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Großes Bild:
Das 32. Landrärteseminar des NLT in Pescheks Seminarhotel in Visselhövede steht im Zeichen der Flüchtlingspolitik
Kleines Bild:
Auch der Niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil, MdL ist zu Gast beim Landräteseminar und wird von NLT-Präsident Landrat Klaus Wiswe, Landkreis Celle, NLT-Hauptgeschäftsführer Professor Dr. Hubert Meyer und NLT-Vizepräsident Landrat Bernhard
Reuter, Landkreis Göttingen begrüßt (von links).
Fotos: Malzahn/NLT
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Editorial
Flüchtlingskrise: Entspannung oder Eskalation?
Die Flüchtlingszahlen sind in Niedersachsen im Januar 2016 von über
1.000 am Tag im letzten Quartal 2015
auf unter 400 gesunken. Nur noch
etwa 20.000 der insgesamt 38.000
bereitstehenden Plätze in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes
und den im Wege der Amtshilfe
geschaffenen Notaufnahmen waren
Ende Januar 2016 belegt. Das Land
hat planmäßig damit begonnen, die
ersten Behelfsunterkünfte zu schließen, die in Eigenregie oder durch die
Kommunen im Wege der Amtshilfe
zur Verfügung gestellt wurden. Entspannung also in der Flüchtlingsfrage?
Nichts wäre falscher als eine solche
Annahme. Die relative Entspannung
in den Erstaufnahmeeinrichtungen
geht einher mit der planmäßigen
Verteilung von 50.000 Flüchtlingen
auf die Kommunen des Landes von
Dezember 2015 bis März 2016. Mit
der Zahl der ankommenden Schutzsuchenden steigt der Problemdruck
vor Ort. Mehrere Landkreise haben
die Landesaufnahmebehörde bereits
gebeten, die Zuweisungen zu drosseln, weil es nicht mehr gelingt,
adäquate Unterkünfte bereitzustellen. Andere Kommunen geben das
für allseits sinnvoll erachtete Prinzip der dezentralen Unterbringung
unter dem Eindruck der Menge der
aufzunehmenden Menschen notgedrungen auf. Enttäuschung und
Frustration sind die nachvollziehbare
Folge, wenn die Betroffenen feststellen, dass sie nach monatelangem
Warten von einer Notunterkunft in
die nächste ziehen. Besonders demotivierend wirkt sich nach wie vor die
unzumutbar lange Phase zwischen
der Ankunft in Deutschland und dem
Zeitpunkt der Aufnahme des Asylantrags durch das zuständige Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
aus.
Besonders
beunruhigend
aber:
Ministerpräsident Stephan Weil hat
im Niedersächsischen Landtag prognostiziert, wenn nicht alsbald wirksame Maßnahmen zur Zuzugsbegrenzung greifen würden, werde die
Zahl der 2016 in Deutschland ankom-
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Flüchtlinge nach Deutschland entscheidend gedrosselt wird. Die Bundesregierung tut sich kaum damit.
Sie setzt aus nachvollziehbaren
Gründen immer noch auf eine europäische Lösung. In diesen Tagen ist
schwer zu prognostizieren, wie lange
sich dieser Kurs durchhalten lässt. Es
liegt Spannung in der Luft. Wichtig
ist, dass die vielfältigen Bemühungen
alsbald spürbare Erfolge zeigen.

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

menden Schutzsuchenden nicht wie
2015 1,1 Millionen, sondern 1,8 bis
2 Millionen Menschen betragen.
Niemand mochte ihm während des
Landräteseminars am 25./26. Januar
2016 in Visselhövede widersprechen.
Einigkeit besteht auch darin, dass
eine solche Zahl die niedersächsischen Kommunen vor kaum lösbare
Probleme stellen und alle Bemühungen um eine beginnende Integration
der im Land befindlichen Menschen
mit Bleibeperspektive auf lange Sicht
nahezu vereiteln würde. Die Landesregierung ist aber fest entschlossen,
auf diesem Weg voranzukommen
und versucht die politischen Kräfte in
der Initiative „Niedersachsen packt
an“ zu bündeln. Der NLT unterstützt
dies nach Kräften und berät in diesen
Wochen ein Papier in den Gremien,
dass der Landkreisversammlung am
3. März in Papenburg zur Beschlussfassung vorgelegt werden soll.

Alle sind gefordert, hieran mitzuwirken. Aus kommunaler Sicht ist es
schon kaum zu verstehen, dass die
politische Einigung auf die Eckpunkte
der gesetzgeberischen Umsetzung
der Anfang November 2015 verabredeten Maßnahmen des Asylpakets II
drei Monate in Anspruch genommen
hat. Einen Tag nach der Kabinettssitzung Anfang Februar 2016 brach in
der Bundesregierung eine lebhafte
Diskussion los, was genau man denn
wohl beschlossen habe! Nun stehen
noch die Beschlüsse in Bundestag
und Bundesrat an. Eine Reaktionszeit
der „Großen Koalition“, die der Lage
nicht angemessen ist.
Die Haltung der Niedersächsischen
Landesregierung zu diesem Paket
war zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses noch offen. Die Erwartung
des NLT ist eindeutig. Die Maßnahmen tragen nur zur Linderung des
Problemdrucks in einigen Punkten
bei, eine grundsätzliche Lösung
bringen sie nicht. Wie glaubhaft aber
wäre Kritik an der Bundesregierung,
wenn selbst solche ersten Schritte
auf Landesebene nicht konsensfähig
wären? Wer dazu aufruft, dass Niedersachsen anpacken soll, muss auch
zeigen, dass Niedersachsen selbst
dazu bereit ist. Dies ist Grundbedingung dafür, dass wir uns in den folgenden Monaten nicht mehr nur um
das Beschaffen neuer Notunterkünfte
kümmern müssen, sondern dem Einstieg um eine gelingende Integration
widmen können. Dies ist die Aufgabe
der kommenden Jahre.

Unter diesen Umständen kommt es
also darauf an, dass der Zugang neuer
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Bündnis „Niedersachsen packt an“: NLT wirkt mit
Ende November 2015 ist auf Initiative der beiden großen christlichen
Kirchen in Niedersachsen, der Unternehmerverbände und der Gewerkschaften das Bündnis „Niedersachsen packt an“ entstanden. Das breite
gesellschaftliche Bündnis arbeitet
daran, geflüchteten Menschen Schutz
zu geben und einen Neustart in Niedersachsen zu ermöglichen. Zugleich
soll sichtbar gemacht werden, was
Niedersachsen ausmacht: Solidarität, Toleranz und gesellschaftlicher
Zusammenhalt.
Den Gründungsaufruf, den wir nachfolgend abdrucken, haben bisher eine
Vielzahl von gesellschaftlichen Institutionen und Behörden, prominente
Bürgerinnen und Bürger, aber auch
Flüchtlingsinitiativen vor Ort und
Vereine und Verbände unterzeichnet. Eine Unterstützung ist jederzeit
online möglich (www.niedersachsenpackt-an.de).

Auch der NLT packt mit an
Das Präsidium des Niedersächsischen Landkreistages hat entschieden, dass sich auch der NLT am
Bündnis „Niedersachsen packt an“
beteiligt. Über das Bündnis und seine
Arbeitsstruktur sollen alle zentralen
Fragen der Migration und Integration
in Niedersachsen gemeinsam erörtert
und behandelt werden. Daher wird
der NLT gemeinsam mit dem Niedersächsischen Städtetag und dem Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund auch in der unter Leitung von
Staatssekretär Michael Rüter aus der
Niedersächsischen Staatskanzlei eingesetzten und regelmäßig im ganzen
Jahr 2016 tagenden Koordinierungsgruppe mitwirken.
Eine Übersicht über die Struktur und
die Arbeitsvorhaben des Bündnisses für Niedersachsen im Jahr 2016
ergibt sich aus einer von der Staats-

Bündnis für Niedersachsen

kanzlei erstellten Übersicht. Daraus
ist zu ersehen, dass im Jahr 2016 drei
landesweite Integrationskonferenzen
mit ca. 350 bis 400 Teilnehmern stattfinden sollen. In der ersten Konferenz
am 16. März 2016 soll das Thema
„Sprache und Sprachförderung“ im
Zentrum stehen. Für Mai/Juni 2016
ist die zweite Integrationskonferenz
mit dem Schwerpunktthema „Wohnen“ und für Oktober/November
2016 die dritte Integrationskonferenz
mit dem Schwerpunktthema „Arbeit“
geplant.
Im kurzen zeitlichen Abstand nach
den landesweiten Integrationskonferenzen sollen jeweils zum identischen
Themenschwerpunkt entsprechende
Regionalkonferenzen
stattfinden.
Daneben bestehen derzeit fünf
Unterarbeitsgemeinschaften. Für die
weiteren Einzelheiten dürfen wir auf
das Schaubild verweisen und werden
zu gegebener Zeit weiter berichten.

Integrationskonferenzen
16.03

I. Integrationskonferenz (Sprache)
Koordinierungsgruppe

Aufruf
„Niedersachsen packt an“

Sommerfest / Empfang für HelferInnen

Staatskanzleiinterne
Steuerungsgruppe Flüchtlinge

Regionalkonferenzen

10/11

12

Regionalkonferenzen

Staatssekretärsausschuss Flüchtlinge
mit den kommunalen Spitzenverbänden
(STK)

Formate für
Anerkennungskultur für
HelferInnen

09/10

III. Integrationskonferenz (Arbeit)

Staatssekretärsausschuss
Flüchtlinge (STK)

Informations- und
Kulturveranstaltungen

Arbeit in AG zu Schwerpunktthemen
(unter Federführung der Ressorts)

Ressortkoordinierung
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05/06

II. Integrationskonferenz (Wohnen)

Land (StS Rüter, AL‘in I), ev. Kirche, kath.
Kirche, DGB, UVN, Komm. Spitzenverbände

Aufbau von
Kommunikationskanälen

Stand:21.01.2016

04/05

2 0 1 6

Zivilgesellschaftlicher Aufruf
offen für alle (online)

Regionalkonferenzen

AG
Sprachförderung
(MK)

AG
Arbeitsintegration
(MW)

AG
Freiwilliges
Engagement
(MS)

AG
Wohnen
und Leben
(MS)

AG
Politische
Teilhabe
(MWK)
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Flüchtlings- und Asylpolitik

  

Auf der Flucht vor Krieg, Terror und politischer Verfolgung retten sich
jeden Tag zahlreiche Menschen nach Europa, Deutschland und auch zu
uns nach Niedersachsen. In unserer Demokratie, in der die Würde jedes
Menschen unantastbar ist, hoffen die Flüchtlinge berechtigter Weise auf
Schutz für sich und ihre Kinder.
Wir sind ein offenes gesellschaftliches Bündnis. Wir arbeiten daran, den geflüchteten Menschen
Schutz zu geben und einen Neustart in Niedersachsen zu ermöglichen. Wir zeigen, was Niedersachsen ausmacht: Solidarität, Toleranz und gesellschaftlicher Zusammenhalt.
Gemeinsam mit den geflüchteten Menschen wollen wir für Werte wie Menschlichkeit, soziale Gerechtigkeit und die Gleichberechtigung von Mann und Frau eintreten.
Auch die Freiheit der Religionsausübung gehört zu unserer Gesellschaft der Vielfalt, die entschlossen
gegen Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus eintritt.
Wir sind Niedersachsen. Gemeinsam unterstreichen wir mit diesem Aufruf: Niedersachsen packt an!
Und wir freuen uns über alle, die mitmachen.

Wie wir anpacken
Wir stellen uns denen entschlossen entgegen, die die Menschenwürde missachten. Wir lassen es
nicht zu, dass sie gegen Flüchtlinge und Andersdenkende hetzen. Wir stellen uns denen entschlossen
entgegen, die vor Terror und Gewalt gegen andere Menschen nicht zurückschrecken – unabhängig
davon, ob es um körperliche oder verbale Gewalt geht. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir
verteidigen unsere offene, freiheitliche, demokratische und solidarische Gesellschaft mit aller Kraft.
Alle, die sich an unserem offenen Bündnis beteiligen, bringen ihre Stärken und Möglichkeiten ein.
Die Hilfsbereitschaft bei uns im Land ist zutiefst beeindruckend – und sie hält an. Ehrenamtliche helfen
seit Monaten spontan, solidarisch und mitmenschlich. Hauptamtliche und ehrenamtliche Helferinnen
und Helfer, Hilfsorganisationen und die staatliche Verwaltung leisten auf unterschiedlichen Ebenen
Großartiges. Unser Land zeigt sich in diesen Wochen und Monaten von seiner besten Seite.
Wir wissen, dass sich nicht jedes Problem unmittelbar lösen lässt. Menschen, die nahezu alles verloren haben und neu in unser Land kommen, werden Zeit brauchen, sich in unsere Gesellschaft einzubringen. Ängste und Probleme, die durch den hohen Zuzug in kurzer Zeit entstehen, wollen wir offen
ansprechen und Lösungen entwickeln.
Wir setzen uns dafür ein, Fluchtursachen erfolgreich zu bekämpfen. Kein Mensch sollte gezwungen
sein, seine Heimat zu verlassen. Dieses Ziel können die europäischen Demokratien nur gemeinsam
erreichen. Wir müssen gemeinsam anpacken – hier bei uns in Niedersachsen, aber auch in Europa
und auf internationaler Ebene.
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Niedersachsen packt an!
Wir wollen mit geflüchteten Menschen leben, nicht neben ihnen. Parallelgesellschaften darf es nicht
geben. Dazu braucht es die Anstrengung von beiden Seiten.
Gerade in Zeiten des demografischen Wandels bringen geflüchtete Menschen Chancen mit für unsere
Gesellschaft: Wenn wir die Kompetenzen und Potenziale aller Menschen in Niedersachsen – auch die
geflüchteter Menschen – erkennen, aufbauen und fördern, kann Integration gelingen. All das wird
dazu beitragen, dass wir den Wohlstand und die Lebensqualität in unserem Land langfristig sichern.
Wir setzen uns ein für gute Lebens- und Arbeitsbedingungen aller Menschen: derjenigen, die schon
lange in Niedersachsen leben und derjenigen, die gerade erst neu in Niedersachsen angekommen
sind. Gemeinsam packen wir an, damit alle an unserer Gesellschaft in Niedersachsen teilhaben können.
Wir brauchen dieses offene Bündnis der Engagierten und Vernünftigen. Wir sind Niedersachsen. Gemeinsam können wir geflüchteten Menschen den Neustart in Niedersachsen erleichtern, bestehende
Probleme lösen und Chancen für unser Land nutzen.
Gemeinsam rufen wir alle Menschen in Niedersachsen und alle Vereine und Organisationen im Land
auf: Unterzeichnen Sie diesen Aufruf, packen Sie weiter mit an oder werden Sie aktiv!
Wir brauchen Menschen, Vereine und Organisationen, die anpacken – ob vor Ort in den Betrieben
und Verwaltungen oder im gesellschaftlichen Leben, ob in der Kommune, auf Landes- oder Bundesebene, in Europa oder international. Und deswegen brauchen wir Menschen, die es weitersagen:
niedersachsen-packt-an.de
Gemeinsam packen wir an – für das Niedersachsen, in dem wir gemeinsam leben wollen!

Hannover am 30. November 2015

Entwicklung der monatlichen Asylantragszahlen seit Januar 2015
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Diese Zahl entspricht jedoch nicht der Anzahl der tatsächlich in Deutschland im EASY-System (Erstverteilung der Asylbegehrenden auf die Bundesländer) erfassten
Flüchtlinge. Diese Zahl ist weitaus höher. Im Jahr 2015 wurden 476.649 Asylanträge aufgenommen, in EASY jedoch 1.091.894 P ersonen erfasst. Im Januar 2016
wurden in EASY 91.671 Personen erfasst. Die Differenz zwischen den Asylantragszahlen und der EASY-Erfassung bildet den zusätzlichen Erfassungsrückstand beim
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) seit Januar 2015 ab.
  
Quelle: BAMF/DLT
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Flüchtlings- und Asylpolitik
Unterbringung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge wird immer
schwieriger
Von Ines Henke*
Drastischer Anstieg der Fallzahlen
Aufgrund des drastischen Anstiegs
an unbegleiteten minderjährigen
Ausländern (UMA) und der damit
einhergehenden Belastung weniger an den Einreiseknotenpunkten
liegender Jugendämter ist am 28.
Oktober 2015 das Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung ausländischer Kinder und Jugendlicher
verabschiedet worden. War früher
stets nur das Jugendamt zuständig, in
dessen Gebiet der UMA aufgegriffen
wurde, erfolgt nun eine bundesweite
Verteilung nach dem Königsteiner
Schlüssel.1
Das neue Verfahren startete am 1.
November 2015. Die Zahl der von den
56 niedersächsischen Jugendämtern
in Obhut genommenen UMA hat sich
seither bereits mehr als verdoppelt.
Waren es bis zum Ablauf der alten
Rechtslage noch 1.905 Personen
gewesen, zählte das Landesjugendamt am 7. Januar 2016 bereits 4.503
aufgenommene UMA. Dies sind
innerhalb von knapp zehn Wochen
allein 2.600 minderjährige Flüchtlinge, die in Niedersachsen untergekommen sind. Eine Woche später
folgte dann die Meldung des Landesjugendamtes, welches die Funktion
der Landesverteilstelle innehat, das
„Bergfest“ sei erreicht. Niedersachsen hat somit noch vor Ablauf des ersten Quartals der neuen Regelung die
Hälfte seines Kontingents nach dem
Königssteiner Schlüssel aufgenommen. Zu Beginn des vierten Monats
seit dem Inkrafttreten der Verteilung auf alle Bundesländer waren in
Niedersachsen schon mehr als 5.100
UMA gemeldet. Die Quotenunterschreitung betrug bereits nur noch
knapp 20 Prozent bzw. 1.239 Fälle.
Angesichts des weiteren Zustroms
von UMA nach Deutschland stellt
sich die Frage, auf welche Fallzahlen
sich die Jugendämter nach Erreichen
des niedersächsischen Kontingents
einstellen müssen. Diese Frage vermag keine Stelle seriös zu beantworten, wodurch den Jugendämtern
die planvolle Vorbereitung für eine

* Beigeordnete beim Niedersächsischen Landkreistag
1
Vgl. NLT-Information, 5/2015, S. 151/152.
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jugendhilfegerechte Unterbringung
und Betreuung der UMA nahezu
unmöglich ist. Dies führt zwangsläufig zu erheblichen Schwierigkeiten.

zur Flexibilisierung der Unterbringungsstandards für UMA erarbeiten
sollte. Diesmal ist die kommunale
Ebene beteiligt worden.

Mangel an Betreuungsplätzen

Übergangslösung zur Unterbringung, Versorgung und Betreuung
männlicher UMA

Um in der Kürze der Zeit die große
Anzahl der aufzunehmenden UMA
unterbringen zu können, hat der
NLT das Land bereits frühzeitig und
mehrfach darum gebeten, die Unterbringungsstandards für diesen Personenkreis zu flexibilisieren. Das vom
Landesjugendamt in Abstimmung
mit dem Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung (MS) am 4. November 2015 in Kraft gesetzte Papier zur
Akutversorgung in der Jugendhilfe
für UMA1 hat sich wie befürchtet
bereits in Kürze als absolut unzureichend erwiesen. Die darin geregelten
personellen und räumlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer
Betriebserlaubnis zur Unterbringung
der UMA in einer Einrichtung haben
für die Jugendämter unüberwindbare
Hürden aufgebaut. Als Folge war zur
Vermeidung von Obdachlosigkeit
nur eine Unterbringung im Wege des
Ordnungsrechts möglich.
Diese Form schließt allerdings eine
Erstattung der tatsächlichen Kosten
aus, weil es sich in Anbetracht der
vom Landesjugendamt nicht erteilten
Betriebserlaubnis um keine Jugendhilfeaufwendungen handelt. Und nur
für diese steht das Land den Kommunen gegenüber in der Erstattungspflicht. So sind erhebliche Kosten
aus den kommunalen Haushalten zu
finanzieren gewesen.
Der dringende Nachbesserungsbedarf ist daraufhin von den kommunalen Spitzenverbänden wie auch
unmittelbar aus der kommunalen
Praxis an das MS und den Staatssekretärs-Ausschuss Flüchtlinge herangetragen worden. Die großen Nöte
der Jugendämter sind schließlich
bis zur Spitze der Landesregierung
durchgedrungen und wurden dort
gehört. Es erfolgte die Einsetzung
einer Arbeitsgruppe, die Eckpunkte

2

Vgl. NLT-Information, 6/2015, S. 190/191.

Die AG „Standards bei der Unterbringung der UMA“ hat sich in drei
Sitzungen am 14. Dezember 2015,
21. Dezember 2015 und 14. Januar
2016 auf entsprechende Regelungen
verständigt. Beteiligt waren Vertreter des MS, des Landesjugendamtes
sowie der Geschäftsstellen des NLT,
des Niedersächsischen Städtetages
und einige kommunale Praktiker.
Die intensiven Gespräche auf der
Arbeitsebene sind in einer konstruktiven und zielgerichteten Atmosphäre
verlaufen. Das Ergebnis ist eine Übergangslösung zur Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter
männlicher minderjähriger Ausländer, die abgesenkte Mindestvoraussetzungen für eine Unterbringung im
Rahmen von Sonderregelungen für
Notunterkünfte sowie für die vorläufige Inobhutnahme (§ 42 a SGB VIII),
die Inobhutnahme (§ 42 Abs. 1 Nr. 3
SGB VII) und stationäre Anschlussmaßnahmen im Rahmen der Hilfen
zur Erziehung (HzE) beinhaltet. Nach
Zustimmung der Hausleitung des
Sozialministeriums wurde die Übergangsregelung am 19. Januar 2016
per Erlass gegenüber dem Landesjugendamt in Kraft gesetzt.
Die neuen Regelungen ermöglichen,
sofern die in dem Papier festgelegten
Mindestvoraussetzungen erfüllt werden, für jede der dort aufgeführten
Unterbringungsform eine auf maximal zwei Jahre befristete Betriebserlaubnis zu erhalten und die in diesem
Rahmen aufgewendeten Jugendhilfekosten zur Erstattung gegenüber
dem Land anzumelden.
Die Standards im Einzelnen
Möglich ist nunmehr, eine „Jugendhilfeeinrichtung für UMA“ gegebenenfalls in einer Notunterkunft zu
betreiben; dies kann auch eine in
Amtshilfe/im Zuge einer Verwaltungsvereinbarung betriebene Notunterkunft sein. Zulässig ist auch, auf
einem Einrichtungsgelände bspw.
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dem Gelände einer Notunterkunft
mehrere
Unterbringungsformen
vorzuhalten. In diesem Fall ist das
Vorliegen der Voraussetzungen für
jede Leistungsart nachzuweisen und
jeweils der Antrag auf eine Betriebserlaubnis beim Landesjugendamt zu
stellen.
Für die Form der „jugendhilferechtlichen Notunterkünfte“ gelten keine
Raumobergrenzen; es muss sich aber
um abgegrenzte Einheiten handeln.
Auch die Anzahl der dort vorübergehend untergebrachten UMA ist
nicht begrenzt, ebenso die Dauer der
Unterbringung. Sie muss sich aber
zeitlich auf das notwendigste Maß
beschränken. Für kleinere Gruppen
ist die Rund-um-die-Uhr-Betreuung
durch eine Fachkraft dergestalt
abgemildert, dass bei bis zu vier Personen eine Kernarbeitszeit von acht
Stunden täglich und bei fünf bis fünfzehn Personen eine Kernarbeitszeit
von zwölf Stunden täglich durch eine
Fachkraft abgedeckt sein muss. In
den übrigen Zeiten kann die Betreuung der UMA durch geeignetes Personal übernommen werden. Hierfür
ist nicht mehr die Genehmigung des
Landesjugendamtes in jedem Einzel-

fall erforderlich, sondern es reichen
die Angaben über das ergänzend zur
Fachkraft eingesetzte Personal.
Bei der vorläufigen wie der (anschließenden) „regulären” Inobhutnahme
kann die Betriebserlaubnis nunmehr bereits auf der Grundlage
eines vorläufigen Leistungsangebots
erteilt werden. Die 100-prozentige
Fachkraftquote ist auf 75 Prozent
pro Gruppe abgesenkt. Auch bei
diesen beiden Leistungsformen ist
keine Genehmigung der Nichtfachkräfte mehr erforderlich, sondern die
namentliche Benennung im Konzept
reicht aus. Die Gruppengröße ist von
zehn auf sechzehn Plätze angehoben
worden.
Die Regel des Vorrangs von Einzelzimmern und die Begrenzung auf
Doppelzimmer wie auch die Raummindestgrößen sind ebenfalls abgesenkt worden. Bei der vorläufigen
Inobhutnahme sind nunmehr grundsätzlich Mehrbettzimmer für bis zu
acht Personen zulässig ohne eine
Vorgabe zu den Raumgrößen. Dafür
muss ein Einzelzimmer pro Gruppe
vorgehalten werden, um im Bedarfsfall auch eine einzelfallbezogene

Unterbringung zu ermöglichen.
Die Inobhutnahme, welche sich an die
vorläufige Inobhutnahme anschließt
und regelmäßig länger andauert,
kann in Mehrbettzimmern bis zu
vier Personen erfolgen, sofern auch
hier ein Einzelzimmer für besonders
auffällige UMA zur Verfügung steht.
Die für diese Fälle vorgesehene Mindestraumgröße von sechs Quadratmetern pro Person kann unterschritten werden, wenn ausreichend große
Gemeinschaftsräume zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung stehen.
Für die klassischen stationären Leistungsformen der Hilfen zur Erziehung, die nach der Inobhutnahme
gewährt werden, sofern sich hierfür
ein jugendhilferechtlicher Bedarf
ergibt, gelten die Standardabsenkungen nur für Einrichtungen, in denen
ausschließlich UMA untergebracht
sind, also nicht für eingestreute
Plätze in Einrichtungen, in denen
auch andere Jugendhilfeempfänger
betreut werden.
In HzE-Einrichtungen für UMA sind
nunmehr Dreibettzimmer zulässig,
wobei auch hier die Raumgröße mindestens sechs Quadratmeter pro Person betragen soll, wenn nicht ausreichend große Gemeinschaftsflächen
vorhanden sind. Die Standardabsenkung gilt aber nur für Bestandsimmobilien, die speziell für die Betreuung
von UMA gekauft oder angemietet
bzw. vom Kostenträger zur Verfügung gestellt werden. Bei Neubauten
ist der übliche Standard von zehn
Quadratmetern für ein Einzelzimmer
und sechzehn Quadratmetern für
ein Doppelzimmer einzuhalten. Hier
wird davon ausgegangen, dass die
Leistungserbringer im wirtschaftlichen Eigeninteresse die Einrichtung
konzeptionell so planen, dass dort
später auch das klassische HzE-Klientel betreut werden kann.
Weiterhin gilt für diese UMA-Einrichtungen wie bei den Leistungsformen der vorläufigen/Inobhutnahme
die Regelung zur Absenkung der
Fachkraftquote auf 75 Prozent ohne
Einzelfallgenehmigung durch das
Landesjugendamt. Die Gruppengröße ist moderat von zehn auf maximal zwölf Plätze angehoben worden.

Ortstermin in der Linsingen-Kaserne in Hameln, in der zahlreiche Familien und auch
unbegleitete minderjährige Flüchtlinge untergebracht sind. Auf dem Bild sind zu sehen
(v.l.n.r.): Landrat Tjark Bartels, NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer und
DRK-Einrichtungsleiter Wilfried Binder.
Foto: Lummitsch
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Erfreulich ist schließlich, dass entgegen der Auffassung des Landesjugendhilfeausschusses in jeder der
vier Leistungsformen der Einsatz
eines Sicherheitsdienstes ermöglicht
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wird und damit auch abrechnungsfähig ist.
Ausblick
Es besteht Einvernehmen, dass in
Anbetracht der besonderen Situation
die Übergangsregelung nicht statisch
zu sehen ist. Sofern sich nach den
ersten Erfahrungen in der Anwendung mit den neuen Voraussetzungen weiterer Flexibilisierungsbedarf
abzeichnen sollte, muss hierüber
erneut beraten werden.

Im weiteren gilt es nun zügig für die
sich bei der Anwendung der Vereinbarung über die Verwaltungskostenpauschale ergebenen Probleme im
Hinblick auf die Verteilungsgerechtigkeit eine Lösung zu erarbeiten.
Dies ist auch für die Vorhaltekosten
erforderlich, die bislang nicht als
für UMA aufgewendete Jugendhilfekosten erstattet werden. Für beide
defizitären Kostentatbestände muss
spätestens im Rahmen der anstehenden Novellierung des AG SGB VIII
eine sachgerechte Erstattungsrege-

lung gefunden werden.3 Außerdem
wird zu prüfen sein, ob die längstens
bis zum 31. Dezember 2016 in Höhe
von 2.000 Euro vereinbarte Kostenpauschale den tatsächlichen Verwaltungsaufwand deckt. Hier zeichnen
sich bereits andere Entwicklungen
ab, denen das Land im Rahmen der
Konnexität gerecht werden muss.

