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Abschiedsempfang

Zu dem Empfang des Niedersächsi-
schen Landkreistages heiße ich Sie 
alle sehr herzlich willkommen, die Sie 
aus Anlass der Verabschiedung unse-
res langjährigen geschäftsführenden 
Vorstandmitgliedes hier im Maritim 
Hotel in Hannover zusammengekom-
men sind. Mit Ihrer Teilnahme berei-
ten Sie Herrn Dr. Schlebusch und dem 
Niedersächsischen Landkreistag eine 
große Freude. Wie Sie feststellen 
konnten, haben wir von der Möglich-
keit, Herrn Dr. Schlebusch schon am 
Eingang zu begrüßen, abgesehen. Wir 
haben dies bewusst gemacht, da an-
sonsten angesichts der großen Zahl 
der Gäste die zeitliche Disposition 
nicht hätte eingehalten und wir nicht 
hätten pünktlich beginnen können. 
Dr. Schlebusch steht später für per-
sönliche Ansprache zur Verfügung.

Meine Damen und Herren, eine be-
sonders große Zahl von Ehrengästen 
ist unserer Einladung gefolgt. Wir 
freuen uns darüber und danken Ihnen, 
dass Sie hier zusammen mit den Re-
präsentanten der Landkreise und der 
Region Hannover unser bisheriges ge-
schäftsführendes Vorstandsmitglied, 
Herrn Dr. Schlebusch, in feierlicher 
Weise verabschieden wollen. Ihre An-
wesenheit sehen wir als ein Zeichen 
Ihrer besonderen Wertschätzung un-
seres langjährigen Geschäftsführers 
an. Ich bin sicher, dass Sie Verständnis 
haben, wenn ich von einer namentli-
chen Begrüßung bis auf wenige Aus-
nahmen absehe. Wir haben bei ande-
rer Gelegenheit stets gern allen Gäs-
ten ein Wort der Begrüßung gewid-
met, um unserer auch persönlichen 
Verbundenheit mit den Partnern und 
Freunden des Niedersächsischen 
Landkreistages Ausdruck zu geben. 
Im gleichen Sinne bitte ich diesmal 
meinen allgemeinen Willkommens-
gruß entgegenzunehmen.

Ich begrüße Sie, sehr geehrter Herr 
Landtagsvizepräsident Biel, und freue 
mich, eine große Anzahl von Abge-
ordneten aus dem Europäischen Par-
lament, dem Deutschen Bundestag 
und dem Niedersächsischen Landtag 
begrüßen zu können. Ich heiße beson-
ders willkommen das Mitglied des Eu-
ropäischen Parlaments, Herrn Dr. 
Hoppenstedt, den Bundestagsabge-
ordneten Herrn Fromme sowie für die 

Landtagsfraktionen den stellvertre-
tenden Vorsitzenden der CDU-Land-
tagsfraktion, Herrn Rolfes, den Vorsit-
zenden der SPD-Fraktion, Herrn 
Jüttner, den Vorsitzenden der FDP-
Fraktion, Herrn Dr. Rösler, sowie den 
Vorsitzenden der Landtagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen, Herrn Wen-
zel. 

Mit besonderer Freude begrüße ich 
den Regierungschef des Landes Nie-
dersachsen, Sie, sehr geehrter Herr 

kretärinnen Frau Dr. Wurzel und Frau 
Dr. Hawighorst sowie die Herren 
Staatssekretäre Dr. Eberl, Dr. 
Hagebölling, Saager und Werren be-
grüßen. 

Ich freue mich über die Anwesenheit 
des Präsidenten des Niedersächsi-
schen Staatsgerichtshofs, von Ihnen, 
sehr geehrter Herr Professor Dr. 
Schinkel, sowie des Präsidenten des 
Niedersächsischen Oberverwaltungs-
gerichts, von Ihnen, sehr geehrter 

Abschiedsempfang für Geschäftsführendes Vorstandsmitglied a. D. 
Dr. Gernot Schlebusch

Landrat Bernhard Reuter, Vorsitzender des Niedersächsischen Landkreistages

Landrat Bernhard 
Reuter, Vorsitzen-
der des Nieder-
sächsischen Land-
kreistages

Ministerpräsident Wulff. Wir wissen 
es zu schätzen, dass Sie an dieser 
Feierstunde zu Ehren von Herrn Dr. 
Schlebusch teilnehmen und zu uns 
sprechen werden; herzlich willkom-
men. (Beifall) Wir entbieten Frau 
Ministerin Ross-Luttmann sowie den 
Herren Ministern Ehlen, Möllring, 
Sander und Schünemann unseren 
herzlichen Willkommensgruß. Wir 
freuen uns auch über Ihre Teilnahme 
an diesem Empfang. Wir werten die 
hohe Präsenz des Kabinetts auch als 
Ausdruck der guten Zusammenarbeit 
zwischen Landesregierung und Land-
kreistag. Als weitere Vertreter der 
Landesregierung darf ich die Staatsse-

Herr Dr. van Nieuwland. Ich begrüße 
herzlich die Präsidentin des Nieder-
sächsischen Landesrechnungshofes, 
Frau Jansen. Einen ebenso herzlichen 
Gruß richte ich an die ehemaligen 
Landtagspräsidenten Prof. Wernstedt 
und Dr. Blanke. Mir ist es eine ganz 
besondere Freude, den Präsidenten 
des Deutschen Sparkassen- und Giro-
verbandes, Sie, sehr geehrter Herr Dr. 
Hoppenstedt, den Präsidenten des 
Sparkassenverbandes Niedersachsen, 
Sie, sehr geehrter Herr Mang, sowie 
den Vorsitzenden des Vorstandes der 
Norddeutschen Landesbank, Sie, sehr 
geehrter Herr Dr. Rehm, willkommen 
zu heißen. Möge uns auch in Zukunft 
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das gemeinsame Ringen um öffent-
lich-rechtliche Sparkassen und Lan-
desbanken vereinen.

Einen herzlichen Gruß richte ich an 
den Vizepräsidenten des Deutschen 
Landkreistages und Präsidenten des 
Landkreistages Sachsen Anhalt, an 
Sie, sehr geehrter Herr Landrat Dr. 
Ermrich, sowie an das geschäftsfüh-
rende Präsidialmitglied des Deutschen 
Landkreistages, an Sie, sehr geehrter 
Herr Professor Dr. Henneke. In diesen 
Willkommensgruß schließe ich unse-
ren Ehrenvorsitzenden, Herrn Ehren-
landrat Endlein, ganz herzlich mit ein.

Als Repräsentanten der Landesver-
bände des Deutschen Landkreistages 
heiße ich herzlich willkommen die 
Präsidenten der Landkreistage Baden-
Württemberg und Mecklenburg-Vor-

schon im Ruhestand befindlichen ehe-
maligen Kollegen von Herrn Dr. Schle-
busch, den Herren Dr. Conrad aus 
Kiel, Dr. Bauer aus Düsseldorf, Gertler 
aus Magdeburg sowie Magg aus Fürs-
tenfeldbruck.

Ich begrüße den Präsidenten des Nie-
dersächsischen Städtetages, Herrn 
Oberbürgermeister Dr. Biermann, den 
Präsidenten des Niedersächsischen 
Städte- und Gemeindebundes, Herrn 
Timmermann, sowie Herrn Hauptge-
schäftsführer Dr. Schrödter vom Nie-
dersächsischen Städtetag. 

Ein Gruß und Dank gilt auch den drei 
jungen Musikern, die uns schon mit 
ihrer ersten Darbietung erfreut haben. 
Lars, Kirstin und Jörn Niederstraßer 
aus Gifhorn sind mehrfache 1. Bun-

unser langjähriges geschäftsführen-
des Vorstandmitglied zu verabschie-
den. Dies ist Anlass genug, inne zu 
halten und einen Blick zurückzuwer-
fen.

Sie wurden am Neujahrstag des Jah-
res 1941 in Osnabrück geboren, wo 
Sie 1960 auch das Abitur ablegten. 
Dem Studium der Rechts- und Staats-
wissenschaften widmeten Sie sich in 
Freiburg und Münster, promovierten 
und legten nach dem Vorbereitungs-
dienst im Jahre 1969 die Große Juris-
tische Staatsprüfung ab. Es schloss 
sich der Dienst beim Land Nieder-
sachsen an, der Sie als Assessor zum 
Regierungspräsidenten in Aurich führ-
te. Am 1. Juli 1971 traten Sie als Refe-
rent Ihren Dienst beim Niedersächsi-
schen Landkreistag an und nach zwei 

pommern, Sie, sehr geehrter Herr 
Landrat Dr. Schütz, und Sie, sehr ge-
ehrter Herr Landrat Molkentin, sowie 
die – jetzt – ehemaligen Kollegen von 
Herrn Dr. Schlebusch, die Herren 
Trumpp aus Baden-Württemberg, Dr. 
Humpert aus Brandenburg, Dr. Röther 
und Kaiser aus Hessen, Schröder aus 
Mecklenburg-Vorpommern, Dr. Klein 
aus Nordrhein-Westfalen, Beucher aus 
Rheinland-Pfalz, Luckas aus dem 
Saarland, Jacob aus Sachsen, Theel 
aus Sachsen-Anhalt, Erps aus Schles-
wig-Holstein und Vetzberger aus Thü-
ringen. Mein Willkommensgruß gilt 
ebenfalls den ehemaligen geschäfts-
führenden Präsidialmitgliedern des 
Deutschen Landkreistages, den Her-
ren Dr. Leidinger, Dr. Tiedeken und 
Dr. Becker-Birck, sowie den ebenfalls 

despreisträger „Jugend musiziert“ 
und Gewinner des Europäischen Mu-
sikpreises für die Jugend 2004. (Bei-
fall)

Meine Damen und Herren, ich bitte 
um Verständnis dafür, wenn ich an 
dieser Stelle die Begrüßung abschlie-
ße und mich demjenigen zuwende, zu 
dessen Ehren wir heute zusammenge-
kommen sind.

Sie, sehr geehrter, lieber Herr Dr. 
Schlebusch, sind mit Ablauf des Syl-
vestertages 2005, also vor zwölf Tagen, 
mit Erreichen der gesetzlichen Alters-
grenze in den Ruhestand getreten und 
haben mit Beginn des neuen Jahres 
auch einen neuen Lebensabschnitt 
begonnen. Daher gilt es heute, Sie als 

Jahren berief Sie der Vorstand zum 
Beigeordneten und allgemeinen Ver-
treter des Geschäftsführers. Mit Wir-
kung vom 1. März 1987 wurden Sie 
von der Landkreisversammlung zum 
geschäftsführenden Vorstandsmitglied 
für zwölf Jahre gewählt. Ihre Wieder-
wahl für eine weitere zwölfjährige 
Amtszeit erfolgte 1998 zum 1. März 
1999. Über 34 Jahre, fast Ihr gesamtes 
Berufsleben, haben Sie nun für die 
niedersächsischen Landkreise und die 
Region Hannover gewirkt; mehr als 
18 Jahre haben Sie den Kurs der 
Verbandspolitik als geschäftsführen-
des Vorstandsmitglied entscheidend 
mitbestimmt. Sie, lieber Herr Dr. 
Schlebusch, haben niedersächsische 
Verwaltungsgeschichte nicht nur mit-
erlebt, sondern auch mitgestaltet. 

Musikalische Umrahmung:
Les trois saxophones
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Es ließe sich für die Zeit Ihrer Ver-
bandstätigkeit nun eine Fülle von Be-
reichen aufführen. Ich möchte als her-
ausragende Eckpunkte, mit denen Sie 
sich befasst haben, jedoch nur die 
Verwaltungs- und Gebietsreform in 
den früheren Jahren und in neuerer 
Zeit, insbesondere die Kommunalver-
fassungsreform, die Regionalisie-
rungsdiskussion, die Einführung des 
Quotalen Systems, die Finanzsitua-
tion, die auch gestern wieder im Mit-
telpunkt unserer internen Landkreis-
versammlung stand, nennen. Nicht 
unerwähnt in der Reihe der herausra-
genden verbandspolitischen Themen 
darf die Zusammenführung von Ar-
beitslosenhilfe und Sozialhilfe blei-
ben. Bei diesem wichtigen Reform-
werk wurde Ihr soziales Engagement, 
gepaart mit staatsbürgerlicher Verant-
wortung und einem ausgeprägten 
Sinn für klare Strukturen, besonders 
deutlich. Ihr Einsatz galt an erster 
Stelle der Frage, wie den betroffenen 
Menschen am besten geholfen wer-
den kann angesichts der hohen Ar-
beitslosigkeit und der nur geringen 
Hoffnung auf einen dauerhaften und 
gesicherten Arbeitsplatz. Sie, Herr 
Schlebusch, erkannten früher als an-
dere, dass persönliche Hilfe und Be-
treuung für die Betroffenen besonders 
wichtig sind. So lag für Sie der Schritt 
nahe, diese Hilfe nicht zentralistisch, 
sondern möglichst ortsnah anzusie-
deln, um die Entscheidungswege kurz 
zu halten und die notwendigen Maß-
nahmen den örtlichen Verhältnissen 
anzupassen. Zugleich haben Sie von 
Anfang an vor undurchdachten, recht-
lich nicht abgesicherten oder finanzi-
ell nicht tragfähigen Lösungen ge-
warnt. Man kann sagen: Das erste 
Jahr der Wirkung dieser Reform hat 
Ihre Auffassung in allen Punkten be-
stätigt. Dieses Beispiel aus der jünge-
ren Dienstzeit zeigt in besonderer 
Weise den inneren Kompass, der Ihr 
Handeln prägte. Nicht die schnelle 
Lösung, nicht der kurzlebige Erfolg 
einer Schlagzeile ist Ihre Sache. Ihnen 
kommt es auf systematische Herange-
hensweise, auf genaue Analyse, auf 
tragfähige und nachhaltig wirkende 
Problemlösungen an. Darauf war und 
ist Ihr Handeln bei Hartz IV wie bei 
allen anderen Themen gerichtet.

Die Liste der verbandspolitischen be-
deutsamen Themen wäre natürlich 
ohne Nennung der Verwaltungsmo-
dernisierung unvollständig. Diese 
durchgreifendste Reform der Landes-
verwaltung seit Bestehen des Landes 
Niedersachsen haben Sie sehr eng be-

gleitet, mit politischem Gespür für das 
Notwendige, und mit Tatkraft die In-
teressen der Landkreise und der Regi-
on Hannover eingebracht. Ihnen ist es 
zu verdanken, dass der Niedersächsi-
sche Landkreistag auch hier mit rich-
tungweisenden Stellungnahmen her-
vortreten und manches auch im Sinne 
der Landkreise und einer gut aufge-
stellten Landesverwaltung bewirken 
konnte.

Ganz aktuell ist als besonderer Erfolg 
zu erwähnen, dass es praktisch in den 
allerletzten Tagen Ihres aktiven Diens-
tes gelungen ist, die Verankerung 
eines strikten Konnexitätsprinzips in 
der Niedersächsische Verfassung – 
wenn ich so sagen darf – „in trockene 
Tücher zu packen“. Bei diesem jahre-
langen Ringen mit den Landtagsfrak-
tionen habe ich, Herr Schlebusch, Ihre 
Beharrlichkeit, Ihre Ausdauer und 
Ihre Festigkeit in der Sache – bei allen 
Rückschlägen, die es zwischendurch 
gab – bewundert. Ich meine, man 
kann mit Fug und Recht sagen: ohne 
Ihr Wirken hätte es diesen Erfolg in 
der Form nicht gegeben. Es ist ein 
schönes Abschiedsgeschenk, das Sie 
für die Kommunen in Niedersachsen 
mit anderen zusammen erkämpft 
haben. (Beifall) Schließlich ist es auch 
ein Großteil Ihres Verdienstes, dass 
der Übergang in das neue Kommunal-
verfassungssystem – der so genannten 
„Eingleisigkeit“ – innerverbandlich so 
reibungslos verlaufen ist und für die 
niedersächsischen Landkreise und die 
Region Hannover vor einigen Mona-
ten mit dem Ausscheiden des letzten 
Oberkreisdirektors Deutschlands ab-
geschlossen werden konnte.

Ganz besonders lagen Ihnen, sehr ge-
ehrter Herr Dr. Schlebusch, nach dem 
Fall der innerdeutschen Grenze der 
Aufbau einer kommunalen Selbstver-
waltung auf Kreisebene in Ostdeutsch-
land und der Aufbau des Landkreis-
tages Sachsen-Anhalt am Herzen. Sie 
haben sich hier als Verantwortungs-
träger in einem Bundesland, das mit 
der längsten innerdeutschen Grenze 
in der Bundesrepublik von der Tei-
lung unseres Vaterlandes am stärk-
sten betroffen war, auch ganz persön-
lich in einer besonderen Verpflichtung 
gesehen. Den Aufbau des Landkreis-
tages Sachsen-Anhalt haben Sie per-
sönlich intensiv mitbegleitet. Die her-
vorragenden Beziehungen zwischen 
beiden Landesverbänden, den Vor-
ständen wie den Geschäftsstellen in 
Hannover und Magdeburg, sind eng 
mit Ihrem Namen verbunden. Dies ist 
durch meinen Kollegen, Landrat Dr. 

Ermrich, in der letzten Landkreisver-
sammlung am 14. Oktober 2005 in 
Oschersleben unter großem Applaus 
der anwesenden sachsen-anhaltini-
schen Landkreisvertreter besonders 
unterstrichen worden. 

Herr Dr. Schlebusch, Sie haben sich 
bei all Ihrem Handeln stets von dem 
Bewusstsein um die Mitverantwor-
tung für das Staatsganze, von Ge-
sichtspunkten praktischer Vernunft 
und von Ihrem Gespür für das richtige 
Maß sowie das Machbare leiten las-
sen. In Ihrem Wirken haben Sie sich 
nicht auf Ihren engeren dienstlichen 
Aufgabenbereich beschränkt, sondern 
sind auch in zahlreichen Einrichtun-
gen und Organisationen auf Landes-, 
Bundes- und europäischer Ebene 
tätig. So gehören Sie u. a. der Unter-
kommission Nord der Deutsch-Nie-
derländischen Raumordnungskom-
mission an. Sie waren Mitglied des 
Hauptausschusses der Deutschen 
Sektion des Rates der Gemeinden und 
Regionen Europas und wirken auch 
im Übrigen in dieser Organisation mit. 
Sie gehören dem Beirat der Norddeut-
schen Landesbank und dem Beirat der 
Landesverkehrswacht an. Darüber 
hinaus halten Sie Kontakt zur Wissen-
schaft, was u. a. durch Ihre Mitglied-
schaft im Vorstand des Vereins „Nie-
dersächsisches Kommunalforum – Ge-
sellschaft zur Förderung der Kommu-
nalwissenschaften“ zum Ausdruck 
kommt. Sie geben die Textausgabe 
mit Einführung der „Niedersächsi-
schen Landkreisordnung“ mit heraus, 
sind Schriftleiter der Landesausgabe 
Niedersachsen des umfangreichen 
Werkes „Praxis der Kommunalverwal-
tung“ sowie Mitinitiator und Mither-
ausgeber der „Niedersächsischen 
Verwaltungsblätter“, eine in Nieder-
sachsen inzwischen nicht mehr hin-
wegzudenkende Veröffentlichung. 

Die Geschäftsstelle unseres Land-
kreistages haben Sie, lieber Herr Dr. 
Schlebusch, mit sehr großem Einsatz 
geleitet. Dank Ihrer Tatkraft, Ihrer 
Umsicht, Ihres Geschickes und Ihrer 
fachlichen Autorität genießt der Nie-
dersächsische Landkreistag ein hohes 
Ansehen. Ganz sicher gehört unser 
Verband nicht zu den „Lautesten“ im 
Lande. Einfluss und Wirkung hat der 
NLT durch sachlich fundierte Argu-
mente gewonnen. Das ist, so denke 
ich, unsere Stärke und im Wesentli-
chen Ihr Verdienst; für uns eine Ver-
pflichtung, in dieser Tradition weiter-
zuarbeiten.

Segensreich war Ihr Wirken auch in-
nerverbandlich und besonders auch in 
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der Geschäftsstelle. Die Fürsorge-
pflicht des Dienstherrn ist für Sie nicht 
nur eine Worthülse, sondern – wenn 
ich es einmal so formulieren darf – 
Programm. Sie haben in der Ge-
schäftsstelle nicht ohne Grund hoch-
motivierte Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter „hinterlassen“. Als Vorstands-
mitglied spürt man sehr deutlich, dass 
Sie nicht nur ein fruchtbares Arbeits-
klima geschaffen haben, sondern dass 
stets auch das menschliche Miteinan-
der in gleicher Weise in Ihrem Blick 
war.

Ich kann dies auch uneingeschränkt 
für die in jeder Hinsicht vorbildliche 
Zusammenarbeit mit Ihnen im Vor-
stand und in den Ausschüssen des 

schenden, manchmal mit etwas Ironie 
und blitzenden Augen gepaarten 
Humor, Ihre Freude am kollegialen 
Gespräch und an Geselligkeit zu er-
wähnen. Dies ist wohl auch der Grund 
dafür, dass ich mich auf jedes Ge-
spräch, jeden Termin mit Ihnen selbst 
dann gefreut habe, wenn der Anlass 
oder die Tagesordnung einmal beson-
ders schwierig oder „unangenehm“ 
war. Ich weiß, dass es anderen genau-
so ging. Denn auf eines konnten wir 
uns immer verlassen: gerade in 
schwierigen Lagen haben Sie es 
immer verstanden, mit einem humor-
vollen Satz die Situation zu entkramp-
fen. Die große Zahl der Gäste, die 
unserer Einladung gefolgt ist, macht 
die Wertschätzung, die Sie gleicher-

präsidenten vor. Der Wagenschlag 
wurde von einer Dame des Protokolls 
der Staatskanzlei aufgerissen und 
Herr Dr. Schlebusch mit den Worten 
begrüßt: „Guten Tag Exzellenz, schön, 
dass Sie da sind.“ (Heiterkeit im Audi-
torium) Wie sich sehr bald herausstell-
te, war eigentlich ein Botschafter ge-
meint, der sich verspätet hatte. Es war 
also – auf den ersten Blick! – eine Ver-
wechslung. Wenn ich es mir recht 
überlege, war es, genau genommen, 
doch keine Verwechslung, denn man 
kann Sie, lieber Herr Dr. Schlebusch, 
durchaus als Botschafter – als exzel-
lenten Botschafter – der niedersächsi-
schen Landkreise bezeichnen. Dies ist 
auch gerade in den letzten Jahren 
Ihrer Amtszeit bei den herausragen-

Dr. Wolfgang Schultze, Vorstandsvorsit-
zender, und Cornelia Zieseniß, Geschäfts-
führerin der Landesverkehrswacht Nieder-
sachsen e. V. (beide im Bild links) über-
reichen Dr. Gernot Schlebusch den 
Verkehrssicherheitspreis der niedersächsi-
schen Autoversicherer „Non disputare sed 
agere“ (rechts im Bild: Helga Schlebusch)

Landkreistages bestätigen. Ihre ver-
bindliche und liebenswürdige Art, mit 
der Sie Menschen begegnen, Ihre 
Hilfsbereitschaft und menschliche 
Wärme, die Sie ausstrahlen, Ihre Fä-
higkeit, Menschen für sich und Ihre 
Auffassungen zu gewinnen, Ihre Ste-
tigkeit und Verlässlichkeit, Ihre gera-
de Linie im Handeln, Ihre Fähigkeit, 
auch schwierigste Probleme scharfsin-
nig zu analysieren und notwendige 
Lösungen aufzuzeigen, Ihre stete Be-
reitschaft, zum Ausgleich und zum 
Kompromiss beizutragen, wo dies 
möglich ist, aber auch Ihr energischer, 
wenn nicht gar kämpferischer Einsatz 
in der Sache, wenn es Not tut – dies 
alles begründet, lieber Herr Dr. Schle-
busch, das hohe Ansehen, das Sie sich 
auf Landes- und Bundesebene erwor-
ben haben. Und auch den Respekt. 

Das Bild, das ich gezeichnet habe, 
bliebe unvollständig ohne Ihren erfri-

maßen fachlich wie menschlich genie-
ßen, mehr als deutlich. Unterstrichen 
wird sie auch von der großen Zahl von 
Mitstreitern und Weggefährten aus 
den zurückliegenden Jahren, die sich 
bereits im Ruhestand befinden.

Nicht verschweigen möchte ich, meine 
Damen und Herren, dass Herr Dr. 
Schlebusch es – zugegebenermaßen 
äußert kurzzeitig – auch zu „höheren 
Weihen“ gebracht hat. Herr Landrat 
Wiswe hat diese kurze Anekdote zwar 
schon anlässlich des 60. Geburtstages 
von Herrn Dr. Schlebusch erzählt, ich 
möchte sie gleichwohl gern wiederho-
len, weil sie einfach zu schön ist und 
Herrn Schlebusch sicherlich ein heite-
res Lachen entlockt hat. Also: Vor ei-
nigen Jahren fuhren Herr Dr. Schle-
busch und unser Ehrenvorsitzender 
vor der Staatskanzlei zu einem Ge-
spräch mit dem damaligen Minister-

den Themen unserer Verbandsarbeit 
überaus deutlich zu Tage getreten.

Lieber Herr Dr. Schlebusch, eine Wür-
digung Ihres Wirkens muss zwangs-
läufig unvollständig sein. Zusammen-
fassend möchte ich feststellen, dass 
Sie sich weit über das übliche Maß an 
Pflichterfüllung hinaus um die nieder-
sächsischen Landkreise und die Regi-
on Hannover, um die kommunale 
Selbstverwaltung, um das Allgemein-
wohl verdient gemacht haben. Es ist 
mir ein besonderes Anliegen, Ihnen, 
der mehr als die Hälfte seines bisheri-
gen Lebens in den Dienst der Land-
kreise gestellt hat, für Ihr außerge-
wöhnliches Engagement im Namen 
aller 37 niedersächsischen Landkreise 
und der Region Hannover sehr herz-
lich und aufrichtig Dank und Aner-
kennung auszusprechen. Sie können 
mit berechtigtem Stolz auf diese Zeit 
zurückblicken. Persönlich danke ich 
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Ihnen ebenso herzlich und aufrichtig 
für eine loyale – und ich möchte aus-
drücklich hinzufügen: auch herzliche 
– Zusammenarbeit. Diesen Dank darf 
ich Ihnen auch für meine beiden Vor-
gänger im Vorsitz des Niedersächsi-
schen Landkreistages, Herrn Landrat 
Wiswe und Herrn Ehrenlandrat End-
lein, aussprechen. (Beifall) Ihnen, lie-
ber Herr Dr. Schlebusch, gelten na-
mens aller Mitglieder des niedersäch-
sischen Landkreistages und namens 
unseres Vorstandes von ganzem Her-
zen alle guten Wünsche für die Zu-
kunft. Wir wünschen Ihnen vor allen 
Dingen Gesundheit, Zufriedenheit, 
Lebensfreude und einen ausgefüllten 
Ruhestand. Dank und gute Wünsche 
möchten der Vorstand und der Ver-
band, lieber Herr Dr. Schlebusch, mit 
einem Präsent unterstreichen. Ich darf 
Ihnen nachher einen Gutschein zur 
Unterstützung Ihrer geplanten Aktivi-
täten – ich glaube, ich darf das verra-
ten – im Golfsport überreichen.

In ganz besonderer Weise gelten un-
sere guten Wünsche auch Ihnen, sehr 
verehrte, liebe Frau Schlebusch. Wir 
freuen uns sehr, dass Sie an diesem 
Empfang teilnehmen. Gerade am heu-
tigen Tage möchte ich auch Ihnen in 
zweierlei Hinsicht den Dank des Land-
kreistages übermitteln. Einmal haben 
es die zahlreichen beruflichen Ver-
pflichtungen mit sich gebracht, dass 
Sie sehr häufig auf Ihren Gatten haben 
„verzichten“ müssen, was von Ihnen 
viel Verständnis gefordert hat. Zum 
anderen war die – wenn ich es so 
sagen darf – „gute Pflege“ Ihres Gat-
ten Voraussetzung für seinen hohen 
Einsatz. Unseren Dank möchte ich – 
verbunden mit allen guten Wünschen 
auch für Sie – mit einem Blumenstrauß 
zum Ausdruck bringen, den ich Ihnen 
überreichen werde, wenn ich gleich 
vom Podium herunterkomme. Ich 
hoffe, dass es Ihnen vergönnt ist, in 
den nächsten Jahren mit Ihrem Gatten 
ein wenig von dem nachzuholen, auf 
das Sie bisher verzichten mussten.

Meine Damen und Herren, die Arbeit 
geht weiter. Und so darf ich heute das 
neue geschäftsführende Vorstands-
mitglied des Niedersächsischen Land-
kreistages, Sie, sehr geehrter Herr Dr. 
Meyer, ganz herzlich in unserer Mitte 
begrüßen. Ich wünsche Ihnen in jeder 
Hinsicht alles Gute; viel Erfolg bei 
Ihrem Wirken im und für den Nieder-
sächsischen Landkreistag. Der Vor-
stand, unsere Landkreise und die Re-
gion Hannover freuen sich auf eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
Ihnen. Sie, meine Damen und Herren, 

bitte ich, Herrn Dr. Meyer dasselbe 
Vertrauen entgegenzubringen, wie 
Sie es Herrn Dr. Schlebusch entge-
gengebracht haben.

Lieber Herr Schlebusch, zwölf Tage 
nach Ende des Schillerjahres bleibt 
Ihnen ein Zitat des großen Dichters 
nicht erspart. „Der Abschied von einer 
langen und wichtigen Arbeit ist immer 
mehr traurig als erfreulich“, so Fried-
rich Schiller. Fragt sich nur, wie sich 
Freude und Traurigkeit verteilen. Ich 
wünsche Ihnen, lieber Herr Schle-
busch, dass die Freude auf Ihrer Seite 
überwiegt; schließlich können Sie nun 
die schönen Seiten des Lebens mehr 
genießen als bislang. Bei uns über-
wiegt die Traurigkeit – oder jedenfalls 
ein bisschen Wehmut. Wir werden Sie 
vermissen. Wir hoffen aber, dass wir 
Sie bei unseren Ehemaligentreffen, 

die Sie über Jahre hinaus selbst mit 
sehr viel Liebe vorbereitet und durch-
geführt haben, begrüßen können.

Von einem französischen Minister für 
Post- und Telegraphenwesen erzählt 
die Legende, er habe sich gerade ein-
mal eine Stunde – eine Stunde! – nach 
seinem Abschied aus dem Amt an sei-
nen ehemaligen Staatssekretär mit 
den Worten gewandt: „Sehr verehrter 
Herr Kollege, ich weiß nicht, ob Sie 
sich meiner noch erinnern ...“ (Heiter-
keit im Auditorium) Sie, lieber Herr 
Dr. Schlebusch, können sich sicher 
sein: der Niedersächsische Landkreis-
tag, die Landrätinnen und Ländräte 
und viele Menschen darüber hinaus 
werden sich Ihrer noch eine lange Zeit 
erinnern. Nochmals: herzlichen Dank 
– und Ihnen ein herzliches Glückauf!

Christian Wulff,
Niedersächsischer Ministerpräsident

Es ist bei der Begrüßung bereits deut-
lich geworden: Die Kabinettsdisziplin 
ist so, dass wir beschlussfähig wären, 
und auch die Staatssekretärsrunde 
wäre beschlussfähig. Alle haben er-
kannt, dass, wer heute kommt, sich 
„wochenlange“ Dienstreisen ersparen 
kann, weil man hier mit all denen 
sprechen kann, mit denen man sowie-
so und unbedingt mal in den nächsten 
Wochen wird sprechen müssen. Und 
so sind Sie alle gekommen und wer-
den bis in den späten Abend hinein, 
davon bin ich fest überzeugt (Heiter-
keit im Auditorium) …

Sie können Ihre Zeit effektiver, effizi-
enter nicht einteilen, als dass Sie das 
so konzentrieren, denke ich – weil 
hier alle die versammelt sind, die man 
gemeinhin als „Netzwerk“ bezeich-
net. Wenn einem hier und da unklar 
war, warum der Landkreistag sich in 
allen wesentlichen Positionen eigent-
lich – wenn auch nicht immer sofort, 
aber nach gewisser Zeit – durchsetzt, 
dann kann man das hier erkennen, 
denn das hier ist das Netzwerk des 
Niedersächsischen Landkreistages, in 
alle gesellschaftlichen Bereiche hin-
ein. Man sollte wirklich die Anregung 
von Herrn Wiswe und Herrn Reuter 
aufgreifen, dass wir in der Staatskanz-
lei in Zukunft die Vertreter des Land-
kreistages immer so begrüßen, wie 
das damals nur fehlerhaft passiert ist; 

es wäre jedenfalls als Referenz an die 
kommunale Ebene absolut angemes-
sen.

Die wundervolle Rede von Herrn Reu-
ter, die nach meiner Meinung den 
Punkt absolut getroffen hat, kann in 
jeglicher Weise unwidersprochen blei-
ben. Wir sind uns nicht immer einig, 
der Landkreistag und die Niedersäch-
sische Landesregierung – aber fast 
immer. Hier sind wir uns ganz gewiss 
einig, und das, was zu Ihnen gesagt 
worden ist, Herr Dr. Schlebusch, das 
kann, glaube ich, von uns allen geteilt 
werden, weil wir Sie alle – über unter-
schiedliche zeitliche Länge – so ken-
nengelernt haben. Ich persönlich nicht 
über die ganzen 34 Jahre, aber die 
letzten dreizehn Jahre doch ganz in-
tensiv: Ihre menschliche Art, Ihre 
große Kompetenz und die Freundlich-
keit, auch der Humor, der erwähnt 
wurde. Ich habe Herrn Dr. Meyer ge-
sagt, in 34 Jahren passen Sie dann 
auch in diese Fußstapfen, in die Sie 
jetzt hineintreten – da hatte ich den 
Eindruck, der will gar nicht bis 2040 
arbeiten … (Heiterkeit im Auditori-
um). Es ist eine sehr lange Zeit ge-
meinsamer Zusammenarbeit, die hier 
gewürdigt wird, und intensiven Arbei-
tens für unsere Landkreise in Nieder-
sachsen und weit darüber hinaus. Vor 
allem bei der Gründung in Sachsen-
Anhalt, aber auch in Deutschland. 
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Ich möchte nicht alles wiederholen, 
was Herr Landrat Reuter gesagt hat, 
denn dadurch wird es ja nicht richti-
ger; es ist richtig. Ich möchte die Gele-
genheit nutzen, ein paar Dinge darü-
ber hinausgehend zu sagen, zur Situ-
ation in Niedersachsen, und Gelegen-
heit zu einer kurzen Zwischenbilanz 
nehmen, bevor ich noch einmal zu 
Herrn Dr. Schlebusch zurückkomme. 

Wir haben ja, auch in enger Abstim-
mung mit dem Landkreistag, das 
Kommunalverfassungsrecht geän-
dert, die Amtszeiten der Hauptver-
waltungsbeamten von fünf auf acht 
Jahre verlängert, sind dem Beispiel 
süddeutscher Länder gefolgt, haben 

le Aufgaben erbracht wird (langfris-
tig wird das auch auf Landesebene 
erforderlich sein). Wir haben dabei 
Übergangsfristen, die für alle hin-
nehmbar und verträglich sind. Wir 
haben die Modernisierung der Lan-
desverwaltung unter Berücksichti-
gung zweier Kriterien: dass wir die 
Kommunen ernster nehmen und dass 
wir Aufgaben übertragen haben, von 
der Landesebene der kommunalen 
Ebene gegeben haben. Insgesamt 72 
Aufgaben, die zuvor von den Bezirks-
regierungen wahrgenommen wur-
den, sind jetzt den Kommunen über-
tragen. Den Kommunen haben wir 
aber nicht nur die Aufgaben, son-
dern, bevor die Verfassung geändert 

ber das Modellkommunengesetz ver-
abschiedet hat, was zwei kreisfreien 
Städten und drei Landkreisen die 
Möglichkeit gibt, von einer ganzen 
Reihe staatlicher Vorgaben abzuwei-
chen. 

Ich denke, Herr Dr. Schlebusch, es ist 
Ihr bleibendes Verdienst, dass Sie 
immer Mut gemacht haben, dass man 
den Kommunen etwas zutrauen darf. 
Und dass dann, wenn die Kommunen 
es übernehmen, es nicht schlechter 
wird, als wenn es das Land, der Bund 
oder Europa durchführt. Da diese 
Ängste bestehen, dass sie es schlech-
ter machen würden, als wenn es auf 
Landes-, Bundes- oder europäischer 

Niedersachsens Ministerpräsident 
Christian Wulff

die kommunalen Vertretungswahlen 
von den Bürgermeisterwahlen zuneh-
mend entkoppelt. Wir haben einen 
Vorschlag aufgegriffen, die Frauen-
beauftragten zu Gleichstellungsbe-
auftragten zu machen und es viel 
häufiger den Kommunen anheimzu-
stellen, ob dieses hauptberuflich oder 
ehrenamtlich auszufüllen ist. Wir 
haben das Gemeindewirtschaftsrecht 
verändert, nicht zur Freude aller und 
nicht nur allein auf Grundlage der 
kommunalen Doppik; wir wollen ein-
fach, dass transparent Rechenschaft 
über Verbleib von Steuern und Ver-
wendung der Entgelte für kommuna-

ist, bereits auch das dazu erforderli-
che Geld gegeben – in einem landes-
weit durchgerechneten Vollkosten-
ausgleich. Daran hat sich gerade der 
Landkreistag intensiv beteiligt. Her-
ausgekommen ist ein Ausgleichsvo-
lumen von rund 11,7 Mio. Euro, das 
den Kommunen nun jährlich zusätz-
lich bereitgestellt wird. Das zeigt: Wir 
haben an diesem Punkt nicht nur 
über Konnexität geredet, sondern be-
reits nach diesem Prinzip, ungeschrie-
ben, gehandelt.

Ich finde es auch beachtlich, dass der 
Niedersächsische Landtag im Dezem-

Ebene geregelt ist, scheint uns dieses 
Modellkommunengesetz eine günsti-
ge Gelegenheit zu sein, Ängste abzu-
bauen durch tätiges Tun, durch Er-
kennen, durch Beobachten: dass näm-
lich diese Landkreise und kreisfreien 
Städte jetzt sehr verantwortlich mit 
ihren Möglichkeiten, von etwa hun-
dert Gesetzen abweichen zu können, 
umgehen. So dass am Ende die Men-
schen erkennen: vielleicht ist es doch 
ganz gut, dass die Aufsicht nicht so 
weit „oben“ ist, sondern dass die Auf-
sicht in Form bürgerschaftlichen En-
gagements stattfindet, auch, z. B. 
durch die Eltern in den Kindertages-
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stätten, sehr effektiv ausgefüllt wer-
den kann. Das kann dann den einen 
oder anderen Skeptiker überzeugen. 
Ich würde mir wünschen, dass das 
Modellkommunengesetz in drei Jah-
ren ein Gesetz ist, das für alle Kommu-
nen in Niedersachsen gilt – und nicht 
mehr nur für die jeweiligen Test-Kom-
munen.

In dem Kontakt zu Ihrem Landkreis-
tag, aber auch den beiden anderen 
kommunalen Spitzenverbänden, Städ-
tetag und Städte- und Gemeindebund, 
haben wir über wichtige Reformen für 
die Kommunen immer wieder gespro-
chen, und auch der Landtag ist Ihnen 
gegenüber immer sehr offen gewesen, 
das Ziel kommunaler Selbstverwal-

zum Abschied machen konnten. Wir 
sehen das aber auch gegenüber der 
Großen Koalition in Berlin (wenn ich 
an die Senkung der Gewerbesteuer-
umlage denke, die wir in der letzten 
Wahlperiode von Niedersachsen und 
Bayern aus durchgesetzt haben, oder 
jetzt, darauf gehe ich gleich noch 
näher ein, bei den Veränderungen bei 
Hartz IV).

In Niedersachsen stehen die Land-
kreise unter einem immensen Druck. 
Ich glaube, dass man sie auffordern 
müsste, ihre 34 Jahre „in Buchform“ 
noch einmal etwas ausführlicher zu 
schildern. Dann würde man sehen, 
wie gut die Landkreise es vor 35 Jah-

und nicht Fremdbestimmung – statt-
finden kann. Wir führen jetzt im Land-
kreis Lüchow-Dannenberg die fünf 
Samtgemeinden mit dem Landkreis 
zu einer Samtgemeinde zusammen 
und vollziehen damit eine Strukturre-
form mit einem Einsparpotential von 
jährlich rund 17 Mio. Euro. Die „Ansa-
ge“ der Landesregierung ist klar: Wir 
wollen die Erhaltung der Landkreise 
in Niedersachen. Wir haben den einen 
Ausreißer nach oben, die Region Han-
nover als sui generis, und wir haben 
den anderen Ausreißer, die Samtge-
meinde Lüchow-Dannenberg als an-
deres sui generis. Das war eine Frage, 
die bei der damaligen Kreisreform 
ausgeklammert war, wegen der deut-

tung zu stärken. Häufig haben wir auf 
Ihre Vorschläge zurückgegriffen, auch 
bei der interkommunalen Zusammen-
arbeit, und die Landesregierung 
möchte diese Zusammenarbeit auch 
deshalb ausbauen, weil wir Sie als 
Bündelungsinstanz, als Sprachrohr 
und als Wahrerinnen kommunaler In-
teressen, als wichtigen Partner für die 
Landespolitik sehen.

Es gab in den letzten Wochen viele 
Kontakte, nicht nur auf Landesebene, 
zur Konnexität, die wir gerade noch 
rechtzeitig mit den vier Landtagfrakti-
onen zu Ihrem Abschiedsempfang 
„geschafft“ haben. Das war der be-
sondere Zeitdruck, dem sich alle aus-
gesetzt fühlten, weil das natürlich das 
größte Geschenk war, das wir Ihnen 

ren hatten. Und wie schwer sie es 
heute haben, wie schwer es häufig 
auch die kreisangehörigen Gemein-
den haben, wenn man am Beispiel des 
Landkreises Lüchow-Dannenberg zu-
sammenrechnet, dass die Fehlbeträge 
aller dortigen kommunalen Haushalte 
zum Ende des letzten Jahres 155 Mio. 
Euro ausmachten. Das ist eine  er-
schreckende Zahl und entspricht 125 
% der Jahreseinnahmen aller kommu-
nalen Verwaltungshaushalte im Raum 
Lüchow-Dannenberg. Daran sieht 
man, dass „ein Punkt“ erreicht ist, bei 
dem man sagen muss: Das geht so 
nicht! Deswegen hat sich ja auch 
unser Innenminister, hat sich das Ka-
binett entschieden, dass Korrekturen 
erforderlich sind, damit dort über-
haupt kommunale Selbstverwaltung – 

schen Teilung. Damals hat man den 
Landkreis Lüchow-Dannenberg als 
Landkreis kreiert, wegen der langen 
innerdeutschen Grenze dort. Die 
Landkreise „dazwischen“, die sollen 
– auch wenn hier und da immer wie-
der spekuliert wird über die Sinnhaf-
tigkeit von Regionenbildung – aus un-
serer Sicht bleiben. Und damit sie 
bleiben können, setzt dies zwingend 
voraus, dass die interkommunale Zu-
sammenarbeit auf freiwilliger Grund-
lage nachhaltig vertieft wird und der 
eine auch Aufgaben der anderen effi-
zient miterledigt. Auf diesem Weg 
sind die Landkreise Niedersachsens 
unterwegs, und wir können das nur 
begrüßen und befördern. 

Eines dieser Beispiele sui generis, die 
Region Hannover, ist etwas, das Sie 

Landkreistag und Land im Gespräch: 
NLT-Vorsitzender Landrat Reuter, 
Ministerpräsident Wulff, NLT-Geschäfts-
führer Dr. Meyer (von rechts)
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als Landkreistag immer verunsichert 
hat. Auch die Samtgemeinde Lüchow-
Dannenberg verunsichert Sie als 
Landkreistag. Aber ich denke, dass 
uns gerade „das Kümmern“ um die 
verbleibenden Landkreise besonders 
ans Herz gelegt ist. Dass in Lüchow-
Dannenberg 53 % der Bürgerinnen 
und Bürger dieser neuen Struktur zu-
gestimmt haben, ist eine beachtliche 
Entscheidung der Basis und sollte 
eben auch als solche aufgenommen 
werden. Wir stehen hier unter einem 
großen Anpassungsdruck. Diese 
Strukturreform wird bereits zum 1. 
November 2006 in Kraft treten, so dass 
wir jetzt, in diesem Jahr, in einem 
Kommunalwahljahr, viele Bürgerin-
nen und Bürger brauchen, die für 
Kreistage kandidieren, die sich für 
ihre Kreistage und ihre Kreise enga-
gieren. Ich wünsche mir, dass die 
Wahlbeteiligung am 10. September 
ein ganz machtvolles Symbol wird, 
auch die Ernsthaftigkeit, mit der die 
Bürgerinnen und Bürger selbst kandi-
dieren oder die, die kandidieren, wäh-
len, so dass wir eine echte Stärkung 
der kommunalen Ebene erreichen. 
Denn der Erfolg Deutschlands über 
die letzten Jahrzehnte liegt ganz we-
sentlich in der kommunalen Selbst-
verwaltung begründet. Bei uns wird 
nicht zentralistisch – von Paris aus 
oder anderen Hauptstädten – ent-
schieden, vielmehr werden vor Ort 
Fragen, die vor Ort am besten ent-
schieden werden können, auch tat-
sächlich vor Ort entschieden. An 
Kreistagssitzungen, an Kreistagen 
nimmt man Anteil, noch mehr an Ge-
meinderatsversammlungen. Je größer 
die Struktur, je weiter weg die Entfer-
nung, umso weniger Interesse ist bei 
der Bevölkerung erkennbar. 

Die Verankerung des Konnexitäts-
grundsatzes in der Verfassung erfor-
dert einen großen Dank an die verant-
wortliche Arbeit der vier Landtags-
fraktionen, die sich darauf verständigt 
haben. Denn das bedeutet einen ver-
besserten Schutz vor finanziellen 
Mehrbelastungen im Falle zukünfti-
ger Aufgabenübertragungen und An-
forderungsveränderungen, sofern das 
Land diese verursacht. Ganz offen-
kundig brauchen Landesregierungen 
generell einen solchen „Lusthemmer“. 
Wenn man weiß, dass man sich nicht 
ausleben kann auf Kosten anderer, 
dass man das bei sich selbst in der 
Kostenrechnung auflisten muss, so 
führt das zu vermehrtem Nachdenken 
– was wir jetzt ja auch beim Bürokra-
tieabbau betreiben (mit entsprechen-

den Standardkostenmodellen). Das 
neue Konzept basiert auf der Beach-
tung strikter Konnexität, es spiegelt 
Verlässlichkeit und Partnerschaft auf 
Augenhöhe wider, und es wird das 
Verhältnis zwischen den kommunalen 
Spitzenverbänden und der Landesre-
gierung und dem Landtag weiter in-
tensivieren und verbessern. Wir müs-
sen sehr früh im Konsultationsprozess 
miteinander reden, wir müssen sehr 
schnell Übereinstimmung erzielen, 
sonst würden wir uns vor Gericht wie-
dersehen. Das will ich mit meiner Re-
gierung möglichst, wann immer es 
geht, vermeiden. 

Ich möchte mich bei Ihnen, dem Land-
kreistag, für das Mitarbeiten an der 
Stärkung des föderalen Systems, auch 
und gerade der Beziehungen zwi-
schen Land und Kommunen bedan-
ken. Sie, Herr Dr. Schlebusch, haben 
mit bemerkenswertem Engagement – 
und dann auch mit Kompromissbereit-
schaft an bestimmten Stellen – Ihren 
wesentlichen Anteil, ich habe darauf  
hingewiesen, an dieser Einigung, die 
wir demnächst im Landtag mit einer 
überwältigenden Mehrheit, jedenfalls 
der Zweidrittelmehrheit, verabschie-
den  werden.

Ich wünsche mir, dass ein solches 
Denken der Konnexität auch die Bun-
desebene – und irgendwann mal die 
europäische Ebene erfasst. Denn dort 
werden auch viele Entscheidungen 
getroffen, die von Ihnen bezahlt wer-
den. Wir müssen hieran also weiterar-
beiten. Wenn es im Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und SPD heißt, 
dass im Rahmen einer gesamtstaatli-
chen Paktidee der Bund und die Län-
der und die Kommunen ihre Einspar- 
und Konsolidierungsanstrengungen 
aufeinander abstimmen müssen, dann 
ist das zumindest die erkennbare Ein-
sicht, dass wir alle in einem Boot sit-
zen und nicht der eine etwas Teures 
beschließen darf, was die anderen 
schon längst nicht mehr bezahlen 
können. 

Wir haben das jetzt, Herr Prof. Dr. 
Henneke, das erste Mal getestet bei 
Hartz IV. Ich habe darauf hingewie-
sen: wenn denn im Koalitionsvertrag 
steht, dass die Kommunen – netto! – 
entlastet werden müssen, in dem fest-
gelegten Umfang, und dann in der 
Regierungserklärung steht, Verläss-
lichkeit ist die Grundlage für entste-
hendes Vertrauen – dann kann man 
nicht als erstes darangehen, für 2006 
die Höhe von 29,1 % bei SGB II, bei 

den Hartz IV-Reformen sogleich zu 
verändern. (Beifall) Es ist uns gelun-
gen, mit dem Zweiten Gesetz zur Än-
derung des Zweiten Buches des Sozi-
algesetzbuches den Bundeszuschuss 
an den Leistungen für Unterkunft und 
Heizung für die so genannten SGB II-
Bedarfsgemeinschaften auch für das 
Jahr 2006 in dieser Höhe festzuschrei-
ben. Die Bundesbeteiligung wird 
damit, wie im abgelaufenen Jahr, bei 
3,5 Mrd. Euro liegen und damit deut-
lich, um ca. 1 Mrd. Euro, höher als die 
gesetzlichen Vorgaben des SGB II er-
zwingen. Aber wir werden schon in 
wenigen Monaten in harte Auseinan-
dersetzungen kommen, wenn der 
Bund bei sich konsolidieren will. Dass 
das auch ab 2007 so bleibt – das wird 
ein schwieriges Feld, weil einige (ich 
will hier keine Namen nennen) die 
Absicht haben, diesen Erfolg der Kom-
munen jetzt zu einem Misserfolg der 
Kommunen demnächst umzugestal-
ten. Es wird ein großes Engagement 
der Landesregierung erfordern, und 
ich hoffe, es wird durch begleitende 
Änderungen ergänzt. Denn es ist na-
türlich völlig unmöglich, wenn hier, in 
der Region Hannover, der Anstieg der 
Kosten und der Fallzahlen auch gera-
de deshalb so hoch ist, weil so viele 
junge Leute mit Beginn des 18. Le-
bensjahres eigene Bedarfsgemein-
schaften gründen und diese von der 
Allgemeinheit bezahlen lassen. Nach 
dem Motto: Soll ich einen Ausbil-
dungsplatz für 500 Euro annehmen 
oder zu Hause ausziehen und 640 
Euro bekommen für Wohnung und 
Unterhalt, ohne überhaupt eine Aus-
bildung zu machen. Damit ist natür-
lich ein völlig unverantwortliches Si-
gnal gesetzt worden, das hoffentlich 
schnell korrigiert wird.  (Beifall)

Als Ministerpräsident musste ich diese 
Gelegenheit einfach nutzen, so viele 
erlauchte Persönlichkeiten, Frauen 
und Männer aus Niedersachsen, mit 
einzubinden, damit wir diese Fragen, 
auf die ich einen kurzen Ausblick ge-
geben habe, gemeinsam gegenüber 
Berlin und in Hannover verfechten. 
Nun aber möchte ich am Schluss mei-
ner Ausführungen ganz konkret noch 
einmal auf Sie, Herr Dr. Schlebusch, 
den wir heute verabschieden, zu spre-
chen kommen. 

Sie sind von Herrn Reuter in all Ihren 
Stationen, in all Ihren Aktivitäten ge-
würdigt und herausgestellt worden. 
Sie haben Politikerinnen und Politi-
ker, Landrätinnen und Landräte kom-
men und gehen sehen. Die einzige 
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Konstanz waren Sie. Man könnte des-
wegen sagen, Sie sind eigentlich für 
Außenstehende der „Mister NLT“, der 
„Landkreistagmann“ –  und man hätte 
auch an Auflösung des Verbandes 
denken können, wenn Sie schon nicht 
mehr da sind, weil das Wesentliche 
fehlt (verblüffte Unruhe im Auditori-
um) … Aber meine Ausführungen vor-
weg haben gezeigt: Den Verband 
brauchen wir weiter. Auch wenn es 
schwieriger wird. Und es ist ja schon 
während Ihrer Zeit schwierig gewor-
den durch die gegebenen Rahmenbe-
dingungen. Den Verband – deswegen 
habe ich das auch alles einmal ange-
sprochen –, den brauchen wir weiter, 
der ist weiterhin erforderlich. Aber mit 

schon 1996 gewürdigt worden, als der 
Landkreistag fünfzig Jahre alt wurde. 
Die ganze kommunale Familie hat be-
reits damals Ihr Wirken mitgefeiert 
und gewürdigt, weil Sie eben immer 
„das Sprachrohr“ waren. Ich weiß das 
auch aus unseren Diskussionen über 
die Eingleisigkeit, die jetzt fast abge-
schlossen ist, mit der Zusammenfüh-
rung der Verantwortlichkeiten, die für 
die Bevölkerung mehr Übersichtlich-
keit schafft. Es gab damals Tagungen, 
ich sehe Herrn Prof. Ipsen hier, in Bad 
Iburg und anderswo, wo dies Thema 
heiß diskutiert wurde. Am Ende wurde 
es dann eigentlich innerhalb von 
Tagen „durchgehauen“. Ich sehe 
immer mit großer Freude, wie die Kri-

niedersächsischen Polizei, in der Ar-
beitsgruppe Aufgabenkritik sowie  
jüngst bei der Modernisierung der 
Landesverwaltung und zur Umset-
zung der Zusammenführung von Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe. Das ein-
mal Erkannte gegenüber jedermann 
überzeugend zu vertreten, das ist das 
Ihnen Eigene. Deswegen sind Sie in 
all diese ehrenamtlichen Funktionen 
berufen worden, die Sie „daneben“ – 
zusätzlich, ohne dass Sie es mussten 
– ausgefüllt haben: von der Landes-
verkehrswacht bis zu den holländi-
schen Kontakten, bis zur Sektion des 
Rates der Gemeinden und Regionen 
Europas; die Gremien sind von Herrn 
Reuter genannt und aufgezählt wor-

Ihnen geht natürlich die Persönlich-
keit. Sie haben in Ihrer Amtszeit allein 
sechs Ministerpräsidenten erlebt (und 
die anderen davor auch noch, zum 
Teil aus der Perspektive des Studen-
ten, des Schülers) und können deswe-
gen auch einschätzen, wie die Dinge 
in den jeweiligen Jahren „gelaufen 
sind“. Von der damaligen Gebietsre-
form in den 70er Jahren mit der Neu-
ordnung des territorialen Zuschnitts 
über den Neuaufbau des Landkreista-
ges in Sachsen-Anhalt, wo Ihnen ja in 
umfassender Weise gedankt wird – die 
Anwesenheit von Herrn Dr. Ermrich 
zeigt das ja auch. Wie Sie dort sehr 
schnell handlungsfähige Landkreis-
strukturen geschaffen haben – das ist 

Ministerpräsident Wulff (rechts) 
überreicht das Verdienstkreuz 1. Klasse 
des Niedersächsischen Verdienstordens 
an NLT-Geschäftsführer a. D. 
Dr. Schlebusch

tiker der Eingleisigkeit häufig ganz 
engagierte, erfolgreiche Eingleiser 
geworden sind. Die Zweigleisigkeit 
hatte ihre Vorzüge, ich will hier nie-
mandem zu nahe treten, mit all der 
Wehmut – aber die Eingleisigkeit hat 
in der heutigen Zeit eben auch ihre 
Vorzüge. Wir in Niedersachsen haben 
es mit dem fließenden Übergang von 
der Zwei- in die Eingleisigkeit über 
die Jahre hin, denke ich, gut hinbe-
kommen und sind jetzt fast vor dem 
Abschluss.

Ich danke Ihnen, dass Sie bei der Ar-
beit zur Verwaltungsmodernisierung 
mitgemacht haben, in den verschiede-
nen Kommissionen zur Reform in der 

den. Ich finde besonders verdienstvoll, 
dass Sie nicht nur an Verwaltungsge-
schichte mitgewirkt haben, sondern 
dass Sie sie auch niedergeschrieben 
haben, in den Verwaltungsblättern. 
Das ist ein wunderbares Organ, das 
jetzt auch schon über fünf Jahre be-
steht, das Sie mit gegründet haben, 
dessen Herausgeber Sie sind. Da kann 
man sich über die Vielfalt unseres nie-
dersächsischen Verwaltungsrechts aus 
erster Hand informieren. Auch dafür 
einen ganz besonderen Dank.

Dies hat uns in der Landesregierung 
bewegt und zu dem Ergebnis geführt, 
dass wir Ihre auch außerberuflichen 
Aktivitäten für so beachtlich und an-
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Es ist mir eine ganz besondere Ehre 
und Freude, Ihnen, Herr Dr. Schle-
busch, als Erster zur Verleihung des 
Verdienstordens gratulieren zu dür-
fen. (Beifall) In dieser Situation war 
ich in diesem Raum bei einer Land-
kreisversammlung schon einmal, als 
Ihnen, Herr Endlein, vor vier Jahren 
diese Ehrung ebenfalls widerfuhr. Und 
es freut mich ganz besonders, dass ich 
hier heute für den Deutschen Land-
kreistag zugleich im Namen von Prä-
sident Duppré in einer ausgesprochen 
starken Besetzung – den ganzen rech-
ten Flügel bilden Präsidium und Ge-
schäftsführer des Deutschen Land-
kreistages – sprechen darf. Was ich 
noch sagen kann, ist allerdings nicht 

Professor Dr. Hans-Günter Henneke, 
Geschäftsführendes Präsidialmitglied 
des Deutschen Landkreistages 

ganz einfach nach den sehr unterstrei-
chenswerten Worten sowohl des Vor-
sitzenden Reuter des Niedersächsi-
schen Landkreistages wie auch Ihrer 
Worte, Herr Ministerpräsident. Inso-
fern kann ich mich all dem nur voll 
anschließen. Ich will deshalb das Ge-
sagte alles zu meinem Eigenen ma-
chen und nicht durch Wiederholung 
verwässern, sondern versuchen, eini-
ge eigene Akzente zu setzen.

Ich möchte zu vier Punkten etwas 
sagen. Zunächst möchte ich ganz kurz 
eingehen auf einige Aspekte der Rede 
des Ministerpräsidenten. Ich möchte 
dann einige Worte an Herrn Schle-
busch richten, ein paar Worte zur 

Nachfolgefrage sagen – und dann ist 
die Latte ja besonders hoch gelegt 
worden, was die Frage eines Geschen-
kes angeht. Also insofern muss ich 
mich dieser Frage ja auch noch stel-
len. Das sind also die vier Punkte, zu 
denen Sie jetzt etwas von mir erwar-
ten können.

Ihnen, Herr Ministerpräsident, möchte 
ich auch in dieser Runde für die gute 
Zusammenarbeit des Deutschen Land-
kreistages (selbstverständlich unter 
Einbeziehung des Niedersächsischen 
Landkreistages) mit der Niedersächsi-
schen Landesregierung sehr herzlich 
danken. Es ist uns gerade bei den von 
Ihnen angesprochenen Themen Hartz 
IV, aber auch Föderalismusreform und 
anderen Punkten, gelungen, eine 
große Schnittmenge von Gemeinsam-
keiten zu erzielen. Wir – Herr Dr. 
Schlebusch und ich – haben mit Ihnen 
wenige Tage vor der entscheidenden 
Vermittlungsausschussrunde im Juni 
2004 im Gästehaus der Landesregie-
rung sprechen dürfen, um die Frage 
„Kommunales Optionsgesetz“ durchs 
Ziel zu bringen. Die niedersächsische 
Landesregierung hat auch erhebli-
chen Anteil daran, dass es in dem 
Gesetzgebungsverfahren der letzten 
Wochen vor Weihnachten 2005 gelun-
gen ist, die 29,1 % Beteiligung des 
Bundes an den Unterkunftskosten für 
das Jahr 2005 und das Jahr 2006 für 
uns festzuschreiben.

Ausdruck Ihres von Ihnen angespro-
chenen Netzwerkgedankens des 
Landkreistages ist es ja, dass Sie es 
sich zur guten Übung gemacht haben, 
gerade in das so wichtige Niedersäch-
sische Sozialministerium nur Kreisre-
präsentanten zu berufen. Nach dem 
jahrelangen äußerst erfolgreichen 
Wirken von Herrn Hoofe, der jetzt 
Staatssekretär im Bundesfamilienmi-
nisterium geworden ist, haben Sie sich 
gleich mit zwei Kreissozialdezernen-
tinnen verstärkt, mit Frau Ross-Lutt-
mann und Frau Hawighorst, mit denen 
uns natürlich gute Kontakte verbun-
den haben. Wir wünschen uns von 
Ihnen beiden, dass Sie Ihr kommuna-
les Leben, Wissen und Denken in die 
Alltagsarbeit mit einbringen. Diese 
Art von Vernetzung ist sicherlich die 
beste. Und ich möchte hier, damit das 
auch einmal gesagt ist und Zusam-
menarbeit auch etwas konkret mit 
einzelnen Menschen zu tun hat, her-
vorheben, dass die Art und Weise, wie 
wir über Jahre hinweg bei den schwie-
rigen Finanzauseinandersetzungen 

erkennenswert halten, dass wir Ihnen, 
lieber Herr Dr. Schlebusch, im Namen 
des Landes Niedersachsen und seiner 
jetzt inzwischen über acht Millionen 
Bürgerinnen und Bürger danken und 
als sichtbares Zeichen unserer Aner-
kennung das Verdienstkreuz 1. Klasse 
des Niedersächsischen Verdienstor-
dens überreichen. Es ist mir eine be-
sondere Ehre, es Ihnen hier persönlich 
aushändigen zu dürfen – und damit 
auch Dank seitens des Landes sagen 
und damit die besten Wünsche ver-
binden zu können für Ihr weiteres 
Wohlergehen. Das Land anerkennt 
durch einen solchen Orden, durch das 
Verdienstkreuz 1. Klasse des Nieder-
sächsischen Verdienstordens, Ihre Le-
bensleistung in besonderer Weise. 
Ihrer Gattin sage ich ebenfalls Dank. 
Mit dem gleichen Hintergrund, denn 
solch eine Arbeit, über diese Zeit, die 
kann man nur machen, wenn man 
viele hat, die das mittragen, die das 
unterstützen. Mit anderen Worten: 
Man benötigt ein Umfeld, das einem 
dann, wenn man schon wieder hinaus 
muss zu den Landräten, ins Land – in 
einem Flächenland wie Niedersach-
sen bedeutet dies ja immer längere 
Fahrzeiten –, … man benötigt ein Um-
feld, das dann nicht ruft: „Musst Du 
schon wieder dahin?“, die vielmehr 
sagen: „Sieh zu, dass Du dahin 
kommst, die brauchen Dich, Du kannst 
da Gutes tun und hast meine Unter-

stützung. Und ich freue mich auch, 
wenn Du spät wiederkommst“. 

Diese Gelassenheit, die Herr Dr. Schle-
busch hat, die ist uns ja allen verloren 
gegangen; ich meine, wir sind alle 
„ein bisschen verrückt“ geworden. 
Aber diese Gelassenheit, sich Zeit zu 
nehmen und dem Gesprächspartner 
das Gefühl zu geben, es kommt keiner 
mehr danach, er ist jetzt der einzige, 
der wichtige Gesprächspartner – das 
eben hat Herr Dr. Schlebusch gelebt. 
Das geht vielen von uns ein bisschen 
ab. Es wäre gut, Sie würden uns auch 
diesbezüglich Ihre Lebenserfahrung 
weiter zur Verfügung stellen.

Ich sage Ihnen zu: wenn wir einen 
Termin „hinkriegen“, Herr Dr. Schle-
busch – und das wird schwierig sein, 
weil Ihre Frau Sie jetzt zu einem Spit-
zenhandicap führen will; ich habe das 
eben in den Augen Ihrer Frau gese-
hen: Sie hat viel mit Ihnen vor – … 
Wenn Sie, weil Sie den Golfplatz ein-
mal vor dem achtzehnten Loch verlas-
sen können, einmal Zeit für mich 
haben: Dann sind Sie immer herzlich 
willkommen. Und dann werden Sie 
angemessen begrüßt und bewirtet. 
Wir freuen uns auf die Kontakte und 
darauf, dass Sie uns Ihr Wissen zur 
Verfügung stellen. Herzlichen Dank! 
Und jetzt möchte ich Sie bitten, nach 
vorne zu kommen, damit ich Ihnen 
diesen Orden überreichen kann. (lang-
anhaltender Beifall)
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vor allem um Hartz IV zusammenge-
arbeitet haben, um zu Ergebnissen zu 
kommen, vom Engagement einzelner 
Mitarbeiter, nicht nur auf der Staats-
sekretärsebene, abhängig ist. Gerade 
insoweit ist hier erhebliches im Lande 
Niedersachsen geleistet worden. 
Dafür möchte ich namentlich Herrn 
Armborst und Herrn Goldmann, der 
heute hier ist, sehr herzlich Dank 
sagen. Wenn diese Arbeit der ständi-
gen Datenaufbereitung nicht geleistet 
worden wäre, wären wir aller politi-
schen Umsicht zum Trotz hier nicht zu 
erfolgreichen Ergebnissen gekom-
men. 

Jetzt gilt allerdings für uns alle der 
Sepp Herberger-Satz: Nach dem Spiel 
ist vor dem Spiel. Der Punkt „Erfolg-
reiche Lösung für 2005 und 2006“ 
bringt uns jetzt das Problem, dass in 
der Bundespolitik – wir haben jetzt so 
eine Art Heuschrecken-Diskussion 
bezogen auf die Kommunen – nun-
mehr der Eindruck erweckt wird, da 
hätten die Kommunen durch geschick-
tes Zusammenarbeiten mit einigen 
Ministerpräsidenten den Bund – wie 
es gesagt wird – „abgezockt“ und den 
Bundesfinanzminister düpiert usw. 
Das ist nicht so. Hier ist nicht der Ort, 
dieses näher mit Zahlen zu entfalten. 
Ich muss nur deutlich machen: Wir 
haben dieses Geld zum Ausgabenaus-
gleich gebraucht, wir brauchen es 
auch weiter. Und wir werden Beweis 
antreten dafür, dass die Mittel für den 
kommunalen Bereich richtig und auch 
in der richtigen Höhe eingesetzt wor-
den sind. Ich habe hier gestern gesagt 
– und den Satz wiederhole ich noch 
einmal –: Uns sind die Ausgaben im 
Sozialbereich, die ja gedämpft werden 
sollten, allein in der Zeit des Gesetz-
gebungsprozesses so davongelaufen, 
dass wir noch eine weitere Milliarde 
gebraucht hätten, um mit der Entlas-
tung von zweieinhalb Milliarden Euro 
genauso schlecht dazustehen, wie wir 
2001 dagestanden haben, als die Re-
formkommission eingesetzt wurde mit 
dem Ziel, die Kommunen zu entlasten. 
Das ist eben auch eine Wahrheit des 
Jahres 2005, was die Lage des öffent-
lichen Gesamthaushalts angeht. Dann 
kann noch kein einziger Betreuungs-
platz eingerichtet werden. Wir haben 
also diese wichtige Frage vor uns und 
sind dabei weiterhin intensiv aufein-
ander angewiesen.

Ich darf Ihnen auch für die Änderung 
des Art. 57 der Niedersächsischen 
Verfassung sehr herzlich danken. Das 
ist in der Tat ein wunderbares Ab-

schiedsgeschenk für Herrn Schle-
busch gewesen. Konnexität zu Silves-
ter. Und dieses Konnexitätsprinzip in 
Niedersachsen wird seine wirkliche 
Bedeutung erst entfalten, wenn auch 
die Föderalismusreform umgesetzt 
worden ist, so dass der Bund künftig 
Aufgaben nicht mehr unmittelbar auf 
die Kommunen übertragen darf, son-
dern das Land dazwischentreten muss 
und dann, wenn das Land eine Aufga-
be, die der Bundesgesetzgeber statu-
iert hat, an die Kommunen weiter-

Zu einem einzigen Punkt muss ich al-
lerdings Widerspruch anmelden – 
auch das würde hier zu weit führen, 
aber ich muss es zur Erleichterung 
auch von Herrn Schlebusch sagen –: 
In Sachen Lüchow-Dannenberg hät-
ten wir uns nun in der Tat etwas ande-
res vorgestellt. Ich habe heute Morgen 
die Zeit genutzt, in Erwiderung auf 
einen Beitrag des Innenministers, 
einen kleinen Beitrag zu verfassen mit 
dem Titel „Alternativlos in die Sack-
gasse?“ (Heiterkeit im Auditorium) 

Professor Dr. Hans-
Günter Henneke,
Geschäftsführendes 
Präsidialmitglied
des Deutschen 
Landkreistages

reicht, das landesverfassungsrechtli-
che Konnexitätsprinzip greift. Das 
führt dazu, dass im Bundesrat die Mi-
nisterpräsidenten künftig nicht mehr 
Geschäfte zu Lasten Dritter machen 
dürfen, sondern sich vorher überlegen 
müssen: Wenn wir dieser Wohltat des 
Bundes zustimmen, dann müssen wir 
auch das Geld aus dem Landeshaus-
halt den Kommunen zur Verfügung 
stellen. Das steht noch vor uns.

Da müssen wir also ran, und wir müs-
sen ran an das Thema „Steuerreform“. 
Ein wichtiges Thema, bei dem gerade 
dem Land Niedersachsen wegen der 
spezifischen Koalitionssituation (für 
Verfassungsänderungen brauchen wir 
Zwei-Drittel-Mehrheiten, d. h. Verfas-
sungsänderungen gehen nicht ohne 
die FDP und damit nicht ohne die Lan-
desregierungen mit Regierungsbetei-
ligung der FDP) eine besondere Rolle 
zukommt.

Also: Die von Ihnen vorgetragene Lö-
sung kann man möglicherweise so 
oder anders sehen. Ich bin gestern 
Abend vorgewarnt worden, der In-
nenminister habe dieses Projekt ge-
lobt. Man hat mir schnell diesen Bei-
trag hierher geschickt, und da habe 
ich die Chance bekommen, mit 7 000 
Zeichen zu erwidern. Das haben wir 
heute Morgen gerade mühevoll ge-
schafft. Also: gucken Sie sich das mal 
an, bevor Sie zu schnell eine gesetzli-
che Regelung zum 1. November 2006 
in Kraft setzen, weil Sie meinen, es 
gebe dazu keine Alternative. Und 
dann versuchen wir darüber noch ins 
Gespräch zu kommen. Dieser kleine 
Kritikpunkt schmälert den allgemei-
nen herzlichen Dank natürlich nicht 
im geringsten. 

Wir haben – ich komme zum zweiten 
Punkt – heute 34 ½ Jahre Gernot 
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Schlebusch im Landkreistag zu würdi-
gen. Ich habe extra meine Osnabrück-
Krawatte angelegt, um auch hier zum 
Ausdruck zu bringen, was wir im Sep-
tember schon getan haben. Wir haben 
die Jahrestagung des Deutschen 
Landkreistages mit Bedacht nach Os-
nabrück gelegt. Wir haben uns be-
stückt mit ausschließlich aus Osna-
brück stammenden Referenten – auch 
das war eine kleine Referenz an Ihren, 
Dr. Schlebusch, Herkunftsort. 34 ½ 
Jahre Tätigkeit beim Niedersächsi-
schen Landkreistag werden als Pen-

geehrter Herr Wulff, mir mit Ihren Bei-
trägen wirklich aus dem Herzen ge-
sprochen. Das sage ich selten, hier 
aber sehr gern, weil Sie Formulierun-
gen in der Wichtigkeit und Gewichtig-
keit von Elementen zueinander ver-
wandt haben, wie ich sie versucht 
hätte, sprachlich auch auszudrücken, 
das will ich jetzt nicht alles wiederho-
len. Ich will nur eines fragen: Woran 
liegt die Wirksamkeit des Niedersäch-
sischen Landkreistages? Auch darauf 
ist ja schon eine Antwort gegeben 
worden. Ein Presseinterview, gar in-

besondere durch sein umfassendes 
Wissen, durch seinen Charakter, durch 
das, was hier gestern als Modewort 
bezeichnet wurde, die Nachhaltigkeit 
seines Wirkens, durch die große per-
sönliche Integrität und Integrations-
kraft. Und dann – das haben Sie wun-
derschön formuliert, Herr Ministerprä-
sident – die Gabe, dem Gegenüber 
den Eindruck zu vermitteln, der einzi-
ge Gesprächspartner zu sein und Zeit 
zu haben. Ich erinnere mich sehr 
genau, als wäre es heute, an unser 
erstes langes Telefongespräch am 26. 

Helga und Gernot Schlebusch freuen sich 
über Verdienstkreuz und Blumenstrauß; 
an ihrer Seite: Ministerpräsident Wulff

dant verkörpert beim Deutschen 
Landkreistag am dritten Tisch hier, 
nämlich durch alle noch lebenden 
ehemaligen Hauptgeschäftsführer des 
Deutschen Landkreistages. Herr Dr. 
Leidinger, der nächste Woche sein 80. 
Lebensjahr vollendet, war von 1973 
bis 1977 Hauptgeschäftsführer. Herr 
Dr. Tiedeken, hier aus dem Lande 
stammend, der vor wenigen Wochen 
80 geworden ist, war Hauptgeschäfts-
führer von 1978 bis 1989, und Herr Dr. 
Becker-Birck, der neben ihm sitzt, von 
1990 bis 2001. Also insofern müssen 
wir zu viert hier auftreten, um Ihnen 
insoweit Paroli bieten zu können. 

In der persönlichen Würdigung haben 
Sie, lieber Herr Reuter, und Sie, sehr 

tensive Pressearbeit von Herrn Schle-
busch, daran kann ich mich nicht erin-
nern. Ich bin vor einer Woche eher 
von der Seite angegangen worden, als 
man mir sagte: „Da, Ihr Foto in der 
Neuen Osnabrücker Zeitung auf der 
ersten Seite – schon wieder! Das hat 
der NLT nicht nötig.“ Wenn man die 
Frage „Neue Medien“ aufwirft: Herr 
Schlebusch über Handy oder E-Mail 
erreichbar – auch schwer vorstellbar. 
(Heiterkeit im Auditorium) Fernseh-
auftritte von ihm nimmt man auch 
kaum wahr. Aufsätze von ihm liest 
man eigentlich auch nicht. Und dann 
fragt man sich: Wie kann so jemand 
dann diese Wirksamkeit entfalten? 
Und darauf ist die Antwort ja weitest-
gehend schon gegeben worden: Ins-

Juni 1992. Ich musste zurückrufen; 
nachher bekam ich von der Sekretärin 
meines früheren Oberkreisdirektors 
Heise einen Hinweis: 137 Telefonein-
heiten habe dieses Gespräch gedau-
ert. (Heiterkeit im Auditorium) Und 
man fragte, mit wem man so lange 
sprechen könne. Durch dieses Ge-
spräch hat Dr. Schlebusch ausgelotet, 
ob für mich eine Tätigkeit beim Deut-
schen Landkreistag in Betracht 
kommt. 

Wir haben über viele Jahr intensivste 
persönliche Gespräche, vor allem aber 
auch Telefongespräche geführt, die 
immer ergiebig waren, bei denen man 
immer am Ende des Gesprächs – auch 
wenn man natürlich die Thematik 
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kannte – einen anderen Erkenntnis-
stand hatte, weitergebracht wurde. 
Diese Konzentration auf entscheiden-
de Situationen, glaube ich, das ist es, 
was die besondere Wirkkraft ausge-
macht hat. Und hinter dem „nicht ei-
gene Aufsätze schreiben“ steht eben 
umgekehrt, dass Landkreisversamm-
lungen wie diese hier – nicht immer in 
dieser Größe und in dieser Festlich-
keit zwar – in jedem Jahr hier stattge-
funden haben und immer (die Vorsit-
zenden und die Stellvertreter sind auf-
gezählt worden) Veranstaltungen aus 
einem Guss waren, Veranstaltungen 
mit einer Gesamtkonzeption, zu der 
die Vorsitzenden beigetragen haben, 
zu der aber eben auch der Geschäfts-
führer maßgeblich beigetragen hat, 
dessen besondere Eigenschaft es je-
weils gewesen ist, sich dabei nun nicht 
selber zu inszenieren, sondern die Ge-
samtheit des Verbandes in das Zen-
trum zu rücken.

Mir ist – das will ich persönlich auch 
an dieser Stelle sagen – die Unterstüt-
zung in der Sache, und das nicht nur 
über die vier Jahre jetzt, sondern über 
die gesamte Zeit seit diesem 26. Juni 
1992, ohne Übertreibung die größte 
Stütze meines bisherigen Berufsle-
bens gewesen. Dafür will ich sehr 
herzlich Dank sagen. Wir haben uns 
immer und damit auch in Situationen 
aufeinander verlassen können, in 
denen es nicht einfach war. Bezeich-
nend war, dass man sich in der Sache 
nicht immer abstimmen und erst ein-
mal Übereinstimmung herstellen 
musste, sondern dass man blindes 
Einverständnis oder Verständnis ge-
habt hat, so dass wir gemeinsam viele 
Dinge – ich denke zum Wohl der deut-
schen Kreise – haben voranbringen 
können. Das hat nicht nur für Sach-
entscheidungen, sondern auch für 
Personalentscheidungen gegolten. 
Dafür will ich mich hier persönlich 
sehr herzlich bedanken.

Ich will überdies einen Aspekt näher 
ausleuchten, damit man heute Nach-
mittag nicht nur sagt, die wissen-
schaftliche Betätigung von Herrn 
Schlebusch besteht in der Herausgabe 
einer Textausgabe. Deshalb werde ich 
hier noch einen Akzent setzen. Herr 
Schlebusch hat an diesem Tag, als er 
mich anrief, gesagt: „Können Sie sich 
eine Tätigkeit beim Deutschen Land-
kreistag vorstellen?“ und eine Reihe 
von Anforderungsmerkmalen formu-
liert. Und eines dieser Anforderungs-
merkmale – ich betone dies deshalb 
jetzt, weil es hier bisher weniger zu 

Sprache gekommen ist – war neben 
kommunalem Praxisbezug usw. die 
Frage: Wissenschaftliche Vertiefung 
durch die DLT-Professorengespräche. 
Das ist etwas, was uns in besonderer 
Weise im Deutschen Landkreistag 
stark gemacht hat: dass wir stets die 
Verbindung von Wissenschaft und 
Praxis, also von praxisbezogener Wis-
senschaft und über den Tellerrand hi-
naus denkender Praxis gesehen haben 
– wie Herr Schmidt-Aßmann einmal 
formuliert hat: nicht distanzlose Reali-
tätsschilderung hier und blasse Theo-
rie da – und dass wir beides miteinan-
der verbunden haben. Hier, genau 
wie in das Niedersächsische Kommu-
nalforum und auch in den Deutschen 
Juristentag, haben Sie sich in einer 
Weise prägend für die Institution 
„Kreise“ und für die Institution „Kom-
munale Selbstverwaltung“ einge-
bracht, wie es für den Geschäftsführer 
eines Landesverbandes einzigartig 
gewesen ist – mit einer potenziellen 
Ausnahme, die sitzt Ihnen gegenüber, 
auf die komme ich gleich. Insoweit 
möchte ich diese Facette des Wirkens 
jetzt nicht besonders herausgestellt 
und über die anderen gestellt haben, 
sondern sie ist ergänzend und das an-
dere alles unterstreichend, was gesagt 
worden ist, hinzufügen. Ich komme 
darauf gleich noch kurz zurück.

Einem vermeintlichen Missverständ-
nis will ich gleich vorbeugen. Wir 
haben hier ja jetzt eitel Freude und 
Sonnenschein verbreitet. Es war aller-
dings nicht so, dass das Verhältnis 
zwischen Herrn Schlebusch und uns 
nicht auch von sachlicher Kritik ge-
prägt gewesen ist. Ein aktuelles Bei-
spiel, das nicht für die heutige Veran-
staltung geplant war, aber ich finde es 
bezeichnend: Gestern Mittag haben 
mir Mitarbeiter, als ich schon auf dem 
Weg zur Eisenbahn war, einen Brief 
von Herrn Dr. Schlebusch vom 2. De-
zember 2005 hinterherlaufend nach-
getragen, der zur Reform des Haus-
haltsrechts an mich gerichtet war und 
der bisher unbeantwortet geblieben 
ist. Die Antwort habe ich auch mitge-
bracht, ich hätte sie etwas anders for-
muliert, wenn ich sie noch hätte korri-
gieren können. Aber ich will Ihnen 
nur wenige Zeilen aus diesem Brief 
von Dr. Schlebusch vorlesen, damit 
Sie wissen, wie seine freundliche Art 
unschlagbar ist. Er schreibt, nachdem 
er lange herleitet, warum wir alles 
falsch gemacht haben, was wir ge-
macht haben: „Aus meiner Sicht ist 
ein solches Verfahren bei der Mei-
nungsbildung im Verbande nicht be-

sonders glücklich“. „Besonders glück-
lich“ auch noch in Anführungsstriche 
gerückt. Und dann fährt er fort: „Der 
Hinweis, dass mit Hilfe des kommuna-
len Haushaltsrechts die Erkenntnis 
offen gelegt wird, dass wir pleite sind, 
halte ich für wenig zielführend. Bis-
lang hat es nicht an dieser Erkenntnis 
gefehlt, sondern vielmehr am Mut 
zum Sparen. Das bedeutet auf Bun-
des- und Landesseite den Mangel an 
Bereitschaft, kommunale Aufgaben 
und Leistungsverpflichtungen abzu-
bauen. Insoweit dürfte es sich nicht – 
wie manche meinen – rechnen, für 
größere Erkenntnisgewinne über das 
Ausmaß der Pleite Geld auszugeben, 
das man ohnehin nicht hat.“ Dann 
beschreibt er weiter, wie er diese Posi-
tion in Niedersachsen vertreten hat, 
um abzuschließen: „Die Position des 
Deutschen Landkreistages war dabei 
allerdings nicht hilfreich. Damit möch-
te ich schließen. Ich hoffe, dass ich 
meinem Unmut nicht zu sehr Luft ver-
schafft habe, bleiben Sie mir trotzdem 
gewogen.“ 

Das kann ich versprechen. (Heiterkeit 
im Auditorium) Die Antwort ist jetzt 
an Herrn Meyer gerichtet.

Das leitet über zur Frage „Nachfol-
ge“. Was hat sich der Niedersächsi-
sche Landkreistag gedacht, als er 
überlegt hat: Wir brauchen einen 
Nachfolger für Dr. Schlebusch? Die 
Schuhe sind mehr als groß. Man hat 
geguckt und gefragt: Wo kommt er 
her? Wie alt war er, als er angefangen 
hat? Was ist er von Beruf? Was hat er 
für einen Charakter? Wenn man das 
alles abgreift, kommt man auf eine 
einfache Lösung. Als Herr Schlebusch, 
gebürtiger Osnabrücker, das Amt des 
Geschäftsführers angetreten hat, war 
er, Jurist von Hause aus, 46. Minister-
präsident Wulff hat an anderer Stelle 
gesagt: Ministerpräsidenten kommen 
und gehen. Man hatte mit diesem 
Alter, 46, in Niedersachsen gute Er-
fahrungen gemacht. Auch Minister-
präsident Albrecht war 46, als er be-
gonnen hat, Ministerpräsident Schrö-
der war ebenfalls 46, als er begonnen 
hat. Also hat sich der Landkreistag 
gesagt: An dem Alter muss was dran 
sein. Möglicherweise muss auch an 
dem Geburtsort etwas dran sein. Man 
denkt an Osnabrück. Dann kommt 
man auf die Qualifikation Jurist. Des 
Weiteren kommt man auf die hier 
schon angesprochenen Charakterei-
genschaften beharrlich, ausgleichend, 
kenntnisreich, für das als richtig Er-
kannte aber auch kämpferisch eintre-
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tend, Bodenhaftung habend. All das 
waren wichtige Kriterien. Dann hat 
man überlegt: Wer erfüllt die? Eigent-
lich nur einer, nämlich der Minister-
präsident selber. (Heiterkeit im Audi-
torium) Aber er stand für diese Aufga-
be nicht zur Verfügung, so dass man 
mit der Familie Schlebusch weiter 
überlegen musste und fragte: Woher 
stammt seine Frau? Seine Frau stammt 
aus dem Landkreis Diepholz. Sie, liebe 
Frau Schlebusch, sind von Herrn Reu-
ter schon gewürdigt worden. Im Deut-
schen Landkreistag ist manches je-
doch ganz anders. Das mit den Ent-
behrungen durch die Arbeit im Nie-
dersächsischen Landkreistag, das ist 

hat „Wo bleibt er denn?“, sondern als 
jemand, der immer aktiv mitgestal-
tend bei unseren Zusammenkünften 
dabei gewesen ist.

Also hat man die Suche auf den Land-
kreis Diepholz und den angrenzen-
den Raum des Landes Niedersachsen 
erweitert und ist dabei auf jemanden 
gestoßen, der alle diese Kriterien 
auch erfüllt. Das ist nämlich Hubert 
Meyer. Vom gleichen Jahrgang wie 
der Ministerpräsident, von gleicher 
Ausbildung und auch in den von mir 
beschriebenen Eigenschaften sicher-
lich von gleichem Charakter. Und 
eines hat er aus seiner Vortätigkeit 

ges Mecklenburg-Vorpommern ver-
abschiedet. Er bringt die volle Erfah-
rung von fünfzehn Geschäftsführer-
jahren in einem politisch nicht einfa-
chen Bundesland mit. Der Vorsitzen-
de Wolfhard Molkentin hat ihn dort 
wunderbar gewürdigt, und wir geben 
ihm unsere besten Wünsche für seine 
Arbeit mit auf den Weg. Ich bin si-
cher, es ist für den Niedersächsischen 
Landkreistag eine ideale Wahl gewe-
sen, und ich bin genauso sicher – ich 
habe das auch schon einmal gesagt, 
bei der Wahl in Stade, und ich wie-
derhole es heute und weiß, was ich 
sage –: Der Verlust durch den Ruhe-
stand von Herrn Dr. Schlebusch für 
den Deutschen Landkreistag ist un-
kompensierbar, denn Herrn Meyer 
hatten wir schon. Der Verlust für den 
Niedersächsischen Landkreistag ist 
jetzt ausgesprochen schmerzlich, 
aber geben Sie Herrn Meyer eine 
Chance. Und ich bin sicher, er wird 
zum Teil auf andere Weise, aber in 
vielerlei Hinsicht auch auf vergleich-
bare Weise eine Art Nachlassverwal-
ter werden. (Heiterkeit im Auditori-
um)

Wenn ich jetzt zum Geschenk komme, 
dann will ich das Stichwort „Professo-
rengespräche“ noch einmal aufgrei-
fen und Sie mit einem Schlebusch-
Zitat aus dem letzten Jahr konfrontie-
ren. Wir haben uns im letzten Jahr mit 
der Frage der Föderalismusreform be-
schäftigt. Und hier will ich einen kur-
zen Absatz vortragen aus der Doku-
mentation, um das Denken und das 
Vermächtnishafte des Wirkens von 
Herrn Schlebusch, wo er weiter mit-
wirken soll, hervorzuheben. Ich lese 
das einfach vor: „Schlebusch vertrat 
nachdrücklich die Auffassung, dass 
das ganze Dilemma, welches über-
haupt zur Föderalismusdebatte ge-
führt habe, sich am Beispiel ‚Bildung’ 
exemplarisch veranschaulichen lasse. 
Er bezeichnete es als Unverfrorenheit, 
mit der auf diesem Sektor gegen das 
Grundgesetz verstoßen werde. Das 
treibe ihn sehr um und veranlasste ihn 
zu der sarkastischen Bemerkung, dass 
gegen die zehn Gebote und die Stra-
ßenverkehrsordnung zwar auch, aber 
mit ungleich schlechterem Gewissen 
verstoßen werde. (Heiterkeit im Audi-
torium) Überdies erfolgten insoweit 
die Verstöße heimlicher und im Ver-
borgenen (anhaltende Heiterkeit). Am 
Beispiel der Ganztagsschulfinanzie-
rung machte Schlebusch deutlich, 
dass hier ein ganz offener Verfas-
sungsverstoß begangen worden sei. 
Offensichtlich läge keine einzige der 

Professor Dr. 
Henneke (links) 
übergibt die die-
sem gewidmete 
„Festgabe 
für Gernot 
Schlebusch zum 
65. Geburtstag“ 
(vgl. dazu auch 
den grün unter-
legten Text auf 
S. 17)

alles richtig, was Sie hier beschrieben 
haben. Auf der Ebene des Deutschen 
Landkreistages, Frau Schlebusch, sind 
Sie immer dabei gewesen. Und inso-
weit ist ein „Ausflug“ zu bundeswei-
ten Veranstaltungen immer auch ein 
Familienausflug gewesen, deshalb 
kann ich Ihnen ganz unmittelbar 
sagen: Sie gehören einfach dazu. Und 
alle haben Sie auch intensiv wahrge-
nommen. Nicht nur als jemand, der 
morgens an der Haustür „Auf Wieder-
sehen!“ gesagt und abends gefragt 

mitgenommen. Sie hatten hier in Nie-
dersachsen bisher den dienstältesten 
Geschäftsführer eines Landesverban-
des des Deutschen Landkreistages – 
und den behalten Sie. Denn Herr 
Meyer kommt nicht als Berufsanfän-
ger hierher, der er vor fünfzehn Jah-
ren war, sondern wir haben ihn bei 
fast gleicher Kabinettspräsenz wie 
hier – nur ohne Ministerpräsidenten 
– in der vergangenen Woche in 
Schwerin aus seinem dortigen Amte 
als Geschäftsführer des Landkreista-
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verfassungsrechtlichen Voraussetzun-
gen der Ganztagsschulfinanzierung 
vor. Es seien immer dieselben Grund-
sätze, die uns in die Irre führten, näm-
lich Zentralisierung und Gleichma-
cherei. So gäbe es einen Sog hin zur 
zentralen Ebene nicht nur mit Blick 
auf den Bund, sondern sogar mit Blick 
auf die Europäische Union. Je zentra-
ler man Aufgaben regele, desto leich-
ter entferne man sich allerdings weg 
vom Machbaren, hin zum Wünschba-
ren, das dann allerdings nicht mehr 
finanzierbar sei. Dieser ganze Prozess 
werde von den jeweiligen Fachbru-
derschaften, die auch von den Län-
dern und von den kommunalen Spit-
zenverbänden beschickt würden, mit 
großem Beifall begleitet. Von diesen 
Fachbruderschaften (die dann auch 
im Einzelnen noch aufgeführt wur-
den) würden unerfüllbare Forderun-
gen in den Raum gestellt. Dieser Pro-
zess sei letztlich für das Dilemma, das 
in die geradezu ausweglose Staatsver-
schuldung geführt habe, verantwort-
lich.“

Dieser Redebeitrag hat damals großen 
Nachdruck und große Eindringlich-

keit ausgelöst. Deshalb haben wir uns 
überlegt, lieber Herr Schlebusch, sie 
bekommen hier drei Geschenke. Das 
eine lässt mich zweifeln, ob wir uns 
wirklich so gut verstehen, wie ich 
immer meinte. Sie haben sich einen 
Golfschläger – habe ich mir sagen las-
sen – gewünscht. Gestern Abend hatte 
ich noch das verbindende Gefühl, uns 
verbindet der Satz: no sports. Sie sag-
ten, sie seien keinen einzigen Tag 
Ihres Geschäftsführerlebens krank ge-
wesen, gerade weil Sie keinen Sport 
getrieben hätten. (Heiterkeit im Audi-
torium) Nun, der Landkreistag muss 
künftig nicht mehr dafür aufkommen, 
aber nun werden Sie sich diesen Risi-
ken aussetzen. Ich wünsche Ihnen viel 
Glück dabei. Es tröstet mich, dass Sie, 
liebe Frau Schlebusch, der Zweckver-
anlasser dieses Geschenkes sind. In-
soweit hat es doch für mich noch einen 
tieferen Sinn. Also insofern: Ihnen 
überreiche es gerne. Herr Meyer hat 
mir aber gestern Abend gesagt, dort, 
wo dieses Geschenk erworben wor-
den ist, habe der Inhaber gesagt: 70 % 
aller Geschenke würden umgetauscht 
… man könne es also auch zurückge-
ben. (Heiterkeit im Auditorium)  

Das zweite symbolische Geschenk als 
Ausdruck Ihrer Verbundenheit zum 
Deutschen Landkreistag ist die DLT-
Krawatte und für Sie, Frau Schle-
busch, das DLT-Halstuch, das wir 
Ihnen bisher noch nicht verehrt haben. 
Herr Präsident Duppré wird die Gele-
genheit der Verabschiedung in einer 
Präsidialsitzung im Februar im Land-
kreis Osterode am Harz selbst wahr-
nehmen. Und schließlich haben wir 
uns aus der Runde des Professorenge-
sprächs etwas überlegt, und damit 
hoffe ich, in den Reigen der Geschen-
ke jetzt doch noch etwas einbringen 
zu können, was wir bisher nicht hat-
ten. Wir haben uns mit zwölf Teilneh-
mern des Professorengesprächs, die 
die Anforderung „Verknüpfung von 
Wissenschaft und Praxis“ erfüllen und 
die – nicht zuletzt über die Landkreis-
versammlungen – alle einen besonde-
ren Niedersachsen-Bezug haben, ent-
schlossen, Ihnen ein Buch zu widmen. 
Ein Buch zum Thema „Kommunale 
Selbstverwaltung zwischen Bewah-
rung, Bewährung und Entwicklung“, 
weil wir gemeint haben, dass nie-
mand anders als genau Sie diese Fra-
gestellung in einzigartiger Weise ver-
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Hans-Jürgen Schwarzer,
Erster Beigeordneter 
des Niedersächsischen Landkreistages
Ich nehme gern Gelegenheit, lieber 
Herr Dr. Schlebusch, für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle in diesem festlichen Rah-
men Worte des Dankes und des Ab-
schieds an Sie zu richten. Zunächst 
möchte ich Ihnen aber zu der hohen 

Wenn ein scherzhafterweise von Ihnen 
geäußerter Jugendtraum, lieber Herr 
Dr. Schlebusch, in Erfüllung gegan-
gen wäre, hätte und würde dieser 
Empfang zu Ihren Ehren einen ande-
ren Verlauf genommen haben und 
nehmen. Die persönliche dienstrecht-

würden wir Sie heute nicht verab-
schieden, sondern Sie zur Wiederauf-
nahme der Arbeit begrüßen – wahr-
lich kein schlechter Gedanke. Aller-
dings hätten die Landkreise und die 
Geschäftsstelle dann 30 Jahre auf Sie 
verzichten müssen.

Es ist natürlich anders gekommen, 
und Sie sind seit ein paar Tagen nicht 
mehr unser Geschäftsführer. Wir sind 
darüber – Herr Dr. Meyer mag uns das 
nachsehen – schon etwas traurig. 
Nicht dass wir Ihnen den Ruhestand 
nicht gönnen, wir hätten es aber gut 
und gern auch noch länger mit Ihnen 
„ausgehalten“. Damit ist eigentlich 
alles gesagt. Diese wenigen Sätze rei-
chen anlässlich dieses besonderen 
Tages aber wohl nicht aus. Was ist es 
nun, was Sie aus der Sicht der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter auszeich-
net?

In einem verhältnismäßig kleinen Per-
sonalkörper wie in unserer Geschäfts-
stelle ist neben der fachlichen Qualifi-
kation einer oder eines jeden Einzel-
nen ebenso von großer Bedeutung, 

körpern. Wenn Sie alle Interesse 
daran haben, dieses Buch zu lesen, 
können Sie es am Ausgang mitneh-
men. Dass dies möglich ist, dass Sie es 
am Ausgang mitnehmen und wir nicht 
nur ein Exemplar Herrn Schlebusch 
zur Verfügung stellen können, haben 
wir der von Herrn Dr. Hoppenstedt 
und Herrn Mang repräsentierten 
Sparkassenorganisation zu verdan-
ken, der ich dafür auch an dieser 
Stelle sehr herzlich danken möchte. 

Insofern hoffe ich, lieber Herr Schle-
busch, liebe Frau Schlebusch, dass 
wir Ihnen damit etwas zwar Immateri-
elles, aber Sie Erreichendes und Be-
friedigendes überreichen können. 
Und insofern darf ich Ihnen noch ein-
mal sehr herzlich für Ihre Tätigkeit im 
Namen unseres Präsidenten, aller 
Präsidiumsmitglieder, aller Geschäfts-
führer der Landesverbände und der 
ehemaligen Hauptgeschäftsführer 
sehr herzlich danken.

Hans-Jürgen Schwarzer, 
Erster Beigeordneter des 
Niedersächsischen Landkreistages

Auszeichnung, die Ihnen Herr Minis-
terpräsident Wulff verliehen und heute 
ausgehändigt hat, namens der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter auf das 
Herzlichste gratulieren. Herr Minis-
terpräsident, ich weiß nicht, ob uns 
diese Beurteilung zusteht, ich wage 
sie aber: Sie, Herr Dr. Schlebusch, 
haben diese Auszeichnung auch aus 
unserer Sicht verdient.

liche Vision, wie man Ihren Jugend-
traum heute nennen würde, ging 
dahin, bis etwa 35 zu arbeiten, in den 
vorläufigen Ruhestand zu treten und 
mit etwa 65/70 Jahren dem Arbeitge-
ber Ihre volle Arbeitskraft wieder zur 
Verfügung zu stellen und die bis dahin 
gewonnenen Lebenserfahrungen voll 
zur Wirkung kommen zu lassen. Wäre 
dieser Traum in Erfüllung gegangen, 

dass – wie man so schön sagt – die 
Chemie stimmt. Das ist in unserer Ge-
schäftsstelle der Fall. Sie haben ein 
Betriebsklima geschaffen, in dem wir 
uns alle wohl fühlen konnten und 
können und in dem wir uns angenom-
men fühlten. Auf der anderen Seite 
haben Sie allerdings auch zu Recht 
Einsatz und Engagement erwartet, 
was uns angesichts Ihrer Art des 
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menschlichen Umgangs mit den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern sehr 
leicht gefallen ist. Sie waren für jedes 
Mitglied der Geschäftsstelle jederzeit 
ansprechbar, sei es wegen dienstli-
cher Angelegenheiten oder auch pri-
vater Belange. Sie haben immer eine 
Lösung parat gehabt und sind mit Rat 
und – falls erforderlich – auch mit Tat 
behilflich gewesen.

Ein nicht ganz unbekannter Sohn die-
ser Region, der Freiherr von Knigge, 
hat nicht nur Regeln zum Benimm bei 
Tische, sondern in seinem Werk „Über 
den Umgang mit Menschen“ auch 
etwas „Über das Verhältnis zwischen 
Herrn und Diener“ geschrieben. Sein 
Rat aus dem Jahre 1788: „Ein Hausva-
ter hat das Recht, sein Gesinde ernst-
lich zur Pflichterfüllung anzuhalten: 
allein nie soll er sich durch Hitze ver-
leiten lassen, erwachsene Dienstboten 
mit groben Schimpfwörtern oder gar 
mit Schlägen zu behandeln. Ein edler 
Mann mag nur Kraft gegen Kraft set-
zen; nie wird er den mißhandeln, der 
sich nicht wehren darf.“ Lieber Herr 
Dr. Schlebusch, so wie Sie die Ge-
schäftsstelle geführt haben, bin ich 
davon überzeugt, dass Sie, wenn Sie 
zu Zeiten Knigges gelebt hätten, sei-
nes Rates nicht bedurft hätten.

Sie genießen – und das kann auch gar 
nicht anders sein – unseren vollen Re-
spekt, sowohl in menschlicher Hin-
sicht als auch mit Blick auf Ihre fachli-
che Kompetenz. Ihre natürliche Auto-
rität hat ein ausgewogenes Verhältnis 
von Distanz und Nähe zwischen Ihnen 
und den Mitarbeitern bewirkt. Das ist 
sicherlich eines der Rezepte, die die 
Arbeit in der Geschäftsstelle über all 
die Jahre so angenehm gestaltet 
haben. Besonders schätzen wir an 
Ihnen auch Ihren Humor, der heute 
schon öfter angesprochen worden ist. 
Ich habe in diesen Tagen an eine Be-
gebenheit gedacht – und auch andere 
Mitglieder der Geschäftstelle erinnern 
sich noch lebhaft daran –, die zugege-
benermaßen schon einige Jahre zu-
rückliegt, aber Ihre ansteckende Le-
bensfreude deutlich zum Ausdruck 
bringt.

Nach einer Veranstaltung in unserer 
damaligen Bundeshauptstadt Bonn 
machte sich zur späten Stunde ein 
Trupp Niedersachsen auf den Heim-
weg in das Hotel. Dieser Weg führte 
über den Marktplatz. Sie, lieber Herr 
Dr. Schlebusch, stiegen auf die Rat-
haustreppe, auf der schon viele be-
deutende Politiker gestanden haben, 
und hielten eine flammende Rede an 
die „Nation“, wobei Sie den Redestil 

der bedeutenden Politiker der damali-
gen Zeit nachahmten. Dies war so 
beeindruckend, dass auch Nichtnie-
dersachsen stehen blieben und nach 
dem „Mann dort oben“ fragten. (Hei-
terkeit im Auditorium)

Ihr Humor, lieber Herr Dr. Schlebusch, 
kommt aber nicht nur verbal zum Aus-
druck. Ihre Worte werden häufig von 
einem – ich will es einmal „Augen-
spiel“ nennen – begleitet, das man 
auch selbst im Auge behalten muss; 
ansonsten entgeht einem nämlich 
unter Umständen, dass die eine oder 
andere Anmerkung nicht ganz ernst 
gemeint war und man vielleicht etwas 
„auf den Arm genommen“ wurde. 

Sehr geehrter Herr Dr. Schlebusch, 
wir haben Sie immer souverän, ohne 
Arroganz, immer von scharfem Ver-
stand – aber nie ohne Herz erlebt.

Gestatten Sie mir bitte auch einige 
persönliche Anmerkungen. Von den 
über 34 Jahren, die Sie im Verband 
tätig waren, habe ich Sie 27 Jahre be-
gleiten dürfen – in der Ehe hätte man 
die Silberhochzeit schon hinter sich 
gehabt. Über diesen langen Zeitraum 
von 27 Jahren hat neben Ihnen nur 
eine weitere Person mir etwas zu 
sagen gehabt, nämlich meine Frau. 

18 Jahre war ich Ihr Vertreter. Ich 
habe diese Zeit nur in guter Erinne-
rung, insbesondere auch was unser 
Verhältnis zueinander betrifft. Ich 
glaube, wir waren immer einer Mei-
nung und haben uns – eben fast wie 
ein altes Ehepaar – auch ohne Worte 
verstanden. Häufig ist zum Beispiel in 
Besprechungen nur ein kurzer Blick-
kontakt notwendig gewesen, und wir 
wussten, was wir beide von einer 
Sache hielten. Ich möchte Ihnen auch 
für das Vertrauen danken, dass Sie 
mir in diesen 18 Jahren entgegenge-
bracht haben. Als wohltuend habe ich 
empfunden, dass ich mir immer sicher 
sein konnte, dass Sie an einer einmal 
von mir im Rahmen der Vertretung 
getroffenen Entscheidung, die Sie 
vielleicht anders getroffen hätten, hin-
terher nicht herumgemäkelt haben, 
sondern sie von Ihnen akzeptiert 
wurde. Ob Anlass zum Mäkeln be-
stand, weiß ich allerdings ob dieser 
Tatsache nicht.

Lieber Herr Dr. Schlebusch, wir wün-
schen Ihnen einen langen und erfüll-
ten Ruhestand. Wie man das am bes-
ten bewerkstelligt, verraten einige 
Tipps, die vor einigen Jahren in dem 
Magazin einer großen deutschen Ta-
geszeitung zu lesen waren. Ich habe 
Sie Ihnen zwar schon anlässlich Ihres 

60. Geburtstages angetragen. Tipps 
für einen langen und erfüllten Ruhe-
stand kann man aber eigentlich gar 
nicht genug bekommen, ich wiederho-
le sie daher heute gern noch einmal.

Der Autor der Tipps hat Artikel über 
Menschen gesammelt, die mehr als 
hundert Jahr alt geworden sind. Er hat 
rot angestrichen, was sie über ihre 
Lebensweisen verraten. Eine Auswahl 
– und nunmehr wörtliches Zitat: „Viel 
Knoblauch; viel häkeln; niemals hä-
keln; viel trinken; wenig trinken; re-
gelmäßig trinken. Rotwein. Tee. Keine 
Aufregung. Sich begeistern. Viele 
Nüsse. Keinen Wecker haben. Früh 
aufstehen. Viel Sport. Kein Sport. Bis-
schen Sport. Ballaststoffe. Wenig ar-
beiten. Immer arbeiten ...“ Der Autor 
schrieb weiter: „Ich probiere alles aus, 
irgendwas wird mir schon helfen. 
(Heiterkeit im Auditorium) Falls ich 
doch nicht unsterblich werde, soll man 
mir die Liste mit ins Grab geben. Viel-
leicht kann man sich irgendwo be-
schweren damit.“ (Heiterkeit im Audi-
torium)

Wir hoffen, dass Sie keinen Grund zur 
Beschwerde haben werden. Vielleicht 
hilft aber für ein langes Leben am bes-
ten, jede Minute Ihres jetzigen Ruhe-
standes mit Ihrer sehr verehrten Gat-
tin zu genießen und viel zu lachen. Ich 
weiß, beides fällt Ihnen auch im Sinne 
einer alten Weisheit nicht schwer, die 
besagt: „Man kann dem Leben nicht 
mehr Tage geben, aber den Tagen 
mehr Leben.“

Mit diesen Gedanken wünschen wir 
Ihnen, lieber Herr Dr. Schlebusch, und 
Ihnen, sehr verehrte Frau Schlebusch, 
nochmals alles erdenklich Gute. Da 
wir Ihnen, lieber Herr Dr. Schlebusch, 
unser Geschenk schon bei anderer 
Gelegenheit überreicht haben, bleibt 
heute nur ein Blumengruß, den ich 
Ihnen gleich überreichen werde.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle schauen auf die 
vergangene Zeit gern zurück, ebenso 
freuen sie sich auf die vor ihnen lie-
gende Zusammenarbeit mit ihrem 
neuen Geschäftsführer, Ihnen, sehr 
geehrter, lieber Herr Dr. Meyer. Eini-
ge aus der Geschäftsstelle kennen Sie 
ja schon seit einigen Jahren aus der 
Arbeit in den Ausschüssen des Deut-
schen Landkreistages. Teilweise sind 
Sie uns also nicht fremd und umge-
kehrt wir Ihnen teilweise auch nicht. 
Also: Auf eine gute Zusammenarbeit!

Ihnen, lieber Herr Dr. Schlebusch, und 
Ihnen, sehr verehrte Frau Schlebusch, 
nochmals alles erdenklich Gute.
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Eine gute und geschickte Veranstal-
tungsregie hat die Zahl der Reden auf 
vier begrenzt. Bei noch mehr Lob 
würde eine ganz gefährliche Situation 
entstehen: Dann würde meine Frau 
wahrscheinlich immer mehr daran 
zweifeln, ob das Gesagte stimmen 
kann, weil sie mich darin gar nicht 
mehr wiedererkennt, und ich würde 
allmählich beginnen, alles zu glau-
ben, was hier gesagt worden ist. (Hei-

Dr. Gernot Schlebusch, 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied a. D.
des Niedersächsischen Landkreistages

Anlass meiner Verabschiedung aus-
richtet. 

Die Zusammenarbeit im Vorstand, in 
den Fachausschüssen, in den weiteren 
Gremien des Verbandes sowie in den 
Bezirkskonferenzen war stets kon-
struktiv, sachorientiert, von gegensei-
tigem Respekt und Vertrauen getra-
gen und von der Bereitschaft gekenn-
zeichnet, einen fairen und sachge-

Dr. Gernot Schlebusch, 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied a. D.
des Niedersächsischen Landkreistages

terkeit im Auditorium) Was schlimmer 
ist, wage ich nicht vorherzusagen. 

Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, am Ende dieses Empfangs sollen 
ein ausführlicher Dank und ein kurzes 
Resümee aus den Erfahrungen meiner 
34-jährigen Tätigkeit für den Nieder-
sächsischen Landkreistag stehen. 

Zunächst möchte ich Ihnen, sehr ge-
ehrter Herr Reuter, sehr herzlich für 
Ihre liebenswürdigen Worte danken, 
mit denen Sie meine Arbeit bedacht 
haben. Ihre Worte waren sehr persön-
lich, sehr herzlich. Das hat mich tief 
berührt. Dabei danke ich zugleich 
dem Niedersächsischen Landkreistag 
dafür, dass er diesen Empfang aus 

rechten Ausgleich der unterschiedli-
chen Interessen herbeizuführen. Auf 
diese Weise ist es uns gemeinsam ge-
lungen, nach außen hin unsere Positi-
onen mit Grundsatztreue klar und 
überzeugend zu formulieren und ins-
besondere Landtag und Landesregie-
rung ein verlässlicher Partner zu sein. 
Zugleich haben wir im Innenverhält-
nis den Übergang von der Zweiglei-
sigkeit zur Eingleisigkeit – davon war 
ja schon die Rede – problemlos bewäl-
tigen können. 

Am heutigen Tage möchte ich den 
ehrenamtlichen und hauptamtlichen 
Repräsentantinnen und Repräsentan-
ten der niedersächsischen Landkreise 
und der Region Hannover für diese in 

menschlicher und fachlicher Hinsicht 
so überaus angenehme Zusammenar-
beit auf das herzlichste danken.

Dabei gilt ein ganz besonderer Dank 
den Vorsitzenden des Niedersächsi-
schen Landkreistages, zu denen je-
weils ein besonders enges Vertrauens-
verhältnis bestanden hat. 

– Insoweit nenne ich Heinrich War-
necke, den ehemaligen – leider so 
früh verstorbenen – Vorsitzenden 
des Niedersächsischen Landkreis-
tages, der unangefochten über 23 
Jahre lang an der Spitze des Ver-
bandes stand; und so freue ich mich 

besonders darüber, dass Sie, sehr 
geehrte Frau Warnecke, bei meiner 
Verabschiedung heute dabei sein 
können. 

– Ich nenne unseren Ehrenvorsitzen-
den Axel Endlein, den ehemaligen 
Vorsitzenden unseres Verbandes 
und Präsidenten des Deutschen 
Landkreistages, der sowohl auf 
Bundesebene als auch auf Landes-
ebene mit Sachverstand, Umsicht 
und Geschick viel für die Kreisebe-
ne erreicht hat und mit dem ich 
zehn Jahre lang freundschaftlich 
zusammenarbeiten durfte, 

– und ich nenne Sie, sehr geehrter 
Herr Landrat Wiswe, sowie Sie, 
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sehr geehrter Herr Reuter, mit 
denen sich das gute „menschliche 
Miteinander“ nahtlos in geradezu 
idealer Weise fortsetzte. 

In diesen Dank schließe ich die ehe-
maligen stellvertretenden Vorsitzen-
den des Verbandes, Herrn v. Fried-
richs und Herrn Blume, mit ein. 

Im Übrigen freue ich mich darüber, 
dass viele ehemalige ehrenamtliche 
Landrätinnen und Landräte sowie 
viele ehemalige Hauptverwaltungs-
beamte an diesem Empfang teilneh-
men. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie 
auch nach Ihrem Ausscheiden aus 
Ihren Ämtern die Verbindung zum 
Niedersächsischen Landkreistag auf-
rechterhalten haben und die Ge-
schäftsstelle und mich persönlich 
durch klugen Rat und Worte der Er-
mutigung weiter unterstützt haben.

Meine sehr geehrte Damen und Her-
ren, es ist für mich eine Freude und 
Ehre zugleich, dass Sie, sehr geehrter 
Herr Ministerpräsident, und weitere 
Mitglieder der Landesregierung sowie 
Sie, sehr geehrter Herr Landtagsvize-
präsident Biel, und weitere Landtags-
abgeordnete heute hier anwesend 
sind.

Ihre Teilnahme, Herr Ministerpräsi-
dent, stellt für mich eine besondere 
Auszeichnung dar. Über die Würdi-
gung meiner Arbeit durch Sie habe 
ich mich sehr gefreut. Zugleich danke 
ich Ihnen für die Verleihung des 
Niedersächsischen Verdienstordens. 
Diese Auszeichnung, die mir zuteil 
geworden ist, werte ich maßgeblich 
auch als Anerkennung für die Arbeit 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges und aller niedersächsischen Land-
kreise. 

Auch meinerseits möchte ich Ihnen 
für die Zusammenarbeit sehr herzlich 
danken. Es gäbe da viele Beispiele zu 
nennen. Sie haben ja einige ange-
führt: Kommunalverfassungsrecht, 
Verwaltungsneugliederung. Aber am 
stärksten – und davon war heute ja 
schon die Rede – hat sich die Zusam-
menarbeit bei der Zusammenführung 
von Arbeitslosen- und Sozialhilfe be-
währt. Hierbei haben sowohl die Nie-
dersächsische Staatskanzlei als auch 
die zuständigen Ministerien, insbe-
sondere das Sozialministerium, aber 
vor allem auch Sie persönlich sich in 
beispielgebender Weise auf Bundese-
bene für die kommunalen Belange 
eingesetzt. Man muss das hier so deut-
lich sagen: Ohne das Land Nieders-
achsen wären berechtigte kommunale 

Belange auf Bundesebene weitgehend 
unberücksichtigt geblieben.

In diesem Sinne gilt mein Dank für 
eine gute Zusammenarbeit auch den 
weiteren Mitgliedern der Landesre-
gierung: 

– Herrn Minister Ehlen, der den Emp-
fang – sicherlich wegen der Vogel-
grippe – schon verlassen musste, 
(Heiterkeit im Auditorium) in Fra-
gen der Entwicklung des ländli-
chen Raumes und im Veterinärbe-
reich.

– Ihnen, sehr geehrter Herr Minister 
Möllring, hinsichtlich des Sparkas-
sengesetzes,

– Ihnen, sehr geehrter Herr Minister 
Sander, bei der Verwaltungsreform 
im Bereich des Umweltschutzes.  

– Und Ihnen, sehr geehrter Herr Mi-
nister Schünemann, bei der Ver-
waltungsmodernisierung, einem 
Thema, das uns ja lange Zeit be-
schäftigt hat. 

Sie, sehr geehrte Frau Ross-Luttmann, 
haben das Amt der Sozialministerin 
erst vor kurzem angetreten und inso-
weit gilt der Dank Ihnen für die gute 
Zusammenarbeit während Ihrer Zuge-
hörigkeit zum Innenausschuss und 
zum Sozialausschuss des Niedersäch-
sischen Landtags. Zugleich wünsche 
ich Ihnen Glück und Erfolg in Ihrem 
neuen Amt. 

In den Dank an die Mitglieder der 
Landesregierung beziehe ich die 
Staatssekretärsebene mit ein: Sie, sehr 
geehrte Frau Dr. Wurzel, sowie die 
Herren Dr. Eberl, Saager und Werren. 

Ihnen, Frau Dr. Hawighorst, die Sie 
das Amt der Staatssekretärin im Sozi-
alministerium vor kurzem angetreten 
haben, gelten die besten Wünsche für 
die Ausübung Ihres neuen Amtes.

Was den Niedersächsischen Landtag 
betrifft, so hat Herr Landtagspräsident 
Gansäuer im Rahmen der letzten 
Landkreisversammlung anerkennen-
de Worte für mich gefunden. Ich freue 
mich darüber, dass Sie, sehr geehrter 
Herr Landtagsvizepräsident Biel, 
heute zu uns gekommen sind. An 
zahlreiche Begegnungen mit Ihnen 
denke ich gerne zurück. 

Betonen möchte ich, dass in den Land-
tagsberatungen nicht nur formal dem 
in der Niedersächsischen Verfassung 
verankerten Anhörungsrecht der kom-
munalen Spitzenverbände Genüge 
getan wird. Vielmehr kommt es bei 
vielen Gesetzgebungsvorhaben zum 

Dialog – zu einem echten Meinungs- 
und Argumentationsaustausch. Jüng-
ste Beispiele hierfür sind das kommu-
nale Haushalts- und Wirtschaftsrecht, 
aber vor allen Dingen – davon war 
heute auch bereits die Rede – die Ver-
ankerung des Konnexitätsprinzips in 
der Niedersächsischen Verfassung. 
Das war ein langer und langwieriger 
Diskussionsprozess. Aber am Ende 
steht ein sehr vernünftiges Ergebnis. 
Alle haben sich aufeinander zu be-
wegt. Ich glaube, das ist ein Beispiel, 
an dem man sich bei künftigen Ge-
setzgebungsvorhaben orientieren 
könnte. 

Für diese Art der Zusammenarbeit 
möchte ich stellvertretend für alle 
Landtagsabgeordneten Ihnen, sehr 
geehrter Herr Rolfes, für die CDU-
Fraktion, Ihnen, sehr geehrter Herr 
Jüttner, für die SPD-Fraktion, Ihnen, 
sehr geehrter Herr Dr. Rösler, für die 
FDP-Fraktion sowie Ihnen, sehr ge-
ehrter Herr Wenzel, für die Frak tion 
Bündnis 90/Die Grünen, danken.

In den Dank an den Landtag und die 
Landesregierung schließe ich die ehe-
maligen Landtagspräsidenten Dr. 
Blanke und Professor Wernstedt sowie 
die ehemaligen Mitglieder früherer 
Landesregierungen, die Herren Aller, 
Jüttner, Jürgens und Prof. Wernstedt, 
ein. 

In diesem Zusammenhang füge auch 
einen herzlichen Dank an den Bun-
destagsabgeordneten Fromme sowie 
an den Europaabgeordneten Dr. Hop-
penstedt an. Sie, sehr geehrter Herr 
Fromme, haben sich in besonderem 
Maße kommunalen Anliegen gegen-
über aufgeschlossen gezeigt. Mit 
Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Hoppen-
stedt, haben wir erst vor wenigen Wo-
chen bei einem Informationsbesuch 
unseres Vorstandes in Brüssel eine in-
tensive Diskussion geführt. 

Und damit darf ich mich an Sie, sehr 
geehrter, lieber Herr Henneke, wen-
den. 

Haben Sie herzlichen Dank für Ihre 
persönlich gehaltenen Worte. Alles, 
was Sie gesagt haben, darf ich – wenn 
ich es einmal so formulieren darf – zu-
rückgeben. Auch ich habe Ihnen zu 
danken für vielfältige Unterstützung, 
Ihren klugen Rat, für uneingeschränk-
tes Vertrauen und offene Gespräche. 

Was meine von Ihnen angesprochene 
Zurückhaltung bei dem Einsatz mo-
derner Mittel der Informations- und 
Kommunikationstechnik angeht, so 
möchte ich allerdings anmerken, dass 
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von Ihnen mittels Handy geführte Te-
lefongespräche von U-Bahnhöfen oder 
Straßenbahnhaltestellen – untermalt 
von den unterschiedlichsten Verkehrs-
geräuschen – nicht dazu angetan 
waren, meine diesbezügliche Skepsis 
zu beseitigen. (Heiterkeit im Auditori-
um) 

Für mich ist die Teilnahme des Vize-
präsidenten des Deutschen Landkreis-
tages und Präsidenten des Landkreis-
tages Sachsen-Anhalt, von Ihnen, sehr 
geehrter Herr Dr. Ermrich, des Präsi-
denten des Landkreistages Mecklen-
burg-Vorpommern, von Ihnen, Herr 
Molkentin, und des Präsidenten des 
Landkreistages Baden-Württemberg, 
von Ihnen, Herr Dr. Schütz, eine be-
sondere Ehre. 

Ich freue mich über die Teilnahme der 
Vorgänger von Herrn Professor Dr. 
Henneke, der ehemaligen Geschäfts-
führenden Präsidialmitglieder Dr. Lei-
dinger, Dr. Tiedeken und Dr. Becker-
Birck, sowie des ehemaligen Ersten 
Beigeordneten des Deutschen Land-
kreistages Dr. Seele. 

Besonders freue ich mich, dass die 
Kollegen und die ehemaligen Kolle-
gen aus den Landesverbänden fast 
vollzählig gekommen sind. In der 
Runde der Geschäftsführer habe ich 
mich immer besonders wohl gefühlt. 
Sie war geprägt von übereinstimmen-
den Grundüberzeugungen sowie einer 
bemerkenswerten Kollegialität. 

Lieber Herr Schwarzer, auch Ihnen 
sage ich für Ihre Ausführungen von 
Herzen Dank. Wir haben in über 27 
Jahren gemeinsam aufs Engste zu-
sammengearbeitet. Auf Sie konnte ich 
mich immer und jederzeit verlassen.

In gleicher Weise gilt mein Dank na-
türlich allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Geschäftsstelle. Bei 
einem gemeinsamen Abendessen 
habe ich bereits die Gelegenheit ge-
habt, Ihnen allen meinen persönlichen 
Dank auszusprechen. Aber mir liegt 
sehr daran, auch hier vor der Öffent-
lichkeit noch einmal zu betonen, dass 
es sich bei der Geschäftsstelle um ein 
hochqualifiziertes, hochmotiviertes, 
leistungsbereites und einsatzfreudiges 
Team handelt. Und wenn mein Wir-
ken beim Niedersächsischen Land-
kreistag heute mit so viel Lob bedacht 
worden ist, so haben hierzu die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Ge-
schäftsstelle mit ihrer Leistung einen 
maßgeblichen Beitrag geleistet. Die-
ser Dank gilt auch den ehemaligen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die heute hier anwesend sind. 

Lassen Sie mich bitte an dieser Stelle 
eine Bemerkung anfügen: Eine rei-
bungslos funktionierende Verwaltung 
ist für unseren Staat, für unser Ge-
meinwesen unverzichtbar. In meiner 
langjährigen Tätigkeit habe ich immer 
wieder erlebt, wie leistungsfähig und 
einsatzfreudig die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des öffentlichen 
Dienstes sind. Wir sollten dafür Sorge 
tragen, dass auch in Zukunft sich qua-
lifizierte junge Menschen für eine Tä-
tigkeit in der Landes- oder Kommu-
nalverwaltung entscheiden. Dass setzt 
jedoch insbesondere voraus, dass wir 
dem negativen Bild des öffentlichen 
Dienstes, das fälschlicherweise weit 
verbreitet ist, nachdrücklich entge-
gentreten.

Meine sehr geehrte Damen und Her-
ren, es nehmen an dieser heutigen 
Veranstaltung eine große Zahl von 
Gästen teil, die ich bisher noch nicht 
erwähnt habe. Es handelt sich um 
Vertreterinnen und Vertreter der Mi-
nisterien sowie des Gesetzgebungs- 
und Beratungsdienstes, die Repräsen-
tantinnen und Repräsentanten der 
Landesämter oder anderer Landes-
institutionen, die Vertreterinnen und 
Vertreter kommunal getragener Ein-
richtungen, von Verbänden, Gesell-
schaften, Vereinigungen, mit denen 
wir im Hinblick auf die Aufgabenstel-
lung unserer Mitglieder zusammenar-
beiten, um die Repräsentantinnen und 
Repräsentanten von Wirtschaft, Hand-
werk und Landwirtschaft, der Ge-
werkschaften, der Bundesagentur für 
Arbeit  sowie der kommunalpoliti-
schen Vereinigungen der Parteien, 
der Niedersächsischen Landesver-
kehrswacht sowie der Wissenschaft. 
Ich freue mich über Ihre Anwesenheit 
und werte sie als Zeichen der Verbun-
denheit zum Verband und auch zu mir 
persönlich. An sich gebührte Ihnen 
allen angesichts der vielfach langjäh-
rigen Verbindung ein persönliches 
Wort des Dankes. Aus zeitlichen Grün-
den kann ich diesen Dank – bis auf 
wenige Ausnahmen, wofür ich um 
Verständnis bitte – nur pauschal ab-
statten. 

– Es ist für mich eine Ehre, dass die 
höchsten Repräsentanten der Ver-
fassungs- und Verwaltungsgerichts-
barkeit zu diesem Empfang gekom-
men sind. Dem Präsidenten des 
Niedersächsischen Staatsgerichts-
hofs, Ihnen, sehr geehrter Herr Pro-
fessor Dr. Schinkel, und dem Präsi-

denten des Oberverwaltungsge-
richts, Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. 
van Nieuwland, bin ich dankbar, 
dass Sie trotz der gebotenen Dis-
tanz, die sich aus der Unabhängig-
keit der Justiz ergibt, stets für einen 
freimütigen Meinungsaustausch 
offen waren.

– In gleicher Weise gilt mein Dank 
für stete Gesprächsbereitschaft dem 
Landesrechnungshof, Ihnen, sehr 
geehrte Frau Präsidentin Jansen. 

– Die Sparkassenorganisation ist 
hochrangig vertreten. Wie Sie, 
meine sehr geehrten Damen und 
Herren, wissen, haben wir uns aus 
ordnungspolitischen Gründen stets 
für eine Zurückhaltung der kom-
munalen Gebietskörperschaften 
bei einer wirtschaftlichen Betäti-
gung eingesetzt. Allerdings halten 
wir öffentlich-rechtlich verankerte 
Sparkassen im Interesse einer aus-
reichenden Versorgung der Fläche 
mit Finanzdienstleistungen sowie 
als notwendiges Instrument der 
Wirtschaftsförderung für unver-
zichtbar. Deswegen haben wir ge-
meinsam mit der Sparkassenorga-
nisation für die Beibehaltung der 
öffentlich-rechtlichen Sparkassen-
struktur gekämpft. Für diesen 
engen Schulterschluss bin ich dem 
Präsidenten des Deutschen Spar-
kassen- und Giroverbandes, Ihnen, 
sehr geehrter, lieber Herr Dr. Hop-
penstedt, dem Präsidenten des 
Sparkassenverbandes Niedersach-
sen, Ihnen, sehr geehrter Herr 
Mang, sowie dem Vorstandsvorsit-
zenden der Norddeutschen Lan-
desbank, Herrn Dr. Rehm, dankbar, 
der heute Morgen hier zunächst 
dabei war, aber jetzt wegen einer 
anderen dienstlichen Verpflichtung 
die Veranstaltung verlassen muss-
te. 

 In diesen Dank beziehe ich den 
ehemaligen Vorsitzenden des Vor-
standes der Norddeutschen Lan-
desbank, Sie, Herr Dr. Bodin, sowie 
die ehemaligen Präsidenten des 
Niedersächsischen Sparkassen- 
und Giroverbandes, Sie, Herr 
Dr. Stecker, sowie Sie, lieber Herr 
Rathert, mit ein.

– Selbstverständlich darf ein Dank an 
die Repräsentanten der gemeindli-
chen Spitzenverbände nicht fehlen, 
mit denen der Niedersächsische 
Landkreistag eng in der Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände zusammenarbeitet. 
Insoweit freue ich mich, dass von 
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Seiten des Niedersächsischen Städ-
te- und Gemeindebundes Herr Prä-
sident Timmermann sowie der 1. 
Vizepräsident, Herr Lestin, sowie 
der ehemalige Landesgeschäftsfüh-
rer, Herr Dr. Haack, und vom Nie-
dersächsischen Städtetag Herr Prä-
sident Dr. Biermann, der stellvertre-
tende Präsident, Herr Oberbürger-
meister Mädge, Herr Hauptge-
schäftsführer Dr. Schrödter sowie 
Herr Geschäftsführer Krause dabei 
sind, wobei ich letzterem auf das 
herzlichste zu seinem heutigen Ge-
burtstag gratuliere. (Beifall)

Beenden möchte ich den Reigen der 
Danksagungen mit einem ganz be-
sonderen Dank, nämlich dem Dank an 
meine Frau, die neben den schönen 
Seiten, die das Berufsleben mit sich 
bringt, auch bereitwillig die Belastun-
gen mitgetragen und mich nach Kräf-
ten unterstützt hat. Hab hierfür an 
diesem Tag, liebe Helga, meinen al-
lerherzlichsten Dank. (langanhalten-
der Beifall)

Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, Sie können mir sicherlich nach-
fühlen, dass ich mit einem bloßen 

schönste Ereignis, das in meine 
Dienstzeit fällt, ist zweifellos der 
Fall der Mauer und die Wiederver-
einigung gewesen. Dieses Ereignis 
hat mich – und das wird den meis-
ten meines Jahrgangs ebenso ge-
gangen sein – in starkem Maße 
emotional berührt. In den 50er Jah-
ren habe ich mit meiner Schulklas-
se Berlin besucht und dabei die Si-
tuation in der geteilten Stadt beob-
achten können; wir haben den 
Mauerbau miterlebt und die Schi-
kanen an der Grenze am Übergang 
Helmstedt-Marienborn erdulden 

Helga Schlebusch (rechts), Dr. Gernot 
Schlebusch (links) und Landrat 
Dr. Michael Ermrich, Präsident des 
Landkreistages Sachsen-Anhalt und 
zugleich Vizepräsident des Deutschen 
Landkreistages

 Festzuhalten ist, dass wir innerhalb 
der Arbeitsgemeinschaft bei weit 
mehr als 90 Prozent der Stellung-
nahmen, die wir abgeben, in unse-
ren Auffassungen übereinstimmen. 
Ich betone dies deshalb, weil zu-
weilen in der Öffentlichkeit ein an-
derer Eindruck entsteht. 

– Ein besonderer Gruß gilt ehemali-
gen Weggefährten, denen ich bis 
auf den heutigen Tag verbunden 
bin: Der ehemalige Landtagsdirek-
tor, Herr Professor Dr. Janssen, der 
ehemalige Vizepräsident des Lan-
deskirchenamtes Hannover, Herr 
Dr. Grüneklee, die ehemaligen 
Kommunal-Abteilungsleiter im In-
nenministerium Berndt und Thiele 
sowie der Ehrenvorsitzende der 
Landespressekonferenz, Herr Zick, 
und der langjährige Chefredakteur 
des „Rundblick“, Herr Rieger. 

Dank meine Ausführungen nicht be-
enden möchte. Ich habe mir natürlich 
die Frage gestellt, was sagt man an 
einem solchen Tage. Viele Erinnerun-
gen werden wach, und so könnte man 
aus der Fülle des Erlebten hier eine 
sehr unterhaltsame Veranstaltung ma-
chen. Ich glaube aber, das würde dem 
Charakter dieses Empfangs nicht ge-
recht werden. Man könnte eine Art 
Rechenschaftsbericht verfassen, in 
dem man darlegt, was alles besonders 
gelungen – und was weniger gelun-
gen – ist. Auch davon will ich absehen 
und eine solche Beurteilung lieber an-
deren überlassen. Vielmehr möchte 
ich – und da bitte ich um Nachsicht – 
einige wenige Themen ansprechen, 
die mich am Ende meiner Dienstzeit 
bewegen; es handelt sich um vier 
Punkte.

– Als Erstes möchte ich auf die Wie-
dervereinigung eingehen. Das 

müssen. Später mussten wir uns 
dann mit den Folgen der Teilung 
auf westdeutschem Gebiet im Zo-
nenrandausschuss der Bundesver-
einigung und in unserem Unteraus-
schuss für Zonenrandfragen befas-
sen.

 Als dann das kommunistische Re-
gime in der DDR wie ein Karten-
haus zu sammenbrach, durften wir 
von Niedersachsen aus mithelfen, 
den Landkreistag Sachsen-Anhalt 
zu gründen. An diese Phase denke 
ich, Herr Dr. Ermrich, Herr Gertler, 
Herr Theel, besonders gerne zu-
rück. Die Begegnung mit den Men-
schen, die völlig andere Lebenser-
fahrungen und einen völlig ande-
ren Lebenshintergrund hatten, 
habe ich als Bereicherung empfun-
den; ich freue mich darüber, dass 
die besonders enge Verbindung 
zwischen dem Landkreistag Sach-
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sen-Anhalt und dem Niedersächsi-
schen Landkreistag bis heute be-
stehen geblieben ist. 

 Was ist seit der Wende und der 
Wiedervereinigung in den neuen 
Ländern nicht alles geschehen: 
Schaffung neuer staatlicher und 
kommunaler Strukturen; Sanierung 
der Innenstädte; Modernisierung 
des Wohnungsbestandes; Ausbau 
der Verkehrswege; Ausbau des Te-
lefonnetzes und der Kommunikati-
onsinfrastruktur; Verbesserung der 
Ver- und Entsorgung; Errichtung 
moderner Krankenhäuser. Insge-
samt eine großartige Aufbauleis-
tung, auf die wir in Deutschland 
alle gemeinsam stolz sein sollten. 

 Allerdings überwiegt – zumindest 
wenn man die Berichte in den Me-
dien verfolgt – eine andere Grund-
stimmung. Danach überwiegt ein 
allgemeines „Lamentieren“ sowie 
ein einseitiges Herausstellen von 
Problemen, die es zweifelsohne 
gibt. Offensichtlich besteht in unse-
rer Gesellschaft latent ein Hang zu 
einem selbstzerstörerischen Pessi-
mismus. Gerade im Hinblick auf 
den Fortfall der kommunistischen 
Bedrohung, die nach dem Zweiten 
Weltkrieg über Jahrzehnte uns be-
lastet hat, haben wir trotz vorhan-
dener Schwierigkeiten allen An-
lass, mit Optimismus und Zuver-
sicht in die Zukunft zu schauen. 
Jeder von uns sollte in seiner Funk-
tion dazu beitragen, dass eine sol-
che positive Grundstimmung in un-
serem Lande zum Durchbruch 
kommt und nicht ein lähmender 
Pessimismus vorherrscht. 

– Als Zweites zu den Kommunalfi-
nanzen: Ebenso wie die Finanzlage 
von Bund und Land ist die Finanz-
situation der niedersächsischen 
kommunalen Gebietskörperschaf-
ten überaus besorgniserregend. 
Zwischenzeitlich belaufen sich die 
Kassenkredite auf mehr als vier 
Milliarden Euro. Dies ist das trauri-
ge Ergebnis einer fast 15-jährigen 
Entwicklung. Wenn keine Abhilfe 
geschaffen wird, droht zahlreichen 
Gemeinden und Landkreisen die 
völlige finanzielle Handlungsunfä-
higkeit. 

 Was zu tun ist, liegt auf der Hand: 
Keine neue Verschuldung, Abbau 
der bestehenden Verschuldung, 
Schaffung eines finanziellen Ge-
staltungsspielraums für sich ab-
zeichnende neue Aufgaben, wie z. 
B. eine Verbesserung und Auswei-

tung der Kinderbetreuung. Fraglich 
ist allerdings, wie dies bewerkstel-
ligt werden soll. 

 Viele setzen auf eine Verbesserung 
der Einnahmen bei einem erhofften 
Anspringen der Konjunktur. Indes 
hat Professor Dr. Miegel, der vor 
der Landkreisversammlung im 
Jahre 2003 einen vielbeachteten 
Vortrag gehalten hat, gerade kürz-
lich in einem Interview vor solchen 
Erwartungen gewarnt. Es sei davon 
auszugehen, dass sich angesichts 
der immer älter werdenden Bevöl-
kerung das wirtschaftliche Wachs-
tum künftig in Grenzen halten 
würde. Mit Steigerungsraten frühe-
rer Zeiten sei daher nicht zu rech-
nen.

 Folglich ist bei den Ausgaben an-
zusetzen. Die Einsparmöglichkei-
ten der kommunalen Gebietskör-
perschaften sind jedoch weitge-
hend ausgereizt. Dabei ist auch zu 
berücksichtigen, dass viele vorge-
nommene Einsparungen sich nicht 
weiter aufrechterhalten lassen. Bei-
spielsweise können Unterhaltungs-
maßnahmen bei Gebäuden und 
Straßen nicht beliebig aufgescho-
ben werden. Auch eine interkom-
munale Zusammenarbeit kann nur 
begrenzt helfen. 75 Prozent der 
Ausgaben der Verwaltungshaus-
halte bei den Landkreisen und der 
Region Hannover werden für Sozi-
ales, Kinder- und Jugendhilfe, 
Schulen und Schülerbeförderung 
ausgegeben. Im Wege der inter-
kommunalen Zusammenarbeit wird 
jedoch kein Hilfeempfänger und 
kein Schüler eingespart. 

 Aus den aufgezeigten Gründen for-
dern wir seit langem, geradezu ge-
betsmühlenartig, eine Reduzierung 
von Leistungsverpflichtungen. 
Hierzu haben wir in der Vergan-
genheit – wie wir meinen – sozial-
verträgliche Vorschläge für die ent-
sprechende Änderung von Bundes- 
und Landesgesetzen ge macht, die 
allerdings bisher nicht aufgegriffen 
worden sind. 

 Es fehlt schlichtweg der politische 
Mut für solche Entscheidungen. Bis 
zu einem gewissen Grad ist das 
auch nachvollziehbar. Denn wer 
bisherige öffentliche Leistungen 
abbaut oder einschränkt, läuft Ge-
fahr, bei Wahlen „abgestraft“ zu 
werden. Die Proteste gegen eine 
Verlängerung der Arbeitszeit, 
gegen die Kürzung des Blindengel-
des, gegen das Modellregionenge-

setz – der Herr Ministerpräsident 
hat es ja erwähnt – geben hiervon 
ein beredtes Zeugnis. Es ist immer 
wieder dasselbe „Spiel“: ganz 
gleich, wer an der Regierung und 
wer in der Opposition ist, fast jeder 
Einsparungsvorschlag der Regie-
rung wird letzten Endes von der 
Opposition abgelehnt – und umge-
kehrt. Und bei einem solchen „Spiel 
der Kräfte“ kommen wir natürlich 
mit Einsparvorschlägen nicht wei-
ter. 

 Aber, meine Damen und Herren, 
will man ein finanzielles Desaster 
auf kommunaler Ebene verhindern, 
will man Selbstverwaltung wieder-
herstellen, also es ermöglichen, 
dass freiwillige Aufgaben auch 
wieder in größerem Umfange wahr-
genommen werden können, so gibt 
es angesichts der dargelegten Rah-
menbedingungen zu unseren Vor-
schlägen keine Alternative. Auch 
an dieser Stelle möchte ich noch 
einmal an alle politisch Verantwort-
lichen appellieren, alles zu unter-
nehmen, um einen weiteren An-
stieg einer ohnehin schon unver-
antwortlichen Verschuldung und 
eine damit einhergehende finanzi-
elle Handlungsunfähigkeit zu ver-
hindern. 

– Als Drittes zur Landesplanung und 
Landesentwicklungsplanung: Diese 
Themen haben mich während der 
gesamten Zeit meiner Tätigkeit 
beim Niedersächsischen Landkreis-
tag begleitet. In den 70er Jahren 
hatte die Planung Hochkonjunktur; 
ich erinnere mich gut daran, dass 
der zuständige Dezernent für Lan-
desplanung bei der Bezirksregie-
rung Hildesheim den Bebauungs-
plan einer Gemeinde beanstandete, 
in dem Bauplätze für sieben Häuser 
vorgesehen waren, während er aus 
seiner fachlichen Sicht im Rahmen 
der Eigenentwicklung der Gemein-
de lediglich sechs Wohneinheiten 
für zulässig hielt. Gottlob haben 
sich zwischenzeitlich die rechtli-
chen Regelungen geändert. Aber, 
meine sehr geehrte Damen und 
Herren, ich habe manchmal den 
Eindruck, dass in vielen Köpfen 
dieses Verständnis von Planung ge-
blieben ist. 

 Dies wird deutlich, wenn man die 
Diskussionen um die anstehende 
Novellierung des Landes-
Raumordnungs programms verfolgt. 
Einige Planer stellen in diesem Zu-
sammenhang Überlegungen an, 
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die Kategorie „Ländlicher Raum“ 
zu streichen, obwohl die Landesre-
gierung gerade die Förderung die-
ser Räume zu ihrem politischen Ziel 
erklärt hat. 

 Auch weiterhin ist es notwendig, 
zwischen den mehr städtisch ge-
prägten Bereichen und den ländli-
chen und peripher gelegenen Räu-
men zu differenzieren und eine 
Förderung auf die jeweiligen Stär-
ken und Schwächen abzustellen. 

und so flexibel sein, dass sie positi-
ve Entwicklungen nicht behindert. 

– Und damit möchte ich mich dem 
vierten und letzten Punkt zuwen-
den. Meine sehr geehrten Damen 
und Herren, seit einiger Zeit wer-
den hier und da Vorstellungen über 
neue Kreiszuschnitte geäußert. Fa-
vorisiert werden dabei Regional-
kreise. Dankenswerterweise hat die 
Landesregierung klar und eindeu-
tig solchen Überlegungen eine Ab-

Wert der Selbstverwaltung ja im 
Zeichen der Eingleisigkeit darin 
liegt, dass der direkt gewählte 
Hauptverwaltungsbeamte aus ei-
gener Anschauung und eigener Be-
urteilung den Kreis steuern soll und 
steuern kann. 

 Was bei allen diesen Gedanken-
skizzen, die hier und da durch die 
Gazetten geistern, verkannt wird – 
und insoweit handelt es sich um 
einen Grundfehler –  ist, dass es 

Gut gelaunt und strahlend: der frühere 
NLT-Geschäftsführer Dr. Schlebusch und 
Ministerpräsident Wulff (im Vordergrund, 
von links)

Eine etwaige Konzentration der 
Förderung auf so genannte „Leucht-
turmprojekte“ in einigen wenigen 
größeren Städten – wie es zum Teil 
angeregt wird – ist nachdrücklich 
abzulehnen. Diese Bestrebungen 
erinnern in fataler Weise an die in 
den 70er Jahren propagierte so ge-
nannte „passive Sanierung“. Sei-
nerzeit gingen die Planer davon 
aus, dass die Menschen in Scharen 
aus dem Westen unseres Landes in 
die zentralen Räume Niedersach-
sen, nämlich nach Hannover und 
Braunschweig abwandern würden. 
Dass dies nicht so gekommen ist, 
haben wir ja alle miterlebt. 

 Insgesamt ist davor zu warnen, die 
Landesplanung zu einer quasi-ver-
bindlichen Entwicklungsplanung 
auszugestalten. Sie sollte so offen 

sage erteilt. Gleichwohl seien an 
dieser Stelle drei kurze Anmerkun-
gen erlaubt, um von vornherein 
Fehlbeurteilungen und Fehlein-
schätzungen vorzubeugen:

✳  Einmal muss die Größe eines Land-
kreises so bemessen sein, dass 
kommunale Selbstverwaltung prak-
tiziert werden kann. Der Kern kom-
munaler Selbstverwaltung liegt in 
der Erledigung kommunaler Auf-
gaben im Zusammenwirken von 
ehrenamtlichen Kreistagsabgeord-
neten und hauptamtlicher Verwal-
tung. Die Bürgerinnen und Bürger 
sollen ihre Lebensverhältnisse mit-
gestalten. Das setzt eine Über-
schaubarkeit des Raumes ebenso 
voraus wie eine Überschaubarkeit 
der Probleme. Und gleichzeitig 
muss gesehen werden, dass der 

nicht um die Neuabgrenzung staat-
licher Verwaltungsbezirke geht, 
sondern um räumliche Bereiche für 
eine kommunale Selbstverwal-
tungseinheit. 

✳  Zum anderen muss sich die Kreis-
größe selbstverständlich orientieren 
an den kommunalen Aufgaben, die 
die Kreise zu erfüllen haben. So-
weit sich das zurzeit übersehen 
lässt, werden auch weiterhin die 
Kinder- und Jugendhilfe, die För-
derung der Familien, Schulen und 
Schülerbeförderung sowie die Be-
treuung der sozial Schwachen, der 
Langzeitarbeitslosen, der Behinder-
ten sowie der älteren Menschen im 
Mittelpunkt der Kreispolitik stehen. 
Von daher verbieten sich räumliche 
Größenordnungen, wie sie, hier 
und da, angedacht werden. 
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✳  Und schließlich muss noch einmal 
darauf hingewiesen werden, dass 
keineswegs gilt „je größer, desto 
besser“. Das belegen gerade Bei-
spiele aus der Wirtschaft, etwa 
Sparkassen im Verhältnis zu Groß-
banken oder mittelständische Un-
ternehmen und Handwerksbetrie-
be gegenüber schwerfälligen Kon-
zernen. 

 Auch die Gesichtspunkte von Wirt-
schaftlichkeit und Effektivität spre-
chen also eindeutig gegen ange-
dachte regionale Größenordnun-
gen. 

Damit möchte ich zum Schluss kom-
men. 

Bei der Arbeit für den Niedersächsi-
schen Landkreistag habe ich versucht, 
gegenüber den Aufgeregtheiten und 
den Modetrends des politischen Ta-
gesgeschäfts einen gewissen Kontra-
punkt zu setzen. Wir haben deshalb 
nicht die Auseinandersetzung in der 
Öffentlichkeit gesucht, sondern uns 
bemüht, bei denjenigen, die zu ent-
scheiden hatten, die zu entscheiden 
haben – also bei den Landtagsfraktio-
nen und der Landesregierung – für 
unsere Positionen zu werben. Dabei 

waren wir bestrebt, den Partner nicht 
zu überfordern, sondern nur das zu 
verlangen, was man auch hätte ver-
antworten können, wenn man auf der 
anderen Seite des Tisches gesessen 
hätte. Ich glaube, das war der richtige 
Weg. 

Mir hat meine Arbeit immer Spaß ge-
macht; sie war interessant und ab-
wechslungsreich und hat sich in einer 
Atmosphäre des Vertrauens und des 
freundschaftlichen Umgangs mitein-
ander vollzogen. Dabei war mir der 
Kontakt mit den Menschen sehr wich-
tig. Wie der französische Schriftsteller 
de Maupassant zutreffend bemerkt, 
sind es die Begegnungen mit Men-
schen, die das Leben lebenswert ma-
chen. Und wenn ich – wie Sie sich 
vorstellen können – nicht ohne Weh-
mut aus dem Amt scheide, so liegt es 
vor allem daran, dass die Verbindung 
zu denjenigen, mit denen ich oft über 
Jahrzehnte vertrauensvoll und freund-
schaftlich zusammengearbeitet habe, 
endet – oder zumindest lockerer wird. 

Meinem Nachfolger im Amte, Ihnen, 
lieber Herr Dr. Meyer, wünsche ich 
von Herzen Glück und Erfolg. Sie wis-
sen, dass ich mich sehr freue, dass Sie 
meine Nachfolge angetreten haben. 

Mögen Sie in der Arbeit für den Nie-
dersächsischen Landkreis tag in glei-
chem Maße Erfüllung finden, wie es 
bei mir der Fall war!

Abschließend danke ich noch einmal 
Ihnen allen für Ihre Teilnahme an die-
sem Abschiedsempfang, für Ihre guten 
Wünsche, für Ihre Präsente sowie ins-
besondere auch für die großzügigen 
Spenden für die Aktion „Ärzte für die 
Dritte Welt“. Für die Zukunft beglei-
ten Sie – in privater wie in beruflicher 
Hinsicht – meine allerbesten Wün-
sche!

Mit auf den Weg geben möchte ich 
Ihnen zwei Zitate: 

– „Für Optimisten ist das Leben kein 
Problem, sondern bereits die Lö-
sung.“

und

– „Wofür man nicht zu kämpfen be-
reit ist, das verliert man.“

In diesem Sinne ein herzliches Glück-
auf bei Ihrer Arbeit für unser schönes 
Land Niedersachsen sowie für den 
Niedersächsischen Landkreistag, die 
niedersächsischen Landkreise und die 
Region Hannover. 
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Die diesjährige (66.) Landkreisver-
sammlung des Niedersächsischen 
Landkreistages hat turnusgemäß in 
der Region Hannover – in der Landes-
hauptstadt – stattgefunden. Sie glie-
derte sich diesmal, ein wenig vom 
Üblichen abweichend, in die interne 
Mitgliederversammlung am ersten 
Tag, dem 11. Januar, und die Verab-
schiedung des langjährigen NLT-Ge-
schäftsführers Dr. Gernot Schlebusch 
in den Ruhestand im Rahmen eines 
Empfanges am zweiten Tage, dem 12. 
Januar 2006. 

Nach diesen „Regularien“ stand ein 
aktuelles Thema mit besonderer Be-
deutung für die Landkreisebene in 
Niedersachsen im Mittelpunkt: Es 
ging um „Nachhaltige Finanzpolitik“. 
NLT-Vorsitzender Landrat Reuter 
führte mit folgenden Worten in die 
Thematik ein: 

„In unserer Mitte begrüße ich sehr 
herzlich Herrn Professor Dr. Homburg 
vom Lehrstuhl für Öffentliche Finan-
zen an der Universität Hannover. Es 
ist uns eine Freude und Ehre zugleich, 

dersachsen betrug am 30. September 
des Vorjahres 4 055,8 Mio. Euro. 
Obwohl die anstehenden zusätzli-
chen Probleme der demographischen 
Entwicklung für die öffentlichen 
Haushalte längst absehbar sind, wer-
den die notwendigen Konsequenzen 
hieraus bis heute nicht gezogen. 
Stattdessen wird weiter über den 
Ausbau öffentlicher Leistungen dis-
kutiert und dabei die dauerhafte Leis-
tungsfähigkeit des Gesamtstaates 
mehr und mehr aus dem Blick verlo-
ren.

Blick ins Auditorium bei der internen Mit-
gliederversammlung am 11. Januar 2006; 
am vorderen Tisch (von rechts): NLT-Vor-
sitzender Landrat Reuter; sein Vertreter, 
Landrat Wiswe; Hauptgeschäftsführer 
Professor Dr.  Henneke vom Deutschen 
Landkreistag; Dr. Meyer, neuer NLT-Ge-
schäftsführer, sowie sein Amtsvorgänger, 
Dr. Schlebusch

dass Sie sich bereit erklärt haben, 
heute in diesem Kreise mit uns Fragen 
der nachhaltigen Finanzpolitik zu er-
örtern. 

Wie Sie wissen, sind die Ausgaben 
der öffentlichen Haushalte von Bund, 
Länder und kommunalen Gebiets-
körperschaften seit Jahren nicht mehr 
durch die Einnahmen gedeckt. Die 
öffentliche Gesamtverschuldung liegt 
bundesweit inzwischen bei über 
1 400 Mrd. Euro. Im Haushalt 2006 
des Landes Niedersachsen übersteigt 
die Nettokreditaufnahme zum fünf-
ten Mal in Folge die eigenfinanzier-
ten Investitionen und Investitionsför-
dermaßnahmen und damit die Regel-
grenze nach Art. 71 der Nieder-
sächsischen Verfassung. Der Stand 
der Kassenkredite der kommu-
nalen Gebietskörperschaften in Nie-

Interne Mitgliederversammlung am 
11. Januar 2006

Die Mitgliederversammlung, deren 
Zusammensetzung sich aus der Über-
sicht auf S. 29 dieses Heftes ergibt, 
nahm Ergänzungswahlen zu den 
Fachausschüssen unseres Verbandes 
auf der Grundlage entsprechender 
Vorschläge aus den ehemaligen Re-
gierungsbezirken vor (die aktuelle 
Zusammensetzung von Vorstand und 
Fachausschüssen aufgrund dieser Er-
gänzungswahlen ist in diesem Heft 
auf den Seiten 30 bis 33 dokumen-
tiert), entlastete den Vorstand für das 
Rechnungsjahr 2004 und beschloss 
den Haushalts- und Stellenplan sowie 
die Mitgliedsbeiträge für das Haus-
haltsjahr 2006. Alle diese Entschei-
dungen wurden einstimmig getrof-
fen. 

Welche Notwendigkeiten für die Si-
cherstellung einer dauerhaften finan-
ziellen Handlungsfähigkeit der öffent-
lichen Haushalte in Niedersachsen 
bestehen, werden wir, sehr geehrter 
Herr Professor Dr. Homburg, in Ihrem 
Vortrag zum Thema ,Nachhaltige Fi-
nanzpolitik‘ hören. Nach Ihrem Refe-
rat soll sich eine Diskussion anschlie-
ßen, wobei unser Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied, Herr Dr. Meyer, 
sowie ich Ihnen auf dem Podium ,Ge-
sellschaft leisten‘ werden.

Bevor ich Ihnen nun das Wort gebe, 
möchte ich es jedoch nicht versäumen, 
das Geschäftsführende Präsidialmit-
glied des Deutschen Landkreistages, 
Sie, sehr geehrter, lieber Herr Profes-
sor Dr. Henneke, herzlich zu begrü-
ßen. Wir freuen uns, dass Sie bei unse-

66. Landkreisversammlung des Niedersächsischen Landkreistages 
am 11. und 12. Januar 2006 in Hannover, Region Hannover
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rer Vortragsveranstaltung anwesend 
sein können.

Damit können wir beginnen: Herr 
Professor Dr. Homburg Sie haben das 
Wort.“

Die Rede von Herrn Professor Dr. 
Homburg, StB, ist in diesem Heft auf 
den Seiten 33 bis 39 nachzulesen.

Abschiedsempfang für Geschäftsfüh-
rendes Vorstandsmitglied a. D. Dr. 
Gernot Schlebusch

Im Rahmen der diesjährigen öffentli-
chen Landkreisversammlung am 12. 
Januar 2006, an der etwa 350 führen-
de Persönlichkeiten aus Politik, Wirt-
schaft, Verwaltung und Verbandsle-
ben teilnahmen, ist das Geschäftsfüh-
rende Vorstandsmitglied a. D. des 
Niedersächsischen Landkreistages, 
Dr. Gernot Schlebusch, nach mehr als 
18-jähriger Tätigkeit als Geschäfts-
führer und fast 35-jähriger Zugehörig-
keit zur Geschäftsstelle des Landkreis-
tages in den Ruhestand verabschiedet 
worden. 

Der Vorsitzende des Niedersächsi-
schen Landkreistages, Landrat Bern-
hard Reuter, konnte zahlreiche Abge-
ordnete des Europäischen Parlaments, 
des Deutschen Bundestages und des 
Niedersächsischen Landtages begrü-
ßen, darunter den Vizepräsidenten 
des Niedersächsischen Landtages Ul-
rich Biel sowie den stellvertretenden 
Vorsitzenden der CDU-Landtagsfrak-
tion Heinz Rolfes, den Vorsitzenden 
der SPD-Fraktion Wolfgang Jüttner, 
den Vorsitzenden der FDP-Fraktion 
Dr. Philipp Rösler sowie den Vorsit-
zenden der Landtagsfraktion Bündnis 
90/Die Grünen Stefan Wenzel. 

Die Niedersächsische Landesregie-
rung war ebenfalls mit hoher Präsenz 
vertreten: Mit Regierungschef Minis-
terpräsident Christian Wulff an der 
Spitze und den Kabinettsmitgliedern 
Ministerin Mechthild Ross-Luttmann 

und den Ministern Hans-Heinrich 
Ehlen, Hartmut Möllring, Hans-Hein-
rich Sander und Uwe Schünemann. 

NLT-Vorsitzender Landrat Reuter 
sprach Dr. Schlebusch namens der 37 
niedersächsischen Landkreise und der 
Region Hannover Dank und höchste 
Anerkennung dafür aus, dass er wäh-
rend seiner Zeit beim Landkreistag 
mit großem Erfolg für die kommunale 
Sache und insbesondere die der Kreis-
ebene eingetreten sei: Schlebusch 
habe niedersächsische Verwaltungs-
geschichte nicht nur miterlebt, son-
dern mitgestaltet. Reuter nannte als 
herausragende Eckpunkte die Ver-
waltungsreformen in früherer wie in 
jüngster Zeit, die Kommunalverfas-
sungsreform, die Regionalisierungs-
diskussion, die Einführung des quota-
len Systems in der Sozialhilfe, die Zu-
sammenführung von Arbeitslosen- 
und Sozialhilfe sowie die stete Sorge 
um eine Strukturreform der kommu-
nalen Finanzen. Die Rede des NLT-
Vorsitzenden ist in diesem Heft auf 
den Seiten 3 bis 7 wiedergegeben. 

Drei weitere Reden waren vergeben: 

Ministerpräsident Christian Wulff 
würdigte die hervorragenden Ver-
dienste des nun ausgeschiedenen 
NLT-Geschäftsführers um die kommu-
nale Selbstverwaltung sowie um das 
Gemeinwohl. In Anerkennung der au-
ßergewöhnlichen Leistungen – über-
parteilich und mit großem persönli-
chen Einsatz erbracht – zeichnete er 
den langjährigen NLT-Geschäftsfüh-
rer mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse 
des Niedersächsischen Verdienstor-
dens aus; Dr. Schlebusch habe sich 
um das Land Niedersachsen verdient 
gemacht. 

Professor Dr. Hans-Günter Henneke, 
Geschäftsführendes Präsidialmitglied 
des Deutschen Landkreistages, über-
mittelte die besten Grüße und Wün-
sche der deutschen „Kreisfamilie“ – 
des Deutschen Landkreistages und 
seiner Landesverbände. Die außeror-

dentlich hohe Wertschätzung, die die 
Arbeit Schlebuschs über Niedersach-
sen hinaus erfahren habe, werde da-
durch dokumentiert, dass ihm eine 
300-seitige Festgabe überreicht 
wurde. In ihr beleuchten führende 
Professoren des öffentlichen Rechts 
und hochrangige Repräsentanten aus 
Niedersachsen aktuelle kommunal-
rechtliche Fragestellungen, die Schle-
busch in den vergangenen Jahrzehn-
ten mit geprägt hat. 

Erster Beigeordneter Hans-Jürgen 
Schwarzer, stellvertretender NLT-Ge-
schäftsführer, sprach Worte des Dan-
kes und des Abschieds im Namen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
NLT-Geschäftsstelle – und auch „in 
eigener Sache“ als langjähriger Ver-
treter des Geschäftsführers – und be-
grüßte zugleich den neuen NLT-Ge-
schäftsführer Dr. Hubert Meyer mit 
den Worten: „Auf eine gute Zusam-
menarbeit!“

Diese drei Würdigungen sind eben-
falls in diesem Heft nachzulesen (Mi-
nisterpräsident Wulff – S. 7 ff., Profes-
sor Dr. Henneke – S. 12 ff., Erster 
Beigeordneter Schwarzer – S. 18 ff.); 
für alle Reden in diesem Heft gilt, dass 
die Vortragsform der freien Rede für 
die Schriftfassung beibehalten wor-
den ist. 

Der wie vorstehend dargestellt Ausge-
zeichnete und Gewürdigte, Dr. Gernot 
Schlebusch, nahm abschließend das 
Wort zu einer Erwiderung – einem 
Dank und einem Rückblick. Seine 
Ausführungen geben wir auf den Sei-
ten 20 bis 26 in diesem Heft wieder. 

Für die musikalische Umrahmung 
waren „Les trois saxophones“ ver-
pflichtet worden: Lars, Kirstin und 
Jörn Niederstraßer aus Gifhorn, mehr-
fache erste Bundespreisträger „Ju-
gend musiziert“ und Gewinner des 
Europäischen Musikpreises für die Ju-
gend 2004. 
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 Hauptverwaltungsbeamter/ Ehrenamtlicher Landrat; 
 Hauptverwaltungsbeamtin  Kreistags-/Regions-
  ver sammlungsabgeordnete(r) 

Ehemaliger 
Regierungsbezirk Braunschweig

Gifhorn Landrätin Lau KTA’er Warnecke

Göttingen Landrat Schermann KTA’er Dr. Noack MdL

Goslar Landrat Kopischke KTA’er Brennecke

Helmstedt  Landrat Kilian KTA’er Backhauß 

Northeim Landrat Wickmann KTA’er Bredthauer

Osterode am Harz Landrat Reuter KTA’er Thoms

Peine Landrat Einhaus KTA’e Tinius MdL

Wolfenbüttel Landrat Drake KTA’e Schulz

Ehemaliger 
Regierungsbezirk Hannover

Diepholz Landrat Stötzel KTA’er Evers

Hameln-Pyrmont Landrat Butte KTA’er Deppmeyer

Region Hannover Regionspräsident Dr. Arndt RVA’er Weiße

Hildesheim Landrätin Baule KTA’er Meyer

Holzminden Landrat Waske KTA’e Kretschmer-Janßen

Nienburg/Weser Landrat Eggers KTA’er Dera

Schaumburg Landrat Schöttelndreier KTA’er Gutsche

Ehemaliger 
Regierungsbezirk Lüneburg

Celle Landrat Wiswe  KTA’er Harms

Cuxhaven Landrat Bielefeld KTA’er Peters

Harburg Landrat Gedaschko KTA’er Böhlke MdL

Lüchow-Dannenberg Landrat Aschbrenner  KTA’er Dehde MdL

Lüneburg Landrat Fietz  KTA’er Graff

Osterholz Landrat Dr. Mielke KTA’er Wätjen

Rotenburg (Wümme) Landrat Dr. Fitschen KTA’er Brünjes

Soltau-Fallingbostel Landrat Söder KTA’er Worch-Rohweder

Stade Landrat Armonat  KTA’er Schild

Uelzen Landrat Dr. Elster KTA’er Schulze

Verden Landrat Bohlmann KTA’er Hogrefe MdL

Ehemaliger 
Regierungsbezirk Weser-Ems

Ammerland Landrat Bensberg  KTA’er Finke

Aurich Landrat Theuerkauf KTA’er Bontjer

Cloppenburg Landrat Eveslage  KTA’er Bley

Emsland Landrat Bröring  KTA’er Egbers

Friesland Landrat Ambrosy KTA’er Onnen-Lübben

Grafschaft Bentheim Landrat Kethorn KTA’er Ricken

Leer Landrat Bramlage  KTA’er Lücht

Oldenburg  Landrat Eger  KTA’er Leibscher

Osnabrück Landrat Hugo  KTA’er Bäumer MdL

Vechta Landrat Focke  KTA’er Enneking

Wesermarsch Landrat Höbrink KTA’er Bergner

Wittmund Landrat Schultz  KTA’er Dinkla MdL

Zusammensetzung der Landkreisversammlung 
(ordentliche Mitglieder) 
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Vorsitzender: Landrat Reuter, Bernhard – Osterode am Harz 
Stellvertretender Vorsitzender: Landrat Wiswe, Klaus – Celle

Vorstand

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 LR Reuter, Bernhard – Osterode am Harz LR Kilian, Gerhard – Helmstedt
 LR Drake, Burkhard – Wolfenbüttel LR’in Lau, Marion – Gifhorn
 KTA’e Tinius, Rosemarie, MdL – Peine Stv. LR Brennecke, Horst – Goslar

für Hannover
 RegPr Dr. Arndt, Michael – Hannover  LR’in Baule, Ingrid – Hildesheim
 LR Eggers, Heinrich – Nienburg/Weser LR Stötzel, Gerd – Diepholz
 Stv. LR Evers, Wilhelm – Diepholz KT-Vors. Meyer, Heinrich – Hildesheim 

für Lüneburg
 LR Wiswe, Klaus – Celle LR Söder, Hermann – Soltau-Fallingbostel
 KT-Vors. Schulze, Gerhard – Uelzen KTA’er Wätjen, Ludwig – Osterholz
 LR Armonat, Gunter – Stade LR Dr. Elster, Theodor – Uelzen

für Weser-Ems
 Stv. LR Collmann, Helmut – Leer KTA’e Evers-Meyer, Karin, MdB – Friesland
 LR Bröring, Hermann – Emsland LR Hugo, Manfred – Osnabrück
 LR Eveslage, Hans – Cloppenburg LR Schultz, Henning – Wittmund

Geschäftsführendes Vorstandmitglied Dr. Meyer, Hubert (gemäß § 10 Abs. 6 der Satzung des NLT)

Verfassungs- und Personalrechtsausschuss

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 LR’in Lau, Marion – Gifhorn LR Drake, Burkhard – Wolfenbüttel
 LR Kopischke, Peter – Goslar EKR Jähner, Claus – Goslar

für Hannover
 LR Schöttelndreier, Heinz-Gerhard – Schaumburg  LR’in Baule, Ingrid – Hildesheim
 LR Stötzel, Gerd – Diepholz LR Eggers, Heinrich – Nienburg/Weser 

für Lüneburg
 LR Gedaschko, Axel – Harburg LR Dr. Mielke, Jörg – Osterholz
 LR Dr. Elster, Theodor – Uelzen LR Bielefeld, Kai-Uwe – Cuxhaven

für Weser-Ems
 LR Höbrink, Michael – Wesermarsch EKR Reske, Rüdiger – Leer
 LR Focke, Albert – Vechta LR Schultz, Henning – Wittmund

Zusammensetzung von Vorstand und Fachausschüssen 
des Niedersächsischen Landkreistages; Stand: 11. Januar 2006
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Finanzausschuss

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 LR Wickmann, Michael – Northeim LR Kopischke, Peter  – Goslar
 LR Drake, Burkhard – Wolfenbüttel LR Reuter, Bernhard – Osterode am Harz

für Hannover
 LR Schöttelndreier, Heinz-Gerhard – Schaumburg LR’in Baule, Ingrid – Hildesheim
 LR Stötzel, Gerd – Diepholz EKR van Lessen, Wolfram – Diepholz

für Lüneburg
 LR Dr. Fitschen, Hans-Harald – Rotenburg (Wümme) LR Dr. Elster, Theodor – Uelzen
 LR Aschbrenner, Dieter – Lüchow-Dannenberg LR Gedaschko, Axel – Harburg

für Weser-Ems
 LR Bramlage, Bernhard – Leer LR Ambrosy, Sven – Friesland
 LR Hugo, Manfred – Osnabrück LR Kethorn, Friedrich – Grafschaft Bentheim

Sozialausschuss

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 EKR Winkler, Uwe – Helmstedt EKR’in Alsleben, Ingrid – Gifhorn 
 LR Einhaus, Franz – Peine EKR Dr. Heuer, Hartmut – Northeim

für Hannover
 EKR van Lessen, Wolfram – Diepholz LR Schöttelndreier, Heinz-Gerhard – Schaumburg
 EKR Scholz, Hans-Heinrich – Hildesheim EKR’in Burdorf, Eva – Schaumburg 

für Lüneburg
 LR Bielefeld, Kai-Uwe – Cuxhaven LR Dr. Fitschen, Hans-Harald – Rotenburg (Wümme)
 LR Fietz, Franz – Lüneburg LR Aschbrenner, Dieter – Lüchow-Dannenberg

für Weser-Ems
 LR Eger, Frank – Oldenburg  EKR Frerichs, Wilhelm – Wittmund
 LR Theuerkauf, Walter – Aurich EKR Meyer, Heiko – Ammerland

Krankenhausausschuss

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 LR Kilian, Gerhard – Helmstedt LR Kopischke, Peter – Goslar
 LR Einhaus, Franz – Peine LR’in Lau, Marion – Gifhorn

für Hannover
 LR Schöttelndreier, Heinz-Gerhard – Schaumburg RegPr Dr. Arndt, Michael – Hannover 
 LR Waske, Walter – Holzminden EKR van Lessen, Wolfram – Diepholz

für Lüneburg
 LR Bohlmann, Peter – Verden LR Armonat, Gunter – Stade
 LR Dr. Mielke, Jörg – Osterholz LR Dr. Fitschen, Hans-Harald – Rotenburg (Wümme)

für Weser-Ems
 LR Kethorn, Friedrich – Grafschaft Bentheim LR Bramlage, Bernhard – Leer
 LR Ambrosy, Sven – Friesland EKR Frische, Ludger – Cloppenburg
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Organisationsausschuss

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 EKR Kiesswetter, Wolfgang – Peine LR Schermann, Reinhard – Göttingen 
 vom 1.2.2006 an:
 EKR Heiß, Henning – Peine
 LR Kilian, Gerhard – Helmstedt LR Einhaus, Franz – Peine

für Hannover
 EKR Krumböhmer, Jürgen – Hameln-Pyrmont LR Eggers, Heinrich – Nienburg/Weser
 LR Stötzel, Gerd – Diepholz LR’in Baule, Ingrid – Hildesheim

für Lüneburg
 LR Dr. Fitschen, Hans-Harald – Rotenburg (Wümme) LR Bohlmann, Peter – Verden 
 LR Bielefeld, Kai-Uwe – Cuxhaven LR Armonat, Gunter – Stade

für Weser-Ems
 EKR Dr. Kassing, Reinhold – Osnabrück LR Theuerkauf, Walter – Aurich
 LR Höbrink, Michael – Wesermarsch EKR Winkel, Herbert – Vechta

Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und Bauwesen

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 LR Schermann, Reinhard – Göttingen LR Drake, Burkhard – Wolfenbüttel
 LR Wickmann, Michael – Northeim LR Einhaus, Franz – Peine

für Hannover
 LR Schöttelndreier, Heinz-Gerhard – Schaumburg Ltd. KVD Becker, Rainer – Holzminden
 LR Butte, Rüdiger – Hameln-Pyrmont EKR Scholz, Hans-Heinrich – Hildesheim 

für Lüneburg
 LR Söder, Hermann – Soltau-Fallingbostel LR Bohlmann, Peter – Verden 
 LR Fietz, Franz – Lüneburg LR Gedaschko, Axel – Harburg

für Weser-Ems
 EKR Schwarz, Hans-Werner – Grafschaft Bentheim EKR Dr. Kassing, Reinhold – Osnabrück
 LR Bensberg, Jörg – Ammerland EKR Eilers, Rolf – Oldenburg

Kulturausschuss

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 LR Wickmann, Michael – Northeim EKR Winkler, Uwe – Helmstedt
 EKR’in Alsleben, Ingrid – Gifhorn EKR Kiesswetter, Wolfgang – Peine
  vom 1.2.2006 an:
  EKR Heiß, Henning – Peine

für Hannover
 RegPr Dr. Arndt, Michael – Hannover LR Eggers, Heinrich – Nienburg/Weser
 LR Waske, Walter – Holzminden LR’in Baule, Ingrid – Hildesheim

für Lüneburg
 LR Gedaschko, Axel – Harburg LR Söder, Hermann – Soltau-Fallingbostel
 LR Aschbrenner, Dieter – Lüchow-Dannenberg LR Fietz, Franz – Lüneburg

für Weser-Ems
 LR Theuerkauf, Walter – Aurich LR Ambrosy, Sven – Friesland
 LR Schultz, Henning – Wittmund  EKR Winter, Reinhard – Emsland
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Ausschuss für Umweltschutz und Raumplanung

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 EKR’in Thiel, Barbara – Wolfenbüttel EKR Jähner, Claus – Goslar
 EKR Geißlreiter, Gero – Osterode am Harz LR Schermann, Reinhard – Göttingen 

für Hannover
 LR’in Baule, Ingrid – Hildesheim LR Butte, Rüdiger – Hameln-Pyrmont
 Ltd. KVD Becker, Rainer – Holzminden RegPr Dr. Arndt, Michael – Hannover

für Lüneburg
 LR Söder, Hermann – Soltau-Fallingbostel LR Aschbrenner, Dieter – Lüchow-Dannenberg
 LR Dr. Mielke, Jörg – Osterholz LR Gedaschko, Axel – Harburg

für Weser-Ems
 EKR Winter, Reinhard – Emsland LR Höbrink, Michael – Wesermarsch
 EKR Frische, Ludger – Cloppenburg EKR Schwarz, Hans-Werner – Grafschaft Bentheim

Vielen Dank, Herr Vorsitzender, für 
Ihre einführenden Worte, vor allem 
auch für die Einladung, über die ich 
mich sehr gefreut habe. Ich denke, 
dass ich heute Abend, nach dem Ge-
spräch mit 38 gestandenen Landrätin-
nen und Landräten, auch selber etwas 
klüger werden kann – und für einen 
Universitätsprofessor, der dem lebens-
langen Lernen sozusagen ex officio 
verpflichtet ist, ist das sicher eine gute 
Sache. 

Zunächst zur Gliederung meines Vor-
trages. Ich spreche zunächst in etwas 
abstrakter Form über das Thema 
„Nachhaltigkeit von Finanzpolitik“. 
Danach wird der Vortrag aber konkre-
ter; die Themen sind alle so ausge-
wählt, dass sie auf Ihre Interessen ab-
gestellt sind. Ich gehe ein auf die 
Konsequenzen der Föderalismusre-
form für die Kommunen, auf die Kon-
nexitätsfrage, auf das Thema Kommu-
nalsteuern, das uns vor allem in die-
sem und im nächsten Jahr beschäfti-
gen wird, und ziehe dann ein kleines 
Fazit, das, wie immer bei meinen Vor-
trägen, so gehalten ist, dass eine leb-
hafte Diskussion stattfinden kann – mit 
anderen Worten: vielleicht ein wenig 
provokativ.

Nachhaltigkeit der Finanzpolitik. 
Vielleicht geht es manchen von Ihnen 
so, dass Sie das Wort Nachhaltigkeit 

Nachhaltige Finanzpolitik
Referat von Professor Dr. Stefan Homburg, StB,
Institut für Öffentliche Finanzen der Universität Hannover

nicht mögen; ich sehe schon einiges 
Kopfnicken. In der Tat ist Nachhaltig-
keit heute ein Begriff, der sehr sche-
matisch verwendet wird. Manche von 
Ihnen wissen es vielleicht: Der Begriff 
stammt eigentlich aus der Forstwirt-
schaft und hat dort einen sehr genau 
definierbaren Sinn. Nachhaltige Forst-
wirtschaft bedeutet, dass man nur so-
viel abholzt, wie auch nachwächst. 
Das kann man dann im Grunde unbe-
grenzt lange tun. Über die UN-Konfe-
renz in Rio de Janeiro ist dieser Begriff 
dann in die Umweltpolitik gelang, 
später auch in die Finanzpolitik. Er 
wird inflationär gebraucht. Ich will 
Ihnen aber gleich zeigen, wie man 
diesen Begriff auch sehr scharf mathe-
matisch definieren und dann auch 
sinnvoll verwenden kann. 

Zunächst eine Einstimmung in unser 
Thema. Wir haben in Deutschland – 
und nicht erst seit neuem – eine Krise 
der Staatsfinanzen, die man an fol-
genden Punkten festmachen kann. 
Wir haben, erstens, ein Wirtschafts-
wachstum, das nicht nur momentan 
rückläufig ist, sondern, wie es scheint, 
dauerhaft rückläufig. Das ist kein klei-
ner Wachstumsknick mehr. Ich denke, 
alle Träume, dass man durch innovati-
ve Wirtschaftspolitik wieder die 
Wachstumsraten der 60er Jahre er-
reicht, sind vollkommen illusionär aus 
Gründen, auf die ich gleich noch ein-

gehe. Wir haben speziell ein rückläu-
figes Steueraufkommen. Ich habe 
hierzu eine Zahl herausgepickt, die 
sehr interessant ist. Das Lohnsteuer-
aufkommen im letzten Jahr war gerin-
ger als 1995 – und zwar nicht als 
Quote betrachtet, nicht kaufpreisbe-
reinigt sondern absolut. Als absolute 
Zahl ist das Lohnsteueraufkommen 
über diese lange Zeit zurückgegan-
gen. Die meisten anderen Steuern 
hatten auch eine geringe Dynamik. Es 
gibt wenige Steuern, die sich dyna-
misch entwickeln, und das sind aus-
schließlich solche, von denen Sie als 
Kommunalvertreter nichts haben, 
nämlich vor allem die Mineralölsteuer, 
vielleicht noch die Tabaksteuer.

Eine zweite Rahmenbedingung ist die 
Globalisierung, die ich nur kurz mit 
einem Wort erwähne, weil ich meine, 
dieses weitere Schlagwort wird eher 
etwas überbetont in der Debatte. Ich 
bin persönlich der Meinung, würde 
aber einen zusätzlichen Vortrag benö-
tigen, um das auszuführen,  dass un-
sere Probleme in Deutschland grosso 
modo dieselben wären, wenn wir 
keine Globalisierung gewärtigten, 
sondern in einer geschlossenen Volks-
wirtschaft lebten. Insbesondere das 
Problem, dass viele Mitbürger mit 
ihrer eigenen Hände Arbeit nicht ein 
Bruttoeinkommen erwirtschaften kön-
nen mit der Eigenschaft, dass das dar-
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die ihrerseits natürlich dafür ursäch-
lich ist, dass wir nicht wieder zu einer 
Wachstumsdynamik kommen werden 
wie in einer Gesellschaft, bei der die 
Altersstruktur noch mehr einer Pyra-
mide ähnelt. Das ist vollkommen klar. 

Wenn man diese Krise anerkennt und 
fragt, wie kann man jetzt finanzpoli-
tisch verantwortungsvoll handeln, 
dann definiere ich Ihnen eingangs, 
was ich in diesem Vortrag unter nach-
haltiger Finanzpolitik verstehe: Eine 
nachhaltige Finanzpolitik verhindert, 
dass die Schuldenstandsquote, also 
das Verhältnis der Staatsschuld zum 
Bruttoinlandsprodukt, dauerhaft 
wächst. Diese Definition kann man für 
den Bund anwenden, dann wäre es 
die Bundesschuld dividiert durch das 
deutsche Bruttoinlandsprodukt. Man 

ist subjektiv. Das muss man einfach 
anerkennen.

Wenn ich mit Studenten über dieses 
Thema spreche, haben die ganz ande-
re Vorstellungen darüber, was Gleich-
behandlung von Generationen be-
deutet, als wenn ich dasselbe Thema 
in einem Altersheim diskutiere. Bei 
den Studenten wird es heißen: Rück-
führung der Verschuldung, mindes-
tens materieller Budgetausgleich. Im 
Altenheim wird es heißen: Die Jun-
gen, die erben ja auch so viel Infra-
struktur und anderes Schöne, was wir 
ihnen hinterlassen haben, da können 
sie auch ruhig ein paar Schulden über-
nehmen. Weil das also subjektives 
Terrain ist, lasse ich mich darauf nicht 
ein. Die vorgeschlagene Definition be-
deutet nicht mehr und nicht weniger 
als: Vermeidung des Staatsbankrotts 
durch eine nachhaltige Finanzpolitik. 
Denn wenn die Schuldenstandsquote 
unbeschränkt wächst, dann wächst 
auch der Anteil der Zinsausgaben am 
Bruttoinlandsprodukt und am Haus-
halt unbeschränkt. Dann ist irgend-
wann der Zustand erreicht, dass die 
Zinsen die ganze Wirtschaftskraft auf-
fressen – und spätestens dann ist 
Schluss. Das gilt für Privatpersonen 
genauso wie für Gebietskörperschaf-
ten. Ich denke, Sie als Praktiker der 
kommunalen Ebene sind immuner als 
andere Menschen gegenüber der Hy-
pothese, dass staatliche Einheiten ex 
definitione nie bankrott gehen kön-
nen. Es ist dies eine Legende, die sich 
in unbegreiflicher Form in den Köpfen 
festgesetzt hat, obwohl Deutschland 
selbst in seiner Geschichte zweimal 
definitiv bankrott war. Im letzten Jahr 
hat Argentinien die Zahlungen weit-
gehend eingestellt. Im 20. Jahrhun-
dert, so sagen Wirtschaftshistoriker, 
hat es international mehrere hundert 
Staatsbankrotte gegeben. Es spricht 
nichts dagegen, dass ein Staat in glei-
chem Maße zahlungsunfähig werden 
kann wie ein Unternehmen. 

Eine verantwortungsvolle Finanzpoli-
tik versucht dies abzuwenden. Wenn 
man jetzt, ausgehend von dieser Defi-
nition nachhaltiger Finanzpolitik, ein 
wenig rechnet, vermag man eine so 
genannte Nachhaltigkeitslücke – als 
Maßzahl: wieviel fehlt zur Nachhaltig-
keit – konkret auszurechnen. Ich 
werde Sie hier nicht weiter mit For-
meln belästigen und dies wie in einer 
Vorlesung herleiten, sondern ich zeige 
Ihnen nur einmal das Ergebnis. (Hei-
terkeit im Auditorium) Also: eine ganz 
einfache Formel (anhaltende Heiter-
keit) – die man in fünf Minuten herlei-
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aus resultierende Nettoeinkommen 
über dem Sozialhilfeniveau liegt: die-
ses Problem gäbe es auch ohne Glo-
balisierung. Das ist ein tieferes Pro-
blem. Es hat überhaupt nichts mit in-
ternationalem Wettbewerb zu tun, 
lässt sich auch nicht über Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit lösen.

Eine weitere, wichtigere, aber viel 
weniger genannte Nebenbedingung 
für die Krise der öffentlichen Finanzen 
ist Rechtsprechung sowohl des Bun-
desverfassungsgerichts als auch des 
Europäischen Gerichtshofs, die die 
Möglichkeit der Steuererhebung in 
den letzten zehn Jahren erheblich be-
schränkt hat. Sie erinnern sich an Ur-
teile des Bundesverfassungsgerichts 
zur Steuerfreiheit des Existenzmini-
mums bei der Einkommensteuer bei 

kann dasselbe Kriterium auch auf Nie-
dersachsen, auf das Land, anwenden 
– und analog natürlich auch auf eine 
Gemeinde, indem man den Schulden-
stand der Gemeinde dividiert durch 
die örtliche Wirtschaftskraft, also 
durch das örtliche Bruttoinlandspro-
dukt. Dies, meine Damen und Herren, 
ist eine sehr defensive Definition von 
Nachhaltigkeit. Ich spreche hier nicht 
über Konstanz der Schuldenstands-
quote; es soll nur verhindert werden, 
dass diese explodiert. Ich spreche 
nicht über Gleichbehandlung von Ge-
nerationen, weil dies wirklich ein 
Schlagwort ist, das man auch bei nä-
herer Erforschung nicht genau mit In-
halten füllen kann. Was Gleichbe-
handlung von Generationen bedeutet, 

Kindern, zur steuerlichen Verscho-
nung des üblichen Einfamilienhauses 
bei der Erbschaftsteuer, und manche 
von Ihnen kennen sicherlich auch ei-
nige berühmte Urteile des EuGH wie 
zum Beispiel „Manninen“ oder „de 
Lasteyrie du Saillant“. Unabhängig 
davon, worum es im Detail geht, be-
deuten diese Urteile, dass die Mög-
lichkeiten, Steuern von Unternehmen 
und von mobilen Privatpersonen ein-
zuheben, beschränkt werden. Und 
zwar durch die Rechtsprechung. Nicht 
durch Markteffekte, nicht durch Glo-
balisierung oder internationalen Wett-
bewerb. 

Und außerdem, als letzten Punkt, ge-
wärtigen wir die Ihnen bestens be-
kannte demografische Entwicklung, 
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tet1. Sie zeigt, ausgehend von gut 
messbaren Größen wie dem Zins r, der 
Wachstumsrate n, den Primärdefizit-
quoten p und der anfänglichen Schul-
denstandsquote, welche Nachhaltig-
keitslücke auf Basis aktueller Steuer-
schätzungen und sinnvoller Annah-
men über die Zukunft besteht. Ich 
habe diese Theorie im letzten Jahr 
angewandt – vielleicht haben Sie 
davon gehört – auf den Haushalt des 
Landes Niedersachsen. Ausgehend 
von den Angaben der Mittelfristigen 
Finanzplanung Niedersachsens, also 
von den Steuer- und den Ausgaben-
schätzungen des Finanzministeriums 
selber, ergab sich als bisher unbestrit-
ten gebliebenes Resultat, dass die 
Nachhaltigkeitslücke Niedersachsens 
ungefähr zweieinhalb Milliarden Euro 
beträgt, also rund zehn Prozent des 
Landeshaushaltes. Das heißt also: um 
nur zu vermeiden, dass die Fortfüh-
rung dieser Finanzpolitik auf Dauer in 
den Bankrott führt, müsste man den 
niedersächsischen Haushalt um zehn 
Prozent kürzen. Es geht hier nicht um 
Gleichbehandlung von Generationen 
oder um anspruchsvolle, aber auch 
utopische Ziele wie das Rückzahlen 
von Schulden. Es geht nur um die Ver-
meidung eines Bankrotts. Ein ziemlich 
schockierendes Ergebnis! Analog 
könnte man Nachhaltigkeitslücken 
nach derselben Methhode auf kom-
munaler Ebene berechnen. Für den 
Bund wurde die Nachhaltigkeitslücke 
bereits berechnet vom ifo Wirtschafts-
forschungsinstitut aus München. Auch 
dort hat man eine Nachhaltigkeitslü-
cke in vergleichbarer Größenordnung 
gefunden. Ich denke, gerade in diesen 
Tagen, in denen die große Koalition 
mehrere Ausgabenprogramme be-
schlossen hat, muss man diese Tatsa-
che in Erinnerung rufen; die Realität 
wird uns sehr bald einholen. 

Ich gehe nun, im mehr praktischen 
Teil meines Vortrags, auf verschiede-
ne Rahmenbedingungen Ihres finanz-
politischen Handelns ein, die im Mo-
ment besonders interessant erschei-
nen. Der erste Punkt betrifft die Föde-
ralismusreform. Ich hatte bei der Vor-
bereitung des Vortrags gedacht, ich 
sei das einzige ehemalige Mitglied 
der Föderalismuskommission hier im 
Raum. Aber Herr Kollege Henneke ist  
auch dabeigewesen und weiß des-
halb: Am 17. Dezember 2004 ist die 
Föderalismuskommission erst einmal 

gescheitert. Aber dann fanden, wie 
durch ein Wunder, die Hauptergeb-
nisse der damaligen Beratungen Ein-
gang in den Koalitionsvertrag. Sie 
kennen sicher alle diesen Vertrag; er 
umfasst 191 Seiten mit überwiegend 
wolkigem Inhalt, wie das bei Koaliti-
onsverträgen auch sein muss. Aber 
ungefähr dreißig Seiten, die sich auf 
die Föderalismusproblematik bezie-
hen, sind alles andere als wolkig. Da 
sind schon ganz konkrete Grundge-
setzänderungen  und Formulierungen 
drin. Diese Genauigkeit ist wohl der 
Tatsache geschuldet, dass die Bera-
tungen hierzu bereits sehr weit fortge-
schritten sind. Ich meine damit, die 
Beratungen zwischen den beiden gro-
ßen Koalitionspartnern SPD und Union 
waren in der Tat weit fortgeschritten, 
und Ende 2004 war das Projekt aus 
rein politischen Gründen gescheitert. 
Ein Jahr später musste man die Er-
gebnisse nur aus der Schublade holen. 
Für Sie sind folgende Ergebnisse 
dabei am interessantesten. 

Der fraglos interessanteste Teil betrifft 
einen Zusatz zum Artikel 84 des 
Grundgesetzes, der die Landeseigen-
verwaltung betrifft. Dort soll aus-
drücklich hinein: „Durch Bundesge-
setz dürfen Gemeinden und Gemein-
deverbänden Aufgaben nicht übertra-
gen werden.“ Nach dem Motto „dop-
pelt genäht hält besser“ steht derselbe 
Satz auch im Entwurf für Artikel 85, 
der die Bundesauftragsverwaltung 
betrifft. Das heißt, hier sind die Ge-
meinden in Zukunft – wie ich denke: 
in jeder Hinsicht – geschützt. Zunächst 
vor dem Bund. Was das Land angeht, 
ist Gegenstand der nächsten Folie. 
Ebenfalls für Sie bedeutsam ist, dass 
Teile – ich hätte sogar sagen können: 
große Teile – des Beamten- und Besol-
dungsrechts auf die Länder übertra-
gen werden, so dass in Zukunft nicht 
mehr alle Beamten in Deutschland 
dasselbe verdienen werden – als nie-
dersächsischer Beamter sehe ich das 
zwiespältig (Heiterkeit im Auditori-
um), aber nur für mich persönlich – ich 
muss zusehen, dass meine eigene Fi-
nanzpolitik nachhaltig bleibt. Gesamt-
staatlich jedoch ist die Übertragung 
der Besoldungskompetenz auf die 
Länder, wie ich meine, sehr zu unter-
stützen. Nirgends in unserem Wirt-
schaftsleben ist das Wort Flächentarif 
oder die entsprechende Denkweise 
der Beamtenbesoldung so weit getrie-
ben worden, dass die gemeinte Fläche 
die gesamte Bundesrepublik Deutsch-
land umfasst. Ansonsten hat man Flä-
chentarifverträge für die Küste oder 

für Südbaden oder dergleichen – aber 
nicht für ganz Deutschland. 

Dritte Punkt: Eher mittelbar von Be-
deutung für die kommunale Ebene 
sind die Kompetenzverlagerungen auf 
die Länder im Bereich Ladenschluss, 
zum Beispiel Gaststätten, Spielhallen, 
Landwirtschaft. Dort erhalten die Län-
der jetzt Gestaltungsmöglichkeiten, 
die sie bisher nicht kannten und die 
sie auch unterschiedlich wahrnehmen 
werden. Aufgrund Ihrer Betroffenheit 
denke ich, dass Sie sich in die abseh-
baren Diskussionsprozesse auf Lan-
desebene sehr einschalten werden, 
einschalten müssen; ich begrüße auch 
diesen Teil der Reform uneinge-
schränkt, und sage dies ganz ehrlich. 
Dass der Ladenschluss bundeseinheit-
lich geregelt sein muss, leuchtet über-
haupt nicht ein. Vielmehr muß man 
klar sagen – damit Sie meine „ideolo-
gische Position“ kennen –: Föderalis-
mus ist nicht das geeignete Instrument 
zur Schaffung von Gleichheit. Wenn 
man Gleichheit will, dann braucht 
man nicht Föderalismus, sondern Zen-
tralismus. 

Ich komme noch zu einer weiteren 
eher positiv einstimmenden Folie, 
bevor dann die eher negativen folgen. 
Sie betrifft die Konnexität. Da ich 
immer Gefahr laufe, dass irgendje-
mand von Ihnen irgendeinem Studen-
ten etwas sagt, muss ich am Anfang 
darauf hinweisen: Im politischen Raum 
hat man einen ganz anderen Sprach-
gebrauch zu Konnexität, als er in der 
Wissenschaft üblich ist. In der Wissen-
schaft bedeutet Konnexität, dass die 
Ausgaben den Aufgaben folgen. Und 
das ist ein selbstevidentes Prinzip, das 
niemand in Frage stellen kann. Das 
Problem lautet vielmehr: Wenn die 
Aufgabenhoheit gespalten ist in Voll-
zugshoheit und Gesetzgebungshoheit, 
werden dann die Ausgaben an die 
Gesetzgebungshoheit oder an die 
Vollzugshoheit gebunden? Folgen die 
Ausgaben der Gesetzgebungshoheit, 
spricht man in der Wissenschaft von 
Gesetzeskonnexität als Gegenbegriff 
zur Vollzugskausalität. Gesetzeskon-
nexität ist genau das, was Sie als Kom-
munalvertreter immer gefordert 
haben: dass auf Landesebene derjeni-
ge bezahlt, der die Musik bestellt. 
Und wenn das Land Musik bestellt in 
Form von Gesetzen, die Aufgaben 
aber von den Gemeinden ausführen 
lässt, soll das Land bezahlen. 

An dem, was ich jetzt aufdecke, sehen 
Sie, wie schnell Prognosen manchmal 
in Erfüllung gehen (manchmal sind 

1  Anmerkung der Schriftleitung: Die „einfache For-
mel“ ist auf dem Bild auf S. 36 im Ansatz – und 
nicht vollständig – zu erkennen.
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sie ja auch falsch). Ich hatte letzte 
Woche bei der Vorbereitung des Vor-
trags formuliert, die  geplante Ände-
rung der Niedersächsischen Verfas-
sung sei richtig, und Details – so meine 
Prognose – ließen sich klären. Heute 
entnimmt man der Zeitung, dass schon 
eine weitestgehende Klärung erfolgt 
ist. Sie haben sich in einigen Punkten 
durchgesetzt, in anderen Punkten 
nicht. Aber ich denke, man kann an 
den verbliebenen Differenzen, die ich 
zur Kenntnis genommen habe, nicht 
die Erwartung festmachen, dass diese 

etwas vor, nicht zu den örtlichen Ver-
brauch- und Aufwandsteuern. Was 
die Grundsteuer angeht, finden wir 
ebenfalls ganz Konkretes im Koaliti-
onsvertrag. Dort steht nämlich: „Die 
Grundsteuer wird auf der Basis der 
Vorarbeiten von Bayern und Rhein-
land-Pfalz mit dem Ziel der Vereinfa-
chung neu geregelt.“ Manche von 
Ihnen kennen sicherlich dieses Papier 
von Bayern und Rheinland-Pfalz, das 
auf Beschluss der Finanzministerkon-
ferenz ausgearbeitet worden ist. Es 
enthält folgende Eckpunkte einer Re-

fläche: Schon hat man den Bodenwert, 
braucht also nicht mehr separate Be-
wertungsvorschriften, wie wir sie bis-
her noch im Rahmen der Grundsteuer 
kennen. Bewertungsvorschriften, wie 
ich in einer Nebenbemerkung sagen 
möchte,  die jeder Beschreibung spot-
ten. Die heutigen Einheitswerte hän-
gen unter anderem von der Entfer-
nung zum nächstgelegenen Bahnhof 
aber. Weil aber die Wertverhältnisse 
zum 1. Januar 1964 entscheiden, müs-
sen von den Bewertungsstellen immer 
noch alte Landkarten vorgehalten 
werden, die zeigen, wo denn im Jahre 
1964 der nächste Bahnhof lag. Sie wis-
sen: der lag damals noch erheblich 
näher, gerade im niedersächsischen 
Gebiet, als heute. Eine solche Bewer-
tung ist völlig anachronistisch, und ich 
denke, dass der Übergang zu Markt-
werten, zu Bodenrichtwerten, mehr 
Gerechtigkeit und mehr Vereinfa-
chung bringt. 

Beim Gebäudewert wird vorgeschla-
gen, dass man diesen einfach nach 
der Fläche und einer nutzungsartab-
hängigen Pauschale berechnet. Die 
Pauschale beträgt zwischen 200 Euro 
und 1 000 Euro pro Quadratmeter, je 
nachdem, ob es sich um Industriebau-
ten, Bürogebäude, Wohnbauten oder 
Nebengebäude handelt. Es gibt, an-
ders als im heutigen System, keine 
Altersabschläge mehr. Das ist eine 
ziemlich grobe Pauschalisierung, bei 
der der Vereinfachungszweck im Vor-
dergrund steht. Insgesamt finde ich 
das auch richtig; aber ich denke, im 
Gesetzgebungsverfahren wird man 
überlegen müssen, ob man es nicht 
beim Gebäudewert doch etwas ge-
nauer macht. Man hätte dann nämlich 
einen Wert, den man für die Grund-
steuer und auch für die Erbschaftsteu-
er verwenden könnte. Also: etwas 
mehr Genauigkeit und Verwaltungs-
aufwand würde die Bedarfsbewertung 
bei der Erbschaftsteuer erübrigen. Es 
könnte dann, insgesamt, doch das ein-
fachere System sein. 

Problematisch ist hierbei aber eine an-
hängige Verfassungsbeschwerde. 
Diese Verfassungsbeschwerde stellt 
die Grundsteuer in Frage. Genauer 
gesagt wird – ausgehend von einer  
Urteilsbegründung des Zweiten Se-
nats des Bundesverfassungsgerichts, 
wonach das Familiengebrauchsver-
mögen steuerlich zu schonen sei – in 
Frage gestellt, ob der Staat Grund-
steuer im Fall eines einfachen Einfa-
milienhauses erheben darf. Ich sehe 
diese Entwicklung als sehr problema-
tisch – nicht die Erhebung der Steuer, 

für die Gemeinden gute Reform schei-
tern wird. Ich bin ganz sicher: es 
kommt zu dieser Verfassungsände-
rung, und sie wird im Saldo für Sie 
sehr vorteilhaft sein. Sie wären damit, 
wenn gleichzeitig auch das Grundge-
setz in der eben angegebenen Form 
reformiert wird, sowohl vor Musik, die 
vom Bund, als auch vor Musik, die 
vom Land bestellt wird, geschützt.

Damit zum vierten Teil meines Vor-
trags; dieser ist etwas komplexer. Es 
geht um das Thema „Kommunalsteu-
ern“. Mit Kommunalsteuern meine 
ich hier vor allem die beiden großen 
Realsteuern, also die Grund- und die 
Gewerbesteuer; nur dazu trage ich 

form: Die Grundsteuer A fällt ganz 
weg. Dies hat im Wesentlichen einen 
Vereinfachungszweck, weil die 
Grundsteuer B auf landwirtschaftliche 
Gebäude erweitert und bundesein-
heitlich gefasst wird. Die Bemessungs-
grundlage der Grundsteuer, also der 
bisherigen Grundsteuer B, ist die 
Summe aus Bodenwert und Gebäude-
wert. Dabei wird der Bodenwert, was 
inzwischen verwaltungstechnisch 
möglich ist, als Bodenrichtwert ange-
setzt. Man nimmt die Bodenrichtwerte 
der örtlichen Gutachterausschüsse, 
die nach den Angaben des Papiers 
von Bayern und Rheinland-Pfalz in-
zwischen bundesweit verfügbar sind, 
und multipliziert mit der Grundstücks-
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sondern die Gefahr, dass sie wegfällt. 
Seit Adam Smith lehren die Ökono-
men, dass die Inzidenz einer Grund-
steuer nicht beim Erwerber liegt, son-
dern beim Grundeigentümer, auf den 
die Steuer überwälzt wird, und zwar 
durch Kapitalisierung. Wenn also bei 
vorhandener Grundsteuer die Familie 
ihr Einfamilienhäuschen kauft, zahlt 
sie zwar optisch Grundsteuer, wird in 
Wirklichkeit aber wirtschaftlich nicht 
belastet. Das ist natürlich ein ökono-
mischer Gesichtspunkt, der einem 
Bundesverfassungsgericht schwer na-
hezubringen ist. Vielleicht zieht fol-
gendes Argument mehr: Wenn man 
sich durchaus marktwirtschaftliche 
Staaten anschaut, wie zum Beispiel 
die USA oder Großbritannien oder 
auch die Schweiz, dann wird dort pro-
zentual wesentlich mehr Steuerauf-
kommen aus solchen Grundsteuern 
geholt. Insbesondere wird in den USA 
der Hauptteil des Schulsystems über 
die property tax finanziert. Die proper-
ty tax wird in Deutschland oft über-
setzt als Vermögensteuer, de facto ist 
sie aber eine Grundsteuer. Ich persön-
lich würde den Wegfall der Grund-
steuer bedauern; sie ist nämlich eine 
Steuer, die wenig schädliche ökono-
mische Wirkungen hat. Ersetzt man 
die Grundsteuer aufkommensneutral 
durch eine Anhebung – sagen wir – 
der Mehrwertsteuer oder Lohnsteuer 
oder dergleichen, ergeben sich im 
Saldo stärkere Verzerrungen. Außer-
dem ist die Grundsteuer aus Sicht der 
Finanzwissenschaft geradezu prototy-
pisch geeignet für eine kommunale 
Steuer mit Hebesatzrecht. Und sie 
wirft hierbei auch keine besonderen 
Probleme auf. Anders als Steuern, auf 
die ich gleich zu sprechen komme. Ich 
hoffe also, dass die zitierte Verfas-
sungsbeschwerde abgewiesen, die 
Reform entlang der Linie Bayern/
Rheinland-Pfalz umgesetzt wird und 
die Gemeinden dann eine revitalisier-
te, durchaus auch aufkommensstärke-
re Quelle zur Verfügung haben, als 
das heute der Fall ist. 

Bei der Gewerbesteuer sehe ich die 
Dinge ganz anders. Erstens ist 
Deutschland inzwischen so ziemlich 
das letzte Land, das eine Gewerbe-
steuer hat. Deren Aufkommen 
schwankt zudem stark. Natürlich wird 
sofort entgegnet: „Ja, wenn wir uns 
die Statistiken angucken, schwankt’s 
doch gar nicht so stark.“ Was ich damit 
meine: Auf Ebene der einzelnen Ge-
meinde schwankt das Steueraufkom-
men stark. Im Aggregat schwankt es 
zwar auch stärker als das Lohnsteuer 

und Umsatzsteueraufkommen – aber 
nicht wesentlich stärker. Entscheidend 
ist die Wirkung auf Ebene der einzel-
nen Gemeinde. Außerdem streut das 
Aufkommen der Gewerbesteuer 
räumlich vollkommen ungeeignet. Die 
Gewerbesteuer spiegelt in ihrem Auf-
kommen nicht die örtliche Wirtschafts-
kraft wider; Hauptgrund dafür ist, 
dass man die Gewerbesteuer vor ge-
raumer Zeit mit Freibeträgen verse-
hen hat. Diese Freibeträge sind im 
Rahmen der Gewerbesteuer genauso 
unangebracht wie bei jeder anderen 
Objektsteuer auch. Sie bewirken aber, 
dass eine Gemeinde, die hundert 
Kleinbetriebe hat, wesentlich weniger 
Gewerbesteuer einnimmt als eine Ge-
meinde mit einem Großbetrieb – unter 
der Voraussetzung, dass dieser Groß-
betrieb dieselbe Wertschöpfung hat 
wie die hundert Kleinbetriebe. Denn 
hundert Kleinbetriebe bedeuten hun-
dertmal 24 000 Euro Freibetrag, wäh-
rend ein Großbetrieb nur einen Frei-
betrag beanspruchen kann. Dass die 
Gewerbesteuer räumlich falsch streut, 
wissen Sie alle. Schließlich gibt es in 
jedem Flächenland einen kommuna-
len Finanzausgleich – bei uns also den 
niedersächsischen kommunalen Fi-
nanzausgleich –, der doch im wesent-
lichen die falsche Streuung der Ge-
werbesteuer reparieren soll. Insoweit 
ist der kommunale Finanzausgleich 
eine Art sanitäres Instrument, das man 
benötigt, um die Folgen einer unge-
eignet streuenden Steuer zu beherr-
schen. 

Wichtiger noch ist folgender Gesichts-
punkt, leider schwer zu erklären, aber 
wahr: Bei Personenunternehmen 
bringt die Gewerbesteuer praktisch 
keine gesamtstaatliche Einnahme! 
Das ist schwer zu sehen und liegt 
daran, dass man zum Beispiel bei 
einer KG die Gewerbesteuer zunächst 
als Betriebsausgabe abziehen kann. 
Dies bedeutet bei einer Grenzsteuer-
belastung von annähernd 50 Prozent 
(ganz soviel ist es ja heute nicht mehr, 
aber so lässt es sich leichter im Kopf 
rechnen), dass ungefähr die Hälfte des 
Steueraufkommens schon mal durch 
diesen Abzug vernichtet wird. Darü-
ber hinaus dürfen seit 2001 das 1,8-
fache des Steuermessbetrags, das 
heißt in der Praxis rund die andere 
Hälfte der Gewerbesteuer, von der 
persönlichen Einkommensteuerschuld 
abgezogen werden. Das bedeutet, 
dass für alle Personenunternehmen – 
wenn man von Hebesatzdifferenzen 
und kleineren Feinheiten absieht – die 
Gewerbesteuer eine Art durchlaufen-

der Posten ist, aber auch für den Ge-
samtstaat keine Einnahme erbringt. 
Und dies ist ein ganz wesentlicher 
Punkt, meine Damen und Herren: Es 
kann nicht sein, dass man eine Steuer 
erhebt, für die man mehrere Millionen 
Veranlagungen durchführt pro Jahr – 
das bedeutet Erhebungen, Betriebs-
prüfungen; es ist eine Steuer, die auch 
kompliziert ausgestaltet ist, weil ihre 
Bemessungsgrundlage nicht der Be-
messungsgrundlage der Einkommen-
steuer entspricht –, und diese Steuer 
erbringt gesamtstaatlich kein Auf-
kommen! 

Immer wenn ich gefragt werde, was 
mir denn zum Thema Steuervereinfa-
chung so einfallen würde – Steuerver-
einfachung ist übrigens das Schwie-
rigste, was es überhaupt gibt; es gibt, 
das sage ich ganz ohne Ironie, nichts 
Schwierigeres als Steuervereinfa-
chung – fällt mir als erstes die Ab-
schaffung der Gewerbesteuer ein. 
Und weil die Gewerbesteuer nur bei 
den Kapitalgesellschaften, wo es diese 
Anrechnungsmöglichkeit und die 
Freibeträge nicht gibt, überhaupt ein 
Aufkommen erbringt, könnte man die 
Gewerbesteuer aufkommensneutral 
abschaffen, indem man den Körper-
schaftsteuersatz von 25 auf 38 Prozent 
anhebt. Dies läßt natürlich nur die ge-
samtstaatlichen Einnahmen unverän-
dert, aber ich werde den Gedanken 
gleich weiterentwickeln. Aus Sicht 
der Wirtschaft wäre die Streichung 
der Gewerbesteuer eine ganz, ganz 
bedeutende Vereinfachung, und die 
Industrie hat schon mehrfach gesagt, 
dass sie nichts gegen einen Körper-
schaftsteuersatz von 38 Prozent hat, 
wenn die Gewerbesteuer wegfällt. 
Denn die heutige Gesamtbelastung 
mit Gewerbesteuer und Körperschaft-
steuer und Solidaritätszuschlag liegt 
zwischen 38 und 39 Prozent. 

Doch was könnte an die Stelle der 
Gewerbesteuer treten, um die Ge-
meinden zu entschädigen? Zunächst 
sei das Stichwort Stiftung Marktwirt-
schaft genannt. Sie wissen, dies ist 
eine private Organisation, die sich im 
Moment überparteilich Gedanken um 
eine sehr grundlegende Steuerreform 
macht. Diese Reform stelle ich Ihnen 
jetzt nicht in toto dar, sondern nur jene 
Elemente der Vorschläge, die sich auf 
die Kommunen beziehen, und das 
sind Folgende: Es gibt eine Grund-
steuer, so wie oben skizziert; ich glau-
be, die Reform der Grundsteuer ist 
inzwischen der einzige unstreitige 
Punkt. Außerdem soll es eine so ge-
nannte kommunale Bürgersteuer 
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geben. Diese wird als Zuschlag zur 
Einkommensteuer erhoben. Das funk-
tioniert folgendermaßen: Jemand, der 
zum Beispiel hier in Hannover als Ar-
beitnehmer tätig ist, zahlt Einkom-
mensteuer, und er zahlt zusätzlich 
einen Zuschlag von vielleicht zehn, 
vielleicht fünf Prozent der Einkom-
mensteuerschuld je nach Hebesatz, 
den die Stadt Hannover festgesetzt 
hat. Ich sage schon an dieser Stelle, 
das ganze wird erheblich schwieriger, 
wenn er nicht in Hannover wohnt und 
arbeitet, sondern in Hannover arbeitet 
und in Celle oder Barsinghausen 
wohnt. Es gibt dann Hebesatzdiffe-
renzen (wenn z. B. Barsinghausen 
einen geringeren Hebesatz festgelegt 
hat als Hannover). Dann könnte es zu 
Anrechnungsüberhängen kommen; 
man hat dann im Grunde dieselben 
Probleme, die wir aus dem internatio-
nalen Steuerrecht bei Satzdifferenzen 
kennen. 

Hinzu tritt eine so genannte kommu-
nale Unternehmensteuer auf einbe-
haltene Gewinne der Unternehmen, 
und zwar rechtsformunabhängig für 
Kapitalgesellschaften und Personen-
gesellschaften. Also: Wenn eine Per-
sonengesellschaft ihre Betriebsstätte 
hier in Hannover hat – ausschließlich, 
das nehme ich zur Vereinfachung ein-
mal an – und eine Million Gewinn 
thesauriert, dann wird auf die Ein-
kommensteuer, die auf diesen Gewinn 
entfällt, eine kommunale Unterneh-
mensteuer erhoben, die der Stadt 
Hannover zufließt und für die die 
Stadt Hannover ebenfalls ein He-
besatzrecht hat. Wir hätten dann ein 
System mit drei Hebesätzen: Grund-
steuer, Bürgersteuer und kommunale 
Unternehmensteuer. Hinzu kommt 
außerdem ein zweiprozentiger Anteil 
der Kommune an der Lohnsteuer, die 
auf ihrem Gebiet entsteht – ohne He-
besatzrecht. 

Wenn man das Ganze beurteilt – Sie 
werden in den nächsten Jahren viele 
Diskussionen und Sabine Christian-
sen-Runden und dergleichen zu die-
ser Frage verfolgen können – ist eine 
Bemerkung nur fair: Dies ist bestimmt 
kein Programm der Steuervereinfa-
chung! Ich bin selbst nicht nur im El-
fenbeinturm tätig, sondern auch in der 
Praxis, als Steuerberater, und sehe 
deshalb solche Vorschläge mit ande-
rem Auge als jemand, der lediglich 
Zeitungen liest. Ich überlege mir stets: 
Welche Formulare müssen nach einer 
solchen Reform ausgefüllt werden? 
Wie läuft das bei der Veranlagung? 
Das neue System bedeutet jedenfalls 

einen tiefen Bruch was am Beispiel 
der kommunalen Unternehmensteuer 
verdeutlicht sei: Wenn sich die Perso-
nengesellschaft in Hannover befindet 
und der Unternehmer in Barsinghau-
sen wohnt, wird im Rahmen des heu-
tigen Steuerrechts überhaupt nicht so 
etwas wie der thesaurierte Gewinn 
der Personengesellschaft in Hannover 
berechnet; er existiert steuerlich über-
haupt nicht. Denn die Personengesell-
schaft wird, wie man das ausdrückt, 
transparent besteuert: es wird nicht 
die Gesellschaft selbst besteuert, son-
dern nur der Anteilseigner. Man müss-
te also, ausgehend vom Gewinnanteil 
des Barsinghäuser Unternehmers, erst 
ermitteln: welchen Teil hat er thesau-
riert, welchen hat er entnommen? Auf 
den ausgeschütteten Teil erhebt Bar-
singhausen nach seinem Hebesatz 
kommunale Bürgersteuer, und auf den 
einbehaltenen Teil erhebt Hannover 
nach seinem Hebesatz kommunale 
Unternehmensteuer. Ich glaube, wenn 
man dies so einführt, steigt die Kom-
plexität unseres Steuerrechts wesent-
lich. Deshalb wäre eine Alternative zu 
überlegen. Diese Alternative wirkt in-
tellektuell ganz armselig. Aber ich 
habe eines gelernt bei den Steuerdis-
kussionen der letzten zehn Jahre: 
Steuerreformen muss man immer nach 
dem KISS-Prinzip machen, und KISS 
heißt „keep it simple and stupid“. 
Wenn die Reform intellektuell gar 
nichts hergibt – dann taugt sie für die 
Praxis. Und wenn sie intellektuell 
herausragt, ist sie gar nicht umsetz-
bar. 

Die Alternative wäre eben – und damit 
möchte ich die sich gleich anschlie-
ßende Diskussion beleben – ein He-
besatzrecht der Gemeinden bei einer 
wie dargestellt revitalisierten Grund-
steuer. Die Provokation liegt darin, 
dass ich meine, solch eine revitalisier-
te Grundsteuer würde den Anforde-
rungen des Artikels 28 Abs. 2 Satz 3 
Grundgesetz genügen. Dort ist näm-
lich nicht die Existenz einer unterneh-
mensbezogenen kommunalen Steuer 
mit Hebesatzrecht festgeschrieben, 
sondern – und das wurde bewusst und 
nach kontroverser Diskussion damals 
vom Verfassungsgeber entschieden – 
die Existenz einer wirtschaftskraftbe-
zogenen kommunalen Unternehmen-
steuer mit Hebesatzrecht. Aus ökono-
mischer Sicht ist die wirtschaftskraft-
bezogene Steuer par excellence die 
Grundsteuer. In der Grundsteuer 
kommt, über den Preismechanismus, 
die lokale Wirtschaftskraft am besten 
zum Ausdruck, es gibt auch keine 
Wettbewerbsprobleme. Darüber hin-

aus könnten die Kommunen durch zu-
sätzliche Umsatzsteueranteile so ge-
stellt werden, dass sie durch die Ge-
samtreform bei Abschaffung der Ge-
werbesteuer nicht verlieren, ähnlich 
wie 1997, als die Gewerbekapitalsteu-
er abgeschafft wurde und die Kommu-
nen dafür Umsatzsteueranteile beka-
men. Ich weiß, dass die Verteilungs-
formel bis heute noch etwas hakt. 
Aber letztlich, wenn Sie es einmal 
genau überlegen, ist es im Grunde 
egal, ob Sie zusätzliche Umsatzsteuer-
anteile bekommen, die nach Schlüssel-
indikatoren bemessen werden, oder 
ob Sie eine Gewerbesteuer bekom-
men, die so falsch streut, dass das Er-
gebnis durch einen kommunalen Fi-
nanzausgleich weitgehend korrigiert 
wird. In beiden Fällen ist es so, dass 
ein Großteil Ihrer Einnahmen aus 
staatlichen Zuweisungen entsteht. Ich 
habe diesen Vorschlag zugespitzt, 
weil ich davon zutiefst überzeugt bin 
und  ihn seit langer Zeit propagiere – 
und ich denke, gerade in diesem Krei-
se ist es doch interessant zu hören, 
was es an Gegenargumenten geben 
wird. 

Damit komme ich zum Fazit meines 
Vortrags. Ich wollte ja nicht zu lange 
referieren, damit wir Zeit für Diskussi-
onen haben. Mein Fazit – oder sagen 
wir  – meine Handlungsanregungen 
an Sie für die Zukunft sind Folgende: 

Erstens: Das Hoffen auf Mehreinnah-
men zur Lösung der tiefgreifenden 
Probleme, die Sie haben, ist meines 
Erachtens unzeitgemäß. Wer solche 
Hoffnungen pflegt, wird, das steht 
fest, enttäuscht werden. 

Zweitens: Ihre Forderung nach Abbau 
kommunaler Leistungsverpflichtun-
gen und Aufgaben ist in meinen 
Augen völlig berechtigt. Dies gilt so-
wohl in Richtung Land als auch in 
Richtung Bund. Ich denke, im Mo-
ment hat noch keine staatliche Ebene 
richtig verinnerlicht, was sich aus der 
ersten Folie ergibt. Wir haben eine 
Wachstumsschwäche, wir haben rück-
läufige Steuereinahmen über lange 
Jahre – da kann man nicht einfach mit 
dem Kopf durch die Wand und sagen, 
die Standards, die irgendwann mal, in 
den 70/80er Jahren, beschlossen wur-
den, müssen auf jeden Fall weiterfi-
nanziert sehen – und zwar durch die 
Gemeinden. Das ist meines Erachtens 
unakzeptabel, und ich würde Sie auch 
jederzeit in Ihrem Bestreben unter-
stützen, dass das Korsett, das Ihnen 
von den staatlichen Stellen geschnürt 
wurde, gelockert wird. Bei freiwilligen 
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Leistungen kann man vielleicht auch 
noch abbauen – aber ich denke, dort 
ist inzwischen bei vielen von Ihnen 
schon ziemlich die Luft heraus. 

Ich komme jetzt zu meinem letzten 
Vorschlag. Während ich den Wegfall 
der Gewerbesteuer schon seit Jahren 
propagiere, ist dieser letzte Vorschlag 
an Sie neu; ich freue mich da beson-
ders auf unsere Diskussion. Er klingt 
zunächst sehr revolutionär, beruht 
aber auf zwei zwingenden Gründen: 
Ich meine, dass Sie aus dem bundes-
weiten Verband Kommunaler Arbeit-
geber austreten sollten. Argument 
Nummer 1: Wenn wir die öffentlich 
Bediensteten betrachten, unterfallen 
sie sechs Gruppen, nämlich Beamte 
und Angestellte jeweils von Bund, 
Ländern und Gemeinden. Eine dieser 
sechs Gruppen ist kaum mit Personen 
besetzt, nämlich Angestellte des Bun-
des; diese lasse ich daher außer Acht. 
Dann haben wir fünf Gruppen von 
Personen: Beamte des Bundes, der 
Länder und der Gemeinden sowie An-
gestellte der Länder und der Gemein-
den. Und durch das, was sich im Mo-
ment abzeichnet, entsteht ein, wie ich 
meine, unhaltbarer Zustand: dass 
nämlich die kommunalen Angestell-
ten eine Art „Luxusdasein“ im öffent-
lichen Dienst führen. Und zwar zu-
nächst dadurch, dass die Beamten des 
Landes und der Gemeinden bereits 

einiges an Schlechterstellung hinneh-
men mussten.

Die große Koalition plant für die Be-
amten des Bundes ähnliches im Be-
reich der Arbeitszeit und des Urlaubs- 
und Weihnachtsgeldes. Bei den Lan-
desangestellten an Behörden mit 
hoher Fluktuation wie z. B. der Uni-
versität Hannover ist inzwischen rund 
die Hälfte der Angestellten von den 
Luxuskonditionen herunter, arbeitet 
vierzig Stunden pro Woche und be-
kommt kein Urlaubs- und Weihnachts-
geld. Das liegt an der hohen Fluktua-
tion und daran, dass das Land diese 
neuen Konditionen bei jeder Einstel-
lung,  aber auch bei jeder Beförderung 
anwendet. Die einzigen Bediensteten 
im öffentlichen Dienst – und das, finde 
ich, ist unhaltbar,  egal, was man sonst 
dazu meint –,  die auf Dauer diese 
günstigeren Konditionen bekommen 
werden, wären die kommunalen An-
gestellten. Das geht nicht.

Aber das Argument Nummer 2 ist 
noch zwingender; zumindest war es 
das bis heute Morgen. Durch die Fö-
deralismuskommission kommen wir 
im Bereich des Beamtenrechts weg 
von der bundeseinheitlichen Besol-
dung (bundeseinheitlich heißt: Ost-
komponente immer noch mitgedacht). 
Mir erscheint es logisch zwingend, 
dass dann auch bei Angestellten nicht 

mehr Bundeseinheitlichkeit bestehen 
kann. Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass es im Bereich der Beamten ande-
re Besoldungen gibt in Baden-
Württemberg als in Niedersachsen 
und Niedersachsen sich bei der Be-
zahlung seiner Angestellten nicht ori-
entiert an den niedersächsischen Be-
amten und deren Lohn, sondern an 
bundesweiten Angestelltenkonditio-
nen. Somit denke ich, wenn dieses 
Ergebnis der Föderalismusreform um-
gesetzt wird –  wovon ich bis gestern 
ausging, bevor die FDP sagte, sie 
wolle das blockieren –, dann macht es 
keinen Sinn mehr, im Bereich der 
Kommunen und der Länder an bun-
deseinheitlichen Tarifen festzuhalten. 
Aus meiner Sicht als Ökonom  ist die 
bundeseinheitliche Bezahlung voll-
kommen unverständlich, mir auch 
immer unverständlich gewesen. Wir 
leben in einer Marktwirtschaft, in der 
werden private Arbeitnehmer in 
Flensburg nicht genauso bezahlt wie 
in München – und die Tatsache, dass 
öffentliche Arbeitnehmer in Flensburg 
und München gleich bezahlt werden, 
ist im Grunde eine marktwidrige Dis-
kriminierung. Das ist nicht in Ord-
nung.

Meine Damen und Herren, damit ist 
mein Vortrag beendet. Ich hoffe, dass 
ich mein Versprechen, für Diskussi-
onsstoff gesorgt zu haben, erfüllt habe. 
(Heiterkeit im Auditorium, Beifall)
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Der Niedersächsische Landtag hat in 
seiner Sitzung am 25. Januar 2006 den 
von allen vier Fraktionen eingebrach-
ten Entwurf eines Gesetzes zur Ände-
rung der Niedersächsischen Verfas-
sung und des Gesetzes über den 
Staatsgerichtshof einstimmig be-
schlossen. Mit dieser Verfassungsän-
derung wird das so genannte strikte 
Konnexitätsprinzip zum Schutz der 
Städte, Gemeinden und Landkreise in 
die Niedersächsische Verfassung (NV) 
eingeführt. Damit sind die kommuna-
len Gebietskörperschaften auch in 
Niedersachsen künftig vor Aufgaben-
übertragungen durch das Land ohne 
entsprechenden finanziellen Aus-
gleich verfassungsrechtlich geschützt.1 
Die Einigung der Fraktionen auf die 
nunmehr beschlossene Regelung 
wurde von den kommunalen Spitzen-
verbänden nachdrücklich begrüßt.

I. Vorgeschichte

Die Fraktionen von CDU und FDP im 
Niedersächsischen Landtag hatten in 
ihrer Koalitionsvereinbarung für die 
15. Wahlperiode vom Frühjahr 2003 
die Verankerung des Konnexitätsprin-
zips in der Niedersächsischen Verfas-
sung vorgesehen; der Niedersächsi-
sche Ministerpräsident hat in seiner 
Regierungserklärung vom 4. März 
2003 ebenfalls angekündigt, das so 
genannte Konnexitätsprinzip einfüh-
ren zu wollen.

Die Verhandlungen zwischen Landes-
regierung und kommunalen Spitzen-
verbänden über die konkrete Formu-
lierung zur Einführung eines strikten 
Konnexitätsprinzips gestalteten sich 
sodann aber schwierig und zogen sich 
bis zum Sommer 2004 hin. Unter dem 
8. September 2004 legten die Mehr-
heitsfraktionen einen Entwurf vor (LT-
Drs. 15/1280), nachdem bereits beide 

Oppositionsfraktionen ihre Vorstellun-
gen in einem jeweils eigenständigen 
Gesetzentwurf in den Landtag einge-
bracht hatten (vgl. hierzu NLT-Infor-
mation 4-5/2004, S. 8 ff.). 

Zu diesen Gesetzentwürfen fand am 
16. Februar 2005 eine Anhörung im 
Ausschuss für Rechts- und Verfas-
sungsfragen des Niedersächsischen 
Landtages statt, in der neben Vertre-
tern der Wissenschaft auch die Ar-
beitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände Niedersachsens an-
gehört wurde. Die kommunalen Spit-
zenverbände erteilten dabei Regelun-
gen eine Absage, die nicht als reine 
Schutzvorschrift einen Mehrbelas-
tungsausgleich der den kommunalen 
Gebietskörperschaften bei sparsamer 
und wirtschaftlicher Haushaltsführung 
im Durchschnitt entstehenden Kosten 
gleichzeitig mit der Aufgabenübertra-
gung vorsehen. Deutliche Kritik war 
insoweit insbesondere an dem Ent-
wurf der Mehrheitsfraktionen vorge-
tragen worden, der sich einerseits bei 
den den kommunalen Gebietskörper-
schaften entstehenden Kosten prak-
tisch „an der billigsten Kommune“ 
orientieren wollte und gleichzeitig 
auch einen Anspruch und eine Ver-
pflichtung des Landes vorsah, dass 
Verringerungen von Kostenbelastun-
gen automatisch zu einer Kürzung der 
Finanzzuweisungen führen sollte (sog. 
negative Konnexität). Beide Regelun-
gen wurden nachhaltig seitens der 
kommunalen Spitzenverbände abge-
lehnt (vgl. NLT-Information 1–2 vom 
März 2005, S. 17 ff.).

In der Folgezeit gab es eine Reihe von 
Gesprächen zwischen den Landtags-
fraktionen und den kommunalen Spit-
zenverbänden, um zu einem tragfähi-
gen Kompromiss zu kommen. Nach 
intensiven Beratungen haben alle vier 
im Landtag vertretenen Fraktionen 
am 10. Januar 2006 die Einigung auf 
einen Gesetzentwurf bekannt gege-
ben, der auch von kommunaler Seite 
begrüßt wurde. Die Beratungen im 
Niedersächsischen Landtag konnten 
sodann zügig abgeschlossen werden, 
so dass ein einstimmiger Beschluss zur 
Verfassungsänderung noch im Plenum 
des Landtages Ende Januar 2006 mög-
lich war. 

Herbert Freese*

Einführung eines strikten Konnexitätsprinzips
in die Niedersächsische Verfassung
Verfassungsänderung im Landtag einstimmig beschlossen

II. Inhalt der Verfassungsänderung

Mit dem Gesetz zur Änderung der 
Niedersächsischen Verfassung und 
des Gesetzes über den Staatsgerichts-
hof wird in Art. 57 Abs. 4 NV die so 
genannte strikte Konnexität einge-
führt. Die Vorschrift erhält folgenden 
Wortlaut:

„(4) 1Den Gemeinden und Land-
kreisen und den sonstigen kom-
munalen Körperschaften können 
durch Gesetz oder aufgrund 
eines Gesetzes durch Verord-
nung Pflichtaufgaben zur Erfül-
lung in eigener Verantwortung 
zugewiesen werden und staatli-
che Aufgaben zur Erfüllung nach 
Weisung übertragen werden. 
2Für die durch Vorschriften nach 
Satz 1 verursachten erheblichen 
und notwendigen Kosten ist un-
verzüglich durch Gesetz der ent-
sprechende finanzielle Ausgleich 
zu regeln. 3Soweit sich aus einer 
Änderung der Vorschriften nach 
Satz 1 erhebliche Erhöhungen 
der Kosten ergeben, ist der fi-
nanzielle Ausgleich entspre-
chend anzupassen; im Fall einer 
Verringerung der Kosten kann er 
angepasst werden. 4Der finanzi-
elle Ausgleich für Vorschriften 
nach Satz 1, die vor dem 1. Janu-
ar 2006 erlassen worden sind, 
richtet sich nach dem bisher gel-
tenden Recht; für den Fall einer 
Aufgabenverlagerung gilt Satz 3 
uneingeschränkt, im Übrigen mit 
der Maßgabe, dass eine Anpas-
sung im Fall der Verringerung 
der Kosten nicht erfolgt. 5Satz 1 
gilt entsprechend, soweit sonsti-
gen öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften Aufgaben zugewie-
sen oder übertragen werden, 
wenn unverzüglich Bestimmun-
gen über die Deckung der Kos-
ten getroffen werden.“

Zur Erläuterung dieser Vorschrift ist 
auf Folgendes hinzuweisen: 

–  Den Gemeinden und Landkreisen 
und sonstigen kommunalen Kör-
perschaften (z. B. Samtgemeinden) 
können Aufgaben des eigenen und 
des übertragenen Wirkungskreises 
übertragen werden (Satz 1). Für die 
hierdurch verursachten erheblichen 
und notwendigen Kosten muss un-
verzüglich durch Gesetz der ent-
sprechende finanzielle Ausgleich 
geregelt werden (Satz 2). Nach der 
Begründung der Verfassungsände-
rung (LT-Drs. 15/2517) ist für die 

*  Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreis-
tag

1  Eine Übersicht über die Konnexitätsbestimmungen 
in den einzelnen Landesverfassungen und ihre 
praktischen Auswirkungen findet sich bei Henne-
ke, Der Landkreis 2005, S. 255 ff.

Konnexitätsprinzip
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Frage der Erheblichkeit die Aufga-
benwahrnehmung vor Ort aus-
schlaggebend. Entscheidend soll 
dabei die Höhe der Kostenände-
rung im Verhältnis zum Gesamtauf-
wand der jeweiligen Aufgabe sein. 
Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
soll insoweit berücksichtigt werden, 
als der durch die Änderung der 
Ausgleichsregelung entstehende 
Aufwand in einem angemessenen 
Verhältnis zur Höhe des entspre-
chenden finanziellen Ausgleichs 
stehen muss. Dabei werden auch 
die Fälle erfasst, in denen die tat-
sächliche Kostenentwicklung nicht 
der gesetzgeberischen Progno-
seentscheidung bei der Festsetzung 
des finanziellen Ausgleichs ent-
spricht. Auch in diesen Fällen ist 
der finanzielle Ausgleich den Kos-
ten anzupassen.

 Nach der Gesetzesbegründung 
müssen die notwendigen Kosten, 
die bei sparsamer und wirtschaftli-
cher Haushaltsführung bei den 
kommunalen Gebietskörperschaf-
ten anfallen, erstattet werden. Die 
Ermittlung der notwendigen Kos-
ten kann dabei über eine Durch-
schnittsbildung der Kosten aller 
kommunalen Gebietskörperschaf-
ten erfolgen.

 Der entsprechende finanzielle Aus-
gleich muss unverzüglich durch 
Gesetz geregelt werden, d. h. nach 
der Gesetzesbegründung ohne 
schuldhaftes Zögern. Der Regelfall 
soll dabei eine sofortige Kostenre-
gelung sein, jedoch soll auch die 
Möglichkeit nicht ausgeschlossen 
werden, eine Pauschalregelung z. 
B. über das NFAG zum Jahresende 
erlassen zu können.

– Satz 3 soll die Fälle regeln, in denen 
Aufgaben nach dem 1. Januar 2006 
übertragen wurden und eine späte-
re Veränderung der entsprechen-
den Vorschriften vorgenommen 
wird. Haben sich aus der Änderung 
der Vorschriften erhebliche Erhö-
hungen der Kosten ergeben, ist der 
finanzielle Ausgleich entsprechend 
anzupassen. Im Fall einer Verringe-
rung der Kosten kann er angepasst 
werden. Diese Regelung stellt klar, 
dass eine Anpassung des finanziel-
len Ausgleichs in diesen Fällen le-
diglich in dem durch die Vorschrif-
tenänderung ausgelösten Umfang 
erfolgen kann. Bei einer mit der 
Vorschriftenänderung verbunde-
nen Erhöhung der Kosten ist der 
Gesetzgeber zur Anpassung ver-

pflichtet, bei einer Reduzierung der 
Kosten ist es in das gesetzgeberi-
sche Ermessen gestellt, den Kos-
tenausgleich anzupassen. 

–  Satz 4 des Entwurfes stellt klar, 
dass die strikte Konnexität nur für 
nach dem 1. Januar 2006 erlassene 
Vorschriften gelten soll. Für die be-
reits übertragenen Aufgaben soll es 
bei den Regelungen nach dem bis-
her geltenden Recht bleiben. Wei-
ter soll normiert werden, dass der 
Satz 3 (Kostenausgleich bei Verän-
derung von Aufgaben) die bereits 
bestehenden Aufgaben miterfasst, 
d. h., dass bei einer (rechtlichen) 
Veränderung der Aufgabe die zu 
erheblichen Kosten führt, ein ent-
sprechender finanzieller Ausgleich 
zu gewähren sein soll.

 Bei einer Aufgabenverlagerung 
von den kommunalen Gebietskör-
perschaften zu einer anderen Be-
hörde soll die Regelung des Satzes 
3 uneingeschränkt gelten (Satz 4, 2. 
Halbsatz), d. h., dass das Land in 
diesen Fällen auch den Ausgleich 
reduzieren kann, wenn durch die 
Veränderung geringere Kosten ent-
stehen. Diese Regelung bedeutet 
auch, dass bei einer Aufgabenver-
lagerung zwischen Landkreisen 
und kreisangehörigen Gemeinden 
durch den Landesgesetzgeber der 
finanzielle Ausgleich mitgeregelt 
werden muss. Ein pauschaler Hin-
weis auf die Möglichkeit, einen 
Ausgleich über die Kreisumlage 
herbeizuführen, wird in Zukunft 
nicht mehr zulässig sein.

 Liegt keine Aufgabenverlagerung 
vor, sondern werden nur Verände-
rungen vorgenommen, die zu einer 
Verringerung der Kosten der kom-
munalen Gebietskörperschaften 
führen, erfolgt eine Anpassung 
nicht (Satz 4 letzter Halbsatz). Nach 
der Gesetzesbegründung ist es aus-
drücklicher Wille des Gesetzgebers, 
Kostenvorteile durch Änderungen 
der Vorschriften bei vor der Verfas-
sungsänderung bereits übertrage-
nen Aufgaben den kommunalen 
Körperschaften zukommen zu las-
sen.

 Die kommunalen Spitzenverbände 
hatten darüber hinaus gefordert, 
dass das Land auch verpflichtet 
sein sollte, den kommunalen Ge-
bietskörperschaften bei den vor der 
Verfassungsänderung bereits über-
tragenen Aufgaben einen finanziel-
len Ausgleich in den Fällen zu ge-
währen, in denen die Kosten durch 

die tatsächliche Entwicklung deut-
lich steigen (z. B. Fallzahlerhöhun-
gen). Die Regelung in Satz 4 zu den 
bereits vor dem 1. Januar 2006 
übertragenen Aufgaben erfasst hin-
gegen nur die Fälle, in denen sich 
aus einer Änderung der Vorschrif-
ten erhebliche Erhöhungen der 
Kosten ergeben. Insoweit konnte 
sich die kommunale Seite mit die-
ser Forderung nicht durchsetzen

– Für die sonstigen öffentlich-rechtli-
chen Körperschaften soll es prak-
tisch bei der bisherigen Bestim-
mung verbleiben, dass eine Aufga-
benzuweisung oder -übertragung 
zulässig ist, wenn unverzüglich 
(vorher: gleichzeitig) Bestimmun-
gen über die Deckung der Kosten 
getroffen werden.

Neben der Änderung des Art. 57 Abs. 
4 der Niedersächsischen Verfassung 
enthält das Gesetz noch folgende Re-
gelungen:

– In Art. 57 Abs. 7 NV wurde eine 
Vorschrift aufgenommen, nach der 
das Land nach Maßgabe eines Lan-
desgesetzes bei einer Kommune 
Rückgriff nehmen kann, sofern es 
wegen eines Rechtsverstoßes der 
Kommune in Anspruch genommen 
wird. Gedacht ist bei dieser Rege-
lung wohl vor allen Dingen an An-
lastungen durch die Europäische 
Union (z. B. Bußgeldzahlungen 
wegen Vergaberechtsverstößen). 
Diese Regelung steht in keinem 
Zusammenhang mit der Einführung 
eines strikten Konnexitätsprinzips 
in die Niedersächsische Verfassung. 
Seitens der Landesregierung be-
stand aber ein ganz erhebliches In-
teresse an der Ergänzung der Ver-
fassung in diesem Punkt; ohne 
diese Ergänzung wäre die Verfas-
sungsänderung daher insgesamt 
nicht zu erreichen gewesen.

 Nach der Gesetzesbegründung soll 
der Rückgriff des Landes aber nur 
möglich sein, wenn die kommunale 
Körperschaft schuldhaft gehandelt 
hat. Beim Rückgriff ist darüber hin-
aus ihre Leistungsfähigkeit zu be-
achten.

– In Art. 66 der Niedersächsischen 
Verfassung wurde die Präsidentin 
oder der Präsident des Niedersäch-
sischen Staatsgerichtshofs aufge-
nommen. Dies geschah vor dem 
Hintergrund, dass dem Staatsge-
richtshof mit der Errichtung des 
Einzelplans 12 im Haushaltsplan 
des Landes Niedersachsens haus-
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haltsrechtlich die Stellung anderer 
Verfassungsorgane eingeräumt 
worden ist. Als Folge dieser Ent-
scheidung wurde die Präsidentin 
oder der Präsident in den Kreis der-
jenigen aufgenommen, die nach 
Art. 66 Abs. 1 NV das Recht zur 
vorläufigen Haushaltsführung für 
den Fall besitzen, dass bis zum 
Schluss des Haushaltsjahres der 
Haushaltsplan für das Folgejahr 
nicht durch Gesetz festgestellt wor-
den ist. Diese Änderung hat für die 
kommunalen Gebietskörperschaf-
ten unmittelbar keine Auswirkun-
gen.

–  Mit Art. 2 des Entwurfes wurde das 
Gesetz über den Staatsgerichtshof 
in der Weise geändert, dass die 
Frist für kommunale Verfassungs-
beschwerden auf künftig zwei 
Jahre verlängert wird. Dies ent-
spricht einer kommunalen Forde-
rung.

– Die Regelung ist insgesamt rück-
wirkend zum 1. Januar 2006 in 
Kraft getreten (Art. 3).

III. Stellungnahme der kommunalen 
Spitzenverbände

Vor dem Hintergrund der intensiven 
Beratungen zwischen den Landtags-
fraktionen und den kommunalen Spit-
zenverbänden und der Tatsache, dass 
bereits eine mündliche Anhörung im 
federführenden Ausschuss des Nie-
dersächsischen Landtages am 16. Fe-
bruar 2005 stattgefunden hatte, hat 
die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens zu dem Gesetzentwurf gegen-
über den vier Vorsitzenden der im 
Landtag vertretenen Fraktionen unter 
dem 18. Januar 2006 wie folgt Stel-
lung genommen:

„Den gefundenen Kompromiss zur 
Einführung eines Konnexitätsprinzips 
in die Niedersächsische Verfassung 
durch den mit Landtags-Drucksache 
15/2517 vorgelegten Gesetzentwurf 
begrüßen wir ausdrücklich.

Wir dürfen zwar darauf hinweisen, 
dass die gefundene Lösung nicht in 
allen Punkten unseren ursprünglichen 
Forderungen entspricht. So hatten wir 
uns eine Regelung erhofft, die bei den 
vor Inkrafttreten der Verfassungsän-
derung bestehenden Aufgaben auch 
dann zur Anwendung kommt, wenn 
sich erhebliche Kostenänderungen 
durch die tatsächliche Entwicklung (z. 
B. Fallzahlerhöhungen) ergeben. Ge-
regelt werden sollen hingegen nur die 
Fälle, in denen diese Kostenänderun-
gen durch Veränderung der Vorschrif-
ten entstehen. Weiter steht die Rege-
lung über den Rückgriff des Landes 
bei Rechtsverstößen von Kommunen 
(Art. 57 Abs. 7 NV des Entwurfes) in 
keinem Zusammenhang mit der Ein-
führung des Konnexitätsprinzips. 
Gleichwohl tragen wir den Entwurf 
als Kompromiss insgesamt mit.

Besonders betonen möchten wir, dass 
wir allen im Landtag vertretenen 
Fraktionen außerordentlich dankbar 
sind, dass sie diese gemeinsame Lö-
sung gefunden haben. Ohne den maß-
geblichen Einsatz einer Reihe von 
Landtagsabgeordneten wäre es unse-
res Erachtens nicht zu dieser für alle 
Seiten tragfähigen Lösung gekom-
men.“ 

IV. Fazit

„Was lange währt, wird endlich gut“ 
– mit diesen Worten hatten die Präsi-
denten/Vorsitzenden der Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände Niedersachsens die Eini-

gung der vier Fraktionen auf die Ver-
fassungsänderung begrüßt und den 
Gesetzentwurf als einen Meilenstein 
in der Zusammenarbeit mit dem Land 
bewertet. Landrat Bernhard Reuter, 
der Vorsitzende des Niedersächsi-
schen Landkreistages, des derzeit fe-
derführenden Verbandes der Arbeits-
gemeinschaft, stellte hierzu fest:

„Mit der Verfassungsänderung kön-
nen die aktuellen Finanzprobleme der 
kommunalen Gebietskörperschaften 
zwar nicht gelöst werden. Hätte es 
den Grundsatz in der Verfassung al-
lerdings bereits früher gegeben, so 
wäre es aber vermutlich nicht zu der 
extremen finanziellen Schieflage der 
Haushalte der Gemeinden, Städte und 
Landkreise gekommen. Künftig kön-
nen gesellschaftspolitisch wünschens-
werte Entwicklungen vom Land nur 
dann umgesetzt werden, wenn sie 
auch von ihm finanziert werden. Dies 
ist ein wichtiger Beitrag zum Schutz 
der öffentlichen Haushalte vor finan-
zieller Überforderung. Dabei bleibt 
gleichwohl das Primat der Politik be-
stehen. Es muss allerdings zwischen 
den unterschiedlichen politischen Zie-
len im Rahmen der Finanzierbarkeit 
abgewogen werden.“

Mit Ablauf des 31. Dezember 2005 trat 
das Geschäftsführende Vorstandsmit-
glied des Niedersächsischen Land-
kreistages Dr. Gernot Schlebusch in 
den Ruhestand. In der letzten Phase 
seiner Dienstzeit war er maßgeblich 
daran beteiligt, dass es hinsichtlich 
der Einführung eines Konnexitätsprin-
zips in die Niedersächsische Verfas-
sung zu einem aus kommunaler Sicht 
vertretbaren Kompromiss gekommen 
ist. Die Verfassungsänderung ist am 
65. Geburtstag von Dr. Schlebusch, 
dem 1. Januar 2006, in Kraft getreten.
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In der vorherigen Ausgabe der NLT-
Information, Nr. 5-6/2005, S. 50 ff., 
haben wir über den vom Niedersäch-
sischen Ministerium für Inneres und 
Sport vorgelegten Entwurf eines Ge-
setzes zur kommunalen Neugliede-
rung im Raum Lüchow-Dannenberg 
(Lüchow-Dannenberg-Gesetz) berich-
tet. Zwischenzeitlich hat die Nieder-
sächsische Landesregierung einen im 
Wesentlichen gleichlautenden Ge-
setzentwurf in den Niedersächsischen 
Landtag eingebracht (Landtagsdruck-
sache 15/2495). 

Zu diesem Gesetzentwurf hat am 1. 
Februar 2006 eine Anhörung vor dem 
Ausschuss für Inneres und Sport des 
Niedersächsischen Landtages stattge-
funden. Der Niedersächsische Land-
kreistag hat sich auf der Basis der dem 
Ausschuss übermittelten schriftlichen 
Stellungnahme geäußert, die nachfol-
gend abgedruckt ist:

„Der Entwurf eines Gesetzes zur kom-
munalen Neugliederung im Raum 
Lüchow-Dannenberg sieht den Zu-
sammenschluss des Landkreises 
Lüchow-Dannenberg mit den bisheri-
gen fünf Samtgemeinden und die Bil-
dung einer neuen kreisfreien Samtge-
meinde Lüchow-Dannenberg aus den 
bestehenden Mitgliedsgemeinden 
dieser Samtgemeinden und den ge-
meindefreien Gebieten Gartow und 
Gorleben vor. Die neue Samtgemein-
de soll alle Kreisaufgaben, die staatli-
chen Aufgaben der Gemeindeebene 
und Selbstverwaltungsaufgaben der 
Gemeindeebene wahrnehmen. Für 
die Mitgliedsgemeinden ist gegen-
über den bisherigen Mitgliedsgemein-
den von Samtgemeinden ein erweiter-
ter gesetzlicher Aufgabenbestand vor-
gesehen – allerdings mit der Erwar-
tung, dass die gesamte Verwaltungs-
arbeit von der Samtgemeinde 
wahrgenommen wird.

Bei dem Gesetzentwurf handelt es 
sich um einen Lösungsvorschlag für 
einen für Niedersachsen außerge-
wöhnlichen Raum, der durch seine 
Randlage mit Angrenzungen an drei 
Bundesländer und an die ebenfalls 
finanzschwachen niedersächsischen 
Landkreise Lüneburg und Uelzen ge-
kennzeichnet ist. 

Vor diesem Hintergrund ist es nach-
vollziehbar, dass singuläre Wege zur 
Lösung der Probleme des Raumes ge-

sucht werden. Wir betonen ausdrück-
lich, dass wir alle Bestrebungen unter-
stützen, im Raum Lüchow-Dannen-
berg zu einer effektiveren und effizi-
enteren Verwaltungsstruktur zu ge-
langen. Der mit dem vorgelegten 
Gesetzentwurf eingeschlagene Weg 
erscheint aber unter mehreren Ge-
sichtspunkten problematisch. Er be-
gegnet verfassungsrechtlichen Beden-
ken und erscheint nicht geeignet, die 
selbst gesteckten Ziele zu erreichen:

1. Die im Vorfeld des Gesetzentwurfs 
erstellten Gutachten von Herrn 
Prof. Dr. Ipsen und des Gesetzge-
bungs- und Beratungsdienstes des 
Niedersächsischen Landtages 
haben sich mit verfassungsrechtli-
chen Fragen zur Schaffung einer 
kreisfreien Samtgemeinde Lüchow-
Dannenberg auseinander gesetzt. 

 Der Gesetzentwurf versucht zwar, 
den dort geäußerten Bedenken 
Rechnung zu tragen. Diese mögen 
zwar zum Teil formal ausgeräumt 
sein. Zu berücksichtigen ist jedoch, 
wie später die Verfassungswirklich-
keit bzw. -praxis aussehen wird. 
Denn letztlich wird in der Begrün-
dung die Erwartung artikuliert, 
dass die Samtgemeinde im Einver-
nehmen mit den Mitgliedsgemein-
den die Beschlüsse des Verwal-
tungsausschusses und des Rates 
der Mitgliedsgemeinden verwal-
tungsmäßig vorbereitet und voll-
zieht sowie die Geschäfte der lau-
fenden Verwaltung der Mitglieds-
gemeinden besorgt. Die Gesetzes-
begründung weist ausdrücklich 
darauf hin, alle Mitgliedsgemein-
den hätten die Unterstützung durch 
die Samtgemeinden bisher so in 
Anspruch genommen, dass nur in 
Einzelfällen eigenes Personal be-
schäftigt worden sei. Dies solle 
auch nach der Neustrukturierung 
trotz des Aufgabenzuwachses der 
Mitgliedsgemeinden so bleiben.

 Die Samtgemeinde soll mithin die 
ganze Verwaltungsarbeit der Mit-
gliedsgemeinden übernehmen und 
kann damit letztlich praktisch auch 
die politischen Entscheidungen der 
Mitgliedsgemeinden steuern. 

 Im Ergebnis bleibt der Landkreis 
Lüchow-Dannenberg bestehen, 
wird anders genannt, und die be-

Anhörung zur beabsichtigten 
kreisfreien Samtgemeinde Lüchow-Dannenberg 
im Landtag

stehenden Samtgemeinden werden 
inkorporiert. 

 Unter verfassungsrechtlichen Ge-
sichtspunkten ist die angestrebte 
Lösung daher problematisch. 

 Ob die gefundene Neuverteilung 
der Aufgaben zwischen Mitglieds-
gemeinden und kreisfreier Samtge-
meinde einerseits sowie  insbeson-
dere die beabsichtigte Zusammen-
führung von Aufgaben der örtlichen 
und der überörtlichen Ebene in 
einem Gemeindeverband ‚sui ge-
neris’ mit den vom Bundesverfas-
sungsgericht entwickelten Grund-
sätzen für die gemeindliche und 
kreisliche Selbstverwaltung verein-
bar ist, erscheint zumindest äußerst 
fraglich. In der Gesetzesbegrün-
dung (Niedersächsischer Landtag, 
Drs. 15/2495, S. 14 und 15) wird 
ausdrücklich zugestanden, die be-
absichtigte kreisfreie Samtgemein-
de durchbreche als ‚Sonderorgani-
sationsform’ die herkömmliche 
Gliederung des Landesgebietes in 
Landkreise und Gemeinden und 
entspreche nicht der diesbezügli-
chen Formentypik des Art. 28 Abs. 
2 GG und der Art. 57 und 59 der 
Niedersächsischen Verfassung. 
Damit sind die gesetzgeberischen 
Grenzen zutreffend markiert. Der 
Gesetzgeber kann zwar sein Leit-
bild für Gemeinden und Landkreise 
gewandelten Umständen anpassen. 
Die Formentypik dürfte jedoch 
nicht zu seiner Disposition stehen. 

 Die Landesregierung teilt die ver-
fassungsrechtlichen Bedenken des 
NLT und des NSGB zur Neuvertei-
lung der Aufgaben unter Berufung 
auf das Gutachten von Herrn Prof. 
Dr. Ipsen zwar nicht. Da die Bil-
dung einer kreisfreien Samtge-
meinde wegen der Verschränkung 
der örtlichen und überörtlichen 
Ebene auf verfassungsrechtliche 
Bedenken stoßen könnte, lässt sie 
sich nach Ansicht des Gutachters 
aber als Akt der experimentellen 
Gesetzgebung grundsätzlich recht-
fertigen. Hierzu ist jedoch Folgen-
des anzumerken: Experimenteller 
Charakter kann dem vorliegenden 
Gesetzesvorhaben allerdings nicht 
zukommen, da es sich auch nach 
den Bekundungen der Landesre-
gierung um ein singuläres Vorha-
ben handelt. Unabhängig davon 
erlaubt auch eine ‚experimentelle’ 
Gesetzgebung keine Abweichung 
von verfassungsrechtlichen Prämis-
sen. Da nach der Gesetzesbegrün-
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dung die Grundentscheidung des 
Art. 28 Abs. 2 GG betroffen ist, er-
scheint sogar fraglich, inwieweit 
der Landesgesetzgeber mit verfas-
sungsändernder Mehrheit abwei-
chendes beschließen dürfte. 

 Die verfassungsrechtlichen Beden-
ken können schließlich auch nicht 
durch das Abstimmungsergebnis 
der Einwohnerbefragung ausge-
räumt werden.

2. Gebietsänderungen oder Auflösun-
gen von Kommunen sind nach der 
ständigen Rechtsprechung der Lan-
desverfassungsgerichte zulässig, 
allerdings nur aus Gründen des öf-
fentlichen Wohls durch Gesetz  
nach Anhörung der betroffenen 
Gebietskörperschaften, und müs-
sen sich an sachgerechten Kriterien 
orientieren. Beim Begriff des öffent-
lichen Wohls handelt es sich um 
einen verfassungsrechtlich gepräg-
ten unbestimmten Rechtsbegriff mit 
Beurteilungsspielraum. Insoweit 
unterliegen die Motive des Gesetz-
gebers verfassungsgerichtlicher 
Kontrolle. Ziel einer Neugliederung 
muss eine Verbesserung der kom-
munalen Strukturen sein, was im 
Zuge der Erforderlichkeitsprüfung 
als Teil der Verhältnismäßigkeit der 
gesetzgeberischen Maßnahme zu 
prüfen ist. Der Gesetzentwurf der 
Landesregierung stellt maßgeblich 
auf die Finanzsituation der kommu-
nalen Haushalte im Raum Lüchow-
Dannenberg ab. Dafür werden im 
Wesentlichen sechs Ursachen be-
nannt (Niedersächsischer Landtag, 
Drs. 15/2495, S. 11). Drei der ange-
führten Gründe (dünne Besiedlung, 
landschaftliche Besonderheiten, 
allgemeine Strukturschwäche des 
Raumes) vermag der Gesetzentwurf 
nicht ansatzweise zu beeinflussen. 
Die hohe Feingliedrigkeit der poli-
tischen Entscheidungsgremien wird 
für den gemeindlichen Raum als 
Vorteil der gefundenen Regelung 
bewertet. Dem pauschal angeführ-
ten hohen Ausgabenniveau könnte 
möglicherweise auch auf andere 
Weise begegnet werden. Eine ‚un-
zureichend abgestimmte Aufga-
benwahrnehmung zwischen den 
kommunalen Ebenen’ wirft eher 
Fragen auf, als zur Lösung beizu-
tragen.

 Festzuhalten ist vielmehr: Die Re-
form der Verwaltungsstruktur löst 
nur einen geringen Teil der eigent-
lichen Problematik des Raumes – 
die Finanzprobleme –, da eine 

durchgreifende Sanierung der Fi-
nanzen nicht gewährleistet ist. 
Dabei müssen zwei Problemberei-
che gesehen werden:

– Neben den finanziellen Belas-
tungen aus der Vergangenheit 
werden die Strukturschwäche 
des peripher gelegenen Raumes 
durch die Organisationsreform 
nicht beseitigt;

– zudem treffen die allgemeinen 
finanziellen Probleme, vor denen 
alle kommunalen Gebietskör-
perschaften stehen, den Raum 
natürlich weiterhin.

 Insoweit ist vor allen Dingen zu 
berücksichtigen, dass es einige 
hohe Kostenfaktoren gibt, die durch 
Änderungen von Organisations-
strukturen nicht beeinflusst werden 
können. Annähernd drei Viertel der 
nicht durch spezielle Einnahmen 
gedeckten Ausgaben des Verwal-
tungshaushaltes (Einzelpläne 0 – 8) 
des Landkreises Lüchow-Dannen-
berg betrifft – wie auch in allen 
anderen Landkreisen und der Regi-
on Hannover – Soziales, Jugend, 
Schule und Schülerbeförderung. 
Mit der Strukturreform werden 
diese Aufgaben nicht wegfallen, es 
wird nicht einen Schüler, nicht 
einen Sozialhilfeempfänger und 
nicht einen Jugendhilfeempfänger 
weniger geben. Diese Kosten wer-
den also nicht eingespart, sie blei-
ben vielmehr bestehen.

 Zudem muss die allgemeine Kos-
tenentwicklung in den kommuna-
len Gebietskörperschaften, der un-
zureichende Finanzausgleich sowie 
der Eingriff in den Finanzausgleich 
gesehen werden, die das ihrige be-
wirken. Insoweit ist zu betonen, 
dass der für alle kommunalen Ge-
bietskörperschaften schon mehr-
fach geforderte und überfällige 
Abbau von Aufgaben und Leis-
tungsverpflichtungen nicht stattge-
funden hat. Die Höhe der Kassen-
kredite, die für alle kommunalen 
Gebietskörperschaften am 30. Sep-
tember 2005 4 055 Mio. € erreicht 
haben, spricht für sich. 

 Hinzu kommt, dass der kommunale 
Finanzausgleich bei der interkom-
munalen Verteilung allein ballungs-
raumspezifische Faktoren (Einwoh-
nerveredelung bei den Gemein-
deaufgaben, Soziallastenansatz bei 
den Kreisaufgaben) vorsieht. Ein 
Ausgleich für strukturschwache 
ländliche Räume fehlt hingegen 

völlig. Dies hat mit zu der beson-
ders negativen Entwicklung im 
Landkreis Lüchow-Dannenberg 
geführt. So hatte der Landkreis 
Lüchow-Dannenberg im Jahr 1992 
– dem letzten Jahr mit flächenbezo-
genen Kriterien wie der Straßen-
länge im kommunalen Finanzaus-
gleich – noch einen Anteil von mehr 
als 0,5 % an den gesamten Zuwei-
sungen im kommunalen Finanzaus-
gleich (netto). Im Jahr 2005 liegt 
der Anteil nur noch bei unter 0,4 %. 
Dies bedeutet einen rechnerischen 
Rückgang des Anteils des Land-
kreises Lüchow-Dannenberg an 
den Gesamtzuweisungen von mehr 
als 20 %. Eine ‚Milderung’ der Fi-
nanzprobleme gerade struktur-
schwacher Gebiete wäre daher mit 
der Einführung eines Flächenfak-
tors im kommunalen Finanzaus-
gleich erreichbar, der den Land-
kreisen allerdings immer noch vor-
enthalten wird. 

 Angesichts dieser Sachlage er-
scheint es erst recht zweifelhaft, ob 
der hier vorgesehene Sonderweg in 
der Organisationsstruktur einer 
verfassungsrechtlichen Überprü-
fung standhalten kann.

 Zum größten Teil resultieren die 
angedachten Einsparungen aus 
einer Reduzierung des Personals. 
Sie sollen dadurch erzielt werden, 
dass die fünf Samtgemeinden zu-
sammengeschlossen werden und 
die Mitgliedsgemeinden der Samt-
gemeinde Lüchow-Dannenberg 
nicht über eigenes Personal verfü-
gen sollen. Angestrebt wird eine 
Reduzierung der Zahl der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter um insge-
samt 260 Personen in einem Zeit-
raum von mehreren Jahren. Der 
Ansatz, letztendlich mit ca. 400 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
auskommen zu wollen, ist aller-
dings sehr anspruchsvoll. Ob dies 
gelingen wird, erscheint uns äu-
ßerst zweifelhaft, zumal wenn man 
berücksichtigt, dass die kreisfreie 
Stadt Emden mit gleicher Einwoh-
nerzahl heute schon mehr Mitar-
beiter hat als z. Zt. der Landkreis 
Lüchow-Dannenberg mit seinen 
Gemeinden/Samtgemeinden zu-
sammen. 

3. Die beabsichtigte ‚Veredelung’ der 
Einwohner der ‚kreisfreien Samtge-
meinde’ wird dazu führen, dass der 
gesamte Finanzausgleich fragwür-
dig wird. Die Frage nach der Sinn-
haftigkeit der Einwohnergewich-
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tung nach dem NFAG wird in voller 
Schärfe aufgeworfen. Nach der Ge-
setzesbegründung zu ihrer Einfüh-
rung (LT-Drs. 14/440, S. 21) wurde 
sie aufgrund von Berechnungen 
des NIW damit begründet, dass die 
gemeindlichen Zuschussbedarfe 
vor allem mit der Einwohnerzahl 
korrelieren: je höher die Einwoh-
nerzahl, desto größer sei auch der 
Zuschussbedarf je Einwohner in 
den Gemeindehaushalten. Ursäch-
lich dafür seien insbesondere die 
zentralitätsbedingten und zentrali-
tätsverursachten Aufgaben und 

Ausgaben im kulturellen Bereich 
sowie in der sozialen Sicherung. 
Die Gemeindegrößenansatzstaffel 
(in § 5 NFAG) trage den ballungs-
bedingten Kosten und vor allem der 
Übernahme zentralörtlicher Leis-
tungen durch mittlere und größere 
Städte angemessen Rechnung. 

 Eine Übertragung dieses zu Guns-
ten der Ballungsräume geschaffe-
nen Instruments auf den dünn be-
siedeltsten Raum in Niedersachsen 
ist nach der ursprünglichen Geset-
zeskonzeption des NFAG undenk-

bar. Der Widerspruch in sich steht 
dem Vorhaben auf der Stirn ge-
schrieben. 

Fazit:

Aus Sicht des Niedersächsischen 
Landkreistages hat das Anhörungs-
verfahren zum Referentenentwurf des 
Lüchow-Dannenberg-Gesetzes die 
verfassungsrechtlichen Bedenken er-
härtet und weitere Zweifel an der 
Zweckmäßigkeit des Vorgehens ge-
weckt.“

Aus:

Hannoversche Allgemeine Zeitung,
2. Februar 2006
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Personalien

Landrat Axel Gedaschko, Landkreis 
Harburg, ist mit dem Ablauf des 31. 
Januar 2006 aus diesem Amt ausge-
schieden und nunmehr Staatsrat in 
der Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt der Freien und Hansestadt 
Hamburg. 

Die Bürgerinnen und Bürger des 
Landkreises Harburg hatten ihn am 
12. Januar 2003 zum ersten hauptamt-
lichen Landrat dieses Landkreises mit 
einem Anteil von 65,8 Prozent der ab-
gegebenen gültigen Stimmen ge-
wählt; er trat das Amt als Landrat – in 
der Nachfolge von Oberkreisdirektor 
Hesemann – am 16. Januar 2003 an. 
Er war bereits zuvor, vom 1. Novem-
ber 2000 an, als Erster Kreisrat (und 
insoweit als allgemeiner Vertreter des 
Hauptverwaltungsbeamten) des Land-
kreises Harburg tätig. 

Landrat Gedaschko war Mitglied un-
seres Verfassungs- und Personal-
rechtsausschusses sowie des Kultur-
ausschusses; zugleich war er stellver-
tretendes Mitglied im Finanzaus-
schuss, im Ausschuss für Wirtschaft, 
Verkehr und Bauwesen und im Aus-
schuss für Umweltschutz und Raum-
planung. 

Die Geschäfte der laufenden Verwal-
tung nimmt für die Zeit bis zur Wahl 
eines neuen hauptamtlichen Landra-
tes Erster Kreisrat Joachim Bordt wahr. 
Ein Termin für diese Wahl ist noch 
nicht festgesetzt; im Gespräch ist der 
Tag der der Kommunalwahl, der 10. 
September dieses Jahres. 

✳✳✳

Der Hauptgeschäftsführer des Nieder-
sächsischen Städtetages Dr. Wolfgang 
Schrödter ist Ende Januar 2006, mit 
Ablauf seiner Amtszeit, in den Ruhe-
stand getreten. Er war seit dem 1. 
April 1992 als Geschäftsführer dieses 
gemeindlichen Spitzenverbandes der 
kreisfreien und kreisangehörigen 
Städte, Gemeinden und Samtgemein-
den in Niedersachsen tätig, insbeson-
dere für die Bereiche Baurecht und 
Umweltschutz; seit dem 1. Februar 
2000 leitete er die NST-Geschäftsstel-
le als Hauptgeschäftsführer.

 Sein Nachfolger ist seit dem 1. Febru-
ar dieses Jahres Heiger Scholz, zuvor 
Stadtdirektor der Stadt Seelze. 

✳✳✳

Landrat a. D. Heinrich Rehbein, von 
1998 bis 2002 hauptamtlicher Landrat 
des Landkreises Göttingen (und zuvor, 

Personalien vom 1991 bis 1998, dessen ehrenamt-
licher Landrat), ist vom Präsidenten 
der Republik Ungarn für sein Engage-
ment bei der Förderung und Vertie-
fung der ungarisch-deutschen Bezie-
hungen mit dem „Ritterkreuz des Ver-
dienstordens der Republik Ungarn“ 
ausgezeichnet worden, das ihm im 
Rahmen einer Feierstunde am 7. De-
zember 2005 in der ungarischen Bot-
schaft in Berlin überreicht worden ist. 

✳✳✳

Oberkreisdirektor a. D. Gerhard 
Geerdts, der frühere Verwaltungschef 
des Landkreises Stade und danach 
des Landkreises Uelzen, vollendete 
am 19. Dezember 2005 sein 70. Le-
bensjahr. 

Landrat Franz Fietz, Landkreis Lüne-
burg, konnte am 28. Januar 2006 sei-
nen 65. Geburtstag feiern. 

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Hameln-Pyrmont Fritz Saacke ist 
am 1. Februar dieses Jahres 80 Jahre 
alt geworden, der ehemalige Landrat 
des Landkreises Hildesheim Friedrich 
Deike konnte am 8. Februar 2006 auf 
75 Lebensjahre zurückblicken. 
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