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Kommunalwahlen

Vorstand und Geschäftsstelle des Niedersächsischen Landkreistages gratulieren den 
Kreistagsabgeordneten der niedersächsischen Landkreise sowie den Abgeordneten 
der Regionsversammlung Hannover zu ihrer Wahl für die Wahlperiode 2006/2011 
und wünschen ihnen Erfolg für die kommunalpolitische Arbeit in den kommenden 
fünf Jahren.

Ebenso wünschen wir Frau Landrätin Lau und den wieder- und neugewählten Herren 
Landräten sowie Herrn Regionspräsidenten Jagau alles Gute und eine stets glückliche 
Hand bei der Ausübung ihres verantwortungsvollen Amtes; wir freuen uns auf eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit in den Gremien unseres Verbandes.

Für die vor uns liegende Kommunalperiode lassen sich bereits heute einige Schwerpunkte 
und Kernthemen benennen, die wir nur im Schulterschluss innerhalb der Kreisfamilie 
erfolgreich angehen und letztendlich bewältigen können. Eine große Herausforderung 
bildet nach wie vor die organisatorische Zusammenführung von Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe auf der Kreisebene. Die damit verfolgte Zielsetzung bleibt richtig, die 
teilweise halbherzig anmutende gesetzliche Ausgestaltung wirft weiterhin zahlreiche 
Fragen auf. Auch unter widrigen äußeren Umständen haben die niedersächsischen 
Landkreise die Aufgabe aber fristgerecht und reibungslos umgesetzt. Es darf auch 
künftig mit Veränderungen in diesem publikumsintensiven Feld der Arbeitsmarkt- 
und Sozialpolitik gerechnet werden. Weitere Fragen der Sozialpolitik, der Jugendhilfe 
und des Schulwesens stehen im Mittelpunkt des politischen Interesses und werden 
die Arbeit der Landkreise und der Region Hannover in der am 1. November 2006 
beginnenden neuen Kommunalwahlperiode prägen.

Voraussetzung für eine kraftvolle Aufgabenwahrnehmung ist aber, dass es gelingt, 
die beispiellose strukturelle Finanzkrise der niedersächsischen Kommunen und 
insbesondere der Landkreise und der Region Hannover zu meistern. Die Untersagung 
des in der Vergangenheit häufig praktizierten Bundesdurchgriffs auf die Kommunen 
im Zuge der jüngst beschlossenen Föderalismusreform und die Einfügung des strikten 
Konnexitätsprinzips in die Niedersächsische Verfassung zum 1. Januar 2006 setzen 
ermutigende Rahmenbedingungen. Für eine vorschnelle Entwarnung allerdings 
besteht kein Anlass. Erst wenn durch Aufgabenverzicht oder eine Verbesserung der 
Finanzzuweisungen wenigstens die strukturellen Defizite der Landkreise und der 
Region Hannover beseitigt sind, bieten sich wieder Perspektiven für eine kommunale 
Selbstverwaltung, die nicht nur verwaltet, sondern auch gestaltet.

Mit einem Wort: wir stehen vor einer äußerst spannenden Kommunalwahlperiode 
2006/2011, in der wir, nach Möglichkeit noch mehr als bisher, unsere Verbandsarbeit 
auch für Mandatsträger öffnen und Einflussmöglichkeiten schaffen wollen, nicht zuletzt 
auch durch von uns geplante Informationsveranstaltungen für neue Kreistagsmitglieder 
und durch Veranstaltungen mit Fraktionsvorsitzenden. All dies soll erkennen lassen, 
dass der Verband für Wünsche und Anregungen aus dem Mitgliederbereich offen 
und präsent ist. 

Wie bisher, so wird auch in Zukunft die Verbandszeitschrift „NLT-Information“ allen 
Kreistagsabgeordneten sowie den Abgeordneten der Regionsversammlung zugehen 
und als Bindeglied im vorbezeichneten Sinne wirken. Wir hoffen sehr, dass die 
veröffentlichten Beiträge über die kommunalpolitisch bedeutsamen Entwicklungen 
im Land, im Bund, in Europa und im Landkreisbereich Interesse finden.

 

 Bernhard Reuter Dr. Hubert Meyer
 Landrat Geschäftsführendes
 Vorsitzender Vorstandsmitglied
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Kommunalwahlen

Landkreis/Region CDU 1) SPD GRÜNE FDP WASG DKP Die Linke. REP NPD WGR

Gifhorn 45,2 (– 2,7) 38,0 (0,4) 7,2 (1,5) 5,6 (0,9) – – – – – 4,0 (0,5)

Göttingen 37,7 (– 1,0) 38,4 (0,6) 13,2 (1,9) 6,3 (0,4) – – 3,8 (1,5) – – 0,7 (– 2,2)

Goslar 36,7 (– 3,6) 44,3 (– 1,9) 5,2 (– 0,4) 7,8 (– 0,1) – – – – – 5,5 (5,5)

Helmstedt 36,7 (– 3,6) 41,9 (– 2,4) 4,9 (1,2) 6,2 (1,4) – – 1,4 (0,3) – 3,3 (1,3) 5,7 (1,9)

Northeim 38,0 (0,1) 45,6 (0,2) 5,1 (0) 9,0 (0,1) – – 2,3 (1,2) – – –

Osterode am Harz 35,1 (– 2,3) 47,6 (– 1,5) 5,0 (0,5) 7,0 (0,5) – – 2,5 (2,5) – – 2,8 (0,2)

Peine 34,9 (– 3,0) 48,6 (0,4) 6,3 (1,2) 4,1 (0,8) 2,2 (2,2) – – – – 3,9 (– 1,5)

Wolfenbüttel 42,9 (– 1,5) 39,6 (– 3,3) 8,3 (1,8) 4,5 (– 0,4) – – – – 1,7 (1,7) 2,4 (2,4)

Diepholz 42,9 (1,5) 35,2 (– 2,1) 8,5 (1,1) 11,9 (– 0,5) – – 1,1 (1,1) – – –

Hameln–Pyrmont 36,4 (– 3,8) 37,6 (– 3,9) 7,4 (0,6) 7,2 (– 1,2) – – – – – 11,3 (8,2)

Region Hannover 35,2 (– 1,0) 39,8 (– 2,6) 10,9 (1,8) 7,1 (0,8) – – – 1,5 (0,1) – 5,5 (2,6)

Hildesheim 38,9 (– 1,5) 42,4 (– 2,4) 6,8 (1,4) 3,8 (0,4) – – – – – 7,5 (3,4)

Holzminden 38,4 (2,2) 43,4 (– 2,4) 4,7 (1,0) 8,9 (2,0) – – – – – 4,5 (– 1,6)

Nienburg/Weser 45,8 (– 0,7) 36,5 (– 1,9) 5,3 (– 0,2) 4,4 (0) – – 1,4 (1,4) – – 6,0 (0,7)

Schaumburg 35,5 (– 1,9) 46,3 (0,6) 5,3 (0) 4,0 (0,5) – – – – – 8,8 (2,0)

Celle 44,8 (– 1,2) 30,1 (0,6) 7,0 (0,8) 9,9 (1,7) – – – – – 7,9 (0,9)

Cuxhaven 46,3 (– 2,1) 37,7 (– 1,3) 5,6 (– 0,1) 5,6 (1,9) – – – – – 4,8 (2,7)

Harburg 42,8 (– 0,1) 28,8 (– 4,4) 9,3 (0,7) 9,3 (1,1) 2,2 (2,2) – – – – 7,6 (3,7)

Lüchow–Dannenberg 42,0 (– 4,4) 22,4 (– 0,8) 7,3 (2,6) 5,1 (0,6) – – – – – 23,3 (3,1)

Lüneburg 35,8 (– 5,0) 36,0 (– 2,4) 14,4 (4,0) 6,8 (0,9) – – 3,5 (3,5) – – 3,5 (– 1,0)

Osterholz 33,5 (0,1) 43,2 (0,6) 9,7 (2,7) 6,5 (1,3) 2,9 (2,9) – – – – 4,2 (– 6,5)

Rotenburg (Wümme) 48,3 (– 1,2) 32,4 (– 2,9) 6,6 (1,1) 5,4 (2,0) – – – – 1,4 (1,4) 5,0 (– 1,3)

Soltau–Fallingbostel 43,9 (– 3,8) 34,8 (– 2,7) 6,6 (1,3) 5,8 (0,7) – – – – – 8,6 (5,9)

Stade 42,8 (0,2) 33,8 (– 1,5) 7,3 (0,4) 4,7 (– 0,2) – – 1,6 (1,6) – 1,7 (1,7) 8,2 (– 1,7)

Uelzen 44,4 (– 4,4) 34,8 (– 0,6) 7,3 (– 0,1) 4,5 (1,1) – – – – – 8,9 (5,6)

Verden 37,3 (– 2,1) 39,1 (– 1,0) 10,1 (1,3) 7,0 (– 1,4) – – – – 2,8 (2,8) 3,8 (0,5)

Ammerland 38,3 (– 1,1) 32,4 (– 3,7) 8,0 (0,6) 11,9 (3,2) – – – – – 9,4 (1,1)

Aurich 28,3 (0,7) 47,1 (– 2,8) 5,7 (0,4) 3,7 (1,0) – – 3,5 (2,1) – – 11,7 (– 1,4)

Cloppenburg 67,9 (– 2,6) 17,6 (– 0,7) 3,4 (0,4) 5,2 (2,4) – – – – – 5,9 (0,4)

Emsland 67,1 (0,6) 18,6 (– 0,9) 3,3 (0,4) 5,4 (1,5) – – – – – 5,4 (– 1,9)

Friesland 27,9 (– 1,0) 40,9 (– 0,9) 6,1 (– 0,2) 9,6 (1,1) – – – – – 15,6 (1,3)

Grafschaft Bentheim 48,9 (– 1,8) 32,1 (– 2,5) 4,3 (0,3) 5,7 (0,5) – 1,5 (0,3) – – – 7,4 (3,6)

Leer 35,1 (1,5) 44,2 (– 2,9) 7,3 (0,8) 3,9 (0,2) – – – – – 9,6 (0,6)

Oldenburg 34,6 (– 3,1) 38,1 (0,2) 7,2 (0,8) 15,2 (0,9) – – – – – 4,9 (1,1)

Osnabrück 49,5 (– 1,7) 34,8 (– 0,1) 7,6 (1,3) 6,0 (0,2) – – – – – 2,1 (0,3)

Vechta 69,7 (1,4) 17,0 (– 2,5) 2,4 (– 0,5) 6,4 (1,9) – – – – – 4,5 (– 0,2)

Wesermarsch 33,4 (– 1,7) 42,4 (– 4,7) 6,3 (0) 11,5 (0,9) – – – – – 6,4 (5,5)

Wittmund 44,3 (1,1) 42,4 (– 3,3) 4,0 (0,8) 3,8 (0,8) – – – – – 5,3 (0,4)

Land Niedersachsen2) 42,0 36,8 7,5 6,7 0,2 0,0 0,5 0,2 0,2 5,8

sischen Landeswahlleiter ermittelt 
worden ist. 

In den beiden nachfolgenden Über-
sichten wird die Verteilung der Stim-
men nach prozentualem Anteil und 
die Verteilung der Sitze wiedergege-
ben, beides jeweils bezogen auf die 
Wahlen zu den Kreistagen bzw. zur 

Regionsversammlung Hannover, so-
wie die Veränderung gegenüber dem 
Ergebnis des Jahres 2001. Dabei ha-
ben wir nur diejenigen Wahlvor-
schlagsträger berücksichtigt, die nach 
dem Wählerwillen mindestens einen 
Sitz in einer Vertretung erhalten ha-
ben. 

Ergebnisse der kommunalen Wahlen im Mitgliederbereich 
am 10. sowie am 24. September 2006
Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
der NLT-Information lag das amtliche 
Gesamtergebnis der diesjährigen 
Kommunalwahlen noch nicht vor. Um 
unsere Leser jedoch zeitnah über das 
Ergebnis zu unterrichten, stützen wir 
uns im Folgenden auf das Vorläufige 
Endergebnis, wie es vom Niedersäch-

1)  CDU = Christlich Demokratische Union Deutschlands, SPD = Sozialdemokratische Partei Deutschlands, GRÜNE = BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP = Freie Demo-
kratische Partei, WASG = Arbeit & soziale Gerechtigkeit - Die Wahlalternative, DKP = Deutsche Kommunistische Partei, Die Linke. = Die Linkspartei., REP = DIE 
REPUBLIKANKER, NPD = Nationaldemokratische Partei Deutschlands, WGR = Wählergruppen

2)  Berechnung: NLT
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Kommunalwahlen

Zugleich fanden in zwanzig Landkrei-
sen und in der Region Hannover Di-
rektwahlen zum Amt der Landrätin/
des Landrats bzw. in der Region 
Hannover zum Amt der Regionspräsi-
dentin/des Regionspräsidenten statt; 
die Bürgerinnen und Bürger wählten 
dabei am 10. September und – bei 
Stichwahlen zu vier Vertretungen auf 

Landkreis/Region Sitze CDU SPD GRÜNE FDP WASG DKP Die Linke. REP NPD WGR

Gifhorn 54 (0) 24 (– 3) 21 (0) 4 (1) 3 (1) – – – – – 2 (1)
Göttingen 64 (0) 24 (– 2) 25 (0) 8 (0) 4 (0) – – 2 (1) – – 1 (1)
Goslar 48 (– 6) 18 (– 4) 21 (– 4) 2 (– 1) 4 (0) – – – – – 3 (3)
Helmstedt 42 (– 5) 15 (– 5) 18 (– 4) 2 (1) 3 (1) – – 1 (1) – 1 (1) 2 (0)
Northeim 50 (– 5) 19 (– 3) 23 (– 3) 3 (1) 4 (– 1) – – 1 (1) – – –
Osterode am Harz 42 (0) 15 (– 1) 20 (– 1) 2 (0) 3 (1) – – 1 (1) – – 1 (0)
Peine 50 (0) 18 (– 1) 24 (– 1) 3 (1) 2 (0) 1 (1) – – – – 2 (0)
Wolfenbüttel 50 (0) 22 (– 1) 20 (– 2) 4 (1) 2 (0) – – – – 1 (1) 1 (1)
Diepholz 62 (– 1) 27 (0) 22 (– 2) 5 (1) 7 (–1) – – 1 (1) – – –
Hameln–Pyrmont 54 (– 1) 20 (– 3) 20 (– 4) 4 (1) 4 (0) – – – – – 6 (5)
Region Hannover 84 (0) 30 (– 1) 33 (– 4) 9 (1) 6 (1) – – – (– 1) 1 (0) – 5 (4)
Hildesheim 62 (– 2) 24 (– 3) 26 (– 4) 4 (1) 3 (1) – – – – – 5 (3)
Holzminden 42 (– 1) 16 (0) 18 (– 3) 2 (1) 4 (1) – – – – – 2 (0)
Nienburg/Weser 50 (– 1) 23 (– 2) 18 (– 2) 3 (1) 2 (0) – – 1 (1) – – 3 (1)
Schaumburg 54 (0) 19 (– 2) 25 (– 1) 3 (0) 2 (1) – – – – – 5 (2)
Celle 58 (0) 26 (– 2) 17 (– 1) 4 (1) 6 (2) – – – – (– 1) – 5 (1)
Cuxhaven 3) 62 (– 1) 29 (– 3) 24 (– 1) 3 (0) 3 (1) – – – – – 3 (2)
Harburg 4) 62 (– 1) 27 (– 1) 18 (– 4) 6 (1) 6 (1) 1 (1) – – – – 4 (2)
Lüchow–Dannenberg 38 (– 4) 16 (– 4) 8 (– 2) 3 (1) 2 (0) – – – – – 9 (1)
Lüneburg 52 (– 2) 19 (– 4) 19 (– 3) 7 (2) 3 (0) – – 2 (2) – – 2 (1)
Osterholz 46 (– 1) 15 (– 1) 20 (– 1) 5 (1) 3 (1) 1 (1) – – – – 2 (– 2)
Rotenburg (Wümme) 54 (0) 26 (– 2) 17 (– 2) 4 (1) 3 (2) – – – – 1 (1) 3 (0)
Soltau–Fallingbostel 44 (– 7) 19 (– 7) 15 (– 5) 3 (1) 3 (1) – – – – – 4 (3)
Stade 52 (– 6) 22 (– 4) 18 (– 3) 4 (0) 2 (0) – – 1 (1) – 1 (1) 4 (– 1)
Uelzen 42 (– 1) 19 (– 3) 14 (– 2) 3 (0) 2 (1) – – – – – 4 (3)
Verden 50 (– 1) 19 (– 2) 20 (– 1) 5 (0) 3 (– 1) – – – – 1 (1) 2 (2)
Ammerland 46 (0) 18 (0) 15 (– 2) 4 (1) 5 (1) – – – – – 4 (0)
Aurich 58 (– 1) 17 (0) 28 (– 3) 3 (0) 2 (1) – – 2 (2) – – 6 (– 1)
Cloppenburg 48 (– 2) 33 (– 4) 8 (– 1) 2 (0) 2 (0) – – – – – 3 (3)
Emsland 66 (0) 44 (– 2) 12 (– 1) 2 (1) 4 (2) – – – – – 4 (0)
Friesland 46 (– 1) 13 (– 1) 19 (– 1) 3 (0) 4 (0) – – – – – 7 (1)
Grafschaft Bentheim 50 (– 1) 25 (– 2) 16 (– 2) 2 (0) 3 (1) – 1 (1) – – – 3 (1)
Leer 54 (0) 19 (0) 24 (– 3) 4 (1) 2 (0) – – – – – 5 (2)
Oldenburg 46 (0) 16 (– 2) 18 (0) 3 (0) 7 (1) – – – – – 2 (1)
Osnabrück 68 (– 1) 34 (– 2) 24 (0) 5 (1) 4 (0) – – – – – 1 (0)
Vechta 44 (– 6) 31 (– 4) 7 (– 3) 1 (0) 3 (1) – – – – – 2 (0)
Wesermarsch 42 (– 1) 14 (– 2) 18 (– 3) 2 (0) 5 (1) – – – – – 3 (3)
Wittmund 42 (0) 18 (– 1) 18 (– 2) 2 (1) 1 (0) – – – – – 3 (2)

Land Niedersachsen 1 978 833 731 136 133 3 1 12 1 5 123

der Kreisebene – am 24. September 
2006 wie folgt:

Landkreis Gifhorn

Zur Wahl standen:
1. Marion Lau, Landrätin, geb. 1947, 

Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands

2. Werner Warnecke, Landwirtschafts-
meister, geb. 1953, Christlich De-
mokratische Union Deutschlands

Ergebnis:

Lau 43 318 Stimmen 60,2 %
Warnecke 28 678 Stimmen 39,8 %

3)  Das von Kreiswahlausschuss am 15. September 2006 festgestellte endgültige Wahlergebnis führte zu einer Verschiebung der Sitzverteilung im Kreistag gegenüber 
dem am Wahlabend ermittelten vorläufigen Ergebnis, da eine Vielzahl von Stimmen, die von den Wahlvorständen in den Gemeinden als ungültig erachtet worden 
sind, vom Kreiswahlausschuss als gültig angesehen worden sind. Die Neuberechnung der Sitzverteilung mit den korrigierten Stimmenzahlen führte zu der von uns 
in dieser Übersicht wiedergegebenen Sitzverteilung; abweichend von den Feststellungen des Landeswahlleiters nach der Wahl am 10. September hat die FDP (jetzt 
3 Sitze) einen Sitz an die SPD (jetzt 24 Sitze) verloren. 

4) Die „Deutsche Partei“ hat ihren 2001 errungenen Sitz verloren. 
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Landrätin Marion Lau (siehe das Foto) 
wurde damit in ihrem Amt bestätigt.

Landkreis Goslar

Zur Wahl standen:

1. Stephan Manke, Jurist, geb. 1967, 
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands

2. Dr. Hubertus Köhler, Forstbeamter, 
geb. 1951, Christlich Demokrati-
sche Union Deutschlands

3. Dr. Jürgen Lauterbach, Arzt, geb. 
1954, Freie Demokratische Partei 

Ergebnis:

Manke 31 625 Stimmen 52,6 %
Dr. Köhler 22 129 Stimmen 36,8 %
Dr. Lauterbach   6 355 Stimmen 10,6 %

Zum Landrat wurde damit der Bewer-
ber Stephan Manke (siehe das Foto) 
gewählt (in der Nachfolge von Land-
rat Peter Kopischke).

Landkreis Osterode am Harz

Zur Wahl standen:

1. Bernhard Reuter, Landrat, geb. 
1955, Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands

2. Regina Seeringer, Mitglied des 
Landtages, geb. 1949, Christlich 
Demokratische Union Deutsch-
lands

3. Raymond Rordorf, Diplom-Biologe, 
geb. 1955, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN

Ergebnis:

Reuter 22 792 Stimmen 62,1 %
Seeringer 11 601 Stimmen 31,6 %
Rordorf   2 316 Stimmen  6,3 %

Landrat Bernhard Reuter (siehe das 
Foto) wurde damit in seinem Amt be-
stätigt.

Landkreis Peine

Zur Wahl standen:

1. Franz Einhaus, Landrat, geb. 1955, 
Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands

2. Wolfgang Gemba, Leitender Baudi-
rektor, Dipl.-Bauingenieur, geb. 
1953, Christlich Demokratische 
Union Deutschlands

3. Rolf Bräuer, Referatsleiter, geb. 
1955, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ergebnis:

Einhaus 33 273 Stimmen 61,3 %
Gemba 16 479 Stimmen 30,4 %
Bräuer    4 527 Stimmen 8,3 %

Landrat Franz Einhaus (siehe das Fo-
to) wurde damit in seinem Amt bestä-
tigt.

Landkreis Wolfenbüttel

Zur Wahl standen:

1. Manfred Koch, Verwaltungsjurist, 
geb. 1953, Christlich Demokrati-
sche Union Deutschlands

2. Jörg Röhmann, Unternehmensbe-
reichsleiter, geb. 1956, Sozialdemo-
kratische Partei Deutschlands

3. Jan-Christian Müller, Politikwis-
senschaftler, geb. 1971, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN

4. Roland Kretschmer, Projektkoordi-
nator, geb. 1948, Wählervereini-
gung LinksBündnis Wolfenbüttel

Ergebnis:

Koch 25 072 Stimmen 45,2 %
Röhmann 23 956 Stimmen 43,2 %
Müller   4 555 Stimmen 8,2 %
Kretschmer   1 888 Stimmen 3,4 %

Zwischen den Bewerbern Manfred 
Koch und Jörg Röhmann war damit 
eine Stichwahl am 24. September er-
forderlich, die folgendes Ergebnis er-
brachte: 

Koch 17 345 Stimmen  48,5 %
Röhmann 18 451 Stimmen   51,5 %
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Zum Landrat wurde damit der Bewer-
ber Jörg Röhmann (siehe das Foto) 
gewählt (in der Nachfolge von Land-
rat Burghard Drake).

Region Hannover

Zur Wahl standen:

1. Hauke Jagau, Bürgermeister/Jurist, 
geb. 1961, Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands

2. Dr. Max Matthiesen, Jurist, geb. 
1955, Christlich Demokratische 
Union Deutschlands

3. Doris Klawunde, Selbstständig, 
geb. 1958, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN

4. Dr. Nils Tilsen, Facharzt für Augen-
heilkunde, geb. 1957, Freie Demo-
kratische Partei

5. Christian Perbandt, Diplomingeni-
eur agr., geb. 1960, DIE REPUBLI-
KANER

6. Gudrun Lappé, Finanzbeamtin, 
geb. 1958, Bündnis für Soziale Ge-
rechtigkeit Region Hannover – 
BSG

7. Stefan Müller, Stadtbahnfahrer, So-
zialwissenschaftler, geb. 1968, DAS 
LINKSBÜNDNIS.Region Hannover 
– DAS LINKSBÜNDNIS

Ergebnis:

Jagau 189 800 Stimmen 46,6 %
Dr. Matthiesen
 150 209 Stimmen 36,9 %
Klawunde   26 174 Stimmen 6,4 %
Dr. Tilsen   20 636 Stimmen 5,1 %
Perbandt      5 945 Stimmen 1,5 %
Lappé     3 555 Stimmen 0,9 %
Müller    10 984 Stimmen 2,7 %

Zwischen dem Bewerbern Hauke Ja-
gau und Dr. Max Matthiesen war da-
mit eine Stichwahl am 24. September 
erforderlich, die folgendes Ergebnis 
erbrachte: 

Jagau 142 282 Stimmen  58,5 %
Dr. Matthiesen
 101 007 Stimmen  41,5 %

Zum Regionspräsidenten wurde damit 
der Bewerber Hauke Jagau (siehe das 
Foto) gewählt (in der Nachfolge von 
Regionspräsident Dr. Michael Arndt).

Landkreis Hildesheim

Zur Wahl standen:

1. Reiner Wegner, Vorsitzender Rich-
ter am Landgericht, geb. 1950, So-
zialdemokratische Partei Deutsch-
lands

2. Dr. Georg Teyssen, Richter, geb. 
1956, Christlich Demokratische 
Union Deutschlands

3. Holger Schröter-Mallohn, Lehrer, 
Sozialarbeiter, geb. 1955, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN

Ergebnis:

Wegner 55 743 Stimmen 47,3 %
Dr. Teyssen 51 856 Stimmen 44,0 %
Schröter-Mallohn 
 10 249 Stimmen  8,7 %

Zwischen dem Bewerbern Reiner 
Wegner und Dr. Georg Teyssen war 
damit eine Stichwahl am 24. Septem-
ber erforderlich, die folgendes Ergeb-
nis erbrachte: 

Wegner 35 100 Stimmen  52,0 %
Dr. Teyssen 32 349 Stimmen  48,0 %

Zum Landrat wurde damit der Bewer-
ber Reiner Wegner (siehe das Foto) 
gewählt (in der Nachfolge von Land-
rätin Ingrid Baule).

Landkreis Schaumburg

Zur Wahl standen:

1. Heinz-Gerhard Schöttelndreier, 
Landrat, geb. 1943, Sozialdemokra-
tische Partei Deutschlands

2. Klaus-Dieter Drewes, Sparkassen-
betriebswirt, geb. 1957, Christlich 
Demokratische Union Deutsch-
lands

Ergebnis:

Schöttelndreier
 44 045 Stimmen 65,8 %
Drewes 22 939 Stimmen 34,2 %

Landrat Heinz-Gerhard Schöttelndrei-
er (siehe das Foto) wurde damit in sei-
nem Amt bestätigt.
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Landkreis Celle

Zur Wahl standen:

1. Klaus Wiswe, Landrat, geb. 1955, 
Christlich Demokratische Union 
Deutschlands

2. Kirsten Lühmann, Polizeibeamtin, 
geb. 1964, Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands

3. Dr. Hans-Albert Lennartz, Rechts-
anwalt/MdL, geb. 1949, BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN

4. Andreas Hauptmeyer, Industrie-
kaufmann, geb. 1961, Arbeit & so-
ziale Gerechtigkeit – Die Wahlalter-
native

5. Wilhelm Claus Köhler, Justizvoll-
zugsbeamter, geb. 1960, Sozial-Pa-
triotisches Bündnis Landkreis Celle 
– SPB –

Ergebnis:

Wiswe  37 460 Stimmen 54,3 %
Lühmann 24 323 Stimmen 35,2 %
Dr. Lennartz   3 682 Stimmen 5,3 %
Hauptmeyer   2 148 Stimmen 3,1 %
Köhler   1 423 Stimmen 2,1 %

Landrat Klaus Wiswe (siehe das Foto) 
wurde damit in seinem Amt bestätigt.

Landkreis Harburg

Zur Wahl standen:
1. Dr. Erhard Schäfer, Sozialwissen-

schaftler, geb. 1944, BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN

2. Joachim Bordt, Verwaltungsbeam-
ter, geb. 1947, Einzelwahlvor-
schlag

Ergebnis:

Dr. Schäfer 32 600 Stimmen 37,4 %
Bordt 54 604 Stimmen 62,6 %

Zum Landrat wurde damit der Bewer-
ber Joachim Bordt (siehe das Foto) ge-
wählt; er hat die Wahl am 15. Septem-
ber 2006 angenommen und amtiert 
seitdem (in der Nachfolge von Landrat 
Axel Gedaschko).

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Zur Wahl standen:

1. Dieter Aschbrenner, Landrat, geb. 
1947, Christlich Demokratische 
Union Deutschlands

2. Jürgen Schulz, Samtgemeindebür-
germeister, geb. 1956, Einzelwahl-
vorschlag

Ergebnis:

Aschbrenner     8 843 Stimmen 38,8 %
Schulz 13 959 Stimmen 61,2 %

Zum Landrat wurde damit der Bewer-
ber Jürgen Schulz (siehe das Foto) ge-
wählt (in der Nachfolge von Landrat 
Dieter Aschbrenner).

Landkreis Lüneburg

Zur Wahl standen:
1. Dr. Stefan Porwol, Erster Kreisrat, 

geb. 1955, Christlich Demokrati-
sche Union Deutschlands

2. Manfred Nahrstedt, Landtagsabge-
ordneter, geb. 1948, Sozialdemo-
kratische Partei Deutschlands

3. Miriam Staudte, Dipl.-Sozialarbei-
terin, geb. 1975, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN

4. Monika Schumann-Schilling, Fach-
wirtin für die Grundstücks- und 
Wohnungswirtschaft, geb. 1946, 
Freie Demokratische Partei

5. Jörg Venderbosch, Dipl.-Politikwis-
senschaftler, geb. 1968, Die Links-
partei.

Ergebnis:

Dr. Porwol 27 675 Stimmen 38,4 %
Nahrstedt 27 071 Stimmen 37,6 %
Staudte 10 048 Stimmen 13,9 %
Schumann-
Schilling   4 575 Stimmen 6,3 %
Venderbosch   2 708 Stimmen 3,8 %

Zwischen dem Bewerbern Dr. Stefan 
Porwol und Manfred Nahrstedt war 
damit eine Stichwahl am 24. Septem-
ber erforderlich, die folgendes Ergeb-
nis erbrachte: 

Dr. Porwol 19 808 Stimmen  45,3 %
Nahrstedt 23 905 Stimmen   54,7 %

Zum Landrat wurde damit der Bewer-
ber Manfred Nahrstedt (siehe das Fo-
to) gewählt (in der Nachfolge von 
Landrat Franz Fietz).
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Landkreis Rotenburg (Wümme)

Zur Wahl standen:

1. Hermann Luttmann, Erster Kreis-
rat, geb. 1957, Christlich Demokra-
tische Union Deutschlands

2. Dr. Gerd Brockmann, Diplom-
Volkswirt, geb. 1951, Sozialdemo-
kratische Partei Deutschlands

Ergebnis:

Luttmann 45 096 Stimmen 60,4 %
Dr. Brockmann 
 29 577 Stimmen 39,6 %

Zum Landrat wurde damit der Bewer-
ber Hermann Luttmann (siehe das 
Foto) gewählt (in der Nachfolge 
von Landrat Dr. Hans-Harald 
Fitschen).

Landkreis Stade

Zur Wahl standen:

1. Michael Roesberg, Erster Kreisrat, 
geb. 1957, Christlich Demokrati-
sche Union Deutschlands

2. Dr. Thomas Stumpf, Regierungsdi-
rektor, geb. 1954, Sozialdemokrati-
sche Partei Deutschlands

3. Udo Paschedag, Ministerialrat, geb. 
1954, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ergebnis:

Roesberg 42 799 Stimmen 53,9 %
Dr. Stumpf 29 554 Stimmen 37,2 %
Paschedag   7 090 Stimmen 8,9 %

Zum Landrat wurde damit der Bewer-
ber Michael Roesberg (siehe das Foto) 
gewählt (in der Nachfolge von Land-
rat Gunter Armonat).

Landkreis Ammerland

Zur Wahl standen:

1. Jörg Bensberg, Landrat, geb. 1960, 
Christlich Demokratische Union 
Deutschlands

2. Sigrid Rakow, Landtagsabgeordne-
te, geb. 1951, Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands

3. Hermann Rust, Dipl.-Ing., Archi-
tekt, geb. 1952, UWG

4. Gerd Langhorst, Rektor, geb. 1946, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Ergebnis:

Bensberg 27 377 Stimmen 56,5 %
Rakow 14 079 Stimmen 29,0 %
Rust   3 574 Stimmen 7,4 %
Langhorst   3 454 Stimmen 7,1 %

Landrat Jörg Bensberg (siehe das Fo-
to) wurde damit in seinem Amt bestä-
tigt.

Landkreis Cloppenburg

Zur Wahl stand:

1. Hans Eveslage, Landrat, geb. 1947, 
Christlich Demokratische Union 
Deutschlands

Ergebnis:

Eveslage 50 630 Stimmen 80,3 %
(Gegenstimmen:) 12 435 19,7 %

Landrat Hans Eveslage (siehe das Fo-
to) wurde damit in seinem Amt bestä-
tigt.

Landkreis Emsland

Zur Wahl standen:

1. Hermann Bröring, Landrat, geb. 
1945, Christlich Demokratische 
Union Deutschlands

2. Klaus Fleer, MdL, geb. 1955, Sozi-
aldemokratische Partei Deutsch-
lands

Ergebnis:

Bröring 99 862 Stimmen 74,2 %
Fleer 34 652 Stimmen 25,8 %
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Landrat Hermann Bröring (siehe das 
Foto) wurde damit in seinem Amt be-
stätigt.

Landkreis Leer

Zur Wahl standen:

1. Bernhard Bramlage, Landrat, geb. 
1949, Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands 

2. Frank Puchert, Kreisrat, geb. 1966, 
Christlich Demokratische Union 
Deutschlands

Ergebnis:
Bramlage 46 966 Stimmen 67,8 %
Puchert 22 290 Stimmen 32,2 %

Landrat Bernhard Bramlage (siehe das 
Foto) wurde damit in seinem Amt be-
stätigt.

Landkreis Oldenburg

Zur Wahl standen:

1. Frank Eger, Landrat, Verwaltungs-
jurist, geb. 1959, Sozialdemokrati-
sche Partei Deutschlands 

2. Dr. Gero von Daniels, Rechtsanwalt, 
geb. 1968, Christlich Demokrati-
sche Union Deutschlands

Ergebnis:

Eger 37 087 Stimmen 68,2 %
Dr. von Daniels 

 17 276 Stimmen 31,8 %

Landrat Frank Eger (siehe das Foto) 
wurde damit in seinem Amt bestätigt.

Landkreis Vechta

Zur Wahl standen:

1. Albert Focke, Landrat, geb. 1947, 
Christlich Demokratische Union 
Deutschlands 

2. Enno Hartmut Götze-Taske, Beam-
ter a. D., geb. 1949, Sozialdemokra-
tische Partei Deutschlands

Ergebnis:

Focke 40 802 Stimmen 75,6 %
Götze-Taske 13 203 Stimmen 24,4 %

Landrat Albert Focke (siehe das Foto) 
wurde damit in seinem Amt bestätigt.

Landkreis Wittmund

Zur Wahl stand:

1. Henning Schultz, Landrat, geb. 
1943, Einzelwahlvorschlag

Ergebnis:

Schultz 19 676 Stimmen 76,4 %
(Gegenstimmen:)   6 067 23,6 %

Landrat Henning Schultz (siehe das 
Foto) wurde damit in seinem Amt be-
stätigt.
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Der Niedersächsische Landeswahllei-
ter hat Anfang September Informatio-
nen zu den Kommunalwahlen 2006 
herausgegeben, in denen er über den 
„Umfang der Wahlen“ und den Wahl-
modus, über die Zahl der Sitze für die 
Vertretungen und die Zahl der Kandi-
daturen sowie der Wahlberechtigten 
berichtet, auch Vergleichszahlen zu 
früheren Wahlen (nicht nur auf der 
Kreisebene) veröffentlicht hat. Wir 
wollen diese Informationen in einer im 
Wesentlichen auf die Kreisebene redu-
zierten Auswahl für unsere Leser 
nachfolgend darstellen.

Bei den Kommunalwahlen am 10. 
September dieses Jahres waren insge-
samt rund 2 230 kommunale Vertre-
tungen (Kreistage, Regionsversamm-
lung, Stadt-/Gemeinderäte, Samt-
gemeinderäte, Ortsräte und Stadt-
bezirksräte) neu oder erstmals zu 
wählen. Die Zahlen im Einzelnen: 
Vertretungen wurden gewählt für das 
Gebiet der Region Hannover, von 37 
Landkreisen, acht kreisfreien Städte, 
1 014 kreisangehörigen Gemeinden 
(davon 735 Mitgliedsgemeinden von 
Samtgemeinden), 138 Samtgemein-
den, 33 Stadtbezirken, 1 003 Ortschaf-
ten und zwei gemeindefreien Bezir-
ken. Neben diesen Wahlen für die 
Vertretungen gab es Direktwahlen; in 
318 Kommunen waren Landrätinnen, 
Landräte, Bürgermeisterinnen, Bür-
germeister sowie ein Regionspräsi-
dent oder eine Regionspräsidentin für 
die Region Hannover direkt von den 
Wahlberechtigten zu wählen. Diese 
Wahlen fanden statt in der Region 
Hannover, in 20 Landkreisen, in sie-
ben kreisfreien Städten, in 195 Städ-
ten und Gemeinden sowie 95 Samtge-
meinden. 

Bei den Wahlen für die Vertretungen 
waren landesweit 30 424 Sitze zu ver-
geben; bei den Gemeinden liegt die 
Zahl der Sitze zwischen 6 und 66, bei 
den Landkreisen zwischen 42 und 70 
Sitzen. Für die Regionsversammlung 
der Region Hannover ist durch das 
Regionsgesetz die Zahl der Abgeord-
neten mit 84 bestimmt worden. Für 
die Landkreise, kreisfreien Städte und 
die Region Hannover standen landes-
weit insgesamt 2 352 Sitze zur Wahl.

Für die Sitze in den kommunalen Ver-
tretungen lagen insgesamt 74 849 
Bewerbungen vor, wozu der Landes-
wahlleiter anmerkt, dass die tatsächli-
che Zahl der Kandidaten etwas niedri-

ger liegt, da sich viele Personen bei 
mehreren „Wahlarten“ um ein Man-
dat beworben hatten. Für den Bereich 
der Landkreise, der kreisfreien Städte 
und der Regionsversammlung hat der 
Landeswahlleiter 11 795 Bewerber-
(innen) ausgemacht, „davon weiblich 
3 149“. Unter der genannten Gesamt-
zahl befanden sich – wie wir finden: 
eher wenig – EU-Bürgerinnen, näm-
lich 18, und EU-Bürger, nämlich 47. 
Für das genannte Wahlgebiet (Land-

kreise, kreisfreien Städte, Regionsver-
sammlung) gab es fast durchweg mal 
eine oder einen Bewerber, auch mal 
zwei oder drei Bewerber(innen) aus 
Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union; eher auffallend die Beteiligung 
von sechzehn Italienern, von fünf 
Damen und 17 Herren aus den Nie-
derlanden sowie vier Österreichern. 