3

Vgl. NLT-Information, 6/2015, S. 191.

Beschlussfassungen zu Asyl- und Flüchtlingsfragen
Das Präsidium des Deutschen Landkreistages hat während seiner 286.
Präsidialsitzung am 13. Januar 2016
im Landkreis Greiz eine Reihe weiterer grundsätzlicher Beschlüsse zur
Asyl- und Flüchtlingspolitik gefasst.
Angesichts der großen Relevanz des
Themas auch für die politische Diskussion in Niedersachsen hat das
Präsidium des NLT am 26. Januar
2016 sich die Beschlussfassungen
des DLT-Präsidiums in diesen Fragen ausdrücklich zu eigen gemacht.
Wir dokumentieren diese Beschlüsse
nachfolgend im Wortlaut:
Zuzugsbegrenzung und Finanzierung der Kosten der Unterkunft
1. Das Präsidium des Deutschen
Landkreistages bekräftigt seine
Forderung angesichts des weiter
ungebrochenen Flüchtlingsstroms
nach Deutschland, zuzugsbegrenzende Maßnahmen zu intensivieren. Nur wenn deutlich weniger
Flüchtlinge als bisher in Deutschland aufgenommen werden, kann
die Unterbringung, Betreuung und
Integration der bereits hier aufhältigen Asylbewerber und Flüchtlinge überhaupt gewährleistet werden.
2. Angesichts der zunehmenden
Anzahl nunmehr abgeschlossener Asylverfahren wird ein nicht
unerheblicher Teil der Flüchtlinge mit einem einen längeren
Aufenthalt sichernden Titel dem
Bereich der Grundsicherung für
Arbeitsuchende (SGB II) unterfallen. Das Präsidium des Deutschen
Landkreistages fordert vor diesem
Hintergrund den Bund zur Übernahme der flüchtlingsbedingten
NLT 1/2016

Mehrausgaben der Kreise und
kreisfreien Städte für die diesbezüglichen Kosten der Unterkunft
und Heizung auf.
Asylpaket II
1. Das Präsidium des Deutschen
Landkreistages fordert Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat auf, das im Dezember vorgelegte zweite Asylpaket nunmehr
zügig zu verabschieden. Angesichts des weiter starken Zustroms
von Flüchtlingen und Asylbewerbern bedarf es neben europäischen Bemühungen auch weiter
nationaler
zuzugsbegrenzender
und verfahrensbeschleunigender
Maßnahmen.
2. Das Präsidium unterstützt in diesem Zusammenhang die Einführung sog. besonderer Aufnahme-Einrichtungen
für
die
Durchführung eines beschleunigten Asylverfahrens. Ein beschleunigtes Asylverfahren - nicht
zuletzt für Staatsangehörige sicherer Herkunftsstaaten - führt dazu,
dass über den Status der Antragsteller in Deutschland schnell
Klarheit herrscht. Neben Antragstellern aus sicheren Herkunftsländern sowie Folgeantragstellern
sind auch solche Ausländer in
dieses beschleunigte Verfahren
einzubeziehen, die bei ihrer Einreise keine asylbegründenden
Angaben gemacht haben wie auch
solche, die eindeutig falsche oder
offensichtlich unwahrscheinliche
Angaben gemacht haben. Der
Bund bleibt aufgefordert, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge personell so auszustatten,

dass ein beschleunigtes Verfahren
auch praktisch wirksam und im
großen Umfang umgesetzt wird.
3. Das Präsidium des Deutschen
Landkreistages spricht sich für
eine Begrenzung des Familiennachzugs insbesondere bei solchen Ausländern aus, denen ein
subsidiärer Schutzstatus gewährt
wurde. Für den Fall, dass sich
nach Ablauf von zwei Jahren zeigt,
dass diese Begrenzung des Familiennachzugs nicht wirksam war,
ist ernsthaft zu prüfen, die erst
zum 1.8.2015 durch das Gesetz zur
Neubestimmung des Bleiberechts
und der Aufenthaltsbeendigung
eingeführten
Erleichterungen,
die erst dazu geführt haben, dass
subsidiär Schutzberechtigte im
Hinblick auf den Familiennachzug mit anerkannten Flüchtlingen gleichgestellt werden, wieder
abgeschafft werden.
4. Nach wie vor erschweren medizinische Hinderungsgründe, fehlende
Ausweisdokumente, unbekannte
bzw. ungenau zu ermittelnde
Herkunftsstaaten sowie Staaten,
die sich der Rücknahme eigener Staatsangehöriger entziehen,
im großen Maße Abschiebungen. Angesichts dessen ist der
Abbau dieser Hemmnisse, wie er
im Asylpaket II vorgesehen war,
zwingend erforderlich. Die vorgesehene Klarstellung, dass nur
lebensbedrohliche und schwerwiegende Erkrankungen, die sich
durch die Abschiebung wesentlich verschlechtern würden, ein
Ausreisehemmnis
begründen,
begrüßt das Präsidium des Deutschen Landkreistages ebenso wie
9
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die Festlegung, dass die medizinische Versorgung im Zielstaat
nicht derjenigen in Deutschland
entsprechen muss.
„Residenzpflicht“1
Das Präsidium des Deutschen Landkreistages spricht sich für eine Resi1

Nach Auffassung des NLT-Präsidiums sollte
zutreffender von „Wohnsitzauflage“ gesprochen
werden.

denzpflicht für anerkannte Flüchtlinge und Asylbewerber aus. Eine
Residenzpflicht schafft die Voraussetzung für eine rechtlich ordnungsgemäße Erfassung sowie Betreuung und
dient der gerechten Verteilung der
mit der Integration der Flüchtlinge
verbundenen Lasten. Sie fördert die
Integration der Flüchtlinge und ist
Bedingung dafür, dass kommunale
Integrationsangebote auf konkret und
planbar vorhandene Menschen ausgerichtet werden können. Eine solche

Verteilung sollte auf Bundesebene
dem Königsteiner Schlüssel folgen.
Im Anschluss daran ist sie auf Ebene
der Länder in Bezug auf eine Weiterverteilung auf Landkreise und kreisfreie Städte unter jeweils landesspezifischen Aspekten zu konkretisieren.
Die Residenzpflicht ist für die Betroffenen so lange aufrecht zu halten, wie
soziale Leistungen bezogen werden.

Praxisbericht: Flüchtlingsunterbringung im Landkreis Verden
Von Regina Tryta*
Entwicklung bis Oktober 2015
Der Landkreis Verden ist Aufnahmebehörde nach dem Aufnahmegesetz
und hat die Städte und Gemeinden
nicht per Satzung zur Aufgabenerfüllung herangezogen. Mit zwei der
acht kreisangehörigen Städte und
Gemeinden bestehen öffentlichrechtliche Vereinbarungen, dass diese
Gemeinden die Unterbringung von
Flüchtlingen in Wohnungen im Auftrag des Landkreises wahrnehmen.
Seit zwei Jahren steigt die Zahl der
Flüchtlinge kontinuierlich. Während
der Landkreis dies anfangs noch in
den bestehenden Strukturen auffangen konnte, war im Laufe der Zeit
eine stetige Aufstockung der zuständigen Abteilungen erforderlich. Ein
Arbeitskreis aus allen betroffenen
Organisationseinheiten unter Leitung des Landrates wurde gebildet,
um das Thema - insbesondere unter
dem Aspekt der frühzeitigen Integration - fachbereichs- und fachdienstübergreifend zu steuern. Die Zusammenarbeit mit den Kirchen und den
freien Trägern im Bereich der sozialen Betreuung ist eng.
Der Landkreis Verden verfolgte bis
zum September 2015 das Konzept
der dezentralen Unterbringung der
Flüchtlinge in Mietwohnungen in
Siedlungsbereichen. Eine Erstbetreuung der Flüchtlinge wurde über Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter
sichergestellt. Viele Ehrenamtliche
engagierten sich, um den Flüchtlingen das Ankommen zu erleichtern.
Ferner besuchten die Mitarbeiterin-

* Erste Kreisrätin beim Landkreis Verden
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nen und Mitarbeiter des Fachdienstes
Soziales regelmäßig die Flüchtlinge
in ihren Wohnungen.
Bei den Aufgaben „Anmietung und
Ausstattung von Wohnungen“ war
ein massives Anwachsen zu verzeichnen. Die Kreisbaugesellschaft
(KBG) und die „Arbeit im Landkreis
Verden (ALV)“ (Möbellager) - die in
der „Optionskommune“ Landkreis
Verden für die aktive Arbeitsmarktpolitik zuständig ist - wurden einbezogen. Dort wurde Personal aufgestockt. An der Kreisvolkshochschule
wurden als freiwillige Aufgabe
Deutschkurse für alle Flüchtlinge
mit Bleibeperspektive eingeführt,
um die Integration von Anfang an zu
fördern. In enger Zusammenarbeit
mit den kreisangehörigen Städten
und Gemeinden erfolgten z. B. die
Sicherstellung der Schulanmeldung
von Kindern und die Einbindung von
Ehrenamtlichen in die Betreuung der
Flüchtlinge.
Insgesamt bestand ein umfassendes System der Erstintegration der
Flüchtlinge. Die Akzeptanz in der
Bevölkerung war hoch, insbesondere
auch durch regelmäßige Bürgerinformationsveranstaltungen in Regionen,
in denen verstärkt Flüchtlinge untergebracht wurden.
Angesichts der Entwicklungen seit
September 2015 rechnete der Landkreis Verden mit verstärkten (Regel)
Zuweisungen, insbesondere nach
einer
zusätzlichen
kurzfristigen
Zuweisung von knapp 50 Personen
im August 2015, für die innerhalb
einer Woche eine Unterkunft gefunden werden musste. Für derartige
Fälle und die inzwischen erhöhte

Quote plante der Landkreis vorsorglich für Notfälle eine Unterbringung
in den zwei Turnhallen der Berufsbildenden Schulen (BBS) in Verden. In
diesem Zusammenhang wurden vorsorglich die im Katastrophenschutzstab vertretenen Organisationen zu
einer Besprechung eingeladen und
um Hilfe gebeten. Alle Organisationen und Behörden unterstützten uns
mit großem Engagement bei diesen
Vorplanungen. Zu diesem Zeitpunkt
gingen wir noch von einer Belegung
dieser Turnhallen mit Flüchtlingen
aus der Regelzuweisung aus.
In diese auch schon angespannte
Situation hinein erreichte uns das
Amtshilfeersuchen des Landes Niedersachsen zur Durchführung der
Erstaufnahme und Erstunterbringung von Flüchtlingen.
Das Amtshilfeersuchen des Landes
Die Mitteilung durch das Land
erfolgte extrem kurzfristig. Am Mittwoch, dem 14. Oktober 2015, erhielt
Landrat Peter Bohlmann einen Anruf
aus dem Innenministerium und
anschließend das schriftliche Amtshilfeersuchen. Am Freitag, dem 16.
Oktober 2015, trafen die ersten 100
Flüchtlinge im Landkreis Verden
ein. Weitere Zuweisungen erfolgten
dann in kurzer Folge. Zum Glück
konnte der Landkreis Verden auf
seinen - vorsorglichen - Plan für die
Inanspruchnahme der Turnhallen
der BBS zurückgreifen. Sonst wäre
die erste kurzfristige Unterbringung
nicht machbar gewesen. Es war dennoch ein unglaublicher Kraftakt.
Der
Katastrophenschutzstab
des
Landkreises Verden wurde einberuNLT 1/2016
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fen. Innerhalb einer Stunde waren
alle Mitglieder einschließlich aller
externen Fachberater und Verbindungspersonen im Kreistagssaal versammelt. Unter Beteiligung von Feuerwehr, THW, DRK, JUH, DLRG, der
betroffenen Stadt, Polizei und Kreisverbindungskommando der Bundeswehr wurden mit unzähligen Kräften
und mit Nachtschichten die beiden
Hallen der BBS für die Unterbringung der Flüchtlinge hergerichtet.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kreishaus organsierten in aller
Eile Verpflegung - für die erste Halle
konnten zum Glück unsere kreiseigenen Pflegeeinrichtungen so schnell
einspringen -, Security, Reinigung
und andere erforderliche Dienste.
Der Kreisausschuss-Saal wurde als
Stabsraum eingerichtet.
Parallel zu diesen Vorbereitungen
musste der Aufnahmetag organisiert werden. Dazu gehörten u. a.
Registrierung und medizinische
Untersuchung der Flüchtlinge. Auch
wenn sich die Amtshilfe nicht auf die
Erstaufnahmeuntersuchung nach §
62 AsylG erstreckte, ist der Landkreis
Verden aber wegen der Unterbrin-

gung der Flüchtlinge im Kreisgebiet
grundsätzlich für die gesundheitlichen Belange zuständig und auf
Grund der Unterbringung in einer
Gemeinschaftsunterkunft
darüber
hinaus nach § 36 Abs. 4 IfSG verpflichtet, eine Röntgenuntersuchung
durchzuführen.
Für die Röntgenuntersuchung hat
die Aller-Weser-Klinik in Verden
den Landkreis umfangreich unterstützt. Allein am Aufnahmetag
selbst ist ein Zeitaufwand von sechs
bis acht Stunden einzuplanen mit
bis zu 30 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern (Betreuung, Dolmetscher, Ärzte, Verwaltungskräfte).
Da gerade Herbstferien waren, konnten wir glücklicherweise das Foyer
und die Unterrichtsräume der BBS
nutzen, um Ankunft, Registrierung
und Untersuchung zu organisieren.
Schulleitung und Kollegium der BBS
haben uns hervorragend unterstützt,
ebenso wie später auch die anderen
Schulen bei der Nutzung weiterer
Turnhallen. Die betroffenen Sportvereine haben ebenfalls verständnisvoll reagiert und sich untereinander

mit Trainingszeiten in anderen Hallen ausgeholfen.
Es zeigte sich weiter, dass für die
Durchführung der Erstaufnahme
eine Isolierstation erforderlich ist,
da an jedem Anreisetag bei einigen
Personen Erkrankungen festgestellt
wurden, die vor dem Einzug in eine
Gemeinschaftsunterkunft behandelt
werden mussten und eine Unterbringung in der Halle nicht erlaubten.
Der Landkreis hatte zu diesem Zeitpunkt teilweise zeitgleich bis zu 70
und insgesamt um die 90 Mitarbeiter
im Einsatz. Alle genannten Hilfsorganisationen waren neben der Unterstützung der Stabsarbeit ebenfalls mit
einer hohen Zahl haupt- und vor allem
ehrenamtlicher Kräfte vor Ort im Einsatz. Die technische Herrichtung der
Hallen erfolgte insbesondere durch
Feuerwehr und THW. Exemplarisch
genannt sei der Arbeitsumfang der
Feuerwehr mit 550 Einsatzkräften
bei verschiedenen Turnhallenaufbauten mit ca. 3.500 Arbeitsstunden.
Zeitweilig wurde sogar die Technische Einsatzleitung der Feuerwehr
mit dem ELW 1 zur Unterstützung in

Landrat Peter Bohlmann informiert NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer in der Notunterkunft bei den Berufsbildenden
Schulen in der Kreisstadt Verden über die konkreten Probleme. Rechts im Bild: Einrichtungsleiter Benjamin Tari von den Johannitern.
Fotos: NLT und Landkreis Verden
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den ersten Tagen des Hallenbetriebes herangezogen. Viele Helferinnen
und Helfer von DRK, JUH und DLRG
halfen an den Aufnahmetagen, die
Menschen zu versorgen sowie bei
den Erstuntersuchungen. Obwohl wir
uns außerhalb des Katastrophenfalles
bewegten, haben uns alle Organisationen sofort Hilfe angeboten und uns
hervorragend unterstützt.
Viele weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer waren z. B. als
Sprachmittler im Einsatz. Der Krisenstab wurde im Zwei-Schicht-Betrieb
und mit einer Nachtrufbereitschaft
betrieben. Viele Kollegen waren
wegen des hohen Arbeitsanfalles
auch an zwei Schichten hintereinander im Einsatz. Zu diesem Zeitpunkt
befand sich das Kreisverbindungskommando der Bundeswehr zu einer
Übung im Kreishaus und sprang im
Stab mit ein. Vor allem im Bereich
Logistik war dies eine große Unterstützung, ohne die verschiedene
dringende
Beschaffungen
nicht
rechtzeitig hätten erfolgen können.
Nachdem die Plätze in den Hallen
geschaffen worden waren, musste
ebenso schnell geregelt werden, wie
der Betrieb in den Hallen rund um
die Uhr sichergestellt und begleitet
werden konnte. Erforderlich sind
Ansprechpartner für die Flüchtlinge,
z. B. bei medizinischen Problemen,
für Dolmetscher, für Firmen usw.
Diese Aufgabe mussten wir zunächst
auch durch Mitarbeiter der Kreisverwaltung mit zehn Personen im
Drei-Schicht-Betrieb
sicherstellen.
Kolleginnen und Kollegen aus verschiedensten Bereichen der Kreisverwaltung „sprangen ins kalte Wasser“.
Was die Kollegen dort alles zu regeln
hatten und erlebt haben, würde einen
eigenen Bericht füllen. Zum Glück
übernahmen in kurzer Zeit JUH und
DRK die Objektleitung für die Hallen.
Allein aus der Kreisverwaltung hätten wir bei vier Standorten mit fünf
Hallen keinesfalls genügend Personal
für den Dauerbetrieb stellen können.
Jeweils parallel erfolgte bereits der
Aufbau der nächsten Hallen, die
Vorbereitung der nächsten Aufnahmetage und die Organisation des
laufenden Betriebes. Zu nennen sind
ebenfalls alle Ehrenamtlichen außerhalb von Hilfsorganisationen, die sich
in der Verteilung von Kleiderspenden, durch Willkommenscafés und
Sprachunterricht engagieren und
den Flüchtlingen bei der Alltagsbewältigung helfen. Die Städte und
12

Gemeinden haben die Koordination
des ehrenamtlichen Engagements
übernommen. Auch dies wäre durch
die Kreisverwaltung nicht mehr leistbar gewesen.
An dieser Stelle seien auch die vielen stillen Helfer im Hintergrund
erwähnt, Ehepartner, Großeltern und
Freunde, die sich um Kinderbetreuung oder pflegebedürftige Angehörige kümmern und so den haupt- und
ehrenamtlichen Kräften den Rücken
freihalten.
Das Land hatte zunächst gebeten, 500
Flüchtlinge im Rahmen der Amtshilfe
aufzunehmen. Von 100 Flüchtlingen
reisten jedoch in der Regel 30 bis 50
in Kürze von sich aus weiter. Dadurch
gelang es uns noch einigermaßen,
den Aufnahmeumfang zu bewältigen, da wir so schnell gar keine 500
Plätze hätten schaffen können. Nur
am Rande sei die Frage erlaubt, wo
diese Menschen eigentlich bleiben
und ob sie irgendwo registriert werden. Das Land bat dann im nächsten
Schritt darum, dass wir 500 Plätze
verbindlich vorhalten sollen, die im
Falle des Freiwerdens wieder neu
belegt werden könnten. Insgesamt
wurden uns vom Land zwischen
Oktober und Dezember fast 1.000
Flüchtlinge in Amtshilfe zugewiesen.
Bewertung der Lage
Auch nach Einschätzung des Landkreises Verden war die vom Land
nachgefragte Amtshilfe zur Abwendung von Obdachlosigkeit der
Flüchtlinge notwendig, und die Hilfegewährung durch den Landkreis
stand außer Frage.
Es ist jedoch nachdrücklich anzumerken, dass es sich hierbei nicht mehr
um Amtshilfe im ursprünglichen
gesetzlichen Sinne handelte.
Die dem Landkreis übertragene
Aufgabe war ohne eine extreme
Belastung von Verwaltungspersonal
und ohne die vielen Helfer der Hilfsorganisationen und die zahlreichen
Ehrenamtlichen nicht zu bewältigen. Auch war die Schwelle zum
Katastrophenfall angesichts der drohenden Obdachlosigkeit und der
nicht vorhandenen Unterbringungsmöglichkeiten erreicht. Eine Amtshilfe darf aber gerade nicht dazu
führen, dass die ersuchte Behörde
die Aufgabe nicht mehr mit eigenen
Kräften erfüllen kann oder gar kurz
davor steht, den Katastrophenfall
auslösen zu müssen. Die Amtshilfe

konnte letztlich auch ohne formale
Feststellung des Katastrophenfalles
jedenfalls nur unter Einsatz des Katastrophenschutzstabes und Katastrophenschutzeinheiten der Hilfsorganisationen bewältigt werden.
Dies zeigt, dass es sich um eine
zeitlich weiter andauernde Ausnahmesituation handelt, die im Rahmen
der herkömmlichen gesetzlichen
Möglichkeiten überhaupt nicht mehr
beherrschbar ist. Auf kommunaler
Ebene muss ich jeden Tag abwägen
zwischen den Aufgaben des Landkreises im Rahmen der Regelzuweisung und anderen Aufgaben, da
wir nicht mehr alle erfüllen können.
Weiter muss ich abwägen zwischen
der Beachtung und Anwendung von
Vergaberecht, Baurecht, Beamtenund Arbeitsrecht usw. und der Gefahr
für Leib und Leben der Flüchtlinge,
wenn ich bei Anwendung aller einschlägigen Rechtsvorschriften nicht
rechtzeitig Unterkünfte schaffen
könnte.
Die direkten Kontakte mit dem Land
zur Regelung von Einzelfragen sind
konstruktiv und kooperativ verlaufen. Allerdings würde ich mir jetzt
nach der gelungenen Abwendung der
Notlage der letzten Monate dringend
eine intensivere Abstimmung des
Landes mit den Kommunen insgesamt wünschen, um die anstehenden
weiteren Unterbringungen gemeinsam zu schultern, denn nach der
Amtshilfe werden nun die steigenden
Zahlen bei den Regelzuweisungen
zum akuten Problem.
Von Turnhalle zu Turnhalle?
Der Stand der Amtshilfe im Landkreis Verden sieht aktuell so aus, dass
der Landkreis noch an drei Standorten vier Turnhallen betreibt, in denen
aktuell ca. 360 Amtshilfeflüchtlinge
leben, die absehbar in die Regelzuweisung überführt werden. Für 60
Personen in einer weiteren Turnhalle ist diese Überführung bereits
geschehen. Die Menschen leben
aber trotz verändertem Rechtsstatus
weiterhin in der Turnhalle. Geplant
ist ein baldiger Umzug in kleinere
Gemeinschaftsunterkünfte mit 60 bis
80 Personen, sobald diese Gebäude
entsprechend baulich hergerichtet
sind. Dies bedeutet aber auch, dass
dann neu ankommende Flüchtlinge
aus der Regelzuweisung zunächst
wieder in Turnhallen untergebracht
werden müssen, weil es nicht möglich
ist, für alle Flüchtlinge gleichzeitig
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ausreichend Unterkünfte zu schaffen.
Dies birgt die Gefahr von Konflikten
auf Grund enttäuschter Erwartungen, da die Flüchtlinge teilweise aus
besseren Unterkünften kommen und
die Hoffnung auf Wohnungen haben.
Die Regelzuweisungen
Die Situation der Flüchtlingsunterbringung wird neben der Amtshilfe
genauso durch die steigenden Zahlen
in der Regelzuweisung geprägt. Die
Amtshilfe hat die Situation bei der
Regelzuweisung noch verschärft.
Die Amtshilfe führte insgesamt dazu,
dass der Landkreis seine eigenen
Aufgaben im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung kaum noch im
erforderlichen Umfang erfüllen kann.
Ab der 50. Kalenderwoche des Jahres
2015 wurden dem Landkreis dann
- neben der Amtshilfe - wöchentlich 200 Flüchtlinge im Rahmen der
Regelzuweisung zugewiesen, um
die noch offene Restquote von 629
Flüchtlingen zu füllen. Dies war dann
neben der Amtshilfe nicht mehr zu
schultern. In Gesprächen des Landrates mit der Landesaufnahmebehörde
konnte eine Streckung vereinbart
werden, da derart viele Unterkünfte
im Landkreis Verden nicht mehr vorhanden waren. Im Dezember wurden
aus der alten Quote noch 350 Personen
aufgenommen. Dies gelang nur, weil
in enger Kooperation mit der Standortgemeinde innerhalb einer Woche
eine Tennishalle für 200 Flüchtlinge
hergerichtet werden konnte.

Kreisverwaltung. So schnell wie es
erforderlich wäre, ist die Nachbesetzung von Stellen aber gar nicht möglich, da hier eine entsprechende Einarbeitung erforderlich ist und zudem
die Personalabteilung inzwischen
auch vollständig durch die Organisation von Mitarbeitern für die Stabsarbeit und für den Betrieb der Hallen
absorbiert war. Zudem ist festzustellen, dass es bei Ausschreibungen für
bestimmte Berufsgruppen bereits
kaum noch Bewerbungen gibt.
Rückwirkungen auf andere Fachbereiche
Durch die an die Amtshilfe gebundenen kommunalen Personalressourcen kamen wir auch bei der Unterkunftsakquise in einen Rückstand,
den wir erst jetzt langsam wieder auffangen können. Eine von verschiedenen organisatorischen Konsequenzen
ist die Einrichtung einer Abteilung
für
Wohnraumbeschaffung,
die
direkt dem Landrat zugeordnet ist,
u. a. deshalb, weil seinem Fachbereich (Kämmerei, Personal und Organisation, Wirtschaftsförderung) schon
seit drei Monaten die Zuständigkeit
für Sammelunterkünfte oblag.
Wenn wir an einer Stelle Prioritäten
setzen, fehlt uns das Personal aber
zugleich an anderer Stelle. Der aktuell größte Personalmangel besteht
im Bereich der Belegung der Unterkünfte. Die Belegung umfasst dabei
nicht nur die Belegungsplanung
für die einzelnen Unterkünfte und

die Anreisetage, sondern auch die
Lösung ständig auftauchender Einzelprobleme, die häufig nur durch
Umverteilungen in andere Unterkünfte gelöst werden können, was in
jedem Einzelfall viel Zeit bindet.
Durch die Einbindung der Kämmerei
sowie die dortige Abteilung Gebäudewirtschaft mussten kreiseigene
Bauvorhaben zurückgestellt werden,
da technische Umbaunotwendigkeiten nahezu das gesamte Personal
binden. Auch der Landrat ist permanent im Gespräch mit potenziellen
Vermietern von Gewerbehallen, um
möglichst schnell zu verbindlichen
Vertragsabschlüssen zu kommen.
Anstelle des Katastrophenschutzstabes haben wir inzwischen einen
festen Krisenstab mit sieben festen
Mitarbeitern eingerichtet. Zahlreiche Kollegen aus dem Katastrophenschutzstab helfen weiterhin zeitweilig
mit. Inzwischen ist dieser Krisenstab
mit der Herrichtung und Ausstattung
von zahlreichen Gemeinschaftsunterkünften von 50 bis 150 Plätzen
beschäftigt. Die Aufgabe, den laufenden Betrieb der Amtshilfehallen
sicherzustellen, läuft daneben weiter. Der Kreisausschuss-Saal bleibt
weiterhin mit der vollen technischen
Ausstattung des Katastrophenschutzstabes für den gesamten Krisenstab
die räumliche Schaltzentrale.
Nach der neuen Quote für die Regelzuweisung sind für Januar bis März
nach Abzug der noch im Dezember

Bis zur Belegung am 10. Dezember
2015 waren etwa 20 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Kreisverwaltung,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Gemeindeverwaltung sowie zahlreiche Feuerwehr- und THW-Kräfte
im Einsatz. Das örtliche Handwerk
hat sich dankenswerter Weise bereit
erklärt, innerhalb weniger Tage die
erforderlichen Arbeiten durchzuführen. Das DRK hat sehr kurzfristig eine
Hallenleitung gestellt, in den ersten
Tagen noch gemeinsam mit Kollegen
aus dem Kreishaus, die dann erneut
an anderer Stelle fehlten.
Wegen der Vielzahl der akut zu
lösenden Probleme und der damit
verbundenen Bindung des Personals
der Kreisverwaltung konnte u. a. die
Akquise von Unterkünften nur noch
eingeschränkt weiter betrieben werden. Der Kreistag hat die Schaffung
weiterer Stellen beschlossen und
steht hinter allen Maßnahmen der
NLT 1/2016

