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Vom 8. bis 11. Mai 2006 fand auf Ein-
ladung des Finanzministeriums des 
Saarlandes in Saarbrücken die 127. 
Sitzung des Arbeitskreises „Steuer-
schätzungen“ statt. Auf der Grundla-
ge aktueller gesamtwirtschaftlicher 
Daten sowie des derzeit geltenden 
Steuerrechts wurden die Steuerein-
nahmen für die Jahre 2006 bis 2010 
geschätzt. Neu in der Steuerschät-
zung berücksichtigt worden sind die 
finanziellen Auswirkungen des Geset-
zes zum Einstieg in ein steuerliches 
Sofortprogramm, des Gesetzes zur 
Beschränkung der Verlustverrech-
nung im Zusammenhang mit Steuer-
stundungsmodellen, des Gesetzes zur 
Abschaffung der Eigenheimzulage, 
des Gesetzes zur steuerlichen Förde-
rung von Wachstum und Beschäfti-
gung sowie des Gesetzes zur Eindäm-
mung missbräuchlicher Gestaltungen. 
Ebenfalls wurde die Änderung des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes be-
rücksichtigt. Die sich seinerzeit noch 
in der parlamentarischen Beratung 
befindliche Anhebung der Umsatz-
steuer und der Versicherungsteuer 
wurden schließlich entgegen der übli-
chen Gepflogenheiten, eine Schät-
zung nur auf Basis des geltenden 
Steuerrechts vorzunehmen, auch für 
die Jahre 2007 bis 2010 einbezogen. 

Hinsichtlich der der Steuerschätzung 
zu Grunde gelegten wirtschaftlichen 
Entwicklung wurde angenommen, 
dass die Wachstumsrate des nomina-
len Bruttoinlandsproduktes 2006 2,0 
% und in dem folgenden Jahr 2,3 % 
betragen wird. Damit wurden die 
nominalen Wachstumserwartungen 
gegenüber der vorhergehenden 
November-Schätzung für das Jahr 
2006 um 0,2 Prozentpunkte heraufge-
setzt. Für die Jahre 2008 bis 2010 wird 
eine Zuwachsrate von 2,7 % unter-
stellt.

Gegenüber dem Ist-Steueraufkom-
men 2005 erhöht sich der bundeswei-
ten Schätzung zufolge 2006 das 
gesamte Steueraufkommen aller Ebe-
nen um 3,0 %. Die Bundessteuerein-
nahmen nehmen im Vergleich zum Ist 
2005 um 1,9 % und damit am schwäch-
sten zu. Die Steuereinnahmen der 
Länder wachsen dagegen bereits 
deutlicher um 3,1 %. Die kommunalen 
Steuereinnahmen weisen mit einem 

Zuwachs von 5,2 % den höchsten 
Zuwachs auf. Der gemeindliche Anteil 
an der Einkommensteuer nimmt erst-
mals seit Jahren im Aufkommen wie-
der zu. In den Gemeinden der alten 
Bundesländer wird ein Zuwachs von 
3,7 % erwartet, für die Gemeinden in 
den neuen Bundesländern beträgt der 
erwartete Zuwachs 4,2 %. Für den 
kommunalen Anteil am Aufkommen 
der Umsatzsteuer wird nach der Schät-
zung für 2006 ein Zuwachs um 1,8 % 
erwartet. Die Gewerbesteuer (netto) 
wird nach der Schätzung in den alten 
Bundesländern 2006 um 8,4 % und in 
den neuen Bundesländern um 8,8 % 
zunehmen. 

Insbesondere aufgrund der umfang-
reichen Steuerrechtsänderungen 
kommt es 2007 und in den Folgejah-
ren 2008 und 2009 zu deutlichen 
Mehreinnahmen gegenüber der Steu-
erschätzung vom Mai 2005. Dies gilt 
allerdings nur bei einer Betrachtung 
des Staates insgesamt. Die Kommu-
nen profitieren am wenigsten von den 
beschlossenen Steuerrechtsänderun-
gen. Allein für die Kommunen fallen 
die Korrekturen aufgrund der Steuer-
rechtsänderungen negativ aus, wäh-
rend sie Bund und Ländern hohe 
Mehreinnahmen bescheren. Die 
gleichwohl insgesamt positive Ent-
wicklung der Kommunalsteuern resul-
tiert weitgehend aus einem deutlichen 
Anstieg der Gewerbesteuer. Gegen-
über der Mittelfristschätzung vom Mai 
2005 wurden die Schätzansätze für 
alle Steuereinnahmen um insgesamt 
62,1 Mrd. Euro nach oben korrigiert. 
Enthalten sind darin allerdings auf-
grund der vorsichtigeren wirtschaftli-
chen Einschätzungen Abschläge von 
7,8 Mrd. Euro nach unten.

Die volkswirtschaftliche Steuerquote 
wird nach der Prognose 2006 20,33 % 
betragen und ab 2007 21 % über-
schreiten. Einzelheiten können der 
Tabelle 1 auf S. 128 entnommen wer-
den.

Das Niedersächsische Finanzministe-
rium hat die regionalisierten Ergeb-
nisse der Steuerschätzung für die 
kommunalen Gebietskörperschaften 
in Niedersachsen übersandt (Tabelle 2 
auf S. 128). Wie bereits beim Ergebnis 
auf Bundesebene werden auch in Nie-

dersachsen gegenüber den bisherigen 
Prognosen deutliche Zuwächse erwar-
tet. Diese Zuwächse bei den gemeind-
lichen Steuern sollen im Wesentlichen 
aus Mehreinnahmen bei der Gewer-
besteuer sowie ab 2007 beim Gemein-
deanteil an der Umsatzsteuer resultie-
ren. Beim Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer wird gegenüber 
der Steuerschätzung vom Mai des 
Vorjahres für die Zeit ab 2007 mit 
geringeren Einnahmen gerechnet. 
Der Eintritt der positiven Entwicklung 
hängt somit im Wesentlichen von den 
Steuereingängen bei der Gewerbe-
steuer ab, die in der Vergangenheit 
starken Schwankungen unterworfen 
war.

Die beiden Übersichten auf S. 129 die-
ses Heftes geben die Entwicklung der 
kommunalen Steuereinnahmen seit 
1992 (ohne die sog. Bagatellsteuern) 
wieder. Gegenüber der bisherigen Ist-
Entwicklung sollen die Steuern danach 
ab 2006 stark steigen. Hierbei ist zu 
berücksichtigen, dass sich die optimis-
tischen Steuerschätzungen der ver-
gangenen Jahre im längerfristigen 
Prognosezeitraum regelmäßig nicht 
realisieren ließen. Ob dies in der 
Zukunft anders sein wird, lässt sich 
derzeit nicht vorhersagen. Dies gilt 
umso mehr, als die prognostizierten 
Mehreinnahmen größtenteils aus (mit 
Ausnahme 2007) stetig steigenden 
Steuereinnahmen aus der Gewerbe-
steuer resultieren sollen.

Darüber hinaus darf die positive Ent-
wicklung nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die Steigerungen bei wei-
tem nicht genügen, um die 
strukturellen Finanzprobleme der 
kommunalen Gebietskörperschaften 
zu lösen. Nach den zwischenzeitlich 
vorliegenden statistischen Daten der 
Kassenstatistik für das erste Viertel-
jahr 2006 sind die Steuereinnahmen 
der Gemeinden im ersten Vierteljahr 
zwar um über 10 Prozent gestiegen 
(Gewerbesteuer netto plus 13,3 Pro-
zent). Gleichzeitig war aber ein 
Anstieg der Liquiditätskredite (früher: 
Kassenkredite) von fast 400 Millionen 
Euro auf 4,4 Milliarden Euro zu ver-
zeichnen. Daher muss festgestellt wer-
den, dass die Mehreinnahmen bislang 
nicht ausreichen, um ein weiteres 
Ansteigen der Defizite zu verhindern. 
Aus den nach der Steuerschätzung 
voraussichtlich deutlich steigenden 
kommunalen Steuereinnahmen lässt 
sich daher nicht der Schluss ziehen, 
dass sich hierdurch die Finanzsituati-
on der Städte, Gemeinden und Land-
kreise bereits durchgreifend verbes-

Ergebnisse des Arbeitskreises 
„Steuerschätzungen“ vom Mai 2006 – 
Hoffnungsschimmer, aber
kein Grund zur Entwarnung
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                            Ergebnis AK 5/06 im Vergleich zur letzten Tabelle: 2
                            Steuerschätzung 5/05 und 11/05 für die nds. Kommunen (in Mio. €)

2006 2007
Nds. Kommunen AK11/05 AK 5/06 Diff. AK 5/05 AK 5/06 Diff.

Gemeindesteuern
Grundsteuer A 64 64           0 62 64          2 
Grundsteuer B 1.049 1.041      -8 1.072 1.059 -13
Gewerbesteuer (E + K) 2.539 2.802      263 2.576 2.771     195 
Gemeindeanteil an LSt und ESt 1.551 1.567      16 1.649 1.610     -39 
Gemeindeanteil am Zinsabschlag 72 73           1 63 74          11 
Gemeindeanteil an der USt 229 229         0 234 259        25 
Grunderwerbsteuer (Gemeinden) 0 -              0 0 -             0 
Gewerbesteuerumlage (100 %) -257 -275 -18 -258 272 -       -14 
Erhöhte Gewerbesteuerumlage -248 -257 -9 -249 254 -       -5 
Zusammen 4.999     5.244      245 5.149      5.311     162 

2008 2009 2010
AK 5/05 AK 5/06 Diff. AK 5/05 AK 5/06 Diff. AK 5/06

Gemeindesteuern
Grundsteuer A 62 64 2 62 64 2 64 
Grundsteuer B 1.090 1.077 -13 1.109 1.095 -14 1.113 
Gewerbesteuer (E + K) 2.664 2.829 165 2.752 3.022 270 3.252 
Gemeindeanteil an LSt und ESt 1.751 1.679 -72 1.842 1.744 -98 1.816 
Gemeindeanteil am Zinsabschlag 65 75 10 66 77 11 79 
Gemeindeanteil an der USt 239 265 26 243 270 27 276 
Grunderwerbsteuer (Gemeinden) 0 0 0 0 0 0 0 
Gewerbesteuerumlage (100 %) -266 -278 -12 -274 -297 -23 -319 
Erhöhte Gewerbesteuerumlage -257 -252 5 -265 -270 -5 -291 
Zusammen 5.348     5.459      111 5.535      5.705     170 5.990        

Quelle: Daten des MF

Stand: 12.5.2006

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Steuern insgesamt 
(Mio. €)

467.252,1 446.247,6 441.704,8 442.238,3 442.837,7 452.078,6 465.499,0 493.960,0 507.388,0 521.298,0 537.480,0

vH gegenüber Vorjahr 3,1 -4,5 -1,0 0,1 0,1 2,1 3,0 6,1 2,7 2,7 3,1

BIP, nominal (Mrd. €) 2.030,0 2.071,2 2.110,4 2.128,2 2.215,7 2.245,5 2.290,2 2.342,1 2.405,0 2.469,6 2.536,0
vH gegenüber Vorjahr 2,6 2 1,9 1,0 2,4 1,3 2,0 2,3 2,7 2,7 2,7

Volkswirtschaftl.
Steuerquote

23,02 21,55 20,93 20,78 19,99 20,13 20,33 21,09 21,10 21,11 21,19

Verteilung der 
Steuereinnahmen

Bund (Mio. €) 198.790,4 193.766,5 192.050,5 191.935,0 186.949,7 190.176,5 193.856,0 210.246,0 216.337,0 222.674,0 227.821,0
vH gegenüber Vorjahr 3,3 -2,5 -1,6 -0,1 -2,6 1,7 1,9 8,5 2,9 2,9 2,3
2000=100 100 97,5 96,6 96,6 94,0 95,7 97,5 105,8 108,8 112,0 114,6

Länder (Mio. €) 189.492,7 178.690,0 178.552,2 177.576,8 179.868,8 180.425,6 186.021,0 195.293,0 200.545,0 205.464,0 211.186,0
vH gegenüber Vorjahr 3 -5,7 -0,1 -0,5 1,3 0,3 3,1 5,0 2,7 2,5 2,8
2000=100 100 94,3 94,2 93,7 94,9 95,2 98,2 103,1 105,8 108,4 111,4

Gemeinden (Mio. €) 57.136,2 54.059,3 52.542,3 51.800,9 56.378,8 59.765,5 62.873,0 63.821,0 65.806,0 68.960,0 72.573,0
vH gegenüber Vorjahr 1,4 -5,4 -2,8 -1,4 8,8 6,0 5,2 1,5 3,1 4,8 5,2
2000=0 100 94,6 92,0 90,7 98,7 104,6 110,0 111,7 115,2 120,7 127,0

EU (Mio. €) 21.832,8 19.731,4 18.559,8 20.925,5 19.640,4 21.711,0 22.750,0 24.600,0 24.700,0 24.200,0 25.900,0
vH gegenüber Vorjahr 7,6 -9,6 -5,9 12,7 -6,1 10,5 4,8 8,1 0,4 -2,0 7,0
2000=100 100 90,4 85,0 95,8 90,0 99,4 104,2 112,7 113,1 110,8 118,6

ab 2007 (vorläufig)
vom verbleibenden Rest:

ab 2008 (vorläufig)
vom verbleibenden Rest:    = 49,70 vH/50,30 vH zu/-abzüglich Festbeträge

vom verbleibenden Rest: 2002 bis 2006

Bund/Länder    = 49,68 vH/50,32 vH zu/-abzüglich Festbeträge
Bund vorab 4,45 % für ALV; vom Rest Bund vorab 5,05 % für RV, vom Rest vorab 2,2 % für Gemeinden

Tabelle: 1
Gesamtübersicht der Steuerschätzung vom Mai 2006

2000/2005 = Ist-Ergebnis; 2006-2010 = Schätzung
Länder ohne Gemeindesteuern der Stadtstaaten; nach Finanzausgleich u. Ergänzungszuweisungen
Lohn-/veranl. Einkommensteuer: Bund/Länder/Gemeinden =  42,5 vH/42,5 vH/15 vH
KSt/n.v.St.v.Ertrag: Bund/Länder =  50,0 vH/50,0 vH
Zinsabschlag: Bund/Länder/Gemeinden =  44,0 vH/44,0 vH/12 vH
Steuern vom Umsatz ab 1999: Bund vorab: 

vom Rest: Gemeinden vorab:
=  5,63 vH; 
=  2,2 vH;

Quelle: Daten des BMF und eigene Berechnungen

vom verbleibenden Rest: 2000 u. 2001: Bund/Länder =  50,25 vH/49,75 vH
Bund/Länder =  49,6 vH/50,4 vH zu/-abzüglich Festbeträge

Bund vorab 3,9 % für ALV; vom Rest Bund vorab 5,15 % für RV, vom Rest vorab 2,2 % für Gemeinden

Bund/Länder
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Jahr

Mio. € %-Vorjahr Mio. € %-Vorjahr Mio. € %-Vorjahr
1992 1.706 X 2.149   X 4.466   X
1993 1.789 4,9 2.175   1,2   4.615   3,3   
1994 1.648   -7,9   2.159   -0,7   4.504   -2,4   
1995 1.409   -14,5   2.214   2,5   4.372   -2,9   
1996 1.579   12,1   1.943   -12,2   4.305   -1,5   
1997 1.791   13,4   1.818   -6,5   4.434   3,0   
1998 1.705   -4,8   1.891   4,0   4.676   5,5   
1999 1.858   9,0   1.941   2,7   4.925   5,3   
2000 1.824   -1,8   1.930   -0,6   4.913   -0,2   
2001 1.517   -16,8   1.823   -5,5   4.523   -7,9   
2002 1.600   5,5   1.875   2,8   4.687   3,6   
2003 1.274   -20,4   1.766   -5,8   4.282   -8,6   
2004 1.819   42,8   1.638   -7,3   4.742   10,8   
2005 2.090   14,9   1.589   -3,0   4.996   5,4   
2006 2.270   8,6   1.640   3,2   5.244   5,0   
2007 2.245   -1,1   1.684   2,7   5.311   1,3   
2008 2.299   2,4   1.754   4,2   5.459   2,8   
2009 2.455   6,8   1.821   3,8   5.705   4,5   
2010 2.642   7,6   1.895   4,1   5.990   5,0   

Quelle: Daten des NLS aus der Kassenstatistik; umgerechnet auf Euro; ab 2006 Steuerschätzung vom Mai 2006

1) Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer (netto); Gemeindeanteile an der Einkommen- und ab 1998 an der Umsatzsteuer;
    auf die Darstellung der sonstigen Steuereinnahmen wurde wegen ihrer geringen Bedeutung verzichtet.
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sert hat. Die strukturellen Probleme 
der Kommunalfinanzen lassen sich 
durch konjunkturbedingte Steuer-
mehreinnahmen allein nicht beseiti-
gen; allenfalls das Ansteigen der Defi-
zite kann gebremst werden.

Das Niedersächsische Finanzministe-
rium hat darüber hinaus die Auswir-
kungen der Steuerschätzung auf den 
Landeshaushalt dargestellt (Tabelle 3, 
siehe oben). Gegenüber den bisheri-
gen Steuerschätzungen wird für das 
Jahr 2006 mit Mehreinnahmen von 
248 Mio. Euro und für 2007 mit Mehr-
einnahmen von 628 Mio. Euro gerech-
net. Hieraus resultierte für den kom-
munalen Finanzausgleich 2006 ein 
Plus von 39 Mio. Euro, das im Rahmen 
der Steuerverbundabrechnung mit 
den Finanzausgleichsleistungen 2007 
auszuzahlen wäre. Der Niedersächsi-
sche Finanzminister hat allerdings 
bereits mahnend darauf hingewiesen, 
die Mehreinnahmen im Jahr 2006 
seien bisher noch nicht in der Kasse 
zu sehen. Die Steuer-Ist-Einnahmen 
in den ersten vier Monaten dieses 
Jahres lägen deutlich hinter den Zah-
len des Jahres 2005 zurück. Insoweit 

kann derzeit nicht mit Sicherheit 
davon ausgegangen werden, dass es 
zu einer positiven Steuerverbundab-
rechnung in dieser Größenordnung 
kommt. Die für das Jahr 2007 pro-
gnostizierten Steuermehreinnahmen 

des Landes führen zu zusätzlichen 
Einnahmen im kommunalen Finanz-
ausgleich in Höhe von 131 Mio. Euro 
(gegenüber der bisherigen mittelfristi-
gen Finanzplanung des Landes). Hier-
bei ist zu berücksichtigen, dass das 
Land regelmäßig für die Aufstellung 
des Haushaltsplanes des nächsten 
Jahres auf die Steuerschätzung vom 
November zurückgreift. Verlässliche 
Planungsgrundlagen für den Finanz-
ausgleich werden daher erst zu die-
sem Zeitpunkt erhältlich sein.

Die Steuerschätzung vom Mai eines 
Jahres bildet regelmäßig auch die 
Grundlage für die vom Land bekannt 
gegebenen Orientierungsdaten für 
die Haushaltsplanung des Folgejahres 
und den mittelfristigen Finanzpla-
nungszeitraum der kommunalen 
Gebietskörperschaften. Das Nieder-
sächsische Innenministerium hat 
bereits in den vergangenen Jahren im 
Zuge des Orientierungsdatenerlasses 
auf die äußerst schwierige Finanzsitu-
ation von Land und Kommunen hin-
gewiesen und auf die Notwendigkeit, 
die Empfehlung des Finanzplanungs-
rates einzuhalten, wonach der jährli-
che Ausgabenzuwachs auf maximal 
ein Prozent begrenzt werden soll. 
Angesichts der Defizite und Einnah-
meentwicklung sei diese Begrenzung 
über den gesamten Planungszeitraum 
einzuhalten. Trotz der nach der Steu-
erschätzung sich abzeichnenden 
Mehreinnahmen dürfte angesichts der 
Finanzlage der kommunalen Gebiets-
körperschaften insgesamt auch künf-
tig an dieser Forderung festgehalten 
werden.

Tabelle 3

Auswirkungen der Steuerschätzung auf den Landeshaushalt

Abgeleitetes 
regionalisiertes 
AK-Ergebnis

    2006    2007    2008    2009     2010

Steuern  14.397 15.486 15.952  16.323  16.856

LFA      255      227      252      289      333  

BEZ      192     175     190      210      235

Gesamt  14.844 15.888 16.394  16.822  17.424

HP2006
Mipla 2005–2009

   2006     2007     2008    2009

Steuern 14.213  14.715  15.070 15.327

LFA     230      318      362     392

BEZ     153      227      250     266

Gesamt 14.596  15.260  15.682 15.985

   2006   2007     2008   2009

Differenz neue 
Steuerschätzung zu 
Haushalt/Mipla

  + 248  + 628    + 712   + 837

Quelle: Daten des MF

Die Anhörung durch den Kultusaus-
schuss des Niedersächsischen Landta-
ges am 1. und 2. Juni diesen Jahres 
hat Bewegung in die Diskussion um 
die Änderung des Niedersächsischen 
Schulgesetzes, zumindest bezüglich 
des Gesetzentwurfs der Landesregie-
rung, gebracht. Die Koalitionsfraktio-
nen sind sich aufgrund der Stellung-
nahmen der Eltern- und Schüler-
vertretungen sowie der Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände zu den Gesetzentwürfen 
einig, dass an einem bisher vorgese-
henen Schulbeirat nicht festgehalten 
werden soll. Stattdessen soll es, wie 
unter anderem von der Arbeitsge-

meinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände gefordert (siehe NLT-Infor-
mation 2006, S. 58 ff.), einen Schul-
vorstand geben. 

Abweichend von den Vorstellungen 
der kommunalen Spitzenverbände 
sollen in diesem Gremium Lehrer zu 
50 Prozent, Eltern und Schüler zu 25 
Prozent vertreten sein. Ein(e) 
Vertreter(in) des Schulträgers soll 
lediglich an allen Sitzungen des Schul-
vorstandes teilnehmen können. Die 
Beschlüsse des Schulvorstandes, die 
das Schulangebot oder die Verwen-
dung der Schulträgermittel betreffen, 
sollen der Zustimmung des Schulträ-

Landtagsanhörung bringt Bewegung 
in die Schulgesetzentwürfe



NLT 4/2006 131

Land und Bund

gers bedürfen. Der Schulleiter soll  
den Schulträger über alle Beschlüsse 
der Gremien der Schule, soweit sie 
Angelegenheiten des Schulträgers 
betreffen, informieren.

Diese Formen der Beteiligung in 
einem Schulvorstand, den sich die 
kommunalen Spitzenverbände als 
„schlankes“ und effektives Beschluss-
organ mit Sitz und gewichtiger Stim-
me des Schulträgers vorgestellt haben, 

stellt im Ergebnis keine wesentliche 
Verbesserung für den kommunalen 
Schulträger dar. Auch nach heute gel-
tendem Recht kann der Schulträger 
an den Sitzungen der Gesamtkonfe-
renz teilnehmen. Das Beschlüsse von 
Schulgremien, die die Entscheidungs-
zuständigkeit der kommunalen Schul-
träger berühren, der Zustimmung der 
zuständigen Organe des kommunalen 
Schulträgers bedürfen, ist eine Selbst-

verständlichkeit, die sich auch aus der 
heutigen Rechtslage ergibt. Informati-
onen des Schulleiters über Beschlüs-
se, die die Angelegenheit des Schul-
trägers betreffen, sind schon deshalb 
notwendig, um die Umsetzung dieser 
Beschlüsse gewährleisten zu können.

Die von den Koalitionsfraktionen 
behauptete  Stärkung der Rechte der 
Schulträger vermögen wir kaum zu 
erkennen.

Ein großer Teil der Schulabgänger 
möchte einen Beruf erlernen. Einen 
Ausbildungsplatz erhalten aber bei 
weitem nicht alle Jugendlichen: Nur 
etwa jeder zweite Schulabgänger, 
der im Frühjahr 2005 eine Lehrstel-
le suchte, hatte im darauf folgenden 
Herbst auch tatsächlich einen Aus-

bildungsplatz gefunden. Schlecht 
waren die Chancen vor allem für 
Hauptschulabgänger: Von denen, 
die eine duale Ausbildung ange-
strebt hatten, konnten nur 42 Pro-
zent diesen Berufsweg realisieren. 
Zusammen mit anderen Ausbil-
dungswegen summierte sich die 

Zahl auf 46 Prozent. Noch schlim-
mer war die Situation bei Schulab-
gängern mit Migrationshintergrund: 
Ein knappes Drittel hatte wie 
gewünscht eine Ausbildung begon-
nen –  jeder fünfte war arbeitslos 
(Text: Globus, statistische Angaben: 
Bundesanstalt für Berufsbildung).

… in einer Ausbildung
(Lehre oder andere,
z.B. Studium)

… in einer Schule
(allgemein
bildende oder
berufliche)

Sonstiges
(Arbeit, Praktikum,
Zivil- oder Wehrdienst,
freiwilliges soziales/
ökologisches Jahr)

… arbeitslos

Von je 100 Schulabsolventen, die sich im Frühjahr 2005 für eine Lehrstelle interessierten,
waren im Herbst 2005 …

Quelle: BIBB 0607

Zukunftswege

© Globus

Land richtet Härtefallkommission ein

Gemäß § 23 a Abs. 1 Aufenthalts-
gesetz (AufenthG) darf die oberste 
Landesbehörde anordnen, dass 
einem Ausländer, der vollzieh-
bar ausreisepflichtig ist, abweichend 

von den im Aufenthaltsgesetz fest-
gelegten Erteilungs- und Verlänge-
rungsvoraussetzungen für einen 
Aufenthaltstitel eine Aufenthalts-
erlaubnis erteilt wird, wenn eine 

von der Landesregierung durch 
Rechtsverordnung eingerichtete 
Härtefallkommission darum er-
sucht. 

In Niedersachsen ist eine solche Här-
tefallkommission zunächst nicht ein-
gerichtet worden. Auf Beschluss des 
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Niedersächsischen Landtages über-
nahm der Petitionsausschuss des Nie-
dersächsischen Landtages die Behand-
lung so genannter ausländerrechtlicher 
Härtefälle ähnlich wie bei der Härte-
fallvorschrift des § 23 a AufenthG. 

War die Beurteilung des Härtefalls 
unter den Mitgliedern des Petitions-
ausschusses strittig, wurde eine Bera-
tergruppe beteiligt, die den Petitions-
ausschuss bei der Härtefallprüfung 
beriet. Nach Abschluss des Härtefall-
prüfverfahrens gab der Petitionsaus-
schuss eine Beschlussempfehlung an 
den Landtag ab. 

Dieses integrierte Härtefall- und Peti-
tionsverfahren wird nun aufgegeben 
und eine Härtefallkommission einge-
richtet. Die wesentlichen Regelungen 
des Entwurfs einer Niedersächsischen 
Härtefallkommissionsverordnung las-
sen sich wie folgt zusammenfassen:

– Die Härtefallkommission besteht 
aus dem vorsitzenden Mitglied 
sowie acht weiteren Mitgliedern; 
jedes Mitglied hat einen Stellver-
treter/eine Stellvertreterin. Die 
Berufung erfolgt durch das Ministe-
rium für Inneres und Sport (MI) für 
die Dauer von zwei Jahren.

Nähere Angaben zur Zusammen-
setzung der Härtefallkommission 
enthält die Verordnung nicht. Nach 
der Begründung sollen die wesent-
lichen gesellschaftlichen Gruppen 
berücksichtigt werden. Wie zu 
hören ist, sind das die kommunalen 
Spitzenverbänden, die Kirchen, die 
Gewerkschaften und Unternehmer-
verbände. Die kommunalen Spit-
zenverbände sind aufgefordert wor-
den, zwei Mitglieder und zwei 
stellvertretende Mitglieder namhaft 
zu machen.

– Zur Vorbereitung der Beratung der 
Kommission und zur Unterstützung 
der oder des Vorsitzenden wird 
beim MI eine Geschäftsstelle ein-
gerichtet.

– Die Kommission wird ausschließ-
lich im Wege der Selbstbefassung 
tätig, und zwar aufgrund einer an 
die Geschäftsstelle gerichteten 
schriftlichen und begründeten Ein-
gabe eines Mitgliedes der Kommis-
sion. Über die Eingabe soll inner-
halb von drei Monaten entschieden 
werden.

– Eine Eingabe wird nach § 5 nicht 
zur Beratung angenommen, wenn

1. sich die Ausländerin oder der 
Ausländer nicht im Bundesge-

biet aufhält oder der Aufent-
haltsort nicht bekannt ist, 

2. für die Ausländerin oder den 
Ausländer eine niedersächsi-
sche Ausländerbehörde nicht 
zuständig ist, 

3. die Ausländerin oder der Aus-
länder nicht vollziehbar ausrei-
sepflichtig ist, 

4. der Termin für eine Abschie-
bung der Ausländerin oder des 
Ausländers bereits feststeht 
oder Abschiebungshaft ange-
ordnet wurde, 

5. der Ausländerin oder dem Aus-
länder nach § 10 Abs. 3 Satz 2 
AufenthG ein Aufenthaltstitel 
nicht erteilt werden darf oder 
für sie oder ihn nach § 11 Abs. 1 
Satz 1 AufenthG ein Einreise- 
und Aufenthaltsverbot besteht, 

6. die Ausländerin oder der Aus-
länder ausgewiesen wurde und 
die Ausweisung unanfechtbar 
geworden ist, 

7. die Ausländerin oder der Aus-
länder in den letzten drei Jah-
ren vor Eingang der Eingabe zu 
einer Geldstrafe von mindestens 
90 Tagessätzen oder zu einer 
Freiheitsstrafe von mindestens 
drei Monaten verurteilt wurde, 

8. für die Ausländerin oder den 
Ausländer beim Landtag eine 
Eingabe in einer aufenthalts-
rechtlichen Angelegenheit 
anhängig ist, 

9. der Sachverhalt sich gegenüber 
dem Sachverhalt, mit dem sich 
der Landtag nach dem 1. Januar 
2005 oder die Härtefallkommis-
sion bereits befasst hat, nicht 
zugunsten der Ausländerin oder 
des Ausländers nachträglich 
geändert hat oder 

10. ausschließlich Gründe vorgetra-
gen werden, die durch das Bun-
desamt für Migration und 
Flüchtlinge zu prüfen sind. 

Bezieht sich eine Eingabe auch auf 
die Ehepartnerin oder den Ehepart-
ner oder minderjährige Kinder 
einer Ausländerin oder eines Aus-
länders, so ist die Eingabe insge-
samt nicht anzunehmen, wenn bei 
einem Familienmitglied einer der 
Gründe nach Absatz 1 vorliegt. 
Diese Regelung ist nicht anzuwen-
den, wenn einem Familienmitglied 
nach § 10 Abs. 3 Satz 2 AufenthG 
ein Aufenthaltstitel nicht erteilt 
werden darf, weil ein Asylverfah-
ren nach § 14 a des Asylverfahrens-
gesetzes durchgeführt wurde. 

– Ein Härtefallersuchen ist gemäß § 6 
Abs. 1 in der Regel ausgeschlossen, 
wenn

1. Gründe vorliegen, die eine Aus-
weisung der Ausländerin oder 
des Ausländers nach § 53, § 54 
Nr. 5, 5 a oder 7 oder § 55 Abs. 
2 Nr. 8 AufenthG, eine Abschie-
bungsanordnung nach § 58a 
AufenthG oder eine Versagung 
des Aufenthaltstitels nach § 5 
Abs. 4 AufenthG rechtfertigen,

2. die Ausländerin oder der Aus-
länder gegen Mitwirkungs-
pflichten bei der Aufenthaltsbe-
endigung verstößt oder 
verstoßen hat oder auf andere 
Weise Maßnahmen zur Aufent-
haltsbeendigung hinausgezö-
gert oder verhindert hat,

3. die Ausländerin oder der Aus-
länder über aufenthaltsrechtlich 
bedeutsame Umstände täuscht 
oder getäuscht hat oder

4. zur Sicherung des Lebensunter-
halts, einschließlich eines aus-
reichenden Krankenversiche-
rungsschutzes, für die Auslän-
derin oder den Ausländer oder 
ihre oder seine Familie Leistun-
gen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz oder nach dem 
Zweiten oder Zwölften Buch des 
Sozialgesetzbuches in Anspruch 
genommen werden müssen, 
wobei Kindergeld, Erziehungs-
geld sowie öffentliche Mittel 
außer Betracht bleiben, die auf 
Beitragsleistungen beruhen 
oder die gewährt werden, um 
den Aufenthalt im Bundesge-
biet zu ermöglichen.

Ein Härtefallersuchen ist in der 
Regel auch ausgeschossen, wenn 
einer der Ausschlussgründe nach 
Nrn. 1 bis 3 bei der Ehepartnerin 
oder dem Ehepartner oder einem 
minderjährigen Kind einer Auslän-
derin oder eines Ausländers vor-
liegt.

Ein Ausschlussgrund nach Absatz 1 
Nr. 4 liegt gemäß Abs. 2 in der 
Regel nicht vor, wenn 

1. die kommunale Körperschaft, 
die Leistungen im Sinne des 
Absatzes 1 Nr. 4 erbringt, sich 
mit einem Härtefallersuchen ein-
verstanden erklärt oder

2. eine Verpflichtungserklärung 
nach § 68 AufenthG abgegeben 
wird und die Verpflichtungsge-
berin oder der Verpflichtungsge-
ber glaubhaft macht, dass sie 
oder er über ausreichende finan-
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zielle Mittel verfügt, um die Kos-
ten für den Lebensunterhalt der 
Ausländerin oder des Auslän-
ders für die Dauer des Aufent-
halts zu tragen.

Zu Nr. 1 führt die Begründung aus:

„Von dem Erfordernis, den Lebens-
unterhalt eigenständig zu sichern, 
kann nach Absatz 2 in bestimmten 
Fällen abgesehen werden. So wird 
den Gebietskörperschaften die 
Möglichkeit eingeräumt, den Aus-
schlussgrund des Absatzes 1 Nr. 4 
durch ein Einvernehmen zu einem 
Härtefallersuchen auszuräumen. 
Damit wird die Möglichkeit einge-
räumt, ein Härtefallverfahren 
durchzuführen, wenn örtlich 
gewonnene Erkenntnisse über 
besondere Integrationsleistungen 
der Ausländerin oder des Auslän-
ders aus Sicht der Gebietskörper-
schaften ein vorübergehendes 
Absehen von dem Erfordernis der 
eigenständigen Sicherung des 
Lebensunterhalts rechtfertigen. 
Dabei wird davon ausgegangen, 
dass das Einvernehmen nur dann 
erteilt wird, wenn eine positive 
Integrationsprognose für die Aus-
länderin oder den Ausländer 
gestellt werden kann und damit 
keine nennenswerten Belastungen 
der öffentlichen Haushalte eintre-
ten, insbesondere deshalb nicht, 
weil durch den weiteren Aufent-
halt der Ausländerin oder des Aus-
länders und deren Familien mittel-
fristig positive Auswirkungen zu 
erwarten sind.“ 

– Ein Härtefallersuchen an das MI 
bedarf der Stimmen von sechs Mit-
gliedern der Kommission. Die 
Abstimmung ist geheim. Entschei-
dungen der Kommission haben kei-
nen Regelungscharakter, sie sind 
insbesondere keine Verwaltungs-
akte.

Zu dem Verordnungsentwurf hat die 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände Niedersachsens 
gegenüber dem Niedersächsischen 
Minister für Inneres und Sport wie 
folgt Stellung genommen:

„Eingangs möchten wir noch einmal 
nachdrücklich betonen, dass wir nach 
wie vor erhebliche Bedenken gegen 
die Umstellung des praktizierten inte-
grierten Härtefall- und Petitionsver-
fahrens auf die Härtefallkommission 
haben. Wir meinen, dass der Landtag 
und sein Petitionsausschuss mit ihrer 
unmittelbaren demokratischen Legiti-

mation die politische und moralische 
Autorität sind, ‚lebensentscheidende’ 
Maßnahmen für ausländische Mitbür-
ger zu befürworten oder abzulehnen, 
die das rechtsstaatliche Instrumentari-
um des Ausländerrechts erschöpfend 
in Anspruch genommen haben. 

Zum Verordnungsentwurf

Nicht akzeptabel ist für uns § 6 Abs. 2 
Nr. 1. Nach dieser Vorschrift liegt ein 
Ausschlussgrund nach Abs. 1 Nr. 4 in 
der Regel nicht vor, wenn die kommu-
nale Körperschaft, die Leistungen 
nach dem AsylbLG oder dem SGB II 
oder SGB XII erbringt, sich mit einem 
Härtefallersuchen einverstanden 
erklärt. Alle Erfahrungen sprechen 
dafür, dass sich die Betroffenen in 
jedem Fall, häufig auch mit Unterstüt-
zung der Öffentlichkeit und Institutio-
nen, an die zuständige kommunale 
Körperschaft wenden werden, um die 
Einverständniserklärung zu erwirken. 
Es liegt auf der Hand, dass dies umso 
mehr so sein wird, wenn von den Aus-
schlussgründen nur noch die fehlende 
Sicherung des Lebensunterhalts gege-
ben ist. Die kommunalen Gebietskör-
perschaften werden einem Druck aus-
gesetzt, den zumindest Teile des 
Landtages nicht mehr tragen wollten. 

Wir sprechen uns daher mit allem 
Nachdruck dafür aus, die in Rede ste-
hende Vorschrift zu streichen. Ein 
eventuelles Einvernehmen einer kom-
munalen Gebietskörperschaft zu 
einem Härtefallersuchen – wie in der 
Begründung zu dem Verordnungsent-
wurf beschrieben – könnte auch im 
Rahmen des § 6 Abs. 1 berücksichtigt 
werden und bedarf keiner besonderen 
Regelung. 

Sehr geehrter Herr Minister, wir wären 
der Niedersächsischen Landesregie-
rung sehr verbunden, wenn sie unse-
rem Anliegen Rechnung tragen und 

damit auch die Basis für eine breitere 
Akzeptanz im kommunalen Bereich 
für den jetzt eingeschlagenen Weg 
schaffen würde. 

Zu den Nichtannahme- und Aus-
schlussgründen haben wir zwei 
Anmerkungen:

– Nach § 5 Abs. 1 Ziff. 7 wird eine 
Eingabe u. a. nicht zur Beratung 
angenommen, wenn die Auslände-
rin oder der Ausländer in den letz-
ten drei Jahren vor Eingang der 
Eingabe zu einer Geldstrafe von 
mindestens 90 Tagessätzen verur-
teilt wurde. Insoweit bitten wir zu 
prüfen, ob – wie vorgesehen – nur 
die Verurteilung von 90 Tagessät-
zen wegen einer Straftat nicht zur 
Annahme führt oder auch eine 
Kumulierung mehrerer Verurtei-
lungen wegen mehrerer Straftaten 
zu 90 Tagessätzen in Frage kom-
men kann.

–  Aus der Praxis ist mehrfach die 
Frage an uns gerichtet worden, aus 
welchen Gründen § 6 Abs. 1 Ziff. 1 
nur einige der Regelausweisungs-
gründe des § 54 AufenthG nennt 
und insbesondere nicht die Merk-
male des § 54 Ziff. 3, 4 und 6. 

Im Übrigen halten wir es für erforder-
lich, dass zum Ausländerrecht insge-
samt ein gesetzlicher Rahmen geschaf-
fen wird, damit Härtefälle künftig 
nicht (mehr) entstehen. Dazu gehört u. 
a. insbesondere, dass Verfahren nach 
dem Aufenthaltsgesetz längstens in 
zwei bis drei Jahren abgeschlossen 
werden können.

Der Niedersächsische Städtetag erhebt 
darüber hinaus die Forderung, unver-
züglich eine bundeseinheitliche Alt-
fallregelung für langjährig geduldete 
Flüchtlinge zu schaffen.“

Novelle zum 
Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz

Das Niedersächsische Ministerium für 
Inneres und Sport hat den Entwurf 
eines Gesetzes zur Änderung des Nie-
dersächsischen Personalvertretungs-
gesetzes vorgelegt, der ein langjähri-
ges Anliegen der Kommunen aufgreift: 
Die für den Landesbereich konzipier-
ten §§ 70 (Verfahren bei Nichteini-
gung), 71 (Einigungsstelle), 72 (Ver-
fahren der Einigungsstelle), 73 
(Aufhebung von Entscheidungen der 

Einigungsstelle) und 76 (Verfahren 
zur Herstellung des Benehmens) wer-
den in zwei besonderen Abschnitten 
im Zehnten Kapitel des Gesetzes 
„kommunal gefasst“. Bisher diente § 
107 der Transformation der Landes-
sicht auf die Strukturen der Kommu-
nalverwaltung. 

Gleichzeitig wird das Verfahren bei 
Nichteinigung vor Anrufung der Eini-
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gungsstelle verkürzt. Auf das bisheri-
ge mehrstufige Verfahren vor Anru-
fung der Einigungsstelle wird immer 
dann verzichtet, wenn der Gesamt-
personalrat für die Angelegenheit 
zuständig ist oder kein Gesamtperso-
nalrat gebildet ist. 

Die übrigen wesentlichen Regelungen 
des Gesetzentwurfs lassen sich wie 
folgt zusammenfassen:

– Die Gruppeneinteilung der Beschäf-
tigten wird auf zwei Gruppen redu-
ziert, auf die Beamtinnen und 
Beamten sowie auf die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer.

– Eine Verselbständigung von Neben-
stellen oder sonstigen Teilen von 
Dienststellen ist zurzeit möglich, 
wenn deren Leitung zu selbständi-
gen Personal-, sozialen, innerdienst-
lichen und organisatorischen Maß-
nahmen sowie zur Benehmens-
herstellung befugt ist oder wenn sie 
räumlich weit von der Stammdienst-
stelle entfernt liegen. Zu diesen bei-
den Voraussetzungen tritt nun eine 
Dritte hinzu. Die Nebenstellen oder 
sonstigen Teile von Dienststellen 
müssen eine Größe von in der Regel 
mehr als 50 Wahlberechtigten ha-
ben. Darüber hinaus soll es künftig 
keine Möglichkeit mehr geben, 
Nebenstellen oder sonstige Teile 
einer Dienststelle zu selbständigen 
Dienststellen zu erklären. 

– Die von der Rechtsprechung bestä-
tigte Praxis, dass bei Altersteilzeit 
im Blockmodell das Wahlrecht mit 
Beginn der Freistellungsphase 
erlischt, wird nunmehr gesetzlich 
geregelt.

– Die Wählbarkeit zur Jugend- und 
Auszubildendenvertretung wird 
erleichtert. Zudem soll für Dienst-
stellen mit in der Regel bis zu 20 
jugendlichen Beschäftigten und 
Auszubildenden auf das aufwendi-
ge Wahlverfahren verzichtet und 
ein vereinfachtes Wahlverfahren in 
einer Wahlversammlung zugelas-
sen werden. Dieses Wahlverfahren 
soll nicht zwingend vorgeschrieben 
werden.

Die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens hat zu dem Gesetzentwurf wie 
folgt Stellung genommen:

„Wir begrüßen außerordentlich, dass 
mit dem Gesetzentwurf ein langjähri-
ges Anliegen der kommunalen Spit-
zenverbände aufgegriffen wird, die §§ 
70 bis 73 und 76 NPersVG unter 
Berücksichtigung der bisherigen Son-
derregelungen des § 107 NPersVG in 

zwei besonderen Abschnitten im 10. 
Kapitel ‚kommunal’ zu fassen. 

Ebenso begrüßen wir die angestrebte 
Verkürzung des Einigungsverfahrens 
als Schritt in die richtige Richtung. Wir 
meinen allerdings, dass das Verfahren 
bei Nichteinigung bei personellen und 
organisatorischen Maßnahmen der §§ 
65, 67 NPersVG noch schlanker gestal-
tet und noch mehr den kommunalen 
Gegebenheiten angepasst werden 
muss. 

Der Kreisausschuss/Verwaltungsaus-
schuss, also ein unmittelbar demokra-
tisch legitimiertes politisches Kollegi-
alorgan, ist schon in einem sehr frühen 
Stadium z. B. mit einer Personalange-
legenheit befasst – entweder in origi-
närer Zuständigkeit oder als höherer 
Dienstvorgesetzter im Nichteinigungs-
fall. Das Gremium, das also ggf. die 
Letztentscheidung nach dem Spruch 
der Einigungsstelle trifft, steht schon 
weitaus früher in der Entscheidungs-
zuständigkeit als die letztentscheiden-
de oberste Dienstbehörde beim Land. 
In der Regel muss sich der Kreisaus-
schuss/Verwaltungsausschuss mit der 
Angelegenheit zweimal befassen. 
Man kann davon ausgehen, dass er 
seine einmal unter Berücksichtigung 
der Auffassung der Personalvertre-
tung getroffene Entscheidung nach 
einer anders lautenden Entscheidung 
der Einigungsstelle nicht abändern 
wird. Auf ein Verfahren vor der Eini-
gungsstelle sollte vor diesem Hinter-
grund und mit Blick auf ein ‚schlan-
kes’ Verfahren daher auf kommunaler 
Ebene verzichtet werden. 

Ein derart gestrafftes Einigungsverfah-
ren würde insbesondere den Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts aus 
seinem Urteil vom 24. Mai 1995 gerecht 
werden. Wir dürfen daran erinnern, 
dass das Bundesverfassungsgericht der 
Auffassung ist, die gemeinwohlorien-
tierte, an Gesetz und Recht gebunde-
ne, wirksame Erfüllung des Amtsauf-
trages setze voraus, dass die dafür 
erforderlichen organisatorischen und 
sonstigen innerdienstlichen Bedingun-
gen sach- und zeitgerecht geschaffen 
werden. Der Gesetzgeber dürfe des-
halb die verantwortlichen Amtsträger 
nicht in eine Lage bringen, in der sie 
jene Maßnahmen, die für die zeitge-
rechte Herstellung der Bedingungen 
einer ordnungsgemäßen Erfüllung des 
Amtsauftrages notwendig seien, nur 
um den Preis von Zugeständnissen 
durchsetzen könnten, die sie nicht oder 
nur mit Einschränkungen für sachge-
recht hielten und in die sie sonst nicht 
einzuwilligen bereit wären. 

Zu den übrigen Regelungen des 
Gesetzentwurfs haben wir keine 
Anmerkungen, regen jedoch Ergän-
zungen des Gesetzentwurfs an. Es 
handelt sich um Vorschläge, die wir 
Herrn Minister Schünemann schon im 
Rahmen unserer Vorschläge zur Auf-
gabenkritik mit Schreiben vom 6. 
Januar 2004 zugeleitet haben:

– Mit Blick auf die Straffung des Ver-
fahrens halten wir eine Regelung 
für erforderlich, dass die Zustim-
mung der Personalvertretung in 
Personalangelegenheiten nur aus 
bestimmten im Gesetz genannten 
Gründen versagt werden kann. Wir 
nehmen diesbezüglich auf die §§ 
77 Abs. 2, 79 Abs. 1 Satz 3 BPersVG 
Bezug.

– Wir haben im Zuge des Novellie-
rungsverfahrens 1996/1997 schon 
geltend gemacht, dass sich die 
Überführung der organisatorischen 
Maßnahmen von der Mitwirkung in 
die Mitbestimmung nicht bewährt 
habe. Organisationsentscheidun-
gen würden unnötig erschwert und 
hinsichtlich ihrer Umsetzung unnö-
tigerweise erheblich verzögert. 
Auch mit Blick auf die vom Bundes-
verfassungsgericht in der zitierten 
Entscheidung angesprochenen Ver-
fahrensabläufe halten wir es nach 
wie vor für angezeigt, die organisa-
torischen Maßnahmen wieder der 
Benehmensherstellung zu unter-
werfen. Im Nichteinigungsfalle 
könnte dann wesentlich schneller 
entschieden werden. 

 Die Überführung der organisatori-
schen Maßnahmen in die Beneh-
mensherstellung könnte sich aller-
dings erübrigen, wenn unserer 
Anregung zur Neugestaltung des 
Nichteinigungsverfahrens bei per-
sonellen und organisatorischen 
Maßnahmen gefolgt würde. 

– Der Entwurf eines Zweiten Geset-
zes zur Änderung des Personalver-
tretungsgesetzes für das Land Nie-
dersachsen (vgl. Landtagsdruck-
sache 13/2913) sah vor, dass die 
verbindlichen Freistellungsstaffeln 
für die kommunalen Gebietskör-
perschaften aufgehoben werden, 
um die kommunale Handlungsfä-
higkeit zu verbessern. Diese begrü-
ßenswerte Regelung hat leider 
nicht die Mehrheit des federführen-
den Ausschusses und des Nieder-
sächsischen Landtages gefunden. 
Wir wären dem Land sehr verbun-
den, wenn es den seinerzeitigen 
Ansatz für die kommunalen 
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Seitdem das Bundesverfassungsge-
richt über die Klage des Landes 
Berlin auf finanzielle Hilfen des 
Bundes verhandelt, ist die Verschul-
dung der Bundesländer wieder in 
aller Munde. Das Land Berlin argu-
mentiert, aus eigener Kraft trotz 
aller Sparbemühungen den Schul-
denberg nicht abtragen zu können. 
Jeder Berliner steht rechnerisch mit 
fast 17 000 Euro in der Kreide; der 
Berliner Finanzsenator möchte die 

Schulden einfach auf den Bund 
umbuchen. Die meisten anderen 
Länder lehnen den Vorschlag natur-
gemäß ab, zumal etwa Bayern oder 
Baden-Württemberg bereits über 
den Länderfinanzausgleich Hilfe-
stellung leisten und mit 1 850 bzw. 
knapp 3 700 Euro Schulden pro Ein-
wohner weit besser dastehen. Bre-
men und das Saarland hatten zwar 
1992 mit ähnlicher Argumentation 
erfolgreich geklagt. Der Bund will 

aber diesmal hart bleiben, die Vor-
aussetzungen seien nicht vergleich-
bar, lebt der Bund doch mittlerweile 
selbst von der Hand in den Mund. 
Zumal die Sonderzuwendungen 
nichts gebracht haben: Bremen 
steht mit 18 500 Euro pro Kopf vor 
Berlin an der Spitze der Schulden-
länder, das Saarland liegt mit 7 700 
Euro immer noch 2 000 Euro über 
dem Schnitt der westdeutschen Län-
der (Text: Globus).

0638

Klamme Stadtstaaten

Bremen*

*einschl. Kommunalschulden

Verschuldung der Bundesländer Ende 2005 je Einwohner in Euro

© Globus

Berlin*
Hamburg*

Sachsen-Anhalt
Saarland

Schleswig-Holstein
Brandenburg

Thüringen
Mecklenburg-Vorp.

Rheinland-Pfalz
Nordrhein-Westfalen

Niedersachsen
Hessen

Baden-Württemberg
Sachsen

Bayern

ostdeutsche Länder
westdeutsche Länder**

Bund
Bund und Länder

18 505 Euro
16 907

12 142
7 770
7 705

7 386
6 640
6 432
6 304

6 068
6 031
5 982

4 959
3 682

2 825
1 851

5 549
5 703

10 526
16 204

**einschl. Berlin Quelle: BMF

Gebietskörperschaften und kom-
munalen Zusammenschlüsse wie-
der aufgriffe. Über die notwendi-
gen Freistellungen wird sodann in 
Verhandlungen zwischen der 
Dienststelle und dem Personalrat 
entschieden. So besteht auch die 
Möglichkeit, die Freistellungen für 

– in seinem Jahresbericht verwei-
sen. 

Abschließend regen der Niedersächsi-
sche Landkreistag und der Nieder-
sächsische Städte- und Gemeinde-
bund an, § 110 NPersVG zu 
überarbeiten. Mit der Novelle zum 
NPersVG von 1997 ist insoweit teil-

haupt einer verfassungsrechtlichen 
Prüfung unterzogen. In Übereinstim-
mung mit dem Sparkassenverband 
Niedersachsen regen wir an, im 
Zusammenhang mit der aktuellen 
Novellierung des NPersVG zukünftig 
insbesondere auf die externen Beschäf-
tigtenvertreter bei der Bildung der 

die Dienststelle insgesamt zu regeln 
mit der Maßgabe, dass sich die ört-
lichen Personalräte und der Gesamt-
personalrat über die Verteilung ver-
ständigen müssen. Eine solche 
Vorgehensweise würde auch der 
katastrophalen Finanzlage der 
kommunalen Gebietskörperschaf-
ten Rechnung tragen. Diesbezüg-
lich dürfen wir auf die Anmer-
kungen des Landesrechnungs-
hofs – bezogen auf die Landesebene 

weise verfassungsrechtliche Recht-
sprechung berücksichtigt worden. 
Nicht gefolgt ist der Gesetzgeber 
jedoch einem Urteil des Verfassungs-
gerichtshofs Rheinland-Pfalz vom 18. 
April 1994. Der Verfassungsgerichts-
hof Rheinland-Pfalz hat in seiner Ent-
scheidung nicht nur das Wahlverfah-
ren, sondern darüber hinaus die Frage 
der Zulässigkeit der direkten Beteili-
gung von Beschäftigtenvertretern an 
Verwaltungsentscheidungen über-

Verwaltungsräte zu verzichten. Damit 
würde das Land Niedersachsen sich 
dem in den übrigen Flächenbundes-
ländern gängigen Verfahren anschlie-
ßen. 

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie 
unsere Anliegen berücksichtigten. Im 
Übrigen warten wir die Ergeb-
nisse des Modellkommunen-Gesetzes 
ab.“
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In NLT-Information 2006, S. 67 ff., hat-
ten wir über das Einsetzen der 
Enquete-Kommission ‚Demographi-
scher Wandel – Herausforderung an 
ein zukunftsfähiges Niedersachen’ 
berichtet und unsere erste Stellung-
nahme zu den grundsätzlichen Pro-
blemen des demographischen Wan-
dels, die vom Niedersächsischen 
Städte- und Gemeindebund mitgetra-
gen worden ist, dargestellt.

Die Enquete-Kommission hat ihre 
Untersuchung in einzelne Handlungs-
felder unterteilt. In einer weiteren 
Anhörung hat sie dazu die Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände Niedersachsens zum Thema 
‚Öffentliche Daseinsvorsorge im Zei-
chen des demographischen Wandelns’ 
angehört. Innerhalb dieses Themas 
standen die Ver- und Entsorgungspro-
bleme, die sich durch den demogra-
phischen Wandel ergeben könnten, 
im Mittelpunkt.

Der Niedersächsische Landkreistag hat 
dazu eine Stellungnahme erarbeitet, 
die von den beiden gemeindlichen Spit-
zenverbänden mitgetragen wurde und 
somit als Stellungnahme der Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände Niedersachsens der Enquete-
Kommission zugeleitet wurde.

Die Enquete-Kommission hatte zu 
dem zuvor genannten Thema konkre-
te Fragen gestellt, die wir in unserer 
nachfolgend auszugsweise wiederge-
gebenen Stellungnahme nach einer 
grundsätzlichen Vorbemerkung wie 
folgt beantwortet haben:

„Vorbemerkung

Der Begriff der öffentlichen Daseins-
vorsorge ist in zunehmendem Maße 
auf europäischer, Bundes- und Lan-
desebene diskutiert worden. Dabei 
wurde die Notwendigkeit der Steue-
rung oder gar Wahrnehmung solcher 
Aufgaben durch den Staat unter dem 
Gesichtspunkt der Liberalisierung, 
der Marktöffnung im Rahmen der Glo-
balisierung und des Wettbewerbs 
mehr und mehr in Frage gestellt. 

Wenn man die Auswirkungen des 
demographischen Wandels auf die 
öffentliche Daseinsvorsorge betrach-
ten will, muss man sich zunächst über 
den derzeitigen Zustand der öffentli-
chen Daseinsvorsorge bewusst sein.

Gerade im Bereich der Ver- und Ent-
sorgung haben Politik und Rechtspre-
chung die Liberalisierung weit voran-
getrieben; sie steht weiterhin auf der 
Tagesordnung. Die daraus folgende 
Planungsunsicherheit bei den öffent-
lich-rechtlichen Aufgabenträgern und 
die dazu parallel entstehende Mono-
polisierung bei den privaten Ver- und 
Entsorgern hat schon jetzt zu steigen-
den Kosten für die Bürgerinnen und 
Bürger im Bereich der Energie- und 
Wasserversorgung sowie der Abfall- 
und Abwasserentsorgung geführt. 
Gerade die Bürgerinnen und Bürger, 
die in peripheren, dünn besiedelten 
Räumen wohnen, haben schon heute 
als Folge davon höhere Gebühren 
bzw. Entgelte für ihre tägliche Ver- 
und Entsorgung einzukalkulieren. 

Es wäre daher u. E. dringend notwen-
dig, die Aufgaben der öffentlichen 
Daseinsvorsorge, die weiterhin von 
der öffentlichen Hand wahrgenom-
men werden sollen, genau zu definie-
ren und gegenüber den Aufgaben, die 
einem liberalisierten Markt überlas-
sen werden sollen, abzugrenzen.

Als Beispiel dafür können wir auf die 
gerade von der Europäischen Kom-
mission vorgelegte geänderte Abfall-
rahmenrichtlinie hinweisen. Mit Hilfe 
der Bundesregierung versuchen die 
kommunalen Spitzenverbände der-
zeit, dort die Entsorgungspflicht der 
kommunalen öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger für den Hausmüll 
festzuschreiben. Mit einer solchen 
klaren Abgrenzung des öffentlichen 
von dem privaten Bereich wäre es bei-
den Seiten möglich, auf einigermaßen 
sicherer Grundlage für die Zukunft 
auch im Blick auf den demographi-
schen Wandel zu planen. 

Dazu bedarf es der Unterstützung der 
Parlamente auf europäischer, Bundes- 
und Landesebene, um insbesondere 
die Verantwortlichkeiten der kommu-
nalen Gebietskörperschaften bei der 
Ver- und Entsorgung und darüber hin-
aus für die gesamte Infrastruktur ein-
schließlich des öffentlichen Personen-
nahverkehrs, der Telekommunikation, 
der Schulen und des Gesundheitswe-
sens festzulegen. 

Die Folgen des demographischen 
Wandels gerade bei leitungsgebun-
den Ver- und Entsorgungsnetzen sind 
allgemein hinreichend beschrieben 
und müssen hier nicht wiederholt wer-

den. Wir wollen allerdings darauf hin-
weisen, dass das Postulat der Herstel-
lung gleichwertiger Lebensverhält-
nisse in allen Teilen des Landes (LROP 
’94, A1) gerade angesichts der demo-
graphischen Entwicklung als Grund-
satz der Raumordnung seine heraus-
ragende Bedeutung behält. Gleich-
wertigkeit der Lebensverhältnisse in 
allen Teilräumen bedeutet allerdings 
nicht, dass überall die gleichen Ver-
sorgungsstandards und Leistungsan-
gebote vorhanden sein müssen. Viel-
mehr geht es um ein den jeweiligen 
Nachfrage- und Auslastungsverhält-
nissen angepasstes ausreichendes 
Niveau der Daseinsvorsorge. 

Tragfähigkeit und Auslastung der 
öffentlichen kommunalen Infrastruk-
tur werden sich im Zuge des demo-
graphischen Wandels besonders in 
den Landkreisen, die insgesamt deut-
lich dünner besiedelt sind als die Städ-
te, zunehmend verschlechtern. Dies 
gilt z. B. im Hinblick auf Kindergärten, 
Schulen, Schülerbeförderung und 
ÖPNV, Krankenhäuser, Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung, Abfall-
entsorgung, Straßen, Schwimmbäder 
sowie kulturelle Einrichtungen wie 
Museen, Theater, Bibliotheken. Glei-
ches gilt für die private Infrastruktur 
wie z. B. der Nahversorgung durch 
den Einzelhandel, medizinische Ver-
sorgung durch Ärzte und Apotheken, 
Post und Werkstätten.

Nach diesen allgemeinen Vorbemer-
kungen beantworten wir Ihre Fragen 
wie folgt:

Sind die bestehenden gesetzlichen 
Regelungen für eine effiziente inter-
kommunale Zusammenarbeit bzw. 
Kooperation zwischen Unternehmen 
im Bereich der öffentlichen Daseins-
vorsorge (gerade im schrumpfenden 
Raum) ausreichend?

Mit dem Niedersächsischen Gesetz 
über die kommunale Zusammenarbeit 
wurde die seit Jahren bestehende Pra-
xis, unter kommunalen Gebietskör-
perschaften zur Problem- und Kosten-
bewältigung zusammenzuarbeiten, 
gefestigt und erweitert. Wir halten die 
Möglichkeiten, die dieses Gesetz, aber 
auch andere Formen der freiwilligen 
Zusammenarbeit geben, für ausrei-
chend, um eine effiziente interkom-
munale Zusammenarbeit zwischen 
den Kommunalverwaltungen, aber 
auch deren Unternehmen zu gewähr-
leisten. Dies gilt insbesondere im Hin-
blick auf die öffentliche kommunale 
Infrastruktur. Sie ist durch eine aufga-

Öffentliche Daseinsvorsorge 
im Zeichen des demographischen Wandels
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ben- und fachbezogene Ausrichtung 
gekennzeichnet. Als Beispiele nennen 
wir die Abfallbeseitigung, die Abwas-
serbeseitigung und den öffentlichen 
Personennahverkehr. Ob über die 
bestehenden Möglichkeiten hinaus 
noch Verbesserungen oder Erweite-
rungen notwendig sind, wird u. a. mit 
dem Modellprojekt ‚Interkommunale 
Zusammenarbeit’ geprüft, das im Rah-
men der zweiten Phase der Verwal-
tungsmodernisierung durchgeführt 
wird. Sorge bereitet uns allerdings das 
EU-Vergaberecht und die hierzu 
ergangene Rechtsprechung. In zuneh-
mendem Maße wird dadurch die 
Wahrnehmung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge dem Wettbewerbs-
recht unterstellt. Wir verweisen dazu 
beispielhaft auf die Entscheidung des 
OLG Naumburg, in der selbst die 
Übertragung einer gesetzlichen 
Pflichtaufgabe durch Zweckvereinba-
rung als ausschreibungspflichtig ange-
sehen wurde. Insofern kommen wir 
auf unsere Vorbemerkung zurück und 
stellen fest, dass bereits in den euro-
parechtlichen Grundlagen festgelegt 
werden muss, was Gegenstand der 
pflichtigen Aufgabenwahrnehmung 
durch öffentlich-rechtliche Körper-
schaften ist und damit nicht dem Wett-
bewerbsrecht unterliegt.

Inwiefern ist es denkbar und möglich, 
Angebote der öffentlichen Daseins-
vorsorge in Dienstleistungszentren 
effizienzsteigernd zu bündeln?

Landkreise, Städte und Gemeinden 
haben die Möglichkeiten der Grün-
dung von Zweckverbänden, öffentli-
chen Anstalten und gemeinsamen 
Unternehmen sowie den Abschluss 
von Zweckvereinbarungen vielfach 
genutzt, um z. B. im Bereich der Abfall-
wirtschaft, der Abwasserbeseitigung 
und der Trinkwasserversorgung zen-
trale Dienstleistungen anzubieten. 
Hier muss und wird es in Zukunft zu 
weiteren Gründungen und Abschlüs-
sen von Zweckvereinbarungen kom-
men. Die Probleme der Kostenent-
wicklung und der technischen An-
forderungen bei rückgängiger Be-
völkerungszahl können damit aller-
dings nur zum Teil gelöst werden. 

Welche Auswirkungen hat der Rück-
gang der Bevölkerung hinsichtlich der 
Kostenentwicklung und auf die Betrei-
ber und die Nutzer von Ver- und Ent-
sorgungssystemen?

Finanzwirtschaftlich hat ein auf Grund 
des demographischen Wandels einset-

zender Bevölkerungsrückgang zur 
Folge, dass die ‚Stückkosten’ (Kosten 
je Leistungseinheit) von vorzuhalten-
den kommunalen Einrichtungen stei-
gen. Der geringere Auslastungsgrad 
führt dazu, dass die einzelnen Nutze-
rinnen und Nutzer höhere Gebühren 
zahlen müssten, um den bisherigen 
Kostendeckungsgrad zu gewährleis-
ten. Dies wird dazu führen, dass sich 
in vielen Fällen kostendeckende 
Gebühren nicht mehr realisieren las-
sen werden. Andererseits muss gese-
hen werden, dass bei einer Reihe von 
öffentlichen Einrichtungen bereits 
heute aus vielerlei sozial- und gesell-
schaftspolitischen Gründen auf das 
Ziel einer Kostendeckung verzichtet 
wird. Die Folge dürfte sein, dass die 
kommunalen Gebietskörperschaften, 
die von einem solchen Bevölkerungs-
rückgang betroffen sind, die Kosten in 
einem höheren Umfang aus allgemei-
nen Deckungsmitteln finanzieren 
müssen. Diesem höheren Finanzbe-
darf stehen gleichzeitig sinkende Ein-
nahmen im kommunalen Finanzaus-
gleich gegenüber, da dieser grund-
sätzlich nur einwohnerbezogen ist. 
Dies bedeutet, dass in einer Situation, 
in der der kommunale Finanzbedarf 
steigt, die Leistungen des kommuna-
len Finanzausgleichs automatisch 
bereits wegen der abnehmenden 
Bevölkerung sinken. 

Unseres Erachtens sollte geprüft wer-
den, ob der kommunale Finanzaus-
gleich durch eine Art ‚demographi-
schen Faktor’ diese Entwicklung 
‚abfedern’ könnte. Um das Zusam-
mentreffen von höheren Ausgaben im 
kommunalen Haushalt bei gleichzei-
tig sinkenden Finanzausgleichsleis-
tungen zu verhindern, könnte bei-
spielsweise geprüft werden, ob bei 
sinkender Einwohnerzahl für eine 
gewisse Dauer (z. B. drei oder fünf 
Jahre) im kommunalen Finanzaus-
gleich bei der Berechnung der Schlüs-
selzuweisungen die letzte höhere Ein-
wohnerzahl berücksichtigt werden 
könnte. Hierdurch könnten Gemein-
den und Landkreise für einen befriste-
ten Zeitraum Mittel zur Verfügung 
gestellt werden, um die notwendigen 
demographischen Anpassungsprozes-
se vornehmen zu können. 

Welche Auswirkungen hat der Rück-
gang der Bevölkerung hinsichtlich 
technischer Anforderungen auf die 
Betreiber und die Nutzer von Ver- und 
Entsorgungssystemen?

Gerade hinsichtlich der leitungsge-
bundenen Ver- und Entsorgung wird 

der Bevölkerungsrückgang gravieren-
de Auswirkungen auf die bisher ein-
gesetzte Technik haben. 

Der Aufbau bzw. die Unterhaltung der 
Versorgungsnetze für Strom und Gas 
liegt in der Hand privater und kom-
munaler Versorgungsunternehmen. 
Einrichtung und Erhalt wird aus Sicht 
der Versorgungsunternehmen vor-
nehmlich betriebswirtschaftlich beur-
teilt. 

Es ist davon auszugehen, dass derzeit 
in Niedersachsen eine flächendecken-
de Stromversorgung besteht. Ohne 
Extremfälle und -situationen im Ein-
zelnen zu kennen, gehen wir davon 
aus, dass die Stromversorgung auch 
bei einem Rückgang der Bevölkerung 
niedersachsenweit aufrechterhalten 
bleibt. Angesichts neuer technischer 
Möglichkeiten erscheint es denkbar, 
dass dort, wo Versorgungsunterneh-
men aufgrund eines Abgangs der Ver-
sorgungsleitungen nicht mehr bereit 
wären, diese wieder herzustellen, eine 
andere Form der Stromversorgung vor 
Ort sichergestellt werden kann. Diese 
wird ggf. teurer werden. 

Nicht auszuschließen ist, dass die 
Stromversorger zukünftig in Versor-
gungsgebieten mit geringerer Besied-
lungsdichte die Kosten für die Erhal-
tung und Erneuerung der Strom-
versorgungsnetze erhöht bei den 
Stromtarifen in Ansatz bringen, was 
zu einer Mehrbelastung der Endab-
nehmer führen wird. Ob sich eine der-
artige Entwicklung einstellen wird, 
kann derzeit nicht beurteilt werden, 
da wir keinen Einblick in die Kalkula-
tion von Stromtarifen im Einzelnen 
haben. Angesichts dessen, dass in 
Niedersachsen durchschnittlich die 
Strompreise im Vergleich zu anderen 
Bundesländern relativ niedrig sind, 
wäre es sicherlich auch schwer, mäßi-
gen Strompreisanhebungen entge-
genzuwirken. 

Die Erschließung von Gebieten mit 
Gasversorgungsleitungen hat sich in 
der Vergangenheit aus betriebswirt-
schaftlichen Gründen vornehmlich 
daran orientiert, wo vorrangig Abneh-
mer erwartet werden können. Das 
heißt, dass sich diese Versorgungsnet-
ze im Wesentlichen auf dichter besie-
delte Räume konzentriert haben. Auch 
hier werden die Gasversorger weiter-
hin betriebswirtschaftlich orientiert 
handeln. Das heißt, dort, wo man sich 
unter dem Strich keine Gewinne ver-
spricht, wird es keine Erschließung 
mit Gasversorgungsleitungen geben. 
Angesichts der Energiealternativen 
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für Gas wird man hiermit leben kön-
nen, auch wenn eine vorhandene Gas-
versorgung durchaus ein Standortfak-
tor sein kann. 

Bei der Trinkwasserversorgung eben-
so wie bei der Abwasserbeseitigung 

Das Leitungsnetz für die Trinkwasser-
versorgung ist ebenso wie die Abwas-
serkanäle auf einen bestimmten 
Durchsatz dimensioniert. Während bei 
der Trinkwasserversorgung hygieni-
sche und damit gesundheitliche Pro-
bleme durch lange Verweilzeiten des 

Geruchsprobleme zu rechnen. Das 
wird dazu führen, dass die ohnehin 
teilweise sanierungsbedürftigen 
Abwasserkanäle und -leitungen teil-
weise völlig neu installiert werden 
müssen bzw. dass statt einer zentralen 
Abwasserbeseitigung mehr und mehr 
die dezentrale Abwasserbeseitigung 
in Frage kommt, obwohl die hohen 
Investitionen für die zentralen Kläran-
lagen der Gemeinden bisher noch 
nicht abgeschrieben sind. 

Auch bei der Trinkwasserversorgung 
müsste teilweise durch Erneuerung 
des Leitungsnetzes bzw. zwischenge-
schaltete weitere Aufbereitungsanla-
gen sichergestellt werden, dass die 
geschilderten hygienischen Probleme 
nicht auftreten.

Obwohl zurzeit wiederum ein gewis-
ser Entsorgungs-‚Notstand’ in der 
Abfallwirtschaft besteht, wird auf län-
gere Sicht der Bevölkerungsrückgang 
dazu führen, dass nicht nur der Haus-
müll, sondern auch der Gewerbeabfall 
mengenmäßig stark zurückgeht. Tech-
nische Probleme entstehen dadurch 
sowohl im Bereich des Einsammelns 
und des Vorbehandelns als auch im 
Bereich der Beseitigung und Verwer-
tung. Hier müssen Kapazitäten, die 
ebenfalls noch nicht abgeschrieben 
sind, abgebaut werden. 

Insgesamt kann festgestellt werden, 
dass die technischen Auswirkungen 
des Bevölkerungsrückgangs im 
Wesentlichen zu Neuinvestitionen 
bzw. dem Abbau von Kapazitäten und 
damit Abschreibungsverlusten führen 
werden, die allesamt die Bürgerinnen 
und Bürger mit zusätzlichen finanziel-
len Belastungen treffen werden. 

Welche vorbeugenden Maßnahmen 
können gegen die Folgen der Nutzer-
rückgänge getroffen werden?

Auf der Grundlage einer gesicherten 
Planung sollten die Prognosen der 
Bevölkerungsentwicklung dazu ge-
nutzt werden, notwendige Sanierun-
gen und Neuinvestitionen daran und 
nicht an kurzfristigen Engpässen aus-
zurichten. 

Eine Festschreibung der Abfallentsor-
gungspflicht der Kommunen für Haus-
müll auf europäischer und Bundes-
ebene würde z. B. dazu führen, dass 
die Landkreise, Städte und Zweckver-
bände schon zum heutigen Zeitpunkt 
sehr genau zukünftige Entsorgungs-
kapazitäten planen könnten. 

Immer weniger Menschen in 
Deutschland bestreiten ihren 
Lebensunterhalt durch Erwerbstä-
tigkeit. Ihr Anteil ging von 44 Pro-
zent im Jahr 1991 auf nur noch 39 
Prozent zurück. Dahinter verber-
gen sich nach Angaben des Statis-
tischen Bundesamts verschiedene 
Trends: Die junge Generation tritt 
später ins Berufsleben ein, der 
Anteil der Ruheständler nimmt zu, 
und schließlich gibt es eine große 
Zahl von Menschen, die keinen 
Job (mehr) finden. Auf der ande-
ren Seite stieg die Zahl der Emp-

fänger von Sozialleistungen deut-
lich an. Heute leben 23 Prozent der 
Deutschen von der Rente, fünf Pro-
zent von Arbeitslosengeld oder 
Arbeitslosenhilfe. 1991 waren es 
noch 19 Prozent Rentner und zwei 
Prozent Arbeitslose. Rund ein Drit-
tel der Bürger lebt ohne Kontakt 
zum Arbeitsmarkt. 29 Prozent wer-
den von Angehörigen mitversorgt, 
vier Prozent leben größtenteils von 
eigenem Vermögen oder von der 
Sozialhilfe (Text: Globus).

© Globus 0639
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werden aller Voraussicht nach dadurch 
Probleme entstehen, dass die bisheri-
ge Dimensionierung der Netze, aber 
auch der Versorgungs- bzw. Beseiti-
gungsanlagen im Wesentlichen zu 
groß sein wird. Das führt zu hygieni-
schen und ökologischen Problemen. 

Trinkwassers in den Leitungen entste-
hen können, ist bei der Abwasserbe-
seitigung mit technischen Problemen 
hinsichtlich der Reinigungsleistung 
der Kläranlagen, aber auch in den 
Kanalnetzen durch ebenfalls zu lange 
Verweilzeiten und damit verbundene 
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Welche Alternativlösungen gibt es, 
wenn herkömmliche Systeme auf-
grund starker Nutzerrückgänge nicht 
mehr betrieben werden können?

In der Abwasserbeseitigung würde – 
wie bereits erwähnt – eine Alternative 
in der dezentralen Abwasserbeseiti-
gung bestehen. Die technischen Sys-
teme für Kleinkläranlagen sind soweit 
entwickelt, dass wesentliche ökologi-
sche Folgen nicht zu befürchten 
wären. Allerdings sind auch die Kos-
ten für solche dezentralen Lösungen 
nicht unerheblich, würden aber wohl 
die zu erwartenden Mehrkosten für 
zentrale Abwasserbeseitigung unter-
schreiten. 

In der Abfallentsorgung gäbe es sol-
che Alternativen kaum. Die durch die 
Europäische  Union vorgegebenen 
Standards der Abfallentsorgung kön-
nen in dezentralen Anlagen bei den 
einzelnen Bürgern nicht eingehalten 
werden. Der Transport der Abfälle zu 

Entsorgungsanlagen muss also daher 
aufrechterhalten werden, was bei 
abnehmender Bevölkerungszahl zu 
immer höheren Transportkosten füh-
ren würde, weil auch die Abfallentsor-
gungsanlagen immer weiter konzent-
riert werden müssten. 

Bei der Trinkwasserversorgung wäre 
zwar auch eine dezentrale Versor-
gung, also durch Hausbrunnen, denk-
bar, sie wäre aber ebenfalls mit nicht 
unerheblichen Investitionskosten für 
den einzelnen Haushalt bzw. den ein-
zelnen Gewerbebetrieb verbunden. 
Die Anforderungen an die Trinkwas-
serqualität könnten nicht überall 
erfüllt werden, so dass es im Wesentli-
chen wohl bei der örtlichen bzw. übe-
rörtlichen Trinkwasserversorgung – 
mit den schon dargestellten Kosten-
folgen – bleiben wird.

Hinsichtlich der Energieversorgung 
verweisen wir auf unsere Ausführun-
gen dazu.“

den. Insbesondere sollte festgestellt 
werden, ob es sinnvoll ist, Gesamtplä-
ne ausnahmslos in allen Einzelfällen 
aufzustellen. Zur Evaluation des Ver-
suches sind die Menschen mit Behin-
derung und die Einrichtungen befragt 
worden sowie unsere „Gesamtplane-
rinnen“ und „Gesamtplaner“. Außer-
dem wurden über verschiedene Daten-
erfassungen zur Erfolgskontrolle 
gezielt Daten erhoben und ausgewer-
tet.

Wir haben in dem Versuch insgesamt 
mit und für 552 Menschen Gesamtplä-
ne aufgestellt. Das waren insgesamt 
608 Gesamtplangespräche, weil wir z. 
T. auch bereits die Fortschreibung vor-
genommen haben. 60 % der Men-
schen lebten zum Zeitpunkt der Auf-
stellung des Gesamtplans im privaten 
Haushalt, 30 % wurden stationär, der 
Rest in ambulanten Wohnformen 
betreut.

Der Versuch hat gezeigt, dass wir 
deutliche Möglichkeiten zur Bedarfs- 
und Zugangssteuerung haben. Aber 
der Versuch hat auch gezeigt, dass wir 
diese Möglichkeit nur haben, wenn 
sich die Menschen bei Erstellung des 
Gesamtplans möglichst noch nicht in 
der Einrichtung befinden und dadurch 
nicht schon zu eng an einen Leis-
tungserbringer gebunden sind. 

In 18 % der ausgewählten Fälle konn-
ten wir eine andere als die beantragte 
Leistung realisieren, in 24, 4 % konn-
ten wir für die Fortschreibung eine 
andere Leistung ins Auge fassen. Wir 
haben daraufhin einiges am Verfah-
ren geändert, so dass wir mit dem 
Gesamtplan früher ansetzen und so 
mehr Leistungsberechtigte bereits vor 
der Aufnahme in die Einrichtung ein-
beziehen konnten. Weil wir dies erst 
relativ spät getan haben, war nur eine 
geringe Zahl von Leistungsberechtig-
ten von diesen Verfahrensänderungen 
betroffen. Daher sind die erhobenen 
Daten auch nicht im statistischen 
Sinne aussagekräftig. Zusammen mit 
dem Eindruck unserer Gesamtplane-
rinnen und Gesamtplaner zeigen sie 
aber als Trend auf, dass man mit dem 
Gesamtplan mehr bewirken kann, 
wenn die Leistungsberechtigten noch 
nicht auf ein bestimmtes Angebot fest-
gelegt sind.

Zu den Ressourcen, die wir benötigen, 
um die Gesamtplangespräche zu füh-
ren: Für die gesamte Fallbearbeitung 
rechnen wir durchschnittlich 211 
Minuten (ohne Fahrzeiten). Der erfor-
derliche Zeitansatz geht mit zuneh-

Der Landeswohlfahrtsverband (LWV) 
ist ein kommunaler Verband der Krei-
se und kreisfreien Städte, mit Haupt-
verwaltung in Kassel und Zweigver-
waltungen in Darmstadt und 
Wiesbaden. Neben anderen Aufgaben 
ist der LWV überörtlicher Träger der 
Sozialhilfe, hat also vor allem die 
Zuständigkeit für die stationäre und 
teilstationäre Eingliederungshilfe, und 
seit 2005 – befristet bis 2008 – auch die 
Zuständigkeit für das ambulante 
betreute Wohnen. Der LWV hat spezi-
elle so genannte Zielgruppenmanage-

Mit leicht gekürzten Beiträgen zu Pra-
xisbeispielen aus Hessen und Ham-
burg schließen wir unsere Dokumen-
tation der Fachtagung am 1. Dezember 
2005 beim Landkreis Hildesheim (vgl. 
NLT-Information 2006, S. 62 ff.) ab.

Fachtagung „Hilfeplanung, verschiedene Wege –
ein gemeinsames Ziel“
(Teil 2 der Dokumentation)

Barbara Oerder*

Gesamtplanverfahren in Hessen

*  Sozialarbeiterin, Landeswohlfahrtsverband Hessen

ments jeweils für Menschen mit geisti-
ger, körperlicher oder seelischer 
Behinderung.

Wir haben recht früh mit dem Gesamt-
plan angefangen: schon einmal 
1996/97 in einer Piloterprobung mit 
einem sehr kleinen Personenkreis. 
Dann hat das Ganze etwas auf Eis 
gelegen, bis wir 2000 mit einer Weiter-
entwicklung dieses Gesamtplanes ein-
gesetzt haben. Auch diesmal haben 
wir wieder mit einem begrenzten Per-
sonenkreis angefangen, aber nicht auf 
bestimmte Zielgruppen abgestellt, 
sondern in bestimmten Regionen mit 
bestimmten Einrichtungen zusam-
mengearbeitet. 

Die Evaluation des Versuchs, die in 
den Abschlussbericht vom 30. Juni 
2003 eingeflossen ist, beruht auf dem 
Zeitraum vom 1. Januar 2001 bis 30. 
April 2003. Aufgrund des Abschluss-
berichts haben wir Anfang 2005 von 
unseren Gremien „grünes Licht“ für 
den Einsatz erhalten. 

Ziel des Versuchs war, die Möglich-
keiten und Grenzen des Gesamtplans 
für die Verlaufssteuerung zu erkun-
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mender Erfahrung zurück. Außerdem 
hat sich als Synergieeffekt ergeben, 
dass z. B. die Rückfragen bei den Leis-
tungsberechtigten in der klassischen 
Sachbearbeitung durch die Aufstel-
lung des Gesamtplans zurückgehen 
und auch die Akten weniger häufig 

gerechnet, der bereits vorher und 
begleitend geleistet worden ist. Dies 
war für uns besonders wichtig, weil 
wir immer wieder die Diskussion 
gehabt haben, können die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter diese Aufgabe 
überhaupt wahrnehmen. Hierzu muss 

schen und pädagogischen Fach-
dienste. Außerdem resultiert aus dem 
Einsatz von Verwaltungspersonal 
naturgemäß ein fachlicher Schulungs-
bedarf, aber auch die Notwendigkeit, 
Grundfertigkeiten  wie z. B. Gesprächs-
führung zu schulen. Daneben halten 

Seit Ende März 2006 sind Kommu-
nen laut Elektro- und Elektronikge-
rätegesetz zur kostenlosen Annah-
me ausgedienter Geräte verpflichtet, 
von der elektrischen Zahnbürste bis 
zur Kühltruhe. Durch dieses Gesetz 
wird die Produktverantwortung der 
Hersteller gestärkt und eine umwelt-
verträgliche Wiederverwendung 
und Entsorgung der Altgeräte 
sichergestellt. Ziel ist die Vermei-
dung von Abfällen sowie die Redu-
zierung der Abfallmengen. Die 
Sammlung kann in zahlreichen 
Kommunen auf den dort bereits 

funktionierenden Getrenntsamm-
lungen aufbauen, zum Beispiel auf 
Recyclinghöfen. Annahmegebüh-
ren, die bisher zum Beispiel für 
Großgeräte erhoben wurden, müs-
sen aber jetzt entfallen. Daneben 
kann auch der Handel weiterhin auf 
freiwilliger Basis Altgeräte zurück-
nehmen. Rund 1,1 Millionen Ton-
nen Elektroschrott fallen in Deutsch-
land jährlich an, wovon nahezu drei 
Viertel auf Elektrogroßgeräte ent-
fallen. Wertvolle Ressourcen bis hin 
zu Edelmetallen können nun aus 
den Altgeräten gewonnen werden. 

Am Beispiel der energieintensiven 
Aluminiumproduktion zeigt sich, 
dass der Einsatz von Sekundärroh-
stoffen auch einen deutlichen Bei-
trag zur Energieeinsparung leistet. 
Bislang steckten auch Schwerme-
talle wie Cadmium, Blei und Chrom 
in einigen Geräten. Deren Verwen-
dung wird jedoch zum 1. Juli 2006 
verboten (Text: Globus).

1)  Wir verweisen auf den Beitrag „ElektroG = alles 
Schrott?“ in NLT-Information 2006, S. 101.

0605
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Das neue Rücknahmesystem für Elektro- und Elektronikgeräte ...

Quelle: BITKOM© Globus
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gezogen werden müssen. Das Gesamt-
plangespräch selbst, welches das 
Kernstück unseres Verfahrens ist, dau-
ert im Schnitt 72 Minuten. Zum Ende 
der Erprobung wurde diese Zeitdauer 
schon weniger. Außerdem haben wir 
den Aufwand für die Fortbildung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein-

ich erwähnen, dass wir Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter mit Verwaltungs-
ausbildung einsetzen, also nicht Sozi-
alpädagogen oder Sozialarbeiter. Es 
hat sich gezeigt, dass dieses Personal 
die Aufgabe erfolgreich wahrnehmen 
kann. Es bedarf aber einer Unterstüt-
zung durch unsere eigenen medizini-

wir den Aufwand für ein qualifiziertes 
Berichtswesen und Controlling für 
unerlässlich.

Ein wichtiger Punkt ist die Akzeptanz 
bei den Klienten. Um dies zu evaluie-
ren, haben wir besondere Fragebögen 
entwickelt, die bewusst einfach gehal-

1)
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ten und auf den Adressatenkreis zuge-
schnitten sind. Erfreulicherweise hat-
ten wir eine recht hohe Zahl von Rück-
läufen. Die Befragung der Klienten 
belegt die hohe Akzeptanz des Ver-
fahrens. Viele Klienten haben bei der 
Befragung deutlich gemacht, dass sie 
sich ihrer durch unser Verfahren 
gestiegenen Verantwortung bewusst 
geworden sind. Die Akzeptanz bei 
den Einrichtungen war unterschied-
lich. Es gab positive Rückmeldungen, 
aber z. T. auch Skepsis und Kritik. Die 
Einrichtungen haben zum Teil infrage 
gestellt, ob es bei dem betroffenen 
Personenkreis überhaupt möglich ist, 
die Eigenverantwortung und Selbst-
bestimmung in dem vorgesehenen 
Umfang zu stärken. Kritisiert wurden 
wir auch bezüglich der Beteiligung 
der Einrichtungen. 

Zusammenfassend können wir fest-
stellen, dass sich das Verfahren 
bewährt hat. Kritisch ist allerdings zu 
sehen, dass der Aufwand relativ hoch 
ist. Hierbei muss ich einflechten, dass 
wir neben dem Gesamtplanverfahren 
– und davon unabhängig – die Einstu-
fung in Hilfebedarfsgruppen nach 
dem „HMB-Verfahren“ nach Dr. Metz-
ler durchführen, so dass es neben dem 
Gesamtplangespräch zwangsläufig zu 
einem weiteren Gespräch im Rahmen 
dieser Einstufung kommt. Verbesse-
rungsbedürftig ist auch die Dauer des 
Verfahrens. Hier brauchen wir zur Zeit 
von der Antragstellung bis zur Be-
scheiderteilung rund neun Wochen. 
Diesen Zeitraum halten wir nicht für 
angemessen, wobei anzumerken ist, 
dass tatsächlich niemand diesen Zeit-
raum in Gänze warten musste, bis er 
die erforderliche Hilfe erhalten hat.

Wir haben dann auch geschaut, wie 
können wir den Gesamtplan und die 
hierfür erforderlichen personellen 
Ressourcen am effektivsten einsetzen. 
Hierbei haben wir uns daran orien-
tiert, dass der Schwerpunkt dort 
gesetzt werden soll, wo zur Zeit unse-
re wesentlichen strategischen Ziele 
liegen. Dies ist insbesondere die Ver-
wirklichung des Grundsatzes „ambu-
lant vor stationär“ und dies besonders 
bezogen auf den Bereich des Woh-
nens. 

Damit komme ich zum zweiten Teil 
meines Vortrags, der unter der Über-
schrift steht: „Wie ist das ganze einge-
bunden in die Steuerung des überört-
lichen Trägers der Sozialhilfe?“

Wir hatten ursprünglich damit ange-
fangen, über die Angebotsseite zu 

steuern. Durch die Änderung in den 
gesetzlichen und fachlichen Rahmen-
bedingungen sind wir alle gezwun-
gen, über diesen Ansatz hinauszuge-
hen und jetzt auch mehr in der 
Steuerung des Einzelfalles aktiv zu 
werden. Unser Ziel ist daher eine 
höhere Selbstbestimmung der behin-
derten Menschen und die höhere 
Passgenauigkeit der Leistung. Wir 
müssen mehr Wahlmöglichkeiten für 
die Leistungsberechtigten bieten, und 
insbesondere müssen die Betreuungs-
angebote so verändert werden, dass 
eine Durchlässigkeit und Variabilität 
überhaupt möglich werden. Wir fah-
ren aus diesem Grund beim LWV 
heute bewusst zweigleisig: Wir steu-
ern gezielt über den Einzelfall. Dane-
ben versuchen wir weiterhin auch auf 
der Angebotsseite zu steuern, 

– indem wir zum Beispiel eine ganz 
gezielte investive Förderung vor-
nehmen, 

– indem wir vorhandene Angebote 
insbesondere in den größeren Ein-
richtungen weiter differenzieren, 

– indem wir die Sozialplanung mit 
den Kreisen gemeinsam betreiben 
und vernetzen und schließlich

– indem wir dort, wo es möglich ist, 
ganz gezielt stationäre Plätze zu 
Gunsten ambulanter Angebote 
abbauen und Selbsthilfegruppen 
sowie ähnliche Angebote unterstüt-
zen.

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist, 
dass wir angefangen haben, mit den 
Leistungsanbietern Zielvereinbarun-
gen zu schließen, in denen wir uns 
darüber einigen, in wie vielen Fällen 
innerhalb eines bestimmten Zeitrau-
mes eine Verselbstständigung der 
Leistungsberechtigten und Überfüh-
rung in ambulante Angebote erfolgen 
soll.

Wir streben ein Konzept an, bei dem 
auch auf Seiten der Leistungsanbieter 
alle Leistungen aus einer Hand 
erbracht und diese Angebote vernetzt 
sowie optimal durchlässig gestaltet 
werden. Hierzu schließen wir mit dem 
Leistungsanbieter für alle Angebote 
eine einheitliche Vereinbarung zur 
Leistung und Qualität. Dabei muss in 
der Konzeption die Vernetzung garan-
tiert werden und außerdem sicherge-
stellt sein, dass Übergänge schnell 
und unbürokratisch erfolgen können. 
Dies sehen wir auch als einen Beitrag 
zur Entbürokratisierung an. 

Wir haben außerdem vor, im Rahmen 
eines Controlling festzustellen, wie 
hoch – auch auf einzelne Einrichtun-
gen bezogen und unter Berücksichti-
gung der im Gesamtplan definierten 
Ziele – die Zielerreichung und der 
Wirksamkeitsgrad der erbrachten 
Leistungen ist. Dies wird uns die Mög-
lichkeit geben, je nach Notwendigkeit 
mit den Leistungsanbietern in Gesprä-
che zur Verbesserung der Leistung 
einzutreten oder gezielt Prüfungen 
und Qualitätskontrollen vorzuneh-
men. Darüber hinaus erhalten wir die 
Möglichkeit, die Versorgungsstruktur 
innerhalb der Regionen genauer zu 
betrachten und so Versorgungseng-
pässe und -defizite gezielt anzuge-
hen.

Margret Duning*

Gesamtplanverfahren in Hamburg

Hamburg als Stadtstaat hat zwar die 
strukturelle Trennung von örtlichem 
und überörtlichem Träger der Sozial-
hilfe, dies gilt aber nicht für die Kos-
tentragung, d. h. wir wirtschaften alle 
aus einem Topf. Die Vorüberlegungen 
und -arbeiten in Hamburg für den 
Gesamtplan gehen auf die Jahre 
1997/98 zurück. Es gab schon 1999 
eine Erprobung des Gesamtplanes in 
einem Bezirk, wo der Gesamtplan 
modellhaft von einem Sozialamt ein-
gesetzt wurde. Der überörtliche Trä-
ger der Sozialhilfe hat mit der modell-
haften Erprobung des Gesamtplanes 
jedoch erst im Jahr 2000 begonnen. 
Angefangen wurde zunächst mit fünf-
zig psychisch behinderten Menschen, 
die Neuanträge gestellt hatten. Nach 
sechs Monaten haben wir dann die 
Fortschreibung des Gesamtplanes vor-
genommen.

Wesentliches Element des Gesamt-
plans ist die Zielvereinbarung. Weil 
wir mit der Zielvereinbarung steuern 
wollen, war für uns besonders wichtig, 
dass wir – und nicht die Leistungser-
bringer – die Zielvereinbarung erstel-
len und dass auch die Leistungsbe-
rechtigten einbezogen werden.

Wir haben bereits früh versucht, eine 
Kontrolle der Zielerreichung einzu-
führen, indem die Gesamtpläne mit 
Sozialverlaufsberichten gekoppelt 
wurden. Hierzu wurde ein feststehen-
des Formular entwickelt.

*  Sozialpädagogin und Volkswirtin, Behörde für So-
ziales, Jugend und Familie in Hamburg
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Ein anderes wesentliches Merkmal ist 
die Orientierung an ambulanten Hil-
fen. Auch da ist Hamburg naturgemäß 
hinsichtlich des Aufbaus der erforder-
lichen Strukturen als Stadtstaat im 
Vorteil. So gibt es schon seit längerer 
Zeit flächendeckend ambulante Hil-
fen. Neu entsteht gerade durch 
Umstrukturierung stationärer Einrich-
tungen ein sozialraumbezogenes 
ambulant betreutes Wohnen für geis-
tig behinderte Menschen.

Verantwortlich für den Gesamtplan in 
der stationären Eingliederungshilfe ist 
der sozialpädagogische Fachdienst 
(SPF). Die Anträge gehen unmittelbar 
beim SPF ein. Die Befürwortung der 
Leistung durch den SPF wird direkt in 
den Leistungsbescheid übernommen. 
Damit steht der SPF unmittelbar in der 
Finanzverantwortung. Hier sind zzt. 
25 Sozialpädagogen tätig. Davon sind 
zehn befristet beschäftigt, um die 
„Ambulantisierung“ voranzubringen. 
Der SPF ist für insgesamt rd. 
4 700 Leistungsberechtigte in der sta-
tionären Eingliederungshilfe zustän-
dig. Es gibt jährlich ungefähr 400 Neu-
anträge. Die Sozialpädagogen er-
bringen zusätzlich z. T. selber noch 
ambulante Leistungen, insbesondere 
in der Beratung von Sinnesbehinder-
ten und psychisch behinderten Men-
schen. Daher lässt sich kein einheitli-
cher Personalschlüssel bilden.

Hilfeplanung erfolgt in Gesamtplan-
konferenzen oder für psychisch behin-
derte Menschen auch in Hilfeplan-
konferenzen im regionalen Verbund. 
Immer ist der behinderte Mensch 
selbst als Teilnehmer dabei. Das ist 
uns besonders wichtig, weil wir fest-
gestellt haben, dass die passgenaue 
Hilfe  nur dadurch entstehen kann, 
wenn der Leistungsberechtigte wirk-
lich einbezogen wird, und zwar nicht 
nur für Zwecke der Bedarfsfeststel-
lung, sondern auch zur Formulierung 
der Ziele. Selbstverständlich ist die 
Möglichkeit zur Kommunikation bei 
den behinderten Menschen sehr 
unterschiedlich. Dies macht es manch-
mal schwierig, ihn einzubeziehen. 
Dennoch ist wichtig, dass der Leis-
tungsberechtigte mitbekommt, was in 
der Konferenz mit ihm und für ihn 
besprochen wird. Gesetzliche Vertre-
ter sind auch dabei, müssen aber nicht 
zwingend dabei sein. Wenn der Leis-
tungsberechtigte nicht will, dass sein 
gesetzlicher Vertreter dabei ist, dann 
findet die Gesamtplankonferenz ohne 
den gesetzlichen Vertreter statt. Wenn 
es um die Fortschreibung des Planes 
geht, wird auch die betreuende Ein-

richtung mit eingeladen. Bei Neuauf-
nahmen geschieht das nicht. 

In Hamburg gab es – wie auch anders-
wo – das Problem, dass die Eltern bei 
einer Einrichtungsaufnahme bereits 
häufig feststehende Absprachen mit 
einem Anbieter getroffen hatten, ja, 
der Leistungsberechtigte sogar schon 
eingezogen war, wenn der Sozialhilfe-
träger erstmalig Kenntnis bekam und 
wir nur noch die Kosten übernehmen 
sollten. Um aus dieser Situation her-
auszukommen und insbesondere bei 
stationärer Hilfe steuern zu können, 
sind die Anbieter bei Neufällen in der 
Gesamtplankonferenz nicht dabei.

Nach einer modellhaften Erprobung 
haben wir Anfang 2004 angefangen, 
alle Neuanträge auf stationäre Maß-
nahmen von psychisch, geistig und 
körperlich behinderten Menschen in 
das Verfahren einzubeziehen.

Daneben haben wir seit 2002 achtzig 
persönliche Budgets, die ambulante 
Eingliederungshilfe betrafen, erprobt 
und auch fortgeführt. In diesem Rah-
men wurde von uns ebenfalls die Hil-
feplanung vorgenommen.

Anfang dieses Jahres haben wir die 
Zielgruppe nochmals erweitert. Hin-
tergrund ist, dass wir von rd. 2 500 sta-
tionären Plätzen in Hamburger Ein-
richtungen rd. 800 in ambulante Plätze 
umwandeln wollen. Wir stehen da 
immer noch am Anfang: Es gibt ent-
sprechende Vereinbarungen mit den 
Wohlfahrtsverbänden über die „Am-
bulantisierung“. Unser Ziel ist, auf 

jeden Fall Leistungsberechtigte der 
Bedarfsgruppen 1 und 2 nach dem 
HMB-Verfahren in die Hilfeplanung 
einzubeziehen.

Weitere Personen werden bei Bedarf 
einbezogen: Dies ist z. B. der Fall, 
wenn es Widerspruch hinsichtlich der 
Einstufung nach dem HMB-Verfahren 
oder Unklarheiten in den Sozialver-
laufsberichten gibt.

Erfolge:

Wir haben die Ergebnisse im vergan-
genen Jahr evaluiert. 20 Prozent der 
Neuanträge auf stationäre Leistungen 
konnten danach gleich in ambulante 
Leistungen umgesteuert werden. Hin-
sichtlich der Kosten zwischen ambu-
lanten Leistungen (inkl. Grundsiche-
rung, Unterkunft und anderen 
Nebenleistungen) und stationären 
Leistungen bestehen in Hamburg pro 
Monat und Fall durchschnittlich 1 000 
Euro Unterschied. Weitere 20 bis 30 
Prozent, derjenigen, die mit der 
Bedarfsgruppe 1 und 2 (nach HMB-
Verfahren) in die Hilfeplanung kamen, 
haben in der Hilfeplanung eine Per-
spektive zur ambulanten Betreuung 
innerhalb von zwölf Monaten erhal-
ten. Ob wir das realisieren können, 
wissen wir erst im nächsten Jahr. Wir 
sind da aber zuversichtlich, weil wir 
tatsächlich etwas in Bewegung 
gebracht haben. Im persönlichen Bud-
get konnten wir gegenüber der vorher 
erbrachten Leistung ein Drittel der 
Kosten sparen.

Dr. Reinhold Kassing *)

Lesefutter als Standortfaktor: Öffentliche 
Bibliotheken sorgen auch in Zeiten leerer Kassen 
für Bildungs- und Zukunftsperspektiven
Harry Potter kann zaubern. Er hat mit 
mitternächtlichen Schlangen vor den 
Buchläden das herbeigezaubert, was 
sich Pädagogen und öffentliche Bibli-
otheken seit langem gewünscht 
haben: Aufmerksamkeit für das Thema 
Lesen. Diese Zauberei war überfällig – 

nicht erst, seit PISA deutschen Kin-
dern eine im internationalen Vergleich 
deutlich unterdurchschnittliche Lese-
kompetenz bescheinigt hat. Und so 
öffnen sich viele Kommunen trotz der 
oft schwierigen Haushaltslage inzwi-
schen offensiven Strategien der Lese-
förderung: Sie haben erkannt, dass 
die öffentlichen Bibliotheken einen 
wichtigen, unverzichtbaren Bildungs-
auftrag erfüllen.

Die Krise der öffentlichen Haushalte 
hat bereits viel zu lange zu einem 

*)  Erster Kreisrat des Landkreises Osnabrück; Vorsit-
zender der Sektion der kommunalen und kirch-
lichen Bibliotheken des Niedersächsischen Beirats 
für Bibliotheksangelegenheiten (in der er auf Vor-
schlag des NLT im Rahmen der Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens mitwirkt) 
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Schattendasein vieler Büchereien 
geführt. Städte und Gemeinden muss-
ten Bücherkäufe reduzieren, Stellen 
kürzen und Multimedia-Projekte auf 
bessere Zeiten vertagen. Und natür-
lich ließen sich auch Bibliotheksschlie-
ßungen nicht immer vermeiden. So 
gab es 2001 in Niedersachsen noch 
762 kommunale Bibliotheken, heute 
sind es nur noch 680. Der Etat für 
Neuerwerbungen ist in den insgesamt 
über 1000 öffentlichen Bibliotheken 
im Land in den Jahren 2001 bis 2005 
um 6,5 Prozent gesunken. Die großen 
Verlierer dieser Sparmaßnahmen 
waren und sind vor allem Kinder und 
Jugendliche aus unteren Einkom-
mensverhältnissen: Ihnen fehlt der 
Zugang zum Lesestoff und – noch 
wichtiger – die pädagogische Betreu-
ung, die das Lesefutter oft erst 
schmackhaft macht.

Lesekompetenz ist der Schlüssel zur 
Aneignung von Bildung, darin sind 
sich die Experten einig. Neben Eltern-
haus und Schule sind die öffentlichen 
Bibliotheken die dritte Säule der Lese-
förderung: Sie ermöglichen Kindern 
und Jugendlichen, aber auch Erwach-
senen, den ungehinderten Zugang zu 
Information und Wissen. Und sie tun 
das auf wahrhaft demokratische 
Weise: Ganz unabhängig von der sozi-
alen Schicht. Damit bereichert jede 
öffentliche Bibliothek das Bildungsan-
gebot einer Kommune – wie gut die-
ses Angebot angenommen wird, zei-
gen die zwischen 2001 und 2005 um 
fast 9 Prozent gestiegenen Ausleih-
zahlen. Auch die Relation zwischen 
notwendiger öffentlicher Förderung 
und messbarer Nutzung durch die 
Bürger fällt zumindest bei den gut 
strukturierten Bibliotheken ausge-

sprochen positiv aus: So liegt der 
Medienetat pro Ausleihe im Schnitt 
zwischen minimalen 20 und 30 Cent.

Ohne Lesekompetenz scheitert in der 
Regel jeder Versuch einer weiterge-
henden Bildungsaneignung. Im 
Umkehrschluss bedeutet das, dass 
qualifizierte Bildungsabschlüsse von 
der Fähigkeit abhängen, komplexe 
Sachverhalte in Wort und Bild aufzu-
nehmen und zu verarbeiten.  Grund 
genug für das Land Niedersachsen, 
Bildung und ganz speziell das Lesen 
in besonderem Maße zu fördern. Auch 
viele große Wirtschaftsunternehmen 
haben den Zusammenhang zwischen 
Lese- und Wirtschaftsförderung schon 
lange verstanden: So unterstützen 
etwa Coca-Cola oder die Deutsche 
Bahn verschiedene Projekte der „Stif-
tung Lesen“. Sie investieren damit in 
die Bildung von Kindern und Jugend-

Es ist der Mühe wert, Abfälle 
getrennt zu sammeln. Denn wäh-
rend von dem, was in den gemeinen 
Hausmüll wandert, nur drei Prozent 
wiederverwertet werden, werden 
die getrennt gesammelten Wert-
stoffe fast komplett recycelt. Eine 

noch umweltfreundlichere Alterna-
tive ist nur noch, Abfälle möglichst 
zu vermeiden   zum Beispiel Mehr-
weg- statt Einwegflaschen, Korb 
statt Plastiktüte zu nehmen. In 
Deutschland fallen jährlich 37,6 Mil-
lionen Tonnen Haushaltsabfälle an. 

14,45 Millionen Tonnen oder 38 Pro-
zent davon sind Hausmüll. Ein gutes 
Fünftel wird in der Biotonne und als 
Garten- und Parkabfälle einge-
sammelt und gelangt als Kompost 
wieder in den Kreislauf (Text: Glo-
bus).
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Ein fehlendes Breitband-Internet ist in 
der digitalen Wirtschaft inzwischen 
ein Standortnachteil geworden, der in 
den Kommunen letztlich zum Verlust 
von Gewerbesteuerzahlern und 
Arbeitsplätzen führen kann. Zuneh-
mend fallen Ansiedlungsentscheidun-
gen nach Maßgabe einer ausgebauten 
Breitbandinfrastruktur. Selbst Bürge-
rinnen und Bürger machen inzwi-
schen ihre Wohnortentscheidung auch 
von der Möglichkeit der Nutzung 
breitbandiger Internettechnologien 
abhängig.

Vor diesem Hintergrund haben am 22. 
und 23. Mai 2006 in der Stadthalle 
Osterholz-Scharmbeck die „Internati-
onalen Niedersächsischen Breitband-
tage“ stattgefunden. Die drei Ausrich-
ter der Breitbandtage – das Land 
Niedersachsen, der Landkreis Oster-
holz und die Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Stade für den Elbe-
Weser-Raum – verdeutlichten in ihren 
Eingangsstatements die Ziele der Ver-
anstaltung.

So unterstützen die Niedersächsische 
Landesregierung und die IHK mit den 
Breitbandtagen die mittelständische 
Wirtschaft und die Kommunen in ihren 
Bemühungen, Anbieter und Nutzer in 
einen Dialog zu führen, um die beste-
henden Hemmnisse abzubauen und 
breitbandige Anwendungen insbe-
sondere in der Fläche voranzubrin-
gen. Die IHK Stade ist außerdem 
davon überzeugt, dass in den meisten 
Fällen eine wirtschaftliche Anbindung 
von „weißen Flecken“ mit Breitband-
Internet möglich ist und damit Unter-
nehmen dieser Regionen höherwerti-
ge Nutzungsmöglichkeiten des World 
Wide Web zur Verfügung stehen.

Der Landkreis Osterholz sieht Breit-
band-Internetanschlüsse für Unter-
nehmen und Kommunen als eine 

zunehmend wichtige Infrastruktur an. 
Landrat Dr. Jörg Mielke betonte: „Nur 
wer schnelle und günstige Verbindun-
gen garantieren kann, ist im Standort-
wettbewerb weit vorne“. Die nicht 
ausreichende Breitbandversorgung in 
Osterholz habe den Landkreis veran-
lasst, intensiv mit Hilfe verschiedener 
Projekte an modellhaften Lösungen 
zu arbeiten. Der Landkreis Osterholz 
habe insofern stellvertretend für viele 
Regionen dieses aktuelle Thema auf-
gegriffen.

An beiden Veranstaltungstagen wurde 
neben den interessanten Podiumsvor-
trägen im Rahmen des Fachkongres-
ses eine begleitende Fachmesse ange-
boten, auf der verschiedene Anbieter 
die neuesten Entwicklungen im Breit-
bandmarkt präsentierten. Daneben 
fand ein vertiefender Gedankenaus-
tausch der Teilnehmer in den vier 
Fachforen

– Anbindungsbedarfe von Kommu-
nen und Unternehmen in Nieder-
sachsen mit einzelnen Lösungsan-
sätzen,

– Breitbanddienstleistungen,

– Kosten und Nutzen der Internetan-
bindung und

– Breitbandanbindungen und Daten-
sicherheit

statt. Die Vorträge stehen unter http://
www.breitbandtage.de zum Down-
load zur Verfügung.

Als Fazit der Breitbandtage kann fest-
gestellt werden, dass die Thematik 
„Breitbandiger Internetzugang“ einer-
seits immer noch mit netzgebundener 
DSL-Technologie verknüpft wird. 
Andererseits sind offensichtlich auch 
die Potentiale, die mit dem Einsatz 
solcher Technologien bestehen, im 
Bewusstsein der Verantwortlichen in 
den Kommunen, den Unternehmen 

lichen – und sichern sich selbst das 
Nachwachsen einer qualifizierten Mit-
arbeiterschaft. Gleiches gilt für das 
Engagement der öffentlichen Hand: 
Investitionen in die Lesekompetenz 
und damit Investitionen in die öffentli-
chen Bibliotheken schaffen letztlich 
nicht nur verbesserte Lebensperspek-
tiven für junge Menschen. Die einge-
setzten Mittel verbessern ganz gezielt 
die Qualität einer Region als Wirt-
schaftsstandort.

Doch jede Bildungsarbeit – ob in der 
Schule oder in den Büchereien – muss 
professionell betrieben werden. 
Öffentliche Bibliotheken können nur 
im engen Dialog mit Eltern, Lehrern 
und Erziehern die Erwartungen von 
Kindern und Jugendlichen erfüllen 
und auch ausgewiesene Lesemuffel 
aktivieren. Neugier auf Lesestoff ent-
steht nicht durch die Präsentation 
eines veralteten Bestandes in einem 
verstaubten Hinterzimmer: Es gilt viel-
mehr, zielgruppenorientiert interes-
sante Angebote zu schaffen. Besonde-
re Aktionen, die Nutzung eines 
attraktiven Medienmixes oder die Ein-
beziehung auch von Comics und Man-
gas in die Leseförderung gerade bei 
der Arbeit mit Jungen sind hier nur 
einige Stichworte. Und natürlich gilt 
es mit Blick auf die großen gesell-
schaftlichen Herausforderungen unse-
rer Zeit, wie den demografischen 
Wandel oder die Massenarbeitslosig-
keit, auch speziell zugeschnittene 
Angebote etwa für Senioren oder 
arbeitslose Menschen zu entwickeln.

Die kommunalen Handlungsfelder 
sind weit gesteckt. Ausbaufähig ist 
sicher in vielen Kommunen noch die 
enge Zusammenarbeit zwischen Kin-
dergärten, Schulen und Bibliotheken: 
Verschiedene Projekte unter anderem 
der Bertelsmann-Stiftung haben 
gezeigt, dass sich die Lesemotivation 
durch eine solche Kooperation deut-
lich steigern lässt. Angesichts der pro-
blematischen Haushaltssituation vie-
ler Städte und Gemeinden ist es auch 
sinnvoll, Ehrenamtliche in die Lese-
förderung der öffentlichen Büchereien 
einzubeziehen. Ihre Tätigkeit kann 
jedoch nicht die kompetente Arbeit 
der hauptamtlichen Kräfte ersetzen – 
ganz im Gegenteil. Die Fachkräfte 
müssen sich vielmehr der neuen Her-
ausforderung stellen, die Arbeit ehren-
amtlicher Helfer qualitätvoll zu beglei-
ten. Denn die Bildungslandschaft in 
Deutschland verändert sich, und die 
öffentlichen Bibliotheken müssen mit 
ihren Angeboten diesen Wandel aktiv 
mitgestalten. Um Zukunftsperspekti-

ven zu schaffen, Potentiale für die 
Arbeitsmärkte zu sichern und die Sozi-
alsystem der Zukunft zu entlasten, 

darf es keine einseitige Haushaltskon-
solidierung zu Lasten der freiwilligen 
Aufgabe „Bibliotheken“ geben. 

Manfred Malzahn*

Internationale Niedersächsische Breitbandtage 
zeigen Zukunftsperspektiven, aber auch 
Handlungsbedarf auf

* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag
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und auch in der Bevölkerung noch 
nicht ausreichend bekannt. Demzufol-
ge muss die Notwendigkeit schneller 
Internetzugänge als Voraussetzung 
für wirtschaftliches und gesellschaftli-
ches Wachstum weiter vermittelt wer-
den, damit die Erschließung in der 
Fläche schneller vorangetrieben wer-
den kann. Hierfür könnte ein Breit-
bandkompetenzzentrum als technolo-
gieneutrale Beratungsstelle für 
Kommunen, Unternehmen und Initia-
tiven die notwendigen Hilfestellun-
gen (Veranstaltungen, Workshops, 
Vorortgespräche, Broschüren, Leitfä-
den, Internetauftritt, Datenbanken 
etc.) leisten.

Darüber hinaus wurde deutlich, dass 
eine flächendeckende Breitbandver-
sorgung nur zu realisieren sein wird, 
wenn die bisherigen „weißen Fle-
cken“ erfasst und der jeweilige örtli-
che Bedarf registriert worden ist. Hier-
zu bietet sich der Aufbau eines 
„Breitbandkatasters“ an, welcher im 
Gegensatz zum derzeitigen Breitband-
atlas (http://www.zukunft-breitband.
de/) auf Bundesebene auch die stra-
ßenbezogene Breitbandversorgung in 
jeder Kommune darstellt und die erfor-
derliche Markttransparenz herbei-
führt. Damit könnte die Basis für den 
strategischen Breitbandausbau insbe-
sondere im ländlichen Bereich – unter 
Einsatz geografischer Informations-
systeme als Planungsgrundlage – 
geschaffen werden. Dieses Kataster 

Breitbandtechnologie im Landkreis Osterholz – Landrat Dr. Jörg Mielke in der Videokon-
ferenz mit Siegfried Ziegert, Leiter der Stabsstelle für Kreisentwicklung

wäre ferner geeignet, den vorhande-
nen Informationsbedarf alternativer 
Breitbandtechnologieanbieter, der 
Wirtschaft sowie der Bürger hinsicht-
lich der konkreten Situation des Breit-
bandangebotes vor Ort und der Behe-
bung vorhandener Breitbandlücken 
abzudecken.

Die hierzu bereits bestehenden kon-
kreten Überlegungen geben Hoff-
nung, eine flächendeckende Breit-
bandversorgung über den vor Ort zu 
entscheidenden Einsatz der „richti-
gen“ Breitbandtechnologie innerhalb 
der nächsten drei Jahre realisieren zu 
können.

Der Niedersächsische Landkreistag 
und der Niedersächsische Städtetag 
haben zusammen mit dem Nieder-
sächsischen Ministerium für Inneres 
und Sport und dem Landesbetrieb 
Landesvermessung + Geobasisinfor-
mation Niedersachen am 17./18. Mai 
2006 beim Landkreis Osnabrück eine 
Fachtagung durchgeführt, die im 
Wesentlichen der Information über die 
Themenfelder „Geodateninfrastruktur 
Niedersachsen“ und „AAA-Projekt“ 
dienten (AAA steht dabei für das 
AFIS® – ALKIS® – ATKIS® – Projekt, 
einem integrierten Konzept der 
Arbeitsgemeinschaft der Vermes-
sungsverwaltungen der Länder der 
Bundesrepublik Deutschland zur Füh-
rung der Geodaten des amtlichen Ver-

messungswesens). Zugleich bot diese 
Informationsveranstaltung auch die 
Möglichkeit, in breiter Weise über die 
genannten Themen und ihre Auswir-
kungen einen fachlichen Erfahrungs-
austausch zu führen, der von den 
Teilnehmer(inne)n als konstruktiv und 
hilfreich empfunden worden ist. Foli-
en über die einzelnen Fachvorträge 
und ein Tagungsbericht können von 
Interessenten im Internet unter der 
Adresse www.geodaten.niedersach 
sen.de eingesehen werden.

Hervorzuheben ist, dass im Rahmen 
dieser Veranstaltung – im Zusammen-
hang mit der zwischen den kommuna-
len Spitzenverbänden und dem Land 
Niedersachsen geplanten eGovern-

ment-Rahmenvereinbarung – gegen-
über den Vertretern des Landes deut-
lich die Erwartung ausgesprochen 
worden ist, den gegenseitigen Aus-
tausch von Daten (Geobasisdaten des 
Landes, Geofachdaten des kommuna-
len Bereichs) zukünftig kostenlos 
durchzuführen. Darüber hinaus ist 
vereinbart worden, den mit dieser 
Fachtagung begonnenen Dialog durch 
eine weitere Informationsveran-
staltung zu gegebener Zeit fortzuset-
zen. 

Unsererseits planen wir, den Themen-
bereich „Geodateninfrastruktur für 
Niedersachsen“ bei Gelegenheit ein-
mal näher in der NLT-Information dar-
zustellen. 

Fachtagung „Geodateninfrastruktur Niedersachsen“
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Am 4. Mai 2001 ist das Europäische 
Informations-Zentrum (EIZ) Nieder-
sachsen in zentraler Lage in der Innen-
stadt Hannovers feierlich eröffnet wor-
den (wir verweisen auf den Beitrag in 
NLT-Information 3/2001, Seite 57) – 
und in diesem Jahr, am 5. Mai 2006, 
hat es in Gegenwart des Niedersäch-
sischen Ministerpräsidenten „und 
anderer hoher Würdenträger“ seinen 
fünften Geburtstag gefeiert.

Man mag gar nicht glauben, dass 
diese niedersächsische „Institution“ 
(wir benutzen dieses Wort, wenn auch 
in Anführungszeichen gesetzt, mit 

dem, was heutzutage und landläufig 
mit „Event“ (wenn auch nicht in piek-
feinem Deutsch) bezeichnet wird. 
Zudem unterhält es ein sehr, sehr 
umfangreiches Internetangebot, stän-
dig überarbeitet und aktualisiert, das 
sich an Erwachsene ebenso richtet wie 
an Jugendliche und an Kinder. Orga-
nisatorisch ist das EIZ Niedersachsen 
eingegliedert in die Abteilung für 
Europaangelegenheiten und Interna-
tionale Zusammenarbeit in der Nie-
dersächsischen Staatskanzlei (wie das 
EIZ anmerkt: „Der Behörde des Nie-
dersächsischen Ministerpräsidenten“, 

Geburtstag am Europatag: 
EIZ Niedersachsen besteht fünf Jahre

stellen“ der Union anerkannt; es ist 
nun, von 2005 bis zum Jahr 2008, Teil 
des „Europe Direct“-Informationsnet-
zes der EU (vgl. dazu den Beitrag in 
NLT-Information 4/2005, S. 54).

Selbstbewusst – und wir gerne attes-
tieren: zutreffend – sagt das Europäi-
sche Informations-Zentrum von sich 
selbst: „Wir machen Sie fit für Euro-
pa!“ Dazu unterrichtet es über nahezu 
jeden Einzelaspekt, der die Europäi-
sche Union betrifft, und betreibt wirk-
sam Öffentlichkeitsarbeit zu nahezu 
allen europapolitischen Themen und 
Anlässen. Es nimmt dabei folgende 
Aufgaben wahr (wir geben nachfol-
gend eine Selbstdarstellung des EIZ 
wieder): 

– Katalogisierung und Archivierung 
des Dokumentationsmaterials der 
Europäischen Union; 

– Ausstellung und Ausgabe der Ver-
öffentlichungen der Europäischen 
Union;

– Verbreitung EU-relevanter Infor-
mationen, z. B. durch die Heraus-
gabe eines Newsletters auch im 
Internet und durch themenbezoge-
ne Informationsblätter;

– Herstellung von Kontakten zu 
anderen EU-Informationsnetzen, z. 
B. Euro Info Centre, Carrefour und 
zu EU-Institutionen; 

– Unterrichtung der Öffentlichkeit 
über die vom EIZ angebotenen 
Dienste;

– Zusammenarbeit mit der EU-Kom-
mission bei Werbemaßnahmen der 
EU; 

– Unterricht der EU-Kommission über 
Anliegen der Bürgerinnen und Bür-
ger;

– Konzeption und Durchführung von 
Öffentlichkeitskampagnen zu Euro-
pathemen;

– Durchführung von Informationsver-
anstaltungen, Diskussionsrunden 
und Bürgerforen;

– Bereitstellung von Praktikumsplät-
zen für Studentinnen und Studen-
ten, die an Europathemen interes-
siert sind.

Ein wahrlich nicht zu knapp bemesse-
nes Pensum an Aufgaben! Wir könn-
ten versuchen, diese Darstellung des 
Aufgabenspektrums mit der Benen-
nung einzelner Kampagnen und Akti-
onen des EIZ in dem vergangenen 
halben Jahrzehnt unseren Lesern zu 
verdeutlichen, wir könnten verweisen 

Niedersachsens „führende Europäer“: 
Ministerpräsident Christian Wulff und EIZ-Leiterin Bettina Raddatz

Bedacht!) erst fünf Jahre bestehen 
soll, denn nach unserem Eindruck ist 
das EIZ „schlicht und einfach“ aus 
Hannover, aus Niedersachsen nicht 
mehr wegzudenken. Es bietet den 
Bürger(inne)n des Landes in vielfälti-
ger Weise und mit großem Einfalls-
reichtum Informationen (und noch viel 
mehr; wir kommen darauf zu spre-
chen) „rund um die Europäische 
Union“. Zum einen in seinen Büroräu-
men, dem vom EIZ selbst so genann-
ten „Besucherzentrum“ in Hannovers 
Innenstadt, zum anderen bei Vor-Ort-
Aktionen und mit Informationsstän-
den niedersachsenweit sowie mit einer 
Fülle von Vortrags-, Diskussionsver-
anstaltungen, Bürgerfesten und all 

bei dem auch „die politische Leitung“ 
des EIZ liege).

Das Land Niedersachsen stellt das 
Personal sowie die erforderlichen Mit-
tel für den Betrieb des EIZ zur Verfü-
gung, die Europäische Kommission 
unterstützt es zum einen mit einem 
„finanziellen Zuschuss“, zum anderen 
durch den kostenlosen Zugang zu 
Informationen – etwa den Datenban-
ken – der Europäischen Union. Auf-
grund einer Vereinbarung zwischen 
dem Land Niedersachsen und der 
Europäischen Kommission, Brüssel, ist 
das EIZ Niedersachsen vom Tag der 
Gründung, also vom Mai 2001 an, als 
„Info Point Europe“ (IPE) und damit 
als eine der „offiziellen Informations-
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auf die Dokumentationen, die Spiele 
und Veranstaltungen, wir könnten 
einen Hinweis geben auf die vielen 
anderen einfallsreichen Akzente, die 
das EIZ setzt. Das alles wollen wir 
aber hier nicht näher ausbreiten, son-
dern unseren Lesern vielmehr emp-
fehlen, selbst die Internet-Seite des 
EIZ aufzusuchen – denn unsere Dar-
stellung könnte schon allein aus Grün-
den der räumlichen Beschränkung 
dieses Beitrages in dieser Ausgabe 
der NLT-Information stets nur (im 
wahrsten Sinne des Wortes!) Beispiel-
haftes nennen. Also: Loggen Sie sich 
ein beim EIZ, das Sie unter der Inter-
net-Adresse ww.eiz-niedersachsen.de 
erreichen.

Nun aber zur Geburtsfeier, zu den 
Gästen, zum Programm. Bettina Rad-
datz, die Leiterin des EIZ Niedersach-
sen, hatte auf den 5. Mai 2006 einge-
laden, und alle, alle kamen (so kann 
man es formulieren): eine Fülle von 
Abgeordneten des Niedersächsischen 
Landtages über alle im Landtag ver-
tretenen Fraktionen hinweg, die 
Repräsentanten des Handwerks/der 
Handwerkskammern und vieler Euro-
pa-Büros „in Stadt und Land“. Die 
Europa-Union war ebenso vertreten 
wie die Unternehmerverbände, der 
Landesfrauenrat wie die NBank. Und 
selbstverständlich auch die kommu-
nalen Spitzenverbände. Wir können 
nicht alle nennen und bitten dafür um 
Verständnis. Wohl aber wollen wir 
noch, mit einem Blick auf das Pro-
gramm für die Geburtsfeier, die Red-
nerliste wiedergeben: Es sprachen der 
Niedersächsische Ministerpräsident 
Christian Wulff, die Vorsitzende des 
Ausschusses für Bundes- und Euro-
paangelegenheiten und Medien im 
Niedersächsischen Landtag, Landes-
ministerin a. D. Heidrun Merk, und 
der Leiter der Vertretung der Europä-
ischen Kommission in der Bundesre-
publik Deutschland, Dr. Gerhard 
Sabathil. 

Ministerpräsident Wulff hob in seiner 
Rede hervor, das tägliche Leben werde 
immer stärker von Entscheidungen 
beeinflusst, die nicht von der Bundes- 
oder Landespolitik, sondern in Brüssel 
getroffen werden. Wenn auch nicht 
alles, was in Brüssel entschieden wird, 
Zustimmung finde: die Überregulie-
rung etwa, auch die wachsende Ent-
fremdung der Institutionen der Euro-
päischen Union von den Bürger(inne)n 
– das seien, beispielsweise, Punkte, 
die nicht zufrieden stimmten Richtig 
sei aber auch, so Wulff wörtlich: „Die 
Europäische Union ist ein Raum politi-

scher und wirtschaftlicher Stabilität, 
in dem die Bürgerinnen und Bürger 
seit über fünfzig Jahren in Frieden 
und Freiheit leben. Und Niedersach-
sen, das mitten in Europa liegt, profi-
tiert in besonderer Weise von dem 
friedlichen Miteinander der inzwi-
schen 25 befreundeten Mitgliedstaa-
ten.“

Der Ministerpräsident nannte auch 
einige Zahlen, die die nun fünfjährige 
Arbeit des EIZ  abbilden. Das EIZ-
Büro am hannoverschen Aegidientor-
platz ist in diesem Zeitraum von rund 
6 000 Bürger(inne)n aufgesucht wor-
den, mehr als 250 000 Bürger und Bür-
gerinnen hätten die zahlreichen vom 
EIZ organisierten Informationsveran-
staltungen, -stände und Europa-Bür-
gerfeste in diesem Zeitraum besucht, 
und die „über Niedersachsen hinaus 
bekannten Internet-Seiten“ (so Wulff 
wörtlich) seien seit der Gründung über 
25 Millionen Mal aufgerufen worden. 
„Das ist eine sehr eindrucksvolle 
Bilanz der engagierten Arbeit, die hier 
geleistet wird!“ schloss Christian Wulff 
seine Rede, in der er das EIZ–Team 
und seine Leiterin wegen erwiesener 
Kreativität und großen Einfallsreich-
tums „über den grünen Klee“ – so 
sagt man wohl – lobte und auch dar-
auf hinwies, dass die Arbeit des EIZ 
Niedersachsen seit langem schon über 
die Grenze Niedersachsens und auch 
Deutschlands hinaus Beachtung finde. 
Was auch seitens der EU-Kommission 
gelobt und als nachahmenswert emp-
fohlen werde.

Heidrun Merk hat sich für ihre Rede 
zum EIZ-Geburtstag etwas Hübsches 
einfallen lassen: Sie hat aus den drei 
Buchstaben, die für das Europäische 
Informations-Zentrum stehen, näm-
lich das E, das I und das Z, ein Wort-
spiel verfertigt, dass, so Merk, „gut 
beschreibt“, was in den Jahren der 
Entwicklung des EIZ zu beobachten 

war: E = ehrgeizig, I = informativ, Z = 
zielführend. Oder auch E = entwick-
lungsorientiert, I = innovativ, Z = 
zukunftsfähig. Auch substantivisch 
näherte sich Frau Merk dem Kürzel: E 
= Elan, I = Identität, Z = Zugpferd. 
Und um dem Ganzen eine europäi-
sche Dimension zu geben: E wie Esprit 
und Engagement, I wie Influence und 
Importancia und Z wie Zénith und 
Zeal (Eifer). Daraus lasse sich – wir 
möchten ergänzen: – ein prägnanter – 
Kurztext formulieren: „Mit Elan hat 
das EIZ in Niedersachsen identitäts-
stiftend gewirkt und ist zum Zugpferd 
geworden. Die engagierten Mitarbei-
terinnen des EIZ arbeiteten in den 
fünf Jahren innovativ und zielführend 
und gaben dem Projekt Zukunftsfä-
higkeit. Mit ihrem Engagement erar-
beiteten sie für das EIZ eine eigene 
Identität, von Esprit sind ihre Veran-
staltungen geprägt.

Das gibt Anlass zur Hoffnung (Espe-
ranza) auf Langlebigkeit. Von Jahr zu 
Jahr nahm die Bedeutung (Importan-
cia) des EIZ zu, und so können wir 
heute diesem informativen, innovati-
ven und entwicklungsorientierten Pro-
jekt und seinen Mitarbeiterinnen von 
Herzen gratulieren.

Das EIZ ist der richtige Ansatz, unse-
ren Bürgerinnen und Bürgern das 
spannende Projekt Europa täglich 
bewusst zu machen. Diese Vielfalt 
bereichert im doppelten Sinn des Wor-
tes unser Land – finanziell wie ideell – 
und deshalb brauchen wir das EIZ 
auch in Zukunft.“

Dem ist unsererseits nichts hinzuzufü-
gen. Seitens des Niedersächsischen 
Landkreistages gratulieren wir Betti-
na Raddatz und ihrem Team sehr herz-
lich, wünschen für die nächsten Jahre 
nie nachlassenden Einfallsreichtum 
und auch – nicht zuletzt im eigenen 
verbandlichen Interesse – die Weiter-
führung der fabelhaften Zusammenar-
beit zwischen EIZ und NLT.

Die europäische Idee neu denken
Regierungserklärung der Kanzlerin zur Europapolitik

Bereits im Koalitionsvertrag der Bun-
desregierung war zu lesen: „Wir ste-
hen zum Europäischen Verfassungs-
vertrag. Er beinhaltet wichtige 
Fortschritte für ein werteorientiertes 
und sozial gerechtes Europa, für mehr 
Bürgerrechte, für eine bessere Abgren-
zung der Zuständigkeiten zwischen 

Union und Mitgliedstaaten, für den 
Abbau von Überregulierung und Büro-
kratie und für eine stärkere Beteili-
gung der nationalen Parlamente … 
Deshalb treten wir dafür ein, die Rati-
fizierung des Europäischen Verfas-
sungsvertrages über das erste Halb-
jahr 2006 hinaus fortzuführen und 



 NLT 4/2006148

Europa

unter deutscher Präsidentschaft im 
ersten Halbjahr 2007 neue Anstöße zu 
geben.“

In welche Richtung es dabei nach Auf-
fassung der Bundesregierung gehen 
sollte, hat Bundeskanzlerin Angela 
Merkel am 11. Mai 2006 in einer 
Regierungserklärung zur Europapoli-
tik deutlich gemacht, die unter das 
Motto „Die europäische Idee neu den-
ken“ gestellt war. Die Kanzlerin kün-
digte an, während der deutschen EU-
Ratspräsidentschaft in der ersten 
Hälfte des Jahres 2007 der Verfassung 
einen neuen Impuls zu geben, denn 
Europa brauche diese Verfassung. 

Wir werden den Fortgang des Verfas-
sungsprozesses innerhalb der Europä-
ischen Union beobachten und selbst-
verständlich auch in der 
NLT-Information darüber berichten. 
Für heute soll es sein Bewenden damit 
haben, dass wir wiedergeben, was zur 
Regierungserklärung der Kanzlerin 
aus dem Presse- und Presse- und Infor-
mationsamt der Bundesregierung 
zusammenfassend verlautet: 

„Die Europäische Union muss immer 
wieder erneut die Frage beantworten, 
welchen Nutzen die europäische Eini-
gung für die Bürgerinnen und Bürger 
hat. Eine plausible Antwort auf diese 
Frage werde die Europäerinnen und 
Europäer für die Idee eines geeinten 
Europas wieder neu begeistern kön-
nen. In ihrer Regierungserklärung zur 
Europapolitik hat Bundeskanzlerin 
Angela Merkel dazu aufgefordert, sich 
dieser Herausforderung zu stellen.

Europa als Friedensgemeinschaft – 
das war nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs eine bahnbrechende Idee. 
In den darauf folgenden Jahrzehnten 
wurde sie mit Leben erfüllt, eröffnete 
die Kanzlerin ihre Regierungserklä-
rung.

Trotz der unbestreitbaren Erfolge rei-
che die Friedensidee als Begründung 
der Europäischen Union (EU) heute 
aber nicht mehr aus. Europa stehe bei 
seinen Bürgern ‚nicht so hoch im Kurs’, 
wie der Blick auf die historische Bilanz 
vermuten lasse, sagte Merkel.

Während des Kalten Krieges war Eu-
ropa die bessere Alternative zu allem 
jenseits des Eisernen Vorhangs. Die 
EU hat sich in Abgrenzung zum Kom-
munismus definieren können.

Das heutige Europa dagegen müsse 
sich aus sich selbst heraus begründen, 
so die Kanzlerin. Der ‚historischen 
Begründung Europas’ müsse jetzt eine 
Neubegründung des europäischen 
Gedankens folgen.

Europäische Werte in einer globali-
sierten Welt behaupten

‚Europa muss zeigen, dass es in einer 
Welt größeren Wettbewerbs und der 
Globalisierung Politik nach seinen 
Wertvorstellungen gestalten kann. 
Das ist die große Aufgabe, vor der wir 
stehen’, sagte Merkel.

Die Menschen hätten Zweifel, dass 
die europäische Idee der sozialen 
Marktwirtschaft noch realisierbar ist. 
Deshalb muss die Frage gestellt wer-
den, wie sich der Gestaltungsanspruch 
von Politik noch durchsetzen lässt.

Den Bürgerinnen und Bürgern müsse 
aber deutlich gemacht werden, wo 
Europa für Erfolg stehe: Merkel nann-
te die wirtschaftliche Dynamik, die 
soziale Verantwortung und die Siche-
rung von Arbeitsplätzen.

Wirtschaftswachstum für ein starkes 
Europa

Europa wird sein Gewicht nur zur Gel-
tung bringen können, wenn es wirt-
schaftlich stark und dynamisch ist. Des-
wegen unterstütze sie auch die 
Lissabon-Strategie für mehr Wachstum 
und Beschäftigung in Europa, sagte 
Merkel. ‚Europa muss vorne sein bei 
Bildung, Forschung und Innovation.’

Es müsse auch immer wieder die 
Frage gestellt werden, wo sich Europa 
Wachstumsfesseln auferlegt hat. In 
der Europäischen Kommission habe 
man erkannt, dass Bürokratieabbau 
die Notwendigkeit der Stunde ist.

Nationale Verpflichtung wahrnehmen

Merkel forderte, dass Deutschland 
seinen eigenen Ansprüchen gerecht 
werden müsse. Um den Mitgliedslän-
dern Sicherheit zu geben, habe 
Deutschland den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt durchgesetzt. Es sei 
nicht in Ordnung, betonte die Kanzle-
rin, dass Deutschland zum wiederhol-
ten Male den Pakt verletze und gegen 
seine eigene Forderung verstoße.

Sie wisse, dass mit den Steuerände-
rungen den Bürgerinnen und Bürgern 
einiges zugemutet werde. Glaubwür-
digkeit sei aber ein hohes Gut. Die 
Bundesregierung werde den Stabili-
täts- und Wachstumspakt und die Ver-
fassung wieder einhalten, so die Kanz-
lerin.

Europäische Außenpolitik

Die Kanzlerin bekannte sich zu einer 
stärkeren europäischen Zusammenar-

beit in der Außen- und Sicherheitspo-
litik. Insbesondere die Bedrohung 
durch den Terrorismus könne kein 
Land allein bewältigen.

Zudem müsse Europa für sein Werte-
system auch eintreten. Aus den Erfah-
rungen auf dem Balkan habe man 
gelernt einzugreifen, bevor es zu spät 
ist. In Bosnien-Herzegowina und 
Mazedonien, aber auch als Teil des 
Nahost-Quartetts übernehme Europa 
erfolgreich Verantwortung für den 
Frieden in der Welt.

Handlungsfähiges Europa

Um die Handlungsfähigkeit der EU zu 
gewährleisten müssten zwei Probleme 
gelöst werden: Das erste betreffe die 
innere Verfasstheit: ‚Wir brauchen den 
Verfassungsvertrag’, bekräftigte Mer-
kel.

Erstmals sei darin ein europäischer 
Grundwertekatalog festgeschrieben 
worden. Gerade in der Auseinander-
setzung mit anderen Kulturen sei ein 
definiertes kulturelles Selbstverständ-
nis wichtig. Zudem seien darin die 
Kompetenzen der Institutionen klar 
abgegrenzt. ‚Verwischte Kompeten-
zen sind ein Demokratiedefizit’, sagte 
die Kanzlerin.

Merkel plädierte zweitens für eine 
klare Definition der Grenzen Europas: 
‚Ein Gebilde, das keine Grenzen hat, 
kann nicht schlüssig handeln.’ Die 
Versprechen an die Beitrittskandida-
ten müssten eingehalten werden. 
Allerdings seien auch die Kriterien für 
den Beitritt klar: ‚Beitrittsverhandlun-
gen sind keine Einbahnstraße.’

Merkel forderte die Europäische Kom-
mission auf, in ihren Berichten auch 
Defizite der Beitrittskandidaten deut-
lich zu machen.

Mehrwert für jeden einzelnen

Europa müsse einen Mehrwert für alle 
Bürgerinnen und Bürger haben, so ihr 
Fazit. Auf dem stabilen Fundament 
europäischer Erfolgsgeschichte werde 
es gelingen, diese Vorzüge Europas zu 
vermitteln, schloss die Kanzlerin.“

Die Regierungserklärung der Kanzle-
rin ist in einer stenografischen Mit-
schrift im Internet-Auftritt der Bun-
desregierung wie folgt zu erreichen: 
http://www.bundesregierung.de à 
Reden/Interviews à Regierungserklä-
rungen; hier ist unter dem Datum 11. 
Mai 2006 die Regierungserklärung 
wiedergegeben.
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mehr Entscheidungen auf europäi-
scher Ebene ist. Die Tatsache, dass die 
Europäische Union spontan mit Begrif-
fen wie ‚Kooperation, Einheit, Gleich-
heit, gemeinsamen Entscheidungen 
und Regeln, Gesetzgebung’ assoziiert 
wird, zeigt, in welchem Maße es ver-
nünftiger erscheint, auf europäischer 
Ebene zusammenzuarbeiten, um 
gemeinsame Lösungen für Probleme 
zu finden, die alle Mitgliedstaaten 
betreffen.

Aus dieser Umfrage geht hervor, dass 
die Europäische Union ein positives 
‚Image’ hat. Sie wird vor allem als 
demokratisch, modern und beschüt-
zend wahrgenommen. Doch auch ihre 
wichtigsten und treuesten Unterstüt-
zer kritisieren ihren technokratischen 
und in gewissem Grade ineffizienten 
Charakter.

Obgleich fast jeder zweite Befragte 
der Ansicht ist, dass die Mitgliedschaft 
seines Landes in der Europäischen 
Union positiv ist, wird deshalb nicht 
weniger Kritik an der fehlenden politi-
schen und kulturellen Integration in 
Europa geübt.

Die Ziele, die sich die Gründerväter 
gesetzt hatten, nämlich Frieden und 
Binnenmarkt, wurden zwar verwirk-
licht und werden auch von den Euro-
päern als Symbole für den Erfolg aner-
kannt, jedoch ist Europa nicht frei von 
Kritik. Die Kritik bezieht sich im 
Wesentlichen auf Herausforderungen, 
die von den Europäern als elementar 
angesehen werden und haben insbe-
sondere mit dem Kampf gegen Arbeits-
losigkeit, dem Schutz sozialer Rechte 
und dem Wirtschaftswachstum zu tun. 
Die ‚Leistung’ der EU in diesen kon-
kreten Bereichen wird denn auch als 
mangelhaft eingestuft.

Die Europäer erwarten in so unter-
schiedlichen Bereichen wie Wirtschaft, 
Sicherheit, Umwelt oder auch For-
schung und Innovation mehr Europa.

Für die Europäer sind vergleichbare 
Lebensverhältnisse mit Abstand der 
bedeutendste Faktor für die Zukunft 
Europas, gefolgt von der Einführung 
des Euro in allen Mitgliedstaaten und 
einer gemeinsamen Verfassung. Die 
Faktoren, die das Gefühl, Europäer zu 
sein, vermeintlich am meisten stärken, 
sind ein europäisches soziales Siche-
rungssystem, eine europäische Verfas-
sung oder das Recht der Bürger, an 
allen Wahlen des jeweiligen Mitglied-
staates, in dem sie leben, teilnehmen 
zu können.

Im ersten Kapitel, Umfeldindikatoren 
benannt, geht Eurobarometer den 
Fragen nach „Sind die Europäer 
glücklich?“ und „Leben die Europäer 
Europa?“. Ferner werden die „Schwie-
rigkeiten der Europäer“ und deren 
„Einschätzung der nationalen und 
europäischen Lage“ dargestellt. Im 
Kapitel „Zeit für eine Bilanz“ wird das 
Bild der Europäischen Union abge-
fragt, um Beurteilung der EU-Mit-
gliedschaft gebeten; weitere Abschnit-
te befassen sich mit dem Stand der 
europäischen Integration, den Erfol-
gen und Misserfolgen der Union, ihren 
Leistungen und stellen den Euro in 
den Brennpunkt. Im dritten Kapitel, 
Titel „Das Europa der Zukunft“, sind 
die Erwartungen der Europäer darge-
stellt, Fragen, die sich um die Unions-
bürgerschaft ranken, die Einstellun-
gen zur Globalisierung und zur 
europäischen Erweiterung. Aus alle-
dem entwickelt der Bericht „Schluss-
folgerungen“, die wir nachfolgend 
wiedergeben (Anmerkung der Redak-
tion: nachfolgend kursiv gesetzte Text-
teile sind im Original durch Fettdruck 
hervorgehoben):

„Diese Eurobarometer-Umfrage hat es 
ermöglicht, den Puls der Bürger im 
Hinblick auf die Zukunft Europas zu 
messen. Es ist jetzt wichtig die Zukunft 
Europas vorzubereiten, Diskussionen 
neu anzustoßen und sich vor allem 
anzuhören, welche Erwartungen die 
europäischen Bürger haben.

Zunächst einige Angaben zum Umfeld. 
Zu ihrer persönlichen Situation 
befragt, erklären die Europäer, dass 
sie aktuell sowohl mit ihrem Familien-
leben als auch mit ihrem Beruf glück-
lich sind. Gleichzeitig macht sich aber 
auch ein gewisser Pessimismus 
bemerkbar, der sich insbesondere in 
Sorgen und Ängsten hinsichtlich The-
men wie Globalisierung oder neuer 
Erweiterung ausdrückt, sowie dem 
Gefühl, dass sich die Dinge auf natio-
naler Ebene in die falsche Richtung 
entwickeln.

In dieser Phase ergibt sich ein erster 
Unterschied bei der Wahrnehmung 
der europäischen und der nationalen 
Situation. So ist ein größerer Optimis-
mus darüber festzustellen, wie sich die 
Dinge auf europäischer Ebene entwi-
ckeln werden. Mit anderen Worten, es 
besteht das Gefühl, dass in Europa 
noch nicht alles versucht worden ist, 
was sich insbesondere darin äußert, 
dass die Mehrheit der Europäer für 

Eine sehr aktuelle Befragung der 
Europäischen Kommission ist dem 
spannenden Thema „Die Zukunft 
Europas“ gewidmet. Damit wollen wir 
keineswegs anspielen auf die „Hän-
gepartie“, als die man das weitere 
Schicksal des Entwurfs eines Vertrags 
über eine Verfassung für Europa 
bezeichnen kann, sondern haben sehr 
viel mehr das Zusammenwachsen 
Europas im Blick. 

Die Eurobarometer-Umfrage, um die 
es hierbei geht, ist in allen 25 Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union 
abgehalten worden. Im Zeitraum von 
Februar bis März 2006 wurden rund 
25 000 Personen über 15 Jahre befragt. 
Ziel war es insbesondere: 

– die Gemütsverfassung der Europä-
er und ihre Einstellung zu Europa 
besser zu verstehen,

– das Bild, das die Europäische Union 
bei den europäischen Bürgern her-
vorruft, zu analysieren,

– die Wahrnehmung der Erfolge wie 
der Misserfolge der Europäischen 
Union bis heute zu messen und

– die Erwartungen der Europäer 
sowohl an die Politik, die verfolgt 
werden sollte, als auch an die Teil-
habe der Bürger auf den neuesten 
Stand zu bringen.

Eurobarometer hat das Ergebnis im 
Mai dieses Jahres veröffentlicht und 
dazu ausgeführt: „In diesem Bericht 
befassen wir uns zunächst mit dem 
Umfeld, in dem sich die Europäer ent-
wickeln. Anschließend wird die Bilanz, 
die die europäischen Bürger aus vier-
zig Jahren europäischen Aufbaus zie-
hen, im Einzelnen analysiert. Zum 
Schluss wird auf die Wünsche der 
Europäer und auf die ihrer Meinung 
nach entscheidenden Faktoren für die 
Sicherung der Zukunft der Europäi-
schen Union eingegangen.“ Weiter 
wird zu diesem Bericht angemerkt, 
die Umfrageergebnisse würden für 
die Union, die Mitgliedstaaten und, 
sofern relevant, nach soziodemogra-
phischen Kategorien vorgestellt; auf 
diese Weise lasse sich die Hypothese 
überprüfen, wonach es von der Her-
kunft der Befragten bestimmte Ant-
wortschemata gebe.

Die Studie – oder besser gesagt: der 
Bericht über die Eurobarometer-
Umfrage – gliedert sich in drei größe-
re thematische Kapitel, die wiederum 
in einzelne Abschnitte unterteilt sind. 

Die Zukunft Europas
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Um der eigenen Stimme bei den poli-
tischen Entscheidungsträgern Gehör 
zu verschaffen, sind die klassischen 
Formen der repräsentativen Demokra-
tie nach wie vor aktuell und werden 
den Formen der partizipativen Demo-
kratie vorgezogen, auch wenn diese 
deshalb nicht verworfen werden. In 
jedem Fall wirkt der Gedanke einer 
Volksabstimmung, die am gleichen 
Tag in allen Mitgliedstaaten zu einer 
europäischen Herausforderung orga-

nisiert wird, auf einen nicht unerheb-
lichen Teil der Bürger attraktiv.

In dieser Eurobarometer-Umfrage 
äu ern die Europäer gleichzeitig Ängs-
te und Erwartungen im Hinblick auf 
die Zukunft Europas. Ein solidarisches 
und starkes Europa erscheint wichti-
ger denn je, um sich den Herausforde-
rungen zu stellen und (wirtschaftliche, 
soziale und innere) Sicherheit zu 
garantieren. Die Zukunft Europas 

hängt von der Fähigkeit ab, auf diese 
Erwartungen einzugehen und die 
Europäer auf zukünftige Entwicklun-
gen vorzubereiten.“

Soviel zu diesen Schlussfolgerungen; 
wer an dem Gesamtbericht interes-
siert ist, kann ihn im Internet, in deut-
scher Sprache, finden: ec.europa.eu/
comm/public_opinion/archives/ebs/
ebs_251_de.pdf.

Slowenien hat von den osteuropäi-
schen EU-Ländern die besten Chan-
cen, Anfang 2007 der Europäischen 
Währungsunion beizutreten. Zwar 
erfüllen auch Polen und Tschechien 
alle vier Konvergenzkriterien, beide 
Länder wollen jedoch noch einige 
Zeit die Vorteile der –  wenn auch 
eingeschränkten –  Wechselkursfle-
xibilität ihrer Währungen genießen. 
Als Kriterien der Euro-Reife gelten 
eine jährliche maximale Neuver-
schuldung in Höhe von drei Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP), 

eine Gesamtverschuldung von 
höchstens 60 Prozent des BIP sowie 
eine jährliche Preissteigerungsrate, 
die nicht mehr als 1,5 Prozentpunk-
te über dem Durchschnitt der drei 
preisstabilsten EU-Länder liegen 
darf. Zudem darf der nominale 
Langfristzins den Durchschnittszins 
der drei preisstabilsten EU-Länder 
um nicht mehr als zwei Prozent-
punkte übersteigen. Die Kandida-
ten müssen schließlich mindestens 
seit zwei Jahren spannungsfrei am 
Wechselkursmechanismus II teilge-

nommen haben; ihre Währungen 
dürfen danach gegenüber dem Euro 
um maximal 15 Prozent auf- bzw. 
abwerten. Obwohl Litauen das 
Inflationskriterium mit 2,7 Prozent 
im letzten und geschätzten 3,5 Pro-
zent im laufenden Jahr klar verletzt, 
besteht die Regierung in Vilnius auf 
einer Aufnahme in den Euro-Club; 
die EU ist jedoch fest entschlossen, 
einen Präzedenzfall für eine Auf-
weichung der Beitrittskriterien zu 
verhindern (Text: Globus).

Reif für die Gemeinschaftswährung?
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Wir haben dem Themenfeld Sprache – 
genauer  formuliert: Sprachen in Eu-
ropa – stets Aufmerksamkeit ge-
schenkt. Standen am Anfang eher die 
Forderungen nach einer gleichberech-
tigten Behandlung der deutschen 
Sprache im europäischen Raum im 
Mittelpunkt, so haben wir uns in 
einem grundsätzlichen Beitrag in NLT-
Information 4/2002 über „Vertrags- 
und Verfahrens-, Amts- und Arbeits-
sprachen in der Union“ näher 
ausgelassen und jüngst, in der Ausga-
be 4/2005, darauf aufmerksam 
gemacht, dass nunmehr auch das Gäli-
sche Amtssprache, mithin die Europä-
ische Union noch multilingualer wird.

Heute wollen wir uns dem Thema 
„Sprachen in Europa“ unter einem 
ganz anderen Aspekt nähern: Wir wol-
len einmal schauen, in welch einem 
Ausmaß die Amtssprachen der Union 
als Muttersprache von bestimmten 
Anteilen der jeweiligen Bevölkerung 
in bestimmten Mitgliedstaaten gespro-
chen wird, wollen den Fremdspra-
chenkenntnissen in der Union nach-
gehen sowie der Fähigkeit ihrer 
Bürger, sich mehrsprachig auszudrü-
cken. Und in einem abschließenden 
Teil wollen wir eingehen auf den Stel-
lenwert von Fremdsprachen in den 
Bildungssystemen und auf die am 
häufigsten in Europa unterrichteten 
Sprachen. 

Zunächst eine Vorbemerkung: Die 
nachfolgenden Darstellungen basie-
ren auf zwanzig Amtssprachen in der 
Europäischen Union, denn wenn wir 
auch bereits in der NLT-Information 
gemeldet haben, dass das Gälische 
Amtssprache wird, so war dies doch 
eine Meldung, die in die Zukunft 
gerichtet ist, denn die erste irische 
Amtssprache, „Hauptamtssprache“ 
Irlands und eine der drei gälischen 
Sprachen neben dem Schottisch-Gäli-
schen und der Sprache der Insel Man, 
wird (erst) vom 1. Januar 2007 an 
„offizielle“ Amtssprache der Europäi-
schen Union – womit die Zahl der 
Amtssprachen auf 21 steigt. 

Derzeit aber handelt es sich um zwan-
zig Amtssprachen; Näheres ergibt sich 
aus der nachfolgenden Übersicht:

Elinika EL Griechisch

Dansk DA Dänisch

Deutsch DE Deutsch

English EN Englisch

Español ES Spanisch
Français FR Französisch
Italiano IT Italienisch
Nederlands NL Niederländisch
Português PT Portugiesisch
Suomi FI Finnisch
Svenska SV Schwedisch
Čeština CS Tschechisch
Eesti ET Estnisch
Latviesu valoda LV Lettisch
Lietuviu kalba LT Litauisch
Magyar HU Ungarisch
Malti MT Maltesisch
Polski PL Polnisch
Slovenčina SK Slowakisch
Slovenščina SL Slowenisch

Allerdings werden die Amtssprachen 
von recht unterschiedlichen Anteilen 
der jeweiligen Bevölkerung in den 
Mitgliedstaaten als Muttersprache 
gesprochen, wie eine Studie, die Euro-
barometer durchgeführt hat, ausweist. 
An der Spitze steht dabei Deutsch mit 
24 Prozent, gefolgt vom Französischen, 
Englischen und Italienischen mit 
jeweils sechzehn Prozent. Spanisch 
hat einen Anteil von elf Prozent, alle 
weiteren Amtssprachen verfügen über 
einstellige Prozentanteile bis hin zu 
maximal drei Prozent – mit Ausnahme 
des Niederländischen, das immerhin 
noch sechs Prozent erreicht. 

Interessant ist auch die folgende 
Tabelle, die die Fremdsprachenkennt-
nisse in der Europäischen Union aus-
weist:

Sprache Anteil der 
Muttersprachler 
an der 
Bevölkerung 
der EU

Anteil der 
Bevölkerung der EU, 
die diese Sprache 
sprechen, aber KEINE 
Muttersprachler sind

Anteil der 
Personen 
insgesamt, die 
diese Sprache 
sprechen 

Deutsch 24 %   8 % 32 %

Français 16 % 12 % 28 %

English 16 % 31 % 47 %

Italiano 16 %   2 % 18 %

Español 11 %   4 % 15 %

Nederlands   6 %   1 %   7 %

Elinika   3 %       0   3 %

Português   3 %       0   3 %

Svenska   2 %   1 %   3 %

Dansk   1 %   1 %   2 %

Suomi   1 %      0   1 %

Sprachen in Europa
Das Englische ist ausweislich dieser 
Untersuchung mithin die am weites-
ten verbreitete Sprache in der EU. Sie 
ist die Muttersprache von immerhin 
sechzehn Prozent der europäischen 
Bürger, während beinahe die doppel-
te Anzahl, nämlich 31 Prozent der 
europäischen Bürger, über Englisch-
kenntnisse verfügen, die für ein 
Gespräch ausreichen. Zugleich macht 
die Übersicht aber auch deutlich, dass, 
abgesehen vom gerade angesproche-
nen Englischen, die Rangfolge der 
Sprachen mehr oder weniger auch der 
Rangfolge der Bevölkerungszahlen 
entspricht. Die deutsche Sprache, 
immerhin die Muttersprache von 24 
Prozent der EU-Bürger, wird als 
Fremdsprache von acht Prozent der 
EU-Bürger gesprochen; damit hat sich 
die deutsche Sprache, hinter der eng-
lischen, immerhin auf dem zweiten 
Rang behauptet. 

Alles in allem weist die Untersuchung 
aus, dass knapp die Hälfte der euro-
päischen Bürger bereits mehrsprachig 
ist – 45 Prozent, das ist die exakte 
Zahl, können sich an einer Unterhal-
tung in einer Sprache beteiligen, die 
nicht ihre Muttersprache ist. Dabei ist 
allerdings festzustellen, dass es zwi-
schen den Mitgliedstaaten große 
Unterschiede gibt: in Luxemburg spre-
chen fast alle eine Fremdsprache gut 
genug, um sich darin unterhalten zu 
können, und immerhin gilt das auch 
für mehr als acht von zehn Personen 
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in den Niederlanden, Dänemark und 
Schweden. Hingegen verfügen die 
Menschen im Vereinigten Königreich, 
in Irland und Portugal über die 
geringsten Fremdsprachenkenntnisse. 
Es ist weniger als ein Drittel der Bevöl-
kerung, die in diesen drei Ländern 
angibt, über entsprechende Sprach-
kenntnisse zu verfügen. 

Zur deutschen Sprache: Deutsch wird 
auch in den Niederlanden (59 Pro-
zent) und in Dänemark (49 Prozent) 
von sehr vielen Menschen gespro-
chen; hier schneiden die ansonsten 
recht sprachkundlichen Luxemburger 
– immer in der Proportion gesehen – 
ein wenig schlechter ab: in Luxem-
burg sprechen sieben Prozent der 
Menschen mit einer anderen Mutter-
sprache gut genug Deutsch, um sich, 
wir müssen dieses noch einmal wie-
derholen, „sich an einem Gespräch 
beteiligen zu können“. 

Die Multilingualität nimmt jedoch zu; 
im Vergleich zum Jahr 1990 hat sich 
der Anteil der Personen mit für eine 
Unterhaltung ausreichenden Eng-
lischkenntnissen in den meisten Mit-
gliedstaaten erhöht; die stärksten 
Zuwächse sind insoweit zu verzeich-
nen in den Niederlanden (+ 15 Pro-
zent), in Griechenland (+ 13 Prozent) 
sowie in Belgien, Dänemark und Itali-
en (jeweils + 9 Prozent). 

Gehen wir jetzt einmal der Frage 
nach, welchen Stellenwert die Fremd-
sprachen in den Bildungssystemen 
haben: Dazu entnehmen wir der 
Untersuchung, dass der Fremdspra-
chenunterricht an Grundschulen 
immer mehr zunimmt. 1990/91, prak-
tisch also vor eineinhalb Jahrzehnten, 
lernten nur in vier Mitgliedstaaten 
(Dänemark, Niederlande, Portugal, 
Belgien/Flandern) mehr als 20 Prozent 
der Grundschüler eine Fremdsprache. 
Neuere Zahlen belegen, dass der 
Fremdsprachenunterricht an Grund-
schulen überall in Europa zunimmt: in 
Dänemark, den Niederlanden, Belgi-
en/Flandern, Griechenland, Spanien, 
Österreich, Finnland und Schweden 
lernen mehr als 33 Prozent der Grund-
schüler eine Fremdsprache. Und die 
Untersuchung konstatiert auch, dass 
der Fremdsprachenunterricht an 
Pflichtschulen zugenommen hat. In 
den Mitgliedstaaten Dänemark, Grie-
chenland, Spanien, Italien, den Nie-
derlanden, in Portugal und dem Verei-
nigten Königreich ist der 
Fremdsprachenunterricht für einen 
längeren Zeitraum als vor zehn Jah-
ren obligatorisch. Unterschiedlich hin-

gegen ist die Vorgehensweise in den 
verschiedenen Ländern: Während in 
Irland, Italien und Griechenland im 
Allgemeinen nur eine Fremdsprache 
unterrichtet wird, werden in anderen 
Ländern teils zwei, teils drei Fremd-
sprachen gelehrt (bzw. können dort 
gelernt werden). 

Das wirft, gewissermaßen zwangsläu-
fig, die Frage nach den am häufigsten 
unterrichteten Sprachen auf. Nun, im 
Allgemeinen wird Englisch in allen 
EU-Mitgliedstaaten – selbstverständ-
lich sind die englischsprachigen Län-
der hier ausgenommen – als erste 
Fremdsprache an der Schule gelehrt; 
allzumeist ist Französisch dabei die 
zweite Fremdsprache. 

Englisch ist auch die an Sekundar-
schulen am häufigsten unterrichtete 
Fremdsprache. Über alles gesehen 
lernen 89 Prozent aller Schülerinnen 
und Schüler Englisch, 32 Prozent Fran-
zösisch, 18 Prozent Deutsch und 14 
Prozent Spanisch. 

✳✳✳

Eine slowakische Redewendung 
besagt: „Je mehr Sprachen du sprichst, 
desto mehr bist du Mensch.“ Wir wis-
sen nicht genau, ob diese Redewen-
dung den Verantwortlichen in der EU-
Kommission gegenwärtig war, als sie 
sich für eine neue „Rahmenstrategie“ 
entschlossen haben, um die Bürger 
und Bürgerinnen in der Europäischen 
Union zu größerer Mehrsprachigkeit 
anzuregen. Ziel dieser Initiative ist es, 
Sprachenvielfalt zu fördern, das Inter-
esse an und für Fremdsprachen zu 
wecken, besonders in den Schulen, 
besonders im Bereich Weiterbildung. 
Ziel der Kommission ist es dabei, lang-
fristig zu einer mehrsprachigen Gesell-
schaft und Wirtschaft in Europa beizu-
tragen. In diesem Jahr noch wird die 
EU-Kommission, wie wir von der Ver-
tretung der Europäischen Kommission 
in der Bundesrepublik Deutschland 
erfahren haben, gute Beispiele des 

frühen Fremdsprachenerwerbs in 
einer Studie veröffentlichen; auch 
über die Folgen mangelnder Sprach-
kenntnisse für die europäische Wirt-
schaft sei, wie zu hören ist, eine Unter-
suchung geplant. 

Für die tägliche praktische Arbeit, das 
wollen wir jedoch an dieser Stelle 
nicht verschweigen, wirft die Spra-
chenvielfalt innerhalb der Europäi-
schen Union durchaus (vorsichtig for-
muliert:) Fragen auf. Und da wir uns 
selbst mit Bemerkungen zur Spra-
chenvielfalt nicht die Zunge verbren-
nen wollen, geben wir Gerd Werle das 
Wort, der vor gut einem Jahr, am 14. 
März 2005, in der Wochenzeitschrift 
„Das Parlament“ dazu Folgendes 
bemerkte: „Der Übersetzungsdienst 
hat für das europäische Sprachenge-
wirr seine eigene Taktik: Bei 19 bzw. 
20 Sprachen ergeben sich theoretisch 
380 Kombinationsmöglichkeiten. The-
oretisch, denn in der Praxis verwen-
den Dolmetscher und Übersetzer nicht 
erst seit dem 1. Mai so genannte 
Relais-Sprachen. So wird aus dem 
Tschechischen zunächst ins Englische 
und anschließend ins Dänische über-
setzt, weil direkte Übersetzer kaum 
zur Verfügung stehen. Welcher Dol-
metscher kann schon die Kombination 
Griechisch und Finnisch oder Estnisch 
und Maltesisch für sich in Anspruch 
nehmen?“

In seinem Artikel macht Werle auch 
auf eine nette Arabeske aufmerksam, 
die früher nie zur Diskussion stand, 
die sich aber seit der letzten Erweite-
rungsrunde um im Wesentlichen ost-
europäische Staaten sehr wohl in der 
Praxis zeigt. Er führt nämlich aus, dass 
es eine Sprache gibt, in der sich viele 
Abgeordnete aus Ungarn, Polen, 
Tschechien, Estland und Litauen aus-
tauschen, und in der auch manch ein 
Parlamentarier aus Ostdeutschland 
sich ausdrücken kann: Russisch näm-
lich. Wenn wir das ins Allegorische 
wenden dürfen: Das Praktische bahnt 
sich immer einen Weg!

Fakten und Zahlen 
über Europa und die Europäer

Im April dieses Jahres sind wir auf die 
hübsch (und farbig) aufgemachte Bro-
schüre „Fakten und Zahlen über Eu-
ropa und die Europäer“ gestoßen, die 
von der Europäischen Kommission/
Generaldirektion Presse und Kommu-
nikation veröffentlicht worden ist und 

die vertrieben wird vom Amt für amt-
liche Veröffentlichungen der EU, das 
seinen Sitz in Luxemburg hat. Da das 
Manuskript für dieses Büchlein im 
Mai 2005 abgeschlossen worden ist, 
beziehen sich die im Titel erwähnten 
Fakten und Zahlen bereits auf die EU-
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25, also die Europäische Union nach 
Abschluss der Erweiterung um zehn 
auf jetzt 25 Mitgliedstaaten zum 1. 
Mai 2004. 

Die angesprochenen grundlegenden 
„Fakten und Zahlen“ über die Euro-
päischen Union und ihre Mitgliedstaa-
ten werden anhand zahlreicher Dia-
gramme und Grafiken dargestellt und 
dabei häufig mit anderen Volkswirt-
schaften vergleichen. Die so genann-
ten „Kandidatenländer“ – Bulgarien, 
Kroatien, Rumänien, Türkei – sind 
bereits berücksichtigt, wenngleich in 
einem eigenen Abschnitt dieser Bro-
schüre. Die Verfasser/Herausgeber 
lassen sich dabei von der leitmotivi-
schen Idee führen, dass die Europäi-
sche Union „eine immer größere Fami-
lie“ geworden ist (und ja offenkundig 
auch werden soll) und führen dazu 
aus: „Europa war immer die Heimat 
verschiedener Völker und Kulturen. 
Jeder Mitgliedstaat verfügt über einen 
Bevölkerungsanteil aus anderen Län-
dern – in der Regel mit engen histori-
schen Verbindungen zum Herkunfts-
land. Die EU betrachtet die ethnische 
und kulturelle Vielfalt als einen gro-
ßen Vorteil, und sie fördert Toleranz, 
Achtung und gegenseitiges Verständ-
nis. Werte, die uns Europas lange 
Geschichte vermittelt hat.“

Was nun wird in dieser insgesamt 
immerhin 82 Seiten umfassenden Bro-
schüre, die zudem mit Tabellen, Grafi-
ken und Diagrammen versehen ist, 
dargestellt? Wir wollen nachfolgend 
in aller Kürze die „Grobgliederung“, 
die Gliederung in einzelne thematisch 
zueinander gehörende Abschnitte 
behandeln und dabei jeweils kurz 
erläutern, was den Leser erwartet.

Es beginnt mit Größe und Bevölke-
rung, gewissermaßen also mit „Grund-
zahlen“ über die EU: wie groß sie ist, 
wie viele Menschen in ihr leben. In 
diesem Abschnitt geht die Broschüre 
allerdings auch auf den „demographi-
schen Faktor“ ein und stellt dar, was 
wir in Deutschland, wenn auch nicht 
überall in gleicher Weise, ebenfalls 
vermerken: Die Europäer werden 
immer älter. Ebenfalls dargestellt sind 
Wachstum und Wanderungsbewegun-
gen in der Bevölkerung und eine 
Übersicht über Asylanträge. 

Der Abschnitt Lebensstandard geht 
der Frage nach, wie wohlhabend und 
gesund die Europäer sind und unter-
mauert mit Zahlen über die Sozialver-
sicherungsausgaben pro Einwohner, 
dass die EU „eine gerechte und soli-
darische Gesellschaft“ ist, wenn auch 

mit durchaus unterschiedlicher Aus-
prägung des „europäischen Gesell-
schaftsmodells“ in den einzelnen Mit-
gliedstaaten. 

Nächster Abschnitt: Bildung, For-
schung und die Informationsgesell-
schaft. Bildung wird dabei als „Inves-
tition in Menschen“ bezeichnet, man 
geht der Frage nach, welche Fächer 
die Europäer studieren und konsta-
tiert bessere Berufsaussichten durch 
bessere Ausbildung. Entscheidend für 
die Zukunft aber wird die Forschung 
sein. Die Informationstechnik wird als 
ein wichtiges Hilfsmittel (wir wollen 
das verdeutlichen: nicht als Selbst-
zweck!) bezeichnet und dazu fest-
stellt, dass in der gesamten Union 
immer mehr Unternehmen und Haus-
halte einen Internetanschluss hätten 
und zunehmend Geschäftstransaktio-
nen online erfolgten – was die Effizi-
enz fördere. 

Die weiteren Kapitel gehen ein auf 
das Arbeiten in der Europäischen 
Union sowie auf Handel und Wirt-
schaft, und ein weiterer besonderer 
Abschnitt ist dem Bereich Verkehr, 
Energie und Umwelt gewidmet. 

Nun haben wir die Broschüre „Fakten 
und Zahlen über Europa und die Euro-
päer“ nahezu durchblättert; wir sind 
beim drittletzten Abschnitt, der das 
Zusammenleben in Europa abhandelt 
(„Glückliche Europäer mit gemeinsa-
men Sorgen“). Unter dem Aspekt 
„Plaudern mit den Nachbarn“ ist der 
Frage nachgegangen worden, welche 
Unionsbürger neben ihrer Mutterspra-
che mindestens eine weitere europäi-
sche Sprache sprechen (wobei die am 
häufigsten verwendeten „Nicht-Mut-
tersprachen“ Englisch, Französisch 
und Deutsch sind und in den zehn 
Ländern, die der Union 2004 beigetre-
ten sind, Russisch weit verbreitet ist). 
Und abschließend geht dieser 
Abschnitt auch der Frage nach, in 
welchen prozentualen Anteilen in ein-
zelnen Ländern EU-Befürworter und 
EU-Skeptiker leben; hier wird unter 
anderem festgestellt, dass die Unter-
stützung der Union in der Öffentlich-
keit sich zum einen von Land zu Land, 
zum anderen aber auch im Laufe der 
Zeit ändert. Die Darstellung basiert 
auf einer Eurobarometer-Umfrage, 
und wir nehmen diese Tatsache gern 
zum Anlass, auf den gesonderten Bei-
trag in diesem Heft auf eine Eurobaro-
meter-Umfrage zum Thema „Die 
Zukunft Europas“ aufmerksam zu 
machen, der auf den Seiten 149/150 
zu lesen ist. 

Zurück zu unserer Broschüre. Wir 
haben schon erwähnt, dass den Kan-
didatenländern ein eigenes Kapitel 
eingeräumt ist; hier wird, in aller 
Kürze, dargestellt, wie groß diese sind, 
wie viele Menschen dort leben und 
wie wohlhabend diejenigen, die dort 
leben, sind. Die Arbeitswelt wird in 
Beschäftigungsquoten gemessen und 
in der Beschäftigung nach Sektoren. 
Vergleichbar dem, was für das Europa 
der 25 Mitgliedstaaten getan worden 
ist, geht auch dieser Abschnitt der 
Frage nach, ob denn die Kandidaten 
wohl auch „begeisterte Europäer“ 
(ausdrücklich mit einem Fragezeichen 
nach diesen beiden Wörtern) seien. 
Breite Zustimmung übrigens findet 
die EU-Mitgliedschaft in Bulgarien 
(59 Prozent), Rumänen (75 Prozent) 
und der Türkei (62 Prozent; in diesen 
drei Länder sind nur sechs, vier bzw. 
zwölf Prozent skeptisch). Eher unent-
schieden ist die Haltung der Men-
schen in Kroatien mit einem Anteil 
von 30 Prozent positiv gegenüber 24 
Prozent negativ Votierenden.

Beinahe, so möchten wir sagen, ver-
steht es sich von selbst, dass diese 
Broschüre, die Europa und die Euro-
päer im Sinne einer Familie, einer 
Familienzusammenführung betrach-
tet, mit dem Abschnitt Gute Nachbar-
schaft endet. Mit Recht stellt die Bro-
schüre in diesem abschließenden 
Kapitel fest, dass durch die Erweite-
rung der Union in den Jahren 2004 bis 
(und hier greift sie bereits ein wenig 
voraus) 2007 ein früher geteilter Kon-
tinent geeint und das Gebiet in Euro-
pa, in dem Stabilität und Wohlstand 
herrschen sowie Demokratie und 
Rechtstaatlichkeit gewährleistet und 
die Menschenrechte geachtet werden, 
ausgedehnt worden ist bzw. wird. 

Wenn Sie, liebe Leser, neugierig 
geworden sind, dann schauen Sie sich 
die hier vorgestellt Broschüre doch 
selbst einmal an. Sie können Sie bezie-
hen von der Europäischen Kommissi-
on, Generaldirektion Presse und Kom-
munikation/Veröffentlichungen, 
B-1049 Brüssel (ISBN 92-894-9549-9, 
Katalog-Nr. NA-67-05-686-DE-C). 
Wie das jedoch bei vielen Veröffentli-
chungen und Publikationen der Euro-
päischen Union üblich ist, ist diese 
Broschüre auch in einer Internetversi-
on verfügbar. Sie finden sie dort – aber 
auch andere kurze und allgemein-
verständliche Erläuterungen zur Euro-
päischen Union – auf der Webseite 
europa.eu.int/comm/publications/. In 
dieser „Leseecke“, wie sie die Union 
in ihrem Internetauftritt bezeichnet, 
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– Nichtdiskriminierung

– Verhältnismäßigkeit

– Kein Missbrauch von Befugnissen

– Unparteilichkeit und Unabhängig-
keit

– Objektivität

– Rechtmäßige Erwartungen und fol-
gerichtiges Handeln und Beratung

– Fairness

– Höflichkeit

Weitere Artikel fordern die Beantwor-
tung von Schreiben in der Sprache 
des Bürgers, regeln Empfangsbestäti-
gung und Angaben über den zustän-
digen Beamten und die Verpflichtung 
zur Weiterleitung von Schreiben an 
die jeweils zuständige Dienststelle in 
der Union sowie das Recht auf Anhö-
rung und Abgabe von Erklärungen, 

fordern eine ange-
messene Frist für 
die Entscheidungs-
findung und ver-
pflichten zur 
Begründung von 
Entscheidungen. 
Die Angabe von 
Berufungsmöglich-
keiten ist ebenso 
geregelt wie Fra-
gen des Daten-
schutzes und des 
Informationsbe-
gehrens sowie ein 
Recht auf Be-
schwerde beim 
Europäischen Bür-
gerbeauftragten. 
Der Bürgerbeauf-
tragte ist mit die-
sem Kodex in enger 
Weise verwoben: 
Auf der einen Seite 
fungiert er als 
externer Kontroll-
m e c h a n i s m u s , 
indem er Beschwer-
den über Missstän-
de in der Verwal-
t u n g s t ä t i g k e i t 
untersucht und, 
wenn nötig, Mittel 

zu ihrer Beseitigung empfiehlt. Auf 
der anderen Seite dient er aber auch 
den Institutionen und hilft ihnen, ihre 
Leistung zu verbessern, indem er ihre 
Aufmerksamkeit auf verbesserungsfä-
hige Bereich lenkt. 

So ist es denn auch nicht verwunder-
lich, dass „Der Europäische Kodex für 
gute Verwaltungspraxis“ als gedruck-

bei der Verwaltungstätigkeit der Orga-
ne und Institutionen der Union (Arti-
kel II-103; vgl. die Wiedergabe der 
Fassung beider Artikel auf dieser 
Seite).

Vor diesem Hintergrund soll der Euro-
päische Kodex für gute Verwaltungs-
praxis gewissermaßen genauer aus-
führen, was das in der Charta/im
Verfassungsentwurf verankerte Recht 

auf gute Verwaltung in der Praxis 
bedeutet. Er umfasst insgesamt 27 all-
zumeist sehr knapp gefasste Artikel, 
die eingangs zunächst den persönli-
chen wie den sachlichen Geltungsbe-
reich umschreiben sowie vom Han-
deln der Beamten Rechtmäßigkeit 
fordern. Weitere Artikel sind über-
schrieben: 

Vor knapp fünf Jahren war es, am 6. 
September 2001, dass das Europäi-
sche Parlament eine Entschließung 
zur Annahme des Kodex für gute Ver-
waltungspraxis angenommen hat – 
eines Kodex, den die Organe und 
Institutionen der Europäischen Union, 
ihre Verwaltungen und ihre Beamten 
in ihren Beziehungen zur Öffentlich-
keit befolgen sollen. Ideengeber war 
ein Mitglied des Europäischen Parla-
mentes, im Jahr 
1998; der damalige 
Europäische Bür-
gerbeauftragte hat 
den Text in eigener 
Initiative entwor-
fen und ihn dem 
Parlament als Son-
derbericht vorge-
legt. 

Der Kodex für gute 
Verwaltungspraxis 
berücksichtigt die 
Prinzipien europäi-
schen Verwal-
tungsrechts, die 
sich in der Recht-
sprechung des 
Europäischen Ge-
richtshofs finden, 
und er bezieht 
Anregungen auch 
aus nationalen 
Gesetzen ein. 

Die Charta der 
Grundrechte der 
E u r o p ä i s c h e n 
Union, die auf dem 
Gipfel von Nizza 
vom Dezember des 
Jahres 2000 pro-
klamiert wurde, 
gehört bekanntlich als Teil II zum Ent-
wurf des Vertrags über eine Verfas-
sung für Europa. Diese Charta – bzw. 
der Verfassungsvertrag – beinhaltet 
als eines der Grundrechte der Unions-
bürgerschaft das Recht auf eine gute 
Verwaltung (Artikel II-101 des Verfas-
sungsentwurfs) und das Recht auf 
Beschwerde beim Europäischen Bür-
gerbeauftragten über einen Missstand 

gibt es aber neben Broschüren auch 
Karten, Plakate und Postkarten, Lek-
türe für junge Leute steht ebenfalls 
bereit. Das alles in den Amtssprachen 
der Europäischen Union; navigieren 
kann man ebenfalls nach verschiede-

nen „Systematiken“; so bietet die 
Leseecke dafür ein Themenverzeich-
nis an, ein alphabetisches Verzeichnis 
der Broschüren selbst und manche 
andere Möglichkeit, an das Wunsch-
ziel zu gelangen. 

Europäischer Kodex für gute Verwaltungspraxis

Artikel II-101: Recht auf eine gute 
Verwaltung

(1) Jede Person hat ein Recht darauf, 
dass ihre Angelegenheiten von den 
Organen, Einrichtungen und sonsti-
gen Stellen der Union unparteiisch, 
gerecht und innerhalb einer ange-
messenen Frist behandelt werden.

(2) Dieses Recht umfasst insbesonde-
re

a) das Recht jeder Person, gehört zu 
werden, bevor ihr gegenüber 
eine für sie nachteilige individu-
elle Maßnahme getroffen wird,

b) das Recht jeder Person auf 
Zugang zu den sie betreffenden 
Akten unter Wahrung des berech-
tigten Interesses der Vertraulich-
keit sowie des Berufs- und 
Geschäftsgeheimnisses,

c) die Verpflichtung der Verwal-
tung, ihre Entscheidungen zu 
begründen.

(3) Jede Person hat Anspruch darauf, 
dass die Union den durch ihre Orga-
ne oder Bediensteten in Ausübung 

ihrer Amtstätigkeit verursachten 
Schaden nach den allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen ersetzt, die den 
Rechtsordnungen der Mitgliedstaa-
ten gemeinsam sind.

(4) Jede Person kann sich in einer 
der Sprachen der Verfassung an die 
Organe der Union wenden und muss 
eine Antwort in derselben Sprache 
erhalten.

Artikel II-103: Der Europäische Bür-
gerbeauftragte

Die Unionsbürgerinnen und Unions-
bürger sowie jede natürliche oder 
juristische Person mit Wohnsitz oder 
satzungsmäßigem Sitz in einem Mit-
gliedstaat haben das Recht, den 
Europäischen Bürgerbeauftragten im 
Falle von Missständen bei der Tätig-
keit der Organe, Einrichtungen und 
sonstigen Stellen der Union, mit Aus-
nahme des Gerichtshofs der Europä-
ischen Union in Ausübung seiner 
Rechtsprechungsbefugnisse, zu be-
fassen.
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te Version vom Sekretariat des Euro-
päischen Bürgerbeauftragten vertrie-
ben wird, der dieser kleinen Schrift 
(von zwanzig Seiten des Formats DIN 
A5) auch ein Vorwort gegeben hat. In 
ihm führt der derzeitige Bürgerbeauf-
tragte P. Nikiforos Diamandouros aus, 
Bürger und Verwaltungsbeamte hät-
ten großes Interesse an diesem Kodex 
gezeigt, seit er im September des Jah-
res 2001 vom Europäischen Parlament 
angenommen worden sei. Seine Wir-
kungskraft sei jedoch, so der Bürger-
beauftragte, nicht auf die Organe und 
Institutionen der Union beschränkt 

geblieben; er freue sich vielmehr, fest-
stellen zu können, dass der Kodex von 
einer Reihe von Mitgliedstaaten und 
Beitrittskandidaten aufgenommen ist. 
Als Europäischer Bürgerbeauftragter 
fühle er sich in der Pflicht, das Bewusst-
sein über die Rechte und Pflichten, die 
der Kodex enthält, weiter zu stärken – 
und dies sei auch der Grund, dass 
„eine neue Ausgabe in allen offiziel-
len Sprachen der EU“ veröffentlicht 
worden sei. 

Bezugsquelle: Der Europäische Bür-
gerbeauftragte, 1 Avenue du Prési-

dent Robert Schuman, B.P. 403, FR – 
67001 Strasbourg Cedex. Wer die 
Postgebühr für die Anforderung die-
ser kleinen Broschüre über den Euro-
päischen Kodex für gute Verwaltungs-
praxis sparen möchte bzw. kein 
gedrucktes und geheftetes Exemplar 
benötigt, der sei verwiesen auf den 
Internet-Auftritt des Europäischen 
Bürgerbeauftragten, auf dessen Sei-
ten die Broschüre im PDF-Format 
bereitgestellt ist; die Internet-Adresse 
lautet: www.ombudsman.europa.eu/
code/de/default.htm.

sind Forderungen, die oft erhoben, 
selten jedoch eingelöst werden. 

Greifen wir als Beispiel und Beleg 
für diese Ausgabe der NLT-Informa-
tion einmal heraus, was wir in einer 
Vorlage zu einer Dienstbesprechung 
von Haupt- und Personalamtsleitern 
gefunden haben:

„§ 5 Abs. 6 TVöD enthält die Rege-
lung, dass vereinbarte Qualifizie-
rungsmaßnahmen als Arbeitszeit 

gelten. § 44 Abs. 2 TVöD/BT-V sieht 
allerdings vor, dass bei Dienstreisen 
nur die Zeit der dienstlichen Inan-
spruchnahme am auswärtigen 
Geschäftsort als Arbeitszeit gilt. Für 
jeden Tag einschließlich der Reise-
tage wird jedoch mindestens die auf 
ihn entfallende regelmäßige, durch-
schnittliche oder dienstplanmäßige 
Arbeitszeit berücksichtigt, wenn 
diese bei Nichtberücksichtigung der 
Reisezeit nicht erreicht würde. Über-

schreiten nichtanrechenbare Reise-
zeiten insgesamt 15 Stunden im 
Monat, so werden auf Antrag 25 % 
dieser überschrittenen Zeiten bei 
fester Arbeitzeit als Freizeitaus-
gleich gewährt und bei gleitender 
Arbeitszeit angerechnet. Der beson-
deren Situation von Teilzeitkräften 
ist Rechnung zu tragen.“

Einfach schön? Nee – aber schön zu 
vereinfachen!

Bürokratieabbau, vorschriftenarme Selbstverwaltung, schlanke Regeln …
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Um die Einbindung des in den Kreis-
tagen repräsentierten ehrenamtlichen 
Elements in die Arbeit der Gremien 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges zu verbessern, möchte der NLT, 
anknüpfend an einzelne Veranstal-
tungen in der Vergangenheit, dazu 
übergehen, die ehrenamtlichen Reprä-
sentanten der Landkreise und der 
Region Hannover in der Landkreisver-
sammlung in Abständen von ca. einem 
halben Jahr zu Informationsveranstal-
tungen einzuladen. Die jüngste Ver-
anstaltung dieser Art für diejenigen 
Delegierten, die neben der Landrätin/
dem Landrat bzw. dem Regionspräsi-
denten die Landkreise und die Region 
in der Mitgliederversammlung des 
Verbandes vertreten, fand am 3. Mai 
2006 im Haus der kommunalen Selbst-
verwaltung in Hannover statt. Auf der 
Tagesordnung standen die aktuelle 
Finanzsituation (vgl. hierzu den Bei-
trag in NLT-Information 2-3/2006, S. 
51 ff.) und die Änderung des Finanz-
ausgleichsgesetzes. Ferner diskutier-
ten die Repräsentanten der nieder-
sächsischen Landkreise die aktuellen 
Herausforderungen, die sich aus den 
neueren bundesrechtlichen Vorgaben 
für die Förderung der Kindertagesbe-
treuung ergeben. Übereinstimmend 
wurde die Notwendigkeit eines engen 
und vertrauensvollen Zusammenwir-
kens mit den kreisangehörigen 
Gemeinden und Städten betont. Die 
vertragliche Regelung der Ausgestal-
tung der Zusammenarbeit zwischen 
der gemeindlichen und der Kreis-
ebene sei einer reglementierenden 
weiteren gesetzlichen Vorgabe vorzu-
ziehen. Angesprochen wurden ferner 
die kommunale Neuregelung im Raum 
Lüchow-Dannenberg, der Gesetzent-
wurf zur Eigenverantwortlichen Schu-
le und die Bemühungen zur Neuord-
nung der Aus- und Fortbildungs-
landschaft für den kommunalen 
Nachwuchs in Niedersachsen.

Im Mittelpunkt stand aber ein Referat 
des Staatssekretärs im Niedersächsi-
schen Ministerium für den ländlichen 
Raum, Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz Friedrich-Otto 
Ripke (siehe das Bild). Er skizzierte 
vor dem Hintergrund des seinerzeit 
gerade zur Anhörung freigegebenen 
Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung raumordnungsrechtlicher Vor-
schriften (vgl. dazu die Stellungnah-
me des NLT, S. 157 ff. in diesem Heft) 
die Grundzüge des künftigen Landes-

Raumordnungsprogramms. Aus Sicht 
der Landkreise sind die nachfolgen-
den Ausführungen von besonderem 
Interesse:

Der Staatssekretär erklärte, das Regel-
werk des Raumordnungsrechts werde 
künftig nur noch aus dem Niedersäch-
sischen Gesetz über Raumordnung 
und Landesplanung (NROG) und der 
Verordnung über das Landes-Raum-
ordnungsprogramm (LROP) bestehen. 
Dies sei ein wirksamer Beitrag zur 
Rechtsvereinfachung im Sinne der 
Deregulierungsoffensive der Nieder-
sächsischen Landesregierung. Das 
Landes-Raumordnungsprogramm 
erhalte künftig in Gänze den Rang 
einer Verordnung. Die bisher im 
Gesetzesteil (Teil I) enthaltenen Leit-

deckenden und gut erreichbaren 
Angebotes an öffentlicher Infrastruk-
tur und Daseinsvorsorge. Dazu gehör-
ten zuvörderst Kindergärten, Schulen, 
soziale und medizinische Einrichtun-
gen, Einkaufsmöglichkeiten, öffentli-
cher Nahverkehr und die technische 
Ver- und Entsorgung. Dazu gehörten 
aber auch gute Rahmenbedingungen 
für die Schaffung von Arbeitsplätzen 
und deren zeitlich angemessene 
Erreichbarkeit durch die Arbeitneh-
mer.

Die Raumordnung könne und müsse 
zur Bewältigung des demographi-
schen Wandels ihre Beiträge leisten. 
Diese lägen in erster Linie darin, 

1. Regionen mit Schrumpfungsten-
denzen zu stabilisieren,

2. in allen Regionen die Anpassung 
an Struktur- und Bedarfsverände-
rungen zu fördern und sie mög-
lichst „demographiefest“, anpas-
sungsfähig und finanzierbar zu 
machen,

3. in allen Regionen die Potenziale 
der älteren Bevölkerung zu nutzen 
und

4. in allen Regionen familien- und 
kinderfreundliche Lebens- und 
Arbeitsbedingungen zu schaffen, 
damit dort mehr Kinder geboren 
würden und der Reiz für Bleiben, 
Zuwanderung bzw. Wiederkom-
men erhöht werde.

Landesbedeutsame Themen und Her-
ausforderungen, zu denen das Lan-
des-Raumordnungsprogramm Aussa-
gen machen müsse, seien z. B. 

– die Integration des Landes in die 
deutsche und europäische Raum-
entwicklung,

– die nachhaltige Sicherung der 
öffentlichen und privaten Infra-
struktur zur Daseinsvorsorge für 
die Bevölkerung unter Berücksich-
tigung der Auswirkungen des zu 
erwartenden demographischen 
Wandels,

– die Abstimmung der Verkehrssys-
teme und deren Vernetzung mit 
dem Ziel, den Logistikstandort Nie-
dersachsen zu stärken und mit 
einem Gesamtverkehrskonzept 
auch die Erreichbarkeit der länd-
lich strukturierten Teilräume zu 
verbessern (Beispiele seien hier die 
Y-Trasse, die überregionalen Ver-
kehrsstraßen A 22 und A 39, die 
Anbindung des Tiefwasserhafens 
in Wilhelmshaven) sowie

Ehrenamt diskutiert Grundzüge des künftigen 
Landes-Raumordnungsprogramms 

vorstellungen, Grundsätze und Ziele 
zur allgemeinen Entwicklung des Lan-
des würden deutlich konzentriert und 
als Grundsätze der Raumordnung in 
das NROG übernommen.

Die Landesregierung sei mit dem Ver-
sprechen angetreten, die Bedeutung 
und Attraktivität der in weiten Teilen 
des Landes vorherrschenden ländli-
chen Regionen auch künftig zu sichern 
und die ländlichen Regionen bei den 
anstehenden Entscheidungen ange-
messen und fair zu behandeln.

Einer der wesentlichen Ansatzpunkte 
für die weitere strukturelle Entwick-
lung des Landes sei die Aufrechter-
haltung eines möglichst flächen-



NLT 4/2006 157

Aus der  Verbandsarbeit

– die Unterstützung einer sicheren 
Energieversorgung auch unter Ein-
beziehung erneuerbarer Energien.

Festlegungen zum Ausbau der rege-
nerativen Energiegewinnung sowie 
des Leitungsnetzes sollten dazu bei-
tragen, den Ausbau verträglich zu 
gestalten. Es solle eine klare Aussage 
dahingehend geben, dass in Raum-
ordnungsverfahren die Erdverkabe-
lung als Alternative zu prüfen sei. Erd-
verkabelung müsse aber auch 
wirtschaftlich vertretbar sein und z. B. 
im Einzelfall dem Stand der Technik 
entsprechen. Dies schließe nicht aus, 
dass dort, wo es möglich sei, z. B. vom 
Anlandungspunkt der Elektrizität aus 
den Windenergieanlagen in der aus-
schließlichen Wirtschaftszone bis zum 
Anschlusspunkt an das Hoch- und 
Höchstspannungsnetz (Netzknoten 
Diele), die Erdverkabelung im Lan-
des-Raumordnungsprogramm als Ziel 
festgelegt werde.

Dem Thema Wassermanagement solle 
künftig auch mit Blick auf den Hoch-
wasserschutz ein höherer Stellenwert 
beigemessen werden.

Das Zentrale-Orte-Konzept überneh-
me wichtige Steuerungsfunktionen 
und sei Orientierungsmaßstab für 
Investitionen. Deshalb halte Nieder-
sachsen auch bei der Neuausrichtung 
des Landes-Raumordnungsprogramms 
am bundesweit geltenden Zentrale-
Orte-Konzept mit Ober-, Mittel- und 
Grundzentren grundsätzlich fest. Das 
LROP werde allerdings dort, wo es für 
die regionale Entwicklung förderlich 
sei und im Landesinteresse liege, 
Hochstufungen vornehmen und Zwi-
schenstufen einführen. Aus der Liste 
der vorliegenden Aufstufungswün-
sche solle in wenigen begründeten 
Fällen eine Aufstufung vorgenommen 
werden. Das Landes-Raumordnungs-
programm werde darüber hinaus eini-
gen Mittelzentren oberzentrale Teil-
funktionen zuweisen; die Regionalen 
Raumordnungsprogramme erhielten 
die Möglichkeit, in begründeten Fäl-
len Grundzentren mittelzentrale Teil-
funktionen zuzuweisen. Für Planun-
gen und Maßnahmen der höher-
rangigen Versorgung (mittelzentrales 
und oberzentrales Angebotsspekt-
rum), die regelmäßig auf das Gemein-
degebiet überschreitende Verflech-
tungsbereiche ausgerichtet seien, 
würden die im Landes-Raumord-
nungsprogramm und in den Regiona-
len Raumordnungsprogrammen fest-
gelegten Regelungen zur Entwicklung 
der Zentralen Orte und der Versor-

gungsstrukturen gelten. Bei der räum-
lichen Konkretisierung der Festlegun-
gen (Thema „standörtliche Fest-
legungen“) werde gegenüber den 
geltenden Regelungen ein weiter 
Spielraum für die kommunale Ebene 
eröffnet. Die räumliche Konkretisie-
rung der Zentralen Orte solle in den 
Regionalplänen erfolgen, wobei das 
Landes-Raumordnungsprogramm 
keine Vorgaben zur Art der Festle-
gungen mache. D. h., der Träger der 
Regionalplanung entscheide zusam-
men mit den Kommunen eigenverant-
wortlich, wie konkret diese räumli-
chen Festlegungen erfolgen sollten 
und wie hoch die damit verbundene 
Bindungswirkung sein solle.

Zum weiteren zeitlichen Vorgehen 
merkte Staatssekretär Ripke an, das 

Beteiligungsverfahren werde im Juni 
beginnen, so dass 2007 ein neues Lan-
des-Raumordnungsprogramm rechts-
kräftig werden könne.

In der sich an den Vortrag des Staats-
sekretärs anschließenden Diskussion 
wurde kritisch angemerkt, die Erwar-
tungen des Landes an Kooperationen 
auf kommunaler Ebene seien zu stark 
auf feste Strukturen fixiert – die oft-
mals passgenauere fachliche Zusam-
menarbeit in einzelnen Themenfel-
dern würde dabei vernachlässigt. 
Nachfragen gab es auch zur Bedeu-
tung der regionalen Entwicklungsak-
tivitäten, zur Fixierung der Verkehrs-
achsen im zukünftigen Landes-
Raumordnungsprogramm und im 
Blick auf die Neuordnung des Zentra-
le-Orte-Systems. 

Im April dieses Jahres hat die Landes-
regierung den Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung raumordnungsrechtli-
cher Vorschriften beschlossen und die 
Beteiligung der betroffenen Verbände 
eingeleitet. Im Vordergrund des 
Gesetzentwurfs steht die Neustruktu-
rierung und Vereinfachung des Raum-
ordnungsrechts in Niedersachsen. 
Statt der derzeit existierenden vier 
Regelwerke (NROG, Gesetz zum 
LROP – Teil I –, Verordnung zum LROP 
– Teil II – und VerfVO-RROP)1 soll es 
künftig nur noch zwei Regelwerke 
geben (Gesetz: NROG und Verord-
nung: LROP).

Zeitgleich mit dem Gesetzentwurf 
wird eine Gesamtnovellierung des 
Landes-Raumordnungsprogramms 
1994 (LROP ’94) vorbereitet. Diese ist 
zwar nicht Gegenstand des Gesetz-
entwurfs, steht aber in einem engen 
sachlichen Zusammenhang zu den 
Inhalten des Gesetzentwurfs (z. B. 
Grundsätze der Raumordnung). Das 
Niedersächsische Ministerium für den 
ländlichen Raum, Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz hat 

angekündigt, den Kabinettsentwurf 
des neuen LROP vor der Sommerpau-
se in die Anhörung zu geben (vgl. 
hierzu auch den Bericht „Ehrenamt 
diskutiert Grundzüge des künftigen 
Landes-Raumordnungsprogramms“ 
über die NLT-Veranstaltung am 3. Mai 
2006 auf S. 156). Vor diesem Hinter-
grund müssen Gesetz und Verord-
nung getrennt beurteilt werden.

Schwerpunkte des Gesetzentwurfs 
sind die Einführung einer Umweltprü-
fung für die Aufstellung und Ände-
rung der Raumordnungspläne (Lan-
des-Raumordnungprogramm, Regio-
nale Raumordnungsprogramme) und 
die Einführung einer allgemeinen 
Öffentlichkeitsbeteiligung. Insoweit 
wird das NROG an das Europarecht 
(SUP-Richtlinie)2 angepasst. Für die 
Einführung der Umweltprüfung in das 
NROG besteht eine Frist bis zum 31. 
Dezember 2006. Unter dem Gesichts-
punkt der Entwicklung der ländlichen 
Räume ist dem § 2 d. E., der die Nie-
dersächsischen Grundsätze der Raum-
ordnung aktualisiert, besondere Auf-
merksamkeit zu schenken.

✳✳✳

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
raumordnungsrechtlicher Vorschriften

1  NROG = Niedersächsisches Gesetz über Raumord-
nung und Landesplanung
LROP = Landes-Raumordnungsprogramm
VerfVO-RROP = Verordnung über die Aufstellung 
der Regionalen Raumordnungsprogramme 2 SUP = Strategische Umweltprüfung
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Zu den oben genannten Schwerpunk-
ten des Gesetzesvorhabens hat sich 
der Niedersächsische Landkreistag 
mit Stellungnahme vom 16. Juni 2006 
geäußert. Darüber hinaus schlägt der 
NLT im Rahmen dieser Stellungnah-
me vor, eine Regelung des geltenden 
Rechts zu ändern, die sich nicht 
bewährt hat. Er fordert, die Zehn-Jah-
res-Frist, nach deren Ablauf ein RROP 
gesetzlich außer Kraft tritt, durch eine 
flexible Regelung zu ersetzen. 

Nachfolgend werden die Kernpunkte 
der Stellungnahme wiedergegeben.

1.  Grundlegende Deregulierung und 
Neustrukturierung des Raumord-
nungsrechts in Niedersachsen

Die Zusammenführung von zwei 
Gesetzen und zwei Verordnungen auf 
ein Gesetz (NROG) und eine Verord-
nung (LROP) wird begrüßt, weil damit 
eine Straffung und Vereinfachung 
erreicht wird, die zur Übersichtlich-
keit des Raumordnungsrechts in Nie-
dersachsen beiträgt und die Handha-
bung in der Praxis erleichtert.

Insgesamt sind die Bemühungen des 
Landes anzuerkennen, bei der Einfüh-
rung der Umweltprüfung dem 
Gesichtspunkt der Deregulierung 
Rechnung zu tragen. Den erkennba-
ren positiven Aspekten steht jedoch 
gegenüber, dass für die Träger der 
Regionalplanung die förmliche Ein-
führung der Umweltprüfung und der 
allgemeinen Öffentlichkeitsbeteili-
gung wesentliche Verkomplizierun-
gen der raumordnungsrechtlichen 
Verfahrensvorschriften bedeuten, die 
einen erheblichen zusätzlichen Ver-
waltungs- und Kostenaufwand nach 
sich ziehen. 

Angesichts der EU-Vorgaben, die das 
Land zwingend umzusetzen hat, kann 
letztlich von Deregulierung keine 
Rede sein.

2.  Neufassung der niedersächsischen 
Grundsätze der Raumordnung

Da der Katalog der niedersächsischen 
Grundsätze der Raumordnung gemäß 
§ 2 d. E. nicht vollständig ist, sondern 
die zukünftige LROP-Verordnung 
weitere niedersächsische Grundsätze 
enthalten wird, ist es nicht möglich, 
die niedersächsischen Grundsätze im 
Zusammenhang zu beurteilen. Unter 
diesem Vorbehalt ist zu den einzelnen 
Grundsätzen Folgendes zu bemer-
ken: 

Grundsatz Nr. 1 (gleichwertige 
Lebensverhältnisse)

Die Hervorhebung dieses wesentli-
chen Grundsatzes im NROG wird 
begrüßt. 

Grundsatz Nr. 3 (Küstenzonenma-
nagement)

Die Aufnahme des integrierten Küs-
tenzonenmanagements in das NROG 
und die damit verbundene Einführung 
einer weiteren formellen Planungs-
ebene ist abzulehnen. Sie ist mit den 
Zielen der Deregulierung nicht ver-
einbar. Aus den genannten Gründen 
sollte Grundsatz Nr. 3 gestrichen wer-
den. Sofern an der Notwendigkeit 
eines informellen integrierten Küsten-
zonenmanagements festgehalten 
wird, ist ggf. an anderer Stelle (z. B. 
LROP-Verordnung) der Text so zu for-
mulieren, dass diese Planungen nur 
im Einvernehmen mit den Küsten-
landkreisen und deren kreisangehöri-
gen Gemeinden erfolgen dürfen. 

Grundsatz Nr. 5 (Siedlungsstruktur 
und -entwicklung)

Es sollte geprüft werden, ob eine 
Ergänzung – zumindest aber eine Ver-
deutlichung – der Grundsätze im 
NROG um wesentliche Aussagen zur 
Siedlungsentwicklung unter Berück-
sichtigung des demographischen 
Wandels notwendig ist. 

Grundsatz Nr. 8 (ländliche Räume)

Der Gesetzentwurf berücksichtigt die 
Belange der ländlichen Räume durch 
Übernahme der Leitvorstellung gemäß 
§ 1 Abs. 2 Nr. 6 ROG (Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse in 
allen Teilräumen) in das neue NROG. 
Diese Leitvorstellung wird mit Grund-
satz Nr. 1 (s. o.) noch einmal hervorge-
hoben. Darüber hinaus ist u. a. der 
Grundsatz gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 6 
ROG („Ländliche Räume sind als 
Lebens- und Wirtschaftsräume mit 
eigenständiger Bedeutung zu ent-
wickeln.“) zu beachten. 

Weitere bedeutsame Grundsätze zur 
Entwicklung der ländlichen Räume, 
die das LROP ’94 festlegt, fehlen im 
Katalog des § 2. Da dieser Katalog 
nicht abschließend ist, könnten weite-
re Grundsätze über die ländlichen 
Räume in die noch ausstehende LROP-
Verordnung übernommen werden. Es 

wird jedoch die Auffassung vertreten, 
dass alle Grundsätze zur Entwicklung 
der ländlichen Räume wesentlich sind 
und im NROG verankert werden müs-
sen. Vor diesem Hintergrund wird zu 
Grundsatz Nr. 8 wie folgt Stellung 
genommen:

Grundsatz Nr. 8 reduziert die ländli-
chen Räume auf Land- und Ernäh-
rungswirtschaft, Forst- und Holzwirt-
schaft, Fischerei und Jagd. Die 
Bedeutung der industriellen und 
gewerblichen Ressourcen sowie des 
Dienstleistungssektors für die zukünf-
tige Entwicklung der ländlichen 
Räume wird damit nicht wahrgenom-
men. Zur angemessenen Berücksichti-
gung der Entwicklungsperspektiven 
ländlicher Räume erscheint es not-
wendig, zunächst in Anlehnung an 
den Grundsatz des LROP ’94 über die 
Gleichrangigkeit der Ordnungsräume 
und der ländlichen Räume § 2 um fol-
genden neuen Grundsatz Nr. 8 zu 
ergänzen: 

„8.  Die verdichteten Teilräume und 
die ländlichen Räume sollen 
gleichrangig zur Entwicklung des 
ganzen Landes beitragen. Die Ver-
flechtung zwischen diesen Teil-
räumen soll verbessert und geför-
dert werden.“

Die Worte „als Basis“ sind im (neuen) 
Grundsatz Nr. 9 zu streichen, weil sie 
tendenziell die Entwicklungsperspek-
tiven der ländlichen Räume einschrän-
ken. Eine weitere Anpassung des 
neuen Grundsatzes Nr. 9 an die Belan-
ge der ländlichen Räume ist aus Sicht 
des NLT erst angezeigt, wenn die 
neue LROP-Verordnung vorliegt.

Es fehlt der für die ländlichen Räume 
bedeutsame Grundsatz der wirtschaft-
lichen Nutzung besonderer Standort-
vorteile. Es wird deshalb angeregt, in 
Anlehnung an den Grundsatz des 
LROP ’94 folgenden neuen Grundsatz 
10 einzufügen:

„10.  Besondere Standortvorteile ein-
zelner Teilräume unter Einbezie-
hung der ländlichen Räume sol-
len im Rahmen der angestrebten 
Gesamtentwicklung strukturpoli-
tisch gestärkt und wirtschaftlich 
genutzt werden. Dabei sollen ins-
besondere eigenständige regio-
nale Entwicklungen, die zur Nut-
zung der besonderen regionalen 
Potentiale beitragen, wirtschafts-
politisch stärker unterstützt wer-
den.“
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3.  Einführung der Umweltprüfung bei 
der Aufstellung und Änderung der 
Raumordnungspläne

Das Land setzt sich im Rahmen einer 
Gesetzesfolgenabschätzung mit den 
zu erwartenden Mehrkosten für die 
Träger der Regionalplanung ausein-
ander, ohne jedoch die Mehrkosten im 
Einzelnen zu beziffern. Die Praxis gibt 
zu bedenken, dass die Mehrkosten 
trotz der oben angesprochenen 
Erleichterungen deutlich höher liegen 
als in der Gesetzesfolgenabschätzung 
dargestellt. Angesichts der Finanzlage 
der kommunalen Gebietskörperschaf-
ten erwarten die Landkreise, dass die 
Mehraufwendungen vom Land getra-
gen werden. 

4.  Allgemeine Öffentlichkeitsbeteili-
gung

Es ist davon auszugehen, dass die nun 
fast stets durchzuführende allgemeine 
Öffentlichkeitsbeteiligung bei den 
Landkreisen in Einzelfällen zu deutli-
chen Mehrkosten führen wird. Inso-
weit verweist das Land auf höherran-
giges Recht, das zwingend umgesetzt 
werden muss und dessen Mehrkosten 
unvermeidbar sind. Gleichwohl erwar-
tet der NLT, dass das Land den Kom-
munen den Mehraufwand finanziert, 
der durch die allgemeine Öffentlich-
keitsbeteiligung im Rahmen der Auf-
stellung der Regionalen Raumord-
nungsprogramme entsteht.

5.  Einführung einer flexiblen Rege-
lung zur Überprüfung der Regio-
nalen Raumordnungsprogramme

Der Entwurf hält daran fest, dass das 
Regionale Raumordnungsprogramm 
zehn Jahre nach seinem Inkrafttreten 
außer Kraft tritt, wenn nicht vorher ein 
neues Regionales Raumordnungspro-

gramm in Kraft tritt oder die oberste 
Landesplanungsbehörde die Gel-
tungsdauer verlängert. 

Der NLT schlägt vor, § 8 Abs. 8 d. E. in 
Anlehnung an § 5 Abs. 1 letzter Satz 
BauGB dahin zu ändern, dass das 
RROP nicht nach zehn Jahren außer 
Kraft tritt, sondern ausschließlich eine 
abwägende Überprüfungsverpflich-
tung normiert wird, mit der auf der 
einen Seite eine Verpflichtung der 
Träger der Regionalplanung beibehal-
ten wird, ihre Regionalen Raumord-
nungsprogramme fortzuschreiben; mit 
der auf der anderen Seite bei Nicht-
fortschreibung aber auch vermieden 
wird, dass ein „rechtsfreier“ Planungs-
zustand entsteht. 

Bedenken, dass die Streichung die 
Planungsbereitschaft sinken lassen 
könnte, sind unbegründet, weil die 
Träger der Regionalplanung gemäß § 
8 Abs. 3 Satz 5 d. E. die Regionalen 
Raumordnungsprogramme ohnehin 
unverzüglich den Änderungen des 
Landes-Raumordnungsprogramms 
anzupassen haben. 

Ein gesetzliches Außer-Kraft-Treten 
demotiviert Verwaltung und Politik 
und lässt die Planungsbereitschaft sin-
ken. Die Regelung gemäß § 8 Abs. 8 d. 
E. dürfte deshalb dem landespoliti-
schen Ziel einer flächendeckenden 
aktuellen regionalen Raumordnung 
mehr schaden als nützen. 

Die in Rede stehende Fristsetzung ist 
weder im EU-Recht noch im Bundes-
recht vorgezeichnet. Das BauGB kennt 
zur Aktualisierung der Bauleitpläne 
der Gemeinden keine vergleichbare 
Regelung. Auch die Fortschreibung 
des Landes-Raumordnungsprogramms 
unterliegt keiner Fristenregelung 
durch das NROG. 

Im Übrigen könnte die vorgeschlage-
ne abwägende Überprüfungsver-
pflichtung dazu beitragen, die Land-
kreise, die Region Hannover (RH) und 
den Zweckverband Großraum Braun-
schweig (ZGB) als Träger der Regio-
nalplanung mit den kreisfreien Städ-
ten, die nicht Mitglieder der RH oder 
des ZGB sind, gleichzustellen. Denn 
zurzeit sind die kreisfreien Städte, 
deren Flächennutzungspläne das 
Regionale Raumordnungsprogramm 
ersetzen, nicht der Zehn-Jahres-Frist 
unterworfen, sondern ausschließlich 
an das Baugesetzbuch gebunden. 

✳✳✳

Der Niedersächsische Städte- und 
Gemeindebund trägt die Ausführun-
gen des Niedersächsischen Landkreis-
tages zur stärkeren Berücksichtigung 
der Belange der ländlichen Räume 
ebenso mit wie die Abschaffung der 
Zehn-Jahres-Frist. Der Niedersächsi-
sche Städtetag weist mit Entschieden-
heit die relativierenden Bemerkungen 
des Landes zurück, die den mit der 
Durchführung der Umweltprüfung 
verbundenen Mehraufwand für die 
Träger der Regionalplanung „herun-
terspielen“.

Die Grundlage für eine abschließende 
Bewertung des Gesetzesvorhabens 
wird erst nach Vorlage der Verord-
nung für das neue Landes-Raumord-
nungsprogramm gelegt, denn Gesetz 
und Verordnung bilden eine Einheit, 
die sich zum Gesamtkonzept der Lan-
desregierung für eine grundlegende 
Deregulierung und Neustrukturierung 
des Raumordnungsrechts in Nieder-
sachsen zusammenfügen.
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„Endlich ist es soweit: Nach mehr als 
dreißig Jahren Planung und zwei Jah-
ren Bauzeit konnten wir das neue zen-
trale Kreishaus beziehen. Gläsern und 
transparent1), leistungsstark und bür-
gernah präsentieren sich jetzt unsere 
Dienststellen unter einem Dach.“

Diese Worte hat Landrat Rüdiger 
Butte, der Repräsentant des Landkrei-
ses Hameln-Pyrmont, einer Einladung 
vorangestellt, in der er weiter aus-
führt: „Das ist für uns ein guter Grund 
zum Feiern. Das neue Kreishaus möch-
ten wir mit Ihnen am 5. Mai 2006 offi-
ziell einweihen.“

te in Hameln aufgegeben werden. 
Butte weiter:

„Das neue Kreishaus prägt das Stadt-
bild Hamelns durch seine unverwech-
selbare Architektur. Es ist ein funktio-
neller, kammähnlicher Gebäudekom-
plex entstanden, der der Kreis-
verwaltung alle Optionen für die 
Zukunft eröffnet … Auf einer Brutto-
Grundfläche von rund 14 000 Qua-
dratmetern sind Büros, Sitzungs- und 
Funktionsräume, ausgestattet mit 
modernster Kommunikationstechnik, 
entstanden, die eine noch effizientere 
Arbeitsweise ermöglichen, denn die 

Landkreis Hameln-Pyrmont: 
Neues Domizil für die Kreisverwaltung

geführt. „Aber“, dies hob Landrat 
Butte in ganz besonderer Weise her-
vor: „Wir haben nur das Notwendige 
gebaut. Das neue Kreishaus ist ein 
Zweckbau – nicht mehr und nicht 
weniger.“ Um den Kostenrahmen zu 
halten, sei immer wieder hart gerun-
gen worden. Viele Wünsche hätten 
nicht erfüllt werden können, Politik 
und Kreisverwaltung hätten auf Eini-
ges verzichtet, um das Projekt realisie-
ren zu können. Auch bei der Ausstat-
tung sei gespart und weitgehend das 
alte Mobiliar mitgenommen worden. 
Alles in allem habe sich die sorgfältige 
Planung und Vorbereitung der Bau-
maßnahme ausgezahlt. Landrat Butte 
versäumte nicht, hierfür seinen Amts-
vorgänger als Verwaltungschef des 
Landkreises, Oberkreisdirektor a. D. 
Hans Jürgen Krauß, seinen besonde-
ren Dank auszusprechen.

Mehrfach war bereits die Rede von 
der zwar eher kurzen Bauzeit von 
zwei Jahren, der eine doch eher über-
raschend lange Planungsphase von 
dreißig Jahren gegenübersteht. Das 
wollen wir – in gebotener Kürze – ein 
wenig erläutern. Die Geschichte die-
ser Planung ist dadurch gekennzeich-
net, dass immer wieder neue Standor-
te in die Diskussion eingebracht sowie 
neue Baupläne ent- und wieder ver-
worfen wurden. Einig, so hält es ein 
Papier der Kreisverwaltung fest, sei 
man sich in den all den Jahren aber 
immer über die Notwendigkeit einer 
erforderlichen Erweiterung und der 
Zentralität gewesen, auch darüber, 
dass das neue Kreishaus in der Kreis-
stadt, in Hameln, stehen solle. Auf 
einen ersten Versuch, der die Pla-
nungsphase von dreißig Jahren aller-
dings überschreitet, ja sprengt, wollen 
wir gleichwohl eingehen: Bereits im 
Jahr 1966 sah die Sanierungsplanung 
der Stadt Hameln vor, „dass auch das 
Kreishaus am Pferdemarkt einmal 
erweitert werden kann“. Ende 1977 
gibt der Landkreis eine städtebauliche 
Untersuchung dafür in Auftrag – die 
Pläne allerdings scheitern. Im Rahmen 
eines Ideenwettbewerbs kommt ein 
neuer Vorschlag, für den 1983 Raum- 
und Funktionsprogramme erstellt wer-
den; im Rahmen der Bürgerbeteili-
gung – wir schreiben das Jahr 1985 
– gibt es jedoch erhebliche Widerstän-
de und damit ein vorläufiges Ende 
dieser Überlegungen. 1986 liegt eine 
neue Standortuntersuchung für insge-
samt sechs Flächen vor; nach den 
Wahlen des Jahres 1991 wird auch 
dieser Plan fallen gelassen. Ein – wie 
es in diesem Papier heißt – letzter 

Im Rahmen seiner Begrüßung ging 
Landrat Butte am festlichen Tage der 
Einweihung des neuen Kreishauses 
(förmliche Adresse: Süntelstraße 9, 
31785 Hameln) auf dieses neue Domi-
zil näher mit den Worten ein, es sei die 
„Schaltzentrale“ des Landkreises, 
„dem Bürger zugewandt, Tagungsort 
der politischen Gremien, Arbeitsstelle 
von mehr als 350 Verwaltungsmitar-
beiterinnen und -mitarbeitern und 
zentrale Anlaufstelle für alle Kreisbür-
ger – leicht erreichbar zu Fuß, mit dem 
Rad, dem Auto oder mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln“. Mit dem Umzug in 
diesen Neubau sei nach drei Jahr-
zehnten die dezentrale Unterbringung 
der Kreisverwaltung beendet; bürger-
nah könnten jetzt die Dienstleistun-
gen unter einem Dach erbracht und 
gleichzeitig sechs dezentrale Standor-

unterschiedlichen Fachdienste sind 
auf kurzen Wegen im Gebäude eng 
miteinander verknüpft. Reibungsver-
luste werden damit minimiert … Die 
Zentralität der Kreisverwaltung 
bedeutet nicht nur kürzere Wege für 
Mitarbeiter und Bürger, sondern auch 
jährliche Einsparungen, weil Boten-
fahrten und Korrespondenzen zwi-
schen den einzelnen Standorten ent-
fallen und Sicherheits-, Reini-
gungs- und Hausmeisterdienste auf 
den zentralen Standort konzentriert 
werden können.“

Darüber hinaus, so der Landrat, müsse 
auch gesehen werden, dass die bishe-
rigen (alten) Gebäude längst unwirt-
schaftlich und sanierungsbedürftig 
geworden seien; Flächenüberhänge 
hätten nicht genutzt werden können, 
und der unzureichende Wärmeschutz 
habe zu erheblichen Energieverlusten 

1) Anmerkung der Redaktion: siehe das Bild (Foto: 
Dagmar Heller).
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Anlauf beginnt 1999. Der Kreistag 
einigt sich auf ein Gelände an der 
Süntelstraße. Wieder ist es der Kreis-
tag, der neue und unverrückbare Pflö-
cke einschlägt: Im März 2002 
beschließt er, den Entwurf der Berli-
ner Architekten Hascher, Jehle und 
Assoziierte zu bauen. Streitig werden 
noch einmal die Kosten. Mit dem Bau 
wird im Januar 2004 begonnen. 
Umzug der Kreisverwaltung: „zwi-
schen den Feiertagen im Dezember 
2005“.

Danken wir diesen „Blick in die 
Geschichte“ einer Ausarbeitung der 
Kreisverwaltung unter dem Titel „Der 
lange Weg zum zentralen Kreishaus“, 
so wollen wir unseren Lesern aus einer 
weiteren Übersicht ein wenig Zahlen-
material nahebringen; „Bausplitter“, 
so nennt der Landkreis dieses kleine 
Zahlenmosaik. 

Um die Baugrube auszuheben, muss-
ten 10 000 Kubikmeter Boden bewegt 
werden. In die Wände, Decken und 
Stützen des Kreishauses sind 700 Ton-
nen Betonstahl verbaut worden. Und 
dies alles, um 319 Büros einzurichten, 
in die jetzt 350 Verwaltungsmitarbei-
terinnen und -mitarbeiter aus den 
dezentralen Standorten in der Stadt 
Hameln eingezogen sind, für die 221 
Parkplätze und 125 Fahrradabstell-
plätze geschaffen wurden. An den 
dezentralen Standorten sind 13 000 
Kartons ein- und am neuen Standort 
wieder ausgepackt worden; 4 000 lau-
fende Meter Altakten hat allein das 
Kreisarchiv verpackt. 5 500 Einzelmö-
belstücke sind demontiert und wieder 
aufgebaut worden – und damit alles 
nach dem Umzug wieder an seinem 
„geordneten“, an dem richtigen Platz 
kommen konnte, sind alles in allem 
30 000 Laufzettel für die beweglichen 
Güter geschrieben worden. Für die 
Elektroinstallation haben die Fachleu-
te 238 Kilometer Elektrokabel verlegt. 
Und dazu kommen noch einmal 90 
Kilometer „EDV-Kabel“, die im neuen 
Kreishaus verlegt worden sind (wobei 
1 500 Steckverbindungen am alten 
Standort gelöst und am neuen wieder 
„zusammengestöpselt“ werden muss-
ten). Abschließend eine Zahl, die nun 
wahrlich nicht mehr als „Bausplitter“ 
bezeichnet werden kann: Der Kosten-
rahmen für diese Baumaßnahme ist, 
nach heftiger Diskussion, einschließ-
lich Erstausstattung und Außenanla-
gen auf 23,75 Mio. Euro festgelegt – 
und auch eingehalten worden!

Landrat Butte bewertet das neue 
Gebäude aber auch unter anderen 

Aspekten. Mit dieser Baumaßnahme, 
so hob er bei der Einweihung hervor, 
werde ein sichtbares Bekenntnis zum 
Standort Hameln abgelegt, und fügte 
„aus dem Nähkästchen“ hinzu: „Die 
Räumung des Pferdemarktes war ein 
Herzenswunsch der Stadt Hameln, 
den wir jetzt erfüllt haben ... Ich denke, 
dieses Geschenk ist groß genug, dass 
die Stadt Hameln uns nun endgültig 
den Verlust der Kreisfreiheit Anfang 
der siebziger Jahre verzeihen kann 
…“

Diese Baumaßnahme, so der Landrat, 
ist aber zugleich auch „ein Geschenk“ 
an die heimische Bauwirtschaft in 
einer konjunkturschwachen Zeit, denn 
viele Aufträge seien in der Region 
geblieben. Wörtlich: „Damit haben 
wir unsere Bauindustrie gestärkt und 
wichtige Impulse geliefert. Wir haben 
uns in einer konjunkturschwachen 
Zeit antizyklisch verhalten und als 
öffentliche Hand investiert.“ Der 
Landrat verschwieg auch nicht, dass 
ein Bau auf der „Grünen Wiese“ preis-
werter zu haben gewesen wäre als im 
Zentrum der Kreisstadt. Zitieren wir 
ihn noch einmal: „Wir wollten Hameln 
als Mittelzentrum stärken und die 
Kaufkraft erhalten.“

Im Rahmen der offiziellen Kreishaus-
einweihung am 5. Mai dieses Jahres 
kamen neben Landrat Butte auch der 
Oberbürgermeister der Stadt Hameln, 
Klaus Arnecke, zu Wort, sowie der 
Architekt Professor Sebastian Jehle. 
Die Grußansprache hielt Geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied Dr. 
Hubert Meyer vom Niedersächsischen 
Landkreistag. Er wertete den Neubau 
als einen selbstbewussten, mutigen 
Schritt, um die Eigenständigkeit und 
Zukunftsfähigkeit des Landkreises 
Hameln-Pyrmont zu betonen. Inhalt-
lich erinnerte Meyer an die dramati-
sche Finanzsituation der öffentlichen 
Hand im Allgemeinen und der 37 nie-
dersächsischen Landkreise und der 
Region Hannover im Besonderen. 
Wenn 37 von 38 Gebietskörperschaf-
ten der Kreisebene den gesetzlich 
geforderten Haushaltsausgleich nach 
der Prognose für das Jahr 2006 nicht 
erreichen würden, könne nicht von 
individuellem Fehlverhalten, sondern 
müsse von strukturellen Fehlsteue-
rungen gesprochen werden. Unter 
diesen Umständen sei es nicht an der 
Zeit, neue Leistungsversprechen zu 
präsentieren. Vielmehr blieben Bun-
des- und Landesgesetzgeber aufge-
fordert, die kommunalen Haushalte 
über wirksame Ausgabebegrenzun-
gen zu entlasten. 

Schwerpunktmäßig ging Meyer auf 
die Bereiche Soziales, Jugendhilfe 
und Schule ein. Dies seien die Kern-
aufgaben eines heutigen Landkreises 
– was sich bereits am Haushaltsvolu-
men ablesen lasse. Perspektivisch 
würden diese Aufgaben zudem eher 
an Bedeutung gewinnen als verlieren. 
Dies verdeutlichte der Geschäftsfüh-
rer des Niedersächsischen Landkreis-
tages unter Hinweis auf die Einbin-
dung der Landkreise bei der 
Umsetzung der Betreuung der Lang-
zeitarbeitslosen („Hartz IV“), die 
angestrebte Verbesserung der Betreu-
ung der noch nicht schulpflichtigen 
Kinder und der aktuellen Diskussion 
zur Eigenverantwortlichen Schule. 

Meyer forderte, die Diskussion an den 
inhaltlichen Schwerpunktthemen zu 
orientieren und sich keine Gebietsre-
formdiskussion von außen aufdrängen 
zu lassen. In diesem Zusammenhang 
erinnerte er an das jüngst beschlosse-
ne Grundsatzpapier des Deutschen 
Landkreistages zu Verwaltungsrefor-
men (vgl. hierzu NLT-Information 
2006, S. 102 ff.). Zudem könne die 
Effizienz der Wahrnehmung öffentli-
cher Aufgaben nicht das alleinige Kri-
terium sein. Prägendes Element der 
Kommunen sei ihr Charakter als 
Selbstverwaltungskörperschaft. Dies 
bedinge eine verantwortliche Mitwir-
kung des Ehrenamtes. Eine solche 
könne nur in Strukturen ausgeübt 
werden, die einem ehrenamtlichen 
Engagement noch zuträglich seien. 

Bilanzierend betonte Meyer, vor dem 
Hintergrund der Beschlusslage des 
Präsidiums des Deutschen Landkreis-
tages könne der Landkreis Hameln-
Pyrmont sich gut aufgestellt fühlen. 
Das neue Kreishaus symbolisiere sehr 
gut das heutige Selbstverständnis der 
Landkreise. Es sei ein funktionaler 
Verwaltungszweckbau, der nicht auf 
Repräsentation, sondern auf Zusam-
menführung der Verwaltung in Sinne 
kurzer Wege angelegt sei. Positiv hob 
er auch die gute Erreichbarkeit der 
Kreisverwaltung hervor. Es sei schlicht 
und einfach falsch, wenn verschie-
dentlich behauptet würde, der Bürger 
brauche keinen unmittelbaren Kon-
takt zum Landkreis. Das neue Kreis-
haus des Landkreises Hameln-Pyr-
mont biete ein gutes Ambiente für die 
Mitarbeiter des Landkreises, die 
Unternehmensphilosophie des Land-
kreises umsetzen zu können: nämlich 
Dienstleister und Vertreter des Land-
kreises zu sein sowie permanent an 
ihrer Professionalität zu arbeiten.
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Auftaktveranstaltung „Lokale Bünd-
nisse für Familien im Schaumburger 
Land“

„Eine zukunftsweisende Gesellschaft 
braucht Familienfreundlichkeit! Was 
kann der Landkreis dafür tun?“

Diese rein rhetorische Frage wirft 
Landrat Heinz-Gerhard Schöttelndrei-
er, Landkreis Schaumburg, auf, um sie 
sogleich zu beantworten mit der Ziel-
setzung des Landkreises und einem 
Hinweis auf all die Initiativen, Aktio-
nen und Projekte, die bisher schon im 
Landkreis Schaumburg angeschoben 
und auf den Weg gebracht worden 
sind, überwiegend mit ganz unter-
schiedlichen Partnern und Akteuren, 
um Familienfreundlichkeit noch stär-
ker als bisher zu fördern und gerade 

heit von Männer und Frauen zu ver-
bessern. 

Eines der Projekte, das dabei realisiert 
worden ist, ist die „Kinderbetreuungs-
agentur Weserbergland“ (KIBA), eine 
gut arbeitende Einrichtung, so das 
Urteil des Landrats, die Eltern eine 
flexible und „passgenaue“ Betreu-
ungsmöglichkeit vor Ort vermittelt; 
dazu sind über die Volkshochschule 
des Landkreises Tagesmütter aus- und 
weitergebildet worden, auf die von 
der Kinderbetreuungsagentur zurück-
gegriffen werden kann (die in vielen 
Fällen Eltern auch weitergeholfen hat, 
wenn es um die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf geht). Unter Einbe-
ziehung der Einrichtungen der kom-
munalen Gebietskörperschaften sind 
dabei im Landkreis Strukturen aufge-

Familienfreundlich seit Jahren: 
Landkreis Schaumburg

den bewilligt werden, erstattet der 
Landkreis dabei neben den Sach- 
selbst die Personalkosten; er lässt sich 
dabei von dem Zielgedanken leiten, 
die Ausbildungsfähigkeit von Jugend-
lichen zu verbessern und Unterneh-
men für mehr Arbeitsplätze zu gewin-
nen. 

Nennen wir eine weitere Aktivität. 
Mit dem Programm „Balance“ hat das 
Land Niedersachsen, nach Auffassung 
des Landrats „mehr als bisher“, Fami-
lienbewusstsein in die Kommunen 
getragen. Der Landkreis Schaumburg 
habe sich dieser Initiative gern ange-
schlossen und, mit gemeinsam mit den 
„Schaumburger Nachrichten“, so 
genannte best practice-Beispiele im 
Schaumburger Land gesucht; in loser 
Folge seien seit Dezember 2005 zwölf 
Firmen und Institutionen vorgestellt 
worden, die sich bereiterklärt hätten, 
in ihrem Unternehmen Familien-
freundlichkeit zu fördern. 

Der Landkreis, so der Landrat, fühle 
sich als Arbeitgeber jedoch auch selbst 
der Familien- und Frauenförderung 
verbunden: Gleitende Arbeitszeit, fle-
xible Beurlaubung und Teilzeitpraxis, 
auch individuelle Arbeitszeitzuschnit-
te, die besonderen familiären Anfor-
derungen Rechnung trügen, seien 
dabei selbstverständlich. Seit dem 
Jahr 2002 gebe es auch alternierende 
Telearbeitsplätze. Insgesamt sechs 
Mitarbeiterinnen könnten dadurch 
zwei Tage in der Woche im Landkreis-
büro, an drei Tagen jedoch zu Hause 
arbeiten – und seien über Computer 
und Telefon in ständiger Verbindung 
mit dem Landkreis. 

Teilzeit und Führung, das sei ein wei-
teres Feld, dem man sich nicht ver-
schließen dürfe – jedenfalls dann 
nicht, wenn der Anteil an Frauen in 
Leitungspositionen ausgebaut werden 
solle. Familienförderung bedeute aber 
auch Jugendförderung, bedeute Ver-
meidung von Arbeitslosigkeit, bedeu-
te Existenzsicherung und Alltagsbe-
wältigung. Wirksame Familien-
förderung könne nur „funktionieren“, 
wenn die dafür notwendigen Kontak-
te zwischen den Elternhäusern, den 
Kindereinrichtungen, dem Jugend-
amt, der Schule und der Ausbildungs-
stelle hergestellt werden. Dazu stellt 
Landrat Schöttelndreier fest: „In 
Schaumburg haben wir ein dichtes 
Netz, das Familien und Jugendlichen 
in Nöten auffängt, von der Beratungs-
stelle des Landkreises für Eltern, Kin-
der und Jugendliche in Obernkirchen 
über die Mädchen- und Frauenbera-

auch in die öffentliche Aufmerksam-
keit hineinzustellen. Mit berechtigtem 
Stolz vermerkt Landrat Schöttelndrei-
er, seit vielen Jahren arbeite man im 
Landkreis für dieses Ziel, und er führ-
te im Einzelnen auf, was schon bisher 
„in diese Richtung“ getan und veran-
lasst worden ist:

So konnte mit der Gemeinschaftsiniti-
ative der Europäischen Union „Equal“ 
eine „konzertierte Aktion“ erreicht 
werden, und zwar in den Jahren 2002 
bis 2005, in denen drei Landkreise 
gemeinsam – Hameln-Pyrmont, Holz-
minden und Schaumburg – insgesamt 
26 innovative Projekte durchgeführt 
haben, um damit die Chancengleich-

baut worden, die die Betreuung von 
Kindern aller Altersgruppen ermögli-
chen. Landrat Schöttelndreier dazu: 
„Die Kindertagesstätte des Landkrei-
ses am Krankenhaus in Rinteln bietet 
das weitgehendste Betreuungsange-
bot; ich wünsche mir, dass viele Städ-
te und Gemeinden diesem Beispiel, 
wenn es finanziell machbar ist, fol-
gen.“ 

Wie wir einer Presseinformation des 
Landkreises zu dieser Thematik wei-
ter entnehmen, ist zudem, mit Beginn 
des Schuljahres 2005/2006, der Grund-
stein für ein kreisweites schulisches 
Ganztagsangebot gelegt worden. 
Sofern keine zusätzlichen Lehrerstun-
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tungsstelle (BASTA) bis hin zur Kon-
taktstelle des Kinderschutzbundes 
Schaumburg.“

Wie Landrat Schöttelndreier bewusst 
hervorhebt, engagiert sich der Land-
kreis wahrlich nicht nur wegen der 
demographischen Entwicklung seit 
Jahren für das Thema Familienfreund-
lichkeit. Dahinter stehe, so Schötteln-
dreier, die grundsätzliche Überzeu-
gung, dass Familien in dieser 
Gesellschaft eine noch stärkere Akzep-
tanz gewährt bekommen müssen, dass 
ihnen, soweit erforderlich und 
erwünscht, Unterstützung bei der 
Bewältigung von Problemen gewährt 
werden müsse. Er begrüße deshalb 
ausdrücklich die Gründung von loka-
len Bündnisses für Familien in den 
Städten und Gemeinden des kreisan-
gehörigen Raumes; der Landkreis 
werde diese Initiativen mit einer Leit-
stelle zur Koordinierung für lokale 
Bündnisse unterstützen und insoweit 
„mit Rat und Tat zur Seite stehen“. 

Zu diesen lokalen Bündnissen hat es 
am 9. Mai dieses Jahres im Kreishaus 
in Stadthagen eine Auftaktveranstal-
tung gegeben, bei der sich lokale 
Bündnisse und Schaumburger Unter-
nehmen vorstellten und über erste 
vorliegende Erfahrungen berichteten. 
Das eingerichtete „Servicebüro“ die-
ser lokalen Bündnisse für Familie hat 
über diese Veranstaltung, die auf 
große Aufmerksamkeit in der Öffent-
lichkeit gestoßen ist, berichtet; wir 
stützen uns im Folgenden auf die dazu 
vom Servicebüro gegebenen Informa-
tionen: „Mit dem lokalen Bündnis für 
Familie in Stadthagen und weiteren 
Aufbaustandorten in Auetal, 
Bückeburg und Rinteln sowie zahlrei-
chen familienpolitischen Initiativen im 
Umland existieren im Landkreis 
Schaumburg umfangreiche familien-
orientierte Angebote. Das neu gegrün-
dete kreisweite Bündnis versteht sich 
in diesem Zusammenhang als eine 
Leitstelle, die diese Angebote bün-
delt, die örtlichen Bündnisse bei ihrer 
Arbeit unterstützt und die Gründung 
weiterer lokaler Bündnisse initiiert. 
Verankert ist diese Leitstelle in der 
Kreisverwaltung, wo sie mit verschie-
denen Abteilungen und Ämtern im 
Landkreis verbunden ist, die ihre 
jeweiligen Fachkenntnisse in die 
Netzwerkarbeit einbringen.“

Wie weiter verlautet, haben sich die 
im Kreis ansässigen – von uns bereits 
benannten – Bündnisaufbaustandorte 
wie auch das lokale Bündnis für Fami-
lie Stadthagen selbst mit ihrer bisheri-

gen Arbeit, aber auch weiteren Ideen 
zur Verbesserung der Familienfreund-
lichkeit vorgestellt. So sind beispiels-
weise in der Planung: flexible Kinder-
betreuungsmodelle, Vorschul- und 
Ferienbetreuung, auch Programme 
zur Sprachförderung, die die Integra-
tion erleichtern helfen sollen. Eben-
falls genannt: Mehrgenerationenhäu-
ser und ein „Oma-Service“ sowie 
Hausaufgabenbetreuung. 

Ebenso sehr war aber familienfreund-
liche Unternehmenspolitik „das 
Thema“. Repräsentanten ortsansässi-
ger Unternehmen gaben dazu Ein-
blicke in die bei ihnen bestehenden 
familienorientierten Konzepte und 
Maßnahmen. Dazu gehören, beispiels-
weise, Familienbüros, die Mit-
arbeiter(inne)n ermöglichen, in Not-
fällen ihre Kinder mitzubringen, aber 
auch Telearbeitsplätze und flexible 
Arbeitszeitmodelle. Hervorgehoben 
wurde bei dieser Gelegenheit, dass 
Kosteneinsparungen durch die Bin-
dung gut ausgebildeter Mit-
arbeiter(innen) und hohe Motivation 
der Belegschaft nur einige der vielen 
Gründe für die Unternehmen gewe-
sen sind, sich engagiert für familien-
freundliche Personalpolitik zu ent-
scheiden. 

Landrat Schöttelndreier hatte es sich 
nicht nehmen lassen, zur Auftaktver-
anstaltung „Lokale Bündnisse für 
Familien im Schaumburger Land“ ein 
Willkommen seitens des Landkreises 
auszusprechen und noch einmal zu 
verdeutlichen, worum es ihm, worum 
es dem Landkreis dabei geht. Die Ini-
tiative runde, so Schöttelndreier, das 
Konzept des Landkreises zur Förde-
rung von Familien ab, das insbeson-
dere die Jugendhilfe mit umfasse – 
eine Konzeption, die von breiter 
Mehrheit mitgetragen werde. Der 
Landrat betonte, dass eine erfolgrei-
che Familienförderung „ein Engage-
ment auf breiter Basis“ voraussetze; je 
mehr Partner und Partnerinnen, ein-

zelne lokale Bündnisse, Schaumbur-
ger Unternehmen und sonstige Insti-
tutionen sich diesem Thema widmeten, 
desto mehr Chancen eröffneten sich. 
Dabei sei die Jugendhilfe das Kern-
stück „unserer Familienpolitik“; ori-
entiert am Bedarf und am zeitgemä-
ßen Standard nannte Landrat 
Schöttelndreier sieben Kriterien: 

– Prävention (rechtzeitige vorbeu-
gende Hilfe)

– lebensweltorientiertes Handeln 
(Maßnahmen müssen sich an den 
Lebenslagen der Betroffenen aus-
richten)

– Alltagsorientierung (heißt: praxis-
nahes Handeln)

– integrative Orientierung (Jugend 
darf weder ab- noch ausgrenzen 
und vor allem nicht aussondern)

– Existenzsicherung/Alltagsbewälti-
gung (bedeutet: Sicherung von 
Grundbedürfnissen)

– Partizipation und Freiwilligkeit 
(Angebote müssen freiwillig ange-
nommen werden, nur so ist Mitge-
staltung möglich)

– fachübergreifendes Handeln 
(bedeutet: Zusammenwirken von 
Jugendamt und Elternhaus)

Abschließend betonte Landrat Schöt-
telndreier (das Bild auf Seite 162 zeigt 
ihn – rechts – bei der Auftaktveran-
staltung am 9. Mai 2006 mit verschie-
denen Akteuren des Landkreises): 
„Wir sind mittendrin in der Umset-
zung der jugend- und familienpoliti-
schen Ansätze. Daher ist besonders zu 
begrüßen, dass sich inzwischen alle 
im Landkreis vertretenen Parteien die-
ser Thematik annehmen. Damit ist die 
Aussicht verbunden, dass sich weitere 
lokale Bündnisse in den Städten und 
Gemeinden bilden und sich eine dau-
erhafte Bewegung zugunsten von 
Familien etabliert.“

Wettbewerb „Mittelstandsfreundliche Kommunen 
in Niedersachsen“: 
Landkreis Osnabrück ausgezeichnet
Landkreis Lüneburg erhält einen Sonderpreis

Der wirtschaftliche Erfolg gerade der 
mittelständischen Wirtschaft hängt 
entscheidend ab von den Rahmenbe-
dingungen und Freiräumen, die „vor 
Ort“ gegeben sind, in den Gemein-
den, Städten und Landkreisen. Wenn 

eine kommunale Gebietskörperschaft 
ihre ansässigen Unternehmen „hal-
ten“ will, wenn sie darüber hinaus 
neue Betriebe ansiedeln möchte – 
dann wird ihr das nur gelingen, wenn 
sie auch die Anliegen „der Wirtschaft“ 
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ernst nimmt. Mit andern Worten: Mit-
telstandsfreundliche Kommunen bil-
den das Fundament einer erfolgrei-
chen Standortpolitik.

Diese Überlegungen haben den Nie-
dersächsischen Handwerkstag und 
die kommunalen Spitzenverbände 
Niedersachsens – den Niedersächsi-
schen Städtetag, den Niedersächsi-
schen Städte- und Gemeindebund 
sowie den Niedersächsischen Land-
kreistag – bewogen, im März 2001 das 
„Partnerschaftskonzept Kommunen 
und Handwerk“ zu beschließen, in 
dem in zwölf Kapiteln Kriterien aufge-
stellt werden, wie eine mittelstands-
freundliche Politik, wie wir sie ein-
gangs umrissen haben, aussehen 
könnte, ja: aussehen sollte. 

Gewissermaßen zeitgleich ist auch 
von den genannten Initiatoren der 
Wettbewerb „Mittelstandsfreundliche 
Kommunen in Niedersachsen“ einge-
richtet worden, der eine aktive wirt-
schaftsorientierte Haltung kommuna-
ler Gebietskörperschaften auszeichnet 
und insoweit einen Beitrag dazu leis-
tet, in den Gemeinde-, Stadt- und 
Landkreisverwaltungen noch mehr 
Bewusstsein zu wecken für wirt-
schafts- und insbesondere mittel-
standsfreundliche Strukturen. Dieser 
Wettbewerb ruft die Handwerksorga-
nisationen und die kommunalen 
Gebietskörperschaften im Land Nie-
dersachsen auf, so genannte „best 
practice-Beispiele“ anhand vorgege-
bener Beurteilungskriterien – formu-
liert auf der Grundlage des bereits 
angesprochenen „Partnerschaftspa-
piers“ – dem Niedersächsischen Hand-
werkstag mitzuteilen. 

Im Jahr 2002 ist dieser Preis erstmals 
vergeben worden, 2004 hat es eben-
falls einen Wettbewerb gegeben – und 
wir können jetzt, im Jahr 2006, über 
die dritte Runde dieses Wettbewerbs 
berichten, insbesondere aber über die 
„Siegerehrung“, die am 21. Juni 2006 
im Niedersächsischen Landtag statt-
gefunden hat. 

Der Präsident des Niedersächsischen 
Handwerkstags Kurt Rehkopf führte 
in seiner Ansprache aus Anlass der 
Preisverleihung aus, es habe sich auch 
im Jahr 2006 als sinnvoll erwiesen, 
dass Handwerk und kommunale Spit-
zenverbände diese Veranstaltung 
gemeinsam durchführten. Insgesamt, 
so Rehkopf, seien sechzehn Bewer-
bungen zu registrieren gewesen – und 
er stelle mit Freude am Tag der Preis-
verleihung fest, „dass sich dieser Wett-
bewerb etabliert hat und mit Leben 

erfüllt werden konnte“. Eine jede 
Bewerbung enthalte eine Vielzahl von 
Beispielen für die Zusammenarbeit 
zwischen den kommunalen Gebiets-
körperschaften und den Betrieben des 
Mittelstandes, speziell des Hand-
werks. Mit großer Aufmerksamkeit sei 
auch vermerkt worden, dass es immer 
wieder neue Themenbereiche bzw. 
Schwerpunktsetzungen gebe, die „so“ 
vor einigen Jahren „noch gar nicht auf 
der Tagesordnung der kommunalen 
Zusammenarbeit“ gestanden hätten. 
Dies betreffe, so Rehkopf, „zum einen 
den ganzen Themenkomplex demo-
grafischer Wandel, aber auch das 
Thema Public Privat Partnership und 
entsprechende Ausschreibungsmodel-
le oder, als anderes Beispiel, das 
Thema Denkmalpflege“. Dies zeige, 
dass die Zusammenarbeit zwischen 
Handwerk und Kommunen ein sehr 
dynamischer Prozess sei. 

Mehr wollen wir an dieser Stelle zu 
den äußeren Rahmenbedingungen 
nicht ausführen; wer ein weitergehen-
des Interesse hat, kann unsere Würdi-
gungen der bisherigen Wettbewerbe 
im Jahr 2002 sowie 2004 nachlesen 
(vgl. NLT-Information 4/2002, S. 57 bis 
59, NLT-Information 3/2004, S. 48/49). 
Wir wollen uns jetzt den Siegern des 
diesjährigen Wettbewerbes zuwen-
den, von denen es immerhin insge-
samt sieben gegeben hat, wobei zwei 
Hauptpreise und fünf Sonderpreise in 
Form Pokalen und Urkunden überge-
ben worden sind. 

Der Siegerpreis in der Rubrik Land-
kreise ist vergeben worden an den 
Landkreis Osnabrück, dessen Bewer-
bung nicht nur hinsichtlich einzelner 
Aktivitäten die Jury überzeugt hat, 
sondern vor allem wegen des Innova-
tionsgehalts, der all diesen Aktivitäten 
zugrunde lag. Dazu einige Beispiele:

Besondere Akzente setzt der Land-
kreis Osnabrück in der Ansiedlungs-
begleitung und dem Behördenma-
nagement aus einer Hand, 
insbesondere durch die Wirtschafts-
förderungsgesellschaft WIGOS. In 
Antragskonferenzen, bei denen alle 
relevanten Behörden und Stellen an 
einem Tisch versammelt werden, wird 
für das Unternehmen eine optimale 
Lösung erarbeitet. Sie werden aber 
auch nach ihrer Gründung bzw. 
Ansiedlung nicht allein gelassen. Im 
Rahmen eines Problemkatasters wer-
den innerbetriebliche Belange wie 
Personal, Unternehmensnachfolge, 
Umweltschutz, Investitionen, Techno-
logie und Innovation oder Geschäfts-

kontakte erfasst. Dadurch können 
Bedarfe frühzeitig erkannt und durch 
individuelle, maßgeschneiderte Ange-
bote befriedigt werden. 

Für mehr technologieorientierte Unter-
nehmen hat der Landkreis Osnabrück 
unter dem Namen „Search it“ Unter-
nehmen der Informations- und Kom-
munikationsbranche zu einem Bran-
chennetzwerk zusammengeschlossen. 
Messebeteiligungen oder die Nutzung 
von Synergieeffekten sind die positive 
Folge dieser Initiative.

Durch eine spezielle Existenzgrün-
dungsinitiative – genannt Gründer-
haus – werden Existenzgründer umfas-
send betreut. Unterstützt wird dies 
durch Existenzgründertage und durch 
die Schaffung einer zentralen 
Ansprechstelle für die gesamte Regi-
on mit dem Namen Gründerhaus 
Osnabrücker Land.

Was zurzeit noch in der Politik, z. B. in 
der Enquete-Kommission Demogra-
phischer Wandel, diskutiert wird, wird 
im Landkreis Osnabrück bereits umge-
setzt. Es handelt sich um die Folgen 
des demographischen Wandels sowohl 
im ländlichen Bereich als auch in den 
Firmen. Praxishandreichungen mit 
Checklisten und Anregungen für die 
Unternehmen gibt es bereits.

Ein weiteres Projekt zur Stärkung des 
ländlichen Raumes firmiert unter dem 
Namen „Zukunft Startland“. Ziel von 
Startland ist es, die einzigartige Kul-
turlandschaft des Landkreises Osna-
brück zu erhalten. Investitionen in 
Höhe von mehreren Millionen Euro 
sind bereits betätigt worden; ein Groß-
teil dieser Investitionen kommt dem 
Handwerk zugute.

Im Bereich wirtschaftsfreundlicher 
Genehmigungsverfahren nimmt der 
Landkreis Osnabrück am Modellkom-
munenprojekt des Landes Niedersach-
sen teil. Ziel ist die Entlastung vor 
allem der Unternehmen, aber auch der 
Bürger(innen) von bürokratischen Vor-
gaben. Ein weiteres Beispiel in diesem 
Zusammenhang sind die so genannten 
Servicegarantien für gewerbliche Bau-
vorhaben. Es wird z. B. garantiert, dass 
gewerbliche Bauvorhaben innerhalb 
von acht Wochen nach Eingang des 
Bauantrags genehmigt werden; zum 
Teil wird diese Frist sogar deutlich 
unterschritten. Parallel zum herkömm-
lichen Verfahren wurde im Bereich der 
öffentlichen Auftragsvergabe ein elek-
tronisches Verfahren eingeführt. Für 
die Unternehmen hat dies eine größe-
re Flexibilität zur Folge.
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Einen weiten Raum nimmt das Kapitel 
Privatisierung und Outsourcing ein. 
Botendienste, Materialbeschaffung, 
Reinigung öffentlicher Gebäude, 
Durchführung des Winterdienstes und 
ein externes Energiemanagement sind 
nur einige Beispiele. In vielen Berei-
chen ist bereits privatisiert worden. 
Profitiert hat davon auch das Hand-
werk.

Im Bereich kommunaler Beschäfti-
gungsmaßnahmen arbeitet die 
Beschäftigungsinitiative Maßarbeit 
mit der regionalen Wirtschaft zusam-
men. Dies kommt den Arbeitslosen 
zugute aber auch der Wirtschaft, die 
so flexibel und passgenau Arbeitskräf-
te rekrutieren kann. Darüber hinaus 
hat der Landkreis einen so genannten 
Arbeitgeberservice eingerichtet. In 
mehreren Teilen des Landkreises ste-
hen persönliche Ansprechpartner zur 
Verfügung, die über Qualifizierungs-
möglichkeiten beraten und informie-
ren. 

Weitere innovative Projekte sind das 
Osnabrücker Lernland bzw. der 
Schwerpunktbereich Bildungsgarten 
im Kindergarten. Durch Kooperatio-
nen, Vernetzungen und vieles mehr 
profitiert der Mittelstand, indem den 
Betrieben qualifizierte Kräfte zur Ver-
fügung gestellt werden.

Diese – und andere – Aktivitäten des 
Landkreises Osnabrück haben die 
Jury, in der für den Niedersächsischen 
Landkreistag Landrat Heinz-Gerhard 
Schöttelndreier, Landkreis Schaum-
burg, mitgewirkt hat, dazu bewogen, 
den Landkreis Osnabrück mit dem 
Siegerpreis im Wettbewerb „Mittel-
standsfreundliche Kommunen in Nie-
dersachsen 2006“ auszuzeichnen. Der 
Preis besteht aus einer Ehrenurkunde 
und einem handwerklich gestalteten 
Wanderpokal.

Ebenfalls einen Hauptpreis hat die 
Samtgemeinde Grafschaft Hoya erhal-
ten, die, wie es in einer Pressemittei-
lung des Niedersächsischen Hand-
werkstags heißt, unter dem Motto 
„Gemeinsam mit der Wirtschaft? In 
Hoya ja!“ bei der Jury „punkten“ 
konnte, wobei insbesondere die 
Durchführung einer innovativen 
Gewerbeschau und einer regionalen 
Baumesse benannt sind, aber auch 
das aktive Leerstandsmanagement 
von Gewerbeflächen sowie konkur-
renzlos niedrige Gewerbe- und Grund-
steuerhebesätze; in diesen und weite-
ren Themenbereichen habe sich die 
Samtgemeinde Grafschaft Hoya aus-
gezeichnet.

Einen Sonderpreis in der Rubrik vor-
bildliche öffentliche Auftragsvergabe 
sowie Zahlungsmoral hat im Wettbe-
werb „Mittelstandsfreundliche Kom-
munen in Niedersachsen 2006“ der 
Landkreis Lüneburg erhalten, zu dem 
Handwerkstags-Präsident Rehkopf in 
seiner Laudatio hervorhob: „Wir 
bräuchten in Niedersachsen kein Ver-
gabegesetz oder sonstige Regelungen, 
wenn alle Auftraggeber ihre Auftrags-
vergabe so durchführen würden wie 
der Landkreis Lüneburg.“ Im Rahmen 
der öffentlichen Auftragsvergabe 
werde darauf geachtet, dass die abge-
gebenen Tariftreueerklärungen der 
Wahrheit entsprächen, und es würden 
Kalkulationsunterlagen von den 
Bewerbern, die ein niedriges Angebot 
abgegeben hätten, überprüft. Hierzu 
würden die zuständigen Sachbearbei-
ter in Zusammenarbeit mit der Kreis-
handwerkerschaft und dem Bauge-
werbe-Verband Niedersachsen auf 

einem Seminar speziell geschult. Auf-
tragsvergaben an Generalunterneh-
mer gehörten der Vergangenheit an. 
Selbst bei europaweiten Ausschrei-
bungen würden Bauleistungen in Ein-
zellosen ausgeschrieben, um so mit-
telständischen Handwerksunter-
nehmen eine Gelegenheit zur 
Beteiligung an den Ausschreibungs-
verfahren zu geben. VOB-Zahlungs-
fristen von achtzehn Tagen würden 
eingehalten, bei entsprechender 
Anfrage des Auftragnehmers hinsicht-
lich einer kürzeren Zahlungsfrist aus 
wirtschaftlichen Gründen werde dem 
entsprochen. Die Jury, so Präsident 
Rehkopf abschließend, „hält es für 
wichtig, derartige positive Beispiele 
öffentlich zu machen und auch auszu-
zeichnen“. 

Weitere Sonderpreise wurden verge-
ben an die Samtgemeinde Artland, 
die Stadt Munster, die Gemeinde 
Sögel und die Stadt Wunstorf.

Wer an die Wurzeln der jetzt besiegel-
ten Partnerschaft zwischen dem Land-
kreis Peine im schönen Niedersachsen 
und dem Landkreis Opole in der Repu-
blik Polen erinnern möchte, der muss 
gut ein halbes Jahrhundert zurück-
schauen: seit 1954 unterhält der Land-
kreis Peine nämlich eine Partnerschaft 
mit dem Heimatverein der ehemali-
gen Falkenberger – jetzt: Niemodlin – 
in Polen. Über den Weitergang dieser 
„Beziehung“ über bestehende Gren-
zen hinweg verlautet aus dem Land-
kreis Peine: „Nach der Wende, 1992, 
ist es in Zusammenarbeit von Land-
kreis Peine und dem Heimatverein 
gelungen, Kontakte mit den politisch 
Verantwortlichen der Stadt Niemodlin 
aufzunehmen. Diese Kontakte mün-
deten am 14. Juni 1996 im Abschluss 
einer Vereinbarung über eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit zwischen 
der Stadt Niemodlin und dem Land-
kreis Peine.“

Im Rahmen eines Besuchs der Part-
nerstadt, den Vertreter des Landkrei-
ses Peine im Jahr 2003 abstatteten, 
hätten sich erstmals Kontakte mit dem 
Landrat des Landkreises Opole 
(Oppeln) ergeben, die dazu führten, 
einmal die Möglichkeiten zu  erörtern, 
ob und wie man zu einer Kooperation 
zwischen diesen beiden Landkreisen 
kommen könne. Die Überschrift, die 

wir diesem Beitrag gegeben haben, 
lässt es bereits erkennen: Diese 
Gespräche sind erfolgreich verlaufen. 
Sie endeten – zunächst, wie noch her-
vorhoben werden muss – in der Unter-
zeichnung einer „Absichtserklärung 
über eine freundschaftliche Zusam-
menarbeit“, die im Jahr 2004, am 10. 
Dezember, beim polnischen Partner, 
in Opole, unterzeichnet worden ist. 

In auf dieser Grundlage weiterhin 
geführten Gesprächen reifte sodann 
die Idee, ob nicht neben einer neu 
aufzubauenden Partnerschaft zwi-
schen den beiden genanten Landkrei-
sen, Peine und Opole, auch weitere 
solche Begegnungen initiiert und auf-
gebaut werden könnten aus dem 
jeweiligen kreisangehörigen Raum. 
Wie aus der Region Peine verlautet, ist 
es nach „umfangreichen Gesprächen“ 
gelungen, dies zu erreichen. Landrat 
Franz Einhaus, der Repräsentant des 
Landkreises Peine, führte dazu gele-
gentlich der Vertragsunterzeichnung 
der Partnerschaftsurkunden am 6. Mai 
2006 Folgendes aus: 

„Heute ist ein ganz besonderer Tag, 
der dem offiziellen und aktuellen 
Deutsch-Polnischen Jahr zur Ehre 
gereicht, denn heute treffen sich, hier 
in Ilsede, Menschen aus den Land-
kreisen Opole und Peine, um die Part-

Landkreis Peine und Landkreis Opole (Polen): 
Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden
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nerschafen zwischen ihren jeweiligen 
Kommunen offiziell zu unterzeich-
nen.“ 

Landrat Einhaus ließ in seiner Rede 
die Vergangenheit noch einmal Revue 
passieren und äußerte, als 1954 die 
Patenschaft zwischen dem Heimatver-
ein der Falkenberger und dem Land-
kreis besiegelt worden sei, sei es nicht 
wenigen wie ein utopisch anmutendes 
Ziel vorgekommen, sich für Verständi-
gung und für ein friedliches, ein geein-
tes Europa einzusetzen. „Heute“, so 
Einhaus, „können wir feststellen, dass 
wir in Europa diesem Ziel sehr nahe 

müssen vor allem die Bürgerinnen 
und Bürger aufeinander zugehen. Ich 
bin mir sicher, dass sie alle dazu bei-
tragen werden, Vertrauen zueinander 
und Verständnis füreinander zu ent-
wickeln und ein dichtes Netz auch 
ganz persönlicher Kontakte zu knüp-
fen.“

Wie das funktionieren könne, so mein-
te der Landrat, werde am Beispiel der 
seit 1996 bestehenden Partnerschaft 
des Landkreises zur Stadt Niemodlin 
deutlich; diese sei von Beginn an nicht 
bloß „eine Angelegenheit von Funkti-
onsträgern“ gewesen – „mit Sonn-

vor alle Spannungen und Kontrover-
sen der Zeit des Kalten Kriegs hatte 
sich ein Bild geschoben, das zum Sym-
bol geworden ist: Willy Brandts Knie-
fall vor dem Denkmal für die Helden 
des Ghetto-Aufstandes in Warschau.“

Selten habe „ein Bild“ die Herzen von 
Millionen Menschen in Deutschland, 
in Polen – und in vielen anderen Län-
dern auch – so sehr bewegt; der dama-
lige deutsche Kanzler habe damit 
gewissermaßen das Startsymbol gege-
ben für die Partnerschaften, die in die-
sen Tagen nun zwischen polnischer 
und deutscher Seite in den Gebieten 
der beiden Landkreise Opole und 
Peine unterzeichnet worden seien. 
Allesamt mit dem Willen und dem 
Ziel, eine bessere, eine friedfertigere 
Zukunft zu schaffen; das sei immer für 
die Beteiligten das entscheidende 
Motiv gewesen, sich für zwischen-
menschliche Begegnungen auf kom-
munaler Ebene einzusetzen. 

Landrat Einhaus führte weiter aus, ges-
tern – mit anderen Worten: am 5. Mai 
2006 – sei die kreisangehörige Gemein-
de Vechelde in eine Partnerschaft zu 
Niemodlin eingetreten, heute unter-
zeichne der Landkreis seine Partner-
schaftsurkunde zum Landkreis Opole. 
Daneben könne er aber auch Gäste aus 
Dabrowa und Lengede sowie aus Tulo-
wice und Wendeburg begrüßen. Gäste, 
die allesamt in diesen Tagen partner-
schaftliche Verbindungen eingingen, 
die letztendlich aus der dargestellten 
historischen Entwicklung entstanden 
sind. Und willkommen heiße er auch 
Gäste aus den Gemeinden Unislaw 
und Hohenhameln, die schon länger 
partnerschaftliche Beziehungen zuein-
ander pflegten. 

Einhaus’ polnischer Kollege, Landrat 
Lakwa aus dem Landkreis Opole, 
dankte dem Gastgeber „für Wohlwol-
len und die Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit“. Der Partnerschaftsvertrag 
– das sei ein Dokument, das auf dem 
politischen Fundament aufgebaut sei, 
jedoch, menschlich gesehen, zu 
Freundschaft und gegenseitiger Hilfe 
verpflichte. „Die Form, das Ausmaß 
und der Inhalt“ jedoch, so Lakwa, 
„hängt von uns ab, von dem Wesentli-
chen unserer Menschlichkeit.“ Die 
Partnerschaft solle auf Toleranz und 
Herzlichkeit, auf Achtung der Traditi-
on und dem Gedenken an die gemein-
same Geschichte basieren, damit „das 
Gute in den Menschenherzen hervor-
gebracht wird“, wie es einmal ein 
Dichter benannt habe. Der polnische 
Landrat zitierte auch Otto von Bis-

gekommen sind: Das geeinte Europa 
blickt auf die längste Friedensperiode 
zurück, die unser Kontinent je gekannt 
hat, und in den Prozess des Zusam-
menwachsens sind nun auch die ost-
europäischen Länder einbezogen. Es 
hat viele Gründe, dass die Länder sich 
verständigt haben – weiter dazu bei-
tragen werden jedoch auf jeden Fall 
auch die kommenden Partnerschaften 
zwischen unseren Kommunen. Denn 
diese Beziehungen sollen eine Ver-
ständigung auf ganz persönlicher 
Ebene ermöglichen. Getragen vom 
Gedanken der Völkerverständigung 
und der Überwindung einer von deut-
schem Boden ausgegangenen leidvol-
len Vergangenheit, dürfen nicht nur 
Politiker unser Kommunen, sondern 

tagsreden und Polittourismus war es 
nie getan!“ 

Der Peiner Landrat erinnerte daran, 
kommunale Verbindungen lebten 
davon, dass die Menschen zu Partnern 
werden, und die Bürgerinnen und 
Bürger aus Landkreis und Stadt hät-
ten ein dichtes Netz persönlicher 
Beziehungen geknüpft. Es hätten 
Begegnungen „aller Art“ stattgefun-
den: zwischen Schülern, zwischen 
Sportlern, zwischen Künstlern, zwi-
schen den unterschiedlichsten Ver-
bänden – und selbstverständlich auch 
zwischen Politikern. Der Landrat erin-
nerte aber auch daran, dass es auf 
anderer Ebene und in ganz anderer 
Weise zu Veränderungen gekommen 
sei: „Vor alle Ereignisse und Verträge, 
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marck, der einmal gesagt habe, dass 
„die Politik eine Naturwissenschaft 
ist“; dazu meinte Landrat Lakwa lako-
nisch, dass sei wohl wahr: „Weil sie 
Gutes und genauso viel Schlechtes 
beinhaltet. Mit welchem Potential wir 
unsere kleine Politik auffüllen, hängt 
ausschließlich von uns ab.“

Bleibt unsererseits ergänzend anzu-
merken, dass in der Tat, wie sich das 
aus der Wiedergabe der Rede von 
Landrat Einhaus ergibt, zugleich meh-
rere Partnerschaften, über die Kreis-
partnerschaft zwischen Peine und 
Opole hinaus, abgeschlossen worden 
sind, nämlich zwischen der Gemeinde 
Lengede und der Gemeinde Dabrowa, 
zwischen der Gemeinde Vechelde und 
der Stadt Niemodlin (wobei die bishe-
rige Partnerschaft zwischen dem 
Landkreis Peine und der Stadt nun 
weitestgehend, wie aus Peine verlau-
tet, auf die Gemeinde Vechelde über-
gegangen ist) und auch zwischen der 
Gemeinde Wendeburg und der 
Gemeinde Tulowice. Alle diese Part-
nerschaften wurden, wie uns mitge-
teilt worden ist, „rund um den Tag der 
Braunschweigischen Landschaft“, am 
5./6. Mai dieses Jahres, abgeschlos-
sen. Dieser Anlass – 8. Tag der Braun-
schweigischen Landschaft – ergibt 
sich, wenn auch nicht vollständig zu 
lesen, auch aus dem Bild auf der Vor-
seite, das Landrat Einhaus (rechts im 
Bild) bei der Übergabe der Fahne des 
Landkreises Peine an seinen polni-
schen Kollegen, Landrat Lakwa, 
zeigt. 

Über die Partnerschaften ist in der ört-
lichen/regionalen Presse mit großem 
Widerhall und auch sehr viel Sympa-
thie berichtet worden; dies macht die 
nachfolgende Auswahl aus Über-
schriften deutlich: „Voreingenommen-
heit besiegen“, „Der Beginn von 
besseren Zeiten“, „Tagtäglich deutsch-
polnischer Brückenschlag“, „Gemein-
sames Haus in Europa“ und „Land-
kreise bieten ‚schützendes Dach’“.

Wir wollen im Anschluss noch den 
Wortlaut wiedergeben, den der „Ver-
trag über eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen dem Land-
kreis Peine (Bundesrepublik Deutsch-
land) und dem Landkreis Opole/
Oppeln (Republik Polen)“ hat. Er lau-
tet wie folgt:

„Präambel

Wir, die in freier Wahl gewählten Ver-
treter des Landkreises Opole/Oppeln 
und des Landkreise Peine sind

in dem Bewusstsein, damit einen 
Beitrag zur Aussöhnung zwischen 
dem polnischen und dem deut-
schen Volk zu leisten,

von dem Wunsch geleitet, die 
Interessen und das Wohl unserer 
Bürgerinnen und Bürger zu för-
dern,

mit dem Ziel, die gegenseitige 
Kenntnis des kulturellen und 
gesellschaftlichen Lebens zu ver-
tiefen und damit zu einem besse-
ren gegenseitigen Verständnis 
beitzutragen, 

übereingekommen, eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit zwischen 
unseren beiden Gemeinwesen zu ver-
einbaren.

Artikel 1

Beide Partner fördern gemäß ihren 
Möglichkeiten und auf der Grundlage 
des beiderseitigen Interesses die 
Freundschaft zwischen den Bürgerin-
nen und Bürgern der Republik Polen 
und der Bundesrepublik Deutschland.

Eine Zusammenarbeit ist vorerst in 
folgenden Bereichen geplant:

1. Schüler- und Jugendaustausch,

2. Austausch zwischen Vereinen und 
Verbänden sowohl im kulturellen 
wie im sportlichen Bereich,

3. freundschaftliche Kontakte auf 
Gemeindeebene zu initiieren und 
zu fördern,

4. Erfahrungsaustausch insbesondere 
im Bereich der Verwaltung und der 
wirtschaftlichen und sozialen Unter-
nehmen,

5. Vorbereitung und Durchführung 
einzelner Projekte in den vorste-
hend genannten Bereichen unter 
Beteiligung weiterer Partner.

Artikel 2

Weiterhin wird zur Festigung der 
gegenseitigen Beziehungen folgendes 
vereinbart:

a) Die Volkshochschulen oder die ent-
sprechenden Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung bieten Kurse 
in polnischer bzw. deutscher Spra-
che an und vereinbaren im Rahmen 

dieser Kurse auch einen Dozenten-
austausch.

b) Die Vertragsparteien bemühen sich, 
einen regelmäßigen Austausch der 
örtlichen Tageszeitungen einzu-
richten und die Zeitungen in ihren 
öffentlichen Einrichtungen einem 
breiten Publikum zugänglich zu 
machen.

Artikel 3

Um die partnerschaftliche Zusammen-
arbeit auf Dauer zu sichern und leben-
dig zu erhalten, stellen die Vertrags-
partner übereinstimmend fest, dass 
abwechselnd, einmal im Jahr, ein 
Besuch einer offiziellen Delegation 
stattfindet. Diese Besuche sollen ins-
besondere dem Erfahrungsaustausch 
und der Festlegung von Schwerpunk-
ten für die zukünftige Partnerschafts-
arbeit dienen. 

Die Abkommenspartner stellen in 
gegenseitiger Absprache rechtzeitig 
die jährlich vorgesehenen Besuchspro-
gramme auf.

Artikel 4

Beide Partner sind sich darüber einig, 
dass die unter Artikel 1 aufgeführten 
Gruppen sowohl organisatorisch wie 
auch finanziell bei ihren Initiativen 
zur Weiterentwicklung der Beziehun-
gen zwischen dem Landkreis Opole/
Oppeln und dem Landkreis Peine 
angemessen unterstützt werden.

Artikel 5

Diese Vereinbarung über eine part-
nerschaftliche Zusammenarbeit wird 
auf unbefristete Zeit abgeschlossen. 
Beide Partner sind sich darüber einig, 
dass der Vertrag am 6. Mai 2006 
in Kraft tritt. Eine Kündigung ist 
grundsätzlich von beiden Partnern 
möglich. Sie muss spätestens zum 30. 
Juni schriftlich beim jeweiligen Part-
ner vorliegen. Sie tritt dann zum 
1.  Januar des folgenden Jahres in 
Kraft.

Diese Partnerschaftsvereinbarung 
wird in zweifacher Ausfertigung aus-
gestellt, jeweils in polnischer und in 
deutscher Sprache. Der Inhalt beider 
Ausfertigungen ist übereinstimmend 
und gleichermaßen für beide Partner 
bindend.“
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Die Städte und Gemeinden im Land-
kreis Osterode am Harz stehen vor 
großen Herausforderungen: Die fort-
schreitende Globalisierung in der 
Wirtschaft, der Strukturwandel in der 
Landwirtschaft, neue Anforderungen 
an den Tourismus und, um ein letztes 
Beispiel zu nennen, der Bevölkerungs-
rückgang, der zugleich verbunden ist 
mit einer Zunahme der älteren Bevöl-
kerungsgruppen – das sind nur einige 
der Faktoren, durch die Gegenwart 
und Zukunft des Landkreises, der 
gesamten Region bestimmt werden. 
Mit der „Integrierten Ländlichen Ent-
wicklung“ will sich der Landkreis die-
sen Herausforderungen stellen, sie 
annehmen, und gemeinsam mit allen 

entsprechende Projekte von der Idee 
bis zum Umsetzung voranzubringen. 

Der Landkreis selbst will dieses Regi-
onalmanagement nutzen, Projekte der 
ländlichen Entwicklung zu unterstüt-
zen; örtliche Vorhaben, vor allem aber 
regionale Projekte, die über Gemein-
degrenzen hinweg wirken, sollen 
dadurch und damit angestoßen wer-
den. 

Natürlich bewegt sich dieses Regio-
nalmanagement nicht im luftleeren 
Raum, sondern baut auf Entwicklun-
gen, auf Bestehendem auf. So knüpft 
es im Südosten des Landkreises an die 
so genannte Agrarstrukturelle Ent-

Regionalmanagement: 
Startschuss im Landkreis Osterode am Harz

Zum einen Projekte zu initiieren und 
Projektträger zu beraten, mit anderen 
Worten: Projekte von der inhaltlichen 
Ausrichtung über organisatorische 
Aspekte bis hin zur Finanzierung zu 
begleiten. Zum anderen: regionale 
Stärken auszubauen und gute Bei-
spiele aus anderen Regionen zu nut-
zen; stellen wir das einmal unter das 
Motto „Impulse geben – Konzepte 
entwickeln“. Ein dritter Aspekt ist die 
Zusammenarbeit mit Partnern, mögen 
sie nun im Landkreis selbst oder 
außerhalb des Landkreises liegen; 
hier können wir als Motto anführen 
„Regionale Initiativen vernetzen – 
Kräfte bündeln“. 

Für diese Ziele und Aufgaben ist 
denkbaren Handlungsfeldern schier 
keine Grenze gesetzt: Themen sind 
die Wohn- und Freizeitqualität, die 
Land- und Forstwirtschaft, Tourismus 
und Kultur, die Wirtschaft und der 
Arbeitsmarkt, Landschaftsschutz und 
„Landschaftserleben“ und, wahrlich 
nicht zuletzt, Bildung und Soziales. 
Um dieses breite Themenfeld mit eini-
gen wenigen Beispielen anzureichern, 
nennen wir einige Bereiche, auf denen 
die angestrebte Integrierte Ländliche 
Entwicklung sich vollziehen mag: Das 
geht von der Nahversorgung über die 
Dorferneuerung hin zum ÖPNV, von 
der Bioenergie und nachwachsenden 
Rohstoffen hin zu Direktvermarktung 
und zu Überlegungen einer Zusam-
menarbeit zwischen Tourismus und 
der Landschaftspflege. Weiterhin sind 
zu benannten die Vernetzung von 
Museen, verbesserter Service und 
Qualitätssteigerung im Rahmen der 
Gesundheitswirtschaft. Hineinspielen 
können auch Fragen der Qualifizie-
rung und des Standortmarketings 
sowie die Förderung von Handwerk, 
Dienstleistungen und produzierendem 
Gewerbe. Und es geht auch um Bil-
dungsangebote für Kinder, für Jugend-
liche, um lebenslanges Lernen und 
um die Integration von Zugezogenen. 

Unsere beispielhafte Aufzählung 
macht deutlich, dass wirklich alle Part-
ner in der Region gefragt sind, um sie 
für die Zukunft fit zu machen; inso-
weit muss das Regionalmanagement 
einbeziehen die Unternehmen, die 
Vereine, ja, praktisch jedwede Institu-
tion in der Region. Eine große Aufga-
be, keine Frage, für die vom Sommer 
dieses Jahres an durch verschiedene 
Veranstaltungen aufmerksam ge-
macht, geworben werden soll, sei es in 
Konferenzen, sei es in Workshops, sei 
es in sonstigen Arbeitsgruppen. 

Akteuren aus der Region Zukunfts-
perspektiven erarbeiten. Das Ziel 
dabei: die Lebensqualität in den Städ-
ten und Dörfern, die Arbeitsmöglich-
keiten in der gesamten Region zu 
erhalten und zu verbessern. 

Das Land Niedersachsen fördert dies, 
und zwar konkret im Landkreis mit 
der Einrichtung eines Regionalma-
nagements für drei Jahre, und stellt 
zugleich für die Umsetzung von Pro-
jekten bessere Finanzierungsmöglich-
keiten mit höheren Zuschüssen in 
Aussicht. Diese finanzielle Unterstüt-
zung gestaltet sich nach der Richtlinie 
über die Gewährung von Zuwendun-
gen zur Integrierten Ländlichen Ent-
wicklung (ZILE). Beste Voraussetzun-
gen also, so möchte man meinen, um 

wicklungsplanung (AEP) Osterode-
Südharz an und soll die weitere Umset-
zung von Projekten unterstützen, 
wobei aber auch gänzlich neue Pro-
jekte entstehen können (wenn nicht 
gar sollen). Im Nordwesten des Land-
kreises, genannt hier vor allem Bad 
Grund, die Stadt Osterode sowie Hat-
torf, soll das hier in Rede stehende 
Regionalmanagement gemeinsam mit 
allen Interessierten aus dem Bereich 
Wirtschaft, Politik, Verwaltung und 
Bürgerschaft als Integriertes Ländli-
ches Entwicklungskonzept (ILEK) ent-
stehen, das die Grundlage bilden soll 
für Entstehen und Umsetzung von 
Projekten. Aus dem erschließen sich 
die wesentlichen Aufgaben eines sol-
chen Regionalmanagements: 
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Landrat Bernhard Reuter (auf dem 
Bild auf S. 168 in der Mitte; Foto: 
Ingolf Berlin, Harz Kurier) hat, nach 
europaweiter Ausschreibung, am 11. 
Mai 2006 einen Vertrag unterschrie-
ben, mit dem, wie es in einer Presse-
mitteilung des Landkreises formuliert 
ist, „neuer Schwung für die ländliche 
Regionalentwicklung“ gegeben wer-
den soll. In den kommenden drei Jah-
ren sollen – und das sind die Vertrags-
partner des Landkreises – das 
Planungsbüro KoRiS (Kommunikative 
Stadt- und Regionalentwicklung) und 
die Niedersächsische Landgesellschaft 
(NLG) die Umsetzung von Projekten 
im Landkreis voranbringen; die bei-
den Genannten haben sich dafür zu 
einer Planungsgemeinschaft zusam-
mengefunden, die im Rahmen einer 
Ausschreibung unter zehn Wettbe-
werbern ausgewählt worden ist. 
Sowohl das Planungsbüro KoRiS als 
auch die NLG verfügen über langjäh-
rige Erfahrungen mit integrierten Pla-
nungsverfahren mit einer damit ein-
hergehenden interdisziplinären Auf-
gabenstellung, und beide  haben 
bereits zahlreiche Modell- und Pilot-
vorhaben ent- und abgewickelt. 

Wie sich das im Einzelnen vollziehen 
soll, entnehmen wir einer Mitteilung 
des Landkreises Osterode am Harz; 
dort heißt es dazu: 

„Im ersten Jahr werden KoRiS und 
NLT im Rahmen des Regionalmanage-
ments als Grundlage für die weitere 
Zusammenarbeit in der Region ein 
Integriertes ländliches Entwicklungs-
konzept (ILEK) erarbeiten. Dabei ist 
die Mitarbeit wichtiger Akteure aus 
Politik und Verwaltung, Wirtschaft, 
Landwirtschaft und Bürgerschaft 
gefragt.

Das ILEK baut auf der Agrarstruktu-
rellen Entwicklungsplanung (AEP 
Osterode-Südharz) auf, führt unter-
schiedliche thematische Konzepte 
zusammen und soll neue Impulse für 
die Entwicklung der Region setzen. 
Auf Grundlage einer Analyse der Stär-
ken und Schwächen des gesamten 
Landkreises Osterode am Harz wer-
den die Chancen und Risiken für die 
regionale Entwicklung identifiziert 
sowie Ziele, Strategien und über die 
AEP hinausgehende Projekte heraus-
gearbeitet. Als wichtige Rahmenbe-
dingung gilt dabei, in allen Hand-
lungsbereichen auch die Auswir-
kungen des demografischen Wandels 
zu berücksichtigen.

Das Regionalmanagement im ländli-
chen Raum des Kreises dient als stra-
tegische Koordinierungsstelle für die 

Regionalentwicklung im Landkreis 
Osterode am Harz, indem es die regi-
onalen Kräfte bündelt, Kooperationen 
unterstützt und dadurch Synergien 
ermöglicht. Die Arbeit des Regional-
managements erfolgt in enger Abstim-
mung und Zusammenarbeit mit den 
regionalen Akteuren aus der Wirt-
schaft, Politik und Verwaltung sowie 
der Bürgerschaft. Zudem wird das 
Regionalmanagement zur Vernetzung 
von Regionalentwicklungs-Initiativen 
in und außerhalb des Landkreises bei-
tragen. Dadurch wird gewährleistet, 
dass situations- und regionsbezogene 

Lösungen gefunden werden, um Ent-
wicklungsrückstände (z. B. Bioener-
gienutzung) ab- und Entwicklungs-
vorsprünge (z. B. im Bereich von 
Ausbildungskooperationen) auszu-
bauen.

KoRiS und NLG werden von Beginn 
an im Regionalmanagement darauf 
hinarbeiten, dass dauerhafte Struktu-
ren geschaffen werden, die sich nach 
Ende des Förderzeitraums weitge-
hend selbst tragen und nachhaltig zur 
Weiterentwicklung der Region beitra-
gen.“

Der Landkreis Diepholz zeichnet als 
Herausgeber verantwortlich für eine 
neue „Wirtschaftsstandortbroschüre“, 
die Anfang dieses Jahres der Öffent-
lichkeit vorgestellt worden ist. Die 
sehr anspruchsvoll aufgemachte 
umfangreiche Broschüre umfasst ins-
gesamt 106 im wahrsten Sinne des 
Wortes farbenprächtige Seiten, auf 
denen insgesamt, wenn auch  in vie-
len einzelnen Kapiteln, drei Schwer-
punktthemen abgehandelt werden: 
Zunächst der Wirtschaftsstandort 
Landkreis Diepholz, sodann, als zwei-
tes und drittes Hauptkapitel, die 
Unternehmen und die Gemeinden im 
Landkreis. 

Wir werden im Folgenden darauf 
näher eingehen. Die Höflichkeit 
gebietet es jedoch, zunächst Landrat 
Gerd Stötzel, dem Repräsentanten des 
Landkreises Diepholz, das Wort zu 
geben, auf das er uns „seine“ kommu-
nale Gebietskörperschaft so darstellt, 
wie er dies eingangs der hier zu 
besprechenden Wirtschaftsbroschüre 
getan hat:

„Der Landkreis Diepholz mit seinen 
fünfzehn Verwaltungseinheiten ist ein 
moderner und leistungsfähiger Wirt-
schaftsstandort im Nordwesten zwi-
schen den Oberzentren Bremen, Han-
nover und Osnabrück.

Mit über 216 000 Einwohnern und 
einer Fläche von etwa 2 000 Quadrat-
kilometern zählt der Landkreis zu den 
größten Landkreisen Niedersachsens 
und verfügt gleichzeitig über eine 
gewachsene und ausgewogene Wirt-
schaftsstruktur, die über Jahre hinweg 
ihr eigenes Profil entwickelt hat. Tra-
ditionsreiche, innovationsstarke und 

zukunftsorientierte Firmen aus Indus-
trie, Handel, Handwerk und Dienst-
leistungen finden hier ideale Bedin-
gungen.

Im Landkreis Diepholz herrscht ein 
wirtschaftsfreundliches Klima. Unter-
nehmen finden hier eine ideale Kom-
bination weicher und harter Standort-
faktoren vor. Der hohe Wohn- und 
Freizeitwert sowie die reizvolle Natur 
ergänzen sich mit der günstigen Ver-
kehrsanbindung und dem großzügi-
gen gewerblichen Flächenangebot. 

Ein gesunder Branchenmix, ein star-
ker Mittelstand, qualifizierte Arbeits-
kräfte und günstige Konditionen 
machen den Landkreis Diepholz zu 
einem attraktiven Standort für viele 
Unternehmen, die ein kreatives, inter-
essantes und zuverlässiges Umfeld 
suchen.

Eine leistungsstarke Infrastruktur, 
zukunftsträchtige Branchen, hohe For-
schungs- und Entwicklungsintensität 
und ein effektiver Technologietransfer 
zeichnen diesen Standort besonders 
aus.

Die Wahl des richtigen Standortes ist 
für ein Unternehmen eine wohlüber-
legte und vor allem existenzielle Ent-
scheidung. Das ist mir bewusst. Wirt-
schaftsförderung bedeutet für mich 
daher, vor allem fachlich versierte und 
unkonventionelle Beratung zu leisten 
sowie positive und zuverlässige Rah-
menbedingungen zu schaffen.“

Das Team der Wirtschaftsförderung 
des Landkreises, so Stötzel weiter, 
werde jedwede Interessenten bei 
ihren Anliegen kompetent beraten 
und unterstützen; Wünsche und Anre-

Wirtschaft im Landkreis Diepholz: 
Potenzial, Tradition und Innovation im Nordwesten
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gungen seien dabei jederzeit willkom-
men. Der Landrat hebt im Übrigen in 
seinem Vorwort hervor, dass er die 
Auszeichnung des Landkreises Diep-
holz als mittelstandsfreundlichste 
Kommune Niedersachsens (wir ver-
weisen hierzu auf den Beitrag in NLT-
Information 3/2004 auf den Seiten 
48/49) als „Ansporn und Verpflich-
tung, diesen erfolgreichen Weg fort-
zusetzen“, empfinde, und lässt seine 
Betrachtung über den Landkreis mit 
einer Wiederholung des Mottos aus-
klingen, im Landkreis Diepholz, da 
könne man „gut miteinander leben!“. 

Nach einer Übersicht über die Lage 
des und das Verkehrsnetz im 
Landkreis(es) Diepholz geht die Bro-
schüre in ihrem ersten Schwerpunkt 
„Wirtschaftsstandort“ im Einzelnen 
auf die folgenden Themen näher ein: 
Wirtschaftsförderung, Mittelstands-
freundliche Kommune, Gesunder 
Branchenmix, Handwerk im Land-
kreis, Potenzial Ökologie, „Motor“ 
Existenzgründung, Technologietrans-
fer, Diepholz in Europa, Region Nord-
west, Gewerbeflächen, Baugenehmi-
gungsmanagement, Sparkassen der 
Region, Presse und Öffentlichkeitsar-
beit; gewissermaßen in einem zusätz-
lichen Abschnitt unter dem Titel „Zu 
Hause im Landkreis“ behandelt die 
Broschüre die Themen Bildung und 
Qualifikation, kulturelles Leben, Tou-
rismus, Gesundheit und Sport. 

Danach schließen sich die beiden wei-
teren Schwerpunktthemen der Wirt-
schaftsstandortbroschüre an, die 
Unternehmensporträts einerseits, die 
Gemeindeporträts andererseits. Bei-
träge und Fotos sind von den jeweili-
gen Unternehmen bzw. Kommunen 
zur Verfügung gestellt worden. Die 
Unternehmen stellen sich dabei als 
„Bausteine einer dynamischen Wirt-
schaft“ dar, und der Untertitel, der für 
das Schwerpunktthema Gemeinden 
im Landkreis gewählt worden ist („Ein 
gutes Zusammenspiel“), lässt erken-
nen, dass das von Landrat Stötzel her-
vorgehobene Motto, im Landkreis 
Diepholz könne man gut miteinander 
leben, offenkundig den Praxistest 
besteht. 

Alles in allem eine gelungene Darstel-
lung des Landkreises, der Wirtschaft 
im Landkreis, und der besondere Pfiff 
besteht im Blick auf die Herstellung 
dieser Wirtschaftsbroschüre im Digital-
druck darin, dass sie bei einer Teilauf-
lage individualisiert und zugleich 
auch in – wenn auch unregelmäßigen 
– Abständen aktualisiert werden 
kann.

Aus dem Landkreis Wolfenbüttel ist 
uns eine Broschüre zugegangen, 
deren erklärte Absicht es ist, die Leser 
mit den Vorzügen des Wirtschafts-
standortes bekannt zu machen. Land-
rat Burkhard Drake ist sich heute 
schon sicher, dass die Leser bei der 
Lektüre sehr schnell feststellen wer-
den: „Die Vorteile des Landkreises 
Wolfenbüttel liegen in der gelunge-
nen Kombination so genannter ‚har-
ter’ und ‚weicher’ Standortfaktoren.“ 

Aber das ist nicht alles, und das ist es 
nicht allein, so der Landrat: „Zum 
einen bietet der Landkreis Natur, Kul-
tur und Lebensqualität in der zukunfts-
orientierten Region Braunschweig 
zwischen Harz und Heide und lädt mit 
seiner gut ausgebauten Infrastruktur 
in den Bereichen Kindergärten, Schu-
len und Sportstätten besonders junge 
Familien zum Niederlassen ein. Zum 
anderen kann er mit guten und preis-
werten Gewerbeflächen, günstigen 
Gewerbesteuerhebesätzen, einer kos-
tengünstigen Abfallentsorgung und 
nicht zuletzt einer guten Verkehrsin-
frastruktur punkten. Hinzu kommen 
gute Standortbedingungen für Exis-
tenzgründer sowie ein breites Spek-
trum klein- und mittelständischer 
Betriebe.“

Geographisch betrachtet, liegt der 
Landkreis Wolfenbüttel ja im Zentrum 
Europas. Wieder, so ist man versucht 
zu sagen – im Blick darauf, dass er die 
über viele Jahre bestehende Randlage 
durch die Wiedervereinigung Deutsch-
lands hat verlassen können; und ver-
stärkt wird dies durch ein immer stär-
keres Zusammenwachsen der 
Nationalstaaten im vereinigten Euro-
pa der mittlerweile auf 25 Mitglied-
staaten angewachsenen Europäischen 
Union. Die Broschüre nennt als Fak-
ten, dass der Landkreis sich auf einer 
Fläche von 722 Quadratkilometern 
erstreckt; in ihm leben 127 000 Ein-
wohner – „und“, so hebt der Land-
kreis hervor, „jährlich werden es 
mehr“. Das ist in der Harzregion schon 
etwas Bedeutsames. 

Diese Wirtschaftsregion ist aber auch 
dadurch gekennzeichnet, dass die 
Landeshauptstadt Hannover nur eine 
knappe Autostunde entfernt liegt – 
der „wichtigste Messeplatz der Welt“ 
liegt also gewissermaßen nebenan, 
jedenfalls in gut erreichbarer Nach-
barschaft. Auch die Tatsache, dass 
„zwei der wichtigsten Verkehrsadern 
Europas“, die Bundesautobahnen A 2 

(E 30) und A 7 (E 45) unmittelbar an 
den Landkreis Wolfenbüttel grenzen, 
machten ihn logistisch zu einem bevor-
zugten Standort, nicht zuletzt auch im 
Blick auf den internationalen Flugha-
fen Hannover und den „Forschungs- 
und Regionalflughafen“ Braun-
schweig. In einem Wort: „Der 
Landkreis Wolfenbüttel ist für ‚global 
business’ bestens gerüstet.“

Die Broschüre geht dem im Einzelnen 
nach und stellt die Gewerbeflächen 
und die Wirtschaftsförderung dar, Bil-
dung und Forschung ebenso wie Frei-
zeit und Wohnraum, sie nennt Steuer-
hebesätze und bildet in Kennzahlen 
die Infrastruktur ab; auch ein Blick auf 
den Landkreis als „Wirtschaftsstand-
ort mit Geschichte“ fehlt nicht. Eben-
sowenig eine Darstellung der kommu-
nalen Gebietskörperschaften im 
kreisangehörigen Raum, der Einheits- 
bzw. Samtgemeinden Asse, Bad-
deckenstedt, Cremlingen, Oderwald, 
Schladen, Schöppenstedt und Sickte. 

Selbstverständlich fehlt auch ein Fir-
menverzeichnis nicht, wie die Bro-
schüre auch auf die örtliche bzw. regi-
onale Wirtschaftsstruktur in einzelnen 
Kapiteln eingeht, die, beispielsweise, 
gewidmet sind der chemischen Indus-
trie, dem Tourismus sowie sonstigen 
leistungsfähigen Betrieben. Aber auch 
eine Darstellung sozialer Dienste und 
Einrichtungen hat Eingang gefunden, 
und Rechtsanwälte und Steuerberater 
können sich ebenso darstellen wie 
Architekten und Ingenieure. Es ver-
steht sich – so möchten wir sagen – 
beinahe von selbst, dass der Land-
kreis sich auch gesondert präsentiert 
mit seiner Wirtschaftsförderung. Wei-
tere Bereiche, die in dieser Wirt-
schaftsbroschüre vertreten sind, sind, 
ohne dass wir sie hier alle im Einzel-
nen aufführen und nennen wollen, 
Entsorgung und Recycling, Forschung 
sowie Erholung, Freizeit und Gastlich-
keit.

Landrat Drake weist in einem Vorwort 
aber darauf hin, dass sich im Land-
kreis darüber hinaus Weltmarken pro-
filiert hätten – er nennt die Firma 
Jägermeister und MKN Großküchen-
anlagen; zahlreiche Betriebe stellten 
mit ihren Produkten auch heute noch 
die Verbindung zur lange Zeit domi-
nierenden Landwirtschaft dar. Zu den 
herausragenden Einrichtungen Wol-
fenbüttels, so der Landrat, gehörten 
außerdem die renommierte Fachhoch-
schule Braunschweig-Wolfenbüttel 

Der Wirtschaftsstandort Landkreis Wolfenbüttel
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mit dem Technischen Innovationszen-
trum, das Jungunternehmen Gewer-
beräume mit kompletter Infrastruktur 
sowie betriebswirtschaftlicher Betreu-
ung zur Verfügung stellt. Landrat 
Drake schließt mit einer Hoffnung, die 
wir mit unserer Vorstellung der Wirt-
schaftsbroschüre genauso verbinden 
könnten: „Ich hoffe, Sie sind jetzt neu-
gierig geworden.“ Und er sichert allen 
Interessenten zu: „Die Wirtschaftsför-
derung des Landkreises wird ein offe-

ner und flexibler Ansprechpartner 
sein.“

Wie wir aus dem Landkreis hören, 
liegt die Broschüre „Der Wirtschafts-
standort Landkreis Wolfenbüttel“ in 
einer ersten Auflage von 2 500 Exem-
plaren vor, sie ist im kreisangehörigen 
Raum und bei interessierten Unter-
nehmen im Kreisgebiet verteilt wor-
den und kann bei Interesse angefor-
dert werden. 

che Integrationslotsen mit Migrations-
hintergrund zu fördern. Der Landkreis 
gewinnt aus dem Projekt wichtige 
Erkenntnisse zu verschiedenen The-
menbereichen, die für die Weiterent-
wicklung der Handlungsfelder „Inte-
gration“ und „Ehrenamt“ wichtig 
sind. Zugleich markiert dieses Projekt 
integrationspolitische Positionen. 

– Integrationslotsen mit Anbindung 
an Institutionen sind Teile des Netz-
werks der Integration. Durch diese 
freiwillige Bindung an Institutionen 
wie Wohlfahrtsverbände, Bildungs-
einrichtungen, Kirchengemeinden 
sind Fragen von Autonomie und 
Bindung der Freiwilligen genauso 
aufgeworfen wie Fragen des Ver-
hältnisses von hauptamtlicher und 
ehrenamtlicher Integrationsarbeit. 
Dabei ist aus der Sicht des Land-
kreises bemerkenswert, dass sich 
im Projekt keine Konflikte zwischen 
haupt- und ehrenamtlicher Arbeit 
identifizieren ließen. 

– Wie in anderen Bereichen des 
Ehrenamts geht es auch hier um die 
Themen der Wertschätzung bür-
gerschaftlichen Engagements jen-
seits der Bezahlung und um Struk-
turen der Unterstützung freiwilliger 
Arbeit. Zudem erhofft sich der 
Landkreis Erkenntnisse über die 
Zusammenhänge zwischen Bedarf 
und Angebot an Integrationslotsen 
und damit auch über Steuerungs-
möglichkeiten im Ehrenamt. Auch 
Fragen der Erfolgsmessung ehren-
amtlicher Arbeit sind angespro-
chen.

Betreffen diese Themen vor allem die 
Seite des Ehrenamtes, so sind aus 
einer integrationspolitischen Perspek-
tive folgende Vorteile hervorzuheben: 

– Das Konzept „Integrationslotsen“ 
nutzt das Erfahrungswissen der 
Freiwilligen mit Migrationshinter-
grund und Einheimischer für die 
Unterstützung von Integrationspro-
zessen. Nicht nur Migranten profi-
tieren von dieser ehrenamtlichen 
Tätigkeit, sondern auch Institutio-
nen wie Schulen, Behörden, Kir-
chengemeinden. Die Integrations-
lotsen stellen in dem immer 
mindestens zweiseitigen Prozess 
den Anschluss her, ermöglichen 
Verständigung oder helfen bei kul-
turgeprägten Routinen, beispiels-
weise beim Anmelden eines Schul-
kindes. 

– Der Einsatz von Freiwilligen mit 
eigenem Migrationshintergrund ist 

Hinblick auf diese hochrangig besetz-
te Veranstaltung und wegen der aktu-
ellen Diskussion um eine Verbesse-
rung der Integration der auf Dauer in 
Deutschland lebenden Migrantinnen 
und Migranten hat das Präsidium des 
Deutschen Landkreistages auf seiner 
letzten Sitzung ein Positionspapier zu 
Zuwanderung und Integration 
beschlossen.

Die Ergebnisse der ersten Evaluation 
des Niedersächsischen Integrations-
lotsenprojektes sind bereits in den 
IMIS-Beiträgen (Institut für Migrati-
onsforschung und Interkulturelle Stu-
dien, Heft 28/2006) veröffentlicht wor-
den. Nachfolgend stellen wir den 
leicht gekürzten Beitrag des Landkrei-
ses Osnabrück über seine Erfahrun-
gen in der Integrationsarbeit und dem 
Modellprojekt vor.

Werner Hülsmann*:

„Integrationslotsen – Impulse für 
die Integrationsarbeit im Landkreis
Osnabrück“

Projekt – Impulse für den Landkreis 
in wichtigen Handlungsfeldern 

Die Zusammenarbeit mit Integrations-
lotsen ergänzt die bisherigen Erfah-
rungen in der Kooperation von Haupt- 
und Ehrenamtlichen im Bereich der 
Integration von Migranten. Daher hat 
der Landkreis Osnabrück gerne die 
Projektidee aufgegriffen, die Integra-
tion von Migranten durch ehrenamtli-

Im Rahmen des Modellprojekts „Inte-
grationslotsen“ hatte der Niedersäch-
sische Ministerpräsident Christian 
Wulff am 12. Juni 2006 zu einem Sym-
posium eingeladen. Gemeinsam mit 
der Ausländerbeauftragten der Lan-
desregierung und der Niedersächsi-
schen Staatskanzlei fand ein Erfah-
rungsaustausch über das Modellprojekt 
für die Stadt und den Landkreis Osna-
brück statt, in dessen Mittelpunkt die 
Vorstellung und Diskussion der Ergeb-
nisse des ersten Projektjahres stan-
den. In dem Grußwort für die Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände wies Dr. Hubert 
Meyer, Geschäftsführendes Vorstands-
mitglied des Niedersächsischen Land-
kreistages, auf den Vorbildcharakter 
von Stadt und Landkreis Osnabrück 
bei der Entwicklung und Beschrei-
tung neuer Wege in der Integration 
von Ausländerinnen und Ausländern 
in Deutschland hin. So gehöre die 
Gemeinde Belm im Landkreis Osna-
brück zu den ersten Preisträgern des 
vom Bundesinnenministerium und der 
Bertelsmann-Stiftung initiierten Wett-
bewerbs „Erfolgreiche Integration ist 
kein Zufall“. Für die Landkreise dürf-
ten die ersten Ergebnisse des Modell-
projekts im Hinblick auf ein mögliches 
Aufgreifen des Konzepts von großem 
Interesse sein. 

Zum Abschluss des Symposiums hielt 
die Beauftragte der Bundesregierung 
für Migration, Integration und Flücht-
linge, Frau Staatsministerin Prof. Dr. 
Maria Böhmer, ein Grundsatzreferat 
zur Integrationspolitik der Bundesre-
gierung. Dabei kündigte sie an, das 
Projekt „Integrationslotsen“ im Rah-
men des bevorstehenden Integrations-
gipfels mit Bundeskanzlerin Dr. Ange-
la Merkel ansprechen zu wollen. Im 

Modellprojekt „Integrationslotsen“ – 
erfolgreiche Integration im ländlichen Raum

*  Integrationsbeauftragter, Fachdienst Ordnung des 
Landkreises Osnabrück
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damit Ausdruck eines potentialori-
entierten Integrationsansatzes. Das 
Projekt macht deutlich, dass in den 
Gemeinschaften der Zugewander-
ten sowohl die Fähigkeit als auch 
die Bereitschaft vorhanden ist, Inte-
grationsprozesse anderer zu unter-
stützen. Das Projekt unterstreicht 
diesen Gesichtspunkt und setzt 
damit ein Signal sowohl gegenüber 
den Zugewanderten und ihren 
Organisationen als auch gegenüber 
den Einheimischen.

– Durch das Projekt kann der vieldis-
kutierten Herausbildung von Paral-
lelgesellschaften1 begegnet wer-
den. Die Einbindung in das Projekt, 
die Anbindung an Wohlfahrtsver-
bände, öffentliche Einrichtungen 
oder Vereine bringt die Bereitschaft 
der Integrationslotsen und der von 
ihnen repräsentierten Migranten 
zur Integration in die Mehrheitsge-
sellschaft und nicht in parallelge-
sellschaftlich organisierte ethnische 
Gemeinschaften zum Ausdruck. 

– Das Projekt ermöglicht Erfahrun-
gen mit dem in den 1990er Jahren 
geknüpften Netzwerk der Integra-
tion und trägt zur Vertiefung und 
Erweiterung bei. Hinweise auf 
belastbare Teile des Netzwerks 
wurden durch funktionierende Koo-
perationen ebenso gewonnen wie 
auf solche Bereiche, in denen pro-
blematische Entwicklungen oder 
sonstige Gegebenheiten eine Ver-
änderung und Vertiefung der Bezie-
hungen sinnvoll und notwendig 
erscheinen ließen. 

– Im Projekt werden weitere Elemen-
te für das Netzwerk gewonnen. Die 
Erkundung von Einsatzmöglichkei-
ten der Integrationslotsen im zwei-
ten Bildungsweg oder der Versuch, 
Integrationsprobleme bei einer 
Anglervereinigung zu lösen, erwei-
terte das Netzwerk der Integration 
im Osnabrücker Land. Damit ist 
eine weitere wichtige explorative 
Funktion des Projektes angespro-
chen.

Diese Projektergebnisse gehen auch 
in die konzeptionelle Weiterentwick-
lung der strategischen Aufgabe des 
Landkreises, Migranten zu integrie-
ren, ein. Dieses Konzept entstand im 
Laufe der 1990er Jahre vor dem Hin-
tergrund starker Aussiedlerzuzüge. 

Die Entwicklung dieses Konzeptes soll 
im Folgenden skizziert werden.

Integration der Spätaussiedler in den 
1990er Jahren

Der Landkreis Osnabrück liegt im 
Westen Niedersachsens und hat der-
zeit etwa 360 000 Einwohner. Er 
besteht aus 34 Gemeinden, darunter 
acht Städte und vier Samtgemeinden 
in Größen zwischen unter 7 000 und 
mehr als 45 000 Einwohnern. Der 
Anteil ausländischer Mitbürger – ins-
gesamt 15 2202 – ist mit 4,23 Prozent 
deutlich geringer als in Niedersach-
sen (6,7 Prozent) oder in ganz Deutsch-
land (8,8 Prozent)3. Die mit Abstand 
größte Gruppe ausländischer Staats-
angehöriger sind Türken (3 614 Perso-
nen), gefolgt von Menschen aus Ser-
bien und Montenegro (1 218), Grie-
chenland (1 089), Polen (898) und aus 
der Russischen Föderation (719). 

Umfangreiche Erfahrungen mit den 
vielfältigen Herausforderungen der 
Integration hat der Landkreis jedoch 
durch den Zuzug von Spätaussiedlern 
aus der ehemaligen Sowjetunion 
gemacht. Der Landkreis hatte im Jahr 
1988 296 091 Einwohner, im Jahr 1998 
waren es 350 131. Etwa 27 000 Spät-
aussiedler, Angehörige und Nach-
kommen4 trugen zu diesem Bevölke-
rungswachstum von mehr als 50 000 
Personen innerhalb eines Jahrzehnts 
bei. Diese Zunahme wurde vom Land-
kreis immer als ein Zuwachs an 
Zukunftschancen begriffen5. 

Die mit der Zuwanderung verbunde-
nen Aufgaben wie Wohnraumbeschaf-
fung, Anpassung der Infrastruktur, 
Arbeitsmarktintegration, Sprachförde-
rung und Förderung der Integrations-
bereitschaft von Aussiedlern und Ein-
heimischen stellten den Landkreis 
und seine Kommunen gleichwohl vor 
besondere Herausforderungen. 

Der damalige Standort des Grenz-
durchgangslagers in Bramsche-Hese-

pe nördlich von Osnabrück hatte Ein-
fluss auf den Zuzug vieler Aussiedler 
in den Landkreis. Kettenwanderun-
gen6 führten zu einem hohen Zuzug 
insbesondere in einige Kommunen. 
Die Infrastruktur in diesen Kommu-
nen war diesem schnellen Zuzug von 
häufig kinderreichen Familien nicht 
gewachsen. Hieraus entstanden sozia-
le Spannungen und finanzielle Proble-
me in der Infrastrukturfinanzierung.7 

In den Jahren 1993 und 1994 erfolgten 
erhebliche Kürzungen der Integrati-
onsförderung des Bundes – Wegfall 
von Einmalleistungen, Begrenzung 
beruflicher Eingliederungshilfen, 
Reduzierung der Sprachförderung –, 
die die Situation verschärften. Vor 
dem Hintergrund der sich verschlech-
ternden Rahmenbedingungen auf 
dem Arbeits- und Wohnungsmarkt 
und wachsender kultureller Distanz 
der Einwandernden zur Aufnahme-
gesellschaft wurde den Kommunen 
durch die Verkürzung der Eingliede-
rungshilfen die sozialpolitische Ver-
antwortung für die Integration über-
tragen. 8

Der Landkreis Osnabrück erlebte u. a. 
eine explodierende Sozialhilfebedürf-
tigkeit bei arbeitslosen, nicht ausrei-
chend qualifizierten und schlecht 
deutsch sprechenden russlanddeut-
schen Mitbürger(inne)n. Hinzu kam, 
dass es Schwerpunkte des Zuzugs 
gerade in den Bereichen des Land-
kreises gab, in denen die Wirtschafts-
struktur gering entwickelt und die 
Chance einer Integration in das Berufs-
leben insoweit ebenfalls gering war. 
Mit wachsenden Aussiedlerzahlen 
und teilweise sehr hohen Aussiedler-
anteilen in der Bevölkerung, schlech-
terer sprachlicher und beruflicher 
Integrationsförderung des Bundes und 
sich verschlechternder Wirtschaftsla-
ge nahm die Integrationsfähigkeit und 
-bereitschaft sowohl der Aussiedler 
als auch der einheimischen Bevölke-
rung ab. 

1  Vgl. das Themenheft „Parallelgesellschaften?“, Aus 
Politik und Zeitgeschichte, 1/2 2006.

2  Stand 31.12.2005, Landkreis Osnabrück, interne 
Auswertung.

3  Für Niedersachsen und Deutschland 18.10.2005© 
Statistische Ämter des Bundes und der Länder; für 
den Landkreis Osnabrück: interne Auswertung.

4  Statistisches Landesamt für Niedersachsen und in-
terne Berechnungen des Landkreises Osnabrück. 

5  Zu den positiven Effekten angesichts der demogra-
phischen Entwicklung vgl. Dirk Heuwinkel/Anne-
gret Zacharias, 4. Werkstattgespräch „Leitlinien der 
Kreisentwicklung“, Arbeitspapier B, Aussiedler-
integration im Landkreis Osnabrück – Ziele, Aufga-
ben und Nutzen. Institut für Entwicklungsplanung 
und Strukturforschung an der Universität Hannover 
GmbH, 1995, S. 6–8.

6  Ebd., S. 11.

7  Ausführlich dazu: Fred Anders, Arbeitsmarktinte-
gration von Aussiedlern im Landkreis Osnabrück: 
Der Erfolg von Unterstützungsmaßnahmen und das 
Beispiel der Beschäftigungsinitiative MaßArbeit 
gGmbH,  in: Landkreis Osnabrück (Hg.), Integrati-
on der Spätaussiedler im Landkreis Osnabrück 
(Studienreihe Osnabrücker Land, Bd. 10), Osna-
brück 2000, S. 31–145, S. 62.

8  Vgl. Hans-Joachim Wenzel, Zur Einführung: Inte-
grationsprobleme von Aussiedlern – Hindernisse 
und Perspektiven, in: Landkreis Osnabrück (Hg.), 
Integration der Spätaussiedler im Landkreis Osna-
brück (Studienreihe Osnabrücker Land, Bd. 10), 
Osnabrück 2000, S. 9-15.
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Ansatzpunkte der kommunalen Inte-
grationspolitik des Landkreises waren 
damit insbesondere die Zuzugssteue-
rung, die aktive Arbeitsmarktpolitik, 
Sprachförderung; aber auch die För-
derung der soziokulturellen Integrati-
on. 

Zuzugssteuerung

Zur Steuerung des Spätaussiedlerzu-
zuges innerhalb des Landkreises 
wurde im Jahr 1995 eine „Kooperative 
Aussiedlerberatungsstelle“ eingerich-
tet. Gleichzeitig wurden Integrations-
strukturen in den einzelnen Gemein-
den vor Ort aufgebaut, die eine 
schnelle und von den sozialen Netzen 
vor Ort getragene Integration der 
Neubürger(innen) ermöglichen soll-
ten. Die Erfolge dieser Maßnahmen 
blieben begrenzt.

Parallel dazu bemühte sich der Land-
kreis Osnabrück mit einigen anderen 
besonders belasteten Landkreisen 
(„Gifhorner Sieben“) um eine Ände-
rung des Wohnortzuweisungsgeset-
zes.9 Die Novellierung des Gesetzes 
trat zum 1. März 1996 in Kraft. Weite-
re Änderungen folgten. Der Zuzug 
von Spätaussiedlern verringerte sich 
aufgrund dieser Gesetzesänderung 
deutlich.10 

Kommunale Sozial- und Arbeitsmarkt-
politik

Der Sozialhilfeaufwand im Landkreis 
Osnabrück stieg stark an. Von rund 30 
Millionen DM Nettosozialhilfekosten 
im Jahr 1991 stiegen die Aufwendun-
gen auf 75 Millionen DM im Jahr 
1995. In dieser Situation entwickelte 
der Landkreis Osnabrück ein neues 
Konzept der kommunalen Sozial- und 
Arbeitsmarktpolitik. Bestehende 
Ansätze der gesellschaftlichen und 
beruflichen Aktivierung hilfebedürfti-
ger Menschen wurden im Rahmen 
eines Beschäftigungsprogramms aus-
gebaut mit dem Ziel der Vermittlung 
von Sozialhilfeempfängern in sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsplätze. 

Hierzu wurde im März 1996 die 
gemeinnützige Beschäftigungsinitiati-
ve „MaßArbeit“ gGmbH gegründet. 
In den Jahren 1994 bis 1996 betrafen 
ca. 80 Prozent aller Vermittlungen 
Spätaussiedler(innen). In den folgen-
den Jahren ging der Anteil der Spät-
aussiedler stark zurück; 2001 lag er 
bei ca. 25 Prozent.11 

Integrationsprobleme von Spätaus-
siedlern waren teilweise bedingt 
durch Defizite der staatlichen Sprach-
förderung. Um dies zumindest teilwei-
se zu kompensieren, wurden durch 
die Volkshochschule des Landkreises 
kostengünstige Sprachkurse angebo-
ten.12 

Kulturelle Integration und Förderung 
der Integrationsbereitschaft 

Spätestens bis Mitte der 1990er Jahre 
wurden auch kulturell bedingte Inte-
grationsprobleme immer deutlicher. 
Spätaussiedler brachten ihre russland-
deutsche Kultur mit und hatten ande-
re Erfahrungen und andere Erwartun-
gen als Einheimische, zum Beispiel an 
Behörden und an Schulen. 

Zudem war aufgrund des hohen 
Zuzugs eine deutliche Abnahme der 
Integrationsbereitschaft der einheimi-
schen Bevölkerung festzustellen. Ende 
der achtziger und Anfang der 1990er 
Jahre waren in einigen Orten Paten-
modelle eingerichtet worden: einhei-
mische Familien kümmerten sich bei-
spielsweise in Belm um neu 
angekommene Aussiedlerfamilien. 
Nach einigen Jahren griff dieses 
Modell allein aufgrund der großen 
Zahl der Neuankömmlinge nicht mehr. 
Neue Wege der ehrenamtlichen Inte-
grationsförderung wurden beschritten 
– so wurde in Belm ein Integrations-
club gegründet, der Aufgaben des 
kulturellen Austauschs übernahm. 

Der Landkreis Osnabrück selbst hat 
ergänzend ebenfalls die soziokulturel-
le Integration gefördert. Von Oktober 
1995 bis zum September 1998 nahm 
die Volkshochschule des Landkreises 
am durch das Bundesministerium des 
Innern geförderten Ost-West-Integra-
tionsprojekt des Deutschen Volks-
hochschulverbandes (DVV) teil. Die-

ses Projekt zur soziokulturellen 
Integration hatte zum Ziel, die Inte-
gration von Aussiedlerinnen und Aus-
siedlern zu fördern, die Begegnung 
von Aussiedlern und Einheimischen 
zu ermöglichen und Verständnis für 
die Situation von Aussiedlern bei den 
Einheimischen zu wecken. Der Land-
kreis Osnabrück entschloss sich, die 
Aufgaben der Ost-West-Integration 
im Projekt „Aussiedlerintegration 
durch Bildung“ fortzuführen. 

Netzwerkbildung und Koordination

Die Probleme führten nicht nur beim 
Landkreis Osnabrück, sondern auch 
bei den Gemeinden, den Wohlfahrts-
verbänden, Kirchen, Sportvereinen 
und Bildungseinrichtungen zur Ein-
richtung integrationsfördernder Pro-
jekte und Aktivitäten. Bedingt durch 
die Neuartigkeit der Aufgaben und 
mit der Zunahme der Aktivitäten 
wuchs das Interesse am fachlichen 
Austausch und der Koordination. Die-
sem Bemühen trug der Landkreis 1996 
durch die Einrichtung des „Runden 
Tisches Aussiedlerintegration“ mit ein 
bis zwei Treffen jährlich Rechnung. 
Haupt- und ehrenamtliche Akteure in 
der Integrationsarbeit im Landkreis 
nahmen daran teil. Seit 1999 gab es 
darüber hinaus den „Arbeitskreis Aus-
siedlerintegration“ als Einrichtung des 
Landkreises Osnabrück, der Aufga-
ben der Informationsvermittlung und 
Öffentlichkeitsarbeit, der Beratung 
und Koordination sowie der Erstellung 
von Förderanträgen und der Unter-
stützung kommunaler Netzwerke 
übernahm. 

Die Bedeutung dieser Koordination 
stieg nach dem Regierungswechsel 
1998. Im Zuge einer Neuorientierung 
der Aussiedlerpolitik des Bundes 
wurde der Abstimmung innerhalb 
kommunaler und regionaler Netzwer-
ke eine erhebliche Bedeutung beige-
messen, unter anderem für die Bewil-
ligung von Projektmitteln für 
Integrationsprojekte.13 „Runder Tisch“ 
und „Arbeitskreis“ waren Teile des 
Netzwerkes zur Aussiedlerintegration 
im Landkreis Osnabrück. Auf örtlicher 
Ebene existierten weitere „runde 
Tische“ oder andere Koordinations-

  9  Landkreis Gifhorn; Gifhorner Erklärung, 1995; vgl. 
Hier geblieben. Zuwanderung und Integration in 
Niedersachsen von 1945 bis heute, hg. v. d. Nie-
dersächsischen Landeszentrale für politische Bil-
dung, Hannover 2003, S. 49.

10  Während 1995 noch rund 5.000 Spätaussiedler zu-
gezogen sind, sanken die Zuzugszahlen von Aus-
siedler auf ca. 700 im Jahr 1996 und auf 130 in den 
Jahren 1997 und 1998. 1999 und 2000 kam es wie-
der zu leicht erhöhten Zuzügen, in diesen Jahren 
reisten ca. 500 (1999) bzw. 730 (2000) Aussiedler in 
den Landkreis ein. Am 31.12.2000 lebten insge-
samt 27.462 Aussiedler im Landkreis Osnabrück; 
das entsprach einem Anteil von 7,8 Prozent an der 
Wohnbevölkerung.

11  Ausführlich dazu: Anders, Arbeitsmarktintegration 
von Aussiedlern im Landkreis Osnabrück. 

12  Harmonisierung und Verbesserung der Sprachför-
derung war ein wesentliches Ziel der Neukonzep-
tion des Zuwanderungsgesetzes. Das Zuwande-
rungsgesetz hat mit seinem neuen Instrument des 
Integrationskurses für neue Rahmenbedingungen 
gesorgt.

13  Jochen Welt, Die Aussiedlerpolitik der Bundesre-
gierung: Zwischenbilanz und Ausblick, in: Neue 
Wege der Aussiedlerintegration: vom politischen 
Konzept zur Praxis, Bonn 2000, S. 16 f.; Christoph 
Hübenthal, Netzwerke fördern, Selbsthilfepoten-
tiale stärken: Vom Konzept zur Praxis, in: ebd., S. 
89–92.
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gremien.14 In diesen Netzwerken nah-
men Ehrenamtliche wichtige Funktio-
nen wahr. 

Integrationsförderung – subsidiär, 
koordinierend, kooperativ

Die aus den Bedingungen und Anfor-
derungen heraus entwickelte Integra-
tionsarbeit war subsidiär, koordinie-
rend und kooperativ angelegt. Eine 
systematische Problemanalyse und 
Strategieplanung, zum Teil unterstützt 
durch wissenschaftliche Institute, 
wurde durch eine pragmatische 
Umsetzung ergänzt. Die Integrations-
politik war 

– subsidiär, weil der Landkreis keine 
Aufgaben übernahm, die von 
Gemeinden, Wohlfahrtsverbänden, 
Vereinen und Initiativen übernom-
men wurden. Solche Maßnahmen 
wurden, wo notwendig, finanziell 
oder organisatorisch unterstützt 
und durch eigene übergreifende 
Aktivitäten ergänzt15; 

– koordinierend, da der Landkreis 
Abstimmungsprozesse moderierte, 
für einen Informationsaustausch 
unter den Beteiligten sorgte und 
ein funktionierendes Netzwerk auf-
baute; 

– kooperativ, weil der Landkreis nicht 
nur Konkurrenzsituationen zu 
anderen Akteuren vermied, son-
dern aktiv die Kooperation und den 
Interessenausgleich von Verbän-
den, Kommunen und anderen 
Beteiligten und Betroffenen förder-
te;

– systematisch auf der Grundlage 
einer Problemanalyse und Strate-
gieplanung, zum Teil mit wissen-
schaftlicher Begleitung (IMIS, Uni-
versität Osnabrück sowie Institut 
für Strukturforschung und Entwick-
lungsplanung, Hannover), die für 
eine mittelfristige Orientierung der 
Maßnahmen sorgten;

– pragmatisch, da alle Maßnahmen 
an die Integrationserfordernisse 
einerseits und an die gegebenen 

Randbedingungen andererseits 
angepasst wurden. Ein Großteil der 
Maßnahmen war als Projekte also 
auf eine begrenzte Zeit angelegt. 

Das neue Zuwanderungsgesetz von 
2005 gab auch der Integrationspolitik 
des Landkreises neue Impulse. Anfang 
2005 wurde die Stelle eines Integrati-
onsbeauftragten eingerichtet. Ziel 
war, vor dem Hintergrund des neuen 
Zuwanderungsgesetzes die Aufgabe 
der Integration von dauerhaft hier 
legal lebenden Ausländern und Aus-
siedlern systematisch zu bearbeiten. 
Die neue Aufgabe umfasst die Koordi-
nation der Integrationsaktivitäten des 
Landkreises, die Erneuerung und 
Erweiterung des Netzwerkes der Inte-
gration im Landkreis, die Verbesse-
rung der Kunden- und Mitarbeiterori-
entierung in der Ausländerabteilung, 
die Förderung des Ehrenamts sowie 
eigene Integrationsaktivitäten und 
Öffentlichkeitsarbeit. Die Aufgaben-
erledigung orientiert sich damit an 
den vom Niedersächsischen Ministeri-
um für Inneres und Sport beschriebe-
nen Aufgaben einer Leitstelle für Inte-
gration.16 

Förderung des Ehrenamts

Parallel zu den Bemühungen im 
Bereich der Integration fördert der 
Landkreis Osnabrück durch das Büro 
für Selbsthilfe und Ehrenamt seit 1998 
verstärkt das ehrenamtliche Engage-
ment in den Städten und Gemeinden 
des Landkreises. Aufgabe des Büros 
ist, Ideen aus dem Ehrenamt – ob in 
neuen, vielleicht nur kurzlebigen Ini-
tiativen geboren oder im traditionel-
len Ehrenamt entstanden – bekannt 
zu machen, sie als Anregung für eige-
ne Überlegungen oder zur Nachah-
mung zu empfehlen. Das Büro für 
Selbsthilfe und Ehrenamt fördert Pro-
jekte ehrenamtlich arbeitender Initia-
tiven, Gruppen oder Netzwerke, die 
eine neue Idee im Ehrenamt verwirk-
lichen. Zudem sollen die verschiede-
nen Initiativen miteinander vernetzt 
werden, weil eine gemeinsame Inter-
essenvertretung mehr Schlagkraft 
hat. 

Im Verein „Rückenwind für Bürgeren-
gagement e.V.“ haben sich ehrenamt-
lich engagierte Bürger aus verschie-
denen Bereichen zusammenge-

schlossen, um das Ehrenamt im 
Landkreis Osnabrück voranzubrin-
gen. Sie widmen sich in erster Linie 
der Lobbyarbeit und der Stärkung 
einer Anerkennungskultur des Ehren-
amtes. Der Verein arbeitet mit dem 
Büro für Selbsthilfe und Ehrenamt des 
Landkreises eng zusammen. 

Wie im Bereich der Integration sind 
bei der Ehrenamtsförderung ein koo-
perativer Ansatz bei Wahrung der 
Autonomie der Akteure, das Knüpfen 
und Unterstützen eines Netzwerkes 
und eine strenge Beachtung des Sub-
sidiaritätsprinzips konstitutiv für die 
Arbeit. 

Entwicklungsmöglichkeiten und offe-
ne Fragen 

Die skizzierten Strukturen und Kon-
zepte des Landkreises zur Unterstüt-
zung bürgerschaftlichen Engagements 
und zur Förderung der Integration 
ermöglichen eine gezielte Begleitung 
und Förderung von Integrationslotsen, 
sei es durch Fortbildungen, durch die 
Einbindung in die bestehenden Orga-
nisationen des Ehrenamtes oder durch 
Öffentlichkeitsarbeit. Der Einsatz von 
ehrenamtlichen Integrationslotsen 
wird durch den Landkreis als ein Inte-
grationsmodell betrachtet, das tragfä-
hig und ausbaubar ist. Daher wird das 
Projekt fortgeführt.

Die beiden erfolgreichsten Schulungs-
konzepte werden weiterhin angebo-
ten, um Freiwillige zu Integrationslot-
sen zu qualifizieren. Jugendgruppen-
leiter im Osnabrücker Land erhalten 
die Gelegenheit zur interkulturellen 
Qualifizierung, und die Basisqualifi-
kation „Integrationslotse“ soll zu 
einem Dauerangebot der Volkshoch-
schule werden. Die entsprechenden 
Curricula werden in der Fortführung 
weiterentwickelt. Mit den steigenden 
Zahlen an ausgebildeten Integrations-
lotsen lassen sich künftig tiefere 
Kenntnisse über Einsatzbedingungen 
und Steuerung von Integrationslotsen 
sowie über die mit dem Ehrenamt 
zusammenhängenden Fragenkom-
plexe gewinnen.

Insbesondere in dem Feld „Bil-
dungschancen von Migranten“ sieht 
der Landkreis mit dem Einsatz von 
Integrationslotsen gute Möglichkeiten 
zur Unterstützung der Bemühungen 
in Kindergärten, Schulen und Ausbil-
dungseinrichtungen. Dazu bedarf es 
jedoch weiterer organisatorischer und 
konzeptioneller Überlegungen – und 
engagierter Bürger, die zum ehren-
amtlichen Einsatz in der Integration 
bereit sind. 

14  Erfolgreiche Integration ist kein Zufall. Strategien 
kommunaler Integrationspolitik, hg. v. d. Bertels-
mann Stiftung und dem Bundesministerium des 
Innern. Kurzversion unter: http://www.bertels 
mann-stiftung.de/bst/de/media/Integration_
071205.pdf und: Kurzportrait Belm, http://www.
bertelsmann-stiftung.de/bst/de/media/Integrati 
onswettbewerb05_Kurzportraet_Belm.pdf

15  Vgl. Manfred Groser, Artikel Subsidiarität/Subsidi-
aritätsprinzip, Heidelberger Online Lexikon der 
Politik, http://www.politikwissen.de/lexikon/subsi 
diaritaetsprinzip.html

16  h t tp : / /www.mi .n iedersachsen.de/master/
C8231257_N7032677_L20_D0_I522.html; Nieder-
sächsisches Ministerium für Inneres und Sport, 
Handlungsprogramm Integration. Maßnahmen zur 
Förderung von Migrantinnen und Migranten, Han-
nover 2005, S. 23.
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Funktionen als Konzentrationslager, 
teils als Strafgefangenenlager und als 
Lager für gefangengenommene 
Widerstandskämpfer, verbunden mit 
völliger Isolierung und dem Aus-
schluss jeglichen Kontakts zur Außen-
welt. Unmittelbar nach dem Kriege 
war es genutzt als Internierungslager 
der britischen Militärregierung und 
danach, bis 1951 als Strafanstalt der 
Justizverwaltung. In den 50er Jahren 
diente es als Durchgangslager für 
Flüchtlinge aus der damaligen Sow-
jetzone. Später wurde es als Bundes-
wehrdepot genutzt, zunächst für 
Bekleidung, dann für Verpflegung 
und zuletzt für eine Reserve-Lazarett-
Gruppe, bis es – und da schließt sich 
unsere kurze Betrachtung der Vergan-
genheit – 2001 durch den Landkreis 
Emsland übernommen worden ist.

Noch in diesem Jahr, so hören wir aus 
dem Landkreis, werden die Weichen 
für künftige Förderanträge bei Bund 
und Land gestellt, um, wie es beab-
sichtigt ist, die Gedenkstätte „Schritt 
für Schritt“ aufzubauen, in einem von 
der Öffentlichkeit begleiteten Prozess. 
Seit dem 7. Mai dieses Jahres ist die 
künftige Gedenkstätte zweimal im 
Monat, sonntags, von 11 Uhr an, für 
einen geführten Rundgang geöffnet; 
wer sich dafür anmelden oder Nähe-
res wissen möchte, der wähle die Tele-
fonnummern 0 59 31/44 14 20 (Land-
kreis Emsland) oder 0 49 61/91 63 06 
(Dokumentations- und Informations-
zentrum Emslandlager, Papenburg). 
Der Eintritt ist frei, Besuchergruppen 
können sich auch für Führungen 
außerhalb der Regel-Öffnungszeiten 
anmelden.

tung einer totalitären Herrschaft erin-
nern. 

Landrat Bröring zufolge soll der Auf-
bau der Gedenkstätte in Esterwegen 
mit der Aufnahme des vorläufigen 
Betriebes „konkret wahrzunehmen“ 
sein, wobei ein erster Schritt ein ein-
gerichteter Rundweg ist, der Besucher 
an zwölf markante Punkte des ehema-
ligen Lagers führt. Dazu ist anzumer-
ken, dass bei archäologischen Ausgra-
bungen im Boden erhalten gebliebene 
authentische Überreste der ehemali-
gen Lagerbebauung freigelegt wor-
den sind. Sie sind denn auch die ein-
zigen Zeugen aus jener Zeit auf dem 
ansonsten völlig abgeräumten und 
von der Bundeswehr überbauten und 
überformten Gelände. Die zwölf mar-
kanten Punkte, von denen wir berich-
teten, sind mit Informationstafeln aus-
gestattet, die historische Fotos zeigen 
und in aller Kürze historische Fakten 
vermitteln. Zudem lassen Zitate aus 
Häftlingsberichten die erlittene Not 
und Qual an diesem Ort, der als „Hölle 
am Waldesrand“, als „Hölle im Moor“ 
auch international einen traurigen 
Bekanntheitsgrad erlangt hat, erken-
nen. 

Blicken wir in aller Kürze zurück auf 
die Geschichte dieses Lagers. Es ist 
zwischen den Monaten Juni und 
August 1933 für 2 000 Häftlinge errich-
tet worden und hatte, zusammen mit 
den Lagern in Börgermoor und Neu-
sustrum, im Verlaufe der Zeit bis zum 
Ende des Zweiten Weltkrieges teils 

„Hier in dieser öden Heide
ist das Lager aufgebaut, 
wo wir ferne jeder Freude
hinter Stacheldraht verstaut. 
Wir sind die Moorsoldaten 
und ziehen mit dem Spaten
ins Moor!“

(Auszug aus dem „Moorsoldatenlied“ 
von Wolfgang Langhoff)

Der Landkreis Emsland hat 2001 vom 
Bund das nach der Aufgabe eines 
Bundeswehrdepots freigewordene 
Gelände des ehemaligen Konzentrati-
ons- und Strafgefangenenlagers Ester-
wegen mit der Selbstverpflichtung 
übernommen, dort eine Gedenkstätte 
zu errichten. Wie wir vom Landkreis 
hören, arbeitet seitdem eine Arbeits-
gruppe, der auch Vertreter des Landes 
Niedersachsen (mit dem Niedersäch-
sischen Landesamt für Denkmalpfle-
ge, Hannover, und dem Staatsarchiv, 
Osnabrück), der Gemeinde Esterwe-
gen und des Dokumentations- und 
Informationszentrums Emslandlager, 
Papenburg, angehören, „an dem 
Gestaltungskonzept für das Gelände, 
dem inhaltlichen Konzept von Aus-
stellung und der allgemeinen Gedenk-
stättenorganisation in einem Besu-
cherzentrum vor Ort“. 

Im Mai dieses Jahres hat der Land-
kreis einen „vorläufigen Gedenkstät-
tenbetrieb“ aufgenommen: An zwölf 
Punkten, an denen Spuren des Lagers 
wieder sichtbar geworden sind, wird, 
so äußerte sich Landrat Hermann Brö-
ring, Landkreis Emsland, die Geschich-
te des Lagergeländes, der Opfer und 
der Täter wiedergegeben. Für Bröring 
ist leitender Grundgedanke beim Auf-
bau dieser Gedenkstätte, „auf eine 
historische Re-Inszenierung und 
Rekonstruktion“ des Lagers zu ver-
zichten; der Respekt vor den Leiden 
der Opfer verbiete dies, da die ver-
gangene Situation kaum auch nur 
ansatzweise richtig dargestellt wer-
den könne. Dem künftigen Besucher 
solle nicht vermittelt werden, er könne 
sich in das historische Geschehen 
zurückversetzen. Stattdessen, so Brö-
ring, solle der kritische Blick aus der 
Gegenwart auf die geschehenen Ver-
brechen, auf die Opfer und die Täter 
gelenkt werden. Die Gedenkstätte 
wird also an historischer Stelle – und 
gleichzeitig für alle fünfzehn  früheren 
Lager im Emsland – an die Liquidie-
rung der Demokratie und die Errich-

Gedenkstätte Esterwegen, Landkreis Emsland

Kooperationsgemeinschaft IT 
im Landkreis Harburg gegründet

Am 28. April 2006 haben Erster Kreis-
rat Joachim Bordt (Landkreis Har-
burg), Bürgermeister Günter Schad-
winkel (Gemeinde Neu Wulmstorf) 
und Bürgermeister Günter Schwarz 
(Gemeinde Seevetal) eine intensive 
Zusammenarbeit des Landkreises 
Harburg sowie der Gemeinden Neu 
Wulmstorf und Seevetal im Bereich 
der Informationstechnologie (IT) mit 
ihren Unterschriften besiegelt. Mit der 
Vereinbarung können die technischen 
Anforderungen im EDV-Bereich für 
die einzelnen Kommunen effizienter 
und damit auch kostengünstiger als 
bisher gestaltet werden. Dabei soll 
insbesondere auch der gemeinsame 

Ausbau von E-Government als wichti-
ge Voraussetzung zur Verwaltungs-
modernisierung forciert werden.

„Mit dieser Zusammenarbeit schaffen 
wir eine hervorragende Grundlage für 
mehr Wirtschaftlichkeit und verbes-
serten Service für die Bürger und für 
unsere Unternehmen“, erläuterte Joa-
chim Bordt anlässlich der Unterzeich-
nung der Vereinbarung. Die Koopera-
tion sei ein weiteres gutes Beispiel für 
die forcierte Zusammenarbeit von 
Kommunen im Landkreis, von der alle 
Partner gleichermaßen profitierten. 
Der Erste Kreisrat geht davon aus, 
dass sich künftig auch weitere Kom-
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munen an der Zusammenarbeit im IT-
Bereich beteiligen. „Die Kooperation 
zwischen Landkreis, Seevetal und 
Neu Wulmstorf ist keine geschlossene 
Veranstaltung. Wir gehen zwar voran 
– aber auch davon aus, dass sich unse-
rem Verbund nach und nach weitere 
Gemeinden anschließen.“

Neu Wulmstorfs Bürgermeister Gün-
ter Schadwinkel wies in diesem 
Zusammenhang auf neue gesetzliche 
Anforderungen und zahlreiche Aufga-
benstellungen von Landkreis und 
Gemeinden hin, die nur durch einen 
intensiven Einsatz moderner Informa-
tionstechnologien effizient umzuset-
zen sind. Im Rahmen der kommunalen 
Kooperation könnte etwa Anforderun-
gen an die Sicherheit und den Schutz 
von Daten effektiver Rechnung getra-
gen werden. „Von der Kooperation 

profitieren aber auch die Bürger und 
unsere Unternehmen, indem wir unse-
re Dienstleistungen durch kommu-
nenübergreifenden Datenaustausch 
weiter optimieren und unabhängig 
von den jeweiligen Zuständigkeiten 
anbieten können“, erklärte Günter 
Schadwinkel.

Auf die positiven wirtschaftlichen 
Effekte der Kooperation machte Gün-
ter Schwarz aufmerksam. „Die Erar-
beitung neuer Standards im EDV-
Bereich erfordert natürlich auch den 
Einsatz personeller und finanzieller 
Ressourcen“, so der Seevetaler Bür-
germeister. „Durch neue Arbeits- und 
Kooperationsformen im IT-Bereich 
und den Austausch von Personal und 
durch gemeinsame Investitionen kön-
nen wir deutlich effizienter und kos-
tengünstiger wirtschaften.“

Überlegungen hinsichtlich der Über-
tritte zum Christentum und der – 
soweit gegeben – beruflichen Emanzi-
pation. Weiteren Raum nimmt in ihrer 
Darstellung die Zeit des Nationalsozi-
alismus ein: zunächst die Situation der 
Juden im Landkreis bis 1933, sodann 
Verfolgungsmaßnahmen nach der 
„Machtergreifung“ und insbesondere 
die Ausgrenzung in Beruf und 
Geschäft, endend mit den bitteren 
Kapiteln über die Deportation polni-
scher Juden im Oktober 1938, die 
Reichspogromnacht, Internierung und 
Zwangsarisierung sowie über jüdi-
sches „Schicksal in der Fremde und 
Vernichtung“. Susanne Weihmann 
geht dann auf die Zeit „nach 1945“ 
ein und widmet besondere Abschnitte 
der Synagoge und dem Friedhof in 
Calvörde sowie den Friedhöfen in 
Helmstedt selbst.

Landrat Kilian bezeichnet das Enga-
gement für Veröffentlichungen wie 
die jetzt von Susanne Weihmann vor-
gelegte als überaus wichtig, da sie die 
Erinnerungen an das Verlorene 
festhielten – nicht zuletzt für die uns 
nachfolgende Generation. Zusam-
menfassend zu Band 17 – und zugleich 
zu Band 18, den zweiten Teil der 
Untersuchung über jüdisches Leben 
im Helmstedter Land – bemerkt der 
Landkreisrepräsentant: „Bislang lie-
gen zur jüdischen Geschichte des 
Landkreises lediglich Veröffentlichun-
gen über einzelne Orte vor. Die jetzt 
erstmals vorgenommene zusammen-
fassende Darstellung lässt Bezüge und 
Gemeinsamkeiten, aber auch Unter-
schiede in den Lebensverhältnissen 
und der Gemeindebildung deutlich 
werden. Die Ausführungen von 
Susanne Weihmann über die Begräb-
nisplätze in Helmstedt und Calvörde 
ergänzen einander zu einem facetten-
reichen Bild und wecken bereits heute 
das Interesse am Beitrag von Peter 
Schulze zur zerrissenen Geschichte 
der Schöninger Friedhöfe.“ Bleibt 
unsererseits anzumerken, dass der 
vom Landrat angesprochene zweite 
Teil „noch in diesem Jahr erscheinen 
soll“.

Heft 19, das bereits in zweiter Auflage 
2006 vorliegt, ist unter dem Titel 
„Mein Feldzug nach Russland mit der 
westphälischen Armee“ ein außerge-
wöhnlicher Zeitzeugenbericht aus 
dem 19. Jahrhundert, „aufgezeichnet 
und kommentiert im Jahre 2005“. 
Wobei der Originaltext von Ludwig 
Beese aus Abbenrode stammt. Lud-
wig Beese war einer der wenigen 
nach Hause zurückkehrenden Solda-

Schöningen“ und führt aus, noch 
heute fänden sich im Gebiet des alten 
Landkreises Helmstedt sichtbare Spu-
ren jüdischer Geschichte; neben Fried-
höfen und Gebäuden, in denen sich 
einst Beträume befunden hätten, seien 
auch die ehemaligen „Judenstraßen“ 
Schöningens und Helmstedts bekannt, 
wenn auch ihre gegenwärtigen Namen 
nicht mehr an die mittelalterlichen 
Ursprünge erinnerten. Am eindrucks-
vollsten, so Susanne Weihmann, seien 
die Friedhöfe: in ihrer Verschieden-
heit, ihrem Beharren in der Zeit, aber 
auch in ihren Beschädigungen. 

Die Verfasserin beginnt ihre Betrach-
tung bei den ersten mittelalterlichen 
Ansiedlungen in Helmstedt und Schö-
ningen, also im 14. Jahrhundert, und 
stellt in einem gewaltigen Zeitraffer 
Bürgerschaft und Universität im Zeit-
raum der Jahre 1479 bis 1807 dar; 
„Helmstedt im Zeichen des antijüdi-
schen Privilegs“, so nennt sie diesen 
Abschnitt, der gefolgt ist von einem 
Kapitel über den Zuzug von Juden 
nach Schöningen und Calvörde im 
Verlaufe des 18. Jahrhunderts. Die im 
(Unter-)Titel des Bandes genannten 
drei Gemeinden werden von ihr im 
Anschluss näher beleuchtet; Zeitraum 
der Betrachtung ist in diesem Falle 
das 19. Jahrhundert, mit gesonderten 

Die „Beiträge zur Geschichte des 
Landkreises und der ehemaligen Uni-
versität Helmstedt“, für die der Land-
kreis als Herausgeber zeichnet, sind 
uns in der Vergangenheit immer mal 
wieder Anlass für einen Hinweis in 
der NLT-Information gewesen. Das 
wollen wir nun fortführen, gilt es doch, 
auf zwei weitere Bände dieser Reihe 
aufmerksam zu machen – um so mehr, 
als Landrat Gerhard Kilian, der Reprä-
sentant des Landkreises Helmstedt, 
für die im Anschluss zu besprechen-
den Bände folgendes persönliches 
Resümee gezogen hat: „Die Lektüre 
beider Publikationen hat mich sehr 
beeindruckt. Hier wird auf bewegen-
de Weise geschildert, was es für ein-
zelne Menschen bedeuten kann, Will-
kürherrschaft und Krieg zu erleben 
und zu erdulden. Beide Hefte stehen 
für mich in einem sehr engen themati-
schen Kontext, so dass sich in diesem 
Ausnahmefall ein gemeinsamer 
Erscheinungstermin nahezu aufdräng-
te.“

Heft 17 der genannten Reihe ist einer 
von zwei Teilbänden, die jüdisches 
Leben im Helmstedter Land zum 
Gegenstand haben. Die Autorin, 
Susanne Weihmann, hat dem Heft den 
(Unter-)Titel gegeben „Eine Spuren-
suche in Calvörde, Helmstedt und 

Heimatgeschichtliche Publikationsreihe 
„Beiträge zur Geschichte des Landkreises und 
der ehemaligen Universität Helmstedt“
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ten, die, wir schrieben das Jahr 1812, 
am verlustreichen und letztendlich 
sieglosen Russlandfeldzug des fran-
zösischen Kaisers Napoleon III. teil-
nahmen, und der seine Erinnerungen 
an diese „schrecklichen Zeiten“ für 
seine Nachkommen aufgeschrieben 
hat. In einem „Wort im Voraus“ 
bemerkte Beese: „Die nachfolgenden 
Seiten enthalten einen Theil jener 
Erinnerungen, welche mir aus der 
Zeit meiner Theilnahme am russi-
schen Feldzuge geblieben sind; und 
ich habe sie hier alle der strengsten, 
mir bewußten Wahrheit gemäß mit-
getheilt. – Jeden, der an der Wahrhaf-
tigkeit dieser Angaben zweifelt, oder, 
indem er selbst an dem Feldzuge 
Theil nahm, dieselben widerlegen 
kann, werde ich als guten Freund bei 
mir willkommen heißen, er sei nun 
Hoch oder Niedrig, und werde ihm 
meine Mittheilungen noch näher zu 
begründen suchen.“ 

Wie der Landkreis Helmstedt zu die-
sem Band anmerkt, sei der Text von 
Ludwig Beese über Generationen hin-
weg in der Familie gehütet und jetzt – 
„dankenswerterweise“, wie der Land-
kreis hervorhebt – dem Kreis-
heimatpfleger für eine Veröffent-
lichung zur Verfügung gestellt. Der 
Kreisheimatpfleger war es denn auch, 
der diesen Band einführend kommen-
tiert und wissen lässt, dass Ludwig 
Beeses Einheit im Juni 1812 mit 
449 000 Mann und 1 146 Kanonen 
ohne Kriegserklärung in Russland ein-
marschierte; später seien noch einmal 
163 000 Soldaten mit 226 Kanonen 
gefolgt. Mit lediglich 100 000 Mann 
erreichte Napoleon Moskau – doch als 
die Russen, am 15. September jenes 
Jahres, die Stadt anzündeten, ver-
kehrte sich Napoleons vermeintlicher 
Sieg in eine Niederlage: 40 000 noch 
kampffähige Soldaten traten den 
Rückzug an, 30 000 wehrlose Nach-
zügler, zu denen auch Ludwig Beese 
gehörte, waren dem Frost, dem Hun-
ger und den Angriffen der Russen 
ausgesetzt. Die Armee schrumpfte 
beim Rückzug weiter, ja, zerfiel letzt-
endlich völlig. Beeses Einheit „löste 
sich in den Winterstürmen auf der 
Suche nach Nahrung schnell auf“; 
unter schier unvorstellbar schwierigen 
Umständen, auf Umwegen und mit 
erheblichem Zeitverlust schaffte Beese 
trotz zwischenzeitlicher schwerer 
Krankheit den Weg heim und erreich-
te Abbenrode Ende Oktober des Jah-
res 1813. 

Im letzten Absatz seiner Aufzeichnun-
gen schreibt Beese, der Vorsehung, 

die ihn „in den augenscheinlichsten 
Lebensgefahren oft so wunderbar 
erhalten und beschützt“ habe, werde 
er bis ans Ende seiner Tage von Grund 
seines Herzens dankbar sein, und nur 
der stete Gedanke an ihre wunderba-
re Führung in Freud und Leid habe 
noch im späten Alter vermocht, Erin-
nerungen „aus einer längst vergange-
nen Zeit“ niederzuschreiben.

Die Ahnentafel seiner Familie weist 
aus, dass der „Ackermann“ Ludwig 

Beese am 4. Dezember 1868 in Abben-
rode verstorben ist, woselbst er am 11. 
Juli 1789 geboren wurde.

✳✳✳

Heft 17 und Heft 19 der „Beiträge zur 
Geschichte des Landkreises und der 
ehemaligen Universität Helmstedt“ 
können im örtlichen Buchhandel, in 
den Kreismuseen und auch über die 
Kulturabteilung des Landkreises zum 
Preis von jeweils 5 Euro erworben 
werden.
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Erholung zu finden – das ist eines der 
Grundbedürfnisse von Menschen, 
gerade in unserer heutigen, vielfach 
als „hektisch und kurzlebig“ beschrie-
benen Zeit. Erholung stillt die Sehn-
sucht, ausspannen und zur Ruhe kom-
men zu können. Bei dem einen, bei 
der anderen verbindet sich dies mit 
dem Wunsch nach intensivem Erleben 
von Natur und Landschaft.

Der Landkreis Celle hat 
darauf reagiert und bietet 
all denen, die Stille, Weite 
und Ursprünglichkeit erle-
ben wollen, mit der Bro-
schüre „Naturpark Südhei-
de“ gewissermaßen ein 
Elixier, das die eingangs 
beschriebene Sehnsucht zu 
stillen in der Lage sein soll-
te. Dieser Eindruck drängt 
sich jedenfalls auf, wenn 
man die Broschüre zur 
Hand nimmt und ihr blät-
tert; allein schon die far-
benprächtigen Bilder 
machen „Appetit auf mehr“ 
und locken geradezu in die-
sen Naturpark, den wir 
zunächst ein wenig näher 
vorstellen wollen:

Der Naturpark Südheide 
erstreckt sich auf einer Flä-
che von 480 Quadratkilo-
metern nur wenige Kilome-
ter nördlich von Celle 
zwischen den beschauli-
chen Heideorten Eschede, 
Hermannsburg, Müden 
(Örtze), Faßberg, Unterlüß, 
Lachendorf, Bergen und 
Winsen an der Aller. Träger 
dieses 1964 gegründeten 
Naturparks ist der Land-
kreis Celle; der Park ist fast 
gänzlich als Landschafts-
schutzgebiet geschützt. Acht Natur-
schutzgebiete und die großflächigen 
Teile des Naturparks, die zum europä-
ischen Schutzgebietssystem Natura 
2000 gehören, sichern die wichtigsten 
Bereiche für den Naturschutz; allein 
diese Schutzgebiete nehmen 22 Pro-
zent des Naturparks ein.

Entstanden ist er in der Eiszeit, denn 
die Böden, die Geologie und das Re-
lief im Naturpark Südheide sind – 
daran gibt es, sagen die Experten, kei-
nen Zweifel – eiszeitlichen Ursprungs. 
Man geht davon aus, dass während 

der vorletzten Eiszeit, der so genann-
ten Saale-Eiszeit, die vor etwa 100 000 
Jahren zu Ende gegangen ist, das 
Gebiet des heutigen Naturparks von 
riesigen Eismassen (Gletschern) 
bedeckt gewesen ist. Während der 
zwischeneiszeitlichen Warmperioden 
sind diese Gletscher geschmolzen und 
haben sich dabei „zurückgezogen“. 
Sand-, Schutt- und Geröllmassen als 

Grund-, Rand- und Endmoränen blie-
ben dabei als Hinterlassenschaft 
zurück. Mit dem Rückzug der Glet-
scher bildeten sich zugleich zahlrei-
che Schmelzwasserströme, die sich 
wiederum zu Urstromtälern vereinten. 
Damals entstand, um nur ein Beispiel 
zu nennen, das Urstromtal von Aller 
und Örtze mit seinen charakteristi-
schen Rand- und Beckenmooren.

Auch die abwechslungsreichen Land-
schaften lassen sich aus dieser Entste-
hungsgeschichte erklären. So waren 

Tourismus im Landkreis Celle: 
Naturpark Südheide

die durch die Eiszeit entstandenen 
„armen“ Sandböden im Naturpark bis 
zum Mittelalter von lichten Eichen-
Mischwäldern bedeckt und wurden 
dann, durch menschliche Einflüsse 
wie Holzeinschlag, Waldweide, 
Laubstreunutzung, nahezu völlig ent-
waldet. Auf den nährstoffarmen Sand-
böden entstanden riesige Heideflä-
chen, die durch den so genannten 
„Schnuckenverbiss“ und „Plaggen-
hieb“ ständig verjüngt wurden. Ende 
des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts 
wurden große Teile der Heide aufge-

forstet. Das hat im Ergebnis 
dazu geführt, dass der 
Naturpark Südheide heute 
zu 75 Prozent aus Wald-
landschaft besteht. Aber 
nicht nur diese Aufforstun-
gen haben zum Rückgang 
der Heideflächen geführt, 
viel mehr noch ist dafür die 
Erfindung des minerali-
schen Düngers ursächlich, 
denn durch ihn konnte die 
Bodenqualität verbessert 
werden: Das führte dazu, 
dass weitere Teile der einst-
mals riesigen Heideflächen 
in landwirtschaftlich 
genutzte Flächen umge-
wandelt wurden. Heute ist 
der Naturpark eine 
abwechslungsreiche Land-
schaft mit Mooren, Heide, 
Wäldern und Heidebächen 
– eine Landschaft ganz 
eigenen Reizes. 

Was die ruhe- und erho-
lungsuchenden Menschen 
in ganz besonderer Weise 
schätzen: Bedingt durch die 
Kargheit der Landschaft ist 
die Gegend bis heute nur 
recht dünn besiedelt. Nur 
wenige Straßen, nur weni-
ge Schienen durchziehen 
den Naturpark. Dieser 
nahezu unzersiedelte Land-
schaftsraum begünstigt das 

Vorkommen seltener Tierarten; hier 
finden wir Kraniche, Fischotter, See-
adler und Schwarzstörche, die beson-
ders empfindlich auf Störungen rea-
gieren.

Dies alles und noch viel mehr zum 
Naturpark Südheide lässt sich der von 
uns angesprochenen Informationsbro-
schüre entnehmen, die vom Landkreis 
und der Tourismusregion Celle anläss-
lich des Jahres der Naturparke, früh in 
diesem Jahr, herausgegeben worden 
ist. Sechzehn schmucke Seiten des 
Formats DIN A4, wir ließen es schon 
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anklingen, bilden insoweit, wie es der 
Landkreis in einer Presseinformation 
bezeichnet, „einen Mosaikstein“ für 
die touristische Erschließung dieses 
Gebietes; die Broschüre mache deut-
lich, dass sich Naturschutz und Touris-
mus nicht ausschlössen, sondern viel-
mehr voneinander profitieren 
könnten. 

Einfühlsam beschrieben sind die wei-
ten Wälder und die einsamen Moore, 
die stimmungsvolle Heidelandschaft, 
die dort zu findenden Heidschnucken 
(„vierbeinige Landschaftspfleger“), 
die gemeinhin als Symbol und Wahr-
zeichen der Südheide gelten. Die Bro-
schüre geht ein auf die naturnahen 
Heidebäche und widmet ein besonde-
res Kapitel dem „Wasserspaß“: Das 
meint nicht nur Schwimmbäder und 
Naturbadeseen, sondern auch Paddel-
touren und das Kanu-Wandern. 
Angeln oder Segeln? Auch möglich! 
Dazu gibt diese Informationsbroschü-
re über den Naturpark Südheide 
immer wieder auch ganz besondere 
Tipps zu Ausflugszielen und anderen 
Aktionen und Attraktionen, etwa auf 
das Naturwaldreservat im Lüßwald, 
auf die Heidschnucken-Bockauktion, 
die in Müden (Örtze) stattfindet, sie 
macht aufmerksam auf den Kieselgur-
Rundwanderweg und hebt auch die 
Residenzstadt Celle, die „Landkreis-
metropole“, mit ihrer unvergleichli-
chen Fachwerkarchitektur und dem 
Herzogschloss hervor. Beinahe von 
selbst, so meinen wir, versteht es sich, 
dass in vielfältiger Weise Museen und 
thematisch ausgerichtete Ausstel-
lungsräume erwähnt werden – und 
nicht zuletzt „berühmte Dichter und 
Maler und Schriftsteller“, nennen wir 
nur Hermann Löns und Arno 
Schmidt.

Nicht unerwähnt lassen wollen wir, 
dass sich die Südheide auch als 
Genuss-Region vor- und darstellt, mit 
vielen regionaltypischen Produkten, 
vom Spargel über die Heidschnucken-
braten bis hin zu den Heidekartoffeln 
und dem Heidehonig. Eingearbeitet in 
diese Informationsbroschüre ist eine 
Übersichtskarte, die die Grenzen des 
Naturparks Südheide aufzeigt und in 
der Heide- und Waldflächen farblich 
markiert sind, ebenso wie das Natur-
waldreservat, das wir bereits ange-
sprochen haben. Die Karte nennt auch 
die Museums-Standorte und gibt Aus-
kunft über die Stellen, an denen Tou-
risten Informationen erlangen kön-
nen.

Die Broschüre „Naturpark Südheide – 
Stille, Weite und Ursprünglichkeit 
erleben“ ist (zunächst) in einer Aufla-
ge von 5 000 Exemplaren erschienen; 

sie ist kostenlos erhältlich bei der Tou-
rismusregion Celle und deren Außen-
stellen sowie auf beim Landkreis Celle 
selbst.

Der Landkreis Rotenburg (Wümme) 
hat in Zusammenarbeit mit dem Ver-
lag Kommunikation & Wirtschaft, 
Oldenburg (Oldb), jüngst einen – so 
der Untertitel – „Informativen Weg-
weiser durch die Verwaltung und den 
Landkreis“ herausgegeben, der uns, 
beinahe noch druckfrisch, in erster 
Auflage 2006 vorliegt. Der Repräsen-
tant des Landkreises, Landrat Dr. 

gen Aufgaben und Angeboten ver-
traut mache, die die Kreisverwaltung 
als Dienstleistungsunternehmen wahr-
nehme. Auf einen Service macht Dr. 
Fitschen besonders aufmerksam: „Da 
die Broschüre naturgemäß nicht alle 
Informationen enthalten kann und viel 
Angaben ständigen Veränderungen 
unterliegen“, verweise er insbesonde-
re auf die Internetpräsentation, die 

„BürgerInfo“ – Ein informativer Wegweiser 
durch die Verwaltung und den 
Landkreis Rotenburg (Wümme)

Hans-Harald Fitschen, hat dieser Neu-
erscheinung ein Grußwort gewidmet, 
in dem er nicht nur die 
Mitbürger(innen), sondern auch die 
„verehrten Gäste“ im Landkreis 
anspricht: „Mit der vorliegenden Bro-
schüre möchten wir Ihnen nicht nur 
einen aktuellen Überblick über unse-
ren Landkreis und seine Besonderhei-
ten verschaffen, sondern Ihnen 
zugleich auch einen informativen 
Wegweiser durch den Landkreis 
Rotenburg (Wümme) an die Hand 
geben“.

Der Landrat hebt hervor, dass dieses 
Werk zugleich auch mit den vielfälti-

unter der Adresse www.lk-row.de auf-
gerufen werden kann.

Die ansprechend aufgemachte Bro-
schüre mit einer Vielzahl farbiger Bil-
der und Darstellungen umfasst 72 Sei-
ten. In einem ersten Kapitel stellt sich 
der Landkreis selbst als eine „Wachs-
tumsregion mit Lebensqualität“ vor; 
dem folgt unter dem Motto „Wir über 
uns“ eine Übersicht über die Städte, 
Gemeinden und Samtgemeinden im 
Landkreis.

Der nächste größere Abschnitt ist dem 
Bereich „Wirtschaft und Verkehr“ 
gewidmet; hier stellt sich der Land-
kreis als „Wirtschaftsstandort in der 

Das Kreishaus in Rotenburg
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Metropolregion Hamburg“ dar, rühmt 
„schnelle Verbindungen und kurze 
Wege“ (kurzum: ein modernes Ver-
kehrsnetz), beleuchtet die umweltori-
entierte Abfall- und Wasserwirtschaft 
ebenso wie die zukunftsorientierte 
Land- und Forstwirtschaft und stellt 
Maßnahmen der Wirtschaftsförderung 
im Landkreis dar. Im Kapitel „Bildung 
und Soziales“ stellt sich zunächst das 
„Arbeitsmarktportal“ vor („Unsere 
Stärken – Ihre Chancen“); dem schlie-
ßen sich Darstellungen an über die 
Schulen im Landkreis, die Kreismu-
sikschule, die (moderne) berufliche 
Bildung, die medizinische Versor-
gung, soziale Einrichtungen für Jung 
und Alt, das aktive Vereinsleben sowie 
die Kirchen im Kreisbereich.

„Kultur, Umwelt und Tourismus“ heißt 
der nächste Abschnitt; hier wird in 
einem einleitenden Text zunächst die 
vielschichtige und interessante Kul-
turregion vorgestellt, gefolgt von 
einem Beitrag über das „Zukunftska-
pital“ Natur und Umwelt. Dem folgen 
Hinweise zu Reiten, Golfen, Wasser-
wandern und anderen attraktiven 

Sport- und Freizeitangeboten sowie 
gesonderte Informationen zu radtou-
ristischen Routen unter der Überschrift 
„Mit dem Fahrrad unterwegs – Touren 
durch den Landkreis“. Ein Veranstal-
tungskalender gibt Auskunft über 
besondere Ereignisse wie das Blüten-
fest und den Frühjahrsmarkt im April, 
das „Hurricane-Festival“ in Scheeßel, 
den Kartoffelmarkt in der Kreisstadt 
im Oktober sowie auf den Martins-
markt am ersten Wochenende im 
November und den „Familien-Weih-
nachtsmarkt“, der am 3. November 
stattfinden wird (um nur einige Bei-
spiele aus dem vielseitigen Angebot 
zu nennen).

Abschließend stellen sich Kreistag 
und Kreisverwaltung vor, und unter 
der rhetorischen Frage „Was erledige 
ich wo?“ werden in einer sich über 
drei Seiten erstreckenden Übersicht 
die umfangreichen Dienstleistungen – 
sprich: Aufgaben – der Kreisverwal-
tung dargestellt, verbunden mit einer 
Übersicht über die Öffnungszeiten der 
verschiedenen Dienststellen.

bung der Region zu vermitteln und 
einen Überblick über die wirtschaftli-
che und soziale Leistungsfähigkeit 
„unseres Landkreises“ zu geben, 
eines Kreises, der sich als Wirtschafts-
standort erfolgreich im europäischen 
Wettbewerb den Konkurrenten stellt, 
geprägt von mittelständischem Gewer-
be, leistungsfähiger Landwirtschaft 
und einer traditionellen Heil- und Kur-
kompetenz. Er hebt hervor, dass der 
Landkreis den wirtschaftlichen Struk-
turwandel in den vergangenen Jahren 
kreativ bewältigt und für eine 
zukunftsweisende umweltverträgliche 
Entwicklung genutzt habe: Hand-
werk, Handel und Kreditgewerbe 
stellten heute neben dem Kur- und 
Erholungswesen mit seinen modernen 
Klinik-, Kur- und Freizeitangeboten 
die wirtschaftliche Basis dar.

Die Durchsicht des Werkes zeigt, dass 
das vom Landrat ausgegebene Ziel 
voll erreicht ist. Ein erstes großes Kapi-
tel stellt „Land und Leute“ vor, begin-
nend mit einem Text, für den Presse-
sprecherin Christiane Lampen 
verantwortlich zeichnet. Sie hat ihrem 
Beitrag den Titel gegeben „Hameln-
Pyrmont – einfach märchenhaft: Wo 
jeder jeden kennt und doch die Welt 
zu Hause ist …“. Im Folgenden wird 
vom Oberbürgermeister der Stadt 
Hameln, ansonsten von den Bürger-
meistern/Stadtdirektoren der kreisan-
gehörige Raum vorgestellt; der Kreis-
sitz unter dem Motto „Mehr als 
Fachwerk und Renaissance: Hameln 
hat viel zu bieten“, gefolgt von den 
Städten Bad Pyrmont und Münder 
(„Stadt der Heilquellen“) sowie der 
Stadt Hessisch Oldendorf, denen wie-
derum die Flecken Aerzen, Coppen-
brügge und Salzhemmendorf folgen. 
Das kreisangehörige Emmerthal stellt 
sich in diesem Zusammenhang als 
„Ein charmantes Stückchen Weser-
bergland …“ vor.

Der nächste Abschnitt des Bild- und 
Textbandes vermittelt die Dynamik, 
die auch der Landrat bereits ange-
sprochen hat, heißt er doch „Bewegen 
und Erleben“. Der Landkreis stellt 
sich hier „im Auf und Ab der Jahrhun-
derte“ vor („Das sind ja Geschich-
ten!“) und geht auf die kulturelle Viel-
falt mit der Feststellung ein, es 
handele sich um einen „spannenden 
Lebensraum“; besondere Texte sind 
der Deutschen Märchenstraße an der 
Weser gewidmet („Vom Rattenfänger 
über Münchhausen zu Frau Holle“) 
und der Erlebniswelt Renaissance® 

(wir verweisen auf den ausführlichen 
Text, mit dem wir die „Erlebniswelt 

be mit der jeweiligen Kreisverwaltung 
gewesen ist, erhellt sich aus der 
Zuständigkeit für die verantwortliche 
Redaktionen: Im Falle des Landkrei-
ses Hameln oblag sie Pressespreche-
rin Christiane Lampen, beim Land-
kreis Hildesheim dem dortigen 
Pressesprecher, Hans-A. Lönneker. 

„Hameln-Pyrmont“, so beginnt Land-
rat Rüdiger Butte sein der Neuerschei-
nung vorangestelltes Geleitwort, „ist 
ein Geheimtipp unter den deutschen 
Urlaubsregionen, eine märchenhafte 
Region mit vielen Vorzügen, Beson-
derheiten und Sehenswürdigkeiten – 
man muss sie nur kennen.“ Der jetzt 
vorgelegte Bildband wolle den Leser, 
so Butte, zu einem Streifzug durch 
den Landkreis einladen und ihm das 
bunte Mosaik aus Wirtschaft, Kultur, 
Natur, Bildung und sozialen Einrich-
tungen, „das die Lebensqualität unse-
rer Heimat ausmacht“, näherbringen. 
Der Landrat ist sicher: „Selbst altein-
gesessene Hameln-Pyrmonter werden 
hier noch das eine oder andere Neue 
und Unbekannte entdecken oder wie-
derentdecken“. 

Ziel des Bildbandes, so Butte, ist es, 
eine lebendige und fundierte Beschrei-

In der vom Verlag Kommunikation & 
Wirtschaft GmbH, Oldenburg (Oldb) 
herausgegebenen Reihe „Deutsche 
Landkreise im Portrait“, die in die Edi-
tion „Städte – Kreise – Regionen“ ein-
gestellt ist, präsentieren sich zwei wei-
tere niedersächsische Landkreise mit 
aktuellen Ausgaben: Hameln-Pyrmont 
und Hildesheim. Die beiden Text- und 
Bildbände weisen das übliche Erschei-
nungsbild dieser Reihe bzw. Edition 
auf und sind jeweils in Zusammenar-
beit mit der Kreisverwaltung entstan-
den. Von ihrem Umfang her unter-
scheiden sie sich kaum, denn das 
Werk über den Landkreis Hameln-
Pyrmont umfasst 168 Seiten, der Land-
kreis Hildesheim stellt sich auf 164 
Seiten dar. Beide Bände sind aus-
schließlich farbig illustriert.

In einem Punkt unterscheiden sie sich 
jedoch gewaltig: Während es sich bei 
der Publikation über den Landkreis 
Hildesheim um eine „Premiere“ han-
delt – es ist die erste Ausgabe –, liegt 
das Werk, das den Landkreis Hameln-
Pyrmont näher vorstellt, bereits in 
sechster, wenngleich „völlig neuer“ 
Ausgabe vor. Wie eng die Zusammen-
arbeit des Verlages bei der Herausga-

Text- und Bildbände über die 
Landkreise Hameln-Pyrmont und Hildesheim
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Renaissance“ in NLT-Information Nr. 
6/2003, S. 35 ff., vorgestellt haben).

In dieser Weise führen auch die nächs-
ten drei Kapitel des Werkes Näheres 
aus über „Natur und Erholung“ (Natur 
hautnah; Fahrradparadies Hameln-
Pyrmont; Kuren und Erholen im 
Weserbergland), über Bildung und 
Soziales (u. a. mit Beiträgen über 
„Lebenslanges Lernen“, über „Jugend 
und Zukunft“, „Medizin auf hohem 

(ISBN 3-88363-247-3) ist im Buchhan-
del erhältlich, er kostet 19,80 Euro.

Folgen wir dem Alphabet, stellen wir 
nun das Werk über den Landkreis Hil-
desheim vor. Auch hier ist es die 
Repräsentantin des Landkreises, 
Landrätin Ingrid Baule, die dem Band 
ein einführendes Vorwort gegeben 
hat, in dem sie feststellt, dass der 
Landkreis Hildesheim für die Zukunft 
bereit ist; zugleich verbindet die Land-

Landkreises, der 1977 aus den ehema-
ligen Kreisen Alfeld (Leine) und Hil-
desheim-Marienburg gebildet wurde. 
Man kommt aus dem Altkreis Alfeld 
oder aus Hildesheim – aber man lebt 
schon Jahrzehnte im ‚neuen’ Land-
kreis Hildesheim. Aus den beiden Alt-
kreisen ist noch keine Einheit entstan-
den. Vielleicht“, so die Landrätin, 
„spielt auch die geographische Lage 
zwischen den Großräumen Hannover, 

rätin damit aber einen Rückblick in 
durchaus selbstkritischer Manier: 
„Der Landkreis Hildesheim wurde 
häufig als ‚Runde Sache’ in reizvoller 
Umgebung beschrieben. Für die geo-
graphische Lage ist dies durchaus 
zutreffend. Annähernd 45 Kilometer 
in seiner größten Ausdehnung von 
Nord nach Süd sowie von West nach 
Ost, leben auf nahezu 1 205 Qua-
dratkilometern Gesamtfläche rund 
300 000 Menschen. Damit ist der 
Landkreis Hildesheim der zweitgrößte 
Landkreis Niedersachsens. Betrachtet 
man jedoch die eigene Identität der 
Kreisbevölkerung, so ergibt sich noch 
keine wirklich ‚Runde Sache’. Die 
Ursache liegt in der Geschichte des 

Niveau“; die moderne Kreisverwal-
tung Hameln-Pyrmont stellt sich „glä-
sern und transparent“ dar) sowie zu 
„Gewerbe und Wirtschaft“ (in dem 
der Wirtschaftsstandort Hameln-Pyr-
mont näher ausgeleuchtet wird, eben-
so das Handwerk – „Qualität hat 
Zukunft“ –; es werden „Neue Wege in 
der regionalen Wirtschaftsentwick-
lung“ ebenso vorgestellt wie der 
„Umweltschutz dank moderner Abfall-
wirtschaft“, um auch dieses Kapitel 
mit einigen Beispielen zu umreißen).

Landrat Butte fordert: „Aber lesen Sie 
doch selbst!“. Das können auch wir 
unseren Lesern empfehlen. Der Bild-
band Landkreis Hameln-Pyrmont 

Braunschweig und Göttingen eine 
Rolle. Gerade das kann jedoch auch 
ein Vorteil sein, wenn man kurze Ent-
fernungen, eine intakte und sehr reiz-
volle Natur und eine überdurchschnitt-
liche Infrastruktur bei günstigen 
Immobilienpreisen in die Standort-
überlegung mit einbezieht. Die Beiträ-
ge dieses Buches machen deutlich, 
welch enormes Potenzial in dieser 
Region zwischen den Großstädten tat-
sächlich steckt.“

Ein erster Abschnitt des Buches ist der 
Geschichte und der Kultur gewidmet, 
mit einem „kurzen Blick zurück“ 
beginnend, der die wechselvolle 
Geschichte im Landkreis Hildesheim, 
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wie bereits von der Landrätin ange-
sprochen, Revue passieren lässt. Der 
zweite Schwerpunkt dieses Kapitels 
ist den kulturellen Angeboten „mit 
Niveau“ gewidmet und stellt Musik, 
Theater und Museen dar, während 
der beachtliche Bestandteil an Bau-
denkmalen und Kunstwerken im Kapi-
tel „Von Bernward bis Gropius“ dar-
gestellt ist und die Mühlen im 
Landkreis einen gesonderten Text 
erhalten haben („Bauwerke, die 
Geschichte schrieben“).

Das nächste Kapitel des Text- und 
Bildbandes, „Wirtschafts- und Infra-
struktur“, stellt zunächst den Land-
kreis Hildesheim als attraktiven Wirt-
schaftsstandort dar und hebt besonders 
den leistungsstarken Mix von Großun-
ternehmen und Mittelstand hervor. 
Das Handwerk bewege sich „Zwi-
schen Hightech und Tradition“, der 
Handel sei „im Umbruch“, und die 
Landwirtschaft hat einen eigenen Text 
erhalten mit dem Titel „Ackern für die 
Zukunft“. Benannt werden auch die 
Chancen für Existenzgründer und 
innovative Unternehmen, die beispiel-

hafte Verkehrsinfrastruktur, und das 
Kapitel endet mit einem Text über 
„Sichere Entsorgung – geschützte 
Umwelt“.

In gleicher Weise werden in einer 
Vielzahl von Einzeldarstellungen auch 
die beiden nächsten und abschließen-
den Kapitel abgehandelt, „Bildung 
und Soziales“ sowie „Natur, Touris-
mus und Lebensqualität“. Im erstge-
nannten geht es beispielsweise um 
praxisorientierte berufliche Qualifizie-
rung, um junge Forschertalente, das 
Studieren in Hildesheim, um „Gesund-
heit mit Profil“ und um Wellness; die 
freie Wohlfahrtspflege stellt sich eben-
so dar wie die evangelische und die 
katholische Kirche und die Erwachse-
nenbildung sowie die Jugendeinrich-
tungen („Attraktive Angebote über 
die Kreisgrenzen hinaus“). Im Kapitel 
Natur, Tourismus und Lebensqualität 
stellt sich zunächst der kreisangehöri-
ge Raum vor: Neunzehn Städte und 
Gemeinden „mit Profil“ und Hildes-
heim – „das Zentrum des Kreises“. 
Hier erfahren wir aber auch Näheres 

über die abwechslungsreiche Land-
schaft von der Hildesheimer Börde bis 
zum Leinebergland, über die artenrei-
che Natur- und Tierwelt und die Fließ-
gewässer im Landkreis („Wasseradern 
im Einklang mit Mensch und Umwelt“) 
– und nicht zuletzt über Gastlichkeit, 
kulinarische Genüsse und Tagungs-
möglichkeiten in Verbindung mit der 
Benennung beliebter Ausflugsziele, 
der Erholungs-, Sport- und Freizeitan-
gebote („Der Landkreis bewegt sich“) 
und mit einem Blick auf den Fahrrad-
tourismus.

Landrätin Baule äußert in ihrem Vor-
wort: „Den Verantwortlichen in Poli-
tik, Verwaltung und Wirtschaft ist es 
in den letzten Jahren gelungen, die 
notwendigen Weichen zu stellen, um 
diese Region für die Anforderungen 
der Zukunft vorzubereiten …“ Der 
Bildband über den Landkreis Hildes-
heim legt davon Zeugnis ab – und wer 
Genaueres und mehr wissen möchte, 
der möge den Band im Buchhandel 
zum Preis von 19,80 Euro erwerben 
(ISBN: 3-88363-249-X).

Landrat Bernhard Reuter, Landkreis 
Osterode am Harz, Vorsitzender des 
Niedersächsischen Landkreistages, ist 
„in Würdigung hervorragender Leis-
tungen auf dem Gebiet des Feuer-
wehrwesens“ mit der Deutschen Feu-
erwehr-Ehrenmedaille ausgezeichnet 
worden. Diese höchste Auszeichnung 
für zivile Personen, die der Deutsche 
Feuerwehrverband vergibt, ist Land-
rat Reuter am 27. Mai 2006 vom Präsi-
denten des Landesfeuerwehrverban-
des Niedersachsen e. V. Hans Graulich 
in dankbarer Anerkennung der Ver-
dienste auf dem Gebiet des Feuer-
löschwesens überreicht worden; äuße-
ren Anlass dafür bot die 65. 
Landesverbandsversammlung der 
Feuerorganisation. 

✳✳✳

Landrat Dr. Theodor Elster, Landkreis 
Uelzen, der Vorsitzende unseres Ver-

fassungs- und Personalrechtsaus-
schusses, ist nunmehr auch Vorsitzen-
der des Verfassungs- und 
Europaausschusses des Deutschen 
Landkreistages. Die Mitglieder dieses 
DLT-Gremiums wählten ihn in der Sit-
zung am 2./3. Mai 2006 einstimmig in 
das neue Amt. 

✳✳✳

Ehrenlandrat Wilhelm Horstmeyer, 
der frühere Landrat des Landkreises 
Grafschaft Bentheim, ist am 2. Mai 
2006 im Rahmen eines Empfangs im 
niederländischen Generalkonsulat in 
Osnabrück mit dem „Ritterorden von 
Oranje Nassau“ ausgezeichnet wor-
den. Damit hat die Königin der Nie-
derlande das vielfältige Engagement 
von Wilhelm Horstmeyer für die 
deutsch-niederländische Partnerschaft 

in besonderem Maße hervorgehoben 
und gewürdigt. Der Geehrte, so hob 
der Generalkonsul in seiner Laudatio 
hervor, habe einen wesentlichen Teil 
seines Lebens in den Dienst dieser 
Partnerschaft gestellt, und er erinner-
te an Horstmeyers jahrzehntelanges 
Engagement in der Euregio, für Städ-
tepartnerschaften und für den Nieder-
ländisch-Unterricht an deutschen 
Schulen. 

✳✳✳

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Rotenburg (Wümme) Kurt Vajen 
vollendete am 15. Mai 2006 sein 70. 
Lebensjahr; Ehrenlandrat Josef Mei-
ners, der langjährige frühere Landrat 
des Landkreises Emsland, konnte am 
20. Juni 2006 auf 75 Lebensjahre 
zurückblicken.

Personalien

Aus den Landkreisen
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