Nach den Feststellungen des Landes-
wahlleiters verteilten sich die Bewer-
berinnen und Bewerber bei der Kom-
munalwahl insgesamt wie folgt auf 
die Parteien, Wählergruppen und Ein-
zelwahlvorschläge: 

Informationen zu den Kommunalwahlen 2006
Zahlenmaterial, insbesondere zur Wahl auf der Kreisebene

Bewerberinnen / Bewerber

Wahlvorschlagsträger 1) darunter EU-Bürger/innen

w m insg. w m insg.

   1. CDU  5 546 21 145 26 691 23   83 106

   2. SPD  6 463 18 149 24 612 32 103 135

   3. GRÜNE  1 761   2 764   4 525 10   23   33

   4. FDP  1 331   4 724   6 055 14   30   44

   5. WASG        8       69       77   –    –    –

   6. DKP        2       10       12   –    –    –

   7. DP       –        6         6   –    –    –

   8. ZENTRUM       –        2        2   –     1    1

   9. GRAUE        3       –        3   –    –    –

 10. Die Linke.      80     288     368   –    –    –

 11. REP        9      27       36   –    –    –

 12. FAMILIE       –        3        3   –    –    –

 13. Die Tierschutzpartei       18        8       26   –    –    –

 14. NPD        7      82       89   –    –    –

 15. ödp        4        6       10   –    –    –

 16. PBC        6        6       12   –    –    –

 17. Offensive D        1        6        7   –    –    –

 18. POGO-PARTEI        1        6        7   –    –    –

 19. Pro DM       –        –       –   –    –    –

 20. STATT Partei        3        7      10   –    –    –

 21. WGR  2 779   9 363 12 142   8   59   67

 22. EB       15     141      156   –    –   –

insgesamt: 18 037 56 812 74 849 87 299 386

1) Wahlvorschlagsträger
 CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands
 SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 GRÜNE BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
 FDP Freie Demokratische Partei
 WASG Arbeit & soziale Gerechtigkeit - Die Wahlalternative
 DKP Deutsche Kommunistische Partei
 DP DEUTSCHE PARTEI
 ZENTRUM Deutsche Zentrumspartei - Älteste Partei Deutschlands gegründet 1870
 GRAUE DIE GRAUEN - Graue Panther
 Die Linke. Die Linkspartei.
 REP DIE REPUBLIKANER
 FAMILIE FAMILIEN-PARTEI DEUTSCHLANDS
 Die Tierschutzpartei Mensch Umwelt Tierschutz
 NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 ödp Ökologisch-Demokratische Partei
 PBC Partei Bibeltreuer Christen
 Offensive D Partei Rechtsstaatliche Offensive
 POGO-Partei POGO-PARTEI
 Pro DM Pro Deutsche Mitte – Initiative Pro D-Mark – 
 STATT Partei STATT Partei DIE UNABHÄNGIGEN
 WGR Wählergruppen
 EB Einzelbewerberinnen/Einzelbewerber (Einzelwahlvorschläge)
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Für die – wir nannten die Zahl bereits 
– 318 Bewerberinnen und Bewerber 
für die Direktwahlen in Niedersach-
sen ergibt sich folgendes Bild:

Wahlvorschlags-
träger 

Bewerberinnen/
Bewerber

w m insg.

  1. CDU   20 226 246

  2. SPD   32 202 234

  3. GRÜNE   18   45   63

  4. FDP   10   40   50

  5. WASG     1     2     3

  6. Die Linke.     0     4     4 

  7. REP     0     2     2

  8. ödp     0     1     1

  9. WGR   15   58   73

10. EB   21 174 195

insgesamt:   117 754 871

Was nun die Wahlberechtigten unter 
den rund 7,9 Millionen Einwohnern 
Niedersachsens bei den Kommunal-
wahlen am 10. September 2006 
angeht, so hat der Landeswahlleiter 
dazu folgende Zahlen geschätzt:

insgesamt weiblich männlich

Wahlberechtigte am 10.9.2006  6 423 000  

Deutsche Wahlberechtigte  6 274 000  3 238 000  3 036 000

Nichtdeutsche EU-Bürger/innen  134 000            63 000              71 000

16-21jährige Wahlberechtigte  431 000  209 000  222 000

16-/17jährige Wahlberechtigte  176 000  85 000  91 000

Erstwähler  262 000  127 000  135 000

Bei den Wahlen zu den Vertretungen 
in der Region Hannover, den Land-
kreisen und kreisfreien Städten traten 
in allen Wahlgebieten nur die Christli-
che Demokratische Union Deutsch-
lands, die Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und die Freie Demokratische 
Partei an, gefolgt von „Die Linkspar-
tei.“ in zehn Landkreisen und drei 
kreisfreien Städten. Eine „Sonderstel-
lung“, wie wir sie einmal nennen 
möchten, nehmen insoweit Wähler-
gruppen ein, die im Bereich Region 
Hannover/Landkreise 36 Mal antraten 
sowie in sieben kreisfreien Städten. In 
absoluten Zahlen: Für Wählergruppen 
traten 1 836 Bewerber(innen) an, 
gefolgt von 1 360 Bewerber(innen) für 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Die dritt-
größte Gruppe an Bewerber(innen) 
stellte die FDP mit 1 937, an der Spit-
ze standen CDU (3 118) und SPD 
(3 086). 

Was die Wahlbeteiligung angeht, so 
hat der Landeswahlleiter am Wahltag 
an drei festgesetzten Terminen die 
Wahlbeteiligung in zwanzig repräsen-
tativen Wahlbezirken feststellen las-

sen und teilte am Wahltag selbst, 
unmittelbar nach Schließung der rund 
8 200 Wahllokale mit (die Presseinfor-
mation weist 18.10 Uhr aus), es deute 
sich die schlechteste Wahlbeteiligung 
bei Kommunalwahlen in Niedersach-
sen an. Was sich bei Schließung der 
Wahllokale noch andeutete, ist nun 
und mittlerweile feste Gewissheit: 
Nach einer Pressemitteilung des Lan-
deswahlleiters vom 11. September 
2006 lag die Wahlbeteiligung bei den 
Kreiswahlen bei 51,8 Prozent, bei den 
Gemeindewahlen bei 52,8 Prozent. 
Vergleichszahlen, die ebenfalls vom 
Landeswahlleiter zur Verfügung 
gestellt worden sind, weisen für Kreis-
wahlen und die Regionswahl im Jahr 
2001 56,2 Prozent Wahlbeteiligung 
auf; wenn wir auf der Zeitachse weiter 
zurückblicken, so stellen wir fest, dass 
die Wahlbeteiligung stetig schwindet. 
1981 betrug sie noch 76,2 Prozent bei 
den damaligen Kreiswahlen, im Jahre 
1986 verlor sie rund 4 Prozent und lag 
bei 72,1 Prozent. Unter der 70-Pro-
zent-Marke blieben die Kreiswahlen 
1991 (68,3 Prozent) und 1996 (64,5 
Prozent). 

Was uns aufgefallen ist
„… Unsere Gesellschaft hat sich angewöhnt, alles ‚sozial’ zu heißen, was 
der Staat für den einzelnen tut … In Wirklichkeit verhält sich doch derje-
nige sozial, der, statt die Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen, sie weit-
gehend schont, indem er alles das, was er selbst tun oder selbst finanzie-
ren kann, auch tatsächlich selbst erledigt … Wir müssen zurück zum 
Grundsatz der Subsidiarität.“

Alfred Herrhausen, der damalige Vorstandssprecher der Deutschen Bank, im Jahr seiner Ermordung durch die RAF 
(1989) auf dem Hamburger Übersee Tag; zitiert nach dem Buch von Cerstin Gammelin/Götz Hamann „Die Strippen-
zieher“
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Durch die Einführung der Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende (SGB II) 
muss auch die interkommunale Vertei-
lung der Schlüsselzuweisungen aus 
dem kommunalen Finanzausgleich an 
die Landkreise, die Region Hannover 
und die kreisfreien Städte geändert 
werden. Der bisherige Soziallastenan-
satz, der auf die Nettoausgaben nach 
dem Bundessozialhilfegesetz abstellt, 
bedarf hierzu einer Anpassung zum 1. 
Januar 2007. Der Niedersächsische 
Landkreistag hat zu dieser notwendi-
gen Rechtsänderung eine eigene Kon-
zeption vorgelegt.

Hintergrund kommunaler Finanzaus-
gleich

Die Landkreise und die Region Han-
nover sind bei den eigenen Einnah-
men – neben der von ihren angehöri-
gen Gemeinden erhobenen Umlage 
– besonders von den Zuweisungen 
des Landes aus dem kommunalen 
Finanzausgleich angewiesen. Die 
Höhe des kommunalen Finanzaus-
gleichs bestimmt sich dabei nach 
einem prozentualen Anteil an den 
Steuern und den so genannten steu-
erinduzierten Einnahmen (Länderfi-
nanzausgleich und Bundesergän-
zungszuweisungen) sowie der 
Förderabgabe des Landes. Der so 
ermittelten Gesamtmasse werden 
zunächst die Bedarfszuweisungen und 
die Zuweisungen für Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises sowie 
die Finanzmittel zur Finanzierung von 
Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen (12,3 v. H. der ver-
bliebenen Mittel) entnommen. Die 
Aufteilung der Restsumme des kom-
munalen Finanzausgleichs erfolgt zu 
51,1 v. H. auf Schlüsselzuweisungen 
für Gemeindeaufgaben und zu 48,9 v. 
H. auf Schlüsselzuweisungen für 
Kreisaufgaben (wobei diesen beiden 
Finanzmassen jeweils noch ein ent-
sprechender Anteil der Finanzmittel 
zur Finanzierung von Investitionen 
und Investitionsfördermaßnahmen 
zugerechnet wird, der nach den Krite-
rien für Schlüsselzuweisungen verteilt 
wird). Die Schlüsselzuweisungen für 
Gemeindeaufgaben werden nach 
Finanzkraft auf die Gemeinden, die 
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufga-
ben nach Finanzkraft (Umlagekraft) 
auf die Landkreise und die Region 
Hannover verteilt. Die kreisfreien 

Städte erhalten Zuweisungen aus bei-
den Finanzmassen.

Die Schlüsselzuweisungen für Kreis-
aufgaben werden derzeit zu 65,1 v. H. 
nach Einwohnern und zu 34,9 v. H. 
nach „Soziallasten“ verteilt. Der auf 
dieser Grundlage  ermittelte 
„Bedarfsansatz“ wird der Umlagekraft 
(= Finanzkraft aus der Kreis-/Regi-
onsumlage) der Landkreise und der 
Region Hannover gegenübergestellt 
und der Unterschiedsbetrag zu 75 v. 
H. ausgeglichen. Zum 1. Januar 2007 
bedarf der Soziallastenansatz einer 
Anpassung, weil die bisherige gesetz-
liche Regelung auf die (Netto-)Ausga-
ben der kommunalen Gebietskörper-
schaften bei der Sozialhilfe (BSHG) 
der beiden vorvergangenen Jahre 
abstellt. Durch die weitgehende Ablö-
sung der Sozialhilfe zum 1. Januar 2005 
durch das SGB II (Grundsicherung für 
Arbeitsuchende) muss der „Soziallas-
tenansatz“ überarbeitet werden.

Mit Blick auf diese Änderungsnot-
wendigkeit und vor dem Hintergrund, 
dass in der Koalitionsvereinbarung 
der Mehrheitsfraktionen des Nieder-
sächsischen Landtages festgelegt ist, 
dass beim kommunalen Finanzaus-
gleich auch die Fläche berücksichtigt 
werden soll, hat der Vorstand des Nie-
dersächsischen Landkreistages nach 
Beratungen mit allen Verwaltungs-
chefs/-chefinnen und fast einmütiger 
Zustimmung von allen Landkreisen 
beschlossen, zu der notwendigen 
Änderung eine eigene Konzeption 
vorzulegen, die wir im folgenden wie-
dergeben:

✳✳✳

Zeitpunkt einer Anpassung. Im 
Rahmen dieses Novellierungsbe-
darfes müssen auch die in der Koa-
litionsvereinbarung der Mehrheits-
fraktionen im Niedersächsischen 
Landtag enthaltenen Zusagen nun-
mehr umgesetzt werden. Hierbei 
geht es einerseits um eine stärkere 
Berücksichtigung des ländlichen 
Raumes und andererseits um die 
Einführung eines Flächenfaktors im 
kommunalen Finanzausgleich.

Der Vorstand des Niedersächsi-
schen Landkreistages hat sich dafür 
ausgesprochen, für eine Neukon-
zeption der Verteilung der Schlüs-
selzuweisungen für Kreisaufgaben 
ein eigenes Konzept vorzulegen. 
Auf eine umfassende Einbeziehung 
der Schlüsselzuweisungen für 
Gemeindeaufgaben hat er verzich-
tet, da kein direkter gesetzgeberi-
scher Änderungsbedarf besteht und 
hierbei eine unmittelbare Betrof-
fenheit der Städte und Gemeinden 
vorliegt, so dass die Frage der auf-
gabengerechten Verteilung der 
Schlüsselzuweisungen für Gemein-
deaufgaben eine vorrangige Ange-
legenheit der gemeindlichen Spit-
zenverbände ist.

Die nachstehenden Überlegungen 
gehen von einer Reform im beste-
henden System aus. Fragen der 
Zuweisungen für Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises 
oder der Berechnung der Umlage-
kraft werden daher nicht aufgegrif-
fen. Vielmehr beschränkt sich die 
Konzeption auf eine aufgabenge-
rechte Verteilung der Schlüsselzu-
weisungen für Kreisaufgaben durch 
Anpassung der Bedarfsindikatoren.

II. Gesonderter Ausgleich der 
interkommunalen Verwerfungen 

durch das SGB II

Neben der Anpassung der Schlüs-
selzuweisungen für Kreisaufgaben 
im kommunalen Finanzausgleich 
ab dem 1. Januar 2007 wird derzeit 
auch die Frage eines Ausgleichs 
der interkommunalen Verwerfun-
gen durch die Zusammenführung 
von Arbeitslosenhilfe und Sozialhil-
fe diskutiert. Das Land hat noch 
keine Entscheidung getroffen, ob 
es hierzu einen Ausgleich im Rah-
men des kommunalen Finanzaus-
gleichs oder außerhalb des kommu-
nalen Finanzausgleichs über den 
Landeszuschuss nach dem AG SGB 

Kommunaler Finanzausgleich 2007 – 
NLT-Vorschlag für eine Neukonzeption

– Vorschlag 
für eine Neukonzeption –

I. Reformanlass

Bei den Schlüsselzuweisungen für 
Kreisaufgaben besteht ab 1. Januar 
2007 ein Änderungsbedarf, weil 
der Soziallastenansatz in § 7 NFAG 
in der bisherigen Form nicht mehr 
fortgeführt werden kann. Die 
Berücksichtigung der Nettoauf-
wendungen für Sozialhilfe als 
Bedarfsindikator im kommunalen 
Finanzausgleich bedarf zu diesem 
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II vorsehen will. Nach Auffassung 
des Vorstandes des Niedersächsi-
schen Landkreistages erscheint der 
kommunale Finanzausgleich – in 
seiner bisherigen Ausgestaltung – 
für einen solchen Ausgleich der 
interkommunalen Verwerfungen 
durch das SGB II nicht gut geeig-
net, da er erst mit zwei bis drei Jah-
ren Verzug auf eingetretene Ent-
wicklungen reagiert. Der Bund wird 
die bisherige Bundesbeteiligung an 
den Kosten der Unterkunft über-
prüfen und ab 2007 eine dauerhaf-
te Neuregelung vorsehen, die mög-
licherweise keine quotale 
Beteiligung an den Unterkunfts-
kosten mehr enthalten könnte. 
Hierdurch würde bei einem inter-
kommunalen Ausgleich der Ver-
werfungen aus dem SGB II im kom-
munalen Finanzausgleich 2007 eine 
Regelung geschaffen, die mit der 
geänderten Finanzierung durch 
den Bund nicht konform gehen 
dürfte. Die zeitlich verzögerte Reak-
tion des Finanzausgleichs erweist 
sich somit als besonders problema-
tisch, weshalb Verwerfungen aus 
dem Systemwechsel zum SGB II 
außerhalb des gemeindlichen 
Finanzausgleichssystems ausgegli-
chen werden müssen. 

Hinzu kommt, dass bei einem inter-
kommunalen Ausgleich der Ver-
werfungen im kommunalen Finanz-
ausgleich auch der Landeszuschuss 
nach § 5 AG SGB II in den kommu-
nalen Finanzausgleich überführt 
werden müsste. In der jüngeren 
Vergangenheit hat die grundsätz-
lich sinnvolle Überführung von 
anderweitigen Finanzzuweisungen 
in den kommunalen Finanzaus-
gleich regelmäßig nach ein paar 
Jahren zu einer Kürzung der Ver-
bundquote geführt. Auch aus die-
sem Grunde sollte der Landeszu-
schuss außerhalb des kommunalen 
Finanzausgleichs bestehen bleiben 
und zu einem interkommunalen 
Ausgleich der Verwerfungen nach 
dem SGB II genutzt werden.

III. Verfassungsrechtliche Anfor-
derungen

Nach Art. 58 der Niedersächsischen 
Verfassung (NV) ist das Land ver-
pflichtet, den Gemeinden und 
Landkreisen die zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben erforderlichen Mittel 
durch Erschließung eigener Steuer-
quellen und im Rahmen seiner 
finanziellen Leistungsfähigkeit 

durch übergemeindlichen Finanz-
ausgleich zur Verfügung zu stellen. 
Verfassungsrechtliche Vorausset-
zung ist somit ein aufgabengerech-
ter Finanzausgleich, wie dies der 
Niedersächsische Staatsgerichtshof 
in seiner Rechtsprechung betont. 
Hinsichtlich der Gesamthöhe der 
Finanzzuweisungen (vertikales 
Verhältnis) müssen diese so bemes-
sen sein, dass die finanzielle Min-
destausstattung jeder einzelnen 
kommunalen Gebietskörperschaft 
gewährleistet ist. Bei der horizonta-
len Verteilung muss berücksichtigt 
werden, welche Aufgaben der kom-
munalen Gebietskörperschaften zu 
Belastungen führen. Nach der 
Rechtsprechung des Niedersächsi-
schen Staatsgerichtshofes hat der 
Landesgesetzgeber bei der Festle-
gung der einzelnen Bedarfsfakto-
ren einen Gestaltungsspielraum, 
solange er seine Entscheidung 
nachvollziehbar begründet.

Die Schlüsselzuweisungen für 
Kreisaufgaben müssen auch künf-
tig insgesamt finanzkraftabhängig 
verteilt werden. Dies entspricht der 
Vorgabe in Art. 58 NV. Nur soweit 
die eigenen Finanzmittel der kom-
munalen Gebietskörperschaften 
nicht ausreichen, benötigen sie im 
eigenen Wirkungskreis eine ent-
sprechende ergänzende Finanzaus-
stattung aus dem kommunalen 
Finanzausgleich.

Die Belastungen der Kreisebene 
insgesamt aus den einzelnen Auf-
gaben und damit die Bedarfsansät-
ze lassen sich anhand der Finanz-
statistik ermitteln. Hinsichtlich der 
Verteilungsfaktoren ist zu berück-
sichtigen, dass es sich beim kom-
munalen Finanzausgleich nicht um 

ein Erstattungssystem handelt. Sie 
müssen so gewählt werden, dass 
sie die kommunalen Belastungen 
bzw. die Risiken aus den Aufgaben 
hinreichend abbilden. Gleichzeitig 
müssen sie einerseits strategieun-
anfällig sein, also von den Kommu-
nen selbst nicht direkt beeinflusst 
werden können, damit keine Fehl-
anreize erzeugt werden. Anderer-
seits handelt es sich bei den Schlüs-
selzuweisungen um Finanzmittel 
zur Finanzierung der Selbstverwal-
tungsaufgaben. Insoweit darf der 
kommunale Finanzausgleich auto-
nome kommunalpolitische Ent-
scheidungen für ein besonders 
geringes Leistungsniveau und 
damit einhergehende geringe Aus-
gaben oder eine besonders gute 
Ausstattung für die Einwohner mit 
hohen Kosten nicht berücksichti-
gen.

IV. Einzelne Bedarfsfaktoren und 
Verteilungskriterien

Für die Ermittlung der einzelnen 
Bedarfsansätze ist entscheidend, 
welche Kostenbelastungen der 
Kreisebene durch die pflichtigen 
Selbstverwaltungsaufgaben entste-
hen und welchen Umfang sie mit 
Blick auf ihr finanzielles Gewicht 
haben. Dabei sind als einzelne 
Bedarfsfaktoren nur solche Aufga-
ben zu berücksichtigen, die zu 
einer erheblichen finanziellen 
Belastung der Kreisebene führen. 

Eine den verfassungsrechtlichen 
Vorgaben gerecht werdende Rege-
lung für eine Neufassung der 
Bedarfsindikatoren für einen auf-
gabengerechten kommunalen 
Finanzausgleich sollte wie folgt 
aussehen:

Anteil Verteilungskriterien

ca. 30 v. H. Soziallastenansatz unterteilt in 
a) SGB II mit dem Verteilungsschlüssel: Bedarfsgemeinschaften 

nach dem SGB II zu einem bestimmten Stichtag im Jahr
und
b) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit; 
 Verteilungsschlüssel: Anteil der über 65-Jährigen

(Die beiden Anteile müssen noch auf Grund ihrer Kostenbelastung 
für die Kommunen festgelegt werden)

ca. 15 - 25 v. H. „Zukunftsansatz” für Kosten der unter 18-Jährigen (Belastungen 
aus Kinder- und Jugendhilfe; Schulen etc.)
Verteilungsschlüssel:  Anteil der unter 18-Jährigen an der
                               Gesamtbevölkerung

ca. 10 - 15 v. H. Ansatz insbesondere für verkehrliche Infrastruktur und sonstige 
flächenbezogene Aufgaben
Verteilungsschlüssel: Fläche in km2

Rest 
(Berechnung 
bis 100 v. H.)

Sonstige Aufwendungen
Verteilungsschlüssel: ungewichtete Einwohner



NLT 5/2006 199

Land und Bund

Zu den einzelnen Bedarfsindikato-
ren ist folgendes anzumerken:

1. Festlegung der Anteilsverhältnis-
se der einzelnen Bedarfsindikato-
ren

Ausgangspunkt für die Festlegung 
der Anteilsverhältnisse einzelner 
Ansätze im kommunalen Finanz-
ausgleich können die Zuschussbe-
träge der einzelnen Aufgabenbe-
reiche nach der Jahresrech-
nungsstatistik für die Kreisebene 
sein (Grundlage für die Überlegun-
gen war das letzte vorliegende Jahr 
2003; die einzelnen Bedarfsfakto-
ren müssen noch ggf. anhand aktu-
ellerer Zahlen konkretisiert wer-
den). Da es insoweit um eine reine 
Gewichtung der einzelnen Vertei-
lungsfaktoren, also um den Anteil 
an den Schlüsselzuweisungen geht, 
gleichen sich hier die unterschiedli-
chen Voraussetzungen in den ein-
zelnen Gebietskörperschaften, die 
sich in den Gesamtsummen der 
Jahresrechnungsstatistik finden, 
aus. Im Einzelnen werden die 
Ansätze wie folgt begründet:

a)  Soziallastenansatz

 Der neu konzipierte Soziallas-
tenansatz müsste zum einen die 
Kostenbelastungen aus dem 
SGB II für die Kosten der Unter-
kunft und Heizung abbilden. Da 
im Lande Niedersachsen nach 
den bisherigen Berechnungen 
mit einer Entlastung durch das 
SGB II gerechnet wird, könnte 
der bisherige Soziallastenabsatz 
leicht reduziert werden. Als wei-
tere Komponente wäre in die-
sem Soziallastenansatz auch die 
Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsunfähigkeit anzu-
siedeln, so dass der Ansatz mög-
licherweise gesplittet werden 
müsste. Dies ist vor dem Hinter-
grund zu sehen, dass mit der 
Grundsicherung im Alter prak-
tisch eine „Mindestrente“ ein-
geführt worden ist, die von den 
kommunalen Gebietskörper-
schaften zu finanzieren ist. Mit 
Blick auf das Absinken des Ren-
tenniveaus und vor dem Hinter-
grund in der heutigen Zeit stär-
ker unterbrochener Erwerbs-
biographien dürfte hier ein 
erheblicher finanzieller Spreng-
stoff für die Kommunalhaushal-
te in den nächsten Jahren lie-

gen. Insgesamt könnte der 
Soziallastenansatz nach den bis-
her vorliegenden Daten einen 
Anteil von rd. 30 % an den 
gesamten Schlüsselzuweisun-
gen für Kreisaufgaben erhalten.

b)  Für die Anteilsbemessung für 
die Kinder- und Jugendhilfe/
Schulen sollten etwa 15–25 % 
vorgesehen werden. Die Höhe 
hängt u. a. davon ab, welche 
Faktoren im Einzelnen für die 
Bemessung herangezogen wer-
den sollen. Hierbei ist zu Beden-
ken, dass die Themen Bildung 
und Kindeswohl derzeit zentra-
le politische Bedeutung haben 
und die kommunalen Gebiets-
körperschaften gerade durch 
jüngste politische Entscheidun-
gen zu einer Verstärkung ihres 
finanziellen Engagements in 
diesem Bereich gezwungen 
wurden (Stichworte: z. B.: Schul-
strukturreform; Tagesbetreu-
ungsausbaugesetz), wobei das 
Niveau der Zuschussbeträge im 
Verhältnis zu den Gesamtauf-
wendungen bereits in der Ver-
gangenheit ein erhebliches 
Gewicht hatten, so dass auch 
aus diesem Grunde eine Berück-
sichtigung dieses Faktors erfor-
derlich erscheint.

c)  Die Notwendigkeit eines 
Bedarfsansatzes für verkehrli-
che Infrastruktur und sonstige 
flächenbezogene Aufgaben 
ergibt sich aus den hohen Auf-
wendungen für Schülerbeförde-
rung und Kreisstraßen, die ins-
besondere in der Fläche 
entstehen. Darüber hinaus kön-
nen in dünner besiedelten Räu-
men Kostenvorteile durch Opti-
mierung der Betriebsgröße 
häufig nicht realisiert werden, 
weil in der Fläche größere Ein-
richtungen an wenigen Stand-
orten entweder nicht hinrei-
chend nachgefragt werden oder 
zusätzliche Kosten für die 
Anbindung an solche Einrich-
tungen entstehen (z. B. durch 
Bereitstellung eines erweiterten 
ÖPNV-Angebotes). Darüber 
hinaus entstehen in der Fläche 
z. B. hohe Aufwendungen für 
die Aufgaben des Natur- und 
Landschaftsschutzes. Insgesamt 
ist daher ein Bedarfsansatz für 
die Fläche von 10 bis 15 % erfor-
derlich.

d)  Je nach konkreter Festlegung 
der unter 1 bis 3 dargestellten 
Ansätze verbliebe eine „Rest-
größe“. Dieser Anteil des 
Bedarfsansatzes ist so zu bestim-
men, dass die vier Bedarfsindi-
katoren insgesamt eine Größe 
von 100 v. H. erreichen.

2. Festlegung der Verteilungs-
schlüssel

Lassen sich auch die einzelnen 
Anteile für die Bedarfsansätze an 
den Kreisschlüsselzuweisungen aus 
der Jahresrechnungsstatistik her-
leiten, muss bei den Kriterien für 
die interkommunale Verteilung im 
Einzelfall darauf geachtet werden, 
dass sie möglichst einfach hand-
habbar und wenig von der einzel-
nen Kommune direkt beeinflussbar 
sein dürfen. In der Finanzwissen-
schaft ist anerkannt, dass das Aus-
gabeverhalten einer kommunalen 
Gebietskörperschaft maßgeblich 
von den Einnahmemöglichkeiten 
der Kommune bestimmt wird. Das 
heißt, dass Kommunen mit hohen 
eigenen Einnahmen regelmäßig 
auch über hohe Ausgaben verfü-
gen. Würde das tatsächliche Aus-
gabeverhalten zugrunde gelegt, 
entstünde ein Zirkelschluss, der 
denjenigen Kommunen mit hohen 
Einnahmemöglichkeiten auch hohe 
Finanzbedarfe zurechnete. Finanz-
schwache Kommunen, die sich 
weniger Ausgaben leisten können, 
würden hingegen zu geringe 
Finanzbedarfe zugerechnet. Gene-
rell gilt daher, dass ein Bedarf der 
einzelnen Kommune nicht anhand 
ihres tatsächlichen Ausgabeverhal-
tens ermittelt werden kann und 
darf. Dies führt dazu, dass für die 
einzelnen unter 1. dargelegten 
Ansätze Kriterien für die interkom-
munale Verteilung gefunden wer-
den müssen, die solchen Anforde-
rungen genügen. Hierfür kämen in 
Frage:

zu a) für den Anteil der Belastun-
gen aus dem SGB II die Zahl 
der Bedarfsgemeinschaften 
nach dem SGB II und für den 
Anteil der bedarfsorientier-
ten Grundsicherung im Alter 
und für Erwerbsunfähigkeit 
die Zahl der über 65jährigen 
(hierbei wird mit Blick auf die 
sich abzeichnende Entwick-
lung als „Mindestrente“ 
bewusst auf eine gesonderte 
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Aufschlüsselung auch der 
Erwerbsunfähigen verzich-
tet),

zu b) für den „Zukunftsansatz“ der 
Anteil der unter 18jährigen in 
der jeweiligen Kommune, 

zu c) für die verkehrliche Infra-
struktur als Verteilungs-
schlüssel die Fläche in Qua-
dratkilometern und

zu d) für den Rest der Aufgaben 
eine Berücksichtigung der 
ungewichteten Einwohner.

Die einzelnen Verteilungskriterien 
erfüllen die eingangs unter 1. dar-
gestellten Kriterien. Hierdurch ist 
nicht ausgeschlossen, dass in der 
weiteren Diskussion zur Fortent-
wicklung des kommunalen Finanz-
ausgleichs auch andere Vertei-
lungskriterien gefunden werden, 
die den dargestellten Anforderun-
gen besser gerecht werden.

V. Demografische Entwicklung

Bei schrumpfender Bevölkerung 
muss gleichwohl noch ein gewisses 
„Grundangebot“ für die Bürger 
vorgehalten werden. Gleichwohl 
nehmen die „Stückkosten“ je Ein-
wohner bei geringerer Nachfrage 
deutlich zu. Dies wirft die Frage 
auf, inwieweit der kommunale 
Finanzausgleich auch auf diese 
Entwicklung reagieren kann und 
muss.

Einerseits sind kommunale Gebiets-
körperschaften bei zurückgehen-
der Bevölkerung tatsächlich noch 
für einen längeren Zeitraum 
gezwungen, Einrichtungen vorzu-
halten, die nur noch in geringerer 
Intensität nachgefragt werden. 
Insoweit steigen die Kosten, wäh-
rend die Zuweisungen im kommu-
nalen Finanzausgleich abnehmen. 
Würde der kommunale Finanzaus-
gleich hierauf dauerhaft mit gleich 
bleibenden oder höheren Zuwei-
sungen reagieren, entstünde ande-
rerseits das Problem, dass auch not-
wendige Anpassungsprozesse in 
den kommunalen Gebietskörper-
schaften durch die „Dauersubven-
tionierung“ nicht vorgenommen 
würden. 

Um beiden Aspekten zu begegnen, 
könnte im kommunalen Finanzaus-
gleich festgelegt werden, dass kom-
munalen Gebietskörperschaften 
bei zurückgehender Bevölkerung 
für fünf Jahre die letzte (höhere) 
Bevölkerung zugerechnet wird. 
Dies führte automatisch dazu, dass 
für einen Zeitraum von fünf Jahren 
der Rückgang der Bevölkerung im 
kommunalen Finanzausgleich noch 
keinen Eingang findet und insoweit 
der demografische Wandel „abge-
federt“ wird. Gleichwohl muss sich 
die kommunale Gebietskörper-
schaft bei dieser Ausgestaltung 
bereits frühzeitig Gedanken über 
die notwendigen Anpassungspro-
zesse machen, da auch klar ist, dass 
– zeitlich versetzt – die geringere 
Einwohnerzahl sich auch im kom-
munalen Finanzausgleich nieder-
schlägt. Insoweit ist der Gefahr 
einer Dauersubventionierung 
begegnet.

Eine solche Regelung dürfte ledig-
lich für einen Bevölkerungsrück-
gang gelten. Bei wachsender Bevöl-
kerung entstehen in der Regel 
direkt zusätzliche Bedarfe für Schu-
len, Kindergärten etc., so dass in 
diesem Fall auch die tatsächliche 
Einwohnerzahl zu Grunde gelegt 
werden sollte. Insoweit darf dieses 
Instrument nur bei zurückgehender 
Bevölkerung greifen.

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens hat die Prüfung eines ent-
sprechenden Vorschlages bereits im 
Zuge der Anhörung in der Enquete-
Kommission „Demographischer 
Wandel – Herausforderungen an 
ein zukunftsfähiges Niedersach-
sen“ des Niedersächsischen Land-
tages angeregt (wir haben darüber 
in NLT-Information 2006, S. 136 ff., 
berichtet; vgl. S. 137).

VI. Zeitliche Änderungsperspekti-
ve

Gerade in Zeiten stagnierender 
öffentlicher Einnahmen sind Vertei-
lungsfragen nur schwierig zu lösen, 
weil es durch Veränderungen im 
System immer zu Gewinnern und  

auch zu Verlierern kommt. Ange-
sichts des konjunkturellen Auf-
schwungs und vor dem Hinter-
grund der beabsichtigten 
Umsatzsteuererhöhung zum 1. 
Januar 2007, die auch zu Mehrein-
nahmen beim Land führen dürfte, 
ist davon auszugehen, dass die im 
kommunalen Finanzausgleich im 
nächsten Jahr zur Verfügung ste-
henden Mittel deutlich über denen 
von 2006 liegen werden. In die 
Beurteilung einfließen muss ferner 
das sich zwischen den Gemeinden 
und Städten unterschiedlich entwi-
ckelnde Gewerbesteueraufkom-
men. Durch diese absehbaren Ent-
wicklungen dürften ggf. eintretende 
Verschiebungen innerhalb der 
kommunalen Gebietskörperschaf-
ten abgefedert werden können.

✳✳✳

Erste Reaktion des Landes

Eine erste Kontaktaufnahme mit dem 
Niedersächsischen Ministerium für 
Inneres und Sport auf Arbeitsebene 
hat ergeben, dass landesseitig nur 
ein Gesetzentwurf zur Änderung des 
Soziallastenansatzes vorbereitet wer-
den soll. Die Vorschläge des NLT sol-
len unabhängig hiervon überprüft 
werden und – soweit eine Notwen-
digkeit hierzu besteht – einem beson-
deren Gesetzgebungsvorhaben vor-
behalten bleiben. Diese Mitteilung 
erscheint äußerst bemerkenswert. 
Zwar war nicht damit zu rechnen, 
dass der Vorschlag des NLT insge-
samt vom Land aufgegriffen würde. 
Dass das Ministerium für Inneres 
und Sport die in der Koalitionsver-
einbarung festgelegte Berücksichti-
gung der Fläche im Finanzausgleich 
nunmehr ebenfalls nicht umsetzen 
will, bedeutete mit Blick auf das 
Ende der Legislaturperiode durch 
die für Ende 2007/Anfang 2008 erfor-
derliche Neuwahl, dass hier der poli-
tische Wille der Mehrheitsfraktionen 
des Niedersächsischen Landtages 
nicht eingehalten würde. Insoweit 
sind spannende Gespräche zur 
Novellierung des Finanzausgleichs 
zu erwarten.
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Die jährliche Haushaltsumfrage des 
Niedersächsischen Landkreistages 
belegt, dass die Finanzsituation der 
Landkreise und der Region Hannover 
auch im Jahr 2006 äußerst dramatisch 
bleibt. Die längerfristige Entwicklung 
ist besonders bedenklich, weil seit 
2003 strukturelle Defizite in einer 
Größenordnung von rd. 400 Mio. € 
erwirtschaftet werden. Eine Trendwen-
de ist nicht erkennbar.

Im Rahmen seiner jährlichen Haus-
haltsumfrage hat der Niedersächsi-
sche Landkreistag die Daten der Land-
kreise zu den Rechnungsergebnissen 
2005 und zu den Haushalten 2006 
erhoben. Zusammengefasst ergibt sich 
folgendes Ergebnis:

a) Jahresrechnungsergebnisse 2005

Die 37 Landkreise und die Region 
Hannover haben in den Verwaltungs-

haushalten Einnahmen in Höhe von 
rd. 6,8 Mrd. Euro und Ausgaben in 
Höhe von rd. 8,1 Mrd. Euro getätigt; 
es wurde ein Fehlbetrag in Höhe von 
1 331,5 Mio. Euro erwirtschaftet (19,7 
% der Einnahmen der Verwaltungs-
haushalte). In den Fehlbeträgen 2005 
sind Fehlbeträge aus Vorjahren in 
Höhe von 954,1 Mio. Euro enthalten, 
so dass im Haushaltsjahr 2005 ein 
strukturelles Defizit von 377,4 Mio. 
Euro erwirtschaftet wurde. Damit war 
das strukturelle Defizit um 44 Mio. € 

geringer, als beim Rechnungsergebnis 
des Jahres 2004. Hierbei konnten ins-
besondere deutliche Verbesserungen 
im Haushaltsvollzug erreicht werden 
(rd. 270 Mio. €), wobei dies auch auf 
die Schwierigkeiten bei der Veran-
schlagung der Aufwendungen für das 
SGB II bei der Haushaltsaufstellung 
2005 begründet gewesen sein dürfte. 
Erstmals wurde auch die Höhe der 
Ende 2005 noch nicht veranschlagten 

Finanzlage der Landkreise bleibt dramatisch Fehlbeträge aus 2004 abgefragt. Diese 
betrugen 402,6 Mio. €, so dass die 
ungedeckten Gesamtfehlbeträge der 
Landkreise und der Region rd. 1 734 
Mio. €  betrugen.

Im Jahr 2005 konnten nur zwei Land-
kreise ihre Verwaltungshaushalte im 
Rahmen der Jahresrechnung ausglei-
chen. Zwei weitere Landkreise hatten 
einen strukturell ausgeglichenen 
Haushalt. Bei ihnen wurde der Fehl-
betrag in der Jahresrechnung durch 
die veranschlagten abzudeckenden 
Fehlbeträge aus Vorjahren hervorge-
rufen. 33 Landkreise und die Region 
Hannover haben hingegen zusätzli-
che – strukturelle – Fehlbeträge erwirt-
schaftet. 

b) Kreishaushalte 2006

Auch die Haushalte der Landkreise 
und der Region für das laufende Jahr 
lassen keine Besserung erkennen. Für 
das Jahr 2006 ist zu berücksichtigen, 
dass ein Landkreis seinen Haushalt 

Um Mensch, Tier und Natur vor Gif-
ten, Gefahren und Verschmutzung 
zu schützen, wird umweltgefähr-
dendes Verhalten geahndet. Der 
unerlaubte Umgang mit gefährli-
chen Abfällen macht mit 64 Prozent 

oder 11 800 Fällen den größten 
Anteil an den registrierten Umwelt-
delikten aus. Erfreulich ist, dass die 
Zahl der Umweltstraftaten insge-
samt seit 1998 Jahr für Jahr zurück-
geht. Gegenüber dem Vorjahr ist 

die Umweltkriminalität um 14 Pro-
zent gesunken, gegenüber 1998 hat 
sie sich sogar mehr als halbiert 
(Text: Globus, statistische Angaben: 
Polizeiliche Kriminalstatistik).