In dieser ungenutzten Gewerbehalle in Thedinghausen (Stand Dezember 2015) entstehen Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber, die dem Landkreis Verden zugewiesen
wurden.
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ankommenden Flüchtlinge weitere
1.267
Flüchtlinge
aufzunehmen.
Hinzu kommen ca. 100 Flüchtlinge,
die in befristet angemieteten Unterkünften leben. Angesichts dieser Zahl
werden die in Planung und Umbau
befindlichen
weiteren
Gemeinschaftsunterkünfte nicht mehr ausreichen, zumal der Betreuungsaufwand für jede dieser Einrichtungen
wegen der Vielzahl der Unterkünfte
nicht mehr zu leisten ist. Daher
wird derzeit der Bau von großen
Containerunterkünften und Behelfsbauten aus Holz geprüft.
Zwischenfazit:
Wir laufen auf dünnem Eis
Eine Vielzahl von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Kreisverwaltung sind seit dem 14. Oktober 2015
unermüdlich für die Unterbringung
von Flüchtlingen auch an Abenden,
an Wochenenden und in Bereitschaftsdiensten in der Nacht - der
auch häufig in Anspruch genommen
wird - im Einsatz. Alle sind bisher
noch hoch motiviert, äußern inzwischen aber auch zunehmend, dass
sie überlastet sind und „bald nicht
mehr können“. Wenn ich am Montagmorgen in unserer regelmäßigen
kurzen Besprechung zur Lage in die
Gesichter schaue, sehe ich, dass die
- dann häufig auf Grund von Arbeitseinsätzen am Wochenende auch noch
kurzen - Wochenenden nicht mehr
ausreichen, um sich zu erholen. Die
ersten gesundheitlichen Probleme
treten auf. Die Kollegen kommen
dennoch zur Arbeit, weil sie ihre Kollegen nicht alleine lassen wollen. Das
Engagement und der Zusammenhalt
der Kolleginnen und Kollegen sind
bewundernswert, aber ich habe auch
eine Fürsorgepflicht.
Anders als im Katastrophenfall ist
diese spezielle Situation nicht nach
ein oder zwei Wochen vorbei, und alle
können sich ausruhen. Immer, wenn
wir gerade kurz das Gefühl hatten,
einmal „vor der Lage“ zu sein, kam
schon die nächste Unterbringung,
das nächste Krisenszenario. Der
Fachdienstleiter Soziales, mit dessen
Einverständnis ich ihn hier zitieren
darf, beschrieb es in einem aktuellen
Mailaustausch so: „Wir laufen auf so
dünnem Eis, dass wir beim nächsten
Schritt im Eiswasser einbrechen können, während von hinten alle rufen:
„lauft schneller“.“
Nur am Rande sei erwähnt, dass die
Aufgaben dieser Mitarbeiter an ihren
14

eigentlichen Arbeitsplätzen von den
anderen Kollegen - soweit machbar
- mit erledigt werden, wobei viele
Aufgaben zurückgestellt werden
müssen. Wichtig ist bei allem Bemühen um die Flüchtlingsversorgung,
dass wir die anderen Menschen in
wirtschaftlich schwierigen Lebenslagen nicht aus dem Auge verlieren
und insbesondere alle Transferleistungen, auf die viele Menschen angewiesen sind, rechtzeitig auszahlen.
Freiwillige Projekte mussten ohnehin
zurückgestellt werden. Zunehmend
sind aber auch dringliche Aufgaben
und Planungen betroffen.
Die oben beschriebenen Integrationsbemühungen können nur noch sehr
eingeschränkt fortgeführt werden,
da nahezu alle verfügbaren Kräfte
damit beschäftigt sind, Obdach und
Verpflegung zu organisieren. Auch
reicht der dafür vorgesehene Umfang
angesichts der in kurzer Zeit enorm
gestiegenen Zahl der hier lebenden
Flüchtlinge bei weitem nicht mehr
aus. Es geht inzwischen nur noch
um die Bewältigung der hohen Zahl
der neu Ankommenden und die Verhinderung von Obdachlosigkeit. Die
Mitarbeiter stehen hier unter dem
enormen Druck, dass die Flüchtlinge
angesichts der kalten Jahreszeit
zwingend eine Unterkunft brauchen,
aber immer wieder nur mit äußerster Anspannung noch Unterkünfte
gefunden bzw. geschaffen werden
können. Letztlich geht es um die
Abwendung einer Gefahrenlage für
Leib und Leben der Flüchtlinge.
Gleichzeitig leben die Flüchtlinge,
die über die Amtshilfe zu uns gekommen sind, nunmehr seit über drei
Monaten in den Hallen auf engstem
Raum. Teilweise leben bis zu neun
verschiedene Nationalitäten in einer
Halle. Die Menschen sprechen somit
verschiedene Sprachen und gehören
verschiedenen Religionen an. Einzelpersonen, Familien mit Kindern
aller Altersstufen und Schwangere
teilen sich diese Gemeinschaftsunterkünfte. Das Zusammenleben
klappt dank der Hallenleitungen und
der ehrenamtlichen Helfer insgesamt
gut. Auch die enge Kooperation mit
der Polizei, die von Anfang an ein
präventives Konzept verfolgt hat, ist
eine große Unterstützung.
Es sind aber zunehmend Spannungen und Konflikte in den Hallen zu
verzeichnen, was sich angesichts der
beschriebenen Umstände auch nicht
ganz vermeiden lässt. Die Menschen

fragen natürlich auch immer dringender, wann sie in andere Unterkünfte
kommen, wie es mit dem Asylverfahren weiter geht, wann ihre Kinder zu
Schule können. Leider können wir
diese Fragen oft selbst auch nicht
beantworten. Die Unterbringung von
Kindern in den Hallen sollte unter
Aspekten der Jugendhilfe ebenfalls
kein Dauerzustand sein.
Wie geht es weiter?
Die Unterbringung ist im Grunde
erst der Anfang und beseitigt nur
das Problem der Obdachlosigkeit.
Beispielhaft seien nur einige Fragen
genannt, die wir derzeit allenfalls
nur ansatzweise angehen können:
Wie sichern wir die medizinische
Versorgung in Gemeinschaftsunterkünften? Wie kann der Bau von
Wohnungen gefördert werden? Wie
können Schulen und Kommunen den
Schul- und Kindertagesstättenbesuch
organisieren? Wie gelingt Integration in die Nachbarschaft und in die
Arbeitswelt? Woher bekommen wir
Lehrkräfte für mehr Sprachkurse? Je
mehr wir uns mit der Unterbringung
beschäftigen müssen, desto weniger
Ressourcen stehen für die Integration
zur Verfügung. Auch zeichnet sich
auf dem Wohnungs- und Gewerbeimmobilienmarkt ab, dass wir bald alles
„abgegrast“ haben werden. Je mehr
Personal der Landkreis für die Suche
nach Wohnraum und für die reine
Aufnahme benötigt, desto weniger
kann sich die Verwaltung mit den
oben genannten Fragen beschäftigen. Schon jetzt kommen wir in vielen Bereichen überhaupt nicht mehr
nach und können auf Anliegen der
Flüchtlinge nur noch in den dringendsten Fällen reagieren.
Fazit aus meiner Wahrnehmung in
den letzten Monaten ist, dass sich die
Probleme stetig weiter summieren
und die Bekämpfung von Obdachlosigkeit im größeren Stil gerade in den
verdichteten Räumen, wie dem Landkreis Verden, zum Hauptproblem
werden kann. Verschärfend kommt
hinzu, dass für die dringend erforderliche Integration weder Zeit noch
Ressourcen im notwendigen Umfang
zur Verfügung stehen.
Für die kurz- und langfristige Perspektive können die im Positionspapier des DLT genannten Ziele von
hier nur ausdrücklich unterstützt
werden. Die Kraft des Landkreises in
der Bewältigung dieses Ausnahmezustandes ist bald erschöpft.
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Landesregierung legt Entwurf zur Novelle des NKomVG vor
Von Herbert Freese und Dr. Joachim Schwind*

Mit Beginn der aktuellen, in diesem
Jahr endenden Kommunalwahlperiode, also zum 1. November 2011,
ist das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in
Kraft getreten. Es löste damals die
Niedersächsische Gemeindeordnung
(NGO), die Niedersächsische Landkreisordnung (NLO), das Gesetz
über die Region Hannover und das
Gesetz über die Neugliederung des
Landkreises und der Stadt Göttingen
(Göttingen-Gesetz) sowie andere
Rechtsvorschriften ab und fasste
diese in einem Gesetzeswerk zusammen. Seitdem besteht in Niedersachsen ein einheitliches Kommunalverfassungsrecht für die gemeindliche
und die übergemeindliche Ebene.
Seit dem Gesetzesbeschluss im Jahre
2010 ist das NKomVG jetzt bereits
vierzehn Mal geändert worden.1
Dabei handelte es sich zum Teil um
bedeutsame Einschnitte wie die Wiedereinführung der Stichwahl oder
die Verkürzung der Amtszeiten der
Hauptverwaltungsbeamten auf fünf
Jahre, zum Teil aber auch um eher
technisch-redaktionelle
Änderungen. Eine „große Novelle“ im Sinne
einer
umfangreichen
Änderung
hat das NKomVG jedoch noch nicht
erlebt. Diese steht nun erstmals an.
Am 5. Januar 2016 hat das Landeskabinett einen umfangreichen
Novellierungsentwurf zum NKomVG
mit dem Titel „Gesetz zur Änderung
des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und anderer
kommunalrechtlicher Vorschriften“
vorgelegt. Der Gesetzentwurf mit
Änderungsgesetzen umfasst 26 Seiten, die Begründung ist 40 Seiten
lang. Es handelt sich damit auch
um die umfangreichste Novelle des
NKomVG seit seinem Bestehen.
Wesentliche Eckpunkte der Reform
Nach der Begründung zum Gesetzentwurf dient der Entwurf der weiteren Umsetzung des Koalitionsvertrages für die Jahre 2013 - 2018 zu
den Themen „Modernes Kommunalverfassungsgesetz“, „Frauen und

* Beigeordneter beim NLT bzw. Geschäftsführer
des NLT
1
Zuletzt geändert durch Gesetz vom 12. November
2015 (Nds. GVBl. S. 311)..
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Gleichstellungspolitik“ und „Mehr
Beteiligung für Bürgerinnen und
Bürger“. Mit dem Gesetzentwurf
sollen daher insbesondere drei Ziele
verfolgt werden:
– Stärkung der Gleichstellungsbeauftragten in den Kommunen,
– mehr direkte Bürgerbeteiligung
und
– Erleichterung der wirtschaftlichen Betätigung der Kommunen.
Hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte bei mehr als 20.000 Einwohnern
Nach der bisherigen Rechtslage sind
die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten hauptberuflich in kreisfreien Städten, der Landeshauptstadt
Hannover, der Stadt Göttingen, den
großen selbstständigen Städten, in
den Landkreisen und der Region
Hannover zu beschäftigen. Diese
rechtliche Verpflichtung wird nach
dem Gesetzentwurf auf Gemeinden
und Samtgemeinden mit mehr als
20.000 Einwohnerinnen und Einwohner ausgedehnt. Zugleich wird
festgelegt, dass die Gleichstellungsbeauftragten hauptberuflich mit mindestens der Hälfte der regelmäßigen
Arbeitszeit zu beschäftigen sind (was
auch bisher so verstanden wurde).
Für die Landkreise und die Region
Hannover ändert sich daher an der
bestehenden rechtlichen Verpflichtung nichts.
Für die nun von der Verpflichtung
zur Bestellung einer hauptamtlichen
Gleichstellungsbeauftragten
neu
betroffenen Gemeinden und Samtgemeinden hat die entsprechende
gesetzliche Verpflichtung aber erhebliche finanzielle Auswirkungen: Der
Gesetzentwurf selbst rechnet damit,
dass 80 Kommunen neu verpflichtet
werden, hauptamtlich eine Gleichstellungsbeauftragte zu beschäftigen. Das Land nimmt eine tarifliche
Eingruppierung der Stelleninhaberinnen in die Entgeltgruppe 10 an
und rechnet mit Kosten für die Kommunen von 3.240.280 Euro pro Jahr.
Davon will das Land den betroffenen
Kommunen über eine neue spezialgesetzliche Regelung jedoch nur den
Betrag von 1.620.140 Euro erstatten.
Warum diese Differenz? Der Gesetzentwurf akzeptiert diesbezüglich
eine grundsätzliche Konnexitätsver-

pflichtung nach Artikel 57 Abs. 4 der
Niedersächsischen Verfassung (NV)
und damit eine Ausgleichspflicht des
Landes. Dazu führt der Gesetzentwurf aus: „Voraussetzung für einen
Kostenausgleich ist jedoch, dass die
hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte nicht nur allgemeine interne
Verwaltungstätigkeit der Kommune
wahrnimmt, sondern darüber hinaus
im Rahmen ihrer Aufgabenerledigung nach außen wirksam gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern
oder für diese tätig wird, so dass sich
eine Ausgleichspflicht mit Blick auf
den Aufgabenbegriff des Artikels 57
Abs. 4 der Niedersächsischen Verfassung lediglich auf diesen Bereich
erstreckt. Daher können konnexitätsbedingte Kosten nur für diesen
Teil der Tätigkeit anerkannt werden,
welche mit dem Faktor 0,5 angesetzt
wird.“
Der NLT hat sich zu dieser Frage
mangels
eigener
Betroffenheit
der Mitglieder der Auffassung der
gemeindlichen Verbände, also des
Niedersächsischen
Städteund
Gemeindebundes und des Niedersächsischen Städtetages angeschlossen, die die entsprechende Verpflichtung ablehnen. Zudem ist aus
grundsätzlichen Erwägungen darauf
hinzuweisen, dass es hochproblematisch ist, in einem Landesgesetz eine
Verpflichtung zur Schaffung von
Personal in Kommunen einzuführen, dann aber den Kostenausgleich
nur für die Hälfte sicherzustellen.
Diese einseitige Vorgehensweise des
Landes, der auch keine akzeptierte
Aufgaben- oder Datenermittlung
zugrunde liegt, droht das Konnexitätsprinzip und den damit verbundenen Grundsatz „Wer bestellt,
bezahlt“ zu beschädigen.
Ferner wird in § 8 Abs. 2 NKomVG
neu geregelt, dass für die Abberufung von Gleichstellungsbeauftragten
künftig die Mehrheit der Mitglieder
der Vertretung erforderlich ist (statt
bisher die einfache Mehrheit). Entsprechende Abberufungsverfahren
sind sehr selten. Aus grundsätzlichen
Erwägungen und angesichts der
fehlenden Organqualität der Gleichstellungsbeauftragten haben die
Gremien des NLT eine Veränderung
des Abwahlquorums für nicht erforderlich gehalten.
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Weitere Änderungen am Recht der
Gleichstellungsbeauftragten betreffen die gesetzliche Definition ihres
Aufgabenbereiches: Hier haben die
Gremien des NLT keine Einwendungen erhoben, wenn in § 9 Abs.
2 NKomVG in Satz 3 bei den Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten der Halbsatz „insbesondere zur
Verbesserung der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf“ gestrichen wird,
weil inzwischen akzeptiert ist, dass
dieses Themenfeld den Auftrag der
Gleichstellungsbeauftragten unnötig
einengen könnte.
Änderungen bei Bürgerbegehren
und Bürgerentscheid
Im Bereich der direkten Einwohnerund Bürgerbeteiligung kommen den
vorgesehenen Änderungen bei den
Regelungen zum Bürgerentscheid
und zum Bürgerbegehren entscheidende Bedeutung zu. Sie berühren
die zwei Legitimationsstränge der
Entscheidungsfindung in der Kommune vor Ort, nämlich die Austarierung der Elemente der repräsentativen Demokratie über direkt gewählte
Abgeordnete und die Möglichkeit
des
Kommunalwahlvolks,
durch
direkt-plebiszitäre Elemente eigene
Entscheidungen für das Gemeinwesen vor Ort zu treffen.
Eine erste Änderung beim Bürgerbegehren betrifft das Entfallen des sogenannten Kostendeckungsvorschlags.
Bisher muss das Bürgerbegehren
nach § 32 Abs. 3 Satz 2 NKomVG eine
Begründung sowie „einen nach den
gesetzlichen Bestimmungen durchführbaren Vorschlag enthalten, wie
Kosten oder Einnahmeausfälle der
Kommune zu decken sind, die mit
der Ausführung der Sachentscheidung entstehen würden“. Dieser
Kostendeckungsvorschlag soll künftig nach dem Vorschlag des Innenministeriums vollständig entfallen.
Nach der Gesetzesbegründung liegt
in Niedersachsen die Hauptursache
für das Scheitern eines Bürgerbegehrens in einem unzureichenden
Kostendeckungsvorschlag. Dies soll
beseitigt werden. Nach Auffassung
des Innenministeriums ist nicht zu
erwarten, dass mit dem Verzicht auf
einen förmlichen Deckungskostenvorschlag die Kostenfrage in der Diskussion über das begehrte Vorhaben
seine Bedeutung verliert. Außerdem
würden langjährige Erfahrungen
mit Bürgerbegehren ohne Kostendeckungsvorschläge in Bayern zeigen,
dass die Bürger die finanzielle Leis16

tungsfähigkeit ihrer Kommune auch
ohne diese Voraussetzungen im Blick
hätten.
Die Gremien des NLT erachten
dagegen Angaben zu den mit der
Ausführung der Entscheidung eines
Bürgerbegehrens
voraussichtlich
verbundenen Kosten oder Einnahmeausfällen für zwingend geboten.
Allenfalls eine moderate Erleichterung
beim
Finanzierungsvorschlag könne angezeigt sein, um die
beschriebenen Probleme zu lösen. Es
ist nach Ansicht des NLT aber weiterhin sinnvoll, dass die Initiatoren des
Bürgerbegehrens auch nachvollziehbar zu den Kosten der beabsichtigten
Maßnahme Stellung nehmen, weil
das Wünschbare vor Ort in vielen
Fällen durch die finanzpolitischen
Rahmenbedingungen, die die jeweilige Kommune selbst zu einem großen Teil nicht verantwortet, determiniert wird.
Ferner wird neu eingeführt eine
rechtliche Verpflichtung des jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten zur
Beratung im Vorfeld des Bürgerbegehrens, sofern die Bürger dies wünschen. Die Beratung soll kostenfrei
sein. In der Gesetzesbegründung
wird erfreulicherweise klargestellt,
dass das Organ des Hauptverwaltungsbeamten und nicht sie oder er in
Person gemeint ist. Dem Grunde nach
erkennt das Land auch eine Konnexitätsverpflichtung für diese neue
gesetzliche Verpflichtung an, sieht
diese aber wegen ca. 17 Bürgerbegehren pro Jahr als nicht erheblich an.
Während eine entsprechende Beratung sicher auch ohne rechtliche Verpflichtung schon bisher erfolgt sein
dürfte, stellt die vorgesehene Absenkung des Unterstützungsquorums
für die erforderlichen Unterschriften
beim Bürgerbegehren eine erhebliche Veränderung dar. Nach derzeitiger Rechtslage ist festgelegt, dass
ein Bürgerbegehren von mindestens
zehn Prozent der in der Kommune
wahlberechtigten Einwohnerinnen
und Einwohner unterzeichnet sein
muss, in der Region Hannover von
mindestens 48.000 Einwohnern (§
32 Abs. 4 NKomVG). Diese Schwelle
wird nun abgesenkt, indem drei Größenklassen von Kommunen gebildet
werden.
Geplant sind künftig folgende Quoren: In Kommunen mit bis zu 100.000
Einwohnern müssen mindestens
zehn Prozent, in Kommunen mit

100.001 bis 200.000 Einwohnern
mindestens 10.000 Einwohnerinnen
und Einwohner und bei Kommunen
mit mehr als 200.000 Einwohnern
mindestens fünf Prozent der wahlberechtigten Einwohner das Begehren
unterstützen. Begründet wird diese
Veränderung damit, dass sich der
Anteil der Betroffenen und Interessierten mit zunehmender Größe der
Kommune deutlich verringere und
deshalb in größeren Kommunen das
Erreichen des Quorums schwieriger
sei. Die meisten Bundesländer würden zudem niedrigere Prozentzahlen
bei größeren Kommunen vorsehen.
Eine weitere wesentliche Änderung
bildet die vorgesehene Einführung
einer sogenannten Sperrwirkung
eines bereits beantragten Bürgerbegehrens. Hier regelt der Gesetzentwurf zu den Absätzen 6 und 7 von
§ 32 NKomVG, dass künftig die Vertretung über die Entscheidung des
Hauptausschusses zur Zulässigkeit
des Bürgerbegehrens in der nächsten
öffentlichen Sitzung zu unterrichten
ist. Neu ist, dass mit der Feststellung
der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens bis zu dem Tag, an dem der
Bürgerentscheid stattfindet, eine
dem Begehren entgegenstehende
Entscheidung nicht mehr getroffen
und mit dem Vollzug einer solchen
Entscheidung nicht mehr begonnen
werden darf. Eine Ausnahme besteht
nur noch dann, wenn die Kommune
zu diesem Zeitpunkt rechtlich zu der
entsprechenden Handlung bereits
verpflichtet ist. Mit dieser Einführung der Sperrwirkung soll verhindert werden, dass die Vertretung
vor Durchführung des Bürgerbegehrens Fakten schafft. Eine solche
Sperrwirkung ist aber deswegen
rechtlich bedenklich, weil sie schon
mit der Zulässigkeitsentscheidung
ein faktisches Handlungsverbot für
die kommunale Vertretung aufstellt,
ohne dass klar ist, dass überhaupt
eine Mehrheit der Bürger hinter dem
Begehren steht.
Für den ggf. folgenden Bürgerentscheid wird das Zustimmungsquorum
erheblich abgesenkt, und zwar von
25 auf 20 Prozent. Nach derzeitiger
Rechtslage ist der Bürgerentscheid
nur verbindlich, wenn die Mehrheit
der gültigen Stimmen auf Ja lautet und diese Mehrheit mindestens
25 Prozent der Wahlberechtigten
beträgt (§ 33 Abs. 3 Satz 3 NKomVG).
Mit diesem Zustimmungsquorum
soll die Legitimität der Entscheidung
durch ein Mindestmaß an BürgerNLT 1/2016
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beteiligung sichergestellt werden;
es soll mit anderen Worten verhindert werden, dass nur eine kleine,
an der Abstimmung teilnehmende
Gruppe entschieden hat. Die Gremien des NLT habe die Absenkung
des Zustimmungsquorums entschieden abgelehnt und u. a. mit der darin
zwangsläufig liegenden Schwächung
der Stellung der ehrenamtlichen Mitglieder der Vertretung begründet.
Ferner wird die Möglichkeit einer
Bürgerbefragung nach § 35 NKomVG,
die bis jetzt technisch recht schwerfällig ist, u. a. weil eine entsprechende
Satzung vorliegen muss, in eine Einwohnerbefragung geändert. Danach
kann die Vertretung in Angelegenheiten der Kommune eine Befragung
der Einwohnerinnen und Einwohner,
die mindestens 14 Jahre alt sind und
seit mindestens drei Monaten ihren
Wohnsitz in der Kommune haben,
beschließen. Die Verpflichtung zur
Regelung durch Satzung soll entfallen. Eine Bürgerbefragung im Sinne
des bisherigen § 35 NKomVG wäre
danach wohl künftig nicht mehr
zulässig. Dies führt die Begründung
sogar ausführlich aus.
Insgesamt schwingt in diesen nun
vom Innenministerium vorgeschlagenen Neuregelungen zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheid eine erhebliche Einschränkung der Kompetenz
der kommunalen Mandatsträger und
ein gewisses Misstrauen gegenüber
den direkt gewählten Vertretungen
mit. Auch daher lehnen die Gremien
des NLT die entsprechenden Regelungen insgesamt und nachdrücklich
ab.
Öffentlichkeit der Sitzungen
In der kommunalpolitischen Beratungspraxis hat in den letzten Jahren
die Frage der sogenannten Medienöffentlichkeit von Sitzungen der
Vertretung, also der Kreistage und
der Regionsversammlung, an Bedeutung gewonnen. Seit einigen Jahren
bestehen über das Internet oder über
regionale Fernsehsender vor Ort
Möglichkeiten, Sitzungen der kommunalen Vertretungskörperschaften
auch live zu übertragen. Hierfür soll
nun eine gesetzliche Rechtsgrundlage geschaffen werden, weil die
Medienöffentlichkeit von Sitzungen
auch Grundrechte, z. B. der kommunalen Mandatsträger, berührt. In § 64
NKomVG (Überschrift: „Öffentlichkeit der Sitzungen“) soll ein neuer
Absatz 2 als Ergänzung zu dem bisNLT 1/2016

herigen Gesetzestext eingefügt werden. Die neue Vorschrift soll lauten:
„Die Vertretung kann durch
Hauptsatzung bestimmen, dass in
öffentlichen Sitzungen Film- und
Tonaufnahmen von den Mitgliedern
der Vertretung mit dem Ziel der Veröffentlichung zulässig sind. Abgeordnete der Vertretung können
verlangen, dass die Aufnahme ihres
Redebeitrags oder die Veröffentlichung der Aufnahme unterbleibt.“
Mit dieser Regelung wird also eine
ausdrückliche
Rechtsgrundlage
geschaffen, die es letztlich in das
Belieben der entsprechenden Vertretungskörperschaften stellt, ob von
einer solchen Übertragung der Sitzung Gebrauch gemacht werden soll.
Nicht abdingbar durch die Hauptsatzung ist das gesetzliche Recht jedes
Abgeordneten, zu verlangen, dass
die Aufnahme seines Redebeitrags
unterbleibt. Verfassungsrechtlicher
Hintergrund ist das allgemeine
Persönlichkeitsrecht des jeweiligen
Abgeordneten. Insofern ist in besonderer Weise bei der Abwägung des
Gesetzgebers zu berücksichtigen,
dass die Abgeordneten in den kommunalen Vertretungen – anders als
die Politiker auf Bundes- oder Landesebene – ehrenamtlich tätig sind.
Nach dem Gesetzentwurf bezieht
sich das Widerspruchsrecht nur auf
den eigenen Redebeitrag. Nicht
erforderlich sei es, den Abgeordneten
aus datenschutzrechtlichen Gründen
noch ein Widerspruchsrecht gegen
reine Bildaufnahmen (also wenn z. B.
der Sitzungssaal mit den Abgeordneten gezeigt wird) zuzugestehen.
Bei der vorzunehmenden Abwägung
zwischen dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht auf der einen Seite und
dem Interesse an einer weitgehenden
Herstellung der Öffentlichkeit für die
Sitzungen der kommunalen Vertretungsorgane überwiege diesbezüglich das Interesse an der Unterrichtung der Öffentlichkeit.

liegenden Beitrags kann nicht auf
jede einzelne Änderung eingegangen werden. Hervorgehoben werden
sollen aber einige besonders bedeutsame Regelungen:
Vertretung des Hauptverwaltungsbeamten
In § 81 NKomVG soll ausdrücklich
klargestellt werden, dass die Hauptverwaltungsbeamten als Mitglied
der Vertretung und des Hauptausschusses nicht vertreten werden. Die
Landrätin/der Landrat/der Regionspräsident kann bei ihrer oder seiner
Verhinderung (egal aus welchen
Gründen) sowohl im Kreistag/der
Regionsversammlung als auch als
Mitglied des Haupt- bzw. Regionsausschusses nicht von seinem Vertreter in der Verwaltung, dem Ersten
Kreisrat bzw. dem Ersten Regionsrat
vertreten werden. Ebenso ist eine
Vertretung nicht möglich durch die
stellvertretenden Landräte, da diese
ja ein eigenes Mandat in beiden
Gremien haben. Warum ist diese
gesetzliche Klarstellung, die nach
dem Eindruck der Geschäftsstelle
seit Jahrzehnten bisherige Praxis in
Niedersachsen sein dürfte, notwendig geworden? Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht hatte
in einem Beschluss zur Frage der

Weitere Regelungen zum Kommunalverfassungsrecht
Mit der NKomVG-Novelle werden
über die genannten Themenschwerpunkte hinaus auch eine Reihe von
weiteren redaktionellen oder technischen, aber z.T. auch bedeutsamen
Regelungen zum Kommunalverfassungsrecht getroffen, um Anwendungsprobleme zu lösen oder im
Vollzug aufgetauchte Rechtslücken
zu beseitigen. Im Rahmen des vor-

