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Land und Bund

Die Landesregierung hat in ihrer Klau-
surtagung am 5./6. Februar 2007 über-
raschend die Einführung eines bei-
tragsfreien Kindergartenjahres ab 
August 2007 beschlossen. Über das 
Kultusministerium fand erfreulicher-
weise eine frühzeitige Einbindung der 
kommunalen Spitzenverbände zur 
Gestaltung dieser als Familienförde-
rung geplanten Maßnahme statt. In 
einem ersten gemeinsamen Gespräch 
am 12. Februar 2007 hob Kultusminis-
ter Bernd Busemann hervor, dass für 
die Freistellung der Eltern von Eltern-
beiträgen im letzten Kindergartenjahr 
Landesmittel in Höhe von jährlich 120 
Mio. Euro zur Verfügung gestellt wer-
den sollen. Nach Schätzungen seines 
Ministeriums werde davon rund ein 
Drittel auf die örtlichen Jugendhilfe-
träger für die im Rahmen der wirt-
schaftlichen Jugendhilfe geleisteten 
Elternbeiträge entfallen, also für Kin-
der, deren Eltern wegen ihres gerin-
gen Einkommens schon jetzt beitrags-
frei gestellt sind. Die anderen zwei 
Drittel entfielen auf unmittelbar ein-
genommene Elternbeiträge.

Dabei wurde seitens des Kultusminis-
teriums ein Pauschalierungsmodell 
mit einer landesweit einheitlichen 
Pauschalerstattung von 130 Euro pro 
Kind und Monat in Erwägung gezo-
gen. Im Folgenden sollte seitens der 
kommunalen Spitzenverbände geprüft 
werden, ob eine derartige Pauschale 
für alle Träger auskömmlich sei oder 
es vorzugswürdigere Alternativen zur 
adäquaten Verteilung der Landesmit-
tel gebe.

Im Ergebnis musste jedoch festgestellt 
werden, dass eine Pro-Kopf-Pauschale 
wegen der erheblichen Streuung der 
durchschnittlichen Elternbeiträge 
auch mit Blick auf die Konnexitätsfol-
gen schwer umsetzbar erschien. Nach 
Befassung in den Gremien plädierten 
die drei kommunalen Spitzenverbän-
de übereinstimmend dafür, die Aus-
gleichsbeträge über die Finanzhilfen 
abzuwickeln. Die Landesmittel könn-
ten bei diesem Finanzierungsmodell 
unbürokratisch und pauschaliert sowie 
sachgerecht über die Abrechnung der 
Finanzhilfe des Landes für die Perso-
nalkosten in den Kindertagesstätten 
gewährt werden. 

In einem kurzfristig am 5. April 2007 
anberaumten weiteren Gespräch legte 

Kultusminister Busemann indes den 
aktuellen Entwurf eines Gesetzes zur 
Einführung der Beitragsfreiheit im 
letzten Kindergartenjahr vor. Danach 
war das Land von der gemeinsamen 
Alternative einer Verteilung der Lan-
desmittel über die Erhöhung der 
Finanzhilfe abgerückt. Stattdessen sah 
der Gesetzentwurf vor, die Beitrags-
freiheit im letzten Kita-Jahr über einen 
pauschalen Förderbetrag für Halb-
tags- und Ganztagsplätze zu gestalten. 
Mit dieser Regelung wäre für die 
Eltern jedoch kein Rechtsanspruch auf 
ein beitragsfreies letztes Kita-Jahr ver-
ankert, sondern die Umsetzung der 
Beitragsfreiheit in das Ermessen der 
Kommunen gestellt worden. Das Land 
hätte sich lediglich im Rahmen einer 
„Förderrichtlinie in Gesetzesform“ an 
den durch die Beitragsfreiheit beding-
ten Einnahmeausfällen beteiligt und 
damit bewusst den Konnexitätsan-
spruch der Kommunen umgangen.

Auf Grund des deutlichen Widerstan-
des, den dieser Vorschlag bei allen 
drei kommunalen Spitzenverbänden 
ausgelöst hat, hat das Land nach 
einem Gespräch der Staatskanzlei mit 
den Präsidenten der beiden gemeind-
lichen Spitzenverbände sowie dem 
Vorsitzenden des Niedersächsischen 
Landkreistages eingelenkt. Am 16. 

April 2007 billigte das Kabinett einen 
überarbeiteten Gesetzentwurf, der 
den Eltern einen Rechtsanspruch auf 
ein beitragsfreies letztes Kindergar-
tenjahr garantiert und damit den Kom-
munen die Anwendung der Konnexi-
tät sichert. Hinsichtlich des Finan-
zierungsmodells ist es bei der ge-
splitteten Pauschale für die Halb-
tags- und Ganztagsbetreuung ge-
blieben. Allerdings sieht der jetzige 
Gesetzentwurf eine Revisionsklausel 
vor, wonach erstmalig zum 1. August 
2011 die sachgerechte Verwendung 
des Zuweisungsbetrages und dessen 
Auskömmlichkeit mit Blick auf die 
zukünftigen Entwicklungen überprüft 
werden soll.

Dagegen verbergen sich fachliche 
Unzulänglichkeiten dieses Finanzie-
rungsmodells im Detail. So finden bei 
der Pauschalierung weder die so 
genannten Dreiviertelplätze angemes-
sene Berücksichtigung noch werden 
die „Kann-Kinder“ von der Beitrags-
freiheit erfasst, wenn die Eltern von 
der Möglichkeit Gebrauch machen, 
ihr Kind vor Vollendung des 6. Lebens-
jahres einzuschulen. Fachpolitisch 
dürfte mit dem Ausschluss dieser Kin-
der sicherlich ein falsches Zeichen 
gesetzt werden. Dem Vernehmen 
nach soll das Land aufgrund des 
öffentlichen Widerstands gegen den 
Ausschluss der „Kann-Kinder“ offen-
bar ein gewisses Einlenken signali-
siert haben. Diese Entwicklung wäre 
ausdrücklich zu begrüßen.

Beitragsfreiheit im letzten Kindergartenjahr – 
Familienförderung mit (überwundenen) 
Hindernissen

Ines Henke *

Ausbau der Krippenplätze: Wer zahlt?

Spätestens seit dem „Kinderbetreu-
ungsgipfel“ der Bundesfamilienminis-
terin Frau Dr. Ursula von der Leyen 
am 2. April 2007 mit den Ländern und 
den kommunalen Spitzenverbänden 
steht fest: Die Kinderbetreuungsange-
bote für unter dreijährige Kinder (U 3) 
sollen bis 2013 auf durchschnittlich 35 
% ausgebaut werden. Dabei soll es 
sich um eine bundesweite Orientie-
rungsgröße und keine kreisindividuel-
le Prozentmarke handeln. In einem 
Spitzengespräch am 14. Mai 2007 hat 
sich die Koalition sogar auf einen 
Rechtsanspruch für diese Kinder ab 

2013 verständigt. Die Diskussion ist 
gleichwohl nach wie vor unübersicht-
lich. Unklar ist bis heute auch, in wel-
chem Umfang sich Bund und Länder 
an den Kosten beteiligen. Ebenso frag-
lich sind die Finanzierungswege.

1. Ausgangslage

Im Rahmen der Jugendhilfe nach dem 
SGB VIII tragen die örtlichen Jugend-
hilfeträger die finanzielle und fachli-
che Verantwortung für die Kinderta-
gesbetreuung. In Niedersachsen sind 
das nach Landesrecht grundsätzlich 
die Landkreise und kreisfreien Städte. 
Durch das Tagesbetreuungsausbau-* Referentin beim Niedersächsischen Landkreistag



 NLT 3-4/2007120

Land und Bund

Kinder in Tageseinrichtungen (TE) und Kindertagespflege (KTP)
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Ziel 2013

gesetz (TAG) sind sie verpflichtet wor-
den, ab 1. Januar 2005 bis 1. Oktober 
2010 bundesweit ca. 230 000 neue 
Betreuungsangebote für U 3-Kinder 
zu schaffen. Mit den vorhandenen 
70 000 Plätzen stünden dann in West-
deutschland ohne Berlin für durch-
schnittlich 17,4 % der Zielgruppe 
Krippen- oder Tagespflegeplätze zur 
Verfügung.

Die offizielle Kinder- und Jugendhil-
festatistik belegt eindrucksvoll den 
letzten Platz, den Niedersachsen im 
Vergleich der westdeutschen Länder 
bei der bisherigen Versorgungsquote 
für die U 3-Kinder einnimmt (vgl. das 
Schaubild). Der Bedarf für eine Aus-
weitung von Betreuungsangeboten 

konnten und dies auch für die Zukunft 
nicht zu erwarten ist. Nach den 
Berechnungen der kommunalen Spit-
zenverbände, die von den Ländern im 
Gesetzgebungsverfahren bestätigt 
wurden, verursacht der Ausbau nach 
dem TAG sogar Mehrausgaben in 
Höhe von 2,5 Mrd. Euro jährlich.

Den Berechnungen des Bundesfamili-
enministeriums nach würde der wei-
tere Ausbau bis 2013 zur Erfüllung 
einer Versorgungsquote von 35 % 
weitere 5,7 Mrd. Euro verursachen, 
davon 3,7 Mrd. Euro einmalig für 
investive Maßnahmen sowie 2,1 Mrd. 
Euro jährlich für Betriebskosten. Die 
kommunalen Spitzenverbände hinge-
gen veranschlagen für die notwendi-

Im worst-case-szenario bedeutet die-
ser Drittelmix zusätzliche Kosten für 
die Kommunen in Höhe von rd. 1,7 
Mrd. Euro einmalig und 1 Mrd. Euro 
jährlich. Als best-case-szenario erge-
ben sich immer noch Mehrkosten in 
Höhe von 1,2 Mrd. Euro einmalig 
sowie 0,7 Mrd. Euro auf Dauer. Über 
die finanziellen Folgen eines Rechts-
anspruchs auf Betreuung für alle U 3-
Kinder ab 2013 sind bislang keine 
Rechenmodelle bekannt. Fest steht 
aber wohl, dass sich der Bund an den 
Kosten dann auf Dauer zu einem Drit-
tel beteiligen will.

3. Wege der Finanzierung

Mit dem TAG konnte der Bund den 
Kommunen noch unmittelbar eine 
Aufgabe bzw. die Erweiterung einer 
bestehenden Verpflichtung ohne wirk-
lich gesicherte Finanzierung aufge-
ben. Seit dem Inkrafttreten der Föde-
ralismusreform ab 1. September 2006 
hat er hierzu keine Befugnis mehr. 
Unmittelbare Finanzbeziehungen zwi-
schen Bund und kommunaler Ebene 
sind durch den seit 1. September 2006 
unterbundenen Bundesdurchgriff auf 
die Kommunen nicht mehr zulässig.

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 
der Bund eine derartige Regelung zur 
Ausweitung der Kinderbetreuung nur 
noch mit Hilfe der Länder durchsetzen 
kann. Die Finanzierungslast für die 
auf Grund einer bundesrechtlichen 
Ausweitung der Kinderbetreuung den 
kommunalen Trägern neu übertrage-
nen Investitions- und Betriebsausga-
ben läge damit bei den Ländern. In 
Niedersachsen würde eine solche Auf-
gabenübertragung unter die Konnexi-
tätsregelung fallen. Das Land wäre 
damit verpflichtet, den Landkreisen 
und kreisfreien Städten die notwendi-
gen Kosten zu erstatten. 

Die bundesseitig angedachte Finan-
zierung über ein so genanntes Stif-
tungsmodell würde den Erfolg der 
Föderalismusreform konterkarieren 
und stattdessen direkte Finanzströme 
zwischen Bund und Kommunen zulas-
sen. Welche Schwierigkeiten eine der-
artige „Mischverwaltung“ auslösen 
kann, sind hinlänglich im Bereich des 
SGB II zu beobachten. Aus diesen 
Erfahrungen heraus sollte hier die 
Chance genutzt werden, für den von 
allen Seiten gewollten und unterstütz-
ten Ausbau der Kindertagesbetreu-
ung einen soliden und verlässlichen 
Finanzierungsweg zu finden.

gen Baumaßnahmen Kosten in Höhe 
von einmalig 5 Mrd. Euro und für die 
Personalausgaben sowie die Bewirt-
schaftung Kosten in Höhe von 3 Mrd. 
Euro jährlich. Die Vorstellungen über 
das notwendige Finanzvolumen zur 
Bewältigung dieser wichtigen 
Zukunftsaufgabe liegen damit noch 
weit auseinander.

Nach den Vorstellungen des Bundes 
will er sich an den zusätzlichen Inves-
titions- und Betriebskosten, deren 
Höhe aber streitig ist, mit einem Drit-
tel beteiligen. Presseberichten und 
ihren Ausführungen im Präsidium des 
Deutschen Landkreistages am 10. Mai 
2007 war die Aussage der Bundesfa-
milienministerin zu entnehmen, dass 
sie eine Drittelfinanzierung von Bund, 
Ländern und Kommunen erwarte. 

besteht damit zweifelsfrei. Dafür gilt 
es aber, eine gesicherte Finanzierung 
zu finden.

2. Kostenschätzung für den Ausbau 
der U 3-Betreuung

Für den Ausbau nach dem TAG hat 
der Bund Mehrkosten in Höhe von 1,5 
Mrd. Euro jährlich veranschlagt, die 
aus den so genannten Hartz IV-Ein-
sparungen bestritten werden sollen. 
An dieser Stelle ist in Erinnerung zu 
rufen, dass den Kommunen bundes-
weit eine Einsparung von 2,5 Mrd. 
Euro jährlich als Folge der Zusam-
menlegung von Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe zugesichert wurde. Die 
ernüchternde Feststellung ist aller-
dings, dass in dieser Höhe Einsparun-
gen bis heute nicht realisiert werden 
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Nach und neben Vogelgrippe, Laden-
schluss und Nichtraucherschutz hat 
die Politik ein Thema entdeckt, dass 
aller Mühen wert ist: die Kinder.  Es ist 
das Thema der Zukunft und hat viele 
Facetten. Gefährdungen des Kindes-
wohls durch Vernachlässigung oder 
gar Misshandlungen und das „Abdrif-
ten“ eins Teils der Jugendlichen, die in 
ihren Familien und der Gesellschaft 
aus welchen Gründen auch immer kei-
nen sozialen Rückhalt mehr finden, 
werfen Fragen nach Möglichkeiten 
und Grenzen staatlicher Fürsorge auf. 
Die Landkreise, insbesondere ihre 
Jugendämter, befinden sich im Fokus 
des öffentlichen Interesses. Ferner: 
Was kann, was soll die Schule leisten? 
Welche Reformnotwendigkeiten beste-
hen jenseits aller ideologischen Strei-
tigkeiten schon aus demografischen 
Gründen in der Schullandschaft? All 
dies sind Fragen, die – auch – den Nie-
dersächsischen Landkreistag im zwei-
ten Halbjahr 2007 schwerpunktmäßig 
beschäftigen werden.

Zurzeit allerdings stehen die kürzes-
ten Beine im Rampenlicht der öffentli-
chen Diskussion. Mit Recht setzt sich 
die Einsicht durch, dass schon im Vor-
schulalter wesentliche Grundlagen für 
den späteren Werdegang eines Kindes 
gelegt werden. Die Sorge hierfür ist 
und bleibt vorrangige Verantwortung 
der Eltern. Indes wachsen die Anfor-
derungen an die öffentliche Hand, 
unterstützend Angebote zu unterbrei-
ten. Die Politik scheint bereit, hierauf 
in stärkerem Maße als bisher einzuge-
hen. Das ist vernünftig. Allerdings ist 
auch Vernunft bei der Umsetzung der 
in Aussicht genommenen Maßnahmen 
geboten.

So hat sich die Niedersächsische Lan-
desregierung mit Wirkung zum 1. 
August 2007 die Beitragsfreiheit des 
letzten Kindergartenjahres zum Ziel 
gesetzt (vgl. den Text dazu auf S. 119 
in diesem Heft). Ob die hierfür bereit-
gestellten 120 Millionen Euro zu einer 
tatsächlichen Verbesserung des 
Betreuungsangebotes führen, darf hin-
terfragt werden. Die Betreuungsquote 
im letzten Kita-Jahr ist kaum noch zu 
erhöhen, gerade die „sozial schwäche-

ren“ Familien wurden auch in der Ver-
gangenheit von den Kosten freige-
stellt. Populär ist die Maßnahme 
gleichwohl. Und dies nicht nur bei den 
besser verdienenden Eltern, sondern 
auch bei den Landkreisen. Sie werden 
wie die anderen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe von beträchtlichen 
Lasten der wirtschaftlichen Jugendhil-
fe befreit. Angesichts der dramati-
schen Steigerungen der Jugendhilfe-
ausgaben in den vergangenen Jahren 
ein durchweg begrüßenswerter Schritt. 
Dass seitens der Landesregierung 
zunächst versucht wurde, das politi-
sche Versprechen des in der Öffent-
lichkeit erweckten Eindrucks eines 
Rechtsanspruchs mit einem gesetzlich 
fixierten Förderprogramm zu befrie-
den, war nicht nur eine ärgerliche Kin-
derei. Es war der Testfall der neuen 
Konnexitätsregelung in der Nieder-
sächsischen Landesverfassung. Das 
entschlossene und einheitliche Auftre-
ten der drei niedersächsischen kom-
munalen Spitzenverbände hat letztlich 
zum Erfolg geführt. Die Spirale des 
Versprechens politischer Wohltaten zu 
Lasten fremder Kassen wurde im 
Ansatz durchbrochen.

Noch größere Wachsamkeit ist in der 
Diskussion um ein verbessertes Krip-
penangebot gefordert. Die Bundesfa-
milienministerin hat das Thema in den 
vergangenen Monaten politisch in den 
Vordergrund gepuscht. Hieran gibt es 
nichts zu kritisieren. Im Gegenteil: 
Besonders auch in Niedersachsen ist 
der Ausbau des Betreuungsangebotes 
gerade im Interesse berufstätiger jun-
ger Frauen geboten. Verblüffen muss 
allerdings die Sorglosigkeit, mit der 
mit Zahlen hantiert wird (vgl. dazu 
den Bericht auf S. 119 f. in diesem 
Heft). Um es deutlich zu sagen: In 
Niedersachsen muss das Angebot für 
die Betreuung ein- bis dreijähriger 
Kinder aufgrund bestehender gesetzli-
cher Verpflichtungen bis zum Jahr 
2010 praktisch verdreifacht werden 
(Steigerung der „Versorgungsquote 
von 5,1 % im Jahr 2006 auf 17,0 % im 
Jahr 2010). Durch das fragwürdige 
Abspalten des TAG in ein zustim-
mungsfreies Gesetz – um damit die 
Länder zu umgehen – hat der Bund 
sich seinerzeit mit Hinweis auf die 
spekulativen Einsparungen durch die 

Hartz IV-Reformen einer konkreten 
Finanzierungsverpflichtung entzogen. 
Das Ergebnis ist bekannt. 

Länder und Kommunen sollten aus 
diesem finanziellen Desaster lernen. 
Die jetzt diskutierten Finanzierungs-
absichten des Bundes beziehen sich 
auf die Verdoppelung eines in Nieder-
sachsen erst zu einem Drittel vor-
handenen Bestandes ab dem Jahr 
2010 („Versorgungsquote“ 17,5–35 %). 
Wenn der Bund eine Drittel-Finanzie-
rung zwischen Bund, Länder und Kom-
munen propagiert, bleibt völlig unge-
klärt, aus welchen Ressourcen 
Gemeinden, Städte und Landkreise ihr 
Drittel finanzieren sollen. Und: Wie 
gelangt das zugesagte Geld des Bun-
des dorthin, wo es hingehört, nämlich 
zu den Kommunen und Trägern der 
Einrichtung? Wäre es nicht so ernst, 
könnte man die Vorstellung als kin-
disch abtun, den erst im Herbst 2006 
einvernehmlich beschlossenen Bun-
desdurchgriff auf die kommunale 
Ebene nach einem halben Jahr bereits 
wieder in Frage zu stellen. Nichts 
anderes bedeuten aber Gedanken-
spiele um eine Familienstiftung des 
Bundes. Schöne, neue Kompetenzab-
grenzung und Entflechtung von 
Zuständigkeiten! Die Landkreise wis-
sen, wer für sie in der Verantwortung 
steht: Neue Lasten können ihnen nicht 
mehr durch den Bund, sondern allein 
durch die Länder auferlegt werden. 
Diese müssen nicht nur für eine ange-
messene Finanzausstattung der Kom-
munen insgesamt geradestehen. Sie 
müssen auch jegliche zusätzliche 
Musik bezahlen. 

Die Landkreise und die Region Hanno-
ver unternehmen gemeinsam mit ihren 
Gemeinden und Städten erhebliche 
Anstrengungen zum Ausbau der 
Betreuung der bis zu Dreijährigen. Sie 
begrüßen die Unterstützung, die zum 
Beispiel das Land  Niedersachsen zur 
Förderung von familienfreundlichen 
Infrastrukturen und zur Verbesserung 
des Kinderbetreuungsangebotes insbe-
sondere für unter Dreijährige bietet. 
Sie anerkennen die Notwendigkeit und 
fördern auch den Ausbau von Krippen-
plätzen. Aber sie appellieren an das 
Land Niedersachsen, gemeinsam dar-
auf zu achten, dass im politischen Über-
schwang des Augenblicks nicht das 
Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird. 
Es bedarf klarer Zuständigkeiten und 
klarer Finanzregelungen.  

Dr. Hubert Meyer *

Kinder und Kindereien

*  Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Nieder-
sächsischen Landkreistages

★ ★ Meinung ★ ★ Meinung ★ ★ Meinung ★ ★ Meinung ★ ★ Meinung ★ ★

★ ★ Meinung ★ ★ Meinung ★ ★ Meinung ★ ★ Meinung ★ ★ Meinung ★ ★
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Die niedersächsische Landesregie-
rung hat den Gesetzentwurf zur Ände-
rung des kommunalen Finanzaus-
gleichs im April d. J. in den 
Niedersächsischen Landtag einge-
bracht (LT-Drs. 15/3748). Der Entwurf 
des Gesetzestextes hat gegenüber der 
den kommunalen Spitzenverbänden 
zur Stellungnahme übersandten Fas-
sung keine Änderungen erfahren. 
Insoweit sind mit der beabsichtigten 
Einführung des Flächenfaktors bei 
den Kreisschlüsselzuweisungen und 
des Demografiefaktors – zwei wesent-
liche Punkte aus dem Konzept des 
Niedersächsischen Landkreistages – 
weiterhin enthalten (vgl. auch NLT-
Information 1/2007, S. 3). 

I. Inhalt des Gesetzentwurfes

Änderung des Niedersächsischen 
Gesetzes über den Finanzausgleich 
(Art. 1)

– In § 2 NFAG soll eine neue Num-
mer 4 eingeführt werden, wonach 
dem Steuerverbund eine Summe 
von 6.665.000 Euro entnommen 
wird. Dieser Betrag entspricht rech-
nerisch der Größenordnung, die die 
kommunalen Gebietskörperschaf-
ten bislang im übertragenen Wir-
kungskreis für die Wahrnehmung 
der Aufgaben nach dem Bundeser-
ziehungsgeld erhalten haben. Das 
Bundeserziehungsgeld wurde zum 
31. Dezember 2006 in das Bundes-
elterngeld überführt. Diese Summe 
wird der Verbundmasse entnom-
men, um sie anteilig im Rahmen 
des § 4 NFVG für die neue Aufga-
be nach dem Bundeselterngeld- 
und Elternzeitgesetz den Kommu-
nen zur Verfügung zu stellen.