0858
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nahmen der Verwaltungshaushalte). 
Unter Berücksichtigung der noch nicht 
veranschlagten Fehlbeträge aus 2005 
in Höhe von 708 Mio. Euro beträgt das 
Gesamtdefizit der Landkreise und der 
Region insgesamt sogar rd. 2,35 Mrd. 
Euro. Ohne Berücksichtigung der ver-
anschlagten Fehlbeträge in Höhe von 
1 138,8 Mio. Euro ergibt sich ein struk-
turelles Defizit von rd. 504,2 Mio. Euro, 
zu dem noch Zuführungen vom Ver-
mögenshaushalt in Höhe von 8,7 Mio. 
Euro hinzugerechnet werden müssen, 
um die fehlenden Mittel in den Ver-
waltungshaushalten zu quantifizieren. 
Insgesamt fehlen damit strukturell 
annähernd 7 % der Einnahmen, um 
die laufenden Ausgaben zu decken. 

Nur ein Landkreis hat noch einen aus-
geglichenen Haushalt. 

Längerfristige Entwicklung der Fehl-
beträge

In der längerfristigen Entwicklung ist 
festzustellen, dass die Finanzsituation 
der Landkreise und der Region Han-
nover seit dem Jahr 2003 praktisch 
einen „Absturz“ erlebt hat, der sich 
auch im Jahr 2006 fortsetzt. Dies bele-
gen die Ergebnisse einer NLT-Umfra-
ge zu den Rechnungsergebnissen 
1990 bis 2001 – fortgeschrieben auf 
der Basis der Haushaltsumfragen.

In der langfristigen Entwicklung ist 
festzustellen (siehe Schaubild 1), dass 
seit dem Jahr 1994 die Landkreise 
kontinuierlich steigende Fehlbeträge 
(Gesamtfehlbeträge) erwirtschafteten, 
die im Jahr 1998 mit 390,6 Mio. Euro 
einen ersten Höhepunkt erreicht hat-
ten. Bis zum Jahr 2002 konnten diese 
Fehlbeträge in etwa konstant gehal-
ten bzw. sogar leicht abgebaut wer-
den, so dass in diesem Jahr die Fehl-
beträge 375,3 Mio. Euro betrugen. 
Danach war ein rasanter Anstieg der 
Fehlbeträge von 794 Mio. Euro (2003) 
über 1 031 Mio. Euro (2004) und 1 332 
Mio. Euro (2005) auf einen erwarteten 
Fehlbedarf von 1 653 Mio. Euro in die-
sem Jahr festzustellen. Dabei nutzen 
die Landkreise in den beiden vergan-
genen Jahren vermehrt die Möglich-
keit von § 23 GemHVO, die Fehlbe-
träge erst im zweiten auf das 
Haushaltsjahr folgenden Jahr zu ver-
anschlagen, so dass diese Übersicht 
noch unvollständig ist. Unter Berück-
sichtigung der nicht veranschlagten 
Altfehlbeträge stiegen die Gesamtde-
fizite im Jahr 2005 auf 1 734 Mio. €, 
und für 2006 werden 2 351 Mio. € 
erwartet (vor dem Jahr 2005 wurden 
die nicht veranschlagten Fehlbeträge 
nicht gesondert erhoben).

Schaubild 1

Entwicklung der Fehlbeträge 1990 bis 2006 
der Landkreise
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Schaubild 2

Entwicklung des strukturellen Defizits 1990 bis 2006 
der Landkreise
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bereits nach den ab dem 1. Januar 
2006 geltenden neuen Vorschriften 
umgestellt hat (vgl. dazu den Beitrag 
„Erster in Niedersachsen: Der Land-
kreis Lüchow-Dannenberg betritt 
haushaltsrechtliches Neuland mit der 
Einführung der Doppik“ auf S. 232 f. in 
diesem Heft), so dass nur eine begrenz-
te Vergleichbarkeit gegeben ist. Hier 
wurden die Daten des Ergebnishaus-
haltes sowie die noch nicht veran-

schlagten Sollfehlbeträge mit in der 
vergleichenden Aufstellung berück-
sichtigt.

Nach den gemeldeten Daten der 
Landkreise und der Region Hannover 
sind Ausgaben in Höhe von 8,5 Mrd. 
Euro vorgesehen, die Einnahmen sol-
len hingegen nur rd. 6,8 Mrd. Euro 
betragen. Die ausgewiesenen Fehlbe-
darfe belaufen sich damit auf rd. 1,6 
Mrd. Euro (dies sind 24,1 % der Ein-
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Schaubild 3

"ordentlicher" Schuldenstand der Landkreise;
Anteil an der bundesweiten Verschuldung 2005
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Schaubild 4

Kassenkredite der Landkreise;
Anteil an dem bundesweiten Stand zum 31.12.2005

Hessen
24,3%

Mecklenburg-
Vorpommern

1,7%

Nieder-
sachsen
35,4%

Nordrhein-
Westfalen
7,3%

Rheinland-
Pfalz
9,6%

Sachsen
1,3%

Saarland
1,5%

Sachsen-
Anhalt
5,1%

Brandenburg
3,7%

Bayern
1,2%

Baden-
Württemberg

4,4%

Thüringen
0,7%

Schleswig-
Holstein
3,9%

Diese Entwicklung wird auch in der 
Darstellung des jährlichen oder struk-
turellen Defizits (ohne Berücksichtig 
der Fehlbeträge aus Vorjahren) deut-
lich (vgl. Schaubild 2, Seite 202). Das 
strukturelle Defizit der Landkreise 
stieg von 22,6 Mio. Euro im Jahr 1994 
auf 245,8 Mio. Euro im Jahr 1996. In 
den Jahren 1997 und 1998 wurde das 
strukturelle Defizit wieder geringer 
und in den beiden Folgejahren konn-
ten bei den Landkreisen sogar insge-
samt Überschüsse erwirtschaftet wer-
den, die zu einer Reduzierung der 
Altfehlbeträge genutzt werden konn-
ten. Ab dem Jahr 2001 war eine Trend-
wende erkennbar, als wieder ein 
strukturelles Defizit entstand, das im 
Jahr 2002 auf 51,5 Mio. Euro anstieg 
und sich über 387,4 Mio. Euro im Jahr 
2003, 425,6 Mio. Euro im Jahr 2004 
sowie 377,4 Mio. Euro in 2005 auf 
strukturelle Fehlbedarfe von 504,2 
Mio. Euro in 2006 erhöhte. Ab dem 
Jahr 2003 befinden sich die Haushalte 
der Landkreise und der Region Han-
nover somit in einer äußerst bedenkli-
chen Situation.

Entwicklung der Kassenkredite

Die äußerst angespannte Finanzlage 
der Kreisebene lässt sich auch aus 
dem Aufwuchs der Kassenkredite der 
Landkreise und der Region Hannover 
ableiten. Die Entwicklung zum 31. 
Dezember eines jeden Jahres stellt 
sich wie folgt dar: 

Jahr Mio. € 
1996 142,7     
1997 284,9   
1998 425,6   
1999 500,4   
2000 372,9   
2001 458,5   
2002 570,6   
2003 934,9   
2004 1 348,1   
2005 1 645,8   

Zum 30. Juni 2006 war ein erneuter 
Anstieg auf 1 900,7 Mio. €  festzustel-
len.

Die Entwicklung der Kassenkredite 
und der Gesamtfehlbeträge der Land-
kreise und der Region Hannover ver-
laufen nahezu parallel. Die Kassen-
kredite sind somit ein deutlicher 
Indikator für die insgesamt unzurei-
chenden Finanzausstattung der Land-
kreise und der Region. 

Schuldenstand im Bundesvergleich

Die schwierige Finanzsituation der 
Landkreise in Niedersachsen lässt sich 

im Bundesvergleich auch am Schul-
denstand zum 31. Dezember 2005 
ersehen. Der Anteil der niedersächsi-
schen Landkreise und der Region 
Hannover an den bundesweiten Kre-
ditmarktschulden der Kreisebene liegt 
mit rd. 2,3 Mrd. Euro bei ca. 16,7 %. 
Der Anteil an den erneut deutlich 
gestiegenen Kassenverstärkungskre-
diten liegt mit knapp 1,7 Mrd. Euro 
bei 35,4 %. Einzelheiten ergeben sich 
aus den Schaubildern 3 und 4. Ange-
sichts eines Einwohneranteils von rd. 

10 % an der Bundesbevölkerung zeigt 
sich erneut, dass sowohl die Verschul-
dung für Maßnahmen des Vermögens-
haushalts als besonders auch die Höhe 
der Kassenkredite der niedersächsi-
schen Landkreise und der Region 
Hannover im bundesweiten Vergleich 
überdurchschnittlich ist. Dies ist ein 
erneuter Beleg dafür, dass sich die 
Finanzsituation der Landkreise und 
der Region Hannover in Niedersach-
sen im bundesweiten Vergleich als 
äußerst dramatisch erweist.
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Landeshaushalt 2007

Die Niedersächsische Landesregie-
rung hat den Entwurf eines Gesetzes 
über die Feststellung des Haushalts-
plans für das Haushaltsjahr 2007 
(Haushaltsgesetz 2007 – HG 2007 – LT-
Drs. 15/3100) in den Niedersächsi-
schen Landtag eingebracht. Der Haus-
haltsplan für das Haushaltsjahr 2007 
soll danach in der Einnahme und Aus-
gabe auf 23,2 Mrd. EUR festgestellt 
werden. Die Nettokreditaufnahme soll 
auf 1 450 Mio. EUR begrenzt werden. 
Damit liegt die Nettokreditaufnahme 
zum ersten Mal seit dem Jahr 2001 in-
nerhalb der verfassungsrechtlichen 
Regelgrenze des Art. 71 der Nieder-
sächsischen Verfassung, da die eigen-
finanzierten Investitionen die Netto-

reduzieren und auf 1 450 Mio. EUR 
festzusetzen.

2. Die Landesregierung bekräftigt ih-
ren Willen zur kontinuierlichen Redu-
zierung der Nettokreditaufnahme um 
350 Mio. EUR gegenüber dem jewei-
ligen Vorjahr auch für den Planungs-
zeitraum. Demzufolge werden für die 
Planungsjahre folgende Nettokredit-
aufnahmen in Aussicht genommen:

Haushaltsjahr Betrag in Mio. EUR

2008 1.100

2009    750

2010    400

Mio. EUR bereitzustellen. Das ent-
spricht zwei vom Hundert der Ge-
haltssumme.

a) Die Landesregierung beschließt, 
den Beamtinnen und Beamten, Rich-
terinnen und Richtern für 2007 neben 
ihren Dienst- oder Anwärterbezügen 
für den Monat Dezember eine einma-
lige Sonderzahlung (§ 67 BBesG) in 
Höhe von 860 EUR zu gewähren. In 
den Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 
erhöht sich die Sonderzahlung um die 
bisher bereits gewährten 420 EUR. 
Anwärterinnen und Anwärter erhal-
ten neben ihren Anwärterbezügen für 
den Monat Dezember eine jährliche 
Sonderzahlung in Höhe von 250 
EUR.

b) Die Landesregierung beschließt, 
den Versorgungsempfängerinnen und 
Versorgungsempfängern für 2007 ne-
ben ihren Versorgungsbezügen für 
den Monat Dezember eine einmalige 
Sonderzahlung (§ 50 Abs. 4 BeamtVG) 
zu gewähren in Höhe von 614 EUR 
(Urheber).

c) Die bisher bereits gewährte Kinder-
komponente in Höhe von 25,56 EUR 
für jedes berücksichtigungsfähige 
Kind wird unverändert und ergänzend 
zu a) und b) gezahlt.

d) Die Landesregierung beschließt, für 
die Beamtinnen und Beamten, Richte-
rinnen und Richter, Versorgungsemp-
fängerinnen und Versorgungsempfän-
ger ab 2008 eine Erhöhung der monat-
lichen Dienst-, Anwärter- oder Versor-
gungsbezüge in Höhe von drei vom 
Hundert der Bezüge vorzunehmen.

e) Das MF wird gebeten, eine entspre-
chende gesetzliche Regelung zum 
Haushaltsbegleitgesetz 2007 vorzube-
reiten …

13. Die Landesregierung stellt unter 
Würdigung des Urteils des Nieder-
sächsischen Staatsgerichtshofs vom 
16. Mai 2001 und in Kenntnis des Be-
richts des MF zur „Entwicklung der 
Finanz- und Haushaltslage des Lan-
des Niedersachsen und der nieder-
sächsischen Kommunen“ vom 10. Juli 
2006 fest, dass die Verteilungssymme-
trie zwischen Land und Kommunen – 
wie vom Niedersächsischen Staatsge-
richtshof gefordert – gewahrt ist.

14. Im Hinblick auf die finanzielle 
Leistungsfähigkeit des Landes be-
schließt die Landesregierung unter 
Berücksichtigung der bereits vorge-
nommenen bzw. beschlossenen Ein-
sparmaßnahmen und der für vertret-
bar erachteten Nettokreditaufnahme, 

Haushaltsentwurf 2007
Land: Konsolidierungskurs fortgeführt;
Landesrechnungshof: In der Schuldenfalle

2. NHP 2003 2845
HP 2004 2500
HP 2005 2150
NHPE 2006 1800
HPE 2007 1450
Planung 2008 1100
Planung 2009 750
Planung 2010 400

Entwicklung der Nettokreditaufnahme
 2. Nachtrag 2003 - 2010
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kreditaufnahme übersteigen (zur Ent-
wicklung der Nettokreditaufnahme 
vgl. das Schaubild auf dieser Seite).

Vorausgegangen war die Kabinetts-
klausur der Niedersächsischen Lan-
desregierung am 17. und 18. Juli 2006 
in Kloster Wennigsen, in der u. a. die 
folgenden – auch für die kommunalen 
Gebietskörperschaften bedeutsamen 
– Beschlüsse gefasst wurden:

„1. Die Landesregierung beschließt, 
die Nettokreditaufnahme für das 
Haushaltsjahr 2007 wiederum gegen-
über dem Vorjahr um 350 Mio. EUR zu 

Damit wird ein Haushaltsausgleich 
ohne Nettokreditaufnahme bis spätes-
tens 2012 möglich.

3. Die Landesregierung nimmt in Aus-
sicht, im Rahmen der Beschlussfas-
sung zur nächstjährigen Mipla über 
das Erreichen eines Haushaltsaus-
gleichs ohne Nettokreditaufnahme 
bereits im Jahre 2011 zu entscheiden 
…

6. Die Landesregierung beschließt, für 
die Erweiterung der derzeit geltenden 
Sonderzahlungsregelung an Beamte 
Haushaltsmittel in Höhe von 128,7 
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die Steuerverbundquote des Kommu-
nalen Finanzausgleichs für das Haus-
haltsjahr 2007 unverändert auf 15,04 
v. H. festzusetzen.“

Die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens wird sich im Rahmen der Anhö-
rung im Niedersächsischen Landtag 
zum Landeshaushalt 2007 zu der Fest-
legung der Steuerverbundquote äu-
ßern. Dabei wird auch darauf einge-
gangen werden, dass das Land keine 
ausreichende Überprüfung einer fi-

Denkschrift zur Haushaltsrechnung 
des Landes Niedersachsen für das 
Haushaltsjahr 2004“ in einem Kapitel 
unter dem Titel „Konsolidierung des 
Landeshaushaltes konsequenter wei-
terführen“ mit der Finanzlage des 
Landes insgesamt befasst. Hierzu hat 
der Rechnungshof eingangs ausge-
führt:

„Trotz erheblicher Konsolidierungsan-
strengungen seit 2003 hat das Land 
das strukturelle Defizit des Landes-
haushalts zwar stabilisiert, aber nicht 

seits hierfür Kredit aufnehmen, ohne 
dass dies formal der Nettokreditauf-
nahme des Landes zugerechnet 
wird.“

Wir geben im folgenden Auszüge aus 
dem ersten Teil des Beitrages „In der 
Schuldenfalle“ wieder:

„Mit Ausgabenkürzungen und Vermö-
gensaktivierungen konnte die Netto-
neuverschuldung seit dem Hj. 2003 
formal um jährlich 350 Millionen € re-
duziert werden. Diese Absenkung der 

verringert. Das Land lebt weiterhin 
über seine finanziellen Verhältnisse. 
Wenn dennoch die jährliche Nettokre-
ditaufnahme des Landes gesunken ist, 
so liegt dies mit wachsender Tendenz 
an den Erträgen aus der Veräußerung 
von Landesvermögen. Dieses kann 
aber nur einmal verkauft werden. Zum 
Teil handelt es sich dabei auch um 
Übertragung von Vermögen an lan-
deseigene Gesellschaften, die ihrer-

nanziellen Mindestausstattung vorge-
nommen hat.

Konsolidierungskurs 2003 bis 2006 – 
in der Schuldenfalle

Der Niedersächsische Landesrech-
nungshof hat sich in seinem „Jahres-
bericht 2006 zur Haushalts- und Wirt-
schaftsführung – Bemerkungen und 

Nettoneuverschuldung allein ist je-
doch kein Gradmesser für den Weg 
aus der Schuldenfalle, weil das struk-
turelle Defizit auf hohem Niveau ver-
harrt. Zur nachhaltigen Konsolidie-
rung der Landesfinanzen bedarf es 
des Abbaus des strukturellen Defizits 
durch einschneidende strukturelle 
Maßnahmen auf der Ausgabenseite 
... 

1 448 Milliarden Euro – so hoch 
waren die Schulden des deutschen 
Staates Ende vergangenen Jahres. 
Damit entfällt nach Berechnungen 
des Statistischen Bundesamtes rech-
nerisch auf jeden Einwohner eine 
Schuldenlast von 17 552 Euro. Seit 
Anfang der 90er-Jahre ist der Schul-

denberg um mehr als 900 Milliar-
den Euro gewachsen. Das entspricht 
einem Anstieg von 170 Prozent. 
Größter Schuldner ist der Bund mit 
873 Milliarden Euro. Die Länder 
stehen mit 468 Milliarden Euro in 
der Kreide. Es ist vor allem der 
Schuldendienst, der die Gestal-

tungsspielräume der Politik immer 
weiter einschränkt. So musste bei-
spielsweise der Bund 39 Milliarden 
Euro für Zinsen und Tilgung seiner 
Schulden im laufenden Haushalt 
einplanen; das sind rund 15 Prozent 
der Ausgaben im Bundeshaushalt 
2006 (Text: Globus).

Deutschlands Schulden-Karriere
Stand der öffentlichen Verschuldung jeweils am Jahresende

*31.3.0770

in Milliarden Euro

in Euro je Einwohner

ab 1995 Gesamtdeutschland Quelle: Stat. Bundesamt
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Strukturelles Defizit

Die Entwicklung der Nettokreditauf-
nahme allein ist nicht aussagekräftig 
für die Finanzsituation des Landes. 
Um den Landeshaushalt wirkungsvoll 
zu konsolidieren, muss nicht nur die 
Nettokreditaufnahme auf Null redu-
ziert werden, sondern auch die Finan-
zierung dauerhafter Ausgaben durch 
nur einmalig wirkende Vermögensak-
tivierungen. Das strukturelle Defizit 
spiegelt sich wider in der Summe aus 
der Nettokreditaufnahme des Landes, 
aus der dem Land zuzurechnenden 
LTS-Kreditaufnahme für Kranken-
haus- und Städtebauförderung sowie 
aus den  Vermögensaktivierungen: 

 2. Nachtrag 
2003 2004 2005 2006 

Millionen € Millionen € Millionen € Millionen € 

Nettokreditaufnahme 2.845 2.500 2.150 1.800 

Kreditaufnahmen der LTS 
für Krankenhaus- und 
Städtebauförderung 

–    123    123    123 

Vermögensaktivierungen    497    320    750    931 

strukturelles Defizit 3.342 2.943 3.023 2.854 

Gegenüber dem 2. Nachtragshaushalt 
2003 konnte mit dem Haushaltsplan 
2004 das strukturelle Defizit danach 
um rund 400 Millionen € gesenkt wer-
den. In den Folgejahren verharrte das 
strukturelle Defizit jedoch auf dem Ni-
veau des Hj. 2004.

Weitere Risiken

Das strukturelle Defizit wird zudem 
durch weitere Faktoren belastet. Dazu 
zählen

– die bereits feststehenden Steige-
rungen der Versorgungsleistungen 
des Landes,

– der stetig steigende Nachholbedarf 
für die Unterhaltung der Straßen 
und für die dringendsten, Gefahren 
abwehrenden Maßnahmen der 
Bauunterhaltung,

– die Risiken zukünftig steigender 
Zinsen für die Schuldenlast von in-
zwischen 50 Milliarden € sowie zu-
sätzliche Zinsausgaben für neue 
Schulden,

– die wirtschaftlichen Risiken aus pri-
vatwirtschaftlichen Unternehmen, 
deren Eigentümer das Land ist.

Würdigung

Mit den Haushaltsplänen 2003 bis 
2005 hat die Landesregierung auf der 

Ausgabenseite jeweils zusätzliche 
Konsolidierungsmaßnahmen mit ei-
nem Einsparvolumen in der Größen-
ordnung von jeweils 500 Millionen €  
mit entsprechenden Einsparungen 
auch für die Folgejahre initiiert. Mit 
dem Haushaltsplan 2006 sind jedoch 
lediglich zusätzliche 15 Millionen € 
als langfristig wirkende Konsolidie-
rungsmaßnahmen hinzugetreten.

Damit hat die Landesregierung mit 
dem Haushaltsplan 2006 ihren Konso-
lidierungskurs nicht fortgeführt, ob-
wohl eine stringente Weiterführung 
angesichts der Haushaltslage notwen-
dig gewesen wäre.

rigere Einnahmeniveau aus Steuern, 
Länderfinanzausgleich, Bundesergän-
zungszuweisungen und Förderabga-
ben, das unter dem Niveau des Jahres 
1998 liegt, eingestellt hat.

Auf der Ausgabenseite vergrößern zu-
dem dynamisch wachsende Positionen 
die Schere zwischen Einnahmen und 
Ausgaben. So sind allein die Versor-
gungsausgaben und die Beihilfeleis-
tungen seit 1998 um 660 Millionen € 

gestiegen. Einen Beitrag haben aber 
auch die zusätzlichen Einstellungen 
von neuen Lehrern und Polizisten ge-
leistet.

Da Vermögensaktivierungen Ressour-
cenverzehr darstellen, sind sie nur 
noch begrenzt zum Haushaltsaus-
gleich und zur Abfederung des Konso-
lidierungskurses einsetzbar. Sie erhö-
hen das strukturelle Defizit.

Nur wenn das Land einschneidende 
weitere strukturelle Maßnahmen auf 
der Ausgabenseite zur Konsolidierung 
der Landesfinanzen ergreift, kann der 
Weg aus der Schuldenfalle langfristig 
gelingen.1

Zudem sollten zur Unterstützung der 
Konsolidierung

– nicht eingeplante Mehreinnahmen 
im Laufe des Haushaltsjahres zwin-
gend zur Reduzierung der Kredit-
aufnahme eingesetzt werden und

– nicht ausgeschöpfte Kreditermäch-
tigungen nicht der Rücklage zuge-
führt werden dürfen, sondern ver-
fallen.“

1  Hinweis auf Nr. 2 „Personalkostensenkung mit Au-
genmaß: Anmerkungen zum personalwirtschaftli-
chen Konzept der Landesregierung“ – siehe LT-Drs. 
15/2830, S. 19

Trotz des Anwachsens der Ausgaben-
kürzungen von 255 Millionen € im 
Jahre 2003 auf inzwischen 1 436,6 
Millionen € im Haushaltsplan 2006 
hat sich das strukturelle Defizit des 
Landes in diesem Zeitraum nur margi-
nal reduziert. Zwar liegt das struktu-
relle Defizit 2006 um 488 Millionen € 
niedriger als im Haushaltsplan 2003, 
jedoch war dieser Haushalt von Son-
derbelastungen gekennzeichnet. D. h. 
die Konsolidierungsmaßnahmen ha-
ben gerade ausgereicht, das struktu-
relle Defizit zu stabilisieren.

Gründe hierfür sind, dass sich das 
Land immer noch nicht auf das nied-

Gutachterauftrag 

In unserer NLT-Information Nr. 4 vom 
September 2005, S. 22 ff., haben wir 
davon berichtet, dass im Rahmen der 
Verwaltungsmodernisierung Phase 2 
u. a. das Projekt „Förderung der inter-
kommunalen Zusammenarbeit in Nie-
dersachsen“ durchgeführt wird. Das 
Projekt soll die Kooperation der Kom-
munen über das bereits Praktizierte 

hinaus fördern und intensivieren, 
günstige Rahmenbedingungen schaf-
fen und Hemmnisse abbauen. Bei-
spielhafte Pilotprojekte sollen zeigen, 
wie und wo kommunale Zusammenar-
beit funktionieren kann und die Vor-
züge der Kooperation sichtbar ma-
chen. Zudem soll auf der Basis einer 
Umfrage eine Kooperationsdatenbank 
eingerichtet werden.

Gutachter legt Endbericht zur Förderung 
der interkommunalen Zusammenarbeit 
in Niedersachsen vor 
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Zur Unterstützung des Projekts ist als 
Sachverständiger bzw. Gutachter das 
Internationale Institut für Staats- und 
Europawissenschaften, Berlin (Prof. 
Dr. Hesse), mit einem Gutachten be-
auftragt worden. Nach Vorlage eines 
Zwischenberichts im September letz-
ten Jahres hat Prof. Dr. Hesse im Juni 
2006 seinen Endbericht vorgelegt. Er 
beinhaltet u. a. eine Bestandsaufnah-
me der interkommunalen Zusammen-
arbeit, eine Beschreibung von neun 
eingeleiteten Pilotprojekten, Aussa-
gen über mögliche Potentiale einer 
interkommunalen Zusammenarbeit, 
Handlungsansätze zur Förderung und 
dazu Empfehlungen. 

Ergebnisse des Gutachtens

Zu dem Endbericht ist erfreulicher-
weise zunächst anzumerken, dass sich 
35 Landkreise/die Region Hannover 
an der Umfrage für den Aufbau der 
Datenbank beteiligt haben. Insgesamt 
kann festgestellt werden, dass sich 
das Niveau und die Bandbreite der 
Gemeinschaftsarbeit der Kommunen 
in Niedersachsen im Vergleich zu den 
anderen Flächenländern durchaus se-
hen lassen kann. Der Gutachter 
schließt ferner aus seinen Erkenntnis-
sen, dass im Vergleich zu den kreisan-
gehörigen Gebietskörperschaften auf 
der Kreisstufe und vor allem seitens 
der Landkreise eine höhere Bereit-
schaft besteht, bestimmte Zuständig-
keiten gemeinsam wahrzunehmen. 

Die Empfehlungen des Gutachters zur 
Förderung der Zusammenarbeit las-
sen sich in Stichworten im Wesentli-
chen wie folgt zusammenfassen: 

– Eine allein auf dem Freiwilligkeits-
prinzip der Selbstregelung fußende 
Strategie, in der die landesseitige 
Einflussnahme auf beratende und 
kommunikative Hilfen sowie eine 
kooperationserleichternde Deregu-
lierung von organisations- und 
fachrechtlichen Vorschriften be-
grenzt wird, hält der Gutachter 
nicht für ausreichend. Seines Er-
achtens ist eine aktivere Rolle des 
Staates geboten. „Sie ließe sich mit 
dem Prinzip staatlich geförderter 
und begleiteter Freiwilligkeit um-
schreiben und fände ihre Grenze 
dort, wo es jeder einzelnen Gebiets-
körperschaft überlassen bleiben 
muss, souverän über das Eingehen 
von Kooperationen zu entscheiden, 
diese also ohne Gefährdung ihrer 
Eigenständigkeit und ihres bisheri-
gen Wirkungskreises auch auszu-
schlagen.“ 

– Der Gutachter verspricht sich daher 
deutlich höhere Effekte von einer 
Anreizsteuerung seitens des Lan-
des im Rahmen projektbezogener 
Förderungen in Form von Manage-
menthilfen und Kooperationsfonds. 
Er schlägt u. a. vor:

G Aktive Begleitung im Prozess be-
findlicher Kooperationen durch 
die Regierungsvertretungen, die 
einer (moderaten) Stärkung be-
dürften.

 Wahrnehmung dislozierter Kom-
munalaufsicht in den Regie-
rungsvertretungen einschließlich 
Übertragung von Genehmi-
gungs- und Beratungskompe-
tenzen, die das kommunale Ver-
fassungsrecht und insbesondere 
Angelegenheiten nach dem Nie-
dersächsischen Gesetz über die 
kommunale Zusammenarbeit 
betreffen.

G Begleitende (De-)Regulierung 
im Organisations-, Personal-, 
Haushalts- und Fachrecht. 

G Berücksichtigung Interkommu-
naler Zusammenarbeit im Rah-
men der Genehmigung von För-
dermitteln aus bestehenden Lan-
desprogrammen (GA- und EU-
Mittel).

G Einrichtung von Kooperations-
fonds für eine projektbezogene 
finanzielle Förderung. Eine Ein-
beziehung der materiellen För-
derung in den kom munalen Fi-
nanzausgleich wird ausgeklam-
mert.

G Schaffung von Ausnahmetatbe-
ständen in der Raumordnung (z. 
B. eine über die gegebene Grö-
ßenordnung hinausgehende zen-
tralörtliche Funktionszuwei-
sung).

G Flexible Delegation von Landes-
aufgaben (z. B. Anknüpfung ei-
ner Übertragung von Landesauf-
gaben an die Herstellung be-
stimmter verwaltungsgeographi-
scher Mindestgrößen oder ge-
zielte Angebote des Landes zur 
Delegation von Zuständigkeiten 
auf die Kreisstufe unter der Vor-
aussetzung einer kooperativen 
Aufgabenwahrnehmung und Er-
zielung einer Effizienzrendite).

– Als weiteren Handlungsansatz – als 
ergänzende Strukturförderung – 
sieht der Gutachter die ergänzende 
Unterstützung freiwilliger Zusam-
menschlüsse von Gebietskörper-

schaften. Als ausreichend wird zu-
nächst eine monetäre Förderung 
von Zusammenschlüssen zu größe-
ren Einheiten angesehen (so ge-
nannte Hochzeitsprämie). Zu erwä-
gen wird auch gegeben, Zielgrößen 
für die kommunale Gebietsorgani-
sation festzulegen, um auf diese 
Weise die Organisationsentwick-
lung stärker zu strukturieren. 

Zur Umsetzung seiner Empfehlungen 
schlägt der Gutachter einen zweistufi-
gen Prozess vor: 

– Zunächst sollten die erforderlichen 
gesetzgeberischen und administra-
tiven Maßnahmen zur Einrichtung 
des Anreizsystems und der Struk-
turförderung abgeschlossen und in 
Kraft gesetzt werden sowie

– zum Anfang der kommenden Le-
gislaturperiode die bis dahin erziel-
ten Effekte im Sinne einer Effizi-
enz- und Effektivitätssteigerung 
der kommunalen Verwaltungs-
strukturen ggf. bewertet sowie im 
Anschluss daran entschieden wer-
den, ob die bis dahin befristeten 
monetären und geldwerten Unter-
stützungsleistungen weiter erbracht 
werden sollten, ergänzende Instru-
mente angezeigt scheinen oder 
aber die Durchführung gesetzlicher 
Strukturmaßnahmen notwendig 
ist.

Hinsichtlich der Effizienzrenditen 
schlägt der Gutachter vor, diese zu-
nächst vollständig den Kommunen zu 
überlassen und die durch das Land 
getätigten Ausgaben außerhalb des 
kommunalen Finanzausgleichs bereit-
zustellen. Je nach Art der Zusammen-
arbeit, Organisationsform, Anzahl der 
Partner und Aufgabenbereiche hält 
der Gutachter Einsparungen von 5 bis 
20 % für realistisch. 

Weiteres Vorgehen 

Es ist beabsichtigt, die Thematik mit 
Blick auf ihre hohe politische Bedeu-
tung im Verband breit angelegt zu er-
örtern. Der Niedersächsische Minister 
für Inneres und Sport, Uwe Schüne-
mann, MdL, hat in einem Gespräch 
mit den kommunalen Spitzenverbän-
den im Juli eine Gebiets- und Funkti-
onalreform ausgeschlossen und den 
Wunsch nach einem Aktionsbündnis 
zur Förderung der interkommunalen 
Zusammenarbeit in Niedersachsen 
zwischen der Niedersächsischen Lan-
desregierung und den kommunalen 
Spitzenverbänden geäußert. Er hat 
auch deutlich gemacht, dass die Emp-



 NLT 5/2006208

Land und Bund

fehlungen des Gutachters nicht 1 : 1 
umgesetzt werden, sondern der End-
bericht als Anregung für die Überle-
gungen des Landes dient. 

Mit dem „Ob“ des Aktionsbündnisses 
wird sich der Vorstand des Nieder-
sächsischen Landkreistages zeitnah 
befassen. Parallel hierzu sind die Ge-
spräche zu den Inhalten einer mögli-
chen Vereinbarung angelaufen. 

Dem Ministerium für Inneres und 
Sport schwebt vor, dass die Landesre-

Zum 1. Januar 2008 wollen die Nie-
dersächsischen Studieninstitute für 
kommunale Verwaltung Hannover 
(356 Mitglieder mit ca. 6 Mio. Einwoh-
nern) und Oldenburg (13 unmittelbare 
sowie 56 mittelbare Mitglieder und 1,1 
Mio. Einwohner) fusionieren. Hierauf 

Der Ausbau alternativer Energien 
leistet einen wichtigen Beitrag, 
den Ausstoß von Treibhausgasen 
zu vermindern. Wind- und Son-
nenenergie sowie Biomasse und 
Biokraftstoffe deckten 2005 in 
Deutschland etwa 10,2 Prozent des 
gesamten Stromverbrauchs. 2004 
waren es erst 9,4 Prozent. Die 62 
Milliarden Kilowattstunden Strom 
aus regenerativer Energie würden 
theoretisch ausreichen, um ganz 
Hessen und Rheinland-Pfalz oder 
die Hälfte aller deutschen Privat-

haushalte mit Strom zu versorgen. 
Den größten Beitrag zur Stromer-
zeugung leisten dabei die Wind-
energie (rund 26,5 Milliarden Kilo-
wattstunden), die Wasserkraft (21,5 
Milliarden) und die Biomasse (rund 
zehn Milliarden). Der Beitrag 
erneuerbarer Energien zur Kraft-
stoffversorgung stieg von 1,9 auf 
3,4 Prozent, der Beitrag zur Wär-
meversorgung von 5,2 auf 5,4 Pro-
zent (Text: Globius, statistische 
Angaben: Bundesumweltministeri-
um).

Klimaschutz durch erneuerbare EnergienKlimaschutz durch erneuerbare EnergienKlimaschutz durch erneuerbare Energien
Im Jahr 2005 reduzierte sich der Kohlendioxidausstoß in DeutschlandIm Jahr 2005 reduzierte sich der Kohlendioxidausstoß in DeutschlandIm Jahr 2005 reduzierte sich der Kohlendioxidausstoß in Deutschland
durch den Einsatz regenerativer Energien um ca. 83 Millionen Tonnendurch den Einsatz regenerativer Energien um ca. 83 Millionen Tonnendurch den Einsatz regenerativer Energien um ca. 83 Millionen Tonnen

rundungsbedingte Differenzenrundungsbedingte Differenzenrundungsbedingte Differenzen0771
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würfen eines Fusionsvertrages und 
der Satzung für ein Niedersächsisches 
Studieninstitut für kommunale Ver-
waltung Hannover-Oldenburg e. V. 
verständigt. Die Mitgliederversamm-
lung des Studieninstituts Oldenburg 
hat der Fusion auf dieser Basis bereits 
zugestimmt, die Mitglieder des Studi-
eninstituts Hannover werden darüber 
am 1. Dezember 2006 befinden.

Mit dieser Verschmelzung wird zum 
einen eine Bündelung von bestehen-
den Kapazitäten im Bereich der Aus- 
und Fortbildung der kommunalen Mit-
arbeiter gewährleistet. Zum anderen 
bildet das fusionierte Studieninstitut 
eine solide Basis für die Trägerschaft 
der Fachhochschulausbildung für den 
gehobenen allgemeinen Verwaltungs-
dienst der Kommunen ab dem 1. Au-
gust 2007, wenn sich das Land aus der 
Trägerschaft der bisherigen Fachhoch-
schule in Hildesheim zurückzieht. Alle 
drei kommunalen Spitzenverbände ha-
ben übereinstimmend mit den Absich-
ten der fusionierenden Studieninstitute 
Hannover und Oldenburg dafür plä-
diert, die Fachhochschulausbildung 
am Standort Hannover zu konzentrie-
ren. Denn nur so lassen sich die not-
wendigen Synergieeffekte zwischen 
den Studieninstituten und der Fach-
hochschulausbildung gewährleisten. 

Den Studieninstituten Hannover und 
Oldenburg ist es im Übrigen gelungen, 
eine sinnvolle Arbeitsteilung für die 
Zukunft zu vereinbaren. In Oldenburg 
sollen die Zentralaufgaben für die Fort-
bildung und in Hannover die übrigen 
Aufgaben wahrgenommen werden. 
Diese Arbeitsteilung trägt auch den re-
gionalen Besonderheiten Rechnung, 
da die Ausbildung außerhalb der Fach-
hochschule und die Fortbildung auch 
in Zukunft dezentral angeboten wer-
den sollen, d. h. an allen Standorten 
werden wie bisher Fortbildungsveran-
staltungen und Ausbildungslehrgänge 
stattfinden. Dementsprechend sollen 
auch jeweils so genannte Brücken-
kopfmitarbeiter für beide Bereiche bei 
dem Institut vorgehalten werden, dass 
nicht die Zentralaufgaben wahrnimmt. 

Leider ist es trotz intensiver Bemühun-
gen der kommunalen Spitzenverbän-
de nicht gelungen, das Studieninstitut 
Braunschweig in eine landesweite Lö-
sung einzubeziehen. Eine „Dreier-Fu-
sion“ ist letztlich daran gescheitert, 
dass zwischen den drei derzeitigen In-
stituten keine Einigkeit über die Ver-
teilung der Aufgaben auf die drei 
Standorte, die alle bestehen bleiben 
sollten, erzielt werden konnte. 

Fusioniertes Studieninstitut solider Träger 
einer kommunalen Fachhochschule

gierung und die kommunalen Spit-
zenverbände in einem zweiten Schritt 
einen gemeinsamen Maßnahmekata-
log zur Förderung der interkommuna-
len Zusammenarbeit erarbeiten und 
vereinbaren.

Der 140 Seiten (ohne Anlagenband) 
umfassende Endbericht steht auf der 
Internetseite des Niedersächsischen 
Ministeriums für Inneres und Sport 
zur Verfügung.

haben sich die Vorsitzenden der je-
weiligen Trägervereine, Stadträtin 
Bärbel Schütte (Stadt Celle) und Land-
rat Frank Eger (Landkreis Oldenburg) 
sowie die beiden Leiter der Institute 
nach intensiven Verhandlungen am 
22. Mai 2006 mit der Vorlage von Ent-
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tigten Partnern aus dem europäischen 
Ausland. Bei den finanziellen und ad-
ministrativen Fragen der Antragsstel-
lung unterstützt es sie ebenso wie bei 
der Nutzung des Online-Eingabetools 
für die Anträge. Zu guter Letzt sehen 
seine Berater die Anträge durch, ob 
auch wirklich alle formalen Kriterien 
erfüllt sind. 

Ein ganz anderes Thema, das in der 
Europa-Beratung eine Rolle spielt, ist 
die Vergabe öffentlicher Aufträge. Da-
mit potenzielle Auftragnehmer den 
Binnenmarkt europaweit nutzen kön-
nen, strebt die Europäische Union 
nach einem  fairen und offenen Wett-
bewerb auf den staatlichen Beschaf-
fungsmärkten. Das EIC in der NBank 
recherchiert europaweite Ausschrei-
bungen der öffentlichen Hand. Indivi-
duell stellt sie die täglich relevanten 
Ausschreibungen des Amtes für Ver-
öffentlichungen der EU-Kommission 
in Luxemburg für ihre Kunden zusam-
men und berät sie umfassend, wenn 
sie sich daran beteiligen wollen. Ge-
nauso unterstützt das EIC Landkreise, 
Städte und Gemeinden, wenn diese 
zum Beispiel aufgrund eines hohen 
Auftragsvolumens Aufträge europa-
weit auszuschreiben haben. So hat das 
EIC den Landkreis Osterode am Harz 
in diesem Jahr bei der europaweiten 
Ausschreibung seines Regionalma-
nagements unterstützt; um dessen 
Fragen zu klären, hat das EIC Hanno-
ver eng mit der zuständigen Stelle der 
Europäischen Kommission zusammen-
gearbeitet und den Landkreis bei For-
mulierungen und Festlegung der Aus-
schreibungskriterien beraten. 

Innovationspotenziale nutzen durch 
europäische Zusammenarbeit

Hilfe beim Aufbau internationaler 
Kontakte zu regionalen innovativen 
Unternehmen und Forschungseinrich-
tungen erhalten die niedersächsischen 
Mittelständler vom IRC, das ebenfalls 
in die NBank integriert ist. Durch die 
enge europaweite Zusammenarbeit 
der Partner in diesem Netzwerk ver-
mag das IRC außerdem den Weg zu 
europäischen Technologiekooperatio-
nen zu erschließen. 

Gleichzeitig bieten die IRCs den Un-
ternehmen vielfältige Dienstleistun-
gen, um deren Innovationsfähigkeit 
weiterzuentwickeln und den Erfolg 
der Kooperationsvorhaben für die be-
teiligten Unternehmen sicherzustel-
len. In einem Innovationsaudit analy-
siert das IRC-Team zum Beispiel den 

EU-Mitgliedstaaten hinaus. Euro Info 
Centren beraten in 42 Ländern und 
sind innerhalb der EU mit Experten 
und Partnern in jeder europäischen 
Region vertreten. Das Netzwerk der 
Innovation Relay Centren verfügt über 
236 Partnerorganisationen in den 25 
EU-Mitgliedstaaten und acht weiteren 
Staaten jenseits der EU. 

Beide Netzwerke sind für die nieder-
sächsischen Unternehmen eine erste 
Adresse für die relevanten Fragen, 
wenn sie im Ausland Partner suchen 
und Kooperationen anstreben. Beide 
er- und vermitteln über ihr Netzwerk 
Kontakte zu europäischen Geschäfts- 
und Kooperations- partnern, wobei 
das IRC sich auf die europaweite Part-
nerschaft mit innovativen Unterneh-
men und Forschungseinrichtungen 
konzentriert. 

Teilhaben an EU-Förderprogrammen 
und europaweiten Ausschreibungen 

Unabhängig davon, wie vertraut nie-
dersächsische Unternehmen  mit dem 
Thema Europa sind: Das EIC in der 
NBank berät sie, damit sie die Chan-
cen des  Binnenmarktes in vollem Um-
fang ausschöpfen können. Kostenlos 
unterstützt es kleine und mittlere Un-
ternehmen, um  ihre Informationsdefi-
zite gegenüber den international agie-
renden Konzernen auszugleichen. 
Dazu erschließt es ihnen  europäische 
Fördergelder und begleitet deren Be-
antragung. Zum anderen identifiziert 
es EU-weite Ausschreibungen öffent-
licher Aufträge, an denen sich kleine 
und mittlere Unternehmen beteiligen 
können. 

Wohl nur wenige wissen in Nieder-
sachsen über die komplexe Antrag-
stellung bei europäischen Förderpro-
grammen so detailliert Bescheid wie 
das EIC in der NBank als offizielle Be-
ratungsstelle der EU-Kommission in 
Niedersachsen. Es vermag einzuschät-
zen, inwieweit ein Projekt sich mit 
Mitteln aus Brüssel fördern lässt. 
Gleichzeitig kann es in enger Abstim-
mung mit anderen Förderberatern der 
NBank überblicken, inwieweit die 
Fördergelder aus Brüssel sich mit sol-
chen aus Berlin oder vom Land Nie-
dersachsen kombinieren lassen. Über 
sein dichtes Netzwerk verhilft das EIC 
den Unternehmen dann zu den benö-

Die großen sind schon da, jetzt folgen 
immer mehr kleine und mittlere Un-
ternehmen. Auch für sie ist es mittler-
weile zu einer strategischen Notwen-
digkeit geworden, das Geschäft auf 
dem Heimatmarkt um neue Produkti-
ons- und Absatzmöglichkeiten im 
Ausland zu erweitern. Die dort zu er-
zielenden höheren Gewinnspannen 
können die Basis im Inland und die 
Position auf dem Weltmarkt stärken. 
Wer sich dem internationalen Markt 
stellt, wird mit innovativen Produkten 
überzeugen müssen. In der Folge wird 
er qualifizierte Arbeitsplätze bewah-
ren und schaffen können. 

Den Schritt ins Ausland gilt es genau 
zu wägen und dann zu wagen. Er 
kann über die Internationalisierung 
von Verkauf und Produktion hinaus-
gehen und darauf abzielen, am inter-
nationalen Wissenstransfer teilzuha-
ben und von dessen Knowhow in For-
schung und Entwicklung zu profitie-
ren. Wirtschaftsförderer, die kleine 
und mittlere Unternehmen ihrer Regi-
on auf dem Weg ins internationale Ge-
schäft begleiten, werden kompetente 
Ansprechpartner hinzuziehen wollen. 
Diese müssen im Auslandsgeschäft er-
fahren und international eng vernetzt 
sein, um erfolgreich die passenden 
Kooperations- und Geschäftsverbin-
dungen knüpfen zu können. Mit der 
NBank – und ihrer jüngst eingerichte-
ten Abteilung „Internationalisierung“ 
– verfügen regionale und kommunale 
Wirtschaftsförderer über einen Kom-
petenzpartner für die Beratung ihrer 
kleinen und mittleren Unternehmen, 
die im Ausland wachsen wollen. Mehr 
noch: Sie kann ihnen sogar Zugang zu 
europäischen Förderprogrammen oder 
öffentlichen Aufträgen aus dem Bin-
nenmarkt verschaffen.  

Möglich machen dies das Euro Info 
Centre (EIC) und das Innovation Relay 
Centre (IRC), die beide in die Abtei-
lung „Internationalisierung“ der 
NBank integriert sind. Mit mehr als 
300 EICs und 71 IRC-Konsortien zäh-
len die beiden zu den größten europä-
ischen Unterstützungsnetzwerken für 
kleine und mittlere Unternehmen. Ih-
re Standorte reichen weit über die 25 

Dr. Sabine Johannsen *)

Internationalisierung – 
Wachstumschancen im Ausland nutzen

*) Mitglied des Vorstandes der NBank
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Stand der Innovationspraktiken und 
-prozesse in einem Unternehmen. Das 
Audit benennt Stärken und Schwä-
chen und empfiehlt bei Bedarf Opti-
mierungen. 

Darüber hinaus identifiziert das IRC 
Technologieangebote und -gesuche 
niedersächsischer Unternehmen und 
verbreitet sie in Europa, unter ande-
rem über die gemeinsame Internet-
Datenbank. Umgekehrt vermittelt sie 

Das Bit ist die kleinste Informations-
einheit überhaupt. Die Datenmenge 
1 Bit entspricht einer aus zwei mög-
lichen Zuständen bestehenden In-
formation (z. B. an/aus). Mit vier 
Bits können 16 verschiedene Zustän-
de dargestellt werden, mit acht Bits 
256 (und so weiter). Jedes zusätzli-

che Bit verdoppelt die Anzahl der 
möglichen darstellbaren Zustände. 
Als Byte wird eine Speichermenge 
bezeichnet, die groß genug ist, um 
ein beliebiges Zeichen aus dem 
Basis-Zeichensatz darzustellen (bei 
Telex: 1 Zeichen = 5 Bits = 1 Byte; 
bei ASCII1): 1 Zeichen = 7 Bits = 1 

Byte). Der Begriff wird aber wegen 
der großen Verbreitung von Syste-
men, die auf acht Bit basieren, meist 
für die Bezeichnung einer acht Bit 
breiten Größe verwendet (Text: Glo-
bus).

einzelnes elektrisches
Signal auf einem
Speichermedium

Zustand:
an 1
aus 0

Digitale Datenflut

Bytes

Kilobyte

Gigabyte

Megabyte

Terabyte

Petabyte

Exabyte

Zettabyte

1 000

1 000 000

1 000 000 000

1 000 000 000 000

1 000 000 000 000 000

1 000 000 000 000 000 000

1 000 000 000 000 000 000 000

x 1 000

x 1 000

x 1 000

x 1 000

x 1 000

x 1 000

x 1 000

x 1 000... 1 Bit

x 8 einzelner
Buchstabe

Byte

100 Kilobyte Bild von einem Foto-Handy
500 Kilobyte Diplomarbeit

im „digitalen Alphabet“
besteht ein Buchstabe
aus acht Bits

Wieviel ist eigentlich...

1 Megabyte Roman
2 Megabyte Digitalfotografie
5 Megabyte mehr als das, was 90% der Menschen jemals in ihrem

Leben zu Papier bringen (Schulzeit eingerechnet)
300 Megabyte Werke aller deutschen Klassiker, inkl. Theaterstücken,

Novellen, Romanen und Gedichten

2 Gigabyte 600 000 Blatt Papier oder ca. eine Videokassette
10 Gigabyte alle Symphonien Beethovens in exzellenter Qualität
500 Gigabyte Diskettenstapel von über 1 km Höhe

20 Terabyte alle Bücher aller öffentlichen
Bibliotheken in Deutschland

200 Terabyte mehr als 300 000 Komplettausgaben
des „Großen Brockhaus“

10 Petabyte alle Informationen im WWW
20 Petabyte fast drei Jahre Fernsehen non-stop
200 Petabyte Diskettenstapel von

der Erde bis hinter den Mond

2 Exabyte jährliches Informationsvolumen
der ganzen Welt

= 0100 0001

= 0100 0010

= 0100 0011

1)  American Standard Code for Information Interchange – amerikanischer Standardkode für den Informationsaustausch, ein genormter EDV/ADV-Zeichenkode 
zur Darstellung von Ziffern, Buchstaben und Sonderzeichen (Anmerkung der Redaktion)

ihnen Angebote und Gesuche der an-
deren IRCs in Europa. Ziel ist es, den 
Transfer zwischen Technologieanbie-
tern und -suchenden zu unterstützen 
sowie Kooperationsprojekte zwischen 
europäischen Unternehmen aufzu-
bauen. Deren Vorbereitung, Finanzie-
rung und Durchführung wird ebenfalls 
durch das IRC unterstützt. Schließlich 
hilft das IRC Ergebnisse aus For-
schungsprojekten in niedersächsi-
schen Unternehmen umzusetzen und 
zu verwerten.

Praxisbeispiel: Dufte Wasserreinigung 
durch Braunkohle

Ein Unternehmen, dem die NBank Ko-
operationspartner über das IRC ver-
schaffen konnte, ist die Firma Aqua-
bioCarbon aus Goslar. Das Ingenieur-
büro hält ein Patent für eine Techno-
logie, die Abwässer auf der Basis von 
Braunkohlenkoks biologisch reinigt. 
Das einfache Verfahren reinigt insbe-
sondere viele Stoffe, die nicht toxisch 
auf ihre Umwelt wirken. Deutschland 
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ist für diese Art Technologie ein 
schwieriger Markt. Wegen hoher Um-
weltstandards hat die deutsche Indus-
trie schon vor Jahren ausreichend in 
Wasserreinhaltung investiert. Kleinere 
Umwelttechnikunternehmen wie 
Aqua-bioCarbon müssen sich daher 
zunehmend europäisch orientieren, 
ohne aber über die Kapazitäten für ei-
ne systematische Suche nach Partnern 
für die Entwicklung neuer Anlagen zu 
verfügen. Hier hat das IRC in der 
NBank ausgeholfen. Gemeinsam ha-
ben wir ein Technologieangebot erar-
beitet, dieses auf mehreren Umwelt-
technik-Kooperationsbörsen in Europa 

vorgestellt und über weitere Medien 
innerhalb des IRC-Netzwerkes ver-
breitet. Auf einer Kooperationsbörse 
im Rahmen der Umwelttechnikmesse 
in Bilbao 2005 haben sich geeignete 
Partner gefunden, u. a ein Duftstoff-
hersteller, der „händeringend“ eine 
neue Technologie zur Reinigung sei-
ner als sehr schwierig beschriebenen 
Abwässer suchte. Mittlerweile sind 
vor Ort mittels einer Pilotanlage über 
drei Monate Testläufe gefahren wor-
den, bei denen die Unternehmen so-
gar auf die regionale Förderung in 
Spanien zurückgreifen konnten. Dank 
des erfolgreichen Verlaufes dieses 

Tests ist jetzt eine dauerhafte Anlage 
in Spanien geplant.

Wer also die strategische Herausfor-
derung annehmen und sein Geschäft 
internationalisieren möchte, dem ist 
ein Gespräch mit der NBank zu emp-
fehlen. Ob Unternehmen im Ausland 
nun Partner für das internationale Ge-
schäft oder länderübergreifenden 
Technologietransfer suchen, ob sie 
EU-Förderprogramme beantragen 
oder europaweit Aufträge öffentlicher 
Ausschreibungen akquirieren wollen: 
In der NBank, Abteilung Internationa-
lisierung, erhalten Sie den Rat erfah-
rener Praktiker. 

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

Wir greifen diesmal als Beleg und 
Beispiel heraus, worüber wir im letz-
ten Heft berichtet habe („Land rich-
tet Härtefallkommission ein“, NLT-
Information 2006, S. 131 ff.). Die vom 
Land eingerichtete Härtefallkom-
mission wird ausschließlich im Wege 
der Selbstbefassung tätig, und zwar 
aufgrund einer an die Geschäftsstel-
le gerichteten schriftlichen und be-
gründeten Eingabe eines Kommis-
sionsmitgliedes. Eine solche Ein-

gabe wird in zehn im Einzelnen 
dargestellten Fallgestaltungen nicht 
zur Beratung angenommen; dazu 
heißt es in dem von uns vorgestell-
ten Entwurf einer Niedersächsischen 
Härtefallkommissionsverordnung 
weiter: 

„Bezieht sich eine Eingabe auch auf 
die Ehepartnerin oder den Ehepart-
ner oder minderjährige Kinder einer 
Ausländerin oder eines Ausländers, 
so ist die Eingabe insgesamt nicht 
anzunehmen, wenn bei einem Fami-
lienmitglied einer der Gründe nach 

Absatz 1 vorliegt. Diese Regelung ist 
nicht anzuwenden, wenn einem Fa-
milienmitglied nach § 10 Abs. 3 Satz 
2 AufenthG ein Aufenthaltstitel 
nicht erteilt werden darf, weil ein 
Asylverfahren nach § 14 a des Asyl-
verfahrensgesetzes durchgeführt 
wurde.“ 

Wir sind nicht völlig sicher, dass sich 
diese Einschränkung jedem/jeder 
Befassten auf Anhieb und in voller 
Tragweite erschließt. 

Bürokratieabbau, vorschriftenarme Selbstverwaltung, schlanke Regeln …
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„Am 1. Januar 2007 übernimmt die 
Bundesrepublik Deutschland für sechs 
Monate die Ratspräsidentschaft in der 
Europäischen Union. Europa steht da-
bei aktuell vor zentralen Herausforde-
rungen im wirtschaftlichen wie im so-
zialen Bereich, die ebenso wie der 
derzeit weiter offene Fortgang des 
Verfassungsprozesses einer kraftvol-
len Lösung bedürfen.

Der Deutsche Landkreistag als Vertre-
ter der 323 deutschen Landkreise, die 
knapp drei Viertel aller kommunalen 
Aufgabenträger mit mehr als zwei 
Dritteln der Bevölkerung auf 96 % der 
Fläche Deutschlands darstellen, ist be-
reit, sich intensiv in diese Fragestel-
lungen einzubringen.

Die Landkreise sind in vielen Politik-
feldern unmittelbar von europäischen 
Einwirkungen berührt. Sei es bei Fra-
gen der Entwicklung und Förderung 
ländlicher Räume durch die EU-Struk-
tur- und Kohäsionspolitik, sei es bei 
der Daseinsvorsorge, der Dienstleis-
tungsrichtlinie und der interkommu-
nalen Zusammenarbeit durch die 
Wettbewerbs- und Beihilfepolitik, sei 
es im sozialen Bereich bei der Ver-
wirklichung von Chancengleichheit, 
sei es im Umwelt- und Energiebereich 
über die Abfallentsorgung bis hin zur 
Deregulierung von Netzen.

Über allem steht, das ‚Projekt Europa’ 
mehr als zuletzt wieder bei den Bür-
gern zu verankern, die Akzeptanz für 
Europa bei der Bevölkerung zu erhö-
hen. Dies wird nur gelingen, wenn die 
europäischen Institutionen die Inter-
essen der Menschen vor Ort in den 
Kommunen respektieren und beach-
ten, dass die EU als Partner, nicht aber 
als überbordendes System immer neu-
er bürokratischer Regeln wahrgenom-
men wird. Die Bundesregierung hat 
zu einem wichtigen Zeitpunkt der eu-
ropäischen Entwicklung die Chance, 
hier neue Impulse zu setzen. Die deut-
schen Landkreise sind bereit, sich in 
die Vorbereitung und Durchführung 
dieser Ratspräsidentschaft intensiv 
einzubringen.“

Nach diesem Vorspann gehen die For-
derungen des Deutschen Landkreista-
ges an die deutsche Ratspräsident-
schaft, die vom DLT-Präsidium am 12. 
September 2006 in Frankfurt am Main 
beschlossen worden sind, auf insge-

Europa bürgernah gestalten!
Forderungen des Deutschen Landkreistages (DLT) für die deutsche 
EU-Ratspräsidentschaft 2007

samt sieben Themenschwerpunkte 
näher wie folgt ein:

I. Europäischer Verfassungsvertrag

Ausgangslage: Am 29. Oktober 2004 
haben die Staats- und Regierungs-
chefs der Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union in Rom den Europäi-
schen Verfassungsvertrag unterzeich-
net. Dieser ist mittlerweile in fünfzehn 
EU-Mitgliedstaaten ratifiziert worden. 
In Frankreich und den Niederlanden 
sind Mitte 2005 nationale Referenden 
zur Annahme des Verfassungsvertra-
ges gescheitert. Der Europäische Rat 
hat sich danach am 16. Juni 2005 dar-
auf verständigt, eine „Zeit der Reflek-
tion“ einzulegen, um den Bedenken 
der Bürger durch eine vertiefte Dis-
kussion über die Inhalte des Verfas-
sungsvertrages besser Rechnung zu 
tragen.

Kommunaler Bezug: Aus kommunaler 
Sicht bedeutet die erstmals erfolgte 
ausdrückliche Anerkennung der kom-
munalen Selbstverwaltung als Be-
standteil der nationalen Identität der 
Mitgliedstaaten einen erheblichen 
Fortschritt. Diesen Erfolg gilt es zu si-
chern. Europa verliert dadurch seine 
bisherige „Kommunal-Blindheit“. 
Dieses um so mehr, als auch eine Ein-
beziehung der kommunalen Selbst-
verwaltung in das europäische Subsi-
diaritätsprinzip erfolgt.

Forderungen des DLT: Der Deutsche 
Landkreistag spricht sich deshalb da-
für aus, den Ratifikationsprozess für 
den Europäischen Verfassungsvertrag 
im Rahmen der deutschen EU-Rats-
präsidentschaft weiter voranzubrin-
gen. Es gilt, engagiert für die mit dem 
vorliegenden Vertrag verbundenen 
Vorteile für die Kommunen zu wer-
ben. 

Ihrer stärkeren Verpflichtung gegen-
über der kommunalen Selbstverwal-
tung sollte die Europäische Union dar-
über hinaus auch durch einen Beitritt 
zur Kommunalcharta des Europarates 
Ausdruck verleihen. Alle Mitglied-
staaten der Union haben diese Euro-
päische Charta mittlerweile aner-
kannt. Es ist nur folgerichtig, dass 
auch die Europäische Union diesen 
Schritt geht, damit ihre Institutionen 
die Belange der Kommunen verstärkt 
achten. Die deutsche Ratspräsident-

schaft sollte dazu einen Anstoß ge-
ben.

II. Umsetzung des Subsidiaritätsprin-
zips

Ausgangslage: Nach dem bereits im 
jetzigen EG-Vertrag von Nizza veran-
kerten Subsidiaritätsprinzip sind Ent-
scheidungen auf einer möglichst bür-
gernahen Ebene zu treffen. Es ist stets 
zu prüfen, ob ein gemeinschaftliches 
Vorgehen angesichts der nationalen, 
regionalen oder lokalen Handlungs-
möglichkeiten wirklich gerechtfertigt 
ist. Mit der Subsidiarität gekoppelt ist 
das Verhältnismäßigkeitsprinzip. Die-
ses bedeutet, die Maßnahmen der 
Union dürfen nicht über das zur Ver-
wirklichung der Vertragsziele notwen-
dige Maß hinausgehen. Mit dem zu 
ratifizierenden Europäischen Verfas-
sungsvertrag wird die Bedeutung die-
ser Prinzipien verstärkt und zusätzlich 
eine neue Form der Subsidiaritätskon-
trolle eingeführt. So sollen durch ein 
so genanntes Frühwarnsystem die 
Parlamente der Mitgliedsländer früh-
zeitig Einspruch gegen Kommissions-
vorschläge erheben können, wenn sie 
das Subsidiaritätsprinzip verletzt se-
hen.

Kommunaler Bezug: Die Frage der 
Subsidiarität ist für die deutschen 
Kommunen von größtem Interesse. 
Bei zahlreichen europäischen Recht-
setzungsvorhaben in den verschiede-
nen Politiken werden immer wieder 
kommunale Interessen berührt, stellt 
sich regelmäßig die Frage, ob die ent-
sprechende Aufgabe nicht wirksamer 
auf regionaler oder lokaler Ebene 
wahrgenommen werden kann oder 
soll. Der kommunale Sachverstand, 
das Verständnis für die Umsetzung vor 
Ort werden derzeit zu wenig berück-
sichtigt.

Forderungen des DLT: Es wäre aus 
Sicht des Deutschen Landkreistages 
außerordentlich zu begrüßen, wenn 
die Bundesrepublik als größter und 
föderal organisierter Mitgliedstaat der 
Europäischen Union diese für die Ak-
zeptanz Europas bei den Bürgern 
wichtige Frage weiter aufgreifen wür-
de. Bereits jetzt hat sich die Europäi-
sche Kommission in weiten Teilen ver-
pflichtet, die Regelungen des entspre-
chenden Protokolls des Verfassungs-
vertrages anzuwenden. Die dazu im 
Rahmen der jüngst beendeten öster-
reichischen Ratspräsidentschaft orga-
nisierte Konferenz in St. Pölten sollte 
im Zuge der deutschen Ratspräsident-
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schaft inhaltlich aufgegriffen und das 
Thema vorangetrieben werden. 

Diesbezüglich ist bei der Ausgestal-
tung des Frühwarnsystems im Rah-
men der nationalen Umsetzung eine 
Einbeziehung der kommunalen Ebe-
ne dringend geboten. Wie, wenn nicht 
unter Einbindung der Kommunen 
selbst, soll bewertet werden, ob lokale 
oder regionale Handlungsmöglichkei-
ten ausreichen oder ob eine Regelung 
erheblich die kommunale Selbstver-
waltung beschränkt.

III. Bessere Rechtsetzung

Ausgangslage: Die aktuelle Europäi-
sche Kommission hat in Anlehnung an 
vergleichbare Bemühungen ihrer Vor-
gänger im März 2005 eine neue Stra-
tegie zur besseren Rechtsetzung 
(„Better Regulation“) vorgelegt. Sie 
reagiert damit auf den nach wie vor 
bestehenden Druck, die Regelungsin-
tensität europäischer Rechtsetzung zu 
verringern. Dieses Konzept basiert im 
Wesentlichen auf drei Säulen: Über-
prüfung von Vorschlägen, die sich ak-
tuell im Gesetzgebungsverfahren be-
finden; Einführung eines neuen Ver-
fahrens zur Vereinfachung geltender 
Rechtsvorschriften unter Einbezie-
hung der praktischen Erfahrungen der 
Betroffenen; Nutzung von Gesetzes-
folgenabschätzungen sowohl im Be-
reich der Messung von Verwaltungs-
kosten wie auch der potenziellen wirt-
schaftlichen, sozialen und umweltrele-
vanten Folgen neuer Rechtsvorschrif-
ten.

Kommunaler Bezug: Die Landkreise 
als für zahlreiche europäische Recht-
setzungsmaßnahmen in der Umset-
zung zuständige Behörden sind un-
mittelbar vom Umfang und der Quali-
tät dieser Akte berührt. Sie haben in 
vielen Bereichen, sei es bei der Umset-
zung der Gemeinsamen Agrarpolitik, 
der Umweltgesetzgebung oder der vor 
der Verabschiedung stehenden Dienst-
leistungsrichtlinie, umfangreiche Kon-
trollaufgaben, Berichtspflichten und 
Evaluationen auszuführen und erbrin-
gen bei der Daseinsvorsorge eigene 
Leistungen. Vergleichbar den Bemü-
hungen der Bundesregierung, natio-
nal einen „Normenkontrollrat“ einzu-
richten, der die Ermittlung und Re-
duktion von Bürokratiekosten auf Ba-
sis des in den Niederlanden bereits 
erprobten „Standard-Kosten-Modells“ 
vorantreiben soll, gilt es, den Bürokra-
tieabbau in Europa konsequent durch-
zuführen. 

Forderungen des DLT: Die nationalen 
Bemühungen um den Bürokratieab-
bau sind ohne eine europäische Di-
mension nicht erfolgversprechend, 
weil zahlreiche Gesetze nur europäi-
sches Recht umsetzen. Die deutsche 
Ratspräsidentschaft sollte deshalb 
auch in Europa die Einrichtung eines 
effektiven Systems zur Bürokratie-
messung energisch befördern. Dabei 
ist eine Beschränkung auf die künfti-
gen bürokratischen Lasten der Wirt-
schaft zu vermeiden, vielmehr auch 
eine Betrachtung der Auswirkungen 
auf die Kommunen als oftmals zustän-
dige Behörden vorzunehmen. Bezüg-
lich der Einbindung der von der Recht-
setzung Betroffenen ist der bestehen-
de „Strukturierte Dialog“ der Europä-
ischen Kommission mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden zu verstärken 
und zu einem wirklichen Austausch 
und Steuerungsinstrument fortzuent-
wickeln. 

Die Bemühungen der Europäischen 
Kommission, die derzeit nur zögerlich 
vorankommen, müssen einen deutli-
chen Impuls erhalten. Die Initiative 
zum Bürokratieabbau ist ein maßgeb-
licher Baustein dazu, die Bürger, die 
Wirtschaft und die Kommunen davon 
zu überzeugen, dass Europa gerade 
kein Synonym für überzogene Rege-
lungswut ist.

IV. Kohäsions- und Strukturpolitik/
Finanzielle Vorschau 2007 bis 
2013

Ausgangslage: Europäisches Parla-
ment, Rat und Kommission haben sich 
im Mai 2006 endgültig im Rahmen der 
Finanziellen Vorschau über den Haus-
halt der EU in den Jahren 2007 bis 
2013 mit einem Volumen von insge-
samt 864,3 Mrd. € geeinigt. Maßgeb-
liche Ausgabenposten bleiben die 
Agrarpolitik und die Strukturpolitik. 
Für die strukturpolitischen Instrumen-
te stehen 308 Mrd. € zur Verfügung. 
Mit diesen Finanzmitteln sollen regio-
nale Wachstumsprogramm gefördert 
und Anreize zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen gegeben werden. 
Deutschland erhält für die Förderperi-
ode 2007 bis 2013 davon insgesamt 
23,3 Mrd. € an Strukturfondsmitteln. 
Dies sind ca. 5 Mrd. € weniger als in 
der laufenden Förderperiode 2000 bis 
2006. 

Kommunaler Bezug: Das europäische 
Raumentwicklungskonzept (EUREK) 
räumt den ländlichen Gebieten den 
gleichen Stellenwert ein wie städti-

schen Räumen. Dennoch findet in vie-
len Fachpolitiken eine Konzentration 
von Maßnahmen und Förderprogram-
men auf Ballungsräume statt. Demge-
genüber ist es notwendig, die ländli-
chen Räume insgesamt nicht aus dem 
Blick zu verlieren und gerade benach-
teiligten Regionen besondere Hilfen 
zukommen zu lassen. Wegen des be-
grenzten Mittelvolumens ist eine Kon-
zentration auf bedürftige Regionen 
und weniger auf Förderschwerpunkte 
notwendig. Gerade für die Ziel-1-Re-
gionen in Ostdeutschland ist es beson-
ders wichtig, dass die Förderinstru-
mente nicht finanziell ausgedünnt 
werden, sondern erhalten bleiben. 
Nur so können die regionsspezifischen 
Potenziale in Landwirtschaft, Hand-
werk und Mittelstand entfaltet wer-
den. Dies unterstützt die Landkreise in 
ihrem Bestreben, gute Bedingungen 
und ein optimales Investitionsklima 
für die Ansiedlung von Gewerbebe-
trieben und Arbeitsplätzen zu schaf-
fen.

Forderungen des DLT: Die deutsche 
Ratspräsidentschaft der Europäischen 
Union sollte zunächst die zügige Um-
setzung der für die Entwicklung der 
ländlichen Räume relevanten europä-
ischen Programme und Fonds fördern. 
Es sollte mit Blick auf die für 2009 vor-
gesehene Revision der EU-Finanzen 
begonnen werden, die stärkere Aus-
richtung der Kohäsionspolitik auf die 
ländlichen Regionen voranzutreiben. 
Deutschland als einer der flächen-
größten Mitgliedstaaten der EU sollte 
die Bedürfnisse der ländlichen Räume 
zu einem zentralen Anliegen seiner 
Ratspräsidentschaft erklären. Dies be-
trifft sowohl die Förderung einer wett-
bewerbsfähigen und nachhaltigen 
Landwirtschaft und der Kulturland-
schaftspflege als auch die Förderung 
allgemeiner Infrastrukturmaßnahmen 
im ländlichen Raum. Diese Förderung 
der ländlichen Räume über die Land-
wirtschaft hinaus ist notwendig und 
muss sich mit der Agrarpolitik ergän-
zen.

V. Wettbewerbs- und Beihilferecht

1. Dienstleistungen von allgemei-
nem (wirtschaftlichen) Interesse

Ausgangslage: Am 29. November 
2005 hat die Europäische Kommission 
ein Maßnahmenpaket zur Neuord-
nung der Beihilfekontrolle veröffent-
licht („Monti-Paket“). Die darin vor-
gesehenen Maßnahmen sollen dazu 
beitragen, eine größere Rechtssicher-
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heit bei der Finanzierung von Dienst-
leistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichen Interesse (Daseinsvorsor-
ge) zu erreichen. Darüber hinaus wer-
den derzeit auf europäischer Ebene 
verschiedene Vorschläge für eine Rah-
menrichtlinie zu diesen Dienstleistun-
gen diskutiert.

Kommunaler Bezug: Die Diskussion 
über die Daseinsvorsorge in Europa 
und ihre Behandlung durch das euro-
päische Recht haben für die Kommu-
nen grundsätzliche Bedeutung, weil 
sie auf der Grundlage des Rechts der 
kommunalen Selbstverwaltung diese 
Aufgaben entweder selbst durchfüh-
ren oder die Verantwortung für deren 
Durchführung tragen. Zu diesen Auf-
gaben gehören neben den klassischen 
Infrastrukturleistungen der Ver- und 
Entsorgung auch Leistungen in den 
Bereichen der sozialen Fürsorge, der 
Gesundheit, der Bildung und des Kul-
turangebotes. Vielfach sind diese Auf-
gaben eingebettet in gewachsene 
kommunale Strukturen und damit 
auch in die bürgerschaftliche Mitwir-
kung. Diese nehmen wiederum Ein-
fluss auf die Ausgestaltung und Durch-
führung dieser Aufgaben. Anders als 
insbesondere seitens der Europäi-
schen Kommission vielfach vermittelt, 
besteht damit nicht nur eine bloße Ge-
währleistungsfunktion, sondern eine 
originäre Organisation und Wahrneh-
mung mit einem besonderen Bezug 
zum Bürger.

Forderungen des DLT: Mit Blick auf 
eine angekündigte Mitteilung der Eu-
ropäischen Kommission zu den Leis-
tungen der Daseinsvorsorge in Europa 
erwarten die Landkreise von der Bun-
desregierung, für das den Mitglied-
staaten vorbehaltene Recht der Defini-
tion und Ausgestaltung der Daseins-
vorsorge einzutreten. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass die von den Kom-
munen verantworteten Dienstleistun-
gen ganz überwiegend ausschließlich 
für die eigenen Bürger erbracht wer-
den. Es sind lokale Dienstleistungen, 
bei denen der europäische Binnen-
markt wegen der Bindung an das ei-
gene Kommunalgebiet grundsätzlich 
nicht oder nur marginal berührt wird. 
In Anlehnung an die Regelungen des 
„Monti-Pakets“ bei der Neuordnung 
der Beihilfekontrolle bedarf es gene-
rell bei den Leistungen der Daseins-
vorsorge eines Konzeptes, das anhand 
festzulegender Kriterien zu einer um-
fassenden Freistellung rein lokaler 
Leistungen der Daseinsvorsorge ver-
dichtet wird. Entsprechend dem Sub-
sidiaritätsprinzip und aus Gründen 

der Praktikabilität soll Europa sich auf 
die wirklich binnenmarktrelevanten 
Fälle konzentrieren.

2. Vergaberecht und interkommuna-
le Zusammenarbeit

Ausgangslage: Derzeit können Kom-
munen in Deutschland wie in Europa 
vereinbaren, Aufgaben gemeinsam zu 
erfüllen. Dies ist für ein effizientes 
Dienstleistungsangebot für die Bürger 
unverzichtbar. Rechtliche Hauptfor-
men dieser interkommunalen Koope-
ration sind Zweckverbände und öf-
fentlich-rechtliche Vereinbarungen. 
Der Europäische Gerichtshof hat in ei-
nem Urteil vom 13. Januar 2005 ent-
schieden, dass nationale Regelungen, 
die Aufträge zwischen öffentlichen 
Verwaltungen vom Vergaberecht aus-
nehmen, europarechtswidrig sind. Auf 
Grundlage dieser Vorgaben ist die in-
terkommunale Zusammenarbeit durch 
verschiedene Gerichte bereits mehr-
fach der Geltung des Vergaberechts 
unterstellt worden.

Kommunaler Bezug: Die Kommunen 
nutzen das Instrument der interkom-
munalen Zusammenarbeit in vielen 
Bereichen, um effizient und im Inter-
esse der Bürger Aufgaben ortsnah 
wahrzunehmen. Allein im Bundesland 
Bayern bestehen insgesamt knapp 
1 500 kommunale Zweckverbände. 
Diese sind im Grundsatz kleinräumige 
Gebilde aus drei bis vier Mitgliedern. 
Sie bestehen jeweils aus benachbar-
ten Kommunen. Das Aufgabenspekt-
rum umfasst Abfallentsorgung, Pla-
nungsverbände, Wasserbeschaffungs-
verbände, Sparkassen, Theater usw. 
Interkommunale Zusammenarbeit ist 
dabei gerade keine Beschaffung am 
Markt, sondern eine innerstaatliche, 
binnenorganisatorische Maßnahme. 
Es werden Zuständigkeiten neu ver-
teilt, keine Waren am Markt nachge-
fragt.

Forderungen des DLT: Es muss Ziel 
sein, die Vergaberechtsfreiheit der Zu-
sammenarbeit der Kommunen unter-
einander im europäischen Vergabe-
recht klarzustellen. Nachdem das Eu-
ropäische Parlament sich in einer An-
hörung am 20. April 2006 diesen Fra-
gestellungen angenommen hat und 
Ende 2006 dazu einen Bericht vorle-
gen wird, wird die deutsche Ratsprä-
sidentschaft gebeten, diese vergabe-
rechtliche Freistellung im europäi-
schen Recht intensiv zu befördern. 
Dies dient der dringend benötigten 
Rechtssicherheit. Zudem wird damit 

das Verhältnis der mitgliedstaatlichen 
Kompetenz für die Bestimmung über 
die Verwaltungsorganisation gegen-
über der europäischen Zuständigkeit 
für das Vergaberecht klargestellt. Dies 
würde ferner einem entsprechenden 
Beschluss der 178. Innenministerkon-
ferenz vom 24. Juni 2005 Rechnung 
tragen, der zu Recht betont, dass die 
Übertragung von Aufgaben auf ande-
re kommunale Körperschaften auch 
dann kein Beschaffungsvorgang sei, 
wenn sie mit einer Verschiebung der 
Zuständigkeiten verbunden ist. Auf 
die Vollständigkeit oder Unwiderruf-
lichkeit der Aufgabenübertragung 
könne es nicht ankommen.

3. Dienstleistungsrichtlinie

Ausgangslage: Mit der Dienstleis-
tungsrichtlinie soll der europäische 
Binnenmarkt für Dienstleistungen 
weiterentwickelt werden. Bestehende 
Hindernisse im Bereich der Niederlas-
sung wie auch bei vorübergehend er-
brachten Dienstleistungen in einem 
anderen Mitgliedstaat sollen beseitigt 
werden. Mittlerweile hat nach einer 
ersten Lesung im Europäischen Parla-
ment der Europäische Rat seine Posi-
tionierung zu dem Richtlinienvor-
schlag getroffen. Im Laufe der gegen-
wärtigen finnischen Ratspräsident-
schaft wird die Annahme der Richtli-
nie nach einer erneuten Befassung des 
Europäischen Parlaments erwartet.

Kommunaler Bezug: Die Landkreise 
sind von der Dienstleistungsrichtlinie 
sowohl als eigene Leistungserbringer 
als auch in ihrer Rolle als Förderer der 
regionalen Wirtschaft berührt. Darü-
ber hinaus sichern sie den Europäi-
schen Binnenmarkt durch ihre vielfäl-
tigen wirtschaftsüberwachenden Be-
fugnisse.

Im Zuge der vorgesehenen Verwal-
tungsvereinfachung ist zentrales Ele-
ment die Schaffung eines einheitli-
chen Ansprechpartners, der als Ver-
fahrenslotse dem Dienstleistungser-
bringer bei der Abwicklung der erfor-
derlichen Formalitäten behilflich ist. 
Die Landkreise haben wegen ihrer be-
reits bestehenden Bündelungsfunkti-
on ihre Bereitschaft erklärt, die Aufga-
be des einheitlichen Ansprechpartners 
zu übernehmen. Im Bereich der Kon-
trolle der Dienstleistungserbringer 
sieht die Richtlinie eine verstärkte 
Verwaltungszusammenarbeit (Amts-
hilfe) vor. Technisch soll dies unter-
stützt werden durch ein Binnenmarkt-
informationssystem (IMI) zwischen 
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den jeweils zuständigen Behörden. 
Bezüglich der Genehmigungserfor-
dernisse und Rechts- sowie Verwal-
tungsvorschriften sieht die Richtlinie 
– auch für Kommunen – Übermitt-
lungs- und Begründungspflichten ge-
genüber der Europäischen Kommissi-
on vor (Screening-Prozess).

Forderungen des DLT: Die deutsche 
Ratspräsidentschaft sollte als erste 
nach der Beschlussfassung des euro-
päischen Gesetzgebers über die 
Dienstleistungsrichtlinie deren Um-
setzung intensiv begleiten. Dazu sind 
Verfahren zu finden, wie der Scree-
ning-Prozess – mit Blick auf die Ver-
ringerung bürokratischer Lasten – 
möglichst einfach ausgestaltet wird. 
Bezüglich des Binnenmarktinformati-
onssystems ist eine Einbindung kom-
munaler Interessen und eine dezen-
trale Umsetzung anzustreben. Der ein-
heitliche Ansprechpartner ist wegen 
der auf kommunaler Ebene zuneh-
mend praktizierten One-Stop-Shops 
und hier bestehenden handwerks- 
und gewerberechtlichen Befugnissen 
sowie weiter wahrzunehmenden Kon-
trollaufgaben bei den Landkreisen 
und Städten anzubinden. Hinsichtlich 
der insgesamt vorgesehenen elektro-
nischen Verfahrensabwicklung bis 
Ende 2009 ist angesichts der hohen 
technischen Komplexität und der fi-
nanziellen Belastungen frühzeitig ei-
ne tragfähige Lösung erforderlich.

VI. Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts

Ausgangslage: Die Europäische Kom-
mission hat am 19. Juli 2006 – auch 
unter dem Eindruck der derzeitigen 
Welle illegaler Einwanderer auf die 
Kanarischen Inseln – ein Maßnahmen-
bündel zur konsequenteren Bekämp-
fung der illegalen Einwanderung vor-
geschlagen. Damit sollen im Bereich 
der Einwanderungs- und Asylpolitik 
Fortschritte bei der Bekämpfung der 
illegalen Einwanderung erzielt wer-
den. Parallel zu diesen Entwicklungen 
hatte die Bundesregierung im Rahmen 
des 6. Deutsch-Französischen Minis-
terrats vom 6. März 2006 mit der fran-
zösischen Regierung eine engere Zu-
sammenarbeit im Bereich der Integra-
tion von Zuwanderern vereinbart. Ziel 
dieser deutsch-französischen Initiative 
ist ein breit angelegter Erfahrungsaus-
tausch über Beispiele guter Praxis. 

Kommunaler Bezug: Die Integration 
auf Dauer in Europa rechtmäßig le-
bender Migranten ist eine gesell-

schaftliche Aufgabe, die eine gemein-
same Anstrengung auf allen Ebenen 
erfordert. Die Landkreise leisten mit 
Blick auf eine erfolgreiche Integration 
in den verschiedenen Handlungsfel-
dern Sprache, Bildung und Ausbil-
dung, berufliche und gesellschaftliche 
Integration sowie schließlich Einbür-
gerung bereits jetzt Erhebliches. So 
bieten sie mit Blick auf den konse-
quenten Erwerb der Sprache eigene 
Deutsch-Kurse für Migranten an. Im 
Bereich der flankierenden Integrati-
onsleistungen erbringen sie bei der 
Jugend- und Sozialhilfe über die offe-
ne Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, 
Familien- und Erziehungsberatung 
Hilfe zum Ausgleich sozialer Benach-
teiligungen. Als Träger der Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende über-
nehmen die Landkreise entweder in 
eigener Verantwortung oder zusam-
men mit den Arbeitsagenturen zentra-
le Aufgaben bei der Förderung ar-
beitssuchender Zuwanderer. Als Ein-
bürgerungsbehörden nehmen sie nach 
erfolgreichem Abschluss des Integra-
tionsprozesses Einbürgerungen vor. 

Forderungen des DLT: Die deutsche 
EU-Ratspräsidentschaft sollte sich mit 
Blick auf die illegale Einwanderung in 
die Europäische Union intensiv um die 
Umsetzung des jüngst vorgelegten 
Maßnahmenpaketes bemühen. Dem 
dient auch die gemeinsame Bekämp-
fung gegen illegale Beschäftigung 
und Schwarzarbeit. Bezüglich der In-
tegration langfristig in Europa recht-
mäßig lebender Migranten ist vor dem 
Hintergrund der Terrorpläne in Lon-
don sowie der Ausschreitungen fran-
zösischer Jugendlicher in den Voror-
ten der Diskurs mit dem Islam zu ver-
stärken. Die deutsch-französische Ini-
tiative zur Integration von Zuwande-
rern kann für den Austausch guter 
Praxisbeispiele die Grundlage für eine 
gesamteuropäische Initiative bilden. 
Die Landkreise sind bereit, ihre Erfah-
rungen und Integrationsleistungen in 
diesen Prozess einzubringen.

VII. Europäische Sozial- und Arbeits-
marktpolitik

1. Soziale Dienstleistungen von all-
gemeinem Interesse

Ausgangslage: Die Europäische Kom-
mission hat am 26. April 2006 eine 
Mitteilung zu den Sozialdienstleistun-
gen von allgemeinem Interesse in der 
Europäischen Union veröffentlicht. 
Sozialdienstleistungen sind Dienst-

leistungen wie Kinderbetreuung, Be-
reitstellung von Sozialwohnungen, 
Stellenvermittlung und Prävention der 
sozialen Ausgrenzung sowie zur Un-
terstützung bedürftiger Familien und 
Einzelpersonen, wie etwa die Lang-
zeitpflege. Es handelt sich um Dienst-
leistungen ohne Erwerbszweck, der 
Anbieter befindet sich oft in räumli-
cher Nähe zum Nutzer der Dienstleis-
tung. Die Mitteilung soll die Beson-
derheiten der sozialen Dienstleistun-
gen von allgemeinem Interesse identi-
fizieren. Gleichzeitig soll sie klären, 
wie das Verhältnis zwischen EU-Recht 
und diesen Dienstleistungen aussieht. 
Die Europäische Kommission möchte 
damit „die derzeitige Modernisie-
rung“ weiterführen und ein „Beob-
achtungs- und Dialogverfahren in 
Form zweijähriger Berichte“ einfüh-
ren. Sie hat dazu zudem eine Studie 
zu der Funktionsweise des sozialen 
Sektors, seiner sozioökonomischen 
Bedeutung und den sich daraus erge-
benden Konsequenzen der Anwen-
dung des Gemeinschaftsrechts begon-
nen. Die Ergebnisse der Studie wer-
den zum Ende der deutschen Ratsprä-
sidentschaft erwartet.

Kommunaler Bezug: Die Aufgaben 
der sozialen Daseinsvorsorge bilden 
einen Schwerpunkt kommunaler Auf-
gabenwahrnehmung und betreffen 
insbesondere Leistungen in den Berei-
chen der sozialen Fürsorge, der Behin-
dertenhilfe, der Bildung und Erzie-
hung sowie des Kulturangebots. In 
allen genannten Bereichen dieser 
Dienstleistungen von der Kinderbe-
treuung bis zur Langzeitpflege beste-
hen kommunale Berührungspunkte 
bzw. eine kommunale Aufgabenwahr-
nehmung. Im Jahr 2003 betrug der 
Anteil der Ausgaben für soziale Leis-
tungen am kommunalen Gesamthaus-
halt rund 20 %, bei den Landkreisen 
im Jahr 2005 sogar knapp 36 %. Den 
Kommunen obliegt entweder gemein-
sam mit anderen Sozialleistungsträ-
gern oder allein ein öffentlicher Si-
cherstellungsauftrag.

Forderungen des DLT: Wesentliches 
Anliegen der Landkreise ist es, die Be-
dürfnisse der Bürger vor Ort aufzu-
nehmen und die Leistungsangebote 
an diesen Interessen auszurichten. Um 
dies sicherzustellen, müssen die bis-
her bestehenden Ausgestaltungsspiel-
räume mit Blick auf die Organisation 
und Finanzierung der sozialen Dienste 
erhalten und den Mitgliedstaaten 
überlassen bleiben. Zu diesen uner-
lässlichen Gestaltungsmöglichkeiten 
gehört auch die Freiheit der Landkrei-
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se, ihren Sicherstellungsauftrag z. B. 
in der Kinder- und Jugendhilfe selbst 
oder durch Einschaltung anderer Trä-
ger zu erfüllen. Die deutsche EU-Rats-
präsidentschaft sollte sich deshalb für 
einen europäischen Rahmen einset-
zen, der die Besonderheiten des Sozi-
aldienstleistungsbereichs aufnimmt 
und die lokalen Handlungsmöglich-
keiten nicht durch harmonisierende 
Regelungen einengt.

2. EU-Arbeitszeitrichtlinie

Ausgangslage: Im Kontext der EU-Ar-
beitszeitrichtlinie und der hierzu er-
gangenen Urteile des Europäischen 
Gerichtshofs wird seit Jahren die Be-
handlung von Bereitschaftsdiensten 
als Arbeitszeit diskutiert. Der Europä-
ische Gerichtshof hat geurteilt, dass 
Bereitschaftsdienst in Form persönli-
cher Anwesenheit am Arbeitsort voll-
ständig als Arbeitszeit zu werten sei. 
Damit sind Bereitschaftsdienste, die 
im Anschluss an die tägliche Arbeits-
zeit in der Nacht oder am Wochenen-
de angehängt werden, nicht mehr zu-
lässig, wenn sie die durchschnittliche 
wöchentliche Höchstarbeitszeit über-
schreiten. Infolge dieser Vorgaben 
wurde im Jahr 2003 das deutsche Ar-
beitszeitgesetz dahingehend ver-
schärft, dass die maximale Wochenar-
beitszeit einschließlich Bereitschafts-
zeiten 48 Stunden beträgt und im 
Durchschnitt von vier Monaten nicht 
überschritten werden darf. 

Derzeit wird im europäischen Gesetz-
gebungsverfahren ein Änderungsvor-
schlag für die Arbeitszeitrichtlinie dis-
kutiert. Die Europäische Kommission 
hatte dazu einen Vorschlag vorgelegt, 
in dem die inaktive Zeit des Bereit-
schaftsdienstes grundsätzlich nicht als 
Arbeitszeit gewertet wird. Diesem 
Vorschlag hat das Europaparlament 
widersprochen. Umstritten ist dane-
ben die Möglichkeit für die Mitglied-
staaten, von dem europäischen Recht 
abzuweichen („opt out“). 

Kommunaler Bezug: Aus kommunaler 
Perspektive sind diese Fragestellun-
gen insbesondere von Bedeutung für 
die zahlreichen Krankenhäuser sowie 
im Rettungsdienst, aber auch bei an-
deren sozialen Einrichtungen mit Be-
reitschaftsdienst in der Sozial- und 
Jugendhilfe. Hinzu kommen die kom-
munalen Berufsfeuerwehren.

Forderungen des DLT: Die deutsche 
EU-Ratspräsidentschaft sollte sich da-
für einsetzen, dass die Arbeitszeit-

richtlinie dergestalt geändert wird, 
dass

– inaktive Zeiten im Bereitschafts-
dienst nicht uneingeschränkt als 
Arbeitszeit gelten,

– der Bezugszeitraum für die durch-
schnittliche Wochenarbeitszeit auf 
ein Jahr verlängert wird und

– nationale Abweichungsmöglichkei-
ten („opt out“) für die Wochen-
höchstarbeitszeit erhalten bleiben.

Nach einer in diesem Sinne erfolgten 
Änderung der europäischen Arbeits-
zeitrichtlinie sollte zeitnah eine An-
passung des deutschen Arbeitszeitge-
setzes erfolgen.

3. Europäisches Jahr der Chancen-
gleichheit 2007

Ausgangslage: Auf Vorschlag der Eu-
ropäischen Kommission haben das Eu-
ropäische Parlament und der Rat am 
17. Mai 2006 die Einführung eines 
„Europäischen Jahres der Chancen-
gleichheit für alle (2007) – Beitrag zu 
einer gerechten Gesellschaft“ be-
schlossen. Dieses verfolgt im Wesent-
lichen drei Zielsetzungen: Zum einen 
soll die neue Rahmenstrategie der Eu-
ropäischen Union für Chancengleich-
heit unterstützt werden. Zum zweiten 
möchte das Jahr der Chancengleich-
heit den Wert einer gerechten, durch 
Zusammenhalt geprägten Gesellschaft 
herausstellen, in der alle gleiche 
Chancen haben und die Vielfalt Euro-
pas als Quelle sozialökonomischer 
Stärke verdeutlicht wird. Als drittes 
soll der Öffentlichkeit der europäische 
Besitzstand in den Bereichen Gleich-
stellung und Nicht-Diskriminierung 
nähergebracht werden und eine Dis-
kussion den Dialog und den Austausch 
bewährter Verfahren anregen.

Die inhaltlichen Schwerpunkte des 
Jahres sollen vier Themen bilden:

1. „Rechte“ – Sensibilisierung für das 
Recht auf Gleichbehandlung und 
Nichtdiskriminierung, 

2. „Gesellschaftliche Präsenz“, De-
batte über Möglichkeiten, die Teil-
habe benachteiligter Gruppen an 
der Gesellschaft zur stärken,

3. „Anerkennung“ – Vielfalt würdi-
gen und berücksichtigen,

4. „Respekt und Toleranz“ – den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt för-
dern.

Kommunaler Bezug: In den genann-
ten vier Themenfeldern bestehen viel-
fältige Aktivitäten der Landkreise. 
Diese betreffen insbesondere die Auf-
gabenfelder der Hilfe und Leistungen 
für sozial benachteiligte und für be-
hinderte Menschen, die Integration 
von Migranten durch vielfältige Ange-
bote der Sprachförderung, beruflichen 
Qualifikation und gesellschaftlichen 
Eingliederung sowie auch den Bereich 
der Gleichstellung der Geschlechter. 
Insofern unterstützen die Landkreise 
die Anliegen des Europäischen Jahres 
der Chancengleichheit 2007. 

Forderungen des DLT: In den Land-
kreisen finden in verschiedenen der 
mit dem Chancengleichheitsjahr an-
gesprochenen Bereichen Veranstal-
tungen statt. Diese könnten unter das 
Motto des „Chancengleichheitsjahres 
2007“ gestellt werden. Die deutsche 
EU-Ratspräsidentschaft könnte das 
Thema befördern, indem, wie seitens 
des für die Bundesregierung federfüh-
renden Bundesministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend be-
reits überlegt wird, ein kommunaler 
Aktionstag (mit-)organisiert wird, an 
dem solche Aktivitäten konzentriert 
stattfinden könnten.

Ausgangslage

Kommunikation in Europa – das er-
scheint als eine „unendliche Geschich-
te“. Wir wollen sie in dieser Ausgabe 
der NLT-Information unsererseits fort-
setzen und knüpfen an den Beitrag 
„Aktionsplan für eine bessere Kom-
munikationsarbeit der Kommission zu 
Europa“ in Heft 4/2005 (S. 50/51) an, 
den wir mit der skeptischen Einschät-
zung haben ausklingen lassen, es stel-

le sich die Frage, ob immer neue Ak-
tionspläne und Weißbücher bzw. neu 
ausgerichtete Informations- und Kom-
munikationsstrategien ein erfolgver-
sprechender Weg seien, die Europäi-
sche Union den europäischen 
Bürger(inne)n besser vermitteln zu 
können. 

Seit September 2005, in dem der von 
uns benannte Beitrag erschienen ist, 
hat es weitere Initiativen und Aktio-

Europäische Union: vielfältige Überlegungen zur 
Verbesserung der Kommunikation 
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nen und Pläne und Weißbücher zur 
Thematik verbesserter Kommunikati-
onsarbeit gegeben; wir stellen sie 
nachfolgend vor, gleichsam als Re-
chenschaftsbericht über das vergan-
gene Kalenderjahr und als aktuelle 
Darstellung der derzeitigen Situation. 

Überlegungen auf europäischer Ebe-
ne zu einer besseren Kommunikati-
onsstrategie stehen in einem engen 
Zusammenhang mit dem Verfassungs-
vertrag. Wir rufen in Erinnerung, dass 
der „Europäische Gipfel“ im Juni des 
Vorjahres, nach dem Scheitern der Re-
ferenden über den Verfassungsvertrag 
in Frankreich und in den Niederlan-
den, eine Zeit der Reflexion ausgeru-
fen hat. Als Reaktion darauf startete 
die Europäische Kommission am 20. 
Juli 2005 den Aktionsplan zur Verbes-
serung der Kommunikationsarbeit zu 
Europa. Ein Vierteljahr später, am 13. 
Oktober des Vorjahres, publizierte die 
Europäische Kommission sodann ih-
ren zweiten Beitrag zur Debatte über 
die Zukunft Europas, den so genann-
ten Plan D – Demokratie, Dialog und 
Diskussion. Eine dritte Phase schließ-
lich wurde am 1. Februar dieses Jah-
res eingeleitet, mit der Veröffentli-
chung des Weißbuches zur europäi-
schen Kommunikationspolitik, einer 
weiteren Konsultation, mit der sich die 
Kommission um eine bessere Vermitt-
lung der Europapolitik bei den Bür-
gern bemühen will, veranlasst durch 
die zunehmende Europaskepsis in den 
Mitgliedstaaten. Die beiden letztge-
nannten Aktionen, Plan D und Weiß-
buch, wollen wir im Folgenden näher 
vorstellen: 

Plan D

 „Der Beitrag der Kommission in der 
Zeit der Reflexion und danach: Plan D 
für Demokratie, Dialog und Diskussi-
on“ ist gekleidet in eine Mitteilung 
der Kommission an den Rat, das Euro-
päische Parlament, den Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
den Ausschuss der Regionen. „Solan-
ge der Ratifizierungsprozess nicht ab-
geschlossen ist“, so führt die Kommis-
sion in diesem Plan aus, „sollte die in 
der Verfassung erzielte generelle Aus-
gewogenheit nicht durch stückweise 
Umsetzung einzelner Teile des Textes 
gefährdet werden. Die Zeit der Refle-
xion sollte vielmehr zunächst zu einer 
umfassenden und intensiven Diskussi-
on über europäische Themen genutzt 
werden. Jede Vision zur Zukunft Eu-
ropas muss sich auf eine klare Be-
standsaufnahme der Bedürfnisse und 

Erwartungen der Bürger stützen.“ 
Dies, so die Kommission, sei der 
Zweck, der mit Plan D verfolgt werde. 
Er sei nicht gedacht als „Rettungs-
maßnahme“ für die Verfassung, son-
dern um eine umfassendere Diskussi-
on zwischen den demokratischen Or-
ganen der Union und ihren Bürgern 
anzuregen. Ausdrücklich wird hervor-
gehoben, Plan D füge sich ein in den 
Aktionsplan für Kommunikation über 
Europa, mit dessen Hilfe die Art und 
Weise, in der die Kommission der Au-
ßenwelt ihre Tätigkeit darstellt, ver-
bessert werden soll, sowie in das (von 
uns nachfolgend vorgestellte) Weiß-
buch zur Kommunikationsstrategie 
und Demokratie, mit dem ein Konsul-
tationsprozess über die Grundsätze 
der Kommunikationspolitik in der 
Union und die Bereiche der Zusam-
menarbeit mit anderen Organen und 
Institutionen der Union in Gang ge-
setzt werden solle. Gemeinsam mit 
diesen Initiativen bilde Plan D einen 
langfristigen Plan zur Wiederbelebung 
der europäischen Demokratie und tra-
ge zum Entstehen einer „europäischen 
Öffentlichkeit“ bei, die dem Bürger 
die Informationen und die Instrumen-
te an die Hand gibt, um aktiv am Ent-
scheidungsfindungsverfahren teilzu-
nehmen und Teilhaber des europäi-
schen Einigungswerks zu werden. 

Große Worte zu hehren Zielen, wie 
wir in einer Zwischenbewertung an-
merken möchten. Was ja, um auch 
dies zu sagen, auf europäischer Ebene 
nichts weniger als ungewöhnlich ist. 

Eines wird man der Kommission je-
doch nicht vorwerfen können: Blind-
heit gegenüber der tatsächlichen Situ-
ation. So stellt sie auch in ihrem Plan 
D fest, dass das Vertrauen in die poli-
tischen Systeme schwindet, dass aber 
gerade angesichts dieser Lage die re-
präsentative Demokratie weiterhin 
das Vertrauen und die Beteiligung der 
europäischen Bürger gewährleisten 
müsse. Die Kommission nimmt Bezug 
auf eine damals aktuelle Eurobarome-
ter-Umfrage, die gezeigt habe, dass 
die öffentliche Zustimmung zur Euro-
päischen Union in den letzten Mona-
ten ständig abgenommen habe; alle 
Indikatoren im Zusammenhang mit 
Vertrauen, Image oder Beurteilung 
der EU-Mitgliedschaft verzeichneten 
dabei eine Abnahme. Das alles verlan-
ge laut EU-Kommission ein Europa, 
das stärker den Erwartungen der Bür-
ger entspreche. Wörtlich wird ausge-
führt: „Dies ist umso entscheidender, 
als die europäischen Organe nur allzu 
häufig als Sündenbock für unpopuläre 

Entscheidungen sowie als bürgerfern 
und bürokratisch angesehen werden. 
Eines der wichtigsten Ziele in der Zeit 
der Reflexion ist das Ingangsetzen ei-
ner präziseren Kommunikation über 
die Tätigkeit der Europäischen Union. 
Sowohl die Mitgliedstaaten als auch 
die Organe der Europäischen Union 
müssen aufhören, sich gegenseitig die 
Schuld zuzuschieben.“

Die insoweit zu führende Diskussion 
darf sich nach Auffassung der Kom-
mission nicht nur auf die politischen 
Führer und die „üblichen Beteiligten“ 
beschränken. An diesen Diskussionen 
müssten die Zivilgesellschaft, die So-
zialpartner, die nationalen Parlamente 
und die politischen Parteien beteiligt 
werden. Insbesondere gehörten hier-
zu junge Menschen und Minderhei-
ten. 

Im Engeren versteht die Kommission 
unter dem Plan D einen strukturierten 
Prozess, um eine öffentliche Debatte 
über die Zukunft der Union anzure-
gen. Der politische Inhalt dieser De-
batte sollte am Ende der Zeit der Re-
flexion zu einem Konzept führen. Un-
terschieden wird in die Unterstützung 
der Diskussion in den Mitgliedstaaten 
und in Initiativen auf Gemeinschafts-
ebene. Was die Veranstaltung von Dis-
kussionen in den Mitgliedstaaten an-
gehe, so könne es nach Auffassung 
der Kommission kein einheitliches 
Modell dafür geben. In einigen Mit-
gliedstaaten gebe es ständige Einrich-
tungen, Foren oder Plattformen, bei 
denen regelmäßig Diskussionen über 
Europafragen stattfänden; in anderen 
gebe es ein weniger gut organisiertes 
System des Dialogs und der Diskussi-
on. Allerdings: „Die nationalen, regio-
nalen und kommunalen Parlamente 
spielen eine besondere Rolle bei der 
Organisation und Förderung der Dis-
kussionen.“ Als Schwerpunkte wer-
den ausdrücklich genannt: „Zusam-
menarbeit, konkrete Vernetzung, Ein-
beziehung der Menschen und der 
Volksvertreter: mehr Gewicht für die 
Parlamente bedeutet mehr Gewicht 
für den europäischen Bürger.“ Die 
Kommission wünscht sich, dass dabei 
und damit den Menschen anhand 
konkreter Erfolge und Projekte die 
Rolle Europas näher gebracht werde, 
während sie selbst, die Kommission 
also, „ein offenes Ohr“ für die Erwar-
tungen der Bürger im Hinblick auf das 
künftige Vorgehen haben müsse. Im 
Mittelpunkt der Debatten könnten fol-
gende Themen stehen: die wirtschaft-
liche und soziale Entwicklung Euro-
pas, die Wahrnehmung Europas und 
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seiner Aufgaben sowie die Grenzen 
Europas und Europas Rolle in der 
Welt. 

Was nun die Initiativen auf Gemein-
schaftsebene angeht, so setzt die Kom-
mission auf Partnerschaft innerhalb 
der Organe und Institutionen der Uni-
on und meint, dass während der Zeit 
der Reflexion auf Gemeinschaftsebe-
ne folgende Initiativen ergriffen wer-
den sollten: Besuche von Kommissi-
onsmitgliedern in den Mitgliedstaa-
ten; Verfügbarkeit der Kommissions-
mitglieder für die nationalen Parla-
mente; bürgerfreundliche Vertretun-
gen („Die Vertretungen der Kommis-
sion sind das Aushängeschild der 
Kommission in den Mitgliedstaaten, 
werden jedoch von der Mehrheit der 
Bürger, die die Kommission nach wie 
vor als bürgerfern betrachtet, nicht 
ausreichend wahrgenommen.“); die 
Nutzung von Europe-Direct-Zentren 
für regionale Veranstaltungen; Euro-
päischer Runder Tisch für Demokratie; 
Europäische „Goodwill Ambassa-
dors“. Hinsichtlich der Förderung der 
Bürgerbeteiligung am demokratischen 
Leben sieht die Kommission folgende 
Möglichkeiten: Förderung eines wirk-
sameren Anhörungsverfahrens; Un-
terstützung europäischer Bürgerpro-
jekte; mehr Transparenz; Erhöhung 
der Wahlbeteiligung. Und als Mittel 
zur Einrichtung dieses Dialogs über 
europäische Themen benennt sie eine 
besondere Eurobarometer-Umfrage 
über die Zukunft Europas und insbe-
sondere das Internet sowie „Schwer-
punktgruppenarbeit“ im Blick auf be-
stimmte Zielgruppen (insbesondere 
junge Menschen). 

Weißbuch

Im Prinzip die gleiche Stoß- und Ziel-
richtung verfolgt das von der Europä-
ischen Kommission vorgelegte „Weiß-
buch über eine europäische Kommu-
nikationspolitik“. Es ist am 1. Februar 
2006 vorgelegt worden. Mit den Vor-
schlägen dieses Weißbuchs will die 
Kommission Behörden – darunter auch 
kommunale Behörden – und Organi-
sationen aller Ebenen in den Mitglied-
staaten der Union zum Handeln auf-
fordern. Dabei sind von ihr für ge-
meinsame Maßnahmen fünf Bereiche 
festgelegt worden, über die uns unse-
rer Spitzenverband auf der Bundes-
ebene, der Deutsche Landkreistag, 
kurz und bündig unterrichtet hat: 

„– Festlegung gemeinsamer Prinzipi-
en, die als Richtschnur für die 

Kommunikationsaktivitäten über 
Europa dienen sollen:

 Hierzu soll eine Europäische Char-
ta oder ein Europäischer Verhal-
tenskodex zur Kommunikation ent-
wickelt werden, der alle Beteilig-
ten, darunter die kommunalen 
Behörden, auf freiwilliger Basis zur 
Einhaltung der Grundsätze ver-
pflichten soll.

– Stärkung der Rolle des Bürgers:

 Die Rolle der Bürger soll durch die 
Förderung der Kontakte zwischen 
den Bürgern und öffentlichen Ein-
richtungen gestärkt werden. Eben-
so soll persönlichen Begegnungen 
zwischen den Bürgern eine ent-
scheidende Bedeutung zukommen, 
die die EU durch bestehende Initi-
ativen (Plan D, Jugend in Aktion 
und Kultur) unterstützen will.

– Zusammenarbeit mit Medien und 
neuen Technologien:

 Wie die EU-Institutionen sollen 
auch nationale, regionale und 
kommunale Einrichtungen service-
orientierter, offener und zugängli-
cher gestaltet werden.

– Kenntnis der öffentlichen Mei-
nung:

 Die EU-Institutionen sollen bei der 
Planung von Eurobarometer-Um-
fragen und der Verbreitung der 
Ergebnisse enger zusammenarbei-
ten.

– Partnerschaftliche Zusammenar-
beit:

 Die Zusammenarbeit zwischen na-
tionaler und europäischer Ebene 
soll durch Informationsstellen wie 
dem neuen Europe Direct-Netz-
werk gefördert werden, die in 
Deutschland vielfach in Landkrei-
sen eingerichtet worden sind. Über 
den Ausschuss der Regionen sollen 
zudem die Debatten mit der Zivil-
gesellschaft zu europapolitischen 
Themen auf regionaler und lokaler 
Ebene intensiviert werden.“

Die Kommission selbst zieht in diesem 
Weißbuch über eine europäische Kom-
munikationspolitik am Ende die nach-
folgend wiedergegebene Schlussfol-
gerung, die nach unserem Eindruck in 
geradezu merkwürdiger Weise wenn 
nicht im Nebulösen verhaftet, so doch 
überraschend unkonkret ist und in 
ihrer wenig zupackenden und konkre-
ten Formulierung zugleich ahnen oder 

befürchten lässt, dass sich in Sachen 
Kommunikation in Europa nur sehr 
wenig durchgreifend zum Positiven 
wenden wird. Die Schlussfolgerung 
der Kommission im Weißbuch lautet 
wie folgt:

„Die Europäische Union ist ein ge-
meinsames Projekt, das von staatli-
chen Stellen auf allen Ebenen, von 
unterschiedlichsten Organisationen 
und von Menschen aus allen Gesell-
schaftsschichten mitgetragen wird. 
Die Bürger haben ein Recht darauf, 
über Europa und seine konkreten Pro-
jekte informiert zu werden, ihre An-
sichten zu Europa zu äußern und ge-
hört zu werden. Die Herausforderung 
im Bereich der Kommunikation be-
steht darin, diesen Austausch sowie 
den Lernprozess und den Dialog zu 
erleichtern.

Damit Europa dieser Aufgabe gerecht 
werden kann, müssen sich alle betei-
ligen Akteure auf gemeinsame Ziele 
und ein gemeinsames Instrumentari-
um an Maßnahmen verständigen. Es 
geht darum, innovative Wege der Zu-
sammenarbeit zu beschreiten.

In diesem Weißbuch wird dargelegt, 
worin die Herausforderung besteht 
und wie sie bewältigt werden könnte. 
Jetzt sind die europäischen Institutio-
nen, die Mitgliedstaaten, die lokalen 
und regionalen Regierungen, die 
Nichtregierungsorganisationen, die 
Bürger und sonstigen Beteiligten in 
Europa aufgerufen, ihre Ansichten da-
zu zu äußern, wie Kontakte und Kom-
munikation optimal gestaltet werden 
können.“

Dass wir mit unserer Auffassung, die 
wir vor der Wiedergabe dieser Schluss-
folgerung der Kommission geäußert 
haben, wahrlich nicht allein stehen, 
macht die „Bewertung“ deutlich, die 
der Deutsche Landkreistag, Weißbuch 
und Plan D zusammenfassend, vorge-
nommen hat, indem er feststellt:

„Dem im Grundsatz zu begrüßenden 
Vorsatz der Kommission, die Europa-
politik den Bürgern und den Medien 
näher zu bringen, stehen erhebliche 
Zweifel und Vorbehalte an ihrer Vor-
gehensweise entgegen. Der von der 
Kommission in dem Weißbuch ge-
wählten Sprache mangelt es mit Be-
grifflichkeiten wie Europäische Charta 
oder Europäischer Verhaltenskodex 
zur Kommunikation oder Stakeholder-
Foren bereits an Bürgernähe, zu der 
die Kommission in dem Weißbuch 
selbst auffordert. Anstatt sich zudem 
nach den wirklichen Ängsten und 
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Meinungen der Bürger über die Euro-
päische Union zu erkundigen, geht es 
der Kommission mit ihren vorliegen-
den Vorschlägen lediglich darum, die 
von ihr gemachte Politik beim Bürger 
besser zu verkaufen. Die Forderung 
der Kommission, durch Medien und 
neue Technologien serviceorien tierter, 
offener und zugänglicher zu werden, 
auf die Kommunen zu übertragen, 
kann nur zu rückgewiesen werden, 
denn gerade  kommunale Einrichtun-
gen sind dicht am und leicht zugäng-
lich für den Bürger. Vielmehr sollten 
im Zusammenhang mit der verstärk-
ten Förderung der persönlichen grenz-
überschreitenden Begegnungen auch 
Kreispartnerschaften und nicht nur 
Städtepartnerschaften im Fokus der 
Förderprogramme der Europäischen 
Union stehen. 

Der Plan D ist im Gegensatz zum vor-
liegenden Weißbuch hingegen mit 
seinen konkreten Projekten und Vor-
schlägen weitaus bürgerorientierter. 
Auf diese Weise wird die Kommission 
erfolgversprechendere Antworten auf 
ihre Fragen erhalten, wie der Bürger 
besser in die europäische Politik ein-
gebunden werden kann.“

Aktion Europa

In Sachen „Kommunikation in Euro-
pa“ ganz aktuell ist die so genannte 
„Aktion Europa“, eine Dialog- und In-
formationskampagne, die gemeinsam 
von der Bundesregierung, der Europä-
ischen Kommission und dem Europäi-
schen Parlament organisiert wird, 
nicht zuletzt im Blick auf den 50. Jah-
restag der Unterzeichnung der Römi-
schen Verträge und auch im Hinblick 
auf die deutsche Ratspräsidentschaft 
in der Europäischen Union im ersten 
Halbjahr des kommenden Jahres. Die-
se Aktion Europa fällt daher auch 
„schwerpunktmäßig“, wie uns der 
Deutsche Landkreistag unterrichtet 
hat, in den Zeitraum von März bis Au-
gust 2007. Für den kommunalen Be-
reich, für die Kreisebene und den 
kreisangehörigen Raum, sind nach 
Einschätzung des Deutschen Land-
kreistages insbesondere die Angebote 
des Auswärtigen Amtes interessant, 
die in Zusammenarbeit mit den kom-
munalen Spitzenverbänden auf der 
Bundesebene – dem Deutschen Städ-
tetag, dem Deutschen Städte- und Ge-
meindebund sowie dem Deutschen 
Landkreistag selbst – entwickelt wer-
den, wozu Mitte Oktober dieses Jah-
res eine Auftakt- und Informationsver-
anstaltung in Berlin geplant ist. Über 

den Stand dieser Angelegenheit „Ak-
tion Europa“ lässt sich bei Redaktions-
schluss dieses Heftes laut Deutschem 
Landkreistag Folgendes aussagen: 

„Die Initiative ‚Aktion Europa’ des 
Bundespresseamtes, des Auswärtigen 
Amtes, der EU-Kommission und des 
Europaparlaments hat mittlerweile ein 
verfestigtes konzeptionelles Stadium 
erreicht. Nachdem im April dieses 
Jahres die Veranstalter von Bundesre-
gierung und EU im Rahmen des ‚Run-
den Tisches’ mit Vertretern der Bun-
desländer, gesellschaftlicher und poli-
tischer Institutionen und den kommu-
nalen Spitzenverbänden zu einem 
Ideenaustausch zusammengekommen 
waren, haben das Bundespresseamt 
einerseits und das Auswärtige Amt 
andererseits nunmehr konkrete Pro-
jekte unter dem Titel ‚Europa ist 50’ 
entwickelt, die im zeitlichen Rahmen 
vom Herbst 2006 bis August 2007 
durchgeführt werden sollen.

Ziel der Kampagne: Spätestens das 
Scheitern der EU-Verfassungsreferen-
den in Frankreich und den Niederlan-
den hat auch in Deutschland zur Aus-
prägung einer weitreichenden Euro-
paskepsis geführt. Die Bürgerinnen 
und Bürger sehen eine wachsende 
Kluft zwischen EU-Entscheidungsträ-
gern und der Bevölkerung. Sie identi-
fizieren Europa oft nur mit undemo-
kratischen Verfahren und bürokrati-
schen Überregulierungen und Rege-
lungen. Vor diesem Hintergrund wol-
len die beteiligten Akteure der zu 
beobachtenden Europaskepsis entge-
genwirken und dazu beitragen, den 
Begriff Europa wieder positiv zu be-
setzen. Dies könne nach Auffassung 
der Organisatoren nur im Wege eines 
breit angelegten europapolitischen 
Dialogs mit Bürgerinnen und Bürgern 
auf kommunaler Ebene, durch Infor-
mation und Diskussion geschehen. 

Grundzuschnitt: Die kommunalen 
Spitzenverbände haben das Ziel der 
Kampagne, die Kommunikation euro-
papolitischer Themen an der Basis, d. 
h. im kommunalen Lebensumfeld, 
wirkungsvoll und nachhaltig zu ver-
bessern ausdrücklich begrüßt und ihre 
Bereitschaft zur Mitwirkung erklärt. 
Deutlich hervorgehoben wurde aber 
angesichts des ursprünglich stark 
großstädtisch geprägten Zuschnitts 
der gesamten Kampagne, dass es da-
rum gehen müsse, möglichst viele 
Menschen in unterschiedlichen Le-
bensbereichen anzusprechen. Dazu 
gehöre auch die Einbeziehung der Be-
völkerung in der Fläche Deutschlands. 

Es wurde mehrfach darauf hingewie-
sen, dass 56 Mio. Menschen in ländli-
chen Gebieten wohnen und damit 68 
% der Gesamtbevölkerung stellen 
würden. Eine einseitige Fokussierung 
auf die Großstädte greife deshalb zu 
kurz. Dieser erweiterte Ansatz der An-
sprache sämtlicher kommunaler Ak-
teure ist zumindest vom Auswärtigen 
Amt aufgegriffen worden. Dessen 
Konzeption ist nun breiter angelegt 
und bezieht auch Landkreise und 
kreisangehörige Gemeinden ein.