Schon im Januar 2015 trug Jürgen Franke,
Referatsleiter für Kommunale Verfassung,
Organisation und Dienstrecht im Niedersächsischen Ministerium für Inneres und
Sport, Eckpunkte der geplanten NKomVGNovelle in der Konferenz der Abgeordneten der Kreistage/Regionsversammlung in
der Landkreisversammlung des NLT vor.
Foto: Markgraf/NLT
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Rechtmäßigkeit eines Vertretungsbeschlusses zu einer Amtszeitverlängerung eines Hauptverwaltungsbeamten eine Erwägung so formuliert,
dass daraus hätte verstanden werden
können, dass der Landrat im Kreistag
bei Abwesenheit durch seinen allgemeinen Stellvertreter vertreten wird.2
Die jahrzehntelange Praxis in Niedersachsen wird nun eindeutig klargestellt, so dass Landrätinnen und
Landräte als Mitglied kraft Amtes
im Kreistag (siehe § 45 Abs. 1 Satz 2
NKomVG) in dieser Funktion nicht
vertreten werden.
Neue Regeln zur Nebentätigkeit
Eine gänzlich neue Regelung sieht
der Gesetzentwurf für den Bereich
der Nebentätigkeiten der Hauptverwaltungsbeamten vor. Der bisherige
§ 81 NKomVG, der die Vereidigung
der Landräte und Bürgermeister und
ihre Stellvertretung regelt, wird diesbezüglich um einen neuen Absatz 5
erweitert. In ihm wird der jeweilige
Hauptverwaltungsbeamte verpflichtet, der Vertretung innerhalb von drei
Monaten nach Ablauf des ersten Jahres seiner Amtszeit schriftlich oder
durch ein elektronisches Dokument
mitzuteilen, welche anzeigepflichtigen und welche Nebentätigkeiten auf
Verlangen nach § 71 NBG er ausübt.
Ferner muss er die zeitliche Inanspruchnahme durch die Tätigkeit,
die Dauer der Tätigkeit, die Person
des Auftrag- oder Arbeitgebers sowie
bei Nebentätigkeiten im öffentlichen
Dienst die Höhe der Entgelte oder
geldwerten Vorteile angeben. Über
diese Mitteilung darf die Vertretung nur in nichtöffentlicher Sitzung
beraten. Die Kommune muss ferner
ortsüblich bekannt machen, welche
Nebentätigkeiten der Hauptverwaltungsbeamte mitgeteilt hat; diese
Bekanntmachung muss innerhalb
von drei Monaten nach der Mitteilung erfolgen.
Der Gesetzentwurf selbst führt in
der amtlichen Begründung aus, dass
das geltende Nebentätigkeitsrecht
für Beamte, dem ja auch die kommunalen Wahlbeamten unterliegen,
bereits mit der Anzeigepflicht und
der Möglichkeit, eine Nebentätigkeit zu untersagen, geeignete Mittel
enthalte, um eine übermäßige Inanspruchnahme der Beamtin oder dem
Beamten sowie dienstliche Interes2

OVG Lüneburg, B. vom 3.7.2014, siehe dazu
Mehlhorn/Schwind, NLT-Information 2014, S.
148 sowie Mehlhorn/Schwind, NdsVBl. 2015, S.
97 (100 f.).
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senkonflikte und letztlich auch Korruptionsgefahr im Zusammenhang
mit der Wahrnehmung von Nebentätigkeiten zu unterbinden. Nach dem
Gesetzentwurf sollen mit dem neuen
Absatz 5 die bereits vorhandenen
nebentätigkeitsrechtlichen
Anzeigepflichten ergänzt werden, damit
sich die Vertretung einen möglichst
vollständigen Überblick über die
ausgeübten Nebentätigkeiten verschaffen kann. Daneben besteht nach
der Auffassung des Innenministeriums auch bei den Bürgerinnen und
Bürgern zunehmend das Bedürfnis,
über Tätigkeiten des Hauptverwaltungsbeamten informiert zu werden,
die nicht dem Hauptamt zuzuordnen
seien. Dabei sollen die Tätigkeiten
„nach ihrer Art und unter Nennung
der Vereinigung, der Einrichtung
oder des Unternehmens, für die sie
wahrgenommen werden, allerdings
ohne die weiteren Informationen
nach Satz 2“3 veröffentlich werden.
Das Präsidium des Niedersächsischen Landkreistages hat sich zuletzt
im Rahmen seiner 619. Sitzung am 26.
Januar 2016 in Visselhövede ausführlich mit diesem Regelungsvorschlag
des Landes befasst. Es hat dabei
insbesondere auch die Erfahrungen
aus den letzten Jahren ausgewertet.
Das Präsidium ist der Auffassung,
dass die bestehenden Regelungen
zum Nebentätigkeitsrecht ausreichend sind, weil das Beamtenrecht
entsprechende Anzeigepflichten des
Landrats gegenüber seinem Dienstherrn, der Vertretung, bereits regelt.
Dies räumt die Gesetzesbegründung
ebenfalls ein. Die Mitglieder der
Vertretung konnten bisher schon
diesen Bereich vollständig und angemessen kontrollieren. Insofern ist
die Regelung aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände überflüssig.
Sie führt weiter dazu, ein eigenes
Sonderdienstrecht für Hauptverwaltungsbeamte zu schaffen, das den
Eindruck von Problemen und fehlenden Regelungen erweckt, obwohl
diese bestehen und die Bemühungen
um die Gewinnung von geeigneten
Bewerberinnen und Bewerbern für
die entsprechenden Ämter konterkarieren kann.
Weitere Änderungen im Gesetzgebungsverfahren betreffen Veränderungen der Abstimmungsquoren bei
3

Begründung des Gesetzentwurfs, S. 17

der Abwahl und beim Ruhestand auf
Antrag aus besonderen Gründen der
Hauptverwaltungsbeamten. Ferner
wird die bisher in § 107 Abs. 4 und
Abs. 6 NKomVG geregelte Zuständigkeit der Kommunalaufsichtsbehörde
für die Festsetzung der Versorgungsbezüge oder des Altersgeldes des
Hauptverwaltungsbeamten auf die
Landkreise übertragen, weil die Aufgabe weitgehend von den kommunalen Versorgungskassen wahrgenommen wird.
In Absatz 1 Satz 3 von § 109 NKomVG
wird die im Gesetz bereits bisher
eröffnete Möglichkeit eines Verzichts
auf die öffentliche Ausschreibung der
Stelle eines weiteren Beamten auf Zeit
um die Möglichkeit erweitert, wenn
ein Beamter auf Zeit zum allgemeinen
Stellvertreter des Hauptverwaltungsbeamten gewählt werden soll.
Im Zusammenhang mit den Nebentätigkeitsrecht für die Landräte wird
auch § 138 NKomVG („Vertretung
der Kommunen in Unternehmen und
Einrichtungen“) angepasst. In diesem
Bereich wird nunmehr ausdrücklich
geregelt, dass die Spezialregelungen
in § 138 Abs. 6 und 7 NKomVG für die
Tätigkeit von Abgeordneten der Vertretung als Mitglieder in einem Aufsichtsrat und Gremien gelten. Durch
einen vollständigen neuen Absatz
9 wird bestimmt, dass die Tätigkeit
eines
Hauptverwaltungsbeamten
sowie von anderen Beschäftigten
der Kommune als Mitglied in einem
Aufsichtsrat und in anderen Organen
und Gremien der Unternehmen und
Einrichtungen, an denen die Kommune beteiligt ist, Nebentätigkeit im
öffentlichen Dienst ist, es sei denn,
dass durch Rechtsvorschrift etwas
anderes bestimmt oder die Tätigkeit
dem Hauptamt zugeordnet ist.
Mit dieser Klarstellung sollen komplizierte Fragestellungen des bisherigen
Rechts eindeutiger gelöst werden. Der
Gesetzentwurf führt dazu aus, dass
die Einordnung als Nebentätigkeit
für die Hauptverwaltungsbeamten
gerechtfertigt erscheint, da derartige
Tätigkeiten in der Regel erhebliche
zusätzliche Anforderungen mit sich
bringen. Insbesondere über die Regelungen zum Nebentätigkeitsrecht
ist auch sichergestellt, dass Interessenkollisionen und nicht ordnungsgemäße Erfüllung der dienstlichen
Pflichten verhindert werden.
In diesem Zusammenhang hat der
Gesetzgeber zur Gewährleistung
NLT 1/2016
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annähernd vergleichbarer Ablieferungspflichten
für
dieselben
Tätigkeiten von kommunalen Abgeordneten und den Hauptverwaltungsbeamten vorgesehen, dass durch eine
Änderung der Niedersächsischen
Nebentätigkeitsverordnung
die
Höchstbeträge für ablieferungsfreie
Nebentätigkeiten der Hauptverwaltungsbeamten angehoben werden.

lage der Kommune in ihrer Gesamtheit von untergeordneter Bedeutung
sind. In § 129 Abs. 1 NKomVG ist
eine Entlastung des Hauptverwaltungsbeamten nur noch für den
Jahresabschluss und nicht mehr für
den konsolidierten Gesamtabschluss
vorgesehen. Beide Regelungen sind
sinnvolle Ergänzungen, um die Vollzugspraxis zu erleichtern.

Änderungen im Haushaltsrecht

Kommunale Stiftungen
Für rechtsfähige kommunale Stiftungen sieht der Gesetzentwurf
Einschränkungen der kommunalen
Handlungsspielräume und zusätzlichen bürokratischen Aufwand vor. In
§ 135 Abs. 1 NKomVG soll in einem
neuen Satz 2 bestimmt werden, dass
die Rechnungen der kommunalen
Stiftungen jährlich abzuschließen
und mit einem Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks und die
Erhaltung des Stiftungsvermögens
zu verbinden sind. Nach der Begründung wird hiermit die Pflicht zur
Selbstkontrolle der Kommunen bei
der Verwaltung ihrer kommunalen
Stiftungen stärker hervorgehoben.

Im Bereich des kommunalen Haushaltsrechts sind u. a. folgende Änderungsvorschläge zu nennen:
Haushaltssicherungskonzepte
Bei unausgeglichenem Haushalt
sind die Kommunen bereits heute
verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, indem
festgelegt werden soll, wie Fehlbeträge abgebaut und neue vermieden
werden. In § 110 Abs. 8 NKomVG
sollen die Voraussetzungen, unter
denen ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss,
neu zusammengefasst und zum Teil
erweitert werden. Insbesondere ist
künftig ein Haushaltssicherungskonzept bereits dann erforderlich, wenn
zwar der Haushaltsausgleich im laufenden Haushaltsjahr erreicht wird,
die Abdeckung von Fehlbeträgen aus
Vorjahren jedoch sichergestellt oder
eine Überschuldung abgebaut oder
eine drohende Überschuldung abgewendet werden muss.
Nach der Begründung sind die
Ergänzungen erforderlich, um überschuldete oder von der Überschuldung bedrohte Kommunen zukünftig
zur Aufstellung oder zur Ergänzung
eines bereits bestehenden Haushaltssicherungskonzeptes zu verpflichten
und die Abdeckung aufgelaufener
Fehlbeträge aus Vorjahren durch
ein Haushaltssicherungskonzept zu
gewährleisten und dafür Maßnahmen verbindlich festzulegen. Das
Präsidium des NLT hat die Ausweitung der Pflichten kritisch beurteilt
und die bisherige Rechtslage in diesem Punkt für ausreichend erachtet.
Jahresabschluss, konsolidierter
Gesamtabschluss
In § 128 Abs. 4 Satz 4 NKomVG soll
klargestellt werden, dass ein konsolidierter Gesamtabschluss nicht
aufgestellt zu werden braucht, wenn
die Abschlüsse der ausgegliederten
Bereiche für ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild
der Vermögens-, Ertrags- und FinanzNLT 1/2016

Das Präsidium des NLT hat einen
zusätzlichen Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks und die
Erhaltung des Stiftungsvermögens
als überzogen angesehen, insbesondere bei kleineren kommunalen
Stiftungen, wo Aufwand und Ertrag
in keinem Verhältnis stehen. Hinzu
kommt, dass größere kommunalen
Stiftungen zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts verpflichtet
sind, wozu auch erhebliche Berichtspflichten wie z. B. ein Anhang zum
Jahresabschluss und ein Rechen-

schaftsbericht gehören. Insoweit
sollte aus kommunaler Sicht ganz auf
den neuen Satz 2 verzichtet werden.
In § 135 Abs. 4 NKomVG ist künftig
vorgesehen, dass kommunales Vermögen nur im Rahmen der Erfüllung
der Aufgaben der Kommunen und
nur dann in Stiftungsvermögen eingebracht werden darf, wenn der mit
der Stiftung verfolgte Zweck ohne die
Einbringung nicht erreicht werden
kann. Eine solche Regelung hat das
Präsidium des NLT abgelehnt, weil
es die kommunalen Handlungsspielräume einschränkt.
Schwerpunkt: Erleichterung der
wirtschaftlichen Betätigung
Die Vorschriften über die wirtschaftliche Betätigung von Kommunen werden deutlich verändert und erweitert.
In § 136 Abs. 1 Nr. 3 NKomVG soll
die sogenannte Subsidiaritätsklausel
wieder in eine „unechte“ verwandelt werden. Voraussetzung ist somit
künftig, dass der öffentliche Zweck
nicht besser und wirtschaftlicher
durch einen privaten Dritten erfüllt
wird oder erfüllt werden kann.
Gleichzeitig wird der im geltenden
Recht in Satz 3 vorgesehene Schutz
privater Dritter gestrichen. Damit
entfällt auch ein Klagerecht Privater gegen kommunalwirtschaftliche
Betätigung wegen Verstoßes gegen
§ 136 NKomVG. Mit diesen Änderungen werden die vom NLT bereits seinerzeit abgelehnten Einschränkungen des Kommunalwirtschaftsrechts
aus den Jahren 2006 und 2011 rückgängig gemacht. Dies wird von kommunaler Seite ausdrücklich begrüßt.

Auch in ihrer diesjährigen Zusammenkunft am 3. Februar 2016 debattierten die Delegierten konkrete Formulierungen der Gesetzentwürfe.
Foto: Malzahn/NLT
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Gleichzeitig soll in § 136 Abs. 1
NKomVG der bisherige Satz 3 deutlich
geändert und es sollen weitere fünf
neue Sätze angefügt werden. Einerseits wird die sogenannte Bereichsausnahme, die bereits bislang für den
Bereich der Energieversorgung, der
Wasserversorgung, des öffentlichen
Personennahverkehrs (ÖPNV), des
Betriebs von Telekommunikationsleitungsnetzen und des Erbringens
von Telefondienstleistungen besteht,
auch auf das Ermöglichen von Breitbandtelekommunikation ausgedehnt
(Satz 3). Hierbei handelt es sich wohl
eher um ein politisches Signal. Nach
allgemeiner Lesart fällt Breitbandtelekommunikation bereits unter die
geltenden Inhalte der Bereichsausnahmen, nämlich des Betriebs von
Telekommunikationsleitungsnetzen
und des Erbringens von Telefondienstleistungen. Aufgrund des großen Engagements vieler Landkreise
in diesem Bereich hat das Präsidium
des NLT die Klarstellung mitgetragen.
In § 136 Abs. 1 Satz 5 NKomVG soll
zugelassen werden, dass die Kommune zur Erledigung ihrer Angelegenheiten zu einem Zweck der
Daseinsvorsorge im Rahmen der sog.
Bereichsausnahme sich auch außerhalb ihres Gebiets wirtschaftlich
betätigen darf, wenn die berechtigten
Interessen anderer Kommunen (also
derjenigen, in deren Gebiet die wirtschaftliche Betätigung vorgenommen
wird) gewahrt sind. Die Kommunen dürfen diese Tätigkeit nach der
Gesetzesbegründung damit grundsätzlich überörtlich ausüben. Dies
hat zur Konsequenz, dass sie hierbei
ausschließlich die Regelungen über
die Leistungsfähigkeitsbegrenzung
und den bedarfsgerechten Umfang
für den Betrieb des Unternehmens
als rechtliche Schranke beachten
müssen. Lediglich für die Wasserversorgung gilt in Satz 6 von § 136
Abs. 1 NKomVG die Einschränkung,
dass dies nur im Einvernehmen mit
der Kommune zulässig ist, in deren
Gebiet die Versorgung stattfindet.
Hiergegen bestehen aus Sicht des
NLT Bedenken: Verfassungsrechtlich
ergibt sich das Problem, dass Art.
28 Abs. 2 Sätze 1 und 2 des Grundgesetzes eine Umschreibung der
Verbandskompetenz der Gemeinden
und Gemeindeverbände enthält. Das
Handlungsmandat einer Kommune
reicht nur soweit wie seine Verbandskompetenz, die sich aus den
verfassungsrechtlichen
Vorgaben
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ergibt. Die Gemeinden sind danach
von Rechts wegen darauf beschränkt,
sich mit Angelegenheiten des örtlichen Wirkungskreises zu beschäftigen. Kommunalpolitisch kommt
hinzu, dass ein Ausgreifen regelmäßig von größeren Kommunen oder
ihrer Unternehmen zu Lasten kleinerer Kommunen stattfinden dürfte.
Insoweit sind hier zunehmend innerkommunale Konflikte zu erwarten.
Schließlich darf nicht übersehen
werden, dass gerade größere kreisangehörige Kommunen überörtlich
tätig werden dürften. Nach § 3 Abs. 2
NKomVG sind die Landkreise und die
Region Hannover, soweit in Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt
ist, in ihrem Gebiet die Träger der
öffentlichen Aufgaben, die von überörtlicher Bedeutung sind. D. h. sofern
die Notwendigkeit gesehen wird,
dass Kommunen in verstärktem Maße
außerhalb ihres Gebietes und damit
überörtlich tätig werden, dürften sie
damit auch in die Kompetenzen ihrer
Landkreise eindringen. Auch hier
sind Konflikte vorprogrammiert. Das
Präsidium des NLT hat die Regelung
aus diesen Gründen abgelehnt.
In einem neuen § 136 Abs. 1 Satz 7
NKomVG
sollen
wirtschaftliche
Betätigungen, die sich auf die Erzeugung oder Gewinnung von Energie
im Bereich erneuerbarer Energien
beschränken, zugelassen werden.
Soweit die Gewinnung von Energie
nicht in dem Gebiet der Kommune
stattfindet, soll sie nach Satz 8 nur
im Einvernehmen mit der Gemeinde
zulässig sein, in deren Gebiet die
Energie erzeugt oder gewonnen
wird. Die Vorschrift ist notwendig,
weil nach allgemeiner Lesart die Einspeisung von Strom in das Stromnetz
durch die Beteiligung an Unternehmen, die z. B. Windparks betreiben,
keinen öffentlichen Zweck darstellt
und es sich auch nicht um einen Fall
der Energieversorgung handelt, für
den die Bereichsausnahme besteht.
Sie entspricht einer wiederholten
Forderung der gemeindlichen Spitzenverbände.
Auch in den Gremien des NLT wurde
festgestellt, dass solche Beteiligungen - insbesondere wenn sie in ein
kommunales Konzept für eine Energiewende eingebunden sind und sie
darauf abzielen, eine regionale Wertschöpfung zu gewährleisten - sehr
wohl von § 136 NKomVG erfasst sein
können. Für solche Fälle stellt sich
die Rechtsänderung damit sinnvoll

dar. Allerdings muss gesehen werden, dass es sich außerhalb solcher
kommunaler Strategien bei einer reinen Finanzbeteiligung an z. B. einem
Windpark weit außerhalb des Gebietes der Kommune kaum um eine klassische wirtschaftliche Betätigung
handeln dürfte. Insoweit erscheint
eine Differenzierung notwendig, ob
es sich um örtliche Strategien für die
Energiewende oder um reine Finanzanlagen handelt.
Wie geht es weiter mit dem Gesetzentwurf?
Bereits der vorliegende Beitrag zeigt,
dass es sich bei dem vorgelegten
Gesetzentwurf um eine sehr viele
Themen berührende Novelle des
NKomVG handelt, bei der eine Reihe
von grundsätzlichen Fragestellungen
bedacht sein müssen. Wie geht es
nunmehr weiter? Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens wird in den
nächsten Tagen auf Grundlage der
Beratungen in den Verbänden zeitnah eine Stellungnahme gegenüber
dem Niedersächsischen Ministerium
für Inneres und Sport abgeben.
Weitgehend dürfte dies in großer Einmütigkeit zu den im Gesetzentwurf
geregelten Themen geschehen. Insbesondere die Schwächung der direkt
gewählten Abgeordneten der Räte
und Kreistage durch die Stärkung
der direkt-demokratischen Elemente
wird
einhellig kritisch gesehen.
Ferner werden in die Stellungnahme
auch einige weitere langjährige kommunale Forderungen nach Anpassung von rechtlichen Regelungen mit
aufgenommen werden.
Das Innenministerium wird sodann
die zum Gesetzentwurf eingegangenen Stellungnahmen auswerten und
ggf. den Gesetzentwurf noch verändern. Er wird danach förmlich vom
Kabinett beschlossen und dem Landtag zur Beratung und Entscheidung
vorgelegt. Der Landtag wird dann
Einzelheiten des Gesetzentwurfs
beraten und u. a. auch eine eigene
Anhörung der betroffenen Verbände
und Institutionen durchführen. Ob
ein Inkrafttreten zum Beginn der
neuen Kommunalwahlperiode am 1.
November 2016 gelingt, dürfte auch
davon abhängen, wann eine Zuleitung an den Landtag erfolgt und
wie sich die vielen weiteren aktuellen Fragestellungen im Bereich der
Innenpolitik u.a. im Zusammenhang
mit der Flüchtlingskrise entwickeln.
NLT 1/2016

Land und Bund
Runder Tisch Energiewende Niedersachsen
Im Frühjahr letzten Jahres hat der
Niedersächsische
Umweltminister
Stefan Wenzel einen „Runden Tisch
Energiewende Niedersachsen“ initiiert. Mitglieder des Runden Tisches
sind Vertreterinnen und Vertreter
aus der Wissenschaft, der Umweltverbände, der Gewerkschaften, der
Energiewirtschaft, der Wirtschaft
und Landwirtschaft, der Kirchen und
anderer gesellschaftlicher Organisationen sowie der drei kommunalen
Spitzenverbände.
Zielsetzung
Zielsetzung des Runden Tisches ist,
die Herausforderungen der Energiewende und des Klimawandels konkret für Niedersachsen aufzuzeigen
und zu erörtern, letztlich mit dem
Ziel der Landespolitik Handlungsmöglichkeiten zur Umsetzung der
Energiewende und des Klimaschutzes in Niedersachsen im Rahmen
des europäischen und des Bundesrechts aufzuzeigen. In Szenarien auf
der Grundlage wissenschaftlicher
Einschätzungen und Berechnungen
wurde bei allen Unwägbarkeiten,
die sich damit verbinden, aufgezeigt, dass auch mit Blick auf lange
Planungsvorläufe für erforderliche
Maßnahmen vielfältigster Art, auf
allen Planungs- und Handlungsebenen die Herausforderungen des Klimaschutzes auch in Niedersachsen
angegangen oder zumindest mitgedacht werden müssen. U. a. um das
Ziel einer 100-%igen oder aber auch
nur 80-%igen Energieversorgung
aus erneuerbaren Energien bis 2050
erreichen zu können.
In diesem Sinne hat der Runde Tisch
„als äußeren Rahmen“ ein Leitbild
formuliert, das sich in der textlichen
Endabstimmung befindet. Das Leitbild wird nach derzeitigem Diskussionsstand sehr allgemein gehalten
ausfallen.
Verbindliche Festschreibungen
Verbindliche Festschreibungen sollen im Rahmen eines Niedersächsischen Klimaschutzgesetzes erfolgen.
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Hierzu hat der NLT Anfang Oktober
in einer unter Vorbehalt gestellten
erste Positionierung der Geschäftsstelle für die Erörterung am Runden
Tisch auf das große bereits bestehende Engagement der kommunalen
Ebene hingewiesen und vor diesem
Hintergrund eine enge Abstimmung
bezüglich eventueller Festschreibungen für die kommunale Ebene eingefordert.
Die sicherlich wichtigen Zielsetzungen des Klimaschutzes könnten
andere gewichtige Belange in der
Abwägung bei Planung und Durchführung von Maßnahmen nicht
dominieren. Gesetzliche Verpflichtungen könnten zudem dazu führen,
dass Fördermittel aus europäischen
oder Bundesförderprogrammen nicht
mehr in Anspruch genommen werden könnten.
Das Präsidium bestätigte in seiner
Sitzung am 26. Januar 2016 die von
der Geschäftsstelle eingebrachten
Forderungen und Hinweise und bat
den Umweltausschuss sowie den
Wirtschafts- und Verkehrsausschuss
um fachliche Vorbereitung weiterer
Positionierungen.
Eckpunkte für ein niedersächsisches
Klimaschutzgesetz waren bereits
Gegenstand der Beratungen in der
65. Sitzung des Umweltausschusses
am 23. November 2015.
Das Niedersächsische Umweltministerium arbeitet derzeit an dem
Gesetzentwurf, der in nächster
Zeit im Kabinett beraten und nach
Freigabe in die Verbändeanhörung
gehen soll.
In einem intensiven Austausch und
mit unterschiedlichen Positionen
wurde im NLT-Umweltausschuss
zum einen darauf verwiesen, dass ein
Niedersächsisches Klimaschutzgesetz den Druck auf den Bund erhöhe,
selbst ein Klimaschutzgesetz zu
schaffen. Wichtig sei diesbezüglich
aber, dass ein vollständiger Kostenausgleich für die kommunale Ebene
erreicht werde. Andere Mitglieder

des Ausschusses sahen den Mehrwert eines eigenen Landesgesetzes
kritisch und führten insbesondere die
überschaubaren Möglichkeiten des
Landes Niedersachsen zur Reduzierung des weltweiten CO2-Ausstoßes
an. Ferner wurde angemahnt, den
Zusammenhang zwischen dem Klimaschutz und der Rohstoffwirtschaft
stärker in den Blick zu nehmen.
Zudem wurde darauf hingewiesen,
dass Vorgaben für den eigenen Wirkungskreis von den Landkreisen tendenziell abgelehnt würden; allenfalls
seien landesgesetzliche Regelungen
im
übertragenen
Wirkungskreis
denkbar. Inwieweit das beim Thema
Klima sinnvoll sei, müsse dann das
Land entscheiden.
Integriertes Energie- und Klimaschutzprogramm Niedersachsen
Kern des landespolitischen Handelns
soll ein integriertes Energie- und Klimaschutzprogramm Niedersachsen
(IEKN) sein. Im IEKN sollen konkrete Maßnahmen zu verschiedenen
Themenfeldern und Handlungsbereichen aufgezeigt werden – wie
beispielsweise Energieversorgung,
Bauen und Wohnen, Mobilität oder
kommunaler Klimaschutz u. a. – , die
auch die kommunale Ebene maßgeblich betreffen.
Die Mitglieder des Runden Tisches
wurden gebeten, Maßnahmenvorschläge zu unterbreiten, die die Landesregierung in die Erarbeitung des
IEKN einfließen lassen kann. Die Vorschläge sollen in der nächsten Sitzung
des Runden Tisches am 20. April 2016
diskutiert werden. Sie sollen nicht
vom Runden Tisch verabschiedet
und müssen auch nicht gemeinsam
getragen werden. Die Diskussion der
Maßnahmen am Runden Tisch soll
ein Stimmungsbild vermitteln und
eine kritische Überprüfung ermöglichen. Danach soll die Möglichkeit zur
Modifizierung der Vorschläge und
zur Einsendung neuer Vorschläge
bestehen. Eine abschließende Diskussion soll in einer letzten Sitzung
des Runden Tisches im September
2016 stattfinden.
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Änderungsverfahren des Landes-Raumordnungsprogramms geht in die
zweite Runde
Im Juli 2013 gab die Landesregierung als allgemeine Planungsabsicht
bekannt, das zuletzt 2012 novellierte
Landes-Rau mordnungsprogram m
(LROP) erneut ändern zu wollen.
Mitte 2014 wurde sodann der „erste“
„Entwurf einer Verordnung zur Änderung der Verordnung über das LROP“
präsentiert und das Beteiligungsverfahren bzw. die Verbandsanhörung
startete. Trotz der Sommerpause
kam es zu erheblichen Diskussionen
in Politik sowie interessierter und
betroffener Öffentlichkeit. Aufreger
waren insbesondere die angestrebten
Regelungen zu den Verflechtungsbereichen der zentralen Orte und vor
allem zur Moorentwicklung und dem
Torfabbau.
Auch innerhalb der Landesregierung
kam es daraufhin dem Vernehmen
nach auf höchster Ebene zu einigen
Gesprächen, welche Richtung das
Planänderungsverfahren
nehmen
solle. Im Ergebnis liegt seit November
2015 ein - die Kritik aufnehmender durchaus erheblich geänderter „zweiter“ Entwurf vor, zu dem ein weiteres
Beteiligungsverfahren durchzuführen war.
Der NLT und der Niedersächsische
Städtetag (NST) haben zu diesem
Entwurf gemeinsam Stellung genom-

men. Im Hinblick auf die umfangreichen Änderungen und der starken
Beanspruchung und Bindung der
Bediensteten der Kommunen im Zuge
der Bewältigung des Flüchtlingszuzugs war die Beteiligungsfrist jedoch
viel zu knapp bemessen worden.
Besonders erschwerend kam hinzu,
dass der Zeitpunkt für die Beteiligung auf die Winterpause gelegt
worden war. Deshalb war die Befassung der Gremien auf kommunaler
Ebene erheblich erschwert. Obgleich
die Spitzenverbände eine Verlängerung der Frist einforderten, wurde
der 6. Januar 2016 als Abgabetermin
beibehalten. Die plötzliche Stringenz
und Eile resultierte dem Vernehmen
nach wohl auch aus dem Wunsch,
die nun folgende Landtagsanhörung
nicht zu nah an den Kommunalwahltermin heranrücken zu lassen.
Der zweite Entwurf trägt nicht nur
Bedenken und Anregungen z. B.
der Landwirtschaft hinsichtlich der
Moorentwicklung Rechnung, sondern auch Kritik der kommunalen
Spitzenverbände wurde aufgenommen. Nicht wenige der in der seinerzeit durch alle drei kommunalen
Spitzenverbände
abgegebenen
Stellungnahme zum ersten Entwurf
vorgebrachten Problempunkte wurden berücksichtigt. So wird nunmehr

Der zweite Entwurf versucht nicht nur Bedenken und Anregungen z. B. der Landwirtschaft
und Torfwirtschaft hinsichtlich der Moorentwicklung Rechnung zu tragen. Auf dem Foto
von Hennig Kunze ist das Dorumer Moor (vernässt) zu sehen.
Foto: oh
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auf die ursprünglich als verpflichtend vorgesehenen Vorgaben zu
Siedlungsentwicklungskonzepten
verzichtet und die Möglichkeit
mittelzentraler Teilfunktionen von
Grundzentren beibehalten.
NLT und NST begrüßen das Bestreben der Landesregierung, dem Kongruenz-, Konzentrations- und Integrationsgebot im Rahmen des LROP
Geltung zu verschaffen. Hintergrund
ist die Hoffnung, auch in Zukunft
die Nahversorgung im ländlichen
Raum flächendeckend sicherstellen
zu können und den Trend zum Bauen
auf der „grünen Wiese“ nicht weiter
zu verstärken, um nicht noch mehr
„Druck auf die Fläche“ zu bekommen. Ebenso soll einem Konkurrenzkampf vor allem um Einzelhandelsbetriebe zwischen den Gemeinden
und Städten untereinander - der
letztlich zu Lasten des Gemeinwohls
ginge - nicht Vorschub geleistet werden.
Allerdings sind die jetzt angedachten Regelungen zu den Einzelhandelsgroßprojekten sehr kompliziert
ausgestaltet. Vorgesehen ist eine
Verlagerung der Festlegung der Verflechtungsbereiche - die nunmehr
Kongruenzräume heißen - auf die
Regionalplanung. Das stellt eine Herausforderung für die Träger der Regionalplanung dar. Das Land selbst
vermochte die Verflechtungs- bzw.
Kongruenzräume nicht sicher festzulegen. In der Stellungnahme wird
daher gefordert, dass die vom Land
in diesem Zusammenhang angekündigte Arbeitshilfe - rechtlich und
methodisch belastbar - zumindest
zeitgleich mit Inkrafttreten der Änderung des LROP den Trägern der Regionalplanung zur Verfügung gestellt
werden muss. Ebenso sind die fachlich noch offenen Fragen hinsichtlich
der Festlegungen bei Landesgrenzen
überschreitenden Kongruenzräumen
sowie der Überlagerung von Kongruenzräumen zu klären. Das gilt
insbesondere auch dann, wenn der
Zuständigkeitsbereich eines Trägers
der Regionalplanung überschritten
wird. Hier darf das Land die Probleme nicht auf die kommunale Ebene
verlagern, sondern muss zumindest
sichere Lösungswege aufzeigen.
In diesem Zusammenhang fordern
NLT und NST zudem, dass die GroßNLT 1/2016
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flächigkeit von Einzelhandelsprojekten neu zu bewerten ist. Dabei sollte
die Grenze zur Großflächigkeit über
der bisherigen Grenze von 800 Quadratmetern Verkaufsfläche (z. B. bei
1.000 oder 1.200 Quadratmetern Verkaufsfläche) liegen. In diesem Punkt
besteht Einigkeit innerhalb der kommunalen Familie.
Es ist noch nicht sicher absehbar,
wann das Verfahren zur Änderung
des LROP abgeschlossen ist. Derzeit laufen die Erörterungstermine.
Die Resonanz ist bisher noch nicht

zu groß - ein Zeichen, dass mit dem
zweiten Entwurf wohl eine gewisse
Befriedung der Lage eingetreten ist.
Im April soll der Entwurf dem Landtag zur Stellungnahme vorgelegt
werden. Ob die Änderungsverordnung noch vor der Sommerpause in
Kraft treten wird, bleibt abzuwarten.
In der Bekanntmachung der allgemeinen Planabsichten von Juli 2013
hieß es, dass „[d]as Änderungsverfahren […] auf diejenigen Regelungen beschränkt werden [soll], die
einer kurzfristigen Aktualisierung

bedürfen und im Vorfeld der Arbeiten an einem neuen Landesentwicklungsprogramm entschieden werden
können.“
Nach den nunmehr gemachten Erfahrungen mit der Änderung des LROP,
die - gar nicht so kurzfristig - drei
Jahre nach Beginn des Verfahrens
zu Ende gehen könnte, kann davon
ausgegangen werden, dass es einen
Vorstoß zum Erlass des eigentlich in
Aussicht genommenen Landesentwicklungsplans in dieser Legislatur
nicht mehr geben wird.

Neues Personalvertretungsrecht mit teuren Folgen
Im Dezember-Plenum 2015 hat der
Niedersächsische Landtag mit den
Stimmen der Regierungskoalition
eine Novelle des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes
beschlossen. Die von der Landesregierung vorgesehenen Änderungen,
insbesondere die Einrichtung eines
Wirtschaftsausschusses auf Antrag
des Personalrates sowie die Erweiterung der Mitbestimmungstatbestände, z. B. die Reduzierung der
Kilometergrenze bei der Umsetzung
von Arbeitnehmern innerhalb der
Dienststelle für die Mitbestimmung
des Personalrats von 30 auf 15 Kilometer ist vom NLT und den beiden
gemeindlichen
Spitzenverbänden
während des gesamten Gesetzgebungsverfahren kritisiert worden.1
Hintergrund der Kritik der kommunalen Spitzenverbände war nicht ein
generelles Misstrauen gegenüber
der Mitbestimmung, sondern die
Erkenntnis, dass die Zusammenarbeit vor Ort in den niedersächsischen
Kommunen zwischen Verwaltungsleitung und Personalvertretungen
durchgängig als gut bis sehr gut zu
bezeichnen ist. Anders als im staatlichen Bereich muss auf kommunaler
Ebene auch die Steuerung der Kommune durch direkt gewählte Abgeordnete berücksichtigt werden. Viele
der nun vorgesehenen Regelungen
schaffen nach Ansicht der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände verwaltungsaufwendigere,
also mehr Bürokratie verursachende
Verfahren, ohne dass ein echter

1

Siehe dazu auch den Bericht von der mündlichen
Anhörung vor dem Innenausschuss des Niedersächsischen Landtags, NLT-Information 6/2015,
S. 205.
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Mehrwert für die Kommunen dabei
erkennbar ist.

Durchführung der Aufgaben als Personalratsmitglied erforderlich ist.

Als Beispiel sei der nunmehr eingeführte Wirtschaftsausschuss zu
nennen: Nach dem neuen § 60 a
NPersVG sollen Dienststellen mit in
der Regel mehr als 200 Beschäftigten
auf Antrag des Personalrats einen
Wirtschaftsausschuss bilden. Dieser
Wirtschaftsausschuss hat nach dem
Gesetz die Aufgabe, wirtschaftliche
Angelegenheiten der Dienststelle zu
beraten und den Personalrat darüber
zu unterrichten. Diesbezüglich ist die
Dienststelle künftig verpflichtet, den
Wirtschaftsausschuss rechtzeitig und
umfassend über ihre „wirtschaftlichen Angelegenheiten“ zu unterrichten sowie sich daraus ergebende Auswirkungen auf die Personalplanung
darzustellen. Gesetzlich wird sehr
kleinteilig definiert, was wirtschaftliche Angelegenheiten der Dienststellen sind. Dieses Instrument passt
aus Sicht der Arbeitsgemeinschaft
der kommunalen Spitzenverbände
überhaupt nicht in die kommunale
Landschaft Niedersachsens, weil
es sich um ein ursprünglich aus der
Montan-Mitbestimmung stammendes Instrument handelt. Die Kommunen in Niedersachsen können
aber ihre „wirtschaftliche Lage“ zu
weiten Teilen nicht selbst bestimmen
und schließlich handelt es sich um
ehrenamtlich verwaltete Selbstverwaltungskörperschaften.

Die Freistellungsstaffel ist zugunsten
weiterer Freistellungen durch einen
Antrag der beiden Regierungsfraktionen kurz vor Ende der Gesetzesberatungen im Dezember so verändert
worden, dass künftig die Zahl der
freizustellenden Personalratsmitglieder steigen wird. Nunmehr gelten
für Dienststellen mit bis zu 2.000
Beschäftigten folgende Regelungen:

Veränderung der Freistellungsstaffel
Nach der sog. Freistellungsstaffel in
§ 39 des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes sind Mitglieder
des Personalrats auf Antrag von ihrer
dienstlichen Tätigkeit freizustellen,
wenn dies für die ordnungsgemäße

-

In Dienststellen mit regelmäßig
250 bis 550 Beschäftigten: 1 Mitglied,
in Dienststellen mit 551 bis 900
Beschäftigten: 2 Mitglieder,
in Dienststellen mit 901 bis 1.500
Beschäftigten: 3 Mitglieder,
in Dienststellen mit 1.501 bis 2.000
Beschäftigten: 4 Mitglieder.

Nach der Vorlage der Regierungsfraktionen bedeutet dies allein für
den kommunalen Bereich 34 weitere
Stellen, die angesichts der ohnehin
schwierigen Haushaltslage zusätzlich von den niedersächsischen Kommunen aufzubringen und - jedenfalls
wohl nach Ansicht des Landtages
- aus eigenen Finanzmitteln zu finanzieren sind.
Dieses Nachschieben von zusätzlichen Freistellungen, die im Regierungsentwurf nicht enthalten war,
hat für Verärgerung bei den kommunalen Spitzenverbänden gesorgt. In
einer Pressemitteilung kurz vor dem
abschließenden
Gesetzesbeschluss
des Landtags kritisierten die kommunalen Spitzenverbände sowohl
das Verfahren als auch die Regelung.
Hauptgeschäftsführer Heiger Scholz
vom Niedersächsischen Städtetag
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äußerte sich wie folgt: „Die jetzt
überraschend ins Gesetzgebungsverfahren eingebrachte Ausweitung der
Freistellung passt nicht in die Zeit. Die
Kommunen sehen keine Notwendigkeit, an der bewährten Freistellungsstaffel des Personalvertretungsgesetzes Änderungen vorzunehmen.“
Das Geschäftsführende Präsidialmitglied des NLT, Prof. Dr. Hubert
Meyer, beklagte den zusätzlichen

Finanzaufwand von rund zwei Millionen Euro jährlich. In Anbetracht der
Haushaltslage der Kommunen und
der zu erwartenden massiven Belastungen durch die unterfinanzierte
Flüchtlingsbetreuung wunderten die
Kommunen sich sehr über diesen Vorschlag auf Kosten Dritter. Auch der
Appell von Dr. Marco Trips, Präsident
des Städte- und Gemeindebundes, an
die Umsicht der Landtagsabgeordneten verhallte indes ungehört.

Das
Niedersächsische
Personalvertretungsgesetz wird in nächster
Zeit aufgrund einer entsprechenden
Ermächtigung durch das Innenministerium neu bekannt gemacht werden.
Die kommunalen Spitzenverbände
erwarten, dass die im Gesetzentwurf verbundenen Mehrkosten bei
den niedersächsischen Kommunen
ausgeglichen werden, weil die Kommunen diese Mehrkosten nicht verursacht haben.

Die Pflegestärkungsgesetze – Reform oder Reförmchen
Von Astrid Müller*
Zur Vorgeschichte

Das PSG I

Die Bundesregierung hatte im
November 2011 Eckpunkte zur
Umsetzung des Koalitionsvertrages
für eine Pflegereform in der 17. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages vereinbart. Zielsetzung war,
die Pflegeversicherung insbesondere
anhand folgender Kriterien weiter zu
entwickeln:

Die Regierungsparteien der jetzigen
18. Legislaturperiode haben daher
eine neue zweistufige Pflegereform
auf den Weg gebracht. Danach sind
in einer ersten Stufe mit dem Ersten Pflegestärkungsgesetz (PSG I),
welches zum 1. Januar 2015 in Kraft
getreten ist, die Leistungen für die
ambulante und stationäre Pflege
erhöht worden. Auch die Leistungen
für die häusliche Pflege wurden verbessert, um pflegende Angehörige
hierdurch zu entlasten. Zudem ist die
Zahl der zusätzlichen Betreuungskräfte in stationären Pflegeeinrichtungen angehoben worden.

•
•
•
•
•

Neudefinition des Pflegebedürftigkeitsbegriffs;
Leistungsverbesserungen
für
Pflegebedürftige;
Stärkung des Grundsatzes „ambulant vor stationär“;
Entlastung pflegender Angehöriger und Pflegebedürftiger;
Verbesserung der Pflege- und Arbeitsbedingungen in der Pflege.

Mit dieser Ankündigung sind im
Pflegebereich hohe Erwartungen
geweckt worden, die mit dem am 29.
Juni 2012 verabschiedeten Gesetz
zur Neuausrichtung in der Pflegeversicherung (PNG), welches überwiegend zum 1. Januar 2013 in Kraft
trat, nur bedingt erfüllt wurden. Zwar
enthielt es für die versicherten Pflegebedürftigen einige Leistungsverbesserungen, insbesondere für den
Personenkreis mit einer erheblich
eingeschränkten Alltagskompetenz.
Allerdings ließ die Umsetzung des
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs
auf sich warten. Vor diesem Hintergrund ist das PNG seinerzeit eher als
„Reförmchen“ bewertet worden.

Das PSG II
Im nächsten Schritt wurde das
Zweite Pflegestärkungsgesetz (PSG
II) verabschiedet, das in Teilen zum
1. Januar 2016 in Kraft getreten ist.
Die darin enthaltenen wesentlichen
Regelungen zum neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und das neue
Begutachtungsassessment
(NBA)
gelten erst ab dem 1. Januar 2017. Die
Selbstverwaltung auf Landesebene,
hier die Pflegesatzkommission für
den stationären Bereich gem. § 86
SGB XI (PSK), ist aufgefordert, Rahmenbedingungen für die örtlichen
Vereinbarungspartner
(Pflegekassen, Einrichtungsträger und Sozialämter) zu verhandeln, die Einzelheiten des Überleitungsverfahrens zum
1. Januar 2017 regeln.
Wesentliche Elemente

* Verwaltungsoberamtsrätin beim Niedersächsischen Landkreistag
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Mit der Einführung eines neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriffs
und
eines neuen Begutachtungsassess-

ments (NBA) werden die bisherigen
drei Pflegestufen künftig durch fünf
Pflegegrade ersetzt. Die bisher eingestuften Pflegebedürftigen werden
zum Jahreswechsel 2016/2017 automatisch übergeleitet. Infolge des PSG
II wird der Pflegegrad künftig nicht
mehr anhand des zeitlichen Pflegeaufwandes, sondern mit dem NBA
am Grad der Selbständigkeit einer
Person ermittelt. Hierbei werden
künftig körperliche, geistige und psychische Einschränkungen gleichermaßen erfasst und in die Einstufung
einbezogen. Mit der Begutachtung
wird der Grad der Selbstständigkeit
in sechs verschiedenen Bereichen
gemessen und - mit unterschiedlicher
Gewichtung - zu einer Gesamtbewertung zusammengeführt. Daraus
ergibt sich die Einstufung in einen
Pflegegrad.
Grundsätzlich ist die Einführung des
neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs
zu begrüßen. Zu kritisieren ist jedoch,
dass die vom Bundesministerium für
Gesundheit (BMG) mit dem PSG II
verabschiedeten Regelungen nicht
zeitgleich im Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) eingeführt worden
sind, das wiederum im Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums
für Arbeit und Soziales (BMAS) liegt.
Um keine neue Schnittstellenproblematik bei der Anwendung des SGB
XII zu schaffen, ist die Einführung
des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs im SGB XII zum 1. Januar 2017
unabdingbar.
In einer Entschließung des Bundesrates (BR-Drs. 567/15) ist die kommunale Kritik bereits berücksichtigt
worden. Die Länderkammer fordert,
den neuen PflegebedürftigkeitsbeNLT 1/2016
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griff auch in der Sozialhilfe einzuführen und dabei die Schnittstellen
zwischen den Leistungen der Pflegeversicherung, der Hilfe zur Pflege
und der Eingliederungshilfe für
behinderte Menschen eindeutig zu
bestimmen. Der Bundesrat weist auch
darauf hin, dass Ländern und Kommunen keine Mehrkosten entstehen
dürfen. Zur Sicherstellung der Kostenneutralität sei eine Bundesbeteiligung an den entsprechenden Kosten
vorzusehen oder auf anderem Wege
ein Ausgleich herzustellen. Dem
Vernehmen nach arbeitet das BMAS
derzeit an einem entsprechenden
Referentenentwurf, der im Frühjahr
in die Verbändeanhörung gehen soll.
Bislang sind die nicht durch die Pflegeversicherungsleistungen gedeckten Heimkosten mit einem höheren
Pflegebedarf gestiegen. Künftig wird
mit der Ermittlung eines einrichtungseinheitlichen Entgelts (EEE) ab
dem 1. Januar 2017 dafür gesorgt,
dass diese Kosten für die Bewohner
durch eine solidarische Umfinanzierung über alle Pflegegrade trotz steigender Pflegebedürftigkeit gleichbleibend sind. Der EEE wird mit
einer im Gesetz verankerten Formel
ermittelt. Hinzu kommen noch die
Kosten für Verpflegung, Unterkunft
und Investitionen.

Umsetzung
Die zwischen den Pflegekassen,
Einrichtungs- und Sozialhilfeträgern nach Pflegestufen vertraglich
vereinbarten Pflegesätze für die teilund vollstationären Einrichtungen
sind nach dem PSG II bis zum 31.
Dezember 2016 befristet. Aufgrund
des Systemwechsels müssen die
Vergütungsvereinbarungen ab dem
1. Januar 2017 umgestellt werden.
Der Gesetzgeber hat hierfür diverse
Möglichkeiten vorgesehen. Da von
Leistungsanbieterseite
mögliche
Gruppenverhandlungen nach einem
„Vereinfachten Verfahren“ bereits
zu Beginn der Gespräche abgelehnt
worden sind, werden in Niedersachsen im Jahr 2016 rund 1.900 Einzelvergütungsverhandlungen zu führen
sein. Vor diesem Hintergrund hat die
PSK am 20. Januar 2016 eine Empfehlung beschlossen, die das Verfahren
für die Zeit der Überleitung regelt
und unter anderem Parameter enthält, die für eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Verhandlungen
im Jahr 2016 sorgen sollen.
Des Weiteren werden auch die Vertragsparteien der Landesrahmenverträge nach § 75 SGB XI für den
ambulanten, teil- und vollstationären Bereich entsprechende Modi-

fizierungen bis zum 1. Januar 2017
vornehmen müssen, da andernfalls
durch die Systemumstellung einige
Regelungsinhalte ins Leere laufen
würden.
Fazit
Mit den Pflegestärkungsgesetzen
I und II sind die eingangs erwähnten
Zielsetzungen für eine Weiterentwicklung der Pflegeversicherung
weitestgehend erreicht worden. Man
darf also zu Recht von einer Reform
sprechen. Allerdings bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen sich
insbesondere aus den grundlegenden
Veränderungen ergeben werden.
Insbesondere die finanziellen Folgen
für die selbstzahlenden Pflegeheimbewohner und die Sozialhilfe lassen
sich infolge dieses Paradigmenwechsels derzeit nicht abschätzen. Insofern ist eine genaue Beobachtung des
gesamten Umsetzungsprozesses zum
PSG II zwingend erforderlich, um
etwaigen unerwünschten Effekten
frühzeitig begegnen zu können. Die
Umsetzung des PSG II wird von allen
in der Pflege beteiligten Akteuren
eine große Kraftanstrengung in den
Jahren 2016/2017 erfordern.

Wertstoffgesetz: Auch Bundesländer lehnen den Entwurf ab
Von Thorsten Bludau*
Nach mehr als zwei Jahren vorbereitender Diskussionen hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
(BMUB) im Herbst letzten Jahres
einen ersten Arbeitsentwurf für ein
Gesetz über das Inverkehrbringen,
die Rücknahme und die hochwertige
Verwertung von Verpackungen und
sonstigen beim privaten Endverbraucher anfallenden Erzeugnissen
aus Kunststoffen oder Metallen - das
sogenannte Wertstoffgesetz - vorgelegt. Kern der Diskussionen der
* Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag
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öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger mit der privaten Abfallwirtschaft ist wieder einmal - wie schon
beim Gesetzgebungsverfahren zum
Erlass des Kreislaufwirtschaftsgesetzes im Jahre 2012 - die Frage, welche
Abfälle aus privaten Haushalten auch
weiterhin dem öffentlichen Bereich
überlassen werden müssen.
Im Vergleich mit den schon keineswegs
kommunalfreundlichen
Eckpunkten sieht der Entwurf eines
Wertstoffgesetzes nochmals wirtschaftsfreundlichere Regelungen vor.
Die Sammlung, Sortierung und Verwertung der Wertstoffe soll vollständig den privaten Systembetreibern
obliegen. Die von den Kommunalen
Spitzenverbänden zumindest geforderte kommunale Organisationsverantwortung für die Wertstofferfassung ist nicht vorgesehen. Zwei

kürzlich veröffentlichte Gutachten1
halten eine solche kommunale
Zuständigkeit entgegen anderweitigen Behauptungen europa- und verfassungsrechtlich für unbedenklich.
Im Ergebnis würden daher weitere
werthaltige Abfälle aus privaten
Haushalten zukünftig privatisiert
werden, das „Rosinenpicken“ ginge
damit in die nächste Runde. Dies
würde eine erhebliche Beschränkung
der kommunalen Entsorgungszuständigkeit darstellen, die nicht auf

1

Prof. Georg Hermes und Ute Sacksofsky, Rechtliche Möglichkeiten der kommunalen Organisationsverantwortung für eine gemeinsame
Erfassung von Wertstoffen, Frankfurt am Main,
2015; Rechtsanwälte Hartmut Gaßner und Kollegen, Europarechtliche und verfassungsrechtliche
Zulässigkeit einer kommunalen Organisationsverantwortung für die Wertstofferfassung, Berlin,
2015.
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zwingenden Sach- oder Rechtsgründen beruht. Der erste Arbeitsentwurf
ist daher - wenig verwunderlich - auf
eine breite Ablehnung der kommunalen Ebene gestoßen.
Arbeitsentwurf des BMUB im Einzelnen
Abfallwirtschaftliche
Ziele
und
Anwendungsbereich
Vorgesehen ist eine gemeinsame
haushaltsnahe Sammlung von Verpackungen und stoffgleichen Nichtverpackungen, die dem Anwendungsbereich des Gesetzes unterfallen. Unter
„stoffgleichen Nichtverpackungen“
versteht das BMUB Erzeugnisse,
deren überwiegender Masseanteil
aus Kunststoffen oder Metallen oder
beiden Materialien besteht, die typicherweise beim privaten Endverbraucher als Abfall anfallen, nicht
mehr als fünf Kilogramm wiegen und
ohne mechanische Vorbehandlung
zur ordnungsgemäßen Erfassung in
einem 240-Liter-Standardsammelbehältnis geeignet sind. Damit sollen
zusätzliche Wertstoffe für ein hochwertiges Recycling gewonnen werden. Diese Definition lässt Abgrenzungsfragen bewusst offen, was zu
weiteren Problemen in der Praxis
führen wird. Auch die wenig ambitionierten Verwertungsquoten, die
im Entwurf vorgesehen sind, passen
nicht zu diesen Zielen.

Nichtverpackungen haben sich nach
dem Entwurf zur Gewährleistung
einer flächendeckenden Rücknahme
an einem oder mehreren Systemen zu
beteiligen. Trotz der massiven Kritik
und den in Teilen fortgeschrittenen
Selbstauflösungserscheinungen soll
mithin an den Dualen Systemen festgehalten werden. Damit verbleibt es
auch bei den bisherigen Problemen
im Umgang mit den Dualen Systemen (Abstimmungsvereinbarungen,
Verträge mit den einzelnen Dualen
Systemen, Voraussetzungen für die
Systemfeststellung, Streit um die
körperliche Herausgabe bestimmter
Anteile an Papier, Pappe und Kartonagen). Die diesbezüglich im ersten
Arbeitsentwurf vorgesehenen Regelungen zur Stärkung der öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger sind
nicht geeignet, zu wesentlichen
Verbesserungen zu gelangen. Der
Entwurf sieht hierzu zu Gunsten der
Dualen Systeme zahlreiche Relativierungen und Ausnahmen vor.

Einwohner vorgesehen. Weiterhin
sieht der erste Arbeitsentwurf näher
bestimmte Verwertungsquoten für
einzelne Abfallfraktionen vor.
Die Dualen Systeme sollen die
von ihnen zu erbringenden Sammelleistungen für die einzelnen
Vertragsgebiete
im
Wettbewerb
diskriminierungsfrei über eine elektronische Ausschreibungsplattform
ausschreiben.
Einzelheiten
zum
Ausschreibungsverfahren sollen die
Dualen Systembetreiber untereinander regeln. Der erste Arbeitsentwurf verzichtet damit sogar auf eine
Regelung, wonach die Systeme die
Erfassungsdienstleistungen nach den
Vorgaben des Vergaberechts, d.h.
der Vergabe- und Vertragsordnung
für Leistungen (VOL), öffentlich ausschreiben müssen, um einen fairen
Wettbewerb sicherzustellen. Auch die
in den Eckpunkten noch vorgesehene
Möglichkeit der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, bestimmte
Vorgaben in der Ausschreibung verbindlich festzuschreiben, ist nicht in
den Arbeitsentwurf aufgenommen
worden.

Bewertung Eckpunkte III
Sammlung, Rücknahme und Verwertung
Die Verantwortung für die Sammlung von Wertstoffen soll den Dualen
Systemen überantwortet werden.
Sie sind zu einer unentgeltlichen
flächendeckenden Sammlung bei
den privaten Endverbrauchern (Holsystem) oder in deren Nähe (Bringsystem) oder durch eine Kombination beider Varianten verpflichtet.
Zunächst ist im Jahresmittel eine
Bruttosammelmenge von mindestens 25 Kilogramm je Einwohner, ab
dem Jahr 2020 von 30 Kilogramm je

Im Ergebnis:
Keine Vertiefungg d
zweiten Sammelsystems unter meiner Spül
sondern e
einheitliche
kommun
verantwortet
Sammelsyste
für den Hausmü
Hersteller und Duale Systeme
Die Hersteller von Verpackungen, die
typischerweise beim privaten Endverbraucher anfallen, und stoffgleichen

Papier, Pappe, Karton (PPK)
Die kommunale Seite hat die Herausnahme der PPK-Fraktion aus dem
Anwendungsbereich des Gesetzes
und die Wiedereingliederung in die
kommunale
Hausmüllentsorgung
gefordert. Stattdessen sieht der
Gesetzentwurf vor, dass die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
zur (körperlichen) Herausgabe eines
Masseanteils von Papier verpflichtet
sind. Dies ist gerade vom Bundesgerichtshof mit Urteil vom 16. Oktober
20152 abgelehnt worden. Mit der
Veränderung des Rechts soll dieser
Komplex nunmehr aber so geregelt
werden, wie dies von den Dualen Systemen bisher schon gefordert worden
ist. Damit würden sowohl die Erlöse
aus der Verwertung der Wertstoffe
(auch des Anteils der stoffgleichen
Nichtverpackungen) als auch der
PPK-Fraktion zukünftig alleine von
der privaten Abfallwirtschaft abgeschöpft.
Zentrale Stelle
Nach dem Arbeitsentwurf sollen die
Hersteller von Verpackungen und
stoffgleichen
Nichtverpackungen
eine rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts als zentrale Stelle
errichten. Dies ist das Modell des

Alles, was „unter der Spüle“ steht, kann ein Wertstoff sein.

m Schwind
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Bundesverbandes der Deutschen
Industrie e. V., in dem Entscheidungen von der Mehrheit der dort
vertretenen
Wirtschaftsvertreter
getroffen werden. Bei Meinungsverschiedenheiten ist zudem zunächst
ein Schlichtungsverfahren bei einer
von der Zentralen Stelle eingerichteten Schiedsstelle vorgesehen. In
den entscheidenden Gremien sollen - entgegen der Ankündigung im
Eckpunktepapier - keine Vertreter
der kommunalen Spitzenverbände
vertreten sein. Das diese erst angedachte Stiftung von der Wirtschaft
bereits seit Monaten errichtet worden
ist, zeigt einmal mehr das „arbeitsteilige Zusammenwirken“ des BMUB
mit der privaten Abfallwirtschaft. Ein
offenes Verfahren mit hinreichendem
Respekt vor dem Souverän - dem
Deutschen Bundestag - sowie der
Ländervertretung sieht anders aus.
Fazit
Zusammenfassend ist daher festzustellen, dass der erste Arbeitsentwurf
nicht einmal die absoluten Mindestforderungen der kommunalen
Ebene aufgreift und zu einer weiteren Privatisierung von Abfällen aus
privaten Haushalten führen würde.
Dies würde sich voraussichtlich
erneut zu Lasten der Gebührenzahler auswirken, während einige
wenige Systembetreiber die daraus
resultierenden Gewinne privatisieren. Der erste Arbeitsentwurf wird
daher von der kommunalen Seite
entschieden abgelehnt. Im weiteren
Verfahren ist daher zumindest an der
Forderung nach einer kommunalen
Organisationsverantwortung für die
Wertstofferfassung sowie der Wiedereingliederung der PPK-Fraktion
in die kommunale Abfallwirtschaft
festzuhalten. Die beiden eingeholten Gutachten zeigen die rechtliche
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Zulässigkeit einer solchen Zuständigkeit und auch die Wege zur Umsetzung dieser Lösung auf.
Kommunale Position und Entschließungsantrag der Bundesländer
Die
Bundesländer
Baden-Württemberg,
Nordrhein-Westfalen
und Schleswig-Holstein haben am
10. Dezember 2015 einen Entschließungsantrag für ein „effizientes, ökologisches, verbraucherfreundliches
und bürgernahes Wertstoffgesetz“,
welcher die wesentlichen Forderungen der kommunalen Seite aufgreift
(Organisationsverantwortung, Ausschreibung nach VOL, zentrale Stelle
mit hoheitlichen Befugnissen, Herausnahme der PPK-Fraktion), in den
Bundesrat eingebracht.3 Im Rahmen
der ersten Beratung in der Sitzung des
Bundesrates am 18. Dezember 2015
sind die Länder Niedersachsen und
Bremen dem Antrag beigetreten. Die
kommunalen Spitzenverbände hatten
sich bereits im Vorfeld ausdrücklich
hinter diesen Antrag gestellt.
Der Niedersächsische Landtag hatte
in der Dezembersitzung bereits einen
fraktionsübergreifenden,
wegweisenden Beschluss zu einer kommunal
verantworteten
Wertstofferfassung
gefasst.4 Der NLT hat den Landtagsbeschluss in einer Pressemitteilung
ausdrücklich begrüßt. „Bedauerlich
ist, wie weit das Bundesumweltministerium an der Praxis und auch an
den Bundesländern vorbei plant. Das
erneute Vorhaben des Bundes, den
Kommunen weitere Wertstoffe im
Abfallbereich zu entziehen, ist leicht
zu durchschauen. Die Landkreise
stehen in dieser Frage Seite an Seite

3
4

BR-Drs. 610/15.
LT-Drs. 17/4841.

mit der großen Zahl der Bundesländer, die sich bereits seit längerem für
klarere Strukturen mit einer umfassenden kommunalen Verantwortung
für die Erfassung aller Abfälle aus
privaten Haushaltungen und gegen
den Entzug weiterer Abfallströme
einsetzen“, erklärte Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer in der
Pressemitteilung.
Das Präsidium des NLT hat den
ersten Arbeitsentwurf für ein Wertstoffgesetz sodann in der Sitzung am
26. Januar 2016 - ebenso wie vorher
schon der Umweltausschuss des Verbandes - ebenfalls einhellig abgelehnt und sich zudem für die Initiierung flächendeckender kommunaler
Resolutionen ausgesprochen, um den
politischen Druck weiter zu erhöhen.
Das Plenum des Bundesrates hat
den Entschließungsantrag der fünf
Länder nach vorheriger Beratung im
Umweltausschuss sowie im Innenund Wirtschaftsausschuss des Bundesrats schließlich in der Sitzung
am 29. Januar 2016 mehrheitlich
beschlossen.
Damit hat nunmehr auch die Mehrzahl der Bundesländer ein eindeutiges Signal an das BMUB und die
Regierungsfraktionen
in
Berlin
gesendet, dass sie sich - im Schulterschluss mit den Kommunen - aktiv
gegen ein Wertstoffgesetz stellen
werden, dass der weiteren Privatisierung bei der Hausmüllentsorgung
Vorschub leistet. Erinnerungen an
das Verfahren zum Kreislaufwirtschaftsgesetz werden wach. Nunmehr ist daher zunächst das BMUB
gefordert, den ersten Arbeitsentwurf
grundlegend im kommunalen Sinne
zu verändern. Ein kompletter politischer Neustart des Gesetzgebungsverfahrens ist angezeigt.
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Meinung
Nehmen Sie's heiter
Von Lore Marfinn*
Geht es Ihnen ähnlich wie mir, liebe
Leser? Ich habe, wenn ich morgens
auch nur einen Blick auf die Zeitung
werfe, bereits „den Papp auf“, möchte
gar nicht umblättern, weiterlesen.
Mir reichen die Katastrophenmeldungen auf der Titelseite. Nicht erst
„nach Köln“1!
Ja, gute Nachrichten gibt es viel zu
wenig! Ich möchte Sie vom derzeitigen, äußerst schwierigen Weltlauf ein
wenig ablenken. Dazu breite ich vor
Ihnen, liebe Leser, einige Gedanken
aus, die das normale Leben widerspiegeln: Gesundheit, Sport und
Treffsicherheit, Sprachschöpfungen
und -entgleisungen. Sie sollen sie
völlig entspannt lesen. Vielleicht
kann ich Sie sogar verleiten, hie und
da zu schmunzeln. Immerhin: „Nach
Köln“!

Sport ebenfalls
Verletzungsauffälligkeiten,
wohin
man sieht. Über die aktuelle Situation beim FC Bayern an dieser
Stelle kein Wort! Ich verzichte auch
bewusst darauf, die wenig sportaffine, weltbekannte Äußerung meines
Landsmanns Winston Churchill zu
zitieren. Aber eine Frage habe ich
an Sie, liebe Leser: Warum halten
die Zeitungen heutzutage überhaupt
noch Sportseiten vor? Angesichts der
Geldsummen, die im und mit Sport
zu verdienen sind, könnten diese
Nachrichten doch allesamt im Wirtschaftsteil abgehandelt werden. Die
Schiebereien und Korruptionsfälle,
die uns fast tagtäglich erreichen,
ebenfalls. Alternativ unter Politik.
Doping dann im Feuilleton oder auf
der Wissenschaftsseite. Olympische
Idee? Der Beste möge gewinnen?
Pure Romantik!

Gesundheit ist wichtig
Treffsicherheit
Wer sportelt, kann sich verletzen.
Früher hieß es dann: Die hat (nein,
nicht „Rücken“!) Meniskus. Oder den
Arm, das Bein gebrochen. So einfach,
so klar wurde das bezeichnet. Heute
differenzieren
und
spezifizieren
Berichte über Verletzungen ins Extreme. Der einen reißt ein Außenband
im rechten, dem anderen das Syndesmoseband im linken Sprunggelenk;
man hat auch schon von einem Teilriss der linken vorderen Syndesmose
und einem knöchernen Bandausriss an der Fersenbein-Vorderseite
gehört. Es gibt Muskelsehnenrisse im
Oberschenkel und Muskelsehnenausrisse im Bereich der Adduktoren,
auch den Riss des Schollenmuskels
sowie Beckenprellungen und entzündetes Narbengewebe. Kürzlich erst
habe ich gelesen, jemand habe sich
„eine kombinierte Muskel-SehnenVerletzung im oberen Bizepsanteil
des rechten Oberschenkels“ zugezogen.
Genauer geht‘s kaum noch. Hilft uns
das?

* Journalistin, Hannover, unseren Lesern als Gastkommentatorin bestens bekannt.
1
Ich komme darauf am Ende des Beitrags zurück.
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gerung der Laufzeiten der Atommeiler und das Edikt der Kanzlerin nach
Fukushima. Wir haben aus Wahlkampfzeiten noch im Ohr, es gebe
mit ihr (der Kanzlerin) keine Maut und kennen den Gesetzentwurf des
zuständigen Ministers dazu. Wollen
wir uns darüber wirklich jedes Mal
ganz schröcklich aufregen? Ich sag’s
mal in meiner Muttersprache: That’s
life!
Sprachschöpfungen
Die Sprache ist kein fertiges Konstrukt. Wörter geraten in Vergessenheit, neue Wörter tauchen im aktuellen Sprachschatz auf. Dass sie ihn
bereichern, wird man nicht in jedem
Falle sagen können. Ein völlig neuer
Begriff hat mir in jüngster Zeit große
Freude bereitet: kempowskisieren.
Ich las ihn in einer Rezension über
ein Buch von Gerhard Henschel2, der
in einem mehrbändigen Zyklus die
Geschichte seines Lebens - seiner
Generation - aufzeichnet. Insofern
also kempowskisiert. Eine sehr nette
Verbeugung vor Walter Kempowski.

Das berühmte (oder sagte ich besser:
das berüchtigte) Standardgewehr
der Bundeswehr, das G 36, gilt nach
negativ ausgefallenen Tests zur
Treffsicherheit als nicht zukunftsfähig und also auszumustern. Die
Befragung von Bundeswehrsoldaten
in Auslandseinsätzen hat hingegen
ergeben, dieses Gewehr sei bedienungsfreundlich und kaum störanfällig. Ich fühle mich an eine alte
Juristen-Scherzfrage erinnert: „A
verkauft B eine Kuh. Wer hat Recht?“
Was das G 36 angeht, so müssen wir
wahrscheinlich konstatieren, dass es
unter jeweils spezifischen Bedingungen durchaus mal so und mal anders
bewertet werden kann. Insoweit
haben weder A (die Labortests) noch
B (die befragten Soldaten) das ganze
Recht auf ihrer Seite. Es kommt auf
die Umstände an. Darf ich sagen: Wie
im richtigen Leben?

Nicht immer kann ich mich über
Neuschöpfungen und Sprachgeklimper derart freuen. Als ich vor einiger
Zeit in der Region Hannover einen
Abend mit dem Kabarettisten Fritz
Eckenga erlebt habe, da hat sich dieser gar fürchterlich über einen Satz
erregt, den er kürzlich im Bielefelder
Raum, im Ostwestfälischen sah: „Wir
können Möbel.“ In einem Skript3
schreibt er: „Wir können Möbel?
Aha! Wir können also Möbel! Ja was
denn? … Irgendwas werden wir ja
wohl können, wenn wir schon nicht
schreiben können. Manche können ja
sogar Lebensmittel. Und noch andere
können Lebensmittel lieben. Wir lieben Lebensmittel. Gibt es eigentlich
schon Standesämter, auf denen man
tote Schweine heiraten kann?“

In der Politik kommt es allzumal darauf an. Wer erinnert sich nicht an die
im politischen Streit erfolgte Verlän-

Es ist ja leider so, dass diese rudimentären Sprachversuche, da hat
Fritz Eckenga ja Recht, gerade bei

2 „Unbelehrbar lebendig - Gerhard Henschel
macht uns die Achtziger sympathisch“ von Hilmar Klute, Süddeutsche Zeitung vom 13. Oktober
2015
3 Zitiert nach „Musenblätter - Das unabhängige
Kulturmagazin“, datiert auf den 14. September
2015
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Meinung
den Reklame- und Werbetexten extrem verbreitet sind; spontan fällt mir
als weiteres Beispiel ein: „Soo! muss
Technik“. Nikolaus Blome schreibt
im Klappentext zu seinem Buch über
die Kanzlerin als Zauder-Künstlerin,
„Angela Merkel kann Krise“. Ein
wirklich bescheuerter Satz, wie
andere Beispiele dieser Art auch. Ja,
was kann sie denn? Kann sie Krisen
managen, Krisen bewältigen - oder
lediglich hervorrufen? Und auch
unseren Bundespräsidenten kann
ich in diesem Reigen nicht ausnehmen. In seiner Rede beim Festakt „25
Jahre Deutsche Einheit“ am 3. Oktober 2015 äußerte er doch tatsächlich
„Wir Deutsche können Freiheit“.
Was soll man dazu sagen?!
Sprachgemisch
Schon des öfteren habe ich mich über
die vielen englischen Ausdrücke
mokiert, die Eingang in die deutsche
Sprache gefunden haben. Jugendsprache, sagen dann viele. Wilden
Sprachmix
entschuldigend.
Das
stimmt nur sehr bedingt. Sie hätten
gerne Beispiele, die das widerlegen?
Aber gerne doch:
Am Vorabend der IAA4 werden
von den Chefs der Autofirmen zur
Absatzförderung begnadete Sätze
über neue Modelle ins Mikrofon
gepresst5: „Reichlich beauty, noch
mehr beast.“ „Kraftvolles Feeling,
mit Lifestyle gepaart.“ Was soll dieses
Kauderwelsch? Kann es Ihre Kaufentscheidung, liebe Leser, beeinflussen?
Tim Lobinger, der bekannte Stabhochspringer, wird interviewt6 und
nach den sportlichen Ambitionen seiner Kinder gefragt. Er antwortet, sein
Sohn träume von einer Karriere als
Profifußballer. Die Journalistin fragt
nach: „Hatte der Sohn nie Ambitionen im Stabhochsprung?“ Darauf
Lobinger: „Nein, hat ihn nicht so
geflasht.“ Ja, dann …
Ein letztes - ich finde: sehr, sehr
schönes - Beispiel noch. Ann Sophie,
unsere Hoffnung bei dem so überaus
wertvollen europäischen Sangeswett-

4
5

6
7

streit, wurde im Vorfeld befragt, wie‘s
denn so läuft. Ihr Antwort: „Läuft.
Wenn man sich eingegroovt hat, ist
alles chillig7.“ Very, very cool, woll?
Auch für diese Aussage bekommt sie
von mir NULL Punkte!

formulieren. Mir missfallen auch die
immer und ewig gleichen, altbekannten Forderungen: Die ganze Härte
des Gesetzes müsse zur Anwendung
kommen (erst mal haben, die Übeltäter!), Zwangsmaßnahmen seien zu
prüfen usw. usf.

„Nach Köln“
Dieses „nach Köln“. Wie oft habe ich
es gehört, wie oft gelesen. Ich war
fast versucht, es gleichzusetzen mit
dem altbekannten „vor“ und „nach
Christi“ (Geburt). Bin gespannt, ob
es für das Wort oder Unwort dieses
Jahres nominiert oder vorgeschlagen wird. Unsere so gern und so
stark betonte „Willkommenskultur“
(die sich nach Köln abzuschwächen
beginnt), ist im benachbarten Österreich im Dezember 2015 immerhin zum Wort des Jahres gewählt
worden. Bei uns es hat lediglich zu
einem sechsten Rang gereicht, im
Jahr 2014. Für das vergangene Jahr
triumphierten hier „Gutmensch“
als Unwort und „Flüchtlinge“ als
Wort des Jahres. Zwei Wörter also,
die sich ganz vortrefflich ergänzen.
Bei letzterem überrascht mich, dass
alles ruhig geblieben ist. Die Gender-Anhänger(innen) haben ihrem
Unmut nicht freien Lauf gelassen.
Weder ist moniert worden, das es
die Flüchtlingin nicht gibt, noch hat
erbost, dass nicht das genderneutrale
Wort Geflüchtete (wie Lehrende statt
Lehrer oder Lehrerin) obsiegt hat.
Vielleicht liegt es an der Mehrzahlbildung die Flüchtlinge. Der Flüchtling - schier undenkbar hierzulande!

Und andererseits: Es handele sich
um rechte Hetzer, es gehe um die
wahren Feinde unser Gesellschaft.
Eklat im Düsseldorfer Landtag, Politiker verweigern die Teilnahme an
Fernsehdiskussionen. Jeder hat ‘ne
Meinung, jeder ‘nen Vorschlag, wie
alles besser geht. Meine Empfehlung:
Abrüsten. Vor allem verbal! Dann ist
schon viel gewonnen. Nicht immer
gleich „Staatsversagen“ brüllen,
wenn‘s mal an der Polizeipräsenz
mangelt. Besonders wünschenswert:
Mehr Ehrlichkeit, mehr Transparenz
bei staatlichen Aktionen.
Und ansonsten? Bleiben Sie heiter,
liebe Leser, bleiben Sie gelassen!

In den Tagen nach den verstörenden Vorkommnissen auf der Kölner
Domplatte, vor und im Hauptbahnhof
habe ich vielfach in den Zeitungen
gelesen, die Polizei zeige nun Präsenz. Nun. Für meinen Geschmack
viel zu spät. Oder gilt hier „besser
spät als nie“? Vor und nach Köln hat
es starke Worte zuhauf gegeben. Vom
Mob war die Rede, vom Pack. Wir
mussten - leider, leider! - alle möglichen sprachlichen (und auch sonstigen) Entgleisungen ertragen. Aus
allen politischen Ecken, aus der Mitte
der Gesellschaft. Ich fand das höchst
unschön, um es zurückhaltend zu

Internationale Automobilausstellung
Zu lesen in der Süddeutschen Zeitung am 16.
September 2015
„stern“, Nr. 22 vom 21. Mai 2015
Hannoversche Allgemeine Zeitung vom 21. Mai
2015
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32. Landräteseminar in Visselhövede:
Zuzugsbeschränkung als Voraussetzung gelingender Integration gefordert
Das 32. Landräteseminar des Niedersächsischen Landkreistages am 26.
und 27. Januar 2016 in Visselhövede
im Landkreis Rotenburg (Wümme)
stand ganz im Zeichen der Flüchtlingspolitik. Die Landräte der 37
niedersächsischen Landkreise und
der Präsident der Region Hannover
berieten intensiv über die Aufgabe
der Integration der Flüchtlinge mit
Bleibeperspektive.
NLT-Präsident
Klaus Wiswe betonte: „Nur wenn
deutlich weniger Personen als bisher in Deutschland aufgenommen
werden, kann die Unterbringung,
Betreuung und Integration der bereits
im Land befindlichen Asylbewerber
und Flüchtlinge in Niedersachsen
überhaupt gelingen.“

Erstmals bei einem Landräteseminar
begrüßten die Hauptverwaltungsbeamten
den
Niedersächsischen
Ministerpräsidenten. Die Landräte
forderten Stephan Weil auf, sich für
eine zügige Rückführungspraxis des
Landes für abgelehnte Asylbewerber
einzusetzen. Ministerpräsident Weil
hat deutlich gemacht, dass abgelehnte
Bewerber grundsätzlich in ihre Heimatländer zurückkehren müssen. Der
ausführliche Bericht zum Besuch des
Ministerpräsidenten in Visselhövede
ist unten auf dieser Seite zu lesen.
Zu aktuellen Fragen der Bildungspolitik in Niedersachsen referierte am
zweiten Seminartag Erika Huxhold,
Staatssekretärin im Niedersächsi-

schen Kultusministerium. Hier spielten seit langem nicht gelöste Fragen
zur Schulsozialarbeit, aber auch die
Organisation des Spracherwerbs der
Flüchtlingskinder in den Schulen
eine Rolle (siehe Bericht ab Seite 33)
in der Diskussion.
Über die Zukunft der Wohnungswirtschaft vor dem Hintergrund der
Flüchtlingskrise diskutierten danach
die Verwaltungschefs ausführlich mit
Axel Gedaschko, Berlin, Präsident
des GdW Bundesverbandes deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen und u. a. ehemaliger
Landrat des Landkreises Harburg
und Hamburger Senator (siehe den
Artikel ab Seite 36).

„Integration von Flüchtlingen Herausforderung für das Land, die Landkreisebene und den NLT“
Die Bewältigung des Flüchtlingszustroms ist bereits im Jahr 2015
das beherrschende Thema gewesen. Spätestens seit September
2015 haben Land und Kommunen
im Krisenmodus gearbeitet, um die
Schaffung ausreichender Aufnahmeplätze für die erste Unterbringung
der Asylbewerber und Flüchtlingen
zu gewährleisten. Selbst wenn nicht
auszuschließen ist, dass auch in diesem Jahr Kriseninterventionen erforderlich werden, richtete sich der Blick
im diesjährigen Landräteseminar
des NLT auf die andere Dimension
der Herausforderung. Im Fokus der
Aussprache stand die Frage, wie eine
soziale und berufliche Integration
der Menschen mit einer gesicherten
Bleibeperspektive gelingen kann. In
einer intensiven Aussprache setzten
sich die Landrätinnen, die Landräte
und der Regionspräsident zunächst
mit dem Entwurf eines entsprechenden NLT-Positionspapieres auseinander, das von der Landkreisversammlung am 3. März 2016 beschlossen
werden soll.
Ministerpräsident Stephan Weil zu
Gast im Landräteseminar
Als bedeutenden Gast zu diesem
Thema konnte NLT-Präsident Landrat Klaus Wiswe, Landkreis Celle, im
Anschluss an die internen Beratun30

gen den Niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil begrüßen.
Es war, soweit ersichtlich, das erste
Mal in der Geschichte des NLT, dass
ein Regierungschef des Landes an der
jährlichen internen Zusammenkunft
aller Hauptverwaltungsbeamtinnen
und -beamten der niedersächsischen
Landkreise und der Region Hannover teilgenommen hat. Daher dankte
Wiswe dem Ministerpräsidenten zu
Beginn ausdrücklich für die Bereitschaft, zu dem wichtigen und alle
Anwesenden bewegenden Thema
zu sprechen und in eine Diskussion
einzutreten.
Ministerpräsident Weil betonte eingangs, dass es ihm ein großes Anliegen gewesen sei, in diese Runde zu
kommen, um sich bei allen Landrätinnen, Landräten und dem Regionspräsidenten persönlich für das von
den Kreisverwaltungen Geleistete
zu bedanken. Er hob die erheblichen
gemeinsamen Anstrengungen insbesondere der letzten Monate hervor
und attestierte den Landkreisen dabei
eine gute Zusammenarbeit mit den
verantwortlichen Stellen in der Landesregierung. Dies sei angesichts der
immensen Anspannung nicht selbstverständlich, insbesondere aber auch
im Vergleich zu anderen Zeiten, wo
man sich über leichtere Dinge heftig
gestritten habe. Er habe den Eindruck

gewonnen, Land und Landkreise
seien durch die gemeinsame Aufgabe
stärker zusammengerückt.
Bezeichnend hierfür sei auch die
aktive Mitarbeit des NLT in den
verschiedenen Gremien und Arbeitsgruppen rund um die Thematik, dies
gelte insbesondere für die Teilnahme
an dem Staatssekretärs-Ausschuss
„Flüchtlinge“.
Nach diesem freundlichen Zuruf
berichtete Ministerpräsident Weil
über seine vielfältigen persönlichen Eindrücke in den vergangenen
Monaten. Diese seien gekennzeichnet von dem bemerkenswerten Engagement auf allen Ebenen und einer
großartigen Hilfsbereitschaft vor
Ort. Auch angesichts der Ereignisse
in der Silvesternacht wäre es aber
verwerflich, die Situation schön zu
reden. Das Krisenmanagement von
Bund, Ländern und Kommunen lasse
sich nicht unendlich fortsetzen. Aus
seiner Sicht seien drei Dimensionen
in den Vordergrund zu rücken.
Drosselung der Zugangszahlen
Zunächst müsse es gelingen, die
Zugangszahlen zu drosseln, weil
sonst alles andere unmöglich werde.
Ministerpräsident Weil verwies auf
die Zahlen des Jahres 2015. Die
NLT 1/2016
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100.000 Zuzüge nach Niedersachsen
hätten sich auf die letzten Monate
fokussiert. Trotz der Winterzeit seien
in den ersten 19 Tagen des Jahres
durchschnittlich 440 Flüchtlinge
nach Niedersachsen gekommen.
Bundesweit hochgerechnet wären
das in 2016 1,6 Millionen Zuwanderer. Realistisch seien aber ganz
andere Zahlen, nämlich zwei Millionen Menschen, die in Deutschland
Aufnahme suchten, wenn politisch
keine Maßnahmen dagegen ergriffen
würden. Diese Feststellung habe ihm
bereits den Vorwurf des Populismus
eingebracht, es nütze aber niemandem, die Tatsachen kleinzureden.
Die Politik stehe vor einer großen
Verantwortung.
Er wolle auf jeden Fall bei dem bevorstehenden Gespräch der Länder mit
Bundeskanzlerin Angela Merkel
die Lage in Niedersachsen deutlich
zum Ausdruck bringen, wobei Niedersachsen noch nicht einmal das
am stärksten betroffene Land sei. Es
müsse zweifelsohne zu einer Reduzierung der Flüchtlingszahlen kommen;
hierfür seien verschiedene Maßnahmen zu ergreifen. Zu einer Bekämpfung der Fluchtursachen gehöre
auch, die Situation in den Flüchtlingslagern der Staaten im Nahen
Osten zu verbessern. Ebenso gelte
es, die Entwicklungshilfe für Staaten in den Blick zu nehmen, die ihre
Flüchtlinge zurücknehmen. Ein weiterer wichtiger Schritt sei die bessere
Sicherung der EU-Außengrenzen. Es
könnten Zugänge nach Deutschland

im Rahmen eines Kontingents ermöglicht werden, wie es auch im Jugoslawienkonflikt für Bosnien praktiziert
worden sei. Dieser Weg ermögliche
eine planbare Zuwanderung. Alternativ käme sonst nur die Rückkehr
zu nationalen Grenzen in Betracht,
dies wäre aber ein ganz erheblicher
Rückschritt. Am 17./18. Februar 2016
tage der Europäische Rat, der sich mit
dieser Fragestellung befassen werde.
Deutschland sei inzwischen das letzte
Land in der Europäischen Union,
welches Flüchtlinge und Zuwanderer
unlimitiert aufnehme. Deutschland
könne das Flüchtlingsproblem aber
nicht allein lösen.
Der Ministerpräsident erinnerte an
dieser Stelle an die Rede des Bundespräsidenten anlässlich des Festakts
zum 25. Jahrestag der Deutschen
Einheit, der zum Ausdruck gebracht
habe, dass Deutschland helfen wolle
und das Herz weit sei, aber die Möglichkeiten endlich seien. Weil bestätigte, dass die Aufnahmefähigkeit in
Deutschland nicht unbegrenzt sei.
Man dürfe die Bürgerinnen und Bürger fordern, aber nicht überfordern;
es gelte zu tun was man schaffen
könne, aber nicht den gesellschaftlichen Konsens zu gefährden, lautete
seine klare Botschaft an die Bundespolitik. Zur Zeit herrsche nicht
der Eindruck, die Bundesregierung
reagiere geschlossen und der Situation angemessen. Die politische
Handlungsfähigkeit
müsse
aber
schnellstmöglich wieder hergestellt

werden, sonst drohten gesellschaftliche Verwerfungen.
Rückkehr zu einer
Administration

geordneten

Als weiter unerlässlich beschrieb der
Ministerpräsident die Rückkehr zu
einer geordneten Organisation und
Aufgabenerledigung vor allem auf
Bundesebene. Die Administration
der Flüchtlingsaufnahme könne nicht
dauerhaft auf die kommunale Ebene
verlagert werden. In Niedersachsen
gelinge es inzwischen wieder, die
ankommenden Menschen tagesaktuell zu registrieren. Allerdings
seien Datenerfassung und Datenaustausch noch nicht im Griff, was auch
dem Zustand des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge (BAMF)
geschuldet sei. Die zwingend erforderliche einheitliche Datei zur Erfassung der Flüchtlinge sei erst für Juni
2016 angekündigt, der Antragsstau
beim BAMF ebenfalls noch nicht
aufgelöst. Angesichts von 350.000
Altfällen sowie 500.000 noch nicht
erfassten Asylanträgen sei fraglich,
wie und wann es zu einem geordneten Verfahren der Registrierung und
Antragsbearbeitung kommen solle.
Die Leitung des BAMF sei derzeit
sicherlich der schwierigste Job in
der öffentlichen Verwaltung, aber
auch viele Kommunen seien mittlerweile an die Grenze ihrer dezentralen Unterbringungsmöglichkeiten
gelangt, auch hier stelle sich die
aktuelle Situation zunehmend angespannter dar.