– In § 7 soll der Bedarfsansatz der 
Schlüsselzuweisungen für Kreisauf-
gaben in zweierlei Hinsicht umge-
stellt werden. Zum einen wird der 
bisherige Soziallastenansatz in 
einer Größenordnung von 34,5 % 
beibehalten. Berücksichtigt werden 
nunmehr aber die Ausgabenbelas-
tungen für die Sozialhilfe nach dem 
Zwölften Buch des Sozialgesetzbu-
ches (inklusive Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung) 
und die Grundsicherung für Arbeit-
suchende nach dem Zweiten Buch 
des Sozialgesetzbuchs. Grundlagen 

für die Berechnung sind wie bisher 
die entsprechenden Nettoausgaben 
der beiden vorvergangenen Haus-
haltsjahre. Zum anderen wird der 
Bedarfsansatz für Kreisschlüsselzu-
weisungen zu 9,7 Prozent zur 
Berücksichtigung der Ausgabenbe-
lastungen für die Schülerbeförde-
rung und die Kreisstraßen erhöht. 
Die Einwohnererhöhung berechnet 
sich hierbei nach der Fläche eines 
Landkreises im Verhältnis zur Flä-
che aller Landkreise und kreisfrei-
en Städte am 31. Dezember des 
Vorvorjahres. Der übrige Betrag 
wird mit 55,8 vom Hundert nach 
ungewichteten Einwohnern ver-
teilt.

– In § 17 soll ein neuer Satz 2 einge-
fügt werden, der den „demografi-
schen Faktor“ enthält. Ist die durch-
schnittliche Einwohnerzahl der fünf 
vorangegangenen Jahre höher als 
die maßgebliche Einwohnerzahl 
zum 30. Juni, so wird diese höhere 
Zahl bei der Ermittlung des Finanz-
bedarfs zu Grunde gelegt.

– In den Übergangsvorschriften wird 
klargestellt, dass die beabsichtigte 
Erhöhung des kommunalen Finanz-
ausgleichs im Rahmen des Nach-
tragshaushaltsplans um gut 75 Mio. 
Euro abweichend von den sonsti-
gen Regelungen für den Finanz-
ausgleich bereits im Haushaltsjahr 
2007 berücksichtigt werden soll.

Änderung des Niedersächsischen 
Finanzverteilungsgesetzes

– In § 1 Abs. 1 soll die Steuerver-
bundquote von bislang 15,04 vom 
Hundert auf 15,5 vom Hundert 
erhöht werden. Dies entspricht 
einer rechnerischen Erhöhung des 
Finanzausgleichs um gut 75 Mio. 
Euro.

– Im § 2 sollen die Pro-Kopf-Beträge 
für die Zahlungen für den übertra-
genen Wirkungskreis angepasst 
werden. Für das Jahr 2007 ist eine 
Kürzung um 83 Cent wegen der 
Entnahme der Mittel für das Bun-
deserziehungsgeld vorgesehen. 
Darüber hinaus soll wegen der tarif-
lichen Entwicklung im Jahr 2006 
beim Land eine weitere Kürzung 

um 0,5 Prozentpunkte vorgenom-
men werden, so dass sich der Betrag 
insgesamt gegenüber dem bisher 
im Gesetz genannten bei den Land-
kreisen und der Region Hannover 
um 1,07 Euro reduziert. Für die 
Jahre 2008 (47,47 Euro/Einwohner) 
und 2009 (48,52 Euro/Einwohner) – 
jeweils bei den Landkreisen – sind 
mit Blick auf die tariflichen Steige-
rungen Erhöhungen eingeplant.

– In § 4 soll die Abgeltung des Ver-
waltungsaufwandes für die Leis-
tungen nach dem Bundeseltern-
geldgesetz in Höhe von 8,9 Mio. 
Euro vorgesehen werden. Die Ver-
teilung soll nach § 7 Abs. 1 auf der 
Grundlage der Einwohnerzahlen 
vom 31. Dezember des Vorvorjah-
res erfolgen. Die Region Hannover 
soll für diese Aufgaben – außer für 
den Bereich der Stadt Hannover – 
ebenfalls Mittel erhalten, die nach 
§ 7 Abs. 2 an die regionsangehöri-
gen Gemeinden weiter zu reichen 
sind.

Weitere Änderungen betreffen das 
Göttingen-Gesetz (Art. 3) sowie die 
Ermächtigung für die zuständigen 
Ministerien, das NFAG und das NFVG 
neu bekannt zu machen. Das Gesetz 
soll rückwirkend zum 1. Januar 2007 
in Kraft treten.

Die Struktur des kommunalen Finanz-
ausgleichs 2007 auf der Grundlage 
des Gesetzentwurfes ist aus dem 
Schaubild auf S. 123 ersichtlich.

II. Gemeinsame Stellungnahme der 
Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände

Die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens ist zu dem Gesetzentwurf im 
zuständigen Ausschuss für Inneres 
und Sport des Niedersächsischen 
Landtages am 22. Mai 2007 angehört 
worden. Die gemeinsame Stellung-
nahme der kommunalen Spitzenver-
bände geben wir auszugweise wie-
der:

„1.  Höhe der Steuerverbundquote 
(vertikaler Finanzausgleich)

Die Erhöhung der Steuerverbundquo-
te in § 1 Abs. 1 des Artikel 2 (Ände-
rung des Niedersächsischen Finanz-
verteilungsgesetzes) von bislang 15,04 
vom Hundert auf 15,5 vom Hundert (+ 

Kommunaler Finanzausgleich 2007 – 
Gesetzgebungsverfahren soll im Juli 
abgeschlossen sein
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Kommunaler Finanzausgleich 20071

Steuerverbundquote 15,5 v. H. der Verbundeinnahmen -
zzgl. 33 v. H. der Grunderwerbsteuer und  -
(inkl. Steuerverbundabrechnung 2006 in Höhe von
291,9 Mio. €)

§ 1 Abs. 1 Nr. 1 NFAG 
§ 1 Abs. 1 Nr. 2 NFAG 

2.955,3 Mio. €2

1,6 v. H. 

Bedarfs-
zuweisungen

47,3 Mio. € 

Zuweisungen für 
Aufgaben des 
übertragenen

Wirkungskreises

372,0 Mio. € 

Schlüsselzuweisungen und 
Finanzhilfen für Investition, IFM. 

2.529,4 Mio. € 

      
    

davon 12,3 v. H. Finanzhilfen 
für Investitionen 

und Investitionsfördermaßnahmen5

311,1 Mio. € 
     
    

Schlüsselzuweisungen 87,7 v. H.

2.218,2 Mio. € 

kreisfreie
Städte

42,92 €/E

Landkreise
47,36 €/E 

 50,8 v. H. =
1.126,9

Schlüsselzuweisungen
für Gemeindeaufgaben 

 49,2 v. H. = 
1.091,4

Schlüsselzuweisungen
für Kreisaufgaben 

          
   davon

gr. selbst. Städte
74,72 v. H. 
selbst. Gemeind.
50,18 v. H. 
übrige Gemeind. 
33,59 v. H. 
jeweils für ihre 
Einwohner

 Einwohner-
veredelung3

100 - 180 v. 
H.

   

55,8 v. H. 

nach
Einwohnern3

34,5 v. H. nach 
„Soziallasten“

SGB II + 
SGB XII

nach
Nettoausgaben

 9,7  v. H. für 
Kreisstraßen + 
Schülerbeför-

derung
nach Fläche 

1 Stand: LT.-Drs. 15/3748 - Gesetzentwurf der Landesregierung 
2 abzüglich 6,7 Mio. € zur Mitfinanzierung des Bundeselterngeldes nach § 4 NFVG 
3 Mit „Demografiefaktor“; es gilt der Durchschnitt der letzten 5 Jahre, wenn dieser höher ist, als die aktuelle Einwohnerzahl zum 30.6. 
4.Stand: Entwurf der Gemeindezuweisungsverordnung 
5 Verteilung wie Schlüsselzuweisungen; aber nur für „investive“ Zwecke zu verwenden 
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0,46 Prozentpunkte) und die damit 
einhergehende Erhöhung der Zuwei-
sungsmasse wird von uns auch vor 
dem Hintergrund begrüßt, dass es sich 
um die erste tatsächliche Erhöhung 
seit langer Zeit handelt. Gleichwohl 
müssen wir feststellen, dass damit der 
Eingriff des Landes in den kommuna-
len Finanzausgleich zum 1. Januar 
2005 (Reduzierung der Steuerver-
bundquote um 1,04 Prozentpunkte) 
nicht einmal zur Hälfte zurückgenom-
men wurde. Gleichzeitig müssen wir 
in Erinnerung rufen, dass sich die 
kumulierten Eingriffe des Landes seit 
1990 im Jahr 2006 bereits auf rd. 700 
Mio. Euro jährlich belaufen.1 Insoweit 
relativiert sich die Aufstockung um 75 
Mio. Euro zum 1. Januar 2007.

Wir teilen auch nicht die in der Geset-
zesbegründung dargelegte Auffas-
sung, die sogenannte ,Verteilungs-
symmetrie’ lasse angesichts der bisher 
erkennbaren Datenlage eine Reduzie-
rung des den Kommunen ab 2005 
abverlangten Konsolidierungsbeitra-
ges um 75 Mio. Euro angezeigt erschei-
nen. Die Verteilungssymmetrie, die 
vom Land immer einseitig als Bemes-
sungsgröße für die Höhe des kommu-
nalen Finanzausgleichs herangezogen 
wird, kann erst dann zum Tragen kom-
men, wenn – entsprechend der Recht-
sprechung des Niedersächsischen 
Staatsgerichts – die finanzielle Min-
destausstattung jeder einzelnen kom-
munalen Gebietskörperschaft gewähr-
leistet ist. Dies ist allerdings weiterhin 
fraglich. Obwohl die eigenen Steuer-
einnahmen der Gemeinden in 2006 
gegenüber dem Vorjahr um über 500 
Mio. Euro gestiegen sind, stiegen die 
kommunalen Liquiditätskredite (vor-
mals Kassenkredite) vom Stichtag 31. 
Dezember 2005 zum 31. Dezember 
2006 um rd. 460 Mio. Euro auf 4 492,5 
Mio. Euro an. Obwohl die konjunktu-
relle Entwicklung auch in 2007 bis-
lang äußerst erfreulich ist, reichen die 
prognostizierten Mehreinnahmen und 
die höheren Finanzausgleichszuwei-
sungen 2007 nicht aus, um bei einer 
Reihe von Städten, Gemeinden und 
Landkreisen zu einem Ausgleich der 
laufenden Einnahmen mit den laufen-
den Ausgaben – ohne Berücksichti-
gung der Fehlbeträge aus Vorjahren – 

zu kommen. Bei ihnen besteht somit 
weiterhin ein strukturelles Defizit. 
Dies gilt – unter Berücksichtigung der 
aktuellen Daten nach diesem Gesetz-
entwurf – allein für die Hälfte der 
Landkreise. Auch einer erheblichen 
Anzahl von Städten und Gemeinden 
geht es nicht anders.

Hinzu kommt, dass sowohl im Jahr 
2006 als auch im Jahr 2007, nach der 
aktuellen Steuerschätzung, das Land 
mit überproportional hohen Zuwäch-
sen bei den eigenen Steuereinnah-
men inklusive des Bund-Länder-
Finanzausgleichs rechnen kann. Selbst 
unter dem Blickwinkel der vom Land 
postulierten ,Verteilungssymmetrie’ 
wäre es angesichts dieses Sachver-
halts angezeigt, zumindest den Ein-
griff in den kommunalen Finanzaus-
gleich zum 1. Januar 2005 rückgängig 
zu machen und die Steuerverbund-
quote damit wieder auf 16,09 vom 
Hundert festzusetzen.

2.  Verhältnis der Zuweisungen für 
Aufgaben des übertragenen Wir-
kungskreises (Art. 57 Abs. 4 
NV a. F.) zum übergemeindlichen 
Finanzausgleich (Art. 58 NV)

Bereits in der Vergangenheit hatten 
wir gefordert, dass die Zuweisungen 
für Aufgaben des übertragenen Wir-
kungskreises (Art. 57 Abs. 4 NV a. F.) 
nicht nur im Niedersächsischen 
Finanzverteilungsgesetz und im Nie-
dersächsischen Finanzausgleichsge-
setz gesondert ausgewiesen und nach 
einem gesonderten Parameter verteilt 
werden sollen. Vielmehr müssen die 
hierfür bereitgestellten Mittel außer-
halb der Verbundmasse des kommu-
nalen Finanzausgleichs geregelt wer-
den. Bislang führt jede Veränderung 
bei den Zuweisungen für Aufgaben 
des übertragenen Wirkungskreises 
(Art. 57 Abs. 4 NV a. F.) nicht zu einer 
Be- oder Entlastung der kommunalen 
Gebietskörperschaften insgesamt, 
sondern nur zu einer Verschiebung 
zwischen der Zuweisungsmasse für 
den eigenen Wirkungskreis und der 
des übertragenen Wirkungskreises. 
Insoweit spielt eine Veränderung der 
pro-Kopf-Beträge für die Aufgaben 
des übertragenen Wirkungskreises 
bislang für die Gesamtzuweisungen 
an die Kommunen überhaupt keine 
Rolle. Bei einer Erhöhung dieser 
Zuweisungen finanzieren die kommu-
nalen Gebietskörperschaften dieses 
bislang aus den Zuweisungen des 
eigenen Wirkungskreises selbst.

Diese Verbindung der beiden unter-
schiedlichen verfassungsrechtlichen 
Ansprüche der kommunalen Gebiets-
körperschaften ist rechtlich äußerst 
bedenklich. Bereits der Niedersächsi-
sche Staatsgerichtshof hat in seiner 
Entscheidung vom 16. Mai 2001 (StGH 
6/99 u. a.) festgestellt, dass in Anbe-
tracht der normativen Eigenständig-
keit der Gewährleistungen der Art. 57 
Abs. 4 und Art 58 NV die durch § 2 
Satz 1 Nr. 3 NFAG 1999 vorgenomme-
ne rechnerische Verknüpfung zwi-
schen Kostenerstattung und Finanz-
ausgleich problematisch sei. Wir 
erwarten daher, dass die Zuwei-
sungen des übertragenen Wirkungs-
kreises aus der Steuerverbund-
masse nunmehr herausgenommen 
werden, so dass künftig Veränderun-
gen in diesem Bereich sich nicht auf 
die Schlüsselzuweisungen an die kom-
munalen Gebietskörperschaften aus-
wirken.

Angesichts dieser Rechtslage kann 
der Landesregierung in keiner Weise 
gefolgt werden, dass ,die Erstattungen 
in der bisherigen Form’ sich bewährt 
hätten (LT-Drs. 15/3748, S. 9). Auch 
ihr Hinweis auf die neue Verfassungs-
lage ab dem 1. Januar 2006 greift zu 
kurz. Der dargestellte Paradigmen-
wechsel wird es erforderlich machen, 
noch über Jahrzehnte einen Zuwei-
sungsbetrag in der bisherigen Form 
für den übertragenen Wirkungskreis 
zur Verfügung zu stellen. Völlig ver-
fehlt ist hierbei der Hinweis, dass es 
sich um eine aufwendige Umgestal-
tung des kommunalen Finanzaus-
gleichs in diesem Punkt handelte. 
Geregelt werden müsste lediglich, 
dass die – für 2007 vorgesehenen rd. 
372 Mio. Euro – des übertragenen 
Wirkungskreises nicht mehr Teil der 
Gesamtmasse des kommunalen 
Finanzausgleichs sind. Dadurch ent-
stünde weder gesetzestechnisch noch 
in der Abwicklung ein nennenswerter 
Aufwand. Lediglich die Folgewirkun-
gen, dass die Veränderungen künftig 
direkt Auswirkungen auf den Landes-
haushalt hätten, würden der Verfas-
sungslage und der Rechtsprechung 
des Niedersächsischen Staatsgerichts 
entsprechen und insoweit das kom-
munale Finanzausgleichssystem ins-
gesamt verbessern.

3.  Soziallastenansatz (§ 7 NFAG des 
Art. 1 des Entwurfes)

Die Umgestaltung des Soziallastenan-
satzes durch die Einbeziehung sowohl 

1  Vgl. hierzu den zweiten Bericht zur Finanzlage der 
kommunalen Gebietskörperschaften in Nieder-
sachsen und zur fehlenden finanziellen Mindest-
ausstattung der Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersachsens vom 20. 
September 2006, S. 17 f., der dem Ausschuss für 
Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen 
Landtages vorgelegt wurde. 
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des SGB II als auch der Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung aus dem SGB XII als Bedarfskri-
terium wird von uns grundsätzlich 
mitgetragen. Zur Berücksichtigung 
der Nettoausgaben als Verteilungs-
maßstab bestehen hingegen unter-
schiedliche Auffassungen der einzel-
nen Verbände, zu denen ergänzend 
vorgetragen wird. 

Nicht nachvollziehen können wir hin-
gegen, dass bei der Umgestaltung des 
Soziallastenansatzes nicht auf das zum 
1.1.2006 gültige doppische Haushalts-
recht umgestellt wird … 

4.  Einwohnerzahlen (§ 17 NFAG des 
Art. 1 des Entwurfes)

Der vorgesehene ‚demografische Fak-
tor’ bei der Berechnung der Einwoh-
nerzahl in § 17 NFAG des Entwurfes 
wird von uns mitgetragen.

Soweit wir übersehen, kann die Vor-
schrift bei der Anwendung für Gemein-
den einerseits und für die Landkreise 
und die Region Hannover anderer-
seits dazu führen, dass die Summe der 
im Finanzausgleich berücksichtigten 
Einwohner der Gemeinden nicht der 
Einwohnerzahl des Landkreises ent-
spricht. Dies ist dann der Fall, wenn 
zwar einzelne Gemeinden wegen 
Bevölkerungsrückgängen bei der 
Berechnung den Durchschnitt der 
letzten fünf Jahre berücksichtigt 
bekommen, der Landkreis aber wegen 
der Gesamtentwicklung nicht. Mit 
Blick auf die Verwaltungspraktikabili-
tät stellt sich die Frage, ob diese Kon-
sequenz so in der Umsetzung gewollt 
ist. Unseres Erachtens sollte die 
Summe der Einwohnerzahlen der 
Gemeinden der Einwohnerzahl 
des Landkreises im NFAG entspre-
chen.

5.  Konnexität im Sinne von Art. 57 
Abs. 4 n. F. – Art. 2 des Entwurfes – 
Bundeselterngeld

Die Herausnahme der Kostendeckung 
für die neue Aufgabe nach dem Eltern-
geldgesetz und eine Finanzierung 
außerhalb des Systems des kommuna-
len Finanzausgleichs wird grundsätz-
lich begrüßt. Auch eine Verteilung 
nach Einwohnerzahlen erscheint sinn-
voll.

a) Regelungstechnik

Als problematisch ist unseres Erach-
tens anzusehen, wenn der für das bis 
zum 31. Dezember 2006 in den Zuwei-
sungen für Aufgaben des übertrage-
nen Wirkungskreises enthaltene Ver-
waltungsaufwand durch einen neuen 
Abzugsbetrag in § 2 Satz 1 Nr. 4 des 
NFAG dargestellt würde. Dieser neue 
Abzugsbetrag in Höhe von knapp 6,7 
Mio. Euro würde – insbesondere wenn 
die Regelungstechnik beibehalten 
bliebe – zu einem völlig intransparen-
ten System führen. Das Land würde 
einerseits im kommunalen Finanzaus-
gleich eine gewisse Verbundquote 
und eine Gesamtzuweisungsmasse 
zur Verfügung stellen, von der es 
andererseits einen – auf Dauer gese-
hen – nicht unerheblichen Betrag wie-
der abzöge, um außerhalb des kom-
munalen Finanzausgleichs Mittel im 
Rahmen der neuen strikten Konnexi-
tät zur Verfügung zu stellen. Dies ist 
nicht nachvollziehbar … 

b) Anwendung der gestutzten Reihe

Die Höhe der Zuweisungen in § 4 für 
das Bundeselterngeld und Elternzeit-
gesetz in Höhe von 8,9 Mio. Euro 
reicht für die Wahrnehmung der Auf-
gabe nicht vollständig aus. Anders als 
in der Gesetzesbegründung darge-
stellt, handelt es sich bei der gestutz-
ten Reihe nicht um ein bei der Finanz-
verteilung im Rahmen der strikten 
Konnexität anerkanntes Verfahren. 
Die Vorgehensweise der Landesregie-
rung verstößt einerseits gegen die 
strikte Konnexität, die ab 1. Januar 
2006 nach Art. 57 Abs. 4 NV n. F. gilt. 
Hinsichtlich der notwendigen Kosten 
weist die Verfassungsbegründung (LT-
Drs. 15/2517, S. 3) darauf hin, dass 
dies die Kosten seien, die bei sparsa-
mer und wirtschaftlicher Haushalts-
führung bei den kommunalen Gebiets-
körperschaften anfallen. Die 
Ermittlung der notwendigen Kosten 
könne über eine Durchschnittsbildung 
der Kosten aller kommunalen Gebiets-
körperschaften erfolgen. Strukturelle 
Besonderheiten, die zu besonders 
hohen oder besonders geringen Kos-
ten führten, spielten dabei insoweit 
eine Rolle, als sie zur Durchschnitts-
bildung herangezogen werden. Nach 
dem Willen des Gesetzgebers ist 
zumindest bei strukturellen Besonder-
heiten daher die Anwendung einer 
‚gestutzten Reihe’ nicht zulässig.

Andererseits widerspricht die Vorge-
hensweise auch dem Erlass des Nie-

dersächsischen Finanzministeriums 
vom 9. Oktober 2006 an die Obersten 
Landesbehörden (11.3 – 01472/05). 
Hierhin heißt es wörtlich ‚Soweit sol-
che strukturellen Besonderheiten 
nicht vorliegen, dürfte es vertretbar 
sein, Kostenansätze als unwirtschaft-
lich anzusehen und damit von der 
Berechnung auszuschließen, die den 
gewogenen Durchschnitt um mindes-
tens 50 Prozent überschreiten.’ Entge-
gen diesem Erlass soll nunmehr – trotz 
Vorliegens struktureller Besonderhei-
ten – die ‚gestutzte Reihe’ offensicht-
lich ‚generell’ Anwendung finden.

