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Ergebnis:

Dr. von Danwitz
13 072 Stimmen = 38,77 %

Maaß 
2 831 Stimmen =   8,40 %

Ostermann 
17 814 Stimmen = 52,83 %

Die Wahlbeteiligung lag bei 29,7 %.

Der Wahlausschuss hat in seiner Sit-
zung am 16. Januar 2007 das endgül-
tige Ergebnis der Landratswahl wie 
vorstehend wiedergegeben festge-
stellt und auch, „dass der Bewerber 
Manfred Ostermann (Einzelbewerber) 
mehr als die Hälfte der gültigen Stim-
men auf sich vereinigt und damit zum 
hauptamtlichen Landrat des Landkrei-
ses Soltau-Fallingbostel gewählt ist“. 

Landratswahl im Landkreis Soltau-Fallingbostel

Nach dem plötzlichen Tod von Land-
rat Hermann Söder am 25. Juli 2006 
war im Landkreis Soltau-Fallingbostel 
die Direktwahl einer Landrätin/eines 
Landrates erforderlich. Diese Wahl 
fand am Sonntag, dem 14. Januar 
2007, statt. 

Zur Wahl standen:

– Dr. Karl-Ludwig von Danwitz, Mit-
glied des Landtags, geb. 1958, 
CDU

– Knut Maaß, Unternehmensberater, 
Dipl.-Kfm., geb. 1964, FDP

– Manfred Ostermann, Erster Kreis-
rat, Verwaltungsjurist, geb. 1958, 
Einzelwahlvorschlag

Landrat Manfred Ostermann, 
Landkreis Soltau-Fallingbostel

Land und Bund

Die niedersächsische Landesregie-
rung hat am 13. Februar 2007 den 
Gesetzentwurf zur Änderung des 
kommunalen Finanzausgleichs im 
Jahre 2007 zur Anhörung freigege-
ben. Beabsichtigt sind danach folgen-
de Änderungen am bisherigen Sys-
tem:

– Der Anteil der kommunalen 
Gebietskörperschaften an den Steu-
ern und steuerinduzierten Einnah-
men des Landes soll von 15,04 vom 
Hundert im Jahr 2006 auf 15,5 vom 
Hundert angehoben werden. Damit 
wird die so genannte Verbundmas-
se des kommunalen Finanzaus-
gleichs um 75 Mio. € erhöht. Dies 
bedeutet nahezu eine hälftige 
Rücknahme des Eingriffs in den 
kommunalen Finanzausgleichs im 
Jahr 2005.

– Bei den Schlüsselzuweisungen, die 
an die Landkreise und kreisfreien 
Städte verteilt werden (Schlüssel-
zuweisungen für Kreisaufgaben), 
sollen künftig statt der Nettoausga-

ben für Sozialhilfe die Nettoausga-
ben nach der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende (SGB II) sowie die 
Nettoausgaben der Sozialhilfe nach 
dem SGB XII (inklusive Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung) herangezogen werden.

– Weiter soll bei der Verteilung der 
Kreisschlüsselzuweisungen ein Flä-
chenfaktor in Höhe von 9,7 vom 
Hundert eingeführt werden. 

– Bei der Einwohnerzahl soll künftig 
ein Demografiefaktor berücksich-
tigt werden. Während zusätzliche 
Einwohnerzahlen im kommunalen 
Finanzausgleich wie bislang direkt 
positive Auswirkungen auf die 
Zuweisungen der jeweiligen 
Gebietskörperschaft haben wer-
den, soll bei Absinken der Einwoh-
nerzahl künftig der Durchschnitt 
der letzten fünf Jahre Eingang fin-
den, soweit dieser höher als die 
aktuelle Einwohnerzahl ist.

Der Gesetzentwurf zur Änderung des 
kommunalen Finanzausgleichs muss 

im Einzelnen noch geprüft werden. 
Mit der beabsichtigten Einführung 
des Flächenfaktors bei den Kreis-
schlüsselzuweisungen und des Demo-
grafiefaktors werden aber zwei 
wesentliche Punkte aus dem Konzept 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges berücksichtigt (vgl. NLT-Informa-
tion 2006, S. 196 ff.). Dies ist grund-
sätzlich zu begrüßen. Insoweit haben 
die vielfältigen Bemühungen sowohl 
des Verbandes als auch der einzelnen 
Landkreise in den jetzigen Überle-
gungen zum Teil ihren Eingang gefun-
den. 

Die konkreten Einzelheiten der gesetz-
lichen Regelung bedürfen noch einer 
eingehenden Bewertung, die in den 
nächsten Wochen in den Gremien des 
Niedersächsischen Landkreistages 
vorgenommen wird. Dem Vernehmen 
nach ist beabsichtigt, das Gesetzge-
bungsverfahren im ersten Halbjahr 
2007 abzuschließen  und eine Festset-
zung der Finanzausgleichsleistungen 
auf der Basis geänderten Rechts zum 
20. Juni 2007 vorzunehmen. Insoweit 
bleibt abzuwarten, welchen Gang die 
Überlegungen der Landesregierung 
im Rahmen des Gesetzgebungsver-
fahrens noch nehmen werden.

Kommunaler Finanzausgleich 2007: 
Land beabsichtigt positive Korrekturen 
am System

Landratswahl
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Land und Bund

Die Schlüsselzuweisungen für Kreis-
aufgaben im kommunalen Finanzaus-
gleich müssen noch mit Blick auf die 
notwendige Änderung des Soziallas-
tenansatzes für das Jahr 2007 ange-
passt werden. Der Niedersächsische 
Landkreistag hatte frühzeitig seine 
Überlegungen zur Anpassung der 
Verteilungsindikatoren vorgelegt (vgl. 

NLT-Information 2006, S. 197 ff.), die 
teilweise Eingang in den Gesetzent-
wurf der Landesregierung gefunden 
haben. Die Argumente für eine Reform 
sollen im Folgenden noch einmal kurz 
zusammengefasst werden:

1. Beim Vorschlag des NLT handelt 
es sich um eine überschaubare 
kleinere Reform im bisherigen Sys-

tem. Entsprechend der bestehen-
den gesetzlichen Änderungsnot-
wendigkeit werden nur Ver-
änderungen bei den Schlüssel-
zuweisungen für Kreisaufgaben 
gefordert. Betroffen sind somit nur 
die 37 Landkreise, die Region Han-
nover und die acht kreisfreien 
Städte.

2. Der Bedarfsansatz bei den Schlüs-
selzuweisungen für Kreisaufga-
ben berücksichtigt bislang das tat-
sächliche Ausgabeverhalten als 
Bemessungskriterium. Dies gilt 
sowohl hinsichtlich der Ermittlung 

Sieben Argumente für eine Anpassung der 
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben 
im kommunalen Finanzausgleich

Eine große Koalition regiert nicht 
nur im Bund, sondern auch in meh-
reren Bundesländern – in drei Fäl-
len unter Vorherrschaft der CDU 
und in ebenso vielen unter Füh-
rung der SPD. Insgesamt stellen 
die Sozialdemokraten derzeit fünf 
Regierungschefs, darunter mit Kurt 
Beck in Rheinland-Pfalz den einzi-
gen, der ohne Koalitionspartner 
walten und schalten kann. Die 

CDU bzw. CSU ist in elf Ländern 
die Nummer eins. Die Farbe Grün 
ist auf der politischen Landkarte 
dagegen nicht mehr zu finden. Seit 
dem Regierungswechsel in Nord-
rhein-Westfalen im Juni 2005 sind 
die Grünen nirgendwo mehr an 
der Regierung beteiligt (Text: Glo-
bus, statistische Angaben: For-
schungsgruppe Wahlen).

CDU + SPD SPD + CDU
Hamburg

Bremen
SPD/CDU

Berlin

CDU + FDP

CDU bzw. CSU

Die politische Landkarte Deutschlands

SPD + Linkspartei.PDS

SPD

© Globus

NiedersachsenNiedersachsenNiedersachsen

Schleswig-HolsteinSchleswig-HolsteinSchleswig-Holstein

BrandenburgBrandenburgBrandenburg

SachsenSachsenSachsen

BayernBayernBayern

Baden-WürttembergBaden-WürttembergBaden-Württemberg

SaarlandSaarlandSaarland

ThüringenThüringenThüringen
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4. Die Koalitionsvereinbarung der 
Fraktionen von CDU und FDP im 
Niedersächsischen Landtag sieht 
u. a. vor, die gegenwärtigen Struk-
turen des kommunalen Finanz-
ausgleichs mit dem Ziel zu verän-
dern, einen angemessenen 
Ausgleich für die kommunalen 
Gebietskörperschaften in der Flä-
che zu erreichen. Diese politische 
Zusage ist bis heute nicht umge-
setzt. Im Zuge der anstehenden 
Veränderung für 2007 besteht im 
Laufe dieser Legislaturperiode 
letztmalig eine realistische Chan-
ce, diese Zusage einzuhalten.

5. Gegen eine Flächenkomponente 
im kommunalen Finanzausgleich 
wird regelmäßig ins Feld geführt, 
dass in diesem Fall auch die Kos-
ten der Kinder- und Jugendhilfe 
als Bemessungsfaktor aufgenom-
men werden müssten, wobei sich 
beide Faktoren aufhöben. Soweit 
ersichtlich, wird bei dieser Argu-
mentation übersehen, dass im 
kreisangehörigen Raum eine 
Reihe von Trägern der öffentli-
chen Jugendhilfe auf der Gemein-
deebene angesiedelt ist. Die Kos-
ten der Jugendhilfe liegen daher 
im kreisangehörigen Raum deut-
lich höher, als es sich aus der 

der Höhe der Finanzzuweisungen 
an die einzelnen Gebietskörper-
schaften im Jahr 1999 als auch bei 
der Verteilung der Soziallasten, 
bei der die tatsächlichen Ausga-
ben als Maßstab dienen. Erforder-
lich ist allerdings ein aufgabenge-
rechter Finanzausgleich, der die 
Aufgaben der Kommunen in den 
Blick nimmt. Nicht berücksichtigt 
werden dürfen hingegen autono-
me kommunalpolitische Entschei-
dungen für ein besonders gerin-
ges Leistungsniveau und damit 
einhergehende geringe Ausgaben 
oder eine besonders gute Ausstat-
tung für die Einwohner mit hohen 
Kosten.

3. Im kommunalen Finanzausgleich 
wurden mit den Änderungen seit 
1993 die strukturschwachen länd-
lichen Räume benachteiligt und 
ihnen Finanzmittel entzogen. 
Auch in seiner Grundkonzeption 
seit 1999 berücksichtigt der 
Finanzausgleich bislang allein die 
Bedarfe der Ballungsräume (Ein-
wohnerveredelung; Soziallasten). 
Ein Ausgleich für die struktur-
schwachen ländlichen Räume 
fehlt. Dringend geboten ist insbe-
sondere die Berücksichtigung der 
Fläche als kostenverursachender 
Faktor.

Finanzstatistik für die Landkreise 
ergibt. Darüber hinaus passt ein 
Kinder- und Jugendhilfeansatz 
mit Blick auf die unterschiedliche 
Aufgabenzuständigkeit im kreis-
angehörigen Raum nicht in das 
jetzige System des kommunalen 
Finanzausgleichs mit Schlüsselzu-
weisungen für Gemeindeaufga-
ben an die Gemeindeebene und 
Schlüsselzuweisungen für Kreis-
aufgaben an die Kreisebene.

6. Der kommunale Finanzausgleich 
sollte zukunftsgerichtet die sich 
abzeichnende unterschiedliche 
demografische Entwicklung in 
den einzelnen Landesteilen 
berücksichtigen. Dies ist im Vor-
schlag des NLT sowohl mit dem 
„Zukunftsansatz“ als auch mit 
dem demografischen Faktor beim 
Bevölkerungsansatz vorgesehen.

7. Die Zuweisungen des kommuna-
len Finanzausgleichs wachsen in 
2007 um über 500 Mio. € an. Somit 
besteht zum ersten Mal in dieser 
Legislaturperiode eine reelle Mög-
lichkeit, Strukturreformen vorzu-
nehmen, da auch nach einer Ver-
änderung keine kommunale Ge-
bietskörperschaft weniger Fi-
nanzmittel als im Jahr 2006 
erhalten wird.

Land und Bund

Rechtsprechung zur Flächenkomponente im kommunalen Finanzausgleich
che Bedenken bestünden. Dass dies 
nicht der Fall ist, hat der Niedersäch-
sische Staatsgerichtshof in seinen bei-
den letzten Entscheidungen zum kom-

Gegen die Einführung einer Flächen-
komponente im kommunalen Finanz-
ausgleich wird häufig eingewandt, 
dass hiergegen (verfassungs-)rechtli-

Niedersächsischer Staatsgerichtshof, NdsVBl. 1998, 43 (46) Niedersächsischer Staatsgerichtshof, NdsVBl. 2001, 184 (190)

munalen Finanzausgleich heraus-
gestellt:
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Land und Bund

Die aktuelle Umfrage des Niedersäch-
sischen Landkreistages bei den 37 
Landkreisen und der Region Hanno-
ver auf der Basis der Verwaltungsent-
würfe der Haushalte belegt, dass die 
positive Konjunkturentwicklung nicht 
ausreicht, um die strukturellen Proble-
me der Landkreishaushalte zu lösen. 
Trotz anerkannt schlanker Personal-
ausstattung können 22 von 38 nieder-
sächsische Landkreise inklusive der 
Region Hannover auch im Jahr 2007 
ihre laufenden Ausgaben nicht durch 
laufende Einnahmen decken. Das 
heißt, dass sie zur Finanzierung ihrer 

Haushaltslage 2007

Die äußerst positive Entwicklung des 
kommunalen Finanzausgleichs sowie 
der Steuereinnahmen der kreisange-
hörigen Gemeinden in 2006, die zu 
einem entsprechend höheren Kreis-
umlageaufkommen in 2007 führt, hat 
zu einer deutlichen Verbesserung der 
Haushaltssituation der Landkreise im 
Jahr 2007 beigetragen. Anders als in 
den Vorjahren können fünf Landkrei-
se ihren Haushalt tatsächlich (kom-
plett) ausgleichen. D. h., sie haben 
weder einen strukturellen Fehlbedarf 
in 2007 noch müssen Altfehlbeträge 

fehlbeträge können aber nicht oder 
nur z. T. abgebaut werden. 22 Land-
kreisen gelingt auch dieses nicht. D. 
h., dass trotz der deutlichen einnah-
meseitigen Verbesserung bei den 
Kreishaushalten weiterhin deutlich 
mehr als die Hälfte auch im Jahr 2007 
voraussichtlich ein zusätzliches Defizit 
erwirtschaften werden. Insoweit klafft 
zwischen der öffentlichen Wahrneh-
mung und der Haushaltssituation der 
Landkreise eine deutliche Lücke.

Die Entwicklung des strukturellen 
Defizits im Vergleich zum Vorjahr  
ergibt folgendes Bild:

2006 2007
Strukturelles 
Defizit
(ohne 
Altfehlbeträge)

504,2 Mio. € 230 Mio. €

Bei der Interpretation der Daten ist zu 
berücksichtigen, dass es sich bei dem 
Wert für 2006 noch um die Planzahlen 
(Stand: 1. April des Vorjahres) han-
delt. 

Unter Berücksichtigung der nicht 
abgedeckten Fehlbeträge aus Vorjah-
ren schieben die Landkreise und die 
Region Hannover nunmehr konsumti-
ve „Schulden“ in einer Größenord-
nung von rd. 2,2 Mrd. € vor sich her, 
die zu einer entsprechenden Auswei-
tung der Liquiditätskredite geführt 
haben.

Angesichts der Tatsache, dass fast drei 
Viertel der ungedeckten Ausgaben 
der niedersächsischen Landkreise 
inklusive der Region Hannover für 
Soziales und Schulen aufgewandt 
werden, sind die finanziellen Struk-
turprobleme der niedersächsischen 
Landkreise damit weiterhin ungelöst.

Beschlüsse des Landes zum kommu-
nalen Finanzausgleich

Nach dem Gesetzentwurf der nieder-
sächsischen Landesregierung vom 
Februar sollen die Zuweisungen an 
die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten im kommunalen Finanzausgleich 
im Jahr 2007 um 75 Mio. € erhöht 
werden. Gleichzeitig steigt die Masse 
nochmals um 88 Mio. € wegen ver-
besserter Steuereinnahmen des Lan-
des im Jahr 2006, die in 2007 abge-
rechnet werden. Auch nach diesen 
positiven Nachrichten muss weiter 
davon ausgegangen werden, dass das 
strukturelle Defizit der Landkreise im 
Jahr 2007 sich zwischen 170 und 200 
Mio. € bewegt. Gleichzeitig wird die 
Zahl der strukturell unausgeglichenen 

Große Anzahl von Kreishaushalten 
auch 2007 unausgeglichen;
Mehreinnahmen reichen nicht, um strukturelle 
Defizite der Kreisfinanzen zu beseitigen

Kassenkredite der 
Landkreise

Jahr Kassenkredite
Stand 31.12. d. Jahres

Mio. Euro
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   
2006 2.160,0   

Quelle: Daten des NLS nach der Schuldenstatistik
1für 2006 Ergebnis der Haushaltumfrage des NLT

Kassenkredite der Landkreise
 zum 31.12. des jeweiligen Jahres
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gesetzlichen Pflichtaufgaben Schulden 
aufnehmen müssen. Die Umfrage hat 
den Stand vom 15. Januar 2007 und 
berücksichtigt noch nicht die aktuellen 
politischen Beschlüsse des Landes zum 
kommunalen Finanzausgleich.

aus den Vorjahren abgedeckt werden. 
Weitere elf Landkreise erreichen einen 
strukturellen Haushaltsausgleich. D. 
h., dass sie in der Haushaltsplanung 
2007 keinen neuen zusätzlichen struk-
turellen Fehlbedarf ausweisen; die Alt-
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Haushalte zwar sinken. Es ist gleich-
wohl davon auszugehen, dass annä-
hernd die Hälfte der Landkreise und 
die Region Hannover auch in 2007 
ihre laufenden Ausgaben nicht durch 
laufende Einnahmen wird decken 
können. Die grundsätzlichen Struk-
turprobleme der Kreisfinanzen sind 
damit noch nicht gelöst. 

Entwicklung der Liquidität

Im Rahmen der Haushaltsumfrage 
wurde auch der Stand der Liquiditäts-
kredite (vormals Kassenkredite) der 
niedersächsischen Landkreise und der 
Region Hannover zum 31. Dezember 
2006 abgefragt, um vor dem Vorliegen 
der entsprechenden Daten des Nie-
dersächsischen Landesamtes für Sta-
tistik bereits einen ersten Überblick 
zu bekommen. Nach dem Umfrageer-
gebnis betrug der Stand der Liquidi-
tätskredite am 31. Dezember 2006 
2 160 Mio. €. Am 31. Dezember des 
Vorjahres hatten die Landkreise und 
die Region Hannover nach der Kas-
senstatistik noch 1 645 Mio. € aufge-
nommen. D. h., dass die Kassenkredi-
te nochmals um über 500 Mio. € 
angestiegen sind. Dies sind mehr als 
30 % gegenüber dem Vorjahreszeit-
punkt. Im Ergebnis ist dies ein deutli-

ches Warnsignal, dass sich die Haus-
haltssituation der Landkreise und der 
Region Hannover im Jahr 2006 weiter 
verschlechtert hat. Die Liquiditätskre-
dite haben inzwischen 29 % der Ein-
nahmen eines gesamten Jahres er-
reicht. Zu Einzelheiten wird auf die 
Tabelle auf S. 6 verwiesen.

Anmerkung: Umstellung auf die kom-
munale Doppik

Als Schwierigkeit für eine Vergleich-
barkeit der Haushaltsdaten insbeson-
dere mit den Vorjahren erweist sich, 
dass fünf Landkreise bereits auf die 
seit 1.1.2006 geltende kommunale 
Doppik umgestellt haben, während 32 
Landkreise und die Region Hannover 
im Rahmen der Übergangsphase noch 
nach kameralem Haushaltsrecht 
buchen. Die absoluten Zahlen der 
Haushalte entsprechen sich deshalb 
nicht mehr vollkommen. Zur Ver-
gleichbarkeit wurden als Maßstab die 
jeweiligen Vorschriften über den 
Haushaltsausgleich und die dauernde 
finanzielle Handlungsfähigkeit heran-
gezogen, um zu ermitteln, ob und in 
welcher Höhe die Landkreise und die 
Region ein strukturelles Defizit erwirt-
schaften.

das notwendige Datenmaterial zeit-
nah und kostenfrei zur Verfügung 
gestellt wird.

2. Herstellung dauerhaft gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse und regio-
naler Ausgleich

Mit unserer Stellungnahme vom 21. 
Juni 2006 zum Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung raumordnungsrechtli-
cher Vorschriften hatten wir begrüßt, 
dass das Land an der Leitvorstellung 
festhält, für alle Teile des Landes dau-
erhaft gleichwertige Lebensverhält-
nisse anzustreben. Der Entwurf greift 
diese Leitvorstellung auf (z. B. Ent-
wicklung der Versorgungsstrukturen; 
Standortscheidungen zu raumbedeut-
samen öffentlichen Einrichtungen). 
Damit bekennt sich das Land dazu, 
auch zukünftig das Ausgleichsprinzip 
zu Gunsten strukturschwacher ländli-
cher Regionen anzuwenden. Diese 
grundsätzliche Ausrichtung des Ver-
ordnungsentwurfs findet unsere volle 
Zustimmung.

Im Vordergrund des Verordnungsent-
wurfs steht jedoch nicht mehr das 
Erreichen des Ausgleichsziels, son-
dern das neue Leitbild des Wachstums 
und der Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit. Wir befürchten, dass 
die insoweit vorgesehene Richtungs-
änderung der Raumordnungspolitik 
zu einem Bedeutungsverlust der Aus-
gleichsfunktion führen und die ländli-
chen Regionen ins Abseits führen 
könnte.

3. Wirtschaftliches Wachstum und 
Verbesserung der Wettbewerbsfä-
higkeit

Schwerwiegende Bedenken erheben 
wir gegen die grundlegende Rich-
tungsänderung, die der Entwurf im 
Hinblick auf die Einführung des neuen 
Leitbildes des wirtschaftlichen Wachs-
tums und der Beschäftigung sowie der 
Stärkung der regionalen Wettbe-
werbs- und Innovationsfähigkeit voll-
zieht. Grundsätzlich haben wir gegen 
das neue Leitbild nichts einzuwenden. 
Auch wir unterstützen Wachstum und 
Innovation; wir wenden uns jedoch 
mit Entschiedenheit dagegen, gleich-
zeitig die Abkehr von einem „nivellie-
renden“ Ausgleich zu vollziehen. Es 
bleibt völlig offen, wie die gegensätz-
lichen Leitbilder des regionalen 
Wachstums und des regionalen Aus-
gleichs in Einklang gebracht werden 
sollen.

Sicherungs- und Integrationsauftrag 
in den Vordergrund. Er räumt der regi-
onalen, aber auch der gemeindlichen 
Ebene größere Spielräume ein (z. B. 
Siedlungsentwicklung/besondere Ent-
wicklungsaufgaben, Standortschwer-
punkte Wohn- und Arbeitsstätten; 
Zentrale Orte/mittelzentrale Teilfunk-
tionen; großflächiger Einzelhandel; 
Natur und Landschaft; Natura 2000; 
landschaftsgebundene Erholung). 
Damit bestätigt der Entwurf die kom-
munale Ausrichtung der Regionalpla-
nung und entwickelt sie weiter. Inso-
weit begrüßen wir den Entwurf.

Der Entwurf reduziert die Regelungs-
dichte der Landesplanung durch Ver-
lagerung von Aufgaben und Verant-
wortung auf die regionale Ebene. 
Grundsätzlich begrüßen wir auch 
diese Neuausrichtung des Entwurfs. 
Wir erwarten allerdings, dass den Trä-
gern der Regionalplanung keine 
zusätzlichen Kosten entstehen und 

Das Niedersächsische Ministerium für 
den ländlichen Raum, Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz hat mit Schreiben vom 10. 
November 2006 den kommunalen 
Spitzenverbänden die Möglichkeit 
gegeben, zu dem Entwurf des Landes-
Raumordnungsprogramms Nieder-
sachsen Stellungnahme zu nehmen. 
Nachfolgend ist die nur leicht gekürz-
te und aus Gründen der Lesbarkeit 
um Verweise auf die Fundstellen 
bereinigte Stellungnahme des Nieder-
sächsischen Landkreistages abge-
druckt:

I. Übergreifende Gesichtspunkte

1. Größere Abwägungs-, Entschei-
dungs- und Gestaltungsspielräu-
me

Der Entwurf stellt die ordnende und 
rahmensetzende Funktion der Raum-
ordnung sowie ihren Koordinations-, 

Verordnung über das Landes-
Raumordnungsprogramm Niedersachsen (LROP)
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Der Entwurf rückt die ländlichen Regi-
onen in den Hintergrund und räumt 
den Metropolregionen als Wachstums-
pole eine Vorrangfunktion ein. Inso-
weit nährt er Befürchtungen, dass 
ländliche Regionen in die Zweitran-
gigkeit und strukturschwache ländli-
che Regionen in die Drittrangigkeit 
abgestuft werden. Der Entwurf nimmt 
den ländlichen Regionen den bisher 
zugestandenen Status der Eigenstän-
digkeit. An die Stelle der eigenständi-
gen Entwicklung tritt das Leitbild des 
wirtschaftlichen Wachstums und der 
Weiterentwicklung der Wettbewerbs-
fähigkeit. Die Gleichrangigkeit der 
ländlichen Regionen und der verdich-
teten Regionen wird aufgegeben. 

Des Weiteren sieht der Entwurf die 
ländlichen Regionen in erster Linie 
unter dem Blickwinkel der herkömm-
lichen Landnutzungen wie Land- und 
Forstwirtschaft, Gartenbau, nach-
wachsende Rohstoffe, Bioenergie, 
erneuerbare Energien, Erholung, Tou-
rismus, Natur- und Umweltschutz, 
Landschaftspflege, Trinkwasser- und 
Hochwasserschutz. Es fehlen Grund-
sätze zur Bedeutung der industriellen 
und gewerblichen Ressourcen sowie 
des Dienstleistungssektors für die 
zukünftige Entwicklung der ländli-
chen Regionen. Insoweit nehmen wir 
auf unsere Stellungnahme vom 16. 
Juni 2006 zur NROG-Novelle Bezug. 

Sollte mit der Einführung der Metro-
polregionen eine Entwicklung einge-
leitet werden, die Wachstum, Wettbe-
werbs- und Innovationsfähigkeit sowie 
Beschäftigung auf die Metropolregio-
nen fokussiert und gleichzeitig die 
ländlichen Regionen auf die integrier-
te ländliche Entwicklung im her-
kömmlichen Sinne sowie auf die Ent-
wicklung der endogenen Potenziale 
oder auf Freiraum- und Ausgleichs-
funktionen abdrängt, können wir den 
Entwurf nur ablehnen.

Wir können auch nicht der Leitvorstel-
lung zustimmen, die den gesamten 
Abschnitt 1 durchzieht, dass nämlich 
die ländlichen Regionen weitgehend 
in den Metropolregionen aufgehen 
sollen.

4. Metropolregionen

Mit dem vorliegenden Entwurf will 
das Land zur Profilierung der Metro-
polregionen Hannover-Braunschweig-
Göttingen, Hamburg und Bremen-
Oldenburg beitragen und den 
Wachstumspolansatz fördern.

Die These, dass wirtschaftliches 
Wachstum in den ländlichen Regionen 
nur noch unter der Voraussetzung der 
Vernetzung z. B. mit Metropolregio-
nen stattfinden soll oder kann, lehnen 
wir ab. Wir glauben auch nicht, dass 
die ländlichen Räume nur dann eine 
Zukunft haben, wenn sie von den 
Metropolregionen „mitgenommen“ 
werden und mit diesen Verantwor-
tungsgemeinschaften bilden oder 
Wachstumsbündnisse eingehen. Denn 
auch in ländlichen Regionen findet 
Wachstum statt. Im Übrigen können 
die ländlichen Regionen nicht darauf 
warten, bis eines Tages das Wachstum 
der Metropolregionen bei ihnen ange-
kommen sein wird.

Wir anerkennen die Bedeutung der 
Metropolregionen und ihrer Zentren 
für die wirtschaftliche Entwicklung. 
Allerdings sind die Landkreise – auch 
soweit sie Mitglieder von Metropolre-
gionen sind – höchst unterschiedlich 
von den Ausstrahlungspotentialen ins-
besondere der Zentren Hamburg und 
Bremen betroffen. Wir halten es nicht 
für sachgerecht, die Metropolregionen 
gleichsam als Kristallisationspunkte 
der Landesplanung zu wählen und 
ihnen damit eine über den eigenen 
Mitgliedsbereich ausstrahlende recht-
liche Relevanz zu verleihen.

Zudem erscheit uns wegen der unter-
schiedlichen Ausrichtungen der 
Metropolregionen auf den kommuna-
len Bereich – insbesondere der Stel-
lung der Kommunen innerhalb der 
Metropolregionen – eine differenzier-
te Betrachtung erforderlich. Daneben 
sollte das Land sein Augenmerk auch 
auf die Wachstumsimpulse im eigenen 
Land richten. In einem Flächenland 
wie Niedersachsen wäre nach unse-
rem Verständnis eine Ausrichtung an 
der vorhandenen Struktur der Mehr-
poligkeit und der Dezentralität sach-
gerecht. Diese Struktur sollte als Stär-
ke verstanden werden. Darauf 
aufbauend sollten Wachstum, Innova-
tion und Wettbewerbsfähigkeit wei-
terentwickelt und gefördert werden.

5. Daseinsvorsorge sichern

Bei der Umstellung des Entwurfs von 
einer Beurteilung nach Raumkategori-
en (wie ländlicher Raum oder Ord-
nungsraum) auf eine aufgabenbezo-
gene Raumordnung sehen wir zwar 
das erste Leitbild der Ministerkonfe-
renz für Raumordnung (MKRO) 
„Wachstum und Innovation“ berück-
sichtigt. Wir vermissen jedoch eine 

entsprechend ausführliche Berück-
sichtigung des zweiten Leitbildes 
„Daseinsvorsorge sichern“. Insoweit 
halten wir den vorliegenden Entwurf 
nicht für ausgewogen.

Die Grundsätze zur Daseinsvorsorge 
sind bis auf wenige Ausnahmen sehr 
allgemein gehalten und unbestimmt. 
Teilweise greifen sie in die Finanzho-
heit der Kommunen ein. Das Land 
sollte diesem Leitbild ein gesondertes 
Kapitel widmen und sich dabei den 
Fragen stellen, wie die Daseinsvorsor-
ge in Zukunft gesichert werden könn-
te.

II.  Anmerkungen im Einzelnen

1. Wirtschaftliches Wachstum und 
Verbesserung der Wettbewerbsfä-
higkeit

Mit den Ausführungen zum Wachs-
tum, zum Wettbewerb und zur Vernet-
zung folgt der Entwurf dem Beschluss 
der Ministerkonferenz für Raumord-
nung (MKRO) vom 30. Juni 2006. 
Demzufolge soll sich die Raument-
wicklung in Deutschland u. a. im Rah-
men des neuen strategischen Leitbil-
des Wachstum und Innovation 
vollziehen. Träger von Wachstum und 
Innovation sind nach Auffassung der 
MKRO in erster Linie die Metropol-
räume mit ihren engeren und weite-
ren metropolitanen Verflechtungsräu-
men einschließlich ländlicher Räume. 
Die MKRO ordnet die ländlichen 
Räume vollständig den Metropolräu-
men zu. Hierzu haben wir unter I., 3. 
und 4. dieser Stellungnahme schwer-
wiegende Bedenken geltend 
gemacht. 

Die Ausrichtung auf das neue Leitbild 
Wachstum und Wettbewerb (Lissa-
bon-Strategie) in Verbindung mit 
einem auf Wachstumsregionen geziel-
ten Fördermitteleinsatz könnte die 
strukturschwachen ländlichen Regio-
nen endgültig von der allgemeinen 
Entwicklung abkoppeln. Nach unse-
rem Verständnis bedeutet „Stärken 
stärken“, dass auch vorhandene 
Wachstumsimpulse in den ländlichen 
Regionen unterstützungs- und förde-
rungswürdig sind. Wir verweisen auf 
unseren Vorschlag unter II., 2. dieser 
Stellungnahme, die Grundsätze ent-
sprechend zu ergänzen. 

Wirtschaftliches Wachstum und Inno-
vation finden auch in den ländlichen 
Regionen und auch außerhalb der 
Land- und Forstwirtschaft statt. Das 
Emsland ist dafür ein gutes Beispiel. 
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Wenn das Land schon die Notwendig-
keit sieht, die Wachstumspole im Ver-
ordnungsentwurf aufzuzählen, dann 
dürfen die Räume mit Wachstumsim-
pulsen in den ländlichen Regionen 
nicht fehlen. Allein die Hochstufung 
der bisherigen Mittelzentren Lingen 
(Ems) und Nordhorn zu Mittelzentren 
mit oberzentralen Teilfunktionen 
genügt nicht, um das Wachstum in 
den ländlichen Regionen zu berück-
sichtigen.  

Der Entwurf legt ein besonderes 
Augenmerk auf die Entwicklung der 
räumlichen Struktur im Norden des 
Landes. Der südniedersächsische 
Raum Göttingen findet zu wenig 
Beachtung. Abgesehen von den Ver-
flechtungen zum Wachstumspol Kas-
sel wird Göttingen nur beiläufig als 
Teil der mehrpoligen und wenig ein-
heitlichen so genannten Metropolre-
gion Hannover-Braunschweig-Göttin-
gen erwähnt. Dabei wird übersehen, 
dass dem Wirtschaftsraum Göttingen 
auch unabhängig von Hannover und 
Braunschweig eine eigenständige 
Bedeutung zukommt. Die Nordlastig-
keit des Entwurfs bedarf aus unserer 
Sicht dringend einer Überprüfung. 

2. Ländliche Regionen

Das Land hat sich das Ziel gesetzt, zur 
Stärkung ländlicher Räume und struk-
turschwacher Regionen beizutragen. 
Vor diesem Hintergrund und ange-
sichts der Tatsache, dass das Flächen-
land Niedersachsen maßgeblich durch 
die ländlichen Regionen geprägt wird, 
verbinden wir mit der besonderen 
Erwähnung der ländlichen Regionen 
im Textteil des Entwurfs die Erwar-
tung, dass die Belange der ländlichen 
Regionen auch in Zukunft von der 
Raumordnung wahrgenommen und 
im neuen LROP angemessen berück-
sichtigt werden. Insbesondere hin-
sichtlich eines ausgewogenen Ver-
hältnisses zwischen dem Wachstums-
ziel einerseits und dem Ausgleichsziel 
sowie dem Ziel der Sicherung der 
Daseinsvorsorge andererseits erfüllt 
der vorliegende Entwurf unsere Er-
wartungen nicht.

Gegen die Umstellung von einer Beur-
teilung nach Raumkategorien auf eine 
aufgabenbezogene Betrachtungswei-
se in der Raumordnung erheben wir 
keine Bedenken. Die dem ersten Leit-
bild zugeordneten Aufgaben Wachs-
tum und Innovation vollziehen sich 
auch in den ländlichen Regionen. Die-
ser Tatsache tragen einige Grundsätze 

Der Jahreswechsel ist eine Zeit, 
um innezuhalten, zurückzuschau-
en und in die Zukunft zu blicken. 
Was beschäftigt die Bundesbürger 
vorrangig? Es ist eindeutig die 
Angst um den Arbeitsplatz bezie-
hungsweise die Angst, keinen zu 

bekommen. Das sagen fast drei 
Viertel der Befragten. Auch ein 
großes Thema: die Gesundheitsre-
form. Mit 21 Prozent liegt sie auf 
Rang zwei der „Sorgenliste“ (Text: 
Globus).

© Globus 1044

Die Sorgen der Bürger
Die wichtigsten Themen zum Jahreswechsel 2006/2007
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Quelle: Forschungsgruppe Wahlen

zwar Rechnung; ergänzend halten wir 
jedoch eine Klarstellung für erforder-
lich, dass zur Förderung von Wachs-
tum, Innovation und Wettbewerbsfä-
higkeit die öffentlichen Fördermittel 
nicht nur in die Metropolregionen flie-
ßen, sondern auch in die ländlichen 
Regionen gelenkt werden müssen; 
dort sollte der Fördermitteleinsatz 
grundsätzlich ebenfalls als effizient 
angesehen werden. In strukturschwa-
chen ländlichen Regionen ist zur Errei-
chung des Ausgleichsziels der Förder-
mitteleinsatz zwingend geboten.

Gegen die Förderung integrierter 
ländlicher Entwicklungskonzepte 
haben wir nichts einzuwenden. Hier 
wird jedoch ein weiteres Indiz dafür 
gegeben, dass die Landesregierung 
die ländlichen Regionen vorwiegend 
unter den herkömmlichen Landnut-
zungen wie Land- und Forstwirtschaft, 
Ökologie, Erholung und Landschaft, 
natürliche Lebensgrundlagen, Trink-
wasser- und Hochwasserschutz sieht. 

Wie bereits unter Nr. I., 3. dieser Stel-
lungnahme dargelegt, greift diese Ein-
schätzung entschieden zu kurz. Wir 
fordern, dass sich in den ländlichen 
Regionen auch außerhalb der großen 
Wachstumszonen Industrie, Gewerbe- 
und Dienstleistungssektor entwickeln 
sollen. Denn der entscheidende Indi-
kator für die Herstellung gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse in allen Teilen 
des Landes ist ein angemessenes 
Angebot von Arbeitsplätzen auch 
außerhalb der Land- und Forstwirt-
schaft.

Die ländlichen Regionen schließen die 
strukturschwachen Räume mit ein. Als 
Rezept für die Sanierung dieser Räume 
sieht der Entwurf die Einbindung in 
großräumige Entwicklungsstrategien 
und die Vernetzung mit wirtschafts-
stärkeren Teilräumen vor. Damit dürf-
te den strukturschwachen Räumen 
wenig geholfen sein. Auch die mit 
diesem Entwurf verfolgte Leitlinie 
„Stärken stärken“ hilft in diesen Regi-
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onen ohne eigene Stärken nicht wei-
ter. Wir verweisen auf unsere Ausfüh-
rungen zum Fördermitteleinsatz (s. 
oben).  

 

3. Metropolregionen 

Die Bewertung der Metropolregionen 
als neue verbindliche Planungsebe-
nen lehnen wir ab. Die Förderung und 
Festigung von freiwilligen Kooperati-
onen (z. B. Regionale Innovationsstra-
tegie – RIS – im Raum Weser-Ems und 
RITTS im Raum Lüneburg) und die 
ohnehin nach NROG vorgeschriebe-
nen Abstimmungspflichten reichen 
aus.

Wie bereits unter Nr. II., 1. dieser Stel-
lungnahme angedeutet, bestehen aus 
unserer Sicht Zweifel, ob die Metro-
polregion Hannover-Braunschweig-
Göttingen ein homogener Wirtschafts-
raum ist; vielmehr kommt den 
Wirtschaftsräumen um die metropoli-
tanen Kerne jeweils ein eigenes 
Gewicht zu. Wir bitten, diesen Sach-
verhalt im Entwurf zu berücksichti-
gen. Bei der Festlegung der Metropol-
region Hannover-Braunschweig-
Göttingen dürfen die in diesem Raum 
zwischen den Oberzentren liegenden 
ländlichen Regionen nicht vernachläs-
sigt werden. 

4. Regionaler Ausgleich zu Gunsten 
strukturschwacher ländlicher Regi-
onen 

Mit dem Grundsatz 1.1 04, Satz 4 wird 
eines der wenigen positiven Beispiele 
genannt, wie ein Ausgleich zu Guns-
ten strukturschwacher ländlicher 
Regionen konkret erreicht werden 
könnte, nämlich durch Verlagerung 
öffentlicher Einrichtungen in die struk-
turschwachen ländlichen Regionen (z. 
B. Mahngericht in Uelzen). Deshalb 
begrüßen wir, dass dieser Grundsatz 
aus dem LROP 1994 übernommen 
worden ist. Wir halten eine Aufwer-
tung des Grundsatzes zum Ziel für 
erforderlich. Standortentscheidungen 
zu Gunsten strukturschwacher ländli-
cher Regionen tragen dazu bei, die 
Daseinsvorsorge in den ländlichen 
Regionen zu sichern. 

5. Integriertes Küstenzonenmanage-
ment

Wir geben zu bedenken, dass das inte-
grierte Küstenzonenmanagement – 
wie das integrierte Wassermanage-
ment und die Metropolregionen – eine 

weitere Planungsebene darstellt, die 
die Regionalen Raumordnungspro-
gramme überlagert. Damit wird das 
organisatorische Geflecht der Raum-
ordnung noch komplizierter und un-
übersichtlicher. Das Ziel der Deregu-
lierung wird durch Erhöhung der 
Planungs- und Regelungsdichte sowie 
einen größeren Abstimmungsbedarf 
konterkariert. Wir hatten mit Stellung-
nahme vom 16. Juni 2006 zum NROG-
Entwurf gefordert, dass Planungen 
des integrierten Küstenzonenmanage-
ments nur im Einvernehmen mit den 
Küstenlandkreisen erfolgen sollten. 

6. Entwicklung der Siedlungsstruktur 

Die textlichen Kürzungen und die 
Beschränkung auf ein Ziel tragen zur 
Verschlankung des neuen Landes-
Raumordnungsprogramms bei.  

Die Forderung nach einer Anbindung 
aller Siedlungsbereiche an das öffent-
liche Personennahverkehrsnetz geht 
zu weit und überfordert die Landkrei-
se als Kostenträger des straßengebun-
denen ÖPNV. Mit einer solchen For-
derung überschreitet die Raumordnung 
ihre Kompetenzen und greift in die 
kommunale Finanzhoheit der Land-
kreise ein. Im Übrigen werden mit sol-
chen Aussagen Erwartungen bei den 
Bürgern geweckt, die nicht erfüllbar 
sind. Die entsprechende Passage der 
Begründung ist deshalb zu streichen. 

Den Trägern der Regionalplanung 
werden hinsichtlich der Festlegung 
der besonderen Entwicklungsaufga-
ben größere Ermessungsspielräume 
eingeräumt, weil sich diese Festlegun-
gen zukünftig an den regionalen und 
überregionalen Erfordernissen orien-
tieren sollen. Hinsichtlich der Festle-
gung von Standorten (bisher Schwer-
punkte) für die Sicherung und 
Entwicklung von Wohnstätten und/
oder Arbeitsstätten sind die Spielräu-
me ebenso weit gesteckt. Gemäß § 3 
Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe d des NROG-
Entwurfs „sollen“ Standortschwer-
punkte in den Raumordnungsplänen 
enthalten sein. Wir verbinden mit die-
ser Erweiterung der Ermessensspiel-
räume die Zusage, in Anlehnung an 
das LROP 1994 in den Zentralen Orten 
der ländlichen Regionen auch Flächen 
für Industrie- und Gewerbeansiedlun-
gen und Arbeitsstätten im produzie-
renden Bereich festlegen zu können. 

Die in der Begründung aufgezeigte 
Möglichkeit, nunmehr in allen Teil-
räumen des Landes – also auch in den 
ländlichen Regionen – ggf. Vorrang-

gebiete Siedlungsentwicklung in die 
Regionalen Raumordnungsprogram-
me aufnehmen zu können, erscheint 
sachgerecht. Vor diesem Hintergrund 
stimmen wir dem Abschnitt 2.1 des 
Entwurfs grundsätzlich zu. 

7. Zentrale Orte 

Das Zentrale-Orte-Konzept (ZOK) hat 
sich bewährt. Zentrale Orte sind als 
Stützpunkte der Daseinsvorsorge 
unverzichtbar und können auch in 
den von Abwanderung geprägten 
Regionen eine Basisstruktur sichern. 
Die demografische Entwicklung ver-
leiht dem ZOK neue Aktualität. Des-
halb stimmen wir dem Abschnitt 2.2 
des Entwurfs zu. 

Wir begrüßen die neu eingeführte 
Möglichkeit, in den Regionalen Raum-
ordnungsprogrammen Grundzentren 
mittelzentrale Teilfunktionen zuwei-
sen zu können. Diese Flexibilisierung 
des ZOK trägt dazu bei, den örtlichen 
Verhältnissen und kommunalen Belan-
gen stärker Rechnung zu tragen. 

8. Herstellung dauerhaft gleichwerti-
ger Lebensverhältnisse und regio-
naler Ausgleich

Das Land muss im neuen Landes-
Raumordnungsprogramm konkrete 
Antworten darauf geben, in welches 
Verhältnis das Wachstumsziel zum 
Ausgleichsziel gestellt werden soll, 
wie ein Ausgleich zwischen den Regi-
onen hergestellt werden kann und wie 
der Ausgleich praktisch auszugestal-
ten ist. Hierzu gibt der Entwurf nur 
zwei konkrete Anhaltspunkte.

Der vom Entwurf vorgesehene Weg, 
das Ausgleichsziel durch Vernetzung 
– z. B. mit Metropolregionen – zu 
erreichen, führt unseres Erachtens in 
die falsche Richtung. Denn eine Ver-
netzung bringt für den schwächeren 
Partner kaum wirtschaftliche Vorteile 
und trägt eher dazu bei, die eigene 
Durchsetzungsfähigkeit gegenüber 
einer starken Metropolregion zu 
schwächen. Denn eine Kooperation 
auf gleicher Augenhöhe ist unmög-
lich. Es ist kaum zu erwarten, dass z. 
B. die Vernetzung der strukturschwa-
chen Region Lüchow-Dannenberg mit 
der Metropolregion Hamburg zur wirt-
schaftlichen Sanierung dieses Raumes 
führen wird. Deshalb halten wir eine 
Streichung der Worte „und mit wirt-
schaftsstärkeren Teilräumen vernetzt“ 
für erforderlich.
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Weder die Einbindung in großräumige 
Entwicklungsstrategien noch die Ver-
netzung sind – wie ausgeführt – Erfolg 
versprechende Lösungsmöglichkei-
ten. Das Landes-Raumordnungspro-
gramm darf durch Prioritätensetzung 
zu Gunsten von Wachstumspolen die 
Ansiedlung von Arbeitsplätzen jegli-
cher Art – insbesondere auch außer-
halb der Land- und Forstwirtschaft – 
in strukturschwachen ländlichen 
Regionen weder erschweren noch ver-
hindern. Vielmehr sollte ausdrücklich 
vorgegeben werden, dass das Aus-
gleichsziel auch durch Einsatz öffent-
licher Fördermittel erreicht werden 
soll. 

9. Daseinsvorsorge sichern

Der Entwurf hält sich hinsichtlich des 
2. Leitbildes des MKRO-Beschlusses 
vom 30. Juni 2006 „Daseinsvorsorge 
sichern“ sehr zurück. Verstreut über 
den Verordnungsentwurf wird dieses 
Leitbild zwar immer wieder angespro-
chen; es bleibt aber bei unbestimmten 
und allgemeinen Aussagen (z. B. Ver-
netzung; demografischer Wandel; Ent-
wicklungsstrategien und Vernetzung; 
Erreichbarkeit; Zentrale Orte; ausrei-
chender Umfang und ausreichende 
Qualität; zentralörtliche Versorgungs-
strukturen). Teilweise sind die Aussa-
gen des Entwurfs auch unrealistisch 
und überzogen.

Die Lösung der sich in Zukunft zuspit-
zenden Problematik wird der regiona-
len und örtlichen Ebene zugewiesen. 
Dass das Land eine erhebliche Mitver-
antwortung trägt, wird nicht erkenn-
bar. Wir halten ergänzende und kon-
kretisierende Zielbestimmungen für 
erforderlich, aus denen hervorgeht, 
dass die Daseinsvorsorge in allen Tei-
len des Landes und insbesondere in 
den ländlichen Regionen nur durch 
gemeinsame Anstrengungen auf 
allen Ebenen gesichert werden kann. 
Der Grundsatz, die Angebote der 
Daseinsvorsorge auf die Versorgungs-
strukturen in allen Teilräumen in aus-
reichendem Umfang und in ausrei-
chender Qualität zu sichern und zu 
entwickeln, ist zu unbestimmt und 
bedarf dringend einer Konkretisie-
rung. Der Hinweis auf stärkere Eigen-
verantwortung der Bürgerinnen und 
Bürger und ein stärkeres Engagement 
der Bevölkerung lenkt vom Gestal-
tungsauftrag der Raumordnung und 
der Mitverantwortung des Landes ab.