Zogen ein positives Fazit des Landräteseminars 2016 beim abschließenden Pressegespräch: Landrat Hermann Luttmann vom gastgebenden Landkreis Rotenburg (Wümme), NLT-Präsident Klaus Wiswe und Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer.
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Integration
Als dritten Aspekt nahm Ministerpräsident Weil das Thema der Integration in den Blick. Ernüchternd
berichtete er, der Punkt Integrationsbedarf stehe an siebter Stelle auf
der Tagesordnung für das Gespräch
mit der Bundeskanzlerin. Das Thema
komme bisher in vielerlei Hinsicht zu
kurz. Niedersachsen habe ein Wohnungsbauförderprogramm über 500
Millionen Euro aufgelegt. Dies sei
zwar eine beachtliche Größenordnung, der Bedarf sei gleichwohl höher.
Hier müsse der Bund unterstützen.
Sprachförderung als elementare Voraussetzung für eine gelingende Integration in die Gesellschaft und das
Erwerbsleben finde statt und werde
auch gefördert, allerdings seien die
einzelnen Sprachförderprogramme
nicht aufeinander abgestimmt; sie
müssten dringend „aus einem Guss“
kommen. Als Negativbeispiel verwies er auf afghanische Flüchtlinge,
die mit einer Anerkennungsquote
von knapp unter 50 Prozent keinen
Anspruch auf die BAMF-Sprachförderung hätten.
Insgesamt betroffen seien vor allem
der frühkindliche Bereich, die
Schulen und der Arbeitsmarkt. Die
Wirtschaft habe erfreulicherweise
signalisiert, sich in die Vorbereitung
der Menschen auf den Arbeitsmarkt
engagiert einzubringen, gleichwohl
stehe konzeptionell ein hartes Stück
Arbeit bevor. Prof. Gerald Hüther,
zufolge benötigten die Bildungs- und
Integrationsprozesse häufig mindestens fünf Jahre; der Einsatz lohne
sich aber, wenn dadurch auch entsprechende Erfolge erzielt würden.
Die Landesregierung bündele alle
Aktivitäten für eine gelingende Integration in dem Bündnis „Niedersachsen packt an“. Der Ministerpräsident
dankte an dieser Stelle dem NLT für
seinen Beitritt zu dem Bündnis und
stellte fest, beide Seiten zeichnete
zudem eine gemeinsame realistische
Haltung und Zielsetzung in dieser
Frage aus. Integration sei gewollt, für
die Umsetzung werde eine geeignete
Plattform benötigt. Die Kommunen
nähmen bei dieser Zukunftsaufgabe
ein zentrale Rolle ein, denn Integration finde vor Ort statt.
Finanzen
Zum Abschluss seines Statements
sprach Ministerpräsident Weil noch
das Thema Finanzen und die Ver32

ständigung über die Anhebung der
Kostenabgeltungspauschale
nach
dem Aufnahmegesetz an. Ihm sei
bewusst, dass sich die Kommunen
nicht nur eine Erhöhung der Pauschale erhofft hätten, sondern auch
die Beseitigung des zweijährigen
Nachlaufs bei den zugrunde gelegten Fallzahlen. Dies sei aber in einem
Schritt nicht machbar gewesen. Bei
dem nun gefundenen Kompromiss
sei die Landesregierung an die verfassungsrechtliche
Grenze
ihres
Landeshaushalts gegangen. Für die
Flüchtlingsbewältigung seien 2016
im Landeshaushalt 1,3 Milliarden
Euro eingestellt worden. Im Jahr 2015
hätten die Kosten noch 640 Millionen
Euro betragen. Er sei dankbar, dass
sich trotz unterschiedlicher Interessen an dieser Stelle die Landkreise
und der NLT als verlässliche Partner
erwiesen hätten.
Lob und Kritik für die Landesregierung
Der Ministerpräsident erhielt viel
Lob für seine ehrlichen und klaren
Ausführungen; es sei an der Zeit über
Realitäten zu sprechen. Die unkomplizierte Amtshilfe, obwohl rechtlich
durchaus in Frage zu stellen, sei in
dieser besonderen Situation ungeachtet der finanziellen Auseinandersetzung unzweifelhaft gewesen. Die
Landkreise und die Region Hannover
brachten jedoch klar zum Ausdruck,
dass sie eine aktive Rolle von der
Landesregierung erwarten. Anders
sei eine vernünftige Integration nicht
möglich. Sie bestätigten die bereits
von ihm angesprochenen Probleme
bei der Wohnraumbeschaffung. Ein
Weiterreichen von einer Notunterkunft in die nächste helfe niemanden.
Hier sei eine offene Kommunikation
dringend geboten sowie eine Verbesserung des finanziellen Rahmens für
den sozialen Wohnungsbau.
Auch der Rückführung von Flüchtlingen komme eine maßgebliche
Bedeutung zu; ein Thema, das der
Ministerpräsident nicht angesprochen habe. An dieser Stelle müsse
die Landesregierung ihre Aktivitäten
verstärken, „ein Flieger“ sei völlig
unzureichend. Die Verteilung von
Balkanflüchtlingen müsse in Gänze
eingestellt werden. Das Hinauszögern des zweiten Asylpakets in den
Reihen der Bundesregierung sei nicht
akzeptabel.
Bezogen auf das aktuelle Zuweisungskontingent (50.000 Flüchtlinge

von Dezember 2015 bis März 2016)
wagte Ministerpräsident Weil kein
Versprechen, seitens des Innenministeriums werde ab dem zweiten
Quartal 2016 jedoch eine Reduzierung angestrebt. Der Kritik an der
Rückführungspraxis des Landes
entgegnete er, dass inzwischen die
Abschiebungen nicht mehr angekündigt werden und es weitere Charterflüge geben werde. Als problematisch
erweisen sich hierbei Erkrankungen,
die von den Ausreisepflichtigen als
Abschiebungshindernis
angeführt
werden. Die Länder setzen hier auf
den Bund, der diesbezüglich strengere Vorgaben definieren werde.
Das zweite Asylpaket werde auch deswegen politisch relevant, weil damit
die Einrichtung besonderer Aufnahmeeinrichtungen für eine Verfahrensbeschleunigung bei Flüchtlingen
ohne Bleibeperspektive angestrebt
werde. Dieser Ansatz entspreche der
kommunalen Forderung, Flüchtlinge
aus sicheren Drittstaaten nicht mehr
auf die Kommunen zu verteilen.
Der Ministerpräsident zeigte sich
angesichts der Anerkennungsquoten
auch für eine Diskussion über die Einstufung weiterer Länder wie Algerien
und Marokko zu sicheren Drittstaaten offen, die derzeit in Berlin geführt
werde. Hier seien jedoch noch Fragen offen. Ungeachtet dessen gelte
es seiner Auffassung nach bei der
Bearbeitung der Verfahren deutlich
schneller zu werden. Die Attraktivität
der Ballungszentren nehme nicht ab,
selbst wenn wegen der überlangen
Verfahrensdauer damit die Unterbringung in einer zentralen Einrichtung von einem Jahr einhergehe. Es
sei daher dringend die Auseinandersetzung mit der Frage notwendig, wie
es gelingen könne, zum Zwecke der
Integration zu einer angemessenen
Verteilung zu kommen. Die Chancen
für eine europäische Lösung seien
heute jedoch geringer als noch vor
vier bis fünf Monaten. Realistisch
sei es aber, zu einer Lösung in Form
gemeinsamer Grenzen zu kommen.
Die bundesdeutsche Verteilung nach
dem Königsteiner Schlüssel stehe
nicht in Frage, somit würde sowohl
länderübergreifend wie landesintern eine unauflösbare Diskussion
die Folge sein. Innerhalb des Landes
bemühe sich das Innenministerium
um möglichst pragmatische Lösungen, wenn es vor Ort klemme, um
den Kommunen die nötige Flexibilität zu ermöglichen.
NLT 1/2016

Aus der Verbandsarbeit

Im Seminar: Die Landräte Jörg Farr (Schaumburg) , Detlev Kohlmeier (Nienburg/Weser), die Landrätinnen Angela Schürzeberg (Holzminden); Christiana Steinbrügge (Wolfenbüttel) sowie Erster Kreisrat Gero Geißlreiter (Osterode am Harz) (v.ln.r.).
Fotos: Malzahn/NLT

Fazit des Ministerpräsidenten und
Ausblick
Seine bisherigen Lebens- wie Verwaltungserfahrungen hätten bereits
im Herbst des vergangenen Jahres
der mit den Flüchtlingsströmen noch
verbundenen romantischen Illusion
gegenübergestanden, merkte Ministerpräsident Weil zum Abschluss
nüchtern an. Bedrückend sei, was

im Hinblick auf die Dimension der
Zuwanderung alles getan werden
müsse und zwar gleichzeitig.
Er versprach die Anregungen aus
der Runde mitzunehmen, auch in
Richtung Bund. Die finanzielle Beteiligung des Bundes in diesem Jahr
werde noch verhandelt und das Land
habe großes Interesse daran, dass die
Dimension in diesem Jahr deutlich

höher ausfalle. Er habe die Hoffnung,
dass es gelinge, 2016 aus der Dauerdrucksituation herauszukommen.
Hierfür sei die Strategie des Bundes
entscheidend. Anlässlich des BundLänder-Gespräches zur Flüchtlingssituation am übernächsten Tag werde
er in Berlin jedenfalls nachhaltig von
seinen Erkenntnissen berichten.

Aktuelle Fragen der Bildungspolitik in Niedersachsen
Am zweiten Tag begrüßte Vizepräsident Landrat Bernhard Reuter die
Staatssekretärin im Niedersächsischen Kultusministerium, Frau
Erika Huxhold, beim Landräteseminar.
Anknüpfend an die Diskussionen mit
Ministerpräsident Stephan Weil am
Vorabend stellte sie die Herausforderungen der Flüchtlingssituation
für das Kultusressort an den Anfang
Ihrer Ausführungen. Den allgemeinbildenden und den berufsbilden
öffentlichen Schulen komme eine
Schlüsselrolle im Hinblick auf die
Integration der Flüchtlingskinder
und jugendlichen Flüchtlinge zu, vor
allem in Bezug auf die Sprachförderung. Ein schnellstmöglicher Abbau
von Sprachbarrieren von zugewanderten Kindern und Jugendlichen mit
dem Ziel der zügigen Teilnahme am
Regelunterricht und der Aufnahme
einer Ausbildung sei daher eines der
NLT 1/2016

derzeit wichtigsten bildungspolitischen Ziele. Das Kultusministerium
(MK) habe die Möglichkeiten der
Personalgewinnung erheblich flexibilisiert und auch Gestaltungsspielräume für die Schulen vor Ort - etwa
mit Blick auf den bedeutenden und
nachhaltigen Ausbau von Ganztagsschulen - geschaffen.
Fortbildungsangebote für Lehrkräfte
sowie für Schulpsychologinnen und
Schulpsychologen seien ausgeweitet
und die Ressourcen für zusätzliche
Sprachförderung erheblich aufgestockt worden. Mittlerweile seien
über 450 Sprachlernklassen unabhängig vom Schuljahresbeginn eingerichtet. Über die vorgenommene
Aufstockung des Haushaltes seien
bis zu 550 Klassen möglich. Das MK
habe ein umfangreiches, aus 20 Bausteinen bestehendes Programm zur
Unterstützung der Schulen aufgelegt,
das ständig weiterentwickelt werde.

Die Landesregierung stelle erhebliche weitere Ressourcen im Umfang

Die Landräte diskutierten ausführlich mit
Staatssekretärin Erika Huxhold, Niedersächsisches Kultusministerium.
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von Familien in den Erstaufnahmeeinrichtungen und Notunterkünften
seien jedoch auch hier die Möglichkeiten von Bildungsangeboten verstärkt in den Blick zu nehmen. Neben
dem Einsatz digitaler Medien seien
Alternativen z. B. in Kooperationen
mit Bildungseinrichtungen vor Ort
(z. B. Universitäten, Volkshochschulen, freie Bildungseinrichtungen) zu
prüfen. Erste Maßnahmen liefen an.

Anmerkungen und Nachfragen hatte
nicht nur der vor kurzem neu gewählte
Vorsitzende des NLT-Schul- und Kulturausschusses, Landrat Manfred Nahrstedt,
Lüneburg, sondern auch …

von insgesamt rund 900 zusätzlichen
Stellen bis Ende Juli 2018 für die Förderung von Flüchtlingskindern und
jugendlichen Flüchtlingen in Schulen
zur Verfügung. Neben der Ausschreibung von 400 unbefristeten zusätzlichen Lehrerstellen mit dem Fokus
Sprachförderung würden Verträge
zum „Spracherwerb Flüchtlinge“ im
Umfang von bis zu 138 Vollzeitlehrereinheiten für befristete Beschäftigungsverhältnisse z. B. mit pensionierten und verrenteten Lehrkräften,
Studierenden sowie bisher unberücksichtigten
Studienabsolventinnen
und Absolventen ausgeschrieben.
In den 15 landesweit seit dem 1. September 2015 eingerichteten Sprachbildungszentren würden die Kompetenzen aus den Bereichen Deutsch
als
Zweitsprache,
durchgängige
Sprachbildung und Mehrsprachigkeit gebündelt und „an die Schulen
gebracht“. Die Sprachbildungszentren würden von Schulen aber auch
von Schulträgern stark nachgefragt,
so dass geprüft werden müsse, inwieweit
die
Sprachbildungszentren
personell verstärkt bzw. ausgebaut
werden können.
Für die Betreuung von Kindern sei
in den Erstaufnahmeeinrichtungen
der Betreiber zuständig. Die Zahl der
Flüchtlingskinder an den Kindertagesstätten nehme jedoch ständig
zu. Deshalb sei die vorschulische
Sprachförderung um 7.500 Stunden
aufgestockt worden. Angesichts der
zum Teil verlängerten Verweildauer
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Von den berufsbildenden Schulen
besonders stark nachgefragt werde
das Sprach- und Integrationsprojekt
„SPRINT“. Die zur Verfügung stehenden Mittel seien bereits ausgeschöpft,
das Kultusministerium bemühe sich
jedoch alle vorliegenden Anträge zu
bewilligen. Dies wären dann 122 Projekte.
Neben der Prüfung, ob das SPRINTModell auf den Bereich der allgemein
bildenden Schulen ausgeweitet werden könne, entwickle das Kultusministerium ein Projekt „Sprint-Dual“,
das sich zum kommenden Schuljahr
an diejenigen richten solle, die nach
der SPRINT-Maßnahme noch nicht
in eine Ausbildung eintreten könnten. Diese Maßnahme soll auf den
Personenkreis der bis zu 25-jährigen
jungen Menschen erweitert werden.
Mit dem Gesetz über finanzielle
Leistungen des Landes wegen der
Einführung der inklusiven Schule
sei ein Kostenausgleich für investive
Maßnahmen der Schulträger sowie
eine Inklusionspauschale für die örtlichen Träger der Sozial- und Jugendhilfe geregelt worden. In der dieser
gesetzlichen Regelung zugrunde
liegenden Vereinbarung seien auch
die Verhandlungen über die Schulsozialarbeit als Landesaufgabe und
die Kostenträgerschaft über verschiedene Schulaufgaben verabredet worden. Hierzu habe sie kurz vor dem
Landräteseminar einen neuen mit
dem Finanzminister abgestimmten
Vorschlag zum finanziellen Engagement des Landes unterbreitet. Das
Kultusministerium beabsichtige die
schulische Sozialarbeit nach einem
Gesamtkonzept als Landesaufgabe
zu etablieren. Hierfür stünden neben
den bisher schon zur Verfügung
gestellten Mitteln aus dem Hauptschulprofilierungsprogramm
und
dem Ganztagsschulprogramm in
den größeren Schulen weitere Mittel
aus dem Ganztagsschulbudget zur
Verfügung. Hier werde vor allem
an Gymnasien und Gesamtschulen
gedacht. Zusätzlich würde das Kul-

… sein Stader Amtskollege Michael Roesberg …

tusministerium, derzeit noch bis 2017
befristet, 10 Millionen Euro für den
Ausbau der Schulsozialarbeit einsetzen wollen. Die ebenfalls bis 2017
befristeten sechs Millionen Euro aus
den Mitteln zur besseren Betreuung
der Flüchtlinge, die derzeit vorrangig
für die Beschäftigung von Schulsozialarbeitern an Grundschulen eingesetzt werden sollen, sollten nach
Auffassung des MK auch verstetigt
werden. Auch wenn es derzeit noch
keine festen Stellen im Stellenplan
des Landes gebe, wolle man qualifiziertes Personal der Kommunen in
den Landesdienst übernehmen.
Aus dem Plenum heraus wurde
deutlich angezweifelt, dass es gelingen könnte, kommunales Personal
aus festen Anstellungen heraus für
befristete Stellen des Landes in der
Schulsozialarbeit zu gewinnen. Es
müssten umgehend Wege gefunden
werden, feste Anstellungen anzubieten. Die Einstellung von Schulsozialarbeitern dürfe nicht zu Lasten
von Lehrerstellen gehen. In diesem
Zusammenhang wurde angemerkt,
dass das Land Lehrkräfte zur Sprachförderung aus den laufenden Sprachfördermaßnahmen für Erwachsene
abwerben würde. Hier sei dringend
eine Koordinierung erforderlich, um
vor Ort initiierte Sprachfördermaßnahmen nicht vorzeitig abbrechen
zu müssen. Die Koordinierung der
Sprachfördermaßnahmen sei eine
vordringliche Aufgabe.
Hinterfragt wurde, ob die zur Diskussion gestellten Mittel des Landes
auskömmlich seien, die Aufgabe
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der Schulsozialarbeit insgesamt zu
bewältigen. In diesem Zusammenhang wurde angemerkt, dass nach
einer geklärten Verantwortlichkeit
des Landes für die Schulsozialarbeit eine Welle von Forderungen
nach Ausstattung aller Schulen mit
Schulsozialarbeit auf das Kultusministerium zulaufen würde. Hierauf
erklärte die Staatssekretärin, dass
mit den in Rede stehenden Mitteln
etwa 700 Stellen finanziert werden
könnten. Für weitere darüber hinaus
gehende Zusagen für die Zukunft
habe sie kein Mandat. Aus der Mitte
der Teilnehmer wurde an die Zusammenarbeit der Jugendhilfe mit der
schulischen Sozialarbeit in dem Konzept des Kultusministeriums erinnert.
Bezüglich einer Abgrenzung der
Verantwortlichkeiten im Bereich der
DV-Administration an Schulen könne
sich - so Staatssekretärin Huxhold das Land eine hälftige Beteiligung an
den in einem 2012 unter kommunaler Beteiligung erarbeiteten Konzept
ermittelten Kosten in Höhe von insgesamt 32 Millionen Euro vorstellen.
Mit einem Wert von 5 Millionen Euro
leisteten Lehrkräfte den sogenannten First-Level-Support, also quasi
die erste Hilfe vor Ort. Anknüpfend
an die in § 5 des Niedersächsischen
Finanzverteilungsgesetzes
bereits
geregelten Pauschale in Höhe von 5
Millionen Euro sei das Land bereit,
diese auf 11 Millionen Euro zu erhöhen. Hierfür würde aber seitens des
Landes eine Übernahme des vom
Land an den berufsbildenden Schulen für 3,4 Millionen Euro bereits
beschäftigten Personals erwartet.
Darüber hinaus sei dem Kultusministerium sehr an einer Verständigung
über verschiedene Verwaltungs- und
Organisationszuständigkeiten an den
Schulen gelegen. Neben den Mehrbelastungen für die eigenverantwortliche Schule sollen die Organisation
des Mittagessens, die Ausstattung
von Lehrkräften mit Lernmitteln
sowie die Verwaltung der Schulgirokonten in diesem Zuge geklärt und
abgegolten werden.
Hierzu wurde aus dem Plenum angemerkt, dass es keine einseitigen
Regelungen geben dürfte, die die
Organisations- und Finanzhoheit der
kommunalen Ebene unberücksichtigt ließen. Bei der Mittelverteilung
für die DV-Administration müsse
zugunsten der Träger der berufsbildenden Schulen die vom MK
geforderte Übernahme von Landespersonal berücksichtigt werden. Die
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Durchführung des Mittagessens sei
aus kommunaler Sicht auch Teil des
pädagogischen Konzeptes. Einige
Teilnehmer des Landräteseminars
äußerten Unverständnis darüber,
dass die kommunalen Schulträger die
Arbeitsmittel für die im Landesdienst
stehenden Lehrkräfte übernehmen
sollen. Dies sei Angelegenheit des
Dienstherrn.
Grundlegend wurde angemerkt,
dass die beabsichtigten Regelungen
Schritte in die richtige Richtung
wären. Grundsätzlich müsste man
sich jedoch über die Hilfssysteme für
Schule insgesamt unterhalten.
Allgemein wurde zur Bewältigung
der Herausforderungen in den Bereichen Inklusion und Flüchtlingskinder eine größere Flexibilität insbesondere beim Einsatz von Personal an
Schulen eingefordert. Viele Schulen
könnten (ggf.) mehr leisten, wenn
die diesbezüglichen Standards in
der derzeitigen Situation abgesenkt
würden. Staatssekretärin Huxhold
machte deutlich, dass dem Kultusministerium auch mit Blick auf höhere
Bildungsabschlüsse an einer qualitativ guten Sprachförderung gelegen sei. Bezüglich weitergehender
Flexibilisierungen müsste in einem
schulischen Konzept dargelegt werden, welcher Bedarf konkret gesehen
werde. Es könnten jedoch nicht alle
(Verwaltungs-)Standards
aufgegeben werden. Beispielsweise könne
man auf den Zuverlässigkeitsnachweis nicht verzichten.
Abschließend führte die Staatssekretärin aus, dass Bildungsregionen

gerade vor dem Hintergrund der
aktuellen Herausforderungen einen
noch höheren Stellenwert hätten. 38
von den 46 Landkreisen und kreisfreien Städten hätten einen Kooperationsvertrag mit dem Land für eine
Bildungsregion eingerichtet.
Des Weiteren gab sie Hinweise auf
das ESF-Förderprogramm „Inklusion
durch Enkulturation“ sowie die auf
Bundesebene angebotenen Projektprogramme „Bildung integriert“ und
„Kommunale Koordinatoren“ für Neuzugewanderte. Mit diesen Managementmaßnahmen könnten Beiträge
zur Integration von Flüchtlingen
über Bildung eingeleitet werden. Die
Transferagentur für kommunales Bildungsmanagement in Niedersachsen
könne vielfach unterstützend wirken.
Vizepräsident Reuter dankte der
Staatssekretärin für den Überblick
über die vielfältigen Initiativen des
Kultusministeriums, um den aktuellen
Problemen und Herausforderungen
an den Schulen gerecht werden zu
können und die diesbezüglichen Hinweise für die kommunale Ebene. Ausdrücklich begrüßte er im Sinne der
Beschlussfassung des Präsidiums die
Bereitschaft des Landes, nunmehr die
Verantwortlichkeit des Landes für die
Sozialarbeit an den Schulen anzuerkennen. Die Beiträge der Teilnehmer
am Landräteseminar hätten jedoch
gezeigt, dass es im Detail noch eine
Reihe von Fragen zu klären gibt. Das
nunmehr fixierte finanzielle Angebot
zur Lösung der Probleme auch für die
DV-Administration und sonstige schulische Verantwortungsbereiche sei
eine geeignete Diskussionsbasis.

… sowie Landrat Jörg Bensberg, Ammerland, und Regionspräsident Hauke Jagau, Hannover.
Fotos: Malzahn/NLT
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Zur Zukunft des Wohnungsbaus –
Flüchtlingszuzug als weitere Herausforderung
Der Wohnungsbau war lange politisch
ein weniger relevantes Thema. Das
hat sich spätestens mit dem Flüchtlingszuzug in vielen Teilen des Landes geändert. Die Situation auf dem
Wohnungsmarkt hat Rückwirkungen
nicht nur auf die Kreisentwicklung,
sondern letztlich auch auf den sozialen Frieden und die gesellschaftliche
Integration in unserem Land.
Anlass genug für den NLT, den ehemaligen niedersächsischen Landrat,
Hamburger Senator und heutigen
Präsidenten des GdW Bundesverband
Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, Axel Gedaschko,
einzuladen, auf dem 32. Landräteseminar des NLT zur Zukunft der
Wohnungswirtschaft vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise zu sprechen.
Im GdW haben sich viele kommunale Wohnungsunternehmen sowie

Woh nu ngsbau-Genossenscha ften
zusammengeschlossen,
so
dass
dieser Verband im Besonderen von
der aktuellen Entwicklung im Wohnungswesen betroffen ist. Zügig
bezahlbaren Wohnraum in Deutschland zu schaffen, nannte Gedaschko
als eine der zentralen Herausforderungen in seinem Vortrag.
Erheblicher Nachholbedarf
Wohnungsbau

beim

Der GdW prognostiziert, es würden
ca. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr
gebraucht. Der Wohnungsmangel
ergebe sich nicht nur aus dem aktuellen Zuzug der Flüchtlinge, sondern
sei im Grunde schon vorher dagewesen und würde nunmehr noch weiter
verstärkt werden. Pro 100.000 hier
bleibende Flüchtlinge werde man ca.
16.000 Wohnungen mehr brauchen,
so eine These Gedaschkos. Für die
Wohnungsbauplanung – an der letzt-

lich Milliardeninvestitionen hingen
– sei vor allem die Entwicklung der
Anzahl der Haushalte relevant. Selbst
bei einer schrumpfenden Bevölkerung könne daher ein Mehrbedarf an
Wohnungen bestehen. Hier sei etwa
der sich verstärkende Trend zu Einpersonenhaushalten zu nennen.
Dass Wohnungsknappheit herrsche,
merke man vor allem an den steigenden Mietpreisen, nicht nur in den
Großstädten. Dieser Effekt verstärke
sich durch die Teuerung des Bauens.
Seit 1999 sei hier eine Kostensteigerung um etwa 50 Prozent zu verzeichnen. Ein Neubau koste derzeit
ca. 3.000 Euro pro Quadratmeter. Das
entspreche einer Mietzinszahlung
von ca. 9,50 Euro bis zehn Euro pro
Quadratmeter.
Grund für die Kostensteigerung seien
nach Gedaschko vor allem die vielen
(neuen) Vorschriften und Vorgaben.

Zuspitzung der Gegensätze zwischen
wachsenden und schrumpfenden Märkten
Entwicklung der Zahl der Haushalte 2015 - 2030

Datenbasis: BBSR-Haushaltsprognose 2035

GdW Bundesverband deutscher Wohnungsund Immobilienunternehmen e.V.

36

Datenbasis: BBSR-Bevölkerungsund Haushaltsprognose 2035
Geometrische Grundlage:
BKG, Kreise, 31.12.2013
Bearbeitung: J. Nielsen
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Wohnungsbau der Jahre 2011 bis 2015 sowie
möglicher Wohnungsbau der Jahre 2016 bis 2025
zur Abdeckung des aktuellen Bedarfes und zum Abbau
des Wohnungsdefizits

Zusätzlicher Mietwohnungsbau: 140.000 WE,
darunter 80.000 WE als sozialer Mietwohnungsbau
und 60.000 WE im bezahlbaren Mietwohnungssegment

GdW Bundesverband deutscher Wohnungsund Immobilienunternehmen e.V.

Exemplarisch könnten die Normen
zur Energieeffizienz (EnEV und
EEWärmeG) sowie die Stellplatzpflicht genannt werden. Letztere
liege in der Hoheit der Länder - Hamburg habe diese etwa abgeschafft. In
Niedersachsen sei sie für Flüchtlingsbauten suspendiert worden.
Investitionen in den Wohnungsbau
richtig steuern
Die Investitionen in den Wohnungsbau richtig zu steuern sei - nicht nur
für die Wohnungswirtschaft - ganz
entscheidend. Da es sich um lange
Investitionszeiträume
handele,
müssten hier taugliche Prognosen
zur Haushalteentwicklung sowie zu
den Wohntrends der Zukunft her.
Stichpunkte seien dabei auch die
Demographie und Digitalisierung.
Beides könne und müsse zusammengedacht werden. Als Beispiel
nannte Gedaschko, Wohnungen der
Zukunft könnten selber ein guter
Gesundheitsstandort sein, wodurch
die Betreuung von Älteren in ihrer
gewohnten
Umgebung
länger
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Quelle: Modellrechnungen zu den langfristigen Kosten und Einsparungen
eines Neustarts des sozialen Wohnungsbaus sowie die Einschätzung
des aktuellen und mittelfristigen Wohnungsbedarfs, Pestel-Institut, 2015

gewährleistet werden könne. So sei
etwa durch intelligente technische
Lösungen eine Ferndiagnose des Blutes des Wohnungsinhabers möglich
oder auch die Feststellung, ob jemand
in seiner Wohnung hingefallen sei.
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Die Älteren aufs Land - Schwarmstädte in Deutschland

In dieser Studie wird mit etlichen bisher als allgemeingültig anerkannten
Vorstellungen aufgeräumt. Herausgestellt wird, dass es für die jeweiligen Alterskohorten sogenannte
Schwarmstädte (oder -landkreise)
gebe. Es gebe Schwarmstädte, die vor
allem jüngere Menschen anzögen.
Leipzig sei die Schwarmstadt unserer Zeit für die jüngere Generation.
Das Schwarmverhalten der Jugend
sei selbstverstärkend. Die Gewissheit allerdings, eine Universität zöge
junge Menschen an, stimme nicht
mehr durchgängig. Als Beispiel sei
Frankfurt an der Oder genannt. Dort
wohne man nicht, sondern pendele
von Berlin - einer weiteren Schwarmstadt - ein.