Die strukturellen Besonderheiten in 
diesem Fall liegen im Übrigen nicht, 
wie von der Landesregierung behaup-
tet, allein bei der Tatsache, dass eine 
Kommune eine geringere Einwohner-
zahl und damit ein niedrigeres Fall-
aufkommen hat und dass Nieder-
sachsen als Flächenland per se eine 
heterogene Struktur, was die Einwoh-
nerzahlen seiner Gebietskörperschaf-
ten betrifft, habe. Die strukturelle 
Besonderheit besteht vielmehr nach 
den uns vorliegenden Daten der Lan-
desregierung darin, dass sowohl Land-
kreise als auch kreisfreie Städte sowie 
die großen selbständigen Städte in 
etwa über eine homogene Kosten-
struktur verfügen. Dass die vom Land 
per materiellem Gesetz zu Aufgaben-
trägern bestimmten regionsangehöri-
gen Gemeinden und die sonstigen 
selbständigen Gemeinden, die die 
Aufgaben wahrnehmen, jedoch deut-
lich höher liegen, da diese wegen 
ihrer größeren Bürgernähe mit mehr 
Beratungsaufwand bei gleichzeitig 
geringeren Fallzahlen die Aufgaben 
wahrnehmen und damit über höhere 
Stückkosten und somit eine ungünsti-
gere Kostenstruktur verfügen. Diese 
strukturellen Besonderheiten, die das 
Land durch seine Entscheidung, die 
Aufgaben von diesen Gebietskörper-
schaften wahrnehmen zu lassen, zu 
verantworten hat, müssen bei der 
Festlegung des finanziellen Aus-
gleichs berücksichtigt werden. Etwas 
anderes könnte gelten, soweit inner-
halb einer homogenen Gruppe in Ein-
zelfällen exorbitant hohe Kosten anfal-
len. Dies ist aber gerade nicht der 
Fall …

c) Auszahlung der Finanzzuweisun-
gen über die Region Hannover

Anders als die übrigen selbständigen 
Gemeinden ist den Gemeinden der 
Region Hannover die Aufgabe der 
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Auszahlung des Bundeselterngeldes 
direkt übertragen worden. Aus die-
sem Grunde besteht unseres Erach-
tens ein Anspruch der regionsangehö-
rigen Gemeinden gegen das Land 
selbst auf Zahlung des Kostenaus-
gleichs. Die Regelung, die Auszah-
lung über die Region Hannover vorzu-
nehmen (§ 7 Abs. 2 des Art. 2 des 
Entwurfes), lehnen wir insoweit 
ab …“

III. Gemeinsame Stellungnahme von 
NSGB und NLT

Neben der gemeinsamen Stellung-
nahme haben die kommunalen Spit-
zenverbände zu Fragen der horizonta-
len Verteilung teilweise getrennt 
Stellung genommen. Vom Nieder-
sächsischen Städtetag wurde im Rah-
men der Anhörung der für die Einfüh-
rung eines flächenbezogenen Ansatzes 
zugrunde gelegte Maßstab kritisiert. 
Der Niedersächsische Städte- und 
Gemeindebund und der Niedersächsi-
sche Landkreistag haben gemeinsam 
die nachfolgend auszugsweise abge-
druckte Stellungnahme abgegeben:

„In Ergänzung der Stellungnahme der 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände Niedersachsens neh-
men wir zu dem o. g. Gesetzentwurf 
hinsichtlich der horizontalen Vertei-
lung der Zuweisungen wie folgt Stel-
lung:

– Schlüsselzuweisungen für Kreis-
aufgaben (Bedarfsansatz – § 7 
NFAG)

a) Soziallastenansatz

Die Einbeziehung der Belastungen 
aus dem SGB II sowie der Grundsi-
cherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung (SGB XII) wird von uns als 
grundsätzlich belastungsbezogener 
Bedarfsfaktor mitgetragen. Die Ermitt-
lung der Einwohnererhöhungswerte 
der einzelnen kommunalen Gebiets-
körperschaften anhand der tatsächli-
chen Nettoausgaben halten wir hinge-
gen für problematisch. Bereits das 
Niedersächsische Institut für Wirt-
schaftsforschung hatte hinsichtlich des 
bisherigen Soziallastenansatzes aus-
geführt: ‚Die Verwendung tatsächli-
cher Soziallasten als Verteilungsmaß-
stab für einen Teil der 
Schlüsselzuweisungen sollte deshalb 
auf jeden Fall nur als Übergangslö-
sung gesehen werden, denn auch die 
Tatsache, dass mit einem Soziallasten-
ansatz nie die vollen Kosten der Sozi-

alhilfe gedeckt werden können, ändert 
nichts daran, dass es mit der unmittel-
baren Abgeltung eines Teils dieser 
Kosten zu Verhaltensänderungen in 
den Kommunen kommen dürfte. Auf 
Dauer wird sich der Aufbau einer 
zusätzlichen Sozialhilfestatistik des-
halb nicht vermeiden lassen’ (LT.-Drs. 
14/440 S. 155).

Obwohl wir bereits gegenüber der 
Landesregierung auf diesen Sachver-
halt hingewiesen haben, wird auf 
diese Notwendigkeit in der Gesetzes-
begründung nicht eingegangen. Dies 
ist umso bedauerlicher, als es offen-
sichtlich vom Land in den vergange-
nen acht Jahren versäumt wurde, 
einen objektiveren Verteilungsschlüs-
sel als die Nettoausgaben zu finden.

Auch wenn die Orientierung an den 
tatsächlichen Belastungen aus der 
Sozialhilfe bei der Bemessung des 
Bedarfsfaktors für den Soziallastenan-
satz aller Kommunen zwar eine ver-
tretbare Rechengröße ist, als Vertei-
lungskriterium, also der Berück-
sichtigung im Bedarfsansatz der 
einzelnen Kommune, sind die Ist-Aus-
gaben ungeeignet. Hierauf hatten wir 
bereits in der Vergangenheit hinge-
wiesen. Bei der Berücksichtigung von 
Ist-Ausgaben im Bedarfsansatz wer-
den auch kommunalpolitische Ent-
scheidungen für ein besonders gerin-
ges Leistungsniveau negativ und Ent-
scheidungen für ein besonders hohes 
Leistungsniveau positiv berücksich-
tigt. Ein solches Vorgehen halten wir 
zum einen mit Blick auf Art. 58 NV 
und der Rechtsprechung des Nieder-
sächsischen Staatsgerichtshofs, dass 
der kommunale Finanzausgleich auf-
gabenbezogen ausgestaltet sein soll, 
für problematisch. Zum anderen 
begegnet eine solche Regelung Beden-
ken, weil sie grundsätzlich dem Vor-
wurf ausgesetzt ist, dass sparsames 
Verhalten bestraft und hohe Ausga-
ben im System belohnt werden.

Seit zwei Jahren ist absehbar, dass der 
Soziallastenansatz im FAG überarbei-
tet werden muss. Wir können nicht 
erkennen, dass eine Überprüfung 
alternativer Lösungsansätze für 
bedarfsgerechte Verteilungskriterien 
stattgefunden hat. Der Niedersächsi-
sche Landkreistag hatte beispielswei-
se als Bedarfsfaktor für die Grundsi-
cherung im Alter den Anteil der über 
65jährigen an der Gesamtbevölke-
rung und beim SGB II die Anzahl der 
Bedarfsgemeinschaften nach dem 
SGB II vorgeschlagen. Hinsichtlich 

des erstgenannten Wertes kommt es 
nicht – wie in der Gesetzesbegrün-
dung dargestellt – darauf an, dass im 
Jahr 2004 nur 1,9 vom Hundert der 
über 65jährigen Einwohner Empfän-
ger von Grundsicherung im Alter 
waren. Vielmehr ist zu prüfen, ob ein 
solcher – oder anderer Schlüssel – den 
den kommunalen Gebietskörperschaf-
ten entstehenden Finanzbedarf aus 
dieser Aufgabe hinreichend abbildet. 
Der Faktor ‚Zahl der Bedarfsgemein-
schaften’ hat zwischenzeitlich auch in 
§ 46 SGB II als Kriterium für die künf-
tige Anpassung der Höhe der Bundes-
zuweisungen Eingang gefunden. Aus 
diesem Grunde können wir die pau-
schale Behauptung, die Anzahl der 
Bedarfsgemeinschaften im Zweiten 
Buch des Sozialgesetzbuches sei als 
Indikator für die jeweils zu tragende 
Soziallast derzeit nicht aussagefähig 
(S. 11) nicht ohne Weiteres nachvoll-
ziehen, solange das Land nicht besse-
re eigene Verteilungskriterien vor-
schlägt …

b) ‚Flächenfaktor’

Die Einführung des ‚Flächenfaktors’ 
mit 9,7 % des Bedarfsansatzes für die 
Schlüsselzuweisungen für Kreisaufga-
ben wird von uns begrüßt, wie dies 
auch zutreffend in der Gesetzesbe-
gründung auf S. 11 dargestellt wird. 
Damit hat Niedersachsen – wie alle 
anderen Flächenbundesländer mit 
Ausnahme Nordrhein-Westfalen – 
eine Regelung um einen gewissen 
Ausgleich der Belastungen der kom-
munalen Gebietskörperschaften in der 
Fläche vorzusehen.

Die Einführung eines Flächenfaktors 
ist, nachdem zwischen der Jugend-
hilfebelastung zwischen den Land-
kreisen und kreisfreien Städten keine 
signifikanten Unterschiede mehr 
bestehen, verfassungsrechtlich gebo-
ten. Der Niedersächsische Staatsge-
richtshof hat in seinen Entscheidun-
gen mehrfach hervorgehoben, dass 
der Bevölkerungsansatz als einziges 
Verteilungskriterium der Schlüsselzu-
weisungen an die Landkreise nicht 
einem aufgabengerechten Finanzaus-
gleich nach Art. 58 NV entspricht. 
Jedenfalls bei den Landkreisen steht 
die Zahl der Einwohner nicht notwen-
dig im Verhältnis zur Fläche des Land-
kreises. Die Eigenart mancher Aufga-
ben der Landkreise bewirkt, dass die 
Fläche der entscheidende Kostenfak-
tor ist (Nds. StGH, NdsVBl. 1998, 43, 
46). Verzichtet der Gesetzgeber gleich-
wohl auf ein Flächenkriterium, bewegt 
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er sich nur dann innerhalb des ihm 
von Verfassungs wegen zustehenden 
Gestaltungsspielraumes, wenn er 
seine Entscheidung unter Berücksich-
tigung der im Entscheidungszeitpunkt 
aktuellen finanzwissenschaftlichen 
Erkenntnisse nachvollziehbar begrün-
det und die Aufgabengerechtigkeit 
der Finanzzuweisungen – speziell im 
Hinblick auf flächenbedingt entste-
hende Kosten – trotz des Verzichts auf 
flächenabhängige Verteilungskriteri-
en sichergestellt ist (Nds. StGH, Nds-
VBl. 2001, 184, 190). Angesichts der 
strukturellen Finanzentwicklung bei 
den Kreisaufgaben dürfte ein Finanz-
ausgleich ohne Flächenkomponente 
spätestens mit dem Jahr 2007 verfas-
sungswidrig sein.

Darüber hinaus begrüßen wir auch, 
dass – anders als beim Soziallastenan-
satz – als Verteilungsmaßstab nicht 
auf tatsächliche Ausgaben einzelner 
Gebietskörperschaften zurückgegrif-
fen wird. Aus unserer Sicht ist die Ver-
teilung nach der Fläche im Verhältnis 
zur Gesamtfläche im Land Nieder-
sachsen ein geeignetes Kriterium zur 
Abbildung der Belastungen für die 
Kreisstraßen und für die Schülerbeför-
derung. In Einzelfällen kann sich die-
ser Maßstab zwar als etwas grob 
erweisen. Dabei muss aber berück-
sichtigt werden, dass es sich beim 
kommunalen Finanzausgleich nicht 
um ein Kostenerstattungssystem han-
delt und dass an vielen anderen Stel-
len auf standardisierte Größen zurück-
gegriffen wird, wie z. B. beim 90 
prozentigen Ansatz der durchschnittli-
chen Umlagekraftmesszahl (§ 8 
NFAG). Insoweit halten wir den Fak-
tor Fläche – ausgedrückt als Einwoh-
nererhöhungswert – für einen geeig-
neten Verteilungsmaßstab.

– Unterschiedliche Einwohnerge-
wichtung für den gemeindlichen 
Bereich

Der kreisangehörige Bereich weist seit 
mehreren Jahren auf das Problem der 
unterschiedlichen Einwohnergewich-
tung für den gemeindlichen Bereich 
hin. Zuletzt haben NLT und NSGB im 
Rahmen der Anhörung durch das 
Innenministerium zum aktuellen 
Gesetzentwurf wiederum eine grund-
legende Überprüfung der Gemeinde-
größenansätze gefordert. Es ist nicht 
nachzuvollziehen warum dieser Prüf-
wunsch nun wieder, unter Hinweis 
auf die umfangreichen statistischen 
Erhebungen, auf die nächste Legisla-

turperiode verschoben werden soll (S. 
9 der LT-Drs. 15/3748). Gerade weil 
die rein rechnerische Ableitung der 
aktuellen Einwohnergewichtung auf 
mehr als 10 Jahre alten Daten beruht, 
erscheint es geboten kurzfristig zu 
einer Neubetrachtung und Neube-
wertung zu kommen.

Der Ausgangspunkt der Einwohner-
gewichtung, wonach bei einer zuneh-
menden Einwohnerzahl in gleichem 
Maße der Finanzbedarf zunimmt, ist 
in dieser generalisierenden Aussage 
längst nicht mehr zutreffend. Gleiches 
gilt im übrigen auch für die Regelung, 
dass bei abnehmender Einwohnerzahl 
der kommunale Finanzbedarf in 
Abhängigkeit von der Einwohnerzahl 
sinkt.

Auch das so genannte flache Land 
muss seine Aufgaben umfassend erle-
digen und den Bürgerinnen und Bür-
gern zumindest gleichwertige Lebens- 
und Arbeitsgrundlagen bieten. 
Insoweit über den schon beinahe dis-
kriminierenden Begriff der ‚Einwoh-
nerveredelung’ von einem proportio-
nal mit den Einwohnerzahlen 
steigenden Aufgabenzuwachs auszu-
gehen, ist in höchstem Maße unge-
recht und bedarf daher dringend einer 
zumindest schrittweisen Verände-
rung.

Es bleibt deutlich darauf hinzuweisen, 
dass die Bürger in Stadt und Land ver-
fassungsrechtlich gleichartige Ansprü-
che auf Dienstleistungen ihrer Kom-
munen haben. Regelmäßig erbringen 
die Städte, Gemeinden und Samtge-
meinden in Niedersachsen für ihre 
Bürgerinnen und Bürger – unabhän-
gig von der Gemeindegröße – ein wei-
testgehend homogenes Dienstleis-
tungsangebot …

Diese extreme Einwohnerspreizung in 
Niedersachsen, die nach einer Presse-
mitteilung der Staatskanzlei die höchs-
te in Deutschland sein soll, hat in ihrer 
derzeitigen Form keine Rechtferti-
gung mehr und Bedarf einer grundle-
genden Überprüfung. Wir bitten daher 
dringend darum, bereits im aktuellen 
Gesetzgebungsverfahren eine ent-
sprechende Änderung mit aufzuneh-
men.

– Überprüfung des kommunalen 
Finanzausgleichs mit Blick auf die 
demografische Entwicklung

Wir erlauben uns bereits heute darauf 
hinzuweisen, dass die sich abzeich-

nende demografische Entwicklung 
weitergehende Änderungen am 
Finanzausgleichssystem erforderlich 
machen dürfte. Unser Finanzaus-
gleichssystem ist heute im wesentli-
chen einwohnerbasiert. Es geht von 
der Annahme aus, dass der finanzielle 
Aufwand für kommunale Dienstleis-
tungen sich entsprechend der Ent-
wicklung der Einwohnerzahlen ver-
hält, also bei einem Einwohner-
rückgang sinken wird. Das heutige 
System wird der Tatsache jedoch nicht 
gerecht, dass Grunddienstleistungen 
der kommunalen Gebietskörperschaf-
ten, unabhängig von der Anzahl der 
Einwohner, immer erbracht werden 
müssen.

Nach den jetzt vorliegenden Erkennt-
nissen wird es auch eine nicht uner-
hebliche Anzahl kommunaler Gebiets-
körperschaften geben in denen die 
Einwohnerzahl vorübergehend noch 
stabil bleiben wird. Der innere Alters-
aufbau der Bevölkerung wird sich 
jedoch in einem überschaubaren Zeit-
raum bereits ändern. Die sich abzeich-
nende neue Bevölkerungsstruktur 
dürfte einen finanziellen Mehrauf-
wand für den notwendigen Umbau 
der kommunalen Infrastruktur not-
wendig machen. Gleichzeitig sind 
jedoch, auch auf kommunaler Ebene, 
Maßnahmen notwendig um gegen die 
demografische Entwicklung gegenzu-
steuern.

Wir sehen daher die Notwendigkeit 
bereits kurzfristig in einen grundle-
genden Dialog über eine Neuausrich-
tung des kommunalen Finanzaus-
gleichs einzutreten. Insoweit verweisen 
wir auch auf die Stellungnahme der 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände Niedersachsens an 
die Enquete-Kommission ‚Demografi-
scher Wandel – Herausforderung an 
ein zukunftsfähiges Niedersachsen’ 
des Niedersächsischen Landtages vom 
26. Februar 2007.“

IV. Weiteres Verfahren

Dem Vernehmen nach beabsichtigt 
der Niedersächsische Landtag, das 
Gesetz in seiner Sitzung im Juli des 
Jahres 2007 zu beschließen, so dass 
die neuen Finanzausgleichsleistungen 
zum 20. Juli des Jahres festgesetzt 
werden können. Sollte der Landtag 
der Regierungsvorlage folgen, wären 
die Bemühungen des Niedersächsi-
schen Landkreistages in zwei wesent-
lichen Punkten berücksichtigt wor-
den.
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Die aktuell gute Konjunkturlage sowie 
die Steuerrechtsänderungen führen 
zu einer erheblichen Erhöhung der im 
Rahmen der Steuerschätzung pro-
gnostizierten Steuereinnahmen.  So-
wohl für den Bund als auch eine Reihe 
von Bundesländern ist damit ein Haus-
halt ohne neue zusätzliche Schulden 
in Sichtweite gerückt. Vor dem Hin-
tergrund des hohen Schuldenstandes 
ist es geboten, Steuermehreinnahmen 
zur Reduzierung der Haushaltsdefizi-
te einzusetzen. Nur so kann gewähr-
leistet werden, dass die öffentlichen 
Haushalte bei einem abflauen der 
Konjunktur nicht erneut in eine erheb-
liche Schieflage geraten.

I.  Steuerschätzung auf Bundesebene 
(Tabelle 1)

Vom 8. bis 11. Mai 2007 fand auf Ein-
ladung des Finanzministeriums des 
Freistaates Sachsen in Görlitz die 129. 
Sitzung des Arbeitskreises „Steuer-
schätzungen“ statt. Auf der Grundla-
ge aktueller gesamtwirtschaftlicher 
Daten sowie des derzeit geltenden 
Steuerrechts wurden die Steuerein-

nahmen für die Jahre 2007 bis 2011 
geschätzt. 

Neu in der Steuerschätzung sind die 
finanziellen Auswirkungen des Bio-
kraftstoffquotengesetzes, des Dritten 
Gesetzes zur Änderung des Kraftfahr-
zeugsteuergesetzes, des Vierten 
Gesetzes zur Änderung des Kraftfahr-
zeugsteuergesetzes, des Real Estate 
Investment Trust-Gesetzes sowie die 
finanziellen Auswirkungen des EuGH-
Urteils „Meilicke“ und der Aus-
dehnung der Anwendung des § 35a 
EStG auf Eigentümergemeinschaften 
berücksichtigt worden. 

Darüber hinaus wurden für die Jahre 
2008 bis 2011 die finanziellen Auswir-
kungen des Gesetzes zur Neurege-
lung der Besteuerung von Energieer-
zeugnissen und zur Änderung des 
Stromsteuergesetzes, des Haushalts-
begleitgesetzes 2006 (Erhöhung der 
land- und forstwirtschaftlichen Vor-
steuerpauschalen und Durchschnitts-
sätze Landwirtschaft), des Steuerän-
derungsgesetzes 2007, des Ersten 
Gesetzes zum Abbau bürokratischer 
Hemm nisse in der mittelständischen 
Wirtschaft, des Investitionszulagenge-

setzes 2007, des Jah ressteuergesetzes 
2007, des Dritten Gesetzes zur Ände-
rung von Verbrauchsteuergesetzen 
sowie der Progressionsvorbehalt beim 
Elterngeld berücksichtigt. 

Das noch nicht verabschiedete Unter-
nehmensteuerreformgesetz 2008 
wurde nicht in die Schätzung einbezo-
gen. Bliebe es bei dem aktuellen 
Stand, so würden sich infolge der 
Unternehmensteuerreform die in der 
Steuerschätzung ermittelten Mehrein-
nahmen für die Jahre 2008 bis 2011 
um insgesamt 25,3 Mrd. Euro (Gemein-
den: 1,95 Mrd. Euro) vermindern.

Hinsichtlich der der Steuerschätzung 
zugrunde gelegten wirtschaftlichen 
Entwicklung wurde angenommen, 
dass die Wachstumsrate des nomina-
len Bruttoinlandsproduktes 2007 4,0 
% und in dem folgenden Jahr 3,7 % 
betragen wird. Damit wurden die 
nominalen Wachstumserwartungen 
gegenüber der vorhergehenden 
November-Schätzung für das Jahr 
2007 um 1,7 Prozentpunkte heraufge-
setzt. Für die Jahre 2009 bis 2011 wird 
eine Zuwachsrate von 2 ¾ % unter-
stellt.

Die Erwartungen zu den Steuerein-
nahmen für das Jahr 2007 sind im Ver-
gleich zur vorausgegangenen Steuer-
schätzung vom November 2006 
aufgrund der weiterhin positiven Ent-
wicklung der gewinnabhängigen 

Ergebnisse des 
Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2007: 
Konjunkturelle Belebung führt zu deutlichem 
Anstieg der Steuerprognosen

2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Steuern insgesamt (Mio. €) 446.247,6 442.238,7 442.837,7 452.078,6 488.444,1 534.309,0 555.321,0 575.038,0 594.885,0 613.568,0
vH gegenüber Vorjahr -4,5 0,1 0,1 2,1 8,0 9,4 3,9 3,6 3,5 3,1

BIP, nominal (Mrd. €) 2.071,2 2.163,4 2.215,7 2.241,0 2.307,2 2.400,3 2.489,2 2.558,9 2.630,4 2.704,0
vH gegenüber Vorjahr 2 2,7 2,4 1,1 3,0 4,0 3,7 2,8 2,8 2,8

Volkswirtschaftl. Steuerquote 21,55 20,44 19,99 20,17 21,17 22,26 22,31 22,47 22,62 22,69

Verteilung der Steuereinnahmen

Bund (Mio. €) 193.766,5 191.935,0 186.949,7 190.145,4 203.892,5 230.547,0 238.125,0 250.050,0 254.387,0 263.611,0
vH gegenüber Vorjahr -2,5 -0,1 -2,6 1,7 7,2 13,1 3,3 5,0 1,7 3,6
2000=100 97,5 96,6 94,0 95,7 102,6 116,0 119,8 125,8 128,0 132,6

Länder (Mio. €) 178.690,0 177.576,8 179.868,8 180.456,7 195.115,7 211.090,0 219.383,0 226.951,0 234.989,0 240.648,0
vH gegenüber Vorjahr -5,7 -0,5 1,3 0,3 8,1 8,2 3,9 3,4 3,5 2,4
2000=100 94,3 93,7 94,9 95,2 103,0 111,4 115,8 119,8 124,0 127,0

Gemeinden (Mio. €) 54.059,3 51.800,9 56.378,8 59.765,5 67.293,7 70.522,0 72.723,0 75.327,0 79.309,0 83.299,0
vH gegenüber Vorjahr -5,4 -1,4 8,8 6,0 12,6 4,8 3,1 3,6 5,3 5,0
2000=0 94,6 90,7 98,7 104,6 117,8 123,4 127,3 131,8 138,8 145,8

EU (Mio. €) 19.731,4 20.925,5 19.640,4 21.711 22.142 22.150 25.090 22.710 26.200 26.010
vH gegenüber Vorjahr -9,6 12,7 -6,1 10,5 2,0 0,0 13,3 -9,5 15,4 -0,7
2000=100 90,4 95,8 90,0 99,4 101,4 101,5 114,9 104,0 120,0 119,1

Gesamtübersicht: Steuerschätzung vom Mai 2007 - Ergebnis auf Bundesebene

2000 2002

467.252,1 439.434,0
3,1 -1,5

2.030,0 2.115,4
2,6 2,1

23,02 20,77

198.790,4 190.689,0
3,3 -1,6

100 95,9

189.492,7 178.317,0
3 -0,2

100 94,1

57.136,2 51.828,0
1,4 -4,1

100 90,7

21.832,8 18.600,0
7,6 -5,7

100 85,2

2000/2006 = Ist-Ergebnis; 2007-2011 = Schätzung
Länder ohne Gemeindesteuern der Stadtstaaten; nach Finanzausgleich u. Ergänzungszuweisungen

Quelle: Daten des BMF und eigene Berechnungen

Tabelle 1
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Tabelle 2

Steuerschätzung - Ergebnis für den Landeshaushalt:

Abgeleitetes Regio-
nalisierungs-
ergebnis

2007 2008 2009 2010 2011 

Steuern 16.821 17.408 17.972 18.566 19.244

LFA 184 245 286 328 368

BEZ 130 163 188 213 236

Gesamt 17.135 17.816 18.446 19.107 19.848

Bisherige Planung: 
HP2007
Mipla 2006-2010

2007 2008 2009 2010 

Steuern 16.030 15.952 16.323 16.856 

LFA 193 252 289 333 

BEZ 152 190 210 235 

Gesamt 16.375 16.394 16.822 17.424 

Die Gegenüberstellung des regionalisierten Arbeitskreisergebnisses zum HP 2007 und zur Mipla 2006 
– 2010 zeigt folgende Abweichungen (in Mio. €):

2007 2008 2009 2010 
+ 760 + 1.422 + 1.624 + 1.683 

Quelle: Daten des MF 

Steuern sowie kräftiger Zugewinne 
bei der Lohnsteuer und der Steuern 
vom Umsatz um 20,2 Mrd. Euro nach 
oben korrigiert worden. Von den posi-
tiven Schätzkorrekturen sind die Kom-
munen mit einem Schätzzuwachs von 
2,7 Mrd. Euro betroffen. Für die Län-
der wurde die November-Schätzung 
2006 des AK „Steuerschätzungen“ 
ebenfalls um 8,3 Mrd. Euro erhöht, 
während der Bund nach der Schät-
zung 11,1 Mrd. Euro mehr als bislang 
erwartet einnehmen wird. 

