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Werfthallen lag die Ovation of the Seas, die wenige Tage später die Ems passierte.                                                      Foto: © Meyer-Werft
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Die diesjährige Landkreisversamm-
lung des NLT wird in guter Erinne-
rung bleiben. Dazu hat nicht nur die 
außergewöhnliche Gastfreundschaft 
der Emsländer und deren Bekenntnis 
zu Selbstvertrauen und Eigeninitia-
tive beigetragen, die Landrat Rein-
hard Winter und Landtagspräsident 
Bernd Busemann eindrucksvoll zum 
Ausdruck gebracht haben. Die Dele-
gierten der Landkreisversammlung 
konnten sich schon am Vorabend 
einen optischen Eindruck davon beim 
Besuch der Meyer Werft und dem 
Zusammentreffen mit der Unterneh-
merpersönlichkeit 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 Kreistagsmit-
glieder sein, die in diesen Wochen 
über durchaus kostenintensive Breit-
bandprojekte diskutieren und ent-
scheiden. Nachdenklich stimmte die 
Teilnehmer Oettingers tief empfun-
dene 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 angekom-
men. Konsequenter Weise richtete 
die Landkreisversammlung den Blick 
nach vorne. Dass die Papenburger 
Erklärung zur Integration einstim-
mig verabschiedet wurde, zeigt die 
parteiübergreifende große Ernst-
haftigkeit bei der Bewältigung der 

begründeten Verbandes, dem die 
Landkreise Gifhorn, Goslar, Helm-
stedt, Peine und Wolfenbüttel sowie 
die kreisfreien Städte Braunschweig, 
Salzgitter und Wolfsburg kraft Geset-
zes angehören, soll fortentwickelt 
und ihm einige zusätzliche Aufga-
ben übertragen werden. Das klingt 
harmlos, ist es aber nicht. Es kann 
den Gemeinden, Städten und Land-
kreisen in ganz Niedersachsen nicht 
egal sein, wenn in einem Landes-
teil Verwaltungsstrukturen in einer 
Weise verändert werden, die Aus-
wirkungen weit über das unmittelbar 
betroffene Gebiet hinaus haben. Und 
das ist in mehrfacher Form der Fall. 
Insbesondere müssen alle Alarmglo-
cken schrillen, wenn die Direktwahl 
einer (unter Berücksichtigung der 
bestehenden Samtgemeinden) vier-
ten 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 die-
sen Schritt als Einstieg in eine ver-
fasste Region Braunschweig versteht. 
Diese wäre nicht ansatzweise mit der 
Region Hannover zu vergleichen und 
hätte erheblichste Auswirkungen auf 
die künftigen Verwaltungsstruktu-
ren auf der Gemeinde- und Kreise-
bene in ganz Niedersachsen. Eine 
solche verfassungsrechtlich äußerst 
bedenkliche und kommunalpolitisch 
abzulehnende Entwicklung quasi 
ohne öffentliche Diskussion durch 
die Hintertür einzuleiten, ist bundes-
weit bisher ohne Vorbild. Das dies zu 
einem Zeitpunkt geschieht, in denen 
Gemeinden, Städte und Landkreise 
eindrucksvoll an der Seite des Lan-
des alle Kraft darauf gerichtet haben, 
die Folgen der Flüchtlingskrise zu 
bewältigen, muss befremden. Hier 
besteht erheblicher Diskussionsbe-
darf, der sich nicht in einer formalen 
Landtagsanhörung erschöpfen kann.

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

vor uns stehenden Herausforderung. 
Schon wenige Tage später während 
der 1. Integrationskonferenz des Lan-
des stießen die zentralen Forderun-
gen nach einer besseren Bündelung 
der Sprachförderung in kommunaler 
Verantwortung auf eine große Reso-
nanz. Die Politik auf Bundes- wie auf 
Landesebene ist nun gefordert, die 
richtigen Weichen zu stellen.

Seit Jahren wird über die Verwal-
tungsstrukturen im Braunschweiger 
Raum diskutiert. Einigungsfähig 
war wenig. Jetzt hat überraschend 
ein von drei Fraktionen unterstützter 
Antrag zur Fortentwicklung des bis-
herigen Zweckverbandes Großraum 
Braunschweig (ZGB) das Plenum 
des Landtages erreicht. Die Struk-
tur dieses bisher nur für die Regi-
onalplanung und den öffentlichen 
Nahverkehr zuständigen, gesetzlich 

Ermutigung, Herausforderung und dringender Diskussionsbedarf
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„Wenn Integration gelingt, dann ist 
eine Gesellschaft stärker“. Mit die-
sen 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 geplan-
ten Integrationskonferenzen behan-
delte den Schwerpunkt „Sprache und 
Sprachförderung“. Weitere Konferen-
zen zu den Themen „Wohnen“ und 
„Arbeitsmarktintegration“ sind für 
Juni und September 2016 in Planung.

In seiner Ansprache wies der Minis-
terpräsident auf die zunehmende 
Polarisierung in der Bevölkerung 
infolge steigender Flüchtlingszahlen 
hin. Angesichts gespaltener Reakti-
onen auf diese Steigerung gelte es, 
mit den Worten des Bundespräsiden-
ten Joachim Gauck, „Besorgte und 
Begeisterte zusammen zu bringen“. 
Die bemerkenswerte Hilfsbereit-

* Praktikantin beim Niedersächsischen Landkreis-
tag

schaft, die seit Herbst 2015 unter 
anderem in Niedersachsen zu spüren 
sei, möge auch durch diese Konferenz 
neuen Antrieb erfahren. Gerade den 
zahlreichen ehrenamtlich Engagier-
ten sei für ihren Einsatz zu danken. 
Ihre Arbeit sei kaum zu unterschät-
zen, denn das Erlernen der Sprache 
sei der Grundstein für die Integra-
tion. So sei Sprache von entscheiden-
der Bedeutung für die schulische wie 
gesellschaftliche Einbindung und 
den Einstieg in den Arbeitsmarkt. 
Neben dem Engagement der Ehren-
amtlichen hob der Ministerpräsident 
auch den Verdienst der Lehrer hervor, 
die sich für die mittlerweile 25.000 
Schülern ohne (fundierte) Sprach-
kenntnisse in Niedersachsen einset-
zen. 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 Abhän-
gigkeit von der Bleibeperspektive 
Geflüchteter. Aufgrund der funda-
mentalen Bedeutung von Sprache 

für die Integration müssten solche 
Angebote allen Geflüchteten glei-
chermaßen offenstehen. Zudem dürfe 
nicht aus dem Blick geraten, dass mit 
Sprachvermittlung auch Wertever-
mittlung einhergehe.

Im Anschluss bot der Satiriker Osman 
Engin den rund 500 Teilnehmern 
einen Blick auf Sprachbarrieren und 
Vorurteile aus Perspektive eines Ein-
wanderers. Die persönlichen Erfah-
rungen auf deutschen Ämtern, bei 
der Wohnungssuche oder beim Zug-
fahren sorgten vielfach für Heiterkeit, 
stimmten aber auch nachdenklich.

Vertreter aus Politik und Verbänden 
äußerten sich im folgenden Podiums-
gespräch 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 Auf-
nahmebereitschaft in Schulen, Kitas 
und Krippen. Die Aufstockung der 
Mittel für Sprachförderprogramme in 

1. Integrationskonferenz: Sprache als Schlüssel zur Integration
Von Elisabeth Spiecker gen. Döhmann*

Ministerpräsident Stephan Weil im Vorfeld der 1. Integrationskonferenz im Gespräch mit den Hauptgeschäftsführern des Niedersächsi-
schen Städtetages, Heiger Scholz (links) und des Niedersächsischen Landkreistages, Prof. Dr. Hubert Meyer.               Foto: Kaiser/NLT



Flüchtlings- und Asylpolitik

NLT 2-3/2016 49

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 begin-
nende und Antrieb für bestehende 
Kooperation und Koordinierung 
sein solle. Dabei sollten die unter-
schiedlichen Akteure voneinander 
lernen und erfolgreiche Modelle von 
anderen abschauen. In diesem Sinne 
sollte „besser gut kopiert als schlecht 
selbst gemacht“, werden, wie Chris-
toph Künkel vom Diakonischen Werk 
vorschlug. Breite Zustimmung fand 
auch die Forderung des Sprechers 
der Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände, Dr. Marco 
Trips, Sprach- und Integrationsange-
bote 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 vieler-

orts auftauchende Schwierigkeiten. 
Dabei ging es um die Möglich-
keit, Online-Lernangebote für den
Spracherwerb zu schaffen, den Ein-
satz Freiwilliger bei der Sprachver-
mittlung und verbesserte Konzepte, 
um gutes professionelles Lehrperso-
nal zu gewinnen. Außerdem wurden 
Chancen und Herausforderungen bei 
der Schaffung nahtloser Bildungs-
ketten diskutiert, sowie der Bereich 
der Sprachförderung im Kindes- und 
Jugendalter. Die Vertreter der jeweili-
gen Foren sprachen sich übereinstim-
mend für die Einrichtung zentraler 
Koordinierungsstellen auf kommuna-
ler- 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 Ler-
nenden aufrecht erhalten werden, 
indem Arbeitsbedingungen und 
Bezahlung einerseits, das Kursange-
bot andererseits verbessert werde. 
Hierzu gehöre auch, das Angebot an 
Kursen stärker auf die individuellen 
Bedürfnisse der Flüchtlinge abzu-
stimmen.

Michael Rüter, Staatssekretär und 
Bevollmächtigter des Landes Nie-
dersachsen 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 For-
derung nach kommunaler Steuerung 
von Sprach- und Integrationskursen. 
Auch solle bis Ende 2016 in allen Ein-
richtungen des Landes eine WLAN-
Anbindung 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 Herausforderun-
gen, 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 Osna-
brück

Entstehung von Parallelgesellschaf-
ten 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 Ange-
bote der sozialen, sprachlichen und 
beruflichen Integration zu unterbrei-
ten. Denn sehr viele Menschen, die 

jetzt vor Terror und Bürgerkrieg flie-
hen, werden dauerhaft bleiben und 
im Landkreis Osnabrück leben und 
arbeiten.

Ausgangslage

In der Vergangenheit gab es in die-
sem Themenbereich auch schon 
sehr viel Engagement und sehr viele 
Menschen, die haupt- und vor allem 
auch ehrenamtlich für Flüchtlinge 
aktiv waren. Doch in der Vergan-
genheit 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 Sprachförde-
rung von Kindern, Jugendlichen und 
deren Eltern im Landkreis Osna-
brück sehr heterogen gestaltete. Der 
Grad der Sprachförderbemühungen 
variierte deutlich sowohl auf den 
einzelnen Bildungsstufen als auch in 
Bezug auf die Angebote und struk-
turellen Bedingungen für einzelne 
Zielgruppen wie Kinder, Jugendliche 
oder deren Eltern. Diese Erkenntnis 
bestätigte dem Landkreis noch ein-
mal, dass es Strukturen und auch 
ein Management benötigt, um die 
Sprachbildung und Sprachförderung 
aller in den Blick zu nehmen. 

Ganzheitlicher Ansatz des Land-
kreises Osnabrück

Hier startet nun der Landkreis Osna-
brück mit seinem ganzheitlichen 
Ansatz und verfolgt dabei das Ziel, 
sämtliche Angebote des Spracher-
lernens 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 Migrati-
onskonzept 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 Städ-
ten, Samtgemeinden und Gemein-
den des Landkreises Osnabrück 
ein wertschätzendes Willkommen 
entgegenzubringen, ihre Situation 
genau zu erfassen und ihnen Hilfe, 
Unterstützung und Begleitung zuzu-
ordnen und anbieten zu können - das 
ist der Kern dieses Migrationskon-
zepts für den Landkreis Osnabrück. 
Die zunehmende Zuwanderung aus 
dem Ausland, die wachsenden Anfor-
derungen an die Integration von 
Zuwanderinnen und Zuwanderern 
in Gesellschaft, Bildung und Arbeits-
markt und steigende Flüchtlingszah-
len haben den Landkreis Osnabrück 
veranlasst, dieses mustergültige neue 
Migrationskonzept für die gesteuerte 
und ungesteuerte Zuwanderung zu 
erarbeiten. Damit verfügt der Land-
kreis Osnabrück erstmals über eine 
strategische Ausrichtung in den 
Themenfeldern der Migration. Die 
konzeptionelle Aufarbeitung und 
Darstellung des gesamten Themen-
komplexes machten deutlich, wie 
wesentlich eine funktionierende Ver-
netzung innerhalb der Kreisverwal-
tung einerseits, insbesondere aber 

zwischen allen regionalen Akteuren 
andererseits ist. Die aktuellen Her-
ausforderungen durch die Fluchtmi-
gration in den vergangenen beiden 
Jahren unterstreichen diese Erkennt-
nis nachdrücklich. Kurz gesagt fasst 
das neue Migrationskonzept die Her-
ausforderungen, 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 Ange-
bot des Migrationszentrums ist also 
genau das Innovative an dem Kon-
zept.

Task-Force Flüchtlinge

Und im Landkreis Osnabrück ist 
dieses Thema denn folgerichtig auch 
Chefsache: Um für die Herausforde-
rungen der Unterbringung, Beglei-
tung und Betreuung von Flüchtlingen, 
Asylsuchenden und unbegleiteten 
minderjährigen Ausländerinnen 
und Ausländern gut vorbereitet zu 
sein und aktuellen Fragen zu begeg-
nen, 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 Land-
rats mit höchster Aufgabenpriorität. 
Alle Organisationseinheiten des 
Landkreises sind zur Kooperation 
verpflichtet. Die normalen Entschei-
dungsstrukturen wurden aufgeho-
ben, die Entscheidungsbefugnis liegt 
bei der Leitung der Task-Force.

Migrationszentrum als operative 
Ebene

Zentrale operative Einheit des Mi-
grationsmanagements beim Land-
kreis Osnabrück ist das „Migrati-
onszentrum“. Es übernimmt viele 
Aufgaben, die bisher durch verschie-
dene Projekte wahrgenommen wur-
den und unterschiedlichen Verant-
wortungsträgern zugeordnet waren. 
Das Migrationszentrum wurde auf 
Basis des bereits bestehenden Kom-
petenzzentrums Migration beim Job-
Center des Landkreises Osnabrück, 
der MaßArbeit kAöR, durch Erweite-
rung der Aufgaben, Zielgruppen und 
Ressourcen eingerichtet. Wichtige 
Schnittstellen hat das Migrations-
zentrum zur Abteilung Integration 
und Ausländer des Fachdienstes 
Ordnung sowie zu den Kommunen 
im Landkreis Osnabrück, dem Inte-
grationsbeauftragten des Landkrei-

Betonten während der 1. Integrationskonferenz übereinstimmend die Notwendigkeit bes-
serer Koordination der Sprachförderung: Wissenschaftsministerin Dr. Gabriele Heinen-
Kljajic‘, NSGB-Präsident Dr. Marco Trips als Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände und Kultusministerin Frauke Heiligenstadt.   Foto: Kaiser/NLT
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ses, der Koordinierungsstelle Sprach-
bildung 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 Handlungs-
feld Migration und Teilhabe im Land-
kreis Osnabrück zusammen. Hierzu 
gehören die kreisangehörigen Städte, 
Gemeinden und Samtgemeinden, die 
Agentur für Arbeit, Wohlfahrtsver-
bände und Migrationsberatungsstel-
len, aber auch die Migrantenselbst-
organisationen. 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 Integrationslotsen-
kurse sowie die kollegiale Beratung 
für hauptamtliche Akteure. Neben 
den auf den jeweiligen Einzelfall 
bezogenen Aufgaben ist eine weitere 
Säule die Unterstützung der regiona-
len Strukturen.

Das Sprachförderkonzept

Wegen der nicht nur in Niedersachsen 
erwarteten ständigen neuen Anfor-
derungen wird vermutlich der Anteil 
der Eingewanderten aus Drittstaaten 
(alle Nicht-EU-Staaten) in diesem 
Jahr auch im Landkreis Osnabrück 
aber erheblich ansteigen. Das Migra-
tionskonzept wird deshalb aktuell um 
weitere Bausteine und Themenfelder 
erweitert und ergänzt. Zudem wird 
das Sprachförderkonzept des Land-
kreises Osnabrück ständig weiterent-
wickelt. Dieses Sprachförderkonzept 
nimmt die Spracherwerbsunterstüt-
zung und Sprachförderung aller Kin-
der, Jugendlichen und Erwachsenen 
in den Blick und legt zudem ein 
besonderes Augenmerk auf die Her-
ausforderungen und notwenigen 
Maßnahmen für die Zielgruppe der 
(Neu-)Zugewanderten aus dem Aus-
land. Dabei zeigt sich, dass die bisher 
entstandenen Strukturen sowie alle 
mit dem Migrationskonzept einher-
gehenden Grundüberlegungen und 
die im Konzept definierten Ziele eine 
tragfähige Basis für aufbauende und 
ergänzende Überlegungen bilden.

Ein ganz wichtiges praktisches Ange-
bot sind dabei die „Deutsch-Treffs“, 
die für wirklich jeden Asylbewerber 

offen stehen und in denen die Flücht-
linge erste Deutschkenntnisse erwer-
ben können, die sie für den Alltag 
in Deutschland vom Einkaufen über 
das Busfahren bis hin zum Behör-
denbesuch fit machen. In jeder Kom-
mune 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 prak-
tisch gelebte Willkommenskultur im 
Osnabrücker Land.

Für Zuwanderinnen und Zuwan-
derer, 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 Land-
kreis und Stadt Osnabrück werden 
die Integrations- und Alphabetisie-
rungskurse bisher von sechs zugelas-
senen Integrationskursträgern durch-
geführt, 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 berufs-
bezogenen Deutschkurse werden 
vom Migrationszentrum im Rahmen 
des ESF-BAMF-Programms organi-
siert und von Kursträgern der Koope-
ration durchgeführt.

Neben diesen Instrumenten der 
Sprachförderung für Erwachsene 
gibt es viele weitere Sprachkurs- und 
Sprachförderangebote im Landkreis 
Osnabrück für verschiedene Ziel-
gruppen. Zusätzliche Sprachlern-
möglichkeiten für Schulkinder und 
Jugendliche gehören ebenso dazu 
wie niedrigschwellige Kurse für Müt-
ter oder ehrenamtliche Sprachförde-
rung für Flüchtlinge. Dieses vielsei-
tige Kursangebot flächendeckend im 
Landkreis Osnabrück zu koordinie-
ren ist Aufgabe der Volkshochschule 
Osnabrücker Land. Das Migrations-
zentrum unterstützt die VHS bei 
der Identifizierung von regionalen 
Bedarfen und hilft ihren Klientinnen 
und Klienten, den individuell pas-
senden Sprachkurs zu finden. Durch 
individuelle Perspektivberatung in 
den Sprachkursen werden die unter-
schiedlichen Sprachförder- und Qua-
lifizierungsangebote miteinander 
verzahnt. Dieses Schnittstellenma-
nagement sorgt für eine lückenlose 

Förderkette. Das Migrationszentrum 
unterstützt zudem finanziell die 
ehrenamtlich organisierten Sprach-
lernprojekte.

Zur Umsetzung und zur Koordinie-
rung der späteren internen wie auch 
externen Prozesse und zur stetigen 
Überprüfung und Anpassung des 
Rahmenkonzeptes war bereits in 
dessen Entwicklung eine Koordi-
nierungsstelle Sprachbildung und 
Sprachförderung vorgesehen. Diese 
Stelle wurde bei der Volkshochschule 
Osnabrücker Land eingerichtet. 
Sie nimmt die zentrale Rolle in der 
Sprachbildung und Sprachförde-
rung im Landkreis Osnabrück ein. 
Neben der Bedarfsermittlung in den 
einzelnen Lebensphasen ist sie auch 
für die Gremienarbeit und die Kom-
munikation mit den Bildungsträgern 
verantwortlich, also von Kindertages-
einrichtungen über Schulen bis hin 
zu Erwachsenenbildungsträgern. Sie 
fungiert als Clearing- und Control-
lingstelle für Anfragen und Angebote. 
Sie ist mitverantwortlich für die (Wei-
ter-) Entwicklung von Konzepten und 
Angeboten mit den federführenden 
Organisationseinheiten der Kreisver-
waltung und anderen Akteuren. Sie 
koordiniert verschiedene Landes- und 
Bundesprogramme und trägt dazu 
bei, dass die Programme auch zügig 
in den Kommunen des Landkrei-
ses Osnabrück umgesetzt werden. 
Zusätzlich erstellt sie in regelmäßigen 
Abständen Sachstandsberichte. Die 
Grundlage ihrer Arbeit ist das Rah-
menkonzept, 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 Schreib-
tischen 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 jeweili-
gen 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 Sprachvermitt-
lung im Landkreis Osnabrück bei-
tragen. 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 Dol-
metschern. Außerdem besuchen die 
Betreuer ihre Kunden regelmäßig in 

den Sprachkursen und geben ihre 
Eindrücke als Feedback an die ver-
schiedenen 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 heran-
treten, 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 Rech-
nung auf lange Sicht aufgehen - da 
sind sich die entscheidenden Köpfe 
im Landkreis Osnabrück ganz sicher.

Eine Delegation des Landkreises Leer 
aus Vertretern des Jugendamtes, der 
Berufsbildenden Schulen und der all-
gemeinbildenden Schulen, die über 
Sprachlernklassen verfügen, infor-
mierte sich am 10. März 2016 in Bay-
ern über die örtlichen Integrationsbe-
mühungen für junge Flüchtlinge.

In unmittelbarer Nähe einer berufs-
bildenden Schule wurde eine Massen-
unterkunft aus Containern für Flücht-
linge eingerichtet, die nun in einem 
ersten und zweiten Integrationsjahr-
gang beschult werden. Während im 
ersten Jahrgang der Spracherwerb im 
Focus steht, wird im zweiten Jahrgang 
der Unterricht auf Fächer wie Sozial-
kunde und Berufsorientierung erwei-
tert. 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 auf-
genommen worden, die den Einstu-
fungstest zu ihren aktuellen Lese-, 
Schreib- und Rechenkompetenzen 
bestanden haben. In der Integrations-
klasse des zweiten Jahrganges wird 
der schwierige Übergang der Alltags-
sprach- zur Bildungssprachkompetenz 
in den Blick genommen. Aufgrund der 
überwiegend textgebundenen orga-
nisierten Bildungsprozesse wird dem 
Erwerb der Bildungssprachkompe-
tenz eine besondere Aufmerksamkeit 
geschenkt. 

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

Ein Blick über die Landesgrenzen: Integration in Bayern
Von Adelheid Andresen*

* Jugendamtsleiterin beim Landkreis Leer

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

Im Weiteren hat die Delegation die 
Inhalte der Flüchtlingsbeschulung, 
die Rahmenbedingungen und Gestal-
tungsformen der beruflichen Flücht-
lingsintegration 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-Jäh-
rigen. Dem MK zufolge können dem 
Berufsschulbereich zurzeit ca. 40.000 
Flüchtlinge, davon circa 12.000 unbe-
gleitete Minderjährige, zugeordnet 
werden. Aufgrund der Versorgungs-
engpässe werden gegenwärtig aber 
nur insgesamt 12.000 Flüchtlinge in 
den Berufsschulen betreut. Die Inte-
gration findet grundsätzlich in den 
oben beschriebenen Integrations-
klassen 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 Koopera-
tionspartners werden 50.000 Euro pro 
Lerngruppe/Jahr aus ESF-Mitteln 

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 allgemein- 
und berufssprachliche Ausbildung 
fortgeführt. Daneben erfolgen eine 
verstärkte Berufsvorbereitung (zum 
Beispiel in Form von Betriebsprak-
tika) und eine sozialpädagogische 
Betreuung. Das Bildungsziel dieser 
Berufsvorbereitung ist der bayrische 
Mittelschulabschluss, der dem nie-
dersächsischen 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 „Sprach-
intensivklassen“, die ebenfalls in 
kooperativer Form mit flexiblem 
Start zur Überbrückung der Zeit bis 
zum regulären Start der Berufsinte-
grationsklasse eingerichtet werden. 
In diese Unterrichtsform bringt die 
Schule zwei Jahreswochenstun-
den ein, 23 Jahreswochenstunden 
Unterricht plus sozialpädagogische 
Begleitung erbringt der Kooperati-
onspartner. Unterrichtsinhalt ist die 
sprachliche Vorbereitung, gegebe-
nenfalls auch die Alphabetisierung, 
und die bereits erwähnte sozialpäd-
agogische 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 bewil-
ligt worden.

Hinsichtlich der organisatorischen 
Voraussetzungen wurde im MK eine 
Stabsstelle „Flüchtlingsintegration“ 

eingerichtet und in den acht Bezirks-
regierungen wurden jeweils Stel-
len für Koordinatoren besetzt. Den 
Regierungskoordinatoren werden 
Regionalkoordinatoren beigeordnet 
und an jeder Schule gibt es zustän-
dige Ansprechpartner für Flücht-
lingsintegration.

Am 17. März veranstalteten der Nie-
dersächsische Landkreistag (NLT), 
der Niedersächsische Städtetag 
(NST) und das Niedersächsische 
Ministerium für Inneres und Sport 
eine gemeinsame Informationsver-
anstaltung über aktuelle Fragen der 
Amtshilfe bei der Flüchtlingsun-
terbringung und insbesondere den 
Abschluss von Verwaltungsvereinba-
rungen. Fast alle niedersächsischen 
Landkreise sowie die Region Hanno-
ver waren - zumeist auf Dezernenten-
ebene - vertreten. Weitere Themen 
der Veranstaltung waren die Zuwei-
sung von Flüchtlingen nach dem 
Aufnahmegesetz sowie allgemeine 
Fragen der Zusammenarbeit bei der 
Flüchtlingsunterbringung.

Sowohl der NLT als auch das Innen-
ministerium zeigten sich dankbar 

Amtshilfe zur Flüchtlingsunterbringung ist ausgelaufen
Von Dominik Kaiser*

* Regierungsrat, zur Zeit zugewiesen zum Nieder-
sächsischen Landkreistag.

über die gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit angesichts der 
Herausforderungen in den letzten 
Monaten. Alle in Niedersachsen 
angekommenen Menschen hätten 
trotz erheblicher Mühen für die Ver-
waltungen versorgt werden können. 
Dieser Dank der Landesregierung 
sollte ausdrücklich an alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den Kom-
munen weitergegeben werden. 

NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. 
Hubert Meyer brachte in seinem Ein-
gangsstatement zum Ausdruck, die 
kommunale Ebene erwarte gerade 
angesichts der aktuell zurückgehen-
den Flüchtlingszahlen Planungssi-
cherheit. Er wies beim Aufnahmege-
setz 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 Kommu-
nikation mit den Bundesbehörden. 
Meyer mahnte im Hinblick auf das 
Auslaufen der Amtshilfe bei der Erst-
aufnahme zum 31. März 2016 und 
die kurz vor der Tagung bekannt 
gewordene Absicht des Landes, ent-
gegen früheren Verlautbarungen 
keine Verwaltungsvereinbarungen 
mit Kommunen zum Betrieb von Ein-
richtungen für die Zukunft abschlie-
ßen zu wollen, eindringlich, dass 
„abbestellte Kapazitäten abbestellt 
bleiben“. Die Kommunen erwarte-
ten nunmehr zeitnah die zugesagte 
vollständige Kostenübernahme.  Dies 
gelte insbesondere auch für bereits 
getätigte Aufwendungen im Hinblick 
auf die nunmehr geänderten Kapazi-
tätsberechnungen.

Kritisch sprach Meyer den aus Sicht 
der kommunalen Spitzenverbände 
unrühmlichen Umgang des Sozial-
ministeriums mit Blick auf die Ein-
führung der elektronischen Gesund-
heitskarte an; so gehe man unter 
Partnern nicht miteinander um. Diese 
Auffassung wurde von den Zuhör-
nern bekräftigt.

Im Rahmen einer nachfolgenden 
Lagedarstellung des Ministeriums 
durch Ministerialdirigenten Fried-
helm Meier, den zuständigen Abtei-
lungsleiter, erläuterte dieser einige 
Fakten: So gab es im Jahr 2015 laut 
Easy-Registrierung einen Zuzug 
bundesweit von 1.091.894 und nie-
dersachsenweit von 102.231 Flücht-
lingen. 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 sei-
ner gesetzlichen Verpflichtung – aus 
verschiedenen Gründen nicht zu 
einer aktuellen Flüchtlingsprognose 
bereit. Das BAMF rechne allerdings 
mit 1,1 bis 1,3 Millionen Antragsent-
scheidungen im Jahr 2016. Meier ging 
zudem davon aus, dass die Balkan-
route weiterhin geschlossen bleibe. 
Nach seinen Angaben kämen der-
zeit kaum noch Eisenbahnzüge mit 
Flüchtlingen aus Bayern in Nieder-
sachsen an; die Zugangszahlen seien 
insgesamt sehr viel geringer als im 
Herbst 2015. Insoweit würde die vom 
Innenministerium seit Oktober 2015 
erbetene Amtshilfe daher mit Wir-
kung zum 31. März 2016 auslaufen. 

Weitere Folge der stark zurückge-
gangenen Flüchtlingszahlen ist eine 
Reduzierung der Zuweisungen nach 
dem Aufnahmegesetz an die kom-
munale Ebene von bisher über 2.500 
Menschen pro Woche in den ersten 

Gute Partner in schwieriger Lage: NLT-
Geschäftsführer Dr. Joachim Schwind, der 
die Veranstaltung moderierte, und Ministe-
rialdirigent Friedhelm Meier als Gastgeber 
im Innenministerium.       Foto: Kaiser/NLT
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Wochen des Jahres auf nun ca. 1.500 
Personen pro Woche. Die entspre-
chenden Zuweisungsquoten gelten 
nun für einen verlängerten Zeitraum 
bis Ende Juli 2016.

Angesichts der durch die Schlie-
ßung 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 Erstauf-
nahme auslaufen zu lassen, sondern 
grundsätzlich auch keine Verwal-
tungsvereinbarungen 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 Überra-
schung. 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 

weitere kommunale Unterstützung 
werde sicherstellen können. Es sollen 
nach Planung des Innenministeriums 
25.000 aktiv genutzte bzw. nutzbare 
Unterkunftsplätze vorgehalten wer-
den zuzüglich weiterer 10.000 spon-
tan abrufbarer Plätze; weitere Reser-
ven sollen vorgehalten werden. Das 
Innenministerium versicherte, bisher 
getätigte Aufwendungen der Kom-
munen würden vollständig erstattet.

Großen Raum nahmen in der Veran-
staltung 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 Verwal-
tungsvereinbarungen für die Ver-
gangenheit ein. Auch strategische 
Fragen der Planung der Integration 
wurden erörtert; insbesondere die 
konkreten Auswirkungen auf die ver-
änderten Abläufe durch die geplante 
Bearbeitungsstraße des BAMF in 
Soltau-Fallingbostel und Fragen der 
Wohnraumversorgung bewegten die 
kommunalen Vertreter. 

Als weiteres Thema wurde die 
Möglichkeit (und nach kommuna-
ler Auffassung: Notwendigkeit) der 
Wohnsitzauflage erörtert. Sie ist nach 
der aktuellen Rechtsprechung des 
EuGH unter bestimmten Umständen 
aus integrationspolitischen Gründen 
zulässig, nicht aber als reiner Finan-
zierungs-Lastenausgleich.

Als nächster Schritt nach der entspre-
chenden Grundsatzentscheidung des 
Landes zu den künftigen Kapazitäten 
in der Erstaufnahme steht nunmehr 
an, dass die vom NLT/NST mit dem 
Innenministerium seit Mitte Dezem-
ber vorliegende Muster-Verwaltungs-
vereinbarung für die Erstattung der 
Kosten der Amtshilfe zeitnah mit den-
jenigen Landkreisen, die einen Ver-
tragsschluss wünschen, auch abge-
schlossen werden. Nunmehr müsse 
vom Ministerium „ebenso engagiert 
abgerechnet werden wie seitens der 
Kommunen Amtshilfe geleistet wor-
den sei“, fasste NLT-Geschäftsführer 
Dr. Joachim Schwind als Moderator 
der Veranstaltung die Diskussion 
zusammen.

Blick in das voll besetzte Auditorium des Großen Sitzungsaales des Innenministeriums am 17. März 2016.                     Foto: Kaiser/NLT
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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 Flücht-
linge einen Anerkennungsbescheid 
erhält, wechselt er in der Regel in das 
SGB II (Grundsicherung für Arbeitsu-
chende). Damit geht die Gewährung 
von Gesundheitsleistungen über die 
Gesundheitskarte im Rahmen der 
Pflichtversicherung in der gesetz-
lichen Krankenversicherung einher. 

Die Diskussion um die Einführung 
einer Gesundheitskarte für Flücht-
linge und Asylsuchende betrifft also 
einen Zeitraum von maximal 15 
Monaten. Bisher wird die Behand-
lung über Krankenscheine sicher-
gestellt, 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 
Asylverfahrensbeschleunigungsge-
setz, wurde die Möglichkeit geschaf-
fen, 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 ent-
sprechende Rahmenvereinbarung 

geschlossen wird. Zugleich verein-
bart der Spitzenverband Bund der 
Krankenkassen mit den kommunalen 
Spitzenverbänden der Bundesebene 
eine Rahmenempfehlung insbeson-
dere zu den leistungsrechtlichen 
Regelungen für die Übernahme der 
Krankenbehandlung und den Ersatz 
der Aufwendungen und Verwaltungs-
kosten der Krankenkassen. Dabei ist 
die Gewährung des beschränkten 
Leistungsumfangs sicherzustellen.

Die gesetzlichen Krankenkassen 
unterliegen folglich einem Kontra-
hierungszwang, wenn ein Land sie 
auffordert, eine entsprechende Rah-
menvereinbarung auf Landesebene 
abzuschließen.

Noch kein Abschluss einer Bundes-
rahmenempfehlung

Die Verhandlungen auf der Bun-
desebene zum Abschluss einer ent-
sprechenden Rahmenempfehlung 
sind bisher erfolglos verlaufen. Nach 
Auffassung der kommunalen Spit-
zenverbände auf der Bundesebene 
sind die Vorstellungen des GKV-
Spitzenverbandes nicht akzeptabel. 
Aus Sicht des Deutschen Landkreis-
tages hat es sich als misslich und im 
Ergebnis hinderlich für die Verhand-
lungen auf Bundesebene erwiesen, 
dass ungeachtet des unbefriedigen-
den Gesprächsstandes in mehreren 
Bundesländern bereits Landesrah-
menvereinbarungen verabschiedet 
wurden. Die Krankenkassen auf Bun-
desebene haben deutlich gemacht, 
sie seien nicht bereit, hinter das 
zurückzugehen, was in den Ländern 
- in der Regel ohne kommunale Betei-
ligung - 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 Einbezie-
hung der Regelungen der vertrags-
ärztlichen 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 Niedersach-
sen ein. Bereits am 20. Oktober 2015 

hatte das Niedersächsische Sozial-
ministerium (MS) die hiesigen Kran-
kenkassenverbände zum Abschluss 
einer entsprechenden Rahmenver-
einbarung auf der Landesebene 
aufgefordert. Die kommunalen Spit-
zenverbände waren hierüber weder 
im Vorfeld informiert noch inhaltlich 
eingebunden. Erst mit Schreiben 
vom 27. November 2015 sprach das 
MS eine Einladung aus, die aus Ter-
mingründen  erst am 19. Januar 2016 
realisiert werden konnte. 

An dem Gespräch nahmen neben Ver-
tretern 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 Gesundheits-
versorgung für Nichtversicherungs-
pflichtige gegen Kostenerstattung 
nach § 264 Abs. 1 SGB V nebst ver-
schiedener Anlagen mit Stand vom 
13. Januar 2016. Im Verlauf der Dis-
kussion 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 offen-
sichtlich nicht bewährt habe. Von den 
in Nordrhein-Westfalen zuständigen 
396 Städten und Gemeinden hätten 
weniger als 20 von der Einführung 
einer elektronischen Gesundheits-
karte auf der Basis der Rahmenver-
einbarung Gebrauch gemacht.

Keine Sicherstellung des gesetzlich 
eingeschränkten Leistungsniveaus

Deutlich wurde in dem Gespräch, 
dass die Krankenkassen nicht prü-
fen können, ob die abgerechneten 
ärztlichen Leistungen dem einge-
schränkten Leistungsanspruch gem. 
§§ 4 und 6 AsylbLG entsprechen 
bzw. ein darüber hinaus gehender 
Leistungsumfang gewährt worden 
ist. Aufgrund der Statuskennzeich-
nung 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 auf-
schiebbar gewesen wäre.

Als ein weiterer Streitpunkt erwies 
sich die Höhe der Verwaltungskos-
ten. Die Krankenkassenverbände 
erklärten sich nicht bereit, über die 
im Vereinbarungsentwurf vorgese-
henen acht Prozent der entstandenen 
Leistungsaufwendungen, mindestens 
aber 10 Euro pro Monat und Leis-
tungsberechtigten, zu verhandeln. 
Zur Begründung wurde angeführt, 
es müsse sichergestellt werden, dass 
nicht der Beitragszahler für Gesund-
heitskosten dieses Personenkreises 
aufkomme.

Ablehnung der Rahmenbedingun-
gen durch die kommunalen Spitzen-
verbände

Ungeachtet dieser grundsätzlichen 
Bedenken haben die kommunalen 
Spitzenverbände eine Prüfung des 
vorgelegten Entwurfes der Rahmen-
vereinbarung durch ihre Mitglieder 
und eine Rückäußerung Anfang 
März 2016 zugesichert. Der Jugend- 
und Sozialausschusses des NLT wie 
auch das NLT-Präsidium haben sich 
auf der Grundlage des vorgelegten 
Entwurfs deutlich gegen die Einfüh-
rung einer elektronischen Gesund-
heitskarte für Asylbewerber und 
Flüchtlinge in Niedersachsen zu den 
im Vereinbarungsentwurf festgeleg-
ten Bedingungen ausgesprochen. 
Diese ablehnende Haltung wird auch 
von den gemeindlichen Spitzenver-
bänden geteilt. Die Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenver-
bände hat daher mit Datum vom 10. 
März 2016 die ablehnende Haltung 
der kommunalen Seite dem MS mit-
geteilt, gleichzeitig aber betont, für 
weitere Verhandlungen in diesem 
Kontext zur Verfügung zu stehen.

Sozialministerium schließt Rahmen-
vereinbarung gleichwohl ab

Zur Überraschung der kommuna-
len 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 abge-
schlossen worden. Einen Gesprächs-
kontakt nach Abgabe der Stellung-
nahme der Arbeitsgemeinschaft hat 
es in dieser Angelegenheit nicht mehr 
gegeben. Vielmehr ist davon auszuge-

hen, dass der Termin der Unterzeich-
nung bereits unabhängig von der Stel-
lungnahme der Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
fixiert worden war.

Inhaltlich wurde die Rahmenver-
einbarung trotz der massiven Kri-
tik 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 Leis-
tungsniveau unterliegen, wurde mit 
dem Argument begegnet, dass der 
Umfang des Leistungsanspruchs 
bzw. der bestehende Behandlungs-
katalog nicht erweitert worden sei. 
Der Kritik an der Höhe der Verwal-
tungskosten hielt das MS entgegen, 
dass die Angemessenheit der Ver-
waltungskosten der teilnehmenden 
Krankenkassen zeitnah evaluiert 
und notwendigenfalls entsprechend 
korrigiert werde. Anhand welcher 
Kriterien eine solche Evaluierung 
erfolgen soll,  blieb offen.

NLT und NST missbilligen Vorge-
hensweise des MS

Vor dem Hintergrund der aus kom-
munaler Sicht in keiner Weise akzep-
tablen Verfahrensweise des MS hat 
der NLT gemeinsam mit dem Nie-
dersächsischen 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 Kran-
kenkassen ausgehandelten Rahmen-
bedingungen 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 vorgese-
henen eingeschränkten Leistungen 
wirksam zu kontrollieren. Dafür soll-
ten die Kommunen einen aus ihrer 
Sicht völlig überhöhten Verwaltungs-
kostenanteil von acht Prozent aller 
Behandlungskosten an die Kranken-
kassen abführen. Die Landkreise 
müssten diese Beträge aus der gede-
ckelten Kostenpauschale für die Asyl-
bewerber aufbringen. Meyer wies in 
diesem Zusammenhang darauf hin, 

dass der gesetzliche Anspruch der 
Asylbewerber auf ärztliche Behand-
lung mit oder ohne Karte völlig gleich 
sei. Keinem Asylbewerber werde 
die gesetzlich vorgesehene ärztliche 
Behandlung verweigert, nur weil er 
keine Karte habe. Das bisherige Ver-
fahren laufe in der Praxis weitgehend 
reibungslos.

Der Hauptgeschäftsführer des Nie-
dersächsischen Städtetages, Heiger 
Scholz, brachte seine Erwartung zum 
Ausdruck, dass das Land Niedersach-
sen 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 einge-
gangenen Konditionen für die Einfüh-
rung einer elektronischen Gesund-
heitskarte 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 Abmeldepro-
zeduren, die Gültigkeitsdauer von 24 
Monaten und die fehlende Möglich-
keit, die elektronische Gesundheits-
karte zu sperren, keine nachhaltige 
Verwaltungskosteneinsparung zu 
erwarten. Die nach § 2 der Rahmen-
vereinbarung angestrebten Ziele 
dürften somit nicht erreicht, sondern 
vielmehr konterkariert werden.

Hinzu kommt, dass die ambulante 
medizinische Versorgung der Flücht-
linge und Asylsuchenden - die den 
größten Kostenblock der Gesund-
heitsleistungen 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 Kos-
ten des Sprechstundenbedarfs keine 
zusätzlichen Verwaltungskosten an. 
Mit Einführung der Gesundheits-
karte wird die KVN ihre Leistungen 
künftig nicht mehr direkt mit den 
Landkreisen und kreisfreien Städten 
abrechnen, sondern mit der Kranken-
kasse. Die Krankenkasse wiederum 
stellt die der KVN erstatteten Kosten 
dem zuständigen kommunalen Kos-
tenträger in Rechnung; zuzüglich der 
Verwaltungskostenpauschale von 
acht Prozent.

Insgesamt ist das MS mit der Rah-
menvereinbarung einen Vertrag zu 
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Lasten Dritter, nämlich der Land-
kreise, der Region Hannover und der 
kreisfreien Städte eingegangen.

Denkwürdige Pressemitteilung des 
MS

Darüber hinaus ist der Darstellung 
der Sozialministerin in einer Presse-
information vom 16. März 2016, nach 
der die Einführung der elektroni-
schen Gesundheitskarte der Diskri-
minierung und dem unverhältnis-
mäßigen Verwaltungsaufwand des 
jetzigen Bewilligungsverfahrens 
ein Ende setze und Asylsuchenden 
eine menschenwürdige medizini-
sche 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 unzu-
treffende Behauptung der Ministerin 
zum Verwaltungsaufwand, sondern 
insbesondere auch bezüglich der 
durchklingenden Behauptung, die 
Asylsuchenden erhielten ohne elek-
tronische Gesundheitskarte keine 
menschenwürdige medizinische 
Versorgung. Angesichts der auch 
während der vergangenen Jahre 
bestehenden politischen Verantwor-
tung des Landes Niedersachsen für 
die medizinische Versorgung der 
Asylbewerber im übertragenden Wir-
kungskreis und den erheblichen, weit 
über das normale Maß hinausgehen-
den 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 Einfüh-
rung

Es bleibt der politischen Entschei-
dungsfreiheit der Landkreise und 
kreisfreien Städte überlassen, ob sie 
von der in der Rahmenvereinbarung 
vereinbarten Option zur Einführung 
einer elektronischen Gesundheits-
karte Gebrauch machen wollen. 
Seitens des Niedersächsischen Land-
kreistages 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 Zweck-
verbandes Großraum Braunschweig“ 
in den Landtag eingebracht.1 Durch 
den Gesetzentwurf soll der ZGB 
weiterentwickelt werden zu einem 
„Regionalverband Großraum Braun-
schweig“. Mitglieder dieses Regio-
nalverbandes sollen die kreisfreien 
Städte Braunschweig, Salzgitter, 
Wolfsburg sowie die Landkreise Gif-
horn, 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 Regionalver-
bandes neben der Verbandsversamm-
lung und dem Verbandsausschuss 
ein Verbandsrat gebildet werden. 
Ihm sollen die Hauptverwaltungs-

beamten der Verbandsmitglieder 
angehören. Dieser Verbandsrat kann 
eine eigene Empfehlung zu wichti-
gen Angelegenheiten des künftigen 
Regionalverbandes abgeben. Seine 
Empfehlung ist aber nicht bindend, 
von ihr darf die Verbandsversamm-
lung nach dem Entwurf mit der 
Mehrheit der Stimmen ihrer gesetz-
lichen Mitglieder abweichen. Ferner 
werden Umlageregelungen zum Teil 
so gefasst, dass dann, wenn der Regi-
onalverband Aufgaben nicht für alle 
Verbandsmitglieder wahrnimmt, die 
Mitglieder, deren Aufgaben der Regi-
onalverband erfüllt, nicht mehr als 
90 Prozent des dem Regionalverband 
hierdurch entstehenden Mehrauf-
wands zu tragen haben. 

Gravierendste Änderung dürfte 
schließlich die durch den Art. 3 des 
Gesetzes vorgesehene Direktwahl 
von 59 Mitgliedern der Verbands-
versammlung am allgemeinen 
Kommunalwahltag, beginnend mit 
der Kommunalwahlperiode ab dem 
1. November 2021, sein. Insbesondere 
wegen dieses Umstandes hat der NLT 
den Gesetzentwurf erheblich kriti-
siert. 

„Der von den Koalitionsfraktionen 
des Landtages und der FDP einge-
brachte Gesetzentwurf zur Weiter-
entwicklung des Zweckverbandes 
Großraum Braunschweig löst kaum 
ein Problem, schafft aber erheblichste 
neue Schwierigkeiten. Wir appellie-
ren dringend an den Landtag, ihn 
in dieser Form nicht zu verabschie-
den,“ erklärte der Präsident des NLT, 
Landrat Klaus Wiswe anlässlich der 
ersten Lesung des Gesetzentwurfs 
im Niedersächsischen Landtag am 8. 
März 2016. „Insbesondere die vorge-
sehene Direktwahl der Verbandsver-
sammlung 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 Landtagsple-
num eingebrachte Entwurf missach-
tet das Selbstverwaltungsrecht der 
beteiligten Gebietskörperschaften, 
die sich in der Vergangenheit teil-
weise deutlich ablehnend zu solchen 
Überlegungen positioniert haben. Er 
schwächt die kommunale Ebene ins-
gesamt. Mich verwundert, von wel-
cher Seite nunmehr völlig unkritisch 

1 Der Gesetzentwurf ist als Landtagsdrucksache 
17/5290 unter www.landtag-niedersachsen.de ➜ 

Drucksachen abrufbar.
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Überlegungen eines früheren Ober-
bürgermeisters aufgegriffen werden. 
Es ist für uns nicht nachvollziehbar, 
dass die Landesregierung keine eige-
nen konzeptionellen Vorstellungen 
zur notwendigen Fortentwicklung 
der Verwaltungsstrukturen entwi-
ckelt. Der Landesgesetzgeber muss 
sorgfältig prüfen, inwieweit er durch 
einen solchen Schnellschuss verfas-
sungsrechtlich Handlungsoptionen 
für die Zukunft aus der Hand gibt,“ 
ergänzte NLT-Vizepräsident Landrat 
Bernhard Reuter.

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

nen,“ erläuterte NLT-Hauptgeschäfts-
führer Prof. Dr. Hubert Meyer. 

Die Einführung einer dritten direkt 
gewählten kommunalen Ebene wird 
auch in anderen Landesteilen Nie-
dersachsens mit Sorge betrachtet. 
Der NLT fordert Landesregierung 
und Landtag daher auf, die Folge-
wirkungen einer solch gravierenden 
Verwaltungsreform im Braunschwei-
ger Raum für  das gesamte Land 
Niedersachsen zunächst sorgfältig zu 
prüfen und darzulegen. 

1 Der Finanzierungssaldo stellt die bereinigten 
Einnahmen den bereinigten Ausgaben ohne 
besondere Finanzierungsvorgänge wie zum Bei-
spiel Kreditaufnahmen gegenüber.

Kreisfinanzen 2015 noch stabil

Das Landesamt für Statistik Nie-
dersachsen hat die Ergebnisse der 
Vierteljahresstatistik der Kommu-
nalfinanzen - Jahresergebnis 2015 - 
bekannt gegeben. Aus den Daten ist 
ein Rückblick auf das abgelaufene 
Haushaltsjahr möglich. Insgesamt 
zeigte sich die kommunale Finanz-
lage 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 Millio-
nen Euro auf die Kosten nach dem 
Aufnahmegesetz für Asylbewerber 
ausgezahlt. Dieser Betrag ist somit 
in den Daten schon enthalten, haus-
haltsrechtlich gehört er aber in das 
Haushaltsjahr 2016. Auf der Einnah-
menseite 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 wei-
tergehende Auswirkungen auf der 
Einnahmenseite zu erwarten. Dies ist 
bei der Interpretation der Zahlen zu 
berücksichtigen. 

Auszahlungen

Die Landkreise und die Region Han-
nover haben 2015 nach der Kassen-
statistik insgesamt 10,5 Milliarden 
Euro ausgezahlt. Mit über 5,9 Milli-
arden 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 Betriebsauszah-
lungen beliefen sich auf 1,1 Milliar-
den Euro, während für Sachinves-
titionen nur 0,34 Milliarden Euro 
aufgewandt wurden. 

Die Personalauszahlungen stiegen bei 
den Landkreisen und der Region Han-
nover um insgesamt 4,7 Prozent. Dabei 
gab es sowohl bei den Beamtenbezü-
gen (+ 5,3 Prozent) als auch bei den 
Arbeitnehmervergütungen (+5,2 Pro-
zent) in etwa gleiche Steigerungsra-
ten. 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 Geschäfts- 
und sonstigen Sachauszahlungen zu 
verzeichnen. 

Die sozialen Leistungen insgesamt 
sind bei den Landkreisen und der 
Region Hannover im Vorjahr um 

8,2 Prozent auf 635 Euro je Einwoh-
ner 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 stie-
gen mit 12,2 Prozent überproportional 
stark an. Hierfür mussten 199 Euro je 
Einwohner aufgewandt werden. Das 
Landesamt für Statistik Niedersach-
sen hat dabei festgestellt, dass sich 
die Auszahlungen aller Kommunen 
für die hierin enthaltenen Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsge-
setz 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 Baumaßnah-
men stiegen um 5,9 Prozent, so dass 

2 Die Bundeserstattung für bedarfsorientierte 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung ist hier nicht enthalten, weil sie sich bei 
den Einzahlungen wiederfindet. Insoweit werden 
in der Kassenstatistik die Auszahlungen und Ein-
zahlungen brutto dargestellt.

3 Zahlungen der Kommunen an die gemeinsamen 
Einrichtungen im SGB II.
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Personalauszahlungen insgesamt 674,32 +4,1 697,10 +5,2 457,15 +3,6 213,86 +4,7

     dar.: Beamtenbezüge 92,91 +4,9 173,78 +9,6 48,18 +2,3 33,03 +5,3

             Arbeitnehmervergütungen 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

     dar.: Leistungsbeteiligungen im sozialen Bereich 113,10 +5,8 213,10 +16,0 - - 98,62 +3,0

Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an den  öffentlichen Bereich 62,93 +10,7 21,56 -7,8 7,01 -1,4 61,91 +13,5

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

     dar.: Leistg. der Sozialhilfe,  Grundsicherg. im Alter und bei Erwerbsminde 395,17 +4,5 426,51 +4,4 71,05 -4,1 319,58 +6,7

             Leistungen der Jugendhilfe 142,82 +6,5 151,00 +9,1 30,55 +7,6 111,08 +5,8

             Leistungen für Bildung und Teilhabe 5,25 +10,4 2,28 -16,1 0,07 +16,7 5,61 +12,5

             Übrige soziale Leistungen 199,76 +14,3 108,29 +26,0 14,27 +34,8 198,73 +12,2

Zinsauszahlungen insgesamt 40,82 -7,4 24,32 +8,2 29,74 -6,0 13,47 -13,4

Sachinvestitionen 253,97 +0,4 244,11 +10,4 205,42 -2,9 49,97 +8,5

     dar.: Baumaßnahmen 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

Auszahlungen insgesamt 3 459,21 +2,0 3 409,46 +1,1 1 934,44 -0,5 1 531,97 +5,6

abzügl. Tilgungen von Wertpapierschulden und Krediten 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

Allgemeine Zuweisungen insgesamt 495,92 +1,3 437,59 -6,4 244,11 +0,0 260,26 +4,7

     dar.: Allgemeine Zuweisungen von Bund und Land 490,41 +2,7 437,59 -6,4 238,27 +3,2 259,78 +4,8

Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gv 469,37 -1,2 - - 56,99 -0,3 480,33 -1,3

Verwaltungsgebühren 44,68 +4,2 47,74 +9,7 16,43 +2,9 27,81 +3,7

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 138,54 +5,9 116,39 +4,0 96,73 +5,2 45,01 +8,1

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

Einzahlungen aus Kostenerstattungen/Kostenumlagen insgesamt 659,70 +11,6 623,25 +17,2 133,42 +2,1 531,55 +13,3

     dar.: Einzahlungen aus Kostenerstattungen/Kostenumlagen von Bund und 402,55 +19,1 426,93 +22,1 32,13 +49,7 366,89 +16,5

             Leistungsbeteiligungen im sozialen Bereich 125,53 +9,8 82,08 +19,2 - - 131,81 +9,0

Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen insgesamt 145,61 +21,7 57,46 +26,1 96,85 +18,1 61,51 +27,3

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 57,54 -0,6 28,46 +13,3 41,59 -5,5 20,16 +8,1

Aufnahme von Wertpapierschulden und Krediten insgesamt 171,20 -3,5 320,98 +8,0 97,40 -19,8 52,12 +35,1

Einzahlungen insgesamt 3 546,29 +3,3 3 258,07 -2,7 2 003,63 +2,2 1 584,38 +6,7

abzügl. Aufnahme von Wertpapierschulden und Krediten 171,20 -3,5 320,98 +8,0 97,40 -19,8 52,12 +35,1

Bereinigte Gesamteinzahlungen 3 375,09 +3,7 2 937,09 -3,7 1 906,23 +3,7 1 532,26 +6,0

Gebietsstand: 31. Dezember 2015
Stand der Einwohnerzahlen: 30. Juni 2015.

Ausgewählte Einzahlungen und Auszahlungen der Städte, Gemeinden und Landkreise im Jahr 2015

Quelle: Daten des LSN

Art der Einzahlungen / Auszahlungen

Gemeinden und
Gemeindeverbände 

insgesamt
Kreisfreie Städte

Kreisangehörige 
Gemeinden

und Samtgemeinden
Landkreise

Ver-
änderg.

zum Vor- 
jahr in %
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sie knapp 33 Euro je Einwohner bei 
den Landkreisen und der Region 
Hannover betragen haben. Insgesamt 
wendeten die Landkreise und die 
Region Hannover für Sachinvestiti-
onen fast 50 Euro je Einwohner auf. 
Dies war ein Anstieg um 8,5 Prozent. 
Eine Ursache hierfür kann auch im 
Kommunalinvestitionsförderungs-
gesetz 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 Han-
nover haben 2015 rund 10,9 Milliar-
den Euro an Einzahlungen erzielt. Die 
ergiebigste Quelle war dabei - wie in 
den Vorjahren - die Kreis- bzw. Regi-
onsumlage 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 verzeichne-
ten.

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 wei-
terhin gute Steuereinnahmesituation 

4 Vgl. hierzu NLT-Information 2/3 2015 S. 50 ff

des Landes Niedersachsen nieder, 
die im Jahr 2015 zu höheren Finanz-
ausgleichszahlungen 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 - ent-
gegen der gesetzlich vorgesehenen 
Regelung - zweimal vorzeitig nach 
oben angepasst wurden. Die Kom-
munen haben somit 2015 drei Finanz-
ausgleichsbescheide bekommen.

An Verwaltungs- und Benutzungs-
gebühren 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 Einzah-
lungen stehen aber entsprechenden 
Aufwendungen gegenüber. Sie sind 
durch das Äquivalenzprinzip und das 
Kostendeckungsprinzip begrenzt. 
Dauerhaft können die Gebühren und 
sonstigen zweckgebundenen Abga-
ben nie höher sein, als der den Land-
kreisen und der Region Hannover 
hierfür entstehende Aufwand.

Die Kreis- bzw. Regionsumlage ver-
zeichnete 2015 ein Aufkommen von 
480 Euro je Einwohner. Dies war ein 
Rückgang um 18 Euro je Einwoh-
ner (- 1,3 Prozent). Hintergrund ist, 
dass eine Reihe von Landkreisen 
ihre Kreisumlagesätze im Vorjahr 
gesenkt haben, so dass der landes-
durchschnittliche Kreisumlagesatz 
nochmals um 0,5 Prozent auf 49 
Prozentpunkte reduziert wurde. Seit 
2011 ist der gewogene durchschnitt-
liche Kreisumlagesatz damit um 2,2 
Prozentpunkte gesunken. 

Einzelheiten zu den Finanzdaten 
können der Tabelle auf Seite 60 ent-
nommen werden.

Schuldenentwicklung

Der Stand der Wertpapierschulden 
und Kredite insgesamt am 31. Dezem-
ber 2015 betrug bei den Landkreisen 
2,69 Milliarden Euro. Dies war ein 
Anstieg um 12 Millionen Euro gegen-
über dem vergleichbaren Vorjahres-
zeitpunkt.

Die Liquiditätskredite aller nieder-
sächsischen Kommunen sind zum 
31. Dezember 2015 allerdings noch-
mals um rund 400 Milliarden Euro 
zurückgegangen. Insgesamt lag der 
Stand aber noch bei über 2,9 Milli-
arden Euro. Einen erheblichen Ein-
fluss dürften neben der in 2015 noch 
bestehenden guten Finanzsituation 
auch die von Land und Kommunen 
gemeinsam finanzierten Entschul-
dungshilfen gehabt haben. Positiv 
wird sich auch der Vorfinanzierungs-
effekt in Höhe von 250 Millionen 
Euro durch die Abschlagszahlung des 
Landes für die Kosten für die Asylbe-
werber 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 ver-
zeichnen. Dieser betrug 240 Millio-
nen Euro, so dass am 31. Dezember 
2015 bei ihnen noch Liquiditätskre-
dite in Höhe von 984 Millionen Euro 
zu verzeichnen waren. Für 2016 ist 
allerdings insbesondere vor dem 
Hintergrund der kassenmäßig nicht 
gedeckten Kosten der Flüchtlings-
unterbringung, 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 Nieder-
sächsische Landesregierung den 
Referentenentwurf zur Novellierung 
des Niedersächsischen Kommunal-
abgabengesetzes (NKAG) beschlos-
sen und zur Verbandsanhörung 
freigegeben. Mit dem Gesetzentwurf 
werden eine Reihe von kommunalen 
Anliegen aufgegriffen, die insbe-

sondere den gemeindlichen Bereich 
betreffen (I.). Überraschend hat das 
Innenministerium nach der Ver-
bandsanhörung den Gesetzentwurf 
noch um ein sogenanntes optionales 
Widerspruchsverfahren ergänzt und 
hierzu den kommunalen Spitzenver-
bänden kurzfristig nochmals Gele-
genheit zur Stellungnahme gegeben. 

Diese Erweiterung ist aus Sicht des 
Niedersächsischen Landkreistages 
äußerst kritisch zu sehen (II.).

I. Kommunalabgabenrechtliche 
Regelungsinhalte

Im NKAG sollen mit dem Gesetz-
entwurf die Begriffsbestimmungen 
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des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
übernommen werden. Dies bedeutet 
beispielsweise, dass anstelle der 
Begriffe „Gemeinde und Landkreis“ 
durchgängig der Begriff „Kom-
mune“ verwendet wird, wie dies im 
NKomVG üblich ist. 

Für die gemeindliche Ebene von 
Interesse ist die Absicht, ein Erhe-
bungsrecht für sogenannte wieder-
kehrende Beiträge für Verkehrsan-
lagen in einem neuen § 6 b NKAG 
einzuführen. Hintergrund ist eine 
entsprechende Forderung des Nie-
dersächsischen 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 sämt-
liche Verkehrsanlagen als eine 
Abrechnungseinheit anzusehen 
sind. Dadurch kann der Investitions-
aufwand auf alle Eigentümer der in 
dem Gebiet der Abrechnungseinheit 
gelegenen Grundstücke als wie-
derkehrender Beitrag verteilt wer-
den. Das Bundesverfassungsgericht 
hatte entsprechende Regelungen in 
anderen Bundesländern für zulässig 
erachtet. Gleichwohl sind die mit 
diesem neuen Instrument in Zusam-
menhang stehenden Rechtsfragen als 
sehr komplex anzusehen.

In das Gesetz soll die neue Begriffs-
bestimmung des Tourismusbeitrages 
anstelle des Fremdenverkehrsbeitra-
ges eingeführt und gleichzeitig das 
Erhebungsrecht für diese Abgaben-
art auf weitere touristisch geprägte 
Städte und Gemeinden ausgedehnt 
werden. Vergleichbar wird im bis-
herigen Kurbeitragsrecht der Begriff 
des Gästebeitrags eingeführt. Auch 
hier wird das Erhebungsrecht auf 
weitere touristisch geprägte Städte 
und Gemeinden ausgedehnt. Gleich-
zeitig werden die Kosten für Ver-
kehrsleistungen im öffentlichen 
Personennahverkehr in den umla-
gefähigen Aufwand einbezogen. 
Für die Landkreise und die Region 
Hannover sind eine Reihe von eher 
technischen Regelungen zum Benut-
zungsgebührenrecht von Bedeutung, 
die die Erhebung erleichtern sollen. 
Weiter ist auf eine Änderung des Nie-
dersächsischen Abfallgesetzes hin-
zuweisen, mit der Probleme der Refi-
nanzierung von Deponiekosten über 
Gebühren beseitigt werden sollen.

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

II. Optionales Widerspruchs-
 verfahren

Überraschend hat das Innenminis-
terium den kommunalen Spitzenver-
bänden sodann Ende Februar noch-
mals kurzfristig zu einer Ergänzung 
des Gesetzentwurfes eine Möglich-
keit zur Stellungnahme eingeräumt. 
In einem neu aufgenommenen Arti-
kel 4 soll in das Niedersächsische 
Landesrecht für kommunale Abgaben 
ein sogenanntes Behördenoptions-
modell eingeführt werden. Damit soll 
im Hinblick auf einen zu erheben-
den Rechtsbehelf der Kommune eine 
Wahlmöglichkeit eröffnet werden. 
Durch Änderung des § 80 des Nieder-
sächsischen Justizgesetzes (NJG) soll 
sie danach entscheiden können, ob sie 
die Recht- und Zweckmäßigkeit des 
von ihr erlassenen Abgabenbeschei-
des zunächst in einem Vorverfahren 
nach den Vorschriften der §§ 68 ff. der 
Verwaltungsgerichtsordnung über-
prüfen möchte (Widerspruchsverfah-
ren) oder ob sie dem Bürger sogleich 
eine Klagemöglichkeit vor dem Ver-
waltungsgericht gibt. Zum Hinter-
grund der Rechtsänderung hat das 
Innenministerium mitgeteilt, Art. 4 sei 
aufgrund von Verhandlungen inner-
halb der Landesregierung eingefügt 
worden und solle u. a. die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit 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 Spit-
zenverbänden in den letzten Jahren 
nicht mehr aufgetreten sind, hat der 
Niedersächsische Landkreistag auf 
Basis der Beratung im Präsidium die 
vorgesehene Ergänzung des Gesetz-
entwurfes abgelehnt und nachdrück-
lich darum gebeten, ihn ohne diese 
Regelung in den Niedersächsischen 
Landtag einzubringen. Zur Begrün-
dung wird in der Stellungnahme u. a. 
Folgendes ausgeführt:

„Aus unserer Sicht halten wir es nicht 
für sinnvoll, im Rahmen eines Schnell-
schusses nunmehr ein ‚Behördenopti-

onsmodell‘ in § 80 NJG einzuführen. 
Unseres Erachtens ist es vielmehr 
erforderlich, die Frage ob, in welchem 
Umfang und ggf. mit welchen Opti-
onsmöglichkeiten das Widerspruchs-
verfahren in Niedersachsen im kom-
munalen Bereich wieder eingeführt 
werden soll, im Rahmen eines geord-
neten Gesetzgebungsverfahrens mit 
hinreichender Beteiligung der Praxis 
durchzuführen, zumal uns Problem-
anzeigen 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 Integra-
tion 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 kom-
plex, dass eine große Gefahr besteht, 
bei der Anwendung in der kommuna-
len Praxis Fehler zu begehen. Da die 
Norm den Kommunen Ermessen ein-
räumt, 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 - hinrei-
chend waren. Insoweit ist eine aktive 
Entscheidung erforderlich, zumal 
nach § 80 Abs. 2 Satz 4 NJG des Ent-
wurfes die Gründe für die Entschei-
dung aktenkundig zu machen sind. 
Hinzu kommt, dass die alternative 
Aufzählung der vier Anwendungs-
fälle in Abs. 2 Satz 2 die Ermessens-
betätigung 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 Rechts-
problemen einhergehen werden, die 
im Wesentlichen auch die Rechtskraft 
kommunaler Abgabenbescheide 
gefährden können z. B. wegen fal-
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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 Verwaltungsge-
richtsbarkeit im Rahmen der Sach-
verhaltsermittlung von Amts wegen 
(§ 86 Abs. 1 VwGO) eine umfassende 
Prüfung vornimmt und die Kommu-
nen im Ergebnis mehr oder weniger 
aus Gründen der Rechtssicherheit zur 
Einführung des Widerspruchsverfah-
rens zwingt. 

…

Abschließend weisen wir darauf hin, 
dass nach der Gesetzesbegründung 
die Ausdehnung des bürgerfreund-
lichen 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 grund-
sätzlichen Novellierung des § 80 NJG 
geschehen. Das Schaffen von Fakten - 
zumal in Einzelfragen des kommuna-
len Bereichs - wird der Bedeutung des 
Themas insbesondere für das Verwal-
tungsverfahrensrecht nicht gerecht. 

Wir vermögen nicht zu beurteilen, 
warum sich die Landesregierung 
einem solchen offenen Diskussions-
prozess nicht stellt.“

III. Weiteres Vorgehen

Die Niedersächsische Landesregie-
rung hat den Gesetzentwurf Ende 
März weitgehend unverändert in 
den Niedersächsischen Landtag 
eingebracht. Die Kommunalen Spit-
zenverbände werden im Rahmen der 
Landtagsberatung nochmals Gele-
genheit zur Stellungnahme haben. 
Der Beschluss des Gesetzes ist noch 
für dieses Jahr geplant.

Das Innenministerium hat den Ent-
wurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Niedersächsischen Rettungs-
dienstgesetzes vorgelegt. Anlass 
der aktuellen Novelle ist das zum 
1. Januar 2014 in Kraft getretene 
Gesetz über den Beruf der Notfall-
sanitäterin und des Notfallsanitäters. 
Aufgrund dieser bundesrechtlichen 
Rechtsvorschrift gibt es das neue 
Berufsbild der Notfallsanitäterin oder 
des Notfallsanitäters, die langfristig 
die bisherigen Rettungsassistentin-
nen und Rettungsassistenten ablösen 
werden. Derzeit enthält § 10 Abs. 2 
des NRettDG die Bestimmung, dass 
bei einer Notfallrettung im Ret-
tungswagen in der Regel mindestens 
eine Rettungsassistentin oder ein 
Rettungs-assistent einzusetzen ist. 
Künftig soll während der Übergangs-
zeit bis Ende 2022 eine Person die 
Qualifikation Rettungsassistent oder 
Notfallsanitäter haben müssen. Ab 
2023 wird dann verpflichtend vorge-
sehen, dass mindestens eine Notfall-
sanitäterin oder ein Notfallsanitäter 
zur Besatzung des Rettungswagens 
gehören muss. 

Weitere Regelungen im kommuna-
len Interesse

Ferner umfasst der Gesetzentwurf 
eine Reihe von eher technischen 
Regelungen, die aber einige praktisch 

Novelle des Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes
Von Dr. Joachim Schwind*

* Geschäftsführer des Niedersächsischen Land-
kreistages

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 gesetz-
liche Regelung ausführlicher gefasst, 
um den modernen Anforderungen 
eines bereichsspezifischen Daten-
schutzes Rechnung zu tragen. Zum 
Beispiel wird die Datenverarbeitung 
explizit zugelassen auch für Zwecke 
des Qualitätsmanagements, zur Aus-
bildung, Fortbildung und Weiterbil-
dung des Personals oder zur Ermitt-
lung des Bedarfs an Rettungsmitteln 
sowie für die notfallmedizinische 
Forschung. Statistische Auswertun-
gen sind insbesondere dann zulässig, 
wenn die personenbezogenen Daten 
anonymisiert werden. Ferner wird 
die Zusammenarbeit von mehreren 
Trägern des Rettungsdienstes aus-
drücklich geregelt, damit klargestellt 
ist, dass diesbezüglich keine Daten-
schutzprobleme entstehen. 

Schließlich werden die Regelungen 
zum qualifizierten Krankentransport 
(§ 19 ff. NRettDG) grundlegend über-
arbeitet. Zum einen wird vorgesehen, 
bei Anträgen von Privatpersonen oder 
Hilfsorganisationen künftig Gebüh-
ren für die Verwaltungstätigkeit erhe-
ben zu können. Zum anderen werden 
die Verweise auf das Personenbeför-
derungsrecht, die bisher im großen 
Umfang enthalten waren, überarbei-
tet und in einigen Bereich gestrichen, 
weil sie zum Teil nicht mehr zeitge-

mäß sind. Auch beim qualifizierten 
Krankentransport steht der Patien-
tenschutz an erster Stelle. Insofern 
müssen die Genehmigungsverfahren 
für eventuelle Betreiber mit der ent-
sprechenden Sorgfalt geführt werden 
können. Diesbezüglich ist es aus-
drücklich zu begrüßen, dass auf Vor-
schlag des NLT die Regelungen zur 
Genehmigungsfiktion, die oftmals 
streitanfällig waren und in der Sache 
keinen Beschleunigungseffekt hat-
ten, gestrichen werden sollen. Auch 
weitere Vorgaben wie eine Rück-
kehrpflicht zum Betriebssitz usw., die 
vielfach Kosten ohne erkennbaren 
Gewinn für die Krankenversorgung 
verursachen, sollen gestrichen wer-
den. Schließlich werden in diesem 
Bereich Bußgeldtatbestände ergänzt, 
um klarzustellen, dass künftig auch 
Verstöße gegen Nebenbestimmun-
gen in entsprechende Genehmigun-
gen (die z. B. den Gesundheitsschutz, 
die Hygiene und Desinfektion umfas-
sen usw.) bußgeldbewehrt sind. 

Was steht nicht im Gesetz?

Zur derzeit in der Fachwelt heiß 
diskutierten Frage, welche Auswir-
kungen das novellierte europäische 
und deutsche Vergaberecht auf das 
Niedersächsische Rettungsdienst-
gesetz hat, sieht der Gesetzentwurf 
keine Regelung vor. Dies begrüßt 
der Niedersächsische Landkreistag 
ausdrücklich. Die Regelungen im 
deutschen Recht zu möglichen Aus-
nahmen vom Vergaberecht sind so 
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kompliziert geworden, dass sie keine 
echte Privilegierung der Hilfsorgani-
sationen darstellen, weil die Bereichs-
ausnahme auf europäischer Ebene, 
für die die kommunalen Spitzenver-
bände und die Hilfsorganisationen 
in Brüssel gestritten haben, leider auf 
Bundesebene nur unvollständig über-
nommen wurde. Derzeit ist nach ers-
ter Einschätzung der Geschäftsstelle 
eine europarechtskonforme Regelung 
einer Freistellung von Vergabever-
fahren im Niedersächsischen Ret-

tungsdienstgesetz nicht möglich. An 
dieser Stelle ist aber vieles im Fluss.

Aus Sicht des NLT sollte eine Direkt-
vergabe von Rettungsleistungen an 
Hilfsorganisationen durch Änderung 
im Niedersächsischen Rettungs-
dienstgesetz nur dann geregelt 
werden, wenn das Land eine euro-
parechtskonforme Umsetzung garan-
tieren kann und hierdurch die bis-
herigen 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 Innen-
ministeriums an dieser Stelle unein-
geschränkt.

Einen Kernpunkt des in wesentli-
chen Teilen am 1. Januar 2016 in 
Kraft getretenen Krankenhausstruk-
turreformgesetz (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 Niedersach-
sen. Da die Länder die Mittel in 
gleicher Höhe kofinanzieren müssen, 
stehen in Niedersachsen somit ein-
malig zusätzlich zu dem jährlichen 
Krankenhausinvestitionsprogramm 
94 Millionen Euro zur Verfügung. 

Das Krankenhaus-
investitionsprogramm

Das Krankenhausinvestitionspro-
gramm beträgt seit über zehn Jah-
ren unverändert 120 Millionen Euro 
pro Jahr. Der notwendige Bedarf ist 
aber wesentlich höher. Aufgrund der 
in Niedersachsen jahrzehntelang 
unterfinanzierten Krankenhaus-
investitionsmittel ist ein riesiger 
Investitionsstau entstanden, den das 
Niedersächsische Sozialministerium 
(MS) bereits selbst auf rund 1,5 Mil-
liarden Euro bezifferte. 

In der Sitzung des Krankenhaus-
planungsausschuss am 8. Juli 2015 
gestand das MS ausdrücklich zu, 
dass weitere Finanzmittel für Struk-
turmaßnahmen benötigt werden, um 
die Lage in den niedersächsischen 
Krankenhäusern nachhaltig zu ver-
bessern. Vor diesem Hintergrund 
kündigte Sozialministerin Cornelia 
Rundt an, mit dem Finanzministe-
rium an einem Konzept zu arbeiten, 

Investitionsstau in Niedersachsen -
Was bewirkt der Krankenhausstrukturfonds?

die Mittel aus dem Krankenhaus-
strukturfonds so zu hebeln, dass zwi-
schen 300 und 400 Millionen Euro zur 
Verfügung gestellt werden können. 

Nur diese Zusicherung führte dazu, 
dass die Vertreter der kommunalen 
Spitzenverbände und der Nieder-
sächsischen Krankenhausgesell-
schaft wie auch der Krankenkassen 
dem Krankenhausinvestitionspro-
gramm 2015 zugestimmt haben. Das 
Einvernehmen drohte im letzten Jahr 
versagt zu werden, weil erstmalig 
keine neuen Maßnahmen bewilligt 
werden konnten und die 120 Millio-
nen Euro auch in diesem Jahr erneut 
durch laufende Baumaßnahmen 
gebunden sind.1

Ein „Maßnahmenpaket“ ist nicht 
nur dringend erforderlich, sondern 
inzwischen unverzichtbar, um bewil-
ligungsreife und notwendige Kran-
kenhausbaumaßnahmen finanzieren 
zu können. Hierauf haben die ein-
zelnen Bänke im Planungsausschuss 
wiederholt und eindringlich hinge-
wiesen. Sonst wird in den nächsten 
Jahren eine Marktregulierung ein-
treten, die nicht mehr steuerbar ist 
und zu Lasten der Krankenhäuser 
geht, die vor allem in der Fläche die 
Grund- und Regelversorgung sicher-
stellen. 

Zusätzliche Mittel müssen verbind-
lich sein

Eine zusätzliche Wirkung kann 
der vorgesehene Hebeleffekt aber 

nur entfalten, wenn sichergestellt 
ist, dass die Darlehenskosten nach 
Ablauf der zehn Jahre nicht aus den 
originären Krankenhausstrukturmit-
teln, 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 Investitionsmit-
tel von den Landkreisen, der Region 
Hannover und den kreisfreien Städ-
ten aufzubringen sind.

Seither sind aus dem MS keine 
weiteren konkreten Informationen 
bekannt geworden. Die Geschäfts-
stelle hat daher die Sitzung des 
NLT-Gesundheitsausschusses am 
1. April 2016 zum Anlass genom-
men, Staatssekretär Jörg Röhmann 
zu einer Gesprächsrunde im Vorfeld 
der Sitzung einzuladen, um aufgrund 
des großen Interesses an der Thema-
tik allen interessierten Landkreisen 
eine Teilnahme zu ermöglichen. Mit 
der Einladung war die Bitte verbun-
den, dass der Staatssekretär über den 
aktuellen Sachstand der Umsetzung 
der auf Niedersachsen entfallenen 
Mittel aus dem Krankenhausstruk-
turfonds berichtet. 

Überraschende Wendung bei den 
Planungen des MS

Die Botschaft, die Staatssekretär Röh-
mann mitbrachte, sorgte zunächst 
für großes Erstaunen: „Die Mittel 
des Krankenhausstrukturfonds zu 
hebeln, ist nicht mehr die 1. Priorität.“ 
Zur Begründung für diese Richtungs-
änderung führte der Staatssekretär 
an, dass es keine Garantie gebe, die 1 Vgl. NLT-Information 4/2015, S. 107.
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Mittel für den Schuldendienst nach 
der Finanzierung aus dem Struk-
turfonds zusätzlich zu generieren. 
Zudem seien die Förderkriterien der 
Strukturfondsverordnung relativ eng 
gesteckt und würden nicht zulas-
sen, dass alle in Niedersachsen auf 
der Prioritätenliste oben stehenden 
Strukturmaßnahmen daraus finan-
ziert werden könnten. Die Notwen-
digkeit, diese Bauvorhaben möglichst 
schnell durchführen zu können, sei 
aber unbestritten. Daher arbeite das 
MS mit dem Finanzministerium an 
einem Finanzierungskonzept, das ein 
vergleichbares Finanzierungsvolu-
men ermögliche und zugleich für die 
gesamte Dauer der Laufzeit Finanzie-
rungssicherheit ermögliche. 

Die Überlegungen setzten voraus, 
dass sich die Landkreise, die Region 
Hannover und die kreisfreien Städte 

an dieser neuen Finanzierungssäule  
mit vierzig Prozent wie bei der übri-
gen Investitionsförderung beteilig-
ten. Damit würde die Krankenhaus-
finanzierung in Niedersachsen in 
den nächsten Jahren aus fünf Säulen 
bestehen:

Säule 1: 120 Millionen Euro jährlich 
für Einzelinvestitionsförde-
rung.

Säule 2: 4 Millionen Euro jährlich 
als Zuschüsse für laufende 
Zwecke, z. B. für Miet- oder 
Pachtkosten.

Säule 3: 115 Millionen Euro als Pau-
schale Investitionsförde-
rung (Bettenpauschale).

Säule 4:  97 Millionen Euro aus dem 
K ra n ke n hau s s t r u k t u r-
fonds.

Säule 5: ? Euro für ein Sonderinves-
titionsprogramm.

Landkreise und Region Hannover 
zurückhaltend zuversichtlich

Auch wenn der Staatssekretär auf-
grund des Planungsstandes noch 
keine Details benennen konnte, 
waren die Mitglieder des NLT-
Gesundheitsausschusses und die 
weiteren anwesenden Hauptverwal-
tungsbeamten und Kreisräte nach der 
anfänglichen Ernüchterung der Auf-
fassung, dass der vom MS in Betracht 
gezogene Weg vom Grundsatz her 
zu unterstützen sei. Für eine Zustim-
mung werden jedoch die endgültigen 
Rahmenbedingungen ausschlagge-
bend sein. Staatssekretär Röhmann 
sicherte abschließend zu, dass bis zur 
Sitzung des Planungsausschusses am 
23. August 2016 diese feststehen sol-
len und auch zugleich über die Ver-
wendung der Krankenhausstruktur-
fondsmittel entschieden werden soll.

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
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* VOAR’in beim Niedersächsischen Landkreistag

1 Entschließungsantrag zum Thema „Attraktivität 
der Pflegeberufe steigern - Pflegekammer ein-
richten“ (Nds. LT-Drs. 16/2179)

2 Nds. LT-Drs. 16/4937

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 Ent-
schließungsantrag, der sich mit der 
Einrichtung einer Pflegekammer in 
Niedersachsen befasste1. Die Arbeits-
gemeinschaft 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 zuständi-
gen Fachausschusses des Landtags2 
gleichwohl von diesem am 17. Juli 
2012 angenommen. Mit der Ent-
schließung wurde die Niedersäch-
sische Landesregierung beauftragt, 
differenzierte Fragestellungen zu 
beantworten, die bei einer Einrich-
tung einer Pflegekammer von Rele-
vanz sind. 

Ein vom Niedersächsischen Minis-
terium 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 Ermes-
sen zustehe. Als eine wesentliche 

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

Im Weiteren holte die Landesregie-
rung in Abstimmung mit dem nie-
dersächsischen 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 Pfle-
gekammer zugestimmt. Bei näherer 
Betrachtung des Umfrageergeb-
nisses gaben aber auch 49 Prozent 
der Befragten an, dass mit einer 
berufsständischen Kammer nicht die 
Hauptprobleme wie der Fachkräfte-
mangel und die niedrige Entlohnung 
gelöst werden könne.3

Die Ergebnisse aus der Befragung 
sowie ein Eckpunktepapier zur Orga-
nisation, zu den Aufgaben und zur 
Finanzierung einer Pflegekammer 
sind vom MS in regionalen Veran-
staltungen auf der Bezirksebene 
vorgestellt worden. Die von den 
Gewerkschaften/Unternehmerver-
bänden und zahlreichen weiteren 
Verbänden in diesem Kontext vorge-
tragene Kritik und Vorbehalte blie-
ben seitens des MS trotz schlüssiger 
Argumente weiterhin ungehört. Auch 
eine dem MS vom Bundesverband 

privater Anbieter vorgelegte Unter-
schriftenliste von 6.500 Personen, 
die sich gegen die Einrichtung einer 
Pflegekammer in Niedersachsen aus-
gesprochen haben, überzeugte nicht. 

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 Auf-
gabe angesehen worden, die sich 
nicht mit der Gründung einer eige-
nen berufsständischen Vertretung 
in Form einer Kammer lösen lässt. 
Vielmehr sind mit einer Verkamme-
rung 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 bei-
den gemeindlichen Spitzenverbän-
den und zahlreiche weitere gesell-
schaftlich relevante Gruppen ab. Ob 
das Ergebnis der Anhörung von dem 
federführenden Sozialausschuss des 
Landtages am 16. März 2016 den wei-
teren Fortgang des Gesetzgebungs-
verfahrens maßgeblich beeinflussen 
wird, muss allerdings nach den 
bisherigen Erfahrungen bezweifelt 
werden.

* Verwaltungsoberamtsrätin beim Niedersächsi-
schen Landkreistag

NLT lehnt Pflegekammer in Niedersachsen weiterhin ab
Von Astrid Müller*

3 Die Ergebnisse der Umfrage sind unter www.
ms.niedersachsen.de > Soziales > Pflegeversiche-
rung > Pflegekammer abrufbar.

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

Mit dem zweiten Pflegestärkungsge-
setz (PSG II) wird der Pflegebereich 
vom Bundesgesetzgeber grundlegend 
reformiert. Über Einzelheiten dieser 
Pflegereform und deren Auswirkun-

Erstes gemeinsames Treffen der Kostenträger zum PSG II
Von Astrid Müller*

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 Vergütungsvereinba-
rungen für den teil- und vollstationä-
ren Bereich zwischen Pflegekassen, 
Einrichtungsträger und Sozialhilfe-
träger zu schließen sind.

Um das Verfahren für die Zeit der 
Überleitung zu regeln und die Ver-
handlungen möglichst gleichmäßig 
im Jahr 2016 zu verteilen, hatte das 
Selbstverwaltungsorgan auf Lan-
desebene, die Pflegesatzkommission 
(PSK) stationär gem. § 86 SGB XI, am 
20. Januar 2016 eine entsprechende 
Empfehlung beschlossen. Die Emp-
fehlung der PSK ist nach derzeitiger 
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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 funkti-
onierende Selbstverwaltung in der 
Pflege in Niedersachsen. 

An der Entwicklung der PSK-Emp-
fehlung haben Vertreterinnen und 
Vertreter der Landesverbände der 
Kostenträger und einzelne kom-
munale Praktiker mitgewirkt. Um 
die Inhalte der PSK-Empfehlung 
den örtlichen Kostenträgern (Pfle-
gekassen 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 Han-
nover eingeladen. Im Rahmen dieser 
Tagung wurden den rund 70 Teil-
nehmern 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. 

Die erste gemeinsame Veranstaltung 
der Pflegekassen und der kommuna-

len Spitzenverbände stieß durchweg 
auf eine positive Resonanz. So trug 
sie einerseits zu einem persönli-
chen 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 wer-
den. Schlussendlich haben sich die 
Kostenträger in einem fachlich kon-
struktiven Austausch auf eine Vor-
gehensweise verständigt, mit der ein 
hoffentlich problemloser Übergang in 
das Jahr 2017 möglich sein wird.

Das OVG Lüneburg hat sich in sei-
nem Urteil vom 29. September 20152 
mit der Frage auseinandergesetzt, 
ob einem Ratsmitglied ein Erstat-
tungsanspruch gegen die Gemeinde 
zur Durchsetzung eines presserecht-
lichen Unterlassungsanspruches 
zusteht. 

Im konkreten Fall begehrte der Klä-
ger die Erstattung von ihn entstande-
nen Rechtsanwaltskosten: Aus Ver-

Erstattung von Kosten eines Ratsmitglieds zur Durchsetzung eines 
Unterlassungsanspruchs?1

Kommunalrecht aktuell

ärgerung über Sitzungsleitung und 
Stadtverwaltung hob der Kläger nach 
einer Abstimmung des Bauausschus-
ses den rechten Arm zum Gruß, was 
eine Zeitung in ihrer Berichterstat-
tung aufgriff. Nach vergleichsweiser 
Einigung mit der Zeitung verweigerte 
die Kommune die Erstattung der Kos-
ten für den vom Kläger hinzugezoge-
nen Rechtsanwalt. Die Klage hatte in 
beiden Instanzen keinen Erfolg. 

Grundlage für den geltend gemach-
ten 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 Geltend-
machung des Ersatzanspruchs des 
Klägers als Auslagenersatz der Sat-
zungsvorbehalt 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 Rats-
mitglieder betreffe, spreche nach 
Ansicht des Gerichts vieles dafür, 
dass die Geltendmachung von Ausla-
genersatzansprüchen zwingend eine 
Regelung durch Satzung erfordere. 
Daran fehlte es hier. 

1 Zusammengefasst von Dominik Kaiser, Regie-
rungsrat – zur Zeit abgeordnet an den NLT.

2 Az. d. Gerichts: 10 LB 25/14
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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 Rechtsanwalts-
kosten nicht um Auslagen im Sinne 
der Vorschrift handele. 

Unmittelbarer Mandatsbezug 

Der Auslagenbegriff in § 39 Abs. 
5 Satz 1 NGO (jetzt § 44 Abs. 1 
NKomVG) ist nach der Rechtspre-
chung im Ansatz weit zu verstehen. Er 
umfasse alle durch die Mandatsaus-
übung 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 Aus-
lagenersatz (nur) gegeben, wenn die 
kostenverursachende Handlung des 
Ratsmitgliedes nicht nur kausal auf 
seine Mandatstätigkeit zurückzufüh-
ren sei, sondern sich darin gerade ein 
spezifisches Risiko der Mandatstätig-
keit verwirklicht habe und deshalb 
der Mandatsträger als solcher in der 
Wahrnehmung seiner Rechte und 
Pflichten betroffen sei.

Abgrenzung: Private Angelegenhei-
ten 

Hiervon abzugrenzen seien nach Auf-
fassung des Gerichts Kosten, die typi-
scherweise im Zusammenhang mit 
der Ausübung von Rechten des ein-
zelnen Ratsmitgliedes als Privatper-
son stehen, etwa im Zusammenhang 
mit dem jedermann zustehenden 
Recht auf freie Meinungsäußerung 

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 letzt-
lich ein allgemeines Lebensrisiko, 
welches das Ratsmitglied als Privat-
person betreffe. 

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

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 Mandats-
ausübung, sondern war lediglich in 
räumlichem und zeitlichem Zusam-
menhang mit der Bauausschusssit-
zung erfolgt; die Art und Weise der 
Ausübung von Rechten und Pflich-
ten des Klägers als Ratsmitglied in 
der Bauausschusssitzung sei gerade 
nicht Gegenstand der Pressemit-
teilung gewesen. Der Artikel stelle 
vielmehr lediglich auf das vermeint-
liche Fehlverhalten des Klägers ab. 
Damit sei deutlich geworden, dass 
der Vorwurf nach der presserecht-
lichen 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 nega-
tiven Berichterstattung betreffe nach 
Ansicht des Gerichts typischerweise 
eine Verletzung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts. Die ihm unter-
stellte Geste habe der Kläger nach der 
Darstellung in den streitgegenständ-
lichen Presseartikeln daher nur „im 
Gewande“ seiner Ratsmitgliedschaft 
und anlässlich der Bauausschusssit-
zung abgegeben. 

Auch kein Anspruch aus allgemei-
nen Rechtsgrundsätzen

Dem Kläger stand nach Auffassung 
des Gerichts auch kein Erstattungs-
anspruch aus allgemeinen Rechts-
grundsätzen zu. Der aus einem allge-
meinen Rechtsgrundsatz hergeleitete 
öffentlich-rechtliche Erstattungs-
anspruch finde auf die Erstattung 
von Rechtsanwaltskosten nur dann 
Anwendung, wenn eine (gerichtliche 
oder außergerichtliche) Organstrei-
tigkeit bzw. ein Kommunalverfas-
sungsstreit 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 Landes-
justizportal (www.rechtsprechung.
niedersachsen.de) beispielsweise 
durch Eingabe des Aktenzeichens 
10 LB 25/14 in der erweiterten Suche 
kostenfrei abgerufen werden.

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

Milde Winde der Veränderung

Die Zeitschrift „Playboy“, Inbegriff 
des gepflegten Interviews, will 

Von Änderungen und vom Beharren
Von Lore Marfinn*

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 die-
ser Welt bahnt sich Unerhörtes an: 
In Russland geht die Angst um. Zei-
tungen melden, in den beiden Met-
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ropolen Moskau und St. Petersburg 
gärten (das ist ja wirklich hübsch aus-
gedrückt) Pläne für ein Wodka-Ver-
kaufsverbot. Nee, nicht gleich gene-
rell. Aber immerhin an einem Tag in 
der Woche. Das kann den gemeinen 
Pegeltrinker sehr wohl in Entsetzen 
versetzen. Zumal die dortige oberste 
Verbraucherbeauftragte „uneinge-
schränkte Unterstützung“ für derart 
verwegene Ideen - Schnapsideen im 
Wortsinn - geäußert haben soll. 

Revolutionen sind das nicht. Das gilt 
auch für die Idee des Bundeswirt-
schaftsministers, 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 EU-
Kommissar für die Digitale Entwick-
lung 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 Verände-
rungen, 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 wer-
den, um Frauchen, Herrchen, Hund, 
Katze und Kanarienvogel im Grab 
zu vereinen. „Die Nachfrage ist da“, 
meldet die Zeitung. Vielleicht soll-
ten 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 kommu-
nale Ebene, also Landkreise, Städte 
und Gemeinden, die es tatsächlich 
am stärksten trifft? Die ganz und gar 
wunderbare und lobenswerte Hilfs-
bereitschaft einer Vielzahl Ehren-

amtlicher zum Gotteslohn? Oder die 
EU im engen Verbund mit der Türkei 
(also die von ihr immer wieder ange-
mahnte sogenannte „europäische 
Lösung“ unter Einschluss der Türkei 
- was man sich angesichts ihrer jah-
relang geforderten allenfalls „privi-
legierten Partnerschaft“ zu diesem 
Nichtmitglied der Union durchaus 
auf der Zunge zergehen lassen darf)? 

Und was meint sie mit „das“? Schaf-
fen wir lediglich den ungehinderten 
und ungebremsten Zuzug ohne Kon-
trolle? Oder doch eine gesetzeskon-
forme Aufnahme, Registrierung und 
Gewährung von Hilfe, ggfs. auch die 
Versagung des Aufenthalts und die 
Ausweisung? Liegt dem ein stringen-
tes 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 Ausein-
andersetzungen, Fluchtbewegun-
gen. Weltweit. Besserung ist nicht in 
Sicht. Die vertraute Schreckenswelt 
des sogenannten Kalten Krieges mit 
ihren doch eher klaren Verhältnissen 
und Zuordnungen: Sie ist Vergangen-
heit. 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 ausei-
nander? 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 EU-
Institution Kommission, die Hüterin 
der Verträge, ist von den nationalen 
Regierungs-Chefs nahezu völlig in 
den Hintergrund gedrängt worden. 

In der Bundesrepublik: Veränderun-
gen, Verunsicherung. German Angst 
- so nennen es die Leitartikler - geht 

um. Hat das auch die Landtagswah-
len 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 Par-
teivorsitzenden hervor. Ich finde das 
abschreckend. Erfreulich: Der Wäh-
ler 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 Bedrän-
gen und Bedrohen derer, die sich zu 
uns geflüchtet haben, nicht zu tole-
rieren ist.

Ich bin gespannt, wie sich das Ver-
halten gegenüber der Alternative 
für Deutschland weiterhin gestalten 
wird. Die eifernde Äußerung „Wir 
werden uns weiter dem Hass und der 
Hetze durch die AfD entgegenstel-
len“ wird nicht reichen. Und wenn 
von der notwendigen öffentlichen 
Auseinandersetzung mit der Poli-
tik dieser Partei gesprochen wird, 
davon, man wolle sie „inhaltlich stel-
len“, 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 Repräsentan-
ten verweigern und keinen Raum für 
Koalitionsgespräche sehen, da dies ja 
nur, wie es heißt, „mit den demokrati-
schen Parteien“ möglich sei. Hoffent-
lich gibt sich dieser Furor.
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Zwei Themenschwerpunkte kenn-
zeichneten die diesjährige Landkreis-
versammlung des NLT im Landkreis 
Emsland. Bei der allgegenwärtigen 
Flüchtlingspolitik richteten die Dele-
gierten den Blick nach vorne und 
beschäftigten sich mit den Bedingun-
gen für eine gelingende Integration. 
Die beiden Hauptredner der Veran-
staltung, Wirtschaftsminister Olaf 
Lies und EU-Kommissar Günther H. 
Oettinger, appellierten an die Land-
kreise und die Region Hannover, die 
Rahmenbedingungen für eine intakte 
Infrastruktur im Blick zu behalten. 
Im Mittelpunkt dabei standen erwar-
tungsgemäß die Bemühungen um 
eine Verbesserung des Breitbandaus-
baus 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 Tagesord-
nung. Auf Vorschlag des Präsidi-
ums wählten die Delegierten der 37 
Landkreise und der Region Hannover 
Prof. Dr. Hubert Meyer einstimmig 
für eine weitere Amtszeit von sechs 

76. Landkreisversammlung des NLT in Papenburg:
Integration von Flüchtlingen und Ausbau der Infrastruktur

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 NLT-
Geschäftsstelle und als Auftrag, sich 
auch weiterhin um einen möglichst 

breiten Konsens im Verband auch zu 
schwierigen politischen Fragen zu 
bemühen.

Im letzten Jahr vor den allgemei-
nen 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 Wick-
mann zu regeln, dem Präsident Klaus 
Wiswe in Abwesenheit für seine 
Mitwirkung in den Gremien des NLT 
dankte. Seine Nachfolge als Stellver-
tretendes 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 Pross-
ner (Landkreis Verden) als stellver-
tretendes Mitglied;
Gesundheitsausschuss: Erste Kreis-
rätin Regina Körner (Landkreis Gos-
lar) als ordentliches Mitglied;

NLT-Präsident Klaus Wiswe und Vizeprä-
sident Bernhard Reuter gratulieren Prof. 
Dr. Hubert Meyer zur Wiederwahl als 
Geschäftsführendes Präsidialmitglied

Foto: Fischer/NLT

Wahlen und die Verabschiedung des Verbandshaushaltes standen auf der Tagesordnung der Delegierten.                  Foto: Fischer/NLT
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Schul- und Kulturausschuss: Erste 
Kreisrätin Regina Körner (Landkreis 
Goslar) als stellvertretendes Mitglied;
Umweltausschuss: Kreistagsabgeord-
nete Petra Kruse-Runge (Landkreis 
Lüneburg) als ordentliches Mitglied 
sowie Erster Kreisrat Uwe Fietzek 
(Landkreis Grafschaft Bentheim) 
ebenfalls als ordentliches Mitglied.

Hatte sich die Landkreisversamm-
lung 2015 in Bad Nenndorf schwer-
punktmäßig mit ausländerrechtli-
chen Fragestellungen beschäftigt, 
standen diesmal die zahlreichen 
Flüchtlinge im Mittelpunkt, die ins-
besondere 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. doku-
mentiert wird, war in den Gremien 
des Verbandes ausführlich diskutiert 
worden und wurde in der vom Präsi-
dium vorgelegten Fassung einstim-
mig verabschiedet. Sie ist fokussiert 
auf die konkreten Handlungsnot-
wendigkeiten als Bedingung für eine 
gelingende Integration.

Als Schlüssel hierfür wird die deut-
sche Sprache als Zugangsvorausset-
zung zu Bildung und Arbeitsmarkt 
herausgestellt. Der NLT fordert eine 
bessere Koordination der vielfältigen 
Aktivitäten auf diesem Gebiet. Der 
Bund sollte sich aus dem operatio-
nellen Geschäft in diesem Bereich 
zurückziehen, das Geld den Ländern 
zuweisen und diese es als Grundstock 
für eine auskömmliche Fallpauschale 
den Landkreisen, der Region Han-
nover und den kreisfreien Städten 
zur Verfügung stellen. Auf diese 
Weise könnte eine aufeinander abge-
stimmte, bedarfsorientierte Sprach-
förderung organisiert werden. Auch 
andere Rahmenumstände und rechts-
politische Änderungsnotwendigkei-
ten als Bedingung einer gelingenden 
Integration werden angesprochen.

Aktuelle Herausforderungen der 
Wirtschaftspolitik diskutierten die 
Delegierten mit dem Niedersächsi-
schen Minister für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr, Olaf Lies, MdL. Vertieft 
wurden insbesondere Fragen der 
beabsichtigten Änderung der Förde-
rung nach § 45 a Personenbeförde-
rungsgesetz, der aktuelle Stand des 
Breitbandausbaus und ebenfalls die 
Integration von Flüchtlingen in den 
Arbeitsmarkt.

Einen besonderen Höhepunkt der 
diesjährigen Landkreisversammlung 

bildete der Besuch der Papenburger 
Meyer-Werft. Nach kurzer Busfahrt 
betraten die Teilnehmer der Land-
kreisversammlung „zu Füßen“ der 
ausgedockten „OVATION OF THE 
SEAS“, die eine Woche später über 
die Ems zur Probefahrt in die Nord-
see überführt wurde, das Werftge-
lände. 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 öffent-
lichen 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 Ems-
land 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 verbandspoli-
tischen Ansprache auf, bevor er die 
wesentlichen Inhalte der Papenbur-
ger Erklärung der Öffentlichkeit vor-
stellte. 

EU-Kommissar Günther H. Oettin-
ger gelang es, die Versammlung 
mit seiner engagierten wie launigen 
Rede zur Notwendigkeit verstärkter 
Anstrengungen für eine Digitali-
sierung der deutschen und europäi-
schen Infrastruktur zu lang anhalten-
den Applaus hinzureißen. Dieser galt 
auch seinen abschließenden mah-
nenden Worten, das Europäische Pro-
jekt nicht zu gefährden, sondern zu 
unterstützen. Die Reden der öffent-
lichen Landkreisversammlung sind 
in diesem Heft ab den Seiten 102 ff. 
dokumentiert.

Geschäftsführender Gesellschafter Bernhard Meyer stellte den Delegierten die Meyer-
Werft vor und erläuterte deren Bedeutung für die Region                  Foto: Ebenhöch/NLT
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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 Integ-
ration derjenigen Menschen mit einer gesicherten Bleibeperspektive in unsere Gesellschaft 
ein zentrales und vorrangiges Themenfeld. Für andere Menschen aus nicht sicheren Her-
kunftsstaaten muss spätestens bei sich abzeichnender positiver Bleibeperspektive ein sol-
cher 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 Asyl-
bewerber 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 ange-
nommen. 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 hervorgehobe-
nen Bedeutung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende eine tragende Rolle bei der Steue-
rung und Verzahnung aller Integrationsbemühungen vor Ort zu.

Diese Anstrengungen werden die Landkreise und die Region Hannover durch Zusammenar-
beit 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 Ausbil-
dung und Beschäftigung in Niedersachsen erklärt die 76. Landkreisversammlung in Papen-
burg, Landkreis Emsland, am 3./4. März 2016:
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Herausforderung:
Berufliche Perspektive für bis zu 70.000 Menschen

Berufliche Perspektiven müssen so schnell wie möglich für alle Flüchtlinge mit Bleibe-
perspektive angeboten werden, die erwerbsfähig sind. Das dürften 2016 in Nieder-
sachsen 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 Quali-
fikationen für die berufliche und gesellschaftliche Integration in unserer Gesellschaft zu 
erschließen und weiter zu entwickeln.

Die bisherigen Anstrengungen zur Integration von Langzeitarbeitslosen und Langzeit-
leistungsempfängern müssen der neuen Situation angepasst und intensiviert werden. 
Auch für diese Zielgruppe muss über eine Flexibilisierung und zielgruppenorientierte 
Weiterentwicklung des bestehenden arbeitsmarktpolitischen Instrumentariums disku-
tiert 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 bisheri-
gen Anstrengungen werden weder quantitativ der Herausforderung gerecht, noch er-
scheinen 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 kurzfris-
tig, 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 not-
wendige Anreiz- noch die wünschenswerte Steuerungswirkung. Erforderlich sind Fest-
beträge pro Wohneinheit und Förderkriterien, die eine Wohnraumentwicklung nach so-
zialräumlichen 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 Steuerungs-
fähigkeit 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, auf-
einander 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 Aus-
land erworbenen, aber in Deutschland nicht anerkannten Berufsabschlüssen, ermög-
licht werden kann, sich im Rahmen von dafür zu schaffenden Sonderprogrammen 
nachzuqualifizieren.

Neben der Integration in den Arbeitsmarkt müssen die Betreuungs- und Bildungsange-
bote 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 Behör-
den muss künftig dringend verhindert werden. Diese Doppelstrukturen haben zu Fehl-
anreizen 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 abge-
stimmt werden.

Die bisherigen Sprach- und Integrationskurse des Bundesamtes für Migration und Teil-
habe haben sich als nicht zielführend erwiesen. Der Bund sollte diese Mittel künftig 
zweckgebunden an die Länder weiterleiten. Das Land Niedersachsen muss den Land-
kreisen, der Region Hannover und den kreisfreien Städten auskömmliche Fallpauscha-
len für eine den individuellen Bildungsstand berücksichtigende verbindliche Sprach-
ausbildung 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 Nieder-
sachsen und im Bund

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 Integrationsherausforderun-
gen vor Ort in den Landkreisen und der Region Hannover nach Kräften einzubringen. 
In der Arbeitsmarktpolitik wird es entscheidend auf das Agieren der Sozialpartner an-
kommen.
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Die sich abzeichnenden Herausforderungen im Bereich des Arbeitsmarktes werden für 
die Landkreise ganz erhebliche weitere Anstrengungen bedeuten: Scheiternde Integra-
tionsprozesse – 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 Einrich-
tungen sind die Landkreise und die Region Hannover daher gefordert, deutlich stärker 
als bisher die kommunale Integrationsstrategie einzubringen und gegenüber der Bun-
desagentur 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 be-
stehende 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 be-
währten Staatssekretärsausschusses "Flüchtlinge" gemeinsam mit der Arbeitsgemein-
schaft 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 ge-
hört 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 Zusam-
menwirken 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 kultu-
rellen, wirtschaftlichen und sozialen Erfahrungsraum angepasst werden. Das Dogma 
der Wettbewerbsneutralität erweist sich als Hindernis für eine effektive Arbeitsmarktpo-
litik vor Ort. Vorrangprüfungen einschließlich der Genehmigungsvorbehalte bei Auf-
nahme 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 ein-
zelnen Maßnahmen, um wirksame Förderketten von vertiefendem Spracherwerb, Ar-
beitsgewöhnung, Beschäftigung und Qualifizierung zu gewährleisten.

Die Landesregierung muss ihre Verantwortung für diesen Gesamtprozess annehmen 
und sich für die entsprechenden Rahmenbedingungen insbesondere im SGB II einset-
zen. 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 steigen-
den Unterkunftskosten durch eine vollständige Kostenübernahme des Bundes zu kom-
pensieren. 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
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 Integra-
tionsbemühungen entscheiden. 

Die niedersächsischen Landkreise und die Region Hannover sind bereits in vielfälti-
ger Funktion für die neu angekommenen Menschen da. Sie sind bereit, die entschei-
dende Koordinationsfunktion für einen verlässlichen Integrationspfad einschließlich 
der Sprachbildung zu übernehmen und fordern hierfür eine auskömmliche Fallpau-
schale für alle davon betroffenen Personen.

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

******
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Aktuelle Herausforderungen der Wirtschaftspolitik - 

Diskussion mit Wirtschaftsminister Lies

Nach den notwendigen Wahlen, 
Haushaltsbeschlüssen und sonsti-
gen Formalien widmeten sich die 
Vertreterinnen und Vertreter der 
niedersächsischen Landkreise und 
der Region Hannover in der internen 
Landkreisversammlung der Wirt-
schaftspolitik. Der Niedersächsische 
Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr, Olaf Lies, MdL, war der Ein-
ladung des NLT gefolgt und berich-
tete über aktuelle Entwicklungen 
und Überlegungen in seinem Haus 
zu den Themen

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

- den Breitbandausbau in Nieder-
sachsen  sowie

- die Arbeitsmarktintegration - 
insbesondere mit Blick auf die 
Flüchtlingsproblematik. 

Neuregelung der Ausgleichsleistun-
gen gemäß § 45a PBefG

Ziel einer neuen Regelung für die 
bisher gewährten Ausgleichsleis-
tungen - 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 Ver-
kehrsunternehmen geschlossenen 
Verträge als bisherige Rechtsgrund-
lage 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 landes-
rechtliche Regelung zu treffen, die 
den ÖPNV sichere und stärke. 

Als Änderung in der Struktur sollen 
neben den knapp 90 Millionen Euro, 
die bisher als Ausgleichsleistun-
gen 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 

diesen Mitteln solle den demogra-
fischen Veränderungen Rechnung 
getragen werden, indem z. B. ört-
lichen Bedürfnissen angepasste 
bedien- und nutzerorientierte Ange-
bote eingerichtet werden könnten. 
Wir wollen einen Ausbau der derzeit 
nur auf der Grundlage von Projektför-
derung alternativ zum Linienverkehr 
angebotenen flexiblen Bedienformen 
ermöglichen - so Minister Lies. 

Im Rahmen der laufenden Gesprä-
che zur Neuordnung würden derzeit 

noch drei Varianten ergebnisoffen 
geprüft. Die erste Variante wäre 
das sogenannte Preis-Preis-Modell, 
in dem das Land den Verkehrsun-
ternehmen den Preisunterschied 
zwischen normalen und kostenermä-
ßigten Schülerfahrkarten erstatten 
würde. Variante zwei wäre ein an die 
gesetzliche Regelung des §45a PBefG 
anknüpfendes, allerdings modifi-
ziertes Antragsverfahren, das in der 
verwaltungsmäßigen Umsetzung 
aber sehr aufwändig wäre. Es müsste 
viel Geld in das Verfahren gesteckt 

Wirtschaftsminister Olaf Lies, MdL, löste mit seinem Redebeitrag viel Zustimmung, aber 
auch Nachfragen und Diskussionsbeiträge aus, z.B. durch …                     Foto: Fischer/NLT
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werden, welches für den ÖPNV selbst 
nicht zur Verfügung stünde.

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

Dem Land sei klar, dass die ÖPNV-
Aufgabenträger schon heute viele 
öffentliche Verkehre mitfinanzieren 
würden, sofern sie nicht eigenwirt-
schaftlich gefahren würden. Aus 
seiner Sicht wäre es nachvollziehbar, 
wenn Maßnahmen im ÖPNV unter 
Implementierung der Ausgleichsmit-
tel von den ÖPNV-Aufgabenträgern 
koordiniert würden. Man müsse 
sich jedoch darüber im Klaren sein, 
dass dieser Lösung die privaten Ver-
kehrsunternehmen sehr skeptisch bis 
ablehnend gegenüber stehen wür-
den. 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 Rah-
men für Flexibilität und Gestaltungs-
freiräume schaffen, um den ÖPNV 
gerade im ländlichen Raum gut auf-
zustellen.

Über die Höhe der zur Verfügung 
stehenden Mittel, knapp 90 Millionen 
Euro aus dem Ausgleichsmittelansatz 
und 20 Millionen Euro für die sons-
tigen Verbesserungen im ÖPNV, 
bestehe Einigkeit in den Gesprächen 
mit den kommunalen Spitzenverbän-
den auf Arbeitsebene. Eine Verstän-
digung über eine Festschreibung 
der Rabattierung für ermäßigte 
Zeitfahrkarten im Ausbildungsver-
kehr 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 Abstimmun-

gen im Haus aber keine Vorgabe des 
Landes werden. 

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

Die Neuordnung solle über eine 
Änderung des Niedersächsischen 
Nahverkehrsgesetzes erfolgen. Dabei 
werde es zum einen um die inhalt-
liche Ausgestaltung, zum ande-
ren aber auch um die Verteilung 
der Mittel auf die Regionen gehen. 
Unabhängig von der Neuregelung 
der Ausgleichsleistungen sollten 
im Rahmen der Änderung des Nah-
verkehrsgesetzes parallel auch die 
Möglichkeiten einer Aufstockung der 
Mittel für den Zweckverband Groß-
raum Braunschweig geprüft werden, 
um zusätzliche Vertaktungen und 
Qualitäten zu ermöglichen. 

Die Verteilung der Ausgleichsmittel 
auf die einzelnen Verkehrsunterneh-
men 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 Rah-
men einer Evaluierung in 2020 - 2021 
solle dann geprüft werden, ob die 
Aufteilung noch passend sei oder ob 
es Nachsteuerungsbedarf gebe.

Dies halte man momentan für den 
besseren Weg, als sich monatelang 
über einen neuen Schlüssel zur Ver-
teilung 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 Zweckbin-
dung im ÖPNV unterstehen würden. 
Der Verwendungsnachweis müsse 
dann orientiert am Nahverkehrsplan 
erfolgen. Die von kommunaler Seite 
gewünschte Verwaltungspauschale 
solle an dieser Stelle jedoch  ausge-
blendet werden. 

Auch wenn viele Fragen noch nicht 
geklärt und sicherlich auch Wider-
stände 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 Verkehrs-
unternehmen ein Signal gebe, dass 
laufende Linienkonzessionen bis zu 
deren Auslaufen weitergeführt wer-
den könnten. 

Aus seiner Sicht stehe hinter diesem 
Weg eine enorme Perspektive, die 
Aufgaben- und Ausgabenverantwor-
tung stärker miteinander zu verzah-
nen und zu bündeln, um den ÖPNV 
nachhaltig aufzustellen. Wie auch 
immer die Entscheidung in Abwä-
gung der verschiedenen Varianten 
falle, sichergestellt werden müsse, 
dass es zum 1. Januar 2017 ein funkti-
onierendes System zur Finanzierung 
der Ausgleichsleistungen in Nieder-
sachsen 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 zusätzli-
chen 20 Millionen Euro falle es den 
ÖPNV-Aufgabenträger leichter, eine 
Fortführung der bisherigen Zah-
lungsströme zu akzeptieren. Wichtig 
sei, die schon seit langem geforderte 
Transparenz herbeizuführen. 

Der Vorsitzende des NLT-Wirtschafts- 
und Verkehrsausschusses, Landrat 
Michael Roesberg, unterstrich, dass 
die Landkreise bereit seien, die dies-

Landrat Michael Roesberg, Landkreis 
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bezüglich entstehenden neuen Auf-
gaben zu übernehmen. Finanz- und 
Entscheidungsverantwortung gehör-
ten in eine Hand. Hierbei dürfte es 
allerdings nicht zu viele Restriktio-
nen geben. Zusätzliche Einforderun-
gen wie beispielsweise die Einbezie-
hung neuer Gruppen, würden auch 
eine entsprechende Umsetzung auf 
der Schiene erfordern. Mit Blick auf 
eine durch die Kommunalwahlen 
begrenzte zeitliche Handlungsfähig-
keit der Landkreise sei es erforder-
lich, schnell Gesetzentwürfe vorzu-
legen, auf deren Grundlage dann die 
notwendigen Diskussionen alsbald in 
den Landkreisen stattfinden könnten.

Zum Breitbandausbau Niedersach-
sen

Minister Lies erläuterte sodann den 
Sachstand zum Breitbandausbau in 
Niedersachsen. Er stellte dar, dass 
aus seiner Sicht gerade im ländlichen 
Bereich dringender Handlungsbe-
darf bestehe und die zwischenzeit-
lich bestehende Förderkulisse es 
nunmehr ermögliche, die wesentli-
chen nächsten Schritte konsequent 
zu gehen und hierzu die erforderliche 
finanzielle Unterstützung zu beantra-
gen. Als Ergebnis der dazu insbeson-
dere mit dem Bundesministerium für 
Verkehr und Digitale Infrastruktur 
(BMVI) geführten langen Verhand-
lungen sei schließlich eine gute Linie 
gefunden worden, mit der die Förder-
linie 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 Fördergel-

der beinhalteten) in den Einklang 
gebracht worden seien. Zusätzlich zu 
diesen direkten Mitteln bestünde aus 
den Mitteln der Europäischen Inves-
titionsbank ein für den Breitbandaus-
bau nutzbares Finanzierungsvolu-
men von bis zu 500 Millionen Euro. 
Damit sei ein Rahmen gesteckt, der 
aufzeige, wie der Ausbau des Breit-
bandes in Niedersachsen weiter vor-
angetrieben werde.

Beim Breitbandausbau sei zunächst 
die Kernfrage zu klären, ob der Breit-
bandausbau selber durch den kom-
munalen Bereich oder durch einen 
Dritten durchgeführt werden solle. 
Außerdem müsse eine Entscheidung 
getroffen werden, ob der Landkreis 
eine Wirtschaftlichkeitslückenförde-
rung oder ein Betreibermodell ver-
wirklichen wolle.

Angebote zum Breitbandausbau über 
das Wirtschaftlichkeitslückenmodell 
würden von großen und kleineren 
Telekommunikationsunternehmen 
im Markt bereits erfolgreich ange-
boten und seien sowohl aus Mitteln 
des Bundes als auch aus Mitteln des 
Landes förderfähig, sodass hierfür 
den Landkreisen die nötige finanzi-
elle Unterstützung gewährt werden 
könne. Allerdings beinhalte ein sol-
ches 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 wer-
den. 

Für das Thema Vectoring sei der-
zeit 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 Bundesnetz-
agentur zur Sprache zu bringen und 
dadurch den Druck auf die Bundes-
netzagentur zu erhöhen, schnellst-
möglich der EU-Kommission ein sol-
ches virtuelles Zugangsprodukt zur 
Genehmigung vorzulegen.

Das zweite Modell sei das Betreiber-
modell, bei dem der Landkreis selber 
über die Schaffung einer entspre-

chenden Infrastruktur (z. B. durch 
eine kreiseigene Breitband-GmbH) 
in die Verantwortung gehe, den Aus-
bau 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 Investitions-
volumen schwanke beträchtlich und 
betrage in den bisher bekannten Fäl-
len mindestens 60 Millionen Euro (im 
Gegensatz zu einem Zuschussvolu-
men 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 wettbewerbs-
fähig 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 Infrastrukturan-
bindung attraktiv zu bleiben.

Das Betreibermodell habe schließ-
lich 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 Band-
breiten 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 erfor-
derlichen Bandbreiten entstehen, bei 
der von zukünftigen Bandbreitenbe-
darfen von mindestens 100 Mbit/s bis 
hinauf zu einem GBit/s ausgegangen 
werden müsse.

Minister Lies appellierte abschlie-
ßend an die Landkreise, die finan-
ziellen Anreize des Bundes und des 
Landes zum flächendeckenden Breit-
bandausbau möglichst umfänglich zu 
nutzen und bot dazu die Beratungs-
dienstleistungen seines eigenen 
Ministeriums als auch des Breitband 
Kompetenz Zentrums Niedersachsen 
an. Er schloss diesen Punkt mit der 
Erwartung ab, dass das Thema Breit-
bandausbau auch in den nächsten 
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Jahren auf der politischen Agenda 
bestehen bleiben werde.

Zur Arbeitsmarktintegration ins-
besondere mit Blick auf die Flücht-
lingsproblematik 

Minister Lies wies einleitend darauf 
hin, sich bei diesem Themenschwer-
punkt auf die Kernpunkte beschrän-
ken zu wollen. Zunächst betonte er 
die gute Arbeitsmarktlage und den 
erfreulichen Zuwachs an sozialver-
sicherungspflichtiger Beschäftigung. 
Dieser positiven Entwicklung stehe 
die demografische Entwicklung 
entgegen, die einen Bevölkerungs-
schwund von vier bis sechs Millionen 
Menschen in den nächsten Jahrzehn-
ten prognostiziere. Vor diesem Hinter-
grund habe die Landesregierung am 
8. Juli 2014 die Fachkräfteinitiative 
Niedersachsen mit dreizehn Hand-
lungsfeldern gestartet. Aufgrund des 
unerwarteten Flüchtlingszustroms 
sei daraus ein starker Schwerpunkt 
erwachsen. Die Arbeitsmarktinteg-
ration 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 voraus-
zuschauen, wie die Zuwanderungs-
zahlen in diesem Jahr sein werden. 
Mit dem Asylpaket I seien bereits 
einige Verbesserungen für den 
Arbeitsmarkt gelungen, die Vorrang-
prüfung sei aber noch nicht abge-
schafft 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 Herausforderun-
gen lenkte Lies seinen Blick auf die 
ersten Umsetzungserfolge in Nie-
dersachsen. In der Arbeitsgruppe 
seines Hauses, die sich intensiv mit 
der Arbeitsmarktintegration von 
Flüchtlingen beschäftige, sei auf der 
Arbeitsebene gerade ein Schnitt-
stellenpapier abgestimmt worden, 
das Empfehlungen enthalte, um die 
Übergangsprozesse zwischen den 
Kommunen, den Arbeitsagenturen 

und den Jobcentern gut und klug 
zu gestalten. Hiervon erhoffe er sich 
eine Verringerung der Reibungsver-
luste zwischen den Akteuren und 
eine frühzeitige Heranführung der 
Asylsuchenden und Flüchtlinge an 
Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen. 

Daneben habe sein Haus eine Reihe 
von Projekten für diesen Personen-
kreis auf den Weg gebracht, wie 
bspw. das Integrationsprojekt Hand-
werkliche Ausbildung für Flüchtlinge 
und Asylbewerber (IHAFA), das der 
Nachwuchssicherung im Handwerk 
diene und an dem alle sechs Hand-
werkskammern in Niedersachsen 
beteiligt seien. Ziel sei die Gewin-
nung von landesweit bis zu 500 jünge-
ren Asylsuchenden und Flüchtlingen 
für Handwerksausbildungen im Aus-
bildungsjahr 2016/2017. Angesichts 
der Zahl der Flüchtlinge, die in das 
Land gekommen sei, und der Grö-
ßenordnung dieses Projekts werde 
die Dimension der Herausforderung 
deutlich, vor der alle stehen. 

Mit Blick auf die aktuell zurück-
gehenden 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 Wohnsitz-
auflage, die zur besseren Steuerung 
der Integration von vielen gefordert 
werde. Allerdings sei auch festge-
stellt worden, dass nicht alle erwerbs-
fähigen Flüchtlinge in das deutsche 
System von Ausbildung und Beruf 
passen. Viele wollten schnell Geld 
verdienen und keine lange Ausbil-
dung absolvieren. Daher seien zielge-
richtete 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 IQ-
Netzwerk ein der Ausbildung voran-
gehendes Ausbildungsjahr fördere, 
in dem allgemeines Grundwissen 
vermittelt werde.

An die Ausführungen des Ministers 
schloss sich eine rege Diskussion mit 
vielfältigen Nachfragen an. Im Hin-
blick auf die Flexibilität der Bundes-
agentur für Arbeit bei der Vorrang-

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 Arbeits-
marktintegration maßgeblich werde. 
Derzeit werde versucht, die defizitä-
ren 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 Zusammen-
wirken mit den örtlichen Arbeits-
agenturen. Wünschenswert wäre die 
Möglichkeit, kommunale Beschäfti-
gungspolitik reaktivieren zu können.

Minister Lies zeigte großes Ver-
ständnis für die Unzufriedenheit der 
Landkreise mit den Rahmenbedin-
gungen des SGB III und des SGB II. 
Er wies darauf hin, dass die Arbeits-
agenturen über Mittel verfügten, 
um jeden erwerbsfähigen Flüchtling 
eine Maßnahme für ein Jahr anbieten 
zu können. Dankbar sei er, dass  in 
der „Papenburger Erklärung“ aus-
drücklich eine Differenzierung der 
Flüchtlinge und der Langzeitarbeits-
losen ausgeschlossen worden sei. 
Der Personenkreis, der nicht sofort 
qualifiziert werden könne, sei unter 
den Arbeitslosen groß, aber auch 
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unter den Flüchtlingen. Der Druck 
in Richtung Bundespolitik müsse 
daher größer werden. Seiner Über-

zeugung nach werde eine Integra-
tion von Erwerbsfähigen aus beiden 
Personenkreisen nur mit öffentlich 
geförderter Beschäftigung gelingen. 
Hierfür politisches Gehör zu finden, 
gelinge nur gemeinsam in entspre-
chenden Gesprächen. 

Aus der Mitte der Landräte wurde 
in diesem Zusammenhang auf die 
Problematik hingewiesen, dass 
Arbeitsgelegenheiten (sogenannte 
1-Euro-Jobs) der Wettbewerbsneu-
tralität unterliegen und dadurch z. B. 
verhindert werde, dass Flüchtlinge 
in Gemeinschaftsunterkünften über 
sinnvolle Beschäftigungsmaßnah-
men 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 For-
derung 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 arbeits-
marktpolitischen Maßnahmen sein, 
die durch die Bundesagentur für 
Arbeit finanziert werden.

Zur Vorbereitung der zweiten Inte-
grationskonferenz am 6. Juni 2016, 
deren Handlungsfeld die Arbeits-
marktintegration von Flüchtlingen 
sein werde, sollten in der Arbeits-
gruppe konkrete Änderungsbedarfe 
im Hinblick auf Sprache und öffent-
liche 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 Eigenin-
teresse an einer Flexibilisierung der 
arbeitsmarkt- und beschäftigungspo-
litischen Instrumente.

Sehr geehrter Herr Landtagspräsi-
dent 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 Par-
laments, des Deutschen Bundestages 
und des Niedersächsischen Landtags, 
meine sehr geehrten Damen und 
Herren, liebe Gäste!

Hiermit eröffne ich die 76. Landkreis-
versammlung des Niedersächsischen 
Landkreistages und heiße Sie ganz 
herzlich im Landkreis Emsland will-
kommen. Die Klänge der Barockmu-
sik - das Halleluja von Händel und 
der Kanon von Pachelbel – verdeutli-
chen Ihnen: Wir freuen uns, dass wir 
wieder zahlreiche Gäste des öffentli-
chen 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 eigent-
lich individuell zu begrüßenden 
Gäste nur einige Wenige namentlich 
benennen. 

Sehr geehrter Herr Busemann, Sie 
als Landtagspräsident und damit 

Eröffnung und Begrüßung Landrat Klaus Wiswe, Präsident des 
Niedersächsischen Landkreistages

als Vertreter des niedersächsischen 
Staatsvolkes, unser aller Souverän, 
begrüße ich heute Morgen ganz 
besonders gerne, auch, weil wir ja in 
diesem Jahr in Ihrem Heimatland-
kreis tagen. Für uns ist es ein beson-
deres Zeichen der Verbundenheit, 
dass Sie wiederum an unserer Veran-
staltung teilnehmen und sogleich ein 
Grußwort sprechen werden. 

Ganz besonders begrüßen möchte 
ich auch Herrn Abgeordneten Mat-
thias Groote, Mitglied des Europäi-
schen Parlaments, die Abgeordneten 
des Deutschen Bundestages Herbert 
Behrens, Gitta Connemann, Uwe 
Lagosky und Markus Paschke sowie 
die zahlreich erschienenen Abgeord-
neten des niedersächsischen Land-
tags. 

Für die CDU-Fraktion ist heute Mor-
gen der stellvertretende Fraktions-
vorsitzende Reinhold Hilbers bei uns. 
Die SPD-Fraktion ist durch die Frakti-
onsvorsitzende Frau Johanne Modder 
vertreten. Frau Meta Janssen-Kucz 
begrüßen wir für die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen; und für die FDP-
Fraktion ist der Fraktionsvorsitzende 
Christian Dürr anwesend. 

Noch nicht begrüßen kann ich an 
dieser Stelle Herrn Günther H. Oet-
tinger als unseren Hauptredner des 
heutigen Vormittags. Er ist planmä-
ßig noch auf der Anreise und wird 
hoffentlich bald eintreffen. So bleibt 
für Sie und für uns ein gewisser wohl-
tuender Spannungsbogen.

Von Seiten der Landesregierung darf 
ich ganz herzlich die Niedersächsi-
sche 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 Justizminis-
terin 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 Nieder-
sächsischen Minister für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr, Olaf Lies, heute 
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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 Staatsse-
kretären 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 zusammen-
gearbeitet haben, ist Herr Staatsse-
kretär 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 Mor-
gen auf die Begleitung ihres Staatsse-
kretärs nicht verzichtet, und auch das 
freut uns besonders, weil wir auch 
intensive Arbeitskontakte haben: 
Ich darf aus dem Niedersächsischen 
Sozialministerium Herrn Staatsse-
kretär Jörg Röhmann begrüßen. Die 
Ems kennen Sie, sehr geehrte Frau 
Staatssekretärin Almut Kottwitz aus 
dem Niedersächsischen Umwelt-
ministerium, 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 zeit-
gleich 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 Finanzminis-
terium fehlt, hat alleine terminliche 
Gründe - hoffe ich.

Sehr eng sind unsere Arbeitsbezie-
hungen auch mit unseren kommu-
nalen 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 Städ-

tetag. Wir müssen nicht jedes Jahr 
wiederholen, wie gut die Zusammen-
arbeit ist. Sagen möchte ich das heute 
aber trotzdem und insbesondere dan-
ken für die große Kollegialität, die 
wir auch in Zeiten höchster Arbeits-
belastung der Geschäftsstellen stets 
gewahrt haben. 

Aus unserem eigenen Verband darf 
ich begrüßen unseren Ehrenpräsi-
denten des Niedersächsischen Land-
kreistages und Ehrenmitglied des 
Deutschen Landkreistages Axel End-
lein. Lieber Herr Endlein, wir freuen 
uns ganz besonders, dass Sie heute 
hier sind.

Für den kommunalen Bereich und 
alle Organisationen und Institutio-
nen, mit denen wir tagtäglich eng und 
gut zusammenarbeiten, darf ich stell-
vertretend für alle den Präsidenten 
des Niedersächsischen Sparkassen-
verbandes, Herrn Mang, begrüßen. 

Auch über die Teilnahme des Präsi-
denten des Niedersächsischen Land-
volks, Herrn Hilse, freuen wir uns 
ebenso wie über die Teilnahme des 
Direktors der Landwirtschaftskam-
mer 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 Nie-
dersachsen, Herrn Biallas. Ihr Besuch 
freut uns sehr. 

Viele andere, mit denen wir in der 
Flüchtlingskrise eng zusammengear-
beitet haben und tagtäglich zusammen 
arbeiten, wären hier noch zu erwäh-
nen. Von den Hilfsorganisationen will 
ich hier nur beispielhaft Herrn Prof. 
Dr. Sonning Bredemeier als Vizeprä-
sident des Deutschen Roten Kreuzes, 
Landesverband Niedersachsen, nen-
nen und damit die namentlichen Nen-
nungen hier beenden. 

NLT-Präsident Klaus Wiswe eröffnet die 76. Landkreisversammlung       Foto: Fischer/NLT
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Nunmehr darf ich das Wort überge-
ben an den gastgebenden Landrat 
des Landkreises Emsland, unser 
geschätztes Präsidiumsmitglied 

Reinhard Winter. Im Landkreis Ems-
land 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.

Sehr geehrte Damen und Herren, es 
freut mich, dass ich alle Teilnehmer 
der Landkreisversammlung hier 
im Landkreis Emsland, genauer in 
Papenburg, begrüßen darf. Als „Gast-
geber“ wünsche ich uns einen erfolg-
reichen zweiten Tagungstag mit guten 
Gesprächen, tiefgreifenden Erkennt-
nissen 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 

Begrüßung Landrat Reinhard Winter, Landkreis Emsland

Entwicklung des gesamten Land-
kreises Emsland, der von dunklen 
Zeiten kommend heute eine wirt-
schaftsstarke Region mit niedriger 
Arbeitslosigkeit unter drei Prozent 
und aktuell rund 120.000 sozialversi-
cherungspflichtigen Arbeitsverhält-
nissen ist. Der Landkreis Emsland ist 
bei der Wirtschaftskraft - laut jüngs-
tem Ranking des Instituts der deut-
schen 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 Ver-
antwortung tragen - an erster Stelle 
möchte ich hier die Flüchtlings-
situation 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 Not-
unterkunft 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 Flücht-
lingen, 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 ems-
ländischen 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 Kom-
munen 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 Millio-
nen Euro an die Städte, Samtgemein-
den und Gemeinden aus.

Nicht jeder Landkreis kann das und 
auch für den Landkreis Emsland ist 
dies eine besondere Herausforde-
rung. Viele Landkreise sind kaum in 
der Lage, die in diesem Bereich ent-

Landrat Reinhard Winter begrüßte die Teilnehmer der öffentlichen Landkreisversamm-
lung im Landkreis Emsland.                                                                          Foto: Fischer/NLT
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stehenden Defizite aufzufangen. 36 
Millionen Euro beträgt die Deckungs-
lücke bei uns, weil wir vom Land eine 
Kostenerstattung für 2014 mit deut-
lich 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 Steu-
ereinnahmen der kreisangehörigen 
Kommunen erreichen und ihre posi-
tiven Auswirkungen auf Finanzaus-
gleich und Kreisumlage, versetzen 
uns in die Lage, dieses Defizit im 
Asylbereich aufzufangen bzw. im 
Zusammenspiel mit Kreditaufnah-
men 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 Stra-
ßenbau (rund 12,7 Millionen Euro), die 
Wirtschaftsförderung (rund 10 Millio-
nen Euro) und der Hochbau (rund 7,1 
Millionen Euro, davon rund 6 Millio-
nen Euro allein für die Schulen). 

Besonderes Thema ist der Breit-
bandausbau. Damit unsere Gesell-
schaft zukunftsfähig bleibt, brauchen 
wir flächendeckende und leistungs-

starke Datenautobahnen. Der Land-
kreis Emsland verfolgt das Ziel, kreis-
weit eine 100 Prozent Versorgung mit 
50-Mbit/s-Anschlüssen zu erreichen 
und dazu umfassend Fördermöglich-
keiten des Bundes und des Landes 
auszuschöpfen. Im Haushalt stellen 
wir 6 Millionen Euro bereit sowie 
weitere 52 Millionen Euro als Ver-
pflichtungsermächtigung 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 set-
zen. Nicht zuletzt, weil das Emsland 
die Entwicklung von einer der ärms-
ten Regionen Deutschlands inner-
halb von zwei, drei Generationen 
zur dynamischen Wirtschaftsregion 
geschafft hat, sind wir auch in Berlin 
in den Blickpunkt gerückt. Das Ems-
land 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 vergange-
nen Dienstag, der unter dem über-
geordneten Thema „Bildungsregion 
Emsland“ stand, war eine Anerken-
nung für unsere Leistungen in diesem 

Bereich. Für den guten Zugang zur 
Bildung, den wir hier im Emsland für 
jeden emsländischen jungen Men-
schen und Bürger schaffen, und für 
Bildungsbiografien ohne Brüche und 
mit Abschlüssen stehen Kommunal-
politik, Unternehmen, Bildungsein-
richtungen 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 bewe-
gen 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 Berei-
chen wie Wirtschaft, Arbeit, Bildung 
und Infrastruktur machen unsere 
niedersächsischen Landkreise zu 
attraktiven Lebensräumen mit  hoher 
Lebensqualität. Themen und Heraus-
forderungen, die uns alle betreffen, 
sind aber nur im Verbund einheitlich 
zu lösen. Darum freut es mich, dass 
wir uns auf unserer Landkreisver-
sammlung auf grundsätzliche Hand-
lungsvorgaben 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.

Sehr geehrter Herr Landrat Wiswe, 
Herr Landrat Reuter, lieber heimi-
scher 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 etli-
che 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. Landkreis-
versammlung des Niedersächsischen 
Landkreistages danke ich ganz 
herzlich und tue das insbesondere 
auch im Namen der Kolleginnen und 

Grußwort des Präsidenten 
des Niedersächsischen Landtages Bernd Busemann

Kollegen aus dem Landtag, die wie 
immer zahlreich heute hier an der 
Westkante des Landes vertreten sind. 
Ich bin natürlich sehr gerne gekom-
men und bedanke mich für die Ehre, 
ein Grußwort an Sie zu richten.

Natürlich besteht heute ein gewisser 
Heimvorteil, wenn es der heimatli-
che Bereich ist. Ich wohne 10 Auto-
minuten von hier, und das ist mein 
Wahlkreis. Es ist schön, dass Sie zu 
uns gekommen sind. Sie sind im 
Bereich des Altkreises Aschendorf-
Hümmling. Die Älteren, Herr End-
lein, werden sich möglicherweise 
noch erinnern, dass es mal einen Alt-
kreis 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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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 interes-
sierten 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 

Herzogtums Arenberg, des franzö-
sischen 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, gele-
gentlich 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. Jahr-
hunderts, 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 

mit an. Er war im Übrigen ein großer 
Parlamentarier, der sich sehr stark 
für Parlamentsreform, Minderhei-
tenrechte, Redezeit, stark gemacht 
hat, alles Dinge, von denen wir heute 
noch profitieren. Und, werte Frau 
Niewisch-Lennartz, er war unser 
beider Vorvorgänger, noch im König-
reich zweimal Justizminister zu Han-
nover. Vorher Generalstaatsanwalt 
mit anderem Titel in Celle, ein Ems-
länder, wer ahnt das denn! Und davor 
war er zeitweise vorsitzender Prä-
sident der Hannoverschen Stände-
versammlung, also quasi auch mein 
Vor-Vor-Vor-Vorgänger. Es herrschte 
damals schon etwas Argwohn: Wie 
kann es denn sein, dass ein Emslän-
der, ein Katholik, im protestantischen 
Königreich Hannover auch noch 
Parlamentsvorsitzender wird. Ist das 
Kollaboration, was geht da eigentlich 
ab? Aber irgendwie hat er’s hinge-
kriegt und als es mit Hannover zu 
Ende war, hat er nach Berlin sozu-
sagen „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. 

Ja einiges hat hier stattgefunden. 
Die Nationalsozialisten wollten hier 
im armen moorlastigen Emsland 
einen Probelauf für ihre völkische 
Siedlungspolitik im Osten unterneh-
men. Die Häftlinge der Emslandla-
ger 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 frü-
heren Bundesrepublik gehörten die 
Kreise Lingen, Meppen, Aschendorf-
Hümmling zu den strukturschwächs-
ten Gebieten des neuen Landes 
Niedersachsen. Das hatte sich in der 
jungen Bundesrepublik herumge-
sprochen bis nach Bonn und da kam 
die Idee auf, von mehreren aus dem 
heimatlichen Bereich hier mitgetra-
gen, einen Emslandplan vorzulegen. 
Und es gibt die eine historische 
Anekdote, wie der örtliche Abgeord-
nete, 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. Urbarma-
chung von Mooren, Straßenbau und 
gezielte Siedlungsgründung setzten 
auf demokratischen Weg erfolgreich 

Landtagspräsident Bernd Busemann ermunterte in seinem Grußwort zur Eigeninitiative.
Foto: Ebenhöch/NLT
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fort, was die nationalsozialistische 
Diktatur vergeblich mit Terror und 
Gewalt hatte erzwingen wollen. 

All das war schon eine Erfolgsge-
schichte. Dieser Emslandplan aber, 
das war nicht ein zentral von Bonn, 
später eventuell Berlin gesteuerter 
Masterplan, sondern die Eigeniniti-
ative von Unternehmern, kommunal 
Verantwortlichen und Ehrenamtli-
chen. Man kann’s auch zusammen-
fassen: 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 Auf-
stieg 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 nie-
mals. 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 Erfolgs-
geschichte mehrere Dinge dazu: 
Strukturfragen, die Leute müssen 
wollen, wirtschaftliche Entwicklun-
gen, 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 Grün-
dung der Emsländischen Landschaft 
1979. Die leistet ebenfalls einen ganz 
wichtigen Beitrag zum Erfolg. Als 
Kulturparlament ergänzt die Land-
schaft die administrative Arbeit des 
Landkreises und der Gemeinden um 
kulturelle und regionalspezifische 
Angebote, wie das in ihrer Heimat, 

wo sie auch Landschaften und Land-
schaftsverbände 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 Enga-
gement. 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 anständi-
ger Weise damit fertig.

Natürlich betrachte ich die Verhält-
nisse hier in meinem Heimatkreis 
mit einer gesunden Portion Lokalpa-
triotismus – 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 Verwaltun-
gen. 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 Verwal-
tungen 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 Wit-
terung aufzunehmen, wie machen‘s 
denn die Emsländer oder die Papen-
burger. 

Natürlich erleben Sie uns heute in 
einer guten Stimmung. Bürgermeis-
ter 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 kalku-
latorisch alles gut durchdacht. Es ist 
unglaublich, welche Auftragslage 
sich gerade die letzten Jahre da ange-
sammelt hat. Eine Beschäftigungs-
garantie des Unternehmens für die 
Belegschaft bis 2030. Kennen Sie ein 
anderes Unternehmen in Niedersach-
sen, in Deutschland, wo auch immer, 
wo das Unternehmen eine Beschäf-
tigungsgarantie 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 unpro-
blematisch. 

Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, auch die 76. Landkreisver-
sammlung 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 gleich-
wohl 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 eigen-
ständigen und eigenverantwortli-
chen 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.

Sehr geehrter Herr Landtagsprä-
sident, sehr geehrter Herr Landrat 
Wiswe, sehr geehrter Herr Landrat 
Winter, ich würde jetzt den Werbe-
block für das Emsland zu Ende brin-
gen 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 infra-
strukturell 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 Deut-
schen Bundestages, des Niedersäch-
sischen Landtages da sind und ich 
darf mich ganz zu Anfang erst mal 
ganz herzlich bedanken für die Einla-
dung, 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 wer-
den? 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 

Grußwort des Niedersächsischen Ministers

für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr Olaf Lies

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 kom-
men, 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 Niedersächsi-
schen Landesregierung der herzliche 
Dank an die Kommunen, an Land-
kreise, Städte und Gemeinden, an die 
vielen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, 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 Deutsch-
land mit derart großem Engagement 
so vieler ehrenamtlicher Menschen 
eine fast nicht zu lösende herausfor-

dernde Situation doch einigerma-
ßen 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 Lebens-
umfeld sich gestaltet, dort ist die 
Lebenswirklichkeit der Menschen. 
Dort, wo es um die Frage der Kitas 
geht, die Frage der Seniorenunter-
künfte, der kommunalen Straßen, 
der Abfallentsorgung, der Nahver-
sorgung, 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 Zeit-
punkt, 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 kandi-
dieren und verbinde das sozusagen 
gleich mit dem Aufruf, das Thema 
Kommunalwahl am 11. September 
ernst zu nehmen. Wir sollten die Bür-
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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 Minis-
ter für Wirtschaft, Arbeit und Ver-
kehr die Grußworte der Landesregie-
rung 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 Infrastruk-
tur 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 Infra-
struktur kommen. Viele verbinden 
die wirtschaftliche Entwicklung die-
ser Region auch in starkem Maße mit 
dem Thema Infrastruktur. Herr Buse-
mann, das darf man sagen, das Thema 
A 31 ist sinnbildlich verbunden mit 
einer Verkehrsachse, die dazu bei-
getragen hat, dass nicht überall jede 
wirtschaftliche Entwicklung möglich 
ist. Aber ohne sie wäre diese Entwick-
lung 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 umzu-
setzen 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 kom-
men, 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 Infrastrukturmi-
nister 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. Vie-
len 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 

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 Was-
serstraße, kreuzen sich in Nieder-
sachsen. Das ist eine Riesenchance, 
ein Riesenpotenzial, aus dem auch 
für die Zukunft weitere Arbeitsplätze 
und weitere Entwicklungen entste-
hen können. Aber der Rest Europas 
schläft nicht, sondern der Rest Euro-
pas macht sich auf. 

Ich hatte erst in dieser Woche inter-
essante 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 star-
kem Maße auf den Süden Europas. 

Der Kauf des Hafens in Piräus, der 
Kauf des drittgrößten Containerha-
fens der Türkei, jeweils durch einen 
chinesischen Investor. Der sollte uns 
nachdenklich machen, dass die wirt-
schaftliche Entwicklung kein Selbst-
läufer ist. Nur wenn wir im Norden 
was das Thema Infrastruktur angeht, 
zukunftsfähig aufgestellt sind, wett-
bewerbsfähig 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 europä-
ischen 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, 

Wirtschaftsminister Olaf Lies, MdL, überbrachte die Grüße der Niedersächsischen      
Landesregierung.                                                                                              Foto: Fischer/NLT
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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 Nieder-
sachsen vorgesehen, das sind 14 Pro-
zent. 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 umset-
zen 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 Inf-
rastrukturprojekte, die wir für Nie-
dersachsen sehen, das Thema A 39, 
das Thema A 20, spielen natürlich 
eine große Rolle.

Vorhin ist zu Recht gesagt worden, 
auch vom Landtagspräsidenten, wir 
brauchen eine starke Verwaltung. In 
Niedersachsen ist es in den letzten 
Jahrzehnten gelungen, dass Maß-
nahmen 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 Bundes-
fernstraßengesellschaft, 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 Planungsbe-
hörden, die wir in unseren Ländern 
und gerade in Niedersachsen haben 
und glauben, das wäre im Bund bes-
ser zu lösen, dann bitte ich nur ein-
mal den Blick zu richten auf die Bun-
deswasserstraßenverwaltung und die 
Umsetzung der Maßnahmen.

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 kon-
struktiv an dem Weg mitgearbeitet 
haben, das war nicht selbstverständ-

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.

Infrastruktur hat verschiedene Ebe-
nen. Das Thema Landesstraßenfi-
nanzierung spielt dabei eine große 
Rolle. Wir haben versucht, über das 
Sonderprogramm gerade die Orts-
durchfahrten in den letzten Jahren 
sehr intensiv in den Blick zu nehmen. 
Über das 32-Millionen-Sonderpro-
gramm 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 Zuständigkei-
ten. 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 Gesamtverant-
wortung für Infrastruktur diskutie-
ren, weil wir auf allen Ebenen, auch 
auf der Landes-, aber auch auf der 
kommunalen Ebene in den nächsten 
Jahren erheblichen Investitionsbe-
darf haben, um die Leistungsfähig-
keit unserer Infrastruktur sicherzu-
stellen. 

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 belas-
tet würden und Maut zahlen müss-
ten. Auch da sollten wir gemeinsam 
antreten. Die Leistungsfähigkeit im 
ländlichen Raum ist stark geprägt 
von kleinen und mittelständischen 

Unternehmen, die sind auf Logistik 
angewiesen. Die Ausweitung der 
LKW-Maut runtergebrochen auch auf 
die LKW’s zwischen 3,5 und 7,5 Ton-
nen 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 Nahverkehrsfi-
nanzierungsgesetz 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 Kom-
munen die notwendigen Maßnahmen 
umsetzen und voranbringen können, 
haben wir dringenden Handlungsbe-
darf 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 Per-
sonennahverkehr in der Fläche zu 
stärken. Wir haben über das Thema 
Busförderprogramm gesprochen. 
Also Haltestellensanierung, Stre-
ckenreaktivierung, Reaktivierung 
von Haltepunkten. Aber wir haben 
auch darüber gesprochen, dass wir 
die 45a-Mittel, die Ausgleichsmittel 
nach dem Personenbeförderungsge-
setz, die ein wichtiger Bestandteil 
sind, aufstocken wollen um weitere 
20 Millionen Euro. Wir haben ges-
tern intensiv darüber beraten, mehr 
Verantwortung an die Kommunen 
zu geben, weil die Kommunen sehr 
genau wissen, wie man die Qualität 
des öffentlichen Personennahver-
kehrs sicherstellen kann. Ich freue 
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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 Deutsch-
land nicht ansatzweise so wäre wie 
sie ist, dann wäre die Diskussion 
um die Menschen, die zu uns kom-
men 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 . Deswe-
gen 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 sozialversi-
cherungspflichtige Beschäftigungs-
verhältnisse 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 Kon-
junktur 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 erar-
beiten. 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 erar-
beiten, in allen Bereichen Beschäfti-
gungsverhältnisse und Arbeitsplätze. 
Deswegen ist dieser Teil der Außen-
wirtschaft ein weiterer elementarer 
Bereich, den wir gemeinsam voran-
bringen müssen. 

Wir stehen vor einer Herausforde-
rung, meine Damen und Herren. Die 
Digitalisierung der Gesellschaft 
schreitet voran, wir werden eine 
veränderte Gesellschaft erleben in 
den nächsten Jahren und Jahrzehn-
ten. Die Digitalisierung wird über-
all 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 Digita-
lisierung der Wirtschaftsthemen wie 
Industrie 4.0 und der damit verbun-

dene notwendige Breitbandausbau 
sorgen dafür, dass Distanzen sich 
verringern. Wir haben die Chance, 
in einem Flächenland wie Nieder-
sachsen in vielen Räumen wirtschaft-
liche 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 blei-
ben nur dort, wo sie morgen noch 
Arbeit haben. Das eröffnet uns auch 
die Chance, die jüngeren Menschen 
in den Regionen zu halten und des-
wegen bin ich fest davon überzeugt, 
dass das Thema Digitalisierung der 
Wirtschaft, das Thema Industrie 4.0 
eine der ganz großen Herausforde-
rungen ist, die wir gemeinsam ange-
hen müssen. Wir haben als Land eine 
ganze Reihe von positiven Schritten 
gemacht, beispielsweise mit dem 
Kompetenznetzwerk für Niedersach-
sen und Bremen, das wir aufgesetzt 
haben. Wir haben auch mit dem 
Handwerkszentrum dort eine ganze 
Menge erreicht.

Wir haben eine ganze Reihe von För-
derinstrumenten, die wir jetzt nutzen 
müssen. Wir haben jedes Jahr 60 Mil-
lionen 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 finanzschwa-
chen Gemeinden. Bis zu 90 Prozent 
Förderung für finanzschwache Kom-
munen, 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 Land-
kreise in unserem Land in hervorra-
gender Form gerecht. Ich darf mich 
auch ganz herzlich beim Niedersäch-
sischen 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 kön-
nen, 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 Digitalisie-
rung der Wirtschaft überall in Nieder-
sachsen 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 Flücht-
lingssituation. Wir müssen aufpas-
sen in der Gesellschaft, dass wir über 
all der Herausforderung, vor der wir 
stehen, der wir gerecht werden müs-
sen, nicht vergessen, dass alle ande-
ren Themen auch weiterbearbeitet 
werden müssen. Dass wir eben nur 
mit starker Entwicklung in unserem 
Land in der Lage sind, dieser gro-
ßen 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 Heraus-
forderung gewesen, der sich die 
Gesellschaft aber gestellt und auch 
Lösungen gefunden hat. Wo sind die 
Herausforderungen? Das erste wird 
sein, die Fluchtursachen in den Her-
kunftsländern 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 Schlie-
ßen 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 europäi-
scher Binnenmarkt, geschwächt wird 
und damit am Ende auch die wirt-
schaftliche 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 Auf-
gaben. 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 demo-
grafischen Wandel, wir werden in 
den nächsten 15 bis 20 Jahren vier bis 
sechs Millionen Menschen weniger in 
Deutschland haben im erwerbsfähi-
gen Alter. Wir wollen wirtschaftliche 
Entwicklungen, wir brauchen dafür 
Fachkräfte. Es muss uns gemeinsam 
gelingen, aus der großen Herausfor-
derung eine Chance zu entwickeln 
und vielen der Menschen, die zu uns 
kommen, eine berufliche Perspektive 
zu geben, weil Arbeitsmarktinte-
gration 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 quali-
fiziert und ausgebildet, sondern es 
liegt eine große Herausforderung 

vor uns. Ein Jahr Sprache, ein Jahr 
Vorqualifikation, drei Jahre Aus-
bildung, 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 abschlie-
ßend in meiner Rede einen gemein-
samen 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 Herausforderun-
gen gerecht zu werden. Das Thema 
SGB II hat, und diese Wahrheit gehört 
dazu, beim Thema Langzeitarbeitslo-
sigkeit schon versagt. Wir haben es 
geschafft, viele Menschen in Arbeit 
zu bringen, aber beim Thema Lang-
zeitarbeitslosigkeit ist es nicht gelun-
gen. Und die Herausforderung, die 
Menschen, die zu uns kommen, mit 
vielen Besonderheiten und Heraus-
forderungen in Arbeit zu bringen, 
ist mit Sicherheit um ein Vielfaches 
schwieriger, als die,  über die wir bis-
her 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, son-
dern damit aus der Herausforderung 
eine Chance werden kann. Das soll-
ten wir gemeinsam diskutieren in 
den nächsten Monaten, die vor uns 
liegen. Lassen Sie uns die Grundla-
gen dafür schaffen, dass die richti-
gen 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 inte-
grieren, 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.

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 Deutsch-
land Zuflucht suchenden Menschen. 
Ministerpräsident Stephan Weil 
stellte vor der Landkreisversamm-
lung fest, alle, die mit dem Thema 
Flucht und Asyl zu tun hätten, stän-
den ausgesprochen unter Stress. Es 
knirsche im Gebälk. Diese Aussage 
traf der Ministerpräsident vor einem 
Hintergrund von 20.000 Flüchtlin-
gen, die Niedersachsen im Jahr 2014 
aufnehmen musste.

Verbandspolitische Ansprache des NLT-Präsidenten Landrat Klaus Wiswe

Alle Feststellungen und Einschät-
zungen 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. Nie-
mand hätte vor einem Jahr geahnt, 
dass wir zum Jahresende 2015 allein 
38.000 Menschen in Erstaufnahmeein-
richtungen des Landes und der Kom-
munen 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 Verfü-
gung gestellt. Das Herrichten der Not-
unterkünfte konnte nur mit tatkräftiger 
Unterstützung der Hilfsorganisationen, 
vieler freiwilliger ehrenamtlicher Hel-
fer, aber auch einem weit über das nor-
male 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 kreis-
angehörigen Städten und Gemeinden 
pragmatisch angepackt. Ein Wort, 
das sich in Niedersachsen neuerdings 
großer Beliebtheit erfreut. Das wer-
den wir auch weiterhin tun. Aber die 
Kraft der kommunalen Selbstverwal-
tung 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, 
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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 Infrastruk-
tur des ländlichen Raumes nicht nur 
bewahren, sondern ausbauen und 
zukunftsfest aufstellen. Der gastge-
bende Landrat Reinhard Winter hat 
dies in seinem Grußwort eindrucks-
voll untermauert. 

Für diese Absichten bedarf es aber 
auch hinreichender finanzieller Res-
sourcen. 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 erheb-
lichen Druck auf die Kreishaushalte 
aus. Sie führt dazu, dass sich der 
Saldo aus Einzahlungen und Auszah-
lungen im Finanzhaushalt gegenüber 
dem Vorjahr um über 400 Millionen 
Euro verschlechtert hat. Nach einem 
Überschuss von knapp 300 Millionen 
Euro im Vorjahr erwarten die Land-
kreise und die Region Hannover in 
diesem Jahr ein Defizit von 129 Mil-
lionen Euro. 

Im Oktober 2015 ist eine Verständi-
gung 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 Gewerbe-
hallen, teuer angemietete Container 
oder auch Turnhallen in Anspruch 
genommen werden. Diese Art der 
Unterbringung ist nicht nur sozial-
politisch äußerst misslich. Sie führt 
auch zu neuen finanziellen Belas-
tungen. Die notwendige soziale 
Betreuung ist wesentlich intensiver. 
Es ist angesichts der derzeitigen Lage 
auch kaum vertretbar, den bisher vor-
gehaltenen Sicherheitsdienst nach 
Hause zu schicken, nur weil sich das 

Türschild bei einer vorherigen Erst-
aufnahmeeinrichtung geändert hat. 
Der neue Mechanismus des Gesetzes 
erfasst diese zusätzlichen Belastun-
gen 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 Fall-
pauschale 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 zusam-
menhängenden 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 ver-
deutlichen dies. Von den 50.000 bis 
Ende April 2016 in den Kommunen 
unterzubringenden Asylbewerbern 
sind aufgrund der Weihnachtsfei-
ertage 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 Aufzuneh-
menden kämen gar nicht erst in die 
Statistik, wenn das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge tatsäch-
lich täte, was die Bundespolitik seit 
langem verkündet, nämlich die Asyl-
verfahren in drei bis fünf Monaten 
abzuschließen. Leider sind wir davon 
bekanntlich weit entfernt. Vermutlich 
werden diese Menschen also durch 
die Stichtagsregelung am 31. Dezem-
ber 2016 erfasst. Tatsächlich sind 
sie aber bereits den überwiegenden 
Teil des Jahres in den Kommunen. 
Wir müssen hier zu einer realitätsge-
rechten monatlichen Erfassung der 
zugewiesenen Asylbewerber in der 
Abrechnung kommen. 

NLT-Präsident Landrat Klaus Wiswe während seiner verbandspolitische Ansprache
Foto: Fischer/NLT
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Der zweite Aspekt: Das Land möchte 
gerne von der im Bundesrecht 
eröffneten Möglichkeit Gebrauch 
machen, den Asylbewerbern eine 
elektronische Gesundheitskarte aus-
zuhändigen. Es handelt sich eher um 
eine symbolische Handlung. Auch 
heute bekommt jeder Asylbewerber 
die medizinisch notwendige ärztli-
che 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 weite-
ren Prüfung bedürfen. Unabhängig 
davon besteht kurzfristiger Hand-
lungsbedarf. Leider gibt es immer 
wieder Fälle, in denen die Gesund-
heitskosten sich dramatisch von den 
Durchschnittskosten abheben. Dies 
sei verdeutlicht am Beispiel eines elf-
jährigen Jungen aus dem Irak, der an 
einer angeborenen Gerinnungsstö-
rung leidet. Medizinisch notwendig 
ist jeden zweiten Tag eine Spritze, 
die ca. 2.000 Euro kostet. Allein die 
kontinuierliche Behandlung kos-
tet 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 Flücht-
linge müssen wir Wert legen auf 
solide Grundlagen der kommuna-
len Finanzausstattung. Hierzu nur 
einige Stichworte: Die Begutachtung 
des Niedersächsischen Finanzaus-
gleichsgesetzes hat praktisch keinen 
nennenswerten Handlungsbedarf 
aufgezeigt. Wir gehen daher davon 
aus, dass es seitens des Landes keine 
einseitigen Eingriffe zur Umvertei-
lung kommunalen Geldes geben wird. 
Einzig der Aspekt der Demografie 
scheint uns in den bisherigen Unter-
suchungen 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 ange-
legten Mechanismus der verzögerten 

Berücksichtigung demografischer 
Entwicklungen von fünf auf zehn 
Jahre zu verlängern, falls das Land 
keine bessere Lösung für dieses Pro-
blem findet.

Ein Blick auf die große Politik: Die 16 
Bundesländer haben sich nach langen 
Gesprächen auf übereinstimmende 
Forderungen zur Neuregelung des 
Bund-Länder-Finanzausgleichs ver-
ständigt. Der Bund hat sich noch nicht 
abschließend dazu geäußert. Gleich-
wohl wird man davon ausgehen dür-
fen, dass die Verabredung der Länder 
die Basis der künftigen Neuregelung 
bilden wird. Wir begrüßen es, dass 
nach dieser Verständigung auch das 
Land Niedersachsen mit Mehrein-
nahmen rechnen kann. Es sollte nicht 
nur für uns selbstverständlich sein, 
dass die Kommunen an diesen künf-
tigen Steuermehreinnahmen des 
Landes in Höhe der Verbundquote 
des Finanzausgleichsgesetzes betei-
ligt werden. Hierzu erwarten wir 
eine klarstellende Aussage der Nie-
dersächsischen Landesregierung und 
der sie tragenden Koalitionsfraktio-
nen im Niedersächsischen Landtag.

Ausführlich hat DLT-Präsident Rein-
hard Sager im letzten Jahr auf die auf 
Bundesebene zugesagte kommunale 
Entlastung in Höhe von 5 Milliarden 
Euro hingewiesen. Erfreulicher-
weise besteht auf der Bundesebene 
inzwischen Konsens darüber, dass 
diese kommunale Entlastung nicht 
mit dem Thema der Reform der Ein-
gliederungshilfe verknüpft ist. Die 
Umsetzung des politischen Verspre-
chens 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 kom-
munalen 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 Flüchtlings-
situation erfolgen: Wir müssen davon 
ausgehen, dass nur der geringste Teil 
der ins Land gekommenen Schutz-
suchenden kurzfristig in der Lage 
sein wird, seinen eigenen Lebens-
unterhalt 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 Belastun-
gen der Kreishaushalte durch die 
Kosten der Unterkunft. Hier ist der 
Bund gefordert, schnellstmöglich 
Wege aufzuzeigen, wie diese Kosten 
im vollen Umfang ausgeglichen wer-
den können. Es kann nicht Aufgabe 
der kommunalen Selbstverwaltung 
sein, Ausfallbürge einer bundespo-
litischen 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 Asylpo-
litik 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 jewei-
ligen staatlichen Ebene an den finan-
ziellen  Lasten der Migration.

Meine Damen und Herren, als wir 
uns im November 2014 mit der Lan-
desregierung über einen Kostenaus-
gleich für die Einführung der schu-
lischen Inklusion verständigt haben, 
wurde auch vereinbart, zeitnah das 
Thema Schulsozialarbeit einer Klä-
rung zuzuführen. Erst jetzt erreichen 
die Gespräche aber einen Grad an 
Konkretisierung, der Verhandlun-
gen über Einzelfragen erlaubt. Ich 
will positiv hervorheben: Es ist uns 
äußerst wichtig, dass das Land Nie-
dersachsen bereit ist, ein politisches 
Bekenntnis zur Aufgabenverantwor-
tung für die Schulsozialarbeit abzu-
geben. Dies begrüßen wir ausdrück-
lich. Uns liegt sehr daran, dass alle 
Schulformen von der Schulsozialar-
beit profitieren können. Wir haben 
Verständnis dafür, dass nicht alle 
Wünsche sofort erfüllt werden kön-
nen. Wir erachten es aber für notwen-
dig, 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 The-
men in diesem Zusammenhang, wie 
die Verantwortung für das Mittages-
sen, die Eigenverantwortliche Schule 
und die Kosten für die Lehrbücher 
erfordern möglicherweise auch im 
kommunalen Raum ein Umdenken. 
Manche Äußerungen der vergan-
genen Wochen geben aber Anlass 
zur Nachfrage, worum es eigentlich 
geht: Können bestimmte Aufgaben 
beispielsweise in den Schulsekreta-
riaten wirklich nicht wahrgenommen 



76. Landkreisversammlung

NLT 2-3/2016 95

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 nachvollzieh-
bares Modell der Finanzierung der 
Schülerbeförderung zu erreichen. 
Hier stehen wir möglicherweise vor 
einer entscheidenden Wende zum 
Besseren. Die Landesnahverkehrs-
gesellschaft hat die Verträge mit den 
Betreibern fristgerecht zum Jahres-
ende 2016 gekündigt. Wir begrüßen 
dies, da auf diese Weise der notwen-
dige Entscheidungsdruck erzeugt 
wird, um zu einer europarechtskon-
formen Neuregelung der Finanzie-
rungsströme des § 45 a des Personen-
beförderungsgesetzes zu kommen.

Wir sind Ihnen, sehr geehrter Herr 
Minister Lies, ausdrücklich dankbar 
für die Bereitschaft, eine Kommu-
nalisierung der Ausgleichsmittel 
ernsthaft zu prüfen. Hierin sehen 
wir einen zielführenden Weg, ebenso 
wie die in Aussicht gestellten zusätz-
lichen 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 Zuge-
winn an Transparenz und Gerech-
tigkeit gegenüber dem bisherigen 
Zustand. Das sehen erfreulicher 
Weise wohl auch die Regierungsfrak-
tionen so und sollte die Geschäfts-
grundlage der Neuregelung bilden.

Sehr geehrte Damen und Herren, 
„Deutschland beim FTTH-Ranking 
endlich vorletzter“. Eine auf den ers-
ten 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, über-
haupt 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 Pro-
zent FTTH-Erschließung der Haus-
halte.  Ein ernüchternder Befund zur 
Zukunftsfähigkeit deutscher Infra-
struktur.

Im Herbst 2014 haben wir Sie, sehr 
geehrter Herr Kommissar Oettinger, 
mit dem Präsidium des Niedersäch-
sischen Landkreistages in Brüssel 
besucht. Unser als sehr konstruktiv 
empfundenes Gespräch kreiste fast 
ausschließlich um die Breitbander-
schließung in Niedersachsen. Sie 
haben uns nachhaltig ermutigt, auf 
eine zukunftsfähige Technik zu set-
zen. Inzwischen liegen die Förder-
programme des Bundes und des Lan-
des 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 Rück-
kopplung in diesen Fragen. Noch gibt 
es einigen Abstimmungsbedarf zwi-
schen den Förderwegen des Bundes 
und des Landes.

Das Hauptproblem dürfte aber wer-
den, ob überhaupt genügend Bauka-
pazitäten auf dem Markt vorhanden 
sind, um die vielfältigen Projekte 
gleichzeitig umsetzen zu können. Der 
vom Bund gesetzte Fertigstellungs-
termin Ende 2018 erscheint äußerst 
ambitioniert und sollte überdacht 
werden. Wenn die Rahmenbedingun-
gen flexibel gehandhabt werden, bin 
ich aber überzeugt, dass wir in zwei 
bis drei Jahren eine andere techni-
sche Infrastruktur im Land Nieder-
sachsen vorfinden werden.

Ein weiteres Thema beschäftigt uns 
in diesen Wochen sehr nachhaltig. 
Es geht um die stationäre Kran-
kenversorgung 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 Not-
fallversorgung. 

Die Landkreise und die Region Han-
nover können ihrer Verantwortung 
aber nur gerecht werden, wenn sie 
leistungsfähige Häuser anbieten. Dies 
setzt erhebliche Investitionen in die 
Infrastruktur voraus. Dem Planungs-
ausschuss 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 

Investitionsprogramm des Landes in 
Höhe von etwa 120 Millionen Euro, 
das zu 40 Prozent von den Landkrei-
sen und kreisfreien Städten mitfinan-
ziert wird, ist jedoch praktisch über 
Jahre hinweg durch die Ausfinanzie-
rung bereits begonnener Vorhaben 
weitgehend gebunden. 

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 Struk-
turmittel des Bundes für einen Inves-
titionsschub zu nutzen. Dies gelingt 
aber nicht mit den 47 Millionen Euro, 
die der Bund zur Verfügung stellt und 
die in gleicher Höhe vom Land gegen-
finanziert werden müssen. Es bedarf 
einer wesentlich höheren Summe, um 
den notwendigen Schritt nach vorne 
gehen zu können. Wir ermutigen 
das Land Niedersachsen daher aus-
drücklich, diese Mittel als „Hebel“ 
für weitgehende Investitionen zu nut-
zen. Es ist jedoch wenig gewonnen, 
wenn nach einem Zeitraum von fünf 
oder zehn Jahren die daraus resultie-
renden finanziellen Lasten aus dem 
bereits jetzt „überbuchten“, allgemei-
nen 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 Ver-
sorgung der Menschen auch in der 
Fläche, wer nicht akzeptieren will, 
dass sich Patientenströme noch stär-
ker als bisher nach Hamburg, Bremen 
oder Nordrhein-Westfalen orientie-
ren, der muss die notwendigen Mittel 
neben dem klassischen Investitions-
programm zur Verfügung stellen! 
Wir fordern von der Landespolitik 
ein tragfähiges, langfristiges Konzept 
zum Abbau des Sanierungsstaus in 
den niedersächsischen Krankenhäu-
sern vorzulegen. 

Meine Damen und Herren, aus Zeit-
gründen verbieten sich Ausführun-
gen zu Themen wie Landesraumord-
nungsprogramm und Windenergie, 
ja selbst zum Wolf. Obwohl mir als 
Celler Landrat einiges dazu ein-
fallen 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 Kommunalver-
fassungsgesetzes beschäftigt. An 
vielen Stellen sind Annäherungen 
zwischen dem Innenministerium und 



76. Landkreisversammlung

NLT 2-3/201696

den Kommunen gelungen. Ein zen-
traler Kritikpunkt aber bleibt: In einer 
Zeit, in dem wir den Stellenwert des 
Ehrenamtes wieder einmal spürbar 
erleben, haben wir kein Verständ-
nis dafür, wenn der Gesetzgeber die 
nachhaltigste Form des Ehrenamtes, 
das kommunale Mandat in den Räten 
und Kreistagen, deutlich schwächt. 
Genau das aber passiert, wenn Son-
derinteressen betont und oftmals 
kurzfristige und interessengeleitete 
Initiativen gestärkt werden. Wir bit-
ten im Jahr der Kommunalwahl den 
Landtag darum, insbesondere auf die 
beabsichtigte Absenkung des notwe-
nigen Quorums für einen erfolgrei-
chen Bürgerentscheid zu verzichten. 

Meine Damen und Herren, ich 
möchte im letzten Teil meiner Rede 
einige politische Aussagen zur Asyl- 
und Flüchtlingspolitik treffen und 
ihr Augenmerk auf die vor uns lie-
gende Aufgabe der Integration rich-
ten. Derzeit befinden wir uns in einer 
Phase trügerischer Ruhe. Es kommen 
weniger Menschen in Deutschland 
und in Niedersachsen an. Die Erst-
aufnahmeeinrichtungen 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 aufgebau-
ten Kapazitäten für die Erstaufnahme 
geschlossen. 

Ist aber auch nur ein einziges Problem 
der Flüchtlingskrise wirklich gelöst? 
Aus Syrien erreichen uns ungeachtet 
zahlreicher diplomatischer Bemühun-
gen tagtäglich schreckliche Bilder. 

Der Flüchtlingsstrom aus dem Irak, 
Afghanistan und zahlreichen afrika-
nischen Ländern ist ungebrochen. Die 
Staaten der sog. Balkanroute haben 
mit rigorosen Grenzsicherungsmaß-
nahmen begonnen. Die schutzsu-
chenden 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 Schleuserin-
dustrie. 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 Di-
plomatie reagiert geradezu hilflos 
auf diese dramatischen Entwicklun-
gen. Es ist ernüchternd zu erkennen, 
dass die Wertegemeinschaft der 
westlichen Welt entweder nicht die 
gleichen Werte schützt oder jeden-
falls 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 prak-
tisch handlungsunfähig ist. Es ist 
beschämend, wenn es nach einem 
halben Jahr nicht gelingt, auch nur 
160.000 Menschen europaweit zu 

verteilen. Ich will mich nicht einmi-
schen in die Diskussion, welchen Bei-
trag 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 gefähr-
det die Akzeptanz dieser größten 
Errungenschaft der Nachkriegszeit 
nicht nur bei den Bürgerinnen und 
Bürgern in Großbritannien.

Wir vertreten gemeinsam mit unse-
ren Freunden der gemeindlichen 
Verbände die kommunale Ebene in 
Niedersachsen. Wir sind es, die den 
Flüchtlingsstrom bewältigen. Wir 
unterstützen die vielen Ehrenamtli-
chen, bieten den Flüchtlingen Unter-
kunft und versorgen die schutzsuchen-
den 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 Gesell-
schaft in Helfende und Besorgte zu 
spalten. Wir dürfen nicht hinnehmen, 
dass der Staat sich nicht mehr ange-
messen um die ankommenden Men-
schen kümmern kann. Die Bildung 
von Parallelgesellschaften wäre der 
Spaltpilz für den sozialen Frieden in 
unserem Land. Wir müssen realisie-
ren, dass die Menschen, die zu uns 
kommen, vielfach ein weit höheres 
Maß an Unterstützung benötigen als 
die Menschen aus den ehemals deut-
schen Ostgebieten nach dem Zweiten 
Weltkrieg. Sie bedürfen auch mehr 
Unterstützung als die sich in weiten 
Teilen selbst organisierenden Zuwan-
derer mit deutschen Wurzeln aus der 
ehemaligen Sowjetunion.

Blick ins Auditorium der öffentlichen Landkreisversammlung                                                                                               Foto: Fischer/NLT
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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 Familiennach-
zugs für Menschen mit nur subsidi-
ärem Schutzstatus ein. Ich will nicht 
verhehlen, dass ich die Diskussion zu 
diesem Punkt in Berlin um eine rela-
tiv 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 erzie-
len, wenn diese wie vereinbart nicht 
mehr auf die Länder und Kommunen 
verteilt werden. Wir haben kein Ver-
ständnis 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 überra-
schend, dass massive Fragen aufkom-
men, 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 Niedersäch-
sischen Landtag aufgezeigt. Ob seine 
aktuelle Einschätzung, dass Deutsch-
land 500.000 Flüchtlinge pro Jahr auf-
nehmen kann, zutrifft, will ich hier 
nicht bewerten. Wir teilen aber die 
Einschätzung unseres Ministerprä-
sidenten, dass unsere Hilfsmöglich-
keiten, die Möglichkeiten, Menschen 
in unsere Gesellschaft zu integrie-
ren, 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 Lan-
desregierung 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 ange-
legten Zielsetzungen. In vielen Punk-
ten gelingt aber eine gemeinsame 
Positionierung, nicht zuletzt aufgrund 
der wöchentlichen Kommunikation 
auf Staatssekretärs-Ebene, wofür wir 
dankbar sind. Die Arbeit des Staats-
sekretärsausschuss-Flüchtlinge mit 

der Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände sollte aber 
fortentwickelt werden. Statt der aku-
ten Krisenbewältigung muss stärker 
das strategische Moment in den Blick 
genommen werden.

Meine Damen und Herren, gestern 
hat die Landkreisversammlung die 
Papenburger Erklärung zur Inte-
gration von Flüchtlingen in Nie-
dersachsen beschlossen, die Ihnen 
vorliegt. Sie lässt sich leiten von der 
Überzeugung, dass Bildung und 
Beruf der Schlüssel für eine erfolgrei-
che 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 Unter-
stützung bedürfen. Wir schätzen die 
Anzahl der erwerbsfähigen Men-
schen mit Bleibeperspektive in Nie-
dersachsen 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 Jugend-
lichen, die bisher oft nur einen ein-

geschränkten oder gar keinen Bil-
dungszugang hatten.

Alles ist nichts ohne Kenntnis der 
deutschen Sprache. Hier sind viele 
unterwegs. Aber ob sie das gleiche 
Ziel haben, scheint fraglich. Wir for-
dern Grundkenntnisse der deutschen 
Sprache für alle Flüchtlinge, aber eine 
gezielte Förderung der Menschen mit 
Bleibeperspektive. Das Nebenein-
ander 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 sozi-
alen Betreuung, in der Jugendhilfe, im 
Gesundheitsamt, in der Berufsschule 
und insbesondere im Jobcenter bis zur 
beruflichen Eigenständigkeit beglei-
ten. Die Landkreise und die Region 
Hannover sollten daher auch im Wege 
von Fallpauschalen die notwendigen 
Mittel erhalten, um einen verlässli-
chen Integrationspfad, vor allem aber 
die Koordination der sprachlichen 
Fördermaßnahmen sinnvoll und indi-
viduell zu gestalten. Dies ist unser 
Angebot im Vorfeld der ersten Integ-
rationskonferenz des Landes am 16. 
März 2016 zum Schwerpunkt Sprach-
förderung. 

Wir brauchen zudem ganz andere 
Aktivitäten zur Förderung bezahl-
baren Wohnraums in der Fläche. Mit 
zinslosen Darlehen ist in der jetzigen 

Zwei Kenner der Selbstverwaltung: NLT-Ehrenpräsident Axel Endlein und Helmut Hin-
richs, Vorsitzender des Kreistages des Landkreises Oldenburg                Foto: Fischer/NLT
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Marktsituation niemanden geholfen. 
Es bedarf neuer und zielgerichteter 
Förderungen in beträchtlicher Grö-
ßenordnung durch Zuschüsse, übri-
gens keineswegs nur für die Unter-
bringung von Flüchtlingen.

Viele der schutzsuchenden Men-
schen werden zunächst auf Unter-
stützung nach dem SGB II angewie-
sen 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 Mög-
lichkeit erhalten, mit hinreichender 
Flexibilität auf die unterschiedlichen 
sozialen, kulturellen und wirtschaft-
lichen Vorbildungen der Menschen 
zu reagieren. Wenn eine sofortige 
Integration in den ersten Arbeits-
markt 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 besor-
gen, Sprachunterricht anzubieten, 
Praktika und Arbeitsplätze vorzuhal-
ten bzw. zu vermitteln - es geht auch 
darum, Integrationsbemühungen von 
den schutzsuchenden Menschen ein-
zufordern. 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 For-
dern, das gilt auch hier. 

Und dabei dürfen wir die Menschen 
in unserer Gesellschaft nicht ver-
gessen, 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 Leistun-
gen wäre Gift für den sozialen Frie-

den und für die Akzeptanz jeglicher 
Flüchtlingshilfe.

Meine Damen und Herren, vor uns 
liegt die Herkulesaufgabe der Inte-
gration einer großen Anzahl von 
Menschen, die vor Krieg und Gewalt 
in ihrer Heimat geflohen sind, ohne 
die anderen Hilfsbedürftigen in unse-
rer Gesellschaft zu vergessen. Diese 
Integration wird nur gelingen, wenn 
wir Zeit und Kapazitäten haben, uns 
den Schutzsuchenden in der gebo-
tenen Intensität zu widmen. Und es 
wird nur gelingen, wenn die Betrof-
fenen 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 vertrauensvol-
ler Zusammenarbeit mit den Städten 
und Gemeinden hierbei eine zentrale 
Verantwortung zu übernehmen. Sie 
erwarten hierfür die notwendigen 
finanziellen und organisatorischen 
Freiräume.

Sehr verehrter Herr Präsident Wiswe, 
Herr Vizepräsident Reuter, verehrter 
Herr Prof. Meyer, Herr Landtagsprä-
sident 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 Gedanken-
austausch. Gestatten Sie mir, dass ich 
auf drei mir wesentliche Punkte ein-
gehe. Erstens: eine digitale Strategie, 
zweitens: die Flüchtlingsaufgabe und 
drittens: die Lage Europas insgesamt.

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

Rede des EU-Kommissars für
Digitale Wirtschaft und Gesellschaft Günther H. Oettinger

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. 

Digitale Revolution

Wir leben in einer digitalen Revolu-
tion. Wie die Buchdruckkunst eine 
Revolution war, wie die Dampfma-
schine eine Revolution war, wie die 
Elektrizität eine Revolution war. Und 
klar ist, man braucht in diesen Zeiten 
eine Strategie. 

Vereinfacht gesagt: Die Amerikaner 
haben eine Strategie. Und sie liegen 
vorn. Google, Apple, Amazon, Face-
book und Microsoft, fünf Companies, 
keine 40 Jahre alt - einige nur 15 
Jahre jung - haben eine Börsenka-
pitalisierung, die doppelt so hoch ist 
wie diejenige der Unternehmen im 
DAX 30. Eine international hochbe-

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 amerika-
nischen Partner und Freunde besteht 
darin, dass man die digitale Überle-
genheit nutzt, dass man Big Data als 
Hebel nimmt, um die gesamtwirt-
schaftliche Überlegenheit zu errin-
gen. Dieses ist nicht ein Angriff gegen 
Kuba und nicht gegen Nordkorea. Es 
ist eine Herausforderung für die euro-
päische 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 
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und Bundeswirtschaftsminister Gab-
riel, Ministerpräsident Weil, Wirt-
schaftsminister Lies, mein Präsident 
Juncker und meine Person, wir wer-
den 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 Tech-
nik 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. Des-
wegen folgte der Erfindung des Autos 
durch Karl Benz 1886, ab den 1920ern 
der Autobahnbau. Generell eine flä-
chendeckende und leistungsfähige 
Mobilitätsinfrastruktur. Mit Schie-
nennetzen, mit Schnellfahrnetzen, 
mit Autobahnen, mit Bundesstraßen, 
Landesstraßen, Kreisstraßen, Kom-
munalstraßen, 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 Infra-
struktur mit Straße, Schiene, Wasser, 
Abwasser, Strom und Telefonnetzen 
in Deutschland und Europa aufge-
baut. Und zu diesen notwendigen 
und leistungsfähigen Straßen-, 
Schienen-, Strom-, Gas-, Öl-, Wasser-, 
Abwasser- und Telefonnetzen kommt 
jetzt der Bedarf einer digitalen Infra-
struktur 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 ländli-
chen Raum - und, bei allem Respekt 
vor den großen Städten Hannover, 
Braunschweig, Osnabrück und ande-
ren, kein Land ist so geprägt von 
Verflechtungsräumen und von länd-
lichen Räumen wie Ihr schönes gro-
ßes Bundesland -, Sie sind das Land 
eines intakten ländlichen Raums. Der 
Landkreis Emsland ist der Beweis 
dafür. Mit Meppen, Papenburg, Lin-
gen, Herzlake, Haselünne und ande-
ren. Aber letztendlich ohne eine ein-
zige Stadt, die das Ganze prägt. Und 

deswegen: Der ländliche Raum ist 
zu allererst angewiesen darauf, dass 
die digitale Infrastruktur flächende-
ckend, grenzüberschreitend, pan-
europäisch besteht. Sie sind geprägt 
durch Nachbarschaft mit Groningen, 
mit den Niederlanden, mit Holland. 
In diesem Verflechtungsraum den 
Niederlanden, Belgien, Luxemburg, 
Nordrhein-Westfalen und Nieder-
sachsen 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 glas-
klar, weil man garantiert fünf Minu-
ten im Funkloch ist. Dies hat nichts mit 
einem offenen mobilen Wirtschafts-
raum in einem Hightech-Europa zu 
tun. Man könnte auch im ländlichen 
Raum sagen, akzeptieren Sie lieber 
Schlaglöcher als Funklöcher. Schlag-
löcher 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, 

EU-Kommissar Günther H. Oettinger während seiner viel beachteten Rede zur digitalen 
Strategie Europas.                                                                                               Foto: Fischer/NLT
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eine Nachlieferung, eine Bestellung 
bekommt, wird weder mit seinem 
Laden, noch mit seinem Schlacht-
hof, noch mit der Auslieferung im 
Funkloch glücklich sein.

Oder Tourismus. Ihr Land ist ein 
Land des Tourismus mit wunderba-
ren Nordseeinseln, mit Tourismus 
auf dem Bauernhof und vielem ande-
ren 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 Onlinekon-
takt und den Austausch von Gefühls-
regungen mit seinen Freunden von 
Facebook verzichten will. Das Thema 
M2M, B2B, B2C. Wir werden erle-
ben, 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 Auto-
nomous 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 Häu-
sern der Maximalversorgung ange-
wiesen sein. Wenn all dies nicht statt-
findet, 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 Entwick-
lung, 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 

ist schon durch. Wenn ich im Flugha-
fen in Brüssel bin, habe ich noch eine 
Zeitung aus Papier in der Hand. Hat-
ten früher alle neben mir. Heute bin 
ich der einzige. Alle anderen haben 
den Kopf gesenkt, Display an, sind 
online unterwegs. Fahren Sie ein-
mal von Papenburg über Land, über 
Cloppenburg, Osnabrück nach Han-
nover, 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 ausver-
kauft, Sonntagszeitungen bekommen 
Sie, Tageszeitungen nicht mehr, da 
keine Nachfrage, kein Bedarf. 

Wenn am Freitagabend Hannover 
gegen Wolfsburg spielt - noch 1. Bun-
desliga, hoffentlich dauerhaft, ich 
mache mich hier ja nicht unbeliebt 
- und Sie haben vielleicht Kreistags-
sitzung, 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 Informationsge-
sellschaft auf Dauer nicht mehr hin, 
wenn man online in Echtzeit zeit-
gleich bei einer Sport-App das Spiel 
verfolgen und rund um die Uhr nach-
lesen 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 Pro-
grammdirektor 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 Mediensek-
tor 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 europäi-
schen Standards, mit europäischen 
Datenschutz, der jetzt im Europäi-
schen Parlament gemeinsam mit dem 
Rat vereinbart und bald beschlossen 
werden wird, mit europäischer digi-
taler 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 Welt-
marktführer 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 gewe-
sen 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 Aus-
siedlerhof kein Business Case, aber 
trotzdem unentbehrlich ist, wenn 
der Freiberufler dort und wenn der 
Handwerker dort auch in den nächs-
ten Jahren noch ihr Geschäft online 
ausüben wollen. 

Deswegen brauchen wir eine Stra-
tegie, wie Konnektivität flächende-
ckend paneuropäisch und grenz-
überschreitend entstehen kann. Alle 
Akteure sind dabei gefragt. Die pri-
vaten Akteure wie Deutsche Telekom 
und Vodafone. Ein gutes Beispiel in 
der Region ist EWE, die getragen von 
Landkreisen ein Pionier für regio-
nale digitale Infrastruktur und kluge 
Investitionen geworden ist. Ich bin 
froh, dass der langjährige Streit zwi-
schen 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, Landkreis-
verbünde und andere Kommunalver-
bünde sind gefragt. Ich sage Ihnen 
zu, wir seitens der Europäischen 
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Kommission werden die Beihilfe 
und Wettbewerbsregeln pragma-
tisch 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 vie-
lem anderen mehr. 

Der Bund ist gefragt: die Netzallianz 
Deutschland für die digitale Infra-
struktur 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 Bür-
germeister 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 ver-
stetigen will, aus allgemeinen Haus-
haltsmitteln, wäre der gestraft, der zu 
spät kommt, wäre Kommunalpartner-
schaft 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 digi-
tale 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 Gigabit-
Gesellschaft 1.000 MBits und mehr 
nicht erst übermorgen, sondern 
morgen ausgehen. Milliarden Invest-
ments 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 

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 wer-
den 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 Europä-
ische Investitionsbank, unsere Struk-
turprogramme, Connected Europe 
Facility: wir bereiten auch unseren 
Instrumentenkasten auf Kofinanzie-
rung und abrufbare Mittel in diesem 
Bereich vor, damit aus europäischen 
Mitteln, Bundesmitteln, Landesmit-
teln, die notwendige Kofinanzierung 
zur Schließung des Deltas auch im 
entlegenen Ort gelingen kann. 

Die Revolution geht durch alle Sek-
toren 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, bie-
gen, lasern, schneiden und lochen. 
Diese niedrigen Dienste überlassen 
die Rüsselheim, Köln, Rastatt, Ingol-
stadt, 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 weiß-
blau, sind nur etwa zwei Milliarden 
Menschen bekannt. Der Markenwert 
des Apfels als Label beträgt 130 Mil-
liarden 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 Stun-
den online, ist verheiratet mit seinem 
Display, kennt alle Sport-Apps, hat 
Facebook-Freunde ohne Ende und 
weiß genau: steigt er in sein Apple-
Auto, ist er sofort wieder zu Hause. 
Sein iPhone auf Rädern. Ob der erst-
mals Polo, Golf, A-Klasse nimmt oder 
nicht sein 14. Apple-Gerät, ist eine 
offene Frage. Lebensgefahr für die 
deutsche Industrie. 

Ein anderes Beispiel: Der Banken-
sektor. Bankdienstleistungen brau-
chen wir Banken nicht unbedingt. 
Nehmen Sie einmal den Oberin-
spektor im Rathaus von Papenburg, 
der sich in die Kassiererin bei Rewe 
verliebt. Beide fleißig und gescheit. 
Wenn die am Monatsende nach Aus-
gaben, Abgaben, Steuern 300 Euro 
zurücklegen können, ist das viel. Da 
brauchen die keine Bankberatung, 
keinen Bankdirektor mit dem doppel-
ten Gehalt des Landrats, keinen Mar-
morschalter. Da brauchen die einen 
Geldautomaten, solange man noch in 
bar bezahlt, damit man 100 Euro zie-
hen und die Pizza bezahlen kann. Da 
brauchen die ein Tablet oder Display, 
damit man Online-Banking betrei-
ben und die Finanztransaktion auch 
darauf kontrollieren kann. Den Bank-
schalter, zumal im ländlichen Raum, 
braucht man immer weniger. Meine 
Mutter, 90 Jahre alt, leicht vermö-
gend, 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 Brüs-
sel, 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, Zweig-
stelle 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 
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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 entspre-
chend 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 Hanno-
ver, nicht nur auf die große Stadt an. 
Flächendeckend brauchen wir eine 
leistungsfähige digitale Infrastruk-
tur und 5G, die fünfte Generation 
von Mobilkommunikation, wird ein 
Durchbruch sein. Wir fördern die For-
schung 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 kofinanzie-
rende 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 noch-
mals grüne Männchen im Donezk-
Gebiet 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 Lam-
pedusa angeschwemmt worden sind, 
war mein Präsident dort. Die Kom-
mission hat dann vorgeschlagen, 
lasst uns Italien entlasten, lasst uns 
eine Quote einführen. Abgelehnt von 
Deutschland im Rat. Deutschland war 

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 Nach-
barschafts- und Außenpolitik ein. 
Wenn 28 Außenminister und Frau 
Mogherini gleichzeitig reden, haben 
wir Chaos im Sitzungssaal, Stimmen-
gewirr. Ein gemeinsamer Auftritt 
Steinmeier und Mogherini bringt 
uns Autorität. Ich fordere mittelfristig 
eine europäische Armee ein. Weil die 
kosteneffizienter ist und kohärenter 
Sicherheitsaufgaben gegen Terror-
gefahren und Attacken in der Nach-
barschaft löst. Nicht alles muss man 
europäisieren. Aber mit 28 Armeen 
mit unterschiedlichster Ausstattung 
und Waffengattungen, mit 28 Nach-
barschafts- und Außenpolitiken sen-
ken wir unsere Autorität. Und kein 
Kontinent ist so von Regionen der 
Instabilität, des Terrors, von Religi-
onskriegen und von Chaos umgeben, 
wie der europäische Kontinent. Nur 
drei Flugstunden von Frankfurt am 
Main entfernt. 

Der Hohe Flüchtlingsbeauftragte hat 
einen Fonds, mit dem er Menschen-
würde für Flüchtlinge in der Welt 
organisieren und finanzieren soll. 
Der Fonds wurde in den letzten Jah-
ren auch von uns gekürzt. Die Zahl 
der Flüchtlinge stieg an, uns war 
Mindestrente und Rente mit 63 und 
Mütterrente wichtiger, als menschen-
würdig die Flüchtlinge in Jordanien, 
Libanon, Türkei, in Nigeria, Mali zu 
versorgen. Wir brauchen für Obdach, 
Wärme, Strom, Kleidung, Nahrung, 
Hygiene, Wasser, Bildung und Sicher-
heit in Jordanien, Libanon, Türkei 
und Mali 60 Dollar im Monat pro Per-
son. 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 unterbrin-
gen kann. Am Tag. Dort reicht das 
Geld einen Monat dafür. 

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

sein, die Türken stellen das Territo-
rium, die Libanesen und Jordanier 
auch. Und wir entlasten sie finanziell. 
Zu 100 Prozent. Es wäre der bessere 
und der billigere, der kostengünsti-
gere Weg. Und dann, aber auch erst 
dann kann man auch eine wirkungs-
volle Grenzschutzpolizei organi-
sieren, die die Grenzen kontrolliert 
und soweit es notwendig erscheint, 
auch dicht macht. Boote von Schlep-
pern, die auf hoher See sind, lösen 
Hilfsbedarf aus. Boote, die gar nicht 
ablegen, in dem man die Menschen 
dorthin verweist, wo wir menschen-
würdige 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 Ehren-
amts. 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 Dik-
tators in Damaskus ein zweites Ziel. 
Autoritäten in Europa wie Merkel, 
Steinmeier, Juncker und Tusk wer-
den entscheidend geschwächt und 
die AfD ist im Grunde dafür seine 
beste Partnerin. 

Europa 

Das europäische Projekt, meine 
Damen und Herren, ist erstmals in 
Lebensgefahr. Ein Schreckensszena-
rio für 2016 lautet wie folgt: Großbri-
tannien steigt mit dem Bürgermeister 
aus London aus der Europäischen 
Union aus. Schottland führt danach 
ein zweites Referendum durch und 
steigt aus dem Vereinigten König-
reich aus und in die EU ein, Wales 
folgt vielleicht. Nordirland folgt viel-
leicht. Dann hätten wir ein Resteng-
land mit einer stolzen Königin und 
ein bisschen Faröer, das wär’s.

Wenn das Referendum in Großbritan-
nien den Ausstieg bringt, wird Marie 
Le Pen versprechen, wählt mich, 
dann kommt auch in Frankreich ein 
Referendum. Das werden alle Popu-
listen 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 Län-
dern in der Stagnation und auch bei 
uns geht das Wachstum zurück. Die 
OECD-Vorhersage war klar. Rück-
nahme des Wachstums in diesem Jahr 
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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 Kreistags-
abgeordnete, als Minister, Staatsse-
kretäre, als Vertreter der öffentlichen 
Hand. Wenn Sie in Ihren öffentlichen 
Räten nur über die Umgehungsstraße 

sprechen, nur über den quietschen-
den Kanaldeckel nur über die Gewer-
beertragssteuer, 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!

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 Land-
tagspräsident gesprochen. Auch dies-
mal wieder vielen, vielen Dank, dass 
Sie bei uns waren. 

Ein Dankeschön an die Landesregie-
rung, an Olaf Lies als Wirtschaftsmi-
nister. Das waren wichtige Aussagen, 
die wir gestern Abend und heute 
gehört haben. Ich will nur einen ein-
zigen Punkt aus den Ausführungen 
aufgreifen. Das ist die Kommunali-
sierung der § 45a PBefG-Leistungen. 
Damit greift der Niedersächsische 
Verkehrsminister ein langjähriges 
Anliegen der niedersächsischen 
Landkreise auf. Ich appelliere an die 
zahlreich hier anwesenden Landtags-
abgeordneten, 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 die-

Schlusswort des Vizepräsidenten des NLT Landrat Bernhard Reuter

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

Ein besonders herzliches Danke-
schön gilt natürlich auch Landrat 
Winter. Ein Dankeschön, dafür dass 
wir Ihre Gastfreundschaft, die Gast-
freundschaft des Landkreises Ems-
land genießen durften. Wir waren 

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

Und wenn ich beim Dankeschön für die 
vielfältigen organisatorischen Leistun-
gen bin, die uns diese Landkreisver-
sammlung auf so angenehme Weise 
erst ermöglichen, will ich ein herzli-
ches 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: Lie-
ber Hubert, lieber Prof. Dr. Meyer, 

gestern hat Sie die Landkreisver-
sammlung einstimmig bestätigt in 
Ihrer Aufgabe als Geschäftsführen-
des 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 fachli-
chen Kompetenz profitieren können, 
von der menschlich sehr angeneh-
men Art und Weise, aber auch von 
der Präzision, mit der unsere Interes-
sen 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 biss-
chen auch eine historische Land-
kreisversammlung, 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. 

Aber zunächst freuen wir uns noch 
einmal auf die musikalische Darbie-
tung.

Ihnen allen vielen Dank!

Das Emsland Brass Quintett umrahmte stimmungsvoll die Landkreisversammlung 2016.                                           Foto: Ebenhöch/NLT
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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 kreis-
freien Städte eingeladen hatten. 
Angesichts des Flüchtlingszustroms 
und der damit einhergehenden 
vielschichtigen Herausforderungen 
konzentrierte sich die diesjährige 
Fachtagung auf den Themenkom-
plex „Gesundheitsuntersuchungen 
und gesundheitliche Versorgung von 
Flüchtlingen und Asylbewerbern“.

Neben zahlreichen Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern aus der Mitte 
der kommunalen öffentlichen 
Gesundheitsdienste (ÖGD) konnte 
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. 
Hubert Meyer als weitere Gesprächs-
partner Ministerialrat Dr. Fabian Feil 
vom Niedersächsischen Ministerium 
für Soziales, Gesundheit und Gleich-
stellung (MS), Präsident Dr. Matthias 
Pulz vom Niedersächsischen Landes-
gesundheitsamt (NLGA) und Regie-
rungsdirektor 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 Herausforderun-
gen in der Flüchtlingskrise und ging 
überdies auf die von der 76. Land-
kreisversammlung am 3./4 März 2016 
in Papenburg, Landkreis Emsland, 
verabschiedete „Papenburger Erklä-
rung zur Integration von Flüchtlingen 
in Niedersachsen“ ein.1 Meyer nutzte 
gern die gute Gelegenheit, den Ver-
treterinnen und Vertretern der kom-
munalen öffentlichen Gesundheits-
dienste 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 Abschie-
bungen abgelehnter Asylbewerber 
zunehmend Reiseunfähigkeitsat-
teste vorgelegt werden, löste eine 

10. Tagung des kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienstes beim NLT

intensive Aussprache aus, in der die 
vielschichtige Problemlage erörtert 
wurde. Im Ergebnis bleibt zunächst 
abzuwarten, ob die durch das inzwi-
schen in Kraft getretene Gesetz zur 
Einführung beschleunigter Asylver-
fahren vom 11. März 20162 im Auf-
enthaltsgesetz festgelegten neuen 
Anforderungen an ärztliche Atteste 
tatsächlich zum bezweckten Abbau 
von Abschiebungshindernissen bei-
tragen werden.

Großen Raum der Fachtagung nahm 
ferner der Erfahrungsaustausch über 
die Gesundheitsuntersuchungen 
nach § 62 Abs. 1 Asylgesetz (AsylG) 
und § 36 Abs. 4 Infektionsschutzge-
setz (IfSG) in den Erstaufnahmeein-
richtungen und anderen Not- und 
Behelfsunterkünften des Landes und 
den von Kommunen geschaffenen 
Erstaufnahmeplätzen ein. Ltd. Medi-
zinaldirektor Dr. Gerhard Bojara, Lei-
ter des Gesundheitsdienstes für den 
Landkreis und die Stadt Osnabrück 
und zugleich Vorsitzender des Stän-
digen Arbeitskreises „Gesundheits-
wesen“ des NST und des NLT, gab 
hierzu als Gesprächsimpuls einen 
Überblick über die dortigen Aktivitä-
ten 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 Aufnahme-
einrichtungen. 

Die Aussprache verdeutlichte 
zugleich, dass bei der notwendigen 
Weiterleitung der Untersuchungsbe-
funde an den ÖGD nach wie vor Pro-
bleme auftreten. Es bleibt auch inso-
weit zunächst abzuwarten, ob das 
kürzlich in Kraft getretene Gesetz zur 
Verbesserung der Registrierung und 
des Datenaustauschs zu aufenthalts- 
und asylrechtlichen Zwecken (Daten-
austauschverbesserungsgesetz)3 die 
gewünschten Erleichterungen und 
Verbesserungen bei der Datenüber-
mittlung an den ÖGD bringen wird.

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 Asyl-
suchende insbesondere in den Erst-
aufnahmeeinrichtungen 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 Umset-
zungshemmnisse verschaffen soll. 
Er berichtete über erste grobe Ergeb-
nisse und stellte eine Zusammenfas-
sung der gewonnenen Erkenntnisse 
auch für den ÖGD in Aussicht.

Zu dem in der Tagung angesproche-
nen 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 Nie-
dersachsens bezüglich der Einfüh-
rung einer elektronischen Gesund-
heitskarte in Niedersachsen (vgl. 
dazu den ausführlichen Bericht auf 
Seite 56 ff. in diesem Heft).

Sodann berichtete sie über den 
aktuellen Stand der Verhandlun-
gen der Verbände der Gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) mit der 
Kassenärztlichen Vereinigung Nie-
dersachsen (KVN) über die zukünf-
tige Abrechnung des Sprechstun-
denbedarfes (u. a. Impfkosten) im 
Rahmen der Vereinbarung über die 
ambulante ärztliche Versorgung. Die 
Ergebnisse werden auch für das ent-
sprechende Vertragsangebot über die 
ambulante ärztliche Versorgung von 
Hilfeempfängern bzw. Leistungsbe-
rechtigten nach dem AsylbLG für die 
Kommunen von Bedeutung sein.

Die Fachtagung, die unter der Mode-
ration von Referentin Heidemarie 
Kötz (NLT) und Referatsleiter Ulrich 
Mahner (NST) stand, war insgesamt 
durch eine sehr intensive und leb-
hafte Aussprache geprägt, die den 
großen Gesprächsbedarf und den 
Bedarf an Erfahrungsaustausch zu 
dem vielschichtigen Tagungsthema 
deutlich machte.

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

1 Vgl. NLT-Information 2-3/2016, S. 72 ff. in diesem 
Heft.
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Auf Einladung des Niedersächsi-
schen Städtetages (NST) und des 
Niedersächsischen Landkreistages 
(NLT) fand am 18. Februar 2016 das 
nunmehr 9. Jahrestreffen der nieder-
sächsischen Betreuungsstellen beim 
NLT statt. Mit 50 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern war die Veran-
staltung 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 Betreuungsbe-
hörden auch etliche Vertreterinnen 
und Vertreter des Niedersächsischen 
Ministeriums für Soziales, Gesund-
heit und Gleichstellung (MS), des 
Niedersächsischen Justizministeri-
ums (MJ) und des Niedersächsischen 
Landesamtes für Soziales, Jugend 
und Familie (LS) als Gesprächspart-
ner begrüßen.

Die alljährliche Zusammenkunft der 
Betreuungsstellen beim NLT ist in 
erster Linie zur Unterstützung des 
internen Meinungs- und Erfahrungs-

9. Treffen der Betreuungsstellen beim NLT

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 Betreuungs-
stellen nochmals auf notwendige 
Verbesserungen im Zusammenspiel 
mit den Betreuungsgerichten auf-
merksam. Ferner nahmen sie die 
mittlerweile angelaufene rechtstat-
sächliche Untersuchung des Bun-
desministeriums der Justiz und für 
Verbraucherschutz (BMJV) zur Qua-
lität in der rechtlichen Betreuung in 
den Blick, in deren Rahmen u. a. die 
Geeignetheit des derzeitigen Vergü-
tungssystems im Betreuungswesen 
auf den Prüfstand genommen wer-
den soll. Dem Vernehmen nach wird 
in dem Zusammenhang auch die 
Übernahme von Dolmetscherkosten 
geprüft werden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter der Betreuungsstellen tauschten 
ferner ihre Erfahrungen bezüglich 
der Unterstützung von rechtlichen 
Betreuerinnen und Betreuern bei der 
zivilrechtlichen Zuführung zur Unter-
bringung 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 Betreuungsbehör-
denstatistik und die mögliche Teil-
nahme an.

Erstmals im diesjährigen Treffen der 
Betreuungsstellen wurden betreu-
ungsrechtliche Fragen in Bezug auf 
erkrankte Flüchtlinge und die dabei 
zu überwindenden Sprachbarrieren 
erörtert. Die zu bewältigenden Her-
ausforderungen durch den immensen 
Flüchtlingszustrom werden zuneh-
mend auch die Arbeit der örtlichen 
Betreuungsbehörden betreffen.

Blick in das Auditorium des Treffens der Betreuungsstellen                                                                                              Foto: Ebenhöch/NLT
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Wie effizient ist die Energiepolitik 
des Landkreises? Gibt es Möglichkei-
ten, den Energiebedarf in den krei-
seigenen Liegenschaften zu redu-
zieren und damit Kosten zu senken? 
Wo können erneuerbare Energien 
eingesetzt werden? - Um diese Fra-
gen 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 Qua-
litätsmanagementsystem und Zer-
tifizierungsverfahren, das bereits 
seit mehr als zehn Jahren zahlrei-
che Kommunen in Deutschland 
und Europa auf dem Weg zu mehr 
Energieeffizienz unterstützt. Mit 
dem standardisierten eea-Programm 
werden Energieeffizienzmaßnah-
men und Klimaschutzaktivitäten im 

Landkreis Wesermarsch ist eea-zertifizierter Klima- und Umweltschützer

Landkreis erfasst, bewertet, geplant, 
gesteuert und regelmäßig überprüft. 

Beim Landkreis Wesermarsch han-
delt es sich hierbei um eine Quer-
schnittsaufgabe, in dessen Zentrum 
das interdisziplinäre Energieteam 
aus den verschiedenen Dezernaten 
des Hauses sowie der GIB Entsor-
gung Wesermarsch GmbH und der 
Wirtschaftsförderungen Weser-
marsch GmbH steht. Professionell 
begleitet und beraten wird der Land-
kreis hierbei von der BEKS Energie-
Effizienz GmbH aus Bremen, die dem 
Landkreis als Prozessbegleiterin eine 
erfahrene Energie- und Klimaschutz-
expertin zur Seiten stellt.

2014 fand erstmalig eine externe 
Bewertung durch eine Auditorin 
statt und der Landkreis wurde auf-
grund der erreichten 50 Prozent als 

eea-Partner mit Auszeichnung zer-
tifiziert. Um diesen Standard auch 
bei der nächsten externen Bewer-
tung zu halten oder wohlmöglich zu 
erhöhen (75 Prozent = eea in Gold), 
muss der bestehende Maßnahmen-
plan 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 Arbeits-
programm entwickelt. Beispiele für 
bereits umgesetzte Maßnahmen sind: 
energetische Maßnahmen in diver-
sen Liegenschaften (insbesondere 
Schulen) des Landkreises Weser-
marsch, 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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„Gemeinsam sind wir stark“ – die-
ses Motto gilt auch für den Bau des 
schnellen Glasfasernetzes in den 
benachbarten Landkreisen Lüne-
burg, Lüchow-Dannenberg und 
Uelzen. Die drei Landkreise planen 
jeweils die Errichtung eines kreisei-
genen Netzes, das anschließend an 
einen oder mehrere Netzbetreiber 
langfristig verpachtet wird.

Die gegenseitige Unterstützung bei 
der Beantragung von Bundesmit-
teln ist der aktuelle Anlass für die 
zunächst zwischen den Landkreisen 
Uelzen und Lüchow-Dannenberg 
vereinbarte Kooperation. Die Koope-
ration gilt aber auch für die tech-
nische Umsetzung der Vernetzung 

Glasfasernetz: Landkreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg sowie
Lüchow-Dannenberg und Lüneburg kooperieren

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

In der Folge ist auch eine Koopera-
tionsvereinbarung hinsichtlich der 
Glasfasererschließung zwischen den 
Landkreisen Lüneburg und Lüchow-
Dannenberg unterzeichnet worden. 
Auch hier ist die gegenseitige Unter-
stützung bei der Beantragung von 
Bundesmitteln sowie die Abstim-

mung und Realisierung gemeinsamer 
Vorgehensweisen bei der Vernetzung 
Anlass für die zwischen beiden Land-
kreisen vereinbarte Kooperation. 

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg 
ist darüber hinaus bestrebt, mit mög-
lichst allen Nachbarlandkreisen die 
Kooperation einzugehen. „Wir kön-
nen in der späteren Umsetzung des 
Konzeptes gegenseitig voneinander 
profitieren. Gerade die an den Land-
kreisgrenzen gelegenen Orte können 
oft deutlich kostengünstiger von den 
„Nachbarn“ erschlossen werden. Die 
Synergien sind für die „Nachbarn“ 
beiderseitig daher von hoher Bedeu-
tung“, so Baudezernentin Maria 
Schaaf.

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 Schulze-
Berger (beide Fachdienst Umwelt) 
sowie 15 weitere KollegInnen der ver-
schiedensten Fachdienste des Hauses 
aus den Bereichen Umwelt, Planen 

und Bauen, Zentrale Dienste, Finan-
zen, Schulen sowie Büro des Land-
rats. Außerdem Vertreter der GIB 
Entsorgung Wesermarsch GmbH, der 
Wirtschaftsförderung Wesermarsch 
GmbH sowie der Vorsitzende des 
Arbeitskreises Klimaschutz.

Landräte Dr. Blume (links) und Schulz bei der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung.        Foto: Landkreis Lüchow-Dannenberg
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Oberkreisdirektor a. D. Jürgen H. Th. 
Prieß, von 1969 bis 1977 Verwaltungs-
chef zunächst des früheren Landkrei-
ses 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 Sparkas-
senmedaille verliehen.

✻ ✻ ✻

Am 23. März 2016 ist im Alter von 90 
Jahren Dr. Hans Tiedeken verstor-
ben. Tiedeken war vom 1. Novem-

ber 1959 bis zur Bildung des Land-
kreises 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 Land-
kreises 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.

✻ ✻ ✻

Oberkreisdirektor a. D. Hans Jürgen 
Krauß, von 1993 bis 2005 Verwal-
tungschef des Landkreises Hameln-
Pyrmont, 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, stell-
ten sich Frau Astrid Klinkert-Kittel 
(SPD) und Bernd von Garmissen 
(CDU) am 13. März 2016 der Stich-
wahl. 

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 Pro-
zent. 40.375 gültige Stimmen wurden 
abgegeben.
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