Infozelttouren 2006/2007 des Bundes-
presseamtes: Mit Blick auf den groß-
städtischen Bereich plant das Bundes-
presseamt zunächst jedoch eine Euro-
pa-Informationstour im Zeitraum von 
März bis August 2007, die in den 50 
einwohnerstärksten Großstädten 
Deutschlands unter dem Titel ‚Europa 
ist 50 – 50 Städte sind dabei’ angebo-
ten werden soll. Noch nicht abschlie-
ßend entschieden ist, ob die Teilnah-
me einzelner, besonders einwohner-
starker Landkreise möglich ist. Den 
Startschuss bildet der informelle EU-
Gipfel am 25. März 2007 in Berlin. 
Darüber hinaus soll eine Infotour von 
Oktober bis November 2006 in min-
destens zwölf ostdeutschen Städten 
stattfinden, die auf die Mittelstädte 
zugeschnitten wird. Auch auf Betrei-
ben der Bundesvereinigung der kom-
munalen Spitzenverbände konnte so 
erreicht werden, zumindest auch klei-
nere Städte in die Kampagne einzube-
ziehen. Nach jetzigem Stand werden 
die Orte Plauen, Görlitz, Freiberg 
(Sachsen), Eisenach, Weimar, Suhl 
(Thüringen), Dessau, Stendal (Sach-
sen-Anhalt), Frankfurt/Oder, Bran-
denburg/Havel (Brandenburg), Neu-
brandenburg und Stralsund (Meck-
lenburg-Vorpommern) angefahren. 
Beabsichtigt ist hierbei die Aufstel-
lung von Infozelten. Schulen und Ju-
gendeinrichtungen sollen ausdrück-
lich zu einer Teilnahme an Informati-
onsveranstaltungen aufgerufen wer-
den. Weiterhin sind Bürgerforen vor-
gesehen.

Aktivitäten des Auswärtigen Amtes: 
Internetseite und Wanderausstellung: 
Unabhängig von diesen Komponen-
ten ist das Auswärtige Amt bestrebt, 
Aktivitäten aller Städte, Landkreise 
und Gemeinden zu unterstützen. Der 
Ansatz ist jedoch insofern ein anderer, 
als konkrete Veranstaltungen und 
Aktionstage vor Ort nicht zentral kon-
zipiert und angeboten werden, son-
dern dass die einzelne Kommune in 
ihren eigenen Anstrengungen unter-
stützt wird. An diesem Modul, das 
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allerdings keinerlei finanzielle Förde-
rung seitens der Bundesregierung 
oder der EU-Institutionen vorsieht, 
können sich insbesondere interessier-
te kleinere Städte und Landkreise 
beteiligen.

Im Rahmen dessen erarbeitet das Aus-
wärtige Amt zusammen mit den kom-
munalen Spitzenverbänden eine In-
ternetseite mit dem Titel ‚Den Dialog 
gestalten’, die die Aktivitäten der 
Kommunen vernetzen und bündeln 
soll und zudem verschiedene Hilfsmit-
tel anbietet. So wird neben einem Ver-
anstaltungskalender für kommunale 
Aktivitäten nebst der Möglichkeit ei-
ner Verlinkung auf eigene kommuna-
le Seiten auch eine ‚Toolbox’ enthal-
ten sein, die verschiedene Komponen-
ten bereitstellt. Es ist beabsichtigt, 
über die klassischen Möglichkeiten 
der Vergabe von Informationsmateria-
lien und Logos hinauszugehen und 
daneben Referate, Präsentationen, ein 
Europaquiz oder etwa Argumentati-
onspapiere zum Download anzubie-
ten. So wird es möglich sein, in inhalt-
licher Hinsicht ganze Redebausteine 
für Aktionen der jeweiligen Kommune 
zu nutzen. Zudem ist die Einrichtung 
eines Dialogforums und eines sog. 
Rednerpools angedacht, mit dessen 
Hilfe Bedarfe und Angebote besser 
koordiniert werden können. Die Inter-
netseite wird ab Oktober dieses Jah-
res freigeschaltet, über den Sommer 
2007 hinaus bestehen bleiben und von 
der Seite zur Deutschen Ratspräsi-
dentschaft unter www.eu2007.de er-
reichbar sein.

Zudem hat das Auswärtige Amt eine 
Wanderausstellung in Auftrag gege-
ben, die in einer großen und einer 
kleinen Version in ca. 15 bis 20 Städ-
ten und Landkreisen während der 
Kampagne gezeigt werden soll. Wei-
terhin wird eine Reihe miteinander 
vernetzter Bürgerforen konzipiert, die 
in ca. 10 bis 15 Städten und Landkrei-
sen an geboten werden sollen.

Auftaktveranstaltung Mitte Oktober in 
Berlin: Zur Vorbereitung der Aktivitä-
ten des Auswärtigen Amtes und der 
kommunalen Spitzenverbände etwa 
im Hinblick auf die Stationen der 
Wanderausstellung oder der Bürgerfo-
ren werden Städte, Landkreise und 
Gemeinden zu einer Auftakt- und 
Informationsveranstaltung eingela-
den, die Mitte Oktober 2006 in Berlin 
als Sondersitzung des ‚Runden Tisches’ 
stattfinden soll. Das Treffen soll auch 
der besseren Vernetzung und dem 
Austausch einzelner Projektideen aus 

dem kommunalen Bereich dienen, von 
denen das Gelingen der gesamten 
Kampagne letztlich abhängt.“

Ausblick 

Abschließend möchten wir, die wir un-
sere Skepsis all diesen Kommunikati-
onsstrategien und -kampagnen ge-
genüber keineswegs verschwiegen 
haben, einen versöhnlichen Ausblick 
geben. Wir zitieren den früheren EU-

Kommissar Mario Monti, der in einem 
Interview mit Henning Klüver, wie-
dergegeben in der Süddeutschen Zei-
tung, zum heutigen Europa feststellte: 
„Ohne die neue Verfassung funktio-
niert es schlecht: Wir erleben ein toll-
patschiges, nicht funktionstüchtiges 
Europa, mit den Operettenszenen der 
halbjährlichen Rotation im Ratsvor-
sitz.“ Zugleich stellt Monti aber auch 
fest – und daran knüpfen wir unsere 
Hoffnung –: „Europa ist eine Reise 
und keine Endstation.“

Die älteren werden es gewiss bestäti-
gen: Früher feierte man den Europa-
tag am 5. Mai eines jeden Jahres. Ge-
gen Ende des letzten Jahrzehnts – wir 
könnten auch sagen: gegen Ende des 
letzten Jahrhunderts/Jahrtausends – 
wurde es üblich, als Europatag den 9. 
Mai öffentlich und feierlich zu bege-
hen. Ohne dass der 5. Mai jemals „ab-
gedankt“ hätte oder ihm ein förmli-
cher Nachruf gewidmet gewesen wä-
re. Die in der Bundesrepublik Deutsch-
land regelmäßig veranstalteten jährli-
chen Europawochen, die bundesweit 
von den Ländern und den Vertretun-
gen des Europäischen Parlaments und 
der Europäischen Kommission seiner-
zeit mit dem Ziel initiiert worden sind, 
(wieder) für die europäische Idee zu 
werben, wurden zeitlich stets so ge-
legt, dass sowohl der 5. als auch der 9. 
Mai eingebettet war; im Zweifel dau-
erten die Europawochen eben neun 
oder auch zehn Tage. Mal bezog man 
sich auf den einen, mal auf den ande-
ren, mal auf beide Tage.

Ja, was denn nun? 5. oder 9. Mai? Hier 
galt es Klärung zu schaffen. Wir haben 
uns der Sache genommen, nach dem 
wunderschönen Motto des vom Nie-
derrhein stammenden Lehrers Böm-
mel in dem köstlichen Buch „Die Feu-
erzangenbowle“ von Heinrich Spoerl: 
„Da stelle mer uns janz dumm!“. Ge-
sagt, getan. Der für diese Zeitschrift 
zuständige Redakteur hat sich mit 
dem nachfolgend wiedergegebenen 
gleichlautenden Schreiben „als 
schlichter Bürger dieser Republik“, 
auf privatem Briefbogen und unter der 
Privatanschrift also, an vier Institutio-
nen in Berlin und Brüssel gewandt 

und unter dem Betreff „Europatag“ 
Folgendes ausgeführt:

„Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit geraumer Zeit – seit etlichen Jah-
ren – fällt mir auf, daß der Europatag, 
den am 5. Mai zu feiern ich von alters 
her gewohnt bin, nunmehr am 9. Mai 
eines jeden Jahres proklamiert wird. 
Jedenfalls von ‚offizieller Seite’. Die 
Kalender, die ich kenne, verzeichnen 
den Europatag hingegen, nach wie 
vor, am 5. Mai.

Ich nehme an, daß Sie mir näher dar-
legen können, wie es zu diesem ‚Para-
digmenwechsel’ – wenn das hochge-
stochene Wort in dieser Angelegenheit 
verwendet werden darf – gekommen 
ist. Mit anderen Worten: Was spricht 
dagegen, weiterhin den 5. Mai als Eu-
ropatag zu begehen, was spricht da-
für, anstelle dieses Datums nun den 9. 
Mai zu wählen?

Indem ich mich für Ihre Antwort im 
voraus sehr herzlich bedanke, verblei-
be ich mit den besten Grüßen …“

Die Schreiben sind unter dem Datum 
1. Juni 2006 verfasst und versandt 
worden. Angeschrieben waren: Das 
Presse- und Informationsamt der Bun-
desregierung, die Pressestelle des 
Deutschen Bundestages, die Vertre-
tung der Europäischen Kommission in 
der Bundesrepublik Deutschland so-
wie der beratende Ausschuss aus Ver-
tretern der regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften („Ausschuss 
der Regionen“ – AdR). Eine Antwort 
kam überaus prompt und trägt das Da-
tum vom 6. Juni; auch die anderen 

Europatag(e)
Anfrage an und Antworten von vier Institutionen – verbunden mit dem 
ersten Leserrätsel in der Geschichte der NLT-Information
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geben nicht unbedingt Anlass zu Kla-
gen über Pünktlichkeit, denn sie tra-
gen das Datum vom 19., vom 23. und 
vom 27. Juni dieses Jahres.

Wir geben diese Antworten, gekürzt 
um Einleitungs- und Schlussfloskeln, 
jedoch ohne jede Korrektur im Text, 
im Folgenden unter I. bis IV. wieder 
und knüpfen daran das erste Leserrät-
sel in der Geschichte unserer Ver-
bandszeitschrift NLT-Information.

I.

„Der fünfte und der neunte Mai erin-
nern an zwei unterschiedliche Ereig-
nisse. Der fünfte Mai bezieht sich auf 
die Unterzeichnung der Satzung des 
Europarates am 5. Mai 1949 in London 
und damit auf den Tag der Gründung 
des Europarates. In Erinnerung an 
dieses Ereignis wurde der Europatag 
von 1964 bis 2004 in Deutschland am 
5. Mai begangen.

Am 9. Mai 1950 begann in Paris die 
Geschichte der Europäischen Union 
mit einer Erklärung des französischen 
Außenministers Robert Schumann. 
Schuman schlug vor, die Produktion 
von Kohle und Stahl einer europäi-
schen so genannten Hohen Behörde 
zu unterstellen und damit der nationa-
len Kontrolle zu entziehen. Kohle und 
Stahl waren die wichtigsten Rohstoffe 
Deutschlands und Frankreichs zur 
Kriegführung. Damit wurde ein wich-
tiger Beitrag zur Friedensicherung in 
Europa geleistet. Die Idee des Zusam-
menschlusses der Europäischen Län-
der war nicht neu. Schuman legte aber 
am 9. Mai 1950 einen konkreten Vor-
schlag vor, wie man damit beginnen 
könnte. Schumans Plan führte zur 
Gründung der Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl (EGKS, 
auch Montanunion genannt). Wegen 
der Bedeutung dieses Ereignisses be-
schlossen die europäischen Staats- 
und Regierungschefs 1985 bei ihrem 
Treffen in Mailand, künftig den 9. Mai 
als Europatag zu feiern. Doch erst der 
Vertrag der Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union über die Verfassung 
für Europa, der am 29. Oktober 2004 
unterzeichnet wurde, legte den 9. Mai 
verbindlich als Europatag fest.“

II.

„Des Rätsels Lösung ist einfach: Es 
gibt zwei verschiedene Europatage. 
Am 5. Mai wird der Europatag des Eu-
roparates begangen. Der Europarat ist 
eine internationale Organisation mit 

46 Mitgliedstaaten, die ihren Sitz in 
Straßburg hat. Der Europarat wurde 
am 5. Mai 1949 gegründet, um die 
Menschenrechte und die parlamenta-
rische Demokratie in Europa zu schüt-
zen, die Rechtsstaatlichkeit in den 
Mitgliedsstaaten sicherzustellen und 
um ein Bewusstsein für die europäi-
sche Identität zu wecken, die sich auf 
gemeinsame, über Kulturunterschiede 
hinausgehende Werte gründet. Seit 
1964 wird alljährlich der Europatag 
am 5. Mai gefeiert, um an dieses Grün-
dungsdatum zu erinnern. 

Am 9. Mai wird der Europatag der Eu-
ropäischen Union gefeiert. Denn am 9. 
Mai 1950 begann die Geschichte der 
Europäischen Union mit einer Erklä-
rung des damaligen französischen Au-
ßenministers Robert Schumann vor 
der internationalen Presse. Schumann 
schlug vor, die Produktion von Kohle 
und Stahl einer europäischen ,Hohen 
Behörde’ zu unterstellen und damit 
der nationalen Kontrolle zu entzie-
hen.

Ziel dieses Vorschlags war die Frie-
denssicherung in Europa. Das Ende 
des Zweiten Weltkriegs lag gerade 
fünf Jahre zurück und die Politiker in 
Europa waren sich einig, dass alles ge-
tan werden müsse, um die Wiederho-
lung einer derartigen Katastrophe für 
immer auszuschließen. Die Rohstoffe 
Kohle und Stahl waren die Grundvor-
aussetzung für die militärische Rüs-
tung und damit für die Kriegsfüh-
rung.

Die Idee eines Zusammenschlusses 
der europäischen Staaten war zwar 
nicht neu. Schumann legte aber am 9. 
Mai 1950 einen konkreten Plan für 
den Beginn eines solchen Zusammen-
schlusses vor. Der damalige Bundes-
kanzler Konrad Adenauer begrüßte 
diesen Vorschlag sofort.

Schumanns Plan, maßgeblich erarbei-
tet von seinem Berater Jean Monnet, 
führte zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl (EGKS), auch Montanunion ge-
nannt: Am 18. April 1951 unterzeich-
neten sechs europäische Staaten – Bel-
gien, Deutschland, Frankreich, Italien, 
Luxemburg und die Niederlande – den 
EGKS-Vertrag, der am 23. Juli 1952 in 
Kraft trat. Dieser Vertrag war das Vor-
bild für die spätere Gründung der Eu-
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft. 
Und um an diesen Beginn der europä-
ischen Einigung zu erinnern, wird seit 
1985 alljährlich am 9. Mai der Europa-
tag begangen.“

III.

„Mit dem 9 Mai gedenken wir der 
Gruendung des modernen ,Europas’. 
Mit dem Schuman Plan vom 9.5.1950 
wurde eine einheitliche Behörde zur 
Kontrolle der Produktion von Kohle 
und Stahl ins Leben gerufen und der 
europäische Einigungsprozess ausge-
löst. Mit dem Vertrag von Maastricht, 
Art. IV-1, Satz 5 ist der 9.Mai ab 2005 
zum Europatag bestimmt worden. 

Der 5.Mai erinnerte uns an die Unter-
zeichnung der Bundesrepublik 
Deutschland der Satzung des Europa-
rats in London im Jahre 1949.

Da die Europäische Union mit ihrer 
Entwicklung und dem Rechtsrahmen 
fuer Deutschland von groesserer Be-
deutung ist als der Europarat und wir 
einen in der Europäischen Union ein-
heitlichen Gedenktag haben wollten, 
duerfte dies der ausschlaggebende 
Grund für den Wandel gewesen 
sein.“

IV.

„In der Öffentlichkeit kommt es in der 
Tat immer wieder zu Irritationen dar-
über, ob nun der 9. Mai oder der 5. 
Mai der ,richtige’ Europatag ist. Dies 
liegt vermutlich vor allem daran, dass 
die Hintergründe dieser beiden Daten 
der jüngeren europäischen Geschich-
te nur wenig bekannt sind.

Am 5. Mai wird seit 1964 der Europa-
tag des Europarates gefeiert. Damit 
soll an dessen Gründung am 5. Mai 
1949 erinnert werden. Der Europarat 
ist eine internationale Organisation 
mit Sitz in Straßburg, die derzeit 46 
demokratische Staaten Europas um-
fasst. Ziel des Europarates ist die För-
derung der Demokratie sowie der 
Schutz der Menschenrechte und der 
Rechtsstaatlichkeit in Europa.

Am 9. Mai hingegen wird der Europa-
tag der Europäischen Union gefeiert. 
Damit soll an die ,Schuman-Erklä-
rung’ vom 9. Mai 1950 erinnert wer-
den. Aufbauend auf einer Idee von 
Jean Monnet unterbreitete Frank-
reichs Außenminister Robert Schuman 
an diesem Tag seinen Vorschlag für 
ein Vereintes Europa als unerlässliche 
Voraussetzung für die Aufrechterhal-
tung friedlicher Beziehungen auf dem 
Kontinent. Dieser Vorschlag mündete 
ein Jahr später in der Europäischen 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl, 
dem Grundstein der heutigen Europä-
ischen Union.
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Auf der Tagung des Europäischen Ra-
tes in Mailand im Jahre 1985 beschlos-
sen die Staats- und Regierungschefs 
zur Erinnerung an dieses Ereignis in 
jedem Jahr den 9. Mai als Europatag 
der Europäischen Union zu begehen. 
An diesem Tag finden seit 1986 nun 
zahlreiche Veranstaltungen und Fest-
lichkeiten statt, die Europa seinen 
Bürgern und die Völker der Union ein-
ander näher bringen sollen. Der 9. Mai 
ist zu einem Europäischen Symbol ge-
worden, welches zusammen mit der 
Flagge, der Hymne und dem Euro als 
gemeinsamer Währung die Einheit 
der Europäischen Union darstellt. 

Durch den Flaggenerlass vom 22. 
März 2005 hat auch die Bundesregie-
rung die Beflaggung am 9. Mai (und 
nicht am 5. Mai) amtlich geregelt. 
Schwieriger ist die Lage hinsichtlich 
der Darstellung in den Kalendern: 
Entsprechende amtliche Anweisun-
gen an Kalenderhersteller gibt es in 
Deutschland nicht, das Kalenderwe-
sen ist nicht gesetzlich geregelt.

Das Astronomische Recheninstitut der 
Universität Heidelberg gibt jährlich 
die ‘astronomischen Grundlagen für 
den Kalender jjjj’ heraus. Diese – eher 
offiziösen – Grundlagen basieren auf 
astronomischen Berechnungen des In-
stituts sowie auf den jeweils vom BMI 
übermittelten Daten (Feiertage, Som-
merzeit). Das Institut hat der Bundes-
regierung hinsichtlich des 9. Mai eine 
Änderung zugesagt. Diese kann aller-
dings erst 2008 vorgenommen werden 
kann, da die Kalender 2007 bereits ge-
druckt sind.  Darüber hinaus wird sich 
der Börsenverein des Deutschen Buch-
handels mit dem Arbeitskreis der Ka-
lenderverlage in Verbindung setzen 
und empfehlen, dass der 9. Mai zu-
künftig als Europatag aufgenommen 
wird.“

✳✳✳

Nachdem durch diese recht unter-
schiedlich gefassten Antworten prinzi-
piell hinsichtlich des zu feiernden Eu-
ropatages Klarheit geschaffen worden 
ist, fordern wir nun erstmals unsere 
Leser auf, tatkräftig ihren Scharfsinn 
zu beweisen. Das Leserrätsel lautet: 
Welche Institution hat unter welchem 
Datum welche der vier Antworten (I. 
bis IV.) dem Anfragenden übermittelt? 
Selbstverständlich ist der Rechtsweg 
ausgeschlossen, Mitarbeiter(innen) 
der NLT-Geschäftsstelle und der ant-
wortenden Institutionen dürfen sich 
an diesem Leserrätsel nicht beteiligen. 
Antworten sind per Post, per Fax und 
per E-Mail möglich – an die bekann-

ten Adressen der NLT-Geschäftsstelle, 
die im Bedarfsfalle auf der letzten Um-
schlagseite nachgelesen werden kön-
nen. Bei mehreren richtigen Antwor-
ten entscheidet das Los.

Was nun winkt den Gewinnern als 
Lohn der Überlegungen? Drei fabel-
hafte Preise sind ausgesetzt: Bücher 

zum Thema Europa, darunter das 
Lehrbuch von Ulrich Haltern, auf das 
wir in NLT-Information 5-6/2005, S. 
59/60, aufmerksam gemacht haben.

Gutes Gelingen! Schriftleitung und 
Redaktion drücken Ihnen die Dau-
men!

Vierter Hannoveraner Europatag: 
Unseren Bericht über den Dritten 
Hannoveraner Europatag, der in die-
sem Jahr am 31. Januar stattfand, ha-
ben wir mit dem Satz begonnen: „Der 
Hannoveraner Europatag ist etabliert, 
ohne Frage!“

Dies gewissermaßen bestätigend, hö-
ren wir aus der Leibniz Universität 
Hannover, vom Lehrstuhl für Öffentli-
ches Recht, Völker- und Europarecht 
(Prof. Dr. Volker Epping), der diese Ta-
gungen bisher regelmäßig planerisch 
vorbereitet und, in Zusammenarbeit 
mit anderen, auch als (Mit-)Veranstal-
ter fungiert hat, auch für das Jahr 2007 
sei wieder daran gedacht, einen „Han-
noveraner Europatag“ auszurichten. 
Gesichert sei auch, dass man wie in 
diesem Jahr mit der Stadt Hannover 
kooperieren werde, die auch die 
Räumlichkeiten für diese Veranstal-
tung zur Verfügung stelle Ein Termin 
hingegen liegt noch nicht fest. Was 
das Tagungsmotto angeht, so denkt 
man in der Universität offenbar an das 
Thema „Fünfzig Jahre Römische Ver-
träge“; angesichts des Tagungster-
mins, der typischerweise gegen Ende 
des Wintersemesters und damit in den 
ersten Monaten eines jeden Jahres 
liegt, soll auch der deutschen Ratsprä-
sidentschaft im ersten Halbjahr 2007 
Rechnung getragen werden. 

Sobald wir mehr über diese Veranstal-
tung wissen, werden wir unsere Leser 
darüber unterrichten.

✳✳✳

Wir haben in der NLT-Information ver-
schiedentlich, zuletzt in der Ausgabe 
5-6/2005, S. 60, über die Einführung 
der Top-Level-Domain „.eu“ auf-
merksam gemacht. Heute ist in die-

Wissenswertes aus Europa

sem Zusammenhang erwähnenswert, 
dass die europäischen Institutionen 
den diesjährigen Europatag (vgl. hier-
zu den vorstehenden Beitrag) zum An-
lass genommen haben, ihren Internet-
auftritt entsprechend umzustellen. 
Damit können die europäischen Insti-
tutionen nun diese Domain dazu nut-
zen, sich im Internet zu präsentieren. 
Mit anderen Worten: Das Portal der 
Europäischen Union ist jetzt nicht 
mehr unter der Adresse http://europa.
eu.int aufzurufen, sondern, seit dem 9. 
Mai 2006, mit der neuen Internet-
adresse (URL – Uniform Resource 
Locator) http://europa.eu; allerdings 
bleiben die altbekannten und vielen 
noch vertrauten Adressen mit der 
Endung „.eu.int“ während einer Über-
gangsfrist weiterhin gültig, die, so ver-
lautet aus der Europäischen Union, 
„mindestens ein Jahr“ währen soll. 

Die zuständige EU-Kommissarin Wall-
ström, zugleich Vizepräsidentin der 
EU-Kommission, erläuterte die Um-
stellung wie folgt: „Die neue Identität 
der Institutionen im Internet hat Sym-
bolwert. Die EU soll weniger auf Insti-
tutionen (.int) und stärker auf Europä-
er (.eu) ausgerichtet sein.“ Die Kom-
missarin zeigt sich überzeugt, dass 
durch die „.eu“-Domain die Europäi-
sche Union im Internet für ihre Bürge-
rinnen und Bürger „besser sichtbar“ 
wird.

Was die Bürger(innen) angeht: Bereits 
seit dem 7. April 2006 steht die neue 
Internet-Domain „.eu“ allen in der Eu-
ropäischen Union wohnenden Perso-
nen offen und hat sich mit bisher mehr 
als einer Million registrierten Namen, 
die bereits Anfang Mai nach Auskunft 
der EU erreicht gewesen sind, als äu-
ßerst beliebt erwiesen.
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Der Internetauftritt unseres Verban-
des, seit Mitte 2000 „im Netz“, ist zwi-
schenzeitlich hinsichtlich seiner An-
gaben zwar stets aktualisiert worden, 
jetzt aber schien uns die Zeit gekom-
men, ihn einmal etwas grundsätzlicher 
zu überarbeiten. Das ist nun gesche-
hen und abgeschlossen; die neue Fas-
sung ist seit dem 1. September dieses 
Jahres online. 

Leitziel für die Überarbeitung war, 
den bisherigen Aufbau prinzipiell bei-
zubehalten und den Auftritt weiterhin 
möglichst schlank und aktualisie-
rungsarm zu halten, um nicht mehr 
Personalkapazität als unbedingt erfor-
derlich in der Geschäftsstelle dafür zu 
binden. 

Neben allfälligen Aktualisierungen ist 
dabei auch die Reihenfolge der einzel-
nen Seiten (Menüpunkte) einer Ver-
änderung unterzogen worden. Neu 
aufgenommen ist „NLT-Aktuell“; dort 
sind eingestellt die jeweils jüngsten 
Pressemitteilungen des Verbandes, 
die aktuelle Ausgabe der Verbands-
zeitschrift NLT-Information sowie ein 
Pressearchiv, das den Zugriff auf alle 
Pressemitteilungen vom 1. Januar 
2006 an ermöglicht. Demnächst wird 
dieser Menüpunkt eine weitere Unter-
gliederung erhalten, in der aktuelle 
Verbandspositionen wiedergegeben 
werden. 

Auf der Mitgliederseite haben wir den 
bisherigen Text aktualisiert, ansons-
ten aber die auf viel positive Resonanz 
gestoßene Darstellungsform der Flash-
Animation beibehalten. Diese Seite 
stellt die 37 niedersächsischen Land-
kreise mit ihrem Namen vor sowie die 
Region Hannover; alle 38 NLT-Mit-
glieder werden zudem in ihrem ge-
bietlichen Bestand auf einer Nieder-
sachsen-Karte dargestellt. Wählt man 
in der Namensliste ein Mitglied aus, 
so blinkt auf der Karte dessen Gebiet; 
fährt man mit dem Mauszeiger über 
die Landkarte, wird der jeweilige Na-
me des Mitgliedes durch einen Punkt 
in unserer grünen „Hausfarbe“ kennt-
lich gemacht. Zugleich ist durch Links 
sichergestellt, dass man unmittelbar 
mit den Internetseiten des jeweiligen 
Mitgliedes verbunden wird (übrigens 
auch mit dem Deutschen Landkreis-
tag, unserem Spitzenverband auf der 
Bundesebene).

Die Seite „Aufgaben“ ist im Wortlaut 
beibehalten worden. Auf der Seite 

„Organe/Willensbildung“ haben wir 
der Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens, in der Städtetag, Städte- und 
Gemeindebund und Landkreistag zu-
sammenarbeiten, in der Darstellung 
mehr Raum gegeben. Völlig neu ist 
die Hinterlegung mit pdf-Dokumen-
ten, durch deren Aufruf die ordentli-
chen Mitglieder der Landkreisver-
sammlung ebenso angezeigt werden 
wie die Mitglieder des Vorstandes so-
wie des geschäftsführenden Vorstan-
des (letztere mit Bild). Ebenfalls neu 
ist es, dass man nunmehr auch durch 
einen Klick auf die entsprechenden 
pdf-Dokumente erfahren kann, wer in 
unseren acht Fachausschüssen mit-
wirkt und wer der jeweilige Fachaus-
schuss-Vorsitzende ist. Wer zu Aufga-
ben, zu den Organen und der Willens-
bildung des und im NLT Näheres wis-
sen möchte, der kann nun in einer neu 
aufgenommenen Seite die Satzung 
unseres Verbandes in der aktuellen 
Fassung nachlesen.

Einer größeren Veränderung unterzo-
gen haben wir den „Menüpunkt“ Ge-
schäftsstelle, an deren Spitze nun die 
Geschäftsverteilung in der herkömm-
lichen Weise mit einer Kurzbezeich-
nung des jeweiligen Aufgabenum-
fangs und den „Kontakt-Koordinaten“ 
steht. Neu hinzugetreten ist die Vor-
stellung der Mitarbeiter(innen) im 
Bild. An die Stelle der bisher etwas 
betulichen und in Schriftform nieder-

www.nlt.de: Erweiterter Internet-Auftritt 
des Niedersächsischen Landkreistages

gelegten Hinweise zur Anfahrt aus 
den Himmelsrichtungen Nord und 
Süd sowie Ost und West ist eine mo-
derne Routenplanung getreten, die 
bei Eingabe des Standortes unmittel-
bar zur Geschäftsstelle führt. In einem 
neuen Unterpunkt „Kontakt“ gibt die-
ser Menüpunkt jetzt die Angaben wie-
der, die im bisherigen Auftritt unmit-
telbar auf der Homepage zu finden 
gewesen sind.

Auf der neuen Homepage heißen wir 
Sie willkommen, bieten Ihnen zur 
Auswahl die Menüpunkte an (auf der 
linken Bildschirmseite) und haben 
nunmehr auf der rechten Bildschirm-
seite so genannte „Container“ einge-
richtet, in denen wir auf aktuelle Ver-
anstaltungen – wie z. B. jetzt auf die 
Landkreisversammlung des kommen-
den Jahres – aufmerksam machen, auf 
aktuelle Pressemitteilungen sowie 
sonst aus unserer Sicht Hervorhebens-
wertes. 

Unverändert ist der Menüpunkt ge-
blieben, der die Landkreise und die 
Region Hannover im Staatsgefüge 
und ihre Aufgaben in einer gedräng-
ten, zusammenfassenden Übersicht 
darstellt, die Fassung des Impressums 
(die nun allerdings auf unsere neuen 
Partner aufmerksam macht hinsicht-
lich der Realisierung des Web-Portals 
und der Portalsoftware) sowie der 
Menüpunkt Intranet, der in absehba-
rer Zeit, im Zusammenhang mit der 
beabsichtigten digitalen Archivierung 
in der NLT-Geschäftsstelle, einem Re-
launch unterzogen wird.

Schauen Sie selbst, klicken Sie auf 
www.nlt.de!

20. Fachtagung der unteren 
Naturschutzbehörden beim NLT 

Erstmalig fand die Fachtagung der un-
teren Naturschutzbehörden als zwei-
tägige Veranstaltung im Camp Rein-
sehlen am Standort der Niedersächsi-
schen Naturschutzakademie in Schne-
verdingen statt. Anlass dafür war u. a. 
die aktuelle Diskussion zur Föderalis-
musreform. Der erste Tag der Veran-
staltung stand deshalb auch ganz im 
Zeichen der Auswirkungen dieser Fö-
deralismusreform auf den Natur-
schutz.

Das Geschäftsführende Vorstandsmit-
glied des Niedersächsischen Land-
kreistages Dr. Hubert Meyer eröffnete 

die Tagung und konnte dabei mehr als 
70 Teilnehmer begrüßen.

Anschließend referierten zu den Aus-
wirkungen der Föderalismusreform 
auf den Naturschutz aus Sicht des 
Sachverständigenrates für Umweltfra-
gen (SUR) Prof. Dr. Christina von 
Haaren, aus Sicht eines Bundeslandes 
Prof. Dr. Hans-Walter Louis, Nieder-
sächsisches Umweltministerium, so-
wie aus Sicht der Kommunen Dr. 
Hubert Meyer. In den sich an die Vor-
träge anschließenden Diskussionen 
wurde von Dr. Meyer noch einmal 
deutlich herausgestellt, dass die nun-
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mehr beschlossene Reform keines-
wegs alle Erwartungen der Kommu-
nen erfülle. So sei abweichend von der 
niedersächsischen Rechtslage nach 
wie vor ein Anhörungsrecht der Kom-
munen und ihrer Spitzenverbände 
verfassungsrechtlich nicht verbürgt. 
Allerdings sei das ausdrückliche Ver-
bot der unmittelbaren Aufgabenüber-
tragung durch den Bund auf die Kom-
munen nachdrücklich zu begrüßen. 
Damit sei für die Zukunft ein Kernpro-
blem kommunaler Aufgabenwahrneh-
mung beseitigt, da künftig die landes-
verfassungsrechtlichen Schutzmecha-
nismen der kommunalen Finanzaus-
stattung wirken („Konnexitätsprin-
zip“). Kritisch äußerte sich Dr. Meyer 
zu der nunmehr gewählten Rege-
lungstechnik einer „Abweichungs-
kompetenz“ der Länder von der kon-
kurrierenden Gesetzgebungskompe-
tenz des Bundes in Artikel 72 Abs. 3 
Grundgesetz (neu). Dies erscheine 
wenig übersichtlich und dürfte in der 
Praxis zu Problemen führen. In der Sa-
che aber sei z. B. die gestärkte Länder-
verantwortung für den Naturschutz zu 
begrüßen. Materielles Europarecht 
verpflichte Bund und Länder gleicher-
maßen. Auch die Länder würden ei-
nen europakonformen Vollzug ge-

währleisten, soweit entsprechende 
Vorgaben existierten.

Abschließend führte Dr. Meyer aus, 
dass das Land Niedersachsen sich im 
Bereich des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege in weitem Umfang 
der Landkreise, der Region Hannover 
und der kreisfreien Städte als Dienst-
leister im übertragenen Wirkungskreis 
bediene. Das Land Niedersachsen sei 
aufgefordert, die von ihm im Rahmen 
der Föderalismusreform eingeforderte 
Gestaltungsautonomie selber zu prak-
tizieren. Deshalb sollte das Land die 
Bündelungsfunktion der Kreisebene 
im Zuge der Funktionalreformen auch 
im Naturschutz stärker nutzen und 
dort Aufgaben konzentrieren. Dane-
ben sollten die Aufgaben den Land-
kreisen einschließlich der Region 
Hannover und den kreisfreien Städten 
wenn möglich im eigenen Wirkungs-
kreis zugewiesen werden. Als geeig-
netes Beispiel hierfür nannte Meyer 
die Landschaftsrahmenplanung.

Zum Ende des ersten Veranstaltungs-
tages schloss sich ein Gedankenaus-
tausch beim gemeinsamen Abendes-
sen an, der aufgrund der Wetterlage 
im Außenbereich des Camps Reinseh-

len stattfinden konnte. Hierbei wurde 
von vielen Teilnehmern die Gelegen-
heit wahrgenommen, vertiefende Ge-
spräche zu führen.

Der zweite Veranstaltungstag, mit ei-
ner umfangreichen Tagesordnung, 
war gekennzeichnet durch Kurzvor-
träge mit anschließender Diskussion, 
wobei die derzeit eingeleiteten Ge-
setzgebungsverfahren zur Umsetzung 
der Umweltinformationsrichtlinie, der 
Umsetzung der UVP-Richtlinie sowie 
der Umsetzung des Bundesnatur-
schutzgesetzes in Landesrecht einen 
Schwerpunkt darstellten. Weitere 
Schwerpunkte waren die Umsetzung 
von FFH- und Vogelschutzrichtlinie, 
die Umsetzung der gemeinsamen 
Agrarpolitik durch Cross Compliance 
sowie Berichte aus Arbeitsgruppen, 
die unter dem Dach des Landkreista-
ges tagen.

Wie immer stand auch bei der 20. 
Fachtagung der unteren Naturschutz-
behörden die Diskussion und der Er-
fahrungsaustausch im Mittelpunkt, 
sodass die Teilnehmer am späten 
Nachmittag mit vielen neuen Informa-
tionen die Heimreise antreten konn-
ten.

Engagiert wie stets: Prof. Dr. Hans-
Walter Louis, MU

Hielt einen kurzen Rückblick auf zwanzig Tagungen der unteren Naturschutz-
behörden beim NLT: Beigeordneter Wolfgang Kix
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„Jede Region verfügt über wirtschaft-
liche Ressourcen, die erkannt, entwi-
ckelt und gefördert werden müssen. 
Nicht nur in Ballungszentren, sondern 
auch im Land liegen Kraft und Poten-
zial“, so lautete das übereinstimmen-
de Fazit von Gerd Sonnleitner, Präsi-
dent des Deutschen Bauernverbandes, 
und Hans Jörg Duppré, Präsident des 
Deutschen Landkreistages, anlässlich 
der Vorstellung eines gemeinsamen 
Zehn-Punkte-Papiers zur Stärkung 
der ländlichen Gebiete Mitte Juli in 
Berlin.

Sonnleitner und Duppré erinnerten 
daran, dass der ländliche Raum eini-
ges zu bieten habe: „57 Prozent der 
Wirtschaftleistung haben hier ihren 
Ursprung und 60 Prozent aller deut-
schen Jobs sind hier angesiedelt. 
Land-, Forst- und Ernährungswirt-
schaft finden ideale Bedingungen vor, 
die landschaftliche Attraktivität bietet 
ein gutes Klima für die Tourismus- 
und Erholungsbranche. Diese und an-
dere Standortvorteile des ländlichen 
Raums müssen weiter entwickelt und 
ausgebaut werden. Deutschland 
braucht Arbeitsplätze in Stadt und 
Land.“

Eine moderne Förderpolitik müsse da-
her unter anderem die Entwicklung 
dieser Potenziale unterstützen. „Die 
Agrar- und die Regionalförderung 
leisten wichtige Beiträge zur wirt-
schaftlichen Entfaltung der Regionen. 
Dabei ist die Schaffung und Erhaltung 
von Arbeitsplätzen in der Landwirt-
schaft ebenso wichtig wie die Entste-
hung außerlandwirtschaftlicher Be-
schäftigung. EU, Bund und Länder 
dürfen sich nicht aus ihrer Verantwor-
tung für die ländlichen Räume zurück-
ziehen, sondern müssen sich ihrer 
Aufgabe bewusst sein.“

Beide Verbände sind sich in diesem 
Zusammenhang darüber einig, dass 
eine Konzentration derartiger An-
strengungen auf Metropolregionen 
der falsche Weg sei: „So werden nur 
die Unterschiede zwischen Stadt und 
Land vergrößert und die Handlungs-
möglichkeiten verkürzt. Ballungsge-
biete und ländliche Räume haben je 
verschiedene Potenziale, die gefördert 
werden müssen.“ Zudem sei eine Po-

Deutscher Landkreistag 
und Deutscher Bauernverband: 
„Im Land liegen Kraft und Potenzial“
Zehn Punkte zur Entwicklung des ländlichen Raums, vorgelegt vom 
Bauernverband und vom Landkreistag 

erheblich zur wirtschaftlichen Ent-
wicklung in unserem Land bei. An 
dieses Potenzial muss angeknüpft 
und alle Anstrengungen unter-
nommen werden, die Leistungsfä-
higkeit weiter zu entwickeln und 
auszubauen. Der Fläche kommt 
bei der dringend notwendigen Be-
lebung der Konjunktur eine her-
ausragende Bedeutung zu.

So bestehen in diesen Gebieten 
zum Beispiel Standortvorteile für 
die Ansiedlung flächenintensiver 
Wirtschaftszweige. Insbesondere 
die Land-, Forst- und Ernährungs-
wirtschaft leistet dort neben der 
Landschaftserhaltung einen erheb-
lichen Beitrag zu Wertschöpfung, 
Investitionen und damit zur Schaf-
fung und Erhaltung von Arbeits-
plätzen. Allein vier Millionen bzw. 
11 % aller Erwerbstätigen in 
Deutschland sind in der Agrar- und 
Ernährungsbranche beschäftigt. 

Darüber hinaus sind auch in wirt-
schaftlich schwach entwickelten 
Gebieten zum Teil erhebliche Po-
tenziale im touristischen Bereich 
anzutreffen. So verfügt der ländli-
che Raum über eine reiche Kultur-
landschaft und Vielfalt von Flora 
und Fauna, bietet Wohn- und Er-
holungsmöglichkeiten in naturna-
her Umgebung und übernimmt 
somit wertvolle Funktionen für das 
Wohlbefinden der Menschen.

2. Mobilisierung von spezifischen 
Wachstumskräften

 Die Ausgangs- und Entwicklungs-
bedingungen von ländlich gepräg-
ten Gebieten sind anders als in 
Großstädten oder Ballungszentren. 
Diese Unterschiede müssen im 
Sinne einer wirksamen wirtschaft-
lichen Entwicklung beachtet wer-
den. Es gilt, die unterschiedlichen 
Standortgegebenheiten ernst zu 
nehmen, an vorhandene Potenzia-
le anzuknüpfen und so die Schaf-
fung und Erhaltung von Arbeits-
plätzen im gesamten Land zu un-
terstützen. In Stadt und Land kann 
so zur Entwicklung der jeweils 
spezifischen Attraktivitäts- und 
Wachstumskräfte beigetragen wer-
den.

3. Wirkungsvolle europäische und 
nationale Strukturpolitik

 Strukturschwache ländliche Räu-
me sind auch in Zukunft auf eine 

litik prinzipiell fragwürdig, die Bran-
chen oder Regionen fördert, die staat-
licher Unterstützung im Grunde gera-
de nicht bedürfen.

In Anbetracht der mitunter großen 
Herausforderungen stünden Land-
kreise und Landwirte gemeinsam in 
der Pflicht, ihre Region nach Kräften 
zu entwickeln. „Zu einer attraktiven 
Region mit einem breiten Spektrum 
an Beschäftigungsmöglichkeiten ge-
hören auch attraktive öffentliche Leis-
tungen. Daher müssen die Kommunen 
in Anbetracht des demografischen 
Wandels in ihrer Rolle als Sachwalter 
der Entwicklung ihrer Region unter-
stützt und ihre finanzielle Ausstattung 
zukunftsfest und flächenbezogen aus-
gestaltet werden. 

Nachfolgend geben wir den Wortlaut 
des unter das Motto „Potenziale des 
ländlichen Raums erschließen“ ge-
stellten gemeinsamen Positionspapiers 
des Deutschen Bauernverbandes und 
des Deutschen Landkreistages vom 
18. Juli 2006 zur Stärkung der ländli-
chen Gebiete wieder:

Der Deutsche Landkreistag und der 
Deutsche Bauernverband bekräftigen 
ihr gemeinsames Engagement für die 
Entwicklung des ländlichen Raumes. 
In den Gebieten außerhalb der Bal-
lungszentren leben mit 56 Millionen 
Menschen 68 Prozent der Bevölke-
rung Deutschlands. Beide Verbände 
stimmen darin überein, dass der länd-
liche Raum über eine Reihe spezifi-
scher Entwicklungspotenziale verfügt, 
die erkannt und entwickelt werden 
müssen.

1. Im Land liegen Kraft und Poten-
zial

 Der ländliche Raum ist mit seinen 
fast 23 Millionen Arbeitsplätzen 
ein bedeutender Wirtschaftsstand-
ort. 60 % aller Jobs sind dort ange-
siedelt. Über die Hälfte der Ausbil-
dungsplätze in Deutschland wer-
den von Unternehmen, Betrieben 
und Verwaltungen in der Fläche 
bereitgestellt. Die Gebiete außer-
halb der Ballungszentren erbrin-
gen 57 % der deutschen Wirt-
schaftsleistung und tragen daher 
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leistungsfähige Regionalförderung 
angewiesen, die dazu beiträgt, re-
gionsspezifische Potenziale in 
Landwirtschaft, Handwerk und 
Mittelstand zu entfalten. Der Struk-
turpolitik kommt zudem eine wich-
tige Funktion im Hinblick auf die 
optimale infrastrukturelle Vernet-
zung von Standorten zu. So wer-
den die Landkreise und Gemein-
den in ihrem Bestreben unterstützt, 
gute Bedingungen und ein gutes 
Investitionsklima für die Ansied-
lung von Gewerbe und damit von 
Arbeitsplätzen zu schaffen.

Die finanzielle Ausstattung der na-
tionalen Regionalförderung muss in 
diesem Zusammenhang gesichert 
bleiben, denn die Gemeinschafts-
aufgabe zur Verbesserung der regi-
onalen Wirtschaftsstruktur leistet 
einen wichtigen Beitrag zur Förde-
rung regionaler Entwicklungspo-
tenziale und zum Entstehen von 
Arbeitsplätzen. Beispielsweise wer-
den so die Aufstellung integrierter 
Entwicklungskonzepte, die Durch-
führung von Regionalmanagement-
projekten oder der Aufbau von Ko-
operationsnetzwerken bezuschusst. 
Gerade für die Ziel-1-Regionen in 
Ostdeutschland ist es besonders 
wichtig, dass die Förderinstrumente 
nicht finanziell ausgedünnt, son-
dern erhalten bleiben.

Im Hinblick auf die nationale und 
europäische Agrarförderung hat 
die Förderung einer wettbewerbs-
fähigen Landwirtschaft zur Siche-
rung von Arbeitsplätzen einen sehr 
hohen Stellenwert und bedarf der 
Kontinuität. Hinzu kommen die 
Förderung einer nachhaltige Land-
wirtschaft und der Kulturland-
schaftspflege sowie die Förderung 
allgemeiner Infrastrukturmaßnah-
men im ländlichen Raum. Dabei ist 
die Schaffung und Erhaltung von 
Arbeitsplätzen in der Landwirt-
schaft ebenso wichtig wie die Ent-
stehung außerlandwirtschaftlicher 
Beschäftigung.

Eine Förderung der ländlichen 
Räume über die Landwirtschaft hi-
naus ist notwendig und muss sich 
mit der Agrarpolitik ergänzen. So-
wohl die EU als auch Bund und 
Länder dürfen sich nicht aus ihrer 
Verantwortung für die ländlichen 
Räume zurückziehen. Der Erhalt 
der Gemeinschaftsaufgabe zur 
Verbesserung von Agrarstruktur 
und Küstenschutz ist in diesem Zu-
sammenhang ein großer Erfolg.

4. Kreisverwaltungen als Dienstleis-
ter für die Land- und Agrarwirt-
schaft

 Die Umsetzung der EU-Agrarpoli-
tik erfolgt zunehmend auch durch 
die Kreisverwaltungen. Deshalb 
sind die Landkreise wichtige Part-
ner für die Bauern und für die ge-
samte Lebensmittelkette. Dies gilt 
auch für Förderanträge, für bau- 
und umweltrechtliche Genehmi-
gungen bis hin zur ländlichen Bo-
denordnung und der Ausführung 
des Lebensmittel-, Tierschutz- und 
Umweltrechts. Landkreise und 
Landwirte haben ein gemeinsames 
Interesse daran, dass diese Rege-
lungen möglichst schlank und oh-
ne immer neue bürokratische Las-
ten umgesetzt werden. Mehr und 
mehr wird auch das wirtschaftliche 
Potenzial der landwirtschaftlichen 
Urproduktion für die regionale 
Entwicklung erkannt und in die 
Wirtschaftsförderung der Kreise 
einbezogen.

5. Konzentration auf „Metropolregi-
onen“ geht fehl

 Der Ansatz der Metropolregionen 
passt nicht zur deutschen, föderal 
geprägten Raumstruktur. Der Me-
tropolansatz reißt neue Gräben 
zwischen Stadt und Land auf. Si-
cherlich ist der internationale 
Standortwettbewerb härter gewor-
den. Das gilt aber nicht nur für die 
Städte, sondern mindestens eben-
so für die ländlichen Gebiete. Eine 
Beschränkung der Förderung al-
lein auf Großstädte ist nicht akzep-
tabel. Die einseitige Fokussierung 
auf Entwicklungskerne in städti-
schen Ballungsräumen verkürzt 
die Handlungsmöglichkeiten und 
widerspricht der Zielstellung der 
gleichberechtigten Förderung von 
Entwicklungspotenzialen in Stadt 
und Land. Äußerst fragwürdig ist 
es, wenn der Staat unter dem Mot-
to „Stärken stärken“ nur noch 
mögliche Boombranchen bzw. -re-
gionen strukturell stärken will. Da-
bei haben diese Regionen ohnehin 
die beste Ausgangssituation und 
die besten Finanzierungsmöglich-
keiten.

6. Attraktive Lebensbedingungen 
auf dem Lande

 Neben der Förderung des wirt-
schaftlichen Leistungsvermögens 

ländlicher Räume kommt es zudem 
darauf an, der Bevölkerung attrak-
tive Lebensbedingungen zu bie-
ten. Vor dem Hintergrund der de-
mografischen Entwicklung werden 
ländliche Gebiete in unterschiedli-
cher regionaler Ausprägung vor 
große Herausforderungen im Hin-
blick auf die Versorgung ihrer Ein-
wohner mit wichtigen öffentlichen 
Infrastrukturleistungen gestellt. 
Insbesondere in den Bereichen Bil-
dung, Gesundheit und ÖPNV wer-
den in den kommenden Jahrzehn-
ten grundlegende Tragfähigkeits-
probleme zunehmen, die gelöst 
werden müssen. Es ist anzustre-
ben, einerseits den gewohnt hohen 
Standard öffentlicher Leistungen 
zu erhalten, andererseits kommu-
nale Infrastrukturnetze an sinken-
de Bevölkerungszahlen anzupas-
sen. Hierzu braucht es neue Stra-
tegien und Standards, um Men-
schen in peripheren Gebieten mit 
stark alternder und zahlenmä-
ßig abnehmender Bevölkerung 
nicht von Leistungen der öffent-
lichen Daseinsvorsorge abzu-
schneiden. 

7. Behutsame raumordnerische Kon-
zentration von Infrastruktur

 In Anbetracht der demografischen 
Entwicklung vieler ländlicher Re-
gionen werden in der Zukunft zen-
trale Versorgungseinrichtungen 
verstärkt örtlich konzentriert wer-
den müssen. Das raumordnerische 
Prinzip der Zentralen Orte, das ei-
ne Bündelung von Leistungen der 
öffentlichen Daseinsvorsorge an 
bestimmten Zentren im ländlichen 
Raum beschreibt, bedarf insoweit 
der Modifikation. Generell muss 
verhindert werden, dass einer Ent-
leerung der Fläche Vorschub ge-
leistet wird. Vielmehr geht es dar-
um, von Abwanderung betroffene 
Landstriche dauerhaft zu stabilisie-
ren. 

8. Flächenverbrauch senken

 Ohne die wirtschaftliche Entwick-
lung zu gefährden, muss der Flä-
chenverbrauch für Bebauung und 
Verkehr konsequent vermindert 
werden. Damit wird der Zersiede-
lung von Innenstädten und Dorf-
kernen entgegengewirkt. Darüber 
hinaus ist zu vermeiden, dass die 
Land- und Forstwirtschaft aus 
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raumordnerischer Sicht zu einem 
beliebigen „Flächenspender“ für 
andere Zwecke marginalisiert 
wird. Notwendig ist vielmehr ein 
klares Bekenntnis zu einer nach-
haltigen und modernen Nutzung, 
vorrangig durch die Land- und 
Forstwirtschaft.

9. Demografiefeste kommunale Fi-
nanzierungssysteme

 Durch die vielerorts zu beobach-
tende und sich in den kommen-
den Jahrzehnten verstärkende 
Abnahme der Bevölkerung in den 
Landkreisen ist die Finanzierung 
der Wahrnehmung öffentlicher 
Aufgaben vor große Herausforde-
rungen gestellt. Grundsätzlich 

gilt, dass die Verwaltungskosten 
pro Einwohner durch die demo-
grafische Veränderung steigen. 
Zu einem zukunftsfesten kommu-
nalen Einnahmensystem zählt da-
her auch eine demografiefeste 
Ausgestaltung der kommunalen 
Finanzausgleiche in den Bundes-
ländern. Dies ist unbedingt erfor-
derlich, um wichtige Infrastruktur-
einrichtungen auch im ländlichen 
Raum aufrecht erhalten zu kön-
nen. Die bisher einwohnerbasier-
ten Systeme bedürfen einer 
Ergänzung durch Flächenin-
dikatoren. Dadurch kann erreicht 
werden, Kostensteigerungen auf-
grund der geringeren Auslas-
tung flächenintensiver Infrastruk-
tur zumindest teilweise abzufe-
dern.

10. Kommunalfinanzen sanieren

 Nur leistungsstarke Kommunen 
können den Strukturwandel vor 
Ort aktiv mitgestalten und tragfä-
hige Lösungen für die vielschichti-
gen Problemstellungen entwickeln. 
Die finanzielle Ausstattung der 
Städte, Landkreise und Gemein-
den muss daher strukturell und 
quantitativ auf ein zukunftsfähiges 
Fundament gestellt werden. Allein 
die Landkreise haben 2005 ihr bis-
lang schwärzestes Haushaltsjahr 
mit einem Rekorddefizit von 2 Mrd. 
Euro verzeichnen müssen. Mittler-
weile haben mit 161 bereits die 
Hälfte der 323 Kreise einen unaus-
geglichenen Haushalt. Die Kassen-
kredite der gesamten kommunalen 
Ebene belaufen sich sogar bereits 
auf 26,3 Mrd. Euro.



 NLT 5/2006228

Aus den Landkreisen

Bisherige Entwicklung

„Hiermit legen wir das Regionale Ent-
wicklungskonzept für das Weserberg-
land vor. Es soll der Grundstein für die 
gemeinsame Entwicklung unserer 
Region in den kommenden Jahren 
sein. Wir wollen damit gleichzeitig die 
Chancen nutzen, die uns die nationa-
len und europäischen Strukturfonds-
Programme bis 2006 bieten werden. 
Das Regionale Entwicklungskonzept 
ist ausdrücklich als integriertes Kon-
zept angelegt, aber es ist gleichwohl 
in besonderer Weise auf die Wirtschaft 
ausgerichtet. Damit geben wir ein kla-
res Bekenntnis zu den regionalen 
Betrieben und den dort Beschäftigten 
als Schlüssel-Element für unsere künf-
tige Entwicklung ab … Regionalent-

(HM, HOL, SHG) + NI = 
Weserbergland Region plus

che die Vorgehensweise offen (The-
menkorridore, Projektorganisation, 
Arbeits-/Zeitplan), beschreibt im 
nächsten Kapitel die regionale Aus-
gangslage und behandelt in weiteren 
Abschnitten zunächst die Entwick-
lungsziele und Handlungsprioritäten, 
sodann die vorrangigen Entwick-
lungsprojekte. Abschließend enthält 
die Broschüre Ausführungen zur 
Umsetzung; das abschließende Kapi-
tel „Zusammenfassung“ geben wir 
nachfolgend wieder:

„Ziel des Regionalen Entwicklungs-
konzeptes Weserbergland (REK) war 
es, einen breiten regionalen Konsens 
über das gemeinsame künftige Vorge-
hen zur Förderung von Wachstum, 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäfti-
gung in den drei Landkreisen Hameln-
Pyrmont, Holzminden und Schaum-
burg herzustellen; das ist gelungen.

Grundlage war eine breit angelegte 
Analyse der regionalen Stärken, 
Schwächen und Entwicklungspoten-
ziale der Region, die im ersten Halb-
jahr 2000 unter aktiver Beteiligung 
von über 250 Vertreter(inne)n regio-
naler Unternehmen und Einrichtun-
gen durchgeführt worden ist. 

Die Analyse setzte auf bereits vorlie-
gende wissenschaftliche Studien, Gut-
achten und Konzepte auf und beweg-
te sich in drei Themenkorridoren, die 
die regionalen Stärken und die damit 
verbundenen Entwicklungspotenziale 
in besonderer Weise kennzeichnen:

– Schön und gesund

– Geschichte und Natur verbunden

– Innovativ in die Zukunft

Als Querschnittsthema wurde zusätz-
lich die Verkehrssituation analysiert 
und bewertet.

Die Analyse machte deutlich, dass 
trotz aller Unterschiedlichkeit der drei 
beteiligten Landkreise eine Vielzahl 
von Ansatzpunkten besteht, um Syner-
giepotenziale für die künftige Ent-
wicklung zu erschließen und zu nut-
zen. Die vertikalen Prioritäten des 
gemeinsam formulierten Entwick-
lungsleitbildes:

– Gewerbliche Wirtschaft, Hand-
werk, Dienstleistungen

– Freizeit, Tourismus, Kultur

– Gesundheitswesen

– Landwirtschaft, ländliche Struktu-
ren 

gruppe“ der Regionalen Entwick-
lungskooperation (REK) Weserberg-
land. Zum Verständnis sei angemerkt, 
dass sich die drei Landkreise Hameln-
Pyrmont, Holzminden und Schaum-
burg zum Jahresende 1999 unter der 
Bezeichnung „Weserbergland Regi-
on“ zusammengeschlossen haben, 
um eben dieses, schon angesproche-
ne Regionale Entwicklungskonzept 
zu erarbeiten. Hintergrund waren 
unter anderem die erwarteten finan-
ziellen Handlungsspielräume, die 
sich aus der Neuordnung der Regio-
nalpolitik bzw. der neuen Förderge-
bietskulisse der Europäischen Union 
für den Zeitraum 2000 bis 2006 erge-
ben haben. Zur Umsetzung dieses 
Projektes ist nach eigener Einschät-

Eine starke Region in Europa – die Weserbergland Region plus; im Bild (von links): Land-
rat Eggers – Landkreis Nienburg/Weser, Landrat Waske – Landkreis Holzminden, Landrat 
Schöttelndreier – Landkreis Schaumburg, Landrat Butte – Landkreis Hameln-Pyrmont

wicklung ist nicht statisch, und des-
halb ist das Regionale Entwicklungs-
konzept mit der Vorlage dieses Papiers 
auch nicht abgeschlossen. Das Kon-
zept ist vielmehr als Impuls gedacht; 
es soll zur Schaffung der Vorausset-
zungen beitragen, um die vielen guten 
Ideen zur Entwicklung unserer Regi-
on zu verwirklichen und neue Ideen 
zu fördern …“

Das vorstehende, in Auszügen wie-
dergegebene „Vorwort“ stammt aus 
dem August 2001; verantwortlich für 
den Wortlaut zeichnet die „Lenkungs-

zung der Initiatoren ein sehr ehrgei-
ziger, offener Ansatz mit engem Zeit-
rahmen gewählt worden; in weniger 
als sechs Monaten sollten alle wesent-
lichen Vorarbeiten abgeschlossen 
sein, um in jedem Falle vor dem for-
mellen Anlaufen der Förderprogram-
me einen breiten regionalen Konsens 
über Entwicklungsziele und Hand-
lungsprioritäten hergestellt zu 
haben. 

Die Broschüre „Regionale Entwick-
lungskooperation Weserbergland“ 
legt in deutscher wie englischer Spra-
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sowie die vier horizontalen Prioritäten 
(Verkehr, Informations- und Kommu-
nikationstechnologien, Qualifizierung 
und Frauenförderung, Regionale 
Imagebildung/Marketing) kennzeich-
nen die Bandbreite der Handlungs-
möglichkeiten, ohne teilräumliche 
Kompetenzen und Besonderheiten 
außer acht zu lassen.

Neun vorrangige Entwicklungspro-
jekte verdeutlichen exemplarisch die 
mit dem REK verfolgten Ziele. Sie sind 
hervorgegangen aus den Erhebungen 
und Analysen zu den Themenkorrido-
ren und bilden die Antwort auf dort 
vielfach geäußerte Wünsche und Vor-
schläge; sie sind für die gesamte Regi-
on in besonderer Weise strukturför-
dernd und sollen im breiten Konsens 
umgesetzt werden.

Die im Rahmen der Konzeptionsphase 
gewählte Organisationsform, bei der 
keine neuen Strukturen geschaffen, 
sondern bestehende Strukturen ledig-
lich vernetzt worden sind, soll in der 
Umsetzung weitgehend unverändert 
fortgeführt werden. Die politischen 
Gremien der drei beteiligten Land-
kreise tragen den erzielten Konsens 
und bekennen sich – auch finanziell – 
zu einer gemeinschaftlichen Umset-
zung des Konzeptes. Vor dem Hinter-
grund des wirtschaftlichen und 
politischen Umfeldes in einem zusam-
menwachsenden Europa hat die Regi-
on damit einen von außen betrachtet 
vielleicht kleinen – von innen betrach-
tet aber außerordentlich großen Schritt 
zur Konzentration ihrer Kräfte und zu 
einer deutlichen Profilierung getan.“

Landkreis Nienburg/Weser als „Plus”

Nach fünf Jahren der gemeinsamen 
Arbeit für die Entwicklung des Weser-
berglandes ist die REK nach eigenem 
Bekunden „aus den Kinderschuhen 
herausgewachsen“. Zudem hat sich 
die Weserbergland Region durch Bei-
tritt eines neuen Mitgliedes verwan-
delt in die Weserbergland Region plus: 
seit dem 1. Juli 2006 ist der Landkreis 
Nienburg/Weser Mitglied dieser Koo-
peration. Der Repräsentant dieses 
Landkreises, Landrat Heinrich Eggers, 
beschreibt das nachfolgend sehr 
hübsch: „Was uns besonders ehrt: Wir 
sind jetzt das ‚Plus’ der Weserberg-
land Region, also quasi das ‚Sahne-
häubchen’, das ‚I-Tüpfelchen’ oder 
wie man es bezeichnen mag; auf jeden 
Fall interpretiere (empfinde) ich das 
‚Plus’ als Auszeichnung.“

Fortschreibung des Entwicklungs-
konzeptes

Vor diesem Hintergrund hat die Len-
kungsgruppe der Regionalen Ent-
wicklungskooperation Weserbergland 
am 28. August in Rinteln den Entwurf 
der Fortschreibung des Regionalen 
Entwicklungskonzeptes Weserberg-
land diskutiert. Anschließend sind die 
formulierten Zielvorstellungen der 
Öffentlichkeit präsentiert und gemein-
sam diskutiert worden: in der mittler-
weile vierten Regionalkonferenz der 
Regionalen Entwicklungskooperation, 
die am 4. September in der Kreisstadt 
Nienburg stattfand. 

Das jetzt im Entwurf vorliegende Regi-
onale Entwicklungskonzept Weser-
bergland plus schreibt das im Jahre 
2000 auf Initiative der Landkreise 
Hameln-Pyrmont, Holzminden und 
Schaumburg erarbeitete Konzept fort. 
Diese Fortschreibung war u. a. ange-
sichts der innerhalb der drei Landkrei-
se zwischenzeitlich erreichten Koope-
rationskultur und insbesondere vor 
dem Hintergrund der Erweiterung der 
Kooperation um den Landkreis Nien-
burg/Weser sinnvoll, wie der Sprecher 
der REK, Landrat Heinz-Gerhard 
Schöttelndreier, Landkreis Schaum-
burg, hervorhob.

Arbeitsgrundlage für die Fortschrei-
bung waren eine Zwischenbewertung 
des Umsetzungsstandes der REK aus 
dem Jahre 2005 und eine Vielzahl von 
Gesprächen und Workshops mit regio-
nalen Experten aus Wirtschaft, Wis-
senschaft sowie Politik und Verwal-
tung. Darin wurden die Ziele und 
Prioritäten des ursprünglichen Kon-
zeptes zwar weitgehend bestätigt, 
aber u. a. eine stärkere Anpassung an 
aktuelle regionale Entwicklungen 
gefordert. Grundlegendes Ziel ist es 
demnach weiterhin, das Profil der 
Region als langfristig attraktivem Wirt-
schaftsraum mit hoher Lebens- und 
Umweltqualität zu stärken und dazu 
Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung zu fördern, einen scho-
nenden Umgang mit der Natur und 
den natürlichen Ressourcen zu 
gewährleisten und gesellschaftlich-
soziale Sicherheit und Stabilität zu 
erhalten.

Drei Handlungsfelder

Unter dem Leitbild der „Zukunfts- 
und Mittelstandsregion“ Weserberg-
land plus sollen künftig aber drei 
Handlungsfelder mit besonderer Prio-
rität bearbeitet werden:

– Energieregion Weserbergland

– Gesundheitsregion Weserbergland

– Sicherung und Weiterentwicklung 
der ländlichen Strukturen

Die Bearbeitung dieser Handlungsfel-
der erfolgt unter Beachtung und im 
Einklang mit den einschlägigen Ent-
wicklungsgrundsätzen der nieder-
sächsischen Landespolitik; dadurch 
soll nicht zuletzt sichergestellt wer-
den, dass die aktuellen und künftigen 
Förderprogramme des Landes best-
möglich genutzt werden können, wie 
Landrat Rüdiger Butte aus dem Land-
kreis Hameln-Pyrmont ausführt, bei 
dem die Geschäftsstelle der REK ange-
siedelt ist.

Handlungs- und Projektansätze 
gemeinsam diskutieren

Die im Konzeptentwurf dargestellten 
Handlungsansätze und erste Projekte 
zielen ab auf einen „Gesundheitssom-
mer Weserbergland“, der schon ab 
2007 stattfinden könnte. Dabei sollen 
qualitativ hochwertige, vorhandene 
Angebote aus den Bereichen Gesund-
heit, Tourismus und Sport verknüpft 
und gemeinsam vermarktet werden.

Zur Profilierung des Weserberglandes 
als Energieregion soll außerdem der 
bereits im Frühjahr entwickelte und 
breit abgestimmte Aktionsplan mit 
einem regionalen Masterplan abge-
schlossen werden, der regionalen Inte-
ressenten u. a. fundierte Planungs- 
und Entscheidungshilfen liefern wird. 
Konkrete Projekte, die in der Region 
vorbereitet oder auch schon umge-
setzt werden, sollen u. a. bei der Ein-
werbung von Fördermitteln unter-
stützt werden. Ein Teil dieser Projekte, 
der im Rahmen eines Ideenwettbe-
werbes bekannt geworden ist, ist in 
Nienburg vorgestellt worden.

Zur Sicherung und Weiterentwicklung 
der vorhandenen ländlichen Struktu-
ren sollen insbesondere kleinräumige-
re Kooperationsansätze im wirtschaft-
lichen, sozialen und kommunalen 
Bereich angeregt werden, mit denen 
Mindeststandards für die Sicherung 
der Lebensqualität im ländlichen 
Raum gewahrt werden können.

Daneben sind im REK-Entwurf fünf 
Querschnittsthemen benannt, denen 
bei der inhaltlichen Bearbeitung der 
Handlungsfelder jeweils besondere 
Bedeutung zukommt: Innovation, Koo-
peration, Qualifizierung, Demografie 
und Regionalmarketing. „Insbesonde-
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re die demografische Entwicklung 
unserer Region wird uns in allen 
Handlungsfeldern vor Herausforde-
rungen stellen, und es hängt von uns 
allen ab, ob wir daraus gleichzeitig 
auch Chancen entwickeln können“, 
wie Holzmindens Landrat Waske her-
vorhebt.

Arbeitsgrundlage zunächst bis 2013

Für den neu hinzugekommenen Land-
kreis Nienburg/Weser unterstrich 
Landrat Eggers (vgl. das Foto), dass 
die REK sich insgesamt als Katalysa-
tor, Impulsgeber und Moderator sowie 
als Plattform für die Herstellung eines 

breiten Konsenses über regionale 
Handlungsschwerpunkte versteht. 
„Wir können letztlich nur daran arbei-
ten, günstige Rahmenbedingungen zu 
schaffen; die inhaltliche Umsetzung 
des Konzeptes kann nur gemeinsam 
mit allen Betrieben und Einrichtungen 
aus unserer Region gelingen. Dem 
Entwicklungskonzept kommt dabei 
die Funktion eines freiwillig binden-
den Handlungsrahmens zu, dem sich 
der Landkreis Nienburg gerne 
anschließt“, wie Eggers ausführte.

Der zeitliche Horizont zur Umsetzung 
des Konzeptes berücksichtigt die ab 
2007 wirksamen regional- und struk-
turpolitischen Förderinstrumente der 
EU und erstreckt sich zunächst bis 
2013. Alle Beteiligten sind sich aber 
einig, dass es regelmäßige Zwischen-
bewertungen geben muss, um auf 
besondere Entwicklungen auch außer-
halb der REK reagieren zu können.

angesprochenen Kooperationsraum 
der Regionalen Arbeitsgemeinschaft 
Bremen/Niedersachsen.

Regionale Zusammenarbeit wird im 
Nordwesten schon lange erfolgreich 
durchgeführt. Die RAG (früher 
Gemeinsame Landesplanung Bremen/
Niedersachen) arbeitet u. a. seit Jah-
ren mit den im Nordwestraum Nieder-
sachsens tätigen strukturpolitischen 
Kooperationen zusammen, stärkt die 
teilräumliche Zusammenarbeit und 
erarbeitet Stellungnahmen und Reso-
lutionen zu raumbedeutsamen Fra-
gen. Erfolgreiche Regionalkonferen-
zen und gemeinsame Positionspapiere 
zu beispielsweise großräumigen Ver-
kehrsprojekten und Visionen für einen 
Maritimen Nordwesten rücken die 
Region in den nationalen Fokus. Koo-
perative Projekte werden aus einem 
Förderfonds der Länder Bremen und 
Niedersachsen unterstützt und von 
der Geschäftsstelle der RAG beim 
Landkreis Diepholz initiiert und 
begleitet. So unterstützt der Nordwes-
ten z. B. massiv die Planung einer 
Küstenautobahn zum Ausbau der 
Hafenanbindung im  europäischen 

Region und Kooperation

Seit April 2005 gehört der Kooperati-
onsraum der Regionalen Arbeitsge-
meinschaft Bremen/Niedersachsen 
(RAG) zum Kreis der elf Europäischen 
Metropolregionen in Deutschland. Die 
Region im Nordwesten Deutschlands 
ist mit ihren wachsenden Häfen als 
Gateway zur Welt sehr maritim 
geprägt. Besondere Stärken liegen in 
den Branchen Logistik, maritime Ver-
bundwirtschaft, Automobil-Industrie, 
Luft- und Raumfahrt und Ernährungs-
wirtschaft. Die RAG als große regiona-
le Organisation der Kommunen gehört 
zu den wichtigsten Initiatoren und 
Motoren im Prozess der Bildung der 
„Metropolregion Bremen-Oldenburg 
im Nordwesten“. Mitglieder der RAG 
sind die Bundesländer Bremen und 
Niedersachsen, die Landkreise 
Ammerland, Cloppenburg, Cuxhaven, 
Diepholz, Friesland, Oldenburg, Oster-
holz, Verden und Wesermarsch, die 
kreisfreien Städte Delmenhorst, 
Oldenburg und Wilhelmshaven sowie 
die Stadtgemeinden Bremen und Bre-
merhaven; die auf Seite 230 wieder-
gegebene Karte verdeutlicht den hier 

Gerd Stötzel *)

Regionale Arbeitsgemeinschaft 
Bremen/Niedersachsen entwickelt sich 
zur Europäischen Metropolregion 
Bremen-Oldenburg im Nordwesten

*) Landrat des Landkreises Diepholz

Parlamen- Metropol-
tarischer Metropolversammlung beirat
Beirat

Länder    Kommunen   Wirtschaft
Je Landes- je Landkreis: HK Bremen:10 Vertr.
Regierung 1 Vertreter + IHK OL:       10 Vertr.
3 Vertreter 1 Gemeinde- IHK Stade:    5 Vertr.

vertreter IHK BHV:      3 Vertr.
IHK Han:       2 Vertr. 

Je kreisfreie Stadt:
2 Vertreter

6 Vertreter     30 Vertreter      30 Vertreter

Je Landtag:

5 Vertreter

Wissenschaft
8 Vertreter

Gesellschaftl.
Akteure
8 Vertreter

Vorstand
Kommunen 6 Vertreter
Wirtschaft 6 Vertreter
Länder 2 VertreterSprecher als 

beratendes Mitglied
Sprecher als 
beratendes Mitglied

Metropolregion Bremen - Oldenburg im Nordwesten e.V.

Entwurf Stand 2.7.2006

Facharbeitskreise
nach Zukunftsfeldern

Gaststatus in der Metropolversammlung Gaststatus in der Metropolversammlung

berät

ernennt

Entwurf Stand 2.7.2006
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Fernverkehrsnetz. Weitere Projekte, 
die erfolgreich entwickelt wurden und 
fortgeführt werden:

– Nordwest – Unternehmensinforma-
tionssystem: www.regis-online.de 

– Rad- und Wassertourismus, Route 
der Gartenkultur: www.nordwesten.
net

– Den Nordwesten entdecken: www.
entdeckercard.de

– Touristische Bildungsoffensive 
unter www.tourbo-nordwest.de

– Bürgerservices und e-government: 
www.vir-nordwest.de,  www.regnet.
de

– Aus der Region für die Region: 
www.tag-der-regionen.de

– Vermarktung landwirtschaftlicher 
Produkte: www.bauernfrische.de,  
www.proregion.de

– Seehafen-Netzwerk Short Sea Ship-
ping: www.remarcc.net

– Fortbildung Windenergie-Technik 
und -Management: www.wind-
studium.de

– Interkommunales Raumstruktur-
Konzept Region Bremen INTRA

Region in Aktion

Mit dem Fokus auf zehn Leitprojekte 
setzt der neue Handlungsrahmen 2005 
– 2007 für die Metropolregion ganz 
klar auf konkrete Strategien. Schwer-
punkte der Projekte liegen in den 
Bereichen Wirtschaft, Verkehr, Touris-
mus, Flächenmanagement, Wissens- 
und Innovationsregion, Energie, Regi-
onale Identität, Regionalmarketing 
und Europa-Strategie. 

Neben der Umsetzung der Leitprojek-
te läuft gemeinsam mit den Industrie- 
und Handelskammern der Abstim-
mungsprozess über eine zukünftige 
Organisationsform für die Metropolre-
gion. Ende 2006 wird ein Verein für 
die Zusammenarbeit in der „Metro-
polregion Bremen-Oldenburg im 
Nordwesten“ aus der Taufe gehoben. 
Die Wirtschaft und Landkreise, kreis-
freie Städte, Bremerhaven, Bremen 
werden gemeinsam mit den kreisan-
gehörigen Gemeinden in einer Metro-
polversammlung die Weiterentwick-
lung der Region bestimmen. Ein 
Parlamentarischer Beirat und ein Bei-
rat mit Wissenschaft und weiteren 
regionalen Akteuren werden die 

Zusammenarbeit aktiv begleiten. 
Näheres ist dem Organigramm auf 
dieser Seite zu entnehmen. 

Mit der Unterstützung durch die Län-
der Bremen und Niedersachsen wird 
eine selbstbewusste, effektive Koope-
ration von Politik, Verwaltung, Wirt-
schaft und Wissenschaft entstehen, 
die in dieser Form in Deutschland ein-
malig ist. Dabei ist der Kernraum der 
Metropolregion der Kooperationsraum 
der RAG mit dem Angebot an den 
weiteren Nordwesten, sich der Metro-
polregion anzuschließen. Die Aufstel-
lung als „Metropolregion Bremen-
Oldenburg im Nordwesten“ gehört 
wie der Bau des Tiefwasserhafens 
JadeWeserPort in Wilhelmshaven zu 

den großen zentralen Zukunftsprojek-
ten für die Positionierung des Nord-
westens im nationalen und internatio-
nalen Wettbewerb. 

✳✳✳

Wer von unseren Lesern Näheres und 
mehr wissen möchte, kann mit der 
RAG wie folgt in Kontakt treten: zum 
einen über den Vorsitzenden der Regi-
onalen Arbeitsgemeinschaft Bremen/
Niedersachsen, Landrat Gerd Stötzel, 
Landkreis Diepholz, zum anderen 
aber auch über die beim Landkreis 
eingerichtete Geschäftsstelle; 
Ansprechpartnerin dort ist Dipl.-Ing. 
Annette Seitz M. A.
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Der Landkreis Lüchow-Dannenberg 
hat sein Haushalts- und Rechnungs-
wesen zum 1. Januar dieses Jahres 
von der Kameralistik auf die doppelte 
Buchführung umgestellt; der doppi-
sche Haushalt wurde vom Nieder-
sächsischen Ministerium für Inneres 
und Sport uneingeschränkt geneh-
migt, und der Kreistag des Landkrei-
ses hat die erste Eröffnungsbilanz am 
26. Juni 2006 beschlossen. Über den 
Umstellungsprozess hat der Landkreis 
eine Informationsbroschüre erarbeitet, 
deren Untertitel bezeichnenderweise 
„Ein ehrgeiziges Projekt“ lautet. Wir 
zitieren aus den einleitenden Worten, 
die Landrat Dieter Aschbrenner der 
Broschüre gegeben hat:

„Als der Kreistag am 22. September 
2003 … in einer Sondersitzung 
beschlossen hat, sein Haushaltsrech-
nungswesen auf die sog. Doppik (Dop-
pelte Buchführung in Konten) umzu-
stellen, war ich anfangs noch recht 
skeptisch. Schließlich war die Umstel-
lung auf Doppik ein in Niedersachsen 
bisher einmaliger Vorgang auf Kreis-
ebene, hatten doch bisher nur die 
Stadt Uelzen und die Samtgemeinde 
Dannenberg als ‚Pilotanwender’ die-
sen Schritt, allerdings mit massiver 
wissenschaftlicher Begleitung und mit 
Förderung durch das Land, gewagt. 
Künftig sollte also die Haushaltssitua-
tion des Landkreises ähnlich einem 
privaten Wirtschaftsbetrieb anhand 
einer Bilanz dargestellt werden. Und 
der Kreistag hat noch etwas hinzuge-
setzt. Neben der schon ausgesprochen 
komplizierten Umstellung von Haus-
haltsplanung und -abwicklung sollen 
auch Elemente des Neuen Steue-
rungsmodells, nämlich die Kosten- 
und Leistungsrechnung, das Berichts-
wesen und die Budgetierung, 
eingeführt werden.

Doch die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Kreishauses haben sich 
gleich nach dem Kreistagsbeschluss 
an die Arbeit gemacht, so dass gut 
zwei Jahre später, am 14. Dezember 
2005, dem Kreistag der erste doppi-
sche Haushalt vorgelegt werden konn-
te. Alle beschlossenen Elemente 
waren enthalten. Pünktlich zum 1. 
Januar 2006 sollte dann der Hebel 
umgelegt werden.

Ich freue mich ganz besonders, dass 
das Ziel tatsächlich innerhalb der zeit-
lichen Planung erreicht werden konn-
te. Zu verdanken ist dieses den über 
zwanzig Freiwilligen, die sich ständig 
mit unzähligen Mehrarbeitsstunden 
und ohne finanziellen Ausgleich neben 
ihrem eigentlichen Aufgabengebiet 
innerhalb der kompletten Projektar-
chitektur in über 130 Projektgruppen-
sitzungen und einer Vielzahl von 
Inhouse-Schulungs-Veranstaltungen 
engagiert haben. Zudem war nahezu 
jeder Mitarbeiter irgendwann irgend-
wie am Umstellungsprozess betroffen.

Herausgekommen ist ein Komplett-
werk, das eine gute Ausgangsbasis für 
die anstehenden strukturellen Verän-
derungen darstellt und auch dazu bei-
tragen wird, die finanzielle Situation 
besser zu analysieren und weitere 
Verbesserungspotentiale zu entde-
cken. Tatsächlich handelt es sich um 
den ersten doppischen Haushalt eines 
Landkreises in Niedersachsen. Inzwi-
schen hat das Nds. Innenministerium 
als zuständige Kommunalaufsichtsbe-
hörde diesen ersten niedersächsischen 
doppischen Kreishaushalt uneinge-
schränkt genehmigt … Alles in allem 
sind meine vorherigen Bedenken – 
nicht allein aufgrund der Zufrieden-
heit der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter – vollständig ausgeräumt. Meine 
Skepsis hat sich letztlich in schlichte 
Begeisterung gewandelt.“

Nachfolgend geben wir in einer 
Zusammenfassung, die uns freundli-
cherweise Dörte Hinze von der Kreis-
verwaltung zur Verfügung gestellt 
hat, die beiden Kapitel der schon 
erwähnten Informationsbroschüre 
wieder, die sich mit den statistischen 
Hintergründen sowie den Kosten 
beschäftigen. Diese Zusammenfas-
sung hat folgenden Wortlaut: 

„Statistische Hintergründe

Beteiligt am Projekt Doppik waren 27 
Freiwillige, die in bisher 132 Sitzun-
gen rund 1 000 Stunden für die ver-
schiedenen Aufgabenstellungen auf-
gewendet haben. 

Im Kreishaushalt werden jedes Jahr 
zwischen 150 000 und 170 000 Buchun-
gen vorgenommen.

Erster in Niedersachsen: 
Der Landkreis Lüchow-Dannenberg 
betritt haushaltsrechtliches Neuland 
mit der Einführung der Doppik

Auf der Basis von 83 Produkten wird 
die Verwaltung in der Zukunft gelenkt. 
Die Produkte enthalten insgesamt 393 
Leistungen, deren Ergebnisse über 
die Kosten- und Leistungsrechnung 
analysiert werden können. Sie vertei-
len sich auf 138 Kostenstellen. Der 
neue Haushalt enthält 1 138 verschie-
dene Sachkonten.

Insgesamt 18 Inhouse-Schulungen mit 
jeweils mehreren Durchgängen wur-
den vom Fachdienst Finanzen organi-
siert und durchgeführt. Der Informati-
onsfluss zur Politik wurde neben der 
Steuerungsgruppe und den Kreistags-
entscheidungen durch insgesamt 28 
standardisierte Mitteilungen im Kreis-
ausschuss aufrechterhalten.

Der neue Haushalt ist mit 524 Seiten 
um 71 Seiten dicker als der des Vor-
jahres, was aber weitgehend daran 
liegt, dass neuerdings die Jahresab-
schlüsse der Beteiligungen beigefügt 
werden müssen, die allein knapp 100 
Seiten einnehmen. Doppik für sich 
genommen hätte also zu einem dün-
neren Exponat geführt. 60 Exemplare 
hat die Verwaltung verteilen müssen, 
einen Stapel Papier von knapp 
zwei Metern.  

Die Kosten

Zu unterscheiden ist zunächst zwi-
schen den Kosten, die über kurz oder 
lang ohnehin angefallen wären, und 
denjenigen, die nur für den Prozess 
entstanden sind. Investieren musste 
der Landkreis ohnehin in eine neue 
Haushalts-Software, hatte doch der 
Hersteller die regelmäßige Wartung 
für das vorhandene Produkt bereits 
eingestellt. Folglich wurde Ende 2003 
eine Software gesucht, die sowohl das 
alte als auch das neue Haushaltsrecht 
unter einem Dach vereinen konnte. 
Das Modul „NKR“ machte dabei einen 
Anteil von rd. 40 000 Euro aus. Hinzu 
kamen Schulungen durch den Her-
steller mit einem Gesamtwert von 
20 000 Euro. 

Genauso kostenintensiv war die 
zusätzlich für die Einführung der Dop-
pik geschaffene Stelle. Hierfür wur-
den über zwei Jahre Arbeitgeberkos-
ten in Höhe von rd. 70 000 Euro 
aufgewendet. 

Im Bereich der fachlichen Schulungen 
wurde der Landkreis von der Stadt 
Uelzen unterstützt, die bereits zum 
01.01.2003 als Pilotanwender auf 
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Doppik umgestellt hatte. Für deren 
Beratungsleistungen mussten ledig-
lich 2 500 Euro investiert werden. Der 
hierfür abgeschlossene Beratungs-
vertrag wurde aber nur in ganz gerin-
gem Umfang in Anspruch genom-
men, weil die meisten Schulungen 
mit eigenem Personal, also „inhouse“ 
abgewickelt wurden. Nicht bewertet 
wurden die geleisteten Mehrarbeits-

stunden, da diese nicht vergütet wur-
den.“

Die Broschüre kann von der Homepa-
ge des Landkreises unter www.
luechow-dannenberg.de herunterge-
laden werden und wird auf E-Mail-
Anfrage an d.hinze@luechow-dan-
nenberg.de auch gerne von dort 
übersandt.

wart dieser einmaligen Kulturland-
schaft für die Zukunft zu erhalten. 

Was war dem Gründungsakt für den 
Internationalen Naturpark Moor am 1. 
Juni 2006 im Verbund mit den erfor-
derlichen Vertragsunterzeichnungen 
vorangegangen? Ein im Jahr 2002 in 
Auftrag gegebenes und im Juni 2004 
vorgelegtes Gutachten „Veenland –
Internationaler Naturpark Moor“ hatte 
Folgendes erarbeitet:

– Eine Analyse der Situation und Ent-
wicklungsmöglichkeiten im Südli-
chen Bourtanger Moor und darauf 
aufbauend ein Entwicklungskon-
zept für den Untersuchungsraum, 

– ob und unter welchen Bedingun-
gen für den Raum die Ausweisung 

„Die Provinz Drenthe, die Gemeinden 
Emmen, Twist, Geeste, Wietmarschen, 
die Städte Meppen und Haren sowie 
die Landkreise Grafschaft Bentheim 
und Emsland haben mit ihrer Unter-
schrift zur Vereinsgründung im Rat-
haus in Twist soeben europäische 
Geschichte geschrieben. Wir haben 
ersten internationalen europäischen 
Naturpark gegründet, der sich inten-
siv mit dem Thema Moor auseinan-
dersetzt. Mit dem heutigen Tag brin-
gen wir zusammen den Menschen das 
wichtigste Kapitel unserer gemeinsa-
men Geschichte näher: die Entste-
hung unseres Lebensraumes.“

Mit diesen Worten konnte Landrat 
Bröring, Landkreis Emsland, am 1. 
Juni 2006 den Partnern bei der Grün-
dung des Internationalen Naturparks 
Moor zugleich ein „herzliches Will-
kommen“ im Moormuseum zurufen. 
Das Emsland-Moormuseum, so Brö-
ring, stelle sich bereits auf seine neue 
Rolle als Teil des Internationalen 
Naturparks Moor ein; die Innenarbei-
ten seien abgeschlossen, die neue 
Ausstellung fertig, lediglich in den 
Außenanlagen werde noch fleißig 
gearbeitet – wenn auch kein Torf mehr 
abgebaut, sondern lediglich gewisse 
„Schönheitsarbeiten“ abgeschlossen 
würden. Der Landrat des Landkreises 
Emsland hob hervor, dass im südli-
chen Bourtanger Moor, im ehemali-
gen Grenzgebiet zwischen Deutsch-
land und den Niederlanden, von 
Haren bis Wietmarschen, von Emmen 
bis Geeste, die bis heute erhaltenen 
Reste einer der ehemals größten Moor-
landschaften Mitteleuropas liegen. 
Niederländer und Deutsche hätten 
das, jeder für sich, schon rechtzeitig 
erkannt und in den letzten Jahren viel 
dafür getan, Geschichte und Gegen-

Internationaler Naturpark Moor – 
Gründung durch die Landkreise Emsland 
und Grafschaft Bentheim 
sowie die niederländische Provinz Drenthe
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eines internationalen Naturparks 
zur Stärkung der Regionalentwick-
lung möglich und sinnvoll ist, 

– ein erstes gutachterlich gestütztes 
Konzept für Struktur und Inhalte 
eines internationalen Naturparks.

Auftraggeber dieser Arbeit waren die 
beiden deutschen Landkreise Ems-
land und Grafschaft Bentheim, 
gemeinsam mit der niederländischen 
Provinz Drenthe. Beauftragt wurden 
BTE – Tourismusmanagement, Regio-
nalentwicklung in Deutschland und 
Route IV (Raadgevers voor Omge-

südliche Bourtanger Moor als Natur-
park auszuweisen, zunächst auch auf 
Kritik gestoßen sei; insbesondere 
Landwirte seien skeptisch gewesen, 
ob weitere Restriktionen auf sie 
zukommen würden. Der Naturpark 
jedoch, so betonte der Minister, sei 
„ein touristisches Gütesiegel” und 
nicht mit neuen Ge- oder Verboten 
verbunden. Vielmehr gehe es darum, 
Verantwortung gegenüber späteren 
Generationen zu übernehmen – indem 
die Natur erhalten und erfahrbar blei-
be. 

ten in Europa“. Dies bestätigte auch 
Landrat Friedrich Kethorn, Grafschaft 
Bentheim, und hob dabei zugleich die 
erfolgreiche grenz- und kreisüber-
schreitende Zusammenarbeit hervor.

Verdienstvollerweise haben der Land-
kreis Emsland, der Landkreis Graf-
schaft Bentheim und die Provinz Dren-
the eine zweisprachige Kurzfassung 
des Gutachtens „Veenland – Internati-
onaler Naturpark Moor“ vorgelegt 
(vgl. die von uns wiedergegebene 
Titelseite dieser Broschüre auf Seite 233 
in diesem Heft). Sie liefert eine Über-
sicht der wesentlichen Ergebnisse des 
Gutachtens, während der umfangrei-
che Ergebnisbericht neben den in die-
ser Kurzfassung gebündelten Aussa-
gen zu Machbarkeit und Entwick-
lungspotenzial eine naturschutz- 
und tourismusfachliche Bestands-
aufnahme enthält sowie eine 
Konzeption für die Unterstützung der 
Regionalentwicklung durch einen 
Naturpark. Die Abgrenzung des 
Untersuchungsgebietes (vgl. die Skiz-
ze auf dieser Seite) entspricht weitge-
hend den naturräumlichen Gegeben-
heiten – sprich: dem historischen 
Zuschnitt des Südlichen Bourtanger 
Moores; Modifikationen im Zuschnitt 
wurden auf Basis aktueller Analysen 
und Konzepte sowie entsprechend 
den Ergebnissen der Diskussion mit 
den Anliegern vorgenommen. Die 
Kurzfassung beschreibt die Ausgangs-
situation und die Entwicklungspoten-
ziale, insbesondere auch die Position 
der Landwirtschaft, und geht in Exkur-
sen ein auf die Naturpark-Strategie 
und klärt die Frage, was ein (deut-
scher) Naturpark ist. Im Weiteren wird 
der Internationale Naturpark Moor als 
Entwicklungsstrategie begriffen und 
vorgestellt sowie der Arbeitsablauf 
und die Kartengrundlagen. Dem fol-
gen Überlegungen zu „Realisierung-
schancen“ und der „Naturparkwür-
digkeit“. Das „Entwicklungskonzept“ 
geht näher ein auf Zonierung (Wirt-
schaftszone, Zone Extensiv-Wirt-
schaft/Pflegezone, Kernzone, Verbin-
dungsachsen) und auf das touristische 
Leitbild. In einem „Ausblick“ wird u. 
a. ausgeführt:

„Das Südliche Bourtanger Moor ist 
attraktives Zeugnis einer historischen 
Moorlandschaft und der vielfältigen 
menschlichen Nutzung als Lebens-, 
Wirtschafts- und Erholungsraum. Die 
gute Zusammenarbeit der anliegen-
den Tourismusregionen, der Reichtum 
touristischer Angebote und die erfreu-
liche touristische Nachfrage im 
Umland bilden einen viel verspre-

Für die Provinz Drenthe erinnerte 
deren Repräsentant, Gedeputeerde 
Henk Weggemans, in diesem Zusam-
menhang an die gemeinsame deutsch-
niederländische Geschichte und bün-
delte dies in dem Satz: “Früher wurden 
wir durch das Moor getrennt, heute 
kommen wir durch das Moor noch 
enger zusammen”; das frühere Grenz-
gebiet entwickle sich immer stärker 
„zu einem touristischen Highlight mit-

vingsplanning en Toeristische Ont-
wikkeling); die Arbeit wurde im Ent-
stehungsprozess mit Vertretern der 
Gemeinden, Landwirtschaft, Torfin-
dustrie, Touristik und des Naturschut-
zes im Rahmen des projektbegleiten-
den Naturparkforums intensiv 
abgestimmt. Niedersachsens Umwelt-
minister Hans-Heinrich Sander, Ehren-
gast des Festaktes am 1. Juni 2006, 
erinnerte daran, dass die Idee, das 
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chenden Ausgangspunkt für eine 
erfolgreiche touristische Entwicklung. 
Der laufende großflächige Land-
schaftsumbau liefert die Chance, 
Erholungslandschaft und touristisches 
Angebot im internationalen Kontext 
zu gestalten. Diese Chance sollte 
bewusst genutzt werden, indem eine 
gemeinsame Strategie zur Regional-
entwicklung des Raumes vereinbart 
und umgesetzt wird. ‚Veenland’ und 
‚Internationaler Naturpark Moor’ bil-
den eine geeignete Strategie für die 
Bewältigung dieser Aufgabe.“

Einen Ausblick eigener Prägung hat 
Landrat Bröring bei seiner von uns 
schon angesprochenen Begrüßung der 
Vertragspartner des Internationalen 
Naturparks Moor am 1. Juni dieses 
Jahres gegeben. Wir zitieren aus sei-
nem Redemanuskript: „Erholung ist 
eines der Grundbedürfnisse des Men-
schen, das gerade in unserer hekti-
schen und kurzlebigen Zeit zuneh-
mend an Bedeutung gewinnt. Die 
Sehnsucht, auszuspannen und zur 
Ruhe zu kommen, nimmt ebenso zu 
wie der Wunsch nach einem intensi-
ven Erleben von Natur und Land-
schaft. Die Kunst ist es nun, beides 
miteinander zu vereinbaren. 

Dieser sanfte Tourismus ist zurzeit in 
aller Munde. Auf der Internationalen 
Tourismusbörse in Berlin zählten die 
für Besucher zugänglichen Naturland-
schaften als umweltgerechte Reisean-
gebote zu den besonders nachgefrag-
ten Reisezielen. Die Bezeichnung 
‚Internationaler Naturpark Moor’ ist 
deshalb ein besonderes Gütesiegel, 
das höchste Alleinstellungsmerkmal, 
das wir erreichen können, um den 
Tourismus in unserer Region weiter 
voranzubringen. 

Unser nächstes Ziel ist es, den Inter-
nationalen Naturpark Moor auch mit 
der Auszeichnung ‚Qualitäts Natur-
park’ versehen zu können. Dazu sind 
eine ganze Menge von Qualitätskrite-
rien zu erfüllen, so in den Bereichen 

– Management und Organisation

– Natur und Landschaft

– Tourismus und Erholung

– Kommunikation und Bildung

– Nachhaltige Regionalentwicklung

Ich bin guter Hoffnung, dass uns hier 
schnell der nächste Qualitätssprung 
gelingen wird … Nun müssen wir 
dafür sorgen, dass im 16 000 Hektar 
umfassenden Gebiet auch touristi-
sches Leben hineinkommt.“

Seit einem Vierteljahrhundert berich-
ten wir von Zeit zu Zeit über das im 
Landkreis Osterode am Harz gelege-
ne Zisterzienserkloster Walkenried. 
Wir können also unsererseits auf ein 
„kleines Jubiläum“, auf eine 25jähri-
ge kontinuierliche Information zurück-
blicken.

Begonnen hat es im Jahr 1981, als wir 
über die Restaurierung des Klosters 
berichteten. Drei Jahre später, 1984, 
waren die (insgesamt sechsjährigen) 
Sanierungs- und Restaurierungsarbei-
ten beendet, und unsere Titelzeile lau-
tete damals: „Ehemaliges Zisterzien-
ser-Kloster Walkenried wieder mit 
Leben erfüllt“. Wiederum drei Jahre 
später, 1987, konnten wir berichten, 
dass sich das Kloster mittlerweile zu 
einem „Besuchermagnet“ entwickelt 
hat; im Folgenden haben wir, nicht 
Jahr für Jahr, wohl aber immer wieder 
einmal auf die weit über den Land-
kreis Osterode am Harz hinaus 
bekannt gewordenen, beliebten und 
viel besuchten so genannten „Kreuz-
gangkonzerte“ aufmerksam gemacht. 
Und zuletzt, im Jahr 2003 war’s, haben 
wir die Domäne Walkenried in einem 
längeren Beitrag als ein „beispielhaf-
tes Netzwerk“ vorgestellt, das soziale 
Ziele mit dem Denkmalschutz verbin-
det. 

In dieser Ausgabe unserer Verbands-
zeitschrift wieder einmal über das 
Kloster zu berichten – das hat einen 
ganz besonderen Hintergrund: Aus 
dem Kloster Walkenried ist nunmehr 
das ZisterzienserMuseum Kloster Wal-
kenried geworden, das mit einem 
„Tag der offenen Tür“ am 9. Juli 2006 
eröffnet worden ist. Im Grunde zwingt 
dies zu einem längeren Blick in die 
Geschichte. Aber das wollen wir unse-
ren Lesern ersparen; wir beschränken 
uns auf die Gründung und auf die 
Verantwortung, die der Landkreis 
Osterode am Harz in den vergange-
nen Jahren für das Kloster übernom-
men hat.

Das Stammkloster des Zisterzienseror-
dens ist 1098 im burgundischen 
Citeaux gegründet worden; von dort 
aus verbreitete sich dieser neue Orden 
der „Weißen Mönche“ – ihre Ordens-
tracht ist im Gegensatz zu den schwar-
zen Kutten der Benediktiner weiß – in 
einem schier atemberaubenden Tempo 
über Europa. Walkenried, gestiftet 
von Adelheid von Walkenried, ist 1127 

als drittes Zisterzienserkloster im 
Gebiet des heutigen Deutschlands 
entstanden; es erfüllte wichtige Stand-
ortkriterien einer Zisterze: weitab von 
Siedlungen, Lage in einer Niederung, 
Wasserbedarf, wirtschaftliche Entfal-
tungsmöglichkeit. Zwei Jahre später, 
1129: Gründungskonvent mit zwölf 
Mönchen und einem Abt aus dem 
Kloster Kamp am Niederrhein. Und 
wiederum drei Jahre später, 1132, 
bestätigt der deutsche Kaiser Lothar 
III. die Klosterstiftung.

Springen wir in die Jetztzeit. 1977 
erhält der Landkreis Osterode am 
Harz von der Eigentümerin des Klos-
ters, der Braunschweig-Stiftung 
(heute: Stiftung Braunschweigischer 
Kulturbesitz) die Trägerschaft und 
beginnt mit umfangreichen Sanie-
rungs- und Restaurierungsmaßnah-
men, die durch archäologische Gra-
bungen der Niedersächsischen 
Landesdenkmalpflege begleitet wer-
den. Von 1984 an finden die schon 
angesprochenen Kreuzgangkonzerte 
statt. Im Jahr 2001 ist mit den Arbeiten 
zur Herrichtung des Klosters Walken-
ried als Museum begonnen worden, 
die nunmehr, mit dem Tag der feierli-
chen Eröffnung, als abgeschlossen 
betrachtet werden dürfen. Das Kloster 
ist über viele Jahre mit – das lässt sich 
nicht verleugnen – erheblichem finan-
ziellen Aufwand nach neuesten denk-
malpflegerischen Gesichtspunkten 
sensibel restauriert und durch eine 
bewusst modern gestaltete „Zweite 
Schicht“ architektonisch dort ergänzt 
worden, wo diese aus konzeptionellen 
Gründen notwendig war. Über das 
nun vorliegende Ergebnis lesen wir in 
einer Veröffentlichung Folgendes: 
„Historische und moderne Architektur 
ergänzen und steigern sich dadurch 
gegenseitig. Das historische Kloster – 
der authentische Ort –, dessen Klau-
surgebäude mit dem berühmten dop-
pelten Kreuzgang1 in so einzigartiger 
Weise erhalten geblieben sind, wird 
den Besuchern in einer speziell für 
Walkenried entwickelten Vermitt-
lungsform nahegebracht, ohne dass 
der fast 800 Jahre alte Ort durch kon-
ventionelle Ausstellungsinstallationen 
seinen besonderen Charakter ein-
büßt.“

Landkreis Osterode am Harz: 
Kloster Walkenried ist jetzt ein Museum

1 Anmerkung der Redaktion: Das Bild auf der folgen-
den Seite zeigt den doppelten Kreuzgang.
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Stattdessen, so heißt es weiter, wer-
den die Besucher in diesem Teil des 
Museums von abstrakten, den jeweili-
gen Ort interpretierenden Ausstat-
tungselementen begleitet, die zugleich 
Grundinformationen vermitteln; die 
bereitstehenden „Audio-Guides“ ver-
tieften, ohne optisch zu stören. Auf 
diese Weise also wird in den restau-
rierten und jetzt erstmals für Besucher 
hergerichteten Klausurbereichen – zu 
nennen sind beispielsweise das mehr-
geschossige Abtei-Gebäude, die ehe-
mals wasserdurchströmte Latrine, der 
sich über den gesamten Ostflügel 
erstreckende Schlafsaal der Mönche – 
das Leben und Wirken des „Weißen 

lelen zu heutigen Großkonzernen ver-
blüfften. 

Wir müssen uns das wohl so vorstel-
len, dass die Besucher des Museums 
sich auf eine Zeitreise begeben, die 
fasziniert, in der durch entsprechende 
akustische und visuelle Inszenierun-
gen das Mittelalter wieder lebendig 
wird. Aber die Besucher erleben nicht 
nur Leben und Wirken der Mönche in 
ihrer Eigenschaft als tiefgläubige Kir-
chenmänner, sondern sie erfahren die 
Mönche auch, das ist aus unserem 
Beitrag ja bereits deutlich geworden, 
als Betreiber eines wirtschaftlich über-
aus erfolgreichen Unternehmens. Die 

Und, ebenfalls alles andere als üblich: 
Das ZisterzienserMuseum Kloster 
Walkenried ist durchgängig auch ein 
Museum für Kinder: Der freundliche 
Zisterzienser Mönch „Bruder Ambro-
sius“ und die Klostermaus begleiten 
die Kinder und weisen auf versteckte 
„Kinderklappen“ hin; dort findet der 
neugierige kleine Besucher speziell 
für die Ausstellung gemalte Bilder, die 
vom Leben der Mönche erzählen und 
bei der Erklärung der Ausstellungsex-
ponate helfen.

Museumsträger ist der Landkreis 
Osterode am Harz, Eigentümerin des 
Klosters die Stiftung Braunschweigi-
scher Kulturbesitz. Die museale Flä-
che beträgt beeindruckende 3 500 
Quadratmeter. Die Gesamtkosten der 
Maßnahme im Zeitraum von 1978 bis 
2006 beliefen sich auf gut 10 Mio. 
Euro; an der Finanzierung beteiligt 
waren die Europäische Union, die Stif-
tung Braunschweigischer Kulturbe-
sitz, die Bundesrepublik Deutschland, 
der Landkreis Osterode am Harz, das 
Land Niedersachsen und die Stiftung 
NordLB/Öffentliche.

Das Kloster schließt nur am Montag, 
Dienstag bis Sonntag ist es von 10.00 
bis 17.00 Uhr geöffnet (abgesehen 
vom 24. und 31. Dezember, an dem es 
geschlossen ist). Da der Kapitelsaal 
des Klosters heute noch als Gottes-
dienstraum genutzt wird (aber auch 
wegen der Kreuzgangkonzerte und 
anderer Veranstaltungen), kann es 
bisweilen zu Einschränkungen bei der 
Besichtigung kommen, jedenfalls was 
den Kapitelsaal, den doppelten Kreuz-
gang und den Kreuzgarten angeht. 
Regelmäßig samstags finden im Zeit-
raum von Oktober bis März, nach Ein-
bruch der Dunkelheit, Klosterführun-
gen bei Kerzenschein statt, mit einem 
anschließenden Harzer Kniesteressen; 
dafür ist jedoch eine Mindestteilneh-
merzahl erforderlich – und ohnehin ist 
vorherige Anmeldung vonnöten. Der 
„normale“ Eintrittspreis beträgt u. E. 
sehr maßvolle 5 Euro. 

Zu Anfahrt und zu weiteren Einzelhei-
ten verweisen wir auf den Internetauf-
tritt www.kloster-walkenried.de, der, 
soweit wir sehen, alle weiteren Fra-
gen beantwortet. Auch hinsichtlich 
der Kreuzgangkonzerte, die keines-
wegs der Klassik vorbehalten sind 
oder einen jagdlichen bzw. weihnacht-
lichen Hintergrund haben. Wenn auch 
das diesjährige Veranstaltungspro-
gramm weitgehend abgeschlossen ist: 
Einmal noch im Oktober und dann 
wieder im Dezember 2006 kann man 
sich um Karten bemühen.

Besucher könnten am eigenen Leib 
verspüren, was kompromisslose Unter-
ordnung unter einen geistlich bestimm-
ten Rhythmus bedeutet. In der von 
uns bereits angesprochenen Presse-
mitteilung heißt es dazu erläuternd, 
dies sei möglich durch die speziell für 
das ZisterzienserMuseum entwickel-
ten Elemente der so genannten 
„Tagesrhythmen“. Arbeiten und Beten 
habe im Leben der Zisterzienser eine 
gleichwertige Rolle gespielt – Spaten 
und Messkelch besaßen gewisserma-
ßen die gleiche Wertigkeit –, so dass 
auch die religiöse Hälfte des zisterzi-
ensischen Lebens im Kontext der wirt-
schaftlichen Aktivitäten behandelt 
werde. Und zugleich vermittelten spe-
ziell für Walkenried entwickelte Prä-
sentationselemente die authentischen 
Orte wie beispielsweise den Kreuz-
gang, das Brunnenhaus, das Refekto-
rium, das Archiv, die Abtei, ohne sie 
optisch ihres unvergleichlichen Cha-
rakters zu berauben. 

Konzerns“ (wir erläutern das im 
Anschluss) der Walkenrieder Zisterzi-
enser in einer umfangreichen und 
gleichermaßen kreativen wie sinnli-
chen Ausstellung ausgebreitet.

„Weißer Konzern“? Nun, im Zisterzi-
enserMuseum Kloster Walkenried ist 
dieser Orden „erstmalig“ – wie die 
Initiatoren hervorheben – konsequent 
im wirtschaftlichen Kontext betrach-
tet: Zisterziensermönche als Manager 
des Mittelalters, als clevere Geschäfts-
leute und knallharte Arbeitgeber, als 
Schöpfer „industrieller“ Produktions-
formen bereits zu ihrer Zeit. Als Vor-
denker und Realisierer dessen, was 
wir heute „Corporate Identity“ nen-
nen, als Verwaltungsspezialisten mit 
einer eigenen Betriebsphilosophie – 
kurz: als „Weißer Konzern“ eben. In 
einer Pressemitteilung des Museums 
wird hervorgehoben, dass die vielfälti-
gen, ungewöhnlich und überraschend 
in der Ausstellung hergestellten Paral-
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Personalien

Nachdem er gesundheitliche Proble-
me mit großer Tapferkeit erfolgreich 
überstanden zu haben schien, ver-
starb am 25. Juli 2006 im Alter von 60 
Jahren plötzlich der Landrat des Land-
kreises Soltau-Fallingbostel, Hermann 
Söder. Seit November 1996 war er 
ehrenamtlicher Landrat dieses Land-
kreises. Am 9. September 2001 wurde 
er mit großer Mehrheit als erster 
hauptamtlicher Landrat gewählt und 
trat das Amt am 1. Februar 2002 an. 
Im Niedersächsischen Landkreistag 
war Hermann Söder stellvertretendes 
Mitglied im Vorstand und wirkte in 
den Ausschüssen für Wirtschaft, Ver-
kehr und Bauwesen sowie für Umwelt-
schutz und Raumplanung mit. Im Kul-
turausschuss war er stellvertretendes 
Mitglied. 

Hermann Söder hat sich während sei-
ner Amtszeit als Landrat mit Umsicht, 
Tatkraft und hohem Sachverstand für 
die Entwicklung des Landkreises und 
für die dort lebenden Menschen ein-
gesetzt. Der ländliche Raum in Nie-
dersachsen hat mit Hermann Söder 
einen seiner wesentlichen Repräsen-
tanten verloren. 

Noch am 16. Juni 2006 empfing Her-
mann Söder als Gastgeber die Landrä-
tinnen und Landräte zu ihrer jährli-
chen Zusammenkunft. Die Landkreis-
familie wird ihn so in Erinnerung 
behalten, wie er sich auch an diesem 
Tag präsentierte: zurückhaltend, 
freundlich, stets auf Hilfsbereitschaft 
angelegt und mit einem tiefgründigen 
Humor ausgestattet.

✳✳✳

Oberkreisdirektor a. D. Dr. Alexander 
Engelhardt, der frühere langjährige 
Hauptverwaltungsbeamte des Land-

kreises Göttingen, ist am 6. Juli 2006 
im Alter von 73 Jahren verstorben. Er 
war Träger des Verdienstkreuzes 1. 
Klasse des Niedersächsischen Ver-
dienstordens.

✳✳✳

Minister a. D. Heinrich Jürgens, der 
frühere Landrat des ehemaligen 
Landkrei ses Grafschaft Diepholz (1968 
bis 1977), ist am 4. August 2006 im 
Alter von 82 Jahren verstorben. Über 
zwei Jahrzehnte war er Mitglied des 
Kreistages; dem Niedersächsischen 
Landtag gehörte er – mit Unterbre-
chungen – von 1974 bis 1994 an, von 
1979 bis 1984 war er Mitglied des 
Europäischen Parlaments, von 1986 
bis 1990 Niedersächsischer Minister 
für Bundes- und Europaangelegen-
heiten. 

Der Verstorbene war Träger des Gro-
ßen Verdienstkreuzes des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Niedersächsischen 
Landesmedaille.

✳✳✳

Dem ehemaligen Landrat des Land-
kreises Osterholz Heinrich Blanke ist 
vom Bundespräsidenten das Ver-
dienstkreuz 1. Klasse des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutschland 
verliehen worden. Blanke erhielt diese 
hohe Auszeichnung aus der Hand des 
Niedersächsischen Ministers für Inne-
res und Sport Schünemann, MdL, bei 
einer festlichen Veranstaltung auf 
dem Rathausplatz in Grasberg anläss-
lich seines 40-jährigen Bürgermeister-
jubiläums am 18. Juli 2006; der Minis-
ter hob dabei das langjährige 
kommunalpolitische und ehrenamtli-
che Engagement des Geehrten her-
vor.

Heinrich Blanke war ein Jahrzehnt 
(von 1981 bis 1991) Landrat des Land-
kreises Osterholz und gehörte dem 
dortigen Kreistag drei Jahrzehnte, von 
1968 bis 1998, an. Ehrenamtlicher Bür-
germeister der Gemeinde Grasberg 
war er vom 18. Juli 1966 an, seit dem 
1. August 1998 amtiert er als haupt-
amtlicher Bürgermeister.

✳✳✳

Der Kreistag des Landkreises Graf-
schaft Bentheim hatte in seiner Sit-
zung am 29. Juni 2006 einstimmig Ers-
ten Kreisrat Hans-Werner Schwarz in 
seinem Amt bestätigt und für eine 
weitere Amtszeit von acht Jahren 
gewählt, die am 1. Juni 2007 beginnt.

✳✳✳

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Helmstedt Rolf-Dieter Backhauß 
vollendete am 13. Juli 2006 sein 65. 
Lebensjahr. Der frühere Landrat des 
ehemaligen Landkreises Hannover 
Günter Kiehm konnte am 3. August 
2006 seinen 75. Geburtstag feiern. 
Ehrenlandrat Martin Steffens, der frü-
here Landrat des Landkreises Cuxha-
ven, ist am 7. August dieses Jahres 85 
Jahre alt geworden. Der ehemalige 
Landrat des Landkreises Schaumburg 
Werner Vehling vollendete am 28. 
August 2006 sein 65. Lebensjahr.

Der Präsident des Niedersächsischen 
Sparkassen- und Giroverbandes a. D. 
Klaus Rathert, zuvor Oberkreisdirek-
tor des Landkreises Celle, konnte am 
1. September 2006 seinen 70. Geburts-
tag feiern.

Landrat Gerd Stötzel, Landkreis Diep-
holz, vollendete am 15. September 
2006 sein fünftes Lebensjahrzehnt.
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In eigener Sache

Wir haben lange gezögert, diesem 
Text die Überschrift zu geben, die Sie, 
liebe Leser, nun vorfinden. In den ver-
gangenen Jahren – im Grunde genom-
men: im letzten Jahrzehnt – ist diese 
Thematik von solcherlei Aufgeregt-
heiten, von einem derartigen Hin und 
Her  geprägt gewesen, dass es durch-
aus gerechtfertigt wäre, das Ganze 
unter „Schreibreform“ abzuhandeln – 
denn vielen, das ist offenkundig, ist 
dieses Schreibreform alles andere als 
recht. 

Wir haben die Angelegenheit in einem 
liebevollen und grundlegenden Bei-
trag in der NLT-Information 4/1995 
abgehandelt (S. 29 bis 31) und danach 
geschwiegen bis zum Februar des 
Jahres 2000 (NLT-Information 1, Seite 
3). Damals haben wir unsere Leser 
unterrichtet, dass sich die deutsch-
sprachigen Nachrichtenagenturen 
„nach intensiver Beratung einver-
nehmlich“ dazu entschlossen haben, 
„die Reform der deutschen Recht-
schreibung weitestgehend und in 
einem Schritt umzusetzen“ – und dass 
wir diesen Schritt mit dem ersten Heft 
des 23. Jahrgangs unserer Verbands-
zeitschrift nachvollziehen, von der 
Überlegung geleitet, die auch für die 
Agenturen ausschlaggebend gewesen 
ist: dass nämlich die neuen Schreib-
weisen in naher Zukunft eine Selbst-
verständlichkeit sein werden und dass 
die Leser künftig in allen Bereichen 
des öffentlichen Lebens mit den neuen 
Regeln konfrontiert werden.

Dass die neuen Schreibweisen eine 
Selbstverständlichkeit sein werden – 
das ist nun wahrlich nicht eingetrof-
fen. Hoch schlugen die Wellen, Befür-
worter und Gegner der Reform 
lieferten sich heftige Gefechte, so 
genannte „Haus-Rechtschreibungen“ 
kamen in Mode. In einem Satz: Es 
bestand kein Regelwerk mehr, dass 
allgemein anerkannt war, auf das man 
sich berufen konnte wie weiland auf 
die Vorgaben im Duden. 

Niedersachsens Ministerpräsident 
Christian Wulff hat dies in einer Erklä-
rung zur Rechtschreibreform, die vom 
30. März 2006 datiert, wie folgt bün-
dig – und aus unserer Sicht zutreffend 
– zusammengefasst: „Es ist viel Chaos 
angerichtet und bisher keines der 
Ziele der ursprünglichen Absichten 
erreicht worden, einschließlich fehlen-
der Akzeptanz für die neue Recht-
schreibung. Sie ist nicht klarer und 
einfacher geworden, es gibt nicht 
weniger, sondern mehr Fehler. Des-
halb kann die gesamte Diskussion um 
die Rechtschreibreform als Fiasko 
bezeichnet werden.“

Bittere Wahrheit! Besteht denn Anlass 
zur Hoffnung? Nun, die Hoffnung stirbt 
bekanntlich zuletzt, und so wollen wir 
diese rhetorische Frage zwar nicht aus 
vollem Herzen bejahen, aber doch mit 
einem „Durchaus“ beantworten. Die 
Bundesregierung formuliert sogar: 
„Rechtschreibreform für alle verbind-
lich“. Was ist geschehen? 

Rechtschreibreform Ein – zwischenzeitlich (2004) einge-
setzter – „Rat für deutsche Rechtschrei-
bung“ hat Ende Februar dieses Jahres 
Empfehlungen vorgelegt, denen die 
Kultusministerkonferenz am 2. März 
2006 zugestimmt hat und die von der 
Ministerpräsidentenkonferenz am 30. 
März 2006 bestätigt worden sind. 
Danach soll diese – sie ist wirklich so 
zu benennen – „reformierte Recht-
schreibreform“ vom 1. August 2006 an 
wirken. Dieser Regelungsstand ist auch 
Grundlage für die allerjüngste und 
aktuelle (24., völlig neu bearbeitete 
und erweiterte) Auflage der deutschen 
Rechtschreibung, wie sie von der 
Dudenredaktion auf der Grundlage der 
neuen amtlichen Rechtschreibregeln 
am 22. Juli dieses Jahres auf den Markt 
gebracht worden. Die Dudenredaktion 
hat sich für diese Auflage angesichts 
der hohen Zahl von Schreibvarianten, 
die die neue Rechtschreibung vorsieht, 
dazu entschlossen, mit einer gelben 
Hintergrundfarbe jeweils eine Schrei-
bung als „Vorzugsschreibung“ auszu-
zeichnen. Sie ist von der Redaktion 
gedacht als „Hilfestellung für alle die-
jenigen, die ohne großen Aufwand in 
ihren Texten einheitlich schreiben 
möchten“. 

Wir werden diesen Empfehlungen 
ebenfalls folgen und machen sie zur 
Grundlage der Schreibung aller Texte 
in unserer Verbandszeitschrift NLT-
Information, beginnend mit dieser 
Ausgabe. Damit unterstützen wir im 
Rahmen unserer Möglichkeit das 
Bemühen, einen einheitlichen 
Gebrauch, eine einheitliche Schreib-
weise der deutschen Sprache wieder-
herzustellen. 



Seite 239
VAKAT



Herausgeber: Niedersächsischer Landkreistag, Am Mittelfelde 169, 30519 Hannover, 
Telefon (05 11) 87 95 30, Telefax (05 11) 8 79 53 50, E-Mail: geschaeftsstelle@nlt.de, Internet: www.nlt.de

Schriftleitung: Dr. Hubert Meyer, Redaktion: Rolf Reimann
Druck + Verlag: Druckerei Bernd Schulze GmbH, Kräher Weg 38, 31582 Nienburg, Telefon (0 50 21) 9 18 30, Telefax (0 50 21) 91 83 90 

Erscheinungsweise: sechsmal jährlich

Druckerei Bernd Schulze GmbH, Postfach 1666, 31566 Nienburg
PVSt, Deutsche Post AG, Entgelt bezahlt, H 47645