Teilweise überschreitet der Entwurf 
seine Kompetenzen und greift unzu-

lässigerweise in die kommunale Pla-
nungs- und Finanzhoheit ein. Es ist 
nicht hinnehmbar, dass die Kommu-
nen als Träger öffentlicher Einrichtun-
gen und Angebote der Daseinsvorsor-
ge für Kinder und Jugendliche 
verpflichtet werden, diese auch bei 
geringer Auslastung vorzuhalten. 
Damit werden in der Bevölkerung 
Erwartungen und Ansprüche geweckt, 
die kaum erfüllbar sein werden. Vor 
dem Hintergrund, dass eine verbindli-
che Verpflichtung der Übernahme der 
unrentierlichen Kosten durch das 
Land fehlt, ist dieser Grundsatz ersatz-
los zu streichen.

Die konkreten Beispiele des Entwurfs 
zur Sicherung der Daseinsvorsorge 
haben wir bereits unter den lfd. Nrn. 
II., 4. und 10. in dieser Stellungnahme 
angesprochen. Unter der lfd. Nr. II., 6. 
dieser Stellungnahme sind wir auf die 
überzogene Forderung eingegangen, 
alle Siedlungsbereiche an das öffentli-
che Personennahverkehrsnetz anzu-
binden.

10. Großflächiger Einzelhandel/FOC

Die Ergänzung dieses Ziels richtet 
sich an die Träger der Regionalpla-
nung. Als Angebot und zusätzliche 
Möglichkeit der Steuerung wird diese 
Ergänzung durch unsere Mitglieder 
unterschiedlich bewertet. 

 

11. Natur und Landschaft 

Grundsätzlich sind die Landkreise 
und die Region Hannover bereit, die 
neuen Aufgaben anzunehmen und 
mehr Verantwortung auf dem Gebiet 
Natur und Landschaft zu überneh-
men. Voraussetzung ist aber, dass das 
Land die erforderlichen Daten liefert 
und den Landkreisen sowie der Regi-
on Hannover keine Kosten für die 
Erhebung aktueller Daten entstehen. 
Da zukünftig die Beikarten, die das 
Abwägungsmaterial geliefert haben, 
entfallen werden, ist das Grundlagen-
material kostenfrei über das Fachin-
formationssystem Raumordnung (FIS-
RO) bereit zu stellen. Wenn wegen 
unzureichender Datenlage auf Festle-
gungen in den Regionalen Raumord-
nungsprogrammen verzichtet werden 
muss, darf die Genehmigung nicht 
deshalb versagt werden, weil die Fort-
schreibung noch nicht erfolgt ist. 

Auf die Regionalplanung darf kein 
Druck ausgeübt werden, die neuen 
Aufgaben zeitgebunden zu erfüllen. 
Diese Forderung dürfte erfüllt sein, 

wenn das Land – wie angekündigt – 
auf das automatische Außerkrafttre-
ten des Regionalen Raumordnungs-
programms nach Ablauf von zehn 
Jahren verzichtet und – trotz unver-
züglicher Anpassungspflicht – keine 
Fristen setzt. 

 

12. Natura 2000 

Es gelten die Ausführungen zu Natur 
und Landschaft entsprechend. Klein-
flächige Gebiete von gemeinschaftli-
cher Bedeutung und Europäische 
Vogelschutzgebiete  sollten nicht nur 
in der Zeichnerischen Darstellung der 
Regionalen Raumordnungsprogram-
me, sondern auch durch Signatur fest-
gelegt werden dürfen. 

 

13. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, 
Fischerei 

Zur Entwicklung der Freiraumnutzun-
gen im Bereich der Landwirtschaft 
können die Träger der Regionalpla-
nung in den Regionalen Raumord-
nungsprogrammen u. a. Vorbehalts-
gebiete Landwirtschaft festlegen. Wir 
bitten um Klärung, ob insbesondere in 
Teilräumen mit einem geringen Wald-
anteil auch Vorbehaltsgebiete Wald 
oder Forstwirtschaft in den Regiona-
len Raumordnungsprogrammen fest-
gelegt werden können.  

 

14. Rohstoffgewinnung 

– Nur redaktionelle Anmerkung –

15. Landschaftsgebundene Erholung 

Wir begrüßen die Verschlankung und 
Deregulierung des neuen Landes-
Raumordnungsprogramms auf dem 
Gebiet der landschaftsgebundenen 
Erholung und die damit verbundene 
Erweiterung der regionalen Gestal-
tungsspielräume. 

 

16. Wassermanagement und Wasser-
versorgung 

Wir geben zu bedenken, dass das inte-
grierte Wassermanagement – wie das 
integrierte Küstenzonenmanagement 
und die Metropolregionen – eine wei-
tere Planungsebene darstellt, die die 
Regionalen Raumordnungsprogram-
me überlagert. Damit wird das organi-
satorische Geflecht der Raumordnung 
noch komplizierter und unübersichtli-
cher. Das Ziel der Deregulierung wird 
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durch Erhöhung der Planungs- und 
Regelungsdichte und den größeren 
Abstimmungsbedarf konterkariert. 

Zur Verwirklichung einer schlanken 
Regionalplanung halten wir im Ver-
ordnungstext eine deutliche Trennung 
zwischen fachlichem Auftrag der Was-
serbehörden und Koordinierungs- und 
Integrationsauftrag der Raumordnung 
(Grundsätze und Ziele) für notwendig. 
Sowohl der Verordnungstext als auch 
die Begründung sollten darauf hin 
überprüft werden, ob und inwieweit 
Kürzungen möglich sind. 

 

17. Küsten- und Hochwasserschutz 

Grundsätzlich sind die Landkreise 
bereit, die neuen Aufgaben zu über-
nehmen. Voraussetzung ist aber, dass 
das Land den Landkreisen und der 
Region Hannover die erforderlichen 
Daten zur Festlegung der HQ 100 
Überschwemmungsgebiete und der 
natürlichen Überschwemmungsgebie-
te liefert und der Landkreisebene 
keine Kosten für die Erhebung aktuel-
ler Daten entstehen. Das Grundlagen-
material ist kostenfrei über das Fach-
informationssystem Raumordnung 
(FIS-RO) bereitzustellen. Wenn wegen 
unzureichender Datenlage auf Fest-
legungen in den Regionalen Raum-
ordnungsprogrammen verzichtet wer-
den muss, darf die Genehmigung 
nicht deshalb versagt werden, weil 
die Fortschreibung noch nicht erfolgt 
ist. 

Die Neuregelungen erhöhen die Rege-
lungsdichte in der Raumordnung. 
Dafür liegen überzeugende Gründe 
vor. Dennoch muss festgestellt wer-
den, dass auch in diesem Bereich das 
Ziel der Deregulierung nicht erreicht 
wird. 

 

18. Schienenverkehr, öffentlicher Per-
sonennahverkehr 

Den Trägern der Regionalplanung 
fehlt die übergreifende Kompetenz 
zur Sicherung und Entwicklung 
sowohl des straßen- als auch des schie-
nengebundenen öffentlichen Perso-
nennahverkehrs. Die Landkreise 
könnten lediglich Festlegungen zum 
straßengebundenen öffentlichen Per-
sonennahverkehr (der an dieser Stelle 
an sich nicht thematisiert wird) tref-
fen. Im Übrigen muss gesehen wer-
den, dass bei der Ausgestaltung des 
öffentlichen Personennahverkehrs 
Gesichtspunkte der Wirtschaftlichkeit 
im Vordergrund stehen. Festlegungen 

der Regionalplanung, die hiervon 
abweichen, wären unrealistisch und 
liefen ins Leere. Die Zielformulierung 
überfordert die Regionalplanung und 
bedarf deswegen dringend einer rea-
litätsbezogenen Überarbeitung. Wir 
plädieren dafür, die Siedlungsent-
wicklung nicht zwingend an den 
ÖPNV zu binden. 

Die Vorrangstellung der Metropolre-
gionen beim schienengebundenen 
öffentlichen Personennahverkehr ist 
wegen der höheren Auslastung und 
der besseren wirtschaftlichen Tragfä-
higkeit nachvollziehbar. Ergänzend 
sollte an geeigneter Stelle im Entwurf 
die Bedeutung des straßengebunde-
nen öffentlichen Personennahver-
kehrs für die Erschließung ländlicher 
Regionen hervorgehoben werden. 
Diese Ergänzung scheint im Hinblick 
auf die Verwirklichung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse in allen Teilräu-
men des Landes notwendig. 

 

19. Leitungstrassen des elektrischen 
Hoch- und Höchstspannungsnet-
zes/Erdverkabelung 

Angesichts der Grenzen, die der 
Raumordnung gesetzt sind, werden 
die Zielvorgaben des Entwurfs zu den 
Leitungstrassen des elektrischen 
Hoch- und Höchstspannungsnetzes 
sowie zur Erdverkabelung für ange-
messen gehalten und begrüßt.  

Die Küstenlandkreise erheben ange-
sichts der bereits übermäßigen Beein-
trächtigung der Landschaft durch vor-
handene Windkraftanlagen die 
Forderung, die landseitige Netzanbin-
dung der künftigen Offshore-Wind-
parks bis hin zu den Netzeinspeise-
punkten nur noch über unterirdische 
Erdkabel zuzulassen. Wir bitten um 
Berücksichtigung. 

Darüber hinaus fordern wir eine früh-
zeitige Beteiligung betroffener Land-
kreise bei der Planung neuer Trassen. 
Insbesondere die Planungen neuer 
Kraftwerke in Norddeutschland bedin-
gen nach Aussage der Energieversor-
ger einen Ausbau des vorhandenen 
Hochspannungsleitungsnetzes. Hier 
muss mit den betroffenen Landkreisen 
auch über Alternativen nachgedacht 
werden.

20. Sonstige Vorschläge zu den Anla-
gen 1 und 2 

Die Arbeit mit dem Landes-Raumord-
nungsprogramm fällt den Nichtfach-
leuten, die sich nur zeitweise mit der 
Materie befassen, bekanntlich sehr 
schwer. Eine Übersicht aller Vorrang- 
und Vorbehaltsgebiete und vor allem 
ein Stichwortverzeichnis würde den 
Umgang mit der komplizierten Mate-
rie erleichtern und dazu beitragen, 
Vorbehalte abzubauen. 

Der Niedersächsische Staatsgerichts-
hof, das Verfassungsgericht des Lan-
des Niedersachsen mit Sitz in 
Bückeburg, besteht aus neun Mitglie-
dern und neun stellvertretenden Mit-
gliedern, die jeweils ein Mitglied per-
sönlich vertreten. Er setzt sich insoweit 
zusammen aus dem Präsidenten/der 
Präsidentin, dem Vizepräsidenten/der 
Vizepräsidentin und sieben weiteren 
Mitgliedern (bzw. bei Verhinderung 
von Mitgliedern aus deren Stellvertre-
tern). 

Präsident: 

Prof. Dr. Jörn Ipsen, Universitätspro-
fessor

Vizepräsident: 

Dr. Herwig van Nieuwland, Präsident 
des Oberverwaltungsgerichts

Weitere Mitglieder:

Christa Biermann, Präsidentin des 

Landgerichts a. D.

Prof. Dr. Ulrike Wendeling-Schröder, 

Universitätsprofessorin

Dr. Jürgen Schneider, Staatssekretär 

a. D.

Hartmut Pust, Präsident des Finanzge-

richts

Dr. Renate Menk, Präsidentin des 

Landgerichts 

Edgar Isermann, Präsident des Ober-

landesgerichts

Dr. Peter-Wedeking Götz von 

Olenhusen, Präsident des Oberlan-

desgerichts

Niedersächsischer Staatsgerichtshof: Besetzung
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Nach § 19 des Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetzes in Verbindung mit 
§ 4 des Niedersächsischen Abfallge-
setzes sind die öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger verpflichtet, für 
jedes Jahr bis zum 1. April des folgen-
den Jahres eine Bilanz über Art, Her-
kunft und Menge der Abfälle, die sie 
entsorgt haben, sowie über deren Ver-
wertung oder Beseitigung aufzustel-
len. Auf der Grundlage dieser Abfall-
bilanzen erstellt das Niedersächsische 
Landesamt für Statistik dann im Auf-
trag des Niedersächsischen Umwelt-
ministeriums die Niedersächsische 
Abfallbilanz, die nunmehr für das Jahr 
2005 vorliegt. Die wesentlichen Ergeb-
nisse der Abfallbilanz sind folgende:

1. Aufkommen und Verbleib

Im Jahr 2005 sind insgesamt 4,9 Milli-
onen Tonnen Abfälle im Rahmen der 
öffentlichen Abfallentsorgung ange-
fallen. Dieses Gesamtaufkommen 
umfasst anteilig folgende Abfallarten:

Abfallart
Menge

Anteil am
Gesamtauf kommen

Mio. t %

Hausmüll 1,29 26

Sperrmüll 0,30   6

Hausmüllähnliche 
Gewerbeabfälle 0,26

 
  5

Wertstoffe 2,35 48

Schadstoffe 0,03 < 1

Sonstige Siedlungsabfälle 
und ähnliche Abfälle 0,67 14

Gesamtaufkommen 4,90

Von diesem Gesamtaufkommen wur-
den 49 % verwertet und 51 % besei-
tigt. Dabei wurden von den 2,3 Millio-
nen Tonnen Restabfällen, die der 
Beseitigung zugeführt wurden (vgl. 
die Übersicht auf S. 14) rund 46 % auf 
Deponien abgelagert (21 % des 
Gesamtabfallaufkommens) und 52 % 
der Menge überwiegend thermischen 
Behandlungsanlagen in Niedersach-
sen, Bremen, Hamburg und Nord-
rhein-Westfalen zugeführt (24 % des 
Gesamtabfallaufkommens). Knapp 
50 000 t Abfall wurden bis zur endgül-
tigen Beseitigung zwischengelagert.

Die Übersicht auf S. 14 zeigt auch die 
im Rahmen der öffentlichen Abfallent-

sorgung erfassten Abfall- und Wert-
stoffmengen sowie deren Verbleib. In 
den weiteren Abbildungen auf Seite 
15  sind die Verteilung des Gesamtauf-
kommens auf die verschiedenen 
Abfallarten und der Verbleib der 
erfassten Siedlungsabfälle dargestellt 
sowie die Restabfallbehandlung.

2. Entwicklung

Die Menge an Hausmüll, Sperrmüll 
und hausmüllähnlichen Gewerbeab-
fällen – und damit der Siedlungsabfäl-
le im engeren Sinne – betrug im Jahr 
2005 insgesamt rund 1,8 Millionen 
Tonnen und hat sich damit im Ver-
gleich zu 2004 um 4 % reduziert. Pro 
Kopf der niedersächsischen Bevölke-
rung fielen 161 Kilogramm Hausmüll, 
38 Kilogramm Sperrmüll und 32 Kilo-
gramm hausmüllähnliche Gewerbe-
abfälle an. Die Mengenentwicklung 
der einzelnen Abfallarten stellt sich 
folgendermaßen dar:

fen das Aufkommen an Haus- und 
Sperrmüll. Die außerhalb des Dualen 
Systems gesammelten Mengen haben 
im Vergleich zu 2004 landesweit um 
4 % auf insgesamt rund 1,8 Millionen 
Tonnen zugenommen. Die größte 
Fraktion entfällt hierbei mit rund 1,1 
Millionen Tonnen auf die Bioabfälle, 
die damit fast zwei Drittel der Gesamt-
menge ausmachen. Das Bioabfallauf-
kommen hat 2005 im Vergleich zum 
Vorjahr landesweit um 2 % zugenom-
men. Im landesweiten Durchschnitt 
wurden im Jahr 2005 pro Einwohner 
143 Kilogramm Bioabfälle gesammelt 
und verwertet.

Es wurden höhere Mengen Papier, 
Pappe und Karton (598 000 t), Texti-
lien (12 000 t) und Altholz (104 000 t) 
gesammelt. Abnahmen wurden bei 
Altglas (203 000 t) und Altkunststoffen 
(51 000 t) verzeichnet.

Die vom Dualen System Deutschland 
(DSD) gesammelten Wertstoffe umfas-
sen im wesentlichen Papier (Papier, 
Pappe, Karton), Glas und Leichtverpa-
ckungen (Verpackungen aus Kunst-
stoffen, Metallen und Verbunden). Die 
Wertstoffsammlung durch die DSD 
AG belief sich im Jahr 2005 auf insge-
samt 532 000 Tonnen und ist im Ver-
gleich zu 2004 um 2 % gesunken. Dies 
hat u. a. folgende Gründe:

Auf Grundlage der Vereinbarungen 
zwischen dem DSD und den öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträgern 
werden von der in privaten Haushal-
ten eingesammelten Papiermenge im 
Mittel nur noch 15 % auf die DSD-
Mengen angerechnet. Bis 2003 waren 
es pauschal 25 %. Die übrigen 85 % 
sind den in eigener Regie von den 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
gern gesammelten Wertstoffen zuzu-
rechnen. Hieraus resultiert eine erheb-
liche Abnahme der DSD-Mengen und 
entsprechende Zunahme der sonsti-
gen Wertstoffe, die durch die öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger 
eingesammelt wurden. Für Papier 
ergab sich daher seit 2003 eine deutli-
che Abnahme um 39 % auf nur noch 
87 000 Tonnen. 

Die relativ hohe Abnahme bei Altglas 
(Abnahme um 6 % auf 203 000 t) rührt 
in erster Linie von der Einführung des 
so genannten Dosenpfandes her. 
Durch Pfandsysteme für Getränkever-
packungen und durch die immer grö-
ßere Verbreitung von Kunststofffla-
schen ist die Altglasmenge in den 
vergangenen Jahren erheblich gesun-

Niedersächsische Abfallbilanz 2005

Die Hausmüllmenge hat sich landes-
weit um ein Prozent verringert, die 
Sperrmüllmenge hat um 14 % abge-
nommen und die Menge der haus-
müllähnlichen Gewerbeabfälle hat 
weiter um 6 % abgenommen.

In der Abfallbilanz werden sowohl die 
Mengen berücksichtigt, die von den 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
gern in eigener Regie oder über beauf-
tragte Dritte gesammelt wurden, als 
auch die Mengen, die im Rahmen des 
Dualen Systems erfasst wurden.

2005 sind die Wertstoffmengen um 
3 % gegenüber dem Vorjahr gestie-
gen, umso deutlicher übertrafen die 
eingesammelten Mengen an Wertstof-
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 Abfallaufkommen und -verbleib in Niedersachsen 2005

Textilien
12 242 t

Glas
203 478 t

Papier/Pappe
598 046 t

Altholz
103 918 t

Verbunde
19 426 t

Metalle
76 405 t

Kunststoffe
50 584 t

Sonstige/Lager
99 195 t

Sortierreste
110 935 t

Sonderabfall-
behandlung

31 330 t

Sortierung
und

Verwertung
1 274 229 t

Kompostierung
und

Verwertung
von Bioabfällen

1 136 678 t

Schadstoffe
31 330 t

Wertstoffe
2 348 049 t

Sonstige Sied-
lungs- und

andere Abfälle
672 815 t

hausmüll-
ähnlicher

Gewerbeabfall
256 300 t

Sperrmüll
301 122 t

Hausmüll
1 289 607 t

Gesamtabfallaufkommen
4 899 222 t

Mechanisch-
biologische
Abfallbe-
handlung

591 506 t

Kompost
(fertig)

411 035 t

Abfall
zur

Beseitigung,
in Zwischen-
lager oder

thermischen
Behandlung
1 865 479 t

+ Restabfall,
Sieb-
und

Sortierreste
420 571 t

Zusammen
2 286 050 t

Siebreste
38 100 t

Restabfall
352 595 t

Deponien
1 048 551 t

Thermische Be-
handlung

1 188 668 t

Zwischen-
Lager

48 831 t

Zur Verwertung
96 279 t

+ Sieb- und
Sortierreste

81 059 t

Zusammen
672 565 t
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ken. Bei den Leichtverpackungen gab 
es 2005 eine leichte Zunahme um 1 % 
auf 242 000 Tonnen.

Die Abfallbilanz gibt darüber hinaus 
in zahlreichen Tabellen und Schemata 
Auskunft über getrennt gesammelte 
Schadstoffe, sonstige Abfälle sowie 
über die regionalen Einzelergebnisse 
für Hausmüll, Sperrmüll und haus-
müllähnliche Gewerbeabfälle sowie 
für Wertstoffe. Außerdem werden die 
noch betriebenen Entsorgungsanla-
gen für Siedlungsabfälle dargestellt.

Seit dem 1. Juni 2005 müssen gemäß 
der Abfallablagerungsverordnung 
Siedlungsabfälle entweder verbrannt 
oder nach erfolgreicher mechanisch-
biologischer Abfallbehandlung auf 
Deponien beseitigt werden. Die öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträger in 
Niedersachsen haben die erforderli-
chen Entscheidungen für die von 
ihnen zu entsorgenden Abfälle recht-
zeitig getroffen, so dass die erforderli-
chen Anlagenkapazitäten – abgese-
hen von einigen Ausnahmen – zur 
Verfügung stehen. Wo nicht genü-
gend Kapazitäten vorhanden sind, 
wurden Zwischenlager eingerichtet. 
Zahlreiche Deponien wurden bis zum 
31. Mai 2005 genutzt, bis dahin wur-
den noch erhebliche Mengen auf die-
sen Deponien beseitigt. Vom 1. Juni 
2005 an konzentriert sich die Entsor-
gung der behandlungsbedürftigen 
Abfälle auf die niedersächsischen Ver-
brennungsanlagen in Salzbergen, 
Hameln, Hannover und Helmstedt 
sowie auf die in den Nachbarländern 
befindlichen Anlagen Bremerhaven, 
Bremen, Hamburg, Magdeburg und – 
in geringen Mengen – Bielefeld. 
Mechanisch-biologische Abfallbe-
handlungsanlagen gibt es in den Ent-
sorgungsgebieten Aurich, Friesland, 
Lüneburg, Göttingen, Hannover, 
Schaumburg, Osnabrück, Bentheim, 
Diepholz und Osterholz. 

Weitere Informationen zu den Müll-
verbrennungsanlagen und den mecha-
nisch-biologischen Abfallbehand-
lungsanlagen können der Übersicht  
auf  S. 16 entnommen werden.

Die vollständige Abfallbilanz kann 
von der Internetseite des Niedersäch-
sischen Umweltministeriums (www.
mu.niedersachsen.de, Pfad: Themen – 
Abfall – Siedlungsabfall – Pläne und 
Bilanzen) heruntergeladen werden.

Sonstige Abfälle

13,7 %

Hausmüll

26,3 %

Sperrmüll

6,1 %

Schadstoffe

0,6 %
Gewerbeabfall

5,2 %
Wertstoffe

47,9 %

Sonstige

77 %

DSD

23 %

 Aufteilung des Abfallaufkommens in Niedersachsen 2005

 Verbleib der erfassten Siedlungsabfälle und ähnlicher Abfälle
in Niedersachsen 2005

Sonderabfall
0,7 %

Deponien

22,4 %
Verwertung

51,5 %

Thermische
Behandlung

25,4 %

10. Restabfallbehandlung in Niedersachsen
ab 01.06.2005 (Planung)

 Restabfallbehandlung in Niedersachsen
ab 01.06.2005 (Planung)
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 Entsorgung in Müllverbrennungs- und mechanisch-biologischen Abfallbehandlungsanlagen ab 2005

angeschlossene öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger 

(Stand: 15.8.2006)

Bremen (ANO) LK Nienburg, LK Vechta 70 000

LK Cuxhaven, St. Cuxhaven, 

LK Verden, St. Emden

Buschhaus (BKB)
LK Helmstedt, St. Salzgitter, St. Wolfsburg, LK Goslar, Region 
Hannover*, ZV Celle*, LK Uelzen*

423 000

LK Hameln-Pyrmont, LK Holzminden;

Region Hannover*

Region Hannover*, AZ Hildesheim, 

ZV Celle* 

Rothensee (BKB)             LK Gifhorn, LK Peine, LK Wolfenbüttel 160 500

LK Rotenburg*, LK Harburg*, 

LK Soltau-Fallingbostel*, LK Stade*

Salzbergen (RWE) LK Emsland 75 000

St. Braunschweig**

(ab 1.2.2007, erstes Jahr: MVA Bremerhaven)

Summe MVA * mit Teilmengen   ** bis 1.2.2007: MVA Buschhaus 1 360 500

angeschlossene öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger Kapazität 

(Stand: 31.12.2006) (t/a)

LK Diepholz, LK Harburg*, 

LK Soltau-Fallingbostel*, LK Stade*

Deiderode (Abfallzweck- LK Göttingen, St. Göttingen, 

verband Südniedersachsen) LK Northeim, LK Osterode a. H.

Großefehn (LK Aurich) LK Ammerland, LK Aurich, LK Oldenburg 71 400

Lahe (Region Hannover) Region Hannover* 200 000

Lüneburg (Gesellschaft für LK Uelzen*, LK Lüchow-Dannenberg, 

Abfallwirtschaft Lüneburg) LK Lüneburg, St. Lüneburg         

Osnabrück (Herhof) LK Osnabrück, St. Osnabrück 90 000

Pennigbüttel

(Abfallservice Osterholz)

Schaumburg (LK SHG) LK Schaumburg 70 000

Wiefels St. Delmenhorst, St. Oldenburg, 

(Zweckverband St. Wilhelmshaven, LK Cloppenburg, 

Friesland/Wittmund)              LK Friesland, LK Wittmund

Wilsum (LK NOH) LK Grafschaft Bentheim, LK Leer 65 000

Summe MBA  * mit Teilmengen 1 039 400

120 000

LK Osterholz, LK Wesermarsch 60 000

115 000

MBA

Bassum (LK Diepholz)
115 000

133 000

Rugenberger Damm 
120 000

Staßfurt (Remondis)
80 000

Hameln (BKB)
77 000

Lahe (BKB)
240 000

MVA Input Nds. (t/a)

Bremerhaven (BEG)
114 100
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Der Deutsche Landkreistag hat dan-
kenswerterweise die unterschiedli-
chen Auswirkungen der zum 1. Sep-
tember des Vorjahres in Kraft 
getretenen Föderalismusreform im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 
dargestellt. Wir geben diese Ausarbei-
tung im Folgenden wieder:

„1. Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes

Der Bund hat auch nach der Födera-
lismusreform die konkurrierende 
Gesetzgebungskompetenz für das 
Recht der öffentlichen Fürsorge (ohne 
das Heimrecht, Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 
GG), damit auch für die Kinder- und 
Jugendhilfe.

Diese Kompetenz besteht allerdings 
nur, wenn und soweit die Herstellung 
gleichwertiger Lebensverhältnisse im 
Bundesgebiet oder die Wahrung der 
Rechts- oder Wirtschaftseinheit im 
gesamtstaatlichen Interesse eine bun-
desgesetzliche Regelung erforderlich 
macht, Art. 72 Abs. 2 GG. Nach der 
Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts bestehen gleichwertige 
Lebensverhältnisse nur dann nicht 
mehr, wenn sich die Lebensverhält-
nisse in den Bundesländern in erheb-
licher, das bundesstaatliche Sozialge-
füge beeinträchtigender Weise 
auseinanderentwickelt haben oder 
sich eine derartige Entwicklung kon-
kret abzeichnet.

Dies dürfte im Bereich der Kinder- 
und Jugendhilfe kaum, im Bereich der 
Kindertagesbetreuung regelmäßig 
nicht gegeben sein, zumal letzterer 
schwerpunktmäßig der Bildung zuzu-
rechnen ist, die ohnehin in Länder-
kompetenz fällt.

2. Zustimmungspflicht des Bundesra-
tes bei Gesetzen mit Kostenfolgen 

Bundesgesetze, die Pflichten der Län-
der zur Erbringung von Geldleistun-
gen, geldwerten Sachleistungen oder 
vergleichbaren Dienstleistungen 
gegenüber Dritten begründen und 
von den Ländern als eigene Angele-
genheit ausgeführt werden, bedürfen 
nach Art. 104 a Abs. 4 GG nunmehr 
der Zustimmung des Bundesrates, 
wenn daraus entstehende Ausgaben 
von den Ländern zu tragen sind. Dies 

ist im Bereich der Kinder- und Jugend-
hilfe der Fall.

Damit ist bei Gesetzesänderungen in 
der Kinder- und Jugendhilfe, sofern 
die engen Voraussetzungen für die 
konkurrierende Gesetzgebungskom-
petenz des Bundes vorliegen, die 
Zustimmung des Bundesrates erfor-
derlich.

3. Kein Bundesdurchgriff auf die Kom-
munen

Nach Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG darf der 
Bund nicht mehr auf die Kommunen 
durchgreifen und ihnen Aufgaben 
übertragen, sog. Unterbindung des 
Bundesdurchgriffs. Dies betrifft die 
Zuweisung neuer Leistungspflichten 
ebenso wie die Erweiterung bestehen-
der Leistungspflichten bzw. die Erhö-
hung bestehender Standards. Ausfüh-
rungsadressat der Regelungen des 
Bundes sind allein die Länder.

Recht, das als Bundesrecht erlassen 
worden ist, aber wegen der Änderung 
des Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG nicht 
mehr als Bundesrecht erlassen wer-
den könnte, besteht gem. Art. 125 a 
GG als Bundesrecht fort. Die bisheri-
gen Regelungen der Kinder- und 
Jugendhilfe, die Leistungspflichten 
für die Landkreise als örtliche Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe bestim-
men, bestehen damit fort. Art. 125 a 
GG ist aber rein vergangenheitsbezo-
gen, für die Änderung fortbestehen-
den Rechts gilt er nicht. 

Wird das fortbestehende alte Recht 
durch ein neues Bundesgesetz mit 
Kostenfolgen geändert, hat dies fol-
gende Konsequenzen:

a) die Kostenfolgen des neuen Bun-
desgesetzes lösen die Zustim-
mungspflicht des Bundesrates aus;

b) da der Bund Aufgaben nicht mehr 
auf die Kommunen übertragen 
kann und Ausführungsadressat 
seiner Regelungen allein die Län-
der sind, müssen diese eine lan-
desrechtliche Weiterleitung und 
Übertragung der Änderung als 
neue Aufgabe auf die Kommunen 
vornehmen. Dies wird in der Regel 
in den Landesausführungsgeset-
zen zum KJHG erfolgen, wobei 
eine auf Dauer gerichtete Zustän-

digkeitsbegründung mit Wirkung 
einer dynamischen Verweisung 
zulässig ist. Dadurch werden dann 
die jeweiligen landesverfassungs-
rechtlichen Konnexitätsregelun-
gen ausgelöst. 

4. Behördeneinrichtung

Nach Art. 84 Abs. 1 GG obliegt die 
Einrichtung der Behörden den Län-
dern. Sofern Bundesgesetze etwas 
anderes bestimmen, können die Län-
der davon abweichende Regelungen 
treffen. Der Begriff ,Behördeneinrich-
tung’ erfasst sowohl die Errichtung, 
also Gründung, als auch die Einrich-
tung, also organisatorische Ausgestal-
tung der Behörden. 

Im Bereich des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes (SGB VIII) haben die 
Bundesländer dadurch seit dem 1. 
September 2006 die Möglichkeit, die 
Behördeneinrichtung abweichend zu 
regeln. Folgende Punkte sind insbe-
sondere relevant:

a) Eigenständiges Jugendamt

Nach § 69 Abs. 3 SGB VIII errichtet 
jeder örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe für die Wahrnehmung der 
Aufgaben nach dem SGB VIII ein 
Jugendamt. Die Bildung eines Jugend-
amtes war damit bislang zwingend 
vorgeschrieben. Das Jugendamt muss-
te selbstständige Dienststelle (Amt) 
sein und durfte einem anderen Amt 
nicht ,angehängt’ werden. 

Die Länder können es nun durch Lan-
desrecht ermöglichen, davon abzuse-
hen. Insbesondere im Bereich der Lan-
desjugendämter, für die das SGB VIII 
entsprechende Regelun gen vorsieht, 
ist Bewegung zu verzeichnen. In ver-
schiedenen Ländern wird die Auflö-
sung des Landesjugendamtes erwo-
gen. Auch das Jugendamt als 
eigenständiges Amt kann geöffnet 
werden mit der Folge, dass die einzel-
nen Aufgaben der Jugendhilfe wie 
Kinderbetreuung oder Jugendarbeit 
organisatorisch mit anderen Aufga-
benfeldern der Landkreise wie z. B. 
Schule oder Soziales verbunden wer-
den können.

b) Zweigliedrigkeit des Jugendamtes

Nach §§ 70 f. SGB VIII werden die 
Aufgaben des Jugendamtes durch den 
Jugendhilfeausschuss und durch die 
Verwaltung des Jugendamtes wahr-

Auswirkungen der Föderalismusreform 
auf den Jugendbereich
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genommen. Zugleich ist vorgegeben, 
dass die Geschäfte der laufenden Ver-
waltung vom Leiter der Verwaltung 
der Gebietskörperschaft oder in sei-
nem Auftrag vom Leiter der Verwal-
tung des Jugendamtes im Rahmen der 
Satzung und der Beschlüsse der Ver-
tretungskörperschaft und des Jugend-
hilfeausschusses geführt werden. 

entfallen. Die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit Trägern der frei-
en Jugendhilfe, aber auch mit Kindern 
und Jugendlichen kann über verschie-
dene andere Möglichkeiten herge-
stellt werden, die im jeweiligen Kom-
munalverfassungsrecht sowie im SGB 
VIII vorgesehen sind: Einbeziehung 
sachkundiger Bürger, Einbindung in 

die überörtlichen Träger der Jugend-
hilfe durch das SGB VIII. 

Aus dem Bundesjugendministerium 
ist die Auffassung zu vernehmen, die 
bundesrechtlich vorgegebene Zwei-
stufigkeit von örtlichen und überörtli-
chen Trägern sei zwingendes Bundes-
recht, von dem die Länder nicht 
abweichen könnten. Für eine bundes-
einheitliche Festlegung bestehe ein 
zwingendes Bedürfnis. Es handele 
sich weder um eine Regelung der 
Behördeneinrichtung noch des Ver-
waltungsverfahrens. Dies vermag 
indes nicht zu überzeugen.

Da die Frage der Behördeneinrich-
tung von den Ländern abweichend 
geregelt werden kann, obliegt es den 
Ländern damit zu bestimmen, ob sie 
die Trennung zwischen örtlichen und 
überörtlichen Behörden aufrechter-
halten. Dem muss konsequenterweise 
die Aufgabenzuweisung folgen, 
andernfalls die Behördenregelung leer 
liefe. Somit können Aufgaben, die 
durch Bundesrecht dem überörtlichen 
Träger zugewiesen sind, landesrecht-
lich auf die örtlichen Träger übertra-
gen werden. 

Relevant ist dies beispielsweise für die 
Heimaufsicht oder das Betriebserlaub-
nisverfahren für Einrichtungen der 
Jugendhilfe. Für beides fordern die 
kommunalen Spitzenverbände seit 
Jahren landesrechtliche Öffnungs-
klauseln, um eine Herabzonung auf 
die örtlichen Ebene, die als sachge-
rechtere Ebene angesehen wird, zu 
ermöglichen. Dem kann nun Rech-
nung getragen werden.

Die Möglichkeit, Bundesregelungen 
wegen eines besonderen Bedürfnisses 
,abweichensfest’ zu machen, wie dies 
im Bereich des Verwaltungsverfah-
rens möglich ist (siehe nachstehende 
Ausführungen), besteht im Bereich 
der Behördeneinrichtung nicht.

5. Verwaltungsverfahren

Auch das Verwaltungsverfahren 
obliegt nach Art. 84 Abs. 1 GG den 
Ländern. Sofern Bundesgesetze etwas 
anderes bestimmen, können die Län-
der davon abweichende Regelungen 
treffen. Anders als bei den Behörden-
regelungen können die Länder Ände-
rungen im Verwaltungsverfahren aber 
nicht schon seit dem 1. September 
2006, sondern gemäß der Übergangs-
bestimmung des Art. 125 b Abs. 2 GG 
erst vom Jahr 2009 an vornehmen (das 
fälschlich oftmals zu lesende Jahr 2010 

beratende oder beschließende Fach-
ausschüsse, Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen, Arbeitsgemein-
schaften nach § 78 SGB VIII etc.

c) Aufgaben des örtlichen und über-
örtlichen Trägers

Gleichfalls in Frage steht die Aufga-
benzuweisung an die örtlichen und 

Organisation, Zusammensetzung, 
Aufgabenzuschnitt und Beschluss-
recht des Jugendhilfeausschusses sind 
detailliert geregelt. 

Auch hier kann nun Landesrecht 
ermöglichen, abweichende Regelun-
gen zu treffen. Der Jugendhilfeaus-
schuss als Teil des Jugendamtes und 
als beschließendes Organ kann dann 

Beim Bummel durch so manche 
deutsche Großstadt begegnet man 
Dutzenden älteren Menschen – 
aber kaum mehr Kindern. Nur 
noch 14 von je 100 Einwohnern 
sind jünger als fünfzehn Jahre. 
Auch in anderen europäischen 
Ländern sieht es kaum besser aus. 
Ganz anders dagegen gestaltet 
sich das Verhältnis zwischen Alt 
und Jung in den meisten Entwick-

lungs- und Schwellenländern Afri-
kas, Lateinamerikas und Asiens. 
Dort sind im Durchschnitt ein Drit-
tel bis fast die Hälfte aller Einwoh-
ner Kinder und Jugendliche. Das 
liegt allerdings nicht nur an den 
wesentlich höheren Geburtenra-
ten, sondern auch an der oft um 
Jahrzehnte geringeren Lebenser-
wartung in diesen Ländern (Text: 
Globus).

Stand 2006
Quelle: UN
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stand lediglich in einer Entwurfsfas-
sung), es sei denn, der Bundesgesetz-
geber ändert zuvor das SGB VIII, dann 
sind Änderungen der Verfahrensrege-
lungen bereits von diesem Zeitpunkt 
an möglich.

Wie der Begriff ,Verwaltungsverfah-
ren’ zu definieren ist, ist offen, ebenso 
die Abgrenzung von Verwaltungsver-
fahren zu materiellem Recht, die man-
ches Mal fließend ist. Grundsätzlich 
meint ,Verwaltungsverfahren’ das 
,Wie’ des Verwaltungshandelns. Als 
Regelungen, die zum Verwaltungs-
verfahren gezählt werden können, 
kommen in Betracht:

– das Hilfeplanverfahren nach § 36 
SGB VIII oder das Verfahren zur 
Gefährdungsabschätzung nach § 8 
a SGB VIII, die allerdings beide eng 
mit dem materiellen Recht ver-
knüpft sind,

– die Beteiligung von Kindern und 
Jugendlichen,

– die Hinzuziehung eines Facharztes 
in § 35 a SGB VIII,

– Antragserfordernis, Form- und 
Fristvorschriften.

In Ausnahmefällen, in denen ein 
besonderes Bedürfnis nach bundes-
einheitlichen Regelungen für das Ver-
waltungsverfahren besteht, kann der 
Bund mit Zustimmung des Bundesra-
tes auch weiterhin verbindliche Rege-
lungen für das Verwaltungsverfahren 
treffen, Art. 84 Abs. 1 Sätze 5, 6 GG. 
Im Bereich der Kinder- und Jugend-
hilfe ist ein solches besonderes Bedürf-
nis, das über die ohnehin schon engen 
Voraussetzungen für die Ausübung 
der konkurrierenden Gesetzgebungs-
zuständigkeit hinausgehen muss, 
kaum ersichtlich.“

In Niedersachsen sieht die Situati-
on wie folgt aus: Der hiesige 
Gesetzgeber hat mit dem Haus-
haltsbegleitgesetz 2007 von der 
Möglichkeit des Art. 84 Abs. 1 GG 
bereits Gebrauch gemacht und 
die Auflösung des Landesjugend-
hilfeausschusses beschlossen. Des 
Weiteren wurde das Landesju-
gendamt zumindest formell auf-
gelöst. Als nunmehr zuständige 
Behörde für die Wahrnehmung 
der Aufgaben des überörtlichen 
Jugendhilfeträgers wurde das 

Niedersächsische Landesamt für 
Soziales, Jugend und Familie 
bestimmt. Die Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzen-
verbände hat im Rahmen des 
Anhörungsverfahrens zu der 
Änderung des Gesetzes zur Aus-
führung des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes bedauert, dass das 
Land die eröffneten Möglichkei-
ten bisher lediglich auf eine für 
die kommunale Praxis bestenfalls 
irrelevante Neuorganisation der 
Aufgaben des Landesjugendam-
tes beschränkt und die Gelegen-
heit nicht genutzt hat, durch eine 
Verlagerung der Zuständigkeiten 
für das Betriebserlaubnisverfah-
ren und die Heimaufsicht im Kita-
Bereich auf die örtliche Ebene 
Synergieeffekte zu nutzen und 
das Verwaltungsverfahren zu ver-
schlanken. Die Zuordnung einzel-
ner Aufgaben auf zwei Ministeri-
en trägt dem nicht Rechnung. Die 
kommunalen Spitzenverbände 
haben ausdrücklich gebeten, den 
Kita-Bereich umfassend in die 
kommunale Verantwortung zu 
übergeben.
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Die interkommunale Zusammenarbeit 
in Niedersachsen ist mit gewisser Pri-
orität auf die Tagesordnung des aktu-
ellen politischen Geschehens im 
Lande geraten. Zu erinnern ist daran, 
dass im Rahmen der Phase 2 der Ver-
waltungsmodernisierung das Projekt 
„Förderung der interkommunalen 
Zusammenarbeit in Niedersachsen“ 
durchgeführt wird; im Rahmen dieses 
Projekts sollen Rahmenbedingungen 
und Strategien identifiziert werden, 
mit deren Hilfe sich eine freiwillige 
Gemeinschaftsarbeit befördern lässt. 
Gedacht wird in diesem Zusammen-
hang auch an eine „Kooperations-
datenbank“. Zur Unterstützung des 
Projektes hat die Landesregierung 
Professor Dr. Hesse (Internationales 
Institut für Staats- und Europawissen-
schaften, Berlin) gebeten, ein Gutach-
ten zu erstellen. 

Dieses Gutachten liegt nunmehr vor. 
Als besonders erfreuliche Tatsache 
kann hervorgehoben werden, dass 

sich von den insgesamt 38 Mitgliedern 
des NLT 35 Landkreise/die Region 
Hannover an der Umfrage für den 
Aufbau der bereits erwähnten Daten-
bank beteiligt haben. Insgesamt lässt 
sich auf der Grundlage des Gutach-
tens die Aussage treffen, dass sich das 
Niveau und auch die Bandbreite der 
Gemeinschaftsarbeit der Kommunen 
in Niedersachsen im Vergleich zu den 
anderen Flächenländern sehen lassen 
kann. Der Gutachter selbst schließt 
aus seinen Erkenntnissen, dass – im 
Vergleich zu den kreisangehörigen 
Gebietskörperschaften – auf der Kreis-
stufe und vor allem seitens der Land-
kreise eine höhere Bereitschaft 
besteht, bestimmte Zuständigkeiten 
auch gemeinsam wahrzunehmen. 

Das deckt sich absolut mit unserer 
Verbandslinie. Wir haben stets die 
hohe Bereitschaft der Kreisseite 
betont, da, „wo es passt“, grenzüber-
greifend interkommunale Zusammen-
arbeit zu praktizieren. Der NLT hat 

auch stets – über das von Professor Dr. 
Hesse erstellte Gutachten hinaus – die 
große Bedeutung interkommunaler 
Zusammenarbeit für das Kreisgefüge 
in Niedersachsen betont. Aus diesem 
Grunde allerdings haben wir uns auch 
für eine intensive Beratung in den 
Gremien des Verbandes ausgespro-
chen und dies gegenüber dem Land 
unzweideutig geltend gemacht. 

Schriftleitung und Redaktion dieser 
Zeitung haben sich entschlossen, für 
eine überschaubare Zahl von Heften 
durch die Aufnahme der Sparte „Inter-
kommunale Zusammenarbeit“ auf das 
Geschehen im Lande aufmerksam zu 
machen, beginnend in diesem Heft. 
Es stellen sich nachfolgend vor der 
Zweckverband Veterinäramt JadeWe-
ser sowie das Geoportal Weserberg-
land. In den nächsten Ausgaben der 
NLT-Information werden weitere Pra-
xisbeispiele folgen. 

– einen grundsätzlichen Vertrag über 
die kommunale Zusammenarbeit 
zwischen dem Landkreis Friesland 
und dem Landkreis Wittmund, 

– eine Zusammenlegung der Kreis-
volkshochschulen und Musikschu-
len der Landkreise Friesland und 
Wittmund, 

– die gemeinsame Leitstelle zwischen 
Friesland und Wilhelmshaven, aber 
auch – um einseitige Ausrichtun-
gen zu vermeiden –

– die Bildung der gemeinsamen 
Kreissparkasse LeerWittmund oder

–   die Großleitstelle Oldenburger 
Land der Landkreise Ammerland, 
Cloppenburg, Oldenburg und 
Wesermarsch sowie der kreisfreien 
Städte Delmenhorst und Olden-
burg, 

um nur einige Beispiele zu nennen. Im 
Veterinärbereich gab es bereits seit 
Jahren das gemeinsame Tierseuchen-
krisenzentrum zwischen den Land-
kreisen Friesland und Wittmund sowie 
der kreisfreien Stadt Wilhelmshaven.   

Im Frühjahr 2006 einigten sich die 
Landräte und der Oberbürgermeister 

Die Landkreise Friesland, Weser-
marsch, Wittmund und die kreisfreie 
Stadt Wilhelmshaven haben zum 1. 
Januar 2007 ihre Veterinärbereiche zu 
dem Zweckverband Veterinäramt 
JadeWeser zusammengelegt.

Schon seit längerer Zeit gab es Bestre-
bungen, die Veterinärbereiche zu ver-
einigen. Vor einigen Jahren gab es 
entsprechende Gespräche zwischen 
dem Landkreis Friesland und der 
Stadt Wilhelmshaven. Diese scheiter-
ten zunächst. Schließlich trug jedoch 
auch der Landesgesetzgeber durch 
das Niedersächsische Gesetz über 
die kommunale Zusammenarbeit 
(NKomZG) dazu bei, dass erneut 
Bewegung in die Pläne der Zusam-
menlegung kam. Dabei ist die Zusam-
menlegung der Veterinärämter nur 
ein Projekt von vielen, das die drei 
Landkreise und die Stadt Wilhelmsha-
ven verbindet.

Neben den gemeinsamen Projekten 
im Zusammenhang mit dem Jade-
Weser-Port gibt es auch weitere Koo-
perationen zwischen einzelnen Kom-
munen, so z. B.

in einem von der Regierungsvertre-
tung Oldenburg moderierten Gespräch 
über die Grundzüge des gemeinsa-
men Veterinäramtes.  Im Anschluss 
daran wurde eine Arbeitsgruppe mit 
leitenden Beamten der vier beteilig-
ten Kommunen gegründet. Als Rechts-
form für das gemeinsame Veteri-
näramt wurde der Zweckverband 
gewählt. Eine Zweckvereinbarung, 
und damit die Übertragung der gesam-
ten Zuständigkeit auf eine Kommune, 
wäre politisch nicht durchsetzbar 
gewesen. 

Der Zweckverband hat die beiden 
Organe Zweckverbandsversammlung 
und Verbandsgeschäftsführer. Um 
eine straffe Arbeit in der Zweckver-
bandsversammlung zu ermöglichen, 
ist die Personenzahl gering gehalten 
worden. Nachdem zunächst nur die 
vier Hauptverwaltungsbeamten ein-
geplant waren, erfolgte dann noch 
eine Erweiterung um je einen Politi-
ker aus dem Kreistag bzw. Stadtrat 
pro Vertragspartner. Zum Verbands-
geschäftsführer wurde ein beamteter 
Tierarzt gewählt. Das Haushaltsvolu-
men für den Zweckverband für das 
Jahr 2007 umfasst ca. 2,7 Millionen 
Euro, wovon ca. eine Million Euro 

Dr. Norbert Heising *)

Zweckverband Veterinäramt JadeWeser gegründet

*) Veterinärdirektor, Geschäftsführer des Zweckver-
bandes Veterinäramt JadeWeser
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vom Zweckverband selber erwirt-
schaftet wird. Eine ursprüngliche 
Überlegung, bei der Aufteilung des 
Zuschussbedarfs von rund 1,7 Millio-
nen Euro die bisher vorhandenen Per-
sonalkosten als Grundlage einzube-
ziehen, wurde zu Gunsten eines 
objektiven und jederzeit neu ausre-
chenbaren Schlüssels fallen gelassen. 
Die Aufteilung des Zuschussbedarfs 
des Zweckverbandes besteht aus vier 
Komponenten:

–  25% der Gesamtkosten verteilen 
sich zu gleichen Teilen auf die vier 
Kommunen.

– 25% der Gesamtkosten werden 
anteilig nach den Großvieheinhei-
ten berechnet.

– 25% der Gesamtkosten werden 
anteilig nach den Betrieben, die der 
Lebensmittelüberwachung unter-
liegen, berechnet, wobei eine 
Gewichtung der Betriebe vorge-
nommen wurde.

– 25% der Gesamtkosten werden 
anteilig nach der Einwohnerzahl 
berechnet.

Die Schlachtzahlen wurden nicht ein-
bezogen, da die entsprechenden 
Haushaltsstellen vom Zweckverband 
kostendeckend geführt werden müs-
sen.

Da das Gebiet des Zweckverbandes 
als längste Entfernung ca. 130 Kilome-
ter (südlich von Lemwerder bis nörd-
lich von Aurich) aufweist, war neben 
der Einrichtung einer Zentrale das 
Vorhalten weiterer Standorte notwen-
dig. Als zentraler Standort wurde Roff-
hausen ausgewählt, ein Ort im Grenz-
bereich des Landkreises Friesland zur 
Stadt Wilhelmshaven in verkehrs-
günstiger Lage. Dort wurde in einem 
vorhandenen Gebäudekomplex eine 
Fläche von 700 Quadratmetern ange-
mietet und entsprechend den Bedürf-
nissen eines Veterinäramtes einge-
richtet (mit Laborraum und separater 
Hygieneschleuse für den Fall des Aus-
bruchs von hochkontagiösen Tierseu-
chen). Die bisherigen Standorte des 
Veterinärbereichs des Landkreises 
Friesland und der Stadt Wilhelmsha-
ven wurden dort vereinigt. Weitere 
Standorte des Zweckverbandes sind 
in Brake (deckt überwiegend das 
Gebiet des Landkreises Wesermarsch 
ab) und in Wittmund (deckt überwie-
gend das Gebiet des Landkreises Witt-
mund ab). Da in Roffhausen die zen-
trale Verwaltung angesiedelt wurde, 

sind einige Stellen aus Wittmund und 
Brake nach Roffhausen verlegt wor-
den. Zentralisiert wurde vorwiegend 
die Verwaltung. Das Attestwesen, der 
Bereich Verfügungen, Strafverfahren, 
Ordnungswidrigkeiten, Beihilfeanträ-
ge an die Niedersächsische Tierseu-
chenkasse wegen Blutprobenahmen 
und Impfungen, Registriernummern-
vergabe und die Aufarbeitung nicht 
plausibler Meldungen an die Rinder-
datenbank sind einige Beispiele für 
Aufgaben, die in Roffhausen zentral 
bearbeitet werden. Es wurden bewusst 

solche Aufgaben gewählt, bei denen 
es für den Bürger keine große Rolle 
spielt, wo der Vorgang bearbeitet 
wird. Durch die Einrichtung der Regi-
onalstellen, die sowohl mit tierärztli-
chem Personal als auch Lebensmittel-
kontrolleuren und Verwaltungskräften 
ausgestattet sind, wurde Service und 
Kontrollpersonal vor Ort belassen.    

Es werden 35 hauptamtliche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter neben den 
ca. ebenso vielen nebenamtlichen 
Tierärztinnen und Tierärzten und amt-

Was sollen Kinder in der Schule 
lernen? Darüber gehen die Mei-
nungen auseinander. Für einen 
großen Teil der Lehrerschaft in 
Deutschland gehört die Fähigkeit, 
mit dem Computer umzugehen, 
nicht zwingend dazu. So gibt fast 
die Hälfte der Lehrer an, dass der 
Einsatz von PC und Internet im 
Unterricht einen „unklaren Nut-
zen” habe. Nur sechs Prozent set-
zen den PC in mehr als der Hälfte 
ihrer Stunden ein. In Großbritan-
nien sind es zum Beispiel 38 Pro-

zent. Neben der Technik-Skepsis 
der Lehrerschaft spielt auch die 
relativ bescheidene Ausstattung 
der Schulen eine Rolle. So liegt 
Deutschland im EU-Vergleich weit 
abgeschlagen auf Rang 18: Elf 
Schüler teilen sich hierzulande 
einen Computer. Bei der Ausstat-
tung mit schnellen Internetzugän-
gen sieht es noch schlechter aus: 
Nur 63 Prozent der Schulen verfü-
gen über einen Breitbandan-
schluss. Das macht Rang 20 in der 
EU (Text: Globus).

Gedränge vor den PCs
So viele Schüler teilen sich einen Computer
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Veterinäramt JadeWeser 
Regionalstelle Wittmund 

Sitz: Wittmund 

1. Örtlich-regionale Aufgaben:

Erledigung regional anfallender Routineaufgaben 
aus den Bereichen 
• Veterinärwesen (Tierschutz und 

Tierseuchenbekämpfung) und 
• Verbraucherschutz 

2. Überregionale Aufgaben:
• Einsatz als Spezialist(in) von TÄ und LMK in 

zuvor ausgewählten Bereichen

Personal:
1 Veterinär als Regionalstellenleiter  
1 Veterinärin
2 LMK’s
1,5 Sachbearbeiter/innen

Zusätzlich:
Sitz des gemeinsamen Tierseuchenkrisenzentrums

Zentrale Roffhausen 
Sitz: Schortens-Roffhausen mit Außenstelle Schlachthof 

Wilhelmshaven  
1. Besondere zentrale Aufgaben: 
• Geschäftsführung 
• Steuerung/Innerer Service 
• Zentralstelle für Verwaltungsaufgaben 

2. Fleischhygiene Schlachthof Wilhelmshaven
• Außenstelle mit Wahrnehmung der Aufgaben im 

Fleischzentrum Schlachthof Wilhelmshaven   

3. Örtlich-regionale Aufgaben:
Erledigung regional anfallender Routineaufgaben aus den 
Bereichen 
• Veterinärwesen (Tierschutz und 

Tierseuchenbekämpfung) und 
• Verbraucherschutz 

4. Überregionale Aufgaben:
• Einsatz als Spezialist(in) von TÄ und LMK in zuvor 

ausgewählten Bereichen

Personal:
1 Vet als Geschäftsführer/in
1 Vet als Stellv. Geschäftsführer
3,3 Veterinäre/innen
5 (später 4) LMK’s
2 Verwaltungsfachleute gehoberner Dienst 
6,2 Sachbearbeiter/innen
1 Veterinärin am Schlachthof

Regionalstelle Brake 
Sitz: Brake 

1. Örtlich-regionale Aufgaben:

Erledigung regional anfallender 
Routineaufgaben aus den Bereichen 
• Veterinärwesen (Tierschutz und 

Tierseuchenbekämpfung) und 
• Verbraucherschutz 

2. Überregionale Aufgaben:
• Einsatz als Spezialist(in) von TÄ und 

LMK in zuvor ausgewählten Bereichen

Personal:
1 Veterinär als Regionalstellenleiter  
2 Veterinär(e)
3 LMK’s
2 Sachbearbeiter/innen

lichen Fachassistenten (früher Fleisch-
kontrolleure genannt), die in den 
Schlachtbetrieben eingesetzt werden, 
beschäftigt. Die hauptamtlichen 
Bediensteten teilen sich wie folgt auf:

– 12 Tierärztinnen oder Tierärzte

– 10 Lebensmittelkontrolleure oder 
-kontrolleurinnen

– 13 Verwaltungskräfte

oder standortbezogen:

– 21 in Roffhausen

–  8 in Brake

–  6 in Wittmund

Die Zusammenlegung der vier Veteri-
närbereiche lief nicht reibungslos ab, 
zumal erst am 18. Dezember 2006 der 
letzte politische Beschluss zur Grün-
dung des Zweckverbandes Veteri-
näramt JadeWeser zum 1. Januar 2007 
vorlag. Auf das Personal sind teilweise 
erhebliche Veränderungen zugekom-
men, die Arbeitsgebiete wurden bei 
einigen neu zugeschnitten, der Dienst-
herr teilweise gewechselt, und mehre-
re Mitarbeiter müssen auch deutlich 
weitere Wege zur Arbeit in Kauf neh-
men. Auch die jahrelange Ungewiss-
heit und viele Mehrbelastungen zerr-
ten durchaus am Nervenkostüm, doch 
der überwiegende Teil des Personals 
ging sehr motiviert auf die neuen Auf-

gaben zu. Das lag aber auch daran, 
dass angesichts der gesamtpolitischen 
Lage die Landkreise und die Stadt 
Wilhelmshaven den Weg der Koope-
rationen und Fusionen in den Berei-
chen, wo es Sinn macht, forciert gehen 
wollen und dem Personal die Notwen-
digkeit schon länger deutlich gemacht 
wurde.

Da die Kooperation auch zu Geldein-
sparungen führen sollte, war für den 
Zweckverband ein Stellenabbau in 
begrenztem Umfang vorgegeben. 
Diese Vorgabe war nicht unkritisch, 
da die Bereiche Veterinärwesen und 
Verbraucherschutz für die Bürger und 
die Wirtschaft eine nicht unerhebliche 
Bedeutung haben und sehr im Blick-
punkt der Öffentlichkeit stehen. Daher 
muss der Zweckverband den Spagat 
zwischen Kosteneinsparung  und einer 
qualifizierten Aufgabenbewältigung 
schaffen. Dabei ist es verständlich, 
dass die Kommunen bei der Zusam-
menlegung von Ämtern auch auf die 
Stellen im höheren Dienst schauen, 
die gerade im Veterinärwesen einen 
größeren Anteil ausmachen. Die brei-
ten Arbeitsbereiche Tierseuchenbe-
kämpfung, Tierschutz und das gesam-
te Spektrum des gesundheitlichen 
Verbraucherschutzes, insbesondere 
die Fleisch- und Geflügelfleischhygie-
ne sowie die Lebensmittelüberwa-
chung, können von ein, zwei oder drei 
Amtstierärzten alleine immer weniger 

vollständig abgedeckt werden. Inso-
fern bietet die Zusammenlegung gera-
de der Veterinärämter die Chance 
eines effektiveren Einsatzes der Vete-
rinäre durch Spezialisierung, aller-
dings wegen der ständig anwachsen-
den Aufgaben in den zuvor genannten 
Bereichen kaum die Chance von Per-
sonaleinsparungen. Durch die Grün-
dung des Zweckverbandes JadeWe-
ser wurde insgesamt eine 
Tierarztstelle eingespart.

Da der Zweckverband Dienstherren-
fähigkeit besitzt, wechselten die 
Beamtinnen und Beamten der betei-
ligten Kommunen, für die wegen der 
Aufgabenübertragung auf den Zweck-
verband keine weitere Verwendung 
bei den Kommunen war (Tierärzte 
und Lebensmittelkontrolleure) kraft 
Gesetz auf den Zweckverband Veteri-
näramt JadeWeser über. Die Ange-
stellten und allgemeinen Verwal-
tungsbeamten blieben weiterhin 
Bedienstete der bisherigen Kommu-
nen, deren Arbeitskraft dem Zweck-
verband mittels Vertrag gestellt wurde. 
Neuanstellungen nimmt der Zweck-
verband vor. In der Satzung ist festge-
legt, dass bei Auflösung des Zweck-
verbandes die Beamtinnen und 
Beamten zu den bisherigen Diensther-
ren zurückkehren, neue Beamte wer-
den auf die Kommunen aufgeteilt. An 
dem Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit ändert sich nichts. 
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Über 200 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus Niedersachsen und aus 
einigen Nachbarbundesländern folg-
ten der gemeinsamen Einladung der 
Regionalen Entwicklungskooperation 

Hans-Ulrich Born *

Ganz Niedersachsen 
schaut auf das Weserbergland!
Geoportal auf landesweitem Forum freigeschaltet

Weserbergland plus (REK) – d. h. der 
Einladung der vier Landkreise Nien-
burg/Weser, Schaumburg, Hameln-
Pyrmont und Holzminden – und der 
Behörde für Geoinformation, Landent-
wicklung und Liegenschaften (GLL) 
Hameln in das Kreishaus des Land-

kreises Schaumburg nach Stadthagen. 
In sehr ansprechendem Rahmen fand 
am 16. November 2006 das 1. GIS-
Forum Weserbergland plus statt. Die 
Schirmherrschaft für die Veranstal-
tung hatte der niedersächsische Innen-
minister Uwe Schünemann übernom-
men und in einem Grußwort die 
Bedeutung von Geoinformationen 
deutlich gemacht.  Aufgrund der aktu-
ellen „Bleiberechtsdiskussion“ konnte 
Schünemann selbst nicht teilnehmen.

Die Veranstaltung mit landesweiter 
Ausstrahlung wurde auf die Beine 
gestellt von dem Team um den Pro-
jektleiter GeoInformationsService 
Weserbergland plus, Hans-Ulrich 
Born, Landkreis Schaumburg, und 
den Leiter der GLL Hannover, Peter 
Creuzer. „Es gibt zu dem Themen-
komplex Geoinformation so viel Poten-
zial im Weserbergland, dass wir uns 
entschlossen haben, dieses durch das 
1. GIS-Forum auch zu zeigen,“ so 
Born. Das Thema wurde im Rahmen 
der ganztägigen Veranstaltung in Vor-
trägen zum Potenzial des Geodaten-
marktes, zur Geodateninfrastruktur 
und zur künftigen Nutzung von Geo-
portalen detailliert beleuchtet. Flan-
kierend nahmen mehr als 100 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer an 
Praxisworkshops zu Themen wie 
Mobile Datenerfassung, Tourismus 
und Wasserwirtschaft teil. Abgerun-
det wurde die Tagung durch einen 
„Marktplatz der Ideen“ als Messe, der 
von zwölf Ausstellern abwechslungs-
reich beschickt wurde. Die Messe-
stände waren nicht nur in den kurz-
weiligen Kommunikationspausen stets 
dicht umlagert.

Höhepunkt aus regionaler Sicht des 
Weserberlandes plus war sicherlich 
das Freischalten des Geoportals 
Weserbergland durch Landrat Heinz-
Gerhard Schöttelndreier, derzeit 
zugleich Sprecher der REK, und Peter 
Creuzer. „Ganz Niedersachsen schaut 
heute auf die Entwicklung unseres 
Geoportals für das Weserbergland“ 
erklärte der Landrat nicht ohne Stolz. 
Das Portal wird inhaltlich sukzessive 
aufgebaut und bietet die technische 
Infrastruktur zur Abbildung vielfälti-
ger Geodaten insbesondere in den 
neuen Themenfeldern Wirtschaftsför-
derung, Tourismus und Immobilien-
management. Aber auch klassische 
Inhalte von Bauleitplänen bis zum 
Katastrophenschutz sollen koordiniert 
eingestellt werden. Zurzeit ist bereits 
eine weserberglandweite Adressre-
cherche aus amtlichen Karten- und 
Datenbeständen freigeschaltet. Als 

*  Landkreis Schaumburg, Projektleiter GeoInforma-
tionsService Weserbergland plus

Der Zweckverband ist eine eigenstän-
dige Behörde. In vielen Punkten ist 
daher die  Niedersächsische Gemein-
deordnung anzuwenden. Als selbstän-
diger Arbeitgeber waren zu Beginn 
viele Formalitäten zu erledigen (Mit-
gliedschaft KAV, VBL, Arbeitgeber-
nummer beim Arbeitsamt, Anmel-
dung KSA und GUV etc.). Ein Problem 
stellte der teilweise notwendige Wech-
sel der Versorgungskasse dar. Ein 
Landkreis hatte seine Beamten bei der 
Niedersächsischen Versorgungskasse 
(Hannover) angemeldet, andere in der 
Versorgungskasse Oldenburg. Ein 
Wechsel von Beamten in eine andere 
Versorgungskasse war erst nach län-
geren Gesprächen möglich. 

Im Bereich EDV, Kasse und Personal-
abrechnung ist der Zweckverband 
Mandant bei einem Landkreis gewor-
den, um die eigene Verwaltung nicht 
unnötig zu belasten und keine Mehr-
kosten zu verursachen. Aber auch hier 
tauchte ein Problem auf. Während die 
Dienstleistung im eigenen Hause ohne 
Einschränkungen möglich ist, unter-
liegt die Aufgabenübernahme für den 
Zweckverband der Umsatzsteuer und 
führt also im Endeffekt zu höherem 
Aufwand. 

Die Regionalstellen und die Zentrale 
sind über ein einheitliches EDV-Netz 
verbunden. Es erfolgt weitestgehend 
eine elektronische Aktenführung nach 
dem Niedersächsischen Aktenplan. 
Als Software wird neben dem landes-
einheitlichen Veterinärprogramm 
GeVIN das Microsoft Office Paket ver-
wendet. Das Abrechnungs- und Attest-
system wird mit eigenen Datenban-
ken bewältigt, da hier das 
landeseinheitliche Veterinärprogramm 
der Fa. BALVI h. E. noch nicht praxis-
tauglich ist.

Um auf die Bekämpfung hochkontagi-
öser Tierseuchen gut vorbereitet zu 

sein, wurde das gemeinsame Tierseu-
chenkrisenzentrum erweitert. Ver-
tragspartner sind jetzt der Zweckver-
band und die vier Kommunen.

Derzeit finden sehr viele Koordinie-
rungsgespräche statt. Vier verschiede-
ne Veterinärbereiche bedeuten teil-
weise auch vier verschiedene 
Vorgehensweisen. Im Bereich der 
Standardisierung hilft hier das Quali-
tätsmanagementsystem. Bereits vor 
Gründung des Zweckverbandes wur-
den interne Q-Zirkel gebildet, die aus 
mindestens je einem Bediensteten der 
vier beteiligten Kommunen bestan-
den, um bereits einheitliche Doku-
mente etc. zu erarbeiten.  

Sicherlich ist die Bildung eines so gro-
ßen Veterinäramtes (ca. 300 000 Rin-
der im Zweckverbandsgebiet) kein 
Selbstläufer, doch nach einer unruhi-
geren Startphase wird nach Erledi-
gung zahlreicher einmaliger organisa-
torischer Aufgaben eine Konzentration 
auf die fachliche Arbeit stattfinden 
können.

Abschließend soll darauf hingewiesen 
werden, dass die Zusammenlegung 
mehrerer Veterinärämter leider gegen 
die chronische Überforderung der 
Veterinär- und Verbraucherschutzver-
waltung durch die völlig überborden-
de Regelungs- und Informationswut 
der Europäischen Union, des Bundes, 
des Landes und des LAVES nicht hilft. 
Auch gibt es natürlich kleine Veteri-
närämter, die ihre Arbeit ebenso effek-
tiv wie die großen erledigen. Die 
Zweckmäßigkeit der Zusammenle-
gung mehrerer Veterinärämter hängt 
also von den individuellen, für das 
Veterinärwesen entscheidenden Ge-
gebenheiten der jeweiligen Gebiets-
körperschaften ab und ist daher abzu-
wägen.



 NLT 1/200724

Interkommunale Zusammenarbeit

künftige Nutzergruppen werden vor-
rangig die Bürger, die Unternehmer 
und die Verwaltungen gesehen. „Das 
Geoportal Weserbergland ist als Mit-
machprojekt für kleines Geld ange-
legt,“ erklärt der Sprecher des Arbeit-
steams Klaus Steding. „Wer nicht 
dabei ist, findet statt eingestellter 
Inhalte einen weißen Fleck vor.“ Wenn 
Anfang des zweiten Quartals 2007 die 
technische Basis gelegt ist, werden die 
potentiellen Datenlieferanten gezielt 
angesprochen, um das Projekt in der 

Förderperiode 2007 bis 2013 entschei-
dend voranzubringen.

Das Portal ist unter www.geoportal-
weserbergland.de erreichbar. Hier fin-
det sich auch eine Nachbetrachtung 
mit Programm und Vorträgen pp. des 
1. GIS-Forums Weserbergland plus.

Dass das Weserbergland plus gut auf-
gestellt und mit der Entwicklung auf 
dem richtigen Weg ist, wurde durch 
die Referenten bestätigt. Dr. Markus 

Müller, Hamburg, zeigte in dem Eröff-
nungsvortrag das Potenzial gerade 
der neuen Themenfelder eindrucks-
voll auf. Dr. Claus Uhde vom Nieder-
sächsischen Innenministerium machte 
die enge Verbindung zu der im Auf-
bau befindlichen Geodateninfrastruk-
tur des Landes Niedersachsen – GDI-
NI deutlich. Hans-Wilhelm Hurt, LGN, 
ging in seiner sehr unterhaltsamen 
Präsentation gemeinsam mit Carsten 
Dohme, Bremerhaven, anschaulich 
auf die Möglichkeiten der Einbindung 
von Geoinformationen im Tourismus-
marketing ein.

Der GeoInformationsService Weser-
bergland plus wird seit 2002 mit ins-
gesamt mehr als 50 „Partnern im Pro-
jekt“ aufgebaut und ständig weiter 
entwickelt. Allein der Wissenstransfer 
im Rahmen der interkommunalen 
Zusammenarbeit auch über Kreis-
grenzen hinweg bereichert die weite-
re Entwicklung. 

„Auf dem vorhandenen Potenzial lässt 
sich aufbauen. In einer Folgeveran-
staltung sollten wir das bis dahin 
Erreichte erneut einer breiten Öffent-
lichkeit vorstellen,“ erklärten Creuzer 
und Born zufrieden in einem gemein-
samen Fazit des Forums. Die Veran-
stalter planen nach der erklärten gro-
ßen Zustimmung der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer die Durchführung des 
2. GIS-Forum Weserbergland plus im 
Herbst 2008.

Landrat Schöttelndreier, Dezernent Heimann, Projektleiter Born (alle Landkreis Schaum-
burg); Leiter GLL Hannover Creuzer; Landrat Eggers, Landkreis Nienburg/Weser; Refe-
rent Malzahn, NLT (von links)
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Bekanntlich hat am 1. Januar dieses 
Jahres die halbjährige deutsche EU-
Ratspräsidentschaft begonnen, die am 
30. Juni 2007 endet. Dazu ist eine 
Website eingerichtet worden, die über 
das Internet in drei Sprachen (Deutsch, 
Englisch, Französisch) aufgerufen 
werden kann (www.eu2007.de, www.
ue2007.de). Im Übrigen kann auch 
über die Internet-Adresse der Bundes-
regierung (www.bundesregierung.de) 
und den dort aufgeführten Container 
„Deutsche EU-Ratspräsidentschaft“ 
Näheres erreicht werden. 

Der Deutsche Landkreistag hat zum 
Programm dieser Präsidentschaft mit-
geteilt, dass die Bundesregierung die 
Fortführung des Verfassungsprozes-
ses, die Zukunftsfähigkeit des europä-
ischen Wirtschafts- und Sozialmodells, 
den Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts sowie den Ausbau des 
europäischen Sicherheits- und Stabili-
tätsraumes zu ihren Prioritäten erklärt 
hat und mit gewisser Befriedigung 
angemerkt, mit einigen Vorhaben 
komme die Bundesregierung den For-
derungen des Deutschen Landkreista-
ges für die deutsche Ratspräsident-
schaft nach (wir haben diese 
Forderungen in NLT-Information 2006, 
S. 212 ff. unter ihrer Überschrift „Eu-
ropa bürgernah gestalten!“ wiederge-
geben). Dazu zähle insbesondere auch 
die Reaktivierung des Prozesses für 
einen europäischen Verfassungsver-
trag. Vielfach ließen die Ankündigun-
gen des deutschen Vorsitzes aller-
dings auch konkrete Schritte 
vermissen. 

Im Einzelnen führt unser Spitzenver-
band auf der Bundesebene zum Pro-
gramm der deutschen EU-Ratspräsi-
dentschaft vom 1. Januar bis zum 30. 
Juni 2007 Folgendes aus:

„Am 19. Dezember 2006 hat Bundes-
außenminister Dr. Frank-Walter Stein-
meier in Brüssel das Programm der 
deutschen EU-Ratspräsidentschaft 
vorgestellt. Deutschland übernimmt 
den Vorsitz in der Europäischen Union 
zu einer Zeit, in der sich die Grün-
dung der EWG zum 50. Mal jährt. 
Zum 50. Jahrestag der Römischen Ver-
träge werden die Staats- und Regie-
rungschefs der Europäischen Union 
und die Präsidenten der Europäischen 
Kommission und des Europäischen 
Parlaments am 25. März 2007 anläss-
lich eines Festaktes in Berlin zusam-
menkommen. Dabei soll eine Erklä-
rung zur Bekräftigung der Werte der 

EU sowie zur Rolle der EU in der 
Zukunft abgegeben werden, in der in 
einer für jedermann verständlichen 
Sprache festgestellt werden soll, wo 
die Ratio des Europäischen Projektes 
liegt, warum dieses für Deutschland 
alternativlos ist und welche Aufgaben 
dafür in Zukunft gemeinsam erfüllt 
werden müssen.

1. Reaktivierung des Verfassungsver-
trags-Prozesses

Angesichts des ins Stocken geratenen 
Ratifizierungsprozesses des Verfas-
sungsvertrages hatte der Europäische 
Rat am 16./17. Juni 2006 die deutsche 
Ratspräsidentschaft beauftragt, in der 
ersten Jahreshälfte 2007 mit den EU-
Mitgliedstaaten ausführliche Konsul-
tationen zu führen und am Ende der 
sechs Monate dem Europäischen Rat 
am 21./22. Juni 2007 einen Bericht 
vorzulegen, wie der Reformprozess 
der EU fortgesetzt werden soll. Die 
Bundesregierung hat mittlerweile 
angekündigt, einen Vorschlag für 
‚einen Fahrplan und die inhaltlichen 
Konturen eines Verfassungstexts’ zu 
unterbreiten. Ziel ist es, dass alle Mit-
gliedstaaten vor den nächsten Wahlen 
zum Europaparlament und der Benen-
nung der neuen Kommission im Jahr 
2009 den Verfassungsvertrag ratifi-
ziert haben sollen.

2. Gestaltung der wirtschaftlichen, 
sozialen und ökologischen Zukunft 
Europas

Um die wirtschaftliche Dynamik Euro-
pas wiederzugewinnen, hat sich die 
deutsche Ratspräsidentschaft den fol-
genden, die kommunalen Interessen 
betreffenden Vorhaben verschrieben:

Vollendung des Binnenmarkts

Zur Steigerung der Wirtschaftskraft 
Europas und der Schaffung neuer 
Arbeitsplätze soll die Vollendung des 
Binnenmarkts vorangetrieben und die 
Wettbewerbsfähigkeit europäischer 
Unternehmen gestärkt werden. Kon-
kret strebt der Vorsitz Fortschritte bei 
der vollständigen Liberalisierung des 
europäischen Marktes für Postdienst-
leistungen und bei der Überarbeitung 
des Rechtsrahmens für Telekommuni-
kation sowie eine leistungs- und wett-
bewerbsfähige Informationsgesell-
schaft (i2010) an. Ebenfalls will sich 

Europäische Union: Deutsche Ratspräsidentschaft die Präsidentschaft für ein gestärktes 
und effizientes Rechtsschutzsystem 
bei öffentlichen Aufträgen einsetzen. 
Diesbezüglich will sie insbesondere 
die Richtlinie zur Verbesserung der 
Wirksamkeit des Nachprüfungsver-
fahrens im Bereich des öffentlichen 
Auftragswesens (so genannte ‚Rechts-
mittelrichtlinie’) verabschieden. Das 
deutsche Rechtsschutzsystem soll hier 
als Vorbild dienen. Ferner sollen die 
Wechselwirkungen zwischen Wettbe-
werbsfähigkeit, Energie- und Umwelt-
politik zur Verbesserung der Wettbe-
werbsfähigkeit bestimmter Sektoren 
thematisiert werden. Die Europäische 
Kommission hat hierzu eine ‚Hochran-
gige Gruppe Wettbewerbsfähigkeit, 
Energie und Umwelt’ eingesetzt. 
Schließlich wird Deutschland mit einer 
Konferenz auf Ministerebene die 
Bedeutung des Tourismus als Wachs-
tumsbranche unterstreichen.

Finanz- und Wirtschaftspolitik

Vor dem Hintergrund der durch die 
demografische Entwicklung und die 
Globalisierung zunehmenden Bedeu-
tung der Qualität der öffentlichen 
Finanzen will der deutsche Vorsitz 
einen Informations- und Erfahrungs-
austausch zur Verbesserung der Bud-
getstrukturen und der Zukunftsfähig-
keit der öffentlichen Haushalte 
intensivieren. Dabei stehen die insti-
tutionellen Rahmenbedingungen für 
die Qualität der öffentlichen Finanzen 
sowie die Verbesserung von Effektivi-
tät und Effizienz bei der Verwendung 
öffentlicher Mittel im Vordergrund. 
Auch die Sicherstellung einer gerech-
ten Umsatzsteuererhebung und die 
Sicherung des Steueraufkommens 
werden ein wichtiger Punkt des Vor-
sitzes sein. 

Bessere Rechtsetzung

Gemeinsam mit der portugiesischen 
und slowenischen Ratspräsidentschaft 
wird Deutschland die Initiative ‚Besse-
re Rechtsetzung in Europa’ der voran-
gegangenen Präsidentschaften fort-
führen. Dabei steht der Abbau bereits 
bestehender Bürokratiekosten im Vor-
dergrund. Es soll die Festlegung kon-
kreter quantitativer Ziele angestrebt 
werden, ähnlich wie dies bereits in 
den Niederlanden, Dänemark und 
Großbritannien eingeführt worden ist. 
Zu diesem Zweck soll auf EU-Ebene 
ein einheitliches Verfahren zur Mes-
sung von Bürokratiekosten Anwen-
dung finden (so genanntes Standard-
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kostenmodell). Daneben soll die 
Rechtsvereinfachung im Hinblick auf 
das bestehende Recht, der Abbau von 
bereits bestehenden Bürokratiekosten 
sowie eine konsequente Durchfüh-
rung von Folgenabschätzungen für 
neue Vorhaben ein wichtiges Element 
des deutschen Aktionsplanes sein.

Gewährleistung einer wettbewerbsfä-
higen Energieversorgung

Eine sichere, wirtschaftliche und 
umweltverträgliche Energieversor-
gung ist nach Ansicht der deutschen 
Präsidentschaft ein entscheidender 
Faktor für die weitere Entwicklung 
Europas. Insofern ist die Vollendung 
des Binnenmarktes für Strom und Gas 
zum 1. Juli 2007 ein Ziel der europäi-
schen Energiepolitik. Daneben stehen 
die Steigerung der Energieeffizienz, 
der Ausbau erneuerbarer Energien, 
eine engere Zusammenarbeit mit Lie-
fer-, Transit- und Verbraucherländern 
sowie eine entwicklungsförderliche 
Ausgestaltung der Energiepolitik im 
Mittelpunkt der Präsidentschaft. Auf 
dem Europäischen Rat im März 2007 
soll ein ambitionierter Aktionsplan 
Energie verabschiedet werden.

Stärkung der europäischen Bildungs-
zusammenarbeit

Der deutsche Vorsitz wird sich für die 
konsequente Umsetzung des bis 2010 
laufenden Arbeitsprogramms der Bil-
dungsminister ‚Allgemeine und beruf-
liche Bildung 2010’ einsetzen. Durch 
einen ‚Europäischen Qualifikations-
rahmen’ wird der Vorsitz die Ver-
gleichbarkeit beruflicher Kompeten-
zen und damit die Mobilität innerhalb 
Europas erhöhen. Daneben sollen die 
Arbeiten zur Erwachsenenbildung 
sowie zur Systematik der Indikatoren 
im Bildungsbereich vorangetrieben 
werden. Gemeinsam mit der Kommis-
sion wird Deutschland die Staatskon-
ferenz für das Programm ‚Lebenslan-
ges Lernen’ ausrichten. Im Rahmen 
des Bologna-Prozesses wird eine 
Ministerkonferenz eine Bestandsauf-
nahme der Anerkennung von Studien-
abschlüssen (Richtlinie zur Anerken-
nung von Berufsqualifikationen), 
Studienstrukturen und Qualitätssi-
cherung vornehmen und weitere 
Schritte vereinbaren. Ferner will 
Deutschland konkrete Maßnahmen 
im Rahmen des Brüssel-Kopenhagen-
Prozesses in der beruflichen Bildung 
umsetzen.

Moderne europäische Verkehrspolitik

Der Vorsitz will die Beratungen über 
die Verordnung zu öffentlichen Perso-
nenverkehrsdiensten zu Ende führen, 
die sich gerade in der zweiten Lesung 
im Europäischen Parlament befindet. 
Ferner will Deutschland die Sicherheit 
auf Europas Straßen verbessern und 
insbesondere Fortschritte im Bereich 
der e-safety-Initative anstreben, die 
sicherheitsrelevante Innovationen bei 
Kraftfahrzeugen zusammenfasst, die 
Elektronik nutzen.

Moderne Kulturpolitik und eine leis-
tungsfähige und bürgerorientierte 
Verwaltung

Der deutsche Vorsitz will sich für die 
Ausarbeitung gemeinsamer Empfeh-
lungen einsetzen, wie das Potenzial 
der Kulturwirtschaft für Wachstum 
und Beschäftigung stärker genutzt 
werden kann. Prioritäre Vorhaben im 
Kulturbereich sollen in einem mehr-
jährigen Arbeitsplan zusammenge-
fasst werden.

Ferner sollen die Möglichkeiten des 
eGovernment für eine gute öffentliche 
Verwaltung intensiver genutzt und 
grenzüberschreitende Standards fest-
gelegt werden. Das Europäische Netz-
werk der öffentlichen Verwaltung 
(European Public Administration Net-
work – EPAN) soll zu einem Forum für 
den europäischen sozialen Dialog zwi-
schen Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern im öffentlichen Dienst auf zen-
tralstaatlicher Ebene aufgebaut 
werden. Bei diesen Arbeiten sollen 
die Auswirkungen des demografi-
schen Wandels auf den öffentlichen 
Dienst, Erfahrungsaustausch über 
Leistungsorientierung und Mobilität 
im Vordergrund stehen.

Weiterentwicklung des europäischen 
Sozialmodells

Die deutsche Präsidentschaft will die 
Debatte um das europäische Sozial-
modell mit konkreten Inhalten füllen. 
Im Rahmen einer Ministerkonferenz 
zur Zukunft des europäischen Sozial-
modells soll die positive Wechselwir-
kung der drei Politikbereiche Wirt-
schaft, Beschäftigung und Soziales 
durch konkrete Beispiele einer erfolg-
reichen Verzahnung sichtbar gemacht 
werden. Ferner will Deutschland 
einen stärkeren Akzent auf die sozia-
len Auswirkungen in Rahmen euro-

päischer Gesetzgebungsvorhaben 
setzen. Zur Stärkung der Arbeit-
nehmermobilität sollen die Arbeiten 
an der Richtlinie zur Übertragbarkeit 
von Betriebsrenten fortgeführt und 
der Schutz gewachsener nationaler 
Betriebsrentensysteme beachtet wer-
den. Schließlich sollen die Arbeiten 
zur Gemeinschaftsstrategie zu Ge-
sundheit und Sicherheit am Arbeits-
platz aufgenommen werden. Laut 
Aussagen der deutschen Ständigen 
Vertretung bei der EU wird der deut-
sche Vorsitz die Arbeiten an der 
bislang im Rat gescheiterten Arbeits-
zeitrichtlinie nicht wieder aufneh-
men.

Chance und Herausforderung des 
demografischen Wandels

Der Vorsitz beabsichtigt, den Diskus-
sionsprozess über das wirtschaftliche 
Potenzial älterer Menschen auf euro-
päischer Ebene fortzuführen. Ferner 
soll der europäische Pakt für die 
Jugend und das europäische Pro-
gramm ‚Jugend in Aktion’ umgesetzt 
werden, die einen umfassenden Rah-
men zur außerschulischen Förderung 
der Jugend bieten. Der Vorsitz strebt 
ferner konkrete Beschlüsse zur besse-
ren sozialen Integration, insbesondere 
benachteiligter junger Menschen an. 
Vor dem Hintergrund einer nachhalti-
geren Familienpolitik soll ein Erfah-
rungsaustausch auf europäischer 
Ebene initiiert und die Verabschie-
dung einer ‚Europäischen Allianz für 
Familien’ angestrebt werden.

Stärkung des ländlichen Raumes

Im Rahmen eines informellen Minis-
tertreffens am 24./25. Mai 2007 in 
Leipzig soll ein Erfahrungsaustausch 
mit dem Ziel ermöglicht werden, Maß-
nahmen zur Verbesserung der Situati-
on in benachteiligten Stadtvierteln 
und zur Stärkung der dortigen lokalen 
Wirtschaft zu identifizieren. Auf die-
sem Treffen wird die Verabschiedung 
einer ‚Leipzig-Charta’ für eine inte-
grierte, nachhaltige Stadtentwicklung 
sowie einer ,Territorialen Agenda der 
EU’ mit Leitlinien für die Raument-
wicklung zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit Europas und bessere 
Nutzung der Vielfalt der Regionen 
angestrebt. In diesem Zusammenhang 
betont der Vorsitz, dass von der demo-
grafischen Entwicklung in besonde-
rem Maße auch die ländlichen Räume 
betroffen sind. 
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Deutschland hat vom 1. Januar 
2007 an turnusgemäß den Ratsvor-
sitz in der EU. Es folgt damit auf 
Österreich und Finnland, die im 
ersten und zweiten Halbjahr 2006 
den Vorsitz innehatten. Dem Rat 

gehören die Staats- und Regierung-
schefs der Mitgliedstaaten an. Ihm 
zur Seite steht der Minsterrat, in 
dem sich die jeweiligen (Fach-)
Minister der EU-Länder versam-
meln. Die Ratspräsidentschaft ver-

tritt den Rat gegenüber den 
anderen EU-Organen, also der 
Kommission und dem Europä-
ischen Parlament (Text: Globus).

Der Rat der Europäischen Union

besteht aus den Staats- und Regierungschefs
der Mitgliedstaaten

Die Ratspräsidentschaft ...

... leitet – in enger Zusammenarbeit mit der
   EU-Kommission – die laufenden Geschäfte
   der EU

... setzt Beschlüsse um

... gibt neue Impulse

... sucht bei strittigen Themen
   nach Kompromissen

... vertritt die EU nach außen
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1. Halbjahr 2. Halbjahr

Der EU-Ratsvorsitz

© Globus1091

Deutschland hat den Vorsitz

Innovative und präventive Gesund-
heitspolitik

Die Europäische Kommission hat für 
2007 die Vorlage einer Richtlinie für 
sichere und frühzeitige Gesundheits-
dienste angekündigt. Deutschland 
will bei diesem Vorhaben größere 
Rechtssicherheit bei der Auslegung 
und Anwendung der Binnenmarktvor-
schriften im Bereich der Gesundheits-
politik herstellen.

Stärkung des Umwelt- und Klima-
schutzes

Der Vorsitz will die Beratungen über 
die Kommissionsvorschläge für eine 

Reduzierung von Schadstoffen (Euro 5 
und 6 bei PKW, Euro VI bei 
LKW) voranbringen und abschlie-
ßen. Ferner sollen Maßnahmen 
zur Verringerung von CO2-Emis-
sionen von Pkw sowie Maßnah-
men im Bereich umweltschonenderer 
Kraftstoffe weiterentwickelt werden. 
Darüber hinaus will der Vorsitz 
die Beratungen in den Umweltberei-
chen Bodenschutz und Abfall intensi-
vieren und den Vorschlag für eine 
Rahmenrichtlinie für die Abfallwirt-
schaft abschließen. Ferner soll der 
Abschluss der Beratungen über die 
Richtlinie zu bestimmten gefährlichen 
Stoffen in Gewässern erreicht wer-
den.

Förderung der Chancengleichheit und 
Teilhabe am Arbeitsmarkt

Die deutsche Präsidentschaft will das 
Projekt eines europäischen Gleichstel-
lungsinstituts weiter befördern. Im 
Rahmen eines informellen Minister-
treffens sollen Maßnahmen zur ‚Chan-
cengleichheit für Frauen und Männer 
in der Erwerbs- und Familienarbeit’ 
und zur ‚Integration und Qualifizie-
rung von Frauen mit Migrationshin-
tergrund’ beraten werden. Besonderes 
Augenmerk wird der Vorsitz bei der 
Umsetzung der europäischen Beschäf-
tigungsstrategie auf die Chancen-
gleichheit bei der Beschäftigung 
benachteiligter Personengruppen 
richten.
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3. Raum der Freiheit, der Sicherheit 
und des Rechts

Im Rahmen des Raumes der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts will sich 
Deutschland für den Aufbau der 
gemeinsamen Rückübernahmepolitik 
einsetzen, den Abschluss entspre-
chender Abkommen vorantreiben und 
die praktische Zusammenarbeit bei 
der Rückführung von Drittstaatsange-
hörigen ausbauen. Insgesamt soll der 
Ansatz zu Migrationsfragen intensiver 
weiterverfolgt werden. In diesem Rah-
men soll die praktische Arbeit der 
Asylbehörden der Mitgliedstaaten 
verbessert werden, um zu einer ein-
heitlichen Anwendung des europäi-
schen Flüchtlingsrechts beizutragen. 
Darüber hinaus soll die mit der Mittei-
lung der Kommission über einen stra-
tegischen Plan zur legalen Zuwande-
rung angestoßene Diskussion zu 
gemeinschaftlichen Regelungen im 
Bereich legale Migration fortgesetzt 
werden. Im Rahmen des Treffens der 
für Integrationsfragen zuständigen 
Minister will Deutschland ferner die 
Arbeiten zur Entwicklung eines kohä-
renten Ansatzes in der Integrationspo-
litik fortsetzen sowie den Erfahrungs-
austausch in Integrationsfragen 
intensivieren.

Bewertung

Die deutsche Ratspräsidentschaft hat 
einige wesentliche Forderungen des 
Deutschen Landkreistages in ihr Prä-
sidentschaftsprogramm mit aufge-
nommen. Leider bleiben viele der 
guten Ansätze allerdings in ihren 
Beschreibungen sehr vage und lassen 
konkrete Maßnahmen und Vorschläge 
vermissen. Ausdrücklich zu begrüßen 
ist, dass die Präsidentschaft die Bera-
tungen über den europäischen Verfas-
sungsvertrag wieder aufnehmen will. 
Dabei wird es aus kommunaler Sicht 
besonders darauf ankommen, die erst-
mals erfolgte ausdrückliche Anerken-
nung der kommunalen Selbstverwal-
tung als Bestandteil der nationalen 
Identität der Mitgliedstaaten und 
damit die Einbeziehung der Kommu-
nen in das europäische Subsidiaritäts-
prinzip aufrechtzuerhalten. Das Pro-
gramm der Präsidentschaft geht nicht 
auf die Forderung ein, kommunale 
Interessen im Rahmen des Subsidiari-
tätsprinzips im Rahmen eines Früh-
warnsystems auf europäischer Ebene 
mit einzubinden.

Mit Blick auf die Vollendung des Bin-
nenmarktes kündigt der Vorsitz in 
dem für die deutschen Landkreise 
sehr relevanten Bereich des Vergabe-
rechts und der interkommunalen 
Zusammenarbeit keine konkreten 
Maßnahmen an. Dies ist aus kommu-
naler Sicht allerdings insofern positiv 
zu bewerten, als die Vorstellungen der 
Bundesregierung, die diesbezüglich 
mit den kommunalen Interessen kon-
gruent sind, besser nach Abschluss 
der deutschen Ratspräsidentschaft in 
den Verhandlungen mit den anderen 
Mitgliedstaaten durchsetzbar sind. 
Der Ratsvorsitz ist regelmäßig zu einer 
gewissen Neutralität und Kompro-
misslinie verpflichtet. Ebenfalls äußert 
sich das Programm nicht zur Frage 
einer Rahmenrichtlinie für Dienstleis-
tungen von allgemeinem wirtschaftli-
chen Interesse, deren Erforderlichkeit 
derzeit auf europäischer Ebene sehr 
kontrovers diskutiert wird. Auch dies 
ist begrüßenswert, da nicht die euro-
päische Ebene, sondern den Mitglied-
staaten und den Kommunen im Rah-
men des Rechts der kommunalen 
Selbstverwaltung die Zuständigkeit 
und Verantwortung für diese Dienst-
leistungen obliegt. 

Positiv sind die Vorhaben zum Büro-
kratieabbau auf europäischer Ebene 
zu bewerten. Mit dem Vorschlag für 
eine einheitliches Verfahren zur Mes-
sung von Bürokratiekosten kommt die 
Bundesregierung der DLT-Forderung 
nach einer Einrichtung eines effekti-
ven Systems zur Bürokratiemessung 
nach. Allerdings dürfen die Kosten für 
die Umsetzung auf kommunaler Ebene 
nicht ohne Ausgleich den Kommunen 
aufgebürdet werden.

Zu begrüßen ist ebenfalls die ange-
strebte schnelle Verabschiedung der 
neuen ÖPNV-Verordnung auf europä-
ischer Ebene. Diese enthält im Bereich 
der In-house-Vergaben gute und neue 
Ansätze bei der Vergabe von Aufträ-
gen an Verkehrsunternehmen, die 
eine Direktvergabe bei privater Betei-
ligung nicht grundsätzlich aus-
schließt. 

Ebenfalls werden die vom Vorsitz 
angestrebten Vorhaben im Bereich 
der allgemeinen und beruflichen Bil-
dung sowie des lebenslangen Lernens 
unterstützt. An dieser Stelle sollten 
allerdings keine neuen Kompetenzen 
auf EU-Ebene geschaffen werden. Die 
Vorhaben zielen lediglich auf einen 
verbesserten Austausch und Ver-

gleichbarkeit der Anforderungen ab. 
Der Tatsache, dass der deutsche Vor-
sitz die Verhandlungen zur EU-
Arbeitszeitrichtlinie nicht wieder auf-
nehmen will, steht die Haupt-
geschäftsstelle indifferent gegenüber. 
Wichtig war aus Sicht der deutschen 
Landkreise, dass nationale Abwei-
chungsmöglichkeiten (‚opt-out’) für 
die Wochenhöchstarbeitszeit erhalten 
bleiben. Diese Position wäre einer 
Einigung gegebenenfalls zum Opfer 
gefallen. Zu begrüßen ist das Vorha-
ben, die Debatte um das europäische 
Sozialmodell mit konkreten Inhalten 
zu füllen. An dieser Stelle krankt das 
europäische Sozialmodell zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt.

Die Vorhaben im Bereich der europäi-
schen Jugend- und Familienpolitik 
bleiben in dem Präsidentschaftspro-
gramm insgesamt recht allgemein und 
vage. Die von dem Vorsitz angestreb-
te Fortführung der Diskussion und des 
Erfahrungsaustausches auf europäi-
scher Ebene kann grundsätzlich unter-
stützt werden, solange die Europäi-
sche Union an dieser Stelle nicht 
konkrete, für die Mitgliedstaaten ver-
bindliche Vorgaben macht. Positiv zu 
bewerten ist das Vorhaben, auch 
benachteiligte junge Menschen stär-
ker zu berücksichtigen. An dieser 
Stelle kommt das Präsidentschaftspro-
gramm der Forderung des DLT nach, 
Chancengleichheit auf allen Ebenen 
zu erreichen. 

Die von der Kommission angekündig-
te Richtlinie im Bereich der Gesund-
heitsdienste wird mit Blick auf die 
Erforderlichkeit einer solchen Richtli-
nie aus kommunaler Sicht zurückhal-
tend bewertet. Das grundsätzliche 
Ziel des deutschen Vorsitzes, größere 
Rechtssicherheit bei der Anwendung 
der Binnenmarktvorschriften in die-
sem Bereich zu erreichen, ist grund-
sätzlich begrüßenswert. Im Bereich 
der sozialen Dienstleistungen und der 
von der Europäischen Kommission für 
diese Dienstleistungen geplante Richt-
linie sind im Präsidentschaftspro-
gramm keine konkreten Ausführun-
gen zu entnehmen. Auch diesbezüglich 
bestehen sowohl hinsichtlich der Eig-
nung als auch des Mehrwertes einer 
Regelung auf europäischer Ebene 
erhebliche Zweifel.“

✳  ✳  ✳

Soweit der Deutsche Landkreistag in 
seiner Bewertung des Programms für 
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die deutsche Ratspräsidentschaft. 
Schriftleitung und Redaktion dieser 
Zeitung beabsichtigen, nach dem ers-
ten Halbjahr 2007 ein Fazit zu ziehen. 
Voraussehbarerweise wird dies so 
einfach nicht sein, sind doch nicht 
nur vom Deutschen Landkreistag, 
wie sich aus dem vorstehenden Bei-
trag ergibt, eine Fülle von Forderun-
gen, Anregungen und Bitten im 
Zusammenhang mit der deutschen 
Ratspräsidentschaft an die Bundesre-
gierung herangetragen worden, die 
ja bereits ihrerseits in ihrem Pro-
gramm hat erkennen lassen, dass sie 
sehr wohl „mit gewissem Ehrgeiz“ an 
diese Aufgabe herangeht. Sehen wir 
also, was sich verwirklichen lässt. 

Wir wollen an dieser Stelle lediglich 
einige Beispiele für die vielfältigen 
Initiativen und Aktionen nennen, die 
mit der deutschen Ratspräsident-
schaft einhergehen. Wohlgemerkt: 
Kein Überblick im Ganzen, sondern 
nur punktuelle Hinweise auf Bege-
benheiten, die – auch – von kommu-
nalem Interesse sind oder sein kön-
nen. 

Aus dem umfangreichen Veranstal-
tungs-Kalender wollen wir zwei, drei 
Ereignisse nennen: Am 9. Mai dieses 
Jahres findet in Hof die Auftaktver-
anstaltung zur europäischen Struk-
turförderung für den Zeitraum 2007 
bis 2013 unter dem Titel „Starke 
Regionen – Brückenpfeiler für Euro-
pa“ statt; sie soll dem „feierlichen 
Start“ der neuen Förderperiode die-
nen und gleichzeitig einen Brücken-
schlag zwischen alten und neuen 
Mitgliedstaaten darstellen, da letzte-
re zum ersten Mal in eine volle För-
derperiode einbezogen sind. 

Weiter wollen wir besonders hinwei-
sen (und beziehen uns insoweit auf 
eine entsprechende Information 
durch das Referat Öffentlichkeitsar-
beit des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie), nach der am 
25. März 2007 ein Bürgerfest am 
Brandenburger Tor vorgesehen ist – 
zur 50-Jahr-Feier der EWG. Darauf 
gilt es insbesondere deswegen auf-
merksam zu machen, weil das The-
menfeld „Europa und seine 
Bürger(innen)“ in der Sparte Europa 
dieser Ausgabe der NLT-Information 
eindeutig das Schwerpunktthema ist. 

Eine niedersächsische „Spezialität“ 
wollen wir unseren Lesern auf gar 
keinen Fall vorenthalten: Nieder-

sachsens Ministerpräsident Christian 
Wulff wird im Rahmen des EU-Jubi-
läumsjahres 2007 (50 Jahre Römische 
Verträge) und der deutschen EU-
Ratspräsidentschaft im ersten Halb-
jahr 2007 in einem Live-Chat im Inter-
net über aktuelle Themen der 
Europapolitik diskutieren. Zum Zeit-
punkt des Redaktionsschlusses die-
ses Heftes ist der Tag des Chats 
bereits bekannt: es ist der 11. Mai 
2007. Die exakte Uhrzeit bitten wir 
unsere Leser der Tagespresse zu ent-
nehmen. 

Ach, so vieles noch könnten wir von 
dem berichten, was sich rund um die 
deutsche Präsidentschaft in Sachen 
Europa rankt. Wir wollen an dieser 

Stelle jedoch zum Schluss kommen 
und lediglich noch über eine interes-
sante Meldung berichten: Deutsch-
land hat zusammen mit Portugal und 
Slowenien erstmals im Rahmen einer 
„koordinierten Dreierpräsident-
schaft“ den Vorsitz der Europäischen 
Union übernommen. Das deutsche 
Präsidentschaftsprogramm ist damit 
Teil des auf anderthalb Jahre ausge-
richteten gemeinsamen Programms 
dieser drei Mitgliedstaaten. Seitens 
der Bundesregierung wird diese 
„Dreierpräsidentschaft“ als eine 
wichtige Neuerung beim Verfahren 
innerhalb der Union angesehen: So 
könnten wichtige Vorhaben länger 
geplant und besser durchgeführt wer-
den. 

Mit Landtags-Drucksache 15/3498 
(ausgegeben am 24. Januar 2007) hat 
der Niedersächsische Ministerpräsi-
dent den Präsidenten des Niedersäch-
sischen Landtages davon unterrichtet, 
dass das „Europapolitische Konzept 
der Niedersächsischen Landesregie-
rung“ am 12. Dezember des Vorjahres 
vom Kabinett beschlossen worden ist 
und „Richtschnur für das europapoliti-
sche Handeln der Landesregierung in 
den nächsten Jahren sein soll“. Der 
Ministerpräsident merkt weiter an, 
dass die Landesregierung beabsichti-
ge, das Europapolitische Konzept in 
überarbeiteter Fassung auch als Bro-
schüre herauszugeben. 

Das Konzept trägt den Untertitel 
„Schwerpunktbereiche und Themen“; 
diese wollen wir nachfolgend, um 
unseren Lesern einen Überblick über 
dieses Konzept zu verschaffen, wie-
dergeben:

Schwerpunktbereich 1

Die sich ändernden Rahmenbedin-
gungen in Europa – ihre Bewertung 
und Begleitung durch die Niedersäch-
sische Landesregierung

1.1 Der Vertrag über eine Verfas-
sung für Europa 

1.2 Die Erweiterung der Europäi-
schen Union

Europapolitisches Konzept 
der Niedersächsischen Landesregierung

Handlungsfelder 

Schwerpunktbereich 2

Zentrale Brüsseler Themen für Nie-
dersachsen 

2.1 Industriepolitik 

2.2 Kleine und mittlere Unterneh-
men (KMU) 

2.3 Arbeitsmarktpolitik 

2.4 Dienstleistungen 

2.5 Daseinsvorsorge 

2.6 Öffentlich-rechtlicher Rundfunk 

2.7 Deregulierung 

2.8 Agrarpolitik 
2.8.1  Gemeinsame Agrarpolitik 
2.8.2 EU-Biomasse-Aktionsplan

2.9 Umweltpolitik 
2.9.1  Energiepolitik und Klima-

schutz 
2.9.2 Atomenergie 
2.9.3 Meerespolitik 
2.9.4 Binnenhochwasser- und 

Küstenschutz 
2.9.5 Naturschutz 
2.9.6 Immissionsschutz, Kreis-

laufwirtschaft und Abfall 
2.9.7 Europäische Chemikali-

enpolitik – REACH

2.10 Verkehr: Transeuropäische Netze 

2.11 Ein Raum von Freiheit, Sicher-
heit und Recht 
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2.12 Ausländerrecht: Asyl und Migra-
tion 

2.13 Haushalts- und Finanzpolitik 

2.14 Forschungspolitik 

2.15 Verbraucherpolitik 

2.16 Regional- und Strukturpolitik 
nach 2006 

2.17 Jugendpolitik 

2.18 Gesundheitspolitik 

2.19 Gleichstellungspolitik – Gender 
Mainstreaming

Schwerpunktbereich 3

Instrumente und Einrichtungen, die 
für die Verfolgung niedersächsischer 
Interessen eingesetzt werden 

3.1 Stärkung des Europabewusst-
seins in der Bevölkerung durch 
eine umfassende Informations-
politik 

3.2 Für eine starke Präsenz in Brüs-
sel 

3.3 Qualifizierungsoffensive für Eu-
ropa in der Landesverwaltung

Schwerpunktbereich 4

Weitere europapolitische Themen, die 
für Niedersachsen von übergeordne-
ter Bedeutung sind 

4.1 Vertragsverletzungsverfahren in 
Sachen „VW-Gesetz“

4.2 Die internationalen Beziehun-
gen Niedersachsens 

4.3 Die Metropolregionen Hannover 
– Braunschweig – Göttingen, 
Bremen – Oldenburg im Nord-
westen und Hamburg 

4.4 Aktivitäten Niedersachsens 
anlässlich der deutschen EU-
Ratspräsidentschaft 2007

Den vorstehenden Schwerpunktberei-
chen und Themen vorangestellt sind 
die Leitgedanken niedersächsischer 
Europapolitik, auch diese Leitgedan-
ken geben wir nachfolgend wieder:

„Die Europäische Union (EU) bietet 
ihren Bürgerinnen und Bürgern einen 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts. Sie fördert den wirtschaft-
lichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt sowie die Solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten und hat 
dadurch Deutschland die längste Frie-
densphase in seiner Geschichte 
beschert.

Gerade die Entwicklung Europas im 
20. Jahrhundert verdeutlicht, welch 
epochale Leistung der Prozess der 
europäischen Vereinigung und Inte-
gration war und weiterhin ist. Die 
europäische Einigung ist weltweit 
ohne Beispiel. Aus den Trümmern 
zweier Weltkriege hat sich ein Konti-
nent gegen viele Widerstände und 
Selbstzweifel zu einem Staaten-, Wirt-
schafts- und Wertebund entwickelt, 
bei dem zumindest der politische Wille 
erkennbar ist, dass er sich in den kom-
menden Jahrzehnten – geeint, fried-
lich und wirtschaftlich erfolgreich – 
den globalen Herausforderungen 
stellen will.

Stabile Grundlage dieser Werte- und 
Friedensgemeinschaft sind die 
Hoheitsrechte, die die Mitgliedstaaten 
seit 1958 auf die damalige Europä-
ische Wirtschaftsgemeinschaft und 
heutige Europäische Union übertra-
gen haben. Auf dieser Basis haben sie 
in den europäischen Organen im 
Laufe der Jahrzehnte eine eigenstän-
dige europäische Rechtsordnung mit 
einem europäischen Binnenmarkt 
geschaffen.

Vor diesem Hintergrund ist auch das 
vorliegende ‚Europapolitische Kon-
zept’ der Landesregierung zu sehen. 
Das Konzept bezweckt mehrerlei: 

Zum einen will es in übersichtlicher 
und allgemein verständlicher Form 
die Handlungsfelder aufzeigen, die 
ganz oder zumindest teilweise euro-
päischen Einflüssen unterliegen und 
die für das Land von übergeordneter 
Bedeutung sind. Es sind dieses die 
Bereiche, bei denen aus Sicht der Nie-
dersächsischen Landesregierung ein 
besonderer Handlungsbedarf besteht. 
Insoweit soll es Richtschnur ihres euro-
papolitischen Handelns der nächsten 
Jahre sein.

Zum anderen will das Konzept aber 
auch Antworten darauf geben, wie 
sich die Landesregierung das Europa 
der Zukunft und die Rolle, die Nieder-
sachsen darin spielen soll, vorstellt. 
Dabei wird sie ihr besonderes Augen-
merk darauf richten, dass nationale 
und regionale Besonderheiten in grö-
ßerem Umfang berücksichtigt werden 
als bisher.

In erster Linie bietet sich zur Durch-
setzung niedersächsischer Belange im 
Rechtsetzungsprozess der EU der Bun-
desrat an, dessen Mitwirkung an 
Rechtsetzungsakten der EU in Art. 23 
Grundgesetz verfassungsrechtlich 
garantiert ist. Das schließt weitere 

selbständige politische Initiativen in 
Fällen nicht aus, in denen Niedersach-
sen in besonderem Maße von Aktivi-
täten der EU betroffen wäre.

Durch seinen verfassungsmäßigen 
Rang ist das Bundesratsverfahren 
innerstaatlich für die Länder das 
bedeutsamste Mitwirkungsinstrument 
in europäischen Angelegenheiten. 
Daneben gilt es, den Ausschuss der 
Regionen (AdR) der EU zu nutzen, in 
dem das Land mit zwei Mitgliedern 
vertreten ist. Dem AdR ist ein Anhö-
rungsrecht eingeräumt worden. Seine 
Stellungnahmen zu vorgesehenen 
Rechtsakten haben damit beratenden 
und empfehlenden Charakter. Als 
Bindeglied zwischen der oft als zu 
abstrakt empfundenen ‚Brüsseler 
Bürokratie’ und den Bürgerinnen und 
Bürgern ‚vor Ort’ nimmt er verstärkt 
eine vermittelnde Rolle ein.

Nicht zuletzt bietet der Kongress der 
Gemeinden und Regionen Europas 
beim Europarat ein Forum der Mitge-
staltung. Er hat ein umfassendes Man-
dat mit beratender Funktion hinsicht-
lich aller Themen der lokalen und 
regionalen Demokratie. Hier stellt 
Niedersachsen ein Mitglied, das die 
Federführung an den Arbeiten zur 
Ausarbeitung einer ‚Europäischen 
Charta der regionalen Selbstverwal-
tung’ übernommen hat.

Die gegenwärtige europapolitische 
Situation ist gekennzeichnet durch die 
Referenden, mit denen die Franzosen 
und die Niederländer den Vertrag 
über eine Verfassung für Europa, der 
im Wesentlichen auf dem Entwurf 
eines öffentlich tagenden Europäi-
schen Konvents beruhte, abgelehnt 
haben. Der negative Ausgang der Ver-
fassungsreferenden hat eines deutlich 
gemacht: Vieles wurde zu schnell oder 
auf einmal gewollt, und die Menschen 
fühlten sich auf diesem Weg nicht 
mehr mitgenommen. Das ‚Nein’ der 
Bürgerinnen und Bürger in diesen 
Ländern ist jedoch kein ‚Nein zu Eu-
ropa’, zum Fortgang des europäischen 
Einigungsprozesses, zumal auch 
innenpolitische Abwägungen das 
Abstimmungsverhalten mitbestimmt 
haben. Es ist vielmehr ein ‚Nein’ zu 
der Art und Weise, wie Europa mehr 
und mehr praktiziert wurde. Hier gilt 
es anzusetzen und umzudenken.

Dies gilt auch und insbesondere hin-
sichtlich eines Erweiterungsprozesses, 
der über Bulgarien, Rumänien und 
auch Kroatien hinausgeht. Hier bedarf 
es einer Konsolidierungsphase für die 
erweiterte EU.
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Die europäische Geschichte zeigt, 
dass es politische und gesellschaftli-
che Grundüberzeugungen zu Frieden, 
Freiheit, Toleranz und Demokratie 
waren und sind, die die Völker Euro-
pas für sich erkämpft haben und die 
den wirtschaftlichen Erfolg erst ermög-
lichten: rechtliche Freiheit und Unan-
tastbarkeit des Einzelnen und seines 
Eigentums, Anerkennung der Grund-
rechte des Menschen, Tolerierung 
religiöser und gesellschaftlicher Ver-
schiedenheit auf der Basis christlich-
abendländischer Kultur. Rechte aber 
kann nur schützen, wer die Notwen-
digkeit eines Rechtsstaates akzeptiert. 
Werte wie Recht, Freiheit und demo-
kratische Toleranz sind es gerade, die 

im ‚alten Europa’ ihren Ursprung 
haben und die Gemeinschaft aus-
zeichnen. Auch dies gilt es, bei zukünf-
tigen Erweiterungen der EU zu 
berücksichtigen.

Europa hat sich immer streitend und 
argumentierend entwickelt, eine von 
Eintracht getragene schnelle Lösung 
aller Probleme hat es nie gegeben. 
Der Streit der Ideen hat Europa seit 
dem Beginn der Aufklärung erst zu 
dem Motor der Neuzeit werden las-
sen. Ein fruchtbarer politischer Gestal-
tungswettbewerb ist immer Voraus-
setzung für die Ausformung 
leistungsfähiger Nationen und Staa-
tengemeinschaften.

Wichtig ist zudem, dass sich die Euro-
päische Union auf das ‚Wesentliche’ 
konzentriert. Der europäische Eini-
gungsprozess kann nur auf der Basis 
des Subsidiaritätsprinzips gelingen. 
Die richtige Balance zwischen einer 
notwendigen Stärkung der EU und 
der Berücksichtigung der Bindung der 
Menschen an ihre Mitgliedstaaten 
erfordert eine Kompetenzabgrenzung, 
in der Europa zuständig ist für das, 
was nur europäisch entschieden wer-
den kann, wie z. B. die europäische 
Verkehrspolitik oder die Luft- und 
Raumfahrtindustrie. Auf der anderen 
Seite muss aber all das, was nicht not-
wendigerweise europäischer Rege-
lung bedarf, in der Zuständigkeit der 

Das Europäische Parlament vertritt 
mit seinen 785 Abgeordneten aus 
27 Nationen derzeit rund 490 Milli-
onen Bürgerinnen und Bürger. 
Deutschland bleibt auch nach der 
Osterweiterung das Land mit den 
meisten Sitzen (99). Das ändert 

allerdings nichts an der Tatsache, 
dass kleinere Staaten mit überpro-
portional vielen Abgeordneten ver-
treten sind. Die neuen 18 bulgari-
schen und 35 rumänischen Ab-
geordneten wurden von den 
nationalen Parlamenten zunächst 

provisorisch bestimmt, sollen aller-
dings noch in diesem Jahr in allge-
meinen Wahlen gewählt werden. 
Die nächste Europawahl für alle 
Abgeordneten wird im Jahre 2009 
sein (Text: Globus).

© Globus

Das neue
Europa-Parlament

1170

Litauen13

Irland13

Dänemark14

Finnland14

Slowakei14

Österreich18

Bulgarien18

Schweden19

Ungarn24

Tschechien24

Portugal24

Griechenland24

Belgien24

Deutschland 99

Frankreich 78

Großbritannien

78

Italien 78

Spanien 54

Polen 54

Rumänien 35 Niederlande27

Zypern6

Estland6

Luxemburg6

Slowenien7

Lettland9

Malta5

Sitze
785



 NLT 1/200732

Europa

Mitgliedstaaten verbleiben. Gerade 
der in Jahrhunderten gewachsenen 
ganz unterschiedlichen kulturellen 
Vielfalt, auf die wir in Niedersachsen 
vielfach verweisen, kann so in den 
einzelnen europäischen Ländern am 
besten Rechnung getragen werden.

Ein einheitlicher Wirtschaftsraum, wie 
die Europäische Union, braucht zudem 
nicht nur Regeln für einen funktionie-
renden Markt und Wettbewerb, son-
dern auch ein Mindestmaß an wirt-
schaftlichen Ausgleichssystemen. Dies 
zeigt die Debatte um die Ziel 1-Region 
und die Mobilisierung privaten Kapi-
tals (private Kofinanzierung). Ande-
rerseits ist Wettbewerb auf regionaler 
Ebene notwendig, um Erfolg und 
Misserfolg zu identifizieren und damit 
Innovation überhaupt erst zu ermögli-
chen. Die Niedersächsische Landesre-
gierung bejaht den Wettbewerb, weil 
er dem Prinzip von Eigenverantwor-
tung entspricht. Deshalb sollte nicht 
alles, etwa an Umwelt-, Sozial- und 
Steuerstandards in Europa, einheitlich 
geregelt werden, sondern nur soviel, 
wie für eine funktionierende Wettbe-
werbsordnung oder für eine sachge-
rechte Lösung grenzüberschreitender 
Umweltprobleme notwendig ist.

Schließlich bedarf aber auch nicht 
alles, was im Zeitalter der Globalisie-
rung durch internationale Zusammen-
arbeit geregelt werden muss, der 
Europäisierung. Sowohl im nationalen 
als auch im europäischen Kontext 
müssen verbindliche Regelungen, wie 
sie z. B. von der Welthandelsorganisa-
tion (World Trade Organisation – 
WTO) oder der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (Organisation for Econo-
mic Co-operation and Development – 
OECD) vorgegeben werden, vor dem 
Hintergrund gleicher globaler Wett-
bewerbschancen mitgedacht und 
berücksichtigt werden. Dies haben 
insbesondere die Diskussionen im 
Rahmen der Neufassung der europäi-
schen Chemikalienpolitik gezeigt.

Die Landesregierung wird dafür sor-
gen, dass europäische Regelungen 
künftig nur noch 1 : 1 in nationales 
bzw. Landesrecht umgesetzt und nicht 
noch durch zusätzliche Erschwernisse 
verkompliziert werden.

Wenn all das berücksichtigt wird, 
besteht die berechtigte Hoffnung für 
ein weiteres Zusammenwachsen der 
Länder Europas. Insofern ist die 
gegenwärtige Krise Europas auch 
zugleich seine Chance.

Die Niedersächsische Landesregie-
rung sieht im vorliegenden ‚Europa-
politischen Konzept’ nicht zuletzt 
einen Beitrag zu mehr Transparenz 
und Bürgernähe und hofft damit, der 
wachsenden Europaverdrossenheit 
der Bürgerinnen und Bürger gegen-
steuern zu können. – Sie ist sich dabei 
bewusst, dass für einige der in diesem 
Konzept aufgegriffenen Themen 
abschließende Entscheidungen in 
absehbarer Zeit zu erwarten sind. 
Insoweit ist das Konzept eine aktuelle 
Bestandsaufnahme im Herbst 2006.“

Das „Europapolitische Konzept“ 
umfasst insgesamt 87 Seiten des For-

zierung oder privater bzw. öffentlicher 
Trägerschaft, ausgenommen. Nicht 
ausgenommen sind die wirtschaftli-
chen Dienstleistungen von allgemei-
nem Interesse, die aber wiederum 
nicht unter die Vorschriften zu Artikel 
16 DLR (ehemals Herkunftslandprin-
zip) fallen. Mit Blick auf die sozialen 
Dienstleistungen findet die Richtlinie 
nach wie vor keine Anwendung auf 
die Dienstleistungen, die im Zusam-
menhang mit Sozialwohnungen, der 
Kinderbetreuung und der Unterstüt-
zung von Familien und dauerhaft oder 
vorübergehend hilfsbedürftigen Per-
sonen stehen, die vom Staat, durch 
von ihm beauftragte Dienstleistungs-
erbringer oder durch von ihm als 
gemeinnützig anerkannte Einrichtun-
gen erbracht werden. Wie bereits der 
Gemeinsame Standpunkt knüpft auch 
der endgültige Richtlinientext in Erwä-
gungsgrund 27 der DLR hinsichtlich 
der genannten Bereichsausnahmen 
an die Zielsetzung an, dass Menschen 
unterstützt werden sollten, die auf-
grund ihres unzureichenden Famili-
eneinkommens oder des völligen oder 
teilweisen Verlustes ihrer Selbststän-
digkeit besonders hilfsbedürftig sind. 
In Erwägungsgrund 28 der DLR wird 
allerdings darauf hingewiesen, dass 
der Grundsatz des Universaldienstes 
der Mitgliedstaaten bei den Sozial-
dienstleistungen nicht berührt wird.

Einheitlicher Ansprechpartner und 
elektronische Verfahrensabwicklung

Die Richtlinie sieht zur Verwaltungs-
vereinfachung die Einrichtung von 
sogenannten einheitlichen Ansprech-

Die Richtlinie über Dienstleistungen 
im Binnenmarkt hat auf unsere Bitte 
hin Frau Dr. Stephanie Springer in 
NLT-Information 2006, S. 85 ff., in sehr 
ausführlicher Weise – auch auf die 
Vorgeschichte kurz eingehend – dar-
gestellt. In diesem Beitrag heißt es u. 
a., ein Ende der Diskussion scheine 
nunmehr absehbar, und mit der Ver-
abschiedung eines endgültigen Textes 
könne möglicherweise noch in diesem 
Jahr – gemeint: 2006 – gerechnet wer-
den. Mit dieser Anmerkung hat Sprin-
ger geradezu prophetische Gabe 
bewiesen (was so sehr nicht wundert, 
war sie doch bis Ende Januar 2006 
langjährige Mitarbeiterin der Vertre-
tung des Landes Niedersachsen bei 
der Europäischen Union in Brüssel). In 
der Tat ist diese, wie sie landläufig 
bezeichnet wird, europäische Dienst-
leistungsrichtlinie mittlerweile in Kraft 
getreten: kurz vor dem Ende des Vor-
jahres, am 28. Dezember 2006. Die 
Mitgliedstaaten müssen die Richtlinie 
nunmehr bis zum 28. Dezember 2009 
in nationales Recht umsetzen.

Der Deutsche Landkreistag hat dies 
zum Anlass genommen, die Dienst-
leistungsrichtlinie (DLR) und ihren 
Regelungsinhalt zu kommentieren 
und zu bewerten, und zwar wie folgt:

„Anwendungsbereich und Regelun-
gen zur Daseinsvorsorge

Aus dem Anwendungsbereich der 
Richtlinie sind insbesondere die nicht-
wirtschaftlichen Daseinsvorsorge- 
sowie die Gesundheitsdienstleistun-
gen, unabhängig von ihrer Finan-

mats A4. Es kann nach unserem 
Kenntnisstand bei Redaktionsschluss 
dieses Heftes (noch) nicht herunterge-
laden werden von der Homepage der 
Niedersächsischen Landesregierung, 
wohl aber von der des Europäischen 
Informations-Zentrums Niedersach-
sen (EIZ) (Internet-Adresse: www.eiz-
niedersachsen.de � Themen � Euro-
päische Union: Allgemeine Informa-
tionen � Niedersachsen und Europa 
� Europäisches Konzept der Landes-
regierung; hier folgt zunächst ein Aus-
zug aus diesem Konzept, an dessen 
Ende ein Link auf das gesamte PDF-
Dokument zum Herunterladen steht). 

Dienstleistungsrichtlinie in Kraft getreten
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partnern in den Mitgliedstaaten vor, 
über die Dienstleistungserbringer alle 
Verfahren und Formalitäten abwi-
ckeln können sollen, die für die Auf-
nahme ihrer Dienstleistungstätigkeit 
erforderlich sind. Es muss außerdem 
sichergestellt werden, dass alle Ver-
fahren und Formalitäten problemlos 
aus der Ferne und elektronisch über 
den betreffenden einheitlichen 
Ansprechpartner abgewickelt werden 
können. Für den Austausch von Infor-
mationen zwischen den Mitgliedstaa-
ten soll ein elektronisches Binnen-
marktinformationssystem (IMI) einge-
richtet werden, das den unmittelbaren 
Austausch zwischen den jeweilig 
zuständigen Verwaltungsbehörden 
ermöglicht. 

Berichts- und Begründungspflichten

Darüber hinaus verpflichtet die Richt-
linie die Mitgliedstaaten, die in ihren 
Rechtsordnungen vorgesehenen Ge-
nehmigungsregelungen im Bereich 
der Niederlassungsfreiheit einer all-
gemeinen Übermittlungs- und Begrün-
dungspflicht an die Kommission zu 
unterziehen. Diese Pflicht gegenüber 
der Kommission besteht auch für 
bestimmte neue Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften der Mitgliedstaa-
ten. 

Im Hinblick auf die lange umstritte-
nen Berichtspflichten der Mitglied-
staaten über neue, den Dienstleister 
aus anderen Mitgliedstaaten ein-
schränkende Vorschriften an die Kom-
mission (sog. screening-Prozess) bleibt 
diesbezüglich in Artikel 39 Absatz 5 
DLR eine allgemeine Übermittlungs- 
und Begründungspflicht der Mitglied-
staaten gegenüber der Kommission 
bestehen.

Dienstleistungsfreiheit

Was das ehemalige Herkunftsland-
prinzip in Artikel 16 DLR betrifft, gibt 
es keine gesetzliche Definition des 
neuen Titels der Dienstleistungsfrei-
heit. Der Mitgliedstaat, in den sich der 
Dienstleistungserbringer begibt, ist 
nun aber nicht mehr daran gehindert, 
Anforderungen in Bezug auf die 
Erbringung von Dienstleistungen zu 
stellen, die aus Gründen der öffentli-
chen Ordnung, der öffentlichen 
Sicherheit, der öffentlichen Gesund-
heit oder des Schutzes der Umwelt 
gerechtfertigt sind. Ferner ist dieser 
Mitgliedsstaat nicht daran gehindert, 
im Einklang mit dem Gemeinschafts-

recht seine Bestimmungen über 
Beschäftigungsbedingungen, ein-
schließlich derjenigen in Tarifverträ-
gen, anzuwenden.

 

Kontrolle der Dienstleister

Soweit die Kontrolle der Dienstleis-
tungserbringer in Rede steht, sieht die 
Richtlinie entgegen dem Ursprungs-
entwurf weitergehende Befugnisse 
des Mitgliedstaats vor, in dem die 
Dienstleistungen erbracht werden. 
Die Behörden im Staat der Dienstleis-
tungserbringung sind unmittelbar zur 
Kontrolle des Dienstleisters zuständig, 
wenn dieser eine eigene Niederlas-
sung vor Ort hat. Ferner sind diese 
Behörden für die Kontrolle auch in 
Bezug auf die gemäß Artikel 16 oder 
17 DLR an den Dienstleister gestellten 
Anforderungen zuständig, wenn letz-
terer vorübergehend in ihrem Zustän-
digkeitsbereich tätig wird, ohne dort 
eine Niederlassung zu haben. Wenn 
der Dienstleistungserbringer die Leis-
tung vorübergehend in einem ande-
ren als seinem Niederlassungsstaat 
erbringt, übernehmen die Behörden 
des Mitgliedstaats der Dienstleis-
tungserbringung die erforderlichen 
Kontrollen im Zusammenwirken mit 
den Behörden des Niederlassungs-
staats.

Bewertung 

Nunmehr sind die Mitgliedstaaten 
aufgefordert, die Bestimmungen der 
Richtlinie bis zum 28. Dezember 2009 
in nationales Recht umzusetzen. 
Grundsätzlich bleibt festzuhalten, 
dass auch für die Bereiche, die vom 
Geltungsbereich der Dienstleistungs-
richtlinie ausgenommen sind, die 
Bestimmungen des EG-Vertrages über 
die Dienstleistungsfreiheit nach Maß-
gabe der Rechtsprechungspraxis des 
Europäischen Gerichtshofes gelten. 
Das bedeutet, dass Beschränkungen 
des freien Dienstleistungsverkehrs 
innerhalb der Gemeinschaft für Ange-
hörige der Mitgliedstaaten, die in 
einem anderen Staat der Gemein-
schaft als demjenigen des Leistungs-
empfängers ansässig sind, nach Maß-
gabe der Artikel 50 ff. EG-Vertrag 
verboten sind. Entscheidender Punkt 
ist, dass mit der Dienstleistungsrichtli-
nie nunmehr für alle unter die Richtli-
nie fallenden Bereiche eine Rechts-
pflicht der Mitgliedstaaten zur 
Gewährung der Dienstleistungsfrei-
heit besteht und die zulässigen Mög-
lichkeiten zur Einschränkung begrenzt 

wurden. Der noch unklaren Formulie-
rung, dass nur soziale Dienstleistun-
gen an besonders Hilfsbedürftige aus-
genommen sind, kann jedenfalls die 
Aufrechterhaltung des Universal-
dienstgrundsatzes entgegengehalten 
werden. Durch die Verabschiedung 
des Gesamtpakets in der zweiten 
Lesung waren – wie beschrieben – 
keine Änderungen auch dieser For-
mulierung mehr durchsetzbar.

Die zuständigen Länder müssen nun 
die für die deutschen Landkreise wich-
tige Frage entscheiden, wer in 
Deutschland als einheitliche An-
sprechpartner sowohl für die auslän-
dischen als auch die inländischen 
Dienstleistungserbringer fungieren 
wird. Die Landkreise haben sich mit 
Blick auf die regionale Wirtschaftsför-
derung sowie die entstehenden Syn-
ergien durch eine Bündelung auf kom-
munaler Ebene für die Übernahme 
dieser Funktion bereit erklärt. Für die 
Kreise ist daneben ein zentrales 
Augenmerk auf die Anforderungen 
zur Einrichtung der elektronischen 
Verfahrensabwicklung zu richten. 
Ebenso wird das Binnenmarktinfor-
mationssystem vor dem Hintergrund 
der Wirtschaftsüberwachung der Krei-
se einschlägige Bedeutung für die 
kommunale Praxis haben. Erforder-
lich ist diesbezüglich, dass bestehen-
de nationale elektronische Verfahren 
eingebunden werden können und 
kein dem Subsidiaritätsgrundsatz 
widersprechendes, einseitig durch die 
Europäische Kommission kontrollier-
tes zentrales System geschaffen wird. 
Zudem ist insgesamt mit Blick auf die 
elektronische Abwicklung eine aus-
kömmliche Finanzierung sowie eine 
Verstärkung der ebenenübergreifen-
den Kooperation vonnöten.

Die neue Formulierung in Artikel 16 
DLR macht deutlich, dass für den 
Zugang und die Ausübung der Dienst-
leistung grundsätzlich die Heimat-
Bestimmungen des Dienstleistungs-
erbringers gelten – unter Berück-
sichtigung der vorgesehenen, in der 
Tat weitreichenden Ausnahmen und 
Einschränkungen. Von den Ausnah-
men sind zum überwiegenden Teil die 
kommunalrelevanten gesetzlichen 
Anforderungen erfasst, die an den 
Dienstleistungserbringer gestellt wer-
den. Dennoch ist durch diese Formu-
lierung nicht ausgeschlossen, dass es 
auch in Zukunft Abgrenzungsproble-
me geben wird. Diese müssen künftig 
nicht für jeden Einzelfall vom Europä-
ischen Gerichtshof entschieden wer-
den, sondern der Gerichtshof wird bei 
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anstehenden Entscheidungen auf der 
Grundlage der Dienstleistungsrichtli-
nie Auslegungskriterien entwickeln, 
die allgemein Geltung beanspruchen 
werden.“

Was den einheitlichen Ansprechpart-
ner angeht, sind die „Würfel“ in Nie-
dersachsen noch nicht gefallen. Das 

Niedersächsische Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr hat u. 
a. gegenüber den kommunalen Spit-
zenverbänden betont, dass es diesbe-
züglich keine Vorfestlegungen gebe, 
der Prozess sei völlig offen. Zunächst 
müsse auch erst einmal auf Bund-Län-
der-Ebene ein exaktes Anforderungs-
profil erstellt werden.

rationshintergrund); auf die Europaak-
tivitäten geht sie wie folgt ein:

„Über EU-Politik zu informieren, ist 
eine der facettenreichsten Aufgabe 
vieler Öffentlichkeitsarbeiter und 
Medienschaffender auf europäischer, 
nationaler und regionaler Ebene. 
Obwohl die Informationsquellen spru-
deln, kommt bei den Bürgern oft nur 
wenig an. Vieles stößt auf Skepsis, 
bleibt widersprüchlich oder unver-
ständlich. Das im Februar 2006 verab-
schiedete ‚Weißbuch über eine euro-
päische Kommunikationspolitik’ ist 
seither Diskussionsgrundlage für eine 
künftige Kommunikationsstrategie. 
Die Bürger besser zu erreichen als bis-
her und Europa verständlicher zu 
machen, ist das Ziel. So vertrat die 
Vizepräsidentin der EU-Kommission, 
Margot Wallström, anlässlich der 
Tagung ‚Europa gemeinsam kommu-
nizieren’ Mitte Januar in Berlin die 
Auffassung, ‚wir müssten besser zuhö-
ren, Europa besser erklären und zu 
den Menschen vor Ort gehen. Alle 
Bürgerinnen und Bürger in Europa 
müssen die Gelegenheit haben, die 
europäische Politik verfolgen zu kön-
nen’ forderte die Kommissarin.

Das Referat für Internationale Angele-
genheiten der Stadt Frankfurt am 
Main – organisatorisch in das Büro der 
Oberbürgermeisterin eingegliedert – 
hat es sich nicht erst seit ‚Plan D’ zur 
Aufgabe gemacht, den zahlreichen 
Aspekten Europas gerecht zu werden. 
Zu den ausgewiesenen Zielen des 
Referats zählt es folglich, bei den Bür-
gern eine europäische Identität aufzu-
bauen, die europäische Integration zu 
fördern, sachliche Informationen über 
die EU-Beitrittsländer und die Euro-
papolitik zu geben, aber auch Ängste 
und Vorurteile in der Bevölkerung im 
Hinblick auf Europa abzubauen. 
Dabei gilt die Maxime: Europa kann 
nur zusammenwachsen, wenn es poli-
tisch, wirtschaftlich und kulturell von-
einander lernt und gemeinsame Werte 
entwickelt.

Um diesem Anspruch gerecht zu wer-
den, wurden unterschiedliche Kon-
zepte entwickelt, die sich in ihren 
Schwerpunkten, Zielgruppen und 
Thematiken unterscheiden. Bei all 
dem ist aber entscheidend, dass nur 
steter Tropfen den Stein höhlt. Das 
Referat für Internationale Angelegen-
heiten setzt auf wiederkehrende Ver-
anstaltungen und mediale Präsenz, 
gleich, ob mit eigenen Konzepten, 
Projektkooperationen oder Mitwir-
kung bei EU-Veranstaltungen.

Eine Anmerkung müssen wir aller-
dings vorausschicken: Nicht alle kom-
munalen Gebietskörperschaften kön-
nen sich mit Frankfurt vergleichen 
(das würde sich möglicherweise auch 
die Stadt verbitten); nicht viele kom-
munale Gebietskörperschaften „spie-
len in der Liga“, in der Frankfurt am 
Main spielt. Nicht alle haben die Ver-
waltungskraft, nicht alle wollen und 
können sich in internationalen Ange-
legenheiten derart engagieren, wie es 
diese Stadt offenkundig zu tun bereit 
ist. Uns sind also die – durchaus gro-
ßen – Unterschiede bewusst. Aber: 
Die überaus facettenreiche Arbeit 
gerade dieser Stadt mit ihrem ganz 
besonderen Beziehungsgefüge und 
auch der gewissen Einmaligkeit des 
Standortes – sie bietet eine Fülle an 
Anregungen auch für andere, Europa 
und die Unionsbürger(innen) mitein-
ander in eine Beziehung zu bringen. 
Das hat uns, bei aller Unterschiedlich-
keit der Ausgangslagen, bewogen, 
dieses Beispiel zu wählen.

Auf unsere Bitte hin hat sich liebens-
würdigerweise Barbara Langfeld, Lei-
terin des Bereiches Europa im Referat 
für Internationale Angelegenheiten 
im Büro der Oberbürgermeisterin der 
Stadt Frankfurt am Main, bereit 
erklärt, über die Aktivitäten der hessi-
schen Metropole Näheres zu berich-
ten. Barbara Langfeld wählte dafür 
den Titel Europa – in Frankfurt zu 
Hause, wir danken ihr bei dieser Gele-
genheit noch einmal sehr herzlich für 
ihren Text. 

Barbara Langfeld schildert zunächst – 
wir verzichten auf die Wiedergabe 
ihrer einleitenden Worte – die beson-
dere „europäische Situation“ Frank-
furts („einer der ältesten Messestand-
orte der Welt“, „internationalste Stadt 
Deutschlands“, Flughafen, internatio-
naler Bankenplatz, multikulturelle 
Stadt: 40 % der Bevölkerung hat Mig-

Wir haben uns im Vorgängerheft (vgl. 
NLT-Information 2006, S. 284 ff.) des 
Themas „Europa und seine 
Bürger(innen)“ angenommen und 
beabsichtigen, ihm eine Weile „Gast-
recht“ in der Sparte Europa unserer 
Verbandszeitschrift zu gewähren. Aus 
gutem Grund: Wenn es nicht gelingt, 
die große Kluft zwischen „dem Euro-
pa“, dargestellt durch die Institutio-
nen mit Sitz in Straßburg, insbesonde-
re in Brüssel, aber auch in Luxemburg, 
und den Unionsbürger(inne)n zu 
schließen, besteht die große Gefahr, 
dass die wunderbare Idee eines geein-
ten, vereinten Europas Schaden nimmt 
(wenn sie nicht bereits Schaden 
genommen hat). 

Im vorigen Heft haben wir, ausdrück-
lich ohne jeden Anspruch auf Voll-
ständigkeit, einmal dargestellt, wel-
che enorme Bandbreite an 
Möglichkeiten besteht, den europäi-
schen Gedanken in und auf der kom-
munalen Ebene mit Leben zu füllen. 
Wir wollen das in diesem Heft mit 
einem Praxisbeispiel weiterführen. 
Und da Europa den „Blick über den 
Zaun“ nicht nur nicht verbietet, son-
dern ihn geradezu fordert, haben wir 
uns die Freiheit genommen, einen 
Beispielsfall für Europaarbeit zu wäh-
len, der uns gelegentlich einer inter-
nationalen Konferenz über den Bei-
trag der kommunalen Partnerschaften 
zur europäischen Integration (Unterti-
tel: Wiederherstellung des Vertrauens, 
Überwindung der Kommunikations-
kluft!) aufgefallen ist. Es ist die Stadt 
Frankfurt am Main, die mit 14 (in Wor-
ten: vierzehn!) Partnerkommunen 
freundschaftlich verbunden ist, alle-
samt gekennzeichnet durch Leben-
digkeit und Authentizität. Wer also 
wäre berufener, über Ansätze, Inhalte 
und Strategien zur Überwindung der 
Kommunikationskluft Auskunft zu 
geben.

Europa und seine Bürger(innen): Praxisbeispiel I
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Bei den eigens vom Referat für Inter-
nationale Angelegenheiten initiierten 
Projekten sind vielseitige Veranstal-
tungen im Rahmen der Europawoche 
zu nennen. So ließen sich bei dem 
Bürgerfest ‚Frankfurt feiert Europa’ 
2005 auf dem Römerberg zahlreiche 
Akteure und Aktivitäten finden: 
Sowohl europäische Artisten als auch 
europäische Musik und kulinarische 
Vielfalt trafen auf ein interessiertes 
und offenes Publikum. Auch eine Ral-
lye, ein Europaquiz, eine Kunstwerk-
statt, die ein Europapuzzle (siehe die 
Illustration) kreiert hatte, sollten die 
Europakompetenz der Frankfurter 
Bürger steigern. 

Im Rahmen der Europawoche 2006 
fand eine Podiumsdiskussion zum 
Thema ‚Wenn Werte an 
Wert gewinnen – Europa-
politik im Spannungsfeld 
zwischen Wunsch und 
Wirklichkeit’ im histori-
schen Kaisersaal des Frank-
furter Römers statt. Nam-
hafte Diskutanten aus 
Politik, Kultur und Wissen-
schaft befassten sich mit 
der Frage nach der europä-
ischen Identität.

Die Veranstaltungsreihe 
‚Neues aus Europa’, die 
seit 2002 die neuen Bei-
trittsländer der EU vor-
stellt, soll dazu beitragen, 
dass Europa nicht nur 
durch politische Beschlüs-
se, sondern auch durch das 
gegenseitige Verständnis 
der Bürgerinnen und Bürger in den 
EU-Ländern zusammenwächst. So 
reicht das Themenspektrum der meist 
einwöchigen Veranstaltungen über 
Politik, Wirtschaft, Literatur, Film, Bil-
dende Kunst, Musik, Kunsthandwerk 
bis hin zu kulinarische Spezialitäten. 
Nach Ungarn, der Tschechischen 
Republik, Slowenien, Estland, Lett-
land, Litauen, Malta und Bulgarien 
wird im Mai 2007 Rumänien als vor-
läufig letztes Beitrittsland präsentiert.

Einen Beitrag zur Integration auslän-
discher Neubürger in Frankfurt leistet 
der ‚International Stammtisch’, in des-
sen Rahmen internationale Neubürger 
in Frankfurt auf unkomplizierte Weise 
neue Kontakte knüpfen und spannen-
de Facetten der neuen Heimatstadt 
kennen lernen können. Der Internati-
onal Stammtisch ist eine Initiative der 
Stadt Frankfurt am Main, der IHK 
Frankfurt, der beiden internationalen 

Schulen in Frankfurt, der Deutsch-Bri-
tischen Gesellschaft, des English The-
atre und des Newcomers Network, 
wurde am 9. Oktober 2006 erstmalig 
ins Leben gerufen und findet fortan 
jeden ersten Montag im Monat im 
English Theatre unter dem Motto 
‚Meet and Mingle in Mainhattan’ statt. 
Jeder Stammtisch wird von einem 
anderen Partner organisiert, der die 
inhaltliche Gestaltung des Abends 
(Thema, Referent, Catering) über-
nimmt. Aufgabe des Referats für Inter-
nationale Angelegenheiten ist es, die 
Öffentlichkeitsarbeit des Stammti-
sches zu begleiten. 

Aber auch Projektkooperationen mit 
anderen Partnern dienen dem vor-
dringlichen Ziel, das öffentliche 

Bewusstsein für Europa zu verbessern. 
Aktive Unterstützung leistet das Refe-
rat für Internationale Angelegenhei-
ten bei der Veranstaltung ‚Welcome to 
Frankfurt’, deren Ziel es ist, Neubür-
ger aus dem Ausland an Informations-
ständen über Wissenswertes und 
Besonderheiten der Region Frankfurt 
RheinMain zu informieren und zu 
ihrer Integration beizutragen. Das 
Referat für Internationale Angelegen-
heiten organisiert die Präsentation der 
Stadt Frankfurt am Main bei diesem 
Event, der im September 2007 wieder 
stattfinden wird, und koordiniert die 
Auftritte der städtischen Gesellschaf-
ten und Ämter.

Die Europäische Zentralbank (EZB) 
veranstaltet seit 2004 die ‚Europäi-
schen Kulturtage’ in Frankfurt. Hier 
wird jährlich die kulturelle Vielfalt 
eines ausgewählten EU-Landes über 
einen Zeitraum von vier bis fünf 

Wochen vorgestellt. Nach Polen und 
Ungarn stand im vergangenen Jahr 
Österreich auf dem Programm. In die-
sem Zusammenhang unterstützte das 
Referat für Internationale Angelegen-
heiten die EZB mit einer Vortragsver-
anstaltung der in Wien lebenden His-
torikerin Dr. Brigitte Hamann zum 
Thema ‚Auf den Spuren der Habsbur-
ger im Kaisersaal’ sowie mit einer ins-
zenierten Lesung von Thomas Bern-
hards ‚Ein Kind’ mit Hermann Beil 
und dem Merlin Ensemble im Schau-
spiel Frankfurt. Zudem förderte das 
Referat im Rahmen der österreichi-
schen Kulturtage die Ausrichtung der 
Österreichischen Buchmesse in der 
Schwanenhalle im Römer. Gastland 
der diesjährigen Kulturtage wird Grie-
chenland sein.

Der Jahrestag der Unter-
zeichnung des Elysée-Ver-
trags, am 22. Januar 1963, 
inspirierte die Deutsch-
Französische Gesellschaft 
(DFG) zu den ‚Deutsch-
Französischen Gesprä-
chen’, die als gemeinsame 
Veranstaltung der Stadt 
Frankfurt am Main und der 
DFG erstmals im Jahr 2006 
im Frankfurter Rathaus 
stattfanden und jährlich in 
Form einer Podiumsdiskus-
sion im Römer zwischen 
je einem wirtschaftlichen 
oder politischen Vertreter 
Deutschlands und Frank-
reichs wiederholt werden. 
Der Dialog der beiden Nati-
onen soll an die Bedeutung 

der deutsch-französischen Beziehun-
gen erinnern und die bestehenden 
Verbindungen bewahren. Bei den ers-
ten deutsch-französischen Gesprä-
chen diskutierten der ehemalige fran-
zösische Außenminister und Präsident 
der Groupe d’amitié franco-allemande 
au Sénat Jean François-Poncet und 
der saarländische Ministerpräsident 
Peter Müller vor geladenen Gästen 
unter der Moderation von Günther 
Nonnenmacher, Mitherausgeber der 
Frankfurter Allgemeinen Zeitung, 
über die Vision eines künftigen Euro-
pas vor dem Hintergrund der Heraus-
forderungen durch die EU-Erweite-
rung und der Gestaltung einer 
gemeinsamen Verfassung.

Bereits seit 2001 veranstalten die Stadt 
Frankfurt am Main, die Johann-Wolf-
gang-Goethe Universität sowie die 
Dresdner Bank das ‚Walter-Hallstein-
Symposium’, ein wissenschaftliches 
Kolloquium, in dessen Rahmen der 
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Walter-Hallstein-Preis verliehen wird. 
Mit dem Symposium ehren die Veran-
stalter den ersten gewählten Nach-
kriegsdirektor der Universität Frank-
furt und ersten Präsidenten der 
Europäischen Kommission. Der Wal-
ter-Hallstein-Preis ist ein ‚europäi-
scher Preis’, der herausragende Leis-
tungen für die Entwicklung der 
Europäischen Union als Friedensord-
nung in Europa auszeichnet. Er ist 
eine Auszeichnung für Vordenker, die 
mit ihrer Arbeit, mit ihren Ideen und 
Visionen geistiger Motor der Integrati-
on Europas sind. Im Jahr 2006 wurde 
der Preis zum ersten Mal an eine Frau 
vergeben. Die lettische Staatspräsi-
dentin Vaira Vike-Freiberga hat sich 
seit ihrem Amtsantritt 1999 für die 
europäische Orientierung der balti-
schen Staaten stark gemacht und 
gleichzeitig auf eine Versöhnung mit 
Russland hingewirkt, ohne die histori-
schen Belastungen und Verfehlungen 
zu relativieren oder zu ignorieren. Sie 
repräsentiert auch mit ihrer Mehrspra-
chigkeit das europäische Potenzial, 
das sich in vielen neuen Beitrittslän-
dern entfaltet.

Auch von der EU angebotene Veran-
staltungen werden vom Referat für 
Internationale Angelegenheiten gerne 
begleitet. Am 12. Oktober 2006 fand 
in der Frankfurter Paulskirche erneut 
ein Bürgerforum des Europäischen 
Parlaments, der Vertretung der Euro-
päischen Kommission in Deutschland 
und der Stadt Frankfurt am Main mit 
dem Titel ‚Mitreden über Europa’ 
statt. In einer öffentlichen Veranstal-
tung diskutierten Dr. Jürgen Stark, 
Mitglied des Direktoriums der Euro-
päischen Zentralbank, die Mitglieder 
des Europäischen Parlaments Dr. Udo 
Bullmann, Dr. Wolf Klinz und Thomas 
Mann sowie Barbara Gessler, Leiterin 
der Vertretung der Europäischen Kom-
mission in Bonn. 

Der im vergangenen Jahr von der Ver-
tretung der Europäischen Kommission 
ins Leben gerufene Wettbewerb 
‚EURopäischE VISION’ wurde neben 
anderen deutschen Städten auch in 
Frankfurt ausgetragen. Jugendliche 
waren aufgerufen, ihre persönlichen 
Zukunftsvisionen für Europa zu arti-
kulieren. Teams von zwei bis vier 
Jugendlichen im Alter von 15 bis 21 
Jahren aus den zwölf Austragungs-
orten der Fußball-Weltmeisterschaft 
konnten in Form von Videoclips, 
Radiobeiträgen, Internet-Magazinen 
und Fotostorys ihre eigene ‚EURopä-
ischE VISION’ entwickeln und prä-

sentieren. Der Wettbewerb war eine 
gute Möglichkeit, um den Gesprächs-
faden für Europa wieder aufzuneh-
men. Gerade die Jugendlichen sind 
von der weiteren Entwicklung Euro-
pas direkt tangiert, und deshalb ist es 
im Sinne unseres Demokratiever-
ständnisses unerlässlich, sie an der 
aktuellen Debatte zu beteiligen. Durch 
den Wettbewerb möchte die EU-Kom-
mission die Diskussion mit den Bür-
gern und vor allem mit der jüngeren 
Generation intensivieren. Im Rahmen 
von ‚Plan D’, den die EU-Kommission 
nach dem Scheitern der Referenden 
über den Verfassungsvertrag in Frank-
reich und den Niederlanden initiiert 
hat, hat der Wettbewerb ‚EURopäi-
schE VISION’ ein Zeichen für eine 
bürgernähere EU gesetzt. 

Für den Informationstransfer auf digi-
talem Weg wurde ein neues Kommu-
nikationsmedium für die internationa-
len Kontakte geschaffen: der 
Newsletter des Referates für Interna-
tionale Angelegenheiten. Vor dem 
Hintergrund, dass in den europäi-
schen Nachbarländern keine regiona-
len Zeitungen mit lokalen Berichten 
über Frankfurt am Main erhältlich 
sind, sollte ein Weg gefunden werden, 
die internationalen Partner mit infor-
mativen Frankfurt-Berichten zu ver-
sorgen. Vier Mal im Jahr erscheint seit 
letztem Jahr dieser Newsletter online. 
Er wird mittlerweile 2 500 Adressen 
weltweit sowohl in deutscher als auch 
englischer Sprache per E-Mail-Ver-
sand zugestellt. Er behandelt regel-
mäßig die Rubriken Nachgefragt, 
Highlights, Perspektiven, Skyline, A 
Place to be, Teamwork, Neues aus 
Europa und International. Der News-
letter hat sich mittlerweile gut etab-
liert, da er sowohl von Geschäftspart-
nern aktiv erbeten wird, aber auch, 
weil viele Einrichtungen dieses Medi-
um mit nutzen möchten (Download 
unter: www.frankfurt.de).

Für die spezielle Europa-Information 
erscheinen erstmals ab 2007 die ‚Euro-
News’ viermal im Jahr mit einer Auf-
lage von 2000 online-versandten  und 
2000 gedruckten Exemplaren, um 
auch die Bürgerinnen und Bürger zu 
erreichen, die nicht digital vernetzt 
sind. Hier erscheinen Infos aus dem 
Europäischen Parlament und anderen 
europäischen Gremien, Interviews mit 
Europa-Politikern oder Gastkommen-
tare von Journalisten oder Prominen-
ten, Informationen europäischer 
Unternehmen, Schulen, Konsulaten 

oder Botschaften, Veranstaltungstipps, 
Tipps für Schüler und Studenten im 
Hinblick auf Europaaufenthalte, 
Neues aus den Partnerstädten und 
Infos über Reisen in die Partnerstäd-
te.

Vorträge bei Gästegruppen und regel-
mäßige Vorträge und Gespräche mit 
unterschiedlichen Adressaten (Goe-
the-Institut, Schulklassen, Sprach-
schulen, Auszubildende, Studenten 
der Universität, ausländische Verwal-
tungsbeamte, ausländische Studien-
absolventen im Rahmen von Weiter-
bildung) gehören zum Standard-
Repertoire des Referates zur Stärkung 
des europäischen Bewusstseins.

Neben all den Projekten und innovati-
ven Ideen zur Platzierung des europä-
ischen Gedankens gehört in jedem 
Fall auch die Einbeziehung der Part-
nerstädte Frankfurts, deren Betreuung 
ebenfalls im Referat für Internationale 
Angelegenheiten angesiedelt ist. Ob 
innerhalb Europas, in Nah- oder Fern-
ost oder jenseits des großen Teichs: 
Mit vierzehn Partnerkommunen auf 
vier Kontinenten, davon acht in Euro-
pa, verfügt Frankfurt über ausgezeich-
nete Kontakte in nahezu alle Teile der 
Welt. Mit regelmäßig organisierten 
hochwertigen kulturellen und wirt-
schaftlichen Austauschprogrammen, 
aber auch durch vielfältige persönli-
che Begegnungen lernen sich die 
Menschen in den befreundeten Städ-
ten kennen und inspirieren sich ge-
genseitig. Die hohe Zahl an Bürger-,
Schüler- und Vereins-Austauschrei-
sen, die von der Stadt Frankfurt am 
Main nicht nur ideell unterstützt wer-
den, beweist, wie stark das Interesse 
an der Begegnung mit den Menschen 
aus Frankfurts Partnerstädten tatsäch-
lich ist.“

✳  ✳  ✳

Wir werden dieses Thema, wie ein-
gangs erwähnt, gerne fortführen; 
wenn wir auch schon für das Folge-
heft einen Text in petto haben, so wol-
len doch Schriftleitung und Redaktion 
dieser Zeitschrift besonders darauf 
aufmerksam machen, dass für Darstel-
lungen zum Themenfeld „Europa und 
seine Bürger(innen)“ aus dem NLT-
Mitgliederbereich die Sparte Europa 
der NLT-Information jederzeit weit 
offen steht!
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Der Niedersächsische Landtag hat in 
seiner Sitzung am 11. November des 
vergangenen Jahres die Entschlie-
ßung „Europa richtig kommunizieren 
– die Bürger in den Mittelpunkt der 
Informationsarbeit stellen“ angenom-
men, die in einem engen sachlichen 
Zusammenhang zu dem vorstehenden 
Beitrag „Europa und seine 
Bürger(innen) – Praxisbeispiele“ steht. 
Die Landtagsentschließung hat fol-
genden Wortlaut:

„Der Niedersächsische Landtag 
begrüßt es, dass die EU-Kommission 
mit der Vorlage des Weißbuchs die 
europäische Kommunikationspolitik 
als ein eigenständiges Politikfeld der 
Gemeinschaft etablieren will. Er hält 
es für sinnvoll, dass künftig die Bürge-
rinnen und Bürger in den Mittelpunkt 

der Kommunikation gestellt werden 
sollen. Der Niedersächsische Landtag 
ist gerne bereit, sich auch künftig an 
der Debatte über europäische The-
men zu beteiligen.

Der Niedersächsische Landtag ist 
allerdings der Meinung, dass der im 
Weißbuch neuerlich von der EU-Kom-
mission geforderte partnerschaftliche 
Ansatz zwischen der EU und den Mit-
gliedstaaten erfolgreich nur umge-
setzt werden kann, wenn die Kommis-
sion ihren bisher praktizierten 
hoheitlichen Ansatz aufgibt. Stattdes-
sen ist eine tatsächlich gelebte Part-
nerschaft zu verfolgen, bei der die 
Mitgliedstaaten nicht erst im Nach-
hinein über Informationsstrategien 
informiert, sondern schon im Vorfeld 
aktiv eingebunden werden.

Niedersächsischer Landtag: 
Europa richtig kommunizieren 

Die im Weißbuch geforderte ‚mensch-
liche Dimension’ der europapoliti-
schen Öffentlichkeitsarbeit kann nur 
im engen regionalen und lokalen Kon-
text hergestellt werden. Das von der 
amtierenden Ratspräsidentschaft vor-
geschlagene ‚europäische Lebensmo-
dell’ auf Grundlage gemeinsamer 
Werte und Ziele kann wesentlich dazu 
beitragen, ein europäisches Wir-
Gefühl zu schaffen. Dadurch können 
die Unionsbürger ein selbstverständli-
ches Interesse an EU-Themen und an 
der EU-Politik entwickeln. Die Identi-
tätsfrage spielt jedoch im Weißbuch 
nur eine untergeordnete Rolle. Ohne 
eine solche Identität droht das ange-
strebte Vorhaben, die Rolle der Bürge-
rinnen und Bürger in der Informati-
onsarbeit der EU zu stärken, zu 
scheitern.

Der Niedersächsische Landtag fordert 
die Vertretung der EU-Kommission in 
Deutschland daher auf, den im Land 

Der Ursprung der Europäischen 
Union liegt über ein halbes Jahr-
hundert zurück. Damals, im Jahr 
1951, wurde die Europäische 
Gemeinschaft für Kohle und Stahl 

(EGKS) gegründet. Sie bestand aus 
Deutschland, Frankreich, Italien 
sowie den Benelux-Staaten (Belgi-
en, Niederlande, Luxemburg). 
Heute hat die EU 27 Mitgliedstaa-

ten. Zuletzt traten Anfang 2007 Bul-
garien und Rumänien bei (Text: Glo-
bus).

Die Geschichte der EU
1951:
Belgien, Deutsch-
land (BR), Frankreich,
Italien, Luxemburg
und die Niederlande
bilden die Europä-
ische Gemeinschaft
für Kohle und Stahl
(EGKS)
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Römische
Verträge

1097 © Globus
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Niedersachsen vorhandenen Sachver-
stand, der in vielfältigen Informations-
aktivitäten gewonnen wurde, im Sinne 
einer konstruktiven Zusammenarbeit 
zu nutzen. So sollten in den Debatten 
über die Umsetzung des Weißbuchs 
insbesondere auf die schon vorhande-
nen Erfahrungen des Europäischen 
Informations-Zentrums Niedersach-
sen und der Europabüros der Regie-
rungsvertretungen zurückgegriffen 
werden. Zum Beispiel könnte das 
Internetangebot des Landes Nieder-
sachsen mit seinen vorbildlichen Akti-
vitäten im Kinder- und Jugendbereich 
(www.entdeckeeuropa.de) als Orien-
tierung auch für andere Mitgliedstaa-
ten dienen. Es ist aus Sicht des Nie-
dersächsischen Landtages nicht 
erforderlich – wie im Weißbuch vorge-
schlagen –, neue Aktivitäten für das 
Internet zu entwickeln, wenn auf vor-
handene erfolgreiche Angebote in den 
Mitgliedstaaten Bezug genommen 
werden kann.

Im Einzelnen fordert der Niedersäch-
sische Landtag die EU-Kommission 
darüber hinaus auf:

1. Der partnerschaftliche Ansatz ist 
mit konkretem Leben zu erfüllen. 
Es reicht nicht aus, wenn die EU-
Kommission diese Forderung 
erneut erhebt, ohne die bereits von 
den Ländern eingebrachten Vor-
schläge in die Erneuerung der 
Informationsstrategien einzubrin-
gen. Die Mitgliedstaaten, Länder 
und Regionen sollten daher bei 
Kampagnen und Projekten zur 
Informations- und Öffentlichkeits-
arbeit in Europafragen frühzeitig 
von der Kommission eingebunden 
und nicht erst im Nachhinein über 
bereits beschlossene Strategien 
und Maßnahmen informiert wer-
den. Nur so lässt sich sicherstellen, 
dass die Erfahrungen, die von den 
in den Mitgliedstaaten zuständi-
gen Institutionen bereits gemacht 
wurden, vor Ort im Dialog mit den 
Bürgerinnen und Bürgern zielge-
nau analysiert und für eine bürger-
nahe Ausgestaltung der Informati-
onsarbeit genutzt werden können.

2. Die Entscheidung der EU-Kommis-
sion, die Mittelzuweisungen an die 
Länder für die Durchführung der 
Europawoche von bislang 30 000 
Euro auf 20 000 Euro für jedes 
Bundesland zu kürzen, steht im 
krassen Widerspruch zu den Zie-
len des Plan D und des Weißbuchs. 
Die EU-Kommission wird daher 
aufgefordert, diese Entscheidung 

zu revidieren. Außerdem wird sie 
gebeten, bei der Mittelverteilung 
auf die Bundesländer den König-
steiner Schlüssel anzuwenden.

3. Eine erfolgreiche Informationsar-
beit muss bei den Kindern und der 
Jugend ansetzen. Das Weißbuch 
enthält hierzu keine Konzepte. Die 
Deutschland-Vertretung der EU-
Kommission sollte in enger Abstim-
mung mit den hierfür zuständigen 
Gremien der Bundesländer geeig-
nete Strategien vorschlagen.

4. Der Verwaltungsaufwand für die 
Beantragung und Abrechnung der 
Betriebskostenzuschüsse der für 
die Öffentlichkeitsarbeit zuständi-
gen Infopoints in den Ländern ist 
unverhältnismäßig hoch. Dies gilt 
auch für strategische Partnerschaf-
ten und Verwaltungspartnerschaf-
ten. Er muss auf ein zwingend not-

wendiges Maß reduziert werden. 
Es ist nicht akzeptabel, wenn euro-
panahe Institutionen und Einrich-
tungen einen wesentlichen Teil 
ihrer Arbeit für bürokratische Ver-
fahren verwenden müssen und 
dabei die Arbeit im Sinne der Bür-
gerinnen und Bürger zu kurz 
kommt.

5. Der Vorschlag einer europäischen 
Charta oder eines Europäischen 
Verhaltenskodexes zur Kommuni-
kation sollte nicht weiter verfolgt 
werden. Für die regionalen und 
lokalen Akteure hätte eine solche 
Charta einen nicht hinnehmbaren 
Vorschriftencharakter. Diese soll-
ten eigenständig entscheiden kön-
nen, wie sie die Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit für die Bür-
gerinnen und Bürger gestalten 
möchten.“

Vierter Hannoveraner Europatag

Als wir über den bisher vorletzten 
Europatag berichteten, in NLT-Infor-
mation 2006, S. 84, da leiteten wir 
unseren Beitrag mit der Feststellung 
ein: „Der Hannoveraner Europatag ist 
etabliert, ohne Frage!“ 

Das hat sich bestätigt. Allein schon 
durch die Tatsache, dass am 30. Janu-
ar dieses Jahres der Vierte Hannove-
raner Europatag stattgefunden hat. 
Wiederum im Hodlersaal des Neuen 
Rathauses in der Landeshauptstadt 
Hannover. Wiederum gemeinsam ver-
anstaltet von der Leibniz Universität 
Hannover, dem Europäischen Infor-
mations-Zentrum Niedersachsen (EIZ) 
und der Landeshauptstadt selbst, die 
diese Tagung organisierten – in 
Zusammenarbeit mit Partnern vom 
Jean Monnet European Centre of 
Excellence.

Das Programm der diesjährigen Ver-
anstaltung wies zwei Schwerpunkte 
auf: der Vormittag stand unter dem 
Motto „50 Jahre Römische Verträge“, 
am Nachmittag ging es um die „Libe-
ralisierung der Energiemärkte“. 

Wir wollen – ausnahmsweise – das 
Feld einmal „von hinten aufrollen“ 
und uns, was die Nachmittagsveran-
staltung angeht, darauf beschränken, 
Themen und Referenten zu nennen. 
Im Rahmen einer Podiumsdiskussion 
standen für dieses Thema zur Verfü-
gung Michaela Schmidt-Schlaeger 

vom Verband der Elektrizitätswirt-
schaft, Wolfram Kaiser und Jürgen 
Franke (Bremer Energiehaus Genos-
senschaft e. G.) und Professor Dr. Dr. 
Peter Salje (Lehrstuhl für Zivilrecht 
und das Recht der Wirtschaft der Leib-
niz Universität Hannover). 

Schwerpunkt unseres Berichts über 
den diesjährigen Europatag soll die 
Vormittagsveranstaltung sein, die dem 
Gedenken an die Römischen Verträge 
gewidmet war, die vor fünfzig Jahren 
unterzeichnet worden sind und die 
man mit Fug und Recht und immer 
noch als die Grundlage des heutigen 
Vertragswerkes über die europäische 
Einigung bezeichnen kann. Drei 
Reden waren dazu vergeben: Ober-
bürgermeister Stephan Weil, Hanno-
ver, referierte über „Stadtpolitik im 
Zeichen der europäischen Integrati-
on“, Professor Dr. Volker Epping, 
Dekan der Juristischen Fakultät der 
Leibniz Universität Hannover, behan-
delte die „Herausforderung Europa“ 
und ging, entsprechend dem Unterti-
tel seines Vortragsthemas, auf die Auf-
gaben der deutschen Ratspräsident-
schaft detailliert ein. Professorin Dr. 
Christiane Lemke vom Institut für Poli-
tische Wissenschaft der Leibniz Uni-
versität Hannover, zugleich Direktorin 
beim Niedersächsischen Landtag, 
behandelte „Europäische Verfas-
sungsrisiken“, sehr kurzfristig ein-
springend für eine verhinderte Profes-
sorenkollegin. 
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Christiane Lemke hatte denn auch ihr 
Thema ein wenig um- und abgewan-
delt und trug ihre Überlegungen zur 
politischen Entwicklung der Europäi-
schen Union mit der rhetorischen 
Frage vor: „Vertiefung nach Erweite-
rung?“ Das Fragezeichen lässt eine 
gewisse Skepsis erkennen; es verwun-
dert nicht, dass sie ihren Vortrag mit 
den einleitenden Bemerkungen 
begann, man könne heute zu Recht 
fragen, wie tief die Wurzeln Europas, 
der Gemeinschaft, wirklich gehen, 
und wieweit die von Monnet und 
anderen so emphatisch vertretene 
föderale Europa-Vision denn gedie-
hen sei. Die relativ erfolgreiche 
„Methode Monnet“ (die Politik der 
kleinen Schritte) habe letztendlich 
zum Vertrag von Maastricht (1993) 
geführt, zur wirtschaftlichen und poli-
tischen Integration der – seinerzeit – 
zwölf Mitgliedstaaten. Nach Lemke 
stellt die Aufnahme neuer Mitglieds-
länder nach dem Ende des Ost-West-
Konflikts für den „Masterplan von 
Maastricht“ jedoch eine große Her-
ausforderung dar. Wörtlich: „Die Dis-
kussion um eine ‚Europäische Verfas-
sung’, die institutionelle Reformen 
und größere Legitimation für den EU-
Prozess bringen sollte, wurde empha-
tisch als ‚Auszug der Handwerker’ (in 
der pragmatischen Tradition Monnets) 
und als ‚Einzug der Architekten’ 
begrüßt – so der damalige Außenmi-
nister Joschka Fischer in seiner ‚Berli-
ner Rede’ 2000. Eine europäische Ver-
fassung sollte der Vision eines neuen 
Europas entsprechen … eine politi-
sche Vision des geeinten Europas ver-
körpern.“

Bekanntlich erfolgte die EU-Erweite-
rung ohne die erforderliche Vertie-
fung. Christiane Lemke zeigte im 
Wesentlichen vier Konfliktlinien auf: 

– Den Wandel des Staates: Die Oppo-
sition der Souveränisten

– Governance als EU-Reformkon-
zept: Die Frage der Partizipation

– Konstitutionalismus und Kompro-
misse

– Legitimation durch Demokratisie-
rung?

In ihrem „Ausblick“ konstatiert 
Lemke, angesichts der weitreichen-
den Bedeutung, die die Entscheidun-
gen und Vorgaben der EU heute für 
die nationalstaatliche Politik über-
nommen hätten, würden in allen Mit-
gliedstaaten Fragen nach der Demo-

kratie und der Legitimation der 
europäischen Institutionen und Ent-
scheidungsprozesse gestellt. Das 
bestehende Netzwerk europaweiter 
Organisationen sei dichter geworden 
und profiliere sich in entscheidenden 
gesellschaftlichen und politischen Fra-
gen. Nach wie vor fehle es an einer 
transnationalen europäischen Öffent-
lichkeit, und es stelle sich die Frage, 
wie eine aktive Beteiligung und Mit-
bestimmung der Bevölkerung in der 
europäischen Politik ausgebaut und 
eine aktivere politische Partizipation 
erreicht werden könne. Darauf gebe 
es bis heute keine befriedigenden 
Antworten. Eine Krise wie die heuti-
ge, so Lemke abschließend, hätte 
Monnet nicht abgeschreckt: „Seiner 
Auffassung entsprach eher das Motto 
‚einfach weitermachen’.“

Volker Epping hatte zuvor, gemäß sei-
ner Themenstellung, sehr eingehend 
über „Rat“ und „Präsidentschaft“ 
gesprochen, die Frage nach Kompe-
tenzen und Funktionen aufgeworfen 
und danach, was denn die Ratspräsi-
dentschaft leisten könne, um anschlie-
ßend näher und im Einzelnen einzu-
gehen auf „die Agenda“ der deutschen 
Ratspräsidentschaft. Er sprach ver-
schiedene Optionen an, die sich heute, 
in der gegebenen Situation, im Blick 
auf den – dürfen wir es so formulieren 
– steckengebliebenen Ratifizierungs-
prozess des Entwurfs eines Vertrags 
über eine Verfassung für Europa bie-
ten. Damit im Grunde direkt anknüp-
fend an die Ausführungen von Ste-
phan Weil, der sich engagiert dafür 
aussprach, für die europäische Idee zu 
werben, und der die vielfältigen Maß-
nahmen erläuterte, die Hannover 
ergreift – eine Stadt, in der immerhin 
rund 20 000 nichtdeutsche Unionsbür-
ger und -bürgerinnen leben. Er sah 
„zweifelsfrei“ in der Stagnation der 
europäischen Integrationspolitik eines 
der drängenden Probleme, bemerkte 
aber auch, dass man nicht glauben 
solle oder dürfe, dass der europäische 
Einigungsprozess durch die Kommu-
nalpolitik aus der Krise geführt wer-
den könne. Allerdings könnten die 
kommunalen Gebietskörperschaften 
dazu ihren Beitrag leisten, denn sie 
hätten die Nähe zu den Bürgern, den 
Bürgerinnen. Wenn wir seinen Appell 
zusammenfassen, so war es der drän-
gende Wunsch, ein „Europa der Bür-
ger“ im Wortsinne zu schaffen, ein 
Europa des Friedens, ein Europa der 
kulturellen Identität. Und alle sollten 
sich bemühen, die verständlichen tag-

täglichen Schwierigkeiten auf diesem 
Wege zu relativieren. 

Ganz ähnlich die Forderung von Betti-
na Raddatz, der Leiterin des Europäi-
schen Informations-Zentrums Nieder-
sachsen (EIZ), die deutlich darauf 
abstellte, es sei nicht die hier und da 
bürgerferne, die manchmal vielleicht 
missverständliche (oder nicht ganz 
verständliche) Politik, die Europa 
präge. Nein, Europa werde durch 
Gesichter geprägt!

Stephan Weil und Bettina Raddatz 
haben ihre Ansprachen zugleich 
gehalten in ihrer Funktion als Mitver-
anstalter dieses Europatages, den Vol-
ker Epping mit einer erweiterten 
Grußansprache eröffnete, in der er in 
kurzen, aber griffigen und starken 
Strichen die Geschichte der Europäi-
schen Union nachzeichnete, begin-
nend mit Churchills Rede am 19. Sep-
tember 1946 („Züricher Rede“). 
Zutreffend wies er darauf hin, dass bei 
aller Kritik nicht aus dem Augen ver-
loren werden dürfe, dass viele Ent-
scheidungen auf der Gemeinschafts-
ebene von den Nationalstaaten, etwa 
der Bundesrepublik, zu treffen gewe-
sen wären, wenn es die EG/EU nicht 
geben würde, und er verwies darauf, 
dass die Union vieles, gerade ange-
sichts der Möglichkeiten des Gemein-
samen Marktes, geschaffen habe – für 
alle miteinander, aber auch für den 
einzelnen Bürger, die einzelne Bürge-
rin. 

Man hätte dem Vierten Hannoveraner 
Europatag gerne eine (noch) stärkere 
Beteiligung, insbesondere ein ver-
stärktes Interesse der Öffentlichkeit 
gewünscht. Auffällig auch, dass man-
ches vertraute Gesicht aus den ersten 
drei Europatagen beim vierten nicht 
mehr gesichtet werden konnte – woran 
auch immer das gelegen hat. Umso 
erfreulicher, dass zwei den kommuna-
len Positionen aufgeschlossene Per-
sönlichkeiten beim Vierten Europatag 
Gesicht zeigten (Gesichter prägen 
Europa!, so Raddatz): zum einen die 
Abgeordnete des Niedersächsischen 
Landtages Rosemarie Tinius, Mitglied 
des Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten und Medien, 
zugleich Mitglied im Vorstand des 
Niedersächsischen Landkreistages, 
zum anderen Staatssekretär a. D. Pro-
fessor Dr. Klaus-Otto Nass von der 
Leibniz Universität Hannover, der in 
kommunalen Europafragen zur NLT-
Geschäftsstelle Fühlung hält und der 
in unserer Verbandszeitschrift NLT-
Information bereits publiziert hat. 
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Hans-Gert Pöttering ist neuer Präsi-
dent des Europäischen Parlaments. Er 
wurde am 16. Januar 2007 von seinen 
Kollegen und Kolleginnen im ersten 
Wahlgang mit 450 Stimmen gewählt 
(715 Stimmzettel wurden abgegeben, 
26 davon waren ungültig). Er erhielt 
damit auf Anhieb das Vertrauen des 
Parlaments; seine Mitbewerber(innen) 
erhielten demgegenüber 145, 48 und 
46 Stimmen. Dem Parlament gehören 
nach dem Beitritts Bulgariens und 
Rumäniens nunmehr insgesamt 785 
Mitglieder an.

Pöttering ist einer von sechs Abgeord-
neten, die dem Europäischen Parla-
ment seit der ersten Direktwahl im 
Jahr 1979 ohne Unterbrechung ange-
hören. Geboren ist er am 15. Septem-
ber 1945 im niedersächsischen Ber-
senbrück, hat Rechtswissenschaften, 
Politik und Geschichte in Bonn, Genf 
und New York (Promotion 1974) stu-
diert und arbeitete in den Jahren von 
1976 bis 1979 zunächst als wissen-
schaftlicher Angestellter, bevor er als 
Abgeordneter für die Christliche 
Demokratische Union Deutschlands 
ins Europäische Parlament gewählt 
wurde. 1989 zum Lehrbeauftragen der 
Universität Osnabrück berufen, ist er 
dort seit 1995 Honorarprofessor.

✳  ✳  ✳

Die Europäische Union feiert bekannt-
lich in diesem Jahr Geburtstag: ein 
halbes Jahrhundert, fünfzig Jahre 
wird sie alt. Im Hinblick auf diesen 
„besonders runden“ Geburtstag der 
Union ist ein Wettbewerb ausgeschrie-
ben gewesen: Es ging um ein diesem 
Anlass gerecht werdendes Logo. An 
diesem Wettbewerb haben sich mehr 
als 1 700 Teilnehmer aus allen Mit-
gliedstaaten und aus Bulgarien und 
Rumänien (die ja erst seit dem 1. Janu-
ar dieses Jahres Mitglied sind) betei-
ligt. Gewonnen hat der Entwurf von 
Szymon Skrzypczak aus Polen; sein 
Logo besteht aus dem in „bunten 
unterschiedlichen Lettern“ gesetzten 
Schriftzug „together since 1957“; die-
ses Logo wird mit den gleichen Far-
ben und Zeichen in den verschiede-
nen Sprachen der Union verwendet 
(vgl. die Abbildung auf dieser Seite). 
Kommissions-Vizepräsidentin Wall-
ström meinte: „Das Siegerlogo symbo-
lisiert die Vielfalt und die Lebenskraft 
Europas und unterstreicht gleichzeitig 
die angestrebte Einheit und Solidari-
tät unseres Kontinents.“

Die Europäische Kommission und alle 
anderen europäischen Institutionen 
werden dieses Logo im Rahmen ihrer 
Veranstaltungen in diesem Jahr im 

Wissenswertes aus Europa sel, Telefon 0032 2 5044 3-85, Telefax 
-98. E-Mail: verbindungsbuero-
bruessel@bundestag.de)

Eröffnet wurde dieses Büro, das nur 
wenige Schritte vom Europaparlament 
entfernt liegt, in der sechsten Etage 
eines „nüchternen Bürogebäudes“, 
wie die Zeitung „Das Parlament“ 
anmerkt, am 5. Februar dieses Jahres. 
Die genannte Zeitung beginnt ihren 
Artikel über das neue Büro des Bun-
destages mit dem netten Hinweis, ein 
altes Sprichwort sage „Früher Vogel 
fängt den Wurm“. Das, so denken wir, 
ist wortwörtlich ein gutes Motto für 
die Vor-Ort-Büros in „Europas Haupt-
stadt“.

✳  ✳  ✳

Die Europäische Union umfasst nun 
27 Mitgliedstaaten denn am 1. Januar 
2007 sind Bulgarien und Rumänien 
beigetreten. In der Union leben nun 
fast eine halbe Milliarde Einwohner, 
sie ist auf dem Weg zum weltweit 
größten Wirtschaftsraum. Der Beitritt 
der genannten Länder ist Teil der his-
torischen Ost-Erweiterung der Union, 
mit der letztendlich die Spaltung Euro-
pas während der Zeit des Kalten Krie-
ges überwunden wird.

Unabhängig vom erfolgten Beitritt 
dieser beiden Länder bleibt die Frage 
nach Erweiterungen der Union auf der 
politischen Tagesordnung; hier gilt es 
– nach Meinung fast aller Beteiligten 
und einhellig – darum, einen „neuen 
Konsens“ zu finden, der den „strategi-
schen Wert“ von Erweiterungen auf-
zeigt, der insbesondere aber eine rei-
bungslose Arbeitsweise der Union „im 
Inneren“ gewährleistet. Der Prozess 
von EU-Beitritten ist mit den Mitglied-
schaften Rumäniens und Bulgariens ja 
nicht beendet: Die Türkei, Kroatien 
möchten Mitglied werden, auch die 
übrigen Länder des westlichen Bal-
kans. Die Zukunft wird zeigen, wie es 
weitergeht.

Was den Beitritt Bulgariens und Rumä-
niens angeht, so verweisen wir auf die 
Globus-Darstellung auf S. 41 in die-
sem Heft.

✳  ✳  ✳

Die neuen EU-Mitgliedstaaten haben 
unterschiedliche Fortschritte auf dem 
Weg zur Einführung des Euro 
gemacht. Das geht aus dem im Dezem-
ber des vergangenen Jahres vorlegten 
zweiten Konvergenzbericht der EU-

Zusammenhang mit dem 50. Jahres-
tag der Römischen Verträge verwen-
den, und auch die nationalen, regio-
nalen und lokalen Behörden sind 
aufgerufen, das Logo für ihre Veran-
staltungen zu nutzen.

✳  ✳  ✳

Büro des Bundestages in Brüssel: Seit 
Anfang des Jahres unterhält der Deut-
sche Bundestag ein Verbindungsbüro 
in Brüssel. Drei Mitarbeiter der Bun-
destagsverwaltung und ihre Kollegen 
aus den Fraktionen sorgen dafür, dass 
die Abgeordneten frühzeitig Informa-
tionen über politische Entwicklungen 
innerhalb der EU-Institutionen, 
geplante Rechtsetzungsvorhaben und 
über den Stand von Verhandlungen 
erhalten. Dazu verlautet Folgendes: 
„Damit der Bundestag seine Mitwir-
kungs- und Kontrollrechte bei der 
europäischen Gesetzgebung wahr-
nehmen kann, muss er rechtzeitig in 
Kenntnis gesetzt werden.“

Dieses neue Verbindungsbüro wertet 
Informationen aus dem Europäischen 
Parlament, der Ständigen Vertretung 
der Bundesrepublik Deutschland bei 
der Europäischen Union, aus den Ver-
tretungen der Bundesländer in Brüs-
sel, aus den Verbindungsbüros ande-
rer nationaler Parlamente, aus 
Stiftungen, Organisationen und Inter-
essenverbänden aus. Zu Beginn jeder 
Sitzungswoche des Bundestages lie-
fert es einen „Bericht aus Brüssel“; 
hinzu kommen aktuelle „Kurzinfor-
mationen“ über einzelne Themen, die 
an Ausschüsse des Bundestages und 
an Fraktionen weitergeleitet werden. 
Darin geht es nicht nur um den Stand 
wichtiger EU-Vorhaben, sondern auch 
um Veranstaltungen oder Konferen-
zen in Brüssel, die für das deutsche 
Parlament von Interesse sind.

(Für Interessenten: Verbindungsbüro 
des Deutschen Bundestages in Brüs-
sel, Square de Meeûs 40, B-1000 Brüs-



NLT 1/2007 41

Europa

Seit dem 1. Januar 2007 gehören 
Rumänien und Bulgarien zur Euro-
päischen Union. Sie stellen zusam-
men knapp sechs Prozent der Bevöl-
kerung aller 27 EU-Länder, aber 
nicht mal ein Prozent der Wirt-
schaftsleistung gemessen am Brut-
toinlandsprodukt (BIP). Auch im 
Vergleich des Pro-Kopf-Einkom-
mens nehmen sich die beiden Neu-
linge sehr bescheiden aus. Die Ein-
wohner Rumäniens kommen nur 

auf ein Sechstel, die Bulgaren gar 
nur auf ein Achtel der durchschnitt-
lichen Wirtschaftsleistung eines EU-
27-Bürgers. Auch die Wirtschafts-
struktur beider Länder zeigt noch 
gravierende Unterschiede vergli-
chen mit dem EU-Durchschnitt. Ent-
fallen nämlich in der EU nur zwei 
Prozent der Wirtschaftsleistung auf 
den Agrarsektor, sind es in Rumäni-
en über zehn Prozent. In der EU 
werden mittlerweile fast 72 Prozent 

der Wertschöpfung mit Dienstleis-
tungen erzielt, in Rumänien sind es 
dagegen erst rund 55 Prozent. Um 
die Folgen dieser noch enormen 
Unterschiede etwas abzufedern, 
gelten für die beiden Ost-Balkan-
Staaten zahlreiche Übergangsrege-
lungen. So gibt es zum Beispiel bis 
auf weiteres Beschränkungen für 
Agrarexporte beider Länder in die 
EU (Text: Globus).

© Globus

Die Mitgift der EU-Neulinge
Rumänien und Bulgarien im Kennzahlenvergleich (Angaben für 2005)
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Zahlreiche Übergangsregelungen

Kommission hervor. Die neun bewer-
teten Länder (Tschechische Republik, 
Estland, Zypern, Lettland, Ungarn, 
Malta, Polen, Slowakei und Schwe-
den) müssen die Maastricht-Kriterien 
erfüllen, um den Euro einführen zu 
können; dazu gehören unter anderem 
Wechselkurs- und Preisstabilität, soli-
de Finanzlage der öffentlichen Hand 
sowie feste langfristige Zinssätze. 

„Euroland“ (vgl. dazu auch die Glo-
bus-Darstellung auf Seite 44). 

Mit den neu hinzu gekommenen zwei 
Millionen Menschen in Slowenien 
leben jetzt im Euro-Raum 316,6 Milli-
onen Unionsbürger. In Slowenien ist 
die bisherige Währung, der Tolar, bis 
zum 14. Januar weiterhin, parallel 
zum Euro, gesetzliches Zahlungsmit-

Der geografische Mittelpunkt der 
Europäischen Union liegt seit dem 
Beitritt Bulgariens und Rumäniens im 
Main-Kinzig-Kreis (Hessen), vier Kilo-
meter südlich von Gelnhausen. Nicht 
nur in geografischer Hinsicht habe 
diese Region im Laufe der Geschichte 
Europas eine zentrale Rolle gespielt, 

tel gewesen; jetzt hat allein der Euro 
diesen Status.

Zeitungsmeldungen entnehmen wir, 
das Zypern Anfang kommenden Jah-
res dem Euro-Raum beitreten möchte; 
die dortige Regierung hat einen ent-
sprechenden Antrag gestellt. Ein 

Dem Mitgliedstaat Slowenien ist 
bereits im Juni des vergangenen Jah-
res die Erfüllung dieser Kriterien 
bescheinigt worden; in Slowenien hat 
der Euro am 1. Januar 2007 die bishe-
rige nationale Währung abgelöst. Es 
ist damit das erste der 2004 neu aufge-
nommenen zehn Mitgliedsländer im 

Antrag Litauens hingegen war zuvor 
abgelehnt worden. Hoffnungen auf 
einen Beitritt, so lesen wir weiter, 
macht sich für Anfang kommenden 
Jahres auch Malta, während die Slo-
wakei offenbar eine Aufnahme in den 
Euro-Raum für 2009 anstrebt.

✳  ✳  ✳
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so verlautet aus der Vertretung der 
Europäischen Kommissíon in Deutsch-
land. „Die europäischen Verbindun-
gen Gelnhausens, Frankfurts1 und vie-
ler Städte des weiteren Rhein-Main-
Gebiets reichen über ein Jahrtausend 
zurück. Die Handelswege der Region 
hatten europäische Dimensionen. 
Heute zählt das Rhein-Main-Gebiet 
zu den wirtschaftsstärksten Regionen 
der EU, ist Hessen die zentrale Ver-
kehrsdrehscheibe des Kontinents“, 
meint Hessens Europaminister Volker 
Hoff. 

Vor der letzten EU-Erweiterung hatte 
der Mittelpunkt der Union im rhein-
land-pfälzischen Kleinmaischeid gele-
gen.

✳  ✳  ✳

Der Rat der Europäischen Union hat 
am 1. Januar 2007 die Reihenfolge für 
die Wahrnehmung des Vorsitzes im 
Rat festgelegt; der Beschluss ist am 
gleichen Tage wirksam geworden. 
Danach stellt sich die Reihenfolge im 
Ratsvorsitz wie folgt dar:

Deutschland Januar–Juni 2007
Portugal Juli–Dezember 2007
Slowenien Januar–Juni 2008
Frankreich Juli–Dezember 2008
Tschechische Republik Januar–Juni 2009
Schweden Juli–Dezember 2009
Spanien Januar–Juni 2010
Belgien Juli–Dezember 2010
Ungarn Januar–Juni 2011
Polen Juli–Dezember 2011
Dänemark Januar–Juni 2012
Zypern Juli–Dezember 2012
Irland Januar–Juni 2013
Litauen Juli–Dezember 2013
Griechenland Januar–Juni 2014
Italien Juli–Dezember 2014
Lettland Januar–Juni 2015
Luxemburg Juli–Dezember 2015
Niederlande Januar–Juni 2016
Slowakei Juli–Dezember 2016
Malta Januar–Juni 2017
Vereinigtes Königreich Juli–Dezember 2017
Estland Januar–Juni 2018
Bulgarien Juli–Dezember 2018
Österreich Januar–Juni 2019
Rumänien Juli–Dezember 2019
Finnland Januar–Juni 2020

✳  ✳  ✳

Die Europäische Kommission hat sich 
die Aktion „Europa und Sie im Jahr 
2006“ einfallen lassen, bei der es sich 
„um einen Versuch handelt, aufzuzei-
gen, dass die Union sich im alltägli-
chen Leben um viele Sorgen der Bür-
ger, Verbraucher und Arbeiter 
kümmert“. 

Die Kommission hat dafür zehn kon-
krete Beispiele aus ganz unterschied-
lichen Bereichen ausgewählt, in denen 
die Union tätig ist; jedes dieser Bei-
spiele, so die Kommission, zeige auf 
unterschiedliche Weise, was die EU 
im vergangenen Jahr geleistet habe, 
um für das wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Wohlbefinden der 
Bürger(innen) zu sorgen…“

Bei diesen zehn Beispielen handelt es 
sich um folgende Themenfelder:

– Niedrigere Telefonkosten bei Auf-
enthalten im Ausland

– Keine irreführenden Angaben mehr 
auf Lebensmitteln

– EU-Beitritt Bulgariens und Rumäni-
ens

– Slowenien führt den Euro ein

– Verringerung der Gefahren, die 
von Chemikalien ausgehen

– Zuckerreform führt zu Preissenkun-
gen

– Die EU wird in Krisenregionen 
tätig

– Mehr Arbeitsplätze im Dienstleis-
tungsbereich durch gerechten und 
freien Wettbewerb

– Erster erfolgreicher Weltraumtest 
für Galileo

– Bekämpfung der illegalen Einwan-
derung

Diese zehn ausgewählten Beispiele 
werden mittels einer kurzen Textse-
quenz beschrieben; ein Videoclip ver-
anschaulicht sie. Zu erreichen ist diese 
Internetseite unter der Adresse http://
ec.europa.eu/snapshot2006/index_
de.htm. Für die sogenannte „breite 
Öffentlichkeit“ ist außerdem eine 
gedruckte Broschüre zur Verfügung 
gestellt worden; für die „Medienbran-
che“ hat man eine DVD produziert.

✳  ✳  ✳

Das finnische Parlament hat am 5. 
Dezember 2006 den EU-Verfassungs-
vertrag ratifiziert, und zwar mit deut-
licher Mehrheit: 125 der 200 Abgeord-
neten stimmten für den Unionsvertrag. 
Finnland, das im zweiten Halbjahr 
2006 auch den Vorsitz im Rat hatte, ist 
damit der 16. Mitgliedstaat, der den 
Verfassungsvertrag ratifiziert hat.

✳  ✳  ✳

Europa – das ist zugleich auch immer 
ein Sprachenproblem. Wir haben dar-
über in früheren Ausgaben unserer 
Verbandszeitschrift des Öfteren 
berichtet. Diesmal möchten wir auf-
merksam machen auf einen Sonder-
bericht des in Luxemburg beheimate-
ten Europäischen Rechnungshofs über 
Ausgaben für Übersetzungsleistun-
gen bei der Kommission, beim Parla-
ment und beim Rat (zusammen mit 
den Antworten der Organe), der vom 
Rechnungshof gemäß Art. 248 Absatz 
4 Unterabsatz 2 des EG-Vertrags vor-
legt und im Amtsblatt der Europäi-
schen Union, Ausgabe C 284 vom 21. 
November 2006 veröffentlicht worden 
ist. Wir geben nachfolgend die diesem 
Sonderbericht vorangestellte Zusam-
menfassung auszugsweise wieder:

1  Anmerkung der Redaktion: In diesem Zusammenhang ist zu verweisen auf den Text „Europa – in Frankfurt 
zu Hause“ im Rahmen des Beitrags „Europa und seine Bürger(innen): Praxisbeispiel I“ auf S. 34 ff. in diesem 
Heft.
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Europa

„I. 

… Jedes EU-Organ hat seinen eige-
nen Übersetzungsdienst. Die Organe, 
die aufgrund ihrer Art und Tätigkeit 
die meisten Übersetzungsleistungen 
zu erbringen haben, sind die Kommis-
sion, das Parlament und der Rat. Ange-
sichts der unausgewogenen Vertei-
lung der Übersetzungsnachfrage auf 
das Jahr oder der zeitweise unzurei-
chenden internen Kapazitäten für die 
EU-10-Sprachen beschäftigen die 
Europäischen Organe nicht nur inter-
ne, sondern auch zusätzlich freiberuf-
liche Übersetzer.

II. 

Mit der Prüfung des Hofes sollte ermit-
telt werden, inwieweit die Kommissi-
on, das Parlament und der Rat ihre 
Übersetzungsressourcen und -ausga-
ben wirtschaftlich und wirksam ver-
walten. Der Hof stellte folgende drei 
Fragen:

– Wird der Übersetzungsnachfrage 
entsprochen, und bestehen ange-
messene Verfahren zur Vermei-
dung überflüssiger Übersetzun-
gen?

– Werden Übersetzungsleistungen 
fristgerecht erbracht und entspre-
chen sie qualitativ ihrer Zweckbe-
stimmung?

– Konnten die Organe die Kosten für 
Übersetzungsleistungen in Gren-
zen halten?

III. 

Die Prüfung ergab, dass die Organe 
für die Steuerung der steigenden 
Übersetzungsnachfrage unterschiedli-
che Verfahren gewählt haben. Sowohl 
Kommission als auch Rat haben ange-
messene Maßnahmen getroffen, um 
die Anzahl der in alle Sprachen über-
setzten Dokumente zu verringern. 
Zahlreiche Übersetzungsaufträge 
unterliegen jedoch nicht den von 
jedem Organ angenommenen Leitlini-
en, und keines der Organe verfügt 
über ein klares und kohärentes Ver-
fahren zur Beantragung von Überset-
zungsleistungen.

IV. 

Die drei geprüften Übersetzungs-
dienste konnten im Allgemeinen 
Übersetzungsleistungen in die EU-15- 
Sprachen termingerecht und mit der 
geforderten Qualität erbringen …

V. 

Keiner der Übersetzungsdienste ver-
fügt über ein Instrument zur Bemes-
sung des Zufriedenheitsgrades der 
Kunden oder über Verfahren zur Bear-
beitung von Qualitätsbeanstandun-
gen. Nur bei der Kommission beste-
hen Leitlinien zur Qualitätssicherung. 
Qualitätsindikatoren, wie z. B. die 
Fehleranzahl pro Seite, gibt es beim 
Parlament, nicht aber bei der Kommis-
sion oder beim Rat.

VI. 

Mit Ausnahme der Kommission für 
das Jahr 2002 hatte keines der Organe 
seine Gesamtkosten für Übersetzungs-
leistungen oder Durchschnittskosten 
pro übersetzte Seite berechnet. Aus 
den Berechnungen des Hofes wird 
ersichtlich ... (Anmerkung der Redak-
tion: Es folgen Berechnungen des 
Hofs; wer die Einzelheiten wissen 
möchte, mag sich an die eingangs 
genannte Fundstelle halten.) … Inter-
ne Übersetzungen sind teurer als 
externe Übersetzungen, es ist jedoch 
schwierig, einen Vergleich anzustel-
len, da andere Textsorten an externe 
Übersetzer vergeben werden und 
die internen Übersetzungen aner-
kanntermaßen qualitativ hochwerti-
ger sind.

VII. 

Zum einen konnten Kommission und 
Rat die Übersetzungsnachfrage in die 
EU-15-Sprachen erfolgreich reduzie-
ren, zum anderen führte dies aber zu 
einer Überkapazität und zu einer 
unterdurchschnittlichen Produktivität. 
Der Hof stellte erhebliche Unterschie-
de bei der Produktivität und der 
Outsourcing-Rate der verschiedenen 
Sprachreferate der einzelnen Organe 
fest … (Anmerkung der Redaktion: 
Hier folgen eher „technische“ Anmer-
kungen, auf deren Wiedergabe wir 
verzichten.)“
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Die nächste (67.) Landkreisversamm-
lung unseres Verbandes findet am 
Mittwoch/Donnerstag, dem 14./15. 
März 2007, in Göttingen, Landkreis 
Göttingen, statt. Sie wird sich, wie in 
den letzten Jahren üblich, in eine 
interne Mitgliederversammlung am 
Nachmittag des 14. März und die 
öffentliche Landkreisversammlung am 
Vormittag des 15. März 2007 glie-
dern. 

In der internen Mitgliederversamm-
lung stehen die so genannten Regula-
rien an. Das ist bei der kommenden 
Landkreisversammlung ein wenig 
umfänglicher der Fall als üblich und 
hat im Wesentlichen seinen Grund in 
der Kommunalwahl des vergangenen 
Jahres. Die Mitglieder des Vorstandes 
sind neu zu bestimmen, auch ist der/
die Vorsitzende bzw. der/die stellver-
tretende Vorsitzende zu wählen sowie 

die Mitglieder der Fachausschüsse; 
dazu gehört auch die Rechnungsle-
gung, die Entlastung für das Jahr 2005 
sowie Feststellung von Haushalts- und 
Stellenplan und Festsetzung der Bei-
träge für das Jahr 2007. Weiter sind 
eine Satzungsänderung zu behandeln 
und ein Positionspapier unseres Ver-
bandes zur Verwaltungsreform in Nie-
dersachsen. Ein weiterer förmlicher 
Tagesordnungspunkt hat wiederum 
eng mit der Kommunalwahl im Sep-
tember des Vorjahres zu tun: Die Ver-
abschiedung der Landrätin und der 
Landräte bzw. des Regionspräsiden-
ten, die mit dem Ablauf des 31. Okto-
ber 2006 aus ihrem Amt ausgeschie-
den sind. Die für die interne 
Mitgliederversammlung ebenfalls 
übliche Vortragsveranstaltung wird 
sich dem Thema „Wirklichkeit und 
Wahrnehmung: Die Arbeit der Land-

NLT-Landkreisversammlung am 14./15. März 2007 kreise“ widmen; als Redner hat Horst 
Seidenfaden zugesagt, Chefredakteur 
der Hessischen/Niedersächsischen 
Allgemeinen. 

Im Mittelpunkt der öffentlichen Land-
kreisversammlung am 15. März 2007, 
die um 10 Uhr beginnt, steht eine ver-
bandspolitische Ansprache des NLT-
Vorsitzenden und ein Vortrag der Nie-
dersächsischen Ministerin für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit 
Mechthild Ross-Luttmann MdL, der 
unter das Thema „Herausforderung 
und Perspektiven der Landkreise und 
der Region Hannover in der Sozial-, 
Jugend- und Gesundheitspolitik“ 
gestellt ist. 

Verlauf und Ergebnisse der 67. Land-
kreisversammlung des Niedersächsi-
schen Landkreistages werden in der 
kommenden Ausgabe unserer Ver-
bandszeitschrift, NLT-Information 
2/2007, dokumentiert werden

Seit dem 1. Januar 2007 gehört 
Slowenien zum Kreis der Eurolän-
der. Der Euro löst die alte Landes-

währung Tolar ab. Insgesamt gehö-
ren nun 13 Länder dazu (Text: 
Globus).
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Nachhaltig unterstützten sie die Ein-
schätzung der Geschäftsstelle, dass 
trotz der positiven Entwicklung der 
Steuereinnahmen von einer Entwar-
nung hinsichtlich der bedrohlichen 
Finanzsituation der Landkreise und 
der Region Hannover nicht gespro-
chen werden könne. Sie bekräftigten 
die Forderung des Niedersächsischen 
Landkreistages nach einer strukturel-
len Änderung des Finanzausgleichs-
gesetzes, um insbesondere auch 
den kostenrelevanten Belastungen in 

Zu ihrer schon fast traditionellen halb-
jährlichen Tagung trafen sich am 11. 
Januar 2007 die ehrenamtlichen 
Repräsentantinnen und Repräsentan-
ten der Kreistage bzw. der Regions-
versammlung in der Landkreisver-
sammlung des Niedersächsischen 
Landkreistages in Hannover. Die 
Delegierten der Landkreise ließen 
sich von der Geschäftsführung über 
aktuelle Themen aus der Arbeit des 
NLT unterrichten, z. B. über den Stand 
der Vorbereitungen der Stellungnah-

Ehrenamt diskutiert bessere Einbindung 
in die NLT-Verbandsarbeit

Heitere Gesichter trotz ernster Themen: 
Stellvertretender NLT-Vorsitzender Land-
rat Klaus Wiswe, NLT-Vorsitzender Land-
rat Bernhard Reuter, Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied Dr. Hubert Meyer (von 
links); NLT-Vorstandsmitglied Stellvertre-
tender Landrat Wilhelm Evers (rechts)

me zum Entwurf eines Landes-Raum-
ordnungsprogrammes (vgl. den 
gesonderten Beitrag dazu in diesem 
Heft auf S. 7 ff.). Im Hinblick auf die 
finanziellen Auswirkungen der Kos-
tentragung für die Unterkunft im Rah-
men des SGB II (Hilfe für Langzeitar-
beitslose) plädierten sie dafür, die 
ersparten Wohngeldmittel des Landes 
Niedersachsen möglichst dafür einzu-
setzen, dass es gemessen am Stichtag 
der Zusammenführung von Arbeitslo-
sen- und Sozialhilfe am 1. Januar 2005 
keine Verliererkommune auf der 
Kreisebene gebe. 

Die Vertreter der Kreistage und der 
Regionsversammlung unterstrichen 
den hohen Stellenwert, den die inter-
kommunale Zusammenarbeit zwi-
schen den Landkreisen, aber auch 
zwischen der Gemeinde- und Land-
kreisebene vor Ort habe. Von ver-
schiedener Seite wurde auf positive 
Beispiele der jüngeren Vergangen-
heit hingewiesen. Allerdings verbiete 
sich eine generelle Bewertung. Viel-
mehr müsse den jeweiligen Gegeben-
heiten vor Ort Rechnung getragen 
werden. 

der Fläche Rechnung tragen zu kön-
nen. 

Selbstbewusst mahnten die Delegier-
ten darüber hinaus eine stärkere Ein-
bindung des Ehrenamtes in die Arbeit 
des Niedersächsischen Landkreistages 
an. Die Geschäftsführung wurde gebe-
ten, in den Gremien des NLT den 
Wunsch nach Mitwirkung ehrenamtli-
cher Kreistagsmitglieder in den Fach-
ausschüssen des NLT zu erörtern. Fer-
ner wurden Möglichkeiten diskutiert, 
den Zugang der ehrenamtlichen Ver-
treter in der Landkreisversammlung zu 
den tagesaktuellen Rundschreiben des 
NLT zu verbessern. 

Fünf „Kreistage“ der besonderen Art

Fünf „Kreistagssitzungen“ der beson-
deren Art fanden im Dezember 2006 
bzw. im Januar 2007 statt. Nach der 
Neuwahl der Kreistage im September 
des vergangenen Jahres und dem 
Beginn der Kommunalwahlperiode 
am 1. November führte der Nieder-
sächsische Landkreistag erstmals 
Informationsveranstaltungen für neue 
Kreistagsmitglieder durch. Die Veran-
staltungen in Wildeshausen, Goslar, 
Cloppenburg, Hildesheim und Celle 
wurden von ca. 200 neuen Kreistags-
abgeordneten besucht. Nach einer 
Vorstellung der Arbeit des Nieder-
sächsischen Landkreistages wurde die 
Stellung der Landkreise im nieder-
sächsischen Kommunalverfassungs-
recht vertiefend erörtert. Dem schloss 
sich als zweiter Themenblock eine 
Information über Rechtsformen und 
aktuelle rechtspolitische Diskussionen 

der interkommunalen Kooperation 
an. 

Lebhaftes Interesse bei den überwie-
gend bereits kommunalpolitisch in 
den Gemeinden und Städten tätig 
gewesenen neuen Kreistagsabgeord-
neten fand die Finanzierung der Land-
kreise und die aktuelle Finanzsituati-
on gerade der niedersächsischen 
Landkreise. Abschließend beschäftig-
ten sich die Teilnehmer mit der Zustän-
digkeit der Landkreise für Langzeitar-
beitslose und aktuellen Fragen des 
Jugendhilferechts. Dieser Beitrag ver-
deutlichte die Arbeitsschwerpunkte 
der niedersächsischen Landkreise, die 
sich insbesondere auf den Bereich des 
Sozialrechts, der Jugendhilfe, des 
Schulwesens und der Unterstützung 
wirtschaftlicher Aktivitäten in der 
Region erstrecken. 
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„El-Pe-Ka“ sagen alle, die mit ihr zu 
tun haben. Was verbirgt sich hinter 
diesem Kürzel? Die Buchstabenkom-
bination – eigentlich ist es ja „Sprech-
Sprache“ des Kürzels LPK – steht für 
Landespressekonferenz Niedersach-
sen, deren „akkreditierte“ Mitglieder 
sich regelmäßig zum Informationsaus-
tausch mit den Pressesprechern der 
Regierung und aller wichtigen Behör-
den treffen. Mit anderen Worten: Die 
LPK pflegt und fördert den Meinungs- 
und Informationsaustausch zwischen 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und 
Verbänden auf der einen und den lan-
despolitisch tätigen Journalist(inn)en 
auf der anderen Seite. Wobei Mitglie-
der des eingetragenen Vereins „Lan-
despressekonferenz Niedersachsen“ 
nur hauptberufliche Journalisten sein 
können, die Zeitungen, Zeitschriften, 
Korrespondenzen, Nachrichtenagen-
turen, Hörfunk- oder Fernsehanstal-
ten vertreten und regelmäßig aus 
Hannover über die Landespolitik und 
sonstige Vorgänge des öffentlichen 
Lebens berichten. 

Die Praxis besteht also in einem 
„gegenseitigen Geben und Nehmen“ 
– die Politiker brauchen den Kontakt 
zur Öffentlichkeit, die Journalisten 
ungehinderten Zugang zu Informatio-
nen. Eigentlich, so lässt sich landläu-
fig sagen, hat die LPK gewissermaßen 
„Börsenfunktion“, sie regelt auf den 
beiden Seiten, wie wir dargestellt 
haben, Angebot und Nachfrage an 
Information und Kommunikation. Das 
geschieht typischerweise in Routine-
sitzungen, die für jeden Mittwoch und 
jeden Freitag anberaumt sind, pünkt-
lich auf 10.30 Uhr. Sinnvollerweise hat 
die Landespressekonferenz ihren Sitz 
im Gebäude des Niedersächsischen 
Landtages; ihr gehören zurzeit etwa 
100 Mitglieder an: alle bedeutenden 
Medien im Lande sowie die in Hanno-
ver ansässigen Korrespondenten der 
überregionalen Zeitungen und Zeit-
schriften. 

Auf Mittwoch, den 7. Februar 2007, 
hatten Landrat Bernhard Reuter, Vor-
sitzender unseres Verbandes, und 
NLT-Geschäftsführer Dr. Hubert 
Meyer auf eine Pressekonferenz im 
Anschluss an die Routinekonferenz 
eingeladen, um mit den LPK-Mitglie-
dern aktuelle verbandspolitische Fra-
gen zu erörtern. Dabei hatten wir 
unsererseits insbesondere die folgen-
den Themen vorgeschlagen:

NLT besucht Landespressekonferenz 
Niedersachsen

– Stellungnahme des NLT zum Ent-
wurf des Landes-Raumordnungs-
programms Niedersachsen

– Bericht über die durch Professor Dr. 
Hesse, Internationale Institut für 
Staats- und Europawissenschaften, 
Berlin, vorgenommene Evaluation 
der Aufgabenträgerschaft nach 
dem SGB II (Grundsicherung für 
Arbeitsuchende); hier ging es den 
Vertretern unseres Verbandes ins-
besondere um die Darstellung des 
mittlerweile erreichten Zwischen-
standes und um eine Auswertung 
insbesondere im Blick auf die nie-
dersächsischen Landkreise bzw. die 
Region Hannover

– Ergebnis der Haushaltsumfrage 
2007 des Niedersächsischen Land-
kreistages

Selbstverständlich hatten NLT-Vorsit-
zender Reuter und NLT-Geschäftsfüh-
rer Dr. Meyer ihre Bereitschaft erklärt, 
auch andere, die Journalisten und 
Journalistinnen interessierende Fra-
gen kommunal- und landespolitischer 
Natur, die die Arbeit unseres Verban-
des berühren, zu beantworten. Davon 
wurde auch rege Gebrauch gemacht – 
insofern, als just am Vortage die Lan-
desregierung an die Öffentlichkeit 
getreten war und mitgeteilt hatte, das 
Kabinett habe im Grundsatz die Ein-
führung eines beitragsfreien Kinder-
gartenjahres beschlossen. Aber auch 
zu den von unserem Verband vorge-
schlagenen Themen gab es einen Mei-
nungsaustausch, der sich zum Zeit-
punkt des Abschusses dieses Beitra-
ges, also bei Redaktionsschluss dieser 
Ausgabe der NLT-Information, auch 
bereits erkennbar in Presseberichten 
„niedergeschlagen“ hatte. Aus ande-
ren Landesteilen – in der Fußballspra-
che: „aus der Tiefe des Raumes“ – 
wird gewiss noch mehr zu erwarten 
sein. 

Unsererseits besteht die feste Absicht, 
Auftritt vor der Landespressekonfe-
renz Niedersachsen zu wiederholen. 

Nachfolgend geben wir die „Mittei-
lungen für die Presse“ wieder, die 
hauptsächlicher Gegenstand der 
Gespräche von NLT-Vorsitzendem 
und NLT-Geschäftsführer gewesen 
sind; sie alle tragen das Datum 7. Feb-
ruar 2007. 

„Landkreistag: Große Anzahl der 
Kreishaushalte auch 2007 unausge-
glichen

‚Die positive Konjunkturentwicklung 
reicht nicht aus, um die strukturellen 
Probleme der Landkreishaushalte zu 
lösen’ teilte der Geschäftsführer des 
Niedersächsischen Landkreistages, 
Dr. Hubert Meyer, vor dem Hinter-
grund der aktuellen Haushaltsumfra-
ge des Niedersächsischen Landkreis-
tages mit. Trotz anerkannt schlanker 
Personalausstattung können 22 von 38 
niedersächsischen Landkreisen inklu-
sive der Region Hannover auch im 
Jahr 2007 ihre laufenden Ausgaben 
nicht durch laufende Einnahmen 
decken. Das heißt, dass sie zur Finan-
zierung ihrer gesetzlichen Pflichtauf-
gaben Schulden aufnehmen müssen. 
Nach den Plandaten der Haushalte 
werden auch im Jahr 2007 rund 230 
Millionen Euro zusätzlich zur Finan-
zierung benötigt. Elf Landkreise kom-
men ohne zusätzliches neues Defizit 
aus, können aber ihre Fehlbeträge aus 
Vorjahren nicht abdecken. Nur fünf 
Landkreise erreichen einen Haus-
haltsausgleich, der den gesetzlichen 
Vorgaben entspricht.

‚Angesichts der Tatsache, dass fast 
drei Viertel der ungedeckten Ausga-
ben der niedersächsischen Landkreise 
inklusive der Region Hannover für 
Soziales und Schulen aufgewandt 
werden, sind die finanziellen Struk-
turprobleme der niedersächsischen 
Landkreise damit weiterhin ungelöst. 
Die positive Entwicklung der Steuer-
einnahmen im Lande hat nicht ausge-
reicht, um die Lücke zwischen Ein-
nahmen und Ausgaben zu schließen’, 
stellte Meyer fest. Dies sei umso 
bedenklicher, als die Landkreise und 
die Region Hannover Altfehlbeträge 
in einer Größenordnung von rund 2,2 
Milliarden Euro vor sich herschieben, 
die auch im Jahr 2007 nicht abgebaut 
werden könnten. Diese ‚Altschulden’ 
führen dazu, dass die Landkreise ihre 
Liquidität nur noch über so genannte 
Kassenkredite (‚Kontoüberziehung’) 
in einer Größenordnung von annä-
hernd 2,2 Milliarden Euro sicherstel-
len können, obwohl dies rechtlich 
eigentlich nicht zulässig ist. Diese 
Liquiditätskredite haben inzwischen 
29 % der Einnahmen eines gesamten 
Jahres erreicht.

Auch nach den positiven Nachrichten 
der Landesregierung zum kommuna-
len Finanzausgleich vom gestrigen 
Tag muss davon ausgegangen wer-
den, dass das strukturelle Defizit der 
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Landkreise im Jahr 2007 sich weiter 
zwischen 170 und 200 Mio. € bewegt. 
Gleichzeitig wird die Zahl der struktu-
rell unausgeglichenen Haushalte zwar 
sinken. Es ist gleichwohl davon auszu-
gehen, dass annähernd die Hälfte der 
Landkreise und die Region Hannover 
gleichwohl auch in 2007 ihre laufen-
den Ausgaben nicht durch laufende 
Einnahmen wird decken können. ‚An 
der grundsätzlichen Einschätzung hat 
sich daher keine Änderung ergeben’, 
hielt Meyer als Resümee fest.“

„Landesraumordnungsprogramm:

Landkreise begrüßen kommunale 
Ausrichtung der Regionalplanung, 
fordern allerdings die Stärkung länd-
licher Räume 

‚Die Landkreise begrüßen die größe-
ren Abwägungs-, Entscheidungs- und 
Handlungsspielräume, die der Ent-
wurf des Landesraumordnungspro-
gramms der kommunalen Ebene ein-
räumt. Sie erwarten allerdings, dass 
die Leitvorstellung des Landes, dauer-
haft gleichwertige Lebensverhältnisse 
für alle Teile des Landes anzustreben, 
im Landesraumordnungsprogramm 
umgesetzt wird.’ Damit mahnte der 
Vorsitzende des Niedersächsischen 
Landkreistages, Landrat Bernhard 
Reuter, Landkreis Osterode am Harz, 
erforderliche Änderungen im Entwurf 
des Landesraumordnungsprogramms 
an.

Insbesondere werden schwerwiegen-
de Bedenken gegen die grundlegende 
Richtungsänderung geltend gemacht, 
die der Entwurf im Hinblick auf die 
Einführung des neuen Leitbildes des 
wirtschaftlichen Wachstums und der 
Beschäftigung sowie der Stärkung der 
regionalen Wettbewerbs- und Innova-
tionsfähigkeit unter gleichzeitiger 
Abkehr von einem nivellierenden 
Ausgleich vollzieht. Dazu stellte der 
NLT-Vorsitzende fest: ‚Der Entwurf 
rückt die ländlichen Regionen in den 
Hintergrund und räumt den Metropol-
regionen als Wachstumspole eine Vor-
rangfunktion ein. Insoweit nährt er 
Befürchtungen, dass ländliche Regio-
nen in die Zweitrangigkeit und struk-
turschwache ländliche Regionen in 
die Drittrangigkeit abgestuft werden. 
Die Bedeutung der auch von Kreissei-
te getragenen Metropolregionen wird 
anerkannt, aber sie eignen sich nicht 
als Fixpunkte der Raumordnung. 
Dafür sind gerade die Niedersachsen 
berührenden Metropolregionen Ham-
burg, Bremen-Oldenburg sowie Han-

nover/Braunschweig/Göttingen auch 
viel zu unterschiedlich aufgestellt.’

Indiz dafür ist auch, dass die Landes-
regierung die ländlichen Regionen 
vorwiegend unter den herkömmlichen 
Landnutzungen wie z. B. Land- und 
Forstwirtschaft sieht. Reuter forderte: 
‚Auch in ländlichen Regionen außer-
halb der großen Wachstumszonen 
müssen sich Industrie, Gewerbe- und 
Dienstleistungssektor entwickeln!’“

„Bundesagentur bei der Umsetzung 
von Hartz IV gleichzeitig Spieler und 
Schiedsrichter

Anlässlich des 24. Landräteseminars 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges am 6./7. Februar 2007 in Hanno-
ver präsentierte Prof. Dr. Joachim Jens 
Hesse den zweiten Zwischenbericht 
zur Evaluation der Aufgabenträger-
schaft nach dem SGB II.

Mit dem SGB II ist ab 1. Januar 2005 
die parteiübergreifend befürwortete 
Zusammenlegung von Sozial- und 
Arbeitslosenhilfe umgesetzt worden. 
Da aber keine Einigkeit darüber 
bestand, welcher Träger die Verant-
wortung für die langzeitarbeitslosen 
Menschen übernehmen sollte, kam es 
zu einer ‚Zwangsehe’ zwischen den 
staatlichen Arbeitsagenturen und den 
kommunalen Sozialhilfeträgern. Seit-
dem administrieren die überwiegende 
Anzahl der Landkreise die Grund-
sicherung für Arbeitsuchende gemein-
sam mit den örtlichen Agenturen in 
einer Arbeitsgemeinschaft. Lediglich 
69 Kommunen, davon 13 Landkreise 
in Niedersachsen, dürfen bundesweit 
die Aufgaben nach dem SGB II in 
eigener Zuständigkeit und Verantwor-
tung ausführen. Dieses so genannte 
Optionsmodell soll erproben, ob eine 
vollständige Übertragung der Betreu-
ung und Vermittlung für den Perso-
nenkreis der oftmals mit multiplen 
Vermittlungshemmnissen belasteten 
Alg II-Bezieher auf die örtliche kom-
munale Ebene bessere Erfolge erzielt.

Eine abschließende Bewertung der 
beiden Modelle, so Prof. Hesse, ist 
zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht 
möglich. Eine Schwierigkeit bestehe 
vor allem darin, belastbares und inso-
weit verwertbares Datenmaterial aus 
den vorhandenen EDV-Systemen zu 
erhalten. Insgesamt sei trotz schwieri-
ger Rahmenbedingungen aber ein 
hohes Engagement aller Beteiligten 
vor Ort festzustellen, und das völlig 
unabhängig von den Systemen. Auf 
jeden Fall könne konstatiert werden, 

dass der Vorteil kommunaler Netz-
werke nachweislich in den Bereichen 
Jugend, Schule und Wirtschaftsförde-
rung festzustellen ist.

Die Landräte haben sich grundsätz-
lich für den Wettbewerb zwischen den 
Systemen ausgesprochen, allerdings 
unter fairen Bedingungen. ‚Zwingen-
de Voraussetzung dafür ist’, so der 
Vorsitzende des Niedersächsischen 
Landkreistages, Bernhard Reuter, der 
als Landrat des Landkreises Osterode 
selbst einen Optionskreis vertritt, ‚dass 
die Daten über die Arbeit und Ergeb-
nisse in den Arbeitsgemeinschaften 
und den Optionskommunen verläss-
lich und nachvollziehbar sein müssen. 
Mit der Hoheit über die Daten durch 
die Bundesagentur ist dies definitiv 
nicht gewährleistet. Bislang ist es noch 
keiner Stelle gelungen, die ‚Plausibili-
tätstrichter’ der zentralen Statistikab-
teilung in Nürnberg zu entschlüsseln. 
Eine Vielzahl der statistischen Berei-
nigungen und Plausibilisierungen sind 
einfach intransparent. Das heißt, nie-
mand außer der BA weiß wirklich, ob 
die Zahlen, die dort herauskommen, 
auch tatsächlich die von den ARGEN 
und Optionskommunen gemeldeten 
Daten sind. Daher ist unabhängig von 
der Trägerschaft die Forderung nach 
einer neutralen Stelle zu erheben, die 
diese wichtigen Daten verwalten und 
bewerten soll. Wer mitspielt, darf nicht 
gleichzeitig Schiedsrichter sein.’

Bei aller Unterschiedlichkeit in der 
Trägerschaft vor Ort und Schwierig-
keiten in beiden Organisationsmodel-
len gab es zusammenfassend nicht 
nur positive Stimmen für die Option, 
sondern auch für die Arbeitsgemein-
schaften. Doch selbst in den Fällen, in 
denen die Landkreise mit ihrer 
Arbeitsgemeinschaft zufrieden sind, 
wird der zunehmende Bürokratismus 
durch die zentralen Eingriffe und Vor-
gaben der BA beklagt. Dies ist umso 
bedauerlicher, so Reuter, als alle Betei-
ligten das gleiche Ziel der (Re)Inte-
gration von langzeitarbeitslosen Men-
schen in das Erwerbsleben verfolgen. 

Und hier zeige sich inzwischen eine 
Schwäche des Systems. Das politische 
Ziel einer besseren Vermittlung der 
betroffenen Menschen in Arbeit durch 
den neuen Grundsatz ‚Fördern und 
Fordern’ lasse sich aufgrund der mehr-
fachen Handycaps der Klientel bei 
einer Vielzahl der Betroffenen gar 
nicht umsetzen. Reuter: ‚Trotz ansprin-
gender Konjunktur und verbesserter 
Wirtschaftslage sind nicht genügend 
Jobs im niedrig qualifizierten Bereich 
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vorhanden. Es muss daher auch im 
politischen Bereich anerkannt wer-
den, dass wir für viele Alg II-Bezieher 
auf Dauer eine ‚Bürgerarbeit’ außer-
halb des ersten Arbeitsmarktes benö-
tigen. Erschwert werden die Vermitt-
lungsbemühungen für die langzeit-
arbeitslosen Menschen dann noch 
durch die Schnittstelle zum Arbeitslo-
sengeld I. Dort sei zunehmend der 
Trend zu einer Selektion zwischen 
arbeitsmarktnahen und arbeitsmarkt-
fernen Kunden festzustellen, so dass 
der Zustrom aus dem Arbeitslosen-
geld I und damit dem beitragsfinan-
zierten SGB III in das steuerfinanzier-
te Arbeitslosengeld II wächst.’“

✳  ✳  ✳

Der Verein „Landespressekonferenz 
Niedersachsen e. V.“ hat als Organe 

die Mitgliederversammlung und einen 
Vorstand, der von der Mitgliederver-
sammlung auf die Dauer von zwei 
Jahren gewählt wird und aus fünf Mit-
gliedern besteht. Anfang dieses 
Monats, also in den ersten Tagen des 
Februar, hat es bei der LPK Vorstands-
wahlen gegeben. Wiedergewählt als 
Vorsitzender wurde Thorsten Hapke 
vom NDR-Fernsehen, der damit für 
zwei weitere Jahre an der Spitze steht. 
Wiedergewählt wurden auch seine 
beiden Stellvertreter, Sabine Goes 
vom NDR-Hörfunk und Michael B. 
Berger von der Hannoverschen Allge-
meinen Zeitung. Ebenfalls in ihren 
Ämtern bestätigt wurden Schatzmeis-
ter Peter Mlodoch (Weser-Kurier/Bre-
mer Nachrichten) sowie Schriftführer 
Dr. Michael Kirner (Deutsche Presse-
agentur – dpa). Ehrenvorsitzender ist 
und bleibt das „journalistische Urge-
stein“ Rolf Zick. 

lich Herr Jagau in der Region Hanno-
ver. 

24. Landräte-Seminar

Zeitraum und Teilnehmer

Das 24. Landräte-Seminar des Nieder-
sächsischen Landkreistages am 6. und 
7. Februar 2007 bot aber nicht nur in 
diesem Punkte Neues. Die Kommu-
nalwahlen im September des Vorjah-
res hatten den NLT-Vorstand bewo-
gen, das Seminar vom seit Jahren 
üblichen Herbst-Termin in den Febru-
ar dieses Jahres zu legen. Das Ergeb-
nis der Kommunalwahl führte auch zu 
einer bemerkenswerten Zahl „neuer 
Gesichter“ im Teilnehmerkreis. Erst-
mals nahmen an diesem Seminar teil 
die Herren Landräte Bordt – Harburg, 
Luttmann – Rotenburg (Wümme), 
Manke – Goslar, Nahrstedt – Lüne-
burg, Roesberg – Stade, Röhmann – 
Wolfenbüttel, Schulz – Lüchow-Dan-
nenberg, Wegner – Hildesheim sowie 
Regionspräsident Jagau, Region Han-
nover. Jüngstgewählter und insoweit 
auch dienstjüngster amtierender 
Landrat war Landrat Ostermann, den 
die Bürgerinnen und Bürger des Land-
kreises Soltau-Fallingbostel am 14. 
Januar 2007 zum neuen hauptamtli-
chen Landrat in der Nachfolge des am 
25. Juli 2006 verstorbenen Landrats 
Söder gewählt haben. 

Ebenfalls anwesend, entsprechend 
einer langjährigen Gepflogenheit, der 
Leiter der Kommunalabteilung im 
Niedersächsischen Ministerium für 
Inneres und Sport, Leitender Ministe-
rialrat Häusler.

Programm

Traditionsgemäß eröffnete NLT-Vor-
sitzender Landrat Reuter das Seminar 
am 6. Februar d. J. und gab danach 
Professor Dr. Hesse (Internationales 
Institut für Staats- und Europawissen-
schaften, Berlin) das Wort, den wir 
hatten gewinnen können, über zwei 
für die Kommunen – und insbesonde-
re die Landkreisebene – bedeutsame 
Themenbereiche zu referieren. Das 
eine Schwerpunktthema war „SGB II/
Hartz IV“; Hesse trug erste Ergebnis-
se einer von ihm vorgenommenen 
Evaluierung vor und ging auf die in 
diesem Zusammenhang bestehenden 
aktuellen Fragestellungen ein. Das 
zweite von ihm referierte Schwer-
punktthema war die Förderung der 
interkommunalen Zusammenarbeit in 
Niedersachsen (vgl. dazu den Beitrag 

1998, vor knapp einem Jahrzehnt also, 
wurde das Seminar „sesshaft“. Man 
traf sich fortan in der Landeshaupt-
stadt Hannover, im Parkhotel Krons-
berg. 

Auf den Umbruch von der Zwei- zur 
Eingleisigkeit ging man sensibel durch 
Umbenennung ein. Das Oberkreisdi-
rektoren-Seminar wurde zum „Semi-
nar des Niedersächsischen Landkreis-
tages für die hauptamtlichen Landräte 
und die Oberkreisdirektoren der nie-
dersächsischen Landkreise“, nach 
zwei weiteren Jahren, im denkwürdi-
gen Milleniums-Jahr 2000, fanden 
auch die hauptamtlichen Landrätin-
nen Eingang in die Bezeichnung der 
Tagung. Schon im nächsten Jahr hieß 
es dann, Verwaltungschefs- und -che-
finnen vereinend, „Seminar für die 
Hauptverwaltungsbeamt(inn)en“. Und 
nun, bei der 24. Veranstaltung, bleibt 
zwar weiterhin das Parkhotel auf Gut 
Kronsberg in Hannover Veranstal-
tungsort, aber die Bezeichnung ist 
wieder einmal geändert worden: Es 
heißt nun „Landräte-Seminar“, souve-
rän darüber hinwegsehend, dass in 
den Reihen der Verwaltungschefs 
auch eine Chefin amtiert, Landrätin 
Lau im Landkreis Gifhorn, und 
überdies ein Regionspräsident, näm-

Exkurs 

Nein! – werden möglicherweise die 
dienstälteren der jetzigen und frühe-
ren Repräsentanten unserer Mitglie-
der angesichts der von uns gewählten 
Überschrift „Vor dem Jubiläum“ sagen 
– ist das wirklich schon so lange her? 

Es ist wirklich schon so lange her: Im 
April 1983 fand die erste Tagung die-
ser Art statt – sie hieß damals noch 
Oberkreisdirektoren-Seminar –, und 
zwar in Bad Bevensen im Landkreis 
Uelzen. Seinerzeit „zigeunerte“ man 
noch „über die Dörfer“ und traf sich 
daher im Folgenden in Schloß Etelsen 
im Landkreis Verden, danach in Bad 
Gandersheim im Landkreis Northeim. 
Burg Bederkesa im Landkreis Cuxha-
ven – das war der nächste Tagungsort, 
gefolgt von Schloß Gifhorn im Land-
kreis Gifhorn. Und so ging es in mun-
terer Folge weiter. Man traf sich in 
Westerstede, Landkreis Ammerland, 
und im Idingshof in Bramsche, Land-
kreis Osnabrück, aber auch in Kastens 
Hotel Luisenhof in der Landeshaupt-
stadt und in der Städtischen UNION, 
Celle, um weitere Orte zu nennen; 
manche Tagungsstätten waren so 
„traumhaft“, dass sie gerne zum wie-
derholten Male besucht wurden. 

Vor dem Jubiläum: 24. Landräte-Seminar 
des Niedersächsischen Landkreistages



NLT 1/2007 49

Aus der  Verbandsarbeit

in NLT-Information 2006, S. 206 ff., in 
dem wir, im Oktober des vergangenen 
Jahres, über einen „Endbericht zur 
Förderung der interkommunalen 
Zusammenarbeit in Niedersachsen“ 
berichtet haben, den Hesse als Gut-
achter bzw. Sachverständiger im Auf-
trage der Niedersächsischen Landes-
regierung vorgelegt hat). 

Der diesen Tag beschließende Semi-
narabschnitt war unter das Motto 
„NLT-Aktuell“ gestellt, verstanden als 
Gesprächsrunde zu aktuellen Themen 
der Verbandsarbeit; hier ging es ins-
besondere um das NLT-Positionspa-
pier zur Verwaltungsreformdiskussion 
in Niedersachsen und um den kom-
munalen Finanzausgleich 2007 vor 
dem Hintergrund des von unserem 
Verband dazu vorgelegten Vorschlags 
für eine Neukonzeption (vgl. NLT-
Information 2006, S. 197 ff.; das Kon-
zept kann auch aufgerufen werden 
über die Internet-Präsenz unseres Ver-
bandes unter www.nlt.de à NLT-Aktu-
ell à Verbandspositionen). Über die 
am Nachmittag des 6. Februar 2007 
zum kommunalen Finanzausgleich 
abgegebenen Erklärungen der Nie-
dersächsischen Landesregierung 
unterrichten unsere Beiträge über die 
Finanzsituation im Mitgliederbereich 
(„Große Anzahl von Kreishaushalte 
auch 2007 unausgeglichen …“) auf S. 
6 f. dieses Heftes sowie über den Auf-
tritt unseres Verbandes vor der Lan-
despressekonferenz Niedersachsen 
auf S. 46 ff.

Der zweite Seminartag am 7. Februar 
dieses Jahres begann mit einem Über-
blick über die bestehenden Kennzah-
lenvergleiche der niedersächsischen 
Landkreise und der Region Hannover, 
der von Referent Malzahn, Mitarbei-
ter der NLT-Geschäftsstelle, gegeben 
wurde. Im Anschluss daran unterrich-
teten Staatssekretär Dr. Eberl, Nieder-
sächsisches Umweltministerium, und 
Dipl.-Ing. Ostermann, Geschäftsfüh-
rer des Kreisverbandes der Wasser- 
und Bodenverbände Uelzen, über die 
Umsetzung der Wasserrahmenrichtli-
nie in Niedersachsen. Der zweite 
Seminarabschnitt dieses Tages diente 
der intensiven Erörterung aktueller 
Fragen des Verbraucherschutzes und 
der Lebensmittelsicherheit; dazu trug 
Staatssekretär Lindemann, Bundesmi-
nisterium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz, einfüh-
rend vor. 

Die Moderation der zweitägigen Ver-
anstaltung oblag dem geschäftsfüh-
renden NLT-Vorstand: zu Beginn 

Geschäftsführendem Vorstandsmit-
glied Dr. Meyer (Hesse), der von NLT-
Vorsitzendem Reuter (NLT-Aktuell) 
abgelöst wurde; am zweiten Tag lag 
sie beim stellvertretenden NLT-Vorsit-
zenden Landrat Wiswe. 

Bewertung und Ausblick

Hervorzuheben ist, dass die Repräsen-
tanten unserer Mitglieder geschlos-
sen, also in 100 %iger Präsenz, an die-
sem Seminar teilgenommen haben. 
Diese Geschlossenheit hat unseren 

Verband immer schon ausgezeichnet; 
sie ist wichtig für die Positionierung 
im „politischen Tagesgeschäft“. Die 
ausgewählten Sachthemen waren 
allesamt von großer aktueller Bedeu-
tung für die Arbeit der Landkreis-
ebene in Niedersachsen; einzelne 
Themen – SGB II, interkommunale 
Zusammenarbeit und Verwaltungsre-
formdiskussion, kommunaler Finanz-
ausgleich – sind von so überragender 
Bedeutung (und zudem noch im Fluss), 
dass wir in unserer Verbandszeitschrift 
darüber in den folgenden Ausgaben 
sicher weiter berichten werden. 

Zum Jahresbeginn 2007 haben sich in 
der Geschäftsstelle des Niedersächsi-
schen Landkreistages einige personel-
le Veränderungen ergeben, die nach-
folgend im Einzelnen dargestellt sind:

Referat VIII

Nach über 28 Jahren in der Geschäfts-
stelle des Niedersächsischen Land-
kreistages ist Beigeordneter Klaus-
Dietmar Schmidt mit Ablauf des 31. 
Dezember 2006 in den Ruhestand 
getreten. Herr Schmidt wurde im Rah-
men einer Feierstunde am 1. Dezem-
ber 2006 verabschiedet.

Seine Nachfolge hat zum 1. Januar 
2007 Referent Dieter Pasternack ange-
treten. Herr Pasternack war bisher im 
Referat IX der Geschäftsstelle tätig. 

Die Zuständigkeiten der Referate VIII 
und IX wurden neu zugeschnitten, 
zudem wurde der Bereich Land- und 
Forstwirtschaft (bisher: Referat VI) 
dem Referat VIII zugeordnet.

Referat VI

Nach seiner Wahl zum Bürgermeister 
der Stadt Seelze am 24. September 
2006 ist Beigeordneter Manfred 
Fischer mit Antritt seines neuen Amtes 
am 27. September 2006 aus den Diens-
ten des Niedersächsischen Landkreis-
tages ausgeschieden. Wie aus der 
Presseberichterstattung bekannt ist, 
hat Herr Fischer Mitte Dezember 2006 
gegenüber dem Rat der Stadt Seelze 
seine Absicht erklärt, aus persönli-
chen Gründen diese Funktion nieder-

zulegen. Der Vorstand des Nieder-
sächsischen Landkreistages hat am 
12. Dezember 2006 beschlossen, die 
(bereits ausgeschriebene) Position 
eines Beigeordneten für das Referat 
VI der Geschäftsstelle zum nächst-
möglichen Zeitpunkt (wieder) mit 
Herrn Fischer zu besetzen, der seinen 
Dienst in der Geschäftsstelle seit dem 
16. Januar 2007 versieht.

Sachbearbeiterstelle

Um der gestiegenen Arbeitssituation 
insbesondere im Bereich der Sozialhil-
fe, der Jugendhilfe und der Grundsi-
cherung für Arbeit sowie der Bedeu-
tung dieser Themen für die Landkreise 
und die Region Hannover besser Rech-
nung tragen zu können, wird die bis-
her im Referat IX angesiedelte Stelle 
eines Sachbearbeiters künftig dem 
durch Frau Ines Henke geführten 
Referat VII zugeordnet. 

Am 1. Januar 2007 hat Verwaltungs-
amtsrätin Astrid Heinrich ihren Dienst 
in der NLT-Geschäftsstelle angetre-
ten. Frau Heinrich war seit 1994 als 
Angestellte beim Landkreis Hameln-
Pyrmont im Dezernat Jugend/Soziales 
beschäftigt. Seit Februar 2005 hatte 
sie die stellvertretende Fachdienstlei-
tung des Fachdienstes Hilfe zur Pfle-
ge/Eingliederungshilfe und seit Okto-
ber 2006 auch im Hinblick auf die 
Aufgabe der Eingliederungshilfe und 
Kriegsopferfürsorge inne.

Die aktuelle Geschäftsverteilung 
ergibt sich aus der nachfolgenden 
Übersicht.

In eigener Sache: 
Personalangelegenheiten der Geschäftsstelle
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Referat Bearbeiter(in) Aufgaben

I Herr Hoffmann Büroleitung (intern)

II Herr Reimann Öffentlichkeitsarbeit, internationale 
Kommunalarbeit, institutionelle Fragen 
der EU

III Herr Freese/Herr Jacoby Finanzen und Steuern, Prüfungsrecht

IV Herr Malzahn Verwaltungsorganisation und -reform, 
IuK und eGovernment, Datenschutz 
und Statistik, bürgerschaftliches 
Engagement

V Herr Schwarzer Verfassungs- und öffentliches Dienst-
recht, Rettungsdienst, Kommunal- und 
Ordnungsrecht, Raumplanung und 
Landesentwicklung, Sparkassenwesen

VI Herr Fischer Schule, Kultur, Wirtschaft(sförderung), 
Fremdenverkehr und Verkehr, 
Energiewirtschaft

VII Frau Henke/Frau Kötz/
Frau Heinrich

Sozial- und Gesundheitswesen, 
Jugendhilfe und Krankenhausangele-
genheiten, Sport

VIII Herr Pasternack Naturschutz, Land- und Forstwirt-
schaft, Jagd- und Fischereiwesen, Bau- 
und Straßenwesen

IX Herr Kix Allgemeine Fragen des Umwelt-
schutzes, Abfallwirtschaft, Wasser-
wirtschaft, Immissionsschutz, 
Veterinärwesen

NLT verband. Seine Schlussfolgerun-
gen aus der fast dreißigjährigen Tätig-
keit in unserer Geschäftsstelle geben 
wir nachfolgend wieder:

„Erlauben Sie mir in aller Kürze, eini-
ge Schlussfolgerungen aus meiner 
langjährigen Tätigkeit zu ziehen.

1. Gesetzesflut stoppen

Die Flut der Gesetzesänderungen 
bringt nichts Gutes. Ich denke dabei 
insbesondere an die ständigen Ände-
rungen des Baugesetzbuchs und der 
Bauordnung. Trotz aller Beteuerungen 
haben die Gesetzesänderungen nicht 
zu einer Deregulierung, sondern fast 
immer zu einer Erhöhung der Rege-
lungsdichte geführt. Allein schon die 
Einführung des neuen Rechts ist mit 

Wie im vorstehenden Beitrag über die 
Veränderungen in der NLT-Geschäfts-
stelle dargestellt, ist der bisherige Bei-
geordnete Klaus-Dietmar Schmidt 
nach über 28 Jahren – er selbst hat es 
ganz genau ausgerechnet: nach 28 
Jahren, einem Monat und 25 Tagen – 
in den Ruhestand getreten. Wir haben 
ihn im Rahmen einer Feierstunde in 
Gegenwart von NLT-Vorsitzenden 
Landrat Bernhard Reuter am 1. Dezem-
ber 2006 verabschiedet; die „Lauda-
tio“ hielt NLT-Geschäftsführer Dr. 
Hubert Meyer.

Dergestalt und ehrenvoll in das Privat-
leben „entlassen“, nahm der – nach 
eigenen Worten – „gelernte Architekt 
und Stadtplaner“, bautechnischer 
Referent Beigeordneter Klaus-Diet-
mar Schmidt, das Wort zu einer Dan-
kesrede, die er zugleich mit einem 
Rückblick auf seine Tätigkeit beim 

Ein Vierteljahrhundert bautechnischer 
Beratungsdienst beim NLT
Ein Rückblick von Klaus-Dietmar Schmidt

einem ungeheuren Aufwand auf allen 
Ebenen verbunden.

Die treibende Kraft ist heute die Recht-
setzung auf europäischer Ebene. Die 
vollziehenden Behörden können die-
sem Tempo kaum noch folgen. Im 
Übrigen belastet und verunsichert 
diese Gesetzesflut auch die Bauher-
ren, Architekten und Planer. Kein 
Wunder, wenn eine Baugenehmigung 
heute immer weniger kalkulierbar 
wird.

2. Kein Totalverzicht auf eigenes tech-
nisches Knowhow

Der heutige Trend, sich in den techni-
schen Verwaltungsbereichen – wie z. 
B. dem kreiseigenen Hochbau und der 
Energie-Einsparung – jeglichen eige-
nen Fachverstandes zu entledigen 
und nur noch einen kleinen Manage-
mentkopf von Verwaltungsleuten vor-
zuhalten, birgt große Risiken in sich. 
Natürlich kann man das gesamte tech-
nische Knowhow auf dem freien Markt 
einkaufen. Es droht aber die Gefahr, 
von den auf Gewinn orientierten pri-
vaten Unternehmen abhängig und 
überrollt zu werden. Um die Bauher-
renaufgaben, die nicht auf Private 
delegierbar sind, wirklich im Sinne 
einer sparsamen und wirtschaftlichen 
Haushaltsführung erledigen zu kön-
nen, brauchen wir einen kleinen 
Stamm fachlich versierter Bedenken-
träger, die den Privaten auf gleicher 
Augenhöhe Paroli bieten können.

Solche Konzepte, das ist mir bewusst, 
haben im Zeitalter des Lean Manage-
ments keine Konjunktur. Vielleicht 
brauchen wir die negativen Erfahrun-
gen, um uns eines Tages an frühere 
Zeiten zu erinnern und eines Besseren 
belehrt zu werden.

3. Kommunales Kompetenzzentrum 
Hochbau und Energie

Lassen Sie uns doch einmal den 
Gebäudebestand aller kreisangehöri-
gen Gemeinden und des Landkreises 
gemeinsam unterhalten, und zwar in 
einem kommunalen Kompetenzzent-
rum mit eigenem Fachpersonal ohne 
Gewinnorientierung. Die Unterhal-
tungs- und Energiekosten würden 
drastisch sinken. 

Die Privaten können dann einsteigen, 
wenn sie ihre Kompetenz unter Beweis 
gestellt haben und kalkulierbar gewor-
den sind.
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4. Die bestehenden Behörden- und 
Verwaltungsstrukturen sind ineffizi-
ent

Wir leisten uns heute 103 Bauauf-
sichtsbehörden und ebenso viele 
Denkmalschutzbehörden. 110 Wohn-
raumförderungsstellen beschäftigen 
sich damit, immer weniger Fördermit-
tel zu verteilen. In der Straßenunter-
haltung leisten wir uns drei Parallel-
verwaltungen, die auf Landes-, 
Landkreis- und Gemeindeebene die 
gleichen Aufgaben erledigen. Zur Ver-
teilung der Fördermittel für die Dorfer-
neuerung leistet sich der Staat eine 
aufwendige dezentrale Verwaltungs-
struktur, obwohl wir doch bereits mit 
den Landkreisen über kompetente und 
ortsnahe Verwaltungen verfügen.

Die regionalen Planungsräume Göt-
tingen, Osnabrück und Friesland/Wil-
helmshaven werden durch Herauslö-
sen der Städte Göttingen, Osnabrück 
und Wilhelmshaven unnötig zerstü-
ckelt und kleinräumig zugeschnitten. 
Wenn man in diesen Räumen die 
Stadt-Umland-Problematik lösen will, 
müssen die Städte in die regionalen 
Planungsräume der umgebenden 
Landkreise einbezogen werden.

Meines Erachtens ist nicht eine Kreis-
reform angesagt, sondern eine Funkti-
onalreform, die die Aufgaben bündelt 
und effizienter gestaltet.

Ein Thema, das mich über all die Jahre 
kontinuierlich begleitet hat, muss ich 

noch erwähnen: Es ist die Bauordnung 
mit dem Schwellenwert von 30 000 
Einwohnern für die Übertragung der 
Bauaufsicht auf die kreisangehörigen 
Gemeinden. Trotz ständiger Angriffe 
von gemeindlicher Seite ist dieser 
Schwellenwert auch heute noch fest 
in der Bauordnung verankert. Es war 
doch gut, einen bautechnischen Refe-
renten eingestellt zu haben!

Zum Bauen reicht heute das Geld 
nicht mehr. Die öffentlichen Kassen 
sind fast leer. Da rücken das Bauen 
und Planen in den Hintergrund. Es 
müsste schon ein neuer Krieg ausbre-
chen, um wieder einen Baufachmann 
einzustellen. Das aber möge Gott ver-
hüten.“
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Unser Spitzenverband auf der Bun-
desebene, der Deutsche Landkreistag 
(DLT), hatte zu seiner 12. Landkreis-
versammlung auf den 22./23. Januar 
2007 nach Berlin eingeladen. An die-
ser nur alle fünf Jahre stattfindenden 
Veranstaltung haben rd. 700 Reprä-
sentanten der 323 deutschen Land-
kreise teilgenommen; unser Verband 
war in guter Präsenz vertreten.

Die gesamte Veranstaltung, die sich in 
einen internen Teil am 22. Januar und 
in eine öffentliche Veranstaltung am 
23. Januar 2007 gliederte, stand unter 
dem Motto „Kopf hoch, Deutschland? 
– Anforderungen an eine standortstär-
kende Bundes- und Kommunalpoli-
tik“. Mit der diesjährigen Landkreis-
versammlung konnte der Deutsche 
Landkreistag zugleich ein Jubiläum 
feiern:  sein 90-jähriges Bestehen. 

Einen solchen Anlass hat sich auch 
die Kanzlerin der Bundesrepublik 
Deutschland nicht entgehen lassen, 
die am 23. Januar zu den Landkreis-
Repräsentanten sprach – ungeachtet 
eines „gedrängten Terminkalenders“, 
wie sie eingangs hervorhob. Dr. Ange-
la Merkel äußerte im Blick auf die 
nunmehr 90-jährige Geschichte die-
ses kommunalen Spitzenverbandes, 
dass sich die Rahmenbedingungen, 
unter denen Politik stattfindet, „in die-
ser Zeit natürlich dramatisch verän-
dert haben“; zugleich aber konstatier-
te sie, dass das Anliegen des 
Landkreistages „doch immer das glei-
che geblieben ist, nämlich Interessen 
von Kommunen zu bündeln, das heißt 
also, für ein stabiles Gemeinwesen 
Sorge zu tragen.“ Das „klappt und 
funktioniert“ nur, so Merkel, „wenn 
es lebendige und vitale Kommunen 
gibt und diese auch ihre Interessen 
deutlich artikulieren können.“

Die Bundeskanzlerin stellte zu Recht 
heraus: „Das Leben findet vor Ort statt 
– in den Städten, Gemeinden und 
Kreisen unseres Landes.“ Dort erleb-
ten die Menschen die Bundesrepublik 
„in Bezug auf die Infrastruktur, in 
Bezug auf die Möglichkeiten von Kin-
derbetreuung und in Bezug auf die 
Möglichkeiten zu arbeiten“. Die Kanz-
lerin hob hervor, dass die Bundesre-
publik immer Vielfalt und Unter-
schiedlichkeit ausgezeichnet habe; 
diese wiederum könne nur durch 
dezentrale Verantwortungsübernah-
me gewährleistet werden. Merkel 

wörtlich: „Deshalb ist die Bundesre-
gierung zuvorderst dabei, diese Viel-
falt zu unterstützen und damit auch 
ihre Arbeit im Deutschen Landkreis-
tag.“

Thematisch ging die Kanzlerin auf die 
Föderalismusreform I und II ein, auf 
den EU-Verfassungsvertrag, der die 
kommunale Selbstverwaltung aner-
kenne, auf den Bürokratieabbau in 
Deutschland und Europa. Weiter 

Landkreisversammlung 
des Deutschen Landkreistages

Seiten, Bundesregierung und der Spit-
zenverband der Kreisebene, machten 
Politik für die Menschen im Lande – 
und dabei sollte man sich, so die Kanz-
lerin, nicht dauernd in Kompetenz-
streitigkeiten befinden. Vielmehr 
sollte Politik so gestaltet werden – und 
nun geben wir noch einmal Frau Dr. 
Merkel das Wort –, „dass wir den Bür-
gerinnen und Bürgern den Eindruck 
vermitteln, dass wir für sie, ihr Leben 
und dieses schöne Land arbeiten, das 
lebenswert und Heimat bleiben soll, 
eine vielfältige Heimat, aber zum 
Schluss doch immer eine deutsche 
Heimat. Deshalb herzlichen Dank für 
Ihre Arbeit, für Ihr Engagement im 
Deutschen Landkreistag, das nicht 
selbstverständlich ist, und auf eine 
weitere gute Zusammenarbeit!“

Nach der Kanzlerin sprach Prof. Dr. h. 
c. Reinhold Würth, der Vorsitzende 
des Stiftungsaufsichtsrats der Würth-
Gruppe, zu den Delegierten; er behan-
delte das Generalthema „Kopf hoch, 
Deutschland?“ aus seiner persönli-
chen Sicht und Erfahrung.

Am Tag zuvor, der internen Veranstal-
tung, hatten zu diesem Thema bereits 
Prof. Dr. Paul Nolte von der Freien 
Universität Berlin gesprochen sowie 
Prof. Dr. Herwig Birg von der Univer-
sität Bielefeld/Berlin und – in Vertre-
tung des verhinderten Intendanten 
des ZDF Prof. Markus Schächter – 
Peter Hahne, der stellvertretende Lei-
ter des ZDF-Hauptstadtstudios. Den 
Schlusspunkt setzte der Präsident des 
Deutschen Sparkassen- und Girover-
bandes Heinrich Haasis; daran schloss 
sich eine Diskussion unter Beteiligung 
aller Referenten, aber auch der Land-
kreisrepräsentanten im Auditorium 
an, die vom DLT-Präsidenten, Landrat 
Hans Jörg Duppré, und vom Geschäfts-
führenden Präsidialmitglied des DLT, 
Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, 
moderiert wurde.

DLT-Präsident Duppré hatte im Rah-
men der Landkreisversammlung zwölf 
zentrale Forderungen des Deutschen 
Landkreistages an die Bundesregie-
rung aus diesem Anlass in Thesen 
zusammengefasst; wir geben sie nach-
folgend wider:

Zwölf Forderungen des Deutschen 
Landkreistages an die Bundesregie-
rung 

  1. Der Deutsche Landkreistag 
bekennt sich zu den Ergebnissen 
der Föderalismusreform I, durch 
die seit dem 1. September 2006 

Gleiche Veranstaltung, gleiches Podium 
– unterschiedliche Gestik: Dr. Angela Mer-
kel, Bundeskanzlerin der Bundesrepublik 
Deutschland, und …

äußerte sie sich zur Beschäftigungs-
förderung, zur Verbesserung der regi-
onalen Wirtschaftsstruktur und zur 
Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse sowie zur Eingliederungshilfe 
und Grundsicherung im Alter, Kinder- 
und Jugendhilfe, Integration, Kinder-
betreuung, zum Elterngeld und zur 
Fremdenfeindlichkeit. Frau Dr. Mer-
kel ging auch ein auf die Unterneh-
mensteuerreform, die kommunalen 
Einnahmen und auf aktuelle Sparkas-
sen-Fragen.

Abschließend betonte die Bundes-
kanzlerin, trotz der Tatsache, „dass 
wir Ihnen keinerlei Aufgabe mehr 
übertragen dürfen, sind wir nicht auf 
völlig getrennten Wegen. Das liegt 
auch in der Natur der Sache.“ Beide 



NLT 1/2007 53

Aus anderen Verbänden

dem Bund unmittelbare Aufga-
benübertra gungen auf die Kom-
munen nicht mehr möglich sind. 
Daher war es richtig, dass der 
Bundespräsident das Verbraucher-
informationsgesetz nicht ausge-
fertigt hat. Von der Bundesregie-
rung erwartet der Deutsche 
Landkreistag, die einvernehmlich 
herbeigeführte Unterbindung des 
Bundesdurchgriffs auf die Kom-
munen künftig von allen Ressorts 
zu respektieren und bei der 
Gesetzgebung entsprechend vor-
zugehen. An dieser Bereitschaft 
hat es in den vergangenen Mona-
ten in ver schiedenen Häusern 
noch gefehlt. 

  2. Auch in Krisensituationen – z. B. 
bei Gammelfleisch und Vogelgrip-
pe – benötigen wir Vollzugsplura-
lität vor Ort, um die spezifischen 
Ortskenntnisse auszuschöpfen, 
und nicht den Ruf nach stärkerer 
Zentralisierung. Gerade im Kri-
senfall muss sich das System des 
Föderalismus und der kommuna-
len Vollzugskompetenz bewäh-
ren. 

  3. Im Bereich des SGB II ist der DLT 
für eine vollständige kommunale 
Aufgabenträgerschaft bei abgesi-
cherter Finanzierung eingetreten. 
Diese Position ließ sich politisch 
2004 nicht durchsetzen. Der DLT 
hält an dieser Grundsatzposition 
weiterhin fest. Sollte durch die in 
Kürze zu erwartende Entschei-
dung des Bundesver fassungs-
gerichts zur Aufgabenübertra-
gung nach § 6 SGB II und zur 
unzulässigen Mischverwaltung 
durch die Arbeitsgemeinschaften 
neuer gesetzgeberischer Hand-
lungsbedarf entstehen, stehen die 
Kreise für eine vollständige Auf-
gabenübernahme, die über die 
Länder vermittelt werden müsste, 
weiterhin bereit und erwarten 
eine entsprechende Gesetzesiniti-
ative der Bundesregierung. Die 63 
Optionskreise und sechs kreisfrei-
en Städte beweisen seit gut zwei 
Jahren, dass sie für eine reibungs-
lose, effiziente, vollständige Auf-
gabenerledigung gerüstet sind. 
Eine komplette Aufgabenträger-
schaft der Bundesagentur für 
Arbeit auf diesem Feld steuerfi-
nanzierter Leistungen lehnt der 
Deutsche Landkreistag dagegen 
nachdrücklich ab. 

  4. Der Deutsche Landkreistag und 
die anderen kommunalen Spit-

Landrat Hans Jörg Duppré, Präsident des 
Deutschen Landkreistages, Landrat des 
Landkreises Südwestpfalz (Rheinland-
Pfalz)

zenverbände müssen an den Bera-
tungen der Föderalismusreform II 
mit vollem Rede- und Antrags-
recht in der sich am 8. März 2007 
konstituierenden Kommission mit-
wirken und selbst bestimmen kön-
nen, durch wen sie sich in der 
Kommission vertreten lassen wol-
len. 

  5. Die Ziele der Föderalismusreform 
II (Eindämmung und Rückführung 
der Staatsverschuldung, Aufga-
benkritik und Standardüberprü-
fung, größere Eigengestaltung 

und aufgabenangemessene Fi-
nanzausstattung der einzelnen 
Gebietskörperschaften) unter-
stützt der DLT vorbehaltlos. Sie 
müssen auch und gerade auf der 
Kreisebene realisiert werden. Der 
kommunale Anteil am Gesamt-
steueraufkommen muss dazu zu 
Lasten staatlicher Zuweisungen 
deutlich erhöht werden. Damit 
muss eine erhöhte Eigengestalt-
barkeit der Einnahmen für Kreise, 
Städte und Gemeinden einherge-
hen. 

  6. Die Aufrechterhaltung gleichwer-
tiger Lebensverhältnisse im Bun-
desgebiet muss ein zentrales Ziel 
der Bundespolitik bleiben. Dies 
verlangt, die höheren Infrastruk-

turvorhaltekosten in der Fläche 
mit deutlich abnehmender Bevöl-
kerungsdichte anzuerkennen und 
zu berücksichtigen. Im Übrigen 
gilt, dass nicht durch Zentralisie-
rung, sondern durch verstärkte 
Kommunalisierung gleichwertige, 
nicht aber einheitliche Lebensver-
hältnisse herbeigeführt werden 
können. 

  7. Nach Beilegung des Konflikts mit 
der Europäischen Kommission um 
§ 40 KWG tritt der Deutsche Land-
kreistag nachdrücklich für die flä-
chendeckende Aufrechterhaltung 
der öffentlich-rechtlichen Spar-
kassenstruktur in kommunaler 
Trägerschaft ein, was eine Beteili-
gung des DSGV am Bieterverfah-
ren um die LBB-Holding ein-
schließt. 

  8. Der Deutsche Landkreistag unter-
stützt nachdrücklich die von der 
Bundeskanzlerin auf allen Ebe-
nen verfolgten Bemühungen um 
eine sichere, preiswertere und 
umweltverträglichere Energiever-
sorgung in allen Teilen Deutsch-
lands als wichtige Standortvoraus-
setzung. Deshalb muss die 
Diskussion über Richtigkeit und 
Zeitpunkt des Atomausstiegs 
sachbezogen und vorurteilsfrei 
weitergeführt werden. 

  9. Bei der bevorstehenden Gesund-
heitsreform sind die unabweisba-
ren Bedürfnisse zur Aufrechter-
haltung einer angemessenen 
stationären Krankenhausversor-
gung in der Fläche zu beachten. 
Der zugunsten der Krankenkas-
sen berücksichtigte Einsparungs-
beitrag kann daher aus zahlrei-
chen Krankenhäusern nicht mehr 
herausgepresst werden. 

10. Bei der gebotenen Reform der 
Pflegeversicherung anerkennt der 
Deutsche Landkreistag das Re-
formanliegen. Die Eigenvorsorge 
ist weiter zu stärken. Zu Kosten-
rückverlagerungen in die Sozial-
hilfe darf es nicht kommen. 

11. Die explosionsartige Kostenent-
wicklung der Kreise für Leistun-
gen der Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung muss 
ausgeglichen, ein weiterer Anstieg 
durch gesetzgeberische Maßnah-
men gestoppt werden. 

12. Der Deutsche Landkreistag wird 
alle Anstrengungen unternehmen, 
die familienpolitischen Ziele der 
Bundesregierung zu unterstützen 
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und die Familienfreundlichkeit 
der deutschen Kommunen weiter 
zu verbessern. Die vor Weihnach-
ten verabredete Bundesbeteili-
gung an den sog. KdU reicht aller-
dings bei weitem nicht aus, um 
über die von der Bundesregierung 
erwarteten finanziellen Gestal-
tungsspielräume in Höhe von 2,5 
Mrd. Euro jährlich für den Ausbau 
der Kinderbetreuung zu verfü-
gen.

✳  ✳  ✳

Im Anschluss an die DLT-Landkreis-
versammlung besuchten die Delegier-

ten gemeinsam die „Grüne Woche“. 
Eingangs sprachen der Präsident des 
Deutschen Bauernverbandes Gerd 
Sonnleitner und DLT-Präsident Hans 
Jörg Duppré zu ihnen. Danach erkun-
dete man in Landesgruppen, manche 
auch „auf eigene Faust“, das Ausstel-
lungsgelände und insbesondere den 
so genannten „Erlebnisbauernhof“. 
Für die niedersächsischen Teilnehmer 
hatte es liebenswürdigerweise Jörg 
Helmsen von der Marketinggesell-
schaft der Niedersächsischen Land- 
und Ernährungswirtschaft e. V. über-
nommen, bei diesem Rundgang die 
Präsentation in der Niedersachsenhal-
le vorzustellen.

Berufsbeschreibung: Der Bauer
Der Bauer pflegt ein wahres Sein
fernab der falschen Städte.
Er haust mit Henne, Rind und Schwein
am Start der Nahrungskette.

Dort baut er unser Essen an
mit Liebe und mit Dünger.
Es litte ohne diesen Mann
so mancher Städter Hünger!

Beim Trunk allein versagt er schwer:
Nur Milch bringt uns der Bauer.
Da bringt uns doch entschieden mehr
sein Konkurrent, der Brauer.

(„Der Bauer“ von Thomas Gsella, entnommen aus dem Süddeutsche 
Zeitung Magazin Nr. 18/2006)

Aus anderen Verbänden

Der Deutsche Landkreistag hat das 
Positionspapier „Familien im Mittel-
punkt – Landkreise als Kompetenz-
zentren für Familien“ erarbeitet, das 
die umfänglichen familienpolitischen 
Kompetenzen der Landkreise aufbe-
reitet und zugleich Forderungen for-
muliert, die zur Weiterentwicklung 
dieser Materie nötig sind bzw. auf 
aktuelle politische Vorhaben einge-
hen. Zu diesem Papier bemerkt unser 
Spitzenverband auf der Bundesebe-
ne:

„Das vom Präsidium des Deutschen 
Landkreistages in seiner Sitzung am 
27./28. November 2006 verabschiede-

te Positionspapier ,Familien im Mittel-
punkt – Landkreise als Kompetenz-
zentren für Familien’ ist sowohl als 
Standortbestimmung nach innen als 
auch als Positionierung gegenüber der 
Politik nach außen gedacht. 

Nach vorangestellten Kernthesen wer-
den in einem ersten Teil im Wege der 
Bestandsaufnahme die vielfältigen 
Aktivitäten und Kompetenzen der 
Landkreise hervorgehoben:

– Bedeutung von Familie

– Familienfreundliche Landkreise

– Interdisziplinäre Herausforderung

– Städte und Gemeinden

– Subsidiarität und Kooperation

– Ganzheitlichkeit von Familie 

– Frühe Hilfen

– Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen und Tagespflege

– Gesundheit und Schutz von Kin-
dern

– Langes Leben

– Hilfe zur Pflege 

– Demographischer Wandel

In einem zweiten Teil werden Forde-
rungen aufgestellt, die zur Weiterent-
wicklung der Materie nötig sind bzw. 
auf aktuelle politische Vorhaben ein-
gehen:

– Familienfreundliches Umfeld

– Rechte und Pflichten der Eltern

– Familiäre Einstandspflicht

– Förderung von Kindern in Tages-
einrichtungen und Tagespflege 

– Elternbeiträge

– Bildungsauftrag von Kindergärten 
und Schulen

– Jugendhilfe und Schule

– Frühe Hilfen

– Demographischer Wandel

– Steuerliche Maßnahmen

– ,Familienkasse’

– Finanzvorbehalt und Aufgabenkri-
tik“

Dieses Positionspapier ist in einer 
Papierversion erschienen in den 
„Schriften des Deutschen Landkreis-
tages“ als Band 62 der Veröffentli-
chungen des Vereins für Geschichte 
der Deutschen Landkreise e. V. Das 
Geschäftsführende Präsidialmitglied 
des Deutschen Landkreistages, Pro-
fessor Dr. Hans-Günter Henneke, hat 
diesem Band ein Vorwort vorange-
stellt; dem folgt, wie bereits angespro-
chen, eine „Zusammenfassung in 
Kernthesen“, die eingehen auf Aus-
gangslage und Weiterentwicklung. Im 
Anschluss daran erfolgt die ausführ-
lich ausgearbeitete Positionierung.

Bei Interesse in unserer Leserschaft ist 
insoweit auf diesen Band der Schriften 
des Deutschen Landkreistages zu ver-
weisen. Wir haben das Positionspapier 
unsererseits jedoch auch in die Inter-
net-Präsenz unseres Verbandes einge-
stellt; Sie finden dort den vollen Wort-
laut unter www.nlt.de � NLT-Aktuell 
� Verbandspositionen.

„Familien im Mittelpunkt – Landkreise als 
Kompetenzzentren für Familien“
Positionspapier des Deutschen Landkreistages 
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Im Zuge der Diskussionen um die Ein-
führung der „Eigenverantwortlichen 
Schule“ in Niedersachsen ist immer 
wieder auch die Frage aufgekommen, 
welche Rolle der Schulträger in der 
zukünftigen Schulkonzeption des Lan-
des haben solle. In diesem Zusam-
menhang ist die Frage einer stärkeren 
kommunalen Verantwortung für die 
Schulen auch in dem dafür zunächst 
zuständigen Gremium unseres Ver-
bandes, unserem Kulturausschuss, 
wiederholt diskutiert worden – wenn 
auch ohne ein abschließendes Ergeb-
nis. 

Eine stärkere kommunale Verantwor-
tung für Schulen ist auch auf der 
Ebene des Deutschen Landkreistages 
(DLT) erörtert worden, dessen Präsidi-
um im September des vergangenen 
Jahres dazu ein Papier verabschiedet 
hat, das gedacht ist als Diskussions-
beitrag in dieser bundesweit geführ-
ten Debatte im Zusammenhang mit 
Reformen des deutschen Bildungswe-
sens. Dahinter steht die Erörterung 
der Notwendigkeit, Aufgaben aus den 
Bereichen Bildung, Erziehung und 
Betreuung zu einem ganzheitlichen 
Ansatz miteinander zu verbinden und 
zu einem System der integrierten 
Gesamtverantwortung zu entwickeln. 
Folgerichtig bereitet das DLT-Papier 
folgende Punkte im Einzelnen auf: die 
Ausgangssituation, die Grundlagen 
für eine stärkere kommunale Verant-
wortung für Schulen, die Schlüsselrol-
le der Lehrer, die Schulentwicklungs-
planung, die Mitwirkung bei 
Schulprogrammen (kommunale Bil-
dungsplanung) sowie die stärkere 
Eigenverantwortung bzw. Selbststän-
digkeit von Schulen. Dieses als Dis-
kussionsbeitrag gedachte Papier 
erfasst insoweit sowohl Chancen als 
auch Bedenken, es trägt damit der 
auch in den Reihen des Niedersächsi-
schen Landkreistages weiter fortzu-
setzenden Diskussion Rechnung. Wir 
geben diesen aus dem September 
2006 datierenden DLT-Beitrag nach-
folgend im Wortlaut wieder:

„Kommunale Verantwortung für 
Schulen – ein Diskussionsbeitrag des 
Deutschen Landkreistages

In der Diskussion um die Verbesse-
rung des deutschen Bildungswesens 
wird auch die Notwendigkeit erörtert, 
Aufgaben aus den Bereichen Bildung, 

Erziehung und Betreuung zu einem 
ganzheitlichen Ansatz miteinander zu 
verbinden und zu einem System der 
integrierten Gesamtverantwortung zu 
entwickeln. Dabei wird immer mehr 
eine örtliche Verantwortung eingefor-
dert. Zugleich erscheint die strikte 
Trennung zwischen inneren und äuße-
ren Schulangelegenheiten in vielen 
Punkten als überholt. 

Das vorliegende Papier ist als Diskus-
sionsbeitrag gedacht, wie eine stärke-
re kommunale Verantwortung für 
Schulen aussehen kann. Nicht alle 
aufgeführten Maßnahmen finden die 
uneingeschränkte Zustimmung aller 
Landkreise. Dies gilt insbesondere für 
die noch darzustellende Übernahme 
von Personalhoheit. Das Papier erfasst 
sowohl Chancen als auch Bedenken 
und trägt damit der erst am Anfang 
stehenden Diskussion Rechnung. 

A. Ausgangssituation 

Die Notwendigkeit einer stärkeren 
kommunalen Verantwortung für Schu-
len zeigt sich anhand einer Fülle von 
Punkten:

– Bildung ist wichtiges und prägen-
des Zukunftsthema, auch für die 
Landkreise. Die heranwachsende 
Generation muss in einer Weise 
ausgebildet werden, die ihr in der 
Gemeinschaft und auf dem Arbeits-
markt alle Möglichkeiten eröffnet. 
Über inhaltliche Gestaltungsmög-
lichkeiten verfügen die Landkreise 
aber nicht. 

– Eine stärkere örtliche Verantwor-
tung für Schulen (und ihre Inhalte) 
kann zur Qualitätssicherung beitra-
gen. Einer der wichtigsten Unter-
schiede in den deutschen Schulsys-
temen gegenüber den PISA-
bestplatzierten Nationen Finnland, 
Korea und den Niederlanden ist, 
dass zu den Kernelementen der 
‚Modernisierungsformel’, die alle 
erfolgreichen PISA-Staaten aufwei-
sen, vor allem auch die Gewährung 
von weitgehenden Selbstverwal-
tungsrechten auf Schul- bzw. kom-
munaler Ebene, verbunden mit 
einer Rechenschaftslegung für die 
erzielten Ergebnisse, gehört.

– Eine Identifikation der Lehrerschaft 
mit dem örtlichen Gemeinwesen 
lässt sich zunehmend weniger beo-

Kommunale Verantwortung für Schulen
Diskussionsbeitrag des Deutschen Landkreistages

bachten. Eine Einbindung der Lehr-
kräfte in das soziale Umfeld der 
Schule erfolgt wenig. Das schuli-
sche Personal ist aber die wichtige 
Qualitätsressource der Schulen.

– Als Verantwortliche für Schulge-
bäude und technisches Personal 
sowie für die Schülerbeförderun-
gen tragen die Landkreise erhebli-
che Kosten für den Schulbereich. 
Knapp die Hälfte der Baumaßnah-
men der Landkreise erfolgt im 
Bereich Schulen, ohne dass sie über 
inhaltliche Gestaltungsmöglichkei-
ten verfügen.

– Im Bereich der Jugendhilfe sind die 
Landkreise bereits für die Erzie-
hung, Bildung und Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen vor und 
neben der Schule verantwortlich. 
Die Bildungs- und Erziehungsauf-
träge von Schule und Jugendhilfe 
haben unterschiedliche Grundla-
gen, berühren sich aber bzw. kön-
nen sich in einzelnen Bereichen 
auch überschneiden. Um wirksame 
Hilfen einleiten bzw. idealiter ent-
behrlich machen zu können, bedarf 
es eines frühzeitigen Kontakts.

– Jugendhilfe und Sozialhilfe haben 
die Folgen eines Versagens von 
Schule zu tragen. Sie dürfen aber 
nicht nur Reparaturwerkstatt sein.

– Um Bildungsabschlüsse früher zu 
erreichen und junge Menschen 
auch wegen der Auswirkungen des 
demografischen Wandels früher in 
das Berufsleben zu integrieren, 
wird die Absenkung des Einschul-
alters diskutiert und in einzelnen 
Ländern schrittweise praktiziert. 
Damit wird eine Verzahnung mit 
dem bereits in kommunaler Verant-
wortung liegenden vorschulischen 
Bereich noch wichtiger.

– In der Ganztagsschule werden 
nachmittags oftmals Angebote der 
Musikschulen und der Volkshoch-
schulen einbezogen, so dass eine 
Trennung zwischen staatlichen und 
kommunalen Angelegenheiten 
kaum noch möglich ist. Gleiches 
gilt für den Einsatz von Schulassis-
tenten. 

– Beim Übergang vom Kindergarten 
zur Schule muss die Kooperation 
des Kindergartens und der Grund-
schule vor der Einschulung der Kin-
dergartenkinder verstärkt werden.

– Durch geänderte familiäre Konstel-
lationen und gesellschaftliche Rah-
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menbedingungen ist eine Betreu-
ung der Schüler am Nachmittag 
durch die Familie zunehmend 
schwierig. 

B. Grundlagen für eine stärkere kom-
munale Verantwortung für Schulen

Regelungen durch die Länder 

Das Grundgesetz weist die Zuständig-
keit für die schulische Bildung den 
Ländern zu. Dies ist auch nach der 
Föderalismusreform der Fall. Der 
Föderalismus bietet insoweit die 
Chance eines Motors für Wettbewerb 
und für Verbesserungen in der Quali-
tät von Bildung. Gesetzliche Regelun-
gen hinsichtlich einer kommunalen 
Verantwortung für Schulen sind 
danach allein durch die Länder zu 
treffen.

Verfassungsrechtlich abgesicherte 
Finanzierung 

Bei allen Vorschlägen ist sicherzustel-
len, dass eine Übernahme weiterer 
Aufgaben durch die Landkreise nur 
bei verfassungsrechtlich abgesicher-
ter Finanzierung in Betracht kommt. 
Die Entscheidung über pädagogisch 
wünschenswerte Maßnahmen muss 
das finanziell Leistbare berücksichti-
gen. Die Aufgabenübertragung auf 
die Kreise hat grundsätzlich unter 
Beachtung des Konnexitätsprinzips zu 
erfolgen, d. h., dass in dem Umfang 
der übernommenen Aufgaben auch 
die erforderlichen Finanzmittel bereit-
zustellen sind. Dies bedeutet auch, 
dass eine etwaige Heranziehung der 
Kreisumlage zur Finanzierung nicht in 
Betracht kommt.

Kompetenzen auf Kreisebene

Die Wahrnehmung einer umfassende-
ren kommunalen Verantwortung für 
Schulen setzt fachliche Kompetenz 
voraus, die oftmals nur bei einem 
Gebietszuschnitt vorliegen dürfte, 
über den die Landkreise verfügen.

Die Landkreise könnten eine Verant-
wortung für Schulen bündeln mit 
ihren vielfältigen anderen Kompeten-
zen für junge Menschen, von der 
Jugendhilfe, Jugendarbeit und 
Jugendsozialarbeit, den Musikschu-
len, der Migrationsarbeit über die 
berufliche Weiterbildung und Erwach-
senenbildung bis hin zur Gesundheits- 
und Suchtprävention und zur Sozial-
hilfe einschließlich Eingliederungshilfe 

für behinderte Kinder und Jugendli-
che. Zugleich könnte die kommunale 
Selbstverwaltung gestärkt werden.

Aus den Ländern Hessen und Thürin-
gen, in denen die Landkreise ganz 
überwiegend Träger aller Schularten 
sind, wird daneben berichtet, dass 
sich diese umfassende Schulträger-
schaft der Landkreise bewährt habe.

C. Schlüsselrolle der Lehrer

Schlüssel für Bildungsreformen und 
entscheidende Ressource für die Ver-
besserung der Bildungsqualität in den 
Schulen sind die Lehrkräfte. Von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, han-
delt es sich auch bei den Lehrern an 
Schulen in kommunaler Trägerschaft 
um Landesbedienstete. Die dienst-
rechtlichen Maßnahmen wie Anstel-
lung, Beförderung oder Versetzung 
werden daher im Rahmen der Dienst-
herreneigenschaft vom Land getrof-
fen. Daraus folgt, dass die Landkreise 
als Schulträger in ihren Handlungs- 
und Gestaltungsmöglichkeiten hin-
sichtlich der Lehrkräfte eng begrenzt 
sind. 

> Besetzung der Schulleiterstellen

Die landesrechtlich unterschiedlich 
ausgestaltete Mitwirkung der Schul-
träger bei der Auswahl der Schulleiter 
ist zur Zeit schwach und müsste durch 
eine abschließende Entscheidung in 
eigener kommunaler Zuständigkeit 
ersetzt werden.

> Übernahme von Personalhoheit

Bei Überwindung der traditionellen 
Trennung zwischen inneren und äuße-
ren Schulangelegenheiten wäre die 
Übernahme der Personalverantwor-
tung für die Lehrkräfte in kommuna-
ler Trägerschaft vorstellbar. Hierbei 
sind verschiedene Probleme/Frage-
stellungen zu klären:

– Übernahme der Lehrkräfte nach 
dem Grundsatz ‚Das Personal folgt 
der Aufgabe’? Damit hätten die 
Landkreise zunächst grundsätzlich 
keine Auswahlkompetenz hinsicht-
lich des übergehenden Personals.

– Verteilung der Versorgungslasten

 § 107b Beamtenversorgungsgesetz 
bestimmt die Verteilung der Ver-
sorgungslasten. Danach hat der den 
Beamten bei einem Dienstherren-
wechsel aufnehmende Dienstherr 
die vollen Versorgungsbezüge aus-
zuzahlen und es besteht eine Pflicht 
zum internen Ausgleich. Die Ver-

sorgung der Ruhestandsbeamten, 
auch soweit sie durch Dienstzeiten 
bei einem anderen Dienstherrn 
erworben wurde, ist grundsätzlich 
von dem Dienstherrn zu erbringen, 
in dessen Dienst der Beamte im 
Zeitpunkt seiner Zurruhesetzung 
gestanden hat. Entscheidend ist ein 
Ausgleich des Landes, der nicht die 
Landkreise mit den Versorgungs-
lasten belastet.

– Probleme durch Lehrermangel? Ca. 
40 % der Lehrkräfte erreichen in 
den nächsten zehn Jahren die 
Altersgrenze und scheiden aus. 
Besonders betroffen von dem Leh-
rermangel sind strukturschwache 
ländliche Regionen. Dem ist durch 
langfristige Personalentwicklungs-
konzepte entgegenzuwirken.

D. Schulentwicklungsplanung

Schulträger benötigen Kontinuität und 
Verlässlichkeit, um vorausschauend 
adäquate Schritte vorzubereiten, 
umzusetzen und zu kontrollieren. Als 
wirksames Instrument, das eine fle-
xible Reaktion auf die örtlichen Ver-
hältnisse ermöglicht, sollte die Schul-
entwicklungsplanung in Zuständigkeit 
der Kreise ausgebaut werden.

> Vetorecht bei Standortentscheidun-
gen, insbesondere bei Schulschlie-
ßungen – schon wegen der Investi-
tionen muss ein größerer kom-
munaler Einfluss erreicht wer-
den.

> Der demografische Wandel, der ins-
besondere in den ländlichen Regio-
nen zum Teil zu einem erheblichen 
Rückgang der Schülerzahlen führt, 
kann eine ordnungsgemäße Aufga-
benerfüllung durch die kommuna-
len Schulträger dauerhaft gefähr-
den. Um die Folgen für die 
Betroffenen verträglich zu gestal-
ten und eine möglichst ortsnahe 
schulische Versorgung sicherzu-
stellen, bieten sich ein gemeinde-
übergreifender Interessenausgleich 
und eine Kooperation auf der Kreis-
ebene an. 

E. Mitwirkung bei Schulprogrammen 
– kommunale Bildungsplanung

Denkbar ist weiterhin eine stärkere 
Einflussnahme auf die grundlegenden 
pädagogischen Ziele einer Schule 
sowie die Wege und Methoden, die zu 
deren Erreichung eingeschlagen wer-
den. Dies kann z. B. über eine Mitwir-



NLT 1/2007 57

Aus anderen Verbänden

kung bei sog. Schulprogrammen o. ä. 
erfolgen.

Zugleich wäre zu diskutieren, wie 
eine kommunale Bildungsplanung 
aussehen kann, die die Jugendhilfe-
planung und die Schulentwicklungs-
planung integriert und die mit der 
Sozialplanung und der Stadtentwick-
lungsplanung abgestimmt wird.

F. Stärkere Eigenverantwortung/
Selbstständigkeit von Schulen

Unbeschadet einer kommunalen Ver-
antwortung für Schulen wird eine grö-
ßere Eigenständigkeit von Schulen 

diskutiert. Ziel danach ist, dass Schu-
len ihre individuelle Entwicklung wei-
testgehend selbstständig und eigen-
verantwortlich innerhalb der zentralen 
Vorgaben eines bildungspolitischen 
Ordnungsrahmens gestalten, damit 
sie ihre Bildungs- und Erziehungsar-
beit auf die spezifischen, individuel-
len Bedingungen und Erfordernisse 
vor Ort ausrichten. Zugleich soll die 
Erweiterung der Selbstständigkeit zur 
stärkeren Identifizierung der an einer 
Schule Beteiligten mit ihrer Bildungs-
einrichtung beitragen.

Die meisten Bundesländer sind dazu 
übergegangen, den Schulen schritt-
weise mehr Eigenverantwortung zu 

übertragen, zum Teil bereits mit Rege-
lungen in den Schulgesetzen, zum Teil 
im Wege von Modellkonzepten. 

In der Tendenz kann hier ein Konflikt-
feld zu einer Verantwortung der Land-
kreise entstehen. Kompetenzen, die 
von den Ländern direkt den Schulen 
übertragen werden, gehen an den 
Landkreisen vorbei. Maßnahmen zur 
Stärkung der Autonomie der einzel-
nen Schule können dort zu einer 
bedarfsgerechteren und effektiveren 
Aufgabenerledigung führen. Eck-
punkte für die Selbstständigkeit der 
Schule sind daher vom Schulträger 
selbst vorzugeben.“
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Innovation ist wichtig. Innovation hilft 
der Wirtschaft, Innovation hilft auch 
der kommunalen Ebene. In dem Falle, 
den es nun vorzustellen gilt, dem 
Landkreis Göttingen, über dessen 
Innovationspreis wir in unserer Ver-
bandszeitschrift ein weiteres – ein 
zweites – Mal berichten wollen, nach 
dem Artikel in NLT-Information 1-
2/2005, S. 76 f.

Ausgeschrieben ist er nun schon zum 
vierten Mal, und ausgestattet ist der 
Innovationspreis 2006 des Landkrei-
ses Göttingen mit Gesamtpreisen in 

gesamten Region“, er spreche dabei 
„von der Region der Mitte Deutsch-
lands“. Innovation kenne weder Land-
kreis- noch Landesgrenzen, Innovati-
on sei „schlichtweg grenzenlos“. 
Folglich nehme auch seit Beginn der 
Ausschreibungen eine Reihe von 
Unternehmen aus den Nachbarkrei-
sen teil: aus dem Werra-Meißner-Kreis 
(Hessen), dem Eichsfeldkreis (Thürin-
gen) und den Landkreisen Osterode 
am Harz und Northeim aus Nieder-
sachsen. Es hätte sich aber – erstmals 
– auch ein Betrieb aus Berlin an der 

Innovationspreis 2006 des Landkreises Göttingen ten einen Coaching-Preis im Werte 
von jeweils 3 000 Euro, die drei erst-
platzierten zusätzlich 3 000, 2 000 bzw. 
1 000 Euro sowie den so genannten 
Kunstpreis. Darüber hinaus sei ein 
Sonderpreis (für ein kleines Unterneh-
men) im Wert von 500 Euro zu verge-
ben. 

Die Preisverleihung habe sich inzwi-
schen zu einer zentralen Kommunika-
tionsplattform in der Göttinger Region 
entwickelt. Aufgrund der großen Reso-
nanz habe die Wirtschaftsförderung 
Region Göttingen GmbH (WRG) die 
Kommunikationsbasis für die Unter-
nehmen durch die Schaffung eines 
„Forums der Ideen“ erweitert; dies 

diene nicht nur 
dem unverzichtba-
ren Informations-
austausch und der 
K o n t a k t p f l e g e , 
sondern auch dem 
Anbahnen von 
K o o p e r a t i o n e n 
ggf. der Initiierung 
gezielter Einzel-
projekte. Für das 
kommende Jahr 
sei eine weitere 
Neuerung vorge-
sehen: Künftig 
sollten auch Exis-
tenzgründungen, 
insbesondere Aus-
gründungen aus 
dem Hochschul- 
bzw. Institutsbe-
reich, ausgezeich-
net werden. 

Landrat Scher-
mann betonte im 
Rahmen seiner 
Ausführungen bei 

der Preisverleihung insbesondere, das 
erklärte Ziel der Wirtschaftsförderung 
sei die Schaffung einer starken Region 
in der Mitte Deutschlands. Insoweit 
erscheine die Profilierung als Innova-
tions- und Wachstumsregion als die 
zentrale Aufgabe und Herausforde-
rung. Wörtlich: „Das wollen andere 
auch. Wir stehen hier im globalen 
Standortwettbewerb. Den müssen wir 
nicht fürchten, denn wir verfügen hier 
über glänzende Potenziale.“ Zuerst zu 
nennen sei die leistungsfähige mittel-
ständische Wirtschaft. Daneben die 
exzellente Hochschul- und Instituts-
landschaft, die eine „Visitenkarte“ 
des Göttinger Raumes sei. 

Eine Kernaufgabe beim Aufbau einer 
Wachstumsregion sei der gezielte 
Ausbau der Infrastruktur, primär die 

Konkurrenz beteiligt. Schermann 
wörtlich: „Dieses Interesse steht für 
das Renommee und die hohe Akzep-
tanz des Wettbewerbs. Und was Berlin 
anbetrifft, erscheint die Orientierung 
an der Region Göttingen nachvoll-
ziehbar und vernünftig. So kann es 
auch in Berlin besser werden.“ Selbst-
bewusste Worte! 

Landrat Schermann skizzierte Anlass, 
Idee, Konzept und Zielsetzung des 
Innovationspreises in aller Kürze wie 
folgt: Das Ziel laute Innovations-
schmiede Region Göttingen, der Inno-
vationspreis des Landkreises stelle 
einen wichtigen Baustein auf diesem 
Weg dar. Neun Bewerbungen würden 
ausgezeichnet. Der (schon genannte) 
Gesamtbetrag verteile sich wie folgt: 
Die ersten acht Unternehmen erhiel-

einem Wert von 30 500 Euro. Auch 
diese Höhe des Gesamtpreisgeldes ist 
so ungewöhnlich nicht. Wohl aber 
ungewöhnlich: der Ort der Preisverga-
be, „hier im Deutschen Theater der 
Stadt Göttingen“, wie Landrat Rein-
hard Schermann bei der Verleihung 
des Preises am 30. November 2006 
hervorhob. Er führte weiter aus: „Das 
bedeutet eine Premiere. Diese renom-
mierte, traditionsreiche, attraktive 
Göttinger Kulturstätte wurde bewusst 
für den heutigen Abend gewählt. Dies 
ist ein vortrefflicher Ort für die Verlei-
hung der Auszeichnung.“

Der Innovationspreis des Landkreises, 
so Schermann weiter, entwickele sich 
zu einer „kleinen Tradition der Sicht-
barmachung und der Pflege des unter-
nehmerischen Potenzials in unserer 
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Ausweisung von attraktiven Gewer-
beflächen. Das werde aktiv vorange-
trieben. Auch sei in diesem Zusam-
menhang zu verweisen auf die 
Fortschritte beim Bürokratieabbau in 
der Kreisverwaltung: „Das Logistik-
zentrum in Staufenberg wurde binnen 
siebzehn Tagen genehmigt. Das ist 
nach den Worten des Investors in ganz 
Europa einzigartig. Bürokratieabbau 
ist ein wichtiger Standortfaktor, der 
die Konkurrenzfähigkeit unserer 
Betriebe stärkt. Deshalb werde ich als 
Landrat hier meine Aktivitäten konse-
quent weiterverfolgen,“ äußerte sich 
der Landrat zum Thema Bürokratie-
abbau und den dabei erzielten Erfol-
gen. 

Die Zahl der Innovationsbeiträge ist 
seit der erstmaligen Ausschreibung im 
Jahre 2003 von seinerzeit 23 auf nun-
mehr 75 gestiegen – eine Zunahme 
von über 300 Prozent. In einer Presse-
mitteilung des Landkreises wird das 
wie folgt kommentiert: „Es handelt 
sich um ein Abbild der Vielfalt unter-
nehmerischer Kompetenz in der Regi-
on.“ Handwerksbetriebe, Großunter-
nehmen, junge Ingenieurbüros und 
alteingesessene Traditionsunterneh-
men mit Weltruf hätten sich dem Wett-
bewerb gestellt.

Den ersten Preis (6 000 Euro Gesamt-
wert) hat die Firma Otto Bock Health-
Care, Weltmarktführer aus Duder-
stadt, mit dem DynamicArm errungen. 
Die Entwicklung der Innovation 
basiert auf dem Prinzip der Orthobio-
nic (Beobachtung und Analyse natür-
licher Mechanismen). Das Getriebe im 
DynamicArm reagiert wie die mensch-
liche Muskulatur automatisch auf 
unterschiedliche Belastungen und zur 
gleichen Zeit auf die jeweiligen Mus-
kelsignale des Patienten. Die Bewe-
gungen sind unauffällig und flüssig.

Zweiter Preisträger (5 000 Euro 
Gesamtwert) ist die Firma ALPHALAS 
aus Göttingen mit einem kompakten 
Hochleistungslaser, der in der Raum-
fahrt eingesetzt wird. Das Gerät zeich-
net sich vor allem durch eine hohe 
Spitzenleistung, zuverlässige monoli-
thische Bauweise, extrem kompakte 
Maße und geringes Gewicht des 
Laserkopfes ist. ALPHALAS ist welt-
weit der einzige Anbieter, der einen 
Laser mit solchen Parametern anbie-
tet. Der Laser ist bereits für den Ein-
satz bei der Mars-Mission ExoMars 
2011 vorgesehen. 

Mit einer emissionsmindernden Ofen-
regelung konnte die Firma Vereta aus 
Einbeck den dritten Platz erringen 

(4 000 Euro Gesamtwert). Die Mess-
sonde im Abgasstutzen misst den 
Schornsteinzug, die Strömungsrich-
tung und Abbrandtemperatur. Die 
Messwerte verarbeitet ein zentraler 
Prozessor, der die Klappen automa-
tisch in einen optimalen Betriebszu-
stand fährt. Arbeiten Dunstabzugs-
haube oder Wohnraumlüftung gegen 
den Schornsteinzug, erkennt dies das 
System. Störende Luftströme werden 
unterbunden. 

Weitere fünf Unternehmen erhalten 
ein Coaching im Wert von jeweils 
3 000 Euro:

– Eras GmbH (Göttingen) mit einem 
intelligenten Anti-Schall-Auspuff 
für den guten Ton auf unseren Stra-
ßen

– Fischer-Kunststoff-Schweißtechnik 
GmbH (Berkatal): gasdichte Ver-
bindung mit Rotationsschweißen

– Mahr GmbH (Göttingen) mit dem 
Formtester MARFORM MFU 100

– Ruhstrat GmbH (Bovenden) mit 
Durchzieh-Ofenanlagen mit jeweils 
nachgeschalten Kühlstrecken 

– Rolf Wissner GmbH (Göttingen) mit 
W.connect – ein neues Spannsys-
tem für Fräsmaschinen

Erneut wurde dieses Jahr ein Sonder-
preis für kleinere Unternehmen (Wert 
500 Euro) vergeben. Mit der Verbin-
dung von klassischer Musik der 
Moderne und Jazzkompositionen 
überzeugte das Blue Chamber Quar-
tet die Jury: Ein innovatives Konzept, 
eigene Arrangements und die bisher 
nie da gewesene reizvolle Klangkom-
bination von Harfe, Klavier, Kontra-
bass und Vibrafon sorgten für virtuo-
ses, professionelles Entertainment.

Die schwierige und auch aufwändige 
Arbeit bei der Auswahl der Preisträ-
ger oblag einer siebenköpfigen Fach-
jury; der Wettbewerb konnte aufgrund 
großzügiger Unterstützung der Spar-
kassen Göttingen, Duderstadt und 
Münden durchgeführt werden. Wobei 
die Sparkasse Göttingen darüber hin-
aus eine Skulptur stiftete, die 2005 
erstmals für diesen Wettbewerb ent-
worfen worden ist.

Das Bild auf S. 58 zeigt die Schar der 
Preisträger, in deren Mitte sehen wir 
Niedersachsens Finanzminister Hart-
mut Möllring, Professor Hans Georg 
Näder vom renommierten mittelstän-
dischen Weltunternehmen Otto Bock, 
Duderstadt, und Landrat Reinhard 
Schermann, Landkreis Göttingen. 

„Celler Kulturlandschaft – Rundgänge 
durch die Geschichte“, so heißt das 
neue Buch in der Reihe „Spurensu-
che“, das im Sutton Verlag GmbH, 
Erfurt, erschienen ist und dessen Autor 
Florian Friedrich vom Landkreis Celle 
als „ein profunder Kenner seiner Hei-
matstadt Celle und ihres Umlandes“ 
bei der Präsentation des Buches in der 
Öffentlichkeit vorgestellt worden ist. 
Friedrich, von Haus Diplomagraringe-
nieur, leitete von 2000 bis 2005 das 
Projekt „Spurensuche“ des Kreisar-
chivs Celle und des Museumsvereins 
im Bomann-Museum, und er hat im 
gleichen Verlag – in der Reihe Zeit-
sprünge – bereits den Bildband „Celle. 
Stadt und Land“ veröffentlicht. Geför-
dert wurde sein neues Buch von der 
Regionalstiftung der niedersächsi-
schen Sparkassen, dem Museumsver-
ein Celle und dem Landkreis. 

Der Autor nimmt auf 144 reichhaltig 
illustrierten Seiten – Farbfotos und 

Schwarzweiß-Darstellung wechseln 
einander ab – die Leser, wie der Land-
kreis in einer dazu herausgegebenen 
Presseinformation hervorhebt, „mit 
auf eine spannende Entdeckungsrei-
se“; das Werk dokumentiere, wie die 
Menschen „in unserer Gegend“ frü-
her gelebt und gearbeitet haben. Und 
es erhält „hohes Lob“ von Landrat 
Klaus Wiswe, Landkreis Celle, der 
bekennt: „Ich finde das Buch nicht 
nur optisch ansprechend, es geht auch 
mit der nötigen wissenschaftlichen 
Tiefe an das Thema heran. Die Schrift 
ist eine Bereicherung, insbesondere 
für diejenigen, die sich für ihre Hei-
mat interessieren.“

Über seine Motivation, dieses Buch zu 
verfassen, und über dessen Gliede-
rung in Rundgänge gibt Florian Fried-
rich  wie folgt Auskunft: 

„Wenn heutzutage von Kultur die 
Rede ist, so verstehen wir darunter 

Landkreis Celle: Celler Kulturlandschaft – 
Rundgänge durch die Geschichte
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häufig kulturelle Einrichtungen im 
engeren Sinne, wie sie durch Theater 
und Museen in beinahe jeder Stadt 
vertreten sind. Doch die sprachliche 
Herkunft des Wortes Kultur verweist 
auf eine viel weiter gefasste Bedeu-
tung des Begriffs. Vom lateinischen 
Wort colere abgeleitet, das in etwa mit 

Vor diesem Hintergrund erklärt sich 
auch die Bezeichnung Kulturland-
schaft in Abgrenzung zur (unbeein-
flussten) Naturlandschaft. Denn der 
Begriff Kulturlandschaft bezeichnet 
hier vor allem auch die vom Men-
schen beeinflusste Landschaft, die er 
nach seinen Bedürfnissen umformte 

gessenheit und werden oft aus Unwis-
senheit bis zur Unkenntlichkeit über-
formt. Die verbleibenden werden zu 
Elementen einer historischen Kultur-
landschaft. Sie vermitteln dem Wis-
senden einen letzten Eindruck vom 
Gewesenen und können im Einzel-
nen, wenn sie regionale Besonderhei-
ten darstellen, dem durch die immer 
mehr abverlangte Mobilität zuneh-
mend entwurzelten Menschen der 
globalisierten Welt ein Stück Identität 
stiften. Denn zu wissen, woher wir 
kommen, bereitet uns besser vor, den 
Weg zu etwas Neuem einzuschlagen.

Der Niedersächsische Heimatbund e. 
V. hat es sich daher zur Aufgabe 
gemacht, die verbliebenen Elemente 
der historischen Kulturlandschaft in 
allen niedersächsischen Regionen zu 
erfassen und bekannt zu machen. 
Dafür sollen regionale Koordinatoren 
mit Hilfe der örtlichen Bevölkerung 
und deren unverzichtbarem Wissen 
die nötigen Daten und Hintergründe 
recherchieren. Für den Landkreis 
Celle führt seit November 2000 das 
Kreisarchiv in Zusammenarbeit mit 
dem Museumsverein des Bomann-
Museums dieses Vorhaben in Projekt-
arbeit durch und wird dabei von der 
Lüneburgischen Landschaft und der 
Regionalstiftung der niedersächsi-
schen Sparkassen unterstützt. Ziel des 
Projektes ‚Spurensuche – die Erfas-
sung historischer Kulturlandschafts-
elemente’ ist es, dabei nicht nur die 
größtenteils in Vergessenheit gerate-
nen Relikte in Planungsvorhaben ein-
fließen zu lassen und somit bewahren 
zu helfen, sondern sie auch wieder in 
das Bewusstsein der Bevölkerung zu 
bringen. Letzten Endes sind viele der 
alten Spuren auch für eine touristische 
Nutzung interessant, da sie der Regi-
on einen speziellen Reiz geben, der 
sie von anderen Regionen abhebt und 
unterscheidet.

Drei der folgenden fünf Rundgänge 
führen uns daher in die unbebaute 
Umgebung Celles, wo wir Kulturland-
schaft im reinsten Sinne durchwan-
dern werden. So werden wir auf Struk-
turen stoßen, die frühe forst-
wirtschaftliche Aktivitäten und auch 
die jagdbegeisterten Herzöge hinter-
ließen. Aber auch die durch die hier 
wirtschaftenden Bauern bewusst 
umgeformten Landschaftsteile vermit-
teln uns einen Eindruck vom Gewese-
nen und ermöglichen vielerorts einen 
Blick in längst vergangene Zeiten.“

Vorangestellt ist den insgesamt fünf 
Rundgängen unter dem Titel „Spu-

und so erst das schuf, was wir heute 
vorfinden. Mit geänderten Nutzungs-
ansprüchen, vor allem durch die Ent-
wicklungen im Agrarsektor und in 
Celle besonderes nach dem Ende der 
Residenzzeit, veränderte sich somit 
auch die Landschaft. Relikte längst 
vergangener Zeiten, wie z. B. aus Erd-
wällen bestehende Gehege oder 
besondere Wege, die der Herrschaft 
vorbehalten waren, geraten in Ver-

bearbeiten und pflegen übersetzt wer-
den kann, beschreibt er im eigentli-
chen – oder besser im historischen – 
Sinn den die Landschaft pflegenden, 
bearbeitenden und somit beeinflus-
senden Menschen ebenso als Kultur-
schaffenden wie den darstellenden 
und bildenden Künstler. Letztere sind 
Vertreter der so genannten Hochkul-
tur, die den Kulturbegriff erst in den 
letzten Jahrhunderten erweiterte. 
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rensuche Celle“ ein kurzer Abriss der 
Geschichte Celles. Die Rundgänge 
selbst haben folgende Titel erhalten: 

– Herzog Georg Wilhelm und die 
Hugenotten

– Von Entenfängen und Kaninchen-
gärten

– Celles großer Sohn Albrecht Daniel 
Thaer

– Durch Allerwiesen zum Alten 
Celle

– Auf den Hohen Weg durch den 
königlichen Wald

Beschlossen wird der Band mit Hin-
weisen auf weiterführende Literatur. 

Der Landkreis Celle ist sich sicher: Mit 
den mehr als hundert teils farbigen 
Fotografien, Anekdoten, praktischen 
Informationen und Einkehrtipps ist 
dieser neue Band ein idealer Beglei-
ter. Er lädt Celler und ihre Besucher 
ein, das Celler Land „ganz neu zu ent-
decken“. Der Autor habe sich fast 
sechs Jahre lang unter der Träger-
schaft des Museumsvereins Celle in 
enger Zusammenarbeit mit dem Kreis-
archiv mit diesem Projekt beschäftigt, 
das währenddessen von der Agentur 
für Arbeit, vom Lüneburgischen Land-
schaftsverband und der Regionalstif-
tung der niedersächsischen Sparkas-
sen gefördert worden sei. In Stadt und 
Landkreis Celle seien mit Hilfe zahl-
reicher Heimatforscher mehr als 300 
Objekte ausfindig gemacht, regis-
triert, beschrieben und historisch ein-
geordnet worden, darunter Torfschiff-
gräben, alte Heerstraßen, Überreste 
alter Bewässerungssysteme und 
Grenz- und Immenwälle. 

Das Buch ist das erste einer auf drei 
bis vier Bände angelegten Reihe, so 
hören wir vom Landkreis, deren 
Grundgerüst in den nächsten Mona-
ten erarbeitet werde. „Celler Kultur-
landschaft – Rundgänge durch die 
Geschichte“ von Florian Friedrich ist, 
wie eingangs bereits erwähnt, im Sut-
ton Verlag GmbH, Erfurt, erschienen, 
im vorigen Jahr; ISBN-10: 3-86680-
054-1, ISBN-13: 978-3-86680-054-0. 
Im Buchhandel kostet es 14,90 Euro. 
Wie schrieb der „Celler Kurier“ nach 
der Vorstellung dieses Werkes durch 
den Autor, die Förderer und Landrat 
Wiswe im Kreishaus des Landkreises 
Celle: „Das Buch von Autor Friedrich 
ist wärmstens zu empfehlen!“

Bleibt aus Sicht der Geschäftsstelle 
des Niedersächsischen Landkreista-

Der Landkreis Leer – Zentrum für 
Arbeit – hat seine Vermittlungs- und 
Betreuungsdienstleistungen zertifizie-
ren lassen. Damit ist dieses NLT-Mit-
glied die erste Optionskommune in 
Deutschland mit Zertifikat (vgl. die 
farbige Abbildung). Für uns Anlass 
genug, der Zertifizierung einen Bei-
trag in dieser Ausgabe der NLT-Infor-
mation zu widmen; der folgende Text 
basiert auf Angaben des Landkreises.

Das Zentrum für Arbeit des Landkrei-
ses Leer hat seine Vermittlungs- und 
Betreuungsdienstleistungen zertifizie-
ren lassen. Grundlage dafür ist die 
internationale Norm DIN EN ISO 
9001:2000. Diese Norm ist ein welt-
weit anerkannter Standard zur Quali-
tätssicherung und Verbesserung. Viele 
große und mittelständische Unterneh-
men sind dazu übergegangen, für ihre 
eigenen Dienstleistungen und Pro-
dukte Qualitätsmanagementsysteme 
zu entwickeln. Dagegen ist in der 
öffentlichen Verwaltung dieser Ge-
danke bisher wenig vertreten. Aus 
diesem Grunde ist der Landkreis Leer 
besonders stolz darauf, dass er als ers-
tes Unternehmen seiner Art im öffent-
lichen Bereich alle Arbeits- und Pro-
zessschritte, die mit der Beratung, 
Betreuung und Vermittlung von lang-
zeitarbeitslosen Menschen im Zusam-
menhang stehen, hat zertifizieren las-
sen.

Für die Kunden des Zentrums für 
Arbeit hat dies zahlreiche Vorteile: 
Alle Dienstleistungen rund um die 
Arbeitsvermittlung sind nachprüfbar 
und werden von den Beschäftigten im 
Zentrum für Arbeit mit gleich hohen 
Qualitätsstandards erbracht. Das Qua-
litätsmanagementsystem sorgt dabei 
dafür, dass nicht nur die Standards 
gesichert, sondern die Schwachstellen 
und Fehlerquellen offensichtlich wer-
den. So besteht die Chance, die Qua-
lität der erbrachten Dienstleistungen 
auf einem gleich hohen Niveau zu 
halten. 

Die Einführung des Qualitätsmanage-
mentsystems war mit zusätzlichem 
Aufwand verbunden. Mit dem Aufbau 
des Zentrums für Arbeit vom 1. Janu-
ar 2005 an wurden parallel die wich-
tigsten Arbeitsprozesse beschrieben 
und regelmäßig verbessert. Dazu 
gehören auch regelmäßige Schulun-
gen der Beschäftigten – immer bezo-
gen auf die zu erbringende Arbeits-
vermittlung und die Betreuungs-
dienstleistungen. Klar definierte und 
qualifizierbare Ziele und den Zielen 
zugrunde liegende Vereinbarungen 
führen dazu, dass die drei beschriebe-
nen Prozesse im Zentrum für Arbeit, 
nämlich

– die Akquise von geeigneten Aus-
bildungs- und Arbeitsstellen, 

– die Integration in sozialversiche-
rungspflichtige Arbeit und das

– Fallmanagement

klar koordiniert und nach Qualitäts-
standards abgearbeitet werden. Wei-
terhin kann auch der Zielerreichungs-
grad in den einzelnen Bereichen 
eindeutig gemessen und bewertet 
werden.

Die Beschäftigten des Zentrums für 
Arbeit haben in diesem Jahr bewie-
sen, dass das eingeführte Qualitäts-
managementsystem mit seinen Pro-
zessabläufen dazu führt, dass Ziele 
nicht nur vereinbart, sondern auch 
eingehalten werden können. So wurde 
zu Beginn des Jahres des Aufbaus 
des Qualitätsmanagementsystems be-
schrieben, dass 3 000 langzeitarbeits-
lose Kunden des Zentrums für Arbeit 
eine neue Chance auf dem ersten 
Arbeitsmarkt finden sollen. Am 30. 
November 2006 ist dieses Ziel nahezu 
erreicht gewesen: 2 922 Menschen 
konnten mit Hilfe des Zentrums für 
Arbeit eine neue berufliche Heraus-
forderung in sozialversicherungs-
pflichtiger Arbeit finden. So konnte 
nachhaltig die Zahl der Bedarfsge-
meinschaften reduziert werden, die 
Zahl der Arbeit Suchenden insgesamt 

Zentrum für Arbeit des Landkreises Leer: Erste 
Optionskommune in Deutschland mit Zertifikat

ges anzumerken, dass vorstehende 
Veröffentlichung ein besonders gelun-
genes Ergebnis des vertrauensvollen 
Zusammenwirkens darstellt, wie es in 
einem Gespräch zwischen dem Präsi-
denten, Professor Dr. Küster, und dem 

Geschäftsführer, Dr. Rüther, des Nie-
dersächsischen Heimatbundes und 
der Geschäftsführung des Niedersäch-
sischen Landkreistages am 15. Febru-
ar 2007 als beispielhaft erörtert 
wurde. 
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hat im SGB II-Rechtskreis abgenom-
men.

Nachfolgend geben wir, ergänzend zu 
der vorstehenden Darstellung, einen 
Auszug aus dem Auditbericht der in 
Deutschland akkreditierten Zertifizie-
rungsgesellschaft wieder, die über 
„Gesamteindruck/Abschlussge-

rendes QM-System aufgebaut hat und 
aufrechterhält, das auch in der Praxis 
von den Mitarbeitern getragen wird. 
Die Prozessorientierung ist vorhan-
den. Die Verfahren sind QMH und in 
den Verfahrensanweisungen beschrie-
ben. Alle von der Norm geforderten 
Verfahren sind vorhanden und nach-
vollziehbar. 

besteht kein Zweifel daran, dass diese 
in der nächsten absehbaren Zeit erle-
digt werden. Das Auditorenteam emp-
fiehlt eine kritische Auseinanderset-
zung mit den im Audit festgestellten 
Empfehlungen bis zum Überwa-
chungsaudit. Die Empfehlungen zur 
Verbesserung werden bezüglich der 
Möglichkeit zur Umsetzung im ZfA 
Leer im Überwachungsaudit 2007 hin-
terfragt.

Besonders gilt es nochmals herauszu-
stellen, dass das Team vom ZfA Leer 
in einer enorm kurzen Zeit das Zen-
trum für Arbeit aufgebaut hat und 
bereits zur Jahresmitte das gesteckte 
Jahres-Ziel, Arbeitslosengeld-II-Emp-
fänger wieder in Arbeit zu vermitteln, 
erfüllt ist. Dies spricht eindeutig für 
die Abwicklung und für das Konzept.

Beeindruckend konnten alle befrag-
ten Mitarbeiter darlegen, dass sie mit 
hoher Motivation ihre Aufgaben erle-
digen und mit der Geschäftsleitungs-
philosophie den Erfolg ‚Fördern durch 
Fordern’ erreichen können. Sie stell-
ten unter Beweis, dass es alternative 
Wege/Konzepte gibt, um auch Men-
schen mit diversen Vermittlungs-
hemmnissen eine Perspektive zu 
ermöglichen, sich den eigenen Lebens-
unterhalt zu verdienen und somit zur 
Entlastung der Gesellschaft beizutra-
gen.

Das QM-System wurde als sinnvolles 
Instrument zur Unterstützung der 
Internen Abwicklung genutzt und 
schaffte eine Ebene, um auch bei 
unterschiedlichen Sachbearbeitern zu 
einheitlichen Dienstleistungen zu 
gelangen. Wichtig ist auch die gegen-
seitige Information zwischen Vermitt-
lern und dem Arbeitgeberteam. Hier 
ist deutlich aufgefallen, dass sich die 
bewilligten Trainingsmaßnahmen 
auch am Bedarf des Arbeitsmarktes 
orientieren. Es konnte deutlich der 
Unterschied herausgestellt werden. 
Private Arbeitsvermittler sind nur 
Dienstleister. Das ZfA versteht sich als 
Dienstleister und Ordnungshüter und 
macht im Bedarfsfall auch von Sankti-
onen im Rahmen des Gesetzes 
Gebrauch.

Insgesamt betrachtet fiel in beeindru-
ckender Weise die positive Aufbruch-
stimmung, konsequentes Handeln 
und viel Idealismus bei allen Mitar-
beitern auf. Die Auditoren empfehlen 
die Erteilung des Zertifikates nach 
DIN EN ISO 9001/2000. Mit dieser 
Empfehlung sind keine weiteren Auf-
lagen verbunden.“

Es wurde keine Abweichung im Sinne 
der Norm festgestellt.

Die dokumentierten Verbesserungs-
potenziale wurden direkt bzw. im 
Abschlussgespräch besprochen und 
die Erledigung geklärt und können 
vom QM-Beauftragten des Zentrums 
für Arbeit verändert werden. Es 

spräch“ mit dem Zentrum für Arbeit 
des Landkreises Leer wie folgt berich-
tet:

„Gesamteindruck/Abschlussgespräch

Das Zertifizierungsaudit zeigte, dass 
das Zentrum für Arbeit ein funktionie-
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Der polnische Kreis Glubczyce (ehe-
mals: Leobschütz) und der hiesige 
Landkreis Holzminden haben am 10. 
Oktober 2003 eine „Vereinbarung 
über Zusammenarbeit“ unterzeichnet; 
tatsächlich bestehen die Kontakte zwi-
schen diesen beiden Landkreisen 
bereits seit mehr als fünf Jahren. Was 
als freundschaftlicher Austausch 
begann, ist von Verbänden und Verei-
nen, von Schulen und Kulturschaffen-
den auf vielfältige Weise mit Leben 
erfüllt worden; besonderen Anteil 
daran hat Landrat Walter Waske, 
Landkreis Holzminden, der diese Part-
nerschaft stets unterstützt und geför-
dert hat. 

Der Kreistag des polnischen Landkrei-
ses hat Landrat Waske nun im Rah-
men einer Feierstunde mit dem 
„Löwen von Glubczyce“ ausgezeich-

net; der Löwe ist die höchste Aus-
zeichnung des Kreises. Sie wird jähr-
lich für besonderes bürgerschaftliches 
Engagement und herausragenden 
Einsatz für den Kreis Glubczyce ver-
liehen; Landrat Waske hat „den 
Löwen“ als erster deutscher Staats-
bürger erhalten – als besondere Aner-
kennung seiner außerordentlichen 

Deutsch-polnische Partnerschaften: 
Hohe Auszeichnung für Landrat Waske, 
Landkreis Holzminden

Schnappschuss bei der Feierstunde: Kreis-
tagsabgeordnete Dannta Ridnicka, Land-
rat Walter Waske, der den Glubczycer 
Löwen in seinen Händen hält, Kreistags-
vorsitzende Rosa Katachmar und Landrat 
Dariusz Kaskow

Verdienste um die bestehende Part-
nerschaft.

Wir wollen in einem unserer nächsten 
Hefte einmal ein wenig näher einge-
hen auf die sich gut entwickelnde 
Partnerschaft zwischen dem Land-
kreis Holzminden und dem polnischen 
Kreis Glubczyce, die, so hat es den 
Anschein, im Wortsinne „mit Leben 
erfüllt“ ist. Dies als eine Ankündi-
gung, als „Appetithappen“ für einen 
späteren Beitrag in unserer Verbands-
zeitschrift. 

Lars Westermann *)

Erfolgreicher Projektstart – 
Mandatsträger im Landkreis Harburg arbeiten online
In der Wahlperiode 2001 – 2006 haben 
mehrere Gebietskörperschaften im 
Landkreis Harburg Ratsinformations-
systeme (RIS) eingeführt. Für die Man-
datsträger und  die Bürgerinnen und 
Bürger sind damit eigenständige inter-
netbasierte Informationsangebote 
geschaffen worden.

Die Gemeinderäte Neu Wulmstorf und 
Seevetal sowie der Kreistag haben im 
Laufe des Jahres 2006 jeweils 
Beschlüsse gefasst, mit Beginn der 
neuen Wahlperiode am 1. November 
2006 die bis dahin üblichen Drucksa-
cheverfahren einzustellen. Die Kom-
munalpolitiker arbeiten seitdem mit 
einem webbasierten und funktional 
ausgestatteten Ratsportal, dem das 

schon eingesetzte RIS zu Grunde liegt. 
Jeder Mandatsträger wurde dazu mit 
einem  Notebook ausgestattet, um zu 
Hause und in den Tagungsbereichen 
über WirelessLAN (WLAN) Verbin-
dungen online arbeiten zu können. 
Erforderlich war weiterhin die Anpas-
sung der Geschäftsordnungen, um die 
Sitzungseinladungen und Beratungs-
unterlagen elektronisch zur Verfü-
gung stellen zu können.

Die Vorteile liegen zum einen in den 
vielfältigen funktionalen Möglichkei-
ten in der Arbeit mit dem Rats- bzw. 
Kreistagsportal; so können insbeson-
dere umfangreiche Recherchefunktio-
nen über den gesamten Bestand der 
Sitzungsunterlagen der letzen Jahre 
genutzt werden, ferner ist eine Kom-
mentierungs- und Kommunikationslö-

sung integriert. Neben Kostengrün-
den hat außerdem das Potential zur 
Optimierung bestimmter Geschäfts-
prozesse den Ausschlag für diese 
Gesamtentwicklung geliefert. Durch 
den Wegfall von Druck und Versand 
der Unterlagen lassen sich im Laufe 
einer Wahlperiode deutliche Einspa-
rungen erzielen.

Das Projekt wurde von Beginn an als 
interkommunales Kooperationsprojekt 
der Gemeinden Neu Wulmstorf, See-
vetal und der Kreisverwaltung Har-
burg aufgestellt. Alle drei beteiligten 
Kommunalverwaltungen setzen das 
Produkt ALLRIS® mit den Modulen 
ALLRIS®net und ALLRIS®net provi-
ding der Firma CC e-gov GmbH, 
Hamburg, auf einem gemeinsamen * eGovernment, Landkreis Harburg
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Server ein. So konnten verschiedene 
Synergieeffekte erzielt werden. Zum 
Beispiel erhalten Ratsmitglieder mit 
gleichzeitiger Mitgliedschaft im Kreis-
tag nur ein Notebook und haben mit 
einer Anmeldung Zugriff auf die 
Daten des Rates und des Kreistages.

Der Landkreis Helmstedt hat erstma-
lig einen Wegweiser für Seniorinnen 
und Senioren erstellt, der mit gut sieb-
zig Seiten des Formats DIN A4 einen 
durchaus respektablen Umfang hat. 
Landrat Gerhard Kilian, Landkreis 
Helmstedt, hat ihm ein Vorwort gege-
ben, in dem er eingangs hervorhebt, 
dieser Wegweiser solle Informationen 

Die Ratsmitglieder der Gemeinde See-
vetal und die Kreistagsmitglieder 
arbeiten seit Beginn der neuen Wahl-
periode im November 2006 mit einem 
Online Rats- bzw. Kreistagsportal. Der 
Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf 
startet Anfang Mai 2007.

Diejenigen, denen ein aktives, selbst-
gestaltetes Leben nicht mehr uneinge-
schränkt möglich sei, suchten Rat und 
Unterstützung im Alltag, so führt 
Landrat Kilian seine Gedanken fort 
und bringt sie wie folgt „auf den 
Punkt“: „Mein Ziel ist es, sie darin zu 
unterstützen. Dementsprechend för-
dert der Landkreis Helmstedt seit lan-

Wegweiser für Seniorinnen und Senioren 
des Landkreises Helmstedt

Befreiung von Rundfunk- und Fern-
sehgebühren – und bietet wichtige 
Tipps zu Themen wie Vorsorge und 
Hilfen im Alltag.“

Der Wegweiser gliedert sich in insge-
samt dreizehn Kapitel. „Älter werden 
– aktiv bleiben“ ist das erste über-
schreiben, das sich den Themenfel-
dern Freizeit, Kultur, Bildung und 
Sport widmet. Der nächste Abschnitt, 
„Beratung und Hilfe“, gibt eine Über-
sicht über die Stadt- und Gemeinde-
verwaltungen im Landkreis und über 
die örtlichen Ansprechpartner für 
Seniorinnen und Senioren. Auch die 
Seniorenbeiräte (Seniorenvertretun-
gen) werden benannt sowie „wichtige 
Anlaufstellen“ in der Kreisverwaltung 
Helmstedt selbst. Ebenfalls darge-
stellt: die Wohlfahrtsverbände und 
Beratungsstellen im Kreisbereich. 

Bei „Tipps und Ratschläge“ finden wir 
sowohl Hinweise auf eine anzulegen-
de Dokumentenmappe, zu Ehe- und 
Altersjubiläen; auch die Kriminalpoli-
zei gibt Ratschläge – um nur einiges 
zu nennen. Im nächsten Kapital 
„Finanzielle Hilfen und Vergünstigun-
gen“ werden eben diese im Einzelnen 
dargestellt. Weitere Kapitel haben die 
Generalüberschrift „Gesundheit“, 
„Vorsorge“, „Wohnen im Alter“ und, 
unter dem vorangestellten Motto 
„Wenn die Kräfte nachlassen“, „Hil-
fen für zu Hause“.

In einem weiteren Abschnitt der Bro-
schüre wird die rhetorische Frage auf-
geworfen „Pflegebedürftig – was 
nun?“, und selbstverständlich folgen 
Antworten; eng damit verbunden wei-
tere Abschnitte, nämlich „Die Pflege-
versicherung“, „Ambulanten Pflege-
dienste“ sowie „Tages-, Nacht- und 
Kurzzeitpflege“. Abschließend behan-
delt: „Senioren- und Pflegeheime“. 

Alles in allem vermittelt die Broschüre 
also einen umfassenden Überblick 
über die soziale Infrastruktur im Land-
kreis Helmstedt und bietet aktuelle 
Informationen und detaillierte Ange-
bote für ältere Menschen, aber auch 
deren Angehörige, und zahlreiche 
hilfreiche Hinweise und Tipps im 
Rechtsalltag. Herausgegeben wurde 
sie vom anCos Verlag, Osnabrück, in 
Zusammenarbeit mit dem Landkreis. 
Die Broschüre kann von der Home-
page des Landkreises (www.helm 
stedt.de) heruntergeladen werden, sie 
liegt aber auch in allen Krankenhäu-
sern, in Gemeinden und Städten des 
Landkreises und zahlreichen sozialen 
Einrichtungen kostenlos aus. 

W E G W E I S E R
für Seniorinnen und Senioren im Landkreis Helmstedt

und Anregungen geben, die Angebo-
te für ältere Menschen in den Städten 
und Gemeinden „unseres Landkrei-
ses“ noch besser zu nutzen. Kilian 
führt aus, das Alter sei ein eigenstän-
diger Lebensabschnitt mit besonderen 
Gestaltungsmöglichkeiten und An-
sprüchen, die sich mit steigender 
Lebenserwartung in den letzten Jahr-
zehnten erheblich verändert hätten. 
Aber auch unsere Gesellschaft verän-
dere sich mehr und mehr: „Seniorin-
nen und Senioren möchten in der 
Regel ihr Leben nach wie vor aktiv 
und selbständig gestalten, und der 
Anteil älterer Menschen über sechzig 
Jahre nimmt weiterhin zu.“ 

gem die Entwicklung geeigneter Hilfs- 
und Beratungsangebote. Der Senioren-
wegweiser enthält neben Informatio-
nen über Angebote ehrenamtlicher 
Arbeit oder die Freizeitgestaltung 
auch Adressen von ambulanten Hilfs-
diensten, sozialen Dienstleistungs-
einrichtungen und ambulanten Pfle-
gediensten. Wer wissen möchte, was 
bei der Auswahl von betreuten Alten-
wohnungen und Pflegeheimen zu 
beachten ist, findet hier die entspre-
chenden Hinweise. Ebenso gibt die 
Broschüre Auskunft über finanzielle 
Hilfen, die ältere Menschen beantra-
gen können – vom Wohngeld, der 
Grundsicherung im Alter bis zur 
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1991 war’s - da hat der Landkreis Cux-
haven die erste Auflage der Radwan-
derkarten-Sammelmappe herausge-
geben, die mit sehr gutem Erfolg, wie 
der Landkreis hervorhebt, „in den 
Markt eingeführt werden konnten“. 
Seitdem sind diese Radwanderkarten 
einige Male neu aufgelegt worden, 
zwischenzeitlich auch um zwei regio-
nale Touren und um die Darstellung 
der Radfernwege im Landkreis (und 
Bremerhaven) erweitert worden. 
Gleichwohl: Jetzt war es an der Zeit, 
die Karten an die neuen Gegebenhei-
ten anzupassen, auch konzeptionell. 

Das ist jetzt geschehen. Die Neuaufla-
ge der Mappe „Radwandern – Karten 
und Routen nebst Radfernwegen Cux-
land/Bremerhaven“ basiert auf der 
neuesten Kartengrundlage der Lan-
desvermessung Niedersachsen, wobei 
Routenänderungswünsche einzelner 
Gemeinden im Landkreis berücksich-
tigt wurden. Der Kartensatz in der 
Mappe umfasst „stolze“ 22 Routen, 
die allesamt durch Verbindungsstra-
ßen miteinander verbunden sind, so 
dass gerade dadurch den Radfahrern 
noch mehr Routenalternativen gebo-
ten werden, als dies bisher schon der 
Fall war. Auch die Radfernwege sind 
gemeinsam mit den entsprechenden 
Koordinierungsstellen überprüft und 
optimiert worden, etliche neue über-
regionale „Themen-Radwege“ sind 
neu hinzugekommen, und „Doppel-
belegungen“ einzelner Trassen, die 
sind aufgehoben worden. Alles in 
allem also doch eine bemerkenswerte 
Aktualisierung in vielfältiger Weise. 

Zu diesem aktuellen Kartenwerk 
merkt der Landkreis weiter an, die 
Piktogrammgestaltung auf den Karten 
sei dem des Gastgeberverzeichnisses 
für den Landkreis angepasst und im 
gleichen Stil ergänzt. So seien auch 
fünf neue Fahrradstationen im Land-
kreis, Radhöfe genannt, in das Karten-
werk eingetragen worden, auch die 
„Natur-Erleben-Projekte“ des Natur-
schutzamtes, ferner die neun „Melk-
hüs“ im Cuxland. Auf den Karten-
rückseiten findet sich nicht nur eine 
Beschreibung der jeweiligen Tour, 
sondern auch Fotos und erläuternde 
Texte zu den entsprechenden Sehens-
würdigkeiten. Insoweit, so der Land-
kreis, ist die „sachliche Karte auf der 
Vorderseite durch eine ansprechende 
farbliche Rückseitengestaltung er-
gänzt“ worden. 

Eine weitere Neuerung: Die Karten 
sind mit dem so genannten UTM-Git-
ter versehen worden – ein Koordina-
tengitter zur Positionsbestimmung mit 
GPS-Geräten und zur Entfernungs-
messung, wobei der Abstand der Git-
terlinien ein Kilometer beträgt. 
Dadurch haben die Radfahrer die 
Möglichkeit, die gewünschte Route in 
ihre Geräte einzugeben und danach 

Radwanderkarten des Landkreises Cuxhaven 
neu herausgegeben

Heimat oder auch ihren Urlaubsort 
kennenzulernen. Das sei nicht nur 
gesund und schone die Umwelt, das 
mache auch  Spaß. Und: Man sieht 
und erlebt mehr!

„Nun ist das Cuxland“, so der Text 
weiter, „ohnehin ein ideales Radwan-
derland. Wo kein Berg den Blick in die 
Weite verstellt, sind auch keine lästi-
gen Steigungen zu bewältigen. Das 
modern ausgebaute Radwegenetz ist 
flächendeckend optimal ausgeschil-
dert.“ Und zwar sowohl die 22 regio-
nalen Routen wie auch die neun Rad-

zu fahren sowie einzelne Sehenswür-
digkeiten anhand ihres GPS-Gerätes 
aufzusuchen. 

Das Kartenwerk ist, wie bereits darge-
stellt, in einer Mappe zusammenge-
fasst, die in ihrem Innentext hervor-
hebt, das „gute alte Fahrrad“ habe 
sich wieder durchgesetzt, und immer 
mehr Menschen nutzten den „Draht-
esel“, um ihre nähere und weitere 

fernwege, die den Landkreis queren. 
Zu jeder Karte gibt es eine Beschrei-
bung der Route und der Sehenswür-
digkeiten und Freizeitmöglichkeiten 
unterwegs. Die Routen betragen zwi-
schen 32 und 80 Kilometer und sind 
für weniger geübte Radfahrer ebenso 
geeignet „wie für die Profis“. Außer-
dem: Für jede Route sind Abkürzun-
gen vorgesehen. 



 NLT 1/200766

Aus den Landkreisen

Zusätzlich und ergänzend zu der Kar-
ten-Sammelmappe gibt es nach wie 
vor unter dem Titel „Schönes 
beschwingt erleben“ die Broschüre 
„Radwandern – Tipps und Touren“, 
die kostenlos an interessierte Urlauber 
und Radfahrer abgegeben wird. In ihr 
werden alle Fahrradvermietungen 
und Reparaturstätten aufgelistet, fahr-
radfreundliche Unterkünfte genannt 

sowie „die Kontaktdaten der jeweili-
gen Route bzw. Radfernwege“ aufge-
führt. 

Für die neue Karten-Sammelmappe 
ist der – wie wir finden: sehr günstige 
- Preis von 6 Euro zu entrichten. „Gute 
Fahrt“, so heißt es abschließend, 
„wünscht Ihnen Ihr Landkreis Cuxha-
ven.“ Wir schließen uns an!

les Abtragen des organischen Aufla-
genhorizontes bearbeitet werden, 
wird ihnen Nährstoff entzogen. Als 
wirksam hat sich hier das maschinelle 
Abtragen der oberen Humusboden-
schicht erwiesen, dass in Fachkreisen 
„Schoppern“ genannt wird. Zuletzt 
wurde diese Methode in diesem Früh-
jahr auf dem Wietzer Berg bei Müden 
an drei Stellen auf insgesamt 3,5 Hek-
tar angewandt. Dafür wendete der 
Landkreis 1 700 Euro an eigenen Mit-
teln auf.

Bereits vor drei Jahren wurden auf 
diese Art und Weise auf dem Wietzer 
Berg schon einmal Flächen bearbeitet. 
Insofern erlebt der Heidewanderer an 
diesen Stellen derzeit mit, wie schnell 
sich diese Heideflächen von dem nöti-
gen Eingriff erholen. Alte Heidekraut-
bestände verjüngen sich dort durch 
Neuaustrieb, Heidesamen keimen 
auf.

Darüber hinaus engagiert sich der 
Landkreis Celle auf vielen anderen 
Flächen in beträchtlicher Weise, indem 
er Schafe zur Heidepflege einsetzt. 
Durch das Beweiden werden dem 
Boden zwar nicht so viele Nährstoffe 
entzogen wie beim „Schoppern“ und 
auch die Wirkungsdauer ist nicht so 
intensiv: Schoppern rund 64 Jahre, 
Beweidung etwa fünf Jahre. Der Ein-
satz von Heidschnuckenherden wird 
aber auch in touristischer Hinsicht als 
wichtig erachtet und vom Landkreis 
Celle als Träger des Naturparks Süd-
heide deshalb mit jährlich 33 000 Euro 
unterstützt.

die diese Kulturlandschaft früher auch 
einmal entstanden ist.

Was die Nährstoffversorgung an ihren 
Wuchsorten betrifft, ist die Sandheide 
sehr anspruchslos. Nicht ohne Grund 
wird davon gesprochen, dass die 
Heide „in der Armut aufblüht“. Rei-
chern sich im Boden viele Nährstoffe 
an, so wandelt sich plötzlich das Pflan-
zenkleid. Dann wachsen hier plötzlich 
Pflanzen, die das Heidekraut verdrän-
gen. Die Heide zu erhalten ist über die 
Jahre immer schwieriger geworden, 
weil neben der natürlichen Bildung 
von Rohhumusauflagen auch über die 
Luft zusätzliche Nährstoffe eingetra-
gen werden. Insofern ist der Nähr-
stoffentzug ein wesentlicher Faktor 
bei der Heideerhaltung.

Indem Heideflächen durch Schafe 
beweidet, abgemäht oder je nach 
Erfordernis partiell durch maschinel-

Die Heideflächen sind dem Landkreis 
Celle wichtig. Im Naturpark Südheide 
existieren in den Gemeinden Her-
mannsburg, Unterlüß und Faßberg 
noch etwa 550 Hektar zusammenhän-
gende Gebiete. Um deren Erhalt und 
Vitalität bemüht sich seit Jahren das 
Amt für Umwelt und ländlichen Raum. 
Wenn Heideflächen nicht mehr 
genutzt oder gehegt werden, überal-
tern sie oder werden durch sich ansie-
delnde Sträucher, Gebüsche oder 
Bäume verdrängt.

Bei der kontinuierlichen Pflege müs-
sen die unterschiedlich entwickelten 
Zustände des Heide-Ökosystems 
berücksichtigt werden wie etwa das 
unterschiedliche Alter des Heidekrau-
tes oder die unbewachsenen Flächen. 
Deshalb wird auch eine an historische 
Bewirtschaftungsformen angelehnte 
Vorgehensweise angewandt, durch 

Landkreis Celle: 
Erhalt und Pflege der Heideflächen
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Wir alle kennen sie. Die an Zahl kaum 
zu überbietenden Gedenk- und Akti-
onstage. Was ihren Charme ins schier 
Unerträgliche steigert und erhöht: sie 
kehren jährlich wieder. Teils national, 
teils international. Aber immer so, 
dass niemand, wirklich kein Mensch 
auf dieser Welt, sie missen möchte. Sie 
begleiten uns vom Aufstehen bis zum 
letzten Schlückchen warmer Milch am 
Abend, bevor wir die müden Äuglein 
schließen und – möglichst früh – das 
Bett aufsuchen, um dem Arbeitgeber 
am nächsten Morgen in gewohnter 
Frische wieder zur Verfügung zu ste-
hen.

Jetzt aber mal im Ernst: Diese Gedenk- 
und Aktionstage-Wesen, das im 
eigentlichen Sinne ein Un-Wesen ist, 
geht ja offenbar nicht nur der Autorin 
dieses Beitrags „schwer auf den Sen-
kel“. Meine Kollegin Sandra Winkler 
hat darüber, vor knapp drei Jahren 
war es, in der ja als überaus seriös gel-
tenden Wochenzeitschrift „Die Zeit“ 
geschrieben – unter dem bezeichnen-
den Titel „Der tägliche Wahnsinn“ – 
und im Untertitel angemerkt: „Der 
Kalender quillt über.“ Recht hat sie, 
die Sandra!

Überhaupt werden diese Tage meist 
kritisch aufgespießt, wenn sich ihrer 
ein Journalist, eine Journalistin 
annimmt. Ich habe einen Beitrag dar-
über erst kürzlich – so Pi mal Daumen 
Weihnachten oder um die Jahreswen-
de – gelesen. In der ebenfalls renom-
mierten Süddeutschen Zeitung. Darin 
wurden Gedenktage scharf gegeißelt 
mit den Worten, sie zeichneten sich 
dadurch aus, „dass sie kaum jemand 
kennt“. Oder falls doch: „Dass sie 
jeden nerven.“

Manchmal, ein einzelnen Tagen im 
Jahr, wird es ausgesprochen eng: fünf, 
sechs oder gar sieben solcher Gedenk- 
und Aktionstage drängeln sich, schub-
sen sich gegenseitig, kämpfen um den 
besten Platz am jeweiligen Jahrestag. 
Könnte man zusehen dabei, so würde 
man wohl sagen müssen: Erschüttern-
de Szenen spielen sich ab. 

Sie meinen, diese Darstellung ist über-

trieben? Gut, treten wir den Beweis 
an. Greifen wir hinein in das schier 
unendliche Füllhorn und benennen 
wir einige besonders schöne Exemp-
lare dieser Spezies. Sie werden mir 
am Ende zustimmen – ja, Sie werden 
mir zustimmen müssen!

Am 2. Februar gilt es, den Welttag der 
Feuchtgebiete zu achten. Am gleichen 
Tag, wenn auch vor allem in den Ver-

Lore Marfinn *)

Gedenktage überfluten die Taschenkalender 
Vielbeschäftigter

von deutscher Seite immer wieder 
versucht wird, die deutsche Sprache 
gerade auch auf Arbeitsebene im Rah-
men der Europäischen Union tiefer, 
fester (und vor allem überhaupt) zu 
verankern. Dass wir am 21. Februar 
auch den Welttag des Fremdenführers 
haben, ist eine merkwürdige Koinzi-
denz. Zugegeben. Denn wenn wir 
unsere Muttersprache pflegen und der 
Fremdenführer auch – dann gibt es 
große Verständigungsprobleme, so 
fürchten wir.

Wer sich mit diesen Gedenk- und 
Aktionstagen beschäftigt, fragt sich 

einigten Staaten von Amerika: 
Groundhog Day (Murmeltiertag). Wie 
aus der Vorbemerkung erkennbar: 
Hierbei geht es vor allem um das 
gemeine amerikanische Waldmurmel-
tier. Unsererseits wollen wir der Hoff-
nung Ausdruck verleihen, dass uns 
die hübschen Murmeltiere nicht im 
Feuchtgebiet versickern und versa-
cken. 

Sehr, sehr ernst nehmen wir den 21. 
Februar: Internationaler Tag der Mut-
tersprache. Globalisierung hin, Globa-
lisierung her – die Muttersprache gilt’s 
im Vaterland zu pflegen, keine Frage! 
Das ist auch der tiefere Grund, dass 

Alle denken, der Mann im Swimmingpool sei niedersächsischer Landrat und tausche 
sich mit einem Kollegen über die katastrophale Finanzsituation in „seinem“ Gemein-
wesen aus. Denkste! Ihm stehen lediglich die den Taschenkalender überflutenden 
Gedenk- und Aktionstage bis zum Hals. 

(Cartoon: Dirk Meissner, Köln; veröffentlicht im Cartoonband „Der letzte Leistungs-
träger“)

*)  Journalistin, Hannover; wir haben sie unseren Le-
sern in NLT-Information 2006, S. 244 (im Zusam-
menhang mit ihrem Beitrag „Kommunale Selbst-
verwaltung ist gut, die Landkreise sind’s auch!“), 
vorgestellt.

schon manchmal, ob es dabei Zusam-
menhänge gibt, die der Erklärung 
bedürfen. Oder solche, die einfach 
unerklärlich bleiben müssen. Weil das 
besser ist. Generell. Nehmen wir den 
März. Am ersten Sonntag: Tag der 
Kranken, vorwiegend bei unseren 
Nachbarn in der Schweiz. Am dritten 
Sonntag dieses Monats: Welttag der 
Invaliden. Am 3. März: Tag des Arten-
schutzes. Man kommt ins Grübeln! Ist 
dann aber gleich versöhnt, wenn wir 
vorblättern bis zum 14. März. Das ist 
der Weltstaudammtag. Oder, wie er in 
der Langschrift-Version auch heißt: 
Internationaler Aktionstag gegen 
Staudämme. In Brasilien feiern sie die-
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sen fabelhaften Staudammtag seit 
1990, im Rahmen des International 
Rivers Network gedenken wir der 
Staudämme seit 1997. Bevor alle Stau-
dämme brechen, sei vermerkt, dass 
am gleichen Tag auch der so genann-
te Pi-Tag hier und da – wenn auch von 
einer wohl eher begrenzten Fan- und 
Anhängerschar – gefeiert wird: auf-
grund des Datums (03-14) nur von 
Freunden der Zahl Pi (3,14). 

Der März hat’s offenbar mit der Natur, 
vor allem mit dem Wasser, denn in 
diesen Monat fällt auch der Weltwas-
sertag und der Weltwettertag. Zusam-
men mit dem Staudammtag ein fabel-
haftes Trio, das unser Vertrauen 
verdient. 

Schön auch die Zusammenlegung der 
beiden Welttage des Waldes und der 
Hauswirtschaft auf den 21. März. Wer 
sein Haus in Ordnung gebracht hat 
(Hausputz & Co. lassen grüßen), darf 
hinaus. Ins Freie, in den Wald. Wieder 
zurück im aufgeräumten, blitzblanken 
Heim, sollte man ein Buch zur Hand 
nehmen. Am diesem Tage vorzugs-
weise einen Gedichtband: Der Welt-
tag der Poesie meldet seine Rechte am 
gleichen Tage an. 

Heiter geht es weiter. Am 29. April, 
dem Tag des Tanzes. Natürlich inter-
national gefeiert. Ob nun Standard 

oder lateinamerikanisch – das müssen 
die und der Tanzwütige selbst ent-
scheiden. Am besten gemeinsam, 
dann gibt es weniger Streit. 

Persönlich freue ich mich immer sehr 
auf den 6. Mai. Da kann ich „reinhau-
en“ wie eine Weltmeisterin: Der Anti-
Diät-Tag ist angesagt. Ein Tag, an dem 
niemand den Gürtel enger schnallen 
sollte!

Meine Damen, meine Herren: Haben 
Sie diese Beispiele, locker und will-
kürlich herausgegriffen aus den ers-
ten Monaten eines jeden Jahres, nicht 
doch überzeugen können? Tun wir 
nicht ein wenig zu viel des Guten, bei 
dieser – man muss es wohl so nennen 
– Orgie an Gedenk- und Aktionsta-
gen? Denken Sie um Himmels Willen 
nicht, nach dem Monat Mai käme 
nichts mehr. Von wegen! Es geht mun-
ter in der dargestellten Art und Weise 
weiter. Vom Tag der kyrillischen 
Schrift („Fest der Buchstaben“) über 
den Weltnichtrauchertag (mittlerweile 
stellt sich hier die Frage, ob nicht 
angesichts der im Laufe der letzten 
Jahre sich vollziehenden Entwicklung 
„weg vom Rauchen, hin zum Nicht-
rauchen“ ein Weltrauchertag dieser 
nunmehrigen Minderheit gerechter 
werden könnte oder gar sollte) und 
den Weltdrogentag (auch hier gemeint 

als Anti-Drogen-Tag) bis hin zum 
Internationalen Katzentag, auch Welt-
katzentag geheißen, und zum Links-
händertag. Es ist schwer vorstellbar, 
dass irgendetwas ausgelassen worden 
ist, was es auf dieser Welt gibt, gege-
ben hat oder geben wird. 

Ein Tag liegt mir besonders am Her-
zen, weil er auf diese Verbandszeit-
schrift aufmerksam macht, in der hin 
und wieder zu publizieren ich das 
Vergnügen und die Ehre habe. Diesen 
Tag möchte ich Ihnen ans Herz legen: 
es ist der Welttag der Zeitschriften. 
Und das meint in meinem Verständnis 
natürlich und ganz besonders die Ver-
bandszeitschrift des Niedersächsi-
schen Landkreistages, die NLT-Infor-
mation. 

Letzte Bemerkung: Die eingangs 
erwähnte Kollegin Sandra Winkler 
von der „Zeit“ hat im Rahmen ihrer 
Recherchen festgestellt: Eine Verwal-
tungsstelle für Erinnerungstage gibt 
es nicht. Ich finde: Das ist ein sehr 
schöner Beitrag zum Tag der Entbüro-
kratisierung. 

Sie finden das alles lächerlich? Dann 
lachen Sie doch, prusten Sie los! War-
ten Sie auf gar keinen Fall bis zum 
ersten Sonntag im Mai, dem Weltlach-
tag. 
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Staatssekretär a. D. Hans Meier, der 
frühere Oberkreisdirektor des ehema-
ligen Landkreises Neustadt a. Rbge., 
ist am 16. Januar 2007, kurz vor der 
Vollendung des 89. Lebensjahres, ver-
storben. 

✳  ✳  ✳

Oberkreisdirektor a. D. Dr. Josef 
Stecker, der vormalige Verwaltungs-
chef des ehemaligen Landkreises 
Meppen, ist am 7. Dezember des Vor-
jahres 90 Jahre alt geworden.  Ehren-
landrat Josef Tegeler, der frühere 
Landrat des Landkreises Osnabrück, 
konnte am 8. Dezember 2006 auf 80 
Jahre zurückblicken. 

Oberkreisdirektor a. D. Dr. Günter 
Terwey, der frühere Hauptverwal-
tungsbeamte des Landkreises Graf-
schaft Bentheim, vollendete am 12. 
Dezember sein 75. Lebensjahr. Der 
ehemalige Landrat des Landkreises 
Rotenburg (Wümme) Hans-Cord Graf 
v. Bothmer konnte am 13. Dezember 
2006 seinen 70. Geburtstag feiern.

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Hameln-Pyrmont Karl Heißmeyer 
vollendete am 28. Dezember 2006 sein 
70. Lebensjahr. Ebenfalls auf 70 
Lebensjahre konnte der ehemalige 
Landrat des Landkreises Ammerland 
Horst Bühring am 8. Januar 2007 
zurückblicken. Oberkreisdirektor a. 
D. Dr. Klaus-Albrecht Sellmann, der 
frühere Verwaltungschef des ehemali-
gen Landkreises Fallingbostel und 
danach des Landkreises Soltau-Fal-
lingbostel, feierte am 12. Januar die-
ses Jahres seinen 70. Geburtstag.

Landrat Manfred Hugo, Landkreis 
Osnabrück, vollendete am 15. Januar 
2007 sein 65. Lebensjahr. Ehrenlandrat 
Wilhelm Horstmeyer, der frühere 
Landrat des Landkreises Grafschaft 
Bentheim, ist am 16. Januar dieses 
Jahres 85 Jahre alt geworden. 

Landrat Hans Eveslage, Landkreis 
Cloppenburg, vollendete am 21. Janu-
ar 2007 sein 60. Lebensjahr. Ober-
kreisdirektor a. D. Hans Joachim 
Röhrs, der frühere Verwaltungschef 
des Landkreises Harburg, konnte am 

25. Januar dieses Jahres seinen 75. 
Geburtstag feiern.

Landrat Stephan Manke, Landkreis 
Goslar, vollendete am 3. Februar 2007 
sein 40. Lebensjahr. NLT-Vorstands-
mitglied Stellvertretender Landrat 
Wilhelm Evers, Landkreis Diepholz, 
konnte am 4. Februar dieses Jahres 
auf 70 Lebensjahre zurückblicken. 
Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Wittmund Werner Schmidt ist am 
7. Februar dieses Jahres 80 Jahre alt 
geworden.

✳  ✳  ✳

Erster Beigeordneter Hans-Jürgen 
Schwarzer konnte am 23. Januar die-
ses Jahres auf eine 40-jährige Tätig-
keit im öffentlichen Dienst zurückbli-
cken. Er trat 1978 als Referent in die 
Geschäftsstelle des Niedersächsischen 
Landkreistages ein. Mit Wirkung vom 
1. März 1987 an wählte ihn der Vor-
stand zum Beigeordneten und bestell-
te ihn zugleich zum „allgemeinen Ver-
treter“ des Geschäftsführers. 

Zum Ausklang

Zum Ausklang auch dieses Heftes 
liegt uns daran, drei über jeden Ver-
dacht erhabene Persönlichkeiten zu 
zitieren:

– „Die Gemeinde ist wichtiger als 
der Staat, und das Wichtigste in 
der Gemeinde sind die Bürger.“

Theodor Heuss, Bundespräsident von 1949 bis 
1959

– Neben den Gemeinden sind die 
Landkreise die wichtigsten Pfeiler 
einer eigenständig demokratisch 
legitimierten Verwaltung. Die 
Landkreise sind eine Verwal-

tungsinstitution mit klaren Ent-
scheidungsstrukturen, Aufgaben 
und einem festen Selbstverständ-
nis.

Eberhard Schmidt-Aßmann, Direktor des Insti-
tuts für deutsches und europäisches Verwal-
tungsrecht an der Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg

– Wenn es die Landkreise nicht 
gäbe, müsste man sie erfinden! 
Nur wenige Schöpfungen der Ver-
waltungskunst haben sich so glän-
zend bewährt. 

Johannes Rau, Bundespräsident von 1999 bis 
2004

Gastkommentatorin Lore Marfinn 
hatte dies kurz, bündig und treffend 
im vorigen Heft (NLT-Information 
2006, S. 244) zusammengefasst: 

Kommunale Selbstverwaltung ist 
gut, die Landkreise sind’s auch!
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