Im Landräteseminar stieß eine vom
GdW in Auftrag gegebene und von
Gedaschko in den Grundzügen im
Rahmen der Investitionssteuerung
vorgestellte Studie von empirica
unter dem Titel „Schwarmstädte in
Deutschland - Ursachen und Nachhaltigkeit der neuen Wanderungsmuster“ auf besonderes Interesse.

Ebenso gebe es Schwarmstädte für
Ältere. Diese zögen vor allem von den
größeren Städten weg in kleinere und
mittlere. Einen erheblichen Zuzug
an Älteren könne in Niedersachsen
z. B. in den Landkreisen Ammerland,
Aurich oder Wittmund sowie LüchowDannenberg beobachtet werden.
Diese Wanderungsbewegung werde

Hinsichtlich des demografischen
Wandels sei vor allem die Barrierefreiheit in den Blick zu nehmen. Nicht
alle Wohnungen müssten barrierefrei
sein - das zu verwirklichen sei sehr
teuer -, aber zumindest barreirearm.
All dies sei bei den anstehenden
Investitionen schon jetzt in den Blick
zu nehmen.
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(wie z. B. die Mietpreisgrenze) seien
in diesem Zusammenhang für den
ländlichen Raum nicht unbedingt förderlich, da das große Plus des günstigeren Lebens auf dem Land damit an
Strahlkraft verliere.
Fehler beim anstehenden
nungsbau nicht wiederholen

Woh-

Der
Wohnungsknappheit
könne
nicht mit dem Hinweis auf den Wohnungsleerstand begegnet werden, so
Gedaschko in seinem Vortrag vor den
Landrätinnen und Landräten. Die
immer wieder genannte Zahl von 1,7
Millionen leer stehenden Wohnungen
sei falsch. Diese sei zu alt und würde
zum Beispiel Abrisshäuser und dergleichen erfassen. Richtiger sei von
ca. 700.000 Wohnungen zu sprechen,
die leer stünden. Davon seien aber
viele in den „falschen“ Regionen.
Axel Gedaschko in Visselhövede.
Foto: Malzahn/NLT

bisher nicht hinreichend wahrgenommen, weil diese statistisch durch
die anhaltende „Reurbanisierung“
überdeckt werde.
Schwarmstädte zeichneten sich u. a.
durch städtebauliche Attraktivität
aus. Sie zögen auch überregional deutschlandweit, europaweit und
gar international - Menschen an.
Sofern eine Stadt lediglich aus ihrem
Umland Menschen anzöge, handele
es sich um „Scheinschwarmstädte“.
Für die Wohnungswirtschaft ein
wichtiger Unterschied, denn das
Wachstum dort sei absehbar endlich.
Betrachte man die Studie zu den
Schwarmstädten, könne als eine
entscheidende Frage für die durch
Bevölkerungsrückgang
gekennzeichneten ländlichen Räume herausgearbeitet werden, wie es möglich werde, das Schwarmverhalten
der Jungen abzumildern. Dieses
verstärke nämlich zwei Probleme,
die Knappheit an Wohnraum in den
wenigen Schwarmregionen und den
Leerstand in den anderen Orten.
Auch die aktuellen Maßnahmen
zur Begrenzung des Mietanstieges
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Die Folge sei, zukünftig in erheblicher Größenzahl Wohnungen neu
bauen zu müssen. Man werde nicht
umhin kommen, ganze Quartiere neu
zu errichten - und das nicht nur in
Städten, da dort zunehmend weniger
Platz sei, sondern auch im Umland.
Hier käme es auf eine gute StadtUmland-Kooperation an.
Es sollte aber unbedingt vermieden
werden,
wieder
Großsiedlungen
im Außenbereich zuzulassen oder
Zuwanderer geschlossen in Wohnblöcken, ggf. noch überbelegt, unterzubringen. Das wäre, so Gedaschko, für
die Integration der zu uns Kommenden kontraproduktiv.
Problemlösungen erkennen und die
richtigen Weichen stellen
Er empfahl, sich genau mit einer
Wohnortzuweisung für Flüchtlinge
auseinanderzusetzen. Dieses Modell
sei auch bei der Zuwanderung
aus den GUS-Staaten zum Tragen
gekommen - durchaus mit Erfolg.
Um der Wohnungsknappheit Herr zu
werden, müsse aber im Kern schneller
und günstiger gebaut werden, ohne
den baukulturellen Anspruch aufzugeben. Etliche mögliche Bausteine zu
einer Lösung in diesem Sinne seien
im Rahmen des „Bündnisses für
bezahlbares Wohnen und Bauen“, an

dem neben der Wohnungs- und Bauwirtschaft und dem Bundesbauministerium auch der Deutsche Landkreistag mitwirkt, erarbeitet worden.
Aus den umfangreichen Empfehlungen des Bündnisses u. a. zur
Baukostensenkung, zur Baulandmobilisierung, zu den steuerlichen
Rahmenbedingungen, zur Energieeffizienz und zur Stärkung des
genossenschaftlichen
Wohnens
hat das Bundesbauministerium ein
10-Punkte-Programm abgeleitet, das
Anreize für die Schaffung von mehr
bezahlbarem Wohnungsbau setzen
soll. Die Punkte lauten:
1. Bauland bereitstellen und Grundstücke der öffentlichen Hand verbilligt und nach Konzeptqualität
vergeben,
2. Wohnsiedlungen
nachverdichten, Brachflächen und Baulücken
schließen,
3. soziale Wohnraumförderung und
genossenschaftliches
Wohnen
stärken,
4. zielgenaue steuerliche Anreize
für mehr bezahlbaren Wohnraum
schaffen,
5. Übernahme einer einheitlichen
Musterbauordnung in den Ländern anstreben,
6. Normungswesen auf den Prüfstand stellen,
7. serielles Bauen für ansprechenden
und günstigen Wohnraum forcieren,
8. Stellplatzverordnungen flexibilisieren,
9. Energie-Einsparverordnung und
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz strukturell neu konzipieren,
10. gemeinsam für mehr Akzeptanz in
der Bevölkerung für Neubauvorhaben werben.
Gedaschko stellte zum Ende seines
Vortrages im Besonderen heraus,
dass das serielle Bauen (Typenbauweise) zu erleichtern sei. Dies sei ein
Schlüssel, um bezahlbaren Wohnraum in relevantem Umfang schnell
zur Verfügung stellen zu können.
Dazu seien aber die Bauordnungen
und Förderkulissen der Länder in den
Blick zu nehmen, die dazu derzeit zu
inhomogen seien.
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Aus der Verbandsarbeit
Konferenz der Ehrenamtler in der Landkreisversammlung
Am 3. Februar 2016 begrüßte NLTVizepräsident Landrat Bernhard
Reuter die ehrenamtlichen Repräsentantinnen und Repräsentanten
der Landkreise in der Landkreisversammlung im Haus der kommunalen
Selbstverwaltung in Hannover.
Mit dieser bereits traditionellen
Veranstaltung
unterrichtet
die
Geschäftsstelle des NLT die ehrenamtlichen Vertreterinnen und Vertreter der Landkreise sowohl über die
Inhalte der anstehenden Landkreisversammlung als auch über aktuelle
verbandspolitische Themenfelder.
Über die Situation der Kreisfinanzen
2016 berichtete NLT-Beigeordneter
Herbert Freese. Er stellte die Ergebnisse der Haushaltsumfrage des NLT
sowie die Entwicklung der Liquiditätskredite von 1996 bis zum 30. September 2015 vor. Der derzeitige Stand
der Haushaltsumfrage 2016 habe
ergeben, dass zehn Kreishaushalte
komplett und weitere zehn Kreishaushalte strukturell ausgeglichen
seien.
Nach einem Blick auf die Kreisumlagesätze erläuterte Freese, dass
erstmalig in die Kreishaushalte die
Forderung an das Land nach dem
Aufnahmegesetz mit fast 400 Millionen Euro eingebucht worden sei.
Abschließend ging er auf das Gutachten des Niedersächsischen Instituts für Wirtschaftsforschung (NIW)
zur Neuordnung des kommunalen
Finanzausgleiches ein und erläuterte
die möglichen Umsetzungsvarianten
unter Berücksichtigung der Themenfelder „Einwohnerveredelung“ und
„Bevölkerungsentwicklung“.
NLT-Geschäftsführer Dr. Joachim
Schwind berichtete danach über
die Novellierung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG). Er widmete sich den
Themenfeldern
„Gleichstellungsbeauftragte“, „Bürgerbegehren und
Bürgerentscheid“,
„Öffentlichkeit
der Sitzungen“, „Vertretung des
Hauptverwaltungsbeamten“
und
„neue Regeln zur Nebentätigkeit“.
Abschließend ging Herr Freese noch
auf das Themenfeld „Erleichterung
der wirtschaftlichen Betätigung“ ein.
Es schloss sich eine ausgiebige Diskussion insbesondere zur kommunalpolitischen Situation des Ehrenamtes
in den Kreistagen an.
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Dr. Schwind behandelte weiterhin
die Empfehlungen zur künftigen
Ausgestaltung und Höhe der Entschädigung für Abgeordnete und
berichtete über die Empfehlung zur
Zusammensetzung der dazu eingerichteten Kommission, die nunmehr
ihre Arbeit aufnehmen werde.
Geschäftsführendes
Präsidialmitglied Prof. Dr. Hubert Meyer berichtete sodann zu weiteren aktuellen
Themen aus der Verbandsarbeit. Er
ging dabei auf die „Neuordnung der
Schülerbeförderung (§ 45 a PBefG)“,
die „Schulsozialarbeit und damit
zusammenhängende Fragen“ und
die „Auswirkungen der Krankenhausstrukturreform“ ein. Geschäftsführer Dr. Schwind teilte ergänzend
den derzeitigen Sachstand beim
Abfallrecht (Wertstoffgesetz des Bundes) mit.
Abschließend widmete sich das
Geschäftsführende Präsidialmitglied
Prof. Dr. Hubert Meyer dem wichtigen Themengebiet „Integration
von Flüchtlingen“ und stellte dar,
welche Herausforderungen dabei
für das Land, die Landkreisebene
und den NLT bestehen. Dazu ging
er zunächst auf die allgemeine Lage
der Flüchtlinge/Asylbewerber ein
und erläuterte u.a. die aktuellen

Zugangszahlen, die Problematik der
unbegleiteten minderjährigen Ausländer, die Kostenstrukturen sowie
die elektronische Gesundheitskarte
für Flüchtlinge. Er leitete dann über
auf den NLT-Diskussionsentwurf zur
„Integration von Flüchtlingen in Niedersachsen – Bildung und Beruf sind
der Schlüssel“, der vom Präsidium zur
Diskussion freigegeben und in der
Landrätekonferenz erstmalig inhaltlich diskutiert worden sei. Dieser
Diskussionsentwurf sei inzwischen
an die niedersächsischen Landkreisen sowie die Region Hannover zur
inhaltlichen Auseinandersetzung und
Rückäußerung übermittelt worden.
Es sei beabsichtigt, dieses Papier im
Rahmen der internen Landkreisversammlung am 3. März 2016 in Papenburg (Landkreis Emsland) zu verabschieden. NLT-Geschäftsführer Dr.
Joachim Schwind erläuterte sodann
die Eckpunkte dieses Diskussionsentwurfs. Die sich anschließende kurze,
aber intensive Diskussion verdeutlichte unterschiedliche Anmerkungen zu den Inhalten dieses Papiers.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konferenz wurden gebeten,
diese Beiträge in die Meinungsbildung auf der Ebene der Landkreise/
Region Hannover mit einfließen zu
lassen.

Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer bei der Konferenz der Ehrenamtler, hier vorne
(von links): Dr. Helmut Burdorf, Landkreis Hameln-Pyrmont, Frauke Maschmeyer-Pühl,
Landkreis Leer, und Rüdiger Kramer, Landkreis Ammerland, sowie hinten (von links):
Eva Schlaugat, Landkreis Peine, Dagmar Hohls, Landkreis Hildesheim, und Eckhard
Ilsemann, Landkreis Schaumburg.
Foto: Malzahn/NLT
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Aus der Verbandsarbeit
5. Presseseminar des NLT am 14. Januar 2016 in Hannover
Zum fünften Mal trafen sich am
14. Januar 2016 die Presseverantwortlichen der Landkreise und der Region
Hannover auf Einladung des NLT,
um sich im Haus der kommunalen
Selbstverwaltung in Hannover über
aktuelle Entwicklungen im Bereich
der Medien zu informieren.
Der Pressesprecher der Landeserstaufnahmebehörde für Asylsuchende
und Flüchtlinge in Braunschweig,
Stefan Pankratowitz, schilderte seine
Erfahrungen „vor Ort“ und gab einen
Überblick über Begrifflichkeiten und
Besonderheiten im Zusammenhang
mit der Unterbringung und Behandlung von Flüchtlingen. Den Auftakt
des Seminars bildete ein Vortrag
des Pressesprechers des Landkreises
Osterholz, Marco Prietz. Er berichtete über den medienöffentlich stark
beachteten und diskutierten Vorfall
in Ritterhude, wo es am 9. September
2014 eine Explosion in einer Entsorgungsfirma für chemische Lösungsmittel mit einem Toten und zwei
Schwerverletzten gab.
Andreas Köhler, bis vor kurzem Pressesprecher des Landkreises Pinneberg
in Schleswig-Holstein, gilt als ausgewiesener Experte für Öffentlichkeitsarbeit in der Kommune. Er referierte

Die Referenten des 5. Presseseminars (v.l.n.r.): Marco Prietz, Landkreis Osterholz, Hannah Buschmann und Stefan Pankratowitz von der LAB NI in Braunschweig, Medienexpertin Silke Trösch und Andreas Köhler vom Kreis Pinneberg.
Foto: Markgraf/NLT

über Presserecht in der öffentlichen
Verwaltung und über neue Entwicklungen im Online-Recht. Referentin
Silke Trösch, die bis vor einigen
Monaten die Leiterin der Unternehmenskommunikation der Deutschen
Messe AG in Hannover war und nun
als selbständige Beraterin für strate-

gische Kommunikation und systemisches Change Management tätig ist,
zeigte unter dem Arbeitstitel „Komplexität und Wandel, Herausforderungen für Pressesprecher“, wie Pressestellen in Behörden in der neuen
„Mediendemokratie“ eine neue Rolle
finden können.

Aus den Landkreisen

Landkreis stellt Broschüre „Der Weg zur Bildungslandschaft Heidekreis“ vor
Um den Menschen regional einen
bestmöglichen Zugang zu individuellen und passgenauen Bildungsangeboten zu schaffen, hat der Landkreis
Heidekreis bereits im Jahr 2007
begonnen, eine Bildungslandschaft
zu etablieren. Nach dem Motto „Bildung ist Leben, Leben ist Bildung“
vernetzten sich Bildungsakteure und
entwickelten mit der Unterstützung
des 2008 gegründeten Bildungsbüros
und der 2011 eingerichteten Koordinierungsstelle „Jugend stärken“ die
Bildungsarbeit vor Ort.
Aus Anlass einer alle zwei Jahre stattfindenden Bildungskonferenz informierte sich die bildungsinteressierte
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Öffentlichkeit über aktuelle Themen
und identifizierte gemeinsam Bedarfe
für ihre Region. Zahlreiche Projekte
– so auch das vom Europäischen Sozialfonds geförderte Projekt „Lernen
vor Ort“ – trugen neue Impulse und
Erfolge in den Heidekreis. Mit dem
„Masterplan Bildung“ entwickelte
sich schließlich eine Grundlage für
eine ständige Weiterentwicklung
der Arbeit der Bildungslandschaft
Heidekreis. Im Rahmen von neun
Maßnahmen werden diese Ziele des
Masterplans umgesetzt und Schritt
für Schritt verwirklicht.
Finanziell unterstützt wurde die Bildungslandschaft Heidekreis durch

zahlreiche Förderer, etwa durch die
Agentur für Arbeit Celle, den Verein
zur Verbesserung der Bildungschancen im Heidekreis e. V, die Stiftung
der Kreissparkasse Fallingbostel in
Walsrode, die Stiftung der Kreissparkasse Soltau und durch die TUIStiftung.
In der Broschüre „Der Weg zur Bildungslandschaft Heidekreis“, die
jetzt vorgestellt wurde, informiert
der Heidekreis über die Meilensteine
der Bildungslandschaft von 2007 bis
heute. Sie ist erhältlich beim Landkreis Heidekreis, Harburger Straße
2, 29614 Soltau. Internet: www.heidekreis.de
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Aus den Landkreisen
Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim:
Informationsfilm für Flüchtlinge
Die Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen und zunächst in den
hiesigen Notunterkünften versorgt
werden, kommen mit vielen Fragen
im Gepäck - diese Erkenntnis bestätigen die Dolmetscher vor Ort und die
Einsatzkräfte des Deutschen Roten
Kreuzes, die die Abläufe in den Einrichtungen koordinieren.
Auf Initiative des Landkreises Emsland wurde daher ein zweiteiliger
Informationsfilm erstellt, der erste
Fragen der Flüchtlinge beantwortet
und grundsätzliche Regeln für das
Zusammenleben in Deutschland
erläutert.
„Wir verstehen dieses Projekt als
Unterstützung für die zahlreichen
ehren- und hauptamtlichen Helfer,
gleichzeitig aber auch als Teil unserer
Willkommenskultur“, bringen Reinhard Winter und Friedrich Kethorn,
die Landräte der Landkreise Emsland
und Grafschaft Bentheim, die Idee
des Films auf den Punkt.
Stellt die Befragung am Ankunftstag
bereits eine offizielle Registrierung

dar, die eine Weiterreise unmöglich
macht? An wen kann ich mich wenden, wenn ich Freunde oder Verwandte suche? Sind die Mahlzeiten,
die in dieser Unterkunft ausgegeben
werden, halal? Diese und andere Fragen beantwortet der neue Film, der
in enger Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Roten Kreuz entstanden
ist und in deutscher, arabischer, englischer und persischer Sprache in den
Unterkünften im Emsland und der
Grafschaft Bentheim gezeigt wird.
Dazu benennt der Film grundlegende
Aspekte im Asylverfahren, geht auf
die Rahmenbedingungen für ein reibungsloses Miteinander ein und stellt
die wesentlichen Abläufe vor Ort vor.
„Viele Dolmetscher und Helfer sind
jeden Tag damit beschäftigt, wiederkehrende Fragen zu beantworten. Der Informationsfilm kann hier
Abhilfe schaffen, die Arbeit in diesem
Punkt wesentlich erleichtern und den
Flüchtlingen helfen“, ergänzt Michael
Speer, stellvertretender Fachbereichsleiter Rettungsdienst und Katastrophenschutz beim DRK Emsland.

Produziert und konzipiert wurde der
Informationsfilm durch den regionalen Fernsehsender ev1.tv im Auftrag der Landkreise Emsland und
Grafschaft Bentheim. Der Sender
konnte dabei wesentlich von den
Erfahrungen eines Praktikanten profitieren: Nawras Kadro, der in Syrien
bereits als TV-Journalist arbeitete,
floh selbst vor wenigen Monaten aus
seiner Heimat und ist inzwischen in
der Flüchtlingsarbeit in der Grafschaft Bentheim engagiert. Durch
seine eigenen Erfahrungen und seine
Arbeit als Dolmetscher in den Flüchtlingsunterkünften der Region hat er
maßgeblich zum Gelingen des Filmprojektes beigetragen.
Der Informationsfilm, der bereits
vor Ort eingesetzt wird, wurde so
konzeptioniert, dass er mit leichten
Adaptionen auf die Begebenheiten
der Einrichtungen in anderen Landkreisen und Regionen übertragbar
ist. Gegen eine geringe Nutzungsund Bearbeitungsgebühr stellt ev1.tv
den Film auf Wunsch auch anderen
Landkreisen, Kommunen und Institutionen zur Verfügung.

Freuen sich über die Möglichkeit, vor Ort die Helfer durch die Informationsfilme zu entlasten: Alex Backers (ev1.tv Programmleiter),
Michael Speer (DRK Emsland), Reinhard Winter (Landrat Landkreis Emsland), Friedrich Kethorn (Landrat Grafschaft Bentheim) und
Nawras Kadros (syrischer Journalist, zzt. ev1.tv).
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Aus den Landkreisen
Landkreis Hildesheim im Porträt – „Schön Hier!“
Ab sofort auch im Buchhandel erhältlich ist der Bildband „Landkreis Hildesheim – Schön Hier“ aus der Reihe
Deutsche Landkreise im Portrait. Die
Publikation ist jetzt in der dritten,
völlig überarbeiteten Ausgabe im
Oldenburger Verlag Kommunikation
& Wirtschaft in enger Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung erschienen. „Dieses Kreisportrait soll dazu
beitragen, dem Leser unsere Region
näher zu bringen. Eine Region, in
der man gern lebt und sich als Gast
wohlfühlen kann“, so Landrat Reiner Wegner in seinem einleitenden
Beitrag. Die Redaktion lag wieder in
den Händen von Hans-A. Lönneker,
Pressesprecher der Kreisverwaltung.
Das 144 Seiten starke, farbig illustrierte
Buch spiegelt die aktuelle Entwicklung und das unverwechselbare Profil
des Landkreises Hildesheim wider.
In der neuen Ausgabe - die letzte
erschien 2011 - vermitteln die Autorinnen und Autoren in ihren Beiträgen,
einen Eindruck davon, warum die
Region Hildesheim, mitten in der Metropolregion Hannover Braunschweig
Göttingen Wolfsburg gelegen, bereit
für das dritte Jahrtausend ist. Die rund
40 Autorinnen und Autoren machen in
ihren Beiträgen deutlich, wie vielseitig,
faszinierend und abwechslungsreich
Land, Leute und das wirtschaftliche
und kulturelle Leben im Landkreis
ist. Ergänzt werden die Beiträge durch
aussagekräftige, durchgehend farbige

Bilder und informative
Untern e h m e n s d a rstellungen, die
das Bild eines
lebendigen und
l iebenswer ten
Kreises zeichnen.
„Das
meist
u nve röf fe ntlichte Bildmaterial
stammt
von Fotografen
aus den unterschiedlichsten
Bereichen des
öffent l ic hen
Lebens“,
so
Lönneker. Insofern sei das
neue Buch wieder ein Gemeinschaftswerk von
privaten Personen, Vereinen,
Verbänden und
Institutionen.

Das neue Kreisbuch „Schön Hier!“ liegt vor. Pressesprecher HansA. Lönneker überreicht Landrat Reiner Wegner das erste Exemplar
des aktuellen Kreisportraits.
Foto: lps

Der Bildband informiert über die
vielschichtige
Wirtschaftsstruktur,
beschreibt die Vielfalt der Bildungsund Sozialeinrichtungen, veranschaulicht Geschichte und Kultur und
vermittelt einen umfassenden Überblick über die Natur, das touristische
Angebot sowie die Freizeitmöglich-

keiten im Landkreis Hildesheim. Der
Bildband „Landkreis Hildesheim
– Schön Hier!“ (ISBN: 978-3-88363367-1) ist im Buchhandel erhältlich
und kostet 19,80 Euro. Das Buch kann
erstmalig auch als Flipping-Book
über die Website des Landkreises
Hildesheim angewählt werden.

Landkreis Stade:
Ankündigung von Schulausfällen jetzt auch per Smart-Phone-App
Mögliche Schulausfälle bei extremer Witterung veröffentlicht der
Landkreis Stade nun zusätzlich auch
über eine App für Smart-Phones und
Tablets. Die entsprechende App ist
vom Smart-Phone aus kostenlos in
den Stores für die Betriebssysteme
Android und iOS (Apple) mit dem
Suchbegriff („Nolis Schulausfall“)
herunterzuladen.
In der App erscheinen zurzeit je
nach Auswahl durch den Nutzer die
Meldungen der Landkreise Stade
und Harburg. Mit einem Fingertipp
auf „Landkreis Stade“ werden die
aktuellen Meldungen für den Landkreis Stade aufgerufen. Zusätzlicher
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Nutzwert für die User: Sie können
- nach Landkreisen sortiert - auch
Push-Dienste abonnieren, die den
Nutzer auch informieren, wenn er die
App nicht extra gestartet hat. Ob die
Schule ausfällt, wird bei extremen
Witterungsverhältnissen am frühen
Morgen des jeweiligen Schultages
entschieden. Entscheidend ist dafür
die konkrete Gefahrensituation und
nicht die Wettervorhersage. Die
Bekanntgabe eines Schulausfalls
erfolgt daraufhin unverzüglich über
• Rundfunk (NDR, FFN etc.) in der
Regel im Zuge der Verkehrsnachrichten
• Verkeh rsma nagement zent ra le
Niedersachsen – www.vmz-nie-

•
•
•

dersachsen.de (Klick auf „Schulausfälle Niedersachsen“)
auf der Internetseite www.landkreis-stade.de über
Twitter (https://twitter.com/lkstade) und die
neue Schulausfall-App („NolisSchulausfall”)
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Personalien
Der ehemalige ehrenamtliche Landrat des Landkreises Grafschaft
Bentheim Dietrich Somberg ist am
11. Dezember 2015 in Altern von 91
Jahren verstorben. Somberg übte
in der Zeit zwischen 1986 und 1991
das Ehrenamt des Landrates des
Landkreises Grafschaft Bentheim
aus. Er gehörte von 1968 bis 1996
in acht Wahlperioden ununterbrochen dem Kreistag des Landkreises
Grafschaft Bentheim an. Bei seinem
Ausscheiden im November 1996 hat
der Kreistag ihm die Ehrenbezeichnung „Ehrenmitglied des Kreistages“
verliehen. Bereits 1982 wurde er mit
dem Verdienstkreuz am Bande des
Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland ausgezeichnet.

sein 75. Lebensjahr. Herr Dr. Schlebusch war mehr als 34 Jahre beim
Niedersächsischen
Landkreistag
tätig, davon seit dem 1. März 1987 bis
zu seinem altersbedingten Ausscheiden aus dem Dienst am 31. Dezember 2005 als Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied (heutige Bezeich-

Landrat a. D. Franz Fietz, seit 1996
ehrenamtlicher Landrat und von 1999
bis 2006 Hauptverwaltungsbeamter
des Landkreises Lüneburg, ist am
28. Januar dieses Jahres 75 Jahre alt
geworden. Für sein kommunalpolitisches Engagement wurde ihm 2009
das Verdienstkreuz am Bande des
Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland verliehen.
✻✻✻
Der ehemalige Landrat des Landkreises Hameln-Pyrmont Fritz Saacke konnte am 1. Februar 2016 auf
90 Lebensjahre zurückblicken. Er
gehörte dem Kreistag seit 1960 an
und war von 1973 bis 1986 Landrat
des Landkreises.

✻✻✻

✻✻✻
Der ehemalige Landrat Ludwig Wätjen, von 1991 bis 2004 Landrat des
Landkreises Osterholz, vollendete am
12. Dezember 2015 sein 85. Lebensjahr. Er ist Träger des Verdienstkreuzes am Bande des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland, das
er im Dezember 1995 erhalten hat.
✻✻✻
Oberkreisdirektor a. D. Gerhard
Geerdts, von 1977 bis 1979 Verwaltungschef zunächst des Landkreises
Stade und anschließend von 1979 bis
1986 des Landkreises Uelzen, feierte
am 19. Dezember vergangenen Jahres seinen 80. Geburtstag.
✻✻✻
Das ehemalige Geschäftsführende
Vorstandsmitglied Dr. Gernot Schlebusch vollendete am 1. Januar 2016
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nung: Geschäftsführendes Präsidialmitglied). Nach seinem Ausscheiden
ist Herr Dr. Schlebusch dem NLT
stets verbunden geblieben und bis
heute zu Gast bei Veranstaltungen
wie der jährlich stattfindenden Landkreisversammlung oder dem Treffen
der ehemaligen Oberkreisdirektoren, Landräte und ehrenamtlichen
Landräte. Dr. Gernot Schlebusch ist
seit August 2008 Mitglied in der Niedersächsische Härtefallkommission,
der er für eine weitere Amtszeit zur
Verfügung stehen wird.
✻✻✻

Beigeordneter
Manfred
Fischer
konnte mit Ablauf des 31. Dezember
2015 auf eine 40-jährige Dienstzeit
im öffentlichen Dienst zurückblicken. Fischer war nach dem Studium
der Rechtswissenschaften als Leiter
des Rechtsamtes sowie als Leiter
des Amtes für Naturschutz und
Landschaftspflege beim Landkreis
Verden tätig. Am 1. Februar 1991
begann er dann seine Tätigkeit in
der Geschäftsstelle des Niedersächsischen Landkreistages, zunächst als
Referent und später als Beigeordneter. Er kann somit am 1. Februar 2016
auch auf eine 25-jährige Tätigkeit
beim NLT zurückblicken. Fischer leitet das Referat VI der Geschäftsstelle
(Schule, Kultur, Fremdenverkehr,
Verkehr, Energiewirtschaft).
✻✻✻
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