage der Koalitionsvereinbarung 
zur Einführung eines landesweiten 
Schülertickets umzusetzen. Des Wei-
teren wurde der Niedersächsische 
Verkehrsminister um eine Neurege-
lung der durch die Novellierung des 
Niedersächsischen Nahverkehrsge-
setzes (NNVG) in § 7a festgeschriebe-
nen Verteilung der Ausgleichsmittel 
für den Ausbildungsverkehr gebeten.

Vor diesem Hintergrund konnte der 
Präsident des Niedersächsischen 
Landkreistages, Landrat Klaus 

Wiswe, am 5. März 2020 den stell-
vertretenden Ministerpräsidenten 
und Niedersächsischen Minister für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Di-
gitalisierung, Dr. Bernd Althusmann 
im internen Teil der Landkreisver-
sammlung zum Thema „Öffentlicher 
Nahverkehr, Mobilität und Klima-
schutz als Herausforderungen im 
Flächenland Niedersachen“ begrü-
ßen. Minister Dr. Althusmann nutzte 
die Gelegenheit, um den Vertretern 
der Landkreisversammlung auch 
andere Themen mit wirtschaftspo-
litischen Bezug und seine bzw. die 
Haltung der Landesregierung hierzu 
darzulegen. 

Digitalisierung und andere Schwer-
punkte

Niedersachsen mache im Bereich der 
Digitalisierung seit Beginn dieser Le-
gislaturperiode gute Fortschritte, so 
Minister Althusmann. Die Gigabitfä-
higkeit des Landes sei von etwa 2 Pro-
zent auf inzwischen fast 40 Prozent 
gestiegen. Dies diene der Wirtschaft, 

Nach Eröffnung des internen Teils der Land-
kreisversammlung sprach Wirtschaftsmi-
nister Dr. Bernd Althusmann zu den The-
men öffentlicher Nahverkehr, Mobilität und 
Klimaschutz.                   Foto: Markgraf/NLT
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der Bevölkerung und der weiteren 
Entwicklung des Landes. 

Innerhalb eines Jahres sei es dem 
Niedersächsischen Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Natur-
schutz (NLWKN) gemeinsam mit sei-
nem Haus gelungen, einen Planfest-
stellungsbeschluss für die Liegeplätze 
5 bis 7 in Cuxhaven herbeizuführen. 
Hierdurch sei es möglich, in den kom-
menden Jahren 200 bis 300 Mio. Euro 
in die niedersächsische maritime Ha-
feninfrastruktur zu investieren.

Bedeutung auch für den ÖPNV habe 
die Frage nach der zukünftigen An-
triebstechnologie. Die Elektromobili-
tät sei eine Perspektive im PKW-Be-
reich, gerade für Ballungszentren. Für 
den LKW-Bereich und den ländlichen 
Raum weise er jedoch auch auf die 
Möglichkeiten von Brennstoffzellen 
bzw. Wasserstoffantriebstechnolo-
gien hin. Deshalb hätten die fünf 
norddeutschen Bundesländer auch 
unter Federführung Niedersachsens 
gemeinsam eine Wasserstoffstrategie 
entwickelt, die jetzt durch eine von 
der Bundesregierung ergänzt werden 
soll. 

Bei der Verwendung des Jahresüber-
schusses des Landes Niedersachsen 
für 2019 in Höhe von 1 Mrd. Euro 
müsse unter den Aspekten Klima-
schutz, Innovation und Mobilität 
überlegt werden, was hieraus finan-
ziert werden könne.

Niedersachsen sei Automobilstand-
ort, habe aber große Stärken auch in 
anderen Bereichen, wie der Ernäh-

rungs- und Agrarwirtschaft, bei der 
regenerativen Energieerzeugung, im 
Bereich des Lifesigns, bei der digita-
len Nutzung durch autonomes Fahren 
und auch der Entwicklung neuer ÖP-
NV-Konzepte. Hier würden sich neue 
große Herausforderungen ergeben, 
mit denen sich die Landesregierung 
intensiv auseinandersetzen müsse. 
Mit welchen technologischen Lösun-
gen, mit welchen innovativen neuen 
Iden könne das Bundesland so auf-
gestellt werden, dass es sich auch im 
Hinblick auf die kommunale Situation 
strukturell verbessern kann?

Mobilität

Eines der ersten Gesetzesvorhaben 
der Regierungskoalition sei die No-
vellierung des Niedersächsischen 
Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetzes gewesen. Damit sei die 
Finanzierung kommunaler Inves-
titionen in den Bereichen Straßen- 
und Radwegebau sowie ÖPNV und 
Schiene langfristig aus Landesmitteln 
gesichert und der Haushaltseinsatz 
erstmals seit Jahrzehnten um rund 
27 Mio. Euro auf 150 Mio. Euro pro 
Jahr deutlich erhöht worden. Das sei 
ein deutlicher Beleg für die Kommu-
nalfreundlichkeit der jetzigen Lan-
desregierung.

Das Thema „Öffentlicher Nahver-
kehr“ gewinne immer mehr an Bedeu-
tung. Es sei eines der Megathemen, 
wenn es um den Klimaschutz gehe 
und habe politische Hochkonjunktur. 
Die steigenden Mobilitätsbedürfnisse 
der Bürgerinnen und Bürger gelte es 
insbesondere mit einem attraktiven 
ÖPNV zu bewältigen. Attraktiver 
ÖPNV heiße dabei nicht nur ein nach-
frageorientiertes ÖPNV-Angebot mit 
modernen und sauberen Fahrzeugen, 
sondern auch ein umweltfreundlicher 

öffentlicher Personennahverkehr 
insgesamt. Mit einem verbesserten 
SPNV-Angebot hätten die Nieder-
sachsen im Vergleich von 2008 zu 
2018 rund 30 % mehr Strecke mit dem 
Zug zurückgelegt. Niedersachsen sei 
weltweit Vorreiter mit klimafreundli-
chen Wasserstoffzügen. 

Dabei dürften jedoch nicht nur die 
großen Städte und die Ballungsräume 
gesehen werden. Von entscheidender 
Bedeutung seien auch die ländlich 
geprägten Räume, in denen insge-
samt mehr als 60 % der Bevölkerung 
lebe. Hier gehe es oft nach wie vor 
darum, ein vernünftiges flächen-
deckendes Grundangebot mit dem 
ÖPNV zu schaffen, das im Sinne der 
Daseinsvorsorge eine Erreichbarkeit 
von Zentren und Versorgungseinrich-
tungen sowie eine Beförderung für 
breite Teile der Bevölkerung ermög-
liche. Wie ein sinnvolles ÖPNV-An-
gebot vor Ort sowohl im Hinblick 
auf Qualität und Quantität aussehen 
könne und solle, lasse sich nicht am 
grünen Tisch zentral entscheiden. Die 
Gestaltung des ÖPNV müsse vor Ort 
erfolgen. Deshalb sei es richtig, dass 
diese Aufgabe als Teil des eigenen 
Wirkungskreises im Rahmen kommu-
naler Selbstverwaltung weitgehend 
eigenständig jedoch mit deutlicher 
Unterstützung von Seiten des Landes 
gestaltet werden könne. 

In den vergangenen Jahren habe 
das Land viel getan, um die Gestal-
tungsmöglichkeiten der kommunalen 
ÖPNV-Aufgabenträger zu verbessern 
und gezielte Anreize zum Ausbau des 
ÖPNV vor Ort zu setzen. Die Aufga-
ben- und Ausgabenverantwortung 
für die Ausgleichsleistungen im Aus-
bildungsverkehr vor drei Jahren voll-

An der anschließenden Diskussion mit 
Minister Dr. Bernd Althusmann beteiligten 
sich u.a. Landrat Jörg Bensberg (Landkreis 
Ammerland) …             Foto: Ebenhöch/NLT

… Landrat Michael Roesberg (Landkreis 
Stade) …                        Foto: Ebenhöch/NLT

… Regionspräsident Hauke Jagau (Region 
Hannover) …               Foto: Ebenhöch/NLT
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ständig in die kommunalen Hände zu 
legen, sei dabei ein zentraler Meilen-
stein gewesen. Neben den rund 90 
Mio. Euro Ausgleichsleistungen für 
die Ausbildungsverkehre, die soge-
nannten § 7a-Mittel, erhielten die ÖP-
NV-Aufgabenträger pro Jahr weitere 
20 Mio. Euro für zusätzliche Verbes-
serungen im ÖPNV, die sogenannten 
7b-Mittel. Aufgrund der Erhöhung 
und Dynamisierung der Regionali-
sierungsmittel und dadurch auch der 
Finanzhilfen nach § 7 Abs. 5 NNVG 
seien die jährlichen Finanzhilfen 
vom Land durch die kommunalen 
ÖPNV-Aufgabenträger von rund 36,4 
Mio. Euro im Jahr 2015 bis zum Jahr 
2020 auf insgesamt 161,7 Mio. Euro 
erhöht worden. Das mache eine Stei-
gerung von 125,3 Mio. in den letzten 
fünf Jahren. 

Diese Veränderungen seien politisch 
durchaus heftig umstritten gewesen 
und seien es in Teilen nach wie vor. 
Es sei immer noch ein Klageverfah-
ren des Gesamtverbandes Verkehrs-
gewerbe Niedersachsen gegen die 
Gesetzesnovelle beim Europäischen 
Gericht erster Instanz anhängig. Mit 
der Gesetzesnovellierung habe sich 
jedoch seitens des Landes die Erwar-
tung verbunden, dass die neu eröff-
neten Gestaltungsmöglichkeiten und 
erhöhten Finanzhilfen aktiv für eine 
Verbesserung und den Ausbau des 
ÖPNV genutzt werden. Der Gesetzge-
ber habe deshalb Verwendungsnach-
weise und Qualitätsberichte im Ge-
setz verankert und eine Evaluierung 
durch die Landesregierung bis Ende 
2021 vorgegeben. Die sehr kurzfristi-
ge Zusammenführung der Aufgaben- 
und Ausgabenverantwortung im Jahr 
2007 sei trotz der großen administra-
tiven Herausforderungen weitgehend 
erfolgreich gelungen. Im Hinblick auf 
die anstehende Evaluierung werde 
allerdings entscheidend sein, welche 
nachweisbaren Fortschritte und Ver-
besserungen im ÖPNV sich tatsäch-
lich ergeben hätten. Hier könne man 
sich bei einigen Aufgabenträgern ein 
höheres Engagement vorstellen. Des-
halb ermunterte er den Verband, aber 
auch die Landkreise nachdrücklich 
im Bereich des ÖPNV stärker aktiv zu 
werden und die zusätzlich bereitge-
stellten Gelder zeitnah zu verwenden. 
Insoweit bitte er um Verständnis, dass 
der Vorstoß, vor der Evaluation der 
Gesetzesnovelle die Ausgleichsmittel 
zu erhöhen, in seinem Haus derzeit 
auf wenig Sympathie stoße. Vielmehr 
wolle man erst einmal die Ergebnisse 
der Evaluation abwarten. Es müsse 
nachgewiesen werden, dass der Ein-

satz der Mittel notwendig sei.

Das Bundesverwaltungsgericht habe 
im Oktober 2019 entschieden, dass 
es den kommunalen ÖPNV-Aufga-
benträgern freigestellt sei, ob sie 
die Ausgleichsleistungen an die 
Verkehrsunternehmen über eine all-
gemeine Vorschrift oder über einen 
öffentlichen Dienstleistungsauftrag 
vergeben. Damit sei die langjährige 
Rechtsauffassung der Landesnahver-
kehrsgesellschaft, des Ministeriums 
und der kommunalen Spitzenverbän-
de in dieser Frage bestätigt. Das Urteil 
schaffe Rechtsicherheit. Die Sorge der 
eigenwirtschaftlich arbeitenden Ver-
kehrsunternehmen, benachteiligt zu 
werden, halte er für nicht berechtigt, 
da auch die Landkreise Interesse an 
einem gesunden Mittelstand und leis-
tungsfähigen Verkehrsunternehmen 
in der Region hätten. Der Minister bat 
darum, dies auch den Verkehrsun-
ternehmen gegenüber immer wieder 
deutlich zum Ausdruck zu bringen 
und diese bei der weiteren Ausgestal-
tung des ÖPNV einzubinden.

Das Land arbeite intensiv daran, diese 
Unternehmen durch eine Ausweitung 
der Omnibusförderung auf eigenwirt-
schaftliche Verkehre zu unterstützen. 
Ein konkreter Vorschlag hierfür sei 
der EU-Kommission zur Bestätigung 
der Beihilfekonformität übermittelt 
worden.

ÖPNV-Jahresprogramm und EFRE- 
Förderrichtlinien

Neben den gesetzlichen Finanz-
hilfen unterstütze das Land die 
Aufgabenträger, Gemeinden und 
Verkehrsunternehmen im Rahmen 
der ÖPNV-Förderung in erheblichem 

Umfang. Mit dem ÖPNV-Jahresför-
derprogramm 2020 beteilige sich 
Land mit rund 45,4 Mio. Euro an ins-
gesamt 328 Projekten landesweit und 
ermögliche Investitionen im ÖPNV 
von insgesamt rund 203 Mio. Euro. 
Damit würde der barrierefreie Aus-
bau von 825 Bushaltestellen, weitere 
88 größeren Haltestellenprojekten 
und Busbahnhöfen, die Beschaffung 
von 299 Bussen für den Linienverkehr 
sowie 25 weitere Neu- und Ausbau-
vorhaben im straßengebundenen 
ÖPNV gefördert. In Kürze werde die 
Landesnahverkehrsgesellschaft über 
weitere unterjährige Programmauf-
nahmen beschließen. Neben der 
bewährten ÖPNV-Förderung setze 
die Landesregierung aktuell durch 
zwei neue EFRE-Förderrichtlinien 
weitere Anreize, in einen umwelt-
freundlichen ÖPNV zu investieren. 
Aufgabenträger des ÖPNV aber auch 
die Erbringer von Personenverkehrs-
leistungen könnten aus der Richtlinie 
„Flexible Bedienformen“ finanziell 
unterstützt werden, wenn sie Mög-
lichkeiten bereitstellten, die Mobilität 
für die Bürgerinnen und Bürger durch 
Ergänzungen, Erweiterungen und 
Verbesserungen des straßengebun-
denen ÖPNV durch flexible Bedien-
angebote sicherzustellen. Hierdurch 
sollen insbesondere in den ländlichen 
Räumen die Beförderungsangebote 
beispielsweise durch Bürgerbusse, 
Anrufbusse oder andere nachfrage-
orientierte Bedienungen verbessert 
werden. 

Mit der zweiten neuen Förderrichtli-
nie könnten Verkehrsunternehmen, 
aber auch Aufgabenträger bei Aus-
tausch ihrer Busse durch CO2

-sparsa-
me oder CO2

-arme Antriebssysteme 
finanzielle Unterstützung erhalten. 
Für die Beschaffung besonders um-
weltfreundlicher Busse werde eine 
Förderung von bis zu 80 Prozent bzw. 
in der Übergangsregion Lüneburg 
sogar bis zu 90 Prozent gewährt. 

Gründung eines Netzwerkes Mobili-
tätsmanagement

Unter der Überschrift „Mobilität 
vor Ort, gemeinsam gestalten“ ver-
handelten das Ministerium, die 
Landesnahverkehrsgesellschaft und 
die kommunalen Spitzenverbände 
aktuell die Gründung eines offenen 
Netzwerkes Mobilitätsmanagement 
für Kommunen in Niedersachsen. 
Durch Austausch in einem gemeinsa-
men Netzwerk sollen den Kommunen 
mehr Beratung und Know-how für ein 
besseres Mobilitätsangebot insbeson-

… Landrat Cord Bockhop (Landkreis Diep-
holz) …                          Foto: Ebenhöch/NLT
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dere auf dem Lande eröffnet werden. 
Zur Begleitung des Netzwerkes, in 
dessen Ausgestaltung die kommunale 
Ebene durch eine Steuerungsgruppe 
eng eingebunden werden solle, seien 
bei der LNVG zusätzliche Personal-
kapazitäten in Höhe von 3,5 Stellen 
geschaffen worden. Im Rahmen des 
Mobilitätsmanagements könnten wei-
tere Themen, wie die Gestaltung von 
Straßen und Plätzen oder die Sicher-
heit des Verkehrs insbesondere für 
Radfahrer und Fußgänger erarbeitet 
werden.

Schüler- und Azubi-Ticket

Im Rahmen der Koalitionsverein-
barung sei der Landesregierung 
aufgegeben, die Einführung einer 
kostenfreien Schülerbeförderung im 
Sekundarbereich II einschließlich der 
Berufsbildenden Schulen zu prüfen. 
Ferner gelte es zu untersuchen, ob 
und inwieweit es möglich sein könnte, 
dies mit einem landesweit geltenden 
Schüler- oder Azubiticket zum Jah-
respreis von 365 Euro zu kombinieren. 

Die Schülerbeförderung sei eine 
klassische Aufgabe des Kultusminis-
teriums. Nach vorliegenden Berech-
nungen würde eine Ausdehnung der 
kostenfreien Schülerbeförderung 
auch auf den Sekundarbereich II 
um die 102 Mio. Euro kosten. Dies 
sei nicht zu finanzieren. Bezüglich 
des Schülertickets bestehe in Nie-
dersachsen die Situation, dass es 
über 50 Tarifgebiete gebe. Hierdurch 
werde ein solches Projekt, das das 
Wirtschaftsministerium durchaus 
anstrebe, hoch komplex. Auch wenn 
alle ÖPNV-Aufgabenträger, das Kul-
tusministerium und sein Haus Mittel 
in dieses Projekt einbringen würden, 

glaube er nicht, dass es möglich wäre, 
ein 365 Euro Ticket anzubieten, das 
landesweit gelte. Für wahrscheinli-
cher halte er regionale Lösungen, die 
sich auf ein Tarifgebiet beschränken 
würden. Er glaube auch nicht, dass 
Schülerinnen oder Schüler aus dem 
Landkreis Grafschaft Bentheim re-
gelmäßig nach Lüchow-Dannenberg 
oder aus Cuxhaven in den Harz fah-
ren wollten. Von daher plane er ein 
System, das möglichst viel Gerechtig-
keit schaffe. Er sehe nicht, dass sich 
die ÖPNV-Aufgabenträger ganz aus 
der Verantwortung ziehen könnten. 
Ein landesweit geltendes Schülerti-
cket würde die Leistungsfähigkeit 
des Landes bei einer sich absehbar 
verschlechternden konjunkturellen 
Entwicklung übersteigen. Deshalb 
wolle er ein Modell entwickeln, das 
es erlaube, in allen Tarifgebieten ein 
Schülerticket anbieten zu können, 
das die Nutzung des Busverkehrs in 
einem Tarifgebiet eröffne, ähnlich 
wie in der Region Hannover. Im SPNV 
könnte es ein anderes Angebot geben. 
In diesem Zusammenhang würde er 
mit der kommunalen Ebene gern über 
die Zukunftsfähigkeit von 57 Tarifge-
bieten in Niedersachsen sprechen.

Förderung von Radverkehr

Das Niedersächsische Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz  sei das 
Instrument, mit dem verkehrliche 
Infrastruktur im Lande verbessert 
werden könne. Für den Radwegebau 
sei der Ansatz von 15 Mio. Euro ver-
doppelt worden. Der Ausbau des Rad-
wegenetzes habe in den politischen 
Beratungen einen hohen Stellenwert. 
Grundsätzlich sei man in den letz-

ten Jahren gut vorangekommen, er 
hoffe jedoch, dass auch unter dem 
Gesichtspunkt des Klimaschutzes der 
Radwegeausbau und die Unterhal-
tung auch auf der Grundlage eines in 
diesem Jahr kommenden Fahrradmo-
bilitätskonzeptes verstärkt ausgebaut 
werden könne. Die Verteilung der 
Fördermittel auf die jeweiligen Regi-
onen werde er durch eine Unterrich-
tung der Abgeordneten demnächst 
transparent darstellen.

Der dargestellte Strukturwandel, die 
Energiewende und die Mobilitätswen-
de würden jedoch nur gelingen, wenn 
auch die Probleme in den anderen 
Bereichen, wie beispielsweise in den 
Bereichen Agrar, Luftverkehr oder 
maritime Wirtschaft gelöst werden 
können und man bereit sei, den Tech-
nologiewettbewerb anzunehmen. 

… Landrat Carsten Harings (Landkreis 
Oldenburg) …               Foto: Ebenhöch/NLT

… sowie der gastgebende Landrat Sven 
Ambrosy (Landkreis Friesland).

Foto: Ebenhöch/NLT

v.l.n.r: NLT-Vizepräsident Bernhard Reuter (Landkreis Göttingen), NLT-Hauptgeschäfts-
führer Prof. Hubert Dr. Meyer, Wirtschaftsminister Dr. Bernd Althusmann, NLT-Präsident 
Klaus Wiswe (Landkreis Celle) und der gastgebende Landrat Sven Ambrosy (Landkreis 
Friesland) während des internen Teils der Landkreisversammlung.        Foto: Ebenhöch/NLT
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Lebhafte Diskussion 

In der sich anschließenden Diskus-
sion wurde einvernehmlich festge-
stellt, dass sowohl die Mittel für den 
Radwegebau als auch für den ÖPNV 
bei weitem nicht auskömmlich sind, 
die tatsächlichen Bedarfe zu decken. 
Bezüglich einer Anpassung der 
§  7a-Ausgleichsmittel sollte ergeb-
nisoffen diskutiert werden. Wegen 
der Wenigen, die derzeit die zur 
Verfügung stehenden ÖPNV-Mittel 

nicht abrufen könnten, könne es nicht 
sein, dass die anderen ÖPNV-Aufga-
benträger auf die Evaluation warten 
müssten. Der Vorschlag des NLT sei 
praktikabel. Bei der Realisierung von 
ÖPNV-Verbesserungsmaßnahmen 
fehle es oft an Fachkräften. 

Bezüglich der Aussagen in der Koaliti-
onsvereinbarung zur Schülerbeförde-
rung und zum Schülerticket vertraten 
die Mitglieder der Landkreisversamm-
lung die Auffassung, dass es klare 

Umsetzungsaussagen und keine Prü-
faufträge gebe. Auf entsprechende 
Nachfragen sagte Minister Dr. Althus-
mann zu, dass es bis zu den Sommerfe-
rien ein Konzept der Landesregierung 
geben werde, in dem auch Aussagen 
zur Finanzierung getroffen würden. 

Massiv wurde der Ausbau der Mo-
bilfunkverbindungen gefordert. Die 
Bevölkerung in der Fläche sei nicht 
mehr bereit, schwache Mobilfunkan-
gebote zu akzeptzieren.

Einer guten Tradition folgend verab-
schiedete NLT-Präsident Klaus Wiswe 
die aus der Landkreisversammlung 
ausgeschiedenen Repräsentanten 
zum Schluss der internen Landkreis-
versammlung. Er wählte dabei sehr 
persönlich Worte, die wir nachfolgend 
im Wortlaut wiedergeben:

Horst Brennecke

Lieber Horst Brennecke, am 18. Juni 
2019 haben Sie zum letzten Mal an 
einer Sitzung des NLT-Finanzaus-
schusses teilgenommen. Kurz zuvor 
haben Sie angekündigt, nach 47 (!) 
Jahren der Kommunalpolitik den 
Rücken zu kehren - und zum 30. 
Juni 2019 haben Sie dann auch Ihr 
Mandat im Kreistag des Landkreises 
Goslar niedergelegt. Der ehemalige 
Vize-Landrat des Landkreises Gos-
lar Horst Brennecke scheidet damit 
heute auch aus der Landkreisver-
sammlung des Niedersächsischen 
Landkreistages aus, der er seit 22 (!) 
Jahren angehört hat. 1997 war er zum 
ersten Mal in Stade dabei. 

Horst Brennecke gehörte seit 1972 
den Kreistagen Gandersheim (bis 
1977) und Goslar an und war unter 
anderem 16 Jahre lang Fraktionsvor-
sitzender, 32 Monate ehrenamtlicher 
Landrat und 20 Jahre ehrenamtlicher 
stellvertretender Landrat im Land-
kreis Goslar.

Lieber Herr Brennecke, Sie waren 
nicht nur Mitglied der Landkreisver-
sammlung des Niedersächsischen 
Landkreistages, sondern auch Mit-
glied des Finanzausschusses des NLT 
und stellvertretendes Mitglied im Prä-
sidium des NLT. Wir haben Sie immer 
gern bei uns begrüßt und Ihre beson-
nenen und umsichtigen Beiträge in 
unseren Gremien sehr geschätzt.

Bitte bleiben Sie uns gewogen – aber 
genießen Sie bitte auch Ihren Ruhe-
stand, wie zuletzt in Ihrem Urlaub auf 
Fuerteventura! Mit Ihren (mittlerwei-
le) 76 Lebensjahren haben Sie sich 
das nun wahrlich verdient! 

Landrat a.D. Friedrich Kethorn

Lieber Friedrich, Du bist aus der Po-
litik und auch aus den Gremien und 
bei den Veranstaltungen des NLT 
eigentlich gar nicht wegzudenken. 
Du bist diplomatisch, freundlich, ver-
bindlich und zielorientiert – das wis-
sen wir nicht nur vom Hörensagen, 
sondern auch durch Dein Wirken in 
den Gremien des Landkreistages. 

Beim NLT war Friedrich Kethorn viele 
Jahre Vorsitzender des Gesundheits-
ausschusses und damit auch Mitglied 
im entsprechenden Fachausschuss des 
DLT. Für den NLT war er zudem in der 
Mitgliederversammlung der Nieder-
sächsischen Krankenhausgesellschaft 
(NKG) und im Krankenhausplanungs-
ausschuss des Landes tätig. 

Er engagierte sich schon früh – seit 
Anfang der siebziger Jahre – in der 
Grafschafter Landjugend als Kreis-
vorsitzender. Im Jahr 1982 trat er der 
CDU bei und wurde in der Grafschaft 
Kreisgeschäftsführer. In den Jahren 
1986 bis 1991 war er zudem Mitglied 
des Rates in der Stadt Nordhorn. In 
der Folge wurde er Abgeordneter des 
Kreistages im Landkreis Grafschaft 
Bentheim, dort übernahm er den Vor-
sitz des Umweltausschusses und war 
bis zu seiner Wahl als Landrat Frakti-
onsvorsitzender seiner Partei. 

Friedrich Kethorn war ab dem 
21.  Juni 1990 Mitglied des Nieder-
sächsischen Landtags und legte sein 
Mandat Anfang 2005 nieder. Im 
Landtag war er – natürlich – Exper-

te für Landwirtschaft. Am 13. Juni 
2004 wurde Friedrich Kethorn als 
erster hauptamtlicher Landrat des 
Landkreises Grafschaft Bentheim 
für eine Amtszeit von acht Jahren 
gewählt. Bei den Kommunalwahlen 
2011 wurde er für weitere fünf Jahre 
gewählt. Am 31. Oktober 2019 ist 
Friedrich Kethorn dann in den Ruhe-
stand gegangen. Sein Nachfolger als 
Landrat des Landkreises Grafschaft 
Bentheim ist Uwe Fietzek, ehemals 
Erster Kreisrat, herzlich willkommen! 

Friedrich, Du warst nicht nur Politiker 
mit Leib und Seele, sondern immer 
auch gern Landwirt. In Deinem Hei-
matdorf trägt ein Graben den Namen 
Deiner Familie – das muss man auch 
erst mal schaffen!

Lieber Friedrich, zu Deinem Abschied 
hast Du im Kreistag den schönen Satz 
gesagt „Es war mir eine Ehre!“ Lass 
mich Dir versichern: es war uns eine 
Ehre! Wir wünschen Dir alles Gute 
und endlich auch einmal ganz viel 
freie Zeit! Die E-Mail-Leitung zu Dei-
nem früheren Kreishaus soll ja recht-
zeitig gekappt worden sein, gut so ... 

Landrat a.D. Manfred Nahrstedt

Manfred Nahrstedt war mehr als 13 
Jahre lang der Landrat des Landkrei-
ses Lüneburg und ist in seiner Amts-
zeit immer mal wieder und auch hier 
in der Landkreisversammlung durch 
klare Haltung und aktive Mitarbeit 
aufgefallen… Zu Deinem Abschied 
gab es in der Allgemeinen Zeitung 
der Lüneburger Heide die schöne 
Überschrift „Lüneburgs alter Landrat 
Manfred Nahrstedt tritt in den Ru-
hestand“. Nun ja, Dein Lebensalter 
lässt sich nicht leugnen, aber dass Du 
jung geblieben bist und sicher eher in 
einen „Un“ruhestand getreten bist, 
das können wir alle hier sehen. 

Verabschiedungen
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Manfred Nahrstedt machte unter an-
derem eine Ausbildung zum Erzieher, 
studierte Sozialpädagogik und war 
von 1982 bis zu seiner Wahl in den 
Landtag, dem er von 2003 bis 2006 an-
gehörte, beim Niedersächsischen Lan-
desjugendamt beschäftigt. Seit 1970 
ist er politisch tätig gewesen. Vom 1. 
November 2006 bis zum 31. Oktober 
2019 war er Landrat des Landkrei-
ses Lüneburg. Für den NLT war er 
Mitglied im Jugend- und Sozialaus-
schuss, Vorsitzender des Schul- und 
Kulturauschusses sowie in die Nieder-
sächsische Landesnahverkehrsgesell-
schaft entsandt. Sein Nachfolger im 
Amt des Landrats, Jens Böther (herz-
lich willkommen), hat im November 
2019 den Dienst angetreten. 

In Deiner Amtszeit, lieber Manfred, 
war viel los, nicht zuletzt wegen des 
Jahrhundert-Hochwassers an der 
Elbe. Du hast viel bewegt, bist Streit 
nicht aus dem Weg gegangen, bist 
aber in Deiner Führung immer sehr 
menschlich geblieben, heißt es.

Nun warten Dein Garten mit Toma-
tenzucht, Deine Langspielplatten und 
Dein E-Bike auf Dich - und natürlich 
Besuche bei Deinem Lieblingsfuß-
ballverein FC St. Pauli. Viel Spaß und 
alles Gute! 

Landrätin a.D. Angela Schürzeberg

Liebe Angela, Du warst stellvertre-
tendes Mitglied des NLT-Präsidiums 
sowie im Wirtschafts- und Verkehr-
sausschuss und im Schul- und Kultur-
ausschuss des NLT. Seit 2011 warst 
Du Landrätin im Landkreis Holz-
minden; Deinen Nachfolger Landrat 
Michael Schünemann begrüßen wir 
hier sehr herzlich. 

Angela Schürzeberg wurde im 
Landkreis Holzminden geboren. 
Die gelernte Industriekauffrau hat 
nach ihrer Rückkehr aus Berlin in 
den neunziger Jahren für Siemens 
und die IG Metall gearbeitet, bevor 
sie 2001 in die Kommunalpolitik 
gegangen ist. Sie hat sich stets und 
insbesondere in ihrer Amtszeit als 
Landrätin stark gemacht für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
und gegen die Abwanderung von 
Arbeitskräften aus der Region im 
Weserbergland.

Zwar haben wir keinen schönen bun-
ten Blumenstrauß parat, liebe Ange-
la, wie Du ihn in Deiner letzten Kreis-
tagssitzung erhalten hast, aber dafür 
ein Niedersachsen-Buch, eine Tasse 

mit NLT-Logo und ein Päckchen 
Spätsommer-Saatgut. Wir wünschen 
Dir einen angenehmen Ruhestand 
und viel Zeit für Deine geplanten 
Reisen und Ausflüge! 

Landrat a.D. Reinhard Winter

Lieber Reinhard, im Oktober 2019 
hast Du Dich nicht nur vom Amt als 
Landrat des Landkreises Emsland 
verabschiedet. Am 22. Oktober – dem 
60. Geburtstag unseres Geschäfts-
führenden Präsidialmitglieds Hubert 
Meyer – hast Du zum letzten Mal an 
einer Sitzung des NLT-Präsidiums 
teilgenommen. Ich habe Dir an die-
sem Tag bereits gedankt für Deine 
nachhaltige, konzentrierte, kompe-
tente und pointierte Mitarbeit. Wir 
konnten immer auf Dich zählen! 
Dein Wort hatte Gewicht - und hat es 
immer noch! 

Seit 1991 stand Reinhard Winter 
in den Diensten des Landkreises 
Emsland – zunächst als Kreisdirek-
tor, ab 2001 als Erster Kreisrat und 
seit 2011 als Landrat, zu dem er von 
den emsländischen Bürgerinnen und 
Bürgern mit großer Mehrheit gewählt 
worden war. Ihm wurde zu seinem 
Abschied eine „Politik mit Augen-
maß und Weitblick“ bescheinigt. Das 
Emsland stehe besser da als je zuvor, 
hieß es übereinstimmend in den Me-
dien und in Dankesreden.

Für Dich, lieber Reinhard, waren es 
die Themen Wirtschaftsförderung, 
Infrastruktur, Landwirtschaft, Bil-
dung, Breitbandausbau, Klima- und 
Umweltpolitik sowie der zukunftsfä-
hige Ausbau des Gesundheitswesens, 
die Dir in Deiner Amtszeit besonders 
wichtig waren. Als eine „Herzens-
angelegenheit“ hast Du einmal den 
Abbau von Schulden bezeichnet. 
Dies ist Dir gelungen! Du hast nicht 
nur erfolgreich als Nachfolger von 
Hermann Bröring gearbeitet; Du 
hinterlässt dem neuen Landrat des 
Landkreises Emsland, Marc-Andre 
Burgdorf (auch ihm ein herzliches 
willkommen!), ein bestelltes Feld.

Wir danken Dir für Dein herausra-
gendes Engagement für den ländli-
chen Raum und den Niedersächsi-
schen Landkreistag! 

Weitere Verabschiedungen

Präsident Wiswe entschuldigte die 
ausgeschiedenen Landräte Tjark Bar-
tels (Hameln-Pyrmont), Dr. Michael 
Lübbersmann (Osnabrück) und Harm-
Uwe Weber (Aurich), die aus unter-
schiedlichen Gründen nicht an der 
Landkreisversammlung teilnehmen 
konnten. Auch diese hätten sich große 
Verdienste an ihren Landkreisen er-
worben und aktiv in den Gremien des 
Verbandes mitgewirkt. Der NLT werde 
ihnen die Urkunden nachreichen. 

Das Bild zeigt nach der Ehrung der ausgeschiedenen Landrätin und Landräte sowie der 
ehrenamtlichen Mitglieder v.l.n.r.: NLT-Vizepräsident Bernhard Reuter (Landkreis Göt-
tingen), Vize-Landrat a.D. Horst Brennecke (Landkreis Goslar), NLT-Geschäftsführer Dr. 
Joachim Schwind, Landrat a.D. Friedrich Kethorn (Landkreis Grafschaft Bentheim), Land-
rat a.D. Reinhard Winter (Landkreis Emsland), Landrätin a.D. Angela Schürzeberg (Land-
kreis Holzminden), NLT-Präsident Klaus Wiswe (Landkreis Celle), Landrat a.D. Manfred 
Nahrstedt (Landkreis Lüneburg) und NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer.

Foto: Markgraf/NLT: 
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NLT-Positionspapier zur Gesundheitsversorgung 

 in Niedersachsen 
 

 
Landkreise als Garanten eines  

patientennahen Gesundheitssystems 
 
 
Die 80. Landkreisversammlung des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) hat in Varel, 
Landkreis Friesland, am 5./6.März 2020 folgendes Positionspapier beschlossen:  
 
 
 

Die Rolle der Landkreise und der Region Hannover 
in der Gesundheitsversorgung 

 
Die Sicherung einer bürgernahen medizinischen Versorgung gehört zu den Kernelemen-
ten der öffentlichen Daseinsvorsorge. Das deutsche Gesundheitswesen ist allerdings ge-
prägt von unterschiedlichen Zuständigkeiten, Leistungserbringern, Kostenträgern und 
Sicherstellungsaufträgen. In diesem sektoralen System spielen die Landkreise, kreisfreien 
Städte und die Region Hannover eine maßgebliche Rolle. 
 
Teils sind ihnen die Aufgaben durch Landesrecht ausdrücklich überantwortet (stationäre 
Versorgung, Rettungswesen, öffentlicher Gesundheitsdienst), teils wachsen ihnen in der 
Praxis neue Aufgaben zu, weil es Defizite bei den originär Verantwortlichen (ambulante 
Versorgung) oder geänderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen (Gesundheitsregio-
nen) gibt. In der stationären Versorgung und im öffentlichen Gesundheitsdienst sind sie 
mit einem hohen eigenen Anteil an der Finanzierung des Gesundheitswesens engagiert. 
Obwohl es sich in beiden Fällen um Aufgaben des eigenen Wirkungskreises handelt, ist 
der eigene Gestaltungsspielraum aufgrund der gesetzlichen Vorgaben überschaubar (öf-
fentlicher Gesundheitsdienst) und bei der Mitfinanzierungspflicht der stationären Versor-
gung über die Investitionsplanung des Landes praktisch nicht vorhanden. 
 
Vor dem Hintergrund der Beratungen der zum Jahresanfang 2019 vom Niedersächsi-
schen Landtag eingesetzten Enquete-Kommission „Sicherstellung der ambulanten und 
stationären medizinischen Versorgung in Niedersachsen – für eine qualitativ hochwertige 
und wohnortnahe medizinische Versorgung“ (EKmedV) formuliert der Niedersächsische 
Landkreistag folgende Erwartungen an das Land Niedersachsen und den Bund: 
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..... 

Krankenhäuser 
 
In Niedersachsen gibt es aktuell 172 Krankenhäuser. Den Landkreisen und der Region 
Hannover obliegt nach dem Niedersächsischen Krankenhausgesetz (NKHG) die Sicher-
stellung der Krankenhausversorgung. Diese Garantenstellung gewinnt wegen des 
Rückzugs privater und gemeinnütziger Träger angesichts unzureichender finanzieller 
Rahmenbedingungen durch die Bundesgesetzgebung an Bedeutung. Derzeit befinden 
sich rund ein Viertel der Krankenhäuser in Niedersachsen in kommunaler Trägerschaft. 
Darüber hinaus tragen die Landkreise und die Region Hannover nach dem Gesetz vierzig 
Prozent der Investitionsfördermittel und ein Drittel der pauschalen Fördermittel für die 
Krankenhäuser. Die kommunale Krankenhausumlage beträgt zurzeit jährlich rund 100 
Millionen Euro. Faktisch tragen die Landkreise und die Region Hannover im erheblichen 
Umfang über die gesetzlichen Vorgaben hinaus zur Krankenhausfinanzierung bei. 
 
Kosten und bürokratische Belastungen 
 
Nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz des Bundes haben die Krankenhäuser zur 
bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung Anspruch auf eine leistungsgerechte Fi-
nanzierung. Tatsächlich haben die langjährige Deckelung der Kosten durch die Anbin-
dung an die Grundlohnsumme, die unzureichende Finanzierung von Vorhaltekosten, 
Grund- und Regelleistungen und andere kontraproduktive Auswirkungen der Bundesge-
setzgebung dazu geführt, dass unabhängig von ihrer jeweiligen Größe eine Vielzahl nie-
dersächsischer Krankenhäuser bereits heute dramatisch unterfinanziert ist.  
 
Das Krankenhausinvestitionsprogramm in Niedersachsen ist ebenfalls chronisch unterfi-
nanziert. Die dramatische Entwicklung der Baukosten beschleunigt diesen Prozess. Da-
ran ändert auch der zweite Krankenhausstrukturfonds des Bundes nichts. Viele Kranken-
häuser müssen Investitionsmaßnahmen aus dem unzureichend finanzierten laufenden 
Betrieb stemmen. Um die Krankenhausversorgung zukunftsfest aufzustellen, besteht aber 
in vielen Landkreisen und der Region Hannover ein erheblicher Investitionsbedarf. Derzeit 
liegen in Niedersachsen Investitionsanträge im Umfang von mehr als zwei Milliarden Euro 
vor. Dem stehen für die Jahre 2019 bis 2022 einschließlich der Strukturfondsmittel II und 
der kommunalen Mitfinanzierung lediglich Investitionsmittel in Höhe von einer Milliarde 
Euro gegenüber. 
 

 Vordringlich bedarf es einer radikalen Umsteuerung der Bundespolitik mit 
dem Ziel einer auskömmlichen Finanzierung leistungsfähiger Krankenhaus-
strukturen. 

 
 Die Landkreise und die Region Hannover bekennen sich zu ihrer Mitfinanzie-

rungspflicht im Rahmen des NKHG und fordern das Land Niedersachsen auf, 
die jährlichen Investitionsmittel für die Einzelförderung deutlich anzuheben 
und regelmäßig zu dynamisieren. 

 
 Zum Abbau des Investitionsstaus und um zeitnah zukunftsfeste Strukturen 

in allen Teilen des Landes zu erreichen, fordern die Landkreise das Land 
Niedersachsen auf, zusätzlich ein aus Landesmitteln finanziertes Investiti-
onsprogramm in Höhe mindestens einer Milliarde Euro aufzulegen.  
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Die vom Bund in den vergangenen Jahren umgesetzten bzw. angestoßenen Gesetzesän-
derungen führen zu einem erheblichen Anwachsen der bürokratischen Dokumentations-
pflichten und erhöhten personellen Anforderungen, die auf dem angespannten Arbeits-
markt nicht zu realisieren sind. Aktuelle Beispiele dafür sind die von einer Misstrauenskul-
tur geprägten erweiterten MDK-Prüfungskompetenzen und die Auswirkungen der neuen 
Pflegepersonaluntergrenzen. Die finanzielle Schieflage vieler Krankenhäuser in Nieder-
sachsen wird durch eine bundesrechtliche Reglementierungswut maßgeblich mit bedingt. 
 
 Die Landkreise und die Region Hannover fordern den Bundesgesetzgeber auf, 

die Krankenhäuser von unnötigen Dokumentations- und Nachweispflichten zu 
entbinden und keine weiteren bürokratischen Belastungen aufzulegen. 

 
Planung 
 
Das Land Niedersachsen ist verantwortlich für die Krankenhausplanung. Die Landkreise 
und die Region Hannover unterstützen aktiv Diskussionen über die regionale und struktu-
relle Neuordnung der Krankenhausplanung. Sie tragen schwierige Entscheidungen mit. 
Erhalten, stärken und weiterentwickeln von Standorten mit Versorgungsdefiziten bilden 
wesentliche Elemente der Strukturentwicklung. Dazu gehört auch der Abbau von nicht 
bedarfsnotwendigen Kapazitäten, Standortzusammenführungen und im Einzelfall auch 
Standortschließungen. Tatsächlich scheitern Strukturveränderungen oftmals an fehlenden 
Kapazitäten im ambulanten Sektor (z. B. Fachärzte). 
 
Die im Niedersächsischen Krankenhausgesetz verankerten Planungsgrundsätze werden 
den gesetzlichen Anforderungen nicht mehr gerecht. Die Krankenhausplanung muss nach 
mehr als drei Jahrzehnten dringend weiterentwickelt werden.  
 
 

 Bewährte Grundsätze der Krankenhausplanung wie eine gesicherte Qualität, 
nachvollziehbare Kriterien zur Sicherung der Leistungsfähigkeit, Erreichbar-
keit für die Patienten, Wahlfreiheit der Versicherten und Trägervielfalt sind 
zu erhalten.  

 
 Neben der Summe der in der Vergangenheit abgerechneten stationären 

Krankenhausleistungen müssen demografische und morbiditätsorientierte 
Faktoren einbezogen werden.  

 
 Bei der Festlegung des Einzugsgebietes eines antragstellenden Kranken-

hauses sind die traditionellen Versorgungsgebiete zu hinterfragen und unter 
Berücksichtigung der tatsächlichen Patientenströme neu auszurichten.  

 
 Versorgungsstufen und Erreichbarkeiten müssen transparent und nachvoll-

ziehbar nach einheitlichen Kriterien bestimmt werden. 
 

 Eine patientennahe und qualitativ hochwertige Versorgung muss auch in 
ländlichen Räumen gesichert bleiben. 

 
 Die politisch diskutierte Gründung von Versorgungs- oder Gesundheitszen-

tren muss unter gesetzlicher Anpassung der Rahmenbedingungen für eine 
sektorenübergreifende Versorgung modellhaft erprobt werden.  
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Rettungsdienst/Notfallversorgung 
 
Die Landkreise und die Region Hannover sind nach dem Niedersächsischen Rettungs-
dienstgesetz (NRettDG) im eigenen kommunalen Wirkungskreis Träger des bodenge-
bundenen Rettungsdienstes und stellen in dieser Verantwortung rund um die Uhr si-
cher, dass lebensbedrohlich Verletzte oder Erkrankte unverzüglich an jedem beliebigen 
Ort in Niedersachsen in kürzester Zeit gerettet, medizinisch versorgt und wenn nötig in ein 
Krankenhaus transportiert werden. Neben der Notfallrettung sind sie zuständig für die 
notwendigen Intensivtransporte und organisieren die qualifizierten Krankentransporte.  
 
Gefahr aus Berlin: BMG macht den Rettungsdienst zum Notfallpatienten 
 
Der Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) vom 8. Januar 2020 
zur Reform der Notfallversorgung würde die kommunale Zuständigkeit für den Rettungs-
dienst in Niedersachsen faktisch beseitigen, dem System Finanzmittel in Höhe mehrerer 
Hundert Millionen Euro entziehen und verfolgt gefährliche und unnötige Reformen am 
grundsätzlich gut und stabil funktionierenden kommunalen Rettungsdienst. 
 
Der Rettungsdienst gehört als integrierter Teil der Gefahrenabwehr gem. Art. 30 und 70 
des Grundgesetzes zu den Kernkompetenzen der Länder. Mit dem aktuellen Entwurf 
greift der Bund jedoch weit in die Kernregelungen der Landesrettungsdienstgesetze ein. 
Dies ist verfassungswidrig, beschneidet die seit 1992 in Niedersachsen sinnvoll genutzten 
Kompetenzen des Landes und würde den Rettungsdienst als Aufgabe des eigenen Wir-
kungskreises der Landkreise und der Region Hannover faktisch beenden. 
 
Die Krankenkassen haben bereits heute Beteiligungsrechte beim Bedarfsplan. Die 
Letztentscheidung über die Standorte von Rettungswachen und über die einzusetzenden 
Rettungsmittel trifft aber der direkt gewählte und dafür politisch verantwortliche Kreistag 
als Träger des Rettungsdienstes. 
 
 Der Bund muss sich bei der Reform der Notfallversorgung im Rahmen seiner 

verfassungsrechtlichen Zuständigkeit für das Recht der Sozialversicherung be-
wegen und vorrangig die seit Jahren bestehenden Probleme in der ambulanten 
Notfallversorgung lösen. Der Rettungsdienst muss fachlich integraler Bestand-
teil des Gefahrenabwehrrechts der Länder bleiben. 

 Bundesweite Vorgaben für die Standorte von Rettungswachen, ein Bestim-
mungsrecht des ohne kommunale Mitwirkung agierenden Gemeinsamen Bun-
desausschuss im Rettungsdienst und zentralistische bundesweite Vorgaben zur 
Steuerung von Rettungswagen lehnen die Landkreise und die Region Hannover 
strikt ab. 

 
 
Kosten 
 
Seit 1992 tragen die gesetzlichen Krankenkassen die Gesamtkosten des wirtschaftlich 
arbeitenden Rettungsdienstes. Künftig sollen die Krankenkassen nur noch betriebskos-
tenbezogene einheitliche Pauschalen bezahlen. Die Länder sollen zuständig für die Fi-
nanzierung der Vorhalte- und Investitionskosten des Rettungsdienstes sein – wohl mehre-
re Hundert Millionen Euro pro Jahr. Zudem droht mit einer Deckelung der Kosten an die 
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Grundlohnsummenentwicklung die gleiche chronische Unterfinanzierung wie z.B. in der 
ambulanten Pflege. 
 
 Die Landkreise und die Region Hannover lehnen jede Änderung an der Finanzie-

rung des Rettungsdienstes strikt ab; Leistungen der Notfallrettung können nicht 
künstlich in Betriebs- und Vorhaltekosten aufgespalten werden, sondern die Pa-
tienten haben Anspruch auf umfassende rettungsdienstliche Leistungen. 

 
 
Großschadensereignisse 
 
Im Niedersächsischen Rettungsdienstgesetz ist klargestellt, dass die Vorbereitung und 
Bewältigung von Großschadensereignissen Bestandteil des Rettungsdienstes ist. Die 
Großschadensereignisse will der Bund nun explizit aus dem Rettungsdienst ausgliedern, 
damit ihn die Krankenkassen nicht mehr finanzieren müssen.  
 
 Die Vorbereitung auf Großschadensereignisse wie Schul- und Seniorenbusun-

fälle, Zugunglücke, Brände in Wohnanlagen oder Unglücke bei Festivals muss 
integrierter Teil des Rettungsdienstes bleiben. 

 
 
Gemeinsame Notfallleitstellen (GNL) 
 
Der Bund will über umfangreiche und sehr technische Regelungen eine Zusammenarbeit 
der Disposition der Rufnummern 112 und 116117 in künftigen Gemeinsamen Notfallleit-
stellen (GNL) erreichen, die allerdings nur virtuell und mit noch nicht existierenden Soft-
wareverfahren zusammenarbeiten sollen. Dabei wird auf die wichtigen Aufgaben der 
kommunalen Rettungsleitstellen zu wenig Rücksicht genommen. 
 
 Grundsätzlich ist eine Disposition des Kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes 

als Option durch den Träger der Leitstelle zu begrüßen. Die Leitstellen dürfen 
aber nicht zu Problemlösern für Serviceprobleme des Gesundheitssystems 
werden, sondern müssen Einrichtungen der Notfallversorgung bleiben. 

 
 

Integrierte Notfallzentren (INZ) 
 
Der Gesetzentwurf des BMG sieht die verpflichtende Gründung von Integrierten Notfall-
zentren (INZ) vor, die als Verwaltungskonstrukt sui generis unter Federführung der Kas-
senärztlichen Vereinigung (KV) künftig verpflichtend von den Krankenhäusern und den KV 
betrieben werden sollen. Bestehende Portalpraxen usw. sollen zwingend integriert wer-
den.  
 
 Die verpflichtende Zusammenarbeit der Krankenhäuser mit den KV in der un-

ausgegorenen Konstruktion des INZ und die damit verbundene Schwächung der 
Strukturen der Notfallversorgung an den Krankenhäusern in den ländlichen 
Räumen lehnt der NLT ab. Dem Patientenwohl nicht dienlich und ethisch abzu-
lehnen ist auch, wenn Krankenhäuser, die außerhalb eines INZ Notfallpatienten 
behandeln, dafür mit 50prozentigen Abschlägen bestraft werden sollen. 
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Öffentlicher Gesundheitsdienst 
 
Als Behörde des öffentlichen Gesundheitsdienstes nach dem Niedersächsischen Ge-
setz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) nehmen die Landkreise und die 
Region Hannover vielfältige Aufgaben im Bereich des Infektions- und Strahlenschutzes, 
der Prävention und Gesundheitsförderung, der Kinder- und Jugendgesundheit, des um-
weltbezogenen Gesundheitsschutzes sowie Untersuchungen und Begutachtungen wahr. 
 
Aufgabe des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) ist die Förderung und der Schutz 
der Gesundheit der Bevölkerung. Er behandelt im Grundsatz keine Patienten, sondern 
wirkt auf die Stärkung der Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger hin, indem er 
präventiv und gruppenbezogen im Sinne der Bevölkerungsmedizin arbeitet. Er ist ge-
meinwohlorientiert, multiprofessionell und frei von kommerziellen Interessen tätig. Der 
ÖGD zeichnet sich durch seine Bürgernähe und Einbindung in die kommunalen Struktu-
ren mit vielfältigen Arbeitsbeziehungen zu anderen Behörden und Einrichtungen aus. Sei-
ne Unabhängigkeit ermöglicht auch Zugang zu Zielgruppen und Lebenswelten, die an-
sonsten durch die Angebote des Gesundheitswesens nicht erreicht werden.   
 
Der ÖGD wird über Gebühren und öffentliche Gelder finanziert. Die Kreisebene in Nieder-
sachsen wendet aus eigenen Mitteln deutlich über 100 Millionen Euro für die Arbeit des 
ÖGD auf. Diese letztlich steuerfinanzierte Dimension der Unterstützung unterstreicht nicht 
nur die erhebliche Bedeutung des ÖGD im Gesundheitswesen. Dieses kommunale Enga-
gement realisiert vielmehr im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung auch 
erhebliche Einsparpotentiale, die ansonsten durch eine kostenintensive kurative Medizin 
geleistet werden müssten. 
 
Ein aktuelles Beispiel für die stetig zunehmenden Aufgaben in Niedersachsen bilden die 
oftmals beim ÖGD angesiedelten Gesundheitsregionen. Diese haben sich vor Ort als 
maßgebliche Plattformen etabliert, um innovative Projekte zu initiieren und sektorenüber-
greifend den Informationsaustausch aller relevanten Akteure des Gesundheitswesens zu 
gewährleisten.   
 
 

 Überlegungen, den ÖGD in die Erfüllung der Aufgaben der ambulanten me-
dizinischen Versorgung einzubinden, verkennen dessen Aufgaben; ihnen ist 
angesichts des Fachkräftemangels eine klare Absage zu erteilen. 

 
 Dem ÖGD muss zur Sicherung qualifizierten Nachwuchses in der medizini-

schen Ausbildung ein anderer, seiner Bedeutung gerecht werdender Stel-
lenwert eingeräumt werden; das Land Niedersachsen ist aufgefordert, eine 
entsprechende Bundesratsinitiative zu ergreifen. 

 
 Das Land Niedersachsen muss die bisher symbolische finanzielle Förderung 

der Gesundheitsregionen als Ankerpunkte einer sektorenübergreifenden Zu-
sammenarbeit der medizinischen Professionen im weitesten Sinne erheblich 
ausweiten und verstetigen.  
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Ambulante ärztliche Versorgung 
 
Im Bereich der ambulanten medizinischen Versorgung haben die Landkreise und die 
Region Hannover keine eigene gesetzliche Verantwortung. Der Sicherstellungsauftrag 
obliegt nach dem SGB V der Kassenärztlichen Vereinigung.  
 
In der ambulanten Versorgung klaffen aber Anspruch und Wirklichkeit seit Jahren drama-
tisch auseinander. Insbesondere in ländlichen Räumen gelingt es der Kassenärztlichen 
Vereinigung trotz einer statistisch hohen „Medizinerdichte“ in Deutschland nicht, alle frei-
werdenden Arztsitze (zeitnah) wieder zu besetzen. Auf Grundlage der Bedarfsplanungs-
Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses stellt die Kassenärztliche Vereinigung 
Niedersachsen (KVN) den Bedarfsplan zur Sicherstellung der vertragsärztlichen Versor-
gung auf und schreibt diesen fort. Derzeit sind bereits rund 380 Hausarztsitze unbesetzt. 
Nach den Erhebungen der KVN droht in naher Zukunft in vielen Gebieten des Landes 
eine zum Teil erhebliche Unterversorgung. 
 
Die besorgten Einwohnerinnen und Einwohner kennen jedoch die Kassenärztliche Verei-
nigung als verantwortlichen Ansprechpartner nicht, sondern wenden sich hilfesuchend an 
ihre örtliche Gemeinde-, Kreis- oder Regionsverwaltung und die Kommunalpolitik. Fak-
tisch werden die Landkreise, die Region Hannover und ihre kreis- und regionsangehöri-
gen Gemeinden dadurch in die Verantwortung für die ärztliche Versorgung vor Ort ge-
drängt, obwohl sie in diesem Bereich weder über entsprechendes ärztliches Personal 
verfügen noch Steuerungs- oder Einflussmöglichkeiten besitzen. 
 
Aus der Not vor Ort hat sich ein bunter Strauß administrativer und finanzieller Hilfestellun-
gen der Kommunen herausgebildet. Als Beispiele für die Kreisebene seien Berufsnetz-
werke für Abiturienten, Stipendien oder unmittelbare finanzielle Hilfen bei der Niederlas-
sung genannt.  
 

 Vorrangig steht die für den Sicherstellungsauftrag verantwortliche Kassen-
ärztliche Vereinigung in der Verantwortung und erhält dafür von den Kran-
kenkassen die finanziellen Mittel; die Bedarfsplanungen müssen stärker die 
reale Situation vor Ort abbilden. 

 
 Bund und Land müssen die Rahmenbedingungen für gleichwertige, bürger-

nahe ambulante Versorgung schaffen; dazu zählen eine Landarztquote für 
Medizinstudenten und der Verzicht auf demotivierende bürokratische Belas-
tungen für niedergelassene Ärzte. 

 
 Krankenhäuser und medizinischen Versorgungszentren wird eine zuneh-

mende Verantwortung auch für eine sektorenübergreifende, den ambulanten 
Bereich mit umfassende Versorgung beigemessen; der Bund muss die or-
ganisatorischen und finanziellen Rahmenbedingungen für eine geänderte 
Versorgungsstruktur schaffen. 

 
 Die Kommunen erwarten eine ihrer gewandelten Verantwortung gerecht 

werdende Beteiligung an den Steuerungsprozessen in der ambulanten medi-
zinischen Versorgung. 
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Zusammensetzung 
von Präsidium und Fachausschüssen 

des Niedersächsischen Landkreistages 
 

- Stand: 5. März 2020 - 
 

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

 
Präsidium 

 
Mitglied Stellvertreter 

 

für Braunschweig 

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

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

 KT-Vors. Warnecke, Werner - Gifhorn Stv. LR Märtens, Julian - Wolfenbüttel 
 
für Hannover 

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

 RegPr Jagau, Hauke - Hannover  LR Farr, Jörg - Schaumburg  

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

 LR Bohlmann, Peter - Verden LR Lütjen, Bernd - Osterholz  

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

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

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

 LR Burgdorf, Marc-André - Emsland LR’in Kebschull, Anna - Osnabrück 

 KTAe Schlieper, Ulrike - Friesland KTA Buss, Heinz - Wittmund 
 
Kraft Amtes: 

 Geschäftsführendes Präsidialmitglied Prof. Dr. Hubert Meyer 
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Verfassungs- und Europaausschuss 
 

Mitglied Stellvertreter 
 

für  Braunschweig 
 LR Dr. Ebel, Andreas - Gifhorn EKR Herzog, Wolfgang - Helmstedt 

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

 KT-Vors. Heiligenstadt, Frauke, MdL - Northeim KTA Hegeler, Heiner - Northeim 
 

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

 LR Kohlmeier, Detlev - Nienburg/Weser EKR Vetter, Carsten - Hameln-Pyrmont 
 KTA Frenken, Rudolf - Diepholz KTA Ilsemann, Eckhard - Schaumburg 
 

für  Lüneburg 
 LR Luttmann, Hermann – Rotenburg (Wümme) LR Ostermann, Manfred - Heidekreis 
 LR Bielefeld, Kai-Uwe - Cuxhaven LR Rempe, Rainer - Harburg 

 KTA Harms, Torsten - Celle KT-Vors. Prossner, Helmut - Verden 
 

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

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

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

Finanzausschuss 
 

Mitglied Stellvertreter 
 

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

 LR Dr. Ebel, Andreas - Gifhorn LR Radeck, Gerhard - Helmstedt 
 Stv. LR Dreß, Hans-Peter - Goslar KTA Kuers, Andreas - Gifhorn 
 

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

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

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

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

 LR Rempe, Rainer - Harburg LR Lütjen, Bernd - Osterholz 
 KTA Dehde, Klaus-Peter - Lüchow-Dannenberg KT-Vors. Krusemark, Hermann - Stade 
 

für  Weser-Ems 
 LR Heymann, Holger - Wittmund LR Ambrosy, Sven - Friesland 
 LR’in Kebschull, Anna - Osnabrück LR Fietzek, Uwe – Grafschaft Bentheim 

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

Mitglied Stellvertreter 
 

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

 LR Einhaus, Franz - Peine EKR Richert, Jörg - Northeim 

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

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

 RegR‘in Dr. Hanke, Andrea - Hannover LR Levonen, Olaf – Hildesheim 
 KTA Kopp, Lothar - Nienburg/Weser KTAe Schlegel, Astrid - Diepholz 
 

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

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

für  Weser-Ems 
 LR Winkel, Herbert - Vechta EKR´in Vogelbusch, Silke - Friesland 

 LR Meinen, Olaf - Aurich EKR Kappelmann, Thomas - Ammerland 

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

 
 

Gesundheitsausschuss 
 

Mitglied Stellvertreter 
 

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

 EKR Herzog, Wolfgang - Helmstedt EKR Richert, Jörg - Northeim  
1. stv. LR Möhle, Matthias, MdL - Peine 3. stv. LR´in Meyermann, Doris - Peine 

 
für  Hannover 

 LR Levonen, Olaf - Hildesheim N.N.  

 LR Farr, Jörg - Schaumburg LR Schünemann, Michael - Holzminden 

 RegAe Münzberg, Sinja - Hannover KT-Vors. Fischer, Andreas - Holzminden 
 

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

 LR Ostermann, Manfred - Heidekreis LR Luttmann, Hermann - Rotenburg (Wümme) 
 Stv. LR´in Pieper, Gudrun, MdL - Heidekreis KTA Harms, Torsten - Celle 
 

für  Weser-Ems 
 LR Fietzek, Uwe – Grafschaft Bentheim LR Heymann, Holger - Wittmund 
 LR Ambrosy, Sven - Friesland EKR Frische, Ludger - Cloppenburg 

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

Digitalisierungs- und Organisationsausschuss 
 

Mitglied Stellvertreter 
 

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

 LR Dr. Ebel, Andreas - Gifhorn EKR Richert, Jörg – Northeim  

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

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

 N. N. LR Schünemann, Michael - Holzminden 
 KTA Siegmund, Hans-Ulrich - Hameln-Pyrmont KTA Ilsemann, Eckhard - Schaumburg 
 

für  Lüneburg 
 LR Schulz, Jürgen - Lüchow-Dannenberg LR Bohlmann, Peter - Verden  
 LR Ostermann, Manfred - Heidekreis LR Dr. Blume, Heiko - Uelzen 

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

für  Weser-Ems 
 EKR´in Rosensträter, Bärbel - Osnabrück LR Meinen, Olaf - Aurich 

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

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

Wirtschafts- und Verkehrsausschuss 
 

Mitglied Stellvertreter 
 

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

 LR Brych, Thomas - Goslar LR Einhaus, Franz - Peine 
 KT-Vors. Warnecke, Werner - Gifhorn KTA Tanke, Detlef, MdL - Gifhorn 
 

für  Hannover 
 EKR Vetter, Carsten - Hameln-Pyrmont LR Schünemann, Michael - Holzminden 

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

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

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

 LR Roesberg, Michael - Stade LR Böther, Jens - Lüneburg 
 KT-Vors. Prossner, Helmut - Verden Stv. LR Hillmer, Jörg, MdL - Uelzen 
 

für  Weser-Ems 
 LR Brückmann, Thomas - Wesermarsch EKR Kappelmann, Thomas - Ammerland 
 LR Wimberg, Johann - Cloppenburg EKR Wolf, Christian - Oldenburg 

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

Mitglied Stellvertreter 
 

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

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

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

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

 LR Schünemann, Michael - Holzminden EKR Vetter, Carsten - Hameln-Pyrmont 
 KT-Vors. Hohls, Dagmar - Hildesheim KTAe Höltke, Insa - Nienburg/Weser 
 

für  Lüneburg 
 LR Böther, Jens - Lüneburg LR Ostermann, Manfred - Heidekreis  
 LR Lütjen, Bernd - Osterholz LR Luttmann, Hermann - Rotenburg (Wümme) 

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

für  Weser-Ems 
 EKR’in Vogelbusch, Silke - Friesland  LR Meinen, Olaf - Aurich 

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

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

Umweltausschuss 
 

Mitglied Stellvertreter 
 

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

 EKR´in Wemheuer, Christel - Göttingen  LR Dr. Ebel, Andreas - Gifhorn 
 1. stv. LR Backhauß, Rolf-Dieter - Helmstedt 2. stv. LR Beese, Burkhard - Helmstedt 
 

für  Hannover 
RegR’in Karasch, Christine - Hannover N. N. 

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

2. stv. LR Sassenberg, Horst - Schaumburg KTA Jürgens, Thomas - Hameln-Pyrmont 
 

für  Lüneburg 
 LR Bielefeld, Kai-Uwe - Cuxhaven LR Luttmann, Hermann - Rotenburg (Wümme) 
 LR Schulz, Jürgen - Lüchow-Dannenberg LR Roesberg, Michael - Stade 
 Stv. LR´in Bauschke, Tanja - Lüneburg KTA Miesner, Axel, MdL - Osterholz 
 

für  Weser-Ems 
 EKR Dr. Kiehl, Michael - Grafschaft Bentheim  LR Brückmann, Thomas - Wesermarsch 
 LR Groote, Matthias - Leer EKR Cassens, Uwe - Wittmund 
 Stv. LR Kramer, Rüdiger - Ammerland Stv. LR Tammen, Reiner - Friesland 
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Die 80. Landkreisversammlung des 
Niedersächsischen Landkreista-
ges am 5. März 2020 in Varel hat 
einstimmig eine neue Satzung des 
Niedersächsischen Landkreistages 
beschlossen, die nachstehend abge-
druckt ist. Dabei hat es keine grund-
legenden Änderungen in den Sat-
zungsvorschriften gegeben, sondern 
an wenigen Stellen eine Anpassung 
der bisherigen Satzung, um Verfah-
rensabläufe leichter abwickeln zu 
können, die Gremienarbeit flexibler 
zu gestalten und einige Vorschriften 
zu präzisieren. So ist in § 6 das Ge-
schäftsführende Präsidialmitglied 
nun als eigenes Organ des Verbandes 
geregelt und in § 8 Buchst. c) wird 
seine Amtszeit auf grundsätzlich acht 
Jahre mit der Möglichkeit, bei der 
Wiederwahl einen flexiblen Zeitraum 
zu bestimmen, festgelegt. Ferner 
wird durch eine neue Regelung in 
§  10 Abs. 1 ermöglicht, durch Be-
schluss der Landkreisversammlung 
mit Zweidrittelmehrheit zu Beginn 
einer Kommunalwahlperiode die 
Zahl der Mitglieder des Präsidiums 
für die gesamte Dauer der Wahlzeit 
um zwei Landrätinnen/zwei Land-
räte zu erhöhen. Zudem wird in § 10 
Abs. 6 nunmehr der Begriff eines 
„Bezirkes“ im Sinne der Satzung des 
NLT definiert, um nicht mehr von 
„ehemaligen Regierungsbezirken“ 
sprechen zu müssen. In § 13 Abs. 1 
wird die Mitgliedschaft in den Fach-
ausschüssen neben den Landrätin-
nen und Landräten auch kommuna-
len Wahlbeamtinnen und -beamten 
und der allgemeinen Stellvertretung 
des Hauptverwaltungsbeamten oder 
der Hauptverwaltungsbeamtin er-
möglicht. In § 13 Abs. 2 wird entspre-
chend der bisherigen Verbandspraxis 
klargestellt, dass die Ausschussvor-
sitzenden Landräte sein müssen und 
in Abs. 4 festgehalten, dass die Fach-
ausschüsse beschlussfähig sind, 
wenn ordnungsgemäß geladen ist. 
Ferner wird eine weitere Reihe von 
redaktionellen Berichtigungen vor-
genommen. Im Wortlaut lautet die 
neue Satzung vollständig wie folgt:

Satzung des Niedersächsischen 
Landkreistages

§ 1 Name und Sitz

(1) Der Niedersächsische Landkreis-
tag ist die Vereinigung der nie-
dersächsischen Landkreise sowie 
der Region Hannover. Er ist ein 

Neue Satzung des NLT verabschiedet

eingetragener Verein mit dem Sitz 
in Hannover. 

(2) Für die Region Hannover gelten 
die für die Landkreise geltenden 
Bestimmungen entsprechend. 

§ 2 Zweck

Der Niedersächsische Landkreistag 
hat die Aufgabe,

a) den Selbstverwaltungsgedanken 
zu pflegen und für die Wahrung 
der verfassungsmäßigen Rechte 
der kommunalen Selbstverwal-
tung einzutreten,

b) die gemeinsamen Anliegen und 
Belange der Landkreise wahrzu-
nehmen, 

c) die zuständigen Stellen bei der 
Vorbereitung und Durchführung 
von Gesetzen, Verordnungen und 
Erlassen, soweit sie die Interessen 
der Landkreise berühren, zu be-
raten,

d) den Meinungsaustausch mit und 
unter den Landkreisen zu pflegen 
und auf eine einheitliche Stel-
lungnahme hinzuwirken,

e) Fragen der Organisation und der 
Wirtschaftlichkeit der Verwal-
tung zu behandeln,

f) die Kenntnis ihrer Verwaltungs-
einrichtungen unter den Land-
kreisen zu fördern,

g) die Kenntnis der Aufgaben, Ein-
richtungen und Probleme der 
Landkreise in der Öffentlichkeit 
zu verbreiten. 

§ 3 Verhältnis zum Deutschen Land-
kreistag

Der Niedersächsische Landkreistag 
ist Mitglied des Deutschen Land-
kreistages.

§ 4 Erwerb und Verlust der Mitglied-
schaft

(1) Die Landkreise im Lande Nieder-
sachsen erwerben die Mitglied-
schaft durch Erklärung gegen-
über dem Präsidium.

(2) Zweckverbände von Landkreisen 
oder von Landkreisen und ande-
ren kommunalen Körperschaften 
sowie sonstige kommunale Zu-
sammenschlüsse und Vereinigun-
gen erwerben die Mitgliedschaft 
auf Antrag durch Beschluss des 
Präsidiums.

(3) Die Mitgliedschaft endet durch 
Austritt oder durch Ausschluss 
aus wichtigem Grund.

(4) Der Austritt kann dem Präsidium 
gegenüber durch eingeschriebe-
nen Brief erklärt werden. Die Er-
klärung wird erst für den Schluss 
des Rechnungsjahres wirksam 
und muss spätestens sechs Mona-
te vorher dem Präsidium zugehen.

(5) Über den Ausschluss entscheidet 
die Landkreisversammlung. Das 
Mitglied ist vor dem Ausschluss 
durch das Präsidium zu hören.

(6) Ausgeschiedene Mitglieder neh-
men auch nach ihrem Ausschei-
den an der Erfüllung derjenigen 
Verpflichtungen des Niedersäch-
sischen Landkreistages teil, die 
bereits vor ihrem Ausscheiden be-
gründet waren. Bei der Auflösung 
eines Landkreises gehen diese 
Verpflichtungen auf den Rechts-
nachfolger über. Die ausgeschie-
denen Mitglieder haben keinen 
Anspruch auf das Vermögen des 
Niedersächsischen Landkreista-
ges.

§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglie-
der

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, 
die Einrichtungen des Nieder-
sächsischen Landkreistages in 
Anspruch zu nehmen.

(2) Die Mitglieder haben zur Er-
füllung der Zwecke des Nie-
dersächsischen Landkreistages 
beizutragen. Insbesondere haben 
sie Kreistagsabgeordnete, Lan-
drätinnen/Landräte und andere 
Verwaltungsangehörige in die 
Gremien des Niedersächsischen 
Landkreistages zu entsenden. Für 
die Landrätinnen/Landräte und 
anderen Verwaltungsangehöri-
gen gehört diese Aufgabe zum 
Amtsinhalt ihres Hauptamtes; 
dies gilt nicht für die Präsidentin/
den Präsidenten sowie die Vize-
präsidentin/den Vizepräsidenten.

(3) Die Mitglieder sind verpflich-
tet, Beiträge zu entrichten. Der 
Beitragssatz wird von der Land-
kreisversammlung festgelegt. Die 
Beiträge der Landkreise werden 
nach der amtlich festgestellten 
Einwohnerzahl vom 31.12. des vor-
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letzten Jahres (vor dem jeweiligen 
Haushaltsjahr) erhoben. Die Bei-
träge sind zum 1.1. und 1.7. je zur 
Hälfte zu entrichten; ist der Beitrag 
von der Landkreisversammlung 
noch nicht vor dem 1.1. festgesetzt, 
ist zum 1.1. die Hälfte des Vorjah-
resbeitrages zu zahlen, dessen 
Verrechnung zum 1.7. erfolgt. Bei 
Grenzänderungen zwischen den 
Landkreisen wird die Veränderung 
der Einwohnerzahl vom nächsten 
Rechnungsjahr an berücksichtigt. 
Den Beitrag der Region Hannover 
kann das Präsidium abweichend 
festlegen. Die Beiträge der sonsti-
gen Mitglieder (§ 4 Abs. 2) setzt das 
Präsidium fest. 

(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, 
alle wichtigen Druckstücke ihres 
Geschäftsbereichs, insbesondere 
Denkschriften, Verwaltungsbe-
richte, Satzungen, Ordnungen 
und Dienstanweisungen in zwei 
Abzügen dem Deutschen Land-
kreistag und in einem weiteren 
Abzug dem Niedersächsischen 
Landkreistag kostenlos zur Verfü-
gung zu stellen. 

(5) Sie sind gehalten, den Nieder-
sächsischen Landkreistag über 
Vorkommnisse zu unterrichten, 
die für die Gesamtheit der Land-
kreise von allgemeiner Bedeutung 
sind.

§ 6 Organe

Organe sind 

a) die Landkreisversammlung,
b) das Präsidium,
c) das geschäftsführende Präsidium,
d) das Geschäftsführende Präsidial-

mitglied.

§ 7 Landkreisversammlung

(1) Die Landkreisversammlung wird 
aus je zwei stimmberechtigten 
Vertreterinnen/Vertretern der 
Landkreise gebildet. Vertreterin-
nen/Vertreter sind die Landrätin/
der Landrat und ein weiteres zu 
Beginn der Kommunalwahlperio-
de vom Kreistag zu bestimmendes 
Kreistagsmitglied. Im Fall der 
Verhinderung wird die Landrätin/
der Landrat durch die allgemei-
ne Vertreterin/den allgemeinen 
Vertreter und das weitere Kreis-
tagsmitglied durch dessen Vertre-
terin/Vertreter, die/der ebenfalls 
zu Beginn der Kommunalwahl-
periode aus der Mitte des Kreista-

ges vom Kreistag bestimmt wird, 
vertreten. Bei Abstimmungen hat 
jede Vertreterin/jeder Vertreter 
eine Stimme. 

(2) Die Mitglieder nach § 4 Abs. 2 
können je eine stimmberechtigte 
Vertreterin/einen stimmberech-
tigten Vertreter entsenden. 

(3) Die Landkreisversammlung 
tritt einmal im Jahr zusammen. 
Außerordentliche Landkreisver-
sammlungen sind einzuberufen, 
wenn die Geschäftslage es erfor-
dert oder ein Drittel der Mitglie-
der unter Angabe der zur Bera-
tung zu stellenden Gegenstände 
es verlangt.

(4) Der Tag der Landkreisversamm-
lung ist den Mitgliedern möglichst 
sechs Wochen vorher anzukündi-
gen. Das Präsidium bestimmt die 
Tagesordnung. Eine Angelegen-
heit ist auf die Tagesordnung zu 
setzen, wenn ein Drittel der Mit-
glieder spätestens vier Wochen 
vor dem Versammlungszeitpunkt 
es beantragt oder die Landkreis-
versammlung es beschließt. Die 
Mitglieder werden vom Präsidium 
zur Landkreisversammlung spä-
testens zwei Wochen vorher unter 
Angabe der Tagesordnung einge-
laden. 

§ 8 Aufgaben der Landkreisver-
sammlung

Die Landkreisversammlung hat

a) die Grundsätze für die Arbeit des 
Niedersächsischen Landkreista-
ges festzulegen, 

b) die Präsidentin/den Präsidenten, 
die Vizepräsidentin/den Vizeprä-
sidenten, die übrigen Mitglieder 
des Präsidiums und die Mitglieder 
der Ausschüsse zu wählen, 

c) auf Vorschlag des Präsidiums das 
Geschäftsführende Präsidialmit-
glied für eine Amtszeit von acht 
Jahren zu wählen bzw. bei einer 
Wiederwahl für einen ggf. abwei-
chenden Zeitraum wiederzuwäh-
len, 

d) den Geschäftsbericht für das ab-
gelaufene Rechnungsjahr und die 
jährliche Rechnung entgegen-
zunehmen sowie Entlastung zu 
erteilen, 

e) den Haushaltsplan und den Stel-
lenplan festzustellen und den Bei-
trag festzusetzen, 

f) über Satzungsänderungen zu be-
schließen, 

g) über die Auflösung des Nieder-
sächsischen Landkreistages, die 
Verwendung seines Vermögens 
und die Regelung seiner Verbind-
lichkeiten zu beschließen, 

h) über die Verleihung der Bezeich-
nung „Ehrenpräsidentin“ bzw. 
„Ehrenpräsident“ zu beschließen.

§ 9 Durchführung der Landkreisver-
sammlung

(1) Den Vorsitz in der Landkreisver-
sammlung führt die Präsidentin/
der Präsident. 

(2) Die Landkreisversammlung ist 
beschlussfähig, wenn nach ord-
nungsgemäßer Ladung mehr als 
die Hälfte der stimmberechtig-
ten Vertreterinnen/Vertreter (§  7 
Abs. 1) anwesend ist. Die Prä-
sidentin/der Präsident stellt die 
Beschlussfähigkeit zu Beginn der 
Versammlung fest. Die Landkreis-
versammlung gilt so lange als be-
schlussfähig, wie die Beschlussfä-
higkeit nicht angezweifelt wird. 
Ist eine Angelegenheit wegen 
Beschlussunfähigkeit der Land-
kreisversammlung zurückgestellt 
worden und wird die Landkreis-
versammlung zur Verhandlung 
über den gleichen Gegenstand 
zum zweiten Mal einberufen, so 
ist sie dann ohne Rücksicht auf 
die Zahl der anwesenden stimm-
berechtigten Vertreterinnen/
Vertreter beschlussfähig, wenn 
darauf in der Ladung zur zweiten 
Sitzung ausdrücklich hingewie-
sen worden ist.

(3) Beschlüsse werden mit der 
Mehrheit der auf Ja oder Nein 
lautenden Stimmen gefasst. Bei 
Stimmengleichheit ist ein Antrag 
abgelehnt. Es wird offen abge-
stimmt, wenn nicht mindestens 
zehn anwesende, stimmberech-
tigte Vertreterinnen/Vertreter die 
geheime Abstimmung verlangen. 
Es wird schriftlich und geheim 
gewählt, wenn eine stimmberech-
tigte Vertreterin/ein stimmbe-
rechtigter Vertreter es beantragt. 
Abstimmungen über mehrere 
Sachanträge oder Wahlen kön-
nen in einer Blockabstimmung 
erfolgen. Es kann eine Wahl- und 
Zählkommission gebildet werden.

(4) Zu Beschlüssen über Satzungs-
änderungen (§ 8 Buchst. f), den 
Ausschluss eines Mitgliedes (§  4 
Abs. 5) und die Auflösung des 
Niedersächsischen Landkreista-
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ges (§ 8 Buchst. g) ist erforderlich, 
dass zwei Drittel der Mitglieder 
vertreten sind, und dass im Falle 
der Satzungsänderung und des 
Ausschlusses zwei Drittel und im 
Falle der Auflösung drei Viertel 
der anwesenden, stimmberech-
tigten Vertreterinnen/Vertreter 
zustimmen. Die Absätze 2 und 3 
gelten entsprechend. 

(5) Über die Beschlüsse der Land-
kreisversammlung ist ein Pro-
tokoll anzufertigen, das von der 
Präsidentin/dem Präsidenten und 
dem Geschäftsführenden Präsidi-
almitglied zu unterzeichnen ist. 

§ 10 Präsidium

(1) Das Präsidium besteht aus zwei 
Landrätinnen/Landräten sowie 
einem weiteren Kreistagsmitglied 
aus jedem Bezirk, die die Land-
kreisversammlung auf einheitli-
chen Vorschlag der stimmberech-
tigten Vertreterinnen/Vertreter 
aus dem Bezirk wählt. Für jedes 
Mitglied des Präsidiums ist eine 
Landrätin/ein Landrat bzw. ein 
weiteres Kreistagsmitglied als 
Stellvertreterin/Stellvertreter zu 
wählen. Zudem gehört das Ge-
schäftsführende Präsidialmitglied 
für die Dauer des Dienstverhält-
nisses dem Präsidium an. Die 
Landkreisversammlung kann ein-
malig zu Beginn jeder Wahlzeit 
vor der Wahl des Präsidiums mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der anwesenden stimmberech-
tigten Vertreterinnen/Vertreter 
beschließen, dass sich die Zahl 
der Präsidiumsmitglieder um zwei 
weitere Landrätinnen/Landräte 
erhöht. Diese Mitglieder werden 
von der Landkreisversammlung 
ohne Vorschlag aus den Bezirken 
gewählt; eine Stellvertretung er-
folgt nicht.

(2) Die Präsidentin/der Präsident und 
die Vizepräsidentin/der Vizeprä-
sident werden von der Landkreis-
versammlung aus dem Kreis der 
Präsidiumsmitglieder gewählt. 
Sie müssen Landrätin/Landrat 
sein. Die Wahl kann mit einer 
Festlegung der Amtszeiten für die 
gesamte Wahlzeit verbunden wer-
den.

(3) Die Wahlzeit des Präsidiums be-
trägt in der Regel fünf Jahre. Die 
Wahlen sollen jeweils innerhalb 
von sechs Monaten nach dem Be-
ginn der neuen Kommunalwahl-

periode stattfinden. Wiederwahl 
ist zulässig. Nach Ablauf der 
Wahlzeit führt das Präsidium seine 
Geschäfte bis zur Neuwahl fort. 

(4) Scheidet ein Präsidiumsmitglied 
innerhalb der Wahlzeit aus, so 
wählt die nächste Landkreisver-
sammlung ein neues Präsidiums-
mitglied für den Rest der Wahlzeit.

(5) Die Zugehörigkeit zum Präsidium 
erlischt mit dem Ausscheiden aus 
dem Amt der Landrätin/des Land-
rats oder aus dem Kreistag. Diese 
Regelung gilt nicht bei Verlust 
des Amtes oder Mandates bei der 
Kreistagswahl bzw. bei der mit 
einer Kreistagswahl verbundenen 
Direktwahl. Insoweit gilt die Re-
gelung des Abs. 3 Satz 4.

(6) Ein Bezirk im Sinne dieser Sat-
zung umfasst alle Mitglieder des 
NLT nach den Grenzen der ehe-
maligen Regierungsbezirke mit 
Stand 31.12.2004.

(7) Scheidet die Präsidentin/der Prä-
sident oder die Vizepräsidentin/
der Vizepräsident des Präsidiums 
im Laufe der Wahlzeit aus, so 
wählt das Präsidium aus seiner 
Mitte eine Nachfolgerin/einen 
Nachfolger bis zur nächsten Land-
kreisversammlung. 

(8) Der Präsidentin/dem Präsidenten, 
die/der dieses Amt mindestens 
zehn Jahre hindurch ausgeübt 
hat, kann nach ihrem/seinem 
Ausscheiden aus dem Amt die 
Bezeichnung „Ehrenpräsidentin“ 
bzw. „Ehrenpräsident“ verliehen 
werden.

§ 11 Aufgaben des Präsidiums

(1) Das Präsidium vertritt den Nieder-
sächsischen Landkreistag. Es ist 
für alle Aufgaben zuständig, die 
nicht der Landkreisversammlung, 
dem geschäftsführenden Präsidi-
um oder dem Geschäftsführenden 
Präsidialmitglied obliegen. Es be-
reitet die Landkreisversammlung 
vor und legt den Haushaltsplan 
und die Jahresrechnung vor. Es 
stellt die Dienstkräfte der Ge-
schäftsstelle an. Die Einstellung 
kann generell oder im Einzelfall 
auf das geschäftsführende Präsi-
dium übertragen werden; für die 
Einstellung der Assistenzkräfte 
bis einschließlich Entgeltgruppe 
9a TVöD kann sie dem Geschäfts-
führenden Präsidialmitglied 

übertragen werden. Die Präsidi-
umsmitglieder haften dem Verein 
für einen in Wahrnehmung ihrer 
Pflichten verursachten Schaden 
nur bei Vorliegen von Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit. Dies gilt 
auch für die Haftung gegenüber 
den Mitgliedern des Vereins.

(2) § 9 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 
Es wird offen abgestimmt. Über 
die Sitzung des Präsidiums ist ein 
Protokoll zu fertigen, das von dem 
Geschäftsführenden Präsidialmit-
glied zu unterzeichnen ist. 

§ 12 Geschäftsführendes Präsidium

(1) Das geschäftsführende Präsidium 
besteht aus der Präsidentin/dem 
Präsidenten, der Vizepräsidentin/
dem Vizepräsidenten und dem 
Geschäftsführenden Präsidialmit-
glied.

(2) Das geschäftsführende Präsi-
dium führt die Beschlüsse der 
Landkreisversammlung aus. In 
dringenden Fällen, in denen die 
vorherige Entscheidung des Prä-
sidiums nicht eingeholt werden 
kann, ordnet es die notwendigen 
Maßnahmen an. Es hat das Präsi-
dium in seiner nächsten Sitzung 
hiervon zu unterrichten. 

(3) Das geschäftsführende Präsidium 
ist Vorstand im Sinne des § 26 
BGB mit der Maßgabe, dass zwei 
Mitglieder gemeinsam vertre-
tungsberechtigt sind. Mitglieder 
des geschäftsführenden Präsidi-
ums können eine Vergütung oder 
Aufwandsentschädigung für ihre 
Tätigkeit erhalten; § 27 Abs. 3 
Satz 2 BGB findet insofern keine 
Anwendung.

§ 13 Fachausschüsse

(1) Die Landkreisversammlung be-
stimmt die Fachausschüsse und 
die ihnen obliegenden Aufgaben. 
Sie bestehen aus zwei Landrätin-
nen/Landräten sowie einem wei-
teren Kreistagsmitglied aufgrund 
eines einheitlichen Vorschlags 
der Mitglieder der Landkreis-
versammlung aus jedem Bezirk. 
Für jedes Mitglied der Fachaus-
schüsse ist eine Stellvertreterin/
ein Stellvertreter entsprechend 
Satz 2 zu wählen. Anstelle der 
Landrätinnen/Landräte sind auch 
kommunale Wahlbeamtinnen/
Wahlbeamte und die allgemeine 
Stellvertretung der Hauptver-
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§ 15 Geschäftsjahr, Rechnungsprüfung

(1)  Geschäftsjahr ist das Haushalts-
jahr der Landkreise. 

(2) Die Rechnungs- und Kassenge-
schäfte des Niedersächsischen 
Landkreistages sind jährlich 
mindestens einmal durch einen 
hierzu vom Präsidium bestimmten 
Landkreis zu überprüfen.

§ 16 Verpflichtungen der Mitglieder 
nach Auflösung des Vereins

Reichen im Falle der Auflösung des 
Niedersächsischen Landkreistages 
die Mittel nicht aus, um die bestehen-
den Verbindlichkeiten zu erfüllen, so 
zahlen die Mitglieder, einschließlich 
der in den letzten drei Jahren ausge-
schiedenen, Zuschüsse im Verhältnis 
der zuletzt erhobenen Beiträge, bis 
alle Ansprüche – insbesondere der 
Versorgungsberechtigten – gegen-
über dem Niedersächsischen Land-
kreistag befriedigt sind.

waltungsbeamtin/des Hauptver-
waltungsbeamten als Mitglieder 
bzw. stellvertretende Mitglieder 
wählbar. Für die Wahl, das Erlö-
schen der Zugehörigkeit und die 
Ergänzungswahl gilt § 10 Abs. 3, 
4 und 5 entsprechend. Die Land-
kreisversammlung kann Abwei-
chendes zur Zusammensetzung 
der Fachausschüsse und ihrer 
Mitglieder beschließen.

(2) Die Fachausschüsse wählen die 
Vorsitzende/den Vorsitzenden 
und die Stellvertretung aus ihrer 
Mitte. Sie/er muss Landrätin/
Landrat sein. Die Ausschüsse 
können auch Nichtmitglieder 
zu ihren Arbeiten heranziehen. 
Zu ihren Sitzungen lädt das Ge-
schäftsführende Präsidialmitglied 
im Einvernehmen mit der/dem 
Ausschussvorsitzenden ein.

(3) Das Präsidium kann den Fach-
ausschüssen Angelegenheiten zur 
Bearbeitung und Berichterstat-
tung überweisen. 

(4) Die Fachausschüsse sind be-
schlussfähig, wenn ordnungsge-
mäß geladen ist. Die §§ 9 Abs. 3 
und 11 Abs. 2 Satz 2 und 3 gelten 
entsprechend.

§ 14 Geschäftsführendes Präsidial-
mitglied

(1) Das Geschäftsführende Präsi-
dialmitglied (Hauptgeschäfts-
führerin/Hauptgeschäftsführer) 
leitet im Rahmen der vom Prä-
sidium aufgestellten Richtlinien 
die Geschäftsstelle und führt die 
laufenden Geschäfte, soweit sich 
das Präsidium nicht im Einzelfall 
die Entscheidung vorbehalten 
hat. Es übt die Aufsicht über die 
Dienstkräfte der Geschäftsstelle 
aus. Es bereitet die Sitzungen des 
Präsidiums und der Ausschüsse 
vor und führt die Beschlüsse des 
Präsidiums aus.

(2) Dienstvorgesetzter des Geschäfts-
führenden Präsidialmitglieds 
ist das Präsidium. Es kann Ent-
scheidungen generell oder im 
Einzelfall an die Präsidentin/den 
Präsidenten sowie an das Ge-
schäftsführende Präsidialmitglied 
als Organ delegieren.

(3) Das Geschäftsführende Präsidial-
mitglied hat eine Erste Beigeordne-
te/einen Ersten Beigeordneten als 
Stellvertreterin/Stellvertreter (Ge-
schäftsführerin/Geschäftsführer), 
die/den das Präsidium bestellt.

Moin!

Mit diesem traditionellen norddeut-
schen Gruß darf ich Sie, 
sehr geehrter Herr Ministerpräsident 
Weil,
sehr geehrte Frau Landtagsvizepräsi-
dentin Janssen-Kucz,
meine sehr geehrten Damen und 
Herren Ministerinnen und Minister, 
sehr geehrte Abgeordnete des Euro-
päischen Parlaments und des Nieder-
sächsischen Landtages, 
meine sehr geehrten Damen und 
Herren, 
hier ganz herzlich in Varel im Land-
kreis Friesland begrüßen. 

Die 80. Landkreisversammlung des 
Niedersächsischen Landkreistages 
ist hiermit eröffnet. Der erste Song 
der Richetta Manager Band heute 
Morgen war „I feel good“ von James 

Begrüßung durch Landrat Klaus Wiswe,
Präsident des Niedersächsischen Landkreistages

Brown. Das soll heute Morgen natür-
lich auch unser Motto sein – nicht 
nur, weil es im Schwerpunkt um pa-
tientennahe Gesundheitsversorgung 
geht. 

Ich darf einige wenige Gäste beson-
ders namentlich erwähnen: 

Sie, lieber Herr Ministerpräsidenten 
Stephan Weil, gehören nun fast schon 
zum Inventar unserer Landkreisver-
sammlung. Schon im letzten Jahr 
haben wir die Zusammenarbeit mit 
Ihnen und dem gesamten Kabinett 
als sehr gut und störungsfrei be-
schrieben – daran hat sich nichts ge-
ändert. Wir freuen uns sehr, dass Sie 
heute Morgen unser Gast sind und 
wollen gemeinsam mit Ihnen beim 
Thema Gesundheitsversorgung in 
diesem Jahr viel bewegen. Herzlich 
willkommen! 

Ganz herzlich begrüßen darf ich 
auch die Vizepräsidentin des Nie-
dersächsischen Landtags, Meta Jans-
sen-Kucz. Sehr geehrte Frau Jans-
sen-Kucz, wir wissen aus Erfahrung: 
Weil wir schon wieder die Halbzeit 
der Legislatur erreicht haben, wer-
den in den nächsten Monaten eine 
Vielzahl von Gesetzentwürfen den 
Landtag erreichen. Wir sagen bei 
dieser Gelegenheit Dank für die rei-
bungslose Zusammenarbeit mit der 
Landtagsverwaltung bei den vielen 
Anhörungsverfahren und freuen uns 
gleich auf Ihr Grußwort.

Ganz herzlich darf ich auch Herrn 
Prof. Dr. Hans-Günter Henneke be-
grüßen, das Geschäftsführende Prä-
sidialmitglied des Deutschen Land-
kreistages, mit dem wir uns nicht 
zuletzt wegen seiner niedersächsi-
schen Wurzeln seit vielen Jahren be-
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sonders verbunden fühlen. Auch Sie, 
sehr geehrter Herr Henneke, werden 
heute zu uns sprechen. Schon dafür 
ganz herzlichen Dank!

Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, ferner ist es uns eine beson-
dere Freude, neben der Europaabge-
ordneten Viola von Cramon-Taubadel 
wieder eine große Zahl von Land-
tagsabgeordneten heute Morgen 
hier begrüßen zu können. Sehen Sie 
es mir nach, dass ich auf eine na-
mentliche Erwähnung verzichte, ich 
möchte aber besonders die Vertreter 
der Fraktionen im Niedersächsischen 
Landtag begrüßen: Für die SPD-Frak-
tion ist die Fraktionsvorsitzende 
Johanne Modder anwesend. Für die 
CDU-Fraktion heiße ich den Frakti-
onsvorsitzenden Dirk Toepffer herz-
lich willkommen. Für die Fraktion 
von Bündnis 90/Die Grünen darf ich 
diesmal sozusagen in Doppelfunk-
tion Meta Janssen-Kusz nochmals 
begrüßen und für die FDP-Fraktion 
den Abgeordneten Dr. Marco Genthe.

Meine sehr geehrten Damen und 
Herren, bereits gestern hat die Land-
kreisversammlung in ihrem internen 
Teil mit dem stellvertretenden Mi-

nisterpräsidenten und 
Minister für Wirtschaft, 
Arbeit, Verkehr und Di-
gitalisierung Dr. Bernd 
Althusmann intensiv 
über Klimaschutz und 
die Zukunft des öffent-
lichen Nahverkehrs in 
Niedersachsen disku-
tiert. Ich freue mich sehr, 
aus den Reihen der Mi-
nisterinnen und Minis-
ter heute die fachlich in 
der Landesregierung für 
unser heutiges Thema 
zuständige niedersäch-
sische Sozial- und Ge-
sundheitsministerin Dr. 
Carola Reimann hier 
begrüßen zu können. 
Ferner darf ich ganz 
herzlich – Stichwort 
„Heimspiel“ – den nie-
dersächsischen Um-
weltminister Olaf Lies 
willkommen heißen, mit 

dem wir in den letzten Wochen u.a. 
zum Klimaschutz und zur Zukunft der 
Windenergie sehr intensiv beraten 
haben. Als besonders wichtigen Gast 
freuen wir uns auch, dass der Nieder-
sächsische Finanzminister Reinhold 
Hilbers heute hier ist – es geht ja fast 
immer um Geld in der Politik. 

Ganz herzlich darf ich aus den Rei-
hen der Staatssekretäre begrüßen 
den Chef der Staatskanzlei Dr. Jörg 
Mielke und Herrn Innenstaatssekre-
tär Stephan Manke, den Digitalisie-
rungsstaatssekretär Stefan Muhle 
und den Umweltstaatssekretär Herrn 
Frank Doods. Herzlich gratulieren 
wir zudem zum neuen Amt und hei-
ßen hier willkommen Herrn Prof. Dr. 
Ludwig Theuvsen, der seit wenigen 
Wochen Staatsekretär im Nieder-
sächsischen Landwirtschaftsminis-
terium ist. Wir wünschen Ihnen viel 
Erfolg und Tatkraft bei Ihrer neuen 
Aufgabe!

Für die Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände darf 
ich den derzeit federführenden Nie-
dersächsischen Städtetag begrüßen, 
vertreten durch Herrn Hauptge-
schäftsführer Dr. Jan Arning, sowie 

den Präsidenten des Niedersächsi-
schen Städte- und Gemeindebun-
des, Dr. Marco Trips. Aus unserem 
eigenen Verband will ich die Anwe-
senheit unseres langjährigen ehema-
ligen Geschäftsführenden Vorstands-
mitglieds Dr. Gernot Schlebusch mit 
Freude erwähnen.

Meine Damen und Herren, zu fast 
jedem Gast von Ihnen ließe sich eine 
besondere Beziehung zum Nieder-
sächsischen Landkreistag darlegen. 
Wir wissen uns beispielsweise mit 
der Landwirtschaft – ein herzliches 
Willkommen, lieber Herr Präsident 
Schulte to Brinke –, mit den Verbän-
den der Freien Wohlfahrtspflege und 
den Hilfsorganisationen – stellvertre-
tend darf ich Herrn Dr. Selbach vom 
Deutschen Roten Kreuz erwähnen 
– mit dem Landesfeuerwehrverband, 
dem Landessportbund, lieber Herr 
Rawe, und vielen anderen Organi-
sationen und Verbänden verbunden. 
Im Zusammenhang mit unserem 
diesjährigen Schwerpunktthema 
darf ich besonders den Vorstands-
vorsitzenden der Kassenärztlichen 
Vereinigung Niedersachsen Herrn 
Barjenbruch sowie alle Mitglieder 
der Enquete-Kommission des Nieder-
sächsischen Landtags zur medizini-
schen Versorgung besonders begrü-
ßen. Sehen Sie es nun nach, dass ich 
an dieser Stelle die Aufzählung been-
de und Ihnen allen nur allgemein ein 
herzliches Willkommen zurufe. 

Ein letztes Wort will ich noch nach 
Innen richten: Wir haben gestern 
Abend im Rahmen des internen Teils 
der Landkreisversammlung eine 
Reihe von im letzten Jahr aus dem 
Amt geschiedenen Landrätinnen 
und Landräten und langjährigen 
Gremienmitgliedern verabschiedet. 
Sie alle, die nicht mehr im Amt sind, 
möchte ich heute morgen besonders 
herzlich hier begrüßen – Sie gehören 
weiter zur großen Familie des NLT. 
Und nun darf ich mich ganz herzlich 
bedanken für die Gastfreundschaft 
des Landkreises Friesland und darf 
dem Landrat des Landkreises Sven 
Ambrosy das Wort zur Begrüßung 
durch den gastgebenden Landrat 
übergeben. 

Nach einleitenden Grußworten des NLT-Präsidenten 
Klaus Wiswe (Landkreis Celle) ….    Foto: Ebenhöch/NLT
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Moin!

Sehr geehrter Herr Ministerpräsi-
dent, 
sehr geehrte Ministerinnen und Mi-
nister,
sehr geehrter Herren und Damen Ab-
geordnete,
liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Liebe Gäste!

Im Namen des gastgebenden Land-
kreises begrüße ich Sie ganz herzlich 
in Friesland. Auch im Namen des 
hier anwesenden Bürgermeisters 
von Varel, Gerd-Christian Wagner. 
Wir sind sehr stolz, diese Jubilä-
ums-Landkreisversammlung hier 
und heute bei uns haben. Herzlichen 
Dank für Ihr Kommen. Herzlich will-
kommen in Friesland – ich hoffe, Sie 
fühlen sich wohl.

Friesland das sind 100.000 Einwohne-
rinnen und Einwohner, über 90.000 
Kühe, knapp 30.000 Schafe auf 608 
qm mit 74 km Deichlinie direkt am 
Weltnaturerbe Wattenmeer. Friesland 
– das sind sieben Festlandsgemein-
den und die wunderschöne Inselge-
meinde Wangerooge. Friesland das 
ist die heimatliche Hopfenkaltschale 
aus Jever – dem einzigen Bier über-
haupt; alles andere ist bierähnlich. 
Friesland liegt östlich von Ostfries-
land, das wird manche verwundern. 
Wir sind Friesland – wir brauchen das 
örtliche Attributiv Nord-, Ost- oder 
West nicht. Wir liegen in der Mitte. 
Bescheiden wie wir sind: wir sind das 
Original.

Friesland war in seiner langen Ge-
schichte vieles: bis zum Ableben 
unseres gnädigen Fräulein Maria 
von Jever im Jahre 1575 waren wir 
unabhängiger Nationalstaat, wir 
waren niederländisch, schwedisch, 
französisch, russisch, aber nie – und 
das ist ganz wichtig für uns: nie preu-
ßisch, sondern immer oldenburgisch! 
Bis wir mit dem damaligen Freistaat 
Oldenburg 1946 in unserem schönen 
Niedersachsen aufgegangen sind.

Frieslands Hauptwirtschaftszweig ist 
der Tourismus: Knapp 670.000 Über-
nachtungsgäste verbringen hier jähr-
lich 4,2 Mio. Übernachtungen. Und 
3,7 Mio. Tagesgäste genießen jährlich 
unseren Landkreis als Ausflugsziel. 
Das ergibt eine primäre Bruttowert-
schöpfung von fast einer halben Mil-
liarde Euro!

Begrüßung Landrat Sven Ambrosy

Wir profitieren von der direkten Nähe 
des einzigen deutschen Tiefwasser-
hafens in Wilhelmshaven. Unsere 
Arbeitslosigkeit liegt bei 4Prozent 
und Focus Money hat uns drei Mal 
in Folge bescheinigt, unter den 
Top 5-Regionen mit dem höchsten 
BIP-Wachstum zu sein. Darauf sind 
wir nach einer schlimmen Phase in 
den 90er Jahren mit hoher Arbeitslo-
sigkeit und hoher Verschuldung nach 
dem Niedergang der Olympia-Werke 
sehr stolz.

Friesland ist auch Innovation: Bahl-
sen hat hier eine der modernsten 
Schokokeks-Fabriken, die Papier-und 
Kartonfabrik Varel ist eine der öko-
logischsten Papierfabriken Europas 
und die weltweit einzigen Titanteile 
im 3D-Druck-Verfahren gefertigt, die 
zertifiziert in Flugzeugen verbaut 
werden dürfen, kommen aus dem 
Flugzeugteilewerk der Premium Ae-
rotec hier in Varel, einer 100%igen 
Tochter von Airbus. Hier betreibt der 
Landkreis Friesland gemeinsam mit 
der Stadt Varel mit den industriellen 
Partnern ein Ausbildungs- und Tech-
nologiezentrum. 

Erlauben Sie nach diesem Werbeb-
lock – den man keinem Landrat über 
seinen Landkreis verwehren kann – 
zwei Dinge besonders anzusprechen:

Der Breitbandausbau ist die Chan-
ce des ländlichen Raums, gewisse 
Nachteile aus der Geographie heraus 
zu kompensieren. Alles was datenba-
siert transportiert werden kann, jede 
informationstechnologische Wirt-
schaftsform kann künftig unabhän-
gig vom Ort abgebildet werden. Daher 
werden wir im ländlichen Raum mit 
der Breitbandtechnologie interessant 
für Menschen und Firmen, die auf 
diese Technologie angewiesen sind, 
wir diese aber bislang nicht anbieten 
konnten. Die Breitbandtechnik wird 
uns künftig in der Telemedizin auf 
unserer Insel Wangerooge helfen, in 
der Versorgung unserer Bevölkerung 
durch pflegeunterstützende und -as-
sistierende Maßnahmen und auch im 
Transportwesen, im ÖPNV und in der 
GPS-basierten Landwirtschaft.

Bund und Land unterstützen die 
Landkreise bei dem Ausbau der soge-
nannten weißen Flecken. Ich möchte 
aber heute Sie, lieber Herr Minister-
präsident Weil, und liebe Kabinetts-
mitglieder bitten, dass Niedersach-

sen jetzt noch einen Schritt weiter 
geht und den Landkreisen durch 
ein weiteres Förderprogramm beim 
Ausbau der sogenannten grauen 
Flecken unterstützt. Graue Flecken 
sind solche, in denen nur ein privat-
wirtschaftlicher Anbieter mit bis zu 
30 Mbit zu finden ist und in denen es 
faktisch keinen privatwirtschaftlich 
getriebenen weiteren Ausbau gibt. 
Es ist so, dass der Breitbandausbau in 
diesen grauen Flecken bislang nicht 
gefördert werden kann. Liebe Lan-
desregierung, setzen Sie sich bitte 
beim Bund und in der EU dafür ein, 
dass das anstehende Notifizierungs-
verfahren so schnell wie möglich er-
folgreich zum Abschluss kommt und 
bitte auf keinen Fall mit einer soge-
nannten Aufgreifschwelle, sondern 
technologieoffen – dass also nicht nur 
FFTC sondern auch FFTH möglich 
ist. Warum ist das so wichtig: ansons-
ten haben wir Kerngebiete, durch die 
Privatwirtschaft angetrieben, und die 
durch die Landkreise ausgebauten 
ehemaligen weißen Flecken in der 
Peripherie, die alle gut mit Breitband 
versorgt sind und dazwischen liegen 
dann die grauen Flecken, in denen 
durchaus viele Menschen und mittel-
ständische Betriebe liegen und dort 
dümpelt dann die Bandbreite dau-
erhaft bei 30 Mbit rum. Das würde 
zu einer Zwei-Klassengesellschaft 
führen, die wir nicht lange politisch 
durchhalten werden. Und zwar zu 
Recht nicht. Das ist auch eine Ge-
rechtigkeits- und Gesellschaftsfrage. 
Bitte unterstützen Sie uns dabei! 

Danke im Voraus!

…hieß der Gastgebende Landrat Sven 
Ambrosy (Landkreis Friesland) die Mit-
glieder und Gäste in Varel willkommen.      
Foto: Ebenhöch/NLT
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Ein Zweites: Dankenswerter Weise 
prüft der Bund die Einführung eines 
Deutschlandtaktes 2030 bei der 
Bahn. Danach sollen die Fernzug-
verbindungen festgelegt und mit den 
Regional- und Nahverkehrszüge in 
einer systematisch abgestimmten 
Zeittaktung verlässlich koordiniert 
fahren. Ein zweiter Entwurf ist dazu 
gerade in Bearbeitung und wird vo-
raussichtlich im Juni dieses Jahres 
vom Bund beraten und verabschiedet 
werden. Eine gute Sache. Wenn, ja 
wenn man als Region in diesem Gut-
achten stattfindet. Und – Sie ahnen es: 
die Region Wittmund und Friesland 
gemeinsam mit dem Oberzentrum 
Wilhelmshaven ist in diesem Fernver-
kehrskonzept nicht vorgesehen. Eine 
Region mit 250.000 Menschen, eine 
der Hauptdestinationen des Touris-
mus mit über 8 Mio. Tagesgästen und 
über 10 Millionen Übernachtungen ist 

nicht mit dem Fernverkehr der Bahn 
erreichbar. Man ist auf das Auto für 
lange Anreisen angewiesen und das 
bei einem Urlaub am Weltnaturerbe 
Wattenmeer – eine Unglaublichkeit. 
Verkehrswende sieht anders aus. Von 
einer Fernverkehrsverbindung nach 
Wilhelmshaven würden auch die An-
rainerlandkreise Wesermarsch und 
Ammerland profitieren.

Liebe Landesregierung, sehr geehrter 
Herr Ministerpräsident Weil: bitte set-
zen Sie sich beim Bundesverkehrsmi-
nister und bei seinem Staatssekretär 
Enak Ferlemann, einem Niedersach-
sen, dafür ein, dass unsere Region in 
das Konzept Deutschlandtakt 2030 hi-
nein kommt. Schaffen wir das bis Juni 
2020 nicht – ist der (Fernverkehrs-)
Zug im wahrsten Sinne für Jahrzehnte 
abgefahren. Herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung auch dafür im Voraus!

So, und da ich nun an mein vom 
Präsidenten vorgegebenes Zeitlimit 
kratze, sage ich danke, dass Sie mir 
zugehört haben. Kommen Sie immer 
wieder gerne nach Friesland. Sie sind 
uns immer herzlich willkommen. Ich 
wünsche uns eine erfolgreiche Land-
kreisversammlung. Und wenn diese 
Veranstaltung dann einmal vorbei 
ist, tun Sie sich und Ihrer Seele einen 
Gefallen: fahren Sie nicht gleich nach 
Hause, sondern fahren Sie an den 
Deich, an den Jadebusen oder besu-
chen Sie den wunderschönen Künst-
lerort Dangast und „nehmen ein 
Auge von mit“ – wie wir hier zu sagen 
pflegen. Und denken Sie daran, dass 
das, was Ihnen gerade da draußen 
geboten wird, ist kein Regen, sondern 
flüssiger Sonnenschein. Bleiben Sie 
Friesland gewogen. Und bleiben Sie 
gesund.

Sehr geehrter Herr Präsident Wiswe,
sehr geehrter Herr Professor Dr. 
Meyer,
sehr geehrter Herr Ministerpräsident 
Weil,
meine Damen und Herren Landräte,
liebe Kolleginnen und Kollegen aus 
dem Landtag,
meine sehr geehrten Damen und 
Herren!

Für Ihre Einladung zur 80. Land-
kreisversammlung danke ich Ihnen. 
Ich freue mich, Ihren Mitgliedern und 
Gästen die besten Grüße und Wün-
sche von Frau Landtagspräsidentin 
Dr. Andretta sowie des niedersächsi-
schen Landesparlaments übermitteln 
zu dürfen. 

Sie haben für Ihre diesjährige Ver-
sammlung den Landkreis Friesland 
als Gastgeber und Varel als Tagungs-
ort ausgewählt. Damit haben Sie eine 
sehr gute Wahl getroffen.
Kultur und auch Kunst prägen Va-
rel-Dangast. Der schöne Himmel und 
das besondere Licht über dem Watten-
meer haben schon vor über 100 Jah-
ren die Maler der „Brücke“ um Franz 
Radziwill begeistert. Hier fanden 
sie und andere Künstler, auch noch 
heute, die Inspiration für ihre Kunst-
werke. Ich bin guter Dinge, dass auch 
wir Landtagsabgeordneten durch ihre 

Grußwort von Meta Janssen-Kucz
Vizepräsidentin des Niedersächsischen Landtages

Landkreisversammlung inspiriert und 
mit guten Anregungen und Denkan-
stößen in den Landtag nach Hannover 
zurückkehren werden!

Als oberstes Organ des Landkreis-
tages tritt ihre Landkreisversamm-
lung seit langer Zeit einmal im Jahr 
zusammen und trifft die wichtigsten 
Entscheidungen für den Verband. 
Und das bereits zum 80-sten Mal. Ihr 
erfolgreiches Wirken geht also meh-
rere Jahrzehnte zurück, und dies gibt 
mir einen guten Anlass zu betonen, 
dass den Landkreisen bereits beim 
Aufbau unseres Landes in den Nach-
kriegsjahren eine große Verantwor-
tung zugekommen ist.

Bundeskanzler Konrad Adenauer hat 
dies auf einer Landkreisversamm-
lung 1960 wie folgt zu Ausdruck ge-
bracht:

„Als der Zusammenbruch im Jahre 
1945 kam, da haben gerade die Ge-
meinden und die Landkreise sich als 
Träger des letzten Restes staatlicher 
Hoheit in so ausgezeichneter Weise 
bewährt, dass ihnen das niemals ver-
gessen werden darf.“

Mit den sich im Laufe der Jahrzehnte 
ändernden Lebensumständen und 
politischen Verhältnissen sahen sich 
auch die Kommunen in den Bun-

desländern immer wieder vor neue 
Herausforderungen gestellt. Kommu-
nale Verwaltungen sind mit den je-
weiligen regionalen Gegebenheiten 
vertraut und stets an den Interessen 
der Bevölkerung vor Ort orientiert. 
Zugleich bekommen sie die Folgen 
allgemeiner Entwicklungen und poli-
tischer Weichenstellungen in Europa, 
im Bund und im Land konkret zu spü-
ren. Kurz gesagt: Sie erleben in den 
Landkreisen Großes im Kleinen und 
können zugleich im Kleinen Großes 
bewirken. Darin liegen auch ihre 
Stärken.

Frau Landtagsvizepräsidentin Meta Jans-
sen-Kucz hielt ebenfalls ein Grußwort.

Foto: Ebenhöch/NLT
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Ihre Stärke haben Gemeinde, Städte 
und Landkreise in der Vergangenheit 
eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 
Ich denke dabei insbesondere an die 
Bewältigung der Flüchtlingskrise. 
Sie haben dabei oft mehr geleistet, 
als man von ihnen verlangen konnte. 
Sie leisten auch immer noch Tag für 
Tag einen erheblichen Beitrag zum 
Gemeinwohl der Bürgerinnen und 
Bürger.

Daher möchte ich die Gelegenheit an 
dieser Stelle nutzen, um den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in den 
Kommunen – auch im Namen der Ab-
geordneten des Niedersächsischen 
Landtages – meinen herzlichen Dank 
für ihr außerordentliches Engage-
ment auszusprechen.

Die heutige Landkreisversammlung 
haben Sie unter das Motto „Landkrei-
se als Garanten eines patientennahen 
Gesundheitssystems“ gestellt. Die 
Gesundheitsversorgung findet dort 
statt, wo die Menschen leben. Vor 
diesem Hintergrund sind Landkreise, 
Städte und Gemeinden besonders 
herausgefordert, soziale und gesund-
heitliche Belange der Menschen vor 
Ort bedürfnisgerecht zu gestalten. 
Das ist heutzutage nicht gerade eine 
einfache Aufgabe, denn die Gesund-
heitsversorgung der Bevölkerung hat 
sich in den vergangenen Jahren sehr 
verändert und wird zweifelsohne in 
den nächsten Jahren weiteren An-
passungen unterworfen sein.

Auf der einen Seite werden die Bür-
gerinnen und Bürger Niedersachsens 
immer älter und in der Tendenz leider 
häufiger chronisch krank. Auf der an-
deren Seite bieten neue medizinische 
Möglichkeiten und auch der Einsatz 
im Bereich der Telemedizin verbes-
serte Behandlungsmethoden für die 
Patientinnen und Patienten.

Demzufolge stellen sich gerade in 
einem Flächenland wie Niedersach-
sen die Versorgungsstrukturen im 
Gesundheitsbereich regional sehr 
unterschiedlich dar. Die Deckung 
des Versorgungsbedarfes erweist 
sich also als ein Prozess, der keiner 
Statik sondern einer zunehmenden 
Dynamik unterworfen sein wird.

Gerade die Sicherstellung der Versor-
gung im ländlichen Raum hat alle im 
Gesundheitsbereich handelnden Ak-
teure in den letzten Jahren besonders 
beschäftigt. So wird es beispielsweise 
immer schwieriger, in den ländlichen 
Gebieten frei gewordene Kassenarzt-

sitze neu zu besetzen. Gleichzeitig 
stehen gerade dort häufig nur unzu-
reichende öffentliche Verkehrsver-
bindungen zur Verfügung. Sie sind 
jedoch unabdingbar, damit nicht 
mobile Patientinnen und Patienten 
zeitnah die benötigte medizinische 
Hilfe erreichen können. Ambulan-
te Notfallpraxen werden so immer 
stärker zweckentfremdet und durch 
Hilfesuchende vor Ort in die Regel-
versorgung einbezogen. Das gefähr-
det und blockiert dann teilweise die 
tatsächliche Notfallversorgung. 

Ein weiteres Grundsatzproblem stellt 
der Fachkräftemangel dar. Wir alle 
wissen, dass in vielen Bereichen ein 
Fachkräftemangel herrscht. Es fehlen 
Handwerkerinnen und Handwerker, 
Grundschullehrerinnen und -lehrer, 
Erzieherinnen und Erzieher, Feuer-
wehrleute.

Auch im Bereich der Krankenhäuser 
und Rehabilitationskliniken ist ein 
Mangel an Fachkräften zu verzeich-
nen. Es besteht dringender Bedarf an 
Ärzten, Pflegefachkräften, Psycho-
loginnen und Psychologen sowie an 
Therapeutinnen und Therapeutin-
nen.

Dabei darf nicht vergessen werden, 
dass ein Großteil der Ärztinnen und 
Ärzte in den nächsten 15 Jahren aus 
dem Beruf ausscheiden werden. In-
sofern ist es gut, dass mittlerweile in 
Niedersachsen mehr Studienplätze 
für Medizin angeboten werden. So, 
wie sich die Situation in den weiteren 
Jahren abzeichnet, besteht auch hier 
weiterer Nachsteuerungsbedarf. 

Lassen Sie mich kurz die Situati-
on in den Krankenhäusern näher 
beleuchten. In Niedersachsen gibt 
es momentan 172 Krankenhäuser. 
Den Landkreisen obliegt nach dem 
Niedersächsischen Krankenhaus-
gesetz die Sicherstellung der Kran-
kenhausversorgung. Derzeit befin-
den sich noch rund ein Viertel der 
Krankenhäuser in Niedersachsen in 
kommunaler Trägerschaft. Es zeigt 
sich allerdings, dass sich private und 
gemeinnützige Krankenhausträger 
zunehmend zurückziehen, weil aus 
deren Sicht unzureichende finan-
zielle Rahmenbedingungen durch 
die Bundesgesetzgebung vorliegen. 
Demzufolge kommen auf die Land-
kreise verstärkt finanzielle Belas-
tungen zu. Auch dies ist ein Thema, 
welches auf ihrer Landkreisver-
sammlung vertieft erörtert werden 
soll und Gegenstand ihres Positions-

papieres zur Gesundheitsversorgung 
in Niedersachsen geworden ist.

Der Niedersächsische Landtag hat 
sich in seinen Ausschüssen und im 
Plenum in jüngster Zeit immer wieder 
mit gesundheitspolitischen Themen 
befasst.

Wie Sie wissen, tagt seit Januar 2019 
die Enquetekommission „Sicherstel-
lung der ambulanten und stationä-
ren medizinischen Versorgung in 
Niedersachsen – für eine qualitativ 
hochwertig und wohnortnahe medi-
zinische Versorgung“ und behandelt 
einen umfangreichen Katalog von 
insgesamt 33 Fragen. 

Zielsetzung der Enquetekommis-
sion ist es, konkrete Vorschläge zu 
erarbeiten, wie eine qualitativ hoch-
wertige, wohnortnahe und bedarfs-
gerechte medizinische Versorgung 
der niedersächsischen Bevölkerung 
auch in Zukunft gesichert werden 
kann. Zahlreiche renommierte Ex-
perten aus dem Gesundheitsbereich 
konnten angehört werden und ihr 
wertvolles Praxiswissen in die Kom-
missionsarbeit einbringen.

Es wurden zahlreiche Stellungnah-
men eingeholt und Gutachten be-
sprochen. So hatte auch die Arbeits-
gemeinschaften der kommunalen 
Spitzenverbände Niedersachsens am 
4. November letzten Jahres eine Stel-
lungnahme zum Thema „Kranken-
hausversorgung in Niedersachsen 
– Sicht der Leistungserbringer“ abge-
geben. Es folgte seitens der Arbeits-
gemeinschaft und der Niedersächsi-
schen Krankenhausgesellschaft am 
14. Januar d.J. ein Positionspapier 
zur Krankenhausversorgung in Nie-
dersachsen. Ich darf mich an dieser 
Stelle herzlich dafür bedanken, dass 
Sie die Kommissionsarbeit so zielori-
entiert unterstützen.

Die Enquetekommissionarbeit be-
wegt in sich Richtung der Zielgera-
den. In den letzten Sitzungen wurden 
die vorläufigen Ergebnisse zum The-
menbereich „Stationäre medizini-
sche Versorgung“ zusammengefasst. 
Gegenwärtig wird das von dem Ent-
wicklungsteam der Enquete-Kom-
mission erarbeitete Modellprojekt 
„Regionales Gesundheitszentrum 
Niedersachsen“ in dem Gremium 
erörtert.

Die Sicherung einer medizinischen 
Versorgung für die Bürgerinnen und 
Bürger Niedersachsens gehört zu den 
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Kernelementen der öffentlichen Da-
seinsvorsorge.

Vor diesem Hintergrund sind auch 
wir Politikerinnen und Politiker in 
einem besonderen Maße gefordert, 
entsprechende Grundlagen zu schaf-
fen, damit die ärztliche sowie pflege-
rische Versorgung in Zukunft weiter 
optimiert und den Bürgerinnen und 
Bürgern auch in Niedersachsen 

damit die bestmögliche medizinische 
Betreuung geboten werden kann. Mit 
Blick auf den demografischen Wan-
del ist uns allen klar, dass die Sicher-
stellung der medizinischen Versor-
gungskontinuität in den ländlichen 
Regionen nicht mehr nur von einem 
Fachbereich zu schultern ist, sondern 
ein Ineinandergreifen verschiedener 
Disziplinen nötig macht. Medizin und 
Pflege, Therapie, Verwaltung und 

Politik, Wirtschaft und Wissenschaft 
sind aufgerufen, gemeinsam neue, 
innovative Konzepte zu entwickeln 
und umzusetzen, um eine ausrei-
chende Gesundheitsversorgung im 
ländlichen Raum zu gewährleisten. 

Ich wünsche der 80. Landkreisver-
sammlung einen guten und erfolg-
reichen Verlauf. Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!

Sehr geehrte Damen und Herren,

„Landkreise als Garanten eines pa-
tientennahen Gesundheitssystems“ 
lautet das Motto unserer diesjährigen 
Landkreisversammlung. Lassen Sie 
uns daher einen Blick in das Warte-
zimmer des Landkreistages werfen. 
Wir treffen dort alte Bekannte und 
neue Patienten. Wirklich Kranke sit-
zen neben putzmunteren Mitbürgern, 
denen von höchster Stelle eingeredet 
wird, sie seien krank. Bei den einen 
mangelt es an Fachkräften, bei den 

Ansprache von Landrat Klaus Wiswe, Präsident des Niedersächsischen 
Landkreistages
anlässlich der 80. Landkreisversammlung am 6. März 2020 in Varel

anderen fehlt es an den finanziellen 
Ressourcen. Aber allen wird geholfen. 
Ich kann Ihnen im Rahmen unserer 
heutigen Sprechstunde nur ausge-
wählte Patienten vorstellen, bei denen 
wir indes alleine nicht vorankommen. 

I. Natura 2000

Langzeitpatienten sind die Natura 
2000-Gebiete. Mit denen beschäf-
tigen wir uns seit 2008. 2014 haben 
wir einen überarbeiteten Therapie-
plan mit dem Land abgestimmt. Bei 
306 Patienten konnten wir die erste 
Phase der Behandlung erfolgreich 
abschließen. Noch immer sitzen aber 
79 schwierige Fälle mit hartnäckigen 
Symptomen im Wartezimmer. Die 
Aufsicht im Umweltministerium hat 
vor wenigen Wochen ultimativ den 
Abschluss der Behandlung gefordert. 
Von dort befürchtet man eine Infekti-
on des Landeshaushalts durch drasti-
sche Strafzahlungen der EU. 

Wir Landkreise erinnern uns aber 
gut, wie diese bedrohliche Lage ent-
standen ist. Einer der Vorvorgänger 
des heutigen Ministers hat über Jahre 
hartnäckig darauf bestanden, die fal-
sche Medizin zu verordnen. Der Vor-
gänger hat das korrigiert, aber Jahre 
gebraucht, um sich mit seinem poli-
tisch gleichfarbigen Kollegen fünfzig 
Meter entfernt auf eine abgestimmte 
Neuausrichtung der Therapie zu ver-
ständigen (Stichwort: Walderlass). Der 
jetzt zuständige Chefarzt befindet 
sich im Zugzwang. Aber auch in die-
ser Legislaturperiode fing der Start 
holprig an. Die Hinweise von Politik 
und Verwaltung des Landes waren 
keineswegs immer zielführend. Ich 
persönlich hätte mir ein klares Wort 
gewünscht, als mein Landkreis die 
fachlich richtige Medizin verschrei-

ben wollte. Es kam nicht. Jetzt kurie-
ren wir am zweitbesten Weg herum. 

Keine Frage: Wir müssen die Verfah-
ren so zügig wie möglich abschließen. 
Fachlich vorbereitete Verfahren müs-
sen durch die Kreistage schnellstmög-
lich politisch beschlossen werden. 
Aber das wird nicht flächendeckend in 
den kommenden drei Monaten gelin-
gen. Wir nehmen die Verantwortung 
ernst. Aber wir lassen uns nicht zu 
alleinigen Sündenböcken stempeln. 

Angesichts der geschilderten Rah-
menumstände haben wir auch kein 
Verständnis dafür, wie das Land Nie-
dersachsen mit der nächsten Stufe der 
Natura 2000 Thematik umgeht. Bis 
zum Jahr 2027 sind nach eigener Er-
hebung des Umweltministeriums über 
400 Mio. Euro für die Maßnahmen-
umsetzung notwendig. In der mittel-
fristigen Finanzplanung des Landes 
sind für fünf Jahre neun Millionen 
Euro veranschlagt. Das ist inakzepta-
bel. Sehenden Auges wird hier für die 
Maßnahmenumsetzung die gleiche 
Verzögerung wie bei der Gebietsfest-
setzung in Kauf genommen.

II. Veterinär- und Lebensmittelüber-
wachung

Ein kurzer Blick auf unsere tiermedi-
zinische Abteilung: Unsere 1.600 Kol-
leginnen und Kollegen im Bereich der 
Veterinär- und Lebensmittelüberwa-
chung stehen seit Jahren unter zuneh-
menden Druck. Eine Flut europa- und 
bundesrechtlicher Vorgaben führt zu 
einer stetigen Arbeitsverdichtung. Die 
öffentliche Wahrnehmung wird durch 
zum Teil rechtswidrige, aber jedenfalls 
medienwirksame Aktionen selbster-
nannter Tierschützer intensiviert. Trotz 
aller Überwachung kommt die Wirt-

NLT-Präsident Klaus Wiswe (Landkreis 
Celle) führte in seiner verbandspolitischen 
Ansprache zu den Themen Natura 2000, 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, 
Digitalisierung, Klimawandel, Mobilität, 
Windenergie, Rettungsdienst, Notfallver-
sorgung sowie zum Positionspapier zur 
Gesundheitsversorgung aus.

Foto: Markgraf/NLT
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schaft in Einzelfällen ihren Schutz-
pflichten zum Tierschutz nicht nach. 

Vor diesem Hintergrund haben wir im 
letzten Jahr eine Erhebung unserer 
Aufgaben und deren Finanzierung 
durchgeführt. Im Ergebnis ist fest-
zustellen, dass die Landkreise diese 
Aufgabe des Landes im übertragenen 
Wirkungskreis mit über 22 Millionen 
Euro im Jahr subventionieren. Wir 
fordern daher eine deutliche Verbes-
serung der Finanzausstattung der 
kommunalen Veterinärbehörden. Wir 
freuen uns, dass wir dabei bei der Mi-
nisterin Otte-Kinast auf offene Ohren 
stoßen. Bisher haben wir aber keine 
Aufstockung der Finanzen feststellen 
können. Wir brauchen daher ein Ver-
ständnis für diese Notwendigkeit bei 
der Landesregierung insgesamt und 
dem Niedersächsischen Landtag. 

Wir sind in diesen Wochen in einem 
ergebnisoffenen Dialog zur Aufga-
benwahrnehmung im Bereich der 
Lebensmittel- und Veterinärüberwa-
chung eingetreten. Nach unserem 
Verständnis geht es dabei um eine 
Flurbereinigung in Randbereichen. 
Das Landesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit sieht sich 
allerdings durchaus in der Lage, wei-
tere Zuständigkeiten zu übernehmen. 
Dies rührt möglicherweise auch daher, 
dass das als Fachbehörde konzipierte 
Landesamt das 2,5fache an Zuschuss 
aus dem Landeshaushalt erhält als die 
für den Vollzug in der Fläche zustän-
digen kommunalen Behörden. 

Wir haben kein Interesse an neuen 
grundsätzlichen Diskussionen über 
die Aufgabenzuweisung. Wir wollen 
die Zusammenarbeit zwischen dem 
Ministerium, dem Landesamt und den 
unteren Vollzugsbehörden verbessern 
und optimieren. Wir wollen aber eine 
gleichberechtigte Ausgangsbasis für 
unsere Kolleginnen und Kollegen vor 
Ort. Wer mehr tun will für Verbrau-
cherschutz und Tierschutz, muss dort 
ansetzen!

Eine kurze Bemerkung zu einer be-
sonderen Gefahr: Die Afrikanische 
Schweinepest hat Deutschland quasi 
umzingelt. Noch sind wir glücklicher-
weise von einem Ausbruch verschont 
geblieben. Wir bereiten uns aber in 
den Landkreisen intensiv auf eine 
mögliche Gefahrenlage vor. Das Prä-
sidium des NLT hat sich gestern dafür 
ausgesprochen, als weiteres Element 
der Vorsorge eine Wildtier-Vorsor-
gegesellschaft des Landes nach dem 
Vorbild von Nordrhein-Westfalen zu 

gründen. Wir freuen uns, dass die 
zuständige Ministerin dem offenbar 
aufgeschlossen gegenübersteht. Im 
Ernstfall können wir das Problem 
aber nicht mit einer Handvoll Perso-
nen lösen. Wir brauchen personelle 
Unterstützung der Gemeindeebene. 
Wir brauchen die Zusage des Landes, 
für die Entschädigung der Landwirte 
einzutreten. Es darf nicht sein, dass 
der zufällig von einem Seuchenaus-
bruch betroffene Landkreis nicht nur 
die Seuchenbekämpfung organisiert, 
sondern auch die finanziellen Folgen 
ausbaden muss. 

III. Digitalisierung: Umsetzung 
OZG/Breitband/Mobilfunk

In der Medizin setzen viele ihre Hoff-
nungen auf die Digitalisierung. In 
der öffentlichen Verwaltung gibt es 
sogar einen gesetzlichen Zielpunkt. 
Nach dem Online-Zugangsgesetz des 
Bundes müssen bis zum Jahr 2022 alle 
Dienstleistungen elektronisch ange-
boten werden. Das bedeutet nicht das 
Entgegennehmen von Anliegen der 
Bürger per E-Mail. Es bedeutet eine 
Abwicklung von Dienstleistungen 
komplett in elektronischer Form. Auf 
Bundesebene sind dafür 575 Leistun-
gen identifiziert worden. 

Das Land Niedersachsen hat erhebli-
che Mittel aus der sogenannten Digita-
lisierungsmilliarde für die Umsetzung 
dieses Projektes in der Landesverwal-
tung zur Verfügung gestellt. Viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Ressorts und externe Dienstleister sind 
in diesen Umsetzungsprozess einge-
bunden. Die Ergebnisse sind ernüch-
ternd. Es verbleiben mit Stand heute 
noch 718 Arbeitstage bis zur Umset-
zung. Keines der Projekte hat bisher 
eine Umsetzung des benötigten Rei-
fegrades erreicht. Auf Landesebene 
befindet sich ein Großteil der Projekte 
erneut in einer Neuplanungsphase. Im 
Deutschlandindex 2019 des Fraunho-
fer Kompetenzzentrums Öffentliche 
IT landet Niedersachsen beim Thema 
Verwaltungszusammenarbeit auf dem 
letzten Platz. 

Diese Entwicklung ist dramatisch für 
die Landkreise, die darauf gesetzt 
haben, Basisdienste des Landes zu 
nutzen. Ob das Land ein Online-An-
tragsverfahren entwickelt und bereit-
stellt, müsste längst entschieden sein. 
Stattdessen führt das Land aktuell 
eine Wirtschaftlichkeitsberechnung 
dazu durch. Sollte diese negativ aus-
fallen, müssten alle Landkreise selbst 
etwas aufbauen, jeweils zu Kosten 

im sechsstelligen Bereich. Die Kom-
munen erwarten Offenheit darüber, 
welche Basisdienste noch realistisch 
als Angebote für die Kommunen ent-
wickelt werden. Andernfalls wird die 
kommunale Ebene sich selbständig 
auf den Weg machen müssen, um den 
Anforderungen des OZG genügen zu 
können. Vordringlich bedarf es hin-
sichtlich der gemeinsam genutzten 
Dienste Servicekonto, Formularser-
vice und Antragsverwaltung, klarer 
und verbindlicher Aussagen. 

In den vergangenen Jahren hat das 
Thema Breitband im Mittelpunkt un-
serer Diskussionen gestanden. Hier 
befinden sich flächendeckend die von 
den Landkreisen initiierten Projekte in 
der Umsetzung. Aber es gibt erhebli-
che Probleme. Insbesondere explodie-
ren die Kosten. Die Förderprogramme 
des Bundes müssen darauf reagieren. 
Auch das Land Niedersachsen ist auf-
gefordert zu handeln. Die Landesbe-
teiligung an den Aufwendungen vor 
Ort liegt teilweise unter zehn Prozent. 
Das wird den ambitionierten Absich-
ten des Landes nicht gerecht. Hier 
muss nachgesteuert werden. 

In der vergangenen Woche haben die 
Vorstandschefs der drei führenden 
Telekommunikationsunternehmen 
faktisch erneut das Scheitern ihrer 
Bemühungen im ländlichen Raum 
erklärt. Jetzt geht es um den Mobil-
funk. Die Landkreise möchten doch 
bitte die Masten bauen. Der Entwurf 
der Förderrichtlinie des Landes aus 
der vergangenen Woche geht eben-
falls davon aus und setzt wie selbst-
verständlich einen kommunalen 
Eigenanteil voraus. So geht es nicht! 
Neue Aufgaben überträgt den Kom-
munen der Niedersächsische Landtag, 
niemand sonst. Hier gibt es noch er-
heblichen Diskussionsbedarf. 

IV. Klimawende/Mobilität/Winde-
nergie

Der Sommer 2019 hat vielen Men-
schen verdeutlicht, dass auch das 
globale Klima keineswegs gesund ist. 
Wir sind weit entfernt von der ange-
strebten Begrenzung der Erderwär-
mung auf deutlich unter zwei Grad, 
wenn möglich 1,5 Grad. Die jungen 
Aktivisten, die freitags auf die Straße 
gehen, haben uns dies eindringlich 
vor Augen geführt. Seither überschla-
gen sich die politischen Aktivitäten. 
Besonders forsche Vorschläge kom-
men aus den Ballungsräumen. Die 
Lasten der Klimawende tragen aber 
maßgeblich die ländlichen Räume. 
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Hier prallen die unterschiedlichsten 
Interessen aufeinander. Wir verlangen 
und erwarten, dass die Interessen der 
Menschen im ländlichen Raum ernst 
genommen werden. 

Die Niedersächsische Landesregie-
rung hat dem Klimaschutz hohe Be-
deutung beigemessen. Sie bindet die 
kommunalen Spitzenverbände in die 
Beratungen ein. Dafür danken wir 
ausdrücklich. Die kommunale Ebene 
hat letzte Woche bereits eine Reihe 
konkreter Vorschläge eingebracht. 
Deren Umsetzung wird Geld erfor-
dern. Wir haben angeregt, hierfür 
Mittel aus dem zu erwartenden Jah-
resüberschuss des Haushaltsjahres 
2019 zur Verfügung zu stellen. Wir 
hören positive Signale dazu und sind 
gespannt auf Ihre Ausführungen, 
Herr Ministerpräsident. Ich will mich 
im Folgenden auf zwei Aspekte kon-
zentrieren:

Intensive Diskussionen gibt es im 
Land zum weiteren Ausbau der Win-
denergie. Hier gilt es für Niedersach-
sen zunächst einmal festzuhalten, 
dass wir bundesweit beim Anteil der 
Windenergie an der Spitze liegen. 
Selbstverständlich verschließen wir 
uns einem weiteren Ausbau nicht. 
Im Gegenteil. Voraussetzung eines 
Gelingens ist aber die Akzeptanz bei 
den Bürgerinnen und Bürgern. Dazu 
braucht es eine solide und transparen-
te Strategie des Landes für die Ener-
giewende. Uns würde es nicht helfen, 
wenn das Land Planungsvorgaben in 
das Landesraumordnungsprogramm 
zum Flächenanteil für Windenergie 
einstellt. Wir brauchen auch im Win-
denergieerlass keine landkreisschar-
fen Orientierungswerte. Wenn das 
Land gleichwohl Einschränkungen 
der Prüfdichte im Windenergieerlass 
vorsieht, dann möge es diese klar 
und deutlich formulieren, damit die 
Verantwortlichkeit und die Haftung 
klar ist. Wir wünschen uns auch mehr 
Anstrengungen zur Ertüchtigung 
bestehender Standorte im Wege des 
Repowerings. Wenn es dazu Ände-
rungen des einschlägigen Rechts be-
darf, müssen diese zeitnah angegan-
gen werden. Wir benötigen Klarheit 
bei der Frage, wie es künftig mit dem 
Abstand zur Wohnbebauung gehalten 
werden soll. Das Taktieren auf der 
Bundesebene zu einem neuen § 35a 
BauGB muss ein Ende haben. Wir er-
warten eine klare Positionierung des 
Landes Niedersachsen, ob und wie es 
von einer Ausnahmemöglichkeit des 
Bundes Gebrauch machen will. Klar-
heit ist auch gefordert im Hinblick auf 

die diskutierte Öffnung des Waldes 
für die Windkraft. Das Präsidium des 
Niedersächsischen Landkreistages 
hat sich für eine Verringerung der 
Einschränkungen in Teilen des Süd-
niedersächsischen Berglandes offen 
gezeigt. Wenn man darüber hinaus-
gehen möchte, kann dies unseres Er-
achtens nur vorbelastete Gebiete be-
treffen, die ökologisch wenig wertvoll 
sind. Ich mache darauf aufmerksam, 
dass wir es hier mit einem sehr emoti-
onalen Thema zu tun haben. 

Meine Damen und Herren, eine maß-
gebliche Bedeutung für das Gelingen 
der Energiewende im ländlichen 
Raum kommt der Mobilität zu. Die De-
legierten der Landkreisversammlung 
haben gestern zu diesem Thema mit 
Minister Althusmann intensiv disku-
tiert. Die hierzu verschickte Presse-
mitteilung liegt aus. Die niedersäch-
sischen Landkreise begrüßen es, dass 
die Koalitionsparteien im Niedersäch-
sischen Landtag verabredet haben, 
den öffentlichen Nahverkehr in der 
Fläche zu stärken. Diskutiert wird 
eine kostenlose Schülerbeförderung 
im Bereich der Sekundarstufe II. Hier-
gegen werden wir uns naturgemäß 
nicht sperren. Damit ist aber keine In-
tensivierung der Nutzung des öffent-
lichen Nahverkehrs verbunden. Des-
wegen plädieren wir dafür, vorrangig 
die Einführung eines landesweiten 
Schülertickets mit Eigenbeteiligung 
voranzutreiben. Ein Schülerticket mit 
einer Beteiligung von einem Euro am 
Tag, also das 365 Euro-Ticket, wäre 
ein wirklicher Schritt nach vorne. Es 
würde Impulse für eine stärkere Ver-
netzung des öffentlichen Nahverkehrs 
in der Fläche setzen können.

Ein zweites Element für eine Stär-
kung des ÖPNV könnte die ohnehin 
anstehende Überprüfung der Kom-
munalisierung der sogenannten Aus-
bildungsverkehre sein. 2016 haben 
wir erstmals einen Überblick über 
die historisch gewachsene Förderung 
erhalten, die früher unmittelbar an 
die Busunternehmen gezahlt wurde. 
Die im Einzelnen nicht mehr nach-
vollziehbaren Ausgleichsbeträge 
wurden zunächst mangels Alternative 
einvernehmlich weitergeführt. Dieser 
Zustand kann auf Dauer keinen Be-
stand haben. Der NLT regt daher an, 
die Verteilung künftig nach einem 
transparenten und einfachen Schlüs-
sel vorzusehen: Die Mittel sollten zu 
zwei Drittel nach Einwohnern und 
einem Drittel nach Fläche verteilt 
werden. Zudem soll kein ÖPNV-Auf-
gabenträger schlechter als bisher ge-

stellt werden. Die Mehrbelastungen 
des Landes könnten durch die sich 
aktuell abzeichnende Erhöhung der 
Regionalisierungsmittel des Bundes 
finanziert werden. Dies wäre ein Weg, 
ein attraktives Verkehrsangebot in 
der Fläche zu stärken und würde den 
Klimaschutz wirksam voranbringen.

V. Rettungsdienst/Notfallversorgung

Unser aktuell größtes Problem im 
Wartezimmer hat ausgerechnet der 
Bundesgesundheitsminister persön-
lich verursacht. Seit dem 8. Januar 
2020 liegt uns sein Gesetzentwurf zur 
Reform der Notfallversorgung vor. Am 
18. Februar hat hierzu eine Veranstal-
tung des durch den NLT initiierten 
Bündnisses „Rettet die 112 und den 
Rettungsdienst“ stattgefunden. Dort 
ist sehr eindringlich das Unverständ-
nis darüber dargelegt worden, dass 
der Bundesgesundheitsminister nicht 
die vielen Kandidaten im Gesund-
heitswesen therapieren möchte, die 
dringend einer Behandlung bedürfen, 
sondern stattdessen den bisher gesun-
den Rettungsdienst.

Der kommunal getragene Rettungs-
dienst ist in akuter Gefahr, selber zum 
Notfallpatienten zu werden, wenn die 
Pläne des Ministers umgesetzt wür-
den. Wir staunen, dass man in Berlin 
es für zulässig erachtet, zentrale Ein-
griffe in die Kompetenzen des Lan-
desgesetzgebers und die Aufgaben 
der kommunalen Selbstverwaltung 
ohne Grundgesetzänderung vorneh-
men zu können. Wichtigstes Steue-
rungsgremium würde künftig wohl 
der Gemeinsame Bundesausschuss 
sein; ein dreizehnköpfiges Gremium, 
in dem nicht einmal die Länder mit 
Stimmrecht vertreten sind, geschwei-
ge denn die Kommunen. Ziemlich 
genau die Hälfte der aktuellen Kosten 
müssten nicht mehr von den gesetz-
lichen Krankenkassen, sondern von 
Ländern und Kommunen refinanziert 
werden. Von dieser zwangsläufigen 
Konsequenz des Gesetzentwurfes 
steht nicht ein einziges Wort in der 
Gesetzesfolgenabschätzung. Was das 
für die Zukunft des Rettungsdienstes 
in Niedersachsen bedeutet, mag sich 
jeder selber ausmalen. Wir haben 
hierzu umfangreiche Materialien zur 
Verfügung gestellt und werden in 
unserer Verbandszeitschrift ergän-
zend über die Veranstaltung vom 18. 
Februar 2020 berichten, so dass ich 
mich hierzu heute kurz fassen möchte. 
Ich appelliere an Sie alle, die drama-
tischen Auswirkungen eines solchen 
Eingriffs des Bundesgesetzgebers in 



NLT 2-3/2020 69

80. Landkreisversammlung

eine bisherige Aufgabe des eigenen 
Wirkungskreises der Landkreise 
und der Region Hannover mit ihren 
Bundestagsabgeordneten vor Ort zu 
diskutieren. Wir brauchen ein breites 
Bündnis der Vernunft gegen diesen 
zentralen Angriff auf unsere bewähr-
ten Strukturen. 

VI. NLT-Positionspapier zur Gesund-
heitsversorgung

Meine Damen und Herren, die Sor-
gen um einen kommunalgesteuerten 
Rettungsdienst und die Notfallversor-
gung sind auch zentrales Element un-
seres diesjährigen Positionspapiers. Es 
geht aber deutlich darüber hinaus. Die 
Delegierten der Landkreisversamm-
lung haben gestern einstimmig das 
Ihnen vorliegende Papier „Landkreise 
als Garanten eines patientennahen 
Gesundheitssystems“ verabschiedet. 
Es zeigt die umfassende Verantwor-
tung, die die Landkreise und die Re-
gion Hannover für eine patientennahe 
Gesundheitsversorgung schon heute 
inne haben. Dabei bilden die gesetz-
lich fixierten Pflichten nur einen Teil 
der Wirklichkeit ab. Die Landkreise, 
aber auch die Städte und Gemeinden, 
werden von den Bürgerinnen und 
Bürgern insgesamt für ein funktio-
nierendes Gesundheitssystem ver-
antwortlich gemacht, weil sie dies für 
eine zentrale Säule der Daseinsvor-
sorge vor Ort empfinden. Vor diesem 
Hintergrund kommt den Beratungen 
der Enquetekommission „Sicherstel-
lung der ambulanten und stationären 
medizinischen Versorgung in Nie-
dersachsen“ eine hohe Bedeutung 
zu. Erwartungsgemäß prallen dort 
die unterschiedlichen Ansichten und 
Verantwortlichkeiten aufeinander. 
Wir sind positiv überrascht, dass sich 
gleichwohl abzeichnet, in zentralen 
Punkten einen breit getragenen Kon-
sens zu erzielen. 

Ich kann mich dem Thema abschlie-
ßend nur in wenigen Federstrichen 
widmen:

- In der Öffentlichkeit zu wenig 
gewürdigt wird die Rolle des Öf-
fentlichen Gesundheitsdienstes. Er 
arbeitet präventiv und gruppenbe-
zogen im Sinne der Bevölkerungs-
medizin. Er ist gemeinwohlorien-
tiert, multiprofessionell und frei von 
kommerziellen Interessen tätig. 
Die aktuelle Lage hinsichtlich des 
Corona-Virus unterstreicht mehr 
denn je die Bedeutung des ÖGD. 
Wir müssen alles daran setzen, 
dieses wichtige Berufsfeld auch für 
die Zukunft attraktiv aufzustellen. 
Hier wie in anderen Bereichen gilt: 
ohne hinreichend medizinischen 
Nachwuchs sind alle weiteren 
Diskussionen müßig. Auch eine in 
anderem Zusammenhang disku-
tierte Landarztquote schafft nicht 
mehr Mediziner. Mehr Mediziner 
schaffen nur mehr Studienplätze. 

- Im Bereich der ambulanten ärztli-
chen Versorgung steht vorrangig 
die Kassenärztliche Vereinigung 
in der Pflicht. Dies soll auch so blei-
ben. Große Erwartungen werden 
medizinischen Versorgungszent-
ren entgegengebracht. Wir wollen 
uns einer modellhaften Erprobung 
mit geänderten organisatorischen 
und finanziellen Rahmenbedin-
gungen nicht verschließen. Eins 
aber ist klar: Solche medizinischen 
Versorgungszentren sind ein Ele-
ment zur Stärkung der ambulanten 
Versorgung. Sie können aber kei-
nen adäquaten Ersatz für geschlos-
sene Krankenhäuser darstellen. 

- Den wichtigsten Bereich für die 
Landkreise bildet die Verant-
wortung für die stationäre Kran-
kenversorgung. Hier müssen wir 
zu einer Weiterentwicklung der 
Krankenhausplanung kommen. 
Versorgungsstufen und Erreich-
barkeiten müssen transparent, 
nachvollziehbar und gerecht be-
stimmt werden. Wir dürfen nicht 
nur bisher erbrachte Leistungen 
in den Blick nehmen, sondern 

müssen prospektiv für die Zukunft 
denken. 

Die Landkreise und kreisfreien Städte 
tragen eine große finanzielle Last für 
eine Sicherung und Weiterentwick-
lung der Krankenhauslandschaft. Sie 
finanzieren vierzig Prozent aller Ein-
zelfördermaßnahmen und ein Drittel 
der sogenannten pauschalen Förder-
mittel des Landes mit. Wir bekennen 
uns gleichwohl ausdrücklich dazu, die 
jährlichen Fördermittel des Landes in 
Höhe von ca. 120 Millionen Euro für 
die Einzelförderung deutlich zu erhö-
hen. 

Unabhängig von den laufenden In-
vestitionsprogrammen zeichnet sich 
bereits jetzt ein immenser weiterer 
Investitionsstau am Horizont ab. Wenn 
wir es ernst meinen mit einer Wei-
terentwicklung einer hochwertigen 
Krankenhauslandschaft in der Fläche, 
müssen wir uns jetzt strategisch rich-
tig aufstellen. Schon um die angekün-
digten Maßnahmen beispielsweise in 
Ostfriesland, in Vechta, im Landkreis 
Diepholz oder im Landkreis Heide-
kreis finanzieren zu können, bedarf 
es eines zusätzlichen Investitionsvolu-
mens von mindestens einer Milliarde 
Euro. Man kann auf ein weiteres För-
derprogramm des Bundes hoffen. Das 
ist uns aber zu wenig. Die Landkreise 
fordern das Land Niedersachsen auf, 
ein solches zusätzliches Investiti-
onsprogramm jetzt auf den Weg zu 
bringen, damit es in der kommenden 
Wahlperiode greifen kann. Hierfür 
müssen beispielsweise Mittel aus dem 
Jahresüberschuss 2019 zur Verfügung 
gestellt werden. Die Ergebnisse der 
Enquetekommission können nicht nur 
in Appellen an den Bund bestehen. 
Auch das Land Niedersachsen muss 
seinen Beitrag leisten, um den erkann-
ten Defiziten gegenzusteuern und die 
Krankenhausstruktur in Niedersach-
sen zukunftsfest aufzustellen. Die Pa-
tientinnen und Patienten in Stadt und 
Land werden es uns danken.

Guten Tag oder moin, meine Damen 
und Herren,
lieber Herr Präsident Wiswe, Herr Mi-
nisterpräsident, meine sehr geehrten 
Damen und Herren!

„Aufgaben in verlässlichen Strukturen erfüllen und finanzieren“
Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke

DLT und NLT: Eine besondere Bezie-
hung

Es freut mich außerordentlich, dass 
mich Herr Wiswe gestern Abend mit 

den Worten begrüßt hat: „Er freut 
sich immer, wenn er wieder nach Nie-
dersachsen kommen darf.“ Das ist in 
der Tat so – das will ich ausdrücklich 
unterstreichen. Es ist gut, dass Sie sich 
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ab und an nochmal an mich erinnern. 
Ich will deshalb als erstes auch gerne 
„Danke“ sagen. Ich bin vor fast 28 Jah-
ren von den damals Verantwortlichen 
im Niedersächsischen Landkreistag 
gefragt worden, ob ich mir vorstellen 
könnte, vom Landkreis Diepholz zum 
Deutschen Landkreistag zu wechseln. 
Obwohl ich auch im Landkreis Diep-
holz eine schöne, sehr befriedigende 
und äußerst arbeitsintensive Zeit 
hatte, in der ich hoffentlich auch etwas 
prägen konnte, bin ich dort leider nie 
wieder aktiv aufgetreten. Aber es ist ja 
auch schon lange her. Ich habe mir da-
mals einen Wechsel zum Deutschen 
Landkreistag vorstellen können und 
deshalb spontan „Ja“ gesagt. Herr Dr. 
Schlebusch, der hier ist, Herr Endlein 
und Herr Blume haben damals die 
Spitze des Niedersächsischen Land-
kreistages repräsentiert. Der Wechsel 
hat dann im Präsidium des DLT auch 
geklappt. Seitdem bin ich zunächst 
nach Bonn und dann nach Berlin ge-
gangen und oft zu Veranstaltungen 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges wiedergekommen. Dafür sage ich 
ganz herzlich „Danke“.

Und ich will Ihnen deutlich sagen – 
das ist kein „fishing for compliments“ 
–: Wenn der Niedersächsische Land-
kreistag im Gefüge des Deutschen 
Landkreistages gewachsenermaßen 
eine sehr starke Rolle und starke 
Stimme hat, dann liegt dies an zwei 
Dingen: an vernünftiger und gründ-
licher Sacharbeit, die ich eigentlich 
immer habe feststellen können, auch 
schon bevor ich zum Deutschen Land-
kreistag gekommen bin, und daran, 
dass Sie größte personelle Kontinu-
ität wahren. Stellen Sie sich einmal 
vor: In den fast 28 Jahren, die ich 
den Niedersächsischen Landkreistag 
jetzt aus der Bundesperspektive ver-
folge, hat es bei drei Mitwirkenden 
im DLT-Präsidium aus Niedersachsen 
nur sechs Repräsentanten gegeben: 
Axel Endlein, Gerhard Blume, Gernot 
Schlebusch, Klaus Wiswe, Bernhard 
Reuter und Hubert Meyer. Und wenn 
Sie fragen, ob das davor anders war, 
lautet die Antwort: Nein, das war 
zuvor auch nicht anders. Davor war es 
nämlich Heinrich Warnecke, der vom 
Herbst 1968 bis zum Frühjahr 1992 
immerhin 23 ½ Jahre im DLT-Präsi-
dium mitgewirkt hat und damit nach 
wie vor der Dauerrekordhalter ist, der 
Charly Körbel des Deutschen Land-
kreistages. Klaus Wiswe kann ihn 
möglicherweise noch erreichen oder 
sogar überbieten. Dann müsste er 
aber 2021 wieder kandidieren. Klaus 
Wiswe ist im Moment das dienstältes-

te Mitglied im DLT-Präsidium in der 
Nachfolge des vor genau 20 Jahren 
pensionierten Gerhard Blume. Seit 
dem Frühjahr 2000 ist er dabei, Bern-
hard Reuter seit 2002. Ich kann Ihnen 
allen sagen: Es ist ein wirklich star-
kes niedersächsisches Team. 2006 ist 
Herr Meyer aus Schwerin dazuge-
kommen. Er hat ebenfalls eine sehr 
lange Landkreistagsvergangenheit, 
weil er auch noch 15 anrechenbare 
Vorjahre aus Mecklenburg-Vorpom-
mern hat. Also: Danke dafür, dass Sie 
diese starke Repräsentanz und Konti-
nuität im DLT-Präsidium wahren. Das 
tut unserer Zusammenarbeit ausge-
sprochen gut. 

Große Aufgaben für große Koalitio-
nen

Lieber Herr Weil, wir haben uns 
bereits kennengelernt, als Sie noch 
Kämmerer der Landeshauptstadt 
Hannover waren. Seither sind wir 
uns immer wieder zu politischen 
Anlässen begegnet und waren oft, 
aber nicht immer, einer Auffassung. 
Ich habe auch dabei sein dürfen bei 
dem Handschlag Weil/Althusmann 
im ZDF-Wahlstudio auf dem Messe-
gelände in Hannover anlässlich der 
letzten Landtagswahl, als sich bereits 
abzeichnete, dass es zu einer Großen 
Koalition kommt. Das sah ja bis zum 
Wahlabend nicht unbedingt so aus. 
Ich habe die Situation fotografiert und 
das Foto sogar mit.

Das war um 18.58 Uhr möglicherweise 
eine historische Minute für die politi-
sche Weiterentwicklung Niedersach-
sens. Schließlich hatte es bis dahin ja 
über 47 Jahre keine Große Koalition 
gegeben.

Was ich sagen will ist: Wir haben in der 
Vergangenheit immer wieder auf ver-
schiedenste Weise zusammengearbei-
tet. Und diese Zusammenarbeit drängt 
sich derzeit auf der Bundesebene zum 
Thema: „Gleichwertige Lebensver-
hältnisse“ geradezu auf, agieren doch 
die beiden Großen Koalitionen unter 
Führung der SPD in Niedersachsen 
und Mecklenburg-Vorpommern in 
ausgesprochenen Flächenländern bei 
großer Interessenübereinstimmung 
mit dem Deutschen Landkreistag in 
den sogenannten Gleichwertigkeits-
themen.

Zusammenarbeit in verlässlichen 
Strukturen

Lassen Sie mich nun ein paar inhalt-
liche Fragen ansprechen. Dabei bin 
ich nicht hierhergekommen, um Un-
frieden zu stiften, sondern um einige 
Anregungen zu geben. Ich will mich 
dabei auf wenige Fragen konzentrie-
ren und nicht wiederholen, was schon 
gesagt worden ist, aber trotzdem die 
bereits angesprochenen Themen 
kurz aufgreifen, weil ich aus Sicht des 
Deutschen Landkreistages sehr gerne 
sagen würde, dass wir alles ganz ge-
nauso sehen. All das, was Sie, Herr 
Ambrosy, angesprochen haben zum 
bestehenden erheblichen Investiti-
onsbedarf in der Fläche, wo es darum 
geht, abgehängte ländliche Räume 
über einen ausgebauten ÖPNV, über 
eine verbesserte Breitbandversorgung 

oder über die von Herrn Wiswe gerade 
angesprochene Sicherung der Ärzte-
versorgung und von Gesundheitsleis-
tungen usw. anzubinden. Bei all die-
sen Themen und Ihren Forderungen 
haben Sie unsere volle Unterstützung. 

Die beiden Spitzenkandidaten der Landtagswahl 2017 und späteren Koalitionäre Stephan 
Weil (SPD) und Dr. Bernd Althusmann (CDU) am Wahlabend beim Händeschütteln mit 
der damaligen Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios Bettina Schausten.                                                    

Foto: Henneke/DLT



NLT 2-3/2020 71

80. Landkreisversammlung

Die angesprochenen Themen leben 
ja nicht von abstrakten Bekenntnis-
sen. Das, was nötig ist, sind konkrete 
Schilderungen der Defizite, die wir 
vor Ort haben, und das Aufzeigen der 
Ansätze, was wir zu ihrer Behebung 
tun müssen. Insofern haben Sie vieles 
richtig beschrieben und eingefordert. 
Wenn ich Ihnen zum ÖPNV noch 
einen Tipp geben darf: Ich bin gestern 
mit der Bahn angekommen. Sorgen 
Sie dafür, dass der Bahnhof Varel län-
ger als 18.00 Uhr geöffnet hat, damit 
man danach nicht wartend draußen 
im Regen zwischen heftig streitenden 
Personengruppen stehen muss! Das ist 
schlecht. Wenn man schon mit dem 
Zug kommt, kann man vor Ort auch 
ein bisschen für den Reisekomfort tun. 
Aber das nur als kleine Fußnote.

Die Kernpunkte, die Herr Ambrosy 
angesprochen hat, treffen sich ja auch 
mit denen, die Sie, Frau Landtagsvize-
präsidentin, gerade mit den Themen 
ÖPNV-Ausbau und Notfallversorgung 
hervorgehoben haben.

Auch Herr Wiswe hat das Thema Not-
fallversorgung angesprochen. Seine 
Ausführungen können wir nur nach-
drücklich unterstützen. Wir sehen das 
auf der Bundesebene natürlich ganz 
genauso. Nicht angesprochen wor-
den ist bisher, dass wir als Deutscher 
Landkreistag insoweit gerade mit dem 
NLT und Ihrem Bündnis zur Notfall-
versorgung sehr eng kooperieren und 
im Rahmen dessen auch schon ein 
Gespräch mit Bundesgesundheitsmi-
nister Jens Spahn geführt haben und 
weiter massiv am Thema dranbleiben. 
Herr Reuter und Herr Meyer können 
dazu Näheres berichten. Insofern 
will ich mich gerade auf diesem zen-
tralen Politikfeld ausdrücklich für die 
aktionsbezogene Zusammenarbeit 
bedanken und kann all das unterstrei-
chen, was dazu heute gesagt worden 
ist. Ich muss auf die Thematik deshalb 
nicht weiter eingehen, weil ich sagen 
kann: Es ist in der Tat genauso, wie Sie 
es gesagt haben. Wir können weder 
bei der jetzigen Diskussion um den 
Corona-Virus noch bei der Notfallver-
sorgung immer wieder Debatten dar-
über führen, ob wir Zuständigkeiten 
zentralisieren müssen.

Das Gegenteil ist der Fall! (Beifall).

Wenn Sie heute die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung lesen mit dem 
Personenporträt auf der letzten Seite 
des Hauptteils, dann finden Sie dort 
Landrat Stephan Pusch aus Heins-
berg porträtiert, der jetzt als beson-

nene Stimme bundesweit in der FAZ 
dafür herausgestellt wird, dass er im 
Kreis Heinsberg die Quarantänefälle 
schon hatte und mit der Corona-Krise 
deutschlandweit vorbildlich umge-
gangen ist. Wir können das, wenn wir 
gefordert werden!

Gerade vorgestern habe ich mit dem 
Kanzleramtsstaatsminister Hoppen-
stedt breit besprochen, dass wir 
grundsätzlich eine intensive und be-
ständige Informationskette haben, die 
sich gestern Abend in einem Gespräch 
zwischen Bundesgesundheitsminister 
Spahn und DLT-Präsident Reinhard 
Sager wieder aktualisiert hat; es darf 
dann aber nicht ständig über Zustän-
digkeitsverlagerungen gesprochen 
werden. Wir brauchen Verlässlichkeit 
in den Strukturen, vor allem aber auch 
ein Stück weit Vertrauen in das, was 
wir gerade auf Kreisebene tun können 
(Beifall). Insofern will ich Sie darin 
deutlich unterstützen.

Gleichwertige Lebensverhältnisse: 
Staatliche Strukturpolitik gefordert

Lassen Sie mich jetzt auf die aktuell 
in der Bundespolitik anstehenden Fra-
gen übergehen. Zur Vorgehensweise 
erinnere ich mich gerne an mehrere 
Landkreisversammlungen des Nie-
dersächsischen Landkreistages in den 
90er Jahren mit dem seinerzeitigen 
Dauergastredner Gerhard Glogowski, 
der in unterschiedlichen Funktionen 
hier war. Er hat immer wieder einen 
Satz geprägt, der hieß: „Weges Geld 
ist weges Geld.“ Das kann man auch 
anders sagen: Geld kann man nur 
einmal ausgeben. Dieser Satz von 
Glogowski lebt in mir weiter, weil ich 
ihn immer wieder gern zitiere. Wenn 
diese Erkenntnis aber richtig ist, 
dann können wir nicht gleichzeitig 
ÖPNV-Förderung, Breitbandausbau 
und alles weitere Mögliche und dann 
auch noch Altschuldenhilfen zugleich 
vom Bund in der Erwartung einfor-
dern: Der Bund macht alles. So kann 
es nicht gehen! Sondern wir müssen 
von kommunaler Seite unsere Erwar-
tungshaltungen selber priorisieren. 
Das ist unser Kernpunkt.

Deshalb würde ich hier gerne der 
Gefahr eines Missverständnisses 
vorbeugen, damit es nicht heißt: Die 
einen sind neidisch, die anderen 
sind zu zahm und die Dritten brau-
chen dringend etwas. Ich will sehr 
klar darlegen, was die Position des 
Deutschen Landkreistages und auch 
meine eigene ist. Und ich will auch 
deutlich machen, dass diese Positi-

onen ohne jede Einschränkung von 
fast allen Vertretern des DLT-Präsi-
diums unterstützt werden. Dies gilt 
insbesondere auch für die Vertreter 
des Niedersächsischen Landkreis-
tages. Unsere Positionierung richtet 
sich nicht auf Spaltung, sondern auf 
Solidarität in Deutschland. Richtig 
geübte Solidarität bedeutet aber, dass 
wir schon 2016 in der Bundespolitik, 
in der Landespolitik und auch in der 
kommunalen Selbstverwaltung er-
kannt haben, dass wir für abgehängte 
Gebiete und sich abgehängt fühlende 
Menschen prioritär etwas tun müssen. 
Spätestens seit den Landtagswahlen 
des Jahres 2016 in Baden-Württem-
berg, in Sachsen-Anhalt, in Meck-
lenburg-Vorpommern und ein Stück 
weit auch in Rheinland-Pfalz, wissen 
wir, dass es zu einer deutlichen Ver-
änderung des Parteienspektrums 
gekommen ist. Deshalb hat sich die 
Politik vorgenommen und dieses 
Vorhaben rund um die Bundestags-
wahl 2017 und die niedersächsische 
Landtagswahl nur kurz darauf noch 
einmal aktualisiert, dass wir die The-
men Digitalisierung und Maßnahmen 
für die Abgehängten im ländlichen 
Raum ins Zentrum der Politik rücken 
müssen. Das hat dazu geführt, dass 
die Große Koalition auf Bundesebene, 
die schließlich ja zustande gekommen 
ist, nachdem jemand besser nicht re-
gieren als schlecht regieren wollte, 
sich zur Einsetzung einer Kommission 
„Gleichwertige Lebensverhältnisse“ 
entschlossen hat. Ich darf dieser Kom-
mission als Mitglied angehören und 
gleichzeitig auch noch Vorsitzender 
des Sachverständigenrates für ländli-
che Entwicklung sein.

Die Kommission „Gleichwertige Le-
bensverhältnisse“ hat zwar selbst 
nur ein einziges Mal getagt, die von 
ihr eingesetzten sechs Arbeitsgrup-
pen haben aber zahlreiche Ergeb-
nisse zusammengetragen, die fast 
alle einmütig verabschiedet worden 
sind. Diese befassen sich im Kern 
gerade mit den Fragen, die Sie, Frau 
Landtagsvizepräsidentin, Sie, Herr 
Ambrosy, und Sie, Herr Wiswe, hier 
ebenfalls angesprochen haben. Die 
Kernfrage ist, was man tun muss, 
um Zukunftsentwicklungen in ganz 
Deutschland nicht nur in ländlichen 
Räumen, sondern auch in struktur-
schwachen Gebieten bundesstaatlich 
zu unterstützen. Die Kernerkenntnis 
hat meines Erachtens Bundesheimat-
minister Horst Seehofer mit dem Satz, 
den ich für völlig richtig halte, formu-
liert: „Wir müssen wieder staatliche 
Strukturpolitik betreiben!“
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Wir haben in den 90er Jahren viele 
bisherige staatliche Leistungen wie 
Post und Telekommunikation priva-
tisiert und außerdem Monopole wie 
in der Energiewirtschaft aufgeho-
ben. Durch diese Privatisierung und 
Wettbewerbsstärkung haben wir eine 
ganze Reihe von Impulsen freige-
setzt, die insgesamt zu erheblichen 
Verbesserungen geführt haben. Die 
Einführung von Marktbedingungen 
hat gerade im Bereich der Telekom-
munikation zu einer Explosion von 
Leistungen bei erheblichen Preis-
senkungen geführt, die wir mit dem 
Fortbestand staatlicher Monopole so 
niemals hätten realisieren können. 
Gerade durch diese Leistungsexplo-
sion sind aber Ungleichgewichte der 
Leistungserbringung in der Fläche 
durch unterschiedliche Marktbedin-
gungen entstanden.

Darauf, dass diese Folge eintritt, kann 
man kommen. Das bedeutet aber, 
dass die Kernerkenntnis, die wir hier 
schon mit den Stichwörtern „graue“ 
und „weiße Flecken“ etc. ausgespro-
chen haben, lautet, dass neben dem, 
was der Markt richtet, in zurückblei-
benden Gebieten der Staat etwas tun 
muss, was marktwirtschaftlich nicht 
zu erbringen ist. Aufgabe für Aufga-
be müssen diese Gebiete identifiziert 
werden, um sodann gegenzusteu-
ern. Allein wird es der Markt nicht 
richten. Staatlicherseits kann man 
unterschiedliches unternehmen. So 
kann man Ausschreibungsauflagen 
statuieren, damit Versorgungen in be-
stimmten Gebieten erbracht werden. 
Das mindert dann den Preis, der bei 
Vergabeausschreibungen zu erzielen 
ist, weil Lasten damit verbunden sind. 
Oder man muss staatlicherseits oder 
auch kommunalseitig selbst Geld in 
die Hand nehmen, wie es etwa der 
Kreis Uelzen mit Landrat Blume bei 
der Breitbandversorgung tut. Das 
ist gut und richtig so. Wir müssen in 
diesen Bereichen vieles tun. Das trifft 
nicht nur den Bund, das trifft auch die 
Länder und in weiten Teilen auch die 
Kommunen selbst.

Kern der Aufgabe der Kommission 
„Gleichwertiger Lebensverhältnisse“ 
musste es aus Sicht des Deutschen 
Landkreistages sein, die ganze Fülle 
von Instrumenten näher zu betrach-
ten, die dem Bund kompetenziell zur 
Verfügung steht. Dies gilt etwa für 
die Investitionsförderung in weiten 
Aufgabenfeldern, bei der Frage der 
ländlichen Entwicklung, beim hier 
schon angesprochenen Küstenschutz, 
aber auch bei der Stärkung struktur-

schwacher Gebiete mit dem Stichwort: 
Einführung eines gesamtdeutschen 
Fördersystems. Dieses ist ja bei wei-
tem nicht nur auf ländliche Räume 
beschränkt, sondern inzwischen auf 
ganz Deutschland nach bestimmten 
Indikatoren erstreckt worden. Da 
kann also eine ganze Menge passie-
ren. Wenn dies aber so ist, geht eines 
nicht, was im Kabinettsbeschluss der 
Bundesregierung vom 10. Juli 2019 
auf besondere Veranlassung des 
Bundesfinanzministers geschehen 
ist: Man kann nicht sagen, dass das, 
was an künftiger Entwicklung zu 
geschehen hat, von den zuständigen 
Bundesressorts durch Umschichtung 
aus eigenen Haushaltsmitteln zu er-
wirtschaften ist.

Insbesondere: Ausbau der Gemein-
schaftsaufgaben nach Art. 91 a GG

So kann man im Bereich der Ge-
meinschaftsaufgabe Regionale Wirt-
schaftsstruktur nicht das potenzielle 
Fördergebiet auf weite Teile Deutsch-
lands ausdehnen, um dann zu der 
Erkenntnis zu kommen, dafür nicht 
mehr Geld zur Verfügung zu stellen. 
Wenn man etwas gegen das Abge-
hängtsein in der Fläche tun will, dann 
kann man doch nicht sagen, dass man 
dort, wo man bisher regionale Wirt-
schaftsförderung betrieben hat, einen 
Großteil des Geldes wegnimmt, um 
es in andere Gebiete zu steuern. Hier 
müssen Mittel deutlich aufgestockt 
werden, was die Politik inzwischen 
auch erkannt hat. Insoweit besteht un-
zweifelhaft eine Kompetenz des Bun-
des aus Art. 91a GG. Das Geld muss 
aber auch irgendwoher kommen. In 
gewissem Umfang verfügt der Bund 
über Mittel, die er zusätzlich einset-
zen kann. Er muss aber – und das ist 
die Kernposition des Deutschen Land-
kreistages – die zusätzlichen Aufga-
ben priorisieren und Bundesmittel 
dort, aber auch nur dort einsetzen, wo 
der Bund eigene Kompetenzen hat. In-
soweit gibt es genug zu tun und gilt es, 
hinreichende Mittel, zum Teil allein 
durch den Bund, zum Teil im Verbund 
mit den Ländern und zum Teil im 
Verbund mit Ländern und Kommunen 
einzusetzen.

Wenn wir als Deutscher Landkreistag 
im Kern die Instrumente des Bundes 
nach Art. 91a und Art. 104b GG be-
trachten und überdies mit Vehemenz 
eine Ergänzung des Art. 91a GG um 
die bundesseitige Förderbarkeit von 
Versorgungsstrukturen in ländlichen 
Gebieten einfordern, dann hat dies bei 
föderalstaatlicher Betrachtung über-

dies einen großen Vorteil: Solche Ge-
biete, in denen Förderungen erfolgen 
können, also sowohl ländliche Räume 
als auch sonstige strukturschwache 
Gebiete, gibt es in ganz Deutschland, 
in jedem Bundesland. Die gibt es an 
der tschechischen Grenze und die gibt 
es auf der Schwäbischen Alb oder in 
Schwäbisch Sibirien, wo früher nie-
mand hinwollte, und man eine Stadt 
dann ganz bewusst Freudenstadt 
genannt hat, vor allem, damit das 
gut klingt und Menschen anlockt. In 
Sachsen-Anhalt heißen die Orte dage-
gen Sorge und Elend. Da können Sie 
auswählen, wo Sie sich lieber ansie-
deln (Gelächter). Da kann man noch 
Tipps geben.

Aber lassen Sie mich nochmals mit 
vollem Ernst sagen: Es geht nicht 
darum, dass man vom Bund alles 
Mögliche einfordert, sondern es geht 
um die Schaffung und Aufrechterhal-
tung verlässlicher Strukturen, über 
die wir im Grunde ja verfügen.

Das Gute am deutschen Bundesstaat 
ist meines Erachtens, dass wir klare 
Verantwortlichkeiten zugeordnet 
haben. Die Verantwortlichkeiten der 
Kommunen, also der Städte, Land-
kreise und Gemeinden, müssen diese 
als Ausdruck ihrer kommunalen 
Selbstverantwortung auch selber 
wahrnehmen und für sie einstehen. 
Wir können nicht ständig gegenüber 
dem Bund fordern, dass er überall 
etwas zur Unterstützung tun muss, 
und als Kommunen selbst nur die 
Hand aufhalten. Das geht nicht. Des-
halb bin ich strikt dagegen, ständig 
Wörter wie Rettungsschirm, Master-
plan, Notfallplan, Krisengipfel etc. im 
Munde zu führen. Diese Wörter gehö-
ren grundsätzlich schlicht nicht zum 
Sprachgebrauch des Landkreistages.

Wenn überhaupt, muss man sie sich 
für wirklich besondere Situationen 
aufheben, ansonsten erschöpft sich 
dieses Gerede sehr schnell. Der Bund 
hat nach der verfassungsrechtlichen 
Aufgabenverantwortung dort einzu-
springen, wo er zur Unterstützung im 
investiven Bereich zur Angleichung 
der Lebensverhältnisse beitragen 
kann (Art. 104b Abs. 1 S. 1 Nr. 2), oder 
wo es um im Einzelnen aufgezählte 
und ggfs. den heutigen Verhältnissen 
anzupassende Gemeinschaftsaufga-
ben in Art. 91a GG geht.

Wenn es hier aber genug zu tun gibt, 
sollten wir vom Bund nicht – und schon 
gar nicht in erster Linie – etwas einfor-
dern, wofür er nun gar nicht zuständig 
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ist, das ist nämlich die Sicherung der 
kommunalen Finanzausstattung. Zu-
ständig ist der Bund für die Gestaltung 
des kommunalen Steuersystems. Und 
hier kann noch Einiges verändernd 
getan werden, damit das Gefälle zwi-
schen den einzelnen Gemeinden bei 
der Steuerausstattung nicht immer 
größer wird. Im Kern geht es darum, 
den kommunalen Umsatzsatzsteuer-
anteil im Zeitverlauf deutlich zu erhö-
hen und die kommunale Umsatzsteu-
erbeteiligung – ebenso wie dies bei 
den Ländern schon immer geschieht 
– nicht mehr nach Wirtschaftskraft, 
sondern grundsätzlich nach der Ein-
wohnerzahl zu verteilen. Eine solche 
Maßnahme käme der kommunalen 
Entwicklung in der Fläche deutlich 
zugute und würde das bisher beste-
hende krasse Gefälle zwischen einer 
Handvoll Großstädten in Deutschland 
und der großen Zahl der anderen Ge-
meinden deutlich abmildern.

Klare Finanzverantwortung im Bun-
desstaat

Deshalb muss ich jetzt zu dem in der 
Tat sehr schwierigen und kontrovers 
diskutierten Thema der Beseitigung 
kommunaler Kassenkredite kommen, 
das merkwürdigerweise unter dem 
Stichwort „Altschulden“ diskutiert 
wird.

Ich muss zugeben, dass mich die in 
Niedersachsen geführte Diskussion, 
die in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung vom 29. Februar 2020 unter 
der Überschrift „Milliarden-Monopo-
ly“ wiedergegeben worden ist, etwas 
irritiert hat. Dort wird der Oberbür-
germeister aus Salzgitter damit zitiert, 
dass eine Altschuldenhilfe durch den 
Bund eine „historische Chance“ sei, 
während Sie, Herr Minister Hilbers, 
damit zitiert werden, dass es sich um 
einen „finanzpolitischen Sündenfall“ 
handele und es „inhaltlich falsch“ sei, 
wenn der Bund sich in die Finanzbe-
ziehung zwischen den Kommunen 
und den Ländern einmische. Dazu 
muss man bei einer Betrachtung aus 
Bundessicht Folgendes sagen:

Wenn deutsche kommunale Selbst-
verwaltung und darüber hinaus auch 
die übrigen Strukturen in Deutsch-
land einigermaßen verlässlich funk-
tionieren sollen, dann können wir 
Diskussionen nach dem Motto: „Da 
schmeißt mal jemand eine Milliarde 
an Fördermitteln auf den Tisch und 
jetzt haben wir keine Mitarbeiter, die 
das umsetzen können, weil wir nicht 
damit gerechnet haben, dass es schon 

wieder Geld gibt“ nicht gebrauchen. 
Ein solches Vorgehen wäre Verwal-
tung à la Bananenrepublik. So kann 
Verwaltung in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht funktionieren. Wir 
brauchen verlässliche Strukturen und 
kein Monopoly. Und zu den verläss-
lichen Strukturen habe ich versucht, 
Einiges zu sagen. Sie bestehen in der 
Hauptsache darin, dass jede Ebene 
das tut, für das sie verantwortlich ist. 
Das will ich für die Finanzfragen gern 
näher spezifizieren.

Der Niedersächsische Landkreistag 
war meines Wissens der erste kommu-
nale Spitzenverband in Deutschland, 
der sehr viel für die Einhaltung klarer 
Strukturen getan hat. Ich habe dabei 
schon ein Stück weit helfen dürfen 
in meiner Zeit im Landkreis Diepho-
lz. Wir haben gemeinsam vor dem 
Staatsgerichtshof in Bückeburg nach 
einer eindrucksvollen mündlichen 
Verhandlung im September 1997 mit 
dem Urteil vom 25. November 1997 
den niedersächsischen Finanzaus-
gleich bei nachgewiesener Unterdo-
tierung wegen Nichtsicherung der 
finanziellen Mindestausstattung zu 
Fall gebracht. Wir haben dann ein 
zweites Verfahren in Bückeburg ge-
führt, das bei Blitz und Donner bei der 
Urteilsverkündung im Mai 2001 im 
Ergebnis nicht positiv ausgegangen 
ist, wozu sich auch heute noch viel 
sagen ließe. Aber auch dieses Verfah-
ren diente erfolgreich demselben Ziel, 
nämlich der Klarstellung eindeutiger 
Verantwortungsstrukturen. Ausge-
hend von Niedersachsen haben wir 
dies auf der Bundesebene dann in den 
90er Jahren und darüber hinaus breit 
betrieben. Wir haben zahlreiche Klä-
rungen herbeigeführt zur Frage, wie 

man in welcher Höhe die finanzielle 
Mindestausstattung sichert und wer 
für diese Sicherung verantwortlich ist.

Die Antwort ist einfach: Zunächst 
einmal sind die Kommunen durch 
wirtschaftliches Gebaren und durch 
Ausschöpfung ihrer Einnahmemög-
lichkeiten selbst verantwortlich. Dar-
über hinaus sind die Länder über den 
kommunalen Finanzausgleich verant-
wortlich, eine aufgabenangemessene 
Finanzausstattung, in jedem Fall aber 
eine finanzielle Mindestausstattung 
jeder einzelnen Kommune zu gewähr-
leisten. Was finanzielle Mindestaus-
stattung ist, hat die Gerichtsbarkeit im 
Einzelnen definiert. Ich habe dann zu 
späterer Zeit selber Verfahren beim 
Bundesverwaltungsgericht führen 
dürfen, in denen das Bundesverwal-
tungsgericht 2013 und das letzte Mal 
im Mai 2019 anerkannt hat, dass es 
unmittelbar aus Art. 28 Abs. 2 GG 
einen gegen die Länder gerichteten 
Anspruch jeder einzelnen Kommune 
auf finanzielle Mindestausstattung 
gibt, der vom Bundesverwaltungsge-
richt genau definiert worden ist.

Nun hat zwar der Verfassungsge-
richtshof Nordrhein-Westfalen, der 
sehr politisch besetzt ist, zweimal aus-
drücklich entschieden, dass das, was 
das Bundesverwaltungsgericht für 
ganz Deutschland entschieden hat, in 
Nordrhein-Westfalen nicht gelten soll. 
Das ist kein Witz, sondern in zwei Ur-
teilen ausführlich ausgeführt worden.

Darauf hat das Bundesverfassungs-
gericht in seinem KiföG-Urteil vom 
21.  Nobember 2017 die richtige Ant-
wort gegeben. Dieses Urteil sollten 
Sie in Ihrem Gedächtnis speichern, 

Auch der DLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hans-Günter Henneke hielt eine Ansprache.
Foto: Ebenhöch/NLT
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weil es sehr bedeutsam ist für das, 
was in den nächsten Jahren bei uns 
geschehen wird. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat zur kommunalen 
Selbstverwaltungsgarantie entschie-
den, dass die Länder im Rahmen der 
Homogenitätsklausel in ihren Lan-
desverfassungen dazu, weil auch die 
Länder Staaten sind, regeln können, 
was sie wollen.

Aber mit Blick auf die kommunale 
Selbstverwaltung hat das Bundes-
verfassungsgericht darüber hinaus 
gesagt: Wenn ein Land in seiner Ver-
fassung und sodann in der Ausfüh-
rung durch einfache Gesetze weniger 
gewährt, als Art. 28 Abs. 2 GG gebie-
tet, dann gilt Art. 28 Abs. 2 GG als 
Durchgriffsnorm unmittelbar, so dass 
das Landesrecht insoweit überwölbt 
wird. Der Klageweg einer Kommune, 
die die Verletzung ihrer finanziellen 
Mindestausstattung geltend machen 
will, führt dann gerade nicht mehr 
nach Bückeburg, wo man 2008 zu Un-
recht und anders als zuvor einen Leis-
tungsfähigkeitsvorbehalt des Landes 
auch bei der Mindestausstattung an-
erkannt hat, sondern unmittelbar nach 
Karlsruhe. Insofern gehe ich davon 
aus, dass es in nicht zu ferner Zeit eine 
fundamentale Entscheidung vom Bun-
desverfassungsgericht geben wird.

Es läuft nämlich seit Oktober 2019 
eine entsprechende Kommunalverfas-
sungsbeschwerde auf Sicherung der 
finanziellen Mindestausstattung, die 
von uns aktiv initiiert worden ist und 
in Rheinland-Pfalz spielt. Dort finden 
sich die höchst verschuldeten Kom-
munen in Deutschland. Fußballinte-
ressierte wissen noch, dass das Duell 
FKP gegen FCK über viele Jahre hin-
weg ein berühmtes Fußballduell im 
deutschen Südwesten war. Heute sind 
Pirmasens und Kaiserslautern die bei-
den Schuldenkönige in Deutschland. 
Beide klagen jetzt in Karlsruhe auf Si-
cherung der finanziellen Mindestaus-
stattung durch das Land Rhein-
land-Pfalz und ich bin sicher, dass 
sie gewinnen werden, weil das Land 
Rheinland-Pfalz mit Hilfe des dorti-
gen Verfassungsgerichtshofs ebenso 
argumentiert wie Nordrhein-Westfa-
len, nämlich: Erstens haben wir nichts 
und zweitens wird alles, was vom 
Bund kommt, gegengerechnet und auf 
unsere Leistungen angerechnet, das 
soll nach Lesart der Landesregierung 
Rheinland-Pfalz sogar für Fördermit-
tel wie denen aus dem Kommunalin-
vestitionsförderungsgesetz gelten. 
Insoweit bin ich mir ziemlich sicher, 
dass Länder, die auf diese Weise argu-

mentieren, in Karlsruhe Schiffbruch 
erleiden werden. Schließlich hat 
genau dieses Vorgehen dazu geführt, 
dass in Ländern, in denen der kommu-
nale Finanzausgleich auf diese Weise 
ausgestaltet wird, die Kommunen mit 
den höchsten Kassenkrediten vorhan-
den sind, nämlich in Rheinland-Pfalz, 
Nordrhein-Westfalen und im Saar-
land.

Kassenkredite

Die Kassenkredite in Deutschland 
sind also nicht einheitlich verteilt, 
sondern bei massenhaftem Auftreten 
auf Unterdotierung im kommunalen 
Finanzausgleich zurückzuführen.

Wenn wir deshalb gerade gegenwär-
tig über die Rückführung von Kas-
senkrediten in einer Zeit sprechen, in 
der sie deutlich zurückgehen, und den 
Bund in die Pflicht nehmen wollen, 
ist das für mich gleich in verschiede-
ner Hinsicht eine verkehrte Welt. Der 
Deutsche Landkreistag hat von 1996 
bis 2002, als sein Präsident noch Axel 
Endlein hieß, der Landrat im Land-
kreis Northeim war, jedes Jahr eine 
Finanzpressekonferenz gemacht, in 
der er die seinerzeit explosionsartige 
Entwicklung der Kassenkredite in 
Deutschland im Allgemeinen und im 
Lande Niedersachsen im Speziellen 
beklagt hat. Das heißt, wir haben ein 
Problem, das wir seit Jahrzehnten mit-
schleppen, und das sich gegenwärtig 
gerade im Abklingen befindet. 

Ich habe mir für Ihre heutige Ver-
sammlung ganz bewusst den Kas-
senkreditstand der Jahre 2012 und 
2018 herausgesucht, und da können 
Sie interessante Entwicklungen be-
obachten. Während dieser Zeit sind 
von den ursprünglich über 45 Mrd. 
Euro kommunalen Kassenkrediten 
über 10 Mrd. Euro abgebaut worden. 
Die Entwicklungen in den einzelnen 
Ländern sind aber ganz unterschied-
lich gewesen. In Hessen sind aus 
7,378 Mrd. Euro 2012 nur noch 561 
Mio. Euro 2018 geworden, das ist ein 
Rückgang um über 6,8 Mrd. Euro. In 
Niedersachsen sind die Kassenkre-
dite im selben Zeitraum von 4,585 
Mrd. Euro auf 1,920 Mrd. Euro, also 
um 2,665 Mrd. Euro gesunken, davon 
bei den Landkreisen sogar von knapp 
1,9 Mrd. Euro auf nur noch 450 Mio. 
Euro. Diese positiven Beispiele müs-
sen wir deutlich hervorheben. Denn 
wir haben auch negative Beispiele. 

So hat Nordrhein-Westfalen, gestützt 
auf eine Rechtsprechung, die das 

Land gegenüber seinen Kommunen 
immer in Schutz genommen und 
kommunale Verfassungsbeschwerden 
ins Leere laufen lassen hat, 2012 über 
kommunale Kassenkredite von 23,478 
Mrd. Euro verfügt. 2018 waren es 
immer noch 23,153 Mrd. Euro, also nur 
325 Mio. Euro weniger. Das ist gemes-
sen am Ausgangsbestand an Abbau 
nichts. In Rheinland-Pfalz haben sich 
die Kassenkredite sogar von 6,102 
Mrd. Euro auf 6,639 Mrd. Euro, also 
um 537 Mio. Euro erhöht. Auch im 
Saarland ist der Kassenkreditbestand 
von 1,89 Mrd. Euro auf 1,94 Mrd. Euro, 
also um 50 Mio. Euro gewachsen.

Wir haben also eine gesamtdeutsche 
Entwicklung, bei der die Kassenkre-
dite rasant nach unten gehen, seitdem 
wir aber in nebulöser, aber hartnäcki-
ger Form über eine Kassenkreditüber-
nahme durch den Bund diskutieren, 
passiert an Konsolidierungsbestre-
bungen in den davon hauptbetroffe-
nen Ländern überhaupt nichts mehr. 
Das kann man sogar verstehen: Wenn 
ein Dritter ankündigt, vielleicht meine 
Schulden zu bezahlen, dann habe ich 
aber auch überhaupt keinen Anlass 
mehr dafür, selber eigene Schulden 
zurückzuführen. Ein solches Gebaren 
ist an den Zahlen im Ländervergleich 
offenkundig deutlich zu machen. Al-
lein die nunmehr mindestens seit Juli 
2019 anhaltende Diskussion führt also 
zu ganz massiven Fehlanreizen für 
Länder und Kommunen mit hohem 
Kassenkreditbestand.

Dann komme ich zu dem vermeintli-
chen Argument „historische Chance 
bzw. kleines Zeitfenster in der Nied-
rigzinsphase“. Ich bin neben meinem 
Hauptamt auch noch Vizepräsident 
des Deutschen Sparkassen- und Giro-
verbandes. Dort muss ich mir in jeder 
Gremiensitzung anhören, dass wir 
der Bevölkerung deutlich machen, 
dass sie über keine Altersversorgung 
mehr verfügt, die Rente nicht gesi-
chert ist, die Zinsen wegbrechen und 
die Sparkassen wegen der äußerst 
niedrigen Zinsdifferenz zwischen 
Einlagen und ausgegebenen Krediten 
strukturell auf der Kippe stehen und 
das Drei-Säulen-System Gefahr läuft, 
kaputt zu gehen. Nach den letzten 
Entscheidungen, die uns die EZB 
unter Führung von Herrn Draghi hin-
terlassen hat, glauben alle Kundigen 
daran, dass sich an dieser Niedrigzin-
sphase über Jahre nichts mehr ver-
ändern wird. Wie soll man dann aber 
glaubwürdig erzählen, warum ausge-
rechnet im öffentlichen Bereich nur 
ein sehr geringes Zeitfenster durch 
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die Niedrigzinsphase besteht? Wir 
müssen doch so ehrlich sein, anzuer-
kennen, dass wir die Überschüsse, die 
wir in Bund, Ländern und Kommunen 
seit Jahren erzielt haben, nur deshalb 
erzielt haben, weil die Zinsen für in 
Anspruch genommene Kredite immer 
weiter zurückgegangen sind.

Wenn das aber so ist, hat diese lange 
Niedrigzinsphase in einer einzigen 
Hinsicht etwas Positives: Wir haben 
Zeit und es ist nicht zu befürchten, 
dass sich ein Zeitfenster schnell 
schließt. Diese Zeit sollten wir nutzen, 
zunächst einmal die Frage zu lösen, 
wer in finanzieller Hinsicht für was 
verantwortlich ist und wer was tun 
muss. Wir sollten also die Fragen, die 
zu lösen sind, der Reihe nach stellen 
und sie beantworten. Und nicht von 
vermeintlich historischen Chancen 
in kurzen Zeiträumen sprechen und 
nach Monopoly-Manier Geld auf den 
Tisch schmeißen nach der Regel: Wer 
auf der Badstraße steht, hat verloren, 
und wer auf der Schloßallee steht, hat 
gewonnen, auch wenn die Schloßallee 
in Salzgitter liegt.

Stattdessen ist zu fordern, zunächst 
vernünftige Strukturen aufzubauen, 
die dauerhaft stehen und erst einmal 
die finanzielle Mindestausstattung 
als Gewährleistung durch die Länder 
sicherzustellen.

Länder stehen auch in Verantwor-
tung für die Mindestausstattung

Nach mir spricht Ministerpräsident 
Weil, und ich bin zuversichtlich, dass 
er sagen wird: 

„Ich sichere die finanzielle Min-
destausstattung jetzt für die nieder-
sächsischen Kommunen für immer 
und ewig zu, verlange von den Kom-
munen aber eines, nämlich dass sie 
sich wirtschaftlich verhalten. Sollten 
sie dies nicht tun, komme ich mit der 
Kommunalaufsicht und lasse es nicht 
zu, dass wieder überjährige Kassen-
kredite entstehen.“

Bei einer solchen Zusage würde sich 
der niedersächsische Ministerpräsi-
dent deutlich von seinem Amtskolle-
gen in Nordrhein-Westfalen abheben, 
der eine solche Aussage scheut wie der 
Teufel das Weihwasser und auch mit 
keinem Wort andeutet, wo er bei einer 
potenziellen hälftigen Kassenkredit-
übernahme durch den Bund die ande-
re Hälfte dessen hernehmen will, die 
er selbst künftig zu finanzieren hätte, 
selbst wenn der Bund etwas dazu gibt. 

Wenn wir eine solche Aussage von 
Länderseite aber nicht bekommen, 
dann muss jeder erkennen, dass selbst 
ein einmaliges Monopoly-Spiel nichts 
wert ist. Das sage ich Ihnen ganz 
deutlich: Die Reihenfolge muss lauten: 
erst die finanzielle Mindestausstat-
tung sichern, die Kommunalaufsicht 
ertüchtigen und dabei Patronage 
jeder Art, die es ja in Niedersachsen 
sowieso nicht gibt, in anderen Teilen 
des Bundesgebietes aber schon mal 
vorgekommen sein soll, eindämmen 
bzw. sogar völlig beseitigen. Dann 
kann das Ganze funktionieren.

Bund sollte Infrastruktur sichern 
helfen

Wenn sich dann – aber auch nur und 
erst dann – eine Situation ergibt, in 
der man noch irgendwo nachhelfen 
muss, weil die in der Vergangenheit 
aufgetürmten Probleme sonst nicht zu 
lösen sind, kann man über Bundeshil-
fen reden. Aber vorher muss im Sinne 
von Herrn Ambrosy der Bund den 
Breitbandausbau, den ÖPNV-Ausbau 
nicht nur im Schülerverkehr usw. mit 
mehr Mitteln kompetenzgemäß un-
terstützen. Um nicht missverstanden 
zu werden: Ich habe heute Morgen 
in der Zeitung gelesen, dass einzelne 
städtische Vertreter in Niedersachen 
Hilfe vom Bund eingefordert haben. 
Subjektiv verstehe ich das alles und 
verstehe, dass die Hilferufenden Deng 
Xiaoping nacheifern, der ja von maois-
tischer Ideologie Abstand genommen 
und den berühmten Satz gesagt hat:

„Egal, ob die Katze schwarz oder weiß 
ist, Hauptsache sie fängt Mäuse.“

So ähnlich ist es, auf die Frage nach 
der Entschuldung zu sagen: 

„Egal, wer mich entschuldet. Ich 
nehme alles von jedem.“

Wenn Sie dann aber hinzufügen, 
dass man für Niedersachsen 35 Mio. 
Euro benötigt und sehen, dass Ihr 
Nachbarland fordert: Ich benötige 23 
Mrd. Euro, dann ist schnell zu erken-
nen, dass Sie ein schlechtes Geschäft 
selbst dann machten, wenn Sie 35 
Mio. Euro vom Bund bekämen. Dann 
ist es deutlich besser, an Breitband-
ausbau, ÖPNV-Stärkung, Förderung 
ländlicher Räume etc. zu denken. 
Dann sehen Sie nämlich, dass die 
Menschen in Niedersachsen auf eine 
große Fläche verteilt sind, in der es 
sehr viele infrastrukturelle Aufgaben 
zu erledigen gibt. Bei entsprechenden 
Förderungen würde Niedersachsen 
also im Vergleich zu deutlich dichter 
besiedelten Ländern ganz sicher nicht 
schlechter abschneiden.

Verfassungsgerichte müssen Konne-
xitätsprinzip schützen

Lassen Sie mich aus Anlass einer so-
eben ergangenen Entscheidung des 
Landesverfassungsgerichts im Nach-
barland Sachsen-Anhalt eine letzte 
Bemerkung zum Konnexitätsprinzip 
machen. Sehr geehrter Herr Minister-
präsident Weil, hier würde ich gerne 
von Ihnen eine weitere Aussage ver-
nehmen. Wir haben 2006 und 2009 
zwei Föderalismusreformen gemacht. 
In der Föderalismusreform I ist ganz 
bewusst entschieden worden, dass 
der Bund Aufgaben nicht mehr auf 
die Kommunen übertragen darf. Von 
niedersächsischer Seite hat dies die 
seinerzeitige Landesregierung unter 
Ministerpräsident Christian Wulff 
mit Finanzminister Hartmut Möllring 
nachdrücklich unterstützt. Die Bot-

Die öffentliche Landkreisversammlung am 6. März war gut besucht und mit Ministerprä-
sident Stephan Weil, mehreren Ministerinnen und Ministern sowie Vertretern der Landes-
politik gut besetzt.                                                                                         Foto: Ebenhöch/NLT
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schaft war: Wenn der Bund Aufga-
ben neu regelt oder diese verändert, 
dann gibt es zum Schutze der Länder 
einen neuen Zustimmungstatbestand 
des Bundesrates, den es vorher nicht 
gab, in Art. 104a Abs. 4 GG neu. Die 
Länder wurden insoweit also vor ne-
gativen finanziellen Überraschungen 
geschützt. Dafür haben die Länder 
– und zwar alle – zugesagt, dass sie 
dann die vom Bund neu geregelten 
bzw. modifizierten Aufgaben auf die 
Kommunen übertragen müssen und 
damit das landesverfassungsrechtli-
che Konnexitätsprinzip greift. 

Auch in Niedersachsen haben sie im 
Jahre 2006 eine entsprechende Ände-
rung des Konnexitätsprinzips in Art. 
57 Abs. 4 der Niedersächsischen Ver-
fassung vorgenommen. Auf Deutsch 
bedeutet das: Wenn der Bund ein 
neues Leistungsrecht für Behinderte 
schafft oder die Leistungen nach dem 
Unterhaltsvorschussgesetz ausweitet, 
hat für die daraus resultierende Be-
lastungsdifferenz das jeweilige Land 
einzutreten. Dieses kann sich weder 
wegducken noch damit herausreden, 
dass es sagt: Wir haben die Belas-
tung doch nicht verursacht, das war 
der Bund. Nein! Natürlich hat das 
Land die Mehrbelastung verursacht. 
Zwar hat der Bund die Aufgabener-
weiterung normiert und damit eine 
Mehrbelastung als Gesetzgeber in die 

Welt gesetzt. Wenn aber keine Rege-
lung darüber getroffen wird, wer die 
so erweiterte Ausgabe ausführt, sagt 
Art. 83 des Grundgesetzes, dass dies 
die Länder sind. Die Länder kriegen 
die Aufgabe an die Kommunen nur 
mit landesrechtlichen Aufgabenüber-
tragungs- und Mehrbelastungsaus-
gleichsregelungen überwälzt. Das 
steht bei Ihnen in Art. 57 Abs. 4 der 
Niedersächsischen Verfassung und 
das müssen Sie im Alltag auch bestän-
dig so machen.

Die Landesregierung im Nachbarland 
Sachsen-Anhalt hat dies gerade am 
Beispiel des Unterhaltsvorschussge-
setzes wieder einmal nicht getan und 
das dortige Landesverfassungsgericht 
hat hier soeben eine klassische Fehl-
entscheidung getroffen, indem es der 
Argumentation des Landes, gar nichts 
gemacht zu haben, auf den Leim ge-
gangen ist. Man kann aber landessei-
tig weder rechtlich noch politisch 
nach dem Motto argumentieren: „Die 
von uns geschaffene Zuständigkeit 
gab es schon immer, der Bund hat nun 
die Aufgabe geändert, jetzt wird der 
Vollzug halt teurer, und wer das be-
zahlt, wissen wir auch nicht.“

Wenn man so etwas durchgehen lässt, 
dann ist ein derartiges Gebaren die 
sicherste Gewähr dafür, dass neue 
kommunale Armut begründet wird: 

Wenn der Bund etwas dauerhaft Kos-
tenträchtiges regeln kann, aber weder 
an die Kommunen etwas übertragen 
noch etwas zahlen darf, können sich 
die Länder nicht wegducken und 
schlicht sagen: „Pech gehabt!“

Dass eine solche Argumentation nicht 
richtig sein kann, könnte ich jetzt mit 
vielen Argumenten belegen, dafür 
fehlt mir aber die Zeit. Und ich denke, 
dass die Aussage auch für sich genom-
men unmittelbar einsichtig ist.

Insoweit handelt es sich bei der gegen-
wärtig emotional diskutierten Frage 
der Einstandspflicht für Kassenkre-
dite bei weitem nicht um eine vorran-
gige Frage. Die beiden Kernfragen an 
Bund und Länder lauten: Sicherung 
der finanziellen Mindestausstattung 
für jede einzelne Kommune und des 
Mehrbelastungsausgleichs bei Auf-
gabenübertragungen durch das Land. 
An den Bund richten sich die Forde-
rungen, die Herr Ambrosy gestellt 
hat, die die Landtagsvizepräsidentin 
gestellt hat und die Herr Wiswe ge-
stellt hat, wobei sie jeweils mit un-
serer Unterstützung jetzt und für die 
kommenden Jahre rechnen können. 
Sollte Ihr Präsident in zwei Jahren aus 
dem Hauptamt ausgeschieden sein, 
komme ich zur Verabschiedung im 
Rahmen der Landkreisversammlung 
gerne wieder!

Ministerpräsident Stephan Weil, der 
der Bezeichnung als Inventar der 
jährlich wiederkehrenden Landkreis-
versammlung von Präsident Wiswe 
mit gekonnter Ironie gerne zustimm-
te, richtete seine Worte ebenso wie 
die anderen Redner mit einem einlei-
tenden „Moin“ an die Mitglieder und 
Gäste. Neben wertschätzenden Wor-
ten zum guten Verhältnis des Nie-
dersächsischen Landkreistages zur 
Landesregierung konzentrierte Weil 
seine Ausführungen auf die Themen 
Finanzen, Natur- und Klimaschutz 
sowie Gesundheit. 

Finanzen

Ursprünglich beabsichtigte Minis-
terpräsident Weil, die verbesserte 
Finanzsituation der Kommunen 
anzusprechen. Aufgrund der sich 
abzeichnenden Corona-Krise könne 
aber nicht abgesehen werden, wie 

Ansprache von Stephan Weil
Ministerpräsident des Landes Niedersachsen

sich der Wegfall der erhöhten Gewer-
besteuerumlage entwickeln werde. 
Daher blieb ihm nur festzustellen, 
dass sich die Finanzlage der Kom-
munen in den letzten Jahren deutlich 
gebessert habe, auch wenn die Situ-
ation in den einzelnen Städten, Ge-
meinden und Landkreisen durchaus 
unterschiedlich sei.

Daneben habe der Landeshaushalt in 
den vergangenen Jahren eine deut-
liche Stabilisierung erfahren, was 
sich auch mit fünf Milliarden Euro 
im höchsten Finanzausgleich Nieder-
sachsens aller Zeiten widerspiegle.  

Hinsichtlich der Überlegungen zur 
Altschuldenhilfe durch den Bund 
werde abgewartet, welche Mittel 
auf Niedersachsen entfielen. Bei der 
Verteilung müsse aber aus Sicht des 
Ministerpräsidenten berücksichtigt 
werden, welche Vorleistungen im je-

weiligen Bundesland bereits erbracht 
worden seien. Gegen eine Mitfinan-
zierung des Bundes werde man sich 
im Grundsatz nicht wehren.

Natur- und Klimaschutz

Als weiteres Thema äußerte sich Mi-
nisterpräsident Weil zum Natur- und 
Klimaschutz, hier insbesondere zu 
den Bereichen Natura 2000 und Win-
denergie. 

Im Hinblick auf Natura 2000-Gebiete 
reagierte Weil auf die Ausführungen 
Wiswes zu den fehlenden finanziel-
len Mitteln für die sich an die Siche-
rung anschließenden Management-
maßnahmen. Hier betonte er, dass 
die Landesregierung eine Anhebung 
der Mittel vollzogen habe. Er wisse, 
dass noch eine weitere Steigerung 
notwendig sei, um die europäischen 
Ziele zu erreichen. Deshalb beab-
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sichtige er, diesbezüglich den Etat 
auf insgesamt 90 Millionen Euro 
anzuheben. Gleichwohl sprach er die 
Notwendigkeit eines zügigen Ab-
schlusses der Sicherungsmaßnahmen 
an, um Strafzahlungen aus Brüssel 
vorzubeugen. Hierbei seien gegebe-
nenfalls fachaufsichtliche Weisungen 
des Landes erforderlich.

Ferner sprach Weil genauso wie sein 
Wirtschaftsminister Dr. Althusmann 
am Vortag den Ausbau der Winde-
nergie in Niedersachsen an. Nieder-
sachsen müsse als Windenergieland 
Nummer 1 in Deutschland schon im 
eigenen Interesse die Weichen so 
stellen, dass der Ausbau der Winde-
nergie nicht zum Erliegen komme. 
Deshalb habe er nochmals auf Spit-
zenebene die relevanten Akteure 
zusammengebracht, um Maßnahmen 
für den weiteren Windenergieausbau 
zu konsentieren. Mit den Ergebnis-
sen des Runden Tisches zur Zukunft 
der Windenergie wolle er auch in 
den Verhandlungen gegenüber dem 
Bund verdeutlichen, dass auch dieser 
sich hier noch weit mehr engagieren 
müsse. Für Niedersachsen sei der 
Rohstoff Wind zudem für den Wohl-
stand und Zukunftstauglichkeit des 
Landes von enormer Bedeutung. Er 
bilde etwa die Grundlage für die wei-
tere Entwicklung und Nutzung der 
Wasserstofftechnologie.

Weiterhin sprach Weil das derzeit 
allgegenwärtige Thema Klimaschutz 
an. Der Entwurf eines Niedersächsi-
schen Klimagesetzes werde derzeit 
im Landtag beraten. Eine Anhörung 
der kommunalen Spitzenverbände 
zum Gesetzentwurf habe bereits in 
den beteiligten Ausschüssen des 
Niedersächsischen Landtages statt-
gefunden. Der Gesetzentwurf sehe 
auch ein Maßnahmenprogramm vor. 
In dessen Erarbeitung seien die kom-
munalen Spitzenverbände ebenfalls 
eng eingebunden. In einem ersten 
Schritt sollten bis Ende März 2020 
kurzfristig umsetzbare Maßnah-
men zum Klimaschutz identifiziert 
werden, um diese aus dem Haus-
haltsüberschuss des Jahres 2019 zu 
finanzieren. Er sei zuversichtlich, 
dass hierbei auch kommunale Maß-
nahmen maßgeblich Berücksichti-
gung finden würden. Hierzu sei man 
gerade in guten Gesprächen. 

Gesundheit

Einleitend zum Thema Gesundheit 
dankte Weil angesichts der sich zu-
spitzenden Lage um das Corona-Virus 

dem öffentlichen Gesundheitsdienst 
für sein engagiertes Arbeiten im auf-
kommenden Infektionsgeschehen. 

Hinsichtlich der anhaltenden Diskus-
sion um die Schließung von kleinen 
Krankenhausstandorten sprach der 
Ministerpräsident zwar keine Be-
standsgarantie aus, Forderungen 
nach einer Halbierung der Kranken-
häuser auf Bundes- und Landesebene 
von Gesundheitsexperten und Bera-
tungsfirmen seien aber nicht „Politik 
dieser Landesregierung“. Die flä-
chendeckende stationäre medizini-
sche Versorgung sei in einem großen 
Flächenland wie Niedersachsen von 
großer Bedeutung für die Lebens-
qualität und Gleichwertigkeit der Le-
bensverhältnisse in Stadt und Land. 
Egal zu welchem Zeitpunkt und an 
welchem Ort Weil im Land spreche, 
spielten die Themen Krankenhäuser 
und Pflege eine zentrale Rolle für 
die Menschen. Im Zusammenhang 
mit der Pflege lobte er ausdrücklich 
die Konzertierte Aktion Pflege Nie-
dersachsen (KAP.Ni) von Sozialmi-
nisterin Reimann, die auf eine Ver-

besserung für die Pflegekräfte und 
Pflegebedürftigen in Niedersachsen 
hinarbeite.

Den Bestrebungen auf der Bundese-
bene, die bewährte Notfallversor-
gung in den Händen der Länder 
und Kommunen zu zentralisieren, 
widersprach Weil vehement. Aus sei-
ner Sicht gebe es keinen Anlass, ein 
funktionierendes System zu zerstö-
ren. Der Ministerpräsident unterstüt-
ze unter dem Beifall der Versamm-
lung damit die Position des vom NLT 
initiierten Bündnisses „Rettet den 
Rettungsdienst“.

Abschließend bezog sich Minister-
präsident Weil – wie in der Einleitung 
zu den Beiträgen zur Landkreisver-
sammlung angesprochen – auf die 
sich zuspitzende Lage um Hass, Dro-
hungen und Gewalt gegen kommu-
nale Amtsträger und Ehrenamtliche. 
Diesem Angriff auf den Kernbereich 
des Staates müsse entschieden be-
gegnet werden, u.a. mit einer breit 
angelegten „Respektkampagne“.

Die Hauptrede der Veranstaltung hielt auch in diesem Jahr Ministerpräsident Stephan 
Weil.                                                                                                            Foto: Ebenhöch/NLT
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Zum Schluss bedankte Vizepräsident 
Reuter sich bei der Geschäftsstelle 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges und erwähnte namentlich Haupt-
geschäftsführer Prof. Dr. Hubert 
Meyer, den Büroleiter Herbert Freese, 
Andrea Ebenhöch, Claudia Schröder 
und Sonja Markgraf, welche die Ver-
anstaltung ebenfalls begleitet hätten  
und schloss die Veranstaltung.

Vizepräsident Bernhard Reuter 
schloss die 80. Landkreisversamm-
lung mit deutlichen und emotionalen 
Worten, die sowohl Herausforderun-
gen an die Zukunft deutlich machten 
als auch bereits errungene Erfolge 
betonten. 

Zunächst bedankte sich Landrat Reu-
ter bei dem gastgebenden Landrat 
Sven Ambrosy, Landkreis Friesland, 
für die gelungene Veranstaltung und 
bezog sich auf dessen Grußworte. Er 
sei erfreut über die offenen Worte, 
die Ambrosy gefunden habe. Er habe 
sowohl Stärken als auch Schwächen 
und Herausforderungen der Politik 
für die ländlichen Räume ohne Um-
schweife benannt. In der heutigen 
Zeit sei es wichtig, dass auch über 
Defizite gesprochen würde. 

Sodann richtete er sich an Landtags-
vizepräsidentin Meta Janssen-Kucz: 
Man arbeite im Rahmen der Enque-
tekommission zur Zukunft der medi-
zinischen Versorgung besonders eng 
und gut mit dem Landtag zusammen 
und freue sich auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit bei der Umsetzung 
der zu erwartenden Empfehlungen. 
Auch bedankte sich Landrat Reuter 
bei Prof. Dr. Hans-Günter Henneke. 
Er hob den Wert der Unterstützung 
des Deutschen Landkreistages bei 

Schlusswort von Vizepräsident Bernhard Reuter

der Arbeit der deutschen Landkreise 
hervor und dankte auch für die Her-
vorhebung des Niedersächsischen 
Landkreistages als Stabilitätsfaktor. 
Der Deutsche Landkreistag wiede-
rum benötige eine starke Bundes-
geschäftsstelle, die stets als Anwalt 
für die ländlichen Räume auftreten 
würde. 

Schließlich wandte Landrat Reuter 
sich an den Niedersächsischen Mi-
nisterpräsidenten Stephan Weil. Po-
sitiv hob er dessen klares Bekenntnis 
zur Gesundheitsversorgung im länd-
lichen Raum hervor. Erfreut zeigte 
er sich über die klare Position des 
Landes zur Länderkompetenz für den 
Rettungsdienst und die Ankündi-
gung einer ggf. erforderlichen Klage 
gegen den Bund. Außerdem dankte 
er dem Ministerpräsidenten für das 
deutliche Statement zur Wehrhaftig-
keit der Demokratie. Er sehe mit gro-
ßer Sorge, wie sich der Tonfall in der 
Gesellschaft geändert habe. Seines 
Erachtens müsse die Kommunalpoli-
tik deutlich machen, was sie vor Ort 
leiste und wie wichtig sie sei. Die Ver-
dienste des ehrenamtlichen Einsatzes 
müssten aufgezeigt werden. Klarer 
Kurs des NLT sei „Null Toleranz“ bei 
allen Angriffen und Gefährdungen 
des ehrenamtlichen Engagements in 
unserer Gesellschaft.

Die Mitglieder und Gäste wurden von 
NLT-Vizepräsident Bernhard Reuter (Land-
kreis Göttingen) verabschiedet. 

Foto: Ebenhöch/NLT
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Aus der Verbandsarbeit

Am 17. März 2020 hat unter der Lei-
tung und Moderation des NLT die 14. 
Tagung des kommunalen öffentlichen 
Gesundheitsdienstes (ÖGD) gemein-
sam mit dem Niedersächsischen Städ-
tetag (NST) stattgefunden. Angesichts 
der vor Ort zu bewältigenden großen 
Herausforderungen im Umgang mit 
dem dynamischen Corona-Infekti-
onsgeschehen und den damit zusam-
menhängenden vielfältigen Fragen 
widmete sich die diesjährige ÖGD-Ta-
gung ausschließlich dem Thema 
„Neuartiges Coronavirus (Covid-19)“.

Neben Vertretern des Niedersäch-
sischen Ministeriums für Soziales, 
Gesundheit und Gleichstellung 
(MS) und des Niedersächsischen 
Landesgesundheitsamtes (NLGA) 
haben insbesondere auch Vertreter 
der Kassenärztlichen Vereinigung 
Niedersachsen (KVN) als Gäste und 
kompetente Gesprächspartner an der 
Tagung teilgenommen. Desgleichen 
waren Regionspräsident Hauke Jagau 
(zeitweise), Hauptgeschäftsführer 
Prof. Dr. Hubert Meyer (NLT) sowie 
Hauptgeschäftsführer Dr. Jan Arning 
(NST) aufgrund der hohen aktuellen 
Bedeutung des Themas zugegen.

Schwerpunkte der lebhaften Diskus-
sion mit der KVN waren der schlep-
pend vorankommende Aufbau der 
sog. Testzentren der KVN zur Durch-
führung der Rachenabstriche, die 
erheblichen Probleme hinsichtlich der 
Erreichbarkeit des Kassenärztlichen 
Bereitschaftsdienstes sowie der Man-
gel an notwendiger Schutzausrüstung 
für das Personal und der ressourcen-
schonende Umgang mit den noch 

14. Tagung des kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienstes zum Corona-
Infektionsgeschehen

vorhandenen Beständen. Die KVN 
berichtete zudem über die Einrich-
tung von 40 Testzentren in Nieder-
sachsen zum Stand 17. März 2020 in 
unterschiedlicher Ausgestaltung (mit 
festem Standort, als Drive-Through 
oder auch als mobiler Fahrdienst). 

Daneben wurden Probleme im Zu-
sammenhang mit der erforderlichen 
Erreichbarkeit des Kassenärztlichen 
Bereitschaftsdienstes über die Tele-
fonnummer 116117 thematisiert, die 
der KVN durchaus bewusst waren. 
Es wurde nochmals intensiv darauf 
gedrängt, hier dringend Abhilfe zu 
schaffen. Insgesamt bestand Überein-
stimmung, dass die gegenwärtige Si-
tuation keinen Raum für gegenseitige 
Vorhaltungen und unnötige Reibungs-
verluste zulasse. Um die immensen 
Herausforderungen zu bewältigen, 
sei vielmehr ein konstruktives, enges 
Zusammenwirken aller Beteiligten 
erforderlich.

Neben dem Austausch mit der KVN 
wurde als weiterer Schwerpunkt 
durch MS die aktuelle Erlasslage zu 
Covid-19 nach dem Infektionsgesetz 
(IfSG) und die nötige Umsetzung vor 
Ort per Allgemeinverfügungen erläu-
tert. In diesem Zusammenhang hob 
das MS die gut funktionierenden, be-
währten Strukturen der Zusammen-
arbeit zwischen MS/NLGA und dem 
ÖGD und die hohe fachliche Kompe-
tenz des ÖGD bei zu treffenden Ent-
scheidungen im Einzelfall hervor.

Das MS informierte ferner über die 
seinerzeit aktuellen Planungen zur 
Einrichtung von landesweit drei 

Quarantäneeinrichtungen für je etwa 
100 Personen, die aus verschiedenen 
Gründen nicht in häuslicher Qua-
rantäne versorgt werden könnten. 
Beabsichtigt sei, die Einrichtungen 
personell durch jeweils eine Hilfsor-
ganisation auszustatten. Von den Plä-
nen ist inzwischen jedoch wieder Ab-
stand genommen worden. Erhebliche 
Anstrengungen würden zudem unter-
nommen, ausreichend Schutzausrüs-
tungen zu beschaffen. Bei erheblichen 
Engpässen bestehe die Möglichkeit, 
dass die kommunalen Gesundheitsbe-
hörden das Land (Kompetenzzentrum 
Großschadenslage beim Innenminis-
terium) über die Ämter für Brand- und 
Katastrophenschutz bei den jeweili-
gen Polizeidirektionen um Amtshilfe 
bei der notwendigen Beschaffung 
ersuchen.

Die ÖGD-Tagung bot Gelegenheit 
für einen intensiven fachlichen Aus-
tausch über vielfältige weitere Fragen 
und Themen, z. B. Umsetzung von 
Quarantänemaßnahmen, fernmünd-
liche Anordnungen und Verbote, 
Zusammenarbeit mit der Polizei bei 
der Durchsetzung von Allgemeinver-
fügungen und Einzelanordnungen 
sowie die Unterstützung des ÖGD 
durch andere kommunale Fachberei-
che. Die Hinweise und Problemstel-
lungen aus der Praxis werden in die 
laufenden Gespräche auf Landesebe-
ne einbezogen.

NLT und NST wie auch MS und NLGA 
dankten dem kommunalen ÖGD aus-
drücklich für den weit über das nor-
male Maß hinausgehenden Einsatz in 
der derzeitigen Krisensituation.

Mit gebührendem Abstand zueinander tauschten sich die Vertreterinnen und Vertreter des kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienstes 
mit der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), dem Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstel-
lung (MS) und dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt (NLGA) zum aktuellen Infektionsgeschehen aus.         Foto: Domanske/NLT
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dersächsischen Landkreise im Jahr 
2020, die in der Planung noch nicht 
von der Corona-Pandemie betroffen 
war. Auch beschäftigte er sich mit der 
Reform der Grundsteuer und ihrer 
Umsetzung in Niedersachsen, mit der 
Fortentwicklung der Rechtsprechung 
zur Kreisumlage und der Fortführung 
der Landeszuweisungen nach § 5 des 
Niedersächsischen Ausführungsge-
setzes zum Sozialgesetzbuch II.

1 NLT-Information 5/2019, S. 158.
2 OVG Lüneburg, Urteil vom 3.9.2019, 10 LC 

231/18, im Internet abrufbar unter www.recht-
sprechung.niedersachsen.de.

Am 11. Februar 2020 begrüßte der Fi-
nanzausschuss des Niedersächsischen 
Landkreistages den Präsidenten des 
Sparkassenverbandes Niedersachsen, 
Thomas Mang, als Gast. Diskutiert 
wurde die Situation der Sparkassen 
im aktuellen wirtschaftlichen Um-
feld. Dabei blickte Präsident Mang 
zunächst zurück auf die Stützungs-
maßnahmen bei der Norddeutschen 
Landesbank im Jahr 2019, bevor er 
aktuelle politischen Themen, wie die 

Finanzausschuss diskutiert mit Sparkassenverbandspräsident Thomas Mang

Diskussion auf europäischer Ebene 
zum Haftungsverbund, Überlegungen 
zu einen Zentralinstitut und interne 
Organisationsfragen der Sparkassen 
ansprach. In der intensiven Diskussion 
wurden auch grundsätzliche Fragen 
des Filialnetzes, Sparkassenfusionen 
und die Ausrichtung der Sparkas-
sen-IT erörtert.

Im Weiteren befasste sich der Finanz-
ausschuss mit der Finanzlage der nie-

Das Bild zeigt v.l.n.r.: Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer (NLT), Sparkassenverbandspräsident Thomas Mang und der Aus-
schussvorsitzende, Landrat Dr. Heiko Blume (Landkreis Uelzen) während der NLT-Finanzausschusssitzung am 11. Februar 2020.

Foto: Markgraf/NLT

Ja, liebe Leser, wer hätte gedacht, 
dass uns ein Virus derart aus der ge-
wohnten Bahn werfen könnte. Welt-
weit. Alles ist anders als es gestern 
noch war. Und morgen muss sich das 
alltägliche Leben schon wieder an 
neuen Erkenntnissen, neu gewonne-
nen Fakten ausrichten.

Schlechte Zeiten für „Gewohn-
heitstiere“, für den gewohnten Trott. 
Ob wir es wollen oder nicht: Flexi-
bilität ist angesagt (wenn nicht gar 
ver- oder angeordnet). Schauen wir 
uns einige Aspekte der Corona-Krise 
einmal näher an.

Endzeit – oder Zeitenwende?
Von Lore Marfinn*

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

Meinung

Endzeit?

In meinem vorherigen Beitrag 
(NLT-Information 1/2020, Seite 19 f.) 
hat das textlich immer wieder neu ge-
wandelte Liedchen von der im Hüh-
nerstall Motorrad fahrenden Oma 
eine Rolle gespielt. In diesen teils 
schwierigen und manchmal gerade-
zu öden Corona-Tagen erinnere ich 
mich an das ebenfalls voller Lebens-
freude geträllerte „Am 30. Mai ist der 
Weltuntergang, wir leben nicht mehr 
lang, wir leben nicht mehr lang“. Da-
nach wäre das Ende der Welt nahe, 
bis Ende Mai ist‘s nicht mehr lange 
hin. Aber schon seinerzeit, vor vie-
len Jahren, als man den kommenden 
Weltuntergang jubelnd besang, ist er 
ausgeblieben. Vielleicht wegen des 

Liedes? Hat er sich nicht ernst ge-
nommen gefühlt? Wer weiß das schon 
genau.

Verschwörungstheorien haben gera-
de Hochkonjunktur. Manche halten 
die Corona-Geschehnisse für ein 
Werk der Pharmaindustrie, andere 
sehen darin die gerechte Strafe für 
die Sünden der Menschheit. Trump 
hält die Chinesen und Europäer für 
schuldig, China meint, amerikani-
sche Agenten hätten das Virus dort-
hin verbracht, um der aufstrebenden 
Weltmacht zu schaden.  Für viele mei-
ner Landsleute ist das 5G-Netz schuld 
an der Virenausbreitung. Es gibt Atta-
cken gegen Ingenieure und Bauarbei-
ter, Brandanschläge auf Funkmasten. 
Und sie haben schlagende Beweise: 
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erteventura erleben und abends wie-
der heimwärts fliegen sollen. Alles 
gestrichen. Das ist nicht schön. Nein, 
das ist zu harmlos ausgedrückt: das 
ist durchaus ärgerlich. Aber ich kann 
der Krise auch Positives abgewinnen: 
Endlich rammt mir beim Einkauf 
niemand gnadenlos den Wagen in 
die Kniekehle oder Hacken, end-
lich halte ich morgens die Zeitung 
in der Hand ohne die üblichen drei 
oder vier Möbelprospekte. Das wird 
sich wieder ändern, da bin ich mir 
sicher. Geben wir noch einmal Erich 
Kästner das Wort: „Wir gehen an der 
… Bequemlichkeit aller Beteiligten 
zugrunde. Wir wollen, dass es sich 
ändert, aber wir wollen nicht, dass wir 
uns ändern2“.

Offene Fragen

Wir werden wohl einiges zu prüfen 
haben: Etwa, ob das erreichte Maß 
an Globalisierung sinnvoll ist. Ob 
es gescheit ist, diese Krise als Krieg 
(Macron) zu bezeichnen. Ob die Eu-
ropäer sich endlich mal zu gemein-
samem (!) Tun aufraffen. Muss der 
Föderalismus heutiger Ausprägung 
auf den Prüfstand gestellt werden? 
Und ich würde für mein Leben gerne 
wissen, was Leute dazu bringt, Toi-
lettenpapier in unglaublichen Men-
gen zu horten und zu hamstern. In 
meinen Augen ist das nämlich echt 
für‘n Arsch (die seriösen Leser dieser 
seriösen Zeitschrift mögen mir diese 
Formulierung nachsehen). 

Schlussbemerkung

Was führt uns in den Tag hinein le-
benden Menschen die Corona-Krise 
deutlich vor Augen? „Es ist nicht weit 
zur Ewigkeit.“3 Was ich Ihnen, liebe 
Leser, in diesen Zeiten wünsche? 
„Px“4! Und beherzigen Sie: „Es gibt 
nichts Gutes außer: Man tut es.“5 Vor 
allem aber möchte ich in Erinnerung 
rufen, was der frühere Trainer der 
Eintracht Frankfurt schon 1992 gelas-
sen bemerkte6: „Lebbe geht weider!“

2 Kursives und Unterstrichenes von mir, nicht im 
Original.

3 Diesen Hinweis auf die Endlichkeit des Lebens 
habe ich bei Erich Kästner gefunden.

4 Diese Abkürzung folgt klanglich dem Wunsch 
bayrischer Freunde an mich: „Pleib’n s‘ xund“!

5 Wieder Kästners Erich.
6 So Dragoslav Stepanović, nachdem sein Verein 

lange Zeit die Bundesliga-Tabelle angeführt 
hatte, durch eine Niederlage im Saisonfinale 
1992 gegen Hansa Rostock jedoch nicht Deut-
scher Fußballmeister wurde.

In Afrika gibt es keine Corona-Toten 
– und eben auch kein 5G-Netz! Noch 
Fragen? Persönlich finde ich überaus 
plausibel, dass Reptiloide dahinter 
stecken, die bekanntlich die Politik 
vieler Staaten kontrollieren. Und die 
Tatsache, dass unsere heißgeliebte 
Bundeskanzlerin kürzlich wieder-
holt bei offiziellen Anlässen gezittert 
hat, gründet schlicht in der Tatsache 
(Merkel hat dazu ja immer eisern ge-
schwiegen!), dass beim Abspielen der 
Nationalhymne die Frequenz gestört 
worden ist, mit der die reptiloiden 
Außerirdischen die Kanzlerin fern-
steuern. Das finden Sie, liebe Leser, 
sicher ebenso einleuchtend und nach-
vollziehbar wie ich.

Die Systemrelevanten

Kürzlich habe ich gelesen, der Bun-
despräsident „nutzt die Zeit seiner 
ausgefallenen öffentlichen Termine 
für Telefonate mit besonders gefor-
derten Bürgern“. Völlig überrascht 
habe ich mir sofort die Frage gestellt, 
woher er denn, zum Kuckuck, all 
diese Telefonnummern hat. Ich finde 
die Kassiererin im Supermarkt wirk-
lich super, und wenn die Kunden uns 
nicht bedrängeln, plaudern wir immer 
ein Weilchen über Privates. Aber ihre 
Telefonnummer, die habe ich nicht. 
Freunde haben mir bestätigt, Ihnen 
gehe es mit den Telefonnummern der 
Müllwerker, ihres Postzustellers und 
der Paketbotin genauso. Na, Steini 
wird gewiss seine Quellen haben. 
So telefoniert er also, dem Bericht 
nach, „mit Pflegern, Ärzten, Sozialar-
beitern, Lehrern, Apothekern sowie 
Mitarbeitern von Supermärkten und 
Behörden“. Das finde ich in hohem 
Maße löblich. Damit sind einige derer 
genannt, denen jetzt, in Corona-Zei-
ten, ein Maß an Respekt und Zustim-
mung zuteil wird, das sie sonst nie 
erhalten haben. Bedauerlicherweise! 
Sie systemrelevant zu nennen, finde 
ich grauslich, denn mich erinnert 
dieses Wort in sehr unguter Weise an 
Banken und sonstige Zocker, die uns 
vor gut einem Jahrzehnt massiv in 
die Krise geführt haben. Pathetisch 
gesprochen, sind diese Arbeitneh-
mer(innen) in „Schlüsselstellungen“ 
der Gesellschaft nun zu Held(inn)en 
der Gegenwart geworden. Sie waren 
es aber auch schon in der Vergangen-
heit und werden es in Zukunft sein. 
Ich habe irgendwo die Aussage gele-
sen, wir sollten generell denen mehr 
Anerkennung zollen, die nicht nur 
das eigene Vermögen, sondern das 
Wohl aller mehren. Gut gesprochen, 
meine ich. Wenn wir das beherzigen, 

können wir auf Aktionen wie Beifall 
vom Balkon glattweg verzichten. Ich 
duze mich, um ein Beispiel zu nen-
nen, seit Jahren mit Cheffahrern, 
Hausmeistern und meinem deut-
schen, türkischstämmigen Kioskbe-
treiber. Nicht weil die so übermäßig 
systemrelevant sind, sondern weil ich 
sie mag, ihre Arbeit schätze.

Zeitenwende?

Oft lese und höre ich nun Sätze wie 
„In der Krise zeigen die Menschen 
ihre besten und ihre schlechtesten 
Eigenschaften“. Zu den letzteren ge-
hört  eindeutig das Stehlen. Was wird 
derzeit nicht alles gemopst: Desin-
fektionsmittel, Schutzkittel, Einmal-
handschuhe, Schutzmasken. Nicht 
ohne Grund, so denke ich, hat unser 
verehrter Dichterfürst den Satz ge-
prägt. „Edel sei der Mensch, hilfreich 
und gut“. Er ist es nämlich nicht. So 
kommt es, dass dringend benötigte 
Hilfsmittel heute zu Wucherpreisen 
angeboten, minderwertige und ge-
fälschte Artikel auf den Markt ge-
worfen werden. Das ist schändlich. 
Für Corona-Partys ohne Ende, Sinn 
und Verstand hält Erich Kästner das 
passende Epigramm bereit: “Der 
Hinz und der Kunz sind rechte Toren: 
Lauschen offenen Munds, statt mit 
offenen Ohren“! Wird es so kom-
men, dass meine Landsfrau Margaret 
Thatcher recht behält mit Ihrem „So 
etwas wie Gesellschaft gibt es nicht, 
ich kenne nur Individuen, Männer 
und Frauen und Familien – und die 
denken alle zuerst an sich“ (wobei  
Maggie wahrscheinlich von sich auf 
alle anderen geschlossen hat).

Dass sich der Mensch (ich pauscha-
liere hier heftigst) wirklich und 
wahrhaftig ändert durch diese Krise 
– ich glaube nicht so recht daran. Ir-
gendwann werden die Politiker sich 
wieder über die Bonpflicht   und das 
Windbürgergeld wie die Kesselfli-
cker zanken. Die Klimapolitik wird 
wieder „verhandelt“ werden und die 
Fridays for Future-People wieder auf 
die Straßen gehen. Business as usual. 

Die Corona-Krise hat gleichwohl das 
Leben verändert: Theaterstücke wer-
den nicht aufgeführt, Kabarettabende 
entfallen. Während ich diesen Text 
am häuslichen Herd schreibe1, hätte 
ich meinen letzten Ferientag auf Fu-

1 Am 7. April dieses Jahres.
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Der Niedersächsische Heimatbund 
e.V. (NHB) führt Dank einer Förde-
rung der Niedersächsischen Bin-
go-Umweltstiftung seit August 2018 
das Projekt „Wege in Niedersachsen“ 
(W i N) durch. Ziel ist es, das Wirt-
schaftswegenetz einer Kommune 
zu erfassen, zu bewerten und neu 
zu strukturieren. Gleichzeitig wer-
den die ländlichen Wege bzw. deren 
Wegraine auf ihren naturschutzfach-
lichen Wert und ihre mögliche Funk-
tion im Biotopverbund hin überprüft. 
Als Ergebnis wird ein Wirtschafts-
wege- und Biotopverbundkonzept 
(WBK) vorliegen, das den kommu-
nalen Außenbereich stärken und den 
Biotopverbund verbessern hilft. 

Konzeptionierung des Projekts
W i N gliederte sich in drei Phasen: 

(1) Zunächst wurde durch Experten 
der Bestand an Wirtschaftswegen 
und Wegrainen aufgenommen 
und bewertet. Die Klassifizierung 
der Wirtschaftswege wurde dabei 
von der Ge-Komm GmbH I Ge-
sellschaft für kommunale Infra-
struktur durchgeführt. Die Breite 
der Wegraine wurde mit Luftbild, 
Katasteramtsgrenzen, Fotos und 
Realität abgeglichen. Folgende 
Fragen standen dabei im Fokus 
und wurden in einem ersten Vor-
entwurf beantwortet.
- Welche Wege und Brückenbau-

werke sind für die  Stadt und 
deren Ortsteile unverzichtbar 
und haben eine hohe Priorität?

- Welche Wege könnten im Stan-
dard gesenkt, ökologisch auf-
gewertet oder sogar gänzlich 
aufgegeben werden?

- Welche naturschutzfachlichen 
Maßnahmen lassen sich entlang 
der Wege durchführen, um den 
Biotopverbund zu stärken?

(2) Anschließend wurde dieser 
Vorentwurf in einem lokalen 
Expertengremium besprochen 
und angepasst. Das Gremium 
setzte sich zusammen aus lokalen 

Landkreis Nienburg: Wirtschaftswege- und Biotopverbundkonzept in der 
Stadt Rehburg-Loccum
von Dr. Max Peter1 und Klaus Gänsslen2

Vertreterinnen und Vertretern 
von Verwaltung und Politik, der 
Landwirtschaft, dem lokalen und 
regionalen Naturschutz sowie der 
Heimatpflege. Mit Hilfe der Orts-
kenntnisse wurde der Vorentwurf 
in mehreren Arbeitssitzungen 
an die lokalen Gegebenheiten, 
Bedürfnisse und Zielsetzungen 
angepasst. Als Ergebnis dieses 
ersten Beteiligungsverfahrens 
konnte ein offizieller Entwurf des 
WBKs fertig gestellt werden. 

(3) Dieser Entwurf wird im Mai 2020 
in einem weiteren Beteiligungs-
verfahren der Bevölkerung von 
Rehburg-Loccum vorgestellt. Die 
Bürgerschaft kann online über ein 
Bürgerdialog-Portal auf den Ent-
wurf und das damit verbundene 
Kartenwerk zugreifen und hierzu 
über eine Kommentarfunktion 
Hinweise, Anregungen und Emp-
fehlungen geben. Aus der Aufar-
beitung der Kommentare wird im 
Anschluss in der zweiten Jahres-
hälfte von 2020 das endgültige 
Konzept entwickelt.

Die Einbindung der Unteren Natur-
schutzbehörde

In das Verfahren wurde die Untere 
Naturschutzbehörde (UNB) des Krei-

ses Nienburg/Weser eingebunden. 
Von Beratungsgesprächen über die 
Bereitstellung von Geodaten sowie 
die Mitarbeit in dem lokalen Exper-
tengremium unterstützte die UNB 
das Projekt W i N und gestaltete die 
Inhalte u.a. abgeleitet aus dem aktuell 
fertiggestellten Landschaftsrahmen-
plan mit. Im Zuge der Erarbeitung 
des Wirtschaftswege- und Biotop-
verbundkonzepts musste zudem die 
Frage erörtert werden, ob es zulässig 
ist, auf Wegeseitenräumen Kompen-
sationsflächen für die Bauleitplanung 
der Stadt, z.B. in Form eines Ökokon-
tos, geltend zu machen.

Grundsätzlich hat die Stadt den 
gesetzlichen Auftrag, bei der Be-
wirtschaftung ihrer Flächen die 
Ziele von Naturschutz und der Land-
schaftspflege in besonderer Weise zu 
berücksichtigen (§ 2 Abs. 4 Bundes-
naturschutzgesetz – BNatSchG). Für 
die Wegegrundstücke bedeutet das, 
dass die Breiten, welche nicht für den 
Verkehrsfluss oder sonstige öffentli-
che Ziele und Aufgaben freigehalten 
werden sollen, Bedeutung für den 
Biotopverbund haben. 

Nach Bewertung der UNB ist die 
Generierung von Ökopunkten dann 
möglich, wenn folgende Kriterien er-
füllt sind:

1 Dr. Max Peters leitet seit 2018 das Projekt „Wege 
in Niedersachsen“ beim Niedersächsischen Hei-
matbund e.V.

2 Klaus Gänsslen ist seit 2006 Leiter der Unteren 
Naturschutzbehörde im Landkreis Nienburg/
Weser.

Ein großes Potential für den Erhalt der biologischen Vielfalt bietet der beispielhafte Weg 
im Landkreis Lüchow-Dannenberg: Die Obstbäume, der vielfältige Blühaspekt sowie die 
sandige Fahrspur bieten Nahrung und/oder Habitate für zahlreiche Tierarten.

Foto: Peters/NHB
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1 Aktenzeichen: 4 A 2162/19, abrufbar unter www.
rechtsprechung.niedersachsen.de

- eine Mindestbreite des Wegesei-
tenraums von 2 Meter vorliegt, 
ansonsten überwiegen die randli-
chen Störeinflüsse,

- das ökologische Aufwertungspo-
tenzial einer Maßnahme, welches 
über eine sukzessive Entwicklung 
bei Nichtpflege der Wegeseiten-
räume hinausgeht und

- ein langfristiges, aber fortschreib-
bares Pflegekonzept erstellt wird.

Vorläufige Ergebnisse

Die Bestandsaufnahme in der W i N - 
Modellregion Stadt Rehburg-Loccum 
zeigt, dass ca. 325 km Wirtschaftswe-
ge (inklusive Forstwege) im Besitz der 
öffentlichen Hand liegen. Durch die 
offene Landschaft führen dabei ca. 
300 km. In Rehburg-Loccum ergibt 
sich die Besonderheit, dass entlang 
einiger Wege zudem Flächen liegen, 
die früher für ein Entwässerungs-
system vorgesehen waren, jetzt aber 
landwirtschaftlich genutzt werden. 
Nach der Digitalisierung dieser Flä-

chen und der Wegeseitenräume zeigt 
sich, dass knapp 170 ha zur Verfü-
gung stehen, um gemäß dem Biotop-
verbundkonzept und in Abhängigkeit 
von Breite, Lage und Vitalität dieser 
Wegraine Maßnahmen zur Aufwer-
tung und teilweise zur Verbreiterung 
der Wegraine durchzuführen.

Anhand der Kategorie Hauptwirt-
schaftsweg lässt sich zeigen, dass hier 
Einsparungspotenziale für den kom-
munalen Haushalt vorliegen. Laut 
IST-Zustand verfügt die Gemeinde 
über 63,5 km Hauptwirtschaftswege, 
die im SOLL-Konzept auf 56,6 km 
reduziert werden können. Zudem 
sieht das Wirtschaftswegekonzept 
für untergeordnete Wirtschaftswege 
nicht zwingend eine bituminöse Be-
festigung vor. Vielmehr sollte einzel-
fallbezogen abgewogen werden, ob 
sich kostengünstigere Alternativen 
anbieten. Grundsätzlich sind aber 
neben den Herstellungskosten auch 
die Kosten für erforderliche Unterhal-
tungsarbeiten zu berücksichtigen.

Fazit

Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich 
festhalten, dass ein Wegenetz durch 
eine Neustrukturierung optimiert 
werden kann und die ländlichen 
Wege ein großes Potenzial für den 
Biotopverbund bieten. Da an die 
ländlichen Wege eine Vielzahl an 
Anforderungen unterschiedlicher 
Nutzergruppen gestellt werden, 
kann eine Lösung nur unter Betrach-
tung der gesamten Netzstruktur 
liegen. So ist durch die Verteilung 
der Interessen auf unterschiedliche 
Wege ein Ausgleich zwischen den 
Belangen der Landwirtschaft, des 
Naturschutzes, des Tourismus und 
der Kommune möglich. Die Einbe-
ziehung der lokalen Akteure, die 
Abwägung aller Bedürfnisse und 
der direkte Austausch zwischen 
den Akteursgruppen steigert die 
Akzeptanz und das Verständnis für 
die Maßnahmen in Wegebau und 
Naturschutz, die im WBK erarbeitet 
worden sind.

Personalien

Landrat Franz Einhaus, Verwal-
tungschef des Landkreises Peine, 
vollendete am 3. März 2020 sein 
65. Lebensjahr.

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Stade Richard Wilke wurde am 
5. März dieses Jahres 75 Jahre alt.

✻	✻	✻

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Stade Helmut Barwig vollendete 
am 18. März 2020 sein 85. Lebensjahr.

Oberkreisdirektor a. D. Wolfgang 
Haubold, der frühere Verwaltungs-
chef des Landkreises Oldenburg, 
vollendete am 1. April 2020 sein 
80. Lebensjahr.
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