Gegenüber dem Ist-Steueraufkom-
men 2006 erhöht sich der Schätzung 
zufolge 2007 das gesamte Steuerauf-
kommen aller Ebenen um 9,4 %. Die 
Bundessteuereinnahmen nehmen im 
Vergleich zum Ist 2006 um 13,1 % und 
damit am deutlichsten zu. Die Steuer-
einnahmen der Länder wachsen eben-
falls breit um 8,2 % auf. Die kommu-
nalen Steuereinnahmen weisen mit 
einem Zuwachs von 4,8 % den 
schwächsten Zuwachs auf. Innerhalb 
der kommunalen Steuereinnahmen 
weist der gemeindliche Anteil an der 
Einkommensteuer und – erhöhungs-
bedingt – der Gemeindeanteil am Auf-
kommen der Umsatzsteuer die höchs-
ten Zuwächse auf. In den Gemeinden 
der alten Bundesländer wird ein 
Zuwachs beim gemeindlichen Ein-
kommensteueranteil von 9,5 % erwar-
tet, für die Gemeinden in den neuen 
Bundesländern beträgt der erwartete 
Zuwachs 18,4 %. Für den kommuna-
len Anteil am Aufkommen der Umsatz-
steuer wird nach der Schätzung für 
2007 ein Zuwachs um 13,7 % erwar-
tet. Die Gewerbesteuer (netto) wird 
nach der Schätzung in den alten Bun-
desländern 2007 um 1,4 % und in den 
neuen Bundesländern um 3,2 % 
zunehmen.

Insbesondere aufgrund der umfang-
reichen, in der Steuerschätzung vom 
Mai 2006 noch nicht berücksichtigten 
Steuerrechtsänderungen sowie der 
damals zumindest im Ausmaß noch 
nicht absehbaren positiven Entwick-
lung der Konjunktur kommt es in den 
Folgejahren 2008 und 2011 zu deutli-
chen Mehreinnahmen gegenüber den 
Ergebnissen der Steuerschätzung vom 
Mai 2006. Die für die Jahre 2008 bis 
2011 geschätzten jährlichen Zuwachs-
raten bei Bund, Ländern und Gemein-
den sind demgegenüber eher moderat 
geschätzt und unterscheiden sich 
nicht wesentlich. Zum Ende des Pro-
gnosezeitraums wird allerdings für die 
Gemeinden ein vergleichsweise stär-
kerer Aufwuchs ihrer Steuereinnah-
men angenommen. 

Die volkswirtschaftliche Steuerquote 
wird nach der Prognose 2007 21,17 % 
betragen und ab 2008 22 % über-
schreiten.

Das Bundesministerium der Finanzen 
hält angesichts dieser positiven Pro-
gnose einen ausgeglichenen Bundes-
haushalt für das Jahr 2011 für realis-
tisch.

II.  Regionalisierung für Nieder-
sachsen

a)  Landeshaushalt und kommunaler 
Finanzausgleich (Tabelle 2)

Das Niedersächsische Finanzministe-
rium hat die Regionalisierung der 
Steuerschätzung für Niedersachsen 
bekannt gegeben. Die Gegenüber-
stellung des regionalisierten Arbeits-
kreisergebnisses zum Haushaltsplan 
2007 und zur mittelfristigen Planung 
2006 bis 2010 zeigt folgende Abwei-
chung für den Landeshaushalt:

2007 2008 2009 2010

+ 760 + 1.422 + 1.624 + 1.683

Hierbei sind die voraussichtlichen Fol-
gen der Unternehmensteuerreform 
bereits enthalten. Das Finanzministe-
rium hat in einer ersten Reaktion für 
eine weitergehende Konsolidierung 
des Landeshaushalts ausgesprochen 

und auf die bestehenden Deckungs-
lücken in der Mittelfristigen Finanz-
planung hingewiesen.

Die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten sind im Rahmen des kommunalen 
Finanzausgleichs in Höhe ihrer Steu-
erverbundquote an den Mehreinnah-
men des Landes beteiligt. Rechnerisch 
müssten die kommunalen Gebietskör-
perschaften daher in 2007 gegenüber 
der bisherigen Planung 194 Mio. Euro 
mehr erhalten. Hierbei sind rd. 78 
Mio. Euro auf die Erhöhung der Ver-
bundquote im Rahmen des kommuna-
len Finanzausgleichs zurückzuführen, 
die nach dem Gesetzentwurf der Lan-
desregierung noch in diesem Jahr aus-
gezahlt werden soll und die den kom-
munalen Gebietskörperschaften 
bereits im Rahmen der Probeberech-
nungen zum kommunalen Finanzaus-
gleich bekannt gegeben wurden. Der 
Restbetrag in Höhe von rd. 116 Mio. 
Euro wächst hingegen nach § 1 Abs. 3 
NFAG der Zuweisungsmasse für das 
nächste Haushaltsjahr zu, da eine 
Änderung der Ansätze durch Nach-
tragshaushaltspläne für den Finanz-
ausgleich des laufenden Haushalts-
jahres nicht berücksichtigt wird (§ 1 
Abs. 2 Satz 2 NFAG). Insoweit fließt 
dieser Anteil erst im Jahr 2008 in die 
Kassen der kommunalen Gebietskör-
perschaften. 

Für das Jahr 2008 wird (inklusive 
Erhöhung der Steuerverbundquote) 
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mit Mehreinnahmen in Höhe von 321 
Mio. Euro gegenüber der Mipla 2006 
bis 2010 gerechnet im kommunalen 
Finanzausgleich. Zusammen mit der 
voraussichtlichen Steuerverbundab-
rechnung dürfte dieser damit insge-
samt leicht über dem Niveau des Jah-
res 2007 liegen. Diese Entwicklung 
liegt darin begründet, dass bereits im 
Jahr 2007 rd. 10 % des kommunalen 
Finanzausgleichs aus der Steuerver-
bundabrechnung des Vorjahres resul-
tieren und somit nur einmalig zur Ver-
fügung stehen. Um das Niveau des 
laufenden auch im nächsten Jahr zu 

Tabelle 3

Stand 15.05.2007
2007 2008 2009 2010 2011

Nds. Kommunen AK11/06 AK 5/07 Diff. AK 5/06 AK 5/07 Diff. AK 5/06 AK 5/07 Diff. AK 5/06 AK 5/07 Diff. AK 5/07

Gemeindesteuern
Grundsteuer A 63 63           0 64 63           -1 64 63 -1 64 63 -1 63 
Grundsteuer B 1.052 1.048      -4 1.077 1.060      -17 1.095 1.078 -17 1.113 1.096 -17 1.113
Gewerbesteuer (E + K) 2.854 3.020      166 2.829 3.045      216 3.022 3.098 76 3.252 3.314 62 3.547 
Gemeindeanteil an LSt und ESt 1.733 1.891      158 1.679 2.031      352 1.744 2.168 424 1.816 2.279 463 2.387 
Gemeindeanteil am Zinsabschlag 83 87           4 75 89           14 77 92 15 79 95 16 98 
Gemeindeanteil an der USt 264 268         4 265 279         14 270 286 16 276 294 18 301 
Grunderwerbsteuer (Gemeinden) 0 -              0 0 -              0 0 0 0 0 0 0 0 
Gewerbesteuerumlage (100 %) -296 -321 -25 -278 -329 -51 -297 -335 -38 -319 -359 -40 -384 
Erhöhte Gewerbesteuerumlage -251 -275 -24 -252 -283 -31 -270 -288 -18 -291 -299 -8 -321
Zusammen 5.502      5.781      279 5.459      5.955      496 5.705      6.162      457 5.990      6.483      493 6.804      

Veränderung zur letzten Steuerschätzung

vorläufige Ausfallschätzung
Unternehmensteuerreform
(in Mio. €)

2008       2009      2010       2011
 -70          -43         -38          -6 Quelle: Daten des MF

Ergebnis AK 5/07 im Vergleich zur letzten Steuerschätzung 5/06 und 11/06 für die nds. Kommunen (in Mio. €)
Regionalisiertes Ergebnis für die gemeindlichen Steuereinnahmen in Niedersachsen

Tabelle 4

Jahr

Mio. € %-Vorjahr Mio. € %-Vorjahr Mio. € %-Vorjahr
1992 1.706   X 2.149   X 4.466 X
1993 1.789   4,9   2.175   1,2   4.615   3,3   
1994 1.648   -7,9   2.159   -0,7   4.504   -2,4   
1995 1.409   -14,5   2.214   2,5   4.372   -2,9   
1996 1.579   12,1   1.943   -12,2   4.305   -1,5   
1997 1.791   13,4   1.818   -6,5   4.434   3,0   
1998 1.705   -4,8   1.891   4,0   4.676   5,5   
1999 1.858   9,0   1.941   2,7   4.925   5,3   
2000 1.824   -1,8   1.930   -0,6   4.913   -0,2   
2001 1.517   -16,8   1.823   -5,5   4.523   -7,9   
2002 1.600   5,5   1.875   2,8   4.687   3,6   
2003 1.274   -20,4   1.766   -5,8   4.282   -8,6   
2004 1.819   42,8   1.638   -7,3   4.742   10,8   
2005 2.090   14,9   1.589   -3,0   4.996   5,4   
2006 2.413   15,4   1.764   11,0   5.510   10,3   
2007 2.424   0,5   1.978   12,1   5.781   4,9   
2008 2.433   0,4   2.120   7,2   5.955   3,0   
2009 2.475   1,7   2.260   6,6   6.162   3,5   
2010 2.656   7,3   2.374   5,0   6.483   5,2   
2011 2.842   7,0   2.485   4,7   6.804   5,0   

Quelle: Daten des NLS aus der Kassenstatistik; umgerechnet auf Euro; ab 2007 Steurschätzung vom Mai 2006
             ab 2008 - ohne Auswirkungen der beabsichtigten Unternehmenssteuerreform
1) Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer (netto); Gemeindeanteile an der Einkommen- und ab 1998 an der Umsatzsteuer;
    auf die Darstellung der sonstigen Steuereinnahmen wurde wegen ihrer geringen Bedeutung verzichtet.

Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen 1992 bis 2011
in Niedersachsen

Gewerbesteuer (netto) Steuern insgesamt1)Gemeindeanteil an der 
Einkommensteuer

halten, wäre damit ein Anstieg um rd. 
10 % erforderlich, der nach heutigem 
Kenntnisstand erreicht werden könn-
te.

Vor dem Hintergrund der weiterhin 
angespannten Haushaltslage der 
Mehrzahl der Landkreise und der 
Region Hannover wäre eine solche 
Entwicklung positiv zu sehen. Deut-
lich zu machen ist aber, dass im kom-
munalen Finanzausgleich 2008 nicht 
mit deutlich höheren Einnahmen als 
in diesem Jahr gerechnet werden 
kann. 

Das Land greift regelmäßig für die 
Aufstellung des Haushaltsplans des 
nächsten Jahres auf die Steuerschät-
zung vom November zurück. Verläss-
liche Planungsgrundlagen für 2008 
werden daher erst zu diesem Zeit-
punkt erhältlich sein. 

b)  Steuereinnahmen der Gemeinden 
(Tabelle 3 und 4 sowie Schaubild)

Bei den gemeindlichen Steuereinnah-
men in Niedersachsen wird gegen-
über der Novemberschätzung von 
2006 mit 279 Mio. Euro in 2007 mehr 
gerechnet. Im Planungszeitraum 2008 
bis 2010 weichen die Prognosen 
gegenüber dem Vorjahr um zwischen 
450 und knapp 500 Mio. Euro nach 
oben ab. Für 2008 wird mit einer Stei-
gerung von 3 %, 2009 mit 3,5 % und 
2010 und 2011 mit jeweils rd. 5 % 
gerechnet (Tabelle 3). In den Daten 
sind die Auswirkungen der Unterneh-
mensteuerreform noch nicht enthal-
ten. Nach der vorläufigen Ausfall-
schätzung können die kommunalen 
Gebietskörperschaften in Nieder-
sachsen mit Mindereinnahmen in 2008 
mit 70 Mio. Euro, 2009 mit 43 Mio. 
Euro und 2010 mit 38 Mio. Euro sowie 
2011 mit 6 Mio. Euro rechnen. 

Einzelheiten auch mit Blick auf die Ist-
Entwicklung in der Vergangenheit 
können der seitens des NLT erstellten 
Tabelle 4 entnommen werden. Auf der 
Zeitachse zeigt sich, dass es im Jahr 
2006 erstmalig gelungen ist, den Kor-
ridor der gemeindlichen Steuerein-
nahmen in Niedersachsen von 1992 
bis 2005 zwischen 4,3 und 5 Mrd. Euro 
deutlich nach oben zu durchbrechen. 
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Ob sich diese Entwicklung im Jahr 
2008 und auch 2009 so fortführen lässt, 
wird die Zukunft zeigen müssen. Mit 
Blick auf die Prognose 2008 bis 2011 
ist anzumerken, dass in der Vergan-
genheit die prognostizierten Steuer-
aufwüchse häufig nach unten korri-
giert werden mussten. 

Weiter ist ersichtlich, dass die deutli-
chen Steigerungsraten in den Jahren 
2007 und 2008 vor allen Dingen aus 
Erhöhungen beim Gemeindeanteil an 
der Einkommensteuer (inklusive Zins-
abschlag) erwartet werden, die sich 
auf hohem Niveau bis zum Jahr 2011 
hinziehen sollen. Bei der Gewerbe-
steuer wird in den Jahren 2007 bis 
2009 hingegen nur mit geringeren 
Steigerungen gerechnet. Erst ab 2010 
sollen hier deutliche zusätzliche Mehr-
einnahmen fließen. Bei dieser Betrach-
tung sind die Folgen der Unterneh-
mensteuerreform noch nicht 
berücksichtigt.

III. Ausblick

Sowohl die Umsatzsteuererhöhung, 
als auch die konjunkturelle Entwick-
lung führen nach der Prognose zu 
erheblichen Steuermehreinnahmen. 
Angesichts der hohen Verschuldung 

Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen (1992 = 100)
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aller öffentlichen Haushalte und ins-
besondere der Vielzahl unausgegli-
chener Kommunalhaushalte in Nieder-
sachsen bei einem Kassen-
kreditbestand von rd. 4,6 Mrd. € zum 
31. Dezember 2006 müssen diese Ein-

nahmen genutzt werden, um die struk-
turellen Defizite zurückzuführen. Erst 
wenn die Kassenkredite abgebaut 
sind, können die kommunalen 
Gebietskörperschaften wieder zu aus-
geglichenen Haushalten kommen. 

Herbert Freese *

Kreisumlage – Aktuelle Entwicklung und historischer Rückblick
Aktuelle Entwicklung der Umlage 2007

Im Rahmen der diesjährigen Haus-
haltsumfrage des Niedersächsischen 
Landkreistages wurden auch die 
Umlagesätze der Landkreise und der 
Region Hannover erhoben. Gegen-
über dem Jahr 2006 haben im laufen-
den Jahr sechs Landkreise ihre Kreis-
umlagesätze erhöht. Acht nehmen 
hingegen eine Absenkung vor. Die 
Umlagesätze der Region Hannover 
bewegen sich rechnerisch auf dem 
selben Niveau wie im Vorjahr. Hier ist 
Hintergrund der Veränderung der 
Umlagesätze eine Besonderheit des 
Regionsgesetzes, wonach die Stadt 
Hannover über die Umlage einen 
Großteil der Altschulden des Land-
kreises Hannover nicht mitfinanzieren 
muss. Da die Belastungen aus den Alt-
schulden sinken, müssten die Umla-
gesätze zwischen Stadt Hannover und 
den übrigen regionsangehörigen 

Gemeinden jährlich angepasst wer-
den. Der in jedem Jahr vom Nieder-
sächsischen Landesamt für Statistik 
errechnete gewogene landesdurch-
schnittliche Kreisumlagesatz dürfte 
sich angesichts der Gesamtentwick-
lung im Jahr 2007 nur geringfügig 
gegenüber dem Vorjahr verändern.

Darüber hinaus ist darauf hinzuwei-
sen, dass acht Landkreise sowie die 
Region Hannover eine differenzierte 
Umlage erheben. D. h., dass sie für 
einzelne Umlagegrundlagen zum Teil 
unterschiedliche Umlagesätze festge-
setzt haben. Einzelheiten können hier-
zu der Tabelle 1 (siehe S. 132) ent-
nommen werden.

Historische Entwicklung der Kreis-
umlagesätze

Die Kreisumlage ist die einzig eigenge-
staltbare Einnahmemöglichkeit der 

Landkreise von erheblichen finanzwirt-
schaftlichem Gewicht. Nach der gesetz-
lichen Regelung in § 15 des Nieder-
sächsischen Finanzausgleichsgesetzes 
(NFAG) sowie der Vorgängerregelun-
gen ist sie als „Spitzenfinanzierungs-
instrument“ der Kreishaushalte kon-
zipiert. In dieser Vorschrift ist ausge-
führt, dass die Landkreise von den 
kreisangehörigen Gemeinden eine 
Kreisumlage zu erheben haben, wenn 
die sonstigen Einnahmen den Bedarf 
nicht decken. In der Realität hat sich 
die Kreisumlage allerdings mehr und 
mehr zur tragenden Säule des Kreisfi-
nanzsystems entwickelt, da die Land-
kreise nicht über originäre Einnahme-
mittel in ausreichendem Umfang 
verfügen, um ihre originären Kreisauf-
gaben, insbesondere im Sozial-, Ju-
gend- und Schulbereich, zu erfüllen. 

Die historische Entwicklung des gewo-
genen landesdurchschnittlichen Kreis-

*  Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreis-
tag
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umlagesatzes kann der Tabelle 2 
sowie dem Schaubild (beide auf Seite 
133) entnommen werden. Grundlage 
bildet dabei der vom Niedersächsi-
schen Landesamt für Statistik ermit-
telte gewogene Landesdurchschnitt, 
bei dem nicht das arithmetische Mittel 
errechnet wird, sondern die landes-
weite durchschnittliche Höhe unter 
Berücksichtigung des Kreisumla-
geaufkommens gewichtet wird. 

Erkennbar ist, dass die Landkreise in 
Niedersachsen nach der Gemeindefi-
nanzreform 1969, die insbesondere 

mit dem Gemeindeanteil an der Ein-
kommensteuer auch eine Verbreite-
rung und Verstetigung der Einnah-
men im kreisangehörigen Bereich 
brachte, in der Lage waren, ihre Kreis-
umlagesätze von 47,9 Prozent in 1969 
auf 40,9 Prozent in 1970 zu senken. 
Anfang der 70er Jahre des vorherigen 
Jahrhunderts war sodann ein kontinu-
ierlicher Anstieg der Kreisumlagesät-
ze bis auf 48,4 Prozent im Jahr 1976 
festzustellen. Die Ursachen hierfür 
lagen einerseits in einem erheblichen 
Investitionsbedarf insbesondere im 

Schulbereich, der über höhere Umla-
gesätze finanziert werden musste. 
Andererseits spiegeln sich hier auch 
die wirtschaftliche Entwicklung mit 
dem Ölpreisschock und der beginnen-
den Erhöhung von Inflation und 
Arbeitslosenquote wider. Über fünf 
Jahre bis zum Jahr 1981 hielt sich der 
gewogene durchschnittliche Kreisum-
lagesatz dann stabil um 48 Prozent-
punkte. Mit der Kommunalisierung 
der Schülerbeförderung und der Über-
führung der entsprechenden Zuwei-
sungen in den kommunalen Finanz-

Kreis-/Regionsumlagehebesätze 2006/2007

Landkreis Grundsteuer A und B Gewerbesteuer

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% % % % % % % % % %

1 Gifhorn 59,50 55,00 59,50 55,00 59,50 55,00 59,50 55,00 49,85 49,70
2 Göttingen 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00 48,00
3 Goslar 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50
4 Helmstedt 53,00 53,00 54,50 54,50 56,00 56,00 53,00 53,00 47,00 47,00
5 Northeim 53,50 52,50 53,50 52,50 53,50 52,50 53,50 52,50 53,50 52,50
6 Osterode am Harz 55,40 56,30 55,40 56,30 55,40 56,30 55,40 56,30 45,80 50,30
7 Peine 53,60 55,60 53,60 55,60 53,60 55,60 53,60 55,60 53,60 55,60
8 Wolfenbüttel 54,00 53,00 54,00 53,00 54,00 53,00 54,00 53,00 53,00 52,00
9 Diepholz 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 50,50 50,50

10 Hameln-Pyrmont 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
11 Hannover, Region1) 51,7125 51,3866 51,7125 51,3886 51,7125 51,3886 51,7125 51,3886 44,8471 45,0078
12 Hildesheim 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00
13 Holzminden 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50 51,50
14 Nienburg/Weser 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 47,00 47,00
15 Schaumburg 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80
16 Celle 53,40 53,00 53,40 53,00 53,40 53,00 53,40 53,00 53,40 53,00
17 Cuxhaven 53,50 52,50 53,50 52,50 53,50 52,50 53,50 52,50 53,50 52,50
18 Harburg 53,00 51,90 53,00 51,90 53,00 51,90 53,00 51,90 53,00 51,90
19 Lüchow-Dannenberg 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 56,00 60,00 60,00
20 Lüneburg 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50
21 Osterholz 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00 51,00
22 Rotenburg (Wümme) 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00
23 Soltau-Fallingbostel 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00
24 Stade 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50 54,50
25 Uelzen 54,00 55,00 54,00 55,00 54,00 55,00 54,00 55,00 54,00 55,00
26 Verden 54,00 54,50 54,00 54,50 54,00 54,50 54,00 54,50 54,00 54,50
27 Ammerland 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00
28 Aurich 53,00 53,50 53,00 53,50 53,00 53,50 53,00 53,50 53,00 53,50
29 Cloppenburg 46,00 44,00 46,00 44,00 46,00 44,00 46,00 44,00 46,00 44,00
30 Emsland 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50 48,50
31 Friesland 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00
32 Grafschaft Bentheim 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50 50,50
33 Leer 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00
34 Oldenburg 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00
35 Osnabrück 45,00 47,00 45,00 47,00 45,00 47,00 45,00 47,00 45,00 47,00
36 Vechta 46,00 45,00 46,00 45,00 46,00 45,00 46,00 45,00 46,00 45,00
37 Wesermarsch 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 57,00 53,50 53,50
38 Wittmund 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70

Quelle:Angaben der Landkreise und der Region Hannover NLT

1) Die Umlagesätze 2006 betragen für die Landeshauptstadt Hannover nach den Steuerkraftzahlen 48,704 % und für 2007 48,8785 %

Schlüsselzuweisungen
(90%)

Gemeindeanteil
Einkommensteuer

Gemeindeanteil
Umsatzsteuer

Tabelle 1
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Jahr gewogener Hebesatz
1969 47,9
1970 39,9
1971 40,7
1972 41,1
1973 43,0
1974 42,4
1975 43,9
1976 48,4
1977 48,1
1978 47,6
1979 47,4
1980 47,7
1981 46,0
1982 46,2
1983 46,6
1984 46,7
1985 46,4
1986 46,2
1987 46,3
1988 46,3
1989 46,3
1990 46,3
1991 46,2
1992 47,3
1993 44,4
1994 45,9
1995 46,6
1996 50,5
1997 51,8
1998 52,0
1999 50,2
2000 50,1
2001 49,9
2002 48,5
2003 49,3
2004 49,9
2005 50,7
2006 50,9

Quelle: Daten des NLS; ab 
2001 inkl. Region NLT

Entwicklung der Kreis-/ 
Regionsumlagesätze

Tabelle 2
Entwicklung der Kreis-/Regionsumlagesätze
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ausgleich im Juli 1981 rückwirkend 
zum 1. Januar d. J. konnte der gewo-
gene Kreisumlagesatz sodann um 1,7 
Prozentpunkte auf 46 Prozentpunkte 
abgesenkt werden. In einem Zeitraum 
von zehn Jahren bis zum Jahre 1991 
war der Wert sodann äußerst kon-
stant. 

Erst Anfang der neunziger Jahre des 
vorherigen Jahrhunderts kam es wie-
der zu deutlichen Verschiebungen. 
Diese lagen einerseits in steigenden 
Ausgaben im Sozialbereich, insbeson-
dere in der Sozial- und Jugendhilfe 
und andererseits in beginnenden Ein-
griffen des Landes in den kommuna-
len Finanzausgleich mit dem sog. Soli-
darbeitrag begründet. Zum 1. Januar 
1993 waren die Landkreise durch die 
Neuordnung des kommunalen Finanz-
ausgleichs in der Lage, den Kreisum-
lagehebesatz von 47,3 Prozentpunk-
ten auf 44,4 Prozentpunkte zu senken. 
Hintergrund war, dass in den Jahren 
1993 und 1994 im kommunalen 
Finanzausgleich keine Zuweisungen 
für Aufgaben des übertragenen Wir-
kungskreises mehr enthalten waren, 
die Mittel vielmehr insgesamt als 
Schlüsselzuweisungen verteilt wur-
den. Die Bemessungsgrundlage für 
die Kreisumlage hatte sich insoweit 
deutlich verbreitert, so dass bei gerin-
geren Umlagesätzen ein höheres Auf-
kommen erzielt werden konnte. Infol-
ge der ungünstigen Ausgabenent-
wicklung bei weiteren Eingriffen in 
den kommunalen Finanzausgleich 
stiegen die Sätze gleichwohl im Jahr 
1994 auf 45,9 und im Jahr 1995 auf 
46,6 Prozentpunkte an. 

Zum 1. Januar 1996 wirkte sich die 
Neuordnung des kommunalen Finanz-
ausgleichs auf Grund der Entschei-
dung des Niedersächsischen Staats-
gerichtshofs vom 15. August 1995 aus. 
Damals wurden die Zuweisungen für 
Aufgaben des übertragenen Wir-
kungskreises wieder eingeführt. Da 
sie der Gesamtmasse entnommen 
wurden und im Gegensatz zu den 
Schlüsselzuweisungen nicht der Kreis-
umlage unterliegen, mussten die 
Landkreise ihre Umlagesätze um fast 
vier Prozentpunkte erhöhen. Hinzu 
kam, dass das Land weitere Eingriffe 
in den kommunalen Finanzausgleich 
in den Jahren 1996 bis 1998 vornahm. 
Diese führten zu einem weiteren 
Anstieg der Kreisumlagesätze in den 
Jahren 1997 und 1998 auf 52 Prozent-
punkte. 

Mit der Neuordnung des kommunalen 
Finanzausgleichs zum 1. Januar 1999 
fand in geringem Umfang auch eine 
Umschichtung bei den Zuweisungen 
für Aufgaben des übertragenen Wir-
kungskreises statt, von denen die 
Landkreise – entsprechend der Aufga-
benverteilung im kreisangehörigen 
Raum – weniger als vorher an ihre 
kreisangehörigen Gemeinden weiter-
reichen mussten. Der insoweit gesenk-
te Bedarf bei der Kreisumlage als 
„Restfinanzierungsmittel“ schlug sich 
in einer Reduzierung um 1,8 Prozent-
punkte nieder. Dieses Niveau konnte 
auch in den nächsten beiden Jahren 
gehalten bzw. leicht gesenkt werden, 
wobei hierbei auch die günstige Steu-
erentwicklung sowohl beim Land als 
auch bei den Gemeinden in den Jah-
ren 1999 bis 2001 eine Rolle spielte. 

Der Rückgang im Jahr 2002 um weite-
re 1,4 Prozentpunkte auf 48,5 Prozent-
punkte ist hingegen zu einem nicht 
unerheblichen Anteil auf die Bildung 
der Region Hannover zurückzufüh-
ren. Durch die Einbeziehung der Lan-
deshauptstadt Hannover in die Umla-
ge der Region und vor dem Hintergrund 
des unterdurchschnittlichen Hebesat-
zes der Region handelt es sich inso-
weit um einen statistischen Effekt. In 
den Jahren 2003 bis 2006 schlugen 
sich sodann die zurückgehenden 
gemeindlichen Steuereinnahmen bei 
gleichzeitig steigenden Ausgaben im 
Sozialbereich nieder, so dass seit dem 
Jahr 2001 ein erneuter Anstieg der 
Kreisumlage- bzw. Regionsumlagesät-
ze auf 50,9 Prozentpunkte zu verzeich-
nen war. 
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Durch die Zusammenführung von 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zum 
1. Januar 2005 im Rahmen der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende (SGB II) 
sollten die kommunalen Gebietskör-
perschaften um 2,5 Mrd. Euro entlas-
tet werden. Die kommunalen Gebiets-
körperschaften haben an Stelle der 
Sozialhilfe nunmehr für den komplet-
ten Personenkreis der ehemaligen 
Sozialhilfe- und Arbeitslosenhilfebe-
zieher die Kosten für Unterkunft und 
Heizung zu leisten. Da diese Kosten 
deutlich höher sind als die entfallende 
Sozialhilfe, hat sich der Bund in den 
Jahren 2005 und 2006 mit jeweils 29,1 
Prozent an den Kosten der Unterkunft 
beteiligt. Ab dem Jahr 2007 erhalten 
die niedersächsischen Kommunen 
eine Bundesbeteiligung in Höhe von 
31,2 Prozent (vgl. hierzu NLT-Informa-
tion 6/2006, S. 277 f.). Teil des politi-
schen Kompromisses war dabei auch, 
dass das Land die eingesparten Mittel 
durch die Abschaffung des Wohngel-
des für Sozialleistungsbezieher an die 
kommunalen Gebietskörperschaften 
weiterreicht. Hierfür war im Nieder-
sächsischen Ausführungsgesetz 
zunächst eine Verteilung nach den 
bisherigen Wohngeldbelastungen der 
kommunalen Gebietskörperschaften 
vorgesehen.  Für die Zeit ab 1. Januar 
2007 besteht keine Regelung mehr.

Nach den Berechnungen der Länder 
und der kommunalen Spitzenverbän-
de auf Bundesebene wird eine Entlas-
tung um 2,5 Mrd. Euro bundesweit 
nicht erreicht. Vielmehr dürfte sich 
diese bei einer isolierten Betrachtung 
der Auswirkungen des SGB II in einer 
Größenordnung von einer Milliarde 
bundesweit bewegen. Die  kommuna-
len Gebietskörperschaften sind von 
der Finanzverteilung allerdings 
äußerst unterschiedlich betroffen. 
Einige Landkreise und kreisfreien 
Städte sind durch die Umstellung 
nicht entlastet, sondern direkt belastet 
worden. Für die Neuregelung der ein-
gesparten Wohngeldmittel des Landes 
ab 2007 stellte sich insoweit die Frage, 
wie die künftige Verteilung ausgestal-
tet werden sollte. 

Der Niedersächsische Landkreistag 
hatte sich insoweit frühzeitig dafür 
ausgesprochen, die unterschiedlichen 
Be- und Entlastungen der kommuna-
len Gebietskörperschaften im Sinne 
eines Mehrbelastungsausgleichs bei 
der künftigen Verteilung zu berück-

sichtigen. Bei dieser Sichtweise müs-
sen die entfallenden Sozialhilfebelas-
tungen des Jahres 2004 den 
Belastungen aus dem SGB II gegenü-
bergestellt werden, um zu einem Ver-
teilungsmaßstab zu kommen. Der Nie-
dersächsische Städtetag hatte 
demgegenüber für eine Verteilung 
entsprechend der Bundesbeteiligung 
– also den Belastungen der kommuna-
len Gebietskörperschaften aus dem 
SGB II – plädiert. Das Land Nieder-
sachsen hat im Wege eines politischen 
Kompromisses diese beiden Kompo-
nenten im Rahmen des Entwurfes 
eines Gesetzes zur Änderung des Nie-
dersächsischen Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Zweiten Buches des Sozial-
gesetzbuchs (LT-Drs. 15/3690) jeweils 
zur Hälfte berücksichtigt. D. h., die 
eine Hälfte der zur Verfügung gestell-
ten 136 Mio. Euro sollen im Rahmen 
eines „Mehrbelastungsausgleichs“ 
gewährt werden. Die andere Hälfte 
wird entsprechend der Belastungen 
der einzelnen Kommunen aus dem 

SGB II ermittelt. Diese Regelung soll 
bis zum Jahr 2010 gelten.

Die kommunalen Spitzenverbände 
haben diesen Mittelweg gemeinsam 
mitgetragen. Er sichert einerseits den 
durch die Systemumstellung beson-
ders belasteten Landkreisen und 
kreisfreien Städten einen gewissen 
Ausgleich. Andererseits erhalten alle 
betroffenen kommunalen Gebietskör-
perschaften einen nennenswerten 
Anteil an den insgesamt zur Verfü-
gung stehenden Landesmitteln. Darü-
ber hinaus ist zu bedenken, dass die 
Belastungen aus dem SGB II auch 
nach dem Willen der Landesregierung 
als „Nettoausgaben“ im Rahmen des 
kommunalen Finanzausgleichs ausge-
glichen werden sollen (vgl. hierzu den 
Beitrag auf Seite 122 ff. in diesem 
Heft). Insoweit erfolgt – mit zweijähri-
ger Zeitverzögerung – im Rahmen des 
Finanzausgleichssystems ein zweiter 
Ausgleich der finanziellen Auswir-
kungen des SGB II.

Das Gesetz befindet sich zurzeit in der 
parlamentarischen Beratung und soll 
in diesem Monat beschlossen wer-
den.

SGB II – Interkommunale Verteilung 
der Landesmittel

Viel Rauch um Nichtraucherschutz
Als eines der ersten Bundesländer 
beabsichtigt das Land Niedersachsen, 
eine umfassende gesetzliche Rege-
lung zum Schutz der Nichtraucher 
einzuführen. 

Nachdem der vom Landeskabinett am 
27. März 2007 zur Verbandsanhörung 
freigegebene Entwurf eines Nieder-
sächsischen Nichtraucherschutzgeset-
zes angesichts der öffentlichen Dis-
kussion und der Anhörungsergebnisse 
noch einzelne Verschärfungen insbe-
sondere bezüglich der Ausgestaltung 
des vorgesehenen Rauchverbotes in 
Gaststätten und Diskotheken und der 
zunächst für entbehrlich erachteten 
Ahndungsregelungen erfahren hat, 
liegt nun ein überarbeiteter Gesetz-
entwurf der Niedersächsischen Lan-
desregierung vom 24. April 2007 (LT-
Drs. 15/3765) vor. Parallel dazu hat die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen am 
18. April 2007 (LT-Drs. 15/3725) einen 
eigenen Entwurf in den Niedersächsi-
schen Landtag eingebracht. Die bei-
den Gesetzentwürfe stimmen inhalt-
lich in wesentlichen Teilen überein, 
unterscheiden sich allerdings in 
Detailfragen. Zielrichtung des Geset-
zesvorhabens insgesamt ist der Schutz 

vor den Gefahren des Rauchens bzw. 
Passivrauchens in der Öffentlichkeit, 
wobei das besondere Augenmerk auf 
den Gesundheitsschutz von Kindern 
und Jugendlichen gerichtet wird. 
Zukünftig soll der Nichtraucherschutz 
insbesondere in Verwaltungs- und 
Gerichtsgebäuden, Krankenhäusern, 
Heimen, Schulen, Kindertagesstätten, 
Jugendfreizeiteinrichtungen, Sport-
hallen, Hallenbädern, kulturellen Ein-
richtungen, Gaststätten und Diskothe-
ken oder auch Flughäfen gesetzlich 
gewährleistet werden. 

Zu den jetzt vorliegenden beiden 
Gesetzentwürfen hat der federführen-
de Ausschuss für Sozialen, Frauen, 
Familie und Gesundheit des Nieder-
sächsischen Landtages am 9. Mai 2007 
den Deutschen Hotel- und Gaststät-
tenverband (DEHOGA) und die kom-
munalen Spitzenverbände angehört. 
Die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens hat in der Anhörung sowohl eine 
mündliche Einschätzung zu dem 
Gesetzesvorhaben als auch die nach-
stehend wiedergegebene schriftliche 
Stellungnahme abgegeben:
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„… Angesichts der aus unserer Sicht 
in wesentlichen Teilen übereinstim-
menden Inhalte der vorliegenden bei-
den Gesetzentwürfe und des sehr 
kurzfristig anberaumten Anhörungs-
termins bitten wir um Verständnis, 
dass sich unsere nachstehenden 
Anmerkungen und Hinweise nicht auf 
Einzelheiten der vorgesehenen Rege-
lungen, sondern auf das Gesetzesvor-
haben insgesamt beziehen und unsere 
Stellungnahme unter dem Vorbehalt 
noch ausstehender abschließender 
Gremienberatungen des Niedersäch-
sischen Städtetages steht.

1. Wir messen dem Nichtraucher-
schutz große Bedeutung bei. Die 
mit dem Gesetzesvorhaben ver-
folgte Zielsetzung – Schutz vor den 
Gefahren des Rauchens bzw. Pas-
sivrauchens – wird von uns daher 
ausdrücklich begrüßt.

2. Mit der vorgesehenen Einbezie-
hung der kommunalen Verwal-
tungsgebäude in das umfassende 
Rauchverbot im Rahmen einer nie-
dersächsischen Gesamtregelung 
sind wir grundsätzlich einverstan-
den, obwohl hierdurch – und das 
darf nicht übersehen werden – in 
die grundgesetzlich geschützte 
Organisationshoheit der Kommu-
nen eingegriffen wird.

In diesem Zusammenhang geben 
wir zu bedenken, dass etliche 
Kommunen bereits eigene Rege-
lungen zum Nichtraucherschutz in 
ihrem Bereich getroffen haben. Mit 
Blick auf die nicht zu unterschät-
zende Nikotinabhängigkeit von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
haben die Kommunen zum Teil 
Raucherräume außerhalb der Büro-
räume eingerichtet, in denen Gele-
genheit für eine ‚Raucherpause’ 
besteht. Entsprechende Raucher-
räume wären zukünftig nicht mehr 
zulässig. Wir regen an, derartige 
Ausnahmeregelungen vor Ort wei-
terhin zuzulassen.

Im Übrigen gehen wir davon aus, 
dass der vorgesehene umfassende 
Nichtraucherschutz in öffentlichen 
Gebäuden auch für den Nieder-
sächsischen Landtag zum Tragen 
kommt.

3. Auf Anmerkungen zur Ausgestal-
tung des Nichtraucherschutzes in 
Gaststätten und Diskotheken wird 
unsererseits verzichtet. Wir regen 
allerdings eine Klarstellung an, ob 

Probleme mit der Umwelt
Von je 100 Befragten fühlen sich durch folgende Einflüsse
gesundheitlich äußerst stark oder stark belastet
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sich das vorgesehene Rauchverbot 
auch auf Speise-/Frühstücksräume 
in Beherbergungsbetrieben er-
streckt, für die gem. § 2 Abs. 2 
Gaststättengesetz keine Gaststät-
tenerlaubnis benötigt wird.

4. Das nun auch gesetzlich vorgese-
hene Rauchverbot in Schulgebäu-
den und auf dem Schulgelände 

von Berufsschulen angesichts des 
Rauchverbotes an Schulen nun 
zum Rauchen außerhalb des Schul-
geländes, z. B. auf dem Fuß-/Rad-
weg an der Straße, treffen. Dem 
Vernehmen nach hat dies zum Teil 
zu Auseinandersetzungen mit 
Nachbarn und Passanten und auch 
zu Verkehrsgefährdungen geführt.

wird von uns angesichts der beson-
deren Schutzbedürftigkeit von Kin-
dern und Jugendlichen und der 
erforderlichen Erziehung zu 
gesundheitsbewusstem Verhalten 
begrüßt. Wir machen aber darauf 
aufmerksam, dass bereits im 
Zusammenhang mit der entspre-
chenden Erlassregelung des Nie-
dersächsischen Kultusministeri-
ums Probleme dadurch entstanden 
sind, dass sich volljährige Schüle-
rinnen und Schüler insbesondere 

5. Gegen den vorgesehenen buß-
geldbewehrten Ordnungswidrig-
keiten-Tatbestand bestehen unse-
rerseits keine Bedenken. Auch 
stehen wir einer Kontrolltätigkeit 
durch Kommunen in diesem 
Bereich aufgeschlossen gegen-
über.

Dabei gehen wir allerdings davon 
aus, dass keine speziellen Kontrol-
len zur Einhaltung des Nichtrau-
cherschutzgesetzes von den Kom-
munen erwartet werden, sondern 

Ob Feinstaub, Zigarettenqualm 
oder Schadstoffe in Lebensmitteln 
– die Zahl derjenigen, die sich 
durch Umweltprobleme gesund-
heitlich beeinträchtigt fühlen, ist 
gestiegen. Etwas mehr als jeder 
vierte Deutsche sieht sich durch 
Umweltprobleme persönlich stark 
belastet, immerhin vier Prozent 
mehr als noch vor zwei Jahren. 
Feinstaub gilt als Gesundheitsrisi-
ko Nr. 1. Fast ein Viertel der Bevöl-

kerung fühlt sich durch Feinstaub 
äußerst stark oder stark belastet. 
Tabakrauch in Innenräumen (21 
Prozent), Chemikalien in Produk-
ten des täglichen Bedarfs (20 Pro-
zent) und Schadstoffe in Lebens-
mitteln (18 Prozent) werden 
ebenfalls von einer beträchtlichen 
Zahl von Menschen als Quellen 
starker Gesundheitsbelastung wahr-
genommen (Text: Globus).

Mehr Umweltbelastungen
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die notwendigen Überprüfungen 
anlassbezogen oder gelegentlich 
anderer Kontrollen und Besichti-
gungen vorgenommen werden 
könnten. Aus unserer Sicht spricht 
dies vorrangig für die Zuständig-
keit der bereits nach Gaststätten-
recht zuständigen Behörden.

Die vorliegenden Gesetzentwürfe 
treffen selbst keine Zuständig-
keitsregelung für die Durchfüh-
rung der Ordnungswidrigkeiten-
Verfahren. Wie wir allerdings der 
Begründung zu § 5 des Gesetzent-
wurfes der Landesregierung (Drs. 
15/3765, S. 14) entnommen haben, 
ist wegen der Ortsnähe an eine 
Zuständigkeitsübertragung auf die 
Gemeinden durch Ergänzung der 
Verordnung über sachliche Zustän-
digkeiten für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkei-
ten (ZustVO-Owi) gedacht. Dies 
würde für die gemeindliche Ebene 
eine nicht mit anderen Aufgaben 
verknüpfbare Sonderaufgabe be-
deuten.

Wir machen darauf aufmerksam, 
dass nach der Verordnung über 
Zuständigkeiten auf dem Gebiet 
des Wirtschaftsrechts sowie in 
anderen Rechtsgebieten (ZustVO-
Wirtschaft) für die Ausführung des 
Gaststättengesetzes die grundsätz-
liche Zuständigkeit der Landkrei-
se, kreisfreien Städte, großen 
selbstständigen Städte und selbst-
ständigen Gemeinden geregelt ist. 
Gemeinden sind nur für einzelne 
Ausnahmefälle im Gaststätten-
recht zuständig. Um die mit der 
Überwachung der Einhaltung des 
Nichtraucherschutzgesetzes ver-
bundenen Mehrbelastungen mög-
lichst gering zu halten, sollte aus 
unserer Sicht insofern eine Zustän-
digkeitsregelung in Anlehnung an 
die bereits vorhandenen Zustän-
digkeiten nach dem Gaststätten-
gesetz getroffen werden. Wir 
geben dies auch mit Blick auf 
Gesichtspunkte der Konnexität 
bereits jetzt zu bedenken.

Darüber hinaus ist berücksichti-
gen, dass zur Abgeltung von Kon-
nexitätsansprüchen etwaige Buß-
gelder vollständig den für die 
Durchführung der Ordnungswid-
rigkeiten-Verfahren zuständigen 
Kommunen zufließen müssten. Wir 
betonen nochmals ausdrücklich 
unsere bereits im Vorfeld gegen-
über dem MS vorgetragene Erwar-

tung, dass der kommunalen Ebene 
auch Bußgelder nach Entscheidun-
gen in gerichtlichen Verfahren 
zugutekommen müssen. Bislang 
fließen diese Bußgelder der Lan-
deskasse zu.“

Es bleibt abzuwarten, welchen Ver-
lauf das Gesetzesvorhaben im weite-
ren parlamentarischen Gesetzge-
bungsverfahren nehmen wird. Dem 
Vernehmen nach soll das Gesetz noch 
in diesem Sommer in Kraft treten. 

Das Niedersächsische Umweltminis-
terium hat mit Schreiben vom 20. Feb-
ruar 2007 den kommunalen Spitzen-
verbänden die Möglichkeit gegeben, 
zu dem Entwurf des Gesetzes zur 
Modernisierung des Naturschutz-
rechts Stellung zu nehmen. Nachfol-
gend ist die Position des Niedersächsi-
schen Landkreistages zu den 
Kernbereichen der geplanten Geset-
zesnovelle abgedruckt. Diese Position 
ist in die Stellungnahme der Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände eingeflossen. Im Interes-
se der Lesbarkeit wird von der 
Wiedergabe etlicher weiterer Hinwei-
se und Anregungen abgesehen.

I.  Finanzielle Auswirkungen des 
Gesetzes auf die Kommunen

Derzeit ist eine umfassende und 
abschließende Bezifferung der finan-
ziellen Mehrbelastung nicht möglich. 
Insgesamt werden durch die Novelle 
des Naturschutzrechts aber eine Reihe 
weiterer Aufgaben auf die unteren 
Naturschutzbehörden zukommen. Wir 
gehen deshalb davon aus, dass das 
Land im Rahmen der Konnexität die 
Kosten dafür übernehmen wird. Die 
Gesetzesfolgenabschätzung gibt dazu 
noch keine differenzierten Hinweise.

II.  Anmerkungen zu einzelnen 
Schwerpunkten 

1.  Landschaftsplanung

Im Gesetzentwurf ist die Pflicht des 
Landes zur Aufstellung eines Land-
schaftsprogramms gestrichen.  

Wir halten jedoch weiterhin ein Land-
schaftsprogramm des Landes für erfor-

derlich. Aus unserer Sicht ist es nicht 
nachvollziehbar, warum das Land sich 
aus seiner Verantwortung „stehlen“ 
will. Einzelne sektorale Programme, 
wie z. B. das Moorschutzprogramm, 
können eine ganzheitliche natur-
schutzfachliche Begutachtung der 
Landesfläche nicht ersetzen. Beim 
aufzubauenden Biotopverbundsystem 
ist sogar ein länderübergreifender 
Ansatz gefordert. Daneben machen 
weitere überörtliche Erfordernisse und 
Maßnahmen des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege (landkreisüber-
greifend) sowie die Erfordernisse und 
Maßnahmen zum Aufbau und Schutz 
des ökologischen Netzes NATURA 
2000 ein Landschaftsprogramm erfor-
derlich. Dies ist auch im Hinblick auf 
die Novelle des Landesraumordnungs-
programms unentbehrlich.

2. Natura 2000

Der Kernbereich der Novellierung des 
Naturschutzrechts liegt in der Umge-
staltung der Vorschriften zur Umset-
zung der europäischen FFH- und 
Vogelschutzrichtlinien, die dem Schutz 
des Europäischen ökologischen Net-
zes „Natura 2000“ dienen. Ziel der 
Neuregelung ist eine schnellstmögli-
che rechtliche Sicherung der Gebiete, 
die wir grundsätzlich begrüßen, da 
dadurch rechtliche Hindernisse für die 
Durchführung wichtiger Vorhaben 
beseitigt werden. Allerdings sind wir 
der Auffassung, dass auch in Zukunft 
konkrete Unterschutzstellungen durch 
Naturschutz- oder Landschaftsschutz-
gebietsverordnungen erforderlich 
sind. Nur dadurch kann die Natur-
schutzbehörde den örtlichen Erforder-
nissen gerecht werden und durch Frei-
stellungen in den Verordnungen 
deutlich machen, welche Handlungen 
weiterhin zulässig sind. 

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung 
des Naturschutzrechts
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3.  Konzentration von Genehmigun-
gen

Die Verfahrensvereinfachung bei der 
Genehmigung von baulichen Anlagen 
stellt eine weitere Neuerung dar. 
Zukünftig soll ein Antragsteller eine 
für ein Bauvorhaben erforderliche 
naturschutzrechtliche Ausnahme oder 
Befreiung auch von der Baugenehmi-
gungsbehörde erhalten. Diese Neure-
gelung ist grundsätzlich zu begrüßen, 
entspricht sie doch der gängigen Pra-
xis der Landkreise. Problematisch 
wird es dort, wo Naturschutz- und 
Baubehörde auseinanderfallen, wie z. 
B. in der Region Hannover.

4. Eingriffsregelung

Die vorgesehene Flexibilisierung oder 
auch Privatisierung der Eingriffsrege-
lung, die bei Einbindung eines staat-
lich anerkannten Sachverständigen 
dazu führen soll, dass die behördliche 
Prüfung auf eine Kontrolle der Voll-
ständigkeit und Schlüssigkeit der 
Antragsunterlagen beschränkt sein 
soll, lehnen wir ab.

Es erscheint uns zweifelhaft, ob durch 
die Einschaltung von anerkannten 
Sachverständigen der Prüfumfang 
durch die untere Naturschutzbehörde 
wirklich entbehrlich ist. Die Prüfung 
der „Schlüssigkeit“ eines Antrages 
erfordert, dass sich die Naturschutz-
behörde bis in das Detail in den Antrag 
einarbeitet. Auch bisher werden in 
der Regel schon sachverständige 
Landschaftsplaner von den Trägern 
der Vorhaben beauftragt, deren 
Arbeitsergebnisse jedoch z. T. man-
gels fehlender Ortskenntnisse, Defizi-
ten in der Ab arbeitung von Kompen-
sationsmodellen usw. einen erheb-
lichen Prüfumfang der unteren 
Naturschutzbehörde auslösen. Es 
besteht die Sorge, dass damit die Qua-
lität der rechtsverbindlich vorgeschrie-
benen Abarbeitung der Eingriffsrege-
lung erheblich leidet, z. B. auch durch 
Doppelbelegungen bereits in anderen 
Rechtsbereichen fixierter Kompensati-
onsflächen. 

Fraglich ist auch, ob die jeweiligen 
Genehmigungsbehörden immer den 
notwendigen Sachverstand vorhalten 
können, um die Vollständigkeit und 
Schlüssigkeit der Abarbeitung der 
Eingriffsregelung zu prüfen oder ob 
sie nicht doch hierfür die unteren 
Naturschutzbehörden beteiligen müs-
sen. In diesem Fall ist dann das Ziel 
einer Verfahrensbeschleunigung in 
Frage gestellt.

Ebenfalls fraglich ist, was nach der 
Abnahme einer Kompensationsmaß-
nahme ohne Mängel durch den Sach-
verständigen geschieht. Gibt es in der 
Folge noch weitere Kontrolltermine 
zur dauerhaften Bestands- und Funk-
tionssicherung in immer weiteren  
Zeitabständen durch den Sachver-
ständigen oder dann doch durch die 
Naturschutzbehörde, die bisher im 
Verfahren gar nicht beteiligt war?  
Und wie ist zu verfahren, wenn die 
Naturschutzbehörde im Rahmen 
anderweitiger Außentermine feststellt, 
dass die erforderlichen Kompensa-
tionsmaßnahmen, trotz der Bestäti-
gung durch den Sachverständigen, 
nicht ordnungsgemäß durchgeführt 
wurden?

Der in der Begründung zu dieser Neu-
erung aufgenommene Hinweis, dass 
die stichprobenartige Kontrolle durch 
die Naturschutzbehörde zulässig ist, 
ändert letztendlich nichts an der 
Gesamtproblematik, da man sich, um 
hinreichend kontrollieren zu können, 
zunächst in den Sachverhalt einarbei-
ten muss.

Aus diesen Gesichtspunkten lehnen 
wir diese Änderung ab. Darüber hin-
aus gibt es unseres Wissens noch 
keine Rahmenbedingungen, wie eine 
Anerkennung als staatlich anerkann-
ter Sachverständiger aussehen könn-
te.

5.  Vermeidungsmaßnahmen bei Ein-
griffen in Natur und Landschaft

Wir schlagen vor, den Grundsatz zu 
Eingriffen in Natur und Landschaft 
wie folgt zu ergänzen: 

„Der Verursacher eines Eingriffs ist 
verpflichtet, vermeidbare Beeinträch-
tigungen von Natur und Landschaft 
zu unterlassen. Beeinträchtigungen 
sind auch vermeidbar, wenn das mit 
dem Eingriff verfolgte Ziel auf andere 
zumutbare, die Natur und Landschaft 
schonende Weise, insbesondere an 
einem anderen Standort, erreicht wer-
den kann.“

Dies wäre eine Klarstellung im Sinne 
der Antragsteller, denn eine sinnvolle 
Alternativenprüfung könnte durchaus 
dazu führen, dass weniger Kompensa-
tion zu leisten wäre. Das Vorhaben 
könnte somit billiger werden. Der 
Naturschutz würde dadurch einen 
Schritt in die Richtung „Wirtschafts-
förderung“ machen.

6.  Kompensationsflächenkataster

Die verbindliche Einführung des Kom-
pensationsflächenkatasters wird von 
uns begrüßt. Das Kompensationsflä-
chenkataster ist aus unserer Sicht ein 
unverzichtbares Instrument, wenn es 
darum geht, Doppelbelegungen von 
Flächen zu verhindern. Ebenfalls kön-
nen Kohärenzflächen schneller her-
ausgefiltert werden. Berichtspflichten 
gegenüber der EU könnten schneller 
erledigt und Verstöße im Rahmen von 
EU-Förderungen minimiert werden. 
Die Verordnung über die Art und 
Weise der Führung dieses Katasters 
sollte bereits parallel zum Gesetzge-
bungsverfahren unter Beteiligung der 
kommunalen Spitzenverbände erar-
beitet werden.

7.  Verbandsbeteiligung

Die Vereinfachung der Verbandsbe-
teiligung wird von uns ausdrücklich 
begrüßt.

Die geplanten Neuregelungen zur 
Verbandsbeteiligung entsprechen den 
von uns bereits seit Jahren erhobenen 
Forderungen. Die Beteiligung der Ver-
bände in den bisher im Gesetz genann-
ten Verfahren hat in der Vergangen-
heit fast immer zu Verfahrensver-
zögerungen geführt. Nicht zuletzt 
deshalb haben die kommunalen Spit-
zenverbände mit den Naturschutzver-
bänden den so genannten „Bagatell-
fallkatalog“ vereinbart. Dieser schließt 
die Verbandsbeteiligung für Bagatell-
fälle aus, beinhaltet aber eine Reihe 
von Berichtspflichten. Diese Vorge-
hensweise wäre mit der Neuregelung 
obsolet.

8.  Erschwernisausgleich

Erschwernisausgleich soll nicht mehr 
gewährt werden, wenn sich die Flä-
chen im Eigentum einer Gebietskör-
perschaft befinden.

Diese geplante Regelung lehnen wir 
ab. Sie benachteiligt die Kommunen 
in erheblichem Maße, weil für die von 
ihnen zu verpachtenden Grundstücke 
kein Erschwernisausgleich an pach-
tende Landwirte mehr gezahlt werden 
kann. Damit können gerade auf 
Grundstücken, über die die Kommune 
steuernd Ziele des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege verwirklichen 
könnte, keine Maßnahmen mehr mit 
interessierten Nutzern durchgeführt 
werden. 
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Der Wettbewerb „Unbezahlbar und 
freiwillig – Der Niedersachsenpreis 
für Bürgerengagement“, den das Land 
Niedersachsen, die VGH Versicherun-
gen Hannover und die Sparkassen in 
Niedersachsen 2007 zum vierten Mal 
durchführen, stellt erneut ehrenamt-
lich Aktive in den Mittelpunkt. „Unbe-
zahlbare“ Menschen, die „freiwillig“ 
für andere ihr Bestes geben, können 
dabei Preise im Gesamtwert von 
30 000 Euro gewinnen.

Ab dem 1. Juni 2007 sind alle bürger-
schaftlich Aktiven herzlich eingela-
den, sich an dem Wettbewerb zu betei-
ligen. Die Bewerbungsfrist endet am 
1. August 2007.

In diesem Jahr wird zusätzlich ein 
Sonderpreis „Alt hilft Jung – Jung hilft 
Alt“ vergeben, der mit 2 500 Euro 

dotiert ist. Ältere Engagierte verfügen 
über Erfahrungswissen, das zum 
Gelingen der Projekte wesentlich bei-
trägt und den Jüngeren auch Orien-
tierung geben kann. Umgekehrt brin-
gen die Jüngeren neue Ideen mit ein, 
die für die ältere Generation eine 
Bereicherung sind. Die generationen-
übergreifende Zusammenarbeit steht 
im Mittelpunkt des Sonderpreises.

Im Zentrum des landesweiten Wettbe-
werbs stehen die Aktiven. Ihre Moti-
vation soll gestärkt und die gesell-
schaftliche Anerkennung der 
gemeinwohlorientierten Aktivitäten 
nachhaltig gefördert werden. In 
Niedersachsen sind überdurchschnitt-
lich viele Bürgerinnen und Bürger in 
ihrer Freizeit ehrenamtlich aktiv: 2,4 
Millionen Menschen setzen sich für 
die Gemeinschaft ein. Sie betreuen 

Kinder und Jugendliche in Sportverei-
nen, arbeiten in kirchlichen oder sozi-
alen Projekten oder engagieren sich 
für den Naturschutz.

Bis zum 1. August 2007 können Ein-
zelpersonen, Vereinigungen aller Art, 
Initiativen, Selbsthilfe- und andere 
Gruppen aus den Bereichen Kultur, 
Sport, Umwelt, Kirche/Religiöse 
Gemeinschaften und Soziales ihre 
Bewerbungsunterlagen einreichen. 
Die einzureichenden Unterlagen soll-
ten folgende Informationen beinhal-
ten: Beschreibung des freiwilligen 
Engagements (maximal zwei Seiten, 
gegebenenfalls mit Anlagen), Darstel-
lung der Ziele und Zielgruppe des 
Projektes/der Tätigkeit, Startzeitpunkt 
des Projektes/der Tätigkeit, Anzahl 
der Engagierten, eventuelle Koopera-
tionspartner und Finanzierung des 
Projektes. Die Unterlagen sind an fol-
gende Adresse zu richten: Nieder-

Niedersachsenpreis für Bürgerengagement 2007

Von Jahr zu Jahr werden in Deutsch-
land mehr Stiftungen errichtet. 
Innerhalb von zehn Jahren hat sich 
die Zahl der Neugründungen fast 
verdoppelt, so dass derzeit über 
14 000 Stiftungen bürgerlichen 

Rechts gezählt werden. Eine Stif-
tung setzt ihr Vermögen für einen 
bestimmten Zweck ein, den der Stif-
ter individuell festlegt. Viele Stif-
tungen sind traditionell sozialen 
oder gemeinnützigen Zwecken 

gewidmet. Die ältesten Stiftungen 
stammen aus dem Mittelalter und 
wurden aus dem Geist der Barm-
herzigkeit und der Fürsorge heraus 
gegründet, manche davon bestehen 
bis heute (Text: Globus).

© Globus

Mäzene des Gemeinwohls:
Stiftungen in Deutschland

Neugründungen
von Stiftungen
bürgerlichen Rechts

Quelle: Bundesverband Deutscher Stiftungen rundungsbedingte Differenz
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sächsische Staatskanzlei, – Unbezahl-
bar und freiwillig –, Planckstraße 2, 
30169 Hannover.

Eine Bewerbung ist außerdem über 
das Internet möglich. Hierfür und für 
weitere Informationen über den Wett-
bewerb steht die Internetadresse 
www.unbezahlbarundfreiwillig.de zur 
Verfügung. Dort sind auch die Teil-
nahmebedingungen im pdf-Format 
verfügbar.

Im September 2007 wird die Jury die 
Preisträger(innen) unter den einge-

reichten Vorschlägen auswählen, die 
anschließend von der Entscheidung 
unterrichtet werden.

Alle Teilnehmer(innen) werden zur 
Abschlussveranstaltung am 24. 
November 2007 in die Hauptverwal-
tung der VGH Versicherungen nach 
Hannover eingeladen, auf der die 
Preise vom Ministerpräsidenten und 
von den Jurymitgliedern überreicht 
werden. Verlierer gibt es bei dem 
Wettbewerb nicht, denn alle Vorschlä-
ge werden nach Abschluss des Wett-
bewerbs im Internet veröffentlicht.

– Ist jede Bewerbung oder jeder Vor-
schlag wirklich geeignet?

In der Vergangenheit traten in zahl-
reichen Kommunen Schwierigkeiten 
auf, eine entsprechend große Anzahl 
Kandidaten für das Schöffenamt zu 
finden. Diese beruhten häufig darauf, 
dass das Schöffenamt zwar dem 
Namen nach bekannt, die Vorstellun-
gen über dieses Amt in der Öffentlich-
keit aber eher durch mediale Vermitt-
lung des angloamerikanischen 
Strafprozesses als durch Kenntnisse 
des deutschen Rechtssystems geprägt 
war. In der Folge wurden entweder 
weniger Vorschläge als erforderlich 
gemacht oder es wurden Bürgerinnen 
und Bürger zu diesem Amt meist mit-
tels „Zufallsgriff“ in die Einwohner-
meldedatei „zwangsverpflichtet“. Die 
so „Erwählten“ konnten aus staats-
bürgerlicher Verpflichtung bis auf 
wenige gesetzlich geregelte Ausnah-
men das Amt dann nicht ablehnen. 

1. Kandidatenfindung

Um eine breite Anzahl an Kandidaten 
zu finden, müssen alle Möglichkeiten 
der öffentlichkeitswirksamen Wer-
bung für das Schöffenamt offensiv 
genutzt werden. Neben der öffentli-
chen Bekanntmachung und der Infor-
mation von Presse und gesellschaftli-
chen Organisationen ist vor allem eine 
hinreichende Aufklärung über die 
Bedingungen des Amtes und die Ver-
antwortung, die der Schöffe über-
nimmt, erforderlich. Hierüber müssen 
die kommunalen Verantwortlichen 
informiert sein, um qualifiziert Aus-
kunft geben zu können, was auf die 
Bewerber im Falle ihrer Wahl 
zukommt, aber auch über die Rechte, 
mit denen die Amtsinhaber vor Ein-
griffen und Benachteiligungen 
geschützt werden. 

Das GVG regelt die Wahl nur in rudi-
mentären Zügen. Es wird daher auch 
darauf ankommen, Erfahrungen der 
Praxis aufzunehmen, um sie effizient 
und effektiv durchführen zu können. 
Dabei muss auf die unterschiedlichen 
Bedingungen in den Kommunen von 
unterschiedlicher Größe eingegangen 
werden. In einer Gemeinde von 5 000 
Einwohnern wird man die Kandidaten 
noch persönlich kennen und einschät-
zen können; in einer Kommune von 
500 000 Einwohnern ist dies kaum 
noch der Fall. Hier müssen Spielräu-
me ausgenutzt werden, die das Gesetz 

der Wahl befassten Mitarbeiter der 
Verwaltungen, aber auch der Mitglie-
der der Gemeindevertretungen und 
Kreistage angesprochen werden soll. 
Die nachfolgende Darstellung soll 
einen Überblick über die Inhalte die-
ser Veranstaltungen geben. Ziel ist es 
einmal, Hilfestellung bei der Mobili-
sierung interessierter und geeigneter 
Personen zu geben, indem über die 
Bedingungen des Schöffenamtes und 
die damit verbundenen Anforderun-
gen informiert wird. Zum anderen sol-
len Hinweise zu aktuellen rechtlichen 
Änderungen und zur Vereinfachung 
des Verfahrens gegeben werden, um 
die befassten Personen bei der Erfül-
lung ihrer Aufgaben zu entlasten.

Nach dem Gerichtsverfassungsgesetz 
(GVG) vollzieht sich die Wahl in zwei 
Stufen:

– Aufstellung der Vorschlagslisten 
durch die Gemeindevertretung 
(Schöffen in allgemeinen Strafsa-
chen) und den Jugendhilfeaus-
schuss (Jugendschöffen)

– Wahl der Schöffen im Schöffen-
wahlausschuss des jeweiligen 
Amtsgerichts.

Dem vorgeschaltet ist die Phase, in 
der die Verwaltung die Aufgabe hat, 
die für die Wahl geeigneten Personen 
für das Amt zu interessieren und eine 
ausreichende Zahl von Bewerbern zu 
finden. Dabei muss sie zwei Fragen im 
Blick behalten:

– Wie bekomme ich genügend Kan-
didaten für das Amt?

„Im Namen des Volkes“ werden jähr-
lich tausende von Urteilen gespro-
chen. Nicht nur durch Berufsrichter – 
auch das Volk ist am Richtertisch 
durch Schöffinnen und Schöffen ver-
treten, die als gleichberechtigte Rich-
terinnen und Richter an der Feststel-
lung der Täterschaft und der 
Festsetzung der Strafe mitwirken. Ob 
eine Verwarnung mit Strafvorbehalt 
ausgesprochen oder eine langjährige 
Freiheitsstrafe wegen mehrfacher Kin-
destötung verhängt wird – stets wir-
ken auch Schöffen mit. Wenn die Jus-
tiz kritisiert wird, so richtet sich diese 
Kritik immer auch gegen die Volks-
vertreter in den Spruchkörpern der 
Amts- und Landgerichte. Welche 
Frauen und Männer an der Straf-
rechtspflege teilnehmen und ob sie 
der Verpflichtung gerecht werden, die 
auf ihren Schultern lastet, ist nicht 
zuletzt in die Verantwortung der Kom-
munen gestellt, in deren Zuständig-
keit die Auswahl und Wahl der ehren-
amtlichen Richterinnen und Richter 
liegt. 

Im Jahre 2008 sind die Wahlen für die 
Amtsperiode 2009 bis 2013 durchzu-
führen. Der Bundesverband ehren-
amtlicher Richterinnen und Richter 
führt deshalb bundesweit mit Unter-
stützung der kommunalen Spitzenver-
bände eine Reihe von Fortbildungen 
durch, mit denen das Interesse der mit 

Jürgen Pionke *)

Schöffenwahlen 2008: Kommunale 
Verantwortung für die Strafrechtspflege

*)  Vorsitzender der Deutschen Vereinigung der 
Schöffinnen und Schöffen, Landesverband Nieder-
sachsen/Bremen e. V.
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außerhalb seiner strikten Regelungen 
bietet. Schon bei der Erfassung der 
Daten wird man sich in kleineren 
Gemeinden auf nach dem GVG  not-
wendige Angaben (Vor- und Zuname, 
evtl. Geburtsname, Geburtsdatum, 
Geburtsort, Wohnanschrift, Staatsan-
gehörigkeit, Beruf, sog. „Stasi“-Erklä-
rung) beschränken können, während 
in Großstädten weitere (freiwillige) 
Daten erforderlich sein können oder 
aber die gesellschaftlichen Organisa-
tionen in stärkerem Maße in die Ent-
scheidungsfindung einbezogen wer-
den müssen.

Dadurch können die Kommunen die 
Kandidatenfindung mittels Zufallsaus-
filterung aus dem Melderegister und 
die damit verbundenen Schwierigkei-
ten vermeiden. Gegen diese Methode 
spricht nicht nur eine auf höchstrich-
terlicher Ebene ausgesprochene 
Ablehnung, dagegen stehen auch 
praktische Bedenken. Ein auf diese 
Weise rekrutierter Kandidat erfüllt 
zwar rein formale Kriterien (deutsche 
Staatsangehörigkeit, zwischen 25 und 
70 Jahre alt, in der Gemeinde woh-
nend, nicht wegen einer vorsätzlichen 
Straftat zu mehr als sechs Monaten 
Freiheitsstrafe verurteilt, keine 
gerichtliche Aberkennung öffentlicher 
Ämter); ob er jedoch die Fähigkeiten 
mitbringt, die geeignet sind, über 
andere Menschen zu richten, bleibt 
dabei ungeprüft.

2.  Kriterien für die Geeignetheit

Schöffen sollen das öffentliche Rechts-
bewusstsein in das Gerichtsverfahren 
einbringen, das dadurch ein Mehr an 
Lebens- und Gesellschaftsnähe 
gewinnt. Schöffen brauchen keine 

juristischen Fachkenntnisse. Gesun-
der Menschenverstand, Berufserfah-
rungen, Menschenkenntnis und Ein-
fühlungsvermögen in bestimmte 
Situationen und soziale Gegebenhei-
ten, Verantwortungsbewusstsein, eine 
eigene Meinung vertreten, aber auch 
die anderer würdigen können und vor 
allem auch Unvoreingenommenheit 
sind Eigenschaften, die ein Schöffe 
mitbringen sollte – kurz gesagt: sozia-
le und menschliche Kompetenz. 
Jugendschöffen sollten außerdem 
über Erfahrungen in der Jugenderzie-
hung verfügen. Bei der Strafzumes-
sung ist zu berücksichtigen, welche 
Auswirkungen die Strafe auf den 
Angeklagten und ein künftiges straf-
freies Leben hat. Die Sicherheit der 
Bevölkerung vor Straftaten ist ebenso 
ins Kalkül zu ziehen.

3. Schöffenwahlausschuss

Die Schöffen und Jugendschöffen 
werden in der zweiten Stufe der Wahl 
durch den Schöffenwahlausschuss 
bestellt, in dem die kommunalen Ver-
trauensleute mit sieben von neun Mit-
gliedern über die deutliche Mehrheit 
verfügen. Von den Vertrauensleuten 
wird verlangt, dass sie das Amt und 
seine Anforderungen und die Kandi-
daten möglichst genau kennen, damit 
nur die geeigneten Bewerber gewählt 
werden. Hierzu empfiehlt es sich, 
auch die gesellschaftlichen Organisa-
tionen in den Wahlausschuss einzu-
binden. 

4.  Veranstaltungen

Das Schöffenamt ist nicht dazu geeig-
net, verdiente Wahlhelfer oder sozial 
hervortretende Ehegatten von Funkti-

onsträgern mit einem öffentlichen Amt 
zu bedenken. Es setzt ernsthaftes 
Bemühen um einen Interessenaus-
gleich zwischen dem Angeklagten 
und dessen Anspruch auf die Analyse 
der Motive und Ursachen seiner Tat 
und dem Sicherheitsbedürfnis der All-
gemeinheit voraus. Zu vermitteln, wie 
diese Kriterien in der Wahl umgesetzt 
werden können, ist Aufgabe der Ver-
anstaltungen, die der Bundesverband 
ehrenamtlicher Richterinnen und 
Richter mit Unterstützung der kom-
munalen Spitzenverbände durchführt. 

Der Termin für Niedersachsen ist vor-
gesehen für den 13. Juni 2007 im 
Ökumenischen Kirchencentrum, Müh-
lenberger Markt 5, 30457 Hannover.1) 
Die Schirmherrschaft für die Veran-
staltung hat der Niedersächsische 
Innenminister Uwe Schünemann, 
MdL, übernommen. Die Fortbildungs-
tagung beginnt um 11.00 Uhr, das 
Ende ist für 16.00 Uhr vorgesehen; sie 
umfasst die Themen 

– Überblick über das Wahlverfahren 
der Schöffen und Jugendschöffen 
(Zeit- und Maßnahmenplan);

– Voraussetzungen für die Wahl als 
Schöffe/Jugendschöffe;

– die Bedeutung des Schöffenamtes 
im Strafverfahren;

– die Schöffenwahl – Durchführung 
und Fehlerquellen.

Weitere Informationen: 
www.schoeffen-nds-bremen.de.

1)  Anmerkung der Redaktion: Auf dieser Veranstal-
tung wird der NLT vertreten sei. 
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Im Haushaltsjahr 2002 hatten weder 
der Landkreis Osterode am Harz noch 
die Städte und Samtgemeinden inner-
halb des Landkreises ihre Haushalte 
ausgleichen können. Diese Problema-
tik hatten die Hauptverwaltungsbe-
amten (HVB) zum Anlass genommen, 
im Rahmen einer HVB-Konferenz am 
18. September 2002 den Auftrag auf 
Prüfung zu erteilen, ob durch Aufga-
benkooperation die Erfüllung von 
Aufgaben wirtschaftlicher erreicht 
werden kann. Mit Ausnahme einer 
kreisangehörigen Gemeinde haben 
sich damals alle kreisangehörigen 
Städte und Samtgemeinden sowie der 
Landkreis Osterode an diesen Koope-
rationsgesprächen beteiligt. 

Zu diesem Zweck wurden vier Arbeits-
gruppen für folgende Bereiche gegrün-
det:

Arnd Barke *

Kassenkreditmanagement im Landkreis Osterode 
am Harz als Keimzelle für die Interkommunale 
Kooperation

– insgesamt Personal- und Sachkos-
ten eingespart werden können und

– zusätzlich im Bereich eines aktiven 
Zinsmanagements Schuldendienst-
leistungen eingespart werden kön-
nen.

Diese „Große Lösung“ wurde jedoch 
nach ausführlicher Erörterung in einer 
HVB-Konferenz ausgesetzt, da einige 
Beteiligte u. a. angeführt hatten, dass 
auf Grundlage der Zwischenergebnis-
se zunächst versucht werden sollte, 
eigenes Einsparpotential zu erzielen 
bzw. dass die kommunale Selbstver-
waltung hätte eingeschränkt werden 
können.

Gleichwohl wurde die Arbeitsgruppe 
gebeten weiterzuarbeiten. Sie erhielt 
den Auftrag, zunächst kleine Lösun-
gen, sogenannte „Keimzellen“, auf 
ihre Umsetzbarkeit zu prüfen. 

2005 durch das Innenministerium 
erteilt.

Seitens der Arbeitsgruppe wurden 
dann die ersten Projektschritte in die 
Wege geleitet. Unterstützung fand die 
Arbeitsgruppe bei der Regierungsver-
tretung Braunschweig, die als beglei-
tende Verwaltungseinheit des Landes 
die ausgewählten IKZ-Modellprojekte 
im Bereich des ehemaligen Regie-
rungsbezirkes Braunschweig unter-
stützte. 

In einem Gespräch mit verschiedenen 
Geschäftsbanken wurden zunächst 
die Möglichkeiten und praktischen 
Umsetzungsprozesse erörtert. Die 
Banken erklärten, dass grundsätzlich 
ein Einsparpotential erschlossen wer-
den könne. Es folgte auf Vermittlung 
der Regierungsvertretung Braun-
schweig ein Gespräch mit der „Zen-
trale für Geld und Kredit“ des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Finanzen 
(MF). Diese Verwaltungseinheit ist für 
die gesamte Liquiditätssteuerung des 
Landes Niedersachsen zuständig und 
hat mit ihrem Know-how  wertvolle 
praxisbezogene Tipps zum Projekt 
beigesteuert. Nach Durchsicht der 
vorgelegten Daten für das Kassenkre-
ditmanagement beurteilten die Ver-
treter des MF die erzielten Zinssätze 
schon jetzt als gut. Seitens des MF 
wurde dennoch von einem weiteren 
Einsparpotential ausgegangen.

Durch die Arbeitsgruppe musste in 
einem weiteren Arbeitsschritt eine 
Vereinbarung erarbeitet werden, die 
als Grundlage für eine Probephase 
dienen sollte. Die Vereinbarung ent-
hält nur die notwendigsten Regelun-
gen und wurde für eine 2-jährige Pro-
bephase abgeschlossen. Sie enthält 
insbesondere Regelungen über Aus-
führung der Arbeiten, die Haftung, 
Kosten und den Datenschutz.

Das Verfahren wurde wie folgt festge-
legt:

– Zunächst nur gemeinsame Aufnah-
me der Sockelbeträge

– Die Abwicklung erfolgt zentral 
über den Landkreis

– Meldung der Sockelbeträge an den 
Landkreis

– Angebotseinholung durch den 
Landkreis und Abschluss des 
Geschäftes

– Taggleiche Weiterleitung der Kre-
ditmittel an die Beteiligten

Im Gesamtkonzept wird zwischen den 
„Sockelbeträgen für Kassenkredite“ 
und den „flexiblen Kassenkreditbeträ-

Das IKZ-Projekt des Landes Nieder-
sachsen war dann der Startschuss, um 
die interkommunale Zusammenarbeit 
wieder anzuschieben. In der Arbeits-
gruppe wurde vereinbart, dass mit der 
Kooperationsmöglichkeit eines ge-
meinsamen Kassenkreditmanage-
ments am Projekt des Landes Nieder-
sachsen „Förderung der interkommu-
nalen Kooperation“ teilgenommen 
werden soll. Dieses Projekt wurde im 
Rahmen der zweiten Stufe der Ver-
waltungsmodernisierung des Landes 
Niedersachsen angemeldet, nachdem 
die Hauptorgane der Beteiligten grü-
nes Licht gaben. 

Die Beteiligung der Arbeitsgruppe am 
Pilotprojekt wurde mit Antrag vom 21. 
Oktober 2005 in Gang gesetzt. Es wur-
den die zwei Kooperationsfelder „Kas-
senkreditmanagement“ und „Investi-
tionskreditmanagement“ benannt. 
Die Zusage zur Projektteilnahme, 
neben acht anderen ausgewählten 
Projekten, wurde am 18. November 

Die Arbeitsgruppe Finanzverwaltung 
hat sich seinerzeit mit der Möglichkeit 
einer interkommunalen Kooperation 
im Bereich der Finanzverwaltung 
(Kämmerei, Kasse, Steuerverwaltung, 
Vollstreckung) intensiv beschäftigt. 
Als Arbeitsergebnis wurde festge-
stellt, dass durch eine Kooperation

– Leistungen der beteiligten Kommu-
nen gebündelt und gemeinsam effi-
zienter angeboten werden können,

– Probleme über die kommunale 
Grenze hinaus sich effektiver lösen 
lassen, wenn die beteiligten Kom-
munen zusammenarbeiten und ihr 
Vorgehen abstimmen,

– eine organisatorische und fachliche 
Stärkung in den Bereichen Käm-
merei, Kasse einschließlich Voll-
streckung sowie Steuerverwaltung 
erreichbar ist,

Nr. Arbeitskreis federführend

1.
Personalverwaltung, Beschaffung, 
Ausschreibung

Landkreis Osterode am Harz

2. Bauwesen, Bauleitplanung, Bauhöfe Landkreis Osterode am Harz

3. Finanzverwaltung Samtgemeinde Hattorf

4. Liegenschaften, Gebäudemanagement Samtgemeinde Bad Grund 

*   Kämmerer der Samtgemeinde Hattorf am Harz und 
Vorsitzender der Arbeitsgruppe Finanzverwaltung
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gen“ unterschieden. Für den Sockel-
betrag erfolgt die Festlegung für län-
geren Zeitraum (z. B. sechs Monate); 
die Aufnahme des Sockelbetrages 
erfolgt zentral durch die Kreiskasse. 
Der „flexible Kassenkreditbetrag“ 
wird für kurzfristige Zeiträume zur 
Überbrückung der kurzfristigen Spit-
zen festgelegt; die Aufnahme des fle-
xiblen Betrages erfolgt durch die 
jeweilige Kommune. 

Aufgrund der Vorgaben der Banken 
musste die Vereinbarung mit dem 
Niedersächsischen Ministerium für 
Inneres und Sport (MI) abgestimmt 
werden. Mit Mitteilung des MI vom 5. 
Juli 2006 wurde der Vereinbarung 
zugestimmt, und im gleichen Monat 
wurde sie auch von allen Beteiligten 
unterzeichnet.

Am 13. Juli 2006 wurde erstmalig ein 
Sockelbetrag in Höhe von 34 Mio. € 
mit einer Laufzeit von sechs Monaten 
gemeinsam aufgenommen. Der am 
Markt erzielte Zinssatz lag unter dem 
an diesem Tag von der Deutschen 
Bundesbank ermittelten Zinssatz für 
6-Monats-Geld. 

Am 15. Januar 2007 wurde der dann 
fällige Kassenkredit auf 60,5 Mio. € 

aufgestockt und für sechs Monate fest-
gelegt. Auch hier lag der vereinbarte 
Zinssatz unter dem ermittelten Durch-
schnittszinssatz. Die erzielten Einspar-
effekte können jedoch nur schwer 
ermittelt werden. 

Die Vorbereitung für das Projekt 
erfolgte „praxisorientiert“ mit den 
Beteiligten, d. h. auch die Kassenlei-
tungen wurden mit in das Projekt 
aktiv eingebunden. Dadurch konnten 
Ängste/Widerstände bei den Beteilig-
ten abgebaut werden; dies liegt jedoch 
in diesem speziellen Projekt sicherlich 
auch daran, dass nur eine einzelne 
Aufgabe betroffen war. Die gemeinsa-
me Aufnahme konnte bisher technisch 
reibungslos abgewickelt werden, auch 
seitens der Banken sind keinerlei Pro-
bleme aufgetreten. 

Die positiven Praxis-Erfahrungen zei-
gen, dass Zusammenarbeit möglich ist 
und sicherlich auch unkompliziert 
erfolgen kann, wenn man es denn 
will! Die Erfahrungen aus der erwähn-
ten „Großen Lösung“ und der „Keim-
zellenlösung“ zeigen aber auch die 
kritischen Punkte auf, die generell für 
alle IKZ-Projekte gelten.

Die Führungskräfte, und dabei insbe-
sondere die Hauptverwaltungsbeam-
ten, müssen hinter dem Projekt ste-
hen; ein „Machen-Sie-mal-Projekt“ 
wird nicht zum Erfolg führen. Ohne 

eine aktive Einbindung des HVB – 
mindestens Bericht über vorab ver-
bindlich festgelegte Meilensteine – 
„verdunsten“ die im Bereich der 
Interkommunalen Zusammenarbeit 
angeschobenen Projekte. 

Daneben ist die Einbindung des 
betroffenen Personals und des Perso-
nalrates enorm wichtig, da aufgrund 
der Ängste mit Widerstand gerechnet 
werden muss; nur durch eine aktive 
Beteiligung kann Akzeptanz für die 
Interkommunale Zusammenarbeit 
erfolgen! Positiv kann sich bei solchen 
Projekten sicherlich immer die Ein-
schaltung eines neutralen Dritten aus-
wirken, der alle Beteiligten an einen 
Tisch bringen kann. Grundsätzlich 
sollten gerade bei IKZ-Projekten die 

Methoden des Projektmanagements 
angewandt werden

Abschließend ist zu bemerken, dass 
der Personalbestand gerade in den 
Kommunalverwaltungen in  den letz-
ten Jahren kontinuierlich zurückge-
fahren wurde. Besonders in kleineren 
Verwaltungen lasten viele Aufgaben 
nur noch auf einzelnen Personen. Aus 
diesem Grund kann die Interkommu-
nale Zusammenarbeit ein Instrument 
zur Verbesserung der Situation sein.

Insgesamt sollten nicht nur die finanz-
wirtschaftlichen Interessen in den Vor-
dergrund gestellt werden, denn die 
organisatorische und fachliche Stär-
kung, insbesondere von „Kleinstein-
heiten“, ist mindestens ebenso wich-
tig. 

Der Landkreis Harburg sowie die 
Gemeinden Seevetal und Neu Wulms-
torf haben gemeinschaftlich die Bro-
schüre „E-Government und Interkom-
munale Kooperation im Landkreis 
Harburg“ als Informationsschrift für 
die Kommunalpolitiker des Landkrei-
ses Harburg herausgegeben. Diese 
Publikation strebt an, mit interessan-
ten Beiträgen und einer erläuternden 
Übersicht über gebräuchliche Fachbe-
griffe den Zugang zu diesem gerade 
für die Kommunalpolitik noch nicht 
allgegenwärtigen Thema zu erleich-
tern.

Die Herausgeber der Broschüre – 
Landrat Joachim Bordt, Landkreis 
Harburg; Bürgermeister Günter 
Schwarz, Gemeinde Seevetal und Bür-
germeister Wolf-Egbert Rosenzweig, 
Gemeinde Neu Wulmstorf – führen in 
ihrem Vorwort dazu u. a. folgendes 
aus:

„Die Gemeinden Seevetal und Neu 
Wulmstorf sowie der Landkreis Har-
burg setzen sich seit einigen Jahren 
intensiv mit Fragestellungen zu den 
Themenfeldern ‚E-Government’ und 
‚Verwaltungsmodernisierung’ ausein-
ander. Die drei Verwaltungen haben 
mit Unterstützung der Politik perso-
nelle Voraussetzungen geschaffen, 
mit denen erste Schritte auf einem 
längeren Weg der Veränderung 
gegangen worden sind. Einige Projek-
te konnten zwischenzeitlich erfolg-

reich abgeschlossen werden. Die bis-
her gesammelten Erfahrungen 
ermutigen uns, auf dem eingeschlage-
nen Weg fortzufahren. Ein professio-
neller Umgang mit diesen Themen ist 
unausweichlich und soll die Verwal-
tungen zukunftsfähig machen. Es gilt, 
Handlungsstrategien festzulegen und 
mit Umsetzungsplänen und -konzep-
ten zielorientiert zu agieren. Um auf 
diesem Weg voranzukommen, ist ein 
enger Schulterschluss mit der Politik 
erforderlich, da es im Bereich Fortbil-
dung und zur Schaffung der erforder-
lichen technischen Infrastruktur noch 
in dem einen oder anderen Segment 
gilt, haushaltsrelevante Investitionen 
zu tätigen. Hierzu enthält diese Bro-
schüre fundierte Aussagen.

Die bisherigen Erfahrungen haben zu 
der Erkenntnis geführt, dass viele 
Inhalte jede Verwaltung gleicherma-
ßen betreffen. Somit liegt es nahe, die 
bereits in Teilbereichen oder in einzel-
nen Projekten bestehende interkom-
munale Zusammenarbeit auszubauen 
und so möglichst zu zahlreichen 
gemeinsamen Umsetzungen zu gelan-
gen. Diese Vorgehensweise eröffnet 
die Möglichkeit, die Lasten zu vertei-
len, um für den gesamten Raum des 
Landkreises Harburg eine dement-
sprechende Entwicklung zu ermögli-
chen.

Nur wenn Politik und Verwaltung hier 
gemeinsam die notwendigen Maß-

E-Government und interkommunale
Zusammenarbeit im Landkreis Harburg
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nahmen ergreifen, können wir den 
Bürgerinnen und Bürgern sowie der 
Wirtschaft in unseren Samtgemein-
den, Gemeinden und Städten die 
Angebote unterbreiten, die auf Dauer 
für eine liebens- und lebenswerte 
Kommune benötigt werden. Es muss 
unser Ziel sein, unseren Landkreis so 
attraktiv und leistungsstark zu positio-
nieren, wie es in unseren Kräften 
steht. Dies ist die Hauptmotivation 
…“

tierkurs (Projekte zum E-Government 
als Mittel zur Interkommunalen 
Zusammenarbeit und zur Verwal-
tungsmodernisierung? – ein Beitrag 
der kommunalen Spitzenverbände 
Niedersachsens), Niedersachsens Ver-
waltung auf dem Weg zum E-Govern-
ment (ein Beitrag des Landes Nieder-
sachsen), Kooperationen zwischen 
den Gemeinden Neu Wulmstorf und 
Seevetal sowie dem Landkreis Har-
burg in den Bereichen Informati-

grundsätzlichen Wandel“ – Schaffung 
service-orientierter Architekturen/
SOA), Keine Trampelpfade betonieren 
– Prozesse optimieren! (Prozessorien-
tierung – Prozesse und Leistungen im 
Fokus), Rats- und Kreisportal im Ein-
satz (Kommunalpolitik mobil und 
papierarm), Internetportale (kreiswei-
te Gemeinschaft bei der Nutzung der 
Fachanwendung/Content-Manage-
ment-System), Kein halber Kram 
(Dokumentenmanagement ernst 

Immer mehr Bürger entdecken das 
Internet für sich   und sie sind immer 
öfter im Netz. Fast zwei Drittel (65 
Prozent) nutzen mittlerweile das 
Internet, wie eine Erhebung des 
Statistischen Bundesamts von 

Anfang 2006 ergab. Über die Hälfte 
der „Surfer“ ist fast täglich online 
(56 Prozent). Besonders gerne nut-
zen sie die moderne Technik fürs E-
Mailen (85 Prozent) und für die 
Informationssuche über Waren und 

Dienstleistungen (83 Prozent). Rei-
sen und Flüge buchen 55 Prozent 
der Internetnutzer, und weitere 42 
Prozent führen ihr Bankkonto on-
line (Text: Globus).

1234

Im WWW
Von je 100 Internet-Nutzern surfen

Stand Anfang 2006

im Alter von
10 bis 24 25 bis 54

55 Jahren
und älter

Quelle: Stat. Bundesamt

(fast) jeden Tag

mindestens einmal pro Woche

mindestens einmal im Monat
seltener
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© Globus

Die Broschüre enthält neben dem 
Grußwort und dem Glossar der Fach-
begriffe folgende Beiträge: E-Govern-
ment und Verwaltungsmodernisie-
rung – wichtige Themen für die 
Verwaltungen und die Kommunalpoli-
tik, Definition „E-Government“ (Vor-
schlag eines Definitionsrahmens für 
den Landkreis Harburg), Europäische 
Dienstleistungsrichtlinie, Niedersach-
sens Verwaltungen auf Experimen-

onstechnik und E-Government, Struk-
turierte Verfolgung und kein 
Stückwerk („E-Government und Ver-
waltungsmodernisierung erfordert 
Strategie und konzeptionelles Han-
deln“), Potentiale von E-Government 
aus Sicht der Bürger, der Wirtschaft 
und der Verwaltung („Wer wie von E-
Government profitiert“), Dienste statt 
Software („Der IT-Einsatz in der Kom-
munalverwaltung steht vor einem 

genommen) und demographischer 
Wandel (Auswirkungen auf kommu-
nale Leistungen, das Personalmanage-
ment und die Verwaltungsorganisati-
on).

Die Broschüre steht im Internetauftritt 
des Landkreises Harburg (www.land 
kreis-harburg.de) zur Verfügung 
(Pfad: über „Sitemap“ zur „E-Govern-
ment Broschüre 2007“). 

Jeder Zweite fast täglich im Netz



 NLT 3-4/2007144

Interkommunale Zusammenarbeit

Das Emsland-Netz (EL-Netz) für die 
Datenkommunikation der Kommunen 
des Landkreises Emsland, der Außen-
stellen zum Kreishaus, des Landkrei-
ses zur ITEBO GmbH (Kommunale 
Datenzentrale) nach Osnabrück und 
umgekehrt besteht seit 1998 und hat 
sich sehr bewährt. Die Verbindungen 
wurden seinerzeit generell mit einer 
Bandbreite von 64 Kbit/s eingerichtet, 
wobei die Verbindungen von den 

Netzes (verschiedene Router, Termi-
naladapter) erfolgte unter erheblichen 
Kostenaufwand durch den Landkreis 
Emsland.

Dieses Netz ist zwar im Laufe der Zeit 
hinsichtlich seiner Bandbreite ausge-
baut worden. Allerdings führten 
schließlich die Aufgabenerledigungen 
nach dem SGB II beim Landkreis Ems-
land zu erheblichen Netzproblemen, 

Georg Schomaker *

Interkommunale Zusammenarbeit bei der 
Datenkommunikation im Landkreis Emsland

ITEBO GmbH) zu zusätzlichen Netz-
anforderungen führten.

Die enorme Datentransfersteigerung 
im Aufgabenbereich des SGB II lag 
dabei hauptsächlich an den Zugriffen 
der Gemeinden, die – aufgrund einer 
entsprechenden Aufgabenübertra-
gung durch den Landkreis – die passi-
ven Leistungen (Geldleistungen) nach 
dem SGB II wahrnehmen, auf die zen-
trale Datenbank der Leistungsemp-
fänger, die sich auf einem Server im 
Kreishaus in Meppen befindet. Alle 
Informationen der zentralen Daten-
bank (virtuelle Akten der ALG-II-
Empfänger) müssen jederzeit für die 

*  Fachbereichsleiter „Innerer Service“ (Fachbereich 
10) beim Landkreis Emsland
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Außenstellen Lingen und Aschendorf 
zum Kreishaus nach Meppen sowie 
vom Kreishaus Meppen zur ITEBO 
GmbH nach Osnabrück wegen des 
höheren Datentransfervolumens sofort 
als digitale Festverbindungen mit 2 
Mbit/s eingerichtet wurden.  Die 
Finanzierung der Hardware des EL-

Mitarbeiter der Städte und Gemein-
den verfügbar sein, weil die Fall-
manager wegen des dezentralen 
Betreuungsansatzes zum großen Teil 
vor Ort bei den Städten und Gemein-
den präsent sind. Ein gut funktionie-
rendes und schnelles EL-Netz hat für 
die ALG II–Empfänger selbst eben-
falls große Vorteile. So können einer-
seits deren Fragen sofort beantwortet 
sowie andererseits bei der individuel-
len Vermittlung unmittelbar auf neue 

weil durch Hartz IV die Datenverbin-
dungen des EL-Netzes zu Spitzenzei-
ten bis an die maximale Leistung aus-
genutzt waren. Die daraufhin 
eingeleitete Analyse des EL-Netzes 
ergab, dass neben den Anforderun-
gen aus den Aufgabenerledigungen 
nach dem SGB II (Hartz IV) der auch 
in anderen Bereichen zunehmende 
Datentransfer des Landkreises sowie 
die Datenübertragungen der Städte 
und Gemeinden (insbesondere zur 
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Arbeitsangebote zugegriffen und 
diese vermittelt werden – eine echte 
E-Government-Leistung. 

Um den Netzproblem zu begegnen, 
boten sich folgende Möglichkeiten 
an:

1. es wird punktuell bei den Kommu-
nen mit Netzproblemen die Band-
breite erhöht,

2. es wird allgemein eine Erhöhung 
der Bandbreiten vorgenommen 
oder

3. es wird mit den entsprechenden 
Bandbreiten die neue MPLS-Tech-
nik (Basis Multiprotocol Lable 
Switching) eingeführt.

Dabei war zu bedenken, dass es sich 
beim „alten“ EL-Netz um eine starre 
Technologie handelte. Dementspre-
chend waren für alle Kommunen ein-
zelne Verbindungen zum Landkreis 
geschaffen worden (entweder zu den 
Außenstellen oder aber zum Kreis-
haus nach Meppen); der Landkreis 
wiederum unterhielt eine Verbindung 
zur ITEBO GmbH in Osnabrück. Auch 
hier sollte es zu Verbesserungen kom-
men.

Der Landkreis Emsland entschied sich 
schließlich, das EL-Netz durch die 
EWE TEL, einem Tochterunterneh-
men der EWE AG, das in der Wirt-
schaftsregion zwischen Ems und Elbe 

und in Teilen Brandenburgs auf Basis 
eigener Infrastruktur Telekommuni-
kationsleistungen anbietet, mit einer 
MPLS-Technik ausstatten zu lassen. 
Bei einem solchen IP-Netzwerk 
besteht im Gegensatz zur klassischen 
Festverbindung die Möglichkeit, die 
Bandbreite dynamisch anzupassen. 
Auf diese Weise können die Kommu-
nikationsbeziehungen zwischen den 
Standorten flexibel gestaltet werden, 
ohne dass man dabei an starre Lei-
tungswege gebunden ist. MPLS 
beschleunigt mit seiner hochmoder-
nen Übertragungstechnologie außer-
dem das Versenden von Daten und 
ermöglicht dabei besonders hohe 
Bandbreiten. Alle Kommunen und 
auch der Landkreis „hängen“ bei die-
ser Technik an einer einzigen Verbin-
dung. Dadurch wird ein flexibles und 
intelligentes Netz geschaffen.

Innerhalb dieser virtuellen Verbin-
dung kann EWE TEL sogar einzelne 
Dienste mit Vorrang konfigurieren. 
Darüber hinaus erfolgt das Routing im 
verbindenden Kernbereich dieses 
Telekommunikationsnetzes (Back-
bone) unmittelbar durch die EWE TEL. 
Damit entfällt für den Landkreis die 
beträchtliche eigene Investition in 
eine entsprechende Hardware. Das 
MPLS-Netz-Konzept basiert auf der 
Bereitstellung einer Ethernet Vernet-
zung. Dieses Netz bietet ein höchst-
mögliches Maß an Ausfallsicherheit 

und eine Einbindung der Standorte 
mit der gewünschten Bandbreite. 
Anbindungen der einzelnen Standorte 
erfolgen als „Stich“ in das Backbone 
der EWE TEL. Auf Wunsch können 
Standorte mehrfach parallel (redun-
dant) angebunden und damit das Risi-
ko einer Netzstörung minimiert wer-
den. Jede Verbindung endet im 
jeweiligen Standort an einer von EWE 
TEL zur Verfügung gestellten Kompo-
nente. Als Übergabeschnittstelle wird 
Ethernet 10/100 Base T angeboten.

Der Landkreis Emsland ist damit – 
nach dem Landkreis Rotenburg 
(Wümme) – die zweite niedersächsi-
sche Kommune, die von EWE TEL die 
flexible MPLS-Technik für ein Daten-
netz erhielt.

Das EL-Netz verfügt jetzt über ein 
immenses Potenzial an Bandbreite, 
das auch für die absehbaren zukünfti-
gen Bandbreitenanforderungen aus-
reichend sein wird. Dieses Projekt ist 
in seiner Größenordnung im kommu-
nalen Bereich eine Besonderheit. Das 
Netz kann Datenaufkommen bis zu 
einem Gigabit pro Sekunde bewälti-
gen; das entspricht über 100 000 E-
Mails pro Sekunde. Dieses enorme 
Datenvolumen ist deshalb möglich, 
weil fast alle Netzstandorte mit moder-
nen Glasfaserkabeln an das MPLS-
Netz angeschlossen sind. 
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„Informations- und Kommunikations-
kultur entwickeln“ – unter diesem 
Motto stand eine Tagung der Evange-
lischen Akademie Loccum im Dezem-
ber des vergangenen Jahres, und der 
Untertitel dieser Veranstaltung mach-
te noch deutlicher als der auf- und 
einfordernde Titel der Tagung selbst, 
worum es der Akademie ging: Es soll-
te „ein dringender Beitrag zur Ent-
wicklung der politischen Kultur in 
Deutschland“ geleistet werden. Hoch-
bekannte und hoch angesehene Refe-
renten sollten durch ihre Vorträge die 
zu dieser Tagung versammelten Bür-
ger, Politiker und Journalisten zu eben 
diesem „dringenden Beitrag“ veran-
lassen und zu ihm hinführen; gedacht 
war an ein „Positionspapier“, etwa 
unter dem Titel „Loccumer Anstöße 
zur Weiterentwicklung der Informati-
ons- und Kommunikationskultur – 
Politik, Medien, Zivilgesellschaft“.

Jürgen Leinemann vom „Spiegel“ 
brachte sich ebenso ein wie der frühe-

re Bundesinnenminister und nachma-
lige Präsident des Bundesverfassungs-
gerichtes Prof. Dr. Ernst Benda, der 
frühere Bremer Bürgermeister Dr. 
Henning Scherf ebenso wie der in 
Niedersachsen noch gut bekannte frü-
here Staatssekretär Dr. Norman van 
Scherpenberg, und aus der „aktuellen 
Politik“ – wenn wir das einmal so nen-
nen dürfen – waren u. a. dabei Wolf-
gang Jüttner, der Vorsitzende der 
SPD-Fraktion im Niedersächsischen 
Landtag, und Dr. Philipp Rösler, der 
Vorsitzende der FDP-Landtagsfrakti-
on.

Das eigentliche Ziel, die „Loccumer 
Anstöße“, wurde – wenn auch mit 
gewisser Mühe, so darf man wohl als 
Teilnehmer an dieser Tagung bilan-
zieren – erreicht. Die Überlegungen 
sollen allerdings auf einer weiteren 
Tagung vertieft und fortentwickelt 
werden, und wie wir aus der Akade-
mie hören, ist dies für den Zeitraum 

Wer als politischer Journalist in Berlin 
arbeitet, tut das im sicheren Gefühl, 
nicht allein zu sein. In der Bundes-
pressekonferenz, der Vertretung der 
Parlamentsberichterstatter, sind etwa 
900 Kolleginnen und Kollegen akkre-
ditiert. 450 sind es im Verein der Aus-
landspresse. Zusammen mit den Unor-
ganisierten kommen wir auf etwa 
1 500 Menschen, die sich in Berlin 
Bericht erstattend mit Politik beschäf-
tigen. Sie alle sind auf der Suche nach 
Geschichten und nach Nachrichten, 
sie alle sollen Wirklichkeit abbilden, 
Komplexität übersetzen und das Berli-
ner Gewese denen erklären, die es 
angeht, dem vielgestaltigen Volk näm-
lich. Was wird wohl dabei herauskom-
men?

Der Titel „Chancen und Risiken der 
Entwicklung einer politischen Infor-
mations- und Kommunikationskultur 
durch die Medien“ ist ja nicht unsper-

18. bis 20. Januar 2008 geplant. 
Danach ist daran zu denken, sie auch 
unseren Lesern vorzustellen. 

Für heute wollen wir aufmerksam 
machen auf einen Beitrag im Rahmen 
der Tagung, den Martin Bialecki, der 
Leiter des Bundesbüros der Deutschen 
Presse Agentur (dpa), Berlin, leistete, 
und der unter dem etwas sperrigen 
Titel stand „Chancen und Risiken der 
Entwicklung einer politischen Infor-
mations- und Kommunikationskultur 
durch die Medien“. Bialecki, dem wir 
für sein Einverständnis sehr herzlich 
danken, diesen Text in unserer Ver-
bandszeitschrift wiedergeben zu dür-
fen, ging unvoreingenommen und 
selbstkritisch mit dem „Berliner Gewe-
se“ – wie er es nannte – um, mit dem 
Politik- und Journalismusbetrieb in 
der Bundeshauptstadt. Wir hoffen, 
dass auch unsere Leser Bialeckis 
Gedanken, die wir nachfolgend wie-
dergeben, mit Interesse aufnehmen.

rig, vielleicht sogar etwas bedrohlich. 
Ich möchte Ihnen daher etwas erzäh-
len aus Berlin, von einem Zustand, der 
treffend „das Aufmerksamkeitsmons-
ter“ genannt wird.

Es soll darum gehen, was es bedeutet, 
wenn über Politik in Echtzeit berichtet 
wird, wenn über Streit und Hader alle-
mal lieber geschrieben wird als über 
den komplizierten Weg eines Gesetz-
gebungsverfahrens. Welche Rolle die 
Medien in diesem Teil der Wirklich-
keit spielen. In welchen Zustand wir 
geraten sind, wir, Politik und manche 
Medien mehr oder minder Hand in 
Hand. Es ist unmöglich, für diesen 
Zustand des Hand in Hand eine bes-
sere Beschreibung zu finden als Jür-
gen Leinemann mit seiner „weichen 
Knechtschaft eitler Selbstverliebt-
heit“. Es soll auch darum gehen, 
warum dieser Zustand durchaus 
bedrohlich sein kann für die Demo-
kratie. Und ich möchte erklären, 
warum ich nicht sehr optimistisch bin, 
dass sich daran auf Sicht etwas ändert. 
Warum eine ebenso auf richtige wie 
funktionale Informations- und Kom-

munikationskultur in Berlin so schwer 
zu entwickeln ist. 

Den roten Faden sollen dabei drei 
Begriffe bilden, deren Darstellung 
nicht immer trennscharf sein wird: ers-
tens Geschwindigkeit, zweitens Wirk-
lichkeit, drittens Aufrichtigkeit. 

Erstens: Geschwindigkeit

Wir erleben Politik in Echtzeit. Und es 
wäre ziemlich unredlich zu behaup-
ten, dass wir von den Nachrichten-
agenturen daran nicht durchaus unse-
ren Anteil hätten. Unser Kerngeschäft 
hat eine ganze Menge zu tun mit 
Geschwindigkeit. Wir bemühen uns, 
zumal bei der dpa als größter deut-
scher Nachrichtenagentur, die ersten 
zu sein, exklusive Nachrichten für 
unsere Kunden herbeizuschaffen, für 
fast alle deutschen Medien. Also sit-
zen Kollegen mit dem Laptop auf dem 
Schoß vor Untersuchungsausschüssen 
des Bundestages, haben vor Partei-
zentralen das Mobiltelefon schon am 
Ohr. wenn der große Vorsitzende 
kommt, um dessen Wegweisungen für 

Martin Bialecki *

Chancen und Risiken der Entwicklung einer politischen Informations- und 
Kommunikationskultur durch die Medien

*  Leiter des Bundesbüros der Deutschen Presse 
Agentur (dpa), Berlin
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den Wald an Mikrofonen und Kame-
ras eins zu eins in die Zentralredakti-
on durchzugeben, auf dass spätestens 
fünfzehn Minuten später etwas in die 
Welt geht, was die Kriterien einer 
Nachricht erfüllt: neu, wichtig oder 
interessant.

Oft kommt es in diesen Meldungen zu 
keinen sehr großen Überraschungen, 
wenn zum Beispiel der Vertreter einer 
Regierungspartei seine Arbeit durch-
aus positiv bewertet, oder wenn die 
Opposition findet, dass die Regierung 
mal wieder erheblichen Mist gebaut 
hat. 

Ich habe einleitend aufgelistet, wie 
viele Journalisten es in Berlin gibt. 
Werden wir etwas konkreter. Sie kön-
nen in dieser Stadt zu keinem Termin 
mehr gehen, bei dem Sie nicht auf 
mindestens drei Kamerateams treffen. 
Zeitungen, Magazine, Radiosender, 
freie Journalisten, Agenturen – und 
alle, alle wollen mit dem, was sie tun, 
die Aufmerksamkeitsschwelle derer 
überschreiten, für die sie liefern. Viele 
gehen diesem Geschäft mit hoher Pro-
fession nach, mit großer Ernsthaftig-
keit, bewundernswerter Fachkenntnis 
und nicht nachlassender Leidenschaft. 
Anderen aber  mangelt es schlicht an 
jeglicher Ausbildung. Dabei ist Jour-
nalismus beileibe nur zu einem Teil 
Begabung. Es ist auch schlicht ein 
Handwerk. Wieder andere wollen vor 
allem schnell sein, laut und grell. Und 
das ist dann Teil des Problems. Das 
Stakkato dieser Berichterstattung, die 
Flut von Schnipseln und Sätzen, sie 
erschlägt jeden Kontext. Dieser Kon-
text wäre aber dringend nötig, um das 
Ganze zu verstehen, über das da nur 
in Teilen berichtet wird.

Denn Politik ist anstrengend, sogar 
außerordentlich anstrengend. Sie ist 
kompliziert und verzwickt, vieles geht 
durcheinander, alle möglichen Dinge 
müssen erwogen und bedacht wer-
den, dann werden sie wieder verwor-
fen und weggelegt, vielleicht doch 
nochmals hervorgeholt und schließ-
lich beginnt vielleicht der lange Weg 
von einer Idee bis zu einem in dritter 
Lesung verabschiedeten Gesetz.

Für diesen Prozess muss man sich 
interessieren, wenn man politischen 
Journalismus betreibt und diesen nicht 
betreiben möchte wie das Verkaufen 
von Kaffeemaschinen oder Semmeln. 
Dieser Prozess dauert lange, er ver-
langt von allen Beteiligten Beharrlich-
keit und Geduld. Auch von den Jour-
nalisten. Medien dürfen sich weder 
vom Druck der Geschwindigkeit noch 

von immer komplexer wirkenden 
Marktmechanismen dazu verleiten 
lassen, so zu tun, als sei Politik entwe-
der etwas allzu Schlichtes, Banales 
oder aber ein Geschäft, das vor allem 
von korrupten Dunkelmännern betrie-
ben wird.

Im  Sinne einer besseren Kommunika-
tionskultur, also einem besseren Ver-
stehbarmachen von Politik,  wäre 
schon viel gewonnen, wenn sich alle 
Medien an ein paar Grundregeln hiel-
ten: Ich berichte nichts, was ich nicht 
selber verstehe. Ich beteilige mich 
nicht an Treibjagden. Ich lege kein 
falsches Zeugnis ab. Ich versuche, 
nicht geschwätzig und/oder eitel zu 
berichten. Ich recherchiere selber und 
schreibe nicht von anderen ab. Ich 
halte mich an die Fakten. Das wäre 
ein erster Schritt. Vollkommen zu 
Recht hat der Bundespräsident vor ein 
paar Wochen darauf hingewiesen, 
dass die Medien nicht umsonst unter 
dem Schutz des Grundgesetzes ste-
hen. Ein Schutz, den die Verfassung 
beileibe nicht jedem zugesteht. Es ist 
vielleicht banal, dass die Kehrseite 
jeder zuerkannten Freiheit die beson-
dere Verantwortung ist. Aber wenn 
sich alle politischen Journalisten darü-
ber im Klaren wären, dass das auch 
für sie selber gilt, für jeden Einzelnen, 
kämen wir vielleicht einen weiteren 
Schritt voran. Das, was wir schreiben, 
hat viel konkretere Auswirkungen auf 
die Allgemeinheit und auf die Men-
schen als das Tun der meisten ande-
ren Berufe. Oft wird vergessen, was 
man als Medium anrichten kann, 
wenn man über jemanden richtet.

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch – 
Aufgabe der politischen Journalisten 
ist es nicht, der Regierung das Han-
deln zu erleichtern. Natürlich sollen 
wir ihnen auf die Finger schauen, aus-
reichend argwöhnisch sein und not-
wendigerweise misstrauisch. Aber der 
Zustand, den wir vor allem in Berlin 
erreicht haben, ist einer der Überhit-
zung. Wir sind zu schnell geworden, 
wir kümmern uns nicht immer um die 
richtigen Dinge, wir springen auf 
Züge, auf denen sowieso schon zu 
viele andere sitzen. In einer Diskussi-
on wurde neulich auf den Nachrich-
tenwert der Unterschiedlichkeit hin-
gewiesen. Das heißt: Geschichten, die 
vom Mainstream abweichen, haben 
eine große Chance, beachtet zu wer-
den.

Für eine bessere Informations- und 
Kommunikationskultur müssen Jour-
nalisten einsehen, dass sie Politik 

beschreiben sollen. Beschreiben – und 
nicht machen. Sie sollen sich mehr um 
die Botschaft kümmern, und nicht nur 
um den Boten. Viele von Ihnen wis-
sen, dass es hier einen starken, gegen-
läufigen Trend gibt. Er heißt Persona-
lisierung. Geschichten über Menschen 
sind etwas Großartiges. Wenig macht 
mehr Spaß, als mit ausreichender Zeit 
einen Menschen für eine Reportage 
zu begleiten. Aber in der Politik eig-
net sich die Personalisierung eben 
nicht für jedes Thema, eigentlich sogar 
für die wenigsten. Wenn eine Famili-
enministerin sieben Kinder hat, ist das 
ein starkes Thema, gar keine Frage. 
Aber wie lange hat es gedauert, bis 
auch eine Berichterstattung darüber 
stattfand, um welche Inhalte es dieser 
Frau vielleicht gehen könnte? Famili-
enthemen lassen sich in ihrer Komple-
xität nicht unbedingt vollständig erfas-
sen, wenn man seine Berichterstattung 
ausschließlich auf das Privatleben von 
Frau von der Leyen konzentriert.

Oft ersetzt in solch politisch gemeinter 
Berichterstattung Häme den Stil. Das 
Ergebnis kann nur Zyniker befriedi-
gen, von denen es allerdings gerade 
in Berlin eine ganze Menge gibt. 
Hans-Jochen Vogel hat vor kurzem 
gesagt, es wäre doch mal ganz hilf-
reich, wenn Medien bei aller nötigen 
Kritik auch des öfteren mal äußerten, 
was sie eigentlich gut finden. Ein 
überhandnehmender Negativismus, 
sagt Vogel, nähre die Politikverdros-
senheit.

Manche Berichterstattung läuft tage-
lang weitgehend losgelöst von den 
Fakten. Besonders gut eignen sich 
dafür Streit und Hader. Endlich pas-
siert mal was. Endlich fliegen die Fet-
zen. Ein Beispiel: Struck kritisiert Mer-
kel. So was passiert. Aber dann wird 
die Berliner Kettensäge angeworfen. 
Struck kritisiert Merkel? Immer wie-
der Streit in der Regierung. Hat Mer-
kel die Regierung noch im Griff? Erst 
ein Jahr im Amt, schon am Ende? Info-
kasten: Bedingungen für die Neu-
wahl. Fragen wir einen Politikwissen-
schaftler: Wie schätzt er die 
Durchsetzungskraft weiblicher Regie-
rungschefs ein? Noch am gleichen Tag 
werden Schnell- oder Blitzumfragen 
gemacht. Und wenn dort 402 von 800 
garantiert repräsentativen Menschen 
sagen, ja, irgendwie streitet die Regie-
rung zu viel, dann hat kaum ein Insti-
tut Hemmungen, zu vermelden: 
Deutschland will den Wechsel.

Und wenn das dann auch noch 
gedruckt und versendet wird, verse-



 NLT 3-4/2007148

Medienkultur

hen mit einer Unmenge ebenso frei-
williger wie sinnloser Reaktionen aus 
der Politik, dann wurden vielleicht 
Meinungen gemacht und Urteile 
gefällt. Nur – ein Journalismus, der im 
Sinne der Aufklärung betrieben wor-
den wäre, der blieb dabei nun leider 
auf der Strecke.

Noch ein Beispiel: Ein Magazin spricht 
mit Frank-Walter Steinmeier, Außen-
minister. Frage: Ob Steinmeier sich an 
eine Situation erinnern könne, in der 
Rot-Grün so verworfen war wie heute 
die große Koalition? Steinmeier sagt, 
er könne sich nicht erinnern, dass das 
Wohl und Wehe einer Regierung 
scheinbar an einem Gesetzgebungs-
verfahren hing. In seiner Antwort 
nimmt er weder Bezug auf die Gesund-
heitsreform, noch erwähnt er sie. Als 
nächstes fragt das Magazin, ob Frau 
Merkel eigentlich regieren könne. 
Steinmeier antwortet: Sie stellen diese 
Frage wegen des Streits um die 
Gesundheitsreform. In der Fassung 
des Interviews, die das Magazin vorab 
an die Nachrichtenagenturen verbrei-
tet hat, steht dann: Steinmeier kriti-
siert die große Koalition wegen des 
Streits um die Gesundheitsreform. 
Und belegt wird das mit dem Satz: 
„Ich kann mich nicht erinnern, dass 
das Wohl und Wehe einer Regierung 
scheinbar an einem Gesetzgebungs-
verfahren hing.“ So etwas ist nichts 
als reine Manipulation.

Was wir erleben, ist eine Virtualisie-
rung der Politik. An ihrer Wiege ste-
hen zum einen immer weniger Recher-
chen, zum anderen immer schnellere 
Möglichkeiten der Übermittlung. Bei 
diesem Thema kommt man an der 
Macht der Bilder natürlich nicht vor-
bei. Denn nur ganz im Anfang war das 
Wort. Und dann kam das Bild, und 
damit begannen eine Menge Proble-
me. Ein Thema kann noch so relevant 
sein – wenn es keine Bilder dazu gibt, 
dann wird es schwer. Auf der anderen 
Seite lassen sich mit Bildern trefflich 
Themen und Menschen in Szene set-
zen. Dieser Aspekt ist weder neu noch 
originell – aber wir müssen uns 
bewusst sein, dass dieser Prozess 
immer weiter voranschreitet.

Es ist atemberaubend, wie oft hochre-
levante Themen und angemessen 
breite Berichterstattung mittlerweile 
entkoppelt sind, wenn es vermittels 
einer wie auch immer gearteten Bild-
sprache nicht sofort gelingt, den Kern 
des Themas auf einer Fläche erklärbar 
zu machen, die nicht größer sein darf 
als die Rückseite einer Milchtüte. Das 

führt allerdings dazu, dass Debatten 
um die wirklich wichtigen Dinge nur 
kurz aufflammen und dann – aufla-
gen- oder quotenabhängig – wieder 
verlöschen. Natürlich müssten wir 
mehr wissen über die EU-Verfassung. 
Natürlich ist Bio-Technologie eines 
der relevantesten und am meisten 
Zukunft bewegenden Themen der 
Zeit. Und, ja, die Neuordnung der 
bundesstaatlichