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Landkreis Wesermarsch ist eea-zertifizierter Klima- und Umweltschützer
Glasfasernetz: Landkreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg sowieLüchow-Dannenberg und Lüneburg kooperieren

	 Personalien
Großes Bild:
Die Delegierten der diesjährigen Landkreisversammlung in Papenburg nutzten die Gelegenheit, die Meyer-Werft zu besuchen. Vor den
Werfthallen lag die Ovation of the Seas, die wenige Tage später die Ems passierte.
Foto: © Meyer-Werft
Kleines Bild:
Kurz vor Beginn der Landkreisversammlung in der Alten Werft: Gastgebender Landrat Reinhard Winter, Geschäftsführendes Präsidialmitglied Prof. Dr. Hubert Meyer, Wirtschaftsminister Olaf Lies, MdL, NLT-Präsident Klaus Wiswe und NLT-Vizepräsident Bernhard Reuter.
Foto: Ebenhöch/NLT
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Editorial
Ermutigung, Herausforderung und dringender Diskussionsbedarf
Die diesjährige Landkreisversammlung des NLT wird in guter Erinnerung bleiben. Dazu hat nicht nur die
außergewöhnliche Gastfreundschaft
der Emsländer und deren Bekenntnis
zu Selbstvertrauen und Eigeninitiative beigetragen, die Landrat Reinhard Winter und Landtagspräsident
Bernd Busemann eindrucksvoll zum
Ausdruck gebracht haben. Die Delegierten der Landkreisversammlung
konnten sich schon am Vorabend
einen optischen Eindruck davon beim
Besuch der Meyer Werft und dem
Zusammentreffen mit der Unternehmerpersönlichkeit Bernhard Meyer
verschaffen. Nachhaltigen Eindruck
bei den Teilnehmern der öffentlichen
Landkreisversammlung
hinterließ
der vielfältig variierte Appell von
EU-Kommissar Günter H. Oettinger,
die Chancen der digitalen Zukunft
nicht zu verpassen. Er machte mit
lebensnahen Beispielen deutlich,
dass es sich nicht um eine Frage für
einige Experten handelt, sondern es
um nicht weniger als die Zukunft des
ländlichen Raumes geht. Dies sollte
Ermutigung für viele Kreistagsmitglieder sein, die in diesen Wochen
über durchaus kostenintensive Breitbandprojekte diskutieren und entscheiden. Nachdenklich stimmte die
Teilnehmer Oettingers tief empfundene Sorge um das „Projekt Europa“,
das über Jahrzehnte Grundlage für
Freiheit und Wohlstand geworden ist.
In der Flüchtlingssituation ist in
diesen Wochen eine Atempause zu
verzeichnen. Die Zugangszahlen
haben sich deutlich reduziert, die
Inanspruchnahme der Landkreise
für die Erstaufnahme im Wege der
Amtshilfe konnte planmäßig zum 31.
März 2016 auslaufen. Jetzt sind die
Flüchtlinge des Jahres 2015 in den
Städten und Gemeinden angekommen. Konsequenter Weise richtete
die Landkreisversammlung den Blick
nach vorne. Dass die Papenburger
Erklärung zur Integration einstimmig verabschiedet wurde, zeigt die
parteiübergreifende große Ernsthaftigkeit bei der Bewältigung der
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Prof. Dr. Hubert Meyer,
Geschäftsführendes Präsidialmitglied
des Niedersächsischen Landkreistages

vor uns stehenden Herausforderung.
Schon wenige Tage später während
der 1. Integrationskonferenz des Landes stießen die zentralen Forderungen nach einer besseren Bündelung
der Sprachförderung in kommunaler
Verantwortung auf eine große Resonanz. Die Politik auf Bundes- wie auf
Landesebene ist nun gefordert, die
richtigen Weichen zu stellen.
Seit Jahren wird über die Verwaltungsstrukturen im Braunschweiger
Raum diskutiert. Einigungsfähig
war wenig. Jetzt hat überraschend
ein von drei Fraktionen unterstützter
Antrag zur Fortentwicklung des bisherigen Zweckverbandes Großraum
Braunschweig (ZGB) das Plenum
des Landtages erreicht. Die Struktur dieses bisher nur für die Regionalplanung und den öffentlichen
Nahverkehr zuständigen, gesetzlich

begründeten Verbandes, dem die
Landkreise Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und Wolfenbüttel sowie
die kreisfreien Städte Braunschweig,
Salzgitter und Wolfsburg kraft Gesetzes angehören, soll fortentwickelt
und ihm einige zusätzliche Aufgaben übertragen werden. Das klingt
harmlos, ist es aber nicht. Es kann
den Gemeinden, Städten und Landkreisen in ganz Niedersachsen nicht
egal sein, wenn in einem Landesteil Verwaltungsstrukturen in einer
Weise verändert werden, die Auswirkungen weit über das unmittelbar
betroffene Gebiet hinaus haben. Und
das ist in mehrfacher Form der Fall.
Insbesondere müssen alle Alarmglocken schrillen, wenn die Direktwahl
einer (unter Berücksichtigung der
bestehenden Samtgemeinden) vierten kommunalen Ebene ab dem Jahr
2021 vorgesehen wird. Jedenfalls der
grüne Koalitionspartner hat bei der
Einbringung in den Landtag keinen
Zweifel daran gelassen, dass er diesen Schritt als Einstieg in eine verfasste Region Braunschweig versteht.
Diese wäre nicht ansatzweise mit der
Region Hannover zu vergleichen und
hätte erheblichste Auswirkungen auf
die künftigen Verwaltungsstrukturen auf der Gemeinde- und Kreisebene in ganz Niedersachsen. Eine
solche verfassungsrechtlich äußerst
bedenkliche und kommunalpolitisch
abzulehnende Entwicklung quasi
ohne öffentliche Diskussion durch
die Hintertür einzuleiten, ist bundesweit bisher ohne Vorbild. Das dies zu
einem Zeitpunkt geschieht, in denen
Gemeinden, Städte und Landkreise
eindrucksvoll an der Seite des Landes alle Kraft darauf gerichtet haben,
die Folgen der Flüchtlingskrise zu
bewältigen, muss befremden. Hier
besteht erheblicher Diskussionsbedarf, der sich nicht in einer formalen
Landtagsanhörung erschöpfen kann.
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1. Integrationskonferenz: Sprache als Schlüssel zur Integration
Von Elisabeth Spiecker gen. Döhmann*
„Wenn Integration gelingt, dann ist
eine Gesellschaft stärker“. Mit diesen Worten gab Ministerpräsident
Stephan Weil den Startschuss für die
Auftaktkonferenz des Bündnisses
„Niedersachsen packt an“, die am 16.
März im Congress Center Hannover
stattfand. Die erste von drei geplanten Integrationskonferenzen behandelte den Schwerpunkt „Sprache und
Sprachförderung“. Weitere Konferenzen zu den Themen „Wohnen“ und
„Arbeitsmarktintegration“ sind für
Juni und September 2016 in Planung.
In seiner Ansprache wies der Ministerpräsident auf die zunehmende
Polarisierung in der Bevölkerung
infolge steigender Flüchtlingszahlen
hin. Angesichts gespaltener Reaktionen auf diese Steigerung gelte es,
mit den Worten des Bundespräsidenten Joachim Gauck, „Besorgte und
Begeisterte zusammen zu bringen“.
Die bemerkenswerte Hilfsbereit* Praktikantin beim Niedersächsischen Landkreistag

schaft, die seit Herbst 2015 unter
anderem in Niedersachsen zu spüren
sei, möge auch durch diese Konferenz
neuen Antrieb erfahren. Gerade den
zahlreichen ehrenamtlich Engagierten sei für ihren Einsatz zu danken.
Ihre Arbeit sei kaum zu unterschätzen, denn das Erlernen der Sprache
sei der Grundstein für die Integration. So sei Sprache von entscheidender Bedeutung für die schulische wie
gesellschaftliche Einbindung und
den Einstieg in den Arbeitsmarkt.
Neben dem Engagement der Ehrenamtlichen hob der Ministerpräsident
auch den Verdienst der Lehrer hervor,
die sich für die mittlerweile 25.000
Schülern ohne (fundierte) Sprachkenntnisse in Niedersachsen einsetzen. Bei einzelnen Angeboten dürfe
es jedoch nicht bleiben. Vielmehr
müssten lückenlose Förderketten
geschaffen werden. Kritik äußerte er
auch am System unterschiedlichen
Zugangs zu Sprachkursen in Abhängigkeit von der Bleibeperspektive
Geflüchteter. Aufgrund der fundamentalen Bedeutung von Sprache

für die Integration müssten solche
Angebote allen Geflüchteten gleichermaßen offenstehen. Zudem dürfe
nicht aus dem Blick geraten, dass mit
Sprachvermittlung auch Wertevermittlung einhergehe.
Im Anschluss bot der Satiriker Osman
Engin den rund 500 Teilnehmern
einen Blick auf Sprachbarrieren und
Vorurteile aus Perspektive eines Einwanderers. Die persönlichen Erfahrungen auf deutschen Ämtern, bei
der Wohnungssuche oder beim Zugfahren sorgten vielfach für Heiterkeit,
stimmten aber auch nachdenklich.
Vertreter aus Politik und Verbänden
äußerten sich im folgenden Podiumsgespräch zum aktuellen Stand der
Sprachförderung in Niedersachsen
und formulierten ihre Wünsche für die
Ergebnisse der Konferenz. Ministerin
für Wissenschaft und Kultur Gabriele
Heinen-Kljajic lobte die große Aufnahmebereitschaft in Schulen, Kitas
und Krippen. Die Aufstockung der
Mittel für Sprachförderprogramme in

Ministerpräsident Stephan Weil im Vorfeld der 1. Integrationskonferenz im Gespräch mit den Hauptgeschäftsführern des Niedersächsischen Städtetages, Heiger Scholz (links) und des Niedersächsischen Landkreistages, Prof. Dr. Hubert Meyer.
Foto: Kaiser/NLT
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Niedersachsen von 6 auf 12 Millionen
Euro zeige die Bedeutung derartiger
Programme für das Land. In Schulen
seien zudem 900 neue Stellen für
Lehrer und Sozialarbeiter geschaffen
worden. Einhellige Ansicht war, dass
die Konferenz Startschuss für beginnende und Antrieb für bestehende
Kooperation
und
Koordinierung
sein solle. Dabei sollten die unterschiedlichen Akteure voneinander
lernen und erfolgreiche Modelle von
anderen abschauen. In diesem Sinne
sollte „besser gut kopiert als schlecht
selbst gemacht“, werden, wie Christoph Künkel vom Diakonischen Werk
vorschlug. Breite Zustimmung fand
auch die Forderung des Sprechers
der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände, Dr. Marco
Trips, Sprach- und Integrationsangebote kommunal zu steuern statt durch
das BAMF. Trips nannte hierfür die
Ebene der Landkreise als besonders
geeignet.
In Foren mit unterschiedlichen
Schwerpunktthemen
erarbeiteten
die Teilnehmer sodann Lösungs- und
Verbesserungsvorschläge für vielerNLT 2-3/2016

orts auftauchende Schwierigkeiten.
Dabei ging es um die Möglichkeit, Online-Lernangebote für den
Spracherwerb zu schaffen, den Einsatz Freiwilliger bei der Sprachvermittlung und verbesserte Konzepte,
um gutes professionelles Lehrpersonal zu gewinnen. Außerdem wurden
Chancen und Herausforderungen bei
der Schaffung nahtloser Bildungsketten diskutiert, sowie der Bereich
der Sprachförderung im Kindes- und
Jugendalter. Die Vertreter der jeweiligen Foren sprachen sich übereinstimmend für die Einrichtung zentraler
Koordinierungsstellen auf kommunaler- und Landesebene aus. Einigkeit
bestand auch darin, dass lückenlose
Förderketten zu schaffen seien, um
so den Spracherwerb durchgehend
zu begleiten. Schließlich müsse die
Motivation von Lehrenden und Lernenden aufrecht erhalten werden,
indem
Arbeitsbedingungen
und
Bezahlung einerseits, das Kursangebot andererseits verbessert werde.
Hierzu gehöre auch, das Angebot an
Kursen stärker auf die individuellen
Bedürfnisse der Flüchtlinge abzustimmen.

Michael Rüter, Staatssekretär und
Bevollmächtigter des Landes Niedersachsen beim Bund, präsentierte
zum Abschluss der Veranstaltung die
Zusammenfassung der Ergebnisse.
So werde die Landesregierung auf
die Bundesagentur für Arbeit und das
BAMF einwirken, im Sinne der Forderung nach kommunaler Steuerung
von Sprach- und Integrationskursen.
Auch solle bis Ende 2016 in allen Einrichtungen des Landes eine WLANAnbindung sichergestellt werden.
Bis zur nächsten Konferenz im Juni
werde in den Arbeitsgruppen weiter
an Konzepten und Verbesserungen
gearbeitet. Bis dahin, so sein Wunsch,
möge die Dynamik des Bündnisses in
Niedersachsen erhalten bleiben.
Umrahmt wurde das Plenums- und
Forumsprogramm von einem Markt
der Möglichkeiten, bei dem über 30
erfolgreiche Projekte und Initiativen
aus dem Bereich Spracherwerb und
Sprachvermittlung zu Information
und Austausch einluden.
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Landkreis Osnabrück: Nur wer fragen kann, dem kann auch geholfen werden
Von Burkhard Riepenhoff*

Die Debatte über Flüchtlinge ist
immer auch eine politische Debatte.
Ungeachtet der Dimension gilt es, die
ganz praktischen Herausforderungen, die sich aus der Zuwanderung
ergeben, anzunehmen. Viele der neu
ankommenden Menschen werden
dauerhaft in Deutschland und eben
auch im Osnabrücker Land bleiben.
Das heißt, dass wir diese Menschen
so früh, so schnell und so gut wie
möglich mit Deutschland, aber auch
mit unserer Region vertraut machen
und ihnen so eine Perspektive für ein
Leben bei uns anbieten müssen. Wir
wollen die neuen Mitbürger aktiv in
unsere Gesellschaft integrieren und
ihnen unsere Werte, unsere Kultur
und unsere Art zu leben nahebringen
und vermitteln. Nur so können wir die
* Leiter der Pressestelle des Landkreises Osnabrück

Entstehung von Parallelgesellschaften und alle damit einhergehenden
Probleme von Anfang an verhindern.
Der Schlüssel zur Integration und
damit zur Bildung, zur Ausbildung
und zur gesellschaftlichen Teilhabe
ist vor allen anderen Dingen die
Sprache. Nur wer fragen kann, dem
kann auch geholfen werden. Und nur
wer Fragen verstehen kann, der kann
auch selbst helfen. Die Vermittlung
der deutschen Sprache steht also
auch für den Landkreis Osnabrück
ganz oben auf der Liste, wenn die
zugewiesenen Flüchtlinge in den
Blick genommen werden. Darüber
hinaus muss natürlich schnell eine
angemessene Wohnung vermittelt
werden. Doch vor allem sind Angebote der sozialen, sprachlichen und
beruflichen Integration zu unterbreiten. Denn sehr viele Menschen, die

jetzt vor Terror und Bürgerkrieg fliehen, werden dauerhaft bleiben und
im Landkreis Osnabrück leben und
arbeiten.
Ausgangslage
In der Vergangenheit gab es in diesem Themenbereich auch schon
sehr viel Engagement und sehr viele
Menschen, die haupt- und vor allem
auch ehrenamtlich für Flüchtlinge
aktiv waren. Doch in der Vergangenheit haben eben auch sehr viele
staatliche, private, kirchliche oder
wohltätige Organisationen quasi von
verschiedenen Seiten am gleichen
Projekt gearbeitet, ohne von der
Arbeit der jeweils anderen zu wissen
oder diese Arbeiten gar miteinander
zu koordinieren. Bis zu einem echten
Konzept war es deshalb ein längerer
Weg, dem eine erste Bestandsauf-

Der Satiriker Osman Engin veranschaulichte während der 1. Integrationskonferenz des Landes am 16. März 2016 Probleme im Umgang
mit der deutschen Sprache.
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nahme vorangeschaltet war. Diese
zeigte, dass sich die Sprachförderung von Kindern, Jugendlichen und
deren Eltern im Landkreis Osnabrück sehr heterogen gestaltete. Der
Grad der Sprachförderbemühungen
variierte deutlich sowohl auf den
einzelnen Bildungsstufen als auch in
Bezug auf die Angebote und strukturellen Bedingungen für einzelne
Zielgruppen wie Kinder, Jugendliche
oder deren Eltern. Diese Erkenntnis
bestätigte dem Landkreis noch einmal, dass es Strukturen und auch
ein Management benötigt, um die
Sprachbildung und Sprachförderung
aller in den Blick zu nehmen.
Ganzheitlicher Ansatz des Landkreises Osnabrück
Hier startet nun der Landkreis Osnabrück mit seinem ganzheitlichen
Ansatz und verfolgt dabei das Ziel,
sämtliche Angebote des Spracherlernens so zu bündeln, das sie für
die Berater und damit auch für die
Flüchtlinge im Landkreis Osnabrück
so leicht wie möglich zu erkennen
und zu erreichen sind. Dazu wurde
im Osnabrücker Land ein Migrationskonzept auf die Schiene gesetzt,
bei dem der Landkreis Osnabrück als
Lokomotive für den nötigen Antrieb
und Schwung sorgt.
Zugewanderten aus dem Ausland vom
ersten Tag ihrer Ankunft in den Städten, Samtgemeinden und Gemeinden des Landkreises Osnabrück
ein wertschätzendes Willkommen
entgegenzubringen, ihre Situation
genau zu erfassen und ihnen Hilfe,
Unterstützung und Begleitung zuzuordnen und anbieten zu können - das
ist der Kern dieses Migrationskonzepts für den Landkreis Osnabrück.
Die zunehmende Zuwanderung aus
dem Ausland, die wachsenden Anforderungen an die Integration von
Zuwanderinnen und Zuwanderern
in Gesellschaft, Bildung und Arbeitsmarkt und steigende Flüchtlingszahlen haben den Landkreis Osnabrück
veranlasst, dieses mustergültige neue
Migrationskonzept für die gesteuerte
und ungesteuerte Zuwanderung zu
erarbeiten. Damit verfügt der Landkreis Osnabrück erstmals über eine
strategische Ausrichtung in den
Themenfeldern der Migration. Die
konzeptionelle Aufarbeitung und
Darstellung des gesamten Themenkomplexes machten deutlich, wie
wesentlich eine funktionierende Vernetzung innerhalb der Kreisverwaltung einerseits, insbesondere aber
NLT 2-3/2016

Betonten während der 1. Integrationskonferenz übereinstimmend die Notwendigkeit besserer Koordination der Sprachförderung: Wissenschaftsministerin Dr. Gabriele HeinenKljajic‘ , NSGB-Präsident Dr. Marco Trips als Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände und Kultusministerin Frauke Heiligenstadt. Foto: Kaiser/NLT

zwischen allen regionalen Akteuren
andererseits ist. Die aktuellen Herausforderungen durch die Fluchtmigration in den vergangenen beiden
Jahren unterstreichen diese Erkenntnis nachdrücklich. Kurz gesagt fasst
das neue Migrationskonzept die Herausforderungen, Ziele und Aufgaben
im Umgang mit Zuwanderinnen
und Zuwanderern in den Landkreis
Osnabrück strategisch zusammen.
Dieser ganzheitliche Systemansatz
aller auch vorher bereits bekannten
Akteure verbunden mit dem Angebot des Migrationszentrums ist also
genau das Innovative an dem Konzept.
Task-Force Flüchtlinge
Und im Landkreis Osnabrück ist
dieses Thema denn folgerichtig auch
Chefsache: Um für die Herausforderungen der Unterbringung, Begleitung und Betreuung von Flüchtlingen,
Asylsuchenden und unbegleiteten
minderjährigen
Ausländerinnen
und Ausländern gut vorbereitet zu
sein und aktuellen Fragen zu begegnen, hat der Landkreis Osnabrück
im September 2015 die Task-Force
Flüchtlinge als einen Baustein des
Konzepts installiert. Diese Task-Force
arbeitet fachdienstübergreifend und
unter Einbeziehung gemeindlicher
Vertreterinnen und Vertreter, damit

eine integrierte Gesamtstrategie von
Kommunen und Landkreis und deren
Umsetzung gelingen. Die Task-Force
hat einen direkten Auftrag des Landrats mit höchster Aufgabenpriorität.
Alle Organisationseinheiten des
Landkreises sind zur Kooperation
verpflichtet. Die normalen Entscheidungsstrukturen wurden aufgehoben, die Entscheidungsbefugnis liegt
bei der Leitung der Task-Force.
Migrationszentrum
Ebene

als

operative

Zentrale operative Einheit des Migrationsmanagements beim Landkreis Osnabrück ist das „Migrationszentrum“. Es übernimmt viele
Aufgaben, die bisher durch verschiedene Projekte wahrgenommen wurden und unterschiedlichen Verantwortungsträgern zugeordnet waren.
Das Migrationszentrum wurde auf
Basis des bereits bestehenden Kompetenzzentrums Migration beim JobCenter des Landkreises Osnabrück,
der MaßArbeit kAöR, durch Erweiterung der Aufgaben, Zielgruppen und
Ressourcen eingerichtet. Wichtige
Schnittstellen hat das Migrationszentrum zur Abteilung Integration
und Ausländer des Fachdienstes
Ordnung sowie zu den Kommunen
im Landkreis Osnabrück, dem Integrationsbeauftragten des Landkrei51
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ses, der Koordinierungsstelle Sprachbildung und Sprachförderung bei der
Volkshochschule Osnabrücker Land,
dem Fachdienst Soziales sowie dem
Fachkräftebüro im Geschäftsbereich
Wirtschaft und Arbeit.
Das Migrationszentrum arbeitet also
eng mit allen Akteuren im Handlungsfeld Migration und Teilhabe im Landkreis Osnabrück zusammen. Hierzu
gehören die kreisangehörigen Städte,
Gemeinden und Samtgemeinden, die
Agentur für Arbeit, Wohlfahrtsverbände und Migrationsberatungsstellen, aber auch die Migrantenselbstorganisationen. Zu den Aufgaben
des Migrationszentrums gehören
die Beratung und Hilfestellungen
in den Bereichen Weiterbildung,
Berufsanerkennung und Arbeit, die
Beratung zum Spracherwerb und zu
Sprachkursen, die Verweisberatung
zu weiterführenden Institutionen und
Beratungsstellen, die Koordination
ehrenamtlicher
Integrationslotsenkurse sowie die kollegiale Beratung
für hauptamtliche Akteure. Neben
den auf den jeweiligen Einzelfall
bezogenen Aufgaben ist eine weitere
Säule die Unterstützung der regionalen Strukturen.
Das Sprachförderkonzept
Wegen der nicht nur in Niedersachsen
erwarteten ständigen neuen Anforderungen wird vermutlich der Anteil
der Eingewanderten aus Drittstaaten
(alle Nicht-EU-Staaten) in diesem
Jahr auch im Landkreis Osnabrück
aber erheblich ansteigen. Das Migrationskonzept wird deshalb aktuell um
weitere Bausteine und Themenfelder
erweitert und ergänzt. Zudem wird
das Sprachförderkonzept des Landkreises Osnabrück ständig weiterentwickelt. Dieses Sprachförderkonzept
nimmt die Spracherwerbsunterstützung und Sprachförderung aller Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen
in den Blick und legt zudem ein
besonderes Augenmerk auf die Herausforderungen und notwenigen
Maßnahmen für die Zielgruppe der
(Neu-)Zugewanderten aus dem Ausland. Dabei zeigt sich, dass die bisher
entstandenen Strukturen sowie alle
mit dem Migrationskonzept einhergehenden Grundüberlegungen und
die im Konzept definierten Ziele eine
tragfähige Basis für aufbauende und
ergänzende Überlegungen bilden.
Ein ganz wichtiges praktisches Angebot sind dabei die „Deutsch-Treffs“,
die für wirklich jeden Asylbewerber
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offen stehen und in denen die Flüchtlinge erste Deutschkenntnisse erwerben können, die sie für den Alltag
in Deutschland vom Einkaufen über
das Busfahren bis hin zum Behördenbesuch fit machen. In jeder Kommune im Kreisgebiet werden diese
„Deutsch-Treffs“
angeboten,
bei
denen der Einstieg für Asylbewerber
jederzeit und für jedermann möglich
ist. Auch so zeigt sich eine ganz praktisch gelebte Willkommenskultur im
Osnabrücker Land.
Für Zuwanderinnen und Zuwanderer, die nur wenig oder noch kein
Deutsch sprechen, aber auf Dauer in
Deutschland leben und eine gültige
Aufenthaltserlaubnis haben, bietet
das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge (BAMF) Integrations- und
Alphabetisierungskurse an. In Landkreis und Stadt Osnabrück werden
die Integrations- und Alphabetisierungskurse bisher von sechs zugelassenen Integrationskursträgern durchgeführt, wobei die Federführung stets
bei der Volkshochschule Osnabrücker
Land liegt. Für Menschen, die bereits
einen Integrationskurs absolviert
haben und ein höheres Sprachniveau
besitzen, besteht die Möglichkeit der
Teilnahme an der berufsbezogenen
Deutschförderung im Rahmen des
ESF-BAMF-Programms. Die berufsbezogenen Deutschkurse werden
vom Migrationszentrum im Rahmen
des ESF-BAMF-Programms organisiert und von Kursträgern der Kooperation durchgeführt.
Neben diesen Instrumenten der
Sprachförderung für Erwachsene
gibt es viele weitere Sprachkurs- und
Sprachförderangebote im Landkreis
Osnabrück für verschiedene Zielgruppen. Zusätzliche Sprachlernmöglichkeiten für Schulkinder und
Jugendliche gehören ebenso dazu
wie niedrigschwellige Kurse für Mütter oder ehrenamtliche Sprachförderung für Flüchtlinge. Dieses vielseitige Kursangebot flächendeckend im
Landkreis Osnabrück zu koordinieren ist Aufgabe der Volkshochschule
Osnabrücker Land. Das Migrationszentrum unterstützt die VHS bei
der Identifizierung von regionalen
Bedarfen und hilft ihren Klientinnen
und Klienten, den individuell passenden Sprachkurs zu finden. Durch
individuelle Perspektivberatung in
den Sprachkursen werden die unterschiedlichen Sprachförder- und Qualifizierungsangebote
miteinander
verzahnt. Dieses Schnittstellenmanagement sorgt für eine lückenlose

Förderkette. Das Migrationszentrum
unterstützt zudem finanziell die
ehrenamtlich organisierten Sprachlernprojekte.
Zur Umsetzung und zur Koordinierung der späteren internen wie auch
externen Prozesse und zur stetigen
Überprüfung und Anpassung des
Rahmenkonzeptes war bereits in
dessen Entwicklung eine Koordinierungsstelle Sprachbildung und
Sprachförderung vorgesehen. Diese
Stelle wurde bei der Volkshochschule
Osnabrücker
Land
eingerichtet.
Sie nimmt die zentrale Rolle in der
Sprachbildung und Sprachförderung im Landkreis Osnabrück ein.
Neben der Bedarfsermittlung in den
einzelnen Lebensphasen ist sie auch
für die Gremienarbeit und die Kommunikation mit den Bildungsträgern
verantwortlich, also von Kindertageseinrichtungen über Schulen bis hin
zu Erwachsenenbildungsträgern. Sie
fungiert als Clearing- und Controllingstelle für Anfragen und Angebote.
Sie ist mitverantwortlich für die (Weiter-) Entwicklung von Konzepten und
Angeboten mit den federführenden
Organisationseinheiten der Kreisverwaltung und anderen Akteuren. Sie
koordiniert verschiedene Landes- und
Bundesprogramme und trägt dazu
bei, dass die Programme auch zügig
in den Kommunen des Landkreises Osnabrück umgesetzt werden.
Zusätzlich erstellt sie in regelmäßigen
Abständen Sachstandsberichte. Die
Grundlage ihrer Arbeit ist das Rahmenkonzept, in dem ihre Aufgaben
definiert und festgeschrieben sind.
Die bisherige Arbeit
Und weil Zahlen oft mehr sagen als
1.000 Worte, hier noch ganz aktuell
vier Zahlen direkt von den Schreibtischen des Migrationszentrums der
Kreisverwaltung Osnabrück: Von
Mai 2015 bis Februar 2016 wurden 616
Beratungsgespräche
durchgeführt
und dabei außerdem zehn Praktika
und sechs Arbeitsstellen vermittelt.
Weil das Migrationszentrum nicht
auf Zuständigkeit schaut, sondern auf
die Fragen und Anliegen des jeweiligen Kunden, wurden 330 Menschen
mit ausführlicher Beratung weiter
verwiesen in die Sprachkurse, an die
Agentur für Arbeit, die MaßArbeit,
die Wohlfahrtsverbände sowie an die
Berufsanerkennungsstelle.
Übrigens gibt es neben diesem
theoretischen Konzept und dessen
praktischer Umsetzung auch weitere
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ganz lebenspraktische Grundsätze,
die zum Erfolg der Sprachvermittlung im Landkreis Osnabrück beitragen. So wird etwa von Anfang
an für jedes Gespräch mit Kunden,
die (noch) kein Deutsch sprechen,
ein Dolmetscher hinzugezogen. Das
vermeidet
unnötige
Wartezeiten
und doppelte Gespräche. Zusätzlich
unterstützt das Migrationszentrum
auch die Kommunen vor Ort mit Dolmetschern. Außerdem besuchen die
Betreuer ihre Kunden regelmäßig in

den Sprachkursen und geben ihre
Eindrücke als Feedback an die verschiedenen Institutionen weiter, die
auf ihren jeweiligen Ebenen mit den
Menschen zu tun haben.
So früh wie möglich so gut wie
möglich an die Asylbewerber und
zugewiesenen Flüchtlinge herantreten, ihnen dann so umfassend
und passend wie möglich die Hilfen
aller Anbieter in Landkreis und Stadt
Osnabrück zu organisieren und sie

auf dem Weg in Schule, Ausbildung
oder Beruf so intensiv und engagiert
wie möglich zu begleiten - das ist
zusammengefasst das Rezept des
Landkreises Osnabrück. Und der
Erfolg zeigt, dass dieses Rezept sehr
gut aufgeht. Natürlich kostet dieser
Weg zunächst einmal Geld, doch
volkswirtschaftlich wird die Rechnung auf lange Sicht aufgehen - da
sind sich die entscheidenden Köpfe
im Landkreis Osnabrück ganz sicher.

Ein Blick über die Landesgrenzen: Integration in Bayern
Von Adelheid Andresen*
Eine Delegation des Landkreises Leer
aus Vertretern des Jugendamtes, der
Berufsbildenden Schulen und der allgemeinbildenden Schulen, die über
Sprachlernklassen verfügen, informierte sich am 10. März 2016 in Bayern über die örtlichen Integrationsbemühungen für junge Flüchtlinge.

stützung des Lehrpersonals durch
sozialpädagogische Kräfte eines
Kooperationspartners im Unterricht
hat sich hierbei als wichtig erwiesen.
Zudem sind die Lehrkräfte in regionalen Netzwerken miteinander verbunden und erhalten eine Reihe von
Fortbildungsangeboten.

In unmittelbarer Nähe einer berufsbildenden Schule wurde eine Massenunterkunft aus Containern für Flüchtlinge eingerichtet, die nun in einem
ersten und zweiten Integrationsjahrgang beschult werden. Während im
ersten Jahrgang der Spracherwerb im
Focus steht, wird im zweiten Jahrgang
der Unterricht auf Fächer wie Sozialkunde und Berufsorientierung erweitert. Die Flüchtlinge verfügen über
eine relativ gute Sprachkompetenz,
die anhand eines Auswahlverfahrens
ermittelt wird. An dem Standort der
berufsbildenden Schule sind von 270
Bewerbern nur 63 Flüchtlinge aufgenommen worden, die den Einstufungstest zu ihren aktuellen Lese-,
Schreib- und Rechenkompetenzen
bestanden haben. In der Integrationsklasse des zweiten Jahrganges wird
der schwierige Übergang der Alltagssprach- zur Bildungssprachkompetenz
in den Blick genommen. Aufgrund der
überwiegend textgebundenen organisierten Bildungsprozesse wird dem
Erwerb der Bildungssprachkompetenz eine besondere Aufmerksamkeit
geschenkt.

Im Weiteren hat die Delegation die
Inhalte der Flüchtlingsbeschulung,
die Rahmenbedingungen und Gestaltungsformen der beruflichen Flüchtlingsintegration mit Vertretern des
bayrischen Kultusministeriums (MK)
erörtert. In Bayern gilt für Flüchtlinge
die allgemeine Schulpflicht in der
Jahresgruppe der 16- bis 21-Jährigen,
in Ausnahmefällen auch bis 24-Jährigen. Dem MK zufolge können dem
Berufsschulbereich zurzeit ca. 40.000
Flüchtlinge, davon circa 12.000 unbegleitete Minderjährige, zugeordnet
werden. Aufgrund der Versorgungsengpässe werden gegenwärtig aber
nur insgesamt 12.000 Flüchtlinge in
den Berufsschulen betreut. Die Integration findet grundsätzlich in den
oben beschriebenen Integrationsklassen statt. Sie sind eine Variante
des Berufsvorbereitungsjahres und
dauern über zwei Schuljahre an.
Die Klassen werden mit maximal 20
Schülerinnen und Schülern besetzt.
Im ersten Integrationsjahr werden
37,7 Wochenstunden in Vollzeit oder
in kooperativer Form unterrichtet.
Im Rahmen der kooperativen Form
werden 17 Jahreswochenstunden
Unterricht durch die Schule und 20
Jahreswochenstunden durch einen
Kooperationspartner
(Unterricht
und sozialpädagogische Begleitung)
erteilt. Für die Tätigkeit des Kooperationspartners werden 50.000 Euro pro
Lerngruppe/Jahr aus ESF-Mitteln

Abschließend
haben
sich
die
Gesprächsteilnehmer über schulorganisatorische Möglichkeiten und
Probleme ausgetauscht. Die Unter-

* Jugendamtsleiterin beim Landkreis Leer
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zur Verfügung gestellt. Die Leistung
des Kooperationspartners wird durch
den Schulträger ausgeschrieben.
Komplementärfinanzierungsmittel
für die ESF-Mittel muss dieser nicht
aufbringen.
Das zweite Jahr wird kooperativ
mit integrierten Praktika bei einer
Unterrichtsversorgung
von
22
Wochenstunden und 37.500 Euro pro
Kooperationspartner durchgeführt.
In diesem Jahr wird die allgemeinund berufssprachliche Ausbildung
fortgeführt. Daneben erfolgen eine
verstärkte Berufsvorbereitung (zum
Beispiel in Form von Betriebspraktika) und eine sozialpädagogische
Betreuung. Das Bildungsziel dieser
Berufsvorbereitung ist der bayrische
Mittelschulabschluss, der dem niedersächsischen Hauptschulabschluss
entspricht.
Die Aufnahme in das erste Jahr der
Berufsintegrationsklasse kann zum
Schuljahresbeginn und neuerdings
(seit Schuljahr 2015/16) auch zum
Halbjahr erfolgen. Für diejenigen,
die in der Zwischenzeit eingereist
sind, gibt es sogenannte „Sprachintensivklassen“, die ebenfalls in
kooperativer Form mit flexiblem
Start zur Überbrückung der Zeit bis
zum regulären Start der Berufsintegrationsklasse eingerichtet werden.
In diese Unterrichtsform bringt die
Schule
zwei
Jahreswochenstunden ein, 23 Jahreswochenstunden
Unterricht plus sozialpädagogische
Begleitung erbringt der Kooperationspartner. Unterrichtsinhalt ist die
sprachliche Vorbereitung, gegebenenfalls auch die Alphabetisierung,
und die bereits erwähnte sozialpädagogische Betreuung.
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Die Delegation hatte Gelegenheit,
im Unterricht zu hospitieren. Als
besonders positiv wurde dabei die
Anwesenheit von zwei Fachkräften
im Unterricht empfunden: Lehrkraft
und sozialpädagogische Fachkraft.
Für die Flüchtlingsbeschulung in
Bayern sind im Nachtragshaushalt

2016 für alle Schulformen zusätzlich
160,7 Millionen Euro, das heißt circa
1.079 Planstellen und zehn Millionen
Euro für den flexiblen Einsatz bewilligt worden.
Hinsichtlich der organisatorischen
Voraussetzungen wurde im MK eine
Stabsstelle „Flüchtlingsintegration“

eingerichtet und in den acht Bezirksregierungen wurden jeweils Stellen für Koordinatoren besetzt. Den
Regierungskoordinatoren
werden
Regionalkoordinatoren beigeordnet
und an jeder Schule gibt es zuständige Ansprechpartner für Flüchtlingsintegration.

Amtshilfe zur Flüchtlingsunterbringung ist ausgelaufen
Von Dominik Kaiser*

Am 17. März veranstalteten der Niedersächsische Landkreistag (NLT),
der
Niedersächsische
Städtetag
(NST) und das Niedersächsische
Ministerium für Inneres und Sport
eine gemeinsame Informationsveranstaltung über aktuelle Fragen der
Amtshilfe bei der Flüchtlingsunterbringung und insbesondere den
Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen. Fast alle niedersächsischen
Landkreise sowie die Region Hannover waren - zumeist auf Dezernentenebene - vertreten. Weitere Themen
der Veranstaltung waren die Zuweisung von Flüchtlingen nach dem
Aufnahmegesetz sowie allgemeine
Fragen der Zusammenarbeit bei der
Flüchtlingsunterbringung.

Gute Partner in schwieriger Lage: NLTGeschäftsführer Dr. Joachim Schwind, der
die Veranstaltung moderierte, und Ministerialdirigent Friedhelm Meier als Gastgeber
im Innenministerium.
Foto: Kaiser/NLT

Sowohl der NLT als auch das Innenministerium zeigten sich dankbar

* Regierungsrat, zur Zeit zugewiesen zum Niedersächsischen Landkreistag.
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über die gute und vertrauensvolle
Zusammenarbeit
angesichts
der
Herausforderungen in den letzten
Monaten. Alle in Niedersachsen
angekommenen Menschen hätten
trotz erheblicher Mühen für die Verwaltungen versorgt werden können.
Dieser Dank der Landesregierung
sollte ausdrücklich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kommunen weitergegeben werden.
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr.
Hubert Meyer brachte in seinem Eingangsstatement zum Ausdruck, die
kommunale Ebene erwarte gerade
angesichts der aktuell zurückgehenden Flüchtlingszahlen Planungssicherheit. Er wies beim Aufnahmegesetz auf die Tätigkeit der Kommunen
im übertragenen Wirkungskreis hin,
sodass die finanzielle Verantwortung
auch hier beim Land liege. Bei der
Erstaufnahme handele es sich sogar
um eine eigene Aufgabe des Landes.
Daher sei das Land Niedersachsen
auch der Ansprechpartner für die
Kommunen, auch bei Problemen auf
Bundesebene und in der Kommunikation mit den Bundesbehörden.
Meyer mahnte im Hinblick auf das
Auslaufen der Amtshilfe bei der Erstaufnahme zum 31. März 2016 und
die kurz vor der Tagung bekannt
gewordene Absicht des Landes, entgegen früheren Verlautbarungen
keine Verwaltungsvereinbarungen
mit Kommunen zum Betrieb von Einrichtungen für die Zukunft abschließen zu wollen, eindringlich, dass
„abbestellte Kapazitäten abbestellt
bleiben“. Die Kommunen erwarteten nunmehr zeitnah die zugesagte
vollständige Kostenübernahme. Dies
gelte insbesondere auch für bereits
getätigte Aufwendungen im Hinblick
auf die nunmehr geänderten Kapazitätsberechnungen.

Kritisch sprach Meyer den aus Sicht
der kommunalen Spitzenverbände
unrühmlichen Umgang des Sozialministeriums mit Blick auf die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte an; so gehe man unter
Partnern nicht miteinander um. Diese
Auffassung wurde von den Zuhörnern bekräftigt.
Im Rahmen einer nachfolgenden
Lagedarstellung des Ministeriums
durch Ministerialdirigenten Friedhelm Meier, den zuständigen Abteilungsleiter, erläuterte dieser einige
Fakten: So gab es im Jahr 2015 laut
Easy-Registrierung
einen
Zuzug
bundesweit von 1.091.894 und niedersachsenweit von 102.231 Flüchtlingen. Bis zum 16. März sei 2016
ein Gesamtzuzug bundesweit von
165.980 Personen erfolgt, von denen
16.680 auf Niedersachsen entfielen.
Allerdings sei das BAMF – trotz seiner gesetzlichen Verpflichtung – aus
verschiedenen Gründen nicht zu
einer aktuellen Flüchtlingsprognose
bereit. Das BAMF rechne allerdings
mit 1,1 bis 1,3 Millionen Antragsentscheidungen im Jahr 2016. Meier ging
zudem davon aus, dass die Balkanroute weiterhin geschlossen bleibe.
Nach seinen Angaben kämen derzeit kaum noch Eisenbahnzüge mit
Flüchtlingen aus Bayern in Niedersachsen an; die Zugangszahlen seien
insgesamt sehr viel geringer als im
Herbst 2015. Insoweit würde die vom
Innenministerium seit Oktober 2015
erbetene Amtshilfe daher mit Wirkung zum 31. März 2016 auslaufen.
Weitere Folge der stark zurückgegangenen Flüchtlingszahlen ist eine
Reduzierung der Zuweisungen nach
dem Aufnahmegesetz an die kommunale Ebene von bisher über 2.500
Menschen pro Woche in den ersten
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Blick in das voll besetzte Auditorium des Großen Sitzungsaales des Innenministeriums am 17. März 2016.

Wochen des Jahres auf nun ca. 1.500
Personen pro Woche. Die entsprechenden Zuweisungsquoten gelten
nun für einen verlängerten Zeitraum
bis Ende Juli 2016.
Angesichts der durch die Schließung der Balkanroute derzeit sehr
geringen Zugangszahlen teilte das
Innenministerium überdies mit, für
die Zeit ab dem 31. März 2016 nicht
nur die Amtshilfe bei der Erstaufnahme auslaufen zu lassen, sondern
grundsätzlich auch keine Verwaltungsvereinbarungen zum Betrieb
von Notunterkünften für die Zukunft
mehr abschließen zu wollen. Diese
Ankündigung stieß insbesondere bei
den Landkreisen, die in den letzten
Wochen erhebliche Anstrengung
zur Vorbereitung entsprechender
Notunterkünfte in Verwaltungshilfe
unternommen hatten, auf Überraschung. Das Ministerium erläuterte
seine Einschätzung, wonach das
Land in Zukunft – auch für den Fall
wieder steigender Flüchtlingszahlen
– die Unterbringung und Versorgung
im Rahmen der Erstaufnahme ohne
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weitere kommunale Unterstützung
werde sicherstellen können. Es sollen
nach Planung des Innenministeriums
25.000 aktiv genutzte bzw. nutzbare
Unterkunftsplätze vorgehalten werden zuzüglich weiterer 10.000 spontan abrufbarer Plätze; weitere Reserven sollen vorgehalten werden. Das
Innenministerium versicherte, bisher
getätigte Aufwendungen der Kommunen würden vollständig erstattet.
Großen Raum nahmen in der Veranstaltung unter reger Beteiligung der
Vertreter der einzelnen Landkreise,
kreisfreien Städte sowie der Region
Hannover Fachfragen zur Erstattung
der Kosten der Amtshilfe und zum
möglichen Abschluss von Verwaltungsvereinbarungen für die Vergangenheit ein. Auch strategische
Fragen der Planung der Integration
wurden erörtert; insbesondere die
konkreten Auswirkungen auf die veränderten Abläufe durch die geplante
Bearbeitungsstraße des BAMF in
Soltau-Fallingbostel und Fragen der
Wohnraumversorgung bewegten die
kommunalen Vertreter.

Foto: Kaiser/NLT

Als weiteres Thema wurde die
Möglichkeit (und nach kommunaler Auffassung: Notwendigkeit) der
Wohnsitzauflage erörtert. Sie ist nach
der aktuellen Rechtsprechung des
EuGH unter bestimmten Umständen
aus integrationspolitischen Gründen
zulässig, nicht aber als reiner Finanzierungs-Lastenausgleich.
Als nächster Schritt nach der entsprechenden Grundsatzentscheidung des
Landes zu den künftigen Kapazitäten
in der Erstaufnahme steht nunmehr
an, dass die vom NLT/NST mit dem
Innenministerium seit Mitte Dezember vorliegende Muster-Verwaltungsvereinbarung für die Erstattung der
Kosten der Amtshilfe zeitnah mit denjenigen Landkreisen, die einen Vertragsschluss wünschen, auch abgeschlossen werden. Nunmehr müsse
vom Ministerium „ebenso engagiert
abgerechnet werden wie seitens der
Kommunen Amtshilfe geleistet worden sei“, fasste NLT-Geschäftsführer
Dr. Joachim Schwind als Moderator
der Veranstaltung die Diskussion
zusammen.
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Elektronische Gesundheitskarte für Flüchtlinge – Verbesserung der
medizinischen Versorgung oder Kostentreiber zu Lasten der Kommunen?
Der betroffene Personenkreis
Für die Dauer der ersten 15 Monate
seit Einreise erhalten Flüchtlinge und
Asylsuchende Grundleistungen nach
§ 3 Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG). In dieser Zeit beschränkt
sich der Umfang der Leistungen bei
Krankheit, Schwangerschaft und
Geburt nach § 4 AsylbLG auf die
Behandlung akuter Erkrankungen
und Schmerzzustände. Nach Ablauf
dieser Zeit besteht Anspruch auf
die sog. analogen Leistungen der
Sozialhilfe (SGB XII) und somit
eine medizinische Versorgung über
die Gesundheitskarte nach § 264
Abs. 2-7 SGB V. Sofern ein Flüchtling
oder Asylbewerber innerhalb von 15
Monaten nach seiner Einreise vom
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge einen Anerkennungsbescheid
erhält, wechselt er in der Regel in das
SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende). Damit geht die Gewährung
von Gesundheitsleistungen über die
Gesundheitskarte im Rahmen der
Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung einher.
Die Diskussion um die Einführung
einer Gesundheitskarte für Flüchtlinge und Asylsuchende betrifft also
einen Zeitraum von maximal 15
Monaten. Bisher wird die Behandlung über Krankenscheine sichergestellt, auf denen der beschränkte
Leistungsumfang vermerkt ist. Dieses
Verfahren soll zumindest nach den
politischen Vorstellungen des Bundes
und verschiedener Länder nun durch
eine Gesundheitskarte eigener Art
abgelöst werden.
Einführung einer Gesundheitskarte
eigener Art
Im Zuge des Asylpakets I, dem am
24. Oktober 2015 in Kraft getretenen
Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz, wurde die Möglichkeit geschaffen, die Gesundheitskarte auch für
Flüchtlinge und Asylsuchende in
den ersten 15 Monaten einzuführen.
Grundlage bildet die in § 264 Abs. 1
SGB V aufgenommene Regelung,
wonach die Krankenkassen zur
Übernahme der Krankenbehandlung
dieses Personenkreises verpflichtet
sind, wenn sie von einem Land dazu
aufgefordert werden und eine entsprechende
Rahmenvereinbarung
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geschlossen wird. Zugleich vereinbart der Spitzenverband Bund der
Krankenkassen mit den kommunalen
Spitzenverbänden der Bundesebene
eine Rahmenempfehlung insbesondere zu den leistungsrechtlichen
Regelungen für die Übernahme der
Krankenbehandlung und den Ersatz
der Aufwendungen und Verwaltungskosten der Krankenkassen. Dabei ist
die Gewährung des beschränkten
Leistungsumfangs sicherzustellen.
Die gesetzlichen Krankenkassen
unterliegen folglich einem Kontrahierungszwang, wenn ein Land sie
auffordert, eine entsprechende Rahmenvereinbarung auf Landesebene
abzuschließen.
Noch kein Abschluss einer Bundesrahmenempfehlung
Die Verhandlungen auf der Bundesebene zum Abschluss einer entsprechenden
Rahmenempfehlung
sind bisher erfolglos verlaufen. Nach
Auffassung der kommunalen Spitzenverbände auf der Bundesebene
sind die Vorstellungen des GKVSpitzenverbandes nicht akzeptabel.
Aus Sicht des Deutschen Landkreistages hat es sich als misslich und im
Ergebnis hinderlich für die Verhandlungen auf Bundesebene erwiesen,
dass ungeachtet des unbefriedigenden Gesprächsstandes in mehreren
Bundesländern bereits Landesrahmenvereinbarungen verabschiedet
wurden. Die Krankenkassen auf Bundesebene haben deutlich gemacht,
sie seien nicht bereit, hinter das
zurückzugehen, was in den Ländern
- in der Regel ohne kommunale Beteiligung - zugestanden worden ist. Das
gilt für den vollen Leistungsumfang,
jedenfalls im ambulanten Bereich,
einen Verwaltungskostenersatz in
Höhe von bis zu acht Prozent der
Leistungsausgaben, keine Einbeziehung der Regelungen der vertragsärztlichen Gesamtvergütung und die
Übernahme des Risikos durch die
kommunalen Träger bei Missbrauch
der Gesundheitskarte.
Land Niedersachsen prescht vor
In die Liste der Länder, die in dieser
Weise vorpreschen, reiht sich nun
auch das Bundesland Niedersachsen ein. Bereits am 20. Oktober 2015

hatte das Niedersächsische Sozialministerium (MS) die hiesigen Krankenkassenverbände zum Abschluss
einer entsprechenden Rahmenvereinbarung auf der Landesebene
aufgefordert. Die kommunalen Spitzenverbände waren hierüber weder
im Vorfeld informiert noch inhaltlich
eingebunden. Erst mit Schreiben
vom 27. November 2015 sprach das
MS eine Einladung aus, die aus Termingründen erst am 19. Januar 2016
realisiert werden konnte.
An dem Gespräch nahmen neben Vertretern des Landes diverse Vertreter
der gesetzlichen Krankenkasse sowie
der Kassenärztlichen Vereinigung
wie auch der Kassenzahnärztlichen
Vereinigung Niedersachsen teil. Als
Gesprächsgrundlage überreichte das
MS als Tischvorlage den elfseitigen
Entwurf einer Rahmenvereinbarung
zur Übernahme der Gesundheitsversorgung für Nichtversicherungspflichtige gegen Kostenerstattung
nach § 264 Abs. 1 SGB V nebst verschiedener Anlagen mit Stand vom
13. Januar 2016. Im Verlauf der Diskussion wurde deutlich, dass sich der
Entwurf dem Grunde nach an der
in Nordrhein-Westfalen zwischen
dem Land und acht Krankenkassen
geschlossenen Rahmenvereinbarung
orientiert. Von kommunaler Seite
wurde bereits zu diesem Zeitpunkt
darauf hingewiesen, dass sich die
dortige Rahmenvereinbarung offensichtlich nicht bewährt habe. Von den
in Nordrhein-Westfalen zuständigen
396 Städten und Gemeinden hätten
weniger als 20 von der Einführung
einer elektronischen Gesundheitskarte auf der Basis der Rahmenvereinbarung Gebrauch gemacht.
Keine Sicherstellung des gesetzlich
eingeschränkten Leistungsniveaus
Deutlich wurde in dem Gespräch,
dass die Krankenkassen nicht prüfen können, ob die abgerechneten
ärztlichen Leistungen dem eingeschränkten Leistungsanspruch gem.
§§ 4 und 6 AsylbLG entsprechen
bzw. ein darüber hinaus gehender
Leistungsumfang gewährt worden
ist. Aufgrund der Statuskennzeichnung sei davon auszugehen, dass
die Ärzte pflichtgemäß hierüber vor
Ort entscheiden. Die Landkreise und
kreisfreien Städte als örtliche Träger
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der Sozialhilfe können die Erstattung
gegenüber den Krankenkassen auch
nicht mit dem Hinweis verweigern,
dass die Leistung/Behandlung aufschiebbar gewesen wäre.

hen, dass der Termin der Unterzeichnung bereits unabhängig von der Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft
der kommunalen Spitzenverbände
fixiert worden war.

Als ein weiterer Streitpunkt erwies
sich die Höhe der Verwaltungskosten. Die Krankenkassenverbände
erklärten sich nicht bereit, über die
im Vereinbarungsentwurf vorgesehenen acht Prozent der entstandenen
Leistungsaufwendungen, mindestens
aber 10 Euro pro Monat und Leistungsberechtigten, zu verhandeln.
Zur Begründung wurde angeführt,
es müsse sichergestellt werden, dass
nicht der Beitragszahler für Gesundheitskosten dieses Personenkreises
aufkomme.

Inhaltlich wurde die Rahmenvereinbarung trotz der massiven Kritik der kommunalen Seite nahezu
unverändert gegenüber dem Entwurf
abgeschlossen. Den kommunalen
Bedenken zu einer Ausweitung der
Leistungen, die auf den statistischen
Daten über die Krankheitskosten
für Asylbewerber beruhen, die nicht
mehr dem eingeschränkten Leistungsniveau unterliegen, wurde mit
dem Argument begegnet, dass der
Umfang des Leistungsanspruchs
bzw. der bestehende Behandlungskatalog nicht erweitert worden sei.
Der Kritik an der Höhe der Verwaltungskosten hielt das MS entgegen,
dass die Angemessenheit der Verwaltungskosten der teilnehmenden
Krankenkassen zeitnah evaluiert
und notwendigenfalls entsprechend
korrigiert werde. Anhand welcher
Kriterien eine solche Evaluierung
erfolgen soll, blieb offen.

Ablehnung der Rahmenbedingungen durch die kommunalen Spitzenverbände
Ungeachtet dieser grundsätzlichen
Bedenken haben die kommunalen
Spitzenverbände eine Prüfung des
vorgelegten Entwurfes der Rahmenvereinbarung durch ihre Mitglieder
und eine Rückäußerung Anfang
März 2016 zugesichert. Der Jugendund Sozialausschusses des NLT wie
auch das NLT-Präsidium haben sich
auf der Grundlage des vorgelegten
Entwurfs deutlich gegen die Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte für Asylbewerber und
Flüchtlinge in Niedersachsen zu den
im Vereinbarungsentwurf festgelegten Bedingungen ausgesprochen.
Diese ablehnende Haltung wird auch
von den gemeindlichen Spitzenverbänden geteilt. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände hat daher mit Datum vom 10.
März 2016 die ablehnende Haltung
der kommunalen Seite dem MS mitgeteilt, gleichzeitig aber betont, für
weitere Verhandlungen in diesem
Kontext zur Verfügung zu stehen.
Sozialministerium schließt Rahmenvereinbarung gleichwohl ab
Zur Überraschung der kommunalen Spitzenverbände erreichte die
Geschäftsstellen am 16. März 2016 die
Mitteilung des MS, die angekündigte
Rahmenvereinbarung zur Einführung
der elektronischen Gesundheitskarte
sei bereits am 14. März 2016 abgeschlossen worden. Einen Gesprächskontakt nach Abgabe der Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft hat
es in dieser Angelegenheit nicht mehr
gegeben. Vielmehr ist davon auszugeNLT 2-3/2016

NLT und NST missbilligen Vorgehensweise des MS
Vor dem Hintergrund der aus kommunaler Sicht in keiner Weise akzeptablen Verfahrensweise des MS hat
der NLT gemeinsam mit dem Niedersächsischen Städtetag noch am
gleichen Tag seine Verärgerung über
das unabgestimmte Handeln in einer
gemeinsamen Pressemitteilung kund
getan.
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr.
Hubert Meyer wies darauf hin, dass
auf der Grundlage der einseitig durch
das Sozialministerium mit den Krankenkassen ausgehandelten Rahmenbedingungen sich nicht ein einziger
Landkreis für den Abschluss einer
solchen Vereinbarung ausgesprochen
habe. Die Kommunen fürchteten
erhebliche Kostensteigerungen, weil
die Krankenkassen sich nicht in der
Lage sähen, die gesetzlich vorgesehenen eingeschränkten Leistungen
wirksam zu kontrollieren. Dafür sollten die Kommunen einen aus ihrer
Sicht völlig überhöhten Verwaltungskostenanteil von acht Prozent aller
Behandlungskosten an die Krankenkassen abführen. Die Landkreise
müssten diese Beträge aus der gedeckelten Kostenpauschale für die Asylbewerber aufbringen. Meyer wies in
diesem Zusammenhang darauf hin,

dass der gesetzliche Anspruch der
Asylbewerber auf ärztliche Behandlung mit oder ohne Karte völlig gleich
sei. Keinem Asylbewerber werde
die gesetzlich vorgesehene ärztliche
Behandlung verweigert, nur weil er
keine Karte habe. Das bisherige Verfahren laufe in der Praxis weitgehend
reibungslos.
Der Hauptgeschäftsführer des Niedersächsischen Städtetages, Heiger
Scholz, brachte seine Erwartung zum
Ausdruck, dass das Land Niedersachsen jetzt selber vollständig die Kosten
für die Gesundheitsversorgung der
Asylbewerber übernehme.
Vertrag zu Lasten der Kommunen
Im Ergebnis sind die vom MS mit der
in der Rahmenvereinbarung eingegangenen Konditionen für die Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte für Flüchtlinge aus Sicht
des NLT keineswegs geeignet, einen
Aufwuchs der Gesundheitskosten für
diesen Personenkreis zu verhindern.
Darüber hinaus ist insbesondere mit
Blick auf die An- und Abmeldeprozeduren, die Gültigkeitsdauer von 24
Monaten und die fehlende Möglichkeit, die elektronische Gesundheitskarte zu sperren, keine nachhaltige
Verwaltungskosteneinsparung
zu
erwarten. Die nach § 2 der Rahmenvereinbarung angestrebten Ziele
dürften somit nicht erreicht, sondern
vielmehr konterkariert werden.
Hinzu kommt, dass die ambulante
medizinische Versorgung der Flüchtlinge und Asylsuchenden - die den
größten Kostenblock der Gesundheitsleistungen bildet - seit mehr als
fünfzehn Jahren von nahezu allen
Landkreisen und kreisfreien Städten
über die Kassenärztliche Vereinigung
Niedersachsen (KVN) abgewickelt
wird. Für die Abrechnung durch die
KVN fallen mit Ausnahme der Kosten des Sprechstundenbedarfs keine
zusätzlichen Verwaltungskosten an.
Mit Einführung der Gesundheitskarte wird die KVN ihre Leistungen
künftig nicht mehr direkt mit den
Landkreisen und kreisfreien Städten
abrechnen, sondern mit der Krankenkasse. Die Krankenkasse wiederum
stellt die der KVN erstatteten Kosten
dem zuständigen kommunalen Kostenträger in Rechnung; zuzüglich der
Verwaltungskostenpauschale
von
acht Prozent.
Insgesamt ist das MS mit der Rahmenvereinbarung einen Vertrag zu
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Lasten Dritter, nämlich der Landkreise, der Region Hannover und der
kreisfreien Städte eingegangen.
Denkwürdige Pressemitteilung des
MS
Darüber hinaus ist der Darstellung
der Sozialministerin in einer Presseinformation vom 16. März 2016, nach
der die Einführung der elektronischen Gesundheitskarte der Diskriminierung und dem unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwand des
jetzigen
Bewilligungsverfahrens
ein Ende setze und Asylsuchenden
eine menschenwürdige medizinische Versorgung gewährt werde,
nachhaltig zu widersprechen. Diese
Darstellung hat der NLT gegen-

über der Landesregierung auf das
Schärfste zurückgewiesen. Dies gilt
nicht nur im Hinblick auf die unzutreffende Behauptung der Ministerin
zum Verwaltungsaufwand, sondern
insbesondere auch bezüglich der
durchklingenden Behauptung, die
Asylsuchenden erhielten ohne elektronische Gesundheitskarte keine
menschenwürdige
medizinische
Versorgung. Angesichts der auch
während der vergangenen Jahre
bestehenden politischen Verantwortung des Landes Niedersachsen für
die medizinische Versorgung der
Asylbewerber im übertragenden Wirkungskreis und den erheblichen, weit
über das normale Maß hinausgehenden Anstrengungen der kommunalen
Seite zur Sicherstellung einer umfas-

senden medizinischen Versorgung
der zahlreichen Flüchtlinge, selbst
in den Erstaufnahmeeinrichtungen,
fehlt für diese Einschätzung der
Ministerin jedes Verständnis.
NLT empfiehlt derzeit keine Einführung
Es bleibt der politischen Entscheidungsfreiheit der Landkreise und
kreisfreien Städte überlassen, ob sie
von der in der Rahmenvereinbarung
vereinbarten Option zur Einführung
einer elektronischen Gesundheitskarte Gebrauch machen wollen.
Seitens des Niedersächsischen Landkreistages kann ein solcher Schritt
derzeit jedenfalls nicht empfohlen
werden.

Land und Bund
Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des Zweckverbandes Großraum
Braunschweig - massive Kritik des NLT
Die Landtagsfraktionen der SPD,
von Bündnis 90/Die Grünen und der
FDP haben ein Gesetz mit dem Titel
„Gesetz zur institutionellen Stärkung
und Weiterentwicklung des Zweckverbandes Großraum Braunschweig“
in den Landtag eingebracht.1 Durch
den Gesetzentwurf soll der ZGB
weiterentwickelt werden zu einem
„Regionalverband Großraum Braunschweig“. Mitglieder dieses Regionalverbandes sollen die kreisfreien
Städte Braunschweig, Salzgitter,
Wolfsburg sowie die Landkreise Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Peine und
Wolfenbüttel aufgrund gesetzlicher
Mitgliedschaft werden.
Durch den Gesetzentwurf werden
die Aufgaben des Regionalverbandes
erheblich erweitert. Künftig soll als
zusätzliches Organ des Regionalverbandes neben der Verbandsversammlung und dem Verbandsausschuss
ein Verbandsrat gebildet werden.
Ihm sollen die Hauptverwaltungs-

1

Der Gesetzentwurf ist als Landtagsdrucksache
17/5290 unter www.landtag-niedersachsen.de ➜
Drucksachen abrufbar.
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beamten der Verbandsmitglieder
angehören. Dieser Verbandsrat kann
eine eigene Empfehlung zu wichtigen Angelegenheiten des künftigen
Regionalverbandes abgeben. Seine
Empfehlung ist aber nicht bindend,
von ihr darf die Verbandsversammlung nach dem Entwurf mit der
Mehrheit der Stimmen ihrer gesetzlichen Mitglieder abweichen. Ferner
werden Umlageregelungen zum Teil
so gefasst, dass dann, wenn der Regionalverband Aufgaben nicht für alle
Verbandsmitglieder wahrnimmt, die
Mitglieder, deren Aufgaben der Regionalverband erfüllt, nicht mehr als
90 Prozent des dem Regionalverband
hierdurch entstehenden Mehraufwands zu tragen haben.
Gravierendste
Änderung
dürfte
schließlich die durch den Art. 3 des
Gesetzes vorgesehene Direktwahl
von 59 Mitgliedern der Verbandsversammlung
am
allgemeinen
Kommunalwahltag, beginnend mit
der Kommunalwahlperiode ab dem
1. November 2021, sein. Insbesondere
wegen dieses Umstandes hat der NLT
den Gesetzentwurf erheblich kritisiert.

„Der von den Koalitionsfraktionen
des Landtages und der FDP eingebrachte Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung des Zweckverbandes
Großraum Braunschweig löst kaum
ein Problem, schafft aber erheblichste
neue Schwierigkeiten. Wir appellieren dringend an den Landtag, ihn
in dieser Form nicht zu verabschieden,“ erklärte der Präsident des NLT,
Landrat Klaus Wiswe anlässlich der
ersten Lesung des Gesetzentwurfs
im Niedersächsischen Landtag am 8.
März 2016. „Insbesondere die vorgesehene Direktwahl der Verbandsversammlung ab dem Jahr 2021 legt den
Grundstock für einen Megagroßkreis
aus bisher fünf Landkreisen und drei
kreisfreien Städten und ist völlig
inakzeptabel.“
„Der kurzfristig in das Landtagsplenum eingebrachte Entwurf missachtet das Selbstverwaltungsrecht der
beteiligten Gebietskörperschaften,
die sich in der Vergangenheit teilweise deutlich ablehnend zu solchen
Überlegungen positioniert haben. Er
schwächt die kommunale Ebene insgesamt. Mich verwundert, von welcher Seite nunmehr völlig unkritisch
NLT 2-3/2016

Land und Bund
Überlegungen eines früheren Oberbürgermeisters aufgegriffen werden.
Es ist für uns nicht nachvollziehbar,
dass die Landesregierung keine eigenen konzeptionellen Vorstellungen
zur notwendigen Fortentwicklung
der Verwaltungsstrukturen entwickelt. Der Landesgesetzgeber muss
sorgfältig prüfen, inwieweit er durch
einen solchen Schnellschuss verfassungsrechtlich Handlungsoptionen
für die Zukunft aus der Hand gibt,“
ergänzte NLT-Vizepräsident Landrat
Bernhard Reuter.

Auch inhaltlich gibt es seitens des
NLT erhebliche Kritik am Gesetzentwurf: „Verfassungsrechtlich höchst
bedenklich erscheint es uns zum
Beispiel, wenn die Planungshoheit
der Gemeinden für attraktive Gewerbegebiete auf einen überkreislichen
Aufgabenträger hochgezont wird.
Nicht hinnehmbar ist auch eine
Finanzregelung, bei der einige Mitglieder durch Aufgabenübertragung
Lasten auf alle Landkreise und kreisfreie Städte verteilen können, ohne
dass diese sich dagegen wehren kön-

nen,“ erläuterte NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer.
Die Einführung einer dritten direkt
gewählten kommunalen Ebene wird
auch in anderen Landesteilen Niedersachsens mit Sorge betrachtet.
Der NLT fordert Landesregierung
und Landtag daher auf, die Folgewirkungen einer solch gravierenden
Verwaltungsreform im Braunschweiger Raum für das gesamte Land
Niedersachsen zunächst sorgfältig zu
prüfen und darzulegen.

Kreisfinanzen 2015 noch stabil
Das Landesamt für Statistik Niedersachsen hat die Ergebnisse der
Vierteljahresstatistik der Kommunalfinanzen - Jahresergebnis 2015 bekannt gegeben. Aus den Daten ist
ein Rückblick auf das abgelaufene
Haushaltsjahr möglich. Insgesamt
zeigte sich die kommunale Finanzlage noch stabil. So lag der positive
Finanzierungssaldo1 bei rund 495
Millionen Euro.
Dies ist aber nur eine verzerrte
Momentaufnahme. So hat das Land
- unabhängig von den eigentlichen
Zahlungspflichten - im Herbst 2015
einen Abschlag von 250 Millionen Euro auf die Kosten nach dem
Aufnahmegesetz für Asylbewerber
ausgezahlt. Dieser Betrag ist somit
in den Daten schon enthalten, haushaltsrechtlich gehört er aber in das
Haushaltsjahr 2016. Auf der Einnahmenseite gab es zwar erste leichte
Einbrüche bei der Gewerbesteuer.
Hier sind mit Blick auf die Probleme
eines großen Steuerzahlers aus der
Automobilbranche
im
östlichen
Niedersachsen aber erheblich weitergehende Auswirkungen auf der
Einnahmenseite zu erwarten. Dies ist
bei der Interpretation der Zahlen zu
berücksichtigen.

1

Der Finanzierungssaldo stellt die bereinigten
Einnahmen den bereinigten Ausgaben ohne
besondere Finanzierungsvorgänge wie zum Beispiel Kreditaufnahmen gegenüber.

Auszahlungen
Die Landkreise und die Region Hannover haben 2015 nach der Kassenstatistik insgesamt 10,5 Milliarden
Euro ausgezahlt. Mit über 5,9 Milliarden Euro lagen die Leistungen der
Sozialhilfe, der bedarfsorientierten
Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung, der Jugendhilfe,
der übrigen sozialen Leistungen
sowie der Leistungsbeteiligung im
sozialen Bereich (SGB II) weit an der
Spitze. Der zweitgrößte Posten betraf
die Personalauszahlungen mit knapp
1,5 Milliarden Euro. Die sächlichen
Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen beliefen sich auf 1,1 Milliarden Euro, während für Sachinvestitionen nur 0,34 Milliarden Euro
aufgewandt wurden.
Die Personalauszahlungen stiegen bei
den Landkreisen und der Region Hannover um insgesamt 4,7 Prozent. Dabei
gab es sowohl bei den Beamtenbezügen (+ 5,3 Prozent) als auch bei den
Arbeitnehmervergütungen (+5,2 Prozent) in etwa gleiche Steigerungsraten. Insgesamt gaben die Landkreise
und die Region Hannover für Personal
214 Euro je Einwohner aus.
Die sächlichen Verwaltungs- und
Betriebsauszahlungen erhöhten sich
um 3,6 Prozent auf knapp 165 Euro
je Einwohner. Steigerungen waren
hier insbesondere bei Mieten und
Pachten, Steuern, Versicherung und
Schadensfälle sowie den Geschäftsund sonstigen Sachauszahlungen zu
verzeichnen.
Die sozialen Leistungen insgesamt
sind bei den Landkreisen und der
Region Hannover im Vorjahr um
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8,2 Prozent auf 635 Euro je Einwohner gestiegen. Dabei erhöhten sich
die Leistungen der Sozialhilfe und
der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung um 6,7 Prozent
auf knapp 320 Euro je Einwohner.2
Auch die Leistungen der Jugendhilfe
erhöhten sich erneut um deutlich 5,8
Prozent auf 111 Euro je Einwohner.
Die übrigen sozialen Leistungen stiegen mit 12,2 Prozent überproportional
stark an. Hierfür mussten 199 Euro je
Einwohner aufgewandt werden. Das
Landesamt für Statistik Niedersachsen hat dabei festgestellt, dass sich
die Auszahlungen aller Kommunen
für die hierin enthaltenen Leistungen
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in 2015 auf rund 407 Millionen
Euro beliefen. Dies waren 90 Prozent
mehr als im Vorjahr. Die Leistungen
für Bildung und Teilhabe stiegen bei
den Landkreisen um 12,5 Prozent auf
38,5 Millionen Euro. Moderat war
der Anstieg hingegen mit 3 Prozent
bei den Leistungsbeteiligungen im
sozialen Bereich auf knapp 99 Euro
je Einwohner.3 Diese Zahlungen
werden finanzstatistisch nicht bei
den sozialen Leistungen insgesamt
erfasst und sind daher in der obigen
Gesamtsumme nicht enthalten, so
dass sie bei einer Gesamtschau noch
dazu addiert werden müssen.
Die Auszahlungen für Baumaßnahmen stiegen um 5,9 Prozent, so dass

2

3

Die Bundeserstattung für bedarfsorientierte
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist hier nicht enthalten, weil sie sich bei
den Einzahlungen wiederfindet. Insoweit werden
in der Kassenstatistik die Auszahlungen und Einzahlungen brutto dargestellt.
Zahlungen der Kommunen an die gemeinsamen
Einrichtungen im SGB II.
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Ausgewählte Einzahlungen und Auszahlungen der Städte, Gemeinden und Landkreise im Jahr 2015

Art der Einzahlungen / Auszahlungen

Personalauszahlungen insgesamt

Gemeinden und
Gemeindeverbände
insgesamt
Ver€ je
änderg.
Einzum Vorwohner
jahr in %

Kreisangehörige
Gemeinden
und Samtgemeinden
Ver€ je
änderg.
Einzum Vorwohner
jahr in %

Kreisfreie Städte
Veränderg.
zum Vorjahr in %

€ je
Einwohner

Landkreise
Veränderg.
zum Vorjahr in %

€ je
Einwohner

674,32

+4,1

697,10

+5,2

457,15

+3,6

213,86

+4,7

92,91

+4,9

173,78

+9,6

48,18

+2,3

33,03

+5,3

476,77

+4,3

403,34

+4,1

340,85

+3,9

146,55

+5,2

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen insgesamt

427,65

+3,6

298,51

+6,0

281,84

+3,3

164,51

+3,6

Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt

330,14

+4,0

610,60

+4,6

56,09

+5,3

233,45

+3,5

113,10

+5,8

213,10

+16,0

-

-

98,62

+3,0
+13,5

dar.: Beamtenbezüge
Arbeitnehmervergütungen

dar.: Leistungsbeteiligungen im sozialen Bereich
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an den öffentlichen Bereich

62,93

+10,7

21,56

-7,8

7,01

-1,4

61,91

Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke an den nicht-öffentlichen Bereich

202,72

+6,6

355,62

+9,7

122,42

+8,1

58,16

+1,0

Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen insg.

265,64

+7,5

377,17

+8,5

129,43

+7,6

120,07

+7,0

Soziale Leistungen insgesamt

743,01

+7,4

688,08

+8,3

115,95

+2,5

635,01

+8,2

395,17

+4,5

426,51

+4,4

71,05

-4,1

319,58

+6,7

142,82

+6,5

151,00

+9,1

30,55

+7,6

111,08

+5,8

5,25

+10,4

2,28

-16,1

0,07

+16,7

5,61

+12,5

199,76

+14,3

108,29

+26,0

14,27

+34,8

198,73

+12,2

40,82

-7,4

24,32

+8,2

29,74

-6,0

13,47

-13,4

253,97

+0,4

244,11

+10,4

205,42

-2,9

49,97

+8,5

168,67

-5,4

186,01

+7,9

133,64

-10,0

32,52

+5,9

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

38,26

+21,1

12,80

+42,8

36,62

+14,9

5,33

+76,2

Tilgung von Krediten und Wertpapierschulden insgesamt

142,25

-5,9

271,15

+11,7

73,34

-23,8

50,25

+20,6

3 459,21

+2,0

3 409,46

+1,1

1 934,44

-0,5

1 531,97

+5,6

142,25

-5,9

271,15

+11,7

73,34

-23,8

50,25

+20,6

Bereinigte Gesamtauszahlungen

3 316,96

+2,4

3 138,31

+0,3

1 861,10

+0,7

1 481,72

+5,1

Steuereinzahlungen (netto)

1 010,90

+2,8

1 165,77

-14,0

988,09

+6,3

0,40

-10,3

495,92

+1,3

437,59

-6,4

244,11

+0,0

260,26

+4,7

490,41

+2,7

437,59

-6,4

238,27

+3,2

259,78

+4,8

469,37

-1,2

-

-

56,99

-0,3

480,33

-1,3

44,68

+4,2

47,74

+9,7

16,43

+2,9

27,81

+3,7
+8,1

dar.: Leistg. der Sozialhilfe, Grundsicherg. im Alter und bei Erwerbsminde
Leistungen der Jugendhilfe
Leistungen für Bildung und Teilhabe
Übrige soziale Leistungen
Zinsauszahlungen insgesamt
Sachinvestitionen
dar.: Baumaßnahmen

Auszahlungen insgesamt
abzügl. Tilgungen von Wertpapierschulden und Krediten

Allgemeine Zuweisungen insgesamt
dar.: Allgemeine Zuweisungen von Bund und Land
Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gv
Verwaltungsgebühren
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

138,54

+5,9

116,39

+4,0

96,73

+5,2

45,01

Mieten und Pachten

20,58

+3,2

21,06

+2,1

18,44

+3,2

2,07

+5,0

Übrige Einzahlungen aus Verwaltung und Betrieb

39,57

+9,8

29,07

+9,7

29,90

+6,5

11,20

+19,9

659,70

+11,6

623,25

+17,2

133,42

+2,1

531,55

+13,3

402,55

+19,1

426,93

+22,1

32,13

+49,7

366,89

+16,5

125,53

+9,8

82,08

+19,2

-

-

131,81

+9,0

145,61

+21,7

57,46

+26,1

96,85

+18,1

61,51

+27,3

Einzahlungen aus Kostenerstattungen/Kostenumlagen insgesamt
dar.: Einzahlungen aus Kostenerstattungen/Kostenumlagen von Bund und
Leistungsbeteiligungen im sozialen Bereich
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen insgesamt
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben

71,47

-3,2

78,01

+3,5

59,45

-4,7

11,07

-0,8

Ersatz von sozialen Leistungen

47,39

+2,7

43,36

-2,8

8,52

-1,5

39,45

+4,6

Einzahlungen aus Veräußerungen insgesamt

64,79

+6,9

187,46

+4,2

44,54

+11,7

2,50

-27,5

Beiträge und ähnliche Entgelte

19,29

+16,1

18,32

+37,3

19,26

+13,5

0,17

+40,7

Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen insgesamt
Aufnahme von Wertpapierschulden und Krediten insgesamt
Einzahlungen insgesamt
abzügl. Aufnahme von Wertpapierschulden und Krediten
Bereinigte Gesamteinzahlungen
Gebietsstand: 31. Dezember 2015
Stand der Einwohnerzahlen: 30. Juni 2015.
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57,54

-0,6

28,46

+13,3

41,59

-5,5

20,16

+8,1

171,20

-3,5

320,98

+8,0

97,40

-19,8

52,12

+35,1

3 546,29

+3,3

3 258,07

-2,7

2 003,63

+2,2

1 584,38

+6,7

171,20

-3,5

320,98

+8,0

97,40

-19,8

52,12

+35,1

3 375,09

+3,7

2 937,09

-3,7

1 906,23

+3,7

1 532,26

+6,0

Quelle: Daten des LSN
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Land und Bund
sie knapp 33 Euro je Einwohner bei
den Landkreisen und der Region
Hannover betragen haben. Insgesamt
wendeten die Landkreise und die
Region Hannover für Sachinvestitionen fast 50 Euro je Einwohner auf.
Dies war ein Anstieg um 8,5 Prozent.
Eine Ursache hierfür kann auch im
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz gesehen werden, mit dem
im letzten Jahr über 300 Millionen
Euro den Kommunen in den Jahren
2015 bis 2018 zur Finanzierung von
Investitionen zur Verfügung gestellt
wurden.4
Einzahlungen
Die Landkreise und die Region Hannover haben 2015 rund 10,9 Milliarden Euro an Einzahlungen erzielt. Die
ergiebigste Quelle war dabei - wie in
den Vorjahren - die Kreis- bzw. Regionsumlage mit rund 3,3 Milliarden
Euro. An allgemeinen Zuweisungen
vom Land erhielten die Landkreise
und die Region Hannover rund 1,8
Milliarden Euro. Zusätzlich wurden
für verausgabte Leistungen vom Staat
rund 2,5 Milliarden Euro erstattet.
Bei der Investitionstätigkeit ragten
die Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen von Bund und Land mit
81 Millionen Euro heraus, die einen
Anstieg um 16,7 Prozent verzeichneten.
Die allgemeinen Zuweisungen vom
Land betrugen in den Landkreisen
und in der Region Hannover 260 Euro
je Einwohner. Dies waren annähernd
10 Euro mehr als im Vorjahr (+ 4,7
Prozent). Hier schlägt sich nach wie
vor in den Kreishaushalten die weiterhin gute Steuereinnahmesituation

4
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des Landes Niedersachsen nieder,
die im Jahr 2015 zu höheren Finanzausgleichszahlungen geführt hat.
Dabei ist daran zu erinnern, dass
wegen der deutlich überproportional
gestiegenen Einnahmen des Landes
(+ 8,8 Prozent und damit über 1,9
Milliarden Euro mehr als im Vorjahr)
die Finanzausgleichsleistungen - entgegen der gesetzlich vorgesehenen
Regelung - zweimal vorzeitig nach
oben angepasst wurden. Die Kommunen haben somit 2015 drei Finanzausgleichsbescheide bekommen.
An Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten
haben die Landkreise und die Region
Hannover 2015 rund 500 Millionen
Euro erzielt. Dies waren 6,3 Prozent
mehr als im Vorjahr. Diese Einzahlungen stehen aber entsprechenden
Aufwendungen gegenüber. Sie sind
durch das Äquivalenzprinzip und das
Kostendeckungsprinzip
begrenzt.
Dauerhaft können die Gebühren und
sonstigen zweckgebundenen Abgaben nie höher sein, als der den Landkreisen und der Region Hannover
hierfür entstehende Aufwand.
Die Kreis- bzw. Regionsumlage verzeichnete 2015 ein Aufkommen von
480 Euro je Einwohner. Dies war ein
Rückgang um 18 Euro je Einwohner (- 1,3 Prozent). Hintergrund ist,
dass eine Reihe von Landkreisen
ihre Kreisumlagesätze im Vorjahr
gesenkt haben, so dass der landesdurchschnittliche Kreisumlagesatz
nochmals um 0,5 Prozent auf 49
Prozentpunkte reduziert wurde. Seit
2011 ist der gewogene durchschnittliche Kreisumlagesatz damit um 2,2
Prozentpunkte gesunken.
Einzelheiten zu den Finanzdaten
können der Tabelle auf Seite 60 entnommen werden.

Schuldenentwicklung
Der Stand der Wertpapierschulden
und Kredite insgesamt am 31. Dezember 2015 betrug bei den Landkreisen
2,69 Milliarden Euro. Dies war ein
Anstieg um 12 Millionen Euro gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitpunkt.
Die Liquiditätskredite aller niedersächsischen Kommunen sind zum
31. Dezember 2015 allerdings nochmals um rund 400 Milliarden Euro
zurückgegangen. Insgesamt lag der
Stand aber noch bei über 2,9 Milliarden Euro. Einen erheblichen Einfluss dürften neben der in 2015 noch
bestehenden guten Finanzsituation
auch die von Land und Kommunen
gemeinsam finanzierten Entschuldungshilfen gehabt haben. Positiv
wird sich auch der Vorfinanzierungseffekt in Höhe von 250 Millionen
Euro durch die Abschlagszahlung des
Landes für die Kosten für die Asylbewerber nach dem Aufnahmegesetz
ausgewirkt haben. Insoweit handelt
es sich um eine Momentaufnahme.
Auch bei den Landkreisen und der
Region Hannover war ein Rückgang
bei den Liquiditätskrediten zu verzeichnen. Dieser betrug 240 Millionen Euro, so dass am 31. Dezember
2015 bei ihnen noch Liquiditätskredite in Höhe von 984 Millionen Euro
zu verzeichnen waren. Für 2016 ist
allerdings insbesondere vor dem
Hintergrund der kassenmäßig nicht
gedeckten Kosten der Flüchtlingsunterbringung, der zu erwartenden
Kosten der Integration und - wie
bereits im Einstieg des Artikels
angedeutet - möglicher deutlicher
Rückgänge bei der Gewerbesteuer
spätestens ab dem zweiten Halbjahr
zu erwarten, dass sich dieser positive
Trend wieder umkehrt.

Novelle des NKAG überrascht mit Einführung eines optionalen
Widerspruchsverfahrens
Im Dezember 2015 hat die Niedersächsische Landesregierung den
Referentenentwurf zur Novellierung
des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) beschlossen und zur Verbandsanhörung
freigegeben. Mit dem Gesetzentwurf
werden eine Reihe von kommunalen
Anliegen aufgegriffen, die insbeNLT 2-3/2016

sondere den gemeindlichen Bereich
betreffen (I.). Überraschend hat das
Innenministerium nach der Verbandsanhörung den Gesetzentwurf
noch um ein sogenanntes optionales
Widerspruchsverfahren ergänzt und
hierzu den kommunalen Spitzenverbänden kurzfristig nochmals Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Diese Erweiterung ist aus Sicht des
Niedersächsischen Landkreistages
äußerst kritisch zu sehen (II.).
I. Kommunalabgabenrechtliche
Regelungsinhalte
Im NKAG sollen mit dem Gesetzentwurf die Begriffsbestimmungen
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des
Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
übernommen werden. Dies bedeutet
beispielsweise, dass anstelle der
Begriffe „Gemeinde und Landkreis“
durchgängig der Begriff „Kommune“ verwendet wird, wie dies im
NKomVG üblich ist.

In ihrer Stellungnahme haben die
kommunalen Spitzenverbände den
Gesetzentwurf
im
Wesentlichen
begrüßt und eine Reihe von kleineren, eher technischen Änderungen
angeregt. Darüber hinaus wird auf
in der Praxis aufgetretene Probleme
hingewiesen.

Für die gemeindliche Ebene von
Interesse ist die Absicht, ein Erhebungsrecht für sogenannte wiederkehrende Beiträge für Verkehrsanlagen in einem neuen § 6 b NKAG
einzuführen. Hintergrund ist eine
entsprechende Forderung des Niedersächsischen
Städtetages
und
des Niedersächsischen Städte- und
Gemeindebundes. Mit dem Institut
der wiederkehrenden Beiträge soll
den Gemeinden die Möglichkeit
eröffnet werden, zur Finanzierung
des Investitionsaufwands für den
Ausbau von Straßen größere Gebiete
festzulegen, innerhalb derer sämtliche Verkehrsanlagen als eine
Abrechnungseinheit
anzusehen
sind. Dadurch kann der Investitionsaufwand auf alle Eigentümer der in
dem Gebiet der Abrechnungseinheit
gelegenen Grundstücke als wiederkehrender Beitrag verteilt werden. Das Bundesverfassungsgericht
hatte entsprechende Regelungen in
anderen Bundesländern für zulässig
erachtet. Gleichwohl sind die mit
diesem neuen Instrument in Zusammenhang stehenden Rechtsfragen als
sehr komplex anzusehen.

II. Optionales Widerspruchsverfahren

In das Gesetz soll die neue Begriffsbestimmung des Tourismusbeitrages
anstelle des Fremdenverkehrsbeitrages eingeführt und gleichzeitig das
Erhebungsrecht für diese Abgabenart auf weitere touristisch geprägte
Städte und Gemeinden ausgedehnt
werden. Vergleichbar wird im bisherigen Kurbeitragsrecht der Begriff
des Gästebeitrags eingeführt. Auch
hier wird das Erhebungsrecht auf
weitere touristisch geprägte Städte
und Gemeinden ausgedehnt. Gleichzeitig werden die Kosten für Verkehrsleistungen
im
öffentlichen
Personennahverkehr in den umlagefähigen Aufwand einbezogen.
Für die Landkreise und die Region
Hannover sind eine Reihe von eher
technischen Regelungen zum Benutzungsgebührenrecht von Bedeutung,
die die Erhebung erleichtern sollen.
Weiter ist auf eine Änderung des Niedersächsischen Abfallgesetzes hinzuweisen, mit der Probleme der Refinanzierung von Deponiekosten über
Gebühren beseitigt werden sollen.
62

Überraschend hat das Innenministerium den kommunalen Spitzenverbänden sodann Ende Februar nochmals kurzfristig zu einer Ergänzung
des Gesetzentwurfes eine Möglichkeit zur Stellungnahme eingeräumt.
In einem neu aufgenommenen Artikel 4 soll in das Niedersächsische
Landesrecht für kommunale Abgaben
ein sogenanntes Behördenoptionsmodell eingeführt werden. Damit soll
im Hinblick auf einen zu erhebenden Rechtsbehelf der Kommune eine
Wahlmöglichkeit eröffnet werden.
Durch Änderung des § 80 des Niedersächsischen Justizgesetzes (NJG) soll
sie danach entscheiden können, ob sie
die Recht- und Zweckmäßigkeit des
von ihr erlassenen Abgabenbescheides zunächst in einem Vorverfahren
nach den Vorschriften der §§ 68 ff. der
Verwaltungsgerichtsordnung
überprüfen möchte (Widerspruchsverfahren) oder ob sie dem Bürger sogleich
eine Klagemöglichkeit vor dem Verwaltungsgericht gibt. Zum Hintergrund der Rechtsänderung hat das
Innenministerium mitgeteilt, Art. 4 sei
aufgrund von Verhandlungen innerhalb der Landesregierung eingefügt
worden und solle u. a. die Verwaltungsgerichtsbarkeit insbesondere vor
dem Hintergrund der zu erwartenden
Asylverfahren entlasten.
Angesichts der Tatsache, dass nach
der
weitgehenden
Abschaffung
des Widerspruchsverfahrens zum
1. Januar 2005 Problemanzeigen
hierzu bei den kommunalen Spitzenverbänden in den letzten Jahren
nicht mehr aufgetreten sind, hat der
Niedersächsische Landkreistag auf
Basis der Beratung im Präsidium die
vorgesehene Ergänzung des Gesetzentwurfes abgelehnt und nachdrücklich darum gebeten, ihn ohne diese
Regelung in den Niedersächsischen
Landtag einzubringen. Zur Begründung wird in der Stellungnahme u. a.
Folgendes ausgeführt:
„Aus unserer Sicht halten wir es nicht
für sinnvoll, im Rahmen eines Schnellschusses nunmehr ein ‚Behördenopti-

onsmodell‘ in § 80 NJG einzuführen.
Unseres Erachtens ist es vielmehr
erforderlich, die Frage ob, in welchem
Umfang und ggf. mit welchen Optionsmöglichkeiten das Widerspruchsverfahren in Niedersachsen im kommunalen Bereich wieder eingeführt
werden soll, im Rahmen eines geordneten Gesetzgebungsverfahrens mit
hinreichender Beteiligung der Praxis
durchzuführen, zumal uns Problemanzeigen zum jetzigen Vollzug nicht
bekannt sind.
Die Begründung einer Entlastung
der Verwaltungsgerichtsbarkeit vor
dem Hintergrund der zu erwartenden
Asylverfahren vermag aus unserer
Sicht in keiner Weise zu überzeugen.
Zuvorderst sind die Kommunen derzeit
mit der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen beschäftigt. Mit
einem neuen optionalen Verfahren,
bei dem die Kommunen im jeweiligen
Einzelfall Ermessensentscheidungen
treffen müssen, so dass ein zusätzlicher
Schritt im Verfahrensgang geschaffen
wird, werden sie aber noch zusätzlich
belastet. Dieses lehnen wir ab.
…
Die vorgesehene Regelung in § 80
Abs. 2 NJG des Entwurfes ist so komplex, dass eine große Gefahr besteht,
bei der Anwendung in der kommunalen Praxis Fehler zu begehen. Da die
Norm den Kommunen Ermessen einräumt, ist davon auszugehen, dass die
Gerichte künftig überprüfen werden,
ob die Kommunen hier ihr Ermessen
ausgeübt haben und ob die dabei
getroffenen Ermessenserwägungen
- aus Sicht der Gerichtsbarkeit - hinreichend waren. Insoweit ist eine aktive
Entscheidung erforderlich, zumal
nach § 80 Abs. 2 Satz 4 NJG des Entwurfes die Gründe für die Entscheidung aktenkundig zu machen sind.
Hinzu kommt, dass die alternative
Aufzählung der vier Anwendungsfälle in Abs. 2 Satz 2 die Ermessensbetätigung äußerst aufwändig macht,
da die Kommunen in dem jeweiligen
Einzelfall dokumentieren müssen, ob
der Tatbestand erfüllt ist und wenn
ja, warum sie von der Möglichkeit
der Einräumung des Vorverfahrens
gleichwohl keinen Gebrauch machen.
Die vorgeschlagene Vorschrift ist
somit so kompliziert, dass mit ihr eine
Reihe von nicht absehbaren Rechtsproblemen einhergehen werden, die
im Wesentlichen auch die Rechtskraft
kommunaler
Abgabenbescheide
gefährden können z. B. wegen falNLT 2-3/2016
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scher Rechtsbehelfsbelehrung oder
falscher Anwendung des sogenannten
fakultativen Widerspruchsverfahrens.
Zwar ist nach dem Gesetzesvorschlag
die Anordnung eines Vorverfahrens
nicht anfechtbar. Dies schließt aber
nicht aus, dass die Verwaltungsgerichtsbarkeit im Rahmen der Sachverhaltsermittlung von Amts wegen
(§ 86 Abs. 1 VwGO) eine umfassende
Prüfung vornimmt und die Kommunen im Ergebnis mehr oder weniger
aus Gründen der Rechtssicherheit zur
Einführung des Widerspruchsverfahrens zwingt.
…

Abschließend weisen wir darauf hin,
dass nach der Gesetzesbegründung
die Ausdehnung des bürgerfreundlichen Widerspruchsverfahrens auf
weitere Bereiche ein erklärtes Ziel
der Landesregierung ist. Wie bereits
eingangs erläutert, müsste dies dann
in einem geordneten, transparenten
und unter umfassender Beteiligung
der betroffenen kommunalen Praxis
vorgesehenen Verfahren zur grundsätzlichen Novellierung des § 80 NJG
geschehen. Das Schaffen von Fakten zumal in Einzelfragen des kommunalen Bereichs - wird der Bedeutung des
Themas insbesondere für das Verwaltungsverfahrensrecht nicht gerecht.

Wir vermögen nicht zu beurteilen,
warum sich die Landesregierung
einem solchen offenen Diskussionsprozess nicht stellt.“
III. Weiteres Vorgehen
Die Niedersächsische Landesregierung hat den Gesetzentwurf Ende
März weitgehend unverändert in
den
Niedersächsischen
Landtag
eingebracht. Die Kommunalen Spitzenverbände werden im Rahmen der
Landtagsberatung nochmals Gelegenheit zur Stellungnahme haben.
Der Beschluss des Gesetzes ist noch
für dieses Jahr geplant.

Novelle des Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes
Von Dr. Joachim Schwind*
Das Innenministerium hat den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
des Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes vorgelegt. Anlass
der aktuellen Novelle ist das zum
1. Januar 2014 in Kraft getretene
Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters.
Aufgrund dieser bundesrechtlichen
Rechtsvorschrift gibt es das neue
Berufsbild der Notfallsanitäterin oder
des Notfallsanitäters, die langfristig
die bisherigen Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten ablösen
werden. Derzeit enthält § 10 Abs. 2
des NRettDG die Bestimmung, dass
bei einer Notfallrettung im Rettungswagen in der Regel mindestens
eine Rettungsassistentin oder ein
Rettungs-assistent einzusetzen ist.
Künftig soll während der Übergangszeit bis Ende 2022 eine Person die
Qualifikation Rettungsassistent oder
Notfallsanitäter haben müssen. Ab
2023 wird dann verpflichtend vorgesehen, dass mindestens eine Notfallsanitäterin oder ein Notfallsanitäter
zur Besatzung des Rettungswagens
gehören muss.
Weitere Regelungen im kommunalen Interesse
Ferner umfasst der Gesetzentwurf
eine Reihe von eher technischen
Regelungen, die aber einige praktisch

* Geschäftsführer des Niedersächsischen Landkreistages
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bedeutsame Probleme der Landkreise
und der Region Hannover als Träger
des Rettungsdienstes aufgreifen. So
wird in § 11 bei den Regelungen zur
Aufzeichnung von Telefonaten usw.
in den Rettungsleitstellen die gesetzliche Regelung ausführlicher gefasst,
um den modernen Anforderungen
eines bereichsspezifischen Datenschutzes Rechnung zu tragen. Zum
Beispiel wird die Datenverarbeitung
explizit zugelassen auch für Zwecke
des Qualitätsmanagements, zur Ausbildung, Fortbildung und Weiterbildung des Personals oder zur Ermittlung des Bedarfs an Rettungsmitteln
sowie für die notfallmedizinische
Forschung. Statistische Auswertungen sind insbesondere dann zulässig,
wenn die personenbezogenen Daten
anonymisiert werden. Ferner wird
die Zusammenarbeit von mehreren
Trägern des Rettungsdienstes ausdrücklich geregelt, damit klargestellt
ist, dass diesbezüglich keine Datenschutzprobleme entstehen.

mäß sind. Auch beim qualifizierten
Krankentransport steht der Patientenschutz an erster Stelle. Insofern
müssen die Genehmigungsverfahren
für eventuelle Betreiber mit der entsprechenden Sorgfalt geführt werden
können. Diesbezüglich ist es ausdrücklich zu begrüßen, dass auf Vorschlag des NLT die Regelungen zur
Genehmigungsfiktion, die oftmals
streitanfällig waren und in der Sache
keinen Beschleunigungseffekt hatten, gestrichen werden sollen. Auch
weitere Vorgaben wie eine Rückkehrpflicht zum Betriebssitz usw., die
vielfach Kosten ohne erkennbaren
Gewinn für die Krankenversorgung
verursachen, sollen gestrichen werden. Schließlich werden in diesem
Bereich Bußgeldtatbestände ergänzt,
um klarzustellen, dass künftig auch
Verstöße gegen Nebenbestimmungen in entsprechende Genehmigungen (die z. B. den Gesundheitsschutz,
die Hygiene und Desinfektion umfassen usw.) bußgeldbewehrt sind.

Schließlich werden die Regelungen
zum qualifizierten Krankentransport
(§ 19 ff. NRettDG) grundlegend überarbeitet. Zum einen wird vorgesehen,
bei Anträgen von Privatpersonen oder
Hilfsorganisationen künftig Gebühren für die Verwaltungstätigkeit erheben zu können. Zum anderen werden
die Verweise auf das Personenbeförderungsrecht, die bisher im großen
Umfang enthalten waren, überarbeitet und in einigen Bereich gestrichen,
weil sie zum Teil nicht mehr zeitge-

Was steht nicht im Gesetz?
Zur derzeit in der Fachwelt heiß
diskutierten Frage, welche Auswirkungen das novellierte europäische
und deutsche Vergaberecht auf das
Niedersächsische
Rettungsdienstgesetz hat, sieht der Gesetzentwurf
keine Regelung vor. Dies begrüßt
der Niedersächsische Landkreistag
ausdrücklich. Die Regelungen im
deutschen Recht zu möglichen Ausnahmen vom Vergaberecht sind so
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kompliziert geworden, dass sie keine
echte Privilegierung der Hilfsorganisationen darstellen, weil die Bereichsausnahme auf europäischer Ebene,
für die die kommunalen Spitzenverbände und die Hilfsorganisationen
in Brüssel gestritten haben, leider auf
Bundesebene nur unvollständig übernommen wurde. Derzeit ist nach erster Einschätzung der Geschäftsstelle
eine europarechtskonforme Regelung
einer Freistellung von Vergabeverfahren im Niedersächsischen Ret-

tungsdienstgesetz nicht möglich. An
dieser Stelle ist aber vieles im Fluss.
Aus Sicht des NLT sollte eine Direktvergabe von Rettungsleistungen an
Hilfsorganisationen durch Änderung
im Niedersächsischen Rettungsdienstgesetz nur dann geregelt
werden, wenn das Land eine europarechtskonforme Umsetzung garantieren kann und hierdurch die bisherigen
Gestaltungsmöglichkeiten
der Landkreise nicht eingeschränkt

werden. Zu diesem Punkt wird es
sicher noch vielfältige Diskussionen
geben; nach derzeitigem Sachstand
plädiert der NLT aus Gründen der
Rechtssicherheit dringend dafür,
diese
Fragestellung
außerhalb
der nun vorliegenden Novelle des
NRettDG zu behandeln und begrüßt
daher den Gesetzentwurf des Innenministeriums an dieser Stelle uneingeschränkt.

Investitionsstau in Niedersachsen Was bewirkt der Krankenhausstrukturfonds?
Einen Kernpunkt des in wesentlichen Teilen am 1. Januar 2016 in
Kraft getretenen Krankenhausstrukturreformgesetz (KHSG) bildet der
Krankenhausstrukturfonds, dessen
Umsetzung in einer entsprechenden
Verordnung näher geregelt ist. Von
dem mit insgesamt 500 Millionen
Euro ausgestatteten Fonds entfallen
nach dem Königsteiner Schlüssel
47 Millionen Euro auf Niedersachsen. Da die Länder die Mittel in
gleicher Höhe kofinanzieren müssen,
stehen in Niedersachsen somit einmalig zusätzlich zu dem jährlichen
Krankenhausinvestitionsprogramm
94 Millionen Euro zur Verfügung.
Das Krankenhausinvestitionsprogramm
Das
Krankenhausinvestitionsprogramm beträgt seit über zehn Jahren unverändert 120 Millionen Euro
pro Jahr. Der notwendige Bedarf ist
aber wesentlich höher. Aufgrund der
in Niedersachsen jahrzehntelang
unterfinanzierten
Krankenhausinvestitionsmittel ist ein riesiger
Investitionsstau entstanden, den das
Niedersächsische Sozialministerium
(MS) bereits selbst auf rund 1,5 Milliarden Euro bezifferte.
In der Sitzung des Krankenhausplanungsausschuss am 8. Juli 2015
gestand das MS ausdrücklich zu,
dass weitere Finanzmittel für Strukturmaßnahmen benötigt werden, um
die Lage in den niedersächsischen
Krankenhäusern nachhaltig zu verbessern. Vor diesem Hintergrund
kündigte Sozialministerin Cornelia
Rundt an, mit dem Finanzministerium an einem Konzept zu arbeiten,
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die Mittel aus dem Krankenhausstrukturfonds so zu hebeln, dass zwischen 300 und 400 Millionen Euro zur
Verfügung gestellt werden können.
Nur diese Zusicherung führte dazu,
dass die Vertreter der kommunalen
Spitzenverbände und der Niedersächsischen
Krankenhausgesellschaft wie auch der Krankenkassen
dem
Krankenhausinvestitionsprogramm 2015 zugestimmt haben. Das
Einvernehmen drohte im letzten Jahr
versagt zu werden, weil erstmalig
keine neuen Maßnahmen bewilligt
werden konnten und die 120 Millionen Euro auch in diesem Jahr erneut
durch
laufende
Baumaßnahmen
gebunden sind.1
Ein „Maßnahmenpaket“ ist nicht
nur dringend erforderlich, sondern
inzwischen unverzichtbar, um bewilligungsreife und notwendige Krankenhausbaumaßnahmen finanzieren
zu können. Hierauf haben die einzelnen Bänke im Planungsausschuss
wiederholt und eindringlich hingewiesen. Sonst wird in den nächsten
Jahren eine Marktregulierung eintreten, die nicht mehr steuerbar ist
und zu Lasten der Krankenhäuser
geht, die vor allem in der Fläche die
Grund- und Regelversorgung sicherstellen.
Zusätzliche Mittel müssen verbindlich sein
Eine zusätzliche Wirkung kann
der vorgesehene Hebeleffekt aber

1

Vgl. NLT-Information 4/2015, S. 107.

nur entfalten, wenn sichergestellt
ist, dass die Darlehenskosten nach
Ablauf der zehn Jahre nicht aus den
originären Krankenhausstrukturmitteln, sondern zusätzlich finanziert
werden. Diese Forderung ist auch von
den kommunalen Spitzenverbänden
nachdrücklich erhoben worden. Dies
geschah im Bewusstsein dessen, dass
im Rahmen der Krankenhausumlage
vierzig Prozent der Investitionsmittel von den Landkreisen, der Region
Hannover und den kreisfreien Städten aufzubringen sind.
Seither sind aus dem MS keine
weiteren konkreten Informationen
bekannt geworden. Die Geschäftsstelle hat daher die Sitzung des
NLT-Gesundheitsausschusses
am
1. April 2016 zum Anlass genommen, Staatssekretär Jörg Röhmann
zu einer Gesprächsrunde im Vorfeld
der Sitzung einzuladen, um aufgrund
des großen Interesses an der Thematik allen interessierten Landkreisen
eine Teilnahme zu ermöglichen. Mit
der Einladung war die Bitte verbunden, dass der Staatssekretär über den
aktuellen Sachstand der Umsetzung
der auf Niedersachsen entfallenen
Mittel aus dem Krankenhausstrukturfonds berichtet.
Überraschende Wendung bei den
Planungen des MS
Die Botschaft, die Staatssekretär Röhmann mitbrachte, sorgte zunächst
für großes Erstaunen: „Die Mittel
des Krankenhausstrukturfonds zu
hebeln, ist nicht mehr die 1. Priorität.“
Zur Begründung für diese Richtungsänderung führte der Staatssekretär
an, dass es keine Garantie gebe, die
NLT 2-3/2016
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v.l.n.r.: Vorsitzender des NLT-Gesundheitsausschusses, Landrat Friedrich Kethorn, Grafschaft Bentheim, Regionspräsident Hauke
Jagau, beide Mitglied im Vorstand der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft, Ministerialdirigentin Claudia Schröder (MS),
Beigeordnete Ines Henke, Staatssekretär Jörg Röhmann und HGF Prof. Dr. Hubert Meyer.
Foto: Ebenhöch/NLT

Mittel für den Schuldendienst nach
der Finanzierung aus dem Strukturfonds zusätzlich zu generieren.
Zudem seien die Förderkriterien der
Strukturfondsverordnung relativ eng
gesteckt und würden nicht zulassen, dass alle in Niedersachsen auf
der Prioritätenliste oben stehenden
Strukturmaßnahmen daraus finanziert werden könnten. Die Notwendigkeit, diese Bauvorhaben möglichst
schnell durchführen zu können, sei
aber unbestritten. Daher arbeite das
MS mit dem Finanzministerium an
einem Finanzierungskonzept, das ein
vergleichbares
Finanzierungsvolumen ermögliche und zugleich für die
gesamte Dauer der Laufzeit Finanzierungssicherheit ermögliche.
Die Überlegungen setzten voraus,
dass sich die Landkreise, die Region
Hannover und die kreisfreien Städte
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an dieser neuen Finanzierungssäule
mit vierzig Prozent wie bei der übrigen Investitionsförderung beteiligten. Damit würde die Krankenhausfinanzierung in Niedersachsen in
den nächsten Jahren aus fünf Säulen
bestehen:
Säule 1: 120 Millionen Euro jährlich
für Einzelinvestitionsförderung.
Säule 2: 4 Millionen Euro jährlich
als Zuschüsse für laufende
Zwecke, z. B. für Miet- oder
Pachtkosten.
Säule 3: 115 Millionen Euro als Pauschale
Investitionsförderung (Bettenpauschale).
Säule 4: 97 Millionen Euro aus dem
K r a n k e n h a u s s t r u k t u rfonds.
Säule 5: ? Euro für ein Sonderinvestitionsprogramm.

Landkreise und Region Hannover
zurückhaltend zuversichtlich
Auch wenn der Staatssekretär aufgrund des Planungsstandes noch
keine Details benennen konnte,
waren die Mitglieder des NLTGesundheitsausschusses und die
weiteren anwesenden Hauptverwaltungsbeamten und Kreisräte nach der
anfänglichen Ernüchterung der Auffassung, dass der vom MS in Betracht
gezogene Weg vom Grundsatz her
zu unterstützen sei. Für eine Zustimmung werden jedoch die endgültigen
Rahmenbedingungen ausschlaggebend sein. Staatssekretär Röhmann
sicherte abschließend zu, dass bis zur
Sitzung des Planungsausschusses am
23. August 2016 diese feststehen sollen und auch zugleich über die Verwendung der Krankenhausstrukturfondsmittel entschieden werden soll.
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NLT lehnt Pflegekammer in Niedersachsen weiterhin ab
Von Astrid Müller*
Die Einrichtung einer Pflegekammer
wird in Niedersachsen bereits seit
einigen Jahren intensiv diskutiert.
Hintergrund ist insbesondere ein
von der SPD-Landtagsfraktion am
9. Februar 2010 eingebrachter Entschließungsantrag, der sich mit der
Einrichtung einer Pflegekammer in
Niedersachsen befasste1. Die Arbeitsgemeinschaft
der
kommunalen
Spitzenverbände in Niedersachsen
hatte zu diesem Vorhaben bereits
damals Bedenken geäußert, weil
sich nach ihrer Überzeugung mit
der Einrichtung einer Pflegekammer
keine Aufwertung des Pflegeberufs
erreichen lässt. Diese Entschließung
wurde schließlich in der Fassung der
Beschlussempfehlung des zuständigen Fachausschusses des Landtags2
gleichwohl von diesem am 17. Juli
2012 angenommen. Mit der Entschließung wurde die Niedersächsische Landesregierung beauftragt,
differenzierte Fragestellungen zu
beantworten, die bei einer Einrichtung einer Pflegekammer von Relevanz sind.
Ein vom Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Gesundheit
und Gleichstellung (MS) in Auftrag
gegebenes Gutachten stellte sodann
fest, dass die Einrichtung einer
Pflegekammer verfassungsrechtlich
grundsätzlich möglich sei und dem
Gesetzgeber ein normatives Ermessen zustehe. Als eine wesentliche
* VOAR’in beim Niedersächsischen Landkreistag
Entschließungsantrag zum Thema „Attraktivität
1
der Pflegeberufe steigern - Pflegekammer einrichten“ (Nds. LT-Drs. 16/2179)
2
Nds. LT-Drs. 16/4937

Umsetzungsvoraussetzung für die
Einrichtung einer Pflegekammer
wurde eine sorgfältige Abwägung
sämtlicher Vor- und Nachteile für die
Kammermitglieder angesehen.

privater Anbieter vorgelegte Unterschriftenliste von 6.500 Personen,
die sich gegen die Einrichtung einer
Pflegekammer in Niedersachsen ausgesprochen haben, überzeugte nicht.

Im Weiteren holte die Landesregierung in Abstimmung mit dem niedersächsischen Pflegerat von den
niedersächsischen Pflegefachkräften
über Infratest dimap im Jahr 2013 ein
Meinungsbild ein. Dem MS zufolge
haben von insgesamt 1.039 befragten
examinierten Pflegefachkräften 67
Prozent der Einrichtung einer Pflegekammer zugestimmt. Bei näherer
Betrachtung
des
Umfrageergebnisses gaben aber auch 49 Prozent
der Befragten an, dass mit einer
berufsständischen Kammer nicht die
Hauptprobleme wie der Fachkräftemangel und die niedrige Entlohnung
gelöst werden könne.3

Mit Blick auf das Vorhaben befassten
sich auch die NLT-Gremien mit der
Einrichtung einer Pflegekammer.
Im Ergebnis der Beratungen ist die
Aufwertung des Pflegeberufs als
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe angesehen worden, die sich
nicht mit der Gründung einer eigenen berufsständischen Vertretung
in Form einer Kammer lösen lässt.
Vielmehr sind mit einer Verkammerung zu viele Berufspflichten und zu
wenig Rechte für die Beschäftigen
verbunden. Die vielfach kritisierte
untertarifliche Bezahlung in Teilen
der Pflege ist überhaupt nicht über
eine Verkammerung zu lösen. Aus
diesen Gründen lehnt der NLT den
nunmehr vorliegenden Entwurf eines
Gesetzes über die Pflegekammer in
Niedersachsen4 ebenso wie die beiden gemeindlichen Spitzenverbänden und zahlreiche weitere gesellschaftlich relevante Gruppen ab. Ob
das Ergebnis der Anhörung von dem
federführenden Sozialausschuss des
Landtages am 16. März 2016 den weiteren Fortgang des Gesetzgebungsverfahrens maßgeblich beeinflussen
wird, muss allerdings nach den
bisherigen Erfahrungen bezweifelt
werden.

Die Ergebnisse aus der Befragung
sowie ein Eckpunktepapier zur Organisation, zu den Aufgaben und zur
Finanzierung einer Pflegekammer
sind vom MS in regionalen Veranstaltungen auf der Bezirksebene
vorgestellt worden. Die von den
Gewerkschaften/Unternehmerverbänden und zahlreichen weiteren
Verbänden in diesem Kontext vorgetragene Kritik und Vorbehalte blieben seitens des MS trotz schlüssiger
Argumente weiterhin ungehört. Auch
eine dem MS vom Bundesverband

3

Die Ergebnisse der Umfrage sind unter www.
ms.niedersachsen.de > Soziales > Pflegeversicherung > Pflegekammer abrufbar.

4

Nds. LT-Drs. 17/5110, ausgegeben am 11.02.2016

Erstes gemeinsames Treffen der Kostenträger zum PSG II
Von Astrid Müller*
Mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) wird der Pflegebereich
vom Bundesgesetzgeber grundlegend
reformiert. Über Einzelheiten dieser
Pflegereform und deren Auswirkun-

* Verwaltungsoberamtsrätin beim Niedersächsischen Landkreistag
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gen auf die kommunale Praxis ist in
NLT-Information 1/2016, Seite 24,
ausführlich berichtet worden. Darin
hatten wir angekündigt, dass im Zuge
der weiteren Umsetzung des PSG II
rund 1.900 neue Vergütungsvereinbarungen für den teil- und vollstationären Bereich zwischen Pflegekassen,
Einrichtungsträger und Sozialhilfeträger zu schließen sind.

Um das Verfahren für die Zeit der
Überleitung zu regeln und die Verhandlungen möglichst gleichmäßig
im Jahr 2016 zu verteilen, hatte das
Selbstverwaltungsorgan auf Landesebene, die Pflegesatzkommission
(PSK) stationär gem. § 86 SGB XI, am
20. Januar 2016 eine entsprechende
Empfehlung beschlossen. Die Empfehlung der PSK ist nach derzeitiger
NLT 2-3/2016
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Kenntnis nicht nur bundesweit das
erste Papier, das den Zeitraum des
Übergangs 2016/2017 regelt, sondern
zugleich ein Beleg für eine funktionierende Selbstverwaltung in der
Pflege in Niedersachsen.
An der Entwicklung der PSK-Empfehlung haben Vertreterinnen und
Vertreter der Landesverbände der
Kostenträger und einzelne kommunale Praktiker mitgewirkt. Um
die Inhalte der PSK-Empfehlung
den örtlichen Kostenträgern (Pflegekassen
und
Sozialhilfeträger)
vorzustellen und für einen gleichen
Wissensstand zum PSG II zu sorgen,
haben der Verband der Ersatzkassen
Niedersachsen (vdek), die AOK - Die

Gesundheitskasse
Niedersachsen,
der Niedersächsische Städtetag und
der Niedersächsische Landkreistag
am 9. Februar 2016 erstmalig zu einer
gemeinsamen Veranstaltung in Hannover eingeladen. Im Rahmen dieser
Tagung wurden den rund 70 Teilnehmern im Haus der kommunalen
Selbstverwaltung insbesondere die
wesentlichen Inhalte des PSG II, die
PSK-Empfehlung für vollstationäre
Einrichtungen zur Umsetzung des
zweiten
Pflegestärkungsgesetzes
sowie eine weitere Empfehlung der
Kostenträger zur Sicherstellung der
Umsetzung des PSG II vorgestellt.

len Spitzenverbände stieß durchweg
auf eine positive Resonanz. So trug
sie einerseits zu einem persönlichen Kennenlernen der einzelnen
Verhandlerinnen und Verhandler
bei. Anderseits konnten Fragen zu
den einzelnen Themen beantwortet
oder auch Kritik in einem direkten
Dialog mit den Verantwortlichen
der Landesebene ausgeräumt werden. Schlussendlich haben sich die
Kostenträger in einem fachlich konstruktiven Austausch auf eine Vorgehensweise verständigt, mit der ein
hoffentlich problemloser Übergang in
das Jahr 2017 möglich sein wird.

Die erste gemeinsame Veranstaltung
der Pflegekassen und der kommuna-

Kommunalrecht aktuell

Erstattung von Kosten eines Ratsmitglieds zur Durchsetzung eines
Unterlassungsanspruchs?1
Das OVG Lüneburg hat sich in seinem Urteil vom 29. September 20152
mit der Frage auseinandergesetzt,
ob einem Ratsmitglied ein Erstattungsanspruch gegen die Gemeinde
zur Durchsetzung eines presserechtlichen
Unterlassungsanspruches
zusteht.
Im konkreten Fall begehrte der Kläger die Erstattung von ihn entstandenen Rechtsanwaltskosten: Aus Ver-

1

2

Zusammengefasst von Dominik Kaiser, Regierungsrat – zur Zeit abgeordnet an den NLT.
Az. d. Gerichts: 10 LB 25/14
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ärgerung über Sitzungsleitung und
Stadtverwaltung hob der Kläger nach
einer Abstimmung des Bauausschusses den rechten Arm zum Gruß, was
eine Zeitung in ihrer Berichterstattung aufgriff. Nach vergleichsweiser
Einigung mit der Zeitung verweigerte
die Kommune die Erstattung der Kosten für den vom Kläger hinzugezogenen Rechtsanwalt. Die Klage hatte in
beiden Instanzen keinen Erfolg.
Grundlage für den geltend gemachten Anspruch des Klägers könnte § 39
Abs. 5 Satz 1 der Niedersächsischen
Gemeindeordnung (jetzt § 44 Abs.
1 NKomVG) sein. Danach haben die
Ratsfrauen und Ratsherren Anspruch
auf Ersatz ihrer Auslagen.

Satzungsmäßige Bestimmung
Im vorliegenden Fall bestanden nach
Auffassung des Gerichts bereits
erhebliche Zweifel, ob der Geltendmachung des Ersatzanspruchs des
Klägers als Auslagenersatz der Satzungsvorbehalt nach Satz 2 dieser
Vorschrift entgegenstehe. Danach
müssen Ansprüche durch Satzung
auf Höchstbeträge begrenzt werden.
Da der Wortlaut dieser Regelung
den Ersatz aller Auslagen der Ratsmitglieder betreffe, spreche nach
Ansicht des Gerichts vieles dafür,
dass die Geltendmachung von Auslagenersatzansprüchen zwingend eine
Regelung durch Satzung erfordere.
Daran fehlte es hier.
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Letztlich konnte die Satzungsfrage
aber offen bleiben, denn jedenfalls
war nach Ansicht des Gerichts der
Anspruch deshalb nicht gegeben,
weil es sich bei den Rechtsanwaltskosten nicht um Auslagen im Sinne
der Vorschrift handele.

nach Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG oder dem
allgemeinen Persönlichkeitsrecht in
Art. 2 Abs. 1 GG. Mit der Ausübung
dieser Rechte verwirkliche sich letztlich ein allgemeines Lebensrisiko,
welches das Ratsmitglied als Privatperson betreffe.

Unmittelbarer Mandatsbezug

Der unmittelbare Mandatsbezug
wäre nach Ansicht des Gerichts
erfüllt gewesen, wenn der presserechtliche
Gegendarstellungsanspruch ein Verhalten des Klägers
zum Gegenstand gehabt hätte, das
dieser in einem engen zeitlichen,
räumlichen und funktionalem Zusammenhang mit seiner Tätigkeit als
Ratsmitglied beträfe. Dies war hier
nach Auffassung des Gerichts nicht
der Fall, da die Rechtsanwaltskosten
für die Verfolgung eines presserechtlichen Gegendarstellungsanspruchs
den Kläger (nur) in seinen Rechten
als Privatperson betrafen.

Der Auslagenbegriff in § 39 Abs.
5 Satz 1 NGO (jetzt § 44 Abs. 1
NKomVG) ist nach der Rechtsprechung im Ansatz weit zu verstehen. Er
umfasse alle durch die Mandatsausübung veranlassten Aufwendungen,
unabhängig davon, ob sie regelmäßig
anfallen und ob sie satzungsrechtlich
erfasst wurden bzw. erfassbar sind.
Jedoch werde dieser im Ansatz weite
Begriff begrenzt, nicht erst durch das
Merkmal der Mutwilligkeit, sondern
durch das engere Erfordernis eines
unmittelbaren Mandatsbezuges. Ein
solcher ist über die typischen, durch
eine Satzung erfassten Fälle von Auslagenersatz (nur) gegeben, wenn die
kostenverursachende Handlung des
Ratsmitgliedes nicht nur kausal auf
seine Mandatstätigkeit zurückzuführen sei, sondern sich darin gerade ein
spezifisches Risiko der Mandatstätigkeit verwirklicht habe und deshalb
der Mandatsträger als solcher in der
Wahrnehmung seiner Rechte und
Pflichten betroffen sei.
Abgrenzung: Private Angelegenheiten
Hiervon abzugrenzen seien nach Auffassung des Gerichts Kosten, die typischerweise im Zusammenhang mit
der Ausübung von Rechten des einzelnen Ratsmitgliedes als Privatperson stehen, etwa im Zusammenhang
mit dem jedermann zustehenden
Recht auf freie Meinungsäußerung

Kein funktionaler Zusammenhang
Der im Raum gestandene Vorwurf
in der Berichterstattung stand nach
Ansicht des Gerichts nicht in einem
solchen unmittelbar funktionalen
Zusammenhang mit der Mandatsausübung, sondern war lediglich in
räumlichem und zeitlichem Zusammenhang mit der Bauausschusssitzung erfolgt; die Art und Weise der
Ausübung von Rechten und Pflichten des Klägers als Ratsmitglied in
der Bauausschusssitzung sei gerade
nicht Gegenstand der Pressemitteilung gewesen. Der Artikel stelle
vielmehr lediglich auf das vermeintliche Fehlverhalten des Klägers ab.
Damit sei deutlich geworden, dass
der Vorwurf nach der presserechtlichen Darstellung im Schwerpunkt
das Verhalten bzw. die Gesinnung
des Klägers als Privatperson betreffe

und nicht in erster Linie auf seine
Tätigkeit als Mandatsträger abziele.
Der vom Kläger verfolgte Anspruch
auf Gegendarstellung wegen einer
gegen seine Person gerichteten negativen Berichterstattung betreffe nach
Ansicht des Gerichts typischerweise
eine Verletzung des allgemeinen
Persönlichkeitsrechts. Die ihm unterstellte Geste habe der Kläger nach der
Darstellung in den streitgegenständlichen Presseartikeln daher nur „im
Gewande“ seiner Ratsmitgliedschaft
und anlässlich der Bauausschusssitzung abgegeben.
Auch kein Anspruch aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen
Dem Kläger stand nach Auffassung
des Gerichts auch kein Erstattungsanspruch aus allgemeinen Rechtsgrundsätzen zu. Der aus einem allgemeinen Rechtsgrundsatz hergeleitete
öffentlich-rechtliche
Erstattungsanspruch finde auf die Erstattung
von Rechtsanwaltskosten nur dann
Anwendung, wenn eine (gerichtliche
oder außergerichtliche) Organstreitigkeit bzw. ein Kommunalverfassungsstreit zu Grunde liegt. Da dies
vorliegend unstreitig nicht der Fall
war, schied ein Erstattungsanspruch
hier aus. Es kam deshalb nicht darauf
an, ob der Kläger die Kosten für die
Einschaltung eines Rechtsanwaltes
mutwillig veranlasst habe oder ob die
Kosten in vollem Umfang notwendig
waren.
Die Entscheidung kann im Volltext
über das Niedersächsische Landesjustizportal
(www.rechtsprechung.
niedersachsen.de)
beispielsweise
durch Eingabe des Aktenzeichens
10 LB 25/14 in der erweiterten Suche
kostenfrei abgerufen werden.

Meinung
Von Änderungen und vom Beharren
Von Lore Marfinn*
Milde Winde der Veränderung
Die Zeitschrift „Playboy“, Inbegriff
des gepflegten Interviews, will
* Journalistin, Hannover, unseren Lesern als Gastkommentatorin bestens bekannt.
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künftig auf Nacktbilder verzichten.
Jedenfalls in den US-Ausgaben des
Heftes. Da möchte man doch allen,
die sich für die deutsche Ausgabe
gerne weiterhin ausziehen sollen und
dürfen, ein „Zieht Euch warm an,
Mädels!“ zurufen. Auch wenn dies

der ungemeinen Erotik ein wenig
Abbruch tun wird.
Auch im anderen Großimperium dieser Welt bahnt sich Unerhörtes an:
In Russland geht die Angst um. Zeitungen melden, in den beiden MetNLT 2-3/2016
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ropolen Moskau und St. Petersburg
gärten (das ist ja wirklich hübsch ausgedrückt) Pläne für ein Wodka-Verkaufsverbot. Nee, nicht gleich generell. Aber immerhin an einem Tag in
der Woche. Das kann den gemeinen
Pegeltrinker sehr wohl in Entsetzen
versetzen. Zumal die dortige oberste
Verbraucherbeauftragte
„uneingeschränkte Unterstützung“ für derart
verwegene Ideen - Schnapsideen im
Wortsinn - geäußert haben soll.
Revolutionen sind das nicht. Das gilt
auch für die Idee des Bundeswirtschaftsministers, durch eine „Digitale
Strategie 2025“ Deutschland zum
modernsten Industriestandort der
Erde zu machen. Höchste Vorsicht
ist vielmehr geboten, denn so etwas
Ähnliches hat die EU auch schon mal
propagiert. Gescheitert ist sie damit
bisher. Und zwar gewaltig. Der EUKommissar für die Digitale Entwicklung höchstselbst hat davon jüngst
bei der Landkreisversammlung des
NLT in Papenburg beredt Zeugnis
abgelegt, vgl. S. 102 ff. in diesem Heft.
(Vielleicht stammt die Idee ja doch
vom Namensvetter, dem verhinderten
Dschungelcamp-König Gunter?)
Nein, dies alles sind keine Veränderungen, die den Kurs entscheidend
beeinflussen können. Wir brauchen
finale Lösungen. Wie sie jüngst im
niedersächsischen Städtchen Celle
spruchreif geworden sind. Dort soll
ein gemeinsames Friedhofsareal für
Mensch und Tier eingerichtet werden, um Frauchen, Herrchen, Hund,
Katze und Kanarienvogel im Grab
zu vereinen. „Die Nachfrage ist da“,
meldet die Zeitung. Vielleicht sollten wir darüber, liebe Leser, mal ein
wenig intensiver nachdenken.
Vom Beharren: Wir schaffen das
Merkels berühmt-berüchtigter Satz
wirft zwei Fragen auf: Wen meint
sie mit „wir“? Die Bundesrepublik
und also die Regierung und sich
selbst? Die Länder in ihrem föderalen
Zuständigkeitsbereich? Die kommunale Ebene, also Landkreise, Städte
und Gemeinden, die es tatsächlich
am stärksten trifft? Die ganz und gar
wunderbare und lobenswerte Hilfsbereitschaft einer Vielzahl Ehren-
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amtlicher zum Gotteslohn? Oder die
EU im engen Verbund mit der Türkei
(also die von ihr immer wieder angemahnte sogenannte „europäische
Lösung“ unter Einschluss der Türkei
- was man sich angesichts ihrer jahrelang geforderten allenfalls „privilegierten Partnerschaft“ zu diesem
Nichtmitglied der Union durchaus
auf der Zunge zergehen lassen darf)?
Und was meint sie mit „das“? Schaffen wir lediglich den ungehinderten
und ungebremsten Zuzug ohne Kontrolle? Oder doch eine gesetzeskonforme Aufnahme, Registrierung und
Gewährung von Hilfe, ggfs. auch die
Versagung des Aufenthalts und die
Ausweisung? Liegt dem ein stringentes Konzept mit klaren Vorstellungen
hinsichtlich der Integration derart
vieler Menschen zugrunde? Oder ist
es eher eine unscharfe Vision, eine
Wunschvorstellung, geboren aus dem
Wissen um eine bisher nur in Teilen
gelungene Integration? Das alles
sollte uns Frau Merkel einmal näher
und im Einzelnen erläutern.
Exkurs: Die gegenwärtige Lage
Wohin Sie auch schauen, liebe Leser:
Krisenherde, kriegerische Auseinandersetzungen,
Fluchtbewegungen. Weltweit. Besserung ist nicht in
Sicht. Die vertraute Schreckenswelt
des sogenannten Kalten Krieges mit
ihren doch eher klaren Verhältnissen
und Zuordnungen: Sie ist Vergangenheit. Aus, vorbei und dahin.
Bei der EU folgt dem einen Zwist das
nächste Zerwürfnis. Die 28 Staaten,
die eine Union sein wollen (wollen
sie das noch?), sind derart uneinig,
dass ich mich immer wieder frage:
Fliegt der Laden jetzt gleich auseinander? Oder schaffen sie es noch
einmal, sich auf dem allerkleinsten
Nenner vorläufig zu einigen? Sie
hangeln sich mühsam von Gipfel zu
Gipfel, die Staatenlenker; die EUInstitution Kommission, die Hüterin
der Verträge, ist von den nationalen
Regierungs-Chefs nahezu völlig in
den Hintergrund gedrängt worden.

um. Hat das auch die Landtagswahlen im März geprägt?
Recht(s) erhebliche Veränderungen
Dort triumphierende Gesten, hier
bedröppelte Gesichter. Und dennoch:
Alle erzählen uns, gewonnen zu
haben. Das ist - leider, leider! - ebenso
klar vorherzusehen wie unsinnig.
Solche Abende rufen die üblichen
und peinlichen Gesundbetereien
der Generalsekretärinnen und Parteivorsitzenden hervor. Ich finde das
abschreckend. Erfreulich: Der Wähler ist an die Urnen zurückgekehrt,
die Wahlbeteiligung gestiegen. Dies
passt nun aber auch wieder einigen
nicht: Weil „die falschen Leute“
zugelegt haben. Wem soll man’s denn
recht machen?
Was ich insgesamt, auch schon im
Wahlkampf zuvor, unerhört gefunden
habe, das ist der Verfall der Sitten,
das Fehlen des Anstands im Umgang
miteinander. Bezeichnungen wie
„Mob“, wie „Pack“ - die gehören sich
nicht. „Das sind keine Menschen …“
ebensowenig. Wie auch das Bedrängen und Bedrohen derer, die sich zu
uns geflüchtet haben, nicht zu tolerieren ist.
Ich bin gespannt, wie sich das Verhalten gegenüber der Alternative
für Deutschland weiterhin gestalten
wird. Die eifernde Äußerung „Wir
werden uns weiter dem Hass und der
Hetze durch die AfD entgegenstellen“ wird nicht reichen. Und wenn
von der notwendigen öffentlichen
Auseinandersetzung mit der Politik dieser Partei gesprochen wird,
davon, man wolle sie „inhaltlich stellen“, ihr „argumentativ begegnen“,
sie „demaskieren“ usw. usf. - so ist
das zu begrüßen. Allerdings sehe
ich dafür große Schwierigkeiten rein
praktischer Natur, wenn gleichzeitig
führende Politiker anderer Parteien
TV-Debatten mit deren Repräsentanten verweigern und keinen Raum für
Koalitionsgespräche sehen, da dies ja
nur, wie es heißt, „mit den demokratischen Parteien“ möglich sei. Hoffentlich gibt sich dieser Furor.

In der Bundesrepublik: Veränderungen, Verunsicherung. German Angst
- so nennen es die Leitartikler - geht
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76. Landkreisversammlung des NLT in Papenburg:
Integration von Flüchtlingen und Ausbau der Infrastruktur
Zwei Themenschwerpunkte kennzeichneten die diesjährige Landkreisversammlung des NLT im Landkreis
Emsland. Bei der allgegenwärtigen
Flüchtlingspolitik richteten die Delegierten den Blick nach vorne und
beschäftigten sich mit den Bedingungen für eine gelingende Integration.
Die beiden Hauptredner der Veranstaltung, Wirtschaftsminister Olaf
Lies und EU-Kommissar Günther H.
Oettinger, appellierten an die Landkreise und die Region Hannover, die
Rahmenbedingungen für eine intakte
Infrastruktur im Blick zu behalten.
Im Mittelpunkt dabei standen erwartungsgemäß die Bemühungen um
eine Verbesserung des Breitbandausbaus im gesamten Bundesland.
Die interne Landkreisversammlung
am 3. März 2016 hatte wie üblich
die satzungsmäßigen Regularien
abzuwickeln. Dabei stand in diesem
Jahr allerdings ein nicht alltäglicher
Punkt an der Spitze der Tagesordnung. Auf Vorschlag des Präsidiums wählten die Delegierten der 37
Landkreise und der Region Hannover
Prof. Dr. Hubert Meyer einstimmig
für eine weitere Amtszeit von sechs

Jahren, beginnend am 1. Januar
2018,
zum
Geschäftsführenden
Präsidialmitglied des Verbandes.
Meyer, der diese Funktion seit dem
1. Januar 2016 ausübt, wertete das
Votum der Landkreisversammlung
auch als Vertrauensbeweis für die
Kolleginnen und Kollegen der NLTGeschäftsstelle und als Auftrag, sich
auch weiterhin um einen möglichst

NLT-Präsident Klaus Wiswe und Vizepräsident Bernhard Reuter gratulieren Prof.
Dr. Hubert Meyer zur Wiederwahl als
Geschäftsführendes Präsidialmitglied
Foto: Fischer/NLT

breiten Konsens im Verband auch zu
schwierigen politischen Fragen zu
bemühen.
Im letzten Jahr vor den allgemeinen Kommunalwahlen im Herbst
2016 waren nur wenige Nachwahlen
zu den Gremien vorzunehmen. Im
Wesentlichen war die Nachfolge des
im August 2015 ausgeschiedenen
Northeimer Landrates Michael Wickmann zu regeln, dem Präsident Klaus
Wiswe in Abwesenheit für seine
Mitwirkung in den Gremien des NLT
dankte. Seine Nachfolge als Stellvertretendes Mitglied im Präsidium des
Verbandes trat der Goslarer Landrat
Thomas Brych an. Seine Wahl erfolgte
ebenso wie die zu den nachfolgenden
Fachausschüssen jeweils einstimmig.
Neu in die Fachausschüsse wurden
als Mitglieder bzw. stellv. Mitglieder
gewählt:
Verfassungs- und Europaausschuss:
Kreistagsabgeordneter Helmut Prossner (Landkreis Verden) als stellvertretendes Mitglied;
Gesundheitsausschuss: Erste Kreisrätin Regina Körner (Landkreis Goslar) als ordentliches Mitglied;

Wahlen und die Verabschiedung des Verbandshaushaltes standen auf der Tagesordnung der Delegierten.
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Schul- und Kulturausschuss: Erste
Kreisrätin Regina Körner (Landkreis
Goslar) als stellvertretendes Mitglied;
Umweltausschuss: Kreistagsabgeordnete Petra Kruse-Runge (Landkreis
Lüneburg) als ordentliches Mitglied
sowie Erster Kreisrat Uwe Fietzek
(Landkreis Grafschaft Bentheim)
ebenfalls als ordentliches Mitglied.
Hatte sich die Landkreisversammlung 2015 in Bad Nenndorf schwerpunktmäßig mit ausländerrechtlichen Fragestellungen beschäftigt,
standen diesmal die zahlreichen
Flüchtlinge im Mittelpunkt, die insbesondere 2015 ins Land kamen und
von denen viele voraussichtlich eine
gute Bleibeperspektive besitzen. Die
„Papenburger Erklärung“, die in
diesem Heft auf den Seite 72 ff. dokumentiert wird, war in den Gremien
des Verbandes ausführlich diskutiert
worden und wurde in der vom Präsidium vorgelegten Fassung einstimmig verabschiedet. Sie ist fokussiert
auf die konkreten Handlungsnotwendigkeiten als Bedingung für eine
gelingende Integration.
Als Schlüssel hierfür wird die deutsche Sprache als Zugangsvoraussetzung zu Bildung und Arbeitsmarkt
herausgestellt. Der NLT fordert eine
bessere Koordination der vielfältigen
Aktivitäten auf diesem Gebiet. Der
Bund sollte sich aus dem operationellen Geschäft in diesem Bereich
zurückziehen, das Geld den Ländern
zuweisen und diese es als Grundstock
für eine auskömmliche Fallpauschale
den Landkreisen, der Region Hannover und den kreisfreien Städten
zur Verfügung stellen. Auf diese
Weise könnte eine aufeinander abgestimmte, bedarfsorientierte Sprachförderung organisiert werden. Auch
andere Rahmenumstände und rechtspolitische Änderungsnotwendigkeiten als Bedingung einer gelingenden
Integration werden angesprochen.
Aktuelle Herausforderungen der
Wirtschaftspolitik diskutierten die
Delegierten mit dem Niedersächsischen Minister für Wirtschaft, Arbeit
und Verkehr, Olaf Lies, MdL. Vertieft
wurden insbesondere Fragen der
beabsichtigten Änderung der Förderung nach § 45 a Personenbeförderungsgesetz, der aktuelle Stand des
Breitbandausbaus und ebenfalls die
Integration von Flüchtlingen in den
Arbeitsmarkt.
Einen besonderen Höhepunkt der
diesjährigen Landkreisversammlung
NLT 2-3/2016

Geschäftsführender Gesellschafter Bernhard Meyer stellte den Delegierten die MeyerWerft vor und erläuterte deren Bedeutung für die Region
Foto: Ebenhöch/NLT

bildete der Besuch der Papenburger
Meyer-Werft. Nach kurzer Busfahrt
betraten die Teilnehmer der Landkreisversammlung „zu Füßen“ der
ausgedockten „OVATION OF THE
SEAS“, die eine Woche später über
die Ems zur Probefahrt in die Nordsee überführt wurde, das Werftgelände. Firmenchef Bernhard Meyer
ließ es sich nicht nehmen, die Gäste
persönlich zu empfangen und das
Unternehmen sowie seine Bedeutung
für die Region vorzustellen. Auch
kritischen Fragen wich er nicht aus.
Während des Vortrags von Bernhard
Meyer wurde der Auftrag für zwei
neue Schiffe für die Disney Cruise
Line öffentlich bestätigt.
Im Rahmen der gut besuchten öffentlichen Landkreisversammlung in der
Alten Werft am 4. März 2016 legten
sowohl Landtagspräsident Bernd
Busemann als auch Landrat Reinhard
Winter ein engagiertes Bekenntnis
zur Stärke „ihres“ Landkreises Emsland ab, der über zukunftsfähige
Strukturen und tatkräftige Men-

schen verfüge. Minister Olaf Lies
überbrachte nicht nur die Grüße der
Landesregierung, sondern plädierte
ebenfalls für Investitionen in eine
leistungsfähige Infrastruktur.
NLT-Präsident Klaus Wiswe nahm
diesen Ball in seiner verbandspolitischen Ansprache auf, bevor er die
wesentlichen Inhalte der Papenburger Erklärung der Öffentlichkeit vorstellte.
EU-Kommissar Günther H. Oettinger gelang es, die Versammlung
mit seiner engagierten wie launigen
Rede zur Notwendigkeit verstärkter
Anstrengungen für eine Digitalisierung der deutschen und europäischen Infrastruktur zu lang anhaltenden Applaus hinzureißen. Dieser galt
auch seinen abschließenden mahnenden Worten, das Europäische Projekt nicht zu gefährden, sondern zu
unterstützen. Die Reden der öffentlichen Landkreisversammlung sind
in diesem Heft ab den Seiten 102 ff.
dokumentiert.
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Integration von Flüchtlingen in Niedersachsen
– Bildung und Beruf sind der Schlüssel

Niedersachsens Kommunen stehen im Jahr 2016 vor gewaltigen Herausforderungen: Im
Anschluss an die erste Notversorgung der ankommenden Flüchtlinge ist nun auch die Integration derjenigen Menschen mit einer gesicherten Bleibeperspektive in unsere Gesellschaft
ein zentrales und vorrangiges Themenfeld. Für andere Menschen aus nicht sicheren Herkunftsstaaten muss spätestens bei sich abzeichnender positiver Bleibeperspektive ein solcher Zugang zu Integrationsangeboten eröffnet werden.
Der Schlüssel zu jeglicher Integration ist das Erlernen der deutschen Sprache sowie der
Werte- und Rechtsordnung des Grundgesetzes in Grundzügen. Entsprechende Angebote
sollten spätestens vier Wochen nach der Regelzuweisung in abgestufter Form für alle Asylbewerber zur verbindlichen und verpflichtenden Teilnahme zur Verfügung stehen.
Die Schaffung von allgemeinbildenden und beruflichen Perspektiven und die Integration in
den Arbeitsmarkt sind für die Menschen mit Bleibeperspektive von zentraler Bedeutung. Die
niedersächsischen Landkreise und die Region Hannover haben sich dieser Aufgaben bereits
in der Vergangenheit z. B. über die Koordinierungsstellen für Integration und Teilhabe angenommen. Die Landkreise und die Region kennen die Menschen, um die es geht, seit ihrer
Ankunft. Ihnen kommt insbesondere wegen ihrer vielfältigen Kompetenzen im Bereich der
sozialen Daseinsvorsorge, der Trägerschaft für die Berufsschulen und ihrer hervorgehobenen Bedeutung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende eine tragende Rolle bei der Steuerung und Verzahnung aller Integrationsbemühungen vor Ort zu.
Diese Anstrengungen werden die Landkreise und die Region Hannover durch Zusammenarbeit mit allen Akteuren vor Ort intensivieren, damit die Menschen mit Bleibeperspektive sich
in Niedersachsen zu Hause fühlen und möglichst schnell in unserer Gesellschaft vollständig
ankommen. Dazu arbeiten die Landkreise und die Region Hannover insbesondere mit den
kreisangehörigen Gemeinden und Städten eng und vertrauensvoll zusammen. Unverzichtbar
für das Gelingen sind die weitere Einbeziehung der Zivilgesellschaft, des Ehrenamtes, der
Sportvereine und das nachbarschaftliche Miteinander und Engagement.
Insbesondere zu den anstehenden Herausforderungen im Bereich der Integration in Ausbildung und Beschäftigung in Niedersachsen erklärt die 76. Landkreisversammlung in Papenburg, Landkreis Emsland, am 3./4. März 2016:
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Herausforderung:
Berufliche Perspektive für bis zu 70.000 Menschen
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Berufliche Perspektiven müssen so schnell wie möglich für alle Flüchtlinge mit Bleibeperspektive angeboten werden, die erwerbsfähig sind. Das dürften 2016 in Niedersachsen bis zu 70.000 Menschen sein. Es darf keine diskriminierende Unterscheidung
zwischen bereits ausgebildeten und nicht ausgebildeten Menschen gemacht werden –
die Landkreise und die Region Hannover wollen sich um alle Menschen kümmern.
Damit die Integration in den Arbeitsmarkt gelingt, kommt es insbesondere darauf an,
die Annahme und die Bearbeitung der Asylanträge beim Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge zu beschleunigen. Eine zentrale Aufgabe der nächsten Jahre besteht darin,
sowohl für Frauen wie auch Männer entsprechend ihrer individuellen Kompetenz Qualifikationen für die berufliche und gesellschaftliche Integration in unserer Gesellschaft zu
erschließen und weiter zu entwickeln.



Die bisherigen Anstrengungen zur Integration von Langzeitarbeitslosen und Langzeitleistungsempfängern müssen der neuen Situation angepasst und intensiviert werden.
Auch für diese Zielgruppe muss über eine Flexibilisierung und zielgruppenorientierte
Weiterentwicklung des bestehenden arbeitsmarktpolitischen Instrumentariums diskutiert werden. Es geht dabei unbedingt um ein „sowohl als auch“ und keinesfalls um ein
„entweder – oder“.



Der Aspekt "Wohnen" hängt mit der Arbeitsmarktintegration eng zusammen. Er wird
insbesondere für die Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt, aber auch in den
ländlich strukturierten Regionen zu einer großen Herausforderung werden. Die bisherigen Anstrengungen werden weder quantitativ der Herausforderung gerecht, noch erscheinen sie durchweg geeignet. Bund und Land müssen vielmehr die Mittel für ihre
Wohnungsbauprogramme zum Schaffen bezahlbaren Wohnraums deutlich erhöhen
und die Programme zielorientiert modifizieren, damit die Wohnsituation sowohl kurzfristig, als auch perspektivisch nicht zu einem schwerwiegenden Integrationshemmnis wird
und soziale Spannungen vor Ort massiv verstärkt. In der derzeitigen Niedrigzinsphase
entfalten zinslose Darlehen und undifferenzierte Abschreibungsmodelle weder die notwendige Anreiz- noch die wünschenswerte Steuerungswirkung. Erforderlich sind Festbeträge pro Wohneinheit und Förderkriterien, die eine Wohnraumentwicklung nach sozialräumlichen Kriterien ermöglichen.



Damit Integrationsmaßnahmen sowohl finanziell als auch personell planbar sind, ist
eine (befristete) Wohnsitzbeschränkung für Flüchtlinge als Mittel notwendig. Dabei
müssen allerdings die Erfahrungen der Vergangenheit im Hinblick auf die Steuerungsfähigkeit des Instrumentes und den Verwaltungsaufwand berücksichtigt werden.
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Bildung und Beschäftigung hängen eng zusammen


Der Spracherwerb ist der Schlüssel zu Bildung und Teilhabe; eine den Neigungen und
Fähigkeiten entsprechende Bildung ist der Schlüssel zum Einstieg in das Arbeitsleben.
Daher fordern die Landkreise und die Region Hannover von der Landesregierung, aufeinander abgestimmte und anschlussfähige Konzepte für den sofortigen Spracherwerb
von Menschen mit Bleibeperspektive vorzulegen, die den Ausgangsbedingungen aller
Lebenslagen Rechnung tragen. Dabei ist auch zu prüfen, wie es Menschen mit im Ausland erworbenen, aber in Deutschland nicht anerkannten Berufsabschlüssen, ermöglicht werden kann, sich im Rahmen von dafür zu schaffenden Sonderprogrammen
nachzuqualifizieren.



Neben der Integration in den Arbeitsmarkt müssen die Betreuungs- und Bildungsangebote für die betroffenen Familien ausgebaut werden. Dabei gilt es insbesondere die
spezifischen Bedürfnisse von Frauen, Kindern und Jugendlichen zu berücksichtigen,
die oftmals bisher nur einen eingeschränkten oder gar keinen Bildungszugang hatten.



Ein unkoordiniertes Nebeneinander von Sprachkursangeboten verschiedener Behörden muss künftig dringend verhindert werden. Diese Doppelstrukturen haben zu Fehlanreizen und Fehlsteuerungen geführt. Sprach- und Integrationsangebote müssen mit
dem jeweils zuständigen Landkreis und der Region Hannover, die die betroffenen
Menschen in ihren verschiedensten Lebensbelangen betreuen, daher zwingend abgestimmt werden.



Die bisherigen Sprach- und Integrationskurse des Bundesamtes für Migration und Teilhabe haben sich als nicht zielführend erwiesen. Der Bund sollte diese Mittel künftig
zweckgebunden an die Länder weiterleiten. Das Land Niedersachsen muss den Landkreisen, der Region Hannover und den kreisfreien Städten auskömmliche Fallpauschalen für eine den individuellen Bildungsstand berücksichtigende verbindliche Sprachausbildung und einen verpflichtenden Grundkurs über die Werte- und Rechtsordnung
des Grundgesetzes für alle zugewiesenen Personen ab Vollendung der Schulpflicht bis
zur Vollendung des 60. Lebensjahres zur Verfügung stellen. Die zweckentsprechende
Bewirtschaftung der Mittel obliegt dann allein den Landkreisen, der Region Hannover
und den kreisfreien Städten.

Was jetzt in der Arbeitsmarktpolitik geschehen muss – in Niedersachsen und im Bund
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Der Niedersächsische Landkreistag unterstützt die Initiative "Niedersachsen packt an",
weil es bei der Integration auf die Zivilgesellschaft insgesamt ankommt. Er fordert alle
gesellschaftlichen Gruppen auf, sich bei den anstehenden Integrationsherausforderungen vor Ort in den Landkreisen und der Region Hannover nach Kräften einzubringen.
In der Arbeitsmarktpolitik wird es entscheidend auf das Agieren der Sozialpartner ankommen.
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Die sich abzeichnenden Herausforderungen im Bereich des Arbeitsmarktes werden für
die Landkreise ganz erhebliche weitere Anstrengungen bedeuten: Scheiternde Integrationsprozesse – egal aus welchen Gründen – sind eine reale Bedrohung der örtlichen
Gemeinschaft und einer freiheitlichen Gesellschaft insgesamt. Sie belasten zugleich
auf lange Zeit die öffentlichen Sozialleistungssysteme. In den gemeinsamen Einrichtungen sind die Landkreise und die Region Hannover daher gefordert, deutlich stärker
als bisher die kommunale Integrationsstrategie einzubringen und gegenüber der Bundesagentur für Arbeit konzeptionell mitzubestimmen. In den Optionslandkreisen kommt
es darauf an, die Bündelung und Verzahnung sämtlicher auf die Integration gerichteten
Kompetenzen zu verstärken und die weiteren Akteure einzubinden.



Für bestimmte Aufgaben können die Landkreise auf bestehende und gute, bereits bestehende interkommunale Netzwerkarbeit zurückgreifen, diese anpassen, ausbauen
und weiterentwickeln. Je nach Erfordernis können weitere auch neue interkommunale
Netzwerke aufgebaut werden, um die Kompetenzen zu bündeln und die Aufgaben
noch effizienter umzusetzen.



Alle Ministerien und alle Behörden des Landes müssen mitarbeiten: Eine abstrakte
Strukturdiskussion etwa über neue Integrationsbehörden oder ähnliche Gebilde löst
keine Probleme. Die vorhandenen Strukturen im Land sind grundsätzlich ausreichend,
um die Herausforderung zu meistern. Wo erforderlich, müssen Abstimmungsvorgänge
gerade zwischen den Ressorts und der kommunalen Ebene intensiviert werden. Hierzu
bietet sich eine behutsame Weiterentwicklung des in der Krise der letzten Wochen bewährten Staatssekretärsausschusses "Flüchtlinge" gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände im Sinne einer Leitstelle für die Integration
von Flüchtlingen in Niedersachsen an.



Der Integrationsprozess muss für die Kommunen vor Ort planbarer werden. Dazu gehört z. B., dass von Bund und Land wenigstens Planungsszenarien über den Zuzug
nach Deutschland erstellt werden und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
den Kommunen im Voraus mitteilt, auf welche Zuweisungszahlen sie sich einstellen
müssen.



Wie der Integrationsprozess im Rahmen kommunaler Selbstverwaltung am effektivsten
vor Ort organisiert wird, muss den Landkreisen und der Region Hannover im Zusammenwirken mit den kreisangehörigen Gemeinden und Städten überlassen bleiben.



Die Integration in den Arbeitsmarkt findet nahezu ausschließlich im und über das
SGB II statt. Das Gesetz bedarf zwingend einer Fortentwicklung. Die Jobcenter sind
die zentralen Dienststellen, die diese Aufgaben und Integrationsarbeit erfüllen und die
Verzahnung mit anderen Strukturen sicherstellen. Deshalb müssen die Jobcenter zügig
finanziell und personell gestärkt werden.



Das Förderinstrumentarium des SGB II muss erheblich flexibilisiert und insbesondere
die Dauer der Maßnahmen den Erfordernissen der Menschen mit einem anderen kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Erfahrungsraum angepasst werden. Das Dogma
der Wettbewerbsneutralität erweist sich als Hindernis für eine effektive Arbeitsmarktpolitik vor Ort. Vorrangprüfungen einschließlich der Genehmigungsvorbehalte bei Aufnahme von Arbeit, Ausbildung und Praktika werden der aktuellen Situation nicht ge-
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recht. Wenn eine sofortige Integration in den ersten Arbeitsmarkt nicht zu leisten ist,
verdient ein zweiter Arbeitsmarkt den Vorzug gegenüber dem bloßen passiven Bezug
staatlicher Transferleistungen. Die Fördermaßnahmen, die Arbeitsaufnahme und der
Spracherwerb müssen besser aufeinander abgestimmt und kombiniert werden können.
Es bedarf nicht vorrangig einer Schaffung neuer Instrumente, aber sehr wohl einer
auch untergesetzlichen Flexibilisierung bei der Ausgestaltung und Verzahnung der einzelnen Maßnahmen, um wirksame Förderketten von vertiefendem Spracherwerb, Arbeitsgewöhnung, Beschäftigung und Qualifizierung zu gewährleisten.
Die Landesregierung muss ihre Verantwortung für diesen Gesamtprozess annehmen
und sich für die entsprechenden Rahmenbedingungen insbesondere im SGB II einsetzen. Dazu ist es erforderlich, dass die Eingliederungsmittel im SGB II noch einmal
deutlich erhöht werden, um den steigenden Flüchtlingszahlen ebenso gerecht werden
zu können, wie der hohen Zahl an langzeitarbeitslosen Menschen. Darüber hinaus
muss sich die Landesregierung nachdrücklich dafür einsetzen, die drastisch steigenden Unterkunftskosten durch eine vollständige Kostenübernahme des Bundes zu kompensieren. Das Finanzgefüge des SGB II mit der aktuellen Bundesbeteiligung ist auf
einen so kurzfristigen und so starken Anstieg der Empfängerzahlen nicht ausgelegt
und muss deshalb korrigiert werden.



Fazit
x

Die soziale und berufliche Integration von Menschen mit Bleibeperspektive in die
deutsche Gesellschaft wird nur als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gelingen. Bund
und Länder müssen ihren finanziellen Einsatz für diese unmittelbar bevorstehende
Aufgabe signifikant erhöhen sowie die Instrumentarien und Programme auf die neuen
gesellschaftlichen Realitäten zuschneiden. Der Zugang zur deutschen Sprache und
der hiesigen Rechts- und Werteordnung wird maßgeblich über den Erfolg der Integrationsbemühungen entscheiden.

x

Die niedersächsischen Landkreise und die Region Hannover sind bereits in vielfältiger Funktion für die neu angekommenen Menschen da. Sie sind bereit, die entscheidende Koordinationsfunktion für einen verlässlichen Integrationspfad einschließlich
der Sprachbildung zu übernehmen und fordern hierfür eine auskömmliche Fallpauschale für alle davon betroffenen Personen.

x

Die Integration in den Arbeitsmarkt wird maßgeblich davon bestimmt werden, ob die
Jobcenter die Möglichkeit erhalten, mit hinreichender Flexibilität auf die unterschiedlichen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Vorbildungen der Menschen zu reagieren.

******
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Aktuelle Herausforderungen der Wirtschaftspolitik Diskussion mit Wirtschaftsminister Lies
Nach den notwendigen Wahlen,
Haushaltsbeschlüssen und sonstigen Formalien widmeten sich die
Vertreterinnen und Vertreter der
niedersächsischen Landkreise und
der Region Hannover in der internen
Landkreisversammlung der Wirtschaftspolitik. Der Niedersächsische
Minister für Wirtschaft, Arbeit und
Verkehr, Olaf Lies, MdL, war der Einladung des NLT gefolgt und berichtete über aktuelle Entwicklungen
und Überlegungen in seinem Haus
zu den Themen
-

einer landesrechtlichen Neuregelung der Ausgleichsleistungen
für verbilligte Zeitfahrausweise
im Ausbildungsverkehr gemäß
§45a Personenbeförderungsgesetz
(PBefG)

-

den Breitbandausbau in Niedersachsen sowie

-

die Arbeitsmarktintegration insbesondere mit Blick auf die
Flüchtlingsproblematik.

Neuregelung der Ausgleichsleistungen gemäß § 45a PBefG
Ziel einer neuen Regelung für die
bisher gewährten Ausgleichsleistungen - als eine der tragenden
Finanzierungssäulen des ÖPNV - soll
und muss es nach Auffassung des
Ministers sein, den ÖPNV in der
Fläche zu sichern und zu stärken. Im
Blickpunkt stehe hier insbesondere
der ländliche Raum. Die mit den Verkehrsunternehmen
geschlossenen
Verträge als bisherige Rechtsgrundlage seien gekündigt und liefen zum
31. Dezember 2016 aus. Nach vielen
ergebnislosen Verhandlungen in den
letzten Jahren gehe es jetzt darum,
eine Grundsatzentscheidung über
eine beihilferechtskonforme landesrechtliche Regelung zu treffen, die
den ÖPNV sichere und stärke.
Als Änderung in der Struktur sollen
neben den knapp 90 Millionen Euro,
die bisher als Ausgleichsleistungen an die Verkehrsunternehmen
gezahlt werden, zukünftig weitere 20
Millionen Euro hinzukommen. Der
Minister bezeichnete sie als „zweite
Säule“, bei deren Verteilung auch
demografische Aspekte besonders
berücksichtigt werden sollten. Mit
78

Wirtschaftsminister Olaf Lies, MdL, löste mit seinem Redebeitrag viel Zustimmung, aber
auch Nachfragen und Diskussionsbeiträge aus, z.B. durch …
Foto: Fischer/NLT

diesen Mitteln solle den demografischen Veränderungen Rechnung
getragen werden, indem z. B. örtlichen
Bedürfnissen
angepasste
bedien- und nutzerorientierte Angebote eingerichtet werden könnten.
Wir wollen einen Ausbau der derzeit
nur auf der Grundlage von Projektförderung alternativ zum Linienverkehr
angebotenen flexiblen Bedienformen
ermöglichen - so Minister Lies.
Im Rahmen der laufenden Gespräche zur Neuordnung würden derzeit

noch drei Varianten ergebnisoffen
geprüft. Die erste Variante wäre
das sogenannte Preis-Preis-Modell,
in dem das Land den Verkehrsunternehmen den Preisunterschied
zwischen normalen und kostenermäßigten Schülerfahrkarten erstatten
würde. Variante zwei wäre ein an die
gesetzliche Regelung des §45a PBefG
anknüpfendes, allerdings modifiziertes Antragsverfahren, das in der
verwaltungsmäßigen
Umsetzung
aber sehr aufwändig wäre. Es müsste
viel Geld in das Verfahren gesteckt
NLT 2-3/2016
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werden, welches für den ÖPNV selbst
nicht zur Verfügung stünde.

gen im Haus aber keine Vorgabe des
Landes werden.

Die dritte Variante, der er persönlich
einiges abgewinnen könnte, sei die
Kommunalisierung der Ausgleichsleistungen. Die Bündelung der Aufgaben- und Ausgabenverantwortung
wäre ein guter Weg, der diskutiert
werden sollte. Eine Entscheidung,
welchen Weg die Landesregierung
beschreiten wolle, sei jedoch noch
nicht gefallen.

Aus Sicht der Kommunen brauche es
Freiraum für die Vergabe der Aufträge. Deshalb sei es für das Land
kein Grundsatz, den kommunalen
ÖPNV-Aufgabenträgern hierzu verpflichtende Vorgaben zu machen.
Das Land wolle keine allgemeine
Vorschrift erlassen, nach der verfahren werden müsse.

Dem Land sei klar, dass die ÖPNVAufgabenträger schon heute viele
öffentliche Verkehre mitfinanzieren
würden, sofern sie nicht eigenwirtschaftlich gefahren würden. Aus
seiner Sicht wäre es nachvollziehbar,
wenn Maßnahmen im ÖPNV unter
Implementierung der Ausgleichsmittel von den ÖPNV-Aufgabenträgern
koordiniert würden. Man müsse
sich jedoch darüber im Klaren sein,
dass dieser Lösung die privaten Verkehrsunternehmen sehr skeptisch bis
ablehnend gegenüber stehen würden. Wenn man diesen Weg gehe,
müsse es gelingen, dass am Ende alle
wieder Hand in Hand arbeiten. Die
Verkehre sollten ja nicht gefährdet,
sondern verbessert werden. Hierfür
wolle sein Haus einen großen Rahmen für Flexibilität und Gestaltungsfreiräume schaffen, um den ÖPNV
gerade im ländlichen Raum gut aufzustellen.
Über die Höhe der zur Verfügung
stehenden Mittel, knapp 90 Millionen
Euro aus dem Ausgleichsmittelansatz
und 20 Millionen Euro für die sonstigen Verbesserungen im ÖPNV,
bestehe Einigkeit in den Gesprächen
mit den kommunalen Spitzenverbänden auf Arbeitsebene. Eine Verständigung über eine Festschreibung
der Rabattierung für ermäßigte
Zeitfahrkarten im Ausbildungsverkehr auf 20 bis 25 Prozent sei aus
Landessicht erforderlich, scheine
ihm aber auch erreichbar. Aus seiner
Sicht mache eine Diskussion über
eine Erweiterung der Rabattierung
für weitere Fahrgastgruppen über
die Schüler und Auszubildenden
hinaus, beispielsweise für Familien
oder ältere Menschen, grundsätzlich
durchaus Sinn. Dies müsse man im
Auge haben, sei aber derzeit wohl
nicht finanzierbar. Im Rahmen ihres
Gestaltungsspielraums könnten die
kommunalen ÖPNV-Aufgabenträger
jedoch über eine Erweiterung von
Vergünstigungen entscheiden. Dies
solle nach den internen AbstimmunNLT 2-3/2016

Die Neuordnung solle über eine
Änderung des Niedersächsischen
Nahverkehrsgesetzes erfolgen. Dabei
werde es zum einen um die inhaltliche Ausgestaltung, zum anderen aber auch um die Verteilung
der Mittel auf die Regionen gehen.
Unabhängig von der Neuregelung
der Ausgleichsleistungen sollten
im Rahmen der Änderung des Nahverkehrsgesetzes parallel auch die
Möglichkeiten einer Aufstockung der
Mittel für den Zweckverband Großraum Braunschweig geprüft werden,
um zusätzliche Vertaktungen und
Qualitäten zu ermöglichen.
Die Verteilung der Ausgleichsmittel
auf die einzelnen Verkehrsunternehmen sei historisch bedingt aufgrund
der früheren Berechnungssystematik
nach der Bundesregelung und falle
regional unterschiedlich aus, wobei
eine Logik nicht mehr erkennbar
sei. Um Verwerfungen zu vermeiden
schlage das Land vor, die derzeitig
in den einzelnen Landkreisen an die
Verkehrsunternehmen ausgezahlten
Mittel direkt herunter zu brechen auf
die jeweiligen Landkreise. Im Rahmen einer Evaluierung in 2020 - 2021
solle dann geprüft werden, ob die
Aufteilung noch passend sei oder ob
es Nachsteuerungsbedarf gebe.

Auch wenn viele Fragen noch nicht
geklärt und sicherlich auch Widerstände zu erwarten seien, würde
er sich eine Aussage wünschen, ob
man diesen Weg gemeinsam gehen
könne. In diesem Zusammenhang
bat der Minister, dass es seitens der
Aufgabenträger an die Verkehrsunternehmen ein Signal gebe, dass
laufende Linienkonzessionen bis zu
deren Auslaufen weitergeführt werden könnten.
Aus seiner Sicht stehe hinter diesem
Weg eine enorme Perspektive, die
Aufgaben- und Ausgabenverantwortung stärker miteinander zu verzahnen und zu bündeln, um den ÖPNV
nachhaltig aufzustellen. Wie auch
immer die Entscheidung in Abwägung der verschiedenen Varianten
falle, sichergestellt werden müsse,
dass es zum 1. Januar 2017 ein funktionierendes System zur Finanzierung
der Ausgleichsleistungen in Niedersachsen gebe.
Einführend in die sich anschließende
Diskussion berichtete NLT-Präsident,
Landrat Klaus Wiswe, dass das
Präsidium die kommunale Lösung
favorisiere. Vor dem Hintergrund
der in Aussicht gestellten zusätzlichen 20 Millionen Euro falle es den
ÖPNV-Aufgabenträger leichter, eine
Fortführung der bisherigen Zahlungsströme zu akzeptieren. Wichtig
sei, die schon seit langem geforderte
Transparenz herbeizuführen.
Der Vorsitzende des NLT-Wirtschaftsund Verkehrsausschusses, Landrat
Michael Roesberg, unterstrich, dass
die Landkreise bereit seien, die dies-

Dies halte man momentan für den
besseren Weg, als sich monatelang
über einen neuen Schlüssel zur Verteilung der Mittel zu unterhalten. Wir
sollten hier - so Minister Lies - zeitnah
zu einer Lösung kommen, um neue
Wege beschreiten zu können, sonst
bestehe die Gefahr, dass alles beim
Alten bleibe. Dann hätte man eine
Chance des Neubeginns verschenkt.
Klar sei, dass die Mittel der Zweckbindung im ÖPNV unterstehen würden.
Der Verwendungsnachweis müsse
dann orientiert am Nahverkehrsplan
erfolgen. Die von kommunaler Seite
gewünschte Verwaltungspauschale
solle an dieser Stelle jedoch ausgeblendet werden.

Landrat
Stade,

Michael

Roesberg, Landkreis
Foto: Ebenhöch/NLT
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der beinhalteten) in den Einklang
gebracht worden seien. Zusätzlich zu
diesen direkten Mitteln bestünde aus
den Mitteln der Europäischen Investitionsbank ein für den Breitbandausbau nutzbares Finanzierungsvolumen von bis zu 500 Millionen Euro.
Damit sei ein Rahmen gesteckt, der
aufzeige, wie der Ausbau des Breitbandes in Niedersachsen weiter vorangetrieben werde.

Landrat Bernhard Bramlage, Landkreis
Leer,
Foto: Fischer/NLT

bezüglich entstehenden neuen Aufgaben zu übernehmen. Finanz- und
Entscheidungsverantwortung gehörten in eine Hand. Hierbei dürfte es
allerdings nicht zu viele Restriktionen geben. Zusätzliche Einforderungen wie beispielsweise die Einbeziehung neuer Gruppen, würden auch
eine entsprechende Umsetzung auf
der Schiene erfordern. Mit Blick auf
eine durch die Kommunalwahlen
begrenzte zeitliche Handlungsfähigkeit der Landkreise sei es erforderlich, schnell Gesetzentwürfe vorzulegen, auf deren Grundlage dann die
notwendigen Diskussionen alsbald in
den Landkreisen stattfinden könnten.
Zum Breitbandausbau Niedersachsen
Minister Lies erläuterte sodann den
Sachstand zum Breitbandausbau in
Niedersachsen. Er stellte dar, dass
aus seiner Sicht gerade im ländlichen
Bereich dringender Handlungsbedarf bestehe und die zwischenzeitlich bestehende Förderkulisse es
nunmehr ermögliche, die wesentlichen nächsten Schritte konsequent
zu gehen und hierzu die erforderliche
finanzielle Unterstützung zu beantragen. Als Ergebnis der dazu insbesondere mit dem Bundesministerium für
Verkehr und Digitale Infrastruktur
(BMVI) geführten langen Verhandlungen sei schließlich eine gute Linie
gefunden worden, mit der die Förderlinie des Bundes (aus der aus seiner
Sicht bei kluger Antragstellung 200
Millionen Euro nach Niedersachsen
geholt werden könnten) mit den zwei
Förderlinien des Landes (die weitere
120 Millionen Euro als Fördergel80

Beim Breitbandausbau sei zunächst
die Kernfrage zu klären, ob der Breitbandausbau selber durch den kommunalen Bereich oder durch einen
Dritten durchgeführt werden solle.
Außerdem müsse eine Entscheidung
getroffen werden, ob der Landkreis
eine Wirtschaftlichkeitslückenförderung oder ein Betreibermodell verwirklichen wolle.
Angebote zum Breitbandausbau über
das Wirtschaftlichkeitslückenmodell
würden von großen und kleineren
Telekommunikationsunternehmen
im Markt bereits erfolgreich angeboten und seien sowohl aus Mitteln
des Bundes als auch aus Mitteln des
Landes förderfähig, sodass hierfür
den Landkreisen die nötige finanzielle Unterstützung gewährt werden
könne. Allerdings beinhalte ein solches Modell in der Regel „nur“ den
FTTC-(Glasfaser-)Ausbau bis zum
Kabelverzweiger. Für den weiteren
Weg vom Kabelverzweiger bis zum
Endkunden würde dann im Regelfall
eine Vectoring-Lösung realisiert werden.
Für das Thema Vectoring sei derzeit jedoch noch keine endgültige
Grundlage geschaffen worden, weil
das von der EU-Kommission hierzu
erwartete virtuelle Zugangsprodukt,
das es Dritten ermögliche, das Thema
„Letzte Meile“ ebenfalls aufnehmen
zu können, noch nicht vorhanden sei.
Hier bestünde somit die Unsicherheit,
ob zum Zeitpunkt der Umschaltung
tatsächlich Vectoring zur Verfügung
stehe und zum Einsatz kommen
könne. Damit eine solche Situation
nicht eintrete, beabsichtige er, diese
Thematik im Beirat der Bundesnetzagentur zur Sprache zu bringen und
dadurch den Druck auf die Bundesnetzagentur zu erhöhen, schnellstmöglich der EU-Kommission ein solches virtuelles Zugangsprodukt zur
Genehmigung vorzulegen.
Das zweite Modell sei das Betreibermodell, bei dem der Landkreis selber
über die Schaffung einer entspre-

chenden Infrastruktur (z. B. durch
eine kreiseigene Breitband-GmbH)
in die Verantwortung gehe, den Ausbau organisiere und entweder selber
betreibe oder durch einen Dritten
betreiben lasse. In dieser Variante
gehe es oftmals um einen FTTB- oder
FTTH-Ausbau (d. h. Glasfaser bis zum
Gebäude oder bis in die Wohnung).
Das hierzu erforderliche Investitionsvolumen schwanke beträchtlich und
betrage in den bisher bekannten Fällen mindestens 60 Millionen Euro (im
Gegensatz zu einem Zuschussvolumen bei der Wirtschaftlichkeitslücke
von ungefähr 3 bis 4 Millionen Euro).
Die Entscheidung, welches Modell
das „Richtige“ sei, könne nur der
Landkreis treffen und habe viel
damit zu tun, wie sich der Landkreis
zukunftsfähig und wettbewerbsfähig aufstellen wolle. Mit einem
entsprechenden
Breitbandausbau
sei für jeden Landkreis die Chance
gegeben, die Distanzen zu verkürzen
und damit für die Unternehmen, aber
auch die Bürgerinnen und Bürger
aufgrund der guten Infrastrukturanbindung attraktiv zu bleiben.
Das Betreibermodell habe schließlich den Charme, dass es über den
FTTC-Ausbau hinausgehe und den
Breitbandausbau bis zum Kunden
in den Blick nehme. Dies bedinge
zwar hohe Investitionen in die
Zukunft, führe aber gleichzeitig zu
einer hohen Zukunftsfähigkeit der
neu geschaffenen Netzinfrastruktur.
Dabei müsse auch beachtet werden,
dass der derzeitige Breitbandausbau
mit einer Zielmarke bei den Bandbreiten für 2018/2019 von 30 Mbit/s
bzw. 50 Mbit/s nicht das Ende der
Bandbreitenentwicklung bzw. des
Bandbreitenbedarfes
darstellen
werde. Vielmehr werde dann eine
Diskussion über die zukünftig erforderlichen Bandbreiten entstehen, bei
der von zukünftigen Bandbreitenbedarfen von mindestens 100 Mbit/s bis
hinauf zu einem GBit/s ausgegangen
werden müsse.
Minister Lies appellierte abschließend an die Landkreise, die finanziellen Anreize des Bundes und des
Landes zum flächendeckenden Breitbandausbau möglichst umfänglich zu
nutzen und bot dazu die Beratungsdienstleistungen
seines
eigenen
Ministeriums als auch des Breitband
Kompetenz Zentrums Niedersachsen
an. Er schloss diesen Punkt mit der
Erwartung ab, dass das Thema Breitbandausbau auch in den nächsten
NLT 2-3/2016
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Jahren auf der politischen Agenda
bestehen bleiben werde.
Zur Arbeitsmarktintegration insbesondere mit Blick auf die Flüchtlingsproblematik
Minister Lies wies einleitend darauf
hin, sich bei diesem Themenschwerpunkt auf die Kernpunkte beschränken zu wollen. Zunächst betonte er
die gute Arbeitsmarktlage und den
erfreulichen Zuwachs an sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung.
Dieser positiven Entwicklung stehe
die
demografische
Entwicklung
entgegen, die einen Bevölkerungsschwund von vier bis sechs Millionen
Menschen in den nächsten Jahrzehnten prognostiziere. Vor diesem Hintergrund habe die Landesregierung am
8. Juli 2014 die Fachkräfteinitiative
Niedersachsen mit dreizehn Handlungsfeldern gestartet. Aufgrund des
unerwarteten
Flüchtlingszustroms
sei daraus ein starker Schwerpunkt
erwachsen. Die Arbeitsmarktintegration von Asylbewerberinnen und
Asylbewerbern und von Flüchtlingen
sei ein Themenfeld, das sein Haus
intensiv angehe.
Im vergangenen Jahr seien 100.000
Menschen
nach
Niedersachsen
gekommen. Niemand wage vorauszuschauen, wie die Zuwanderungszahlen in diesem Jahr sein werden.
Mit dem Asylpaket I seien bereits
einige Verbesserungen für den
Arbeitsmarkt gelungen, die Vorrangprüfung sei aber noch nicht abgeschafft worden. Hier zeichne sich
politisch derzeit keine Bewegung
ab; ein sorgfältiger Umgang hiermit
sei möglicherweise aber auch der
bessere Weg. Ein weiteres politisch
noch ungelöstes Thema sei die legale
Zuwanderung in Arbeit, die über ein
Zuwanderungsgesetz
angegangen
werden müsse. Auch hier mahnte der
Minister an, sich zunächst Klarheit
darüber zu verschaffen, um welche
Personen es geht.
Nach einem kurzen Blick auf die
großen politischen Herausforderungen lenkte Lies seinen Blick auf die
ersten Umsetzungserfolge in Niedersachsen. In der Arbeitsgruppe
seines Hauses, die sich intensiv mit
der Arbeitsmarktintegration von
Flüchtlingen beschäftige, sei auf der
Arbeitsebene gerade ein Schnittstellenpapier abgestimmt worden,
das Empfehlungen enthalte, um die
Übergangsprozesse zwischen den
Kommunen, den Arbeitsagenturen
NLT 2-3/2016

und den Jobcentern gut und klug
zu gestalten. Hiervon erhoffe er sich
eine Verringerung der Reibungsverluste zwischen den Akteuren und
eine frühzeitige Heranführung der
Asylsuchenden und Flüchtlinge an
Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen.
Daneben habe sein Haus eine Reihe
von Projekten für diesen Personenkreis auf den Weg gebracht, wie
bspw. das Integrationsprojekt Handwerkliche Ausbildung für Flüchtlinge
und Asylbewerber (IHAFA), das der
Nachwuchssicherung im Handwerk
diene und an dem alle sechs Handwerkskammern in Niedersachsen
beteiligt seien. Ziel sei die Gewinnung von landesweit bis zu 500 jüngeren Asylsuchenden und Flüchtlingen
für Handwerksausbildungen im Ausbildungsjahr 2016/2017. Angesichts
der Zahl der Flüchtlinge, die in das
Land gekommen sei, und der Größenordnung dieses Projekts werde
die Dimension der Herausforderung
deutlich, vor der alle stehen.
Mit Blick auf die aktuell zurückgehenden Zugangszahlen bestehe
Hoffnung auf eine Normalisierung.
Nach derzeitiger Datenlage seien 75
bis 80 Prozent der Flüchtlinge und
asylsuchenden Männer im Alter von
unter 35 Jahren und mit einer guten
Bleibeperspektive. Diese sollten alle
möglichst frühzeitig ein Angebot für
eine Integration in Beschäftigung
bekommen. Spannend sei hierbei
noch die Frage nach einer Wohnsitzauflage, die zur besseren Steuerung
der Integration von vielen gefordert
werde. Allerdings sei auch festgestellt worden, dass nicht alle erwerbsfähigen Flüchtlinge in das deutsche
System von Ausbildung und Beruf
passen. Viele wollten schnell Geld
verdienen und keine lange Ausbildung absolvieren. Daher seien zielgerichtete Angebote erforderlich; bspw.
mit Blick auf die Nachwuchssorgen
im Handwerk eher die zielgerichtete
Qualifizierung von Flüchtlingen.
Das Land unterstütze zugleich die
Aufnahme von Ausbildungen durch
Flüchtlinge, in dem es über das IQNetzwerk ein der Ausbildung vorangehendes Ausbildungsjahr fördere,
in dem allgemeines Grundwissen
vermittelt werde.
An die Ausführungen des Ministers
schloss sich eine rege Diskussion mit
vielfältigen Nachfragen an. Im Hinblick auf die Flexibilität der Bundesagentur für Arbeit bei der Vorrang-

Kreistagsabgeordneten
Dr.
Bogislaw
Miescke, Landkreis Osterholz
Foto: Ebenhöch/NLT

prüfung ermunterte Minister Lies
die Hauptverwaltungsbeamten, ihm
konkrete Problemanzeigen direkt zu
melden.
Darüber hinaus wurde aus dem Kreis
der Landräte insbesondere auf die
viel zu geringe Mittelausstattung
im SGB II hingewiesen, das mit der
Anerkennung als Asylsuchender
oder Flüchtling für die Arbeitsmarktintegration maßgeblich werde.
Derzeit werde versucht, die defizitären Strukturen durch pragmatische
Lösungen auszugleichen. Es würden
aber nicht nur mehr Mittel für die
Eingliederungsleistungen und eine
bessere Personalausstattung der
Jobcenter benötigt, ebenso dringend
notwendig seien größere Spielräume
und mehr Sicherheit für den Aufbau
von Förderketten im Zusammenwirken mit den örtlichen Arbeitsagenturen. Wünschenswert wäre die
Möglichkeit, kommunale Beschäftigungspolitik reaktivieren zu können.
Minister Lies zeigte großes Verständnis für die Unzufriedenheit der
Landkreise mit den Rahmenbedingungen des SGB III und des SGB II.
Er wies darauf hin, dass die Arbeitsagenturen über Mittel verfügten,
um jeden erwerbsfähigen Flüchtling
eine Maßnahme für ein Jahr anbieten
zu können. Dankbar sei er, dass in
der „Papenburger Erklärung“ ausdrücklich eine Differenzierung der
Flüchtlinge und der Langzeitarbeitslosen ausgeschlossen worden sei.
Der Personenkreis, der nicht sofort
qualifiziert werden könne, sei unter
den Arbeitslosen groß, aber auch
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zeugung nach werde eine Integration von Erwerbsfähigen aus beiden
Personenkreisen nur mit öffentlich
geförderter Beschäftigung gelingen.
Hierfür politisches Gehör zu finden,
gelinge nur gemeinsam in entsprechenden Gesprächen.

Landrat Peter Bohlmann, Landkreis Verden.
Foto: Ebenhöch/NLT

unter den Flüchtlingen. Der Druck
in Richtung Bundespolitik müsse
daher größer werden. Seiner Über-

Aus der Mitte der Landräte wurde
in diesem Zusammenhang auf die
Problematik
hingewiesen,
dass
Arbeitsgelegenheiten
(sogenannte
1-Euro-Jobs) der Wettbewerbsneutralität unterliegen und dadurch z. B.
verhindert werde, dass Flüchtlinge
in Gemeinschaftsunterkünften über
sinnvolle
Beschäftigungsmaßnahmen eine Tagesstruktur erhalten und
zugleich in die eigene Versorgung
eingebunden werden. Hierfür werde
vom Bundesgesetzgeber dringend
eine Korrektur der Vorschriften
erwartet.
Minister Lies bekräftigte diese Forderung und betonte darüber hinaus
die Bedeutung eines kombinierten

Angebots für Flüchtlinge. Auch
hier gelte es daran zu arbeiten, dass
Qualifizierungsmaßnahmen stärker
mit Sprachförderanteilen verbunden
werden können. Die Sprache stehe
am Beginn der Bildungskette und sie
müsse fester Bestandteil der arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sein,
die durch die Bundesagentur für
Arbeit finanziert werden.
Zur Vorbereitung der zweiten Integrationskonferenz am 6. Juni 2016,
deren Handlungsfeld die Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen
sein werde, sollten in der Arbeitsgruppe konkrete Änderungsbedarfe
im Hinblick auf Sprache und öffentliche Beschäftigung gesammelt und
aufbereitet werden. Es werde ein
Stück weit mehr Wahrheit benötigt
und die gebe es vor Ort. Die BA stehe
allerdings selbst enorm unter Druck
und habe daher durchaus Eigeninteresse an einer Flexibilisierung der
arbeitsmarkt- und beschäftigungspolitischen Instrumente.

Eröffnung und Begrüßung Landrat Klaus Wiswe, Präsident des
Niedersächsischen Landkreistages
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident Busemann, sehr geehrte Frau
Ministerin Rundt, sehr geehrte Frau
Ministerin Niewisch-Lennartz, sehr
geehrter Herr Minister Lies, meine
sehr geehrten Damen und Herren
Abgeordneten des Europäischen Parlaments, des Deutschen Bundestages
und des Niedersächsischen Landtags,
meine sehr geehrten Damen und
Herren, liebe Gäste!
Hiermit eröffne ich die 76. Landkreisversammlung des Niedersächsischen
Landkreistages und heiße Sie ganz
herzlich im Landkreis Emsland willkommen. Die Klänge der Barockmusik - das Halleluja von Händel und
der Kanon von Pachelbel – verdeutlichen Ihnen: Wir freuen uns, dass wir
wieder zahlreiche Gäste des öffentlichen Lebens, Sie alle hier, zu unserer
Landkreisversammlung
begrüßen
können. Wie immer bitte ich schon
jetzt um Verständnis darum, dass wir
wegen der großen Zahl der eigentlich individuell zu begrüßenden
Gäste nur einige Wenige namentlich
benennen.
Sehr geehrter Herr Busemann, Sie
als Landtagspräsident und damit
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als Vertreter des niedersächsischen
Staatsvolkes, unser aller Souverän,
begrüße ich heute Morgen ganz
besonders gerne, auch, weil wir ja in
diesem Jahr in Ihrem Heimatlandkreis tagen. Für uns ist es ein besonderes Zeichen der Verbundenheit,
dass Sie wiederum an unserer Veranstaltung teilnehmen und sogleich ein
Grußwort sprechen werden.
Ganz besonders begrüßen möchte
ich auch Herrn Abgeordneten Matthias Groote, Mitglied des Europäischen Parlaments, die Abgeordneten
des Deutschen Bundestages Herbert
Behrens, Gitta Connemann, Uwe
Lagosky und Markus Paschke sowie
die zahlreich erschienenen Abgeordneten des niedersächsischen Landtags.
Für die CDU-Fraktion ist heute Morgen der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Reinhold Hilbers bei uns.
Die SPD-Fraktion ist durch die Fraktionsvorsitzende Frau Johanne Modder
vertreten. Frau Meta Janssen-Kucz
begrüßen wir für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen; und für die FDPFraktion ist der Fraktionsvorsitzende
Christian Dürr anwesend.

Noch nicht begrüßen kann ich an
dieser Stelle Herrn Günther H. Oettinger als unseren Hauptredner des
heutigen Vormittags. Er ist planmäßig noch auf der Anreise und wird
hoffentlich bald eintreffen. So bleibt
für Sie und für uns ein gewisser wohltuender Spannungsbogen.
Von Seiten der Landesregierung darf
ich ganz herzlich die Niedersächsische Sozialministerin Cornelia Rundt
hier heute begrüßen. Liebe Frau
Rundt, das letzte Jahr hat angesichts
der aktuellen Herausforderungen
die Kommunikation zwischen Ihrem
Haus und uns nochmals verstärkt.
An gemeinsamen Themen mangelt
es uns nicht. Wir freuen uns daher
besonders, dass Sie heute hier sind.
Ebenso freut es uns besonders, dass
Sie, sehr geehrte Frau Justizministerin Niewisch-Lennartz, heute hier
in Papenburg zu Gast sind. Vor uns
liegen gemeinsame – ich denke nur
an das Asylrecht – herausfordernde
Zeiten. Herzlich willkommen!
Genauso herzlich darf ich den Niedersächsischen Minister für Wirtschaft,
Arbeit und Verkehr, Olaf Lies, heute
NLT 2-3/2016
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hier begrüßen. Sie, sehr geehrter
Herr Lies, werden sogleich auch für
die Landesregierung insgesamt ein
Grußwort sprechen. Sie haben uns
freundlicherweise auch am gestrigen
Nachmittag bereits im internen Teil
der Landkreisversammlung zu einer
intensiven Aussprache zur aktuellen
Wirtschaftspolitik zur Verfügung
gestanden. Wir freuen uns sehr, dass
Sie heute hier sind.
Ferner darf ich eine große Zahl von
Staatssekretärinnen und Staatssekretären begrüßen und mit Ihnen,
sehr geehrte Frau Birgit Honé, von
der Niedersächsischen Staatskanzlei
beginnen. Für das Innenministerium,
mit dem wir in den letzten Wochen
so intensiv wie noch nie zusammengearbeitet haben, ist Herr Staatssekretär Stephan Manke heute hier.
Ihnen und Ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern – ich sehe mehrere
Abteilungsleiter hier - danken wir für
gemeinsame Krisenbewältigung in
größtmöglicher Gemeinsamkeit.
Frau Ministerin Rundt hat heute Morgen auf die Begleitung ihres Staatssekretärs nicht verzichtet, und auch das
freut uns besonders, weil wir auch
intensive Arbeitskontakte haben:
Ich darf aus dem Niedersächsischen
Sozialministerium Herrn Staatssekretär Jörg Röhmann begrüßen. Die
Ems kennen Sie, sehr geehrte Frau
Staatssekretärin Almut Kottwitz aus
dem Niedersächsischen Umweltministerium, aus Gründen, die wir
heute hier nicht erörtern wollen, sehr
genau.
Wir freuen uns, dass auch Sie heute
zu uns gekommen sind. Auch wenn
der Ministerpräsident und der Chef
der Staatskanzlei wegen der zeitgleich stattfindenden norddeutschen
Ministerpräsidentenkonferenz leider
nicht hier sein können, so freut es
uns, heute Morgen festzustellen, dass
praktisch alle maßgeblichen Ressorts
zumindest auf Staatssekretärsebene
vertreten sind. Dass das Finanzministerium fehlt, hat alleine terminliche
Gründe - hoffe ich.
Sehr eng sind unsere Arbeitsbeziehungen auch mit unseren kommunalen Kolleginnen und Kollegen. Ich
freue mich deshalb besonders, heute
hier den Ersten Vizepräsidenten
des Niedersächsischen Städte- und
Gemeindebundes, Herrn Uwe-Peter
Lestin, genauso herzlich zu begrüßen
wie Hauptgeschäftsführer Heiger
Scholz vom Niedersächsischen StädNLT 2-3/2016
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tetag. Wir müssen nicht jedes Jahr
wiederholen, wie gut die Zusammenarbeit ist. Sagen möchte ich das heute
aber trotzdem und insbesondere danken für die große Kollegialität, die
wir auch in Zeiten höchster Arbeitsbelastung der Geschäftsstellen stets
gewahrt haben.
Aus unserem eigenen Verband darf
ich begrüßen unseren Ehrenpräsidenten des Niedersächsischen Landkreistages und Ehrenmitglied des
Deutschen Landkreistages Axel Endlein. Lieber Herr Endlein, wir freuen
uns ganz besonders, dass Sie heute
hier sind.
Für den kommunalen Bereich und
alle Organisationen und Institutionen, mit denen wir tagtäglich eng und
gut zusammenarbeiten, darf ich stellvertretend für alle den Präsidenten
des Niedersächsischen Sparkassenverbandes, Herrn Mang, begrüßen.

Foto: Fischer/NLT

Auch über die Teilnahme des Präsidenten des Niedersächsischen Landvolks, Herrn Hilse, freuen wir uns
ebenso wie über die Teilnahme des
Direktors der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Herrn Harms.
Ein herzliches Willkommen sage ich
auch der Landesbeauftragten für den
Datenschutz, Frau Thiel - erstmals
in dieser Funktion hier – sowie dem
Präsidenten der Klosterkammer Niedersachsen, Herrn Biallas. Ihr Besuch
freut uns sehr.
Viele andere, mit denen wir in der
Flüchtlingskrise eng zusammengearbeitet haben und tagtäglich zusammen
arbeiten, wären hier noch zu erwähnen. Von den Hilfsorganisationen will
ich hier nur beispielhaft Herrn Prof.
Dr. Sonning Bredemeier als Vizepräsident des Deutschen Roten Kreuzes,
Landesverband Niedersachsen, nennen und damit die namentlichen Nennungen hier beenden.
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Nunmehr darf ich das Wort übergeben an den gastgebenden Landrat
des Landkreises Emsland, unser
geschätztes
Präsidiumsmitglied

Reinhard Winter. Im Landkreis Emsland war diese Woche schon unser
Bundespräsident einen ganzen Tag
unterwegs, um den Landkreis als

Bildungsregion kennenzulernen. Wir
freuen uns, dass wir diese Woche
ebenfalls im schönen Emsland zu
Gast sein dürfen.

Begrüßung Landrat Reinhard Winter, Landkreis Emsland
Sehr geehrte Damen und Herren, es
freut mich, dass ich alle Teilnehmer
der
Landkreisversammlung
hier
im Landkreis Emsland, genauer in
Papenburg, begrüßen darf. Als „Gastgeber“ wünsche ich uns einen erfolgreichen zweiten Tagungstag mit guten
Gesprächen, tiefgreifenden Erkenntnissen und tragbaren Ergebnissen.
Wir sind hier in der Alten Werft an
einem historischen Ort. Die Meyer
Werft ist ein Traditionsunternehmen
mit langer Geschichte, das heute ein
weltweit agierendes Unternehmen
ist. Es steht stellvertretend für die

Entwicklung des gesamten Landkreises Emsland, der von dunklen
Zeiten kommend heute eine wirtschaftsstarke Region mit niedriger
Arbeitslosigkeit unter drei Prozent
und aktuell rund 120.000 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen ist. Der Landkreis Emsland ist
bei der Wirtschaftskraft - laut jüngstem Ranking des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) - eine der
stärksten Regionen Niedersachsens
(Platz 12). Wir können dem Vergleich
mit den starken Kommunen in Bayern
oder Baden-Württemberg souverän
standhalten.

Meine Damen und Herren, diese
Tagung war und ist geprägt von den
Themen, für die wir kommunale Verantwortung tragen - an erster Stelle
möchte ich hier die Flüchtlingssituation als augenblicklich größte
Herausforderung unseres politischen
Handelns nennen. Sie erweist sich
als eine Bewährungsprobe für die
EU, unser Land und die Demokratie
und prägt auch die politische Arbeit
der niedersächsischen Kommunen
maßgeblich.
Der Landkreis Emsland hat in den
ehemaligen ADO-Hallen hier in
Papenburg/Aschendorf eine Notunterkunft für bis zu 1.000 Männer,
Frauen und Kinder geschaffen, die
aus Kriegs- und Krisengebieten zu
uns kommen, auf der Suche nach
Sicherheit und Frieden.
Aktuell befinden sich rund 4.547
Flüchtlinge im Leistungsbezug nach
dem
Asylbewerberleistungsgesetz
bei uns. Zusätzlich zu den Flüchtlingen, die im Amtshilfeverfahren
in den Landkreis Emsland kommen
und nun in Aschendorf untergebracht
werden, werden auch Zuweisungen
per Quote vorgenommen. Nach Stand
17. Februar 2016 sind dies bis Ende
April 1.319 Flüchtlinge, die die emsländischen Kommunen aufzunehmen
haben. Dies ist eine enorme Aufgabe,
die unsere Städte, Samtgemeinden
und Gemeinden bewältigen müssen,
und ich weiß auch, dass es immer
schwieriger wird, sie zu erfüllen.
Um unseren emsländischen Kommunen finanziell unter die Arme
zu greifen, haben wir im aktuellen
Haushaltsplan die Kreisumlage um
einen Punkt auf 44 Punkte gesenkt
und schütten damit rund 3,25 Millionen Euro an die Städte, Samtgemeinden und Gemeinden aus.

Landrat Reinhard Winter begrüßte die Teilnehmer der öffentlichen Landkreisversammlung im Landkreis Emsland.
Foto: Fischer/NLT

84

Nicht jeder Landkreis kann das und
auch für den Landkreis Emsland ist
dies eine besondere Herausforderung. Viele Landkreise sind kaum in
der Lage, die in diesem Bereich entNLT 2-3/2016
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stehenden Defizite aufzufangen. 36
Millionen Euro beträgt die Deckungslücke bei uns, weil wir vom Land eine
Kostenerstattung für 2014 mit deutlich weniger Flüchtlingen (1.175 Fälle)
als die aktuell zu erwartenden etwa
5.000 Personen erhalten und damit
für das Land vorfinanzieren.
Allein die Rekordzahlen, die wir im
Emsland bei Steuerkraft und Steuereinnahmen der kreisangehörigen
Kommunen erreichen und ihre positiven Auswirkungen auf Finanzausgleich und Kreisumlage, versetzen
uns in die Lage, dieses Defizit im
Asylbereich aufzufangen bzw. im
Zusammenspiel mit Kreditaufnahmen in Höhe von rund 30,4 Millionen
Euro zu regulieren.
Doch trotz der starken Belastungen
durch die Flüchtlingssituation lassen
wir uns im Landkreis Emsland nicht
ausbremsen und haben Investitionen
in Höhe von rund 46,2 Millionen Euro
im Haushaltsplan 2016 ausgewiesen
(2015: 30,3 Millionen Euro). Denn
auch andere kommunale Aufgaben
wollen erfüllt sein, darunter der Straßenbau (rund 12,7 Millionen Euro), die
Wirtschaftsförderung (rund 10 Millionen Euro) und der Hochbau (rund 7,1
Millionen Euro, davon rund 6 Millionen Euro allein für die Schulen).
Besonderes Thema ist der Breitbandausbau. Damit unsere Gesellschaft zukunftsfähig bleibt, brauchen
wir flächendeckende und leistungs-

starke Datenautobahnen. Der Landkreis Emsland verfolgt das Ziel, kreisweit eine 100 Prozent Versorgung mit
50-Mbit/s-Anschlüssen zu erreichen
und dazu umfassend Fördermöglichkeiten des Bundes und des Landes
auszuschöpfen. Im Haushalt stellen
wir 6 Millionen Euro bereit sowie
weitere 52 Millionen Euro als Verpflichtungsermächtigung in 2017 und
2018. „Weiße Flecken“ wird es damit
bald nicht mehr geben.
Die Investitionen in den Bereichen
Straßenbau,
Wirtschaftsförderung
und Hochbau bzw. Bildung, denn
ein Gutteil kommt der Sanierung
und Modernisierung von Schulen
zugute, werden weitere Impulse setzen. Nicht zuletzt, weil das Emsland
die Entwicklung von einer der ärmsten Regionen Deutschlands innerhalb von zwei, drei Generationen
zur dynamischen Wirtschaftsregion
geschafft hat, sind wir auch in Berlin
in den Blickpunkt gerückt. Das Emsland war vom Bundespräsidialamt als
eine Region ausgewählt worden, die
exemplarisch für das Engagement
in Kommunen zur Bewältigung von
Herausforderungen steht.
Der Besuch des Bundespräsidenten
Joachim Gauck in Begleitung der
Niedersächsischen Kultusministerin
Frauke Heiligenstadt am vergangenen Dienstag, der unter dem übergeordneten Thema „Bildungsregion
Emsland“ stand, war eine Anerkennung für unsere Leistungen in diesem

Bereich. Für den guten Zugang zur
Bildung, den wir hier im Emsland für
jeden emsländischen jungen Menschen und Bürger schaffen, und für
Bildungsbiografien ohne Brüche und
mit Abschlüssen stehen Kommunalpolitik, Unternehmen, Bildungseinrichtungen und auch das Land ein.
Für diese beeindruckende Leistung
sind wir vom Bundespräsident „als
schönes Stück Deutschland“ gelobt
worden - eine besondere Würdigung,
die uns freut und motiviert, in unseren
Anstrengungen nicht nachzulassen.
Meine Damen und Herren, uns bewegen alle diese oder ähnliche Themen,
die wir im intensiven Austausch
bereits erörtert haben und auch
heute noch erörtern werden. Unsere
Anstrengungen und Investitionen in
kommunalpolitisch relevanten Bereichen wie Wirtschaft, Arbeit, Bildung
und Infrastruktur machen unsere
niedersächsischen Landkreise zu
attraktiven Lebensräumen mit hoher
Lebensqualität. Themen und Herausforderungen, die uns alle betreffen,
sind aber nur im Verbund einheitlich
zu lösen. Darum freut es mich, dass
wir uns auf unserer Landkreisversammlung auf grundsätzliche Handlungsvorgaben und Richtlinien für
die Arbeit des Verbandes als unserem
Interessenvertreter gegenüber Bund
und Land festlegen konnten.
Ich wünsche der Veranstaltung auch
weiterhin einen erfolgreichen Verlauf
und danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Grußwort des Präsidenten
des Niedersächsischen Landtages Bernd Busemann
Sehr geehrter Herr Landrat Wiswe,
Herr Landrat Reuter, lieber heimischer Landrat Reinhard Winter, Herr
Prof. Dr. Meyer, meine Damen und
Herren aus der Landesregierung,
liebe Kolleginnen und Kollegen aus
dem Landtag, angeführt von den
Fraktionsvorsitzenden aber auch etliche andere sind hier, liebe Kollegen
auch aus dem Bundestag bzw. aus
dem Europäischen Parlament, meine
sehr geehrten Damen und Herren.
Für die Einladung zur 76. Landkreisversammlung des Niedersächsischen
Landkreistages danke ich ganz
herzlich und tue das insbesondere
auch im Namen der Kolleginnen und
NLT 2-3/2016

Kollegen aus dem Landtag, die wie
immer zahlreich heute hier an der
Westkante des Landes vertreten sind.
Ich bin natürlich sehr gerne gekommen und bedanke mich für die Ehre,
ein Grußwort an Sie zu richten.
Natürlich besteht heute ein gewisser
Heimvorteil, wenn es der heimatliche Bereich ist. Ich wohne 10 Autominuten von hier, und das ist mein
Wahlkreis. Es ist schön, dass Sie zu
uns gekommen sind. Sie sind im
Bereich des Altkreises AschendorfHümmling. Die Älteren, Herr Endlein, werden sich möglicherweise
noch erinnern, dass es mal einen Altkreis Aschendorf-Hümmling mit dem

Kennzeichen ASD gab. Die jüngeren
Leute wissen das schon gar nicht
mehr, aber es ist ein Teil der Historie,
mit der Kreisstadt Aschendorf, heute
Teil der großen Stadt Papenburg.
Sie sind im Drei-Länder-Eck, denn
ein paar hundert Meter entfernt ist
schon Ostfriesland, der Wahlkreis
von Johanne Modder, und ein paar
hundert Meter mehr in die andere
Richtung sind schon die Niederlande.
Eine hochspannende Gegend. Schön
dass Sie heute hier tagen.
Meine Damen und Herren, der
Landkreis Emsland zeigt, wie groß
die Bedeutung der Kreisebene für
Identität und Selbstverständnis der
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mit an. Er war im Übrigen ein großer
Parlamentarier, der sich sehr stark
für Parlamentsreform, Minderheitenrechte, Redezeit, stark gemacht
hat, alles Dinge, von denen wir heute
noch profitieren. Und, werte Frau
Niewisch-Lennartz, er war unser
beider Vorvorgänger, noch im Königreich zweimal Justizminister zu Hannover. Vorher Generalstaatsanwalt
mit anderem Titel in Celle, ein Emsländer, wer ahnt das denn! Und davor
war er zeitweise vorsitzender Präsident der Hannoverschen Ständeversammlung, also quasi auch mein
Vor-Vor-Vor-Vorgänger. Es herrschte
damals schon etwas Argwohn: Wie
kann es denn sein, dass ein Emsländer, ein Katholik, im protestantischen
Königreich Hannover auch noch
Parlamentsvorsitzender wird. Ist das
Kollaboration, was geht da eigentlich
ab? Aber irgendwie hat er’s hingekriegt und als es mit Hannover zu
Ende war, hat er nach Berlin sozusagen „rübergemacht“ und große
Parlamentsgeschichte geschrieben.
Wir sehen ihn heute ein bisschen als
unseren geistigen Urvater. Und im
Geiste Windthorst wird hier ja auch
Politik gemacht.

Landtagspräsident Bernd Busemann ermunterte in seinem Grußwort zur Eigeninitiative.
Foto: Ebenhöch/NLT

Bürgerinnen und Bürger sein kann.
Ein Landkreis ist im Idealfall eben
nicht eine bloße Verwaltungseinheit.
Das Beispiel Emsland zeigt, dass
Landkreise historisch gewachsene
Bezugsräume für ihre Bewohner sein
können. Jahrhundertelang war das
Land hier an der mittleren Ems eine
extrem strukturschwache Gegend,
weitgehend unbekannt. Noch bis in
die ersten Nachkriegsjahre, gab’s
hier so ein etwas abfälliges Wort „na
ja, das ist Muffrika“, da weiß man gar
nicht Bescheid, was da überhaupt
noch los ist. Hat uns damals auch ein
bisschen verletzt.
Wir waren eine strukturschwache
Gegend, die Landesherren waren
meist sehr weit weg und interessierten sich nur mäßig für das dünn
besiedelte Land mit seinen meist
leichten oder moorigen Böden. Viel
Moor hatten wir allemal. Das war so,
als das Emsland zu Münster gehörte
und auch, als es Teil des kurzlebigen
86

Herzogtums Arenberg, des französischen Kaiserreichs und dann des
Königreichs Hannover wurde. Wir
waren wahrscheinlich so arm und
uninteressant für all die Regenten
der damaligen Jahre, dass sie gesagt
haben, da ist eh nichts zu holen, da
gehen wir gar nicht erst hin. Heute
ist es ein bisschen anders, wir freuen
uns, dass auch die Landesregierung
immer öfter zu uns kommt, gelegentlich mit dem Bemerken, ihr seid
aber jetzt über den Berg, hier muss
nicht mehr alles hin. So ändern sich
manchmal die Zeiten.
Ein bisschen Furore machte das
Emsland gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als es der Wahlkreis von
Ludwig Windthorst war. Perle von
Meppen, Perle des Emslandes wurde
er gelegentlich genannt. Vielleicht
kennt ihn nicht jeder. Er war später
im deutschen Reichstag ein großer
Gegenspieler Bismarcks, kam aus
der Zentrumspartei, führte andere

Ja einiges hat hier stattgefunden.
Die Nationalsozialisten wollten hier
im armen moorlastigen Emsland
einen Probelauf für ihre völkische
Siedlungspolitik im Osten unternehmen. Die Häftlinge der Emslandlager mussten dafür in den Mooren
schuften und gingen vielfach elend
zu Grunde. Das Moorsoldatenlied ist
einigen bekannt und erinnert u. a.
an dieses dunkle Kapitel. In der früheren Bundesrepublik gehörten die
Kreise Lingen, Meppen, AschendorfHümmling zu den strukturschwächsten Gebieten des neuen Landes
Niedersachsen. Das hatte sich in der
jungen Bundesrepublik herumgesprochen bis nach Bonn und da kam
die Idee auf, von mehreren aus dem
heimatlichen Bereich hier mitgetragen, einen Emslandplan vorzulegen.
Und es gibt die eine historische
Anekdote, wie der örtliche Abgeordnete, Herr Mang, ihr Vorvorgänger
im Sparkassenverband, Dr. Stecker,
im Bundestag dann geworben haben
soll. Er soll ausgeführt haben, im
Emsland seien sie so arm, da müssten
die Karnickel beim Gras fressen noch
in die Knie gehen. Solche Argumente
haben offenbar überzeugt. Es gab
dann den Emslandplan. Urbarmachung von Mooren, Straßenbau und
gezielte Siedlungsgründung setzten
auf demokratischen Weg erfolgreich
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fort, was die nationalsozialistische
Diktatur vergeblich mit Terror und
Gewalt hatte erzwingen wollen.
All das war schon eine Erfolgsgeschichte. Dieser Emslandplan aber,
das war nicht ein zentral von Bonn,
später eventuell Berlin gesteuerter
Masterplan, sondern die Eigeninitiative von Unternehmern, kommunal
Verantwortlichen und Ehrenamtlichen. Man kann’s auch zusammenfassen: entscheidend war, dass die
Bürgerinnen und Bürger es wollten,
dass sie was anpacken wollten, dass
sie Pioniergeist hatten, dass sie aus
der Armut herauswollten und das
man kreativ war und gesagt hat, wir
müssen was machen. Das haben sie
mit Erfolg getan.
Dann kommen natürlich andere
Dinge hinzu. Es hat für den Aufstieg ohne Zweifel die Entstehung
des neuen Landkreises Emsland im
Zuge der Gebietsreform 1977 eine
wichtige Rolle gespielt. Nun soll man
ja ehrlich sein im Leben. Die erste
politische Großveranstaltung 1968,
zu der ich als JU-Mitglied damals
von unseren Granden des Emslandes
mitgeschleift wurde, fand statt in der
Gemüsehalle zu Papenburg. Eine
gewaltige Protestveranstaltung, wie
es das Emsland noch nie erlebt hatte.
Überschrift: Großkreis Emsland niemals. Wir waren alle dabei und sie
wissen ja, die Geschichte ist anders
gelaufen – Gott sei Dank. Obwohl
die Altkreise sich auch alle schön
und gut gemacht haben, jeweils über
100.000 Einwohner hatten, vielleicht
ging’s uns auch noch irgendwie gut,
aber ich will Ihnen gerne sagen:
Diese Gründung des großen Kreises
Emsland mit all seiner Kraft und was
dann gewachsen ist, das war schon
eine wichtige Entscheidung in einer
Erfolgsgeschichte.
Es gehören zu einer solchen Erfolgsgeschichte mehrere Dinge dazu:
Strukturfragen, die Leute müssen
wollen, wirtschaftliche Entwicklungen, Ansiedlungen und, und, und. Ich
will das alles gar nicht vertiefen, aber
zum großen Erfolg einer Region, in
diesem Fall des Emslandes, gehört für
meine Begriffe z. B. auch die Gründung der Emsländischen Landschaft
1979. Die leistet ebenfalls einen ganz
wichtigen Beitrag zum Erfolg. Als
Kulturparlament ergänzt die Landschaft die administrative Arbeit des
Landkreises und der Gemeinden um
kulturelle und regionalspezifische
Angebote, wie das in ihrer Heimat,
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wo sie auch Landschaften und Landschaftsverbände haben, ähnlich der
Fall ist. Unsere Landschaft stärkt
die Identifikation der Emsländer
mit ihrer Heimat und schafft so die
Grundlage für unternehmerisches,
soziales und gesellschaftliches Engagement. Und dieses Engagement,
dieses Verständnis, dass zeigt dann
auch die Art und Weise wie man hier
z. B. mit der Flüchtlingsproblematik
entsprechend umgeht. Ich denke mal,
lieber Landrat, das ist alles nicht ganz
einfach, aber wir werden in anständiger Weise damit fertig.
Natürlich betrachte ich die Verhältnisse hier in meinem Heimatkreis
mit einer gesunden Portion Lokalpatriotismus – das sehen Sie mir bitte
nach. Ich meine aber schon, dass
sich manches Erfolgsrezept auch auf
andere Landesteile übertragen ließe.
Das gilt insbesondere für die Qualität
der kommunalen Verwaltung, die für
meine Begriffe eine der wichtigsten
Voraussetzungen für den Erfolg einer
Region ist. Ich war schon distanziert
auch gegenüber Verwaltung, aber
heute werbe ich für starke Verwaltungen. Die Kreise stehen dafür: Nur mit
starken Verwaltungen kommen wir
auch weiter. Wo das Administrative
nicht funktioniert, da funktioniert
auch anderes nicht. Also lassen sie
uns alle miteinander dankbar sein,
dass wir so leistungsfähige Verwaltungen aller Orten haben. Insofern
ist es sehr begrüßenswert, dass der

Niedersächsische Landkreistag sich
in diesem Jahr hier in den Westen
des Landes begeben hat, um mal Witterung aufzunehmen, wie machen‘s
denn die Emsländer oder die Papenburger.
Natürlich erleben Sie uns heute in
einer guten Stimmung. Bürgermeister Bechtluft wird das bestätigen, die
Meyer Werft hat gerade wieder zwei
dicke Aufträge an Land gezogen für
Disney Schiffe. Das sind nicht die
Billigsten. Hoffentlich ist das kalkulatorisch alles gut durchdacht. Es ist
unglaublich, welche Auftragslage
sich gerade die letzten Jahre da angesammelt hat. Eine Beschäftigungsgarantie des Unternehmens für die
Belegschaft bis 2030. Kennen Sie ein
anderes Unternehmen in Niedersachsen, in Deutschland, wo auch immer,
wo das Unternehmen eine Beschäftigungsgarantie bis 2030 ausgetan
hat? Manche sagen vielleicht, das ist
ja so waghalsig, das kann doch gar
nicht ernst gemeint sein. Es ist aber
ernst gemeint. Es ist ein Zeichen von
Selbstbewusstsein und wir freuen
uns, dass das so miteinander hier von
Statten gehen kann und drücken die
Daumen, möge es so weitergehen,
denn der Standort einer Werft so im
Binnenland ist ja nicht so ganz unproblematisch.
Meine sehr verehrten Damen und
Herren, auch die 76. Landkreisversammlung wird wieder zahlreiche

Treue Gäste des NLT: Landtagspräsident Bernd Busemann im Gespräch mit Thomas
Mang, Präsident des Sparkassenverbandes Niedersachsen.
Foto: Fischer/NLT
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legitime Forderungen an das Land
richten. Das gehört sich so, das
erwarten wir auch. Alles andere
würde uns befremden. Der Erfolg
des gastgebenden Landkreises, letzte
Bemerkung von mir, zeigt gleichwohl vor allem eines: Es reicht aller
Orten nicht allein darauf zu warten,
das Hannover, Berlin oder Brüssel,
„einen Goldesel“ schicken. Selbst
wenn dieser Esel irgendwann um die
Ecke käme, am Ende kommt es dar-

auf an, was an Ort und Stelle jeweils
daraus gemacht wird.
Deshalb erlauben Sie mir bitte
abschließend diese Feststellung:
Kommunale
Selbstverwaltung
umfasst nicht nur die Freiheit von
zentralistischer Bevormundung; sie
verpflichtet gleichzeitig auch zum
Gebrauch der Freiheit zum eigenständigen und eigenverantwortlichen Handeln im Interesse der Bür-

gerinnen und Bürger. Zu Deutsch:
Geld von Außen ist wichtig, aber das
wichtigste ist, eigene Ideen, selber
wollen, selber machen.
Meine Damen und Herren, der 76.
Landkreisversammlung
wünsche
ich einen erfolgreichen Verlauf und
ihren Teilnehmern einen schönen
und abwechslungsreichen Aufenthalt
hier bei uns im nördlichen Emsland.
Kommen Sie gerne wieder.

Grußwort des Niedersächsischen Ministers
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Olaf Lies
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrter Herr Landrat
Wiswe, sehr geehrter Herr Landrat
Winter, ich würde jetzt den Werbeblock für das Emsland zu Ende bringen wollen und über den Rest des
Landes vielleicht noch ein paar Worte
verlieren. Aber das war wirklich sehr
eindrucksvoll in der Kombination, ich
glaube alle positiven Aspekte sind
sehr gut dargestellt worden. Ich will
den Punkt aufgreifen, ich glaube es
liegt ganz viel für die Entwicklung
am Thema Infrastruktur. Nur die
Regionen, die hervorragend infrastrukturell angebunden sind, haben
am Ende auch die wirtschaftlichen
Perspektiven, die sie brauchen, um
sich weiterzuentwickeln. Ich freue
mich, dass so viele Abgeordnete des
Europäischen Parlaments, des Deutschen Bundestages, des Niedersächsischen Landtages da sind und ich
darf mich ganz zu Anfang erst mal
ganz herzlich bedanken für die Einladung, auch stellvertretend im Namen
der Landesregierung, und Ihnen an
dieser Stelle die besten Grüße und
Wünsche des Ministerpräsidenten
Stephan Weil überbringen.
Meine Damen und Herren, wir leben
zurzeit in Europa in einem Land
mit großen Herausforderungen und
ernsten Bewährungsproben. Das
erleben wir täglich in der medialen
Berichterstattung, das erleben wir
ein Stück weit auch mit großer Sorge,
wenn die nächsten Runden in Brüssel
stattfinden. Gelingt es Europa, der
Flüchtlingssituation gerecht zu werden? Wird das möglich sein? Bei all
den Diskussionen, die wir in Europa
dazu führen, die wir im Bundestag
und im Landtag führen, sind es vor
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allem die Kommunen, die vor den
großen Herausforderungen stehen.
Und deswegen gilt der besondere
Dank für die Herausforderungen,
die in den letzten Monaten bewältigt
worden sind, den Kommunen, gilt
den Landkreisen, den Städten und
Gemeinden. Ihnen ist es gelungen,
im Jahr 2015 dafür zu sorgen, dass
wir die Menschen, die zu uns kommen, menschenwürdig unterbringen.
Das ist an sich schon eine großartige
Leistung, die nur durch die große
Kraftanstrengung aller Beteiligten zu
erreichen gewesen ist und deswegen
auch im Namen der Niedersächsischen Landesregierung der herzliche
Dank an die Kommunen, an Landkreise, Städte und Gemeinden, an die
vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dafür gesorgt haben, dass
das möglich war und ist.
Aber meine Damen und Herren, die
Erfahrung der letzten Monate zeigt
auch noch etwas anderes. Sie zeigt,
dass hunderttausende von Menschen
ehrenamtlich
in
Niedersachsen
bereit waren, sich einzubringen. Und
zwar weit über das normale Maß des
Ehrenamtes hinaus. Ohne die vielen,
die nachts kurzfristig bereit waren,
die Unterkünfte bereitzustellen, die
tagsüber bereit waren, Kleidung zu
besorgen, die sich gekümmert haben
als Integrationslotse, als Sprachlotse.
Ohne diesen großen Einsatz der vielen
Ehrenamtlichen unserer Gesellschaft
wäre das Problem nicht zu bewältigen
gewesen. Das ist etwas, worauf wir als
Gesellschaft auch stolz sein dürfen.
Dass es uns gelungen ist, in Deutschland mit derart großem Engagement
so vieler ehrenamtlicher Menschen
eine fast nicht zu lösende herausfor-

dernde Situation doch einigermaßen in den Griff zu bekommen und
deswegen auch der Dank den vielen
Ehrenamtlichen unserer Gesellschaft,
die dazu beigetragen haben.
Das zeigt aber auch, dass viele der
Themen, die die Menschen bewegen,
sich in ihrem persönlichen Umfeld
abspielen. Die Verankerung in der
Kommune ist ganz entscheidend, da
dort die Themen sind, die uns alle
bewegen. Die Stadt, die Gemeinde,
der Landkreis, das ist der Ort, in dem
das eigentliche persönliche Lebensumfeld sich gestaltet, dort ist die
Lebenswirklichkeit der Menschen.
Dort, wo es um die Frage der Kitas
geht, die Frage der Seniorenunterkünfte, der kommunalen Straßen,
der Abfallentsorgung, der Nahversorgung, all die Themen, die eine
große Rolle spielen. Deswegen bin
ich sehr froh, dass wir eine so stark
aufgestellte kommunale Struktur in
unserem Land haben. Aber daher
verbinde ich das auch mit einem
Wunsch: Am 11. September sind
die Kommunalwahlen. Das ist das
richtige Signal und der richtige Zeitpunkt, wo viele Wählerinnen und
Wähler in unserem Land mit einer
möglichst hohen Wahlbeteiligung
auch unter Beweis stellen sollten,
dass die kommunale Ebene und die
Selbstverwaltung der Kommunen ein
ganz wichtiges Instrument für den
Erfolg unserer Gesellschaft und für
den Erfolg in unserem nahen Umfeld
ist. Deswegen wünsche ich mir, dass
viele zur Wahl gehen, viele kandidieren und verbinde das sozusagen
gleich mit dem Aufruf, das Thema
Kommunalwahl am 11. September
ernst zu nehmen. Wir sollten die BürNLT 2-3/2016
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gerinnen und Bürger motivieren, sich
selbst zur Verfügung zu stellen aber
vor allen Dingen auch zur Wahl zu
gehen. Es ist ein wichtiges Zeichen
für die Demokratie in Deutschland.
Meine Damen und Herren, für mich
ist es eine große Ehre, hier als Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr die Grußworte der Landesregierung zu sprechen. Ich möchte mich
beschränken auf die Themen, die
sicherlich in einem noch stärkeren
Maße auch im Zuständigkeitsbereich
des Ministers sind, auf die Frage
der Mobilität und der Infrastruktur in der Fläche, auf die Frage der
wirtschaftlichen Situation und den
Möglichkeiten die wir haben, auf das
Kernthema der Digitalisierung und
den Breitbandausbau, aber in einem
zweiten Teil auch auf das Thema der
Flüchtlingssituation.
Aber lassen Sie mich angesichts des
Ortes zunächst auf das Thema Infrastruktur kommen. Viele verbinden
die wirtschaftliche Entwicklung dieser Region auch in starkem Maße mit
dem Thema Infrastruktur. Herr Busemann, das darf man sagen, das Thema
A 31 ist sinnbildlich verbunden mit
einer Verkehrsachse, die dazu beigetragen hat, dass nicht überall jede
wirtschaftliche Entwicklung möglich
ist. Aber ohne sie wäre diese Entwicklung nicht möglich gewesen. Es war
auch da das große Engagement vieler
Einzelner, die dafür gesorgt haben,
einen scheinbar kaum zu lösenden
Lückenschluss am Ende doch umzusetzen und dafür zu sorgen, dass die
A 31 vollständig ausgebaut werden
kann. Ein bisschen von diesem Signal,
ein bisschen von dieser Botschaft, die
brauchen wir mehr denn je.
Wenn ich die Situation und die Fragen
um die Menschen, die zu uns kommen, mal ein Stück zur Seite lasse und
die Betrachtung der Monate und der
Jahre davor nehme, dann herrschte
eher das Gefühl in Deutschland,
dass der Infrastrukturausbau ja weit
genug vorangeschritten sei. Wenn
man als zuständiger Infrastrukturminister über den Neubau von Straße,
von Schiene, von Wasserstraße, von
Stromleitung, von was auch immer
redet, dann erntet man in der Regel
eher Kritik als Zustimmung. Vielen in der Gesellschaft ist gar nicht
bewusst, dass die wirtschaftliche
Entwicklung, das Wachstum das wir
brauchen, um Wohlstand in unserem
Land zu halten, in starkem Maße
eben auch davon abhängig ist, dass
NLT 2-3/2016

Wirtschaftsminister Olaf Lies, MdL, überbrachte die Grüße der Niedersächsischen
Landesregierung.
Foto: Fischer/NLT

wir die Infrastruktur zukunftsfähig
und leistungsfähig ausbauen. Dieser
Stimmung in Deutschland, die eine
Art Wohlstandsgefühl mit sich bringt,
weil es ist ja alles gut, es könnte ja
alles so bleiben, der müssen wir schon
offensiv begegnen. Niedersachsen ist
das logistische Herz Europas. Alle
wesentlichen
Infrastrukturachsen,
ob Straße oder Schiene oder ob Wasserstraße, kreuzen sich in Niedersachsen. Das ist eine Riesenchance,
ein Riesenpotenzial, aus dem auch
für die Zukunft weitere Arbeitsplätze
und weitere Entwicklungen entstehen können. Aber der Rest Europas
schläft nicht, sondern der Rest Europas macht sich auf.
Ich hatte erst in dieser Woche interessante Gespräche mit Unternehmen,
die überlegen, welche Investitionen
in Europa aus Asien unterstützt in den
nächsten Jahren möglich sind und die
fokussieren sich in einem enorm starkem Maße auf den Süden Europas.

Der Kauf des Hafens in Piräus, der
Kauf des drittgrößten Containerhafens der Türkei, jeweils durch einen
chinesischen Investor. Der sollte uns
nachdenklich machen, dass die wirtschaftliche Entwicklung kein Selbstläufer ist. Nur wenn wir im Norden
was das Thema Infrastruktur angeht,
zukunftsfähig aufgestellt sind, wettbewerbsfähig aufgestellt sind, nur
dann haben wir eine Chance, auch
im internationalen europäischen
Wettbewerb diese Spitzenposition,
das logistische Herz Europas zu sein,
zu behalten. Wer sich den europäischen Markt erarbeiten will, der
hat mit dem Standort Niedersachen
ein hervorragendes Eintrittstor und
einen hervorragenden Standort. Und
dieses Bild, das wir Europa abbilden
in Niedersachsen, das müssen wir
mit sehr viel Nachdruck auch weiter
intensiv vertreten.
Deswegen schauen wir natürlich
sehr genau auf die nächsten Wochen,
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wenn der Bundesverkehrswegeplan
vorgelegt wird. Die ersten Zahlen,
die wir haben, sind sehr positiv. Von
den 50 Milliarden Euro Investitionen
sind sieben Milliarden in Niedersachsen vorgesehen, das sind 14 Prozent. Das zeigt, dass wir mit unseren
Bemühungen dafür sorgen, dass das
Thema Hafenhinterland, dass das
Thema Ausbau im Norden schon jetzt
fruchtet. Wir hoffen, dass wir große
Maßnahmen, die für Niedersachsen
von elementarer Bedeutung sind,
auch im Bundesverkehrswegeplan
wieder finden und diese Maßnahmen
für Niedersachsen dann auch umsetzen können. Ich will sie nicht alle an
dieser Stelle nennen. Aber gerade mit
Blick auf den Landkreis will ich das
Thema E233 nennen, sozusagen die
Ostwestverbindung, die wir dringend
brauchen. Aber auch die großen Infrastrukturprojekte, die wir für Niedersachsen sehen, das Thema A 39,
das Thema A 20, spielen natürlich
eine große Rolle.

lich. Jeder ist damit auch selbst in
die Verantwortung gegangen. Ich
bin Ihnen sehr dankbar dafür, dass
es uns gelungen ist, dafür einen
gemeinsamen Weg zu finden. Sie
können sicher sein, wir werden im
nächsten Bundesverkehrswegeplan
mit den Lösungen, die wir hier selber
in Niedersachsen erarbeitet haben,
auch präsent sein und werden diese
auch umsetzen.

Vorhin ist zu Recht gesagt worden,
auch vom Landtagspräsidenten, wir
brauchen eine starke Verwaltung. In
Niedersachsen ist es in den letzten
Jahrzehnten gelungen, dass Maßnahmen mit sehr viel Schwung und
Dynamik geplant und vorangebracht
werden können. Wir haben zurzeit im
Bund eine Debatte über das Thema,
brauchen wir nicht eine Bundesfernstraßengesellschaft, die für die
Länder diese Aufgaben übernimmt.
Ich kann nur appellieren an alle
Beteiligten, auch an die Landkreise
an dieser Stelle, wir haben mit einem
16 : 0-Beschluss der Verkehrsminister
der Länder unsere Haltung deutlich
gemacht, dass das der falsche Weg
ist. Wenn wir uns entfernen von der
Leistungsfähigkeit der Planungsbehörden, die wir in unseren Ländern
und gerade in Niedersachsen haben
und glauben, das wäre im Bund besser zu lösen, dann bitte ich nur einmal den Blick zu richten auf die Bundeswasserstraßenverwaltung und die
Umsetzung der Maßnahmen.

Infrastruktur hat verschiedene Ebenen. Das Thema Landesstraßenfinanzierung spielt dabei eine große
Rolle. Wir haben versucht, über das
Sonderprogramm gerade die Ortsdurchfahrten in den letzten Jahren
sehr intensiv in den Blick zu nehmen.
Über das 32-Millionen-Sonderprogramm der Radwege an kommunalen
Straßen möchte ich noch einmal ein
Signal an die Kommunen geben. Wir
wollen diesen Ausbau weiter voran
bringen und wir haben auch mit den
Möglichkeiten an den Landesstraßen
weiter gearbeitet. Wir haben aber
eine schwierige Situation. Wir reden
in Deutschland über Zuständigkeiten. Der Bund sorgt mit seinem Geld
für die Bundesinfrastruktur, das
Land muss für sein Geld sorgen, die
Kommune muss für ihr Geld sorgen.
Aber die, die eigentlich betroffen
sind, nämlich die Autofahrer oder
die Logistiker, die wollen, dass man
mehr an Verantwortlichkeit denkt
als an Zuständigkeit. Die erleben
nämlich eine Situation, dass es zwar
eine toll ausgebaute Autobahn bis zur
Abfahrt gibt, anschließend aber eine
Landstraße, bei der oft die Kommune
nicht in der Lage ist, die notwendigen
Investitionstätigkeiten vorzunehmen.
Wir müssen dahin kommen, dass wir
in Deutschland eine Gesamtverantwortung für Infrastruktur diskutieren, weil wir auf allen Ebenen, auch
auf der Landes-, aber auch auf der
kommunalen Ebene in den nächsten
Jahren erheblichen Investitionsbedarf haben, um die Leistungsfähigkeit unserer Infrastruktur sicherzustellen.

Wir müssen selber aktiv werden,
nur zu reden über Infrastruktur, die
wir uns wünschen, reicht nicht aus.
Beim Thema Alphadialog Y haben
wir deutlich gemacht, dass wir als
Land selber mit in die Verantwortung
gehen. Ich bin sehr dankbar und will
das an dieser Stelle nochmals sagen,
dass alle Beteiligten, Landkreise aber
auch die Städte und Gemeinden konstruktiv an dem Weg mitgearbeitet
haben, das war nicht selbstverständ-

Dazu kommt eine weitere Bitte. Wir
haben im Moment eine Diskussion im
Bund darüber, die LKW-Maut auch
einzuführen für den Bereich 3,5 bis
7,5 Tonnen. Gerade der ländliche
Raum würde schwer benachteiligt,
wenn auch die kleinen LKW’s belastet würden und Maut zahlen müssten. Auch da sollten wir gemeinsam
antreten. Die Leistungsfähigkeit im
ländlichen Raum ist stark geprägt
von kleinen und mittelständischen
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Unternehmen, die sind auf Logistik
angewiesen. Die Ausweitung der
LKW-Maut runtergebrochen auch auf
die LKW’s zwischen 3,5 und 7,5 Tonnen haben wir immer abgelehnt und
sollten wir auch weiterhin ablehnen,
um den ländlichen Raum zu stärken,
und nicht weiter zu schwächen.
Das Thema Regionalisierungsmittel
haben wir glücklicherweise lösen
können. Mit acht Milliarden Euro
sind wir in der Lage, die Qualität
des ÖPNV weiter zu entwickeln, das
ist ein wichtiges Signal gewesen,
wir werden in Niedersachsen davon
erheblich profitieren. Wir haben die
Chance, in den Regionen, in denen
erheblicher Nachholbedarf herrscht,
das Ganze auch zu verändern. Das
gilt besonders auch für die Region
Braunschweig, wo wir erheblichen
Nachholbedarf haben. Ich bin fest
davon überzeugt, dass wir über das
Niedersächsische
Nahverkehrsfinanzierungsgesetz jetzt auch eine
Lösung finden können, um insgesamt
in Niedersachsen flächendeckend
dafür zu sorgen, dass die Qualität des
ÖPNV und SPNV den richtigen Weg
geht.
Wir haben allerdings noch die offene
Baustelle der Entflechtungsmittel.
Auch da der Appell an den Bund:
Damit wir gemeinsam mit den Kommunen die notwendigen Maßnahmen
umsetzen und voranbringen können,
haben wir dringenden Handlungsbedarf und brauchen auch dort zügig
eine Lösung. Es darf nicht bis 2019
dauern, sondern wir brauchen heute
eine Lösung, die sicherstellt, dass wir
die Finanzierung weiter vornehmen
können.
Ich möchte mich bedanken für den
Dialog, den wir gestern geführt
haben, um den öffentlichen Personennahverkehr in der Fläche zu
stärken. Wir haben über das Thema
Busförderprogramm
gesprochen.
Also Haltestellensanierung, Streckenreaktivierung,
Reaktivierung
von Haltepunkten. Aber wir haben
auch darüber gesprochen, dass wir
die 45a-Mittel, die Ausgleichsmittel
nach dem Personenbeförderungsgesetz, die ein wichtiger Bestandteil
sind, aufstocken wollen um weitere
20 Millionen Euro. Wir haben gestern intensiv darüber beraten, mehr
Verantwortung an die Kommunen
zu geben, weil die Kommunen sehr
genau wissen, wie man die Qualität
des öffentlichen Personennahverkehrs sicherstellen kann. Ich freue
NLT 2-3/2016
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mich auf den weiteren Dialog und bin
überzeugt davon, dass wir auch damit
eine ganze Menge für die Menschen
in unserem Land erreichen.
Meine Damen und Herren, wenn
die wirtschaftliche Lage in Deutschland nicht ansatzweise so wäre wie
sie ist, dann wäre die Diskussion
um die Menschen, die zu uns kommen viel dramatischer. Um den
Herausforderungen der Zukunft zu
begegnen, muss man dafür sorgen,
diese wirtschaftliche Stabilität und
diese wirtschaftliche Entwicklung
sicherzustellen. Das schafft Ruhe und
Akzeptanz in unserem Land . Deswegen bin ich sehr froh, dass wir in den
letzten Jahren steigendes Wachstum
an
sozialversicherungspflichtiger
Beschäftigung verzeichnen konnten.
Selbst für 2016 ist angekündigt, dass
noch einmal 56.000 neue sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse entstehen sollen, ein
Rekordhoch an Erwerbstätigen.
Aber natürlich spüren wir auch rund
um uns herum, dass nicht alles glatt
geht. Die Krisen im Umfeld erleben
wir, wir erleben die Russlandsanktion,
wir erleben die zurückgehende Konjunktur in China. Aber wir erleben
eben auch, dass wir uns aufmachen,
neue Märkte zu erarbeiten. Im letzten
Jahr hat sich eine große Delegation,
die größte Wirtschaftsdelegation, die
Niedersachsen je hatte, aufgemacht
in den Iran, um neue Märkte zu erarbeiten. 80 Millionen Einwohner leben
dort im Umfeld; in einem hoffentlich
zukünftig befriedeten Umfeld sogar
350 Millionen Menschen. Das ist auch
ein Markt für die Unternehmen in
Niedersachsen und das sichert, wenn
wir uns diesen Markt vernünftig erarbeiten, in allen Bereichen Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsplätze.
Deswegen ist dieser Teil der Außenwirtschaft ein weiterer elementarer
Bereich, den wir gemeinsam voranbringen müssen.
Wir stehen vor einer Herausforderung, meine Damen und Herren. Die
Digitalisierung der Gesellschaft
schreitet voran, wir werden eine
veränderte Gesellschaft erleben in
den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Die Digitalisierung wird überall dort stattfinden, wo sie möglich
ist. Sie wird unseren Lebensalltag
verändern. Wir werden das in der
Wirtschaft merken, sehen aber auch
dort eine Chance darin. Die Digitalisierung der Wirtschaftsthemen wie
Industrie 4.0 und der damit verbunNLT 2-3/2016

dene notwendige Breitbandausbau
sorgen dafür, dass Distanzen sich
verringern. Wir haben die Chance,
in einem Flächenland wie Niedersachsen in vielen Räumen wirtschaftliche Perspektiven zu entwickeln.
Wenn wir wollen, dass annähernd
zumindest gleiche Perspektiven und
Lebensverhältnisse in Niedersachsen
existieren, dann brauchen wir auch
eine wirtschaftliche Entwicklung in
allen Räumen. Die Menschen bleiben nur dort, wo sie morgen noch
Arbeit haben. Das eröffnet uns auch
die Chance, die jüngeren Menschen
in den Regionen zu halten und deswegen bin ich fest davon überzeugt,
dass das Thema Digitalisierung der
Wirtschaft, das Thema Industrie 4.0
eine der ganz großen Herausforderungen ist, die wir gemeinsam angehen müssen. Wir haben als Land eine
ganze Reihe von positiven Schritten
gemacht, beispielsweise mit dem
Kompetenznetzwerk für Niedersachsen und Bremen, das wir aufgesetzt
haben. Wir haben auch mit dem
Handwerkszentrum dort eine ganze
Menge erreicht.
Wir haben eine ganze Reihe von Förderinstrumenten, die wir jetzt nutzen
müssen. Wir haben jedes Jahr 60 Millionen Euro, die wir zur Verfügung
stellen in der GRW-Förderkulisse,
mit denen wir wirklich Investitionen
in den Ausbau der Wirtschaft fördern
können. Wir haben eine Reihe von
Projekten, wo wir gerade auch die
gewerblichen Ansiedlungen weiter
fördern können und zwar, das ist
wichtig, auch für die finanzschwachen Gemeinden. Bis zu 90 Prozent
Förderung für finanzschwache Kommunen, um eben überall in unserem
Land, auch dort, wo es wirtschaftlich
schwierig ist, den Herausforderungen
gerecht zu werden.
Gestern haben wir sehr intensiv über
den Breitbandausbau gesprochen.
Insofern kann ich das heute kurz
machen. Da gilt mein besonderer
Dank den Landkreisen. Wir haben
in Niedersachsen entschieden, auf
Landkreisebene die Planung für den
Breitbandausbau voranzubringen und
ich darf das an dieser Stelle sagen,
dieser Aufgabe werden alle Landkreise in unserem Land in hervorragender Form gerecht. Ich darf mich
auch ganz herzlich beim Niedersächsischen Landkreistag für die gute
und vertrauensvolle Zusammenarbeit
an der Stelle bedanken. Das kriegen
wir nur gemeinsam gelöst. Wir haben
ungefähr 320 Millionen Euro, die wir

als Fördermittel mit einbringen können, wir haben 500 Millionen Euro,
die wir als Kreditrahmen haben, und
wir sollten gemeinsam dafür sorgen,
dass das jetzt so zügig wie möglich in
die Fläche geht. Wir müssen so zügig
wie möglich dafür sorgen, dass durch
den Breitbandausbau die Digitalisierung der Wirtschaft überall in Niedersachsen auch ankommt.
Ich komme zum letzten Punkt, es ist
allerdings auch der größte Punkt,
aber ich kann ihn trotzdem kurz
machen. Es ist das Thema der Flüchtlingssituation. Wir müssen aufpassen in der Gesellschaft, dass wir über
all der Herausforderung, vor der wir
stehen, der wir gerecht werden müssen, nicht vergessen, dass alle anderen Themen auch weiterbearbeitet
werden müssen. Dass wir eben nur
mit starker Entwicklung in unserem
Land in der Lage sind, dieser großen Herausforderung auch wirklich
gerecht zu werden.
Wir haben im letzten Jahr über eine
Millionen Menschen gehabt, die
nach Deutschland gekommen sind,
wir haben 100.000 Menschen gehabt,
die nach Niedersachsen gekommen
sind. Ich habe vorhin gesagt, das
ist eine gesellschaftliche Herausforderung gewesen, der sich die
Gesellschaft aber gestellt und auch
Lösungen gefunden hat. Wo sind die
Herausforderungen? Das erste wird
sein, die Fluchtursachen in den Herkunftsländern zu bekämpfen, sonst
wird dieser Flüchtlingsstrom auf
Dauer nicht abreißen, sondern sich
weiter entwickeln. Wir werden dafür
sorgen müssen, Herr Oettinger, eine
europäische Lösung zu finden. Eine
der ganz großen Herausforderungen.
Der Ministerpräsident war in Brüssel,
Sie haben miteinander gesprochen,
die Frage erörtert, gelingt es, eine
europäische Lösung zu finden oder
bleibt es eine kleinstaatliche Lösung.
Wird es am Ende dazu führen, dass
das, was Europa stark gemacht hat,
nämlich offene Grenzen, zum Schließen der Grenzen führt? Das können
wir nur verhindern, wenn wir uns
in Europa darauf verständigen. Das
Schließen der Grenzen führte nicht
nur innerhalb Europas zu der Frage,
ob die Menschen diese Grenzen
überwinden, es würde dazu führen,
dass gerade das, wovon Deutschland
profitiert hat, ein starker europäischer Binnenmarkt, geschwächt wird
und damit am Ende auch die wirtschaftliche Situation Deutschlands
leidet. Das müssen wir bedenken. Es
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geht um viele Dinge und deswegen
sind offene Grenzen ein Garant für
einen wirtschaftlichen Erfolg auch in
unserem Land, meine sehr verehrten
Damen und Herren.
Wir haben eine Menge erreicht, aber
wir haben noch eine Menge Aufgaben. Ich will gar nicht über die
Punkte der Arbeitsmarktintegration
im Einzelnen reden. Ich will nur eine
Herausforderung nennen, vor der wir
jetzt stehen. Wir haben einen demografischen Wandel, wir werden in
den nächsten 15 bis 20 Jahren vier bis
sechs Millionen Menschen weniger in
Deutschland haben im erwerbsfähigen Alter. Wir wollen wirtschaftliche
Entwicklungen, wir brauchen dafür
Fachkräfte. Es muss uns gemeinsam
gelingen, aus der großen Herausforderung eine Chance zu entwickeln
und vielen der Menschen, die zu uns
kommen, eine berufliche Perspektive
zu geben, weil Arbeitsmarktintegration ein wichtiger Bestandteil von
Integration in die Gesellschaft ist.
Dieser
Herausforderung
gerecht
zu werden, ist nicht einfach. Dazu
gehört, die Wahrheit zu sagen. Die
die kommen, sind nicht alle qualifiziert und ausgebildet, sondern es
liegt eine große Herausforderung

vor uns. Ein Jahr Sprache, ein Jahr
Vorqualifikation, drei Jahre Ausbildung, das wären fünf Jahre, die
man sicherlich bei den allermeisten
brauchen wird und auch da muss
man ehrlicherweise sagen, wird das
nicht bei jedem gelingen und jedem
möglich sein. Deswegen abschließend in meiner Rede einen gemeinsamen Appell, den wir auch gestern
gemeinsam diskutiert haben und den
wir auch in der Integrationskonferenz
gemeinsam diskutieren werden. Wir
brauchen jetzt die Instrumente und
die brauchen wir auf kommunaler
Ebene, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Das Thema
SGB II hat, und diese Wahrheit gehört
dazu, beim Thema Langzeitarbeitslosigkeit schon versagt. Wir haben es
geschafft, viele Menschen in Arbeit
zu bringen, aber beim Thema Langzeitarbeitslosigkeit ist es nicht gelungen. Und die Herausforderung, die
Menschen, die zu uns kommen, mit
vielen Besonderheiten und Herausforderungen in Arbeit zu bringen,
ist mit Sicherheit um ein Vielfaches
schwieriger, als die, über die wir bisher gesprochen haben.
Deswegen brauchen wir, und, das
wäre mein abschließender Appell
an Sie, eine gemeinsame Aktion

der kommunalen Seite, die stark in
Verantwortung steht, gemeinsam
mit dem Land dafür zu sorgen, dass
wir die richtigen Instrumente zur
Verfügung stellen. Damit wir die
Leute nicht in lange Warteschleifen
geben, damit wir sie nicht in die
Hoffnungslosigkeit übergeben, sondern damit aus der Herausforderung
eine Chance werden kann. Das sollten wir gemeinsam diskutieren in
den nächsten Monaten, die vor uns
liegen. Lassen Sie uns die Grundlagen dafür schaffen, dass die richtigen Entscheidungen in Berlin dafür
getroffen werden. Wenn wir zeigen
können, dass wir viele der Menschen
die zu uns kommen auch in Arbeit
bringen und in die Gesellschaft integrieren, dann steigern wir auch die
Akzeptanz in der Gesellschaft, mit
dieser Herausforderung umzugehen.
Das gelingt uns nur gemeinsam, da
leisten gerade die Kommunen eine
besondere Aufgabe und ich würde
mich freuen, wenn wir auch das in
Zukunft weiter gemeinsam angehen
können.
Danke Ihnen ganz herzlich für Ihr
Engagement und danke Ihnen ganz
herzlich für die Einladung und die
Gelegenheit, hier das Grußwort der
Landesregierung sprechen zu dürfen.

Verbandspolitische Ansprache des NLT-Präsidenten Landrat Klaus Wiswe
Meine sehr verehrten Damen und
Herren, als wir uns vor einem Jahr
in Bad Nenndorf versammelt hatten,
hat die Landkreisversammlung ein
Bekenntnis für eine weltoffene und
tolerante Gesellschaft abgelegt. Von
der Bereicherung und Inspiration,
die von Menschen verschiedener
Kulturen in unsere Gesellschaft
getragen werden können, war die
Rede. Genauso aber auch von der
Herausforderung aller staatlichen
Ebenen angesichts der in Deutschland Zuflucht suchenden Menschen.
Ministerpräsident
Stephan
Weil
stellte vor der Landkreisversammlung fest, alle, die mit dem Thema
Flucht und Asyl zu tun hätten, ständen ausgesprochen unter Stress. Es
knirsche im Gebälk. Diese Aussage
traf der Ministerpräsident vor einem
Hintergrund von 20.000 Flüchtlingen, die Niedersachsen im Jahr 2014
aufnehmen musste.
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Alle Feststellungen und Einschätzungen sind nach wie vor richtig.
Gleichwohl muten sie ein Jahr später
wie Worte aus guten alten Tagen an.
Die fünffache Zahl von Menschen
gegenüber dem Vorjahr hat 2015 in
Niedersachsen Schutz gesucht. Niemand hätte vor einem Jahr geahnt,
dass wir zum Jahresende 2015 allein
38.000 Menschen in Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes und der Kommunen würden unterbringen müssen.
35 Landkreise und kreisfreie Städte
haben im Oktober 2015 auf Bitten des
Innenministeriums quasi über Nacht
13.600 Plätze in Amtshilfe zur Verfügung gestellt. Das Herrichten der Notunterkünfte konnte nur mit tatkräftiger
Unterstützung der Hilfsorganisationen,
vieler freiwilliger ehrenamtlicher Helfer, aber auch einem weit über das normale Maß hinausgehenden Einsatz der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Kreisverwaltungen gelingen. Ihnen

allen gebührt dafür außerordentlicher
Dank.
Die kommunale Selbstverwaltung
hat sich einmal mehr bewährt, ja, als
unverzichtbar erwiesen. Der Bund
und die Länder wären der Probleme
im Herbst 2015 alleine nicht Herr
geworden. Die Landkreise haben im
engen Schulterschluss mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden
pragmatisch angepackt. Ein Wort,
das sich in Niedersachsen neuerdings
großer Beliebtheit erfreut. Das werden wir auch weiterhin tun. Aber die
Kraft der kommunalen Selbstverwaltung kann und darf sich nicht alleine
auf die Bewältigung einer eigentlich
staatlichen Aufgabe beschränken, sei
sie auch noch so bedeutsam. Bevor ich
auf die aktuellen Herausforderungen
der Flüchtlingskrise zurückkomme,
möchte ich deshalb wenigstens
einige wichtige Themen ansprechen,
NLT 2-3/2016
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die uns daneben am Herzen liegen.
Teilweise hat die Migrationswelle
aber unmittelbare Rückwirkungen
auf diese anderen Bereiche.
Die Landkreise wollen die Infrastruktur des ländlichen Raumes nicht nur
bewahren, sondern ausbauen und
zukunftsfest aufstellen. Der gastgebende Landrat Reinhard Winter hat
dies in seinem Grußwort eindrucksvoll untermauert.
Für diese Absichten bedarf es aber
auch hinreichender finanzieller Ressourcen. Die Landkreise haben in
den vergangenen Jahren erhebliche
Konsolidierungsarbeit geleistet. Dies
konnte teilweise nur gelingen mit
Hilfe des Entschuldungsprogramms
des Landes, ein Programm, das
bekanntlich zur Hälfte kommunal
finanziert wird. Immerhin sind die
Kassenkredite der Landkreise zum
Jahresende 2015 erstmals seit über
einem Jahrzehnt unter die Grenze
von einer Milliarde Euro gesunken.
Die Flüchtlingskrise übt aber erheblichen Druck auf die Kreishaushalte
aus. Sie führt dazu, dass sich der
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt gegenüber
dem Vorjahr um über 400 Millionen
Euro verschlechtert hat. Nach einem
Überschuss von knapp 300 Millionen
Euro im Vorjahr erwarten die Landkreise und die Region Hannover in
diesem Jahr ein Defizit von 129 Millionen Euro.
Im Oktober 2015 ist eine Verständigung mit dem Land auf eine neue
Aufnahmepauschale gelungen. Das
war dringend notwendig und dafür
sind wir dankbar. Die Zuweisung
von allein 50.000 Flüchtlingen in
den fünf Monaten von Dezember
2015 bis nunmehr April 2016 in
die niedersächsischen Kommunen
schafft aber erheblichen Druck. Die
Unterbringung gelingt auch in den
ländlichen Regionen oftmals nicht
mehr dezentral. Stattdessen müssen
alte Hotels, umgebaute Gewerbehallen, teuer angemietete Container
oder auch Turnhallen in Anspruch
genommen werden. Diese Art der
Unterbringung ist nicht nur sozialpolitisch äußerst misslich. Sie führt
auch zu neuen finanziellen Belastungen. Die notwendige soziale
Betreuung ist wesentlich intensiver.
Es ist angesichts der derzeitigen Lage
auch kaum vertretbar, den bisher vorgehaltenen Sicherheitsdienst nach
Hause zu schicken, nur weil sich das
NLT 2-3/2016
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Türschild bei einer vorherigen Erstaufnahmeeinrichtung geändert hat.
Der neue Mechanismus des Gesetzes
erfasst diese zusätzlichen Belastungen nur teilweise. Hierüber wird also
zu reden sein.
Ein nach wie vor ungelöstes Problem
stellt der zweijährige Zeitverzug der
Kostenerstattung dar. Die Landkreise
bekommen im Jahr 2016 die Fallpauschale für die Personenzahl zum
31. Dezember des vorvergangenen
und des vorvorvergangenen Jahres
erstattet. Das Geld für die hohen
Flüchtlingszahlen des Jahres 2016
fließt also erst 2018. Bekanntlich
versucht das Land den damit zusammenhängenden Problemen durch den
haushälterischen Kunstgriff einer
sogenannten
Forderungsbuchung
entgegenzuwirken. Faktisch aber ist
das Geld nicht in der Kasse.
Trotz dieser erkennbaren Defizite
hat der NLT den im Oktober 2015
ausgehandelten Kompromiss zur
Anhebung
der
Kostenpauschale
mitgetragen. Wir haben dazu aber
Erwartungen formuliert, die wir
nun nachdrücklich einfordern. Zwei

Stichworte hierzu will ich benennen:
Es wird der Realität nicht gerecht, für
die Kostenerstattung nur auf den 31.
Dezember eines Jahres abzustellen.
Die aktuellen Zuweisungszahlen verdeutlichen dies. Von den 50.000 bis
Ende April 2016 in den Kommunen
unterzubringenden Asylbewerbern
sind aufgrund der Weihnachtsfeiertage bis zum 31. Dezember 2015
allenfalls 7.000 bis 8.000 tatsächlich
zugewiesen worden. Nur sie tauchen
aber in der Statistik auf. Die anderen
über 42.000 bis April 2016 Aufzunehmenden kämen gar nicht erst in die
Statistik, wenn das Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge tatsächlich täte, was die Bundespolitik seit
langem verkündet, nämlich die Asylverfahren in drei bis fünf Monaten
abzuschließen. Leider sind wir davon
bekanntlich weit entfernt. Vermutlich
werden diese Menschen also durch
die Stichtagsregelung am 31. Dezember 2016 erfasst. Tatsächlich sind
sie aber bereits den überwiegenden
Teil des Jahres in den Kommunen.
Wir müssen hier zu einer realitätsgerechten monatlichen Erfassung der
zugewiesenen Asylbewerber in der
Abrechnung kommen.
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Der zweite Aspekt: Das Land möchte
gerne von der im Bundesrecht
eröffneten Möglichkeit Gebrauch
machen, den Asylbewerbern eine
elektronische Gesundheitskarte auszuhändigen. Es handelt sich eher um
eine symbolische Handlung. Auch
heute bekommt jeder Asylbewerber
die medizinisch notwendige ärztliche Versorgung. Man kann darüber
streiten, ob eine elektronische Karte
in der gegenwärtigen Situation das
richtige Signal ist. Jedenfalls darf das
Ausstellen einer Karte nicht zu einem
deutlichen Anstieg der Kosten führen.
Hier scheinen uns noch viele Fragen
offen, die einer sorgfältigen weiteren Prüfung bedürfen. Unabhängig
davon besteht kurzfristiger Handlungsbedarf. Leider gibt es immer
wieder Fälle, in denen die Gesundheitskosten sich dramatisch von den
Durchschnittskosten abheben. Dies
sei verdeutlicht am Beispiel eines elfjährigen Jungen aus dem Irak, der an
einer angeborenen Gerinnungsstörung leidet. Medizinisch notwendig
ist jeden zweiten Tag eine Spritze,
die ca. 2.000 Euro kostet. Allein die
kontinuierliche Behandlung kostet 312.000 Euro im Jahr. Bei einer
Verletzung muss mit dem doppelten
Kostenansatz gerechnet werden. Die
tragische Pilzvergiftung einer gerade
ins Land gekommenen Familie im
Herbst 2015 hat bisher bereits Kosten
von über 600.000 Euro verursacht.
Diese für die kommunale Ebene
unwägbaren Kostenrisiken müssen
vom Land übernommen werden. Wir
können solche Kostenausreißer nicht
verkraften. Wir erwarten, dass es
hierzu kurzfristig Gespräche gibt.
Unabhängig von Einzelfragen einer
Kostenerstattung für die Flüchtlinge müssen wir Wert legen auf
solide Grundlagen der kommunalen Finanzausstattung. Hierzu nur
einige Stichworte: Die Begutachtung
des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes hat praktisch keinen
nennenswerten
Handlungsbedarf
aufgezeigt. Wir gehen daher davon
aus, dass es seitens des Landes keine
einseitigen Eingriffe zur Umverteilung kommunalen Geldes geben wird.
Einzig der Aspekt der Demografie
scheint uns in den bisherigen Untersuchungen vernachlässigt. Auffällig
ist für uns eine Übereinstimmung
zwischen demografischen Problemen
und strukturellen Verwerfungen in
den Kreishaushalten. Wir erneuern
daher unseren Vorschlag, den im
Finanzausgleichsgesetz bereits angelegten Mechanismus der verzögerten
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Berücksichtigung
demografischer
Entwicklungen von fünf auf zehn
Jahre zu verlängern, falls das Land
keine bessere Lösung für dieses Problem findet.
Ein Blick auf die große Politik: Die 16
Bundesländer haben sich nach langen
Gesprächen auf übereinstimmende
Forderungen zur Neuregelung des
Bund-Länder-Finanzausgleichs verständigt. Der Bund hat sich noch nicht
abschließend dazu geäußert. Gleichwohl wird man davon ausgehen dürfen, dass die Verabredung der Länder
die Basis der künftigen Neuregelung
bilden wird. Wir begrüßen es, dass
nach dieser Verständigung auch das
Land Niedersachsen mit Mehreinnahmen rechnen kann. Es sollte nicht
nur für uns selbstverständlich sein,
dass die Kommunen an diesen künftigen Steuermehreinnahmen des
Landes in Höhe der Verbundquote
des Finanzausgleichsgesetzes beteiligt werden. Hierzu erwarten wir
eine klarstellende Aussage der Niedersächsischen Landesregierung und
der sie tragenden Koalitionsfraktionen im Niedersächsischen Landtag.
Ausführlich hat DLT-Präsident Reinhard Sager im letzten Jahr auf die auf
Bundesebene zugesagte kommunale
Entlastung in Höhe von 5 Milliarden
Euro hingewiesen. Erfreulicherweise besteht auf der Bundesebene
inzwischen Konsens darüber, dass
diese kommunale Entlastung nicht
mit dem Thema der Reform der Eingliederungshilfe verknüpft ist. Die
Umsetzung des politischen Versprechens aber steht noch immer aus. Ich
weise darauf hin, dass diese Gelder
in Höhe von einer Milliarde Euro im
Vorgriff bereits fließen und nur auf
diese Weise ein Ausgleich der kommunalen Haushalte in 2015 halbwegs
sichergestellt werden konnte. In 2017
stellt der Bund bereits 2,5 Milliarden
Euro zur Verfügung. Die angestrebte
Dauerregelung ab 2018 ist dringend
notwendig, um wieder kommunale
Handlungsspielräume zu gewinnen.
Auch an dieser Stelle muss noch
einmal ein Hinweis zur Flüchtlingssituation erfolgen: Wir müssen davon
ausgehen, dass nur der geringste Teil
der ins Land gekommenen Schutzsuchenden kurzfristig in der Lage
sein wird, seinen eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten. Vielmehr
werden auch viele der Menschen
mit Bleibeperspektive zunächst auf
die Unterstützung aus dem SGB II
angewiesen sein. Für die Landkreise

bedeutet dies erhebliche Belastungen der Kreishaushalte durch die
Kosten der Unterkunft. Hier ist der
Bund gefordert, schnellstmöglich
Wege aufzuzeigen, wie diese Kosten
im vollen Umfang ausgeglichen werden können. Es kann nicht Aufgabe
der kommunalen Selbstverwaltung
sein, Ausfallbürge einer bundespolitischen Entscheidung zu sein. Die
seinerzeitige Verständigung über
die Beteiligung an den Kosten der
Unterkunft beruhte auf ganz anderen
Überlegungen, die nichts, aber auch
gar nichts mit der aktuellen Asylpolitik zu tun haben. Diese Frage muss
kurzfristig geklärt werden, und zwar
unabhängig von dem permanenten
Streit zwischen Bund und Ländern
über den richtigen Anteil der jeweiligen staatlichen Ebene an den finanziellen Lasten der Migration.
Meine Damen und Herren, als wir
uns im November 2014 mit der Landesregierung über einen Kostenausgleich für die Einführung der schulischen Inklusion verständigt haben,
wurde auch vereinbart, zeitnah das
Thema Schulsozialarbeit einer Klärung zuzuführen. Erst jetzt erreichen
die Gespräche aber einen Grad an
Konkretisierung, der Verhandlungen über Einzelfragen erlaubt. Ich
will positiv hervorheben: Es ist uns
äußerst wichtig, dass das Land Niedersachsen bereit ist, ein politisches
Bekenntnis zur Aufgabenverantwortung für die Schulsozialarbeit abzugeben. Dies begrüßen wir ausdrücklich. Uns liegt sehr daran, dass alle
Schulformen von der Schulsozialarbeit profitieren können. Wir haben
Verständnis dafür, dass nicht alle
Wünsche sofort erfüllt werden können. Wir erachten es aber für notwendig, über einen stufenweisen Eintritt
zu sprechen und die nachfolgenden
Schritte deutlich zu benennen.
Der Kostenrahmen darf nicht so eng
gesteckt werden, dass vor Ort erneut
Diskussionen über die Notwendigkeit
ergänzender Hilfe einsetzen. Dann
wäre nichts gewonnen. Andere Themen in diesem Zusammenhang, wie
die Verantwortung für das Mittagessen, die Eigenverantwortliche Schule
und die Kosten für die Lehrbücher
erfordern möglicherweise auch im
kommunalen Raum ein Umdenken.
Manche Äußerungen der vergangenen Wochen geben aber Anlass
zur Nachfrage, worum es eigentlich
geht: Können bestimmte Aufgaben
beispielsweise in den Schulsekretariaten wirklich nicht wahrgenommen
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werden oder wird in Wahrheit eine
Eingruppierungsdiskussion geführt?
Von der Schule zu den Schülern.
Seit über einem Jahrzehnt ist es uns
nicht gelungen, in Niedersachsen
ein transparentes und nachvollziehbares Modell der Finanzierung der
Schülerbeförderung zu erreichen.
Hier stehen wir möglicherweise vor
einer entscheidenden Wende zum
Besseren. Die Landesnahverkehrsgesellschaft hat die Verträge mit den
Betreibern fristgerecht zum Jahresende 2016 gekündigt. Wir begrüßen
dies, da auf diese Weise der notwendige Entscheidungsdruck erzeugt
wird, um zu einer europarechtskonformen Neuregelung der Finanzierungsströme des § 45 a des Personenbeförderungsgesetzes zu kommen.
Wir sind Ihnen, sehr geehrter Herr
Minister Lies, ausdrücklich dankbar
für die Bereitschaft, eine Kommunalisierung der Ausgleichsmittel
ernsthaft zu prüfen. Hierin sehen
wir einen zielführenden Weg, ebenso
wie die in Aussicht gestellten zusätzlichen 20 Millionen Euro für diese
Aufgabe, die den Übergang in ein
neues Finanzierungssystem deutlich
erleichtern werden.
Wir sollten uns im Jahr 2016 nicht im
Streit um die vorgeblich gerechteste
Verteilung der Mittel verheddern.
Das Modell der Kommunalisierung
ist unter jedem Blickwinkel ein Zugewinn an Transparenz und Gerechtigkeit gegenüber dem bisherigen
Zustand. Das sehen erfreulicher
Weise wohl auch die Regierungsfraktionen so und sollte die Geschäftsgrundlage der Neuregelung bilden.
Sehr geehrte Damen und Herren,
„Deutschland beim FTTH-Ranking
endlich vorletzter“. Eine auf den ersten Blick verstörende Schlagzeile, die
vor zwei Wochen die Runde machte.
Es geht um „Fiber To The Home“,
Breitband bis zum Haus. Erstmals hat
Deutschland es 2015 gemeinsam mit
Kroatien und Polen geschafft, überhaupt in das FTTH-Europa-Ranking
aufgenommen zu werden. Dafür muss
die Rate der mit der FTTH-Technik
erschlossenen Haushalte mehr als ein
Prozent betragen. An der Spitze der
27 Staaten vor Deutschland liegen
Litauen, Lettland und Schweden mit
einer Quote von jeweils über 35 Prozent FTTH-Erschließung der Haushalte. Ein ernüchternder Befund zur
Zukunftsfähigkeit deutscher Infrastruktur.
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Im Herbst 2014 haben wir Sie, sehr
geehrter Herr Kommissar Oettinger,
mit dem Präsidium des Niedersächsischen Landkreistages in Brüssel
besucht. Unser als sehr konstruktiv
empfundenes Gespräch kreiste fast
ausschließlich um die Breitbanderschließung in Niedersachsen. Sie
haben uns nachhaltig ermutigt, auf
eine zukunftsfähige Technik zu setzen. Inzwischen liegen die Förderprogramme des Bundes und des Landes Niedersachsen vor. Die Kreistage
entscheiden vor Ort darüber, welcher
Weg den Verhältnissen vor Ort am
ehesten gerecht wird. Ich danke
Ihnen, sehr geehrter Herr Minister
Lies, für die enge inhaltliche Rückkopplung in diesen Fragen. Noch gibt
es einigen Abstimmungsbedarf zwischen den Förderwegen des Bundes
und des Landes.

Investitionsprogramm des Landes in
Höhe von etwa 120 Millionen Euro,
das zu 40 Prozent von den Landkreisen und kreisfreien Städten mitfinanziert wird, ist jedoch praktisch über
Jahre hinweg durch die Ausfinanzierung bereits begonnener Vorhaben
weitgehend gebunden.

Ein weiteres Thema beschäftigt uns
in diesen Wochen sehr nachhaltig.
Es geht um die stationäre Krankenversorgung in der Fläche. Die
Landkreise sind für diese Aufgabe
verantwortlich. Für die ambulante
Versorgung liegt die Verantwortung
hingegen bei der Kassenärztlichen
Vereinigung. Die Krankenhäuser
bilden inzwischen aber auch die
Ankerpunkte für viele medizinische
Versorgungszentren und für die Notfallversorgung.

In dieser Situation bedarf es dringend
neuer Impulse. Wir begrüßen daher
Überlegungen ihres Hauses, liebe
Frau Ministerin Rundt, die in diesem
Jahr zur Verfügung stehenden Strukturmittel des Bundes für einen Investitionsschub zu nutzen. Dies gelingt
aber nicht mit den 47 Millionen Euro,
die der Bund zur Verfügung stellt und
die in gleicher Höhe vom Land gegenfinanziert werden müssen. Es bedarf
einer wesentlich höheren Summe, um
den notwendigen Schritt nach vorne
gehen zu können. Wir ermutigen
das Land Niedersachsen daher ausdrücklich, diese Mittel als „Hebel“
für weitgehende Investitionen zu nutzen. Es ist jedoch wenig gewonnen,
wenn nach einem Zeitraum von fünf
oder zehn Jahren die daraus resultierenden finanziellen Lasten aus dem
bereits jetzt „überbuchten“, allgemeinen Investitionsprogramm finanziert
werden müssen. Dies würde keinen
Modernisierungsschub,
sondern
allenfalls ein „Schübchen“ bewirken
und neue finanzielle Probleme für
die Zukunft bedeuten. Wer es ernst
meint mit einer gleichwertigen Versorgung der Menschen auch in der
Fläche, wer nicht akzeptieren will,
dass sich Patientenströme noch stärker als bisher nach Hamburg, Bremen
oder Nordrhein-Westfalen orientieren, der muss die notwendigen Mittel
neben dem klassischen Investitionsprogramm zur Verfügung stellen!
Wir fordern von der Landespolitik
ein tragfähiges, langfristiges Konzept
zum Abbau des Sanierungsstaus in
den niedersächsischen Krankenhäusern vorzulegen.

Die Landkreise und die Region Hannover können ihrer Verantwortung
aber nur gerecht werden, wenn sie
leistungsfähige Häuser anbieten. Dies
setzt erhebliche Investitionen in die
Infrastruktur voraus. Dem Planungsausschuss des Landes Niedersachsen
liegen Anträge in Höhe von etwa
1,5 Milliarden Euro zur Bewilligung
vor. Projekte in der Größenordnung
von etwa 350 Millionen Euro sind
abschließend geprüft und könnten
sofort in die Umsetzung gehen. Wenn
denn die notwendigen Fördermittel
zur Verfügung ständen. Das jährliche

Meine Damen und Herren, aus Zeitgründen verbieten sich Ausführungen zu Themen wie Landesraumordnungsprogramm und Windenergie,
ja selbst zum Wolf. Obwohl mir als
Celler Landrat einiges dazu einfallen würde. Nicht ganz so oft wie
der Niedersächsische Landtag mit
den Wölfen, aber doch regelmäßig,
haben wir uns in den vergangenen
Jahren mit der Novellierung des
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes beschäftigt. An
vielen Stellen sind Annäherungen
zwischen dem Innenministerium und

Das Hauptproblem dürfte aber werden, ob überhaupt genügend Baukapazitäten auf dem Markt vorhanden
sind, um die vielfältigen Projekte
gleichzeitig umsetzen zu können. Der
vom Bund gesetzte Fertigstellungstermin Ende 2018 erscheint äußerst
ambitioniert und sollte überdacht
werden. Wenn die Rahmenbedingungen flexibel gehandhabt werden, bin
ich aber überzeugt, dass wir in zwei
bis drei Jahren eine andere technische Infrastruktur im Land Niedersachsen vorfinden werden.
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den Kommunen gelungen. Ein zentraler Kritikpunkt aber bleibt: In einer
Zeit, in dem wir den Stellenwert des
Ehrenamtes wieder einmal spürbar
erleben, haben wir kein Verständnis dafür, wenn der Gesetzgeber die
nachhaltigste Form des Ehrenamtes,
das kommunale Mandat in den Räten
und Kreistagen, deutlich schwächt.
Genau das aber passiert, wenn Sonderinteressen betont und oftmals
kurzfristige und interessengeleitete
Initiativen gestärkt werden. Wir bitten im Jahr der Kommunalwahl den
Landtag darum, insbesondere auf die
beabsichtigte Absenkung des notwenigen Quorums für einen erfolgreichen Bürgerentscheid zu verzichten.
Meine Damen und Herren, ich
möchte im letzten Teil meiner Rede
einige politische Aussagen zur Asylund Flüchtlingspolitik treffen und
ihr Augenmerk auf die vor uns liegende Aufgabe der Integration richten. Derzeit befinden wir uns in einer
Phase trügerischer Ruhe. Es kommen
weniger Menschen in Deutschland
und in Niedersachsen an. Die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes
leeren sich. Einige Notunterkünfte
sind geschlossen worden. Auch die
Inanspruchnahme der Kommunen
in Amtshilfe läuft aus. In einigen
Landkreisen werden nun hoffentlich
zügig Verwaltungsvereinbarungen
zur weiteren Nutzung der aufgebauten Kapazitäten für die Erstaufnahme
geschlossen.
Ist aber auch nur ein einziges Problem
der Flüchtlingskrise wirklich gelöst?
Aus Syrien erreichen uns ungeachtet
zahlreicher diplomatischer Bemühungen tagtäglich schreckliche Bilder.

Der Flüchtlingsstrom aus dem Irak,
Afghanistan und zahlreichen afrikanischen Ländern ist ungebrochen. Die
Staaten der sog. Balkanroute haben
mit rigorosen Grenzsicherungsmaßnahmen begonnen. Die schutzsuchenden Menschen sind aber nicht
weg, sondern suchen sich neue Wege.
Nach Angaben der Internationalen
Organisation für Menschenrechte
sind trotz des schlechten Wetters auf
der Ägäis seit Jahresbeginn bereits
mehr als 100.000 Menschen über
das Mittelmeer überwiegend nach
Griechenland gekommen. 2015 war
diese Zahl erst im Juli erreicht. Man
gewinnt den Eindruck, es etabliert
sich eine internationale Schleuserindustrie. Sie scheint die Not und die
Hoffnungen der Menschen als ihren
Rohstoff zur Gewinnung von Profit zu
betrachten.
„Verstehen Sie noch, worum es geht?“
titelte die Wochenzeitung „Die Zeit“
vor acht Tagen zum Syrienkrieg. Es
scheint ein unentwirrbarer Knoten
verschiedenster
machtpolitischer
Interessen. Die internationale Diplomatie reagiert geradezu hilflos
auf diese dramatischen Entwicklungen. Es ist ernüchternd zu erkennen,
dass die Wertegemeinschaft der
westlichen Welt entweder nicht die
gleichen Werte schützt oder jedenfalls keine Instrumentarien zur Hand
hat, diese Werte durchzusetzen. Es
ist bezeichnend für den Zustand
der Europäischen Union, wenn der
Europäische Rat ohne den türkischen
Ministerpräsidenten als Gast praktisch handlungsunfähig ist. Es ist
beschämend, wenn es nach einem
halben Jahr nicht gelingt, auch nur
160.000 Menschen europaweit zu
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verteilen. Ich will mich nicht einmischen in die Diskussion, welchen Beitrag Deutschland vermeintlich oder
tatsächlich zur Intensivierung der
Krise durch falsche Signale gesetzt
hat. Aber ich weiß eins, lieber Herr
Kommissar Oettinger: Das derzeitige
Bild der Europäischen Union gefährdet die Akzeptanz dieser größten
Errungenschaft der Nachkriegszeit
nicht nur bei den Bürgerinnen und
Bürgern in Großbritannien.
Wir vertreten gemeinsam mit unseren Freunden der gemeindlichen
Verbände die kommunale Ebene in
Niedersachsen. Wir sind es, die den
Flüchtlingsstrom bewältigen. Wir
unterstützen die vielen Ehrenamtlichen, bieten den Flüchtlingen Unterkunft und versorgen die schutzsuchenden Menschen mit den notwendigsten
Dingen des täglichen Lebens.
Und wir sind in Sorge. Wir beobachten
sehr genau die Stimmung vor Ort. Wir
dürfen es nicht zulassen, die Gesellschaft in Helfende und Besorgte zu
spalten. Wir dürfen nicht hinnehmen,
dass der Staat sich nicht mehr angemessen um die ankommenden Menschen kümmern kann. Die Bildung
von Parallelgesellschaften wäre der
Spaltpilz für den sozialen Frieden in
unserem Land. Wir müssen realisieren, dass die Menschen, die zu uns
kommen, vielfach ein weit höheres
Maß an Unterstützung benötigen als
die Menschen aus den ehemals deutschen Ostgebieten nach dem Zweiten
Weltkrieg. Sie bedürfen auch mehr
Unterstützung als die sich in weiten
Teilen selbst organisierenden Zuwanderer mit deutschen Wurzeln aus der
ehemaligen Sowjetunion.
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Aus diesen Gründen muss die vom
Deutschen Landkreistag bereits seit
längerem geforderte Begrenzung des
Zuzugs nicht nur diskutiert, sondern
realisiert werden. Dies schließt auch
eine Begrenzung des Familiennachzugs für Menschen mit nur subsidiärem Schutzstatus ein. Ich will nicht
verhehlen, dass ich die Diskussion zu
diesem Punkt in Berlin um eine relativ kleine Gruppe Betroffener kaum
nachvollziehen kann.
Von der Bundesregierung erwarten
wir ferner, dass die verabredeten
Maßnahmen endlich auch umgesetzt
werden. Die Ausweitung der Liste der
sicheren Herkunftsländer wird nur
dann die erhofften Wirkungen erzielen, wenn diese wie vereinbart nicht
mehr auf die Länder und Kommunen
verteilt werden. Wir haben kein Verständnis mehr für die schleppende
Aufnahme und Abarbeitung der
Asylanträge durch das Bundesamt
für Migration und Teilhabe. Es hat
sich mir auch noch nicht erschlossen,
welchen Fortschritt die Doppelspitze
mit der Bundesagentur für Arbeit
erbracht hat. Es ist nicht überraschend, dass massive Fragen aufkommen, ob auf eine bundesunmittelbare
Verwaltung von Vollzugsaufgaben
nicht besser verzichtet werden sollte.
Ministerpräsident Stephan Weil hat
als einer der ersten die Lage schon
vor wenigen Wochen im Niedersächsischen Landtag aufgezeigt. Ob seine
aktuelle Einschätzung, dass Deutschland 500.000 Flüchtlinge pro Jahr aufnehmen kann, zutrifft, will ich hier
nicht bewerten. Wir teilen aber die
Einschätzung unseres Ministerpräsidenten, dass unsere Hilfsmöglichkeiten, die Möglichkeiten, Menschen
in unsere Gesellschaft zu integrieren, begrenzt sind. Wir erwarten
aber auch vom Land Niedersachsen
konsequentes Handeln in diesem
Sinne. Nur weil das Asylpaket II nicht
zustimmungspflichtig im Bundesrat
war, ist der Niedersächsischen Landesregierung offenbar eine weitere
Peinlichkeit wie beim Asylpaket I
erspart geblieben. Niedersachsen hat
das Gesetzesvorhaben zum Teil wohl
zähneknirschend passieren lassen.
Wir wünschen uns hingegen eine
aktive Unterstützung der darin angelegten Zielsetzungen. In vielen Punkten gelingt aber eine gemeinsame
Positionierung, nicht zuletzt aufgrund
der wöchentlichen Kommunikation
auf Staatssekretärs-Ebene, wofür wir
dankbar sind. Die Arbeit des Staatssekretärsausschuss-Flüchtlinge mit
NLT 2-3/2016
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der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände sollte aber
fortentwickelt werden. Statt der akuten Krisenbewältigung muss stärker
das strategische Moment in den Blick
genommen werden.
Meine Damen und Herren, gestern
hat die Landkreisversammlung die
Papenburger Erklärung zur Integration von Flüchtlingen in Niedersachsen beschlossen, die Ihnen
vorliegt. Sie lässt sich leiten von der
Überzeugung, dass Bildung und
Beruf der Schlüssel für eine erfolgreiche Integration sind.
An Papieren zur Integration herrscht
kein Mangel. Wir wollten dem nicht
ein weiteres plakatives Bekenntnis
hinzufügen. Vielmehr geht es uns
ganz konkret um die Menschen,
die bei uns sind und unserer Unterstützung bedürfen. Wir schätzen die
Anzahl der erwerbsfähigen Menschen mit Bleibeperspektive in Niedersachsen auf derzeit ca. 70.000.
Für sie müssen kurz- und mittelfristig
die Rahmenbedingungen geschaffen
werden, damit sie nicht dauerhaft
auf staatliche Transferleistungen
angewiesen bleiben. Das wird ein
langer Weg. Trotzdem müssen wir
ihn jetzt beschreiten. Wir wollen alle
mitnehmen, nicht nur diejenigen mit
einer guten Vorbildung, wie diese
im Einzelnen auch zu bewerten sein
mag. Unser besonderes Augenmerk
gilt dabei den Frauen und Jugendlichen, die bisher oft nur einen ein-

geschränkten oder gar keinen Bildungszugang hatten.
Alles ist nichts ohne Kenntnis der
deutschen Sprache. Hier sind viele
unterwegs. Aber ob sie das gleiche
Ziel haben, scheint fraglich. Wir fordern Grundkenntnisse der deutschen
Sprache für alle Flüchtlinge, aber eine
gezielte Förderung der Menschen mit
Bleibeperspektive. Das Nebeneinander im Förderchaos muss beendet
werden. Wir fordern, das Geld der
bisherigen Integrationskurse den
Ländern zur Verfügung zu stellen.
Im Land Niedersachsen kennen die
Landkreise und die Region Hannover
die Menschen vom ersten Tag ihrer
Ankunft an. Sie werden sie in der sozialen Betreuung, in der Jugendhilfe, im
Gesundheitsamt, in der Berufsschule
und insbesondere im Jobcenter bis zur
beruflichen Eigenständigkeit begleiten. Die Landkreise und die Region
Hannover sollten daher auch im Wege
von Fallpauschalen die notwendigen
Mittel erhalten, um einen verlässlichen Integrationspfad, vor allem aber
die Koordination der sprachlichen
Fördermaßnahmen sinnvoll und individuell zu gestalten. Dies ist unser
Angebot im Vorfeld der ersten Integrationskonferenz des Landes am 16.
März 2016 zum Schwerpunkt Sprachförderung.
Wir brauchen zudem ganz andere
Aktivitäten zur Förderung bezahlbaren Wohnraums in der Fläche. Mit
zinslosen Darlehen ist in der jetzigen
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Marktsituation niemanden geholfen.
Es bedarf neuer und zielgerichteter
Förderungen in beträchtlicher Größenordnung durch Zuschüsse, übrigens keineswegs nur für die Unterbringung von Flüchtlingen.
Viele der schutzsuchenden Menschen werden zunächst auf Unterstützung nach dem SGB II angewiesen sein. Wir sprechen uns gegen
neue Behördenstrukturen aus. Aber
die Jobcenter müssen in die Lage
versetzt werden, mit den neuen
Herausforderungen
umzugehen.
Sie müssen nicht nur personell und
finanziell gestärkt werden. Der Erfolg
einer Integration in den Arbeitsmarkt
wird maßgeblich davon bestimmt
werden, ob die Jobcenter die Möglichkeit erhalten, mit hinreichender
Flexibilität auf die unterschiedlichen
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Vorbildungen der Menschen
zu reagieren. Wenn eine sofortige
Integration in den ersten Arbeitsmarkt nicht zu schaffen ist, verdient
ein zweiter Arbeitsmarkt allemal den
Vorzug gegenüber dem bloßen pas-

siven Bezug staatlicher Leistungen,
der gerade kontraproduktiv für eine
gesellschaftliche Integration wäre.
Wichtig scheint mir aber eins: Es geht
nicht nur darum, Wohnraum zu besorgen, Sprachunterricht anzubieten,
Praktika und Arbeitsplätze vorzuhalten bzw. zu vermitteln - es geht auch
darum, Integrationsbemühungen von
den schutzsuchenden Menschen einzufordern. Ohne Anstrengungen der
Betroffenen, ohne Akzeptanz unserer
freiheitlichen Werte, ohne Akzeptanz
der Gleichberechtigung von Mann
und Frau kann es keine erfolgreiche
Integration geben. Fördern und Fordern, das gilt auch hier.
Und dabei dürfen wir die Menschen
in unserer Gesellschaft nicht vergessen, die auch auf Unterstützung
angewiesen sind, die sich ebenfalls
keine teure Wohnung leisten können.
Ein Wettrennen geringverdienender
Einheimischer mit schutzsuchenden
Flüchtlinge um Wohnungen, um
Arbeitsplätze, um staatliche Leistungen wäre Gift für den sozialen Frie-

den und für die Akzeptanz jeglicher
Flüchtlingshilfe.
Meine Damen und Herren, vor uns
liegt die Herkulesaufgabe der Integration einer großen Anzahl von
Menschen, die vor Krieg und Gewalt
in ihrer Heimat geflohen sind, ohne
die anderen Hilfsbedürftigen in unserer Gesellschaft zu vergessen. Diese
Integration wird nur gelingen, wenn
wir Zeit und Kapazitäten haben, uns
den Schutzsuchenden in der gebotenen Intensität zu widmen. Und es
wird nur gelingen, wenn die Betroffenen ihrerseits bereit sind, diesen
Weg aktiv zu begleiten und unsere
grundlegenden demokratischen und
freiheitlichen Werte anzuerkennen.
Die 37 niedersächsischen Landkreise
und die Region Hannover sind bereit,
in enger Abstimmung mit dem Land
Niedersachsen und in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit den Städten
und Gemeinden hierbei eine zentrale
Verantwortung zu übernehmen. Sie
erwarten hierfür die notwendigen
finanziellen und organisatorischen
Freiräume.

Rede des EU-Kommissars für
Digitale Wirtschaft und Gesellschaft Günther H. Oettinger
Sehr verehrter Herr Präsident Wiswe,
Herr Vizepräsident Reuter, verehrter
Herr Prof. Meyer, Herr Landtagspräsident Busemann, meine Damen und
Herren Abgeordnete, Herr Minister
Lies, Damen und Herren Minister und
Staatssekretäre der Landesregierung,
meine sehr verehrten Damen und
Herren, ich bringe Ihnen die Grüße
der Europäischen Union, gemeinsam
mit den anwesenden Abgeordneten
Gieseke und Groote und danke Ihnen
für die Gelegenheit zum Gedankenaustausch. Gestatten Sie mir, dass ich
auf drei mir wesentliche Punkte eingehe. Erstens: eine digitale Strategie,
zweitens: die Flüchtlingsaufgabe und
drittens: die Lage Europas insgesamt.

europäische Verantwortung sieht
und gemeinsam in diesen Stunden
mit Beamten der Kommission und
Abgeordneten des Parlaments über
humanitäre Aufgaben inner- und
außerhalb Europas gesprochen hat.
Ich darf Sie von Herrn Seiters alle
herzlich grüßen.

Als ich gestern Nachmittag Brüssel
verließ, war ein Papenburger in der
europäischen Hauptstadt: Bundesminister a. D. Dr. Seiters, Ihr Ehrenbürger, Herr Landrat Winter und Herr
Bürgermeister. Er hat sein Präsidium
des Deutschen Roten Kreuzes nach
Brüssel gebracht. Ein klares Zeichen, dass das Rote Kreuz auch eine

Vereinfacht gesagt: Die Amerikaner
haben eine Strategie. Und sie liegen
vorn. Google, Apple, Amazon, Facebook und Microsoft, fünf Companies,
keine 40 Jahre alt - einige nur 15
Jahre jung - haben eine Börsenkapitalisierung, die doppelt so hoch ist
wie diejenige der Unternehmen im
DAX 30. Eine international hochbe-
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Digitale Revolution
Wir leben in einer digitalen Revolution. Wie die Buchdruckkunst eine
Revolution war, wie die Dampfmaschine eine Revolution war, wie die
Elektrizität eine Revolution war. Und
klar ist, man braucht in diesen Zeiten
eine Strategie.

deutende Rolle spielen LANXESS,
Bayer, BASF, Siemens, SAP, Daimler,
VW gerade noch, Deutsche Bank
kaum mehr. 30 Industrieadressen, 30
Lokomotiven Deutschlands, sind halb
so viel wert wie fünf Youngster aus
den USA.
Und die Strategie unserer amerikanischen Partner und Freunde besteht
darin, dass man die digitale Überlegenheit nutzt, dass man Big Data als
Hebel nimmt, um die gesamtwirtschaftliche Überlegenheit zu erringen. Dieses ist nicht ein Angriff gegen
Kuba und nicht gegen Nordkorea. Es
ist eine Herausforderung für die europäische Industrie, für die deutsche
Industrie. Im April wird in Hannover
die größte Industriemesse der Welt
durchgeführt. In diesem Jahr sind
die USA Partnerland und Präsident
Obama wird kommen. Es ist eine Art
Vergleich im Wettbewerb, eine Art
Showdown zwischen der deutschen
und europäischen Industrie einerseits
und der amerikanischen Strategie
andererseits. Die Bundeskanzlerin
NLT 2-3/2016
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und Bundeswirtschaftsminister Gabriel, Ministerpräsident Weil, Wirtschaftsminister Lies, mein Präsident
Juncker und meine Person, wir werden aufzeigen müssen, wo wir stehen
und wie sieht unsere Strategie aus.
Man muss nicht alles europäisieren
in der Politik. Aber wer glaubt, dass
eine digitale Strategie ohne Europa
erfolgreich sein könnte, der geht fehl.
Wenn man die Revolution der Technik sieht, die Erfindung des Autos,
Mobilität generell, die Erfindung der
Eisenbahn, die Erfindung des Stroms,
die Nutzung von Gas und Öl, ohne
Infrastruktur wäre alles nichts. Deswegen folgte der Erfindung des Autos
durch Karl Benz 1886, ab den 1920ern
der Autobahnbau. Generell eine flächendeckende und leistungsfähige
Mobilitätsinfrastruktur. Mit Schienennetzen, mit Schnellfahrnetzen,
mit Autobahnen, mit Bundesstraßen,
Landesstraßen, Kreisstraßen, Kommunalstraßen, die Nutzung von Gas
und Öl durch Pipelines für Gas und
Öl und die Nutzung des Stroms für
Wärme, Licht, des Stroms für den
Privathaushalt, das Gewerbe, die
Infrastruktur der öffentlichen Hand
und die Industrie. Wir haben eine
flächendeckende lückenlose Infrastruktur mit Straße, Schiene, Wasser,
Abwasser, Strom und Telefonnetzen
in Deutschland und Europa aufgebaut. Und zu diesen notwendigen
und
leistungsfähigen
Straßen-,
Schienen-, Strom-, Gas-, Öl-, Wasser-,
Abwasser- und Telefonnetzen kommt
jetzt der Bedarf einer digitalen Infrastruktur hinzu.
Ich sage Ihnen voraus, der Wert eines
Grundstücks, einer Immobilie, egal
ob genutzt für Wohnen, Gewerbe,
Industrie oder die öffentliche Hand,
wird nicht mehr primär abhängen
von der Nähe zur Autobahn, von der
Lage und den Blick zum See. Sie wird
abhängen von der Frage, ob man
eine schnelle Verbindung hat, ob
man online oder ob man offline ist.
Man könnte gerade auch im ländlichen Raum - und, bei allem Respekt
vor den großen Städten Hannover,
Braunschweig, Osnabrück und anderen, kein Land ist so geprägt von
Verflechtungsräumen und von ländlichen Räumen wie Ihr schönes großes Bundesland -, Sie sind das Land
eines intakten ländlichen Raums. Der
Landkreis Emsland ist der Beweis
dafür. Mit Meppen, Papenburg, Lingen, Herzlake, Haselünne und anderen. Aber letztendlich ohne eine einzige Stadt, die das Ganze prägt. Und
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EU-Kommissar Günther H. Oettinger während seiner viel beachteten Rede zur digitalen
Strategie Europas.
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deswegen: Der ländliche Raum ist
zu allererst angewiesen darauf, dass
die digitale Infrastruktur flächendeckend, grenzüberschreitend, paneuropäisch besteht. Sie sind geprägt
durch Nachbarschaft mit Groningen,
mit den Niederlanden, mit Holland.
In diesem Verflechtungsraum den
Niederlanden, Belgien, Luxemburg,
Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wissen wir eins genau: An
der Grenze wird die Währung nicht
mehr umgetauscht. Der Euro ist
überall die gültige Währung. Der
Kofferraum wird im Regelfall nicht
kontrolliert.
Der Pass wird im Regelfall nicht
gezeigt, aber man erkennt trotzdem

die nationalen Gebietsgrenzen glasklar, weil man garantiert fünf Minuten im Funkloch ist. Dies hat nichts mit
einem offenen mobilen Wirtschaftsraum in einem Hightech-Europa zu
tun. Man könnte auch im ländlichen
Raum sagen, akzeptieren Sie lieber
Schlaglöcher als Funklöcher. Schlaglöcher halten die Stoßdämpfer aus.
Die kann man erneuern. Funklöcher
sorgen dafür, dass die Wirtschaft geht
und auch der Bürger sich dort nicht
mehr auf Dauer wohlfühlen wird. Die
Steuerberaterin, die mit der DATEV
in Nürnberg online kommuniziert,
wird nie ihre Kanzlei im Funkloch
halten. Der Metzgermeister, der auch
Partyservice, Catering betreibt, der
online ein Angebot abgeben muss,
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eine Nachlieferung, eine Bestellung
bekommt, wird weder mit seinem
Laden, noch mit seinem Schlachthof, noch mit der Auslieferung im
Funkloch glücklich sein.
Oder Tourismus. Ihr Land ist ein
Land des Tourismus mit wunderbaren Nordseeinseln, mit Tourismus
auf dem Bauernhof und vielem anderen mehr. Für mich ist, wenn ich ein
Hotelzimmer beziehe, wichtig: ein
sauberes Bett, eine heiße Dusche,
vielleicht Sauna, vielleicht Wellness.
Für meinen Sohn ist einzig und allein
die Onlineverbindung entscheidend.
Weil er nicht bereit ist, dass er auch
nur zwei Stunden auf den Onlinekontakt und den Austausch von Gefühlsregungen mit seinen Freunden von
Facebook verzichten will. Das Thema
M2M, B2B, B2C. Wir werden erleben, dass die Produktion von heute
schon morgen in viel stärkerer Form
auf die schnelle Übertragung von
Daten angewiesen ist. Das Thema
Connect Distance, das Thema Autonomous Driving, Automatic Driving,
das Thema Telemedizin, das Thema
Electronic Health und Mobile Health.
Gerade Portalkrankenhäuser und
Ärzte im ländlichen Raum werden auf
die schnelle Betreuung auch durch
Fachärzte aus Unikliniken und Häusern der Maximalversorgung angewiesen sein. Wenn all dies nicht stattfindet, wird der ländliche Raum ohne
Perspektive in die Zukunft gehen.
Der Opa, der im Funkloch wohnt,
wird vom Enkel nicht besucht, weil
der nicht mehr twittern kann. Wenn
aber der Opa online ist oder gar ein
Smartphone hat und es versteht,
wenn der Opa gar Facebookfreund
geworden ist, dann weiß der Opa
über die Schulnoten, die Entwicklung, wie es dem Enkel geht, seine
Sportleistungen viel mehr als mein
Opa mit meinen drei Postkarten
pro Jahr von mir gewusst hat. Und
deswegen: die digitale Revolution
ist eine Revolution die nicht nur den
Softwarespezialisten, nicht nur den
Hardware- und Softwareverkäufer
anbetrifft. Sie betrifft jeden von uns.
Die entscheidende Herausforderung
heißt wie folgt: Hinter uns liegt der
IT-Sektor, Hardware, Software und
Telekommunikation. Jetzt wandert
die digitale Technologie durch alle
Sektoren der Wirtschaft hindurch.
90 Prozent aller Wertschöpfungen
und Arbeitsplätze werden in den
nächsten Jahren digitalisiert. Schauen
Sie einmal den Mediensektor an. Er
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ist schon durch. Wenn ich im Flughafen in Brüssel bin, habe ich noch eine
Zeitung aus Papier in der Hand. Hatten früher alle neben mir. Heute bin
ich der einzige. Alle anderen haben
den Kopf gesenkt, Display an, sind
online unterwegs. Fahren Sie einmal von Papenburg über Land, über
Cloppenburg, Osnabrück nach Hannover, halten an einer Tankstelle an.
Noch vor zehn Jahren bekamen Sie
Tageszeitungen, regionale Zeitungen,
nationale Zeitungen aus Hamburg,
Frankfurt, München, Berlin. Heute
bekommen Sie noch die Bild-Zeitung
von 7.00 bis 11.00 Uhr, dann ausverkauft, Sonntagszeitungen bekommen
Sie, Tageszeitungen nicht mehr, da
keine Nachfrage, kein Bedarf.
Wenn am Freitagabend Hannover
gegen Wolfsburg spielt - noch 1. Bundesliga, hoffentlich dauerhaft, ich
mache mich hier ja nicht unbeliebt
- und Sie haben vielleicht Kreistagssitzung, wissen nicht, wie das Spiel
ausging. Am nächsten Morgen, am
Samstag, um 7.00 Uhr gehen Sie im
Bademantel an den Briefkasten und
holen die Zeitung raus, aber es steht
nichts drin: Redaktionsschluss 19.00
Uhr, danach drucken und Versand.
Dies nimmt eine Informationsgesellschaft auf Dauer nicht mehr hin,
wenn man online in Echtzeit zeitgleich bei einer Sport-App das Spiel
verfolgen und rund um die Uhr nachlesen kann. Die Revolution hat den
Mediensektor längst überrollt.
Der Netflix-Chef war vor einem Jahr
in Deutschland und sagte: „ARD,
NDR oder SWR und ZDF gibt es in
10 Jahren in der Form nicht mehr.“
Hoppla, ich fühle mich beim ZDF
durchaus gut betreut und informiert.
Mein Sohn mit 17 schaut freiwillig
nie ZDF. Der ist sein eigener Programmdirektor mit Spotify, Amazon,
und Netflix-Angeboten. Fragen Sie
Ihre Enkel und Kinder, die zeigen
Ihnen wie es geht. Die wollen auch
keine Kochsendungen rund um die
Uhr. Mein Sohn schaut eigentlich
nur dann ZDF freiwillig, wenn dort
und nur dort ein Fußball-Länderspiel
kommt oder Freitagnacht 23.00 Uhr
die Heute-Show.
Die Revolution, die den Mediensektor überrollt hat, geht jetzt durch alle
Sektoren der Industrie, des Handels
und des Handwerks hindurch. Nicht
Wirtschaft 4.0 allein, schon gar nicht
Industrie 4.0, sondern Gesellschaft
und Arbeit 4.0 heißt die Dimension.
Dafür brauchen wir eine kluge, eine

europäische Strategie. Mit europäischen Standards, mit europäischen
Datenschutz, der jetzt im Europäischen Parlament gemeinsam mit dem
Rat vereinbart und bald beschlossen
werden wird, mit europäischer digitaler Sicherheit - Cyber Security und mit einer grenzüberschreitenden
leistungsfähigen Konnektivität.
Als vor über 20 Jahren die damalige
Postanstalt des Bundes aufgeteilt und
privatisiert worden ist, war dies gut
gemeint und hat auch einige Erfolge
gebracht. Die Post DHL ist Weltmarktführer und ein großer Erfolg.
Die Postbank - naja. Die Telekom
ordentlich unterwegs, aber hätte man
damals gewusst, wie wichtig digitale
Kommunikation, Datenübertragung
für den Standort werden wird, es
wäre klüger gewesen, die Netze nicht
zu privatisieren, sondern sie zu einer
Art Daseinsvorsorge zu erklären. Dies
mag der entscheidende Fehler gewesen sein. Da die Telekom AG nur noch
zu 33 Prozent dem Bund gehört, aber
zwei Drittel private Aktionäre hat,
darf sie nur dort Netze bauen, egal ob
Kupfer und Vectoring oder Glasfaser,
wo dies ein Business Case ist, denn
wenn sie in den Boden geht und rote
Zahlen damit schreibt, begeht sie
Untreue an ihren Aktionären. Genau
deswegen haben wir ein Problem,
dass eben die Verbindung von der
Kreisstadt mit 18.000 Einwohnern zu
einem Teilort und danach zum Aussiedlerhof kein Business Case, aber
trotzdem unentbehrlich ist, wenn
der Freiberufler dort und wenn der
Handwerker dort auch in den nächsten Jahren noch ihr Geschäft online
ausüben wollen.
Deswegen brauchen wir eine Strategie, wie Konnektivität flächendeckend paneuropäisch und grenzüberschreitend entstehen kann. Alle
Akteure sind dabei gefragt. Die privaten Akteure wie Deutsche Telekom
und Vodafone. Ein gutes Beispiel in
der Region ist EWE, die getragen von
Landkreisen ein Pionier für regionale digitale Infrastruktur und kluge
Investitionen geworden ist. Ich bin
froh, dass der langjährige Streit zwischen Energie Baden-Württemberg
und EWE friedlich beendet ist und
habe zu der EWE seit vielen Jahren
einen guten Kontakt.
Landkreise sind gefragt, zum Teil
Stadtwerke sind gefragt, Landkreisverbünde und andere Kommunalverbünde sind gefragt. Ich sage Ihnen
zu, wir seitens der Europäischen
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Kommission werden die Beihilfe
und Wettbewerbsregeln pragmatisch anwenden, weil wir wissen,
wie unentbehrlich das Management,
die Moderation in der Region auf
kommunaler Ebene und auch die
Investition und Risikobereitschaft
von Kommunalverbünden bei dieser
Aufgabe ist. Die Landesregierungen
sind gefragt mit Landesprogrammen,
mit finanzieller Förderung, mit vielem anderen mehr.
Der Bund ist gefragt: die Netzallianz
Deutschland für die digitale Infrastruktur leistet hier einen guten Job,
und der Bund gibt jetzt endlich Geld,
damit man aus den Auktionserlösen
Ko-Finanzierung leisten kann. Aber:
Sie müssen den Bund jetzt auffordern,
dass daraus nicht nur ein einmaliges
Windhundprogramm wird, sondern
das Programm die nächsten fünf bis
acht Jahre verstetigt bleibt. Der Bürgermeister einer großen Kreisstadt,
der seinem Ortsvorsteher sagt, Du
bist in drei Jahren dran, weil ich erst
das Gewerbegebiet hier jetzt digital
erschließen muss, nimmt ein Risiko
auf sich. Der Ortsvorsteher vertraut
ihm. Wenn aber in zwei Jahren das
Programm des Bundes abgerufen ist,
keine Mittel mehr enthalten sind und
der Bund nicht das Programm verstetigen will, aus allgemeinen Haushaltsmitteln, wäre der gestraft, der zu
spät kommt, wäre Kommunalpartnerschaft erschwert. Bis 2023/2024 wäre
eine Verstetigung des Programms mit
jährlich einer Milliarde mindestens eher 1,5 - vertrauenserweckend, dass
jeder weiß, er kommt in den nächsten
fünf Jahren dazu, Mittel abzurufen.
So könnte eine leistungsfähige digitale Infrastruktur flächendeckend
entstehen. Von 3 MBits pro Sekunde
auf 30 ist ein erster Schritt, 50 aber
noch nicht das Ziel und 100 nicht
das Paradies. Addieren Sie einmal
die Datentransportbedarfe für das
nächste Jahrzehnte. Upload und
Download. Streaming Services, Social
Media, M2M, B2B, B2C, Connected
Cars, Autonomous Driving, E-house,
M-house. Wenn man all dies addiert,
dann müssen wir von der GigabitGesellschaft 1.000 MBits und mehr
nicht erst übermorgen, sondern
morgen ausgehen. Milliarden Investments in ein Hochleistungsdatennetz
werden notwendig sein, wenn all
dies für unsere Kommunikation für
unsere Industrie und Dienstleistung
von Morgen funktionieren soll.
Der Generationseffekt kommt hinzu.
Wenn der Opa mit 92 Jahren nach
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erfülltem Leben stirbt, nimmt er kein
iPhone mit, weil er keins gehabt hat.
Dann ist die Datenmenge von 0 auf
0. Die drei Enkelkinder sind drei
Tage traurig, bis sie lesen, sie haben
ein Sparbuch bekommen. Sie werden ein bisschen vermögend, gehen
zum Telekom-Store, leisten sich eine
iPhone 6s, einen Telefonvertrag,
Flatrate included, die Datenmenge
explodiert von 0 auf 3 x 100 Prozent.
Der Prozess vollzieht sich Tag für Tag.
Und deswegen bei allem Respekt vor
30 MBits, 50 MBits, kurzfristig ja,
aber schon mittelfristig werden 500
und 1.000 MBits notwendig sein,
es wird die wichtigste Investition in
öffentliche Infrastruktur, die bei uns
vor uns liegt, wenn Deutschland und
Europa in dieser digitalen Welt von
Morgen wettbewerbsfähig bleiben,
nein wettbewerbsfähig werden will.
Meine sehr verehrten Damen und
Herren, der Juncker-Plan, die Europäische Investitionsbank, unsere Strukturprogramme, Connected Europe
Facility: wir bereiten auch unseren
Instrumentenkasten auf Kofinanzierung und abrufbare Mittel in diesem
Bereich vor, damit aus europäischen
Mitteln, Bundesmitteln, Landesmitteln, die notwendige Kofinanzierung
zur Schließung des Deltas auch im
entlegenen Ort gelingen kann.
Die Revolution geht durch alle Sektoren der Wirtschaft hindurch. Drei
von ihnen seien nur noch ganz kurz
genannt. Auto motiv: Apple wird ein
Auto bauen. Garantiert. Die werden
nicht Stahl und Blech stanzen, biegen, lasern, schneiden und lochen.
Diese niedrigen Dienste überlassen
die Rüsselheim, Köln, Rastatt, Ingolstadt, Neckarsulm, Sindelfingen,
Duffenhausen, München und auch
Wolfsburg bekommt Aufträge, damit
man dort nicht mehr auf dumme
Gedanken kommt. Die werden auch
keine Reifen bauen. Das macht
Michelin. Kolben macht Mahle,
Zündkerzen macht Beru. Die werden
ein Auto designen, ein Apple-Auto.
Diesen Apfel kennen auf der Welt
5.500 Millionen Menschen. Der Stern
Mercedes, die Niere BMW weißblau, sind nur etwa zwei Milliarden
Menschen bekannt. Der Markenwert
des Apfels als Label beträgt 130 Milliarden Dollar. Der Stern liegt bei 30
Milliarden Dollar.
Nehmen Sie Ihren 13-jährigen Sohn
oder Enkelsohn, der sich mühselig
und beladen durchs Gymnasium
kämpft. Der einen Anreiz braucht

auf dem Weg zum Abitur. Das Abitur,
dass der Papa nicht geschafft hat und
der Opa gar nicht versucht hat, aber
der Kleine hat das Zeug dazu. Zum
Abitur bekommt er ein Auto, sagt
der Papa. Er denkt Polo oder Golf,
A-Klasse oder was immer, der Sohn
denkt gar nichts, googelt sich zum
Abitur und besteht es überraschend
auch. Hat sein iPhone 9s, sein zweites
iPad, sein drittes iPod, ist sechs Stunden online, ist verheiratet mit seinem
Display, kennt alle Sport-Apps, hat
Facebook-Freunde ohne Ende und
weiß genau: steigt er in sein AppleAuto, ist er sofort wieder zu Hause.
Sein iPhone auf Rädern. Ob der erstmals Polo, Golf, A-Klasse nimmt oder
nicht sein 14. Apple-Gerät, ist eine
offene Frage. Lebensgefahr für die
deutsche Industrie.
Ein anderes Beispiel: Der Bankensektor. Bankdienstleistungen brauchen wir Banken nicht unbedingt.
Nehmen Sie einmal den Oberinspektor im Rathaus von Papenburg,
der sich in die Kassiererin bei Rewe
verliebt. Beide fleißig und gescheit.
Wenn die am Monatsende nach Ausgaben, Abgaben, Steuern 300 Euro
zurücklegen können, ist das viel. Da
brauchen die keine Bankberatung,
keinen Bankdirektor mit dem doppelten Gehalt des Landrats, keinen Marmorschalter. Da brauchen die einen
Geldautomaten, solange man noch in
bar bezahlt, damit man 100 Euro ziehen und die Pizza bezahlen kann. Da
brauchen die ein Tablet oder Display,
damit man Online-Banking betreiben und die Finanztransaktion auch
darauf kontrollieren kann. Den Bankschalter, zumal im ländlichen Raum,
braucht man immer weniger. Meine
Mutter, 90 Jahre alt, leicht vermögend, gesund, mobil, geht gerne auf
die Bank. Hebt immer nur 150 Euro
ab, damit sie zweimal die Woche
wiederkommen darf. Wird freundlich
begrüßt, was macht der Sohn in Brüssel, was machen die Enkel in Köln.
Sie fühlt sich wohl. Was für meine
Vorfahren die Parkbank, ist, für
meine Mutter die Volksbank: ein Ort
sozialer Wärme und Kommunikation.
Sie werden erleben, dass die junge
Generation seltener in die Bank,
in die Sparkasse geht. So kommt es
häufiger vor: Rollladen runter, Zweigstelle zu. Eine Revolution. Wenn
aber dann das Dorf keine Sparkasse
mehr hat, aber im Funkloch ist, dann
wird es im Grunde genommen gar
nichts mehr gehen. Deswegen ist die
Online-Verbindung überall dort, wo
101

76. Landkreisversammlung
die Dienstleistung offline nicht mehr
besteht, unentbehrlich notwendig.
Dritter und letzter Beispielsfall. Die
Grüne Woche in Berlin war eine
digitale Woche in diesem Jahr. Claas,
Fendt, John Deere und andere stellen
längst Traktoren und Ackergeräte
her, die digital geworden sind. Man
fährt über die Ackerfläche hinweg,
sieht Halm, sieht Feuchtigkeit, Farbe,
Dicke, Kraft und Frucht und entsprechend wird Saatgut nachgestreut,
Düngemittel
gestreut,
Pestizide,
Fungizide, Herbizide gespritzt. Wenn
aber der Ackerboden im Funkloch
ist, Pech gehabt. Deswegen kommt es
nicht nur auf die Metropole Hannover, nicht nur auf die große Stadt an.
Flächendeckend brauchen wir eine
leistungsfähige digitale Infrastruktur und 5G, die fünfte Generation
von Mobilkommunikation, wird ein
Durchbruch sein. Wir fördern die Forschung im europäischen Haushalt.
Mit 700 Millionen Euro europäischen
Geld aktivieren wir 3,5 Milliarden der
Privatwirtschaft, Nokia, Vodafone,
Ericson, Telekom, damit das Rennen
um die Entwicklung 4G zu 5G nicht
von Korea und von China, sondern
von uns bestanden wird und Europa
ab 2020 eine leistungsfähige digitale
Infrastruktur mit Kabel, Vectoring auf
Zeit, mit Breitband à la Glasfaser, mit
Satellit und mit 5G aufweisen kann.
Hier kommt eine wichtige, steuernde,
moderierende und auch kofinanzierende Aufgabe auf die Landkreise zu.
Ich bin dankbar, dass dies bei Ihnen
längst angekommen ist.
Die Flüchtlingsaufgabe
Wenn man weiß, was unsere Dienste
wissen, dann wollen Millionen nach
Europa und machen sich auf den Weg.
Viele Afrikaner unter 20 wollen nach
Europa migrieren. Wenn Putin nochmals grüne Männchen im DonezkGebiet im Fallschirm runterlässt,
dann kommen Millionen Ukrainer
nicht auf den Maidan, dann kommen
die auf den Potsdamer Platz. Denn
der Weg von Donezk, Lemberg oder
Kiew nach Berlin ist im Vergleich zu
dem, was ein Syrer von Aleppo nach
Passau auf sich nehmen muss, eine
Wochenendwanderung.
2012, als die ersten Toten in Lampedusa angeschwemmt worden sind,
war mein Präsident dort. Die Kommission hat dann vorgeschlagen,
lasst uns Italien entlasten, lasst uns
eine Quote einführen. Abgelehnt von
Deutschland im Rat. Deutschland war
102

damals im Romantiktal unterwegs
mit Mütterrente, Mindestrente, Rente
mit 63, Betreuungsgeld und Maut
haben wir eine Tagesordnung gehabt,
die unserer Verantwortung in keiner
Form genügte, und noch immer nicht
genügt. Unserer Verantwortung für
die Europäische Migrationspolitik
sind wir so nicht nachgekommen.
Ich fordere eine Europäische Nachbarschafts- und Außenpolitik ein.
Wenn 28 Außenminister und Frau
Mogherini gleichzeitig reden, haben
wir Chaos im Sitzungssaal, Stimmengewirr. Ein gemeinsamer Auftritt
Steinmeier und Mogherini bringt
uns Autorität. Ich fordere mittelfristig
eine europäische Armee ein. Weil die
kosteneffizienter ist und kohärenter
Sicherheitsaufgaben gegen Terrorgefahren und Attacken in der Nachbarschaft löst. Nicht alles muss man
europäisieren. Aber mit 28 Armeen
mit unterschiedlichster Ausstattung
und Waffengattungen, mit 28 Nachbarschafts- und Außenpolitiken senken wir unsere Autorität. Und kein
Kontinent ist so von Regionen der
Instabilität, des Terrors, von Religionskriegen und von Chaos umgeben,
wie der europäische Kontinent. Nur
drei Flugstunden von Frankfurt am
Main entfernt.

sein, die Türken stellen das Territorium, die Libanesen und Jordanier
auch. Und wir entlasten sie finanziell.
Zu 100 Prozent. Es wäre der bessere
und der billigere, der kostengünstigere Weg. Und dann, aber auch erst
dann kann man auch eine wirkungsvolle Grenzschutzpolizei organisieren, die die Grenzen kontrolliert
und soweit es notwendig erscheint,
auch dicht macht. Boote von Schleppern, die auf hoher See sind, lösen
Hilfsbedarf aus. Boote, die gar nicht
ablegen, in dem man die Menschen
dorthin verweist, wo wir menschenwürdige Umstände organisieren und
finanzieren, mindern unser Problem.
Ein weiteres Jahr mit 1,1 Millionen
Flüchtlingen überfordert die Kraft
unserer Verwaltungen, überfordert
die Kraft und Bereitschaft des Ehrenamts. Bei allem Respekt und hohem
Dank für THW, Rotes Kreuz, Caritas
und Diakonie. In dem Putin Aleppo in
Schutt und Asche zerbombt und die
Menschen zur Flucht zwingt, erreicht
er neben der Stabilisierung des Diktators in Damaskus ein zweites Ziel.
Autoritäten in Europa wie Merkel,
Steinmeier, Juncker und Tusk werden entscheidend geschwächt und
die AfD ist im Grunde dafür seine
beste Partnerin.

Der Hohe Flüchtlingsbeauftragte hat
einen Fonds, mit dem er Menschenwürde für Flüchtlinge in der Welt
organisieren und finanzieren soll.
Der Fonds wurde in den letzten Jahren auch von uns gekürzt. Die Zahl
der Flüchtlinge stieg an, uns war
Mindestrente und Rente mit 63 und
Mütterrente wichtiger, als menschenwürdig die Flüchtlinge in Jordanien,
Libanon, Türkei, in Nigeria, Mali zu
versorgen. Wir brauchen für Obdach,
Wärme, Strom, Kleidung, Nahrung,
Hygiene, Wasser, Bildung und Sicherheit in Jordanien, Libanon, Türkei
und Mali 60 Dollar im Monat pro Person. Den Betrag gibt der Landrat des
Emslandes heute fast dafür aus, dass
er eine heruntergekommene Pension,
die leer steht, die keiner bewohnt,
anmieten und Flüchtlinge unterbringen kann. Am Tag. Dort reicht das
Geld einen Monat dafür.

Europa

Wäre es nicht besser, nachdem die
Geberkonferenz neun Milliarden
Euro erbracht hat, die EU drei Milliarden Euro erbringt, dass die Mitgliedstaaten bereit sind, mehr Geld
nachhaltig in die Hand zu nehmen,
um dort, wo die Flüchtlinge sind,
menschenwürdige Zustände zu organisieren? Die Arbeitsteilung könnte

Das europäische Projekt, meine
Damen und Herren, ist erstmals in
Lebensgefahr. Ein Schreckensszenario für 2016 lautet wie folgt: Großbritannien steigt mit dem Bürgermeister
aus London aus der Europäischen
Union aus. Schottland führt danach
ein zweites Referendum durch und
steigt aus dem Vereinigten Königreich aus und in die EU ein, Wales
folgt vielleicht. Nordirland folgt vielleicht. Dann hätten wir ein Restengland mit einer stolzen Königin und
ein bisschen Faröer, das wär’s.
Wenn das Referendum in Großbritannien den Ausstieg bringt, wird Marie
Le Pen versprechen, wählt mich,
dann kommt auch in Frankreich ein
Referendum. Das werden alle Populisten machen. Der Rechtspopulismus
und der Nationalismus sind für uns
die größte Gefahr. Mit der Liga Nord,
mit Le Pen, mit der FPÖ, mit Wilders,
mit den Wahren Finnen, mit der AfD
etc. Europa ist noch immer in sechs
Ländern in der Rezession, in acht Ländern in der Stagnation und auch bei
uns geht das Wachstum zurück. Die
OECD-Vorhersage war klar. Rücknahme des Wachstums in diesem Jahr
NLT 2-3/2016
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um 0,4 Prozent in der Euro-Gruppe
und in Deutschland ebenso. Die
besseren fünf Jahre des Jahrzehnts
liegen hinter uns. Die schwierigeren
fünf Jahre liegen vor uns.
Meine Bitte ist Folgende: Sie haben
Autorität, als Landräte, als Kreistagsabgeordnete, als Minister, Staatssekretäre, als Vertreter der öffentlichen
Hand. Wenn Sie in Ihren öffentlichen
Räten nur über die Umgehungsstraße

sprechen, nur über den quietschenden Kanaldeckel nur über die Gewerbeertragssteuer, nur über regionale
Themen sprechen und nicht in jeder
öffentlichen Rede des Europäische
Projekt erwähnen - nicht euphorisch,
aber im Großen und Ganzen positiv geht es schief. Zwei Abgeordnete, ein
Kommissar hier in der Region sind als
Botschafter alleine nicht zahlreich
genug. Wir brauchen Sie. In Ihrer
Rede an Ihre Bevölkerung, an Ihre

Mitarbeiter muss das Thema Europa
und die Bedeutung Europas offener
Grenzen zwingend vorkommen. Wir
müssen eine flächendeckende Welle
entfachen, dass die Bürger merken,
es ist uns ernst, es ist wichtig, es geht
nicht nur um ein paar Eurokraten, es
geht um die Zukunft: Ökonomisch,
politisch und den Frieden und das
Ansehen Europas insgesamt.
Besten Dank!

Schlusswort des Vizepräsidenten des NLT Landrat Bernhard Reuter
Meine sehr geehrten Damen und
Herren, meine Aufgabe am Ende der
diesjährigen Landkreisversammlung
ist es vor allem, Dankeschön zu sagen.
Ein ganz herzliches Dankeschön an
unseren Landtagspräsidenten, an
Herrn Busemann. Sie sind jetzt das
vierte Jahr im Amt und Sie haben
viermal die Landkreisversammlung
besucht und ein Grußwort als Landtagspräsident gesprochen. Auch diesmal wieder vielen, vielen Dank, dass
Sie bei uns waren.

ses Dankeschön verbinden mit einem
Geschenk: Es handelt sich um Papenburger Rotsporn. Der Klimawandel ist
noch nicht so weit, die Trauben sind
nicht hier gewachsen, keine Angst,
Sie kommen aus Frankreich.

Ein besonders herzliches Dankeschön gilt natürlich auch Landrat
Winter. Ein Dankeschön, dafür dass
wir Ihre Gastfreundschaft, die Gastfreundschaft des Landkreises Emsland genießen durften. Wir waren

Ein Dankeschön an die Landesregierung, an Olaf Lies als Wirtschaftsminister. Das waren wichtige Aussagen,
die wir gestern Abend und heute
gehört haben. Ich will nur einen einzigen Punkt aus den Ausführungen
aufgreifen. Das ist die Kommunalisierung der § 45a PBefG-Leistungen.
Damit greift der Niedersächsische
Verkehrsminister ein langjähriges
Anliegen
der
niedersächsischen
Landkreise auf. Ich appelliere an die
zahlreich hier anwesenden Landtagsabgeordneten, den Gesetzentwurf des
Verkehrsministers zügig zu beraten
und zu beschließen. Das liegt ganz auf
unserer Linie, was wir von Olaf Lies
gestern und heute hier gehört haben.
Ein besonders herzliches Dankeschön
gilt Kommissar Günther Oettinger.
Ich glaube, Sie haben uns begeistert.
Sie haben uns die großen Probleme,
aber auch die großen Chancen für
die Zukunft verdeutlicht, die wir nur
mit Europa haben. Sie haben das
auf unterhaltsame Art und Weise
getan. Das schafft nicht jeder. Und
ich glaube, Ihr Appell, dass wir alle
gefordert sind, auch Europa mit zu
vertreten, dieser Appell ist bei uns auf
fruchtbaren Boden gefallen. Vielen
Dank Herr Oettinger. Ich möchte dieNLT 2-3/2016

NLT-Vizepräsident Bernhard Reuter dankte in seinem Schlusswort Rednern und Gastgebern.
Foto: Fischer/NLT
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76. Landkreisversammlung
gerne hier. Und ich bin ganz sicher,
wir kommen auch irgendwann mal
wieder. Darauf freuen wir uns jedenfalls jetzt schon. Vielen, vielen Dank
für alles, was Sie und Ihre Mitarbeiter
geleistet haben.

gestern hat Sie die Landkreisversammlung einstimmig bestätigt in
Ihrer Aufgabe als Geschäftsführendes Präsidialmitglied. Hubert Meyer
wird uns bis zum Jahre 2023 erhalten
bleiben. Ein großartiges Signal des
Vertrauens, aber auch eine große
Anerkennung, für das, was Hubert
Meyer in den letzten zehn Jahren hier
für niedersächsischen Landkreise
geleistet hat. Ein großes Vertrauen,
eine große Hoffnung, dass wir auch
weiterhin so gut von Deiner fachlichen Kompetenz profitieren können,
von der menschlich sehr angenehmen Art und Weise, aber auch von
der Präzision, mit der unsere Interessen als niedersächsische Landkreise
vorangebracht werden. Vielen Dank,
Hubert Meyer!

Und gestatten Sie mir ganz am Ende
ein Wort als Landrat des Landkreises
Göttingen und ehemaliger Landrat
des Landkreises Osterode: Diese
Landkreisversammlung ist ein bisschen auch eine historische Landkreisversammlung, nämlich die letzte
mit 38 Mitgliedern. Wenn wir uns in
einem Jahr wiedertreffen, wird der
Niedersächsische Landkreistag nur
noch 37 Mitglieder haben, aber das
wird für uns alle kein Schaden sein.
Kommen Sie gut nach Hause und
genießen Sie bitte das Mittagessen.

Das Emsland Brass Quintett umrahmte stimmungsvoll die Landkreisversammlung 2016.

Foto: Ebenhöch/NLT

Und wenn ich beim Dankeschön für die
vielfältigen organisatorischen Leistungen bin, die uns diese Landkreisversammlung auf so angenehme Weise
erst ermöglichen, will ich ein herzliches Dankeschön natürlich unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
der Geschäftsstelle sagen: Ihr habt das
wieder klasse hinbekommen.
Und dieses tolle Team hat natürlich
auch einen erfolgreichen Chef: Lieber Hubert, lieber Prof. Dr. Meyer,
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Aber zunächst freuen wir uns noch
einmal auf die musikalische Darbietung.
Ihnen allen vielen Dank!

NLT 2-3/2016

Aus der Verbandsarbeit
10. Tagung des kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienstes beim NLT
Am 9. März 2016 fand die 10. Tagung
des
kommunalen
öffentlichen
Gesundheitsdienstes statt, zu der
der
Niedersächsische
Städtetag
(NST) und der Niedersächsisches
Landkreistag (NLT) die Landkreise,
die Region Hannover und die kreisfreien Städte eingeladen hatten.
Angesichts des Flüchtlingszustroms
und der damit einhergehenden
vielschichtigen Herausforderungen
konzentrierte sich die diesjährige
Fachtagung auf den Themenkomplex „Gesundheitsuntersuchungen
und gesundheitliche Versorgung von
Flüchtlingen und Asylbewerbern“.
Neben zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der Mitte
der
kommunalen
öffentlichen
Gesundheitsdienste (ÖGD) konnte
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr.
Hubert Meyer als weitere Gesprächspartner Ministerialrat Dr. Fabian Feil
vom Niedersächsischen Ministerium
für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung (MS), Präsident Dr. Matthias
Pulz vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt (NLGA) und Regierungsdirektor Benjamin Goltsche
vom Niedersächsischen Ministerium
für Inneres und Sport (MI) auf der
Veranstaltung willkommen heißen.
Zum Einstieg in das diesjährige
Schwerpunktthema der ÖGD-Tagung
gab Prof. Dr. Meyer einen Überblick
über die aktuellen Herausforderungen in der Flüchtlingskrise und ging
überdies auf die von der 76. Landkreisversammlung am 3./4 März 2016
in Papenburg, Landkreis Emsland,
verabschiedete „Papenburger Erklärung zur Integration von Flüchtlingen
in Niedersachsen“ ein.1 Meyer nutzte
gern die gute Gelegenheit, den Vertreterinnen und Vertretern der kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienste für das große Engagement
und die geleistete Arbeit bei den zu
schulternden Herausforderungen in
der Flüchtlingskrise herzlichen Dank
zu sagen.
Das sodann thematisierte Problem,
wonach vor anstehenden Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber
zunehmend
Reiseunfähigkeitsatteste vorgelegt werden, löste eine

1 Vgl. NLT-Information 2-3/2016, S. 72 ff. in diesem
Heft.
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intensive Aussprache aus, in der die
vielschichtige Problemlage erörtert
wurde. Im Ergebnis bleibt zunächst
abzuwarten, ob die durch das inzwischen in Kraft getretene Gesetz zur
Einführung beschleunigter Asylverfahren vom 11. März 20162 im Aufenthaltsgesetz festgelegten neuen
Anforderungen an ärztliche Atteste
tatsächlich zum bezweckten Abbau
von Abschiebungshindernissen beitragen werden.
Großen Raum der Fachtagung nahm
ferner der Erfahrungsaustausch über
die
Gesundheitsuntersuchungen
nach § 62 Abs. 1 Asylgesetz (AsylG)
und § 36 Abs. 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in den Erstaufnahmeeinrichtungen und anderen Not- und
Behelfsunterkünften des Landes und
den von Kommunen geschaffenen
Erstaufnahmeplätzen ein. Ltd. Medizinaldirektor Dr. Gerhard Bojara, Leiter des Gesundheitsdienstes für den
Landkreis und die Stadt Osnabrück
und zugleich Vorsitzender des Ständigen Arbeitskreises „Gesundheitswesen“ des NST und des NLT, gab
hierzu als Gesprächsimpuls einen
Überblick über die dortigen Aktivitäten des ÖGD.
Die Veranstaltungsteilnehmerinnen
und -teilnehmer berichteten sodann
über die überaus umfangreiche und
vielfältige Einbindung des ÖGD in
die Durchführung der erforderlichen
Gesundheitsuntersuchungen bei den
zu versorgenden Flüchtlingen wie
auch bei der fortlaufend notwendigen
infektionshygienischen
Beratung
und Überwachung in den Aufnahmeeinrichtungen.
Die
Aussprache
verdeutlichte
zugleich, dass bei der notwendigen
Weiterleitung der Untersuchungsbefunde an den ÖGD nach wie vor Probleme auftreten. Es bleibt auch insoweit zunächst abzuwarten, ob das
kürzlich in Kraft getretene Gesetz zur
Verbesserung der Registrierung und
des Datenaustauschs zu aufenthaltsund asylrechtlichen Zwecken (Datenaustauschverbesserungsgesetz)3 die
gewünschten Erleichterungen und
Verbesserungen bei der Datenübermittlung an den ÖGD bringen wird.

2
3

BGBl. I S. 391
Vom 2. Februar 2016, BGBl. I S. 130

Ein weiterer Fokus der Fachtagung
richtete sich auf das vom Robert
Koch-Institut (RKI) im Oktober
2015 veröffentlichte Impfkonzept
für Flüchtlinge, das ein möglichst
frühzeitiges Impfangebot für Asylsuchende insbesondere in den Erstaufnahmeeinrichtungen zum Ziel
hat. Ministerialrat Dr. Fabian Feil
(MS) ging in dem Zusammenhang
auf die kürzlich bei den kommunalen
öffentlichen
Gesundheitsdiensten
durchgeführte Umfrage des NLGA
ein, die einen verbesserten Überblick
über den Umfang der Impfungen, die
Rolle des ÖGD und etwaige Umsetzungshemmnisse verschaffen soll.
Er berichtete über erste grobe Ergebnisse und stellte eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse
auch für den ÖGD in Aussicht.
Zu dem in der Tagung angesprochenen Aspekt der Krankenversorgung
für Asylbewerber und Flüchtlinge
verdeutlichte
Beigeordnete
Ines
Henke (NLT) zunächst ausführlich
die Hintergründe für die ablehnende
Haltung der Arbeitsgemeinschaft der
kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens bezüglich der Einführung einer elektronischen Gesundheitskarte in Niedersachsen (vgl.
dazu den ausführlichen Bericht auf
Seite 56 ff. in diesem Heft).
Sodann berichtete sie über den
aktuellen Stand der Verhandlungen der Verbände der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) mit der
Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) über die zukünftige Abrechnung des Sprechstundenbedarfes (u. a. Impfkosten) im
Rahmen der Vereinbarung über die
ambulante ärztliche Versorgung. Die
Ergebnisse werden auch für das entsprechende Vertragsangebot über die
ambulante ärztliche Versorgung von
Hilfeempfängern bzw. Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG für die
Kommunen von Bedeutung sein.
Die Fachtagung, die unter der Moderation von Referentin Heidemarie
Kötz (NLT) und Referatsleiter Ulrich
Mahner (NST) stand, war insgesamt
durch eine sehr intensive und lebhafte Aussprache geprägt, die den
großen Gesprächsbedarf und den
Bedarf an Erfahrungsaustausch zu
dem vielschichtigen Tagungsthema
deutlich machte.
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Aus der Verbandsarbeit
9. Treffen der Betreuungsstellen beim NLT
Auf Einladung des Niedersächsischen Städtetages (NST) und des
Niedersächsischen Landkreistages
(NLT) fand am 18. Februar 2016 das
nunmehr 9. Jahrestreffen der niedersächsischen Betreuungsstellen beim
NLT statt. Mit 50 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern war die Veranstaltung wiederum gut besucht. So
konnte NLT-Geschäftsführer Dr.
Joachim Schwind neben zahlreichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
aus der Mitte der Landkreise, der
Region Hannover und der kreisfreien
Städte als örtliche Betreuungsbehörden auch etliche Vertreterinnen
und Vertreter des Niedersächsischen
Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung (MS), des
Niedersächsischen Justizministeriums (MJ) und des Niedersächsischen
Landesamtes für Soziales, Jugend
und Familie (LS) als Gesprächspartner begrüßen.
Die alljährliche Zusammenkunft der
Betreuungsstellen beim NLT ist in
erster Linie zur Unterstützung des
internen Meinungs- und Erfahrungs-

austausches über die kommunale
betreuungsrechtliche Arbeit gedacht.
Die Veranstaltung bietet zugleich
aber auch gute Gelegenheit für den
wichtigen
Informationsaustausch
mit MS, LS und MJ über aktuelle
Themen- und Fragestellungen in
der wichtigen Zusammenarbeit im
Betreuungswesen.
Anknüpfend an die Erörterungen
im Vorjahr machten die Betreuungsstellen nochmals auf notwendige
Verbesserungen im Zusammenspiel
mit den Betreuungsgerichten aufmerksam. Ferner nahmen sie die
mittlerweile angelaufene rechtstatsächliche Untersuchung des Bundesministeriums der Justiz und für
Verbraucherschutz (BMJV) zur Qualität in der rechtlichen Betreuung in
den Blick, in deren Rahmen u. a. die
Geeignetheit des derzeitigen Vergütungssystems im Betreuungswesen
auf den Prüfstand genommen werden soll. Dem Vernehmen nach wird
in dem Zusammenhang auch die
Übernahme von Dolmetscherkosten
geprüft werden.

Blick in das Auditorium des Treffens der Betreuungsstellen
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Betreuungsstellen tauschten
ferner ihre Erfahrungen bezüglich
der Unterstützung von rechtlichen
Betreuerinnen und Betreuern bei der
zivilrechtlichen Zuführung zur Unterbringung nach dem Bürgerlichen
Gesetzbuch (BGB) in Abgrenzung zur
öffentlich-rechtlichen Unterbringung
nach dem Niedersächsischen Gesetz
über Hilfen und Schutzmaßnahmen
für psychisch Kranke (NPsychKG)
aus. Weiterhin sprachen sie kurz die
neue bundesweite Betreuungsbehördenstatistik und die mögliche Teilnahme an.
Erstmals im diesjährigen Treffen der
Betreuungsstellen wurden betreuungsrechtliche Fragen in Bezug auf
erkrankte Flüchtlinge und die dabei
zu überwindenden Sprachbarrieren
erörtert. Die zu bewältigenden Herausforderungen durch den immensen
Flüchtlingszustrom werden zunehmend auch die Arbeit der örtlichen
Betreuungsbehörden betreffen.

Foto: Ebenhöch/NLT
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Aus den Landkreisen
Landkreis Wesermarsch ist eea-zertifizierter Klima- und Umweltschützer
Wie effizient ist die Energiepolitik
des Landkreises? Gibt es Möglichkeiten, den Energiebedarf in den kreiseigenen Liegenschaften zu reduzieren und damit Kosten zu senken?
Wo können erneuerbare Energien
eingesetzt werden? - Um diese Fragen zu beantworten und die damit
verbundenen
Maßnahmen
auch
umzusetzen, nimmt der Landkreis
Wesermarsch seit 2011 am european
energy award (eea) teil.
Der eea ist ein internationales Qualitätsmanagementsystem und Zertifizierungsverfahren, das bereits
seit mehr als zehn Jahren zahlreiche Kommunen in Deutschland
und Europa auf dem Weg zu mehr
Energieeffizienz unterstützt. Mit
dem standardisierten eea-Programm
werden
Energieeffizienzmaßnahmen und Klimaschutzaktivitäten im

Landkreis erfasst, bewertet, geplant,
gesteuert und regelmäßig überprüft.
Beim Landkreis Wesermarsch handelt es sich hierbei um eine Querschnittsaufgabe, in dessen Zentrum
das interdisziplinäre Energieteam
aus den verschiedenen Dezernaten
des Hauses sowie der GIB Entsorgung Wesermarsch GmbH und der
Wirtschaftsförderungen
Wesermarsch GmbH steht. Professionell
begleitet und beraten wird der Landkreis hierbei von der BEKS EnergieEffizienz GmbH aus Bremen, die dem
Landkreis als Prozessbegleiterin eine
erfahrene Energie- und Klimaschutzexpertin zur Seiten stellt.
2014 fand erstmalig eine externe
Bewertung durch eine Auditorin
statt und der Landkreis wurde aufgrund der erreichten 50 Prozent als

eea-Partner mit Auszeichnung zertifiziert. Um diesen Standard auch
bei der nächsten externen Bewertung zu halten oder wohlmöglich zu
erhöhen (75 Prozent = eea in Gold),
muss der bestehende Maßnahmenplan jährlich von den Vertretern des
Energieteams im internetgestützten
eea Management-Tool aktualisiert
werden. Bereits durchgeführte und
umgesetzte Maßnahmen werden
entfernt und durch neue Projekte
ersetzt. Nach Überarbeitung durch
die externe Beraterin wird daraus
das neue energiepolitische Arbeitsprogramm entwickelt. Beispiele für
bereits umgesetzte Maßnahmen sind:
energetische Maßnahmen in diversen Liegenschaften (insbesondere
Schulen) des Landkreises Wesermarsch, Beschaffung von E-Bikes
für Dienstgeschäfte im Stadtgebiet
und ein E-Auto, mit dem Orte in der

Das Team des Landkreises Wesermarsch, v. l. n. r.: Runge, Sturm, Stelljes-Schmalge, Würger, Griepenstroh, Schulze-Berger, Marten,
von Wedel, Bühnemann, Stolorz
Gruppenbild: Meike Lücke, Landkreis Wesermarsch
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Aus den Landkreisen
gesamten Wesermarsch und in den
Nachbarkommunen erreicht werden
können, Beschaffung ausschließlich
umweltfreundlichen Papiers sowie
mittelfristig die Einführung des
papierlosen Büros etc.

Zum erfolgreichen eea-Team gehören:
Teamleiter Hans-Dieter Griepenstroh
sowie Teamleiterin Elke SchulzeBerger (beide Fachdienst Umwelt)
sowie 15 weitere KollegInnen der verschiedensten Fachdienste des Hauses
aus den Bereichen Umwelt, Planen

und Bauen, Zentrale Dienste, Finanzen, Schulen sowie Büro des Landrats. Außerdem Vertreter der GIB
Entsorgung Wesermarsch GmbH, der
Wirtschaftsförderung Wesermarsch
GmbH sowie der Vorsitzende des
Arbeitskreises Klimaschutz.

Glasfasernetz: Landkreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg sowie
Lüchow-Dannenberg und Lüneburg kooperieren
„Gemeinsam sind wir stark“ – dieses Motto gilt auch für den Bau des
schnellen Glasfasernetzes in den
benachbarten Landkreisen Lüneburg,
Lüchow-Dannenberg
und
Uelzen. Die drei Landkreise planen
jeweils die Errichtung eines kreiseigenen Netzes, das anschließend an
einen oder mehrere Netzbetreiber
langfristig verpachtet wird.

wie die Realisierung gemeinsamer
Netzkoppelpunkte sowie die Abstimmung und Realisierung zusätzlicher
Strecken zur Ankoppelung an überregionale Datennetze. „Wir wollen
Synergieeffekte nutzen“, so Landrat
Jürgen Schulz und Landrat Dr. Heiko
Blume ergänzt, dass jede Möglichkeit
genutzt werden müsse, Kosten zu
senken.

Die gegenseitige Unterstützung bei
der Beantragung von Bundesmitteln ist der aktuelle Anlass für die
zunächst zwischen den Landkreisen
Uelzen und Lüchow-Dannenberg
vereinbarte Kooperation. Die Kooperation gilt aber auch für die technische Umsetzung der Vernetzung

In der Folge ist auch eine Kooperationsvereinbarung hinsichtlich der
Glasfasererschließung zwischen den
Landkreisen Lüneburg und LüchowDannenberg unterzeichnet worden.
Auch hier ist die gegenseitige Unterstützung bei der Beantragung von
Bundesmitteln sowie die Abstim-

mung und Realisierung gemeinsamer
Vorgehensweisen bei der Vernetzung
Anlass für die zwischen beiden Landkreisen vereinbarte Kooperation.
Der Landkreis Lüchow-Dannenberg
ist darüber hinaus bestrebt, mit möglichst allen Nachbarlandkreisen die
Kooperation einzugehen. „Wir können in der späteren Umsetzung des
Konzeptes gegenseitig voneinander
profitieren. Gerade die an den Landkreisgrenzen gelegenen Orte können
oft deutlich kostengünstiger von den
„Nachbarn“ erschlossen werden. Die
Synergien sind für die „Nachbarn“
beiderseitig daher von hoher Bedeutung“, so Baudezernentin Maria
Schaaf.

Landräte Dr. Blume (links) und Schulz bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung.
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Foto: Landkreis Lüchow-Dannenberg
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Personalien
Oberkreisdirektor a. D. Jürgen H. Th.
Prieß, von 1969 bis 1977 Verwaltungschef zunächst des früheren Landkreises Wesermünde und anschließend
von 1977 bis 1992 des Landkreises
Cuxhaven, ist am 12. Februar 2016
im Alter von 87 Jahren verstorben.
Prieß gehörte von 1977 bis zu seinem
Ausscheiden aus dem Hauptamt dem
Vorstand des Niedersächsischen
Landkreistages an. Er war Träger
des Großen Verdienstkreuzes des
Niedersächsischen Verdienstordens.
In Würdigung seiner Verdienste in
den Gremien des Niedersächsischen
Sparkassenverbandes wurde ihm
1989 die Niedersächsische Sparkassenmedaille verliehen.

ber 1959 bis zur Bildung des Landkreises Emsland am 1. August 1977
Oberkreisdirektor des Landkreises
Aschendorf-Hümmling. Vom Januar
1977 bis Dezember 1989 war er als
geschäftsführendes Präsidialmitglied
des Deutschen Landkreistages tätig.
1988 wurde der Papenburger mit dem
Großen Verdienstorden mit Stern des
Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland ausgezeichnet.

✻✻✻

✻✻✻

✻✻✻
Der ehemalige Landrat Carl Ewen, von
1964 bis 1972 Landrat des früheren
Landkreises Norden, vollendete am 23.
Februar 2016 sein 85. Lebensjahr.

Wenige Tage später, am 28. Februar
dieses Jahres, feierte Helmut Rode,
von 1981 bis 1991 Landrat des Landkreises Nienburg/Weser, ebenfalls
seinen 85. Geburtstag.
✻✻✻
Der ehemalige Landrat Wolfgang
Schurreit, von 1991 bis 1996 Landrat
des Landkreises Lüneburg, konnte
am 23. März 2016 auf 75 Lebensjahre
zurückblicken.
✻✻✻

Am 23. März 2016 ist im Alter von 90
Jahren Dr. Hans Tiedeken verstorben. Tiedeken war vom 1. Novem-
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Oberkreisdirektor a. D. Hans Jürgen
Krauß, von 1993 bis 2005 Verwaltungschef des Landkreises HamelnPyrmont, wurde am 27. März 2016
ebenfalls 75 Jahre alt.

Nachdem die Wahl des Landrates im
Landkreis Northeim am 28. Februar
2016 keine absolute Mehrheit für
einen Bewerber erbracht hatte, stellten sich Frau Astrid Klinkert-Kittel
(SPD) und Bernd von Garmissen
(CDU) am 13. März 2016 der Stichwahl.
Als Gewinnerin ist Frau Astrid
Klinkert-Kittel mit 52,5 Prozent der
Stimmen hervorgegangen; Bernd von
Garmissen erhielt 47,5 Prozent.
Die Wahlbeteiligung lag bei 36 Prozent. 40.375 gültige Stimmen wurden
abgegeben.

✻✻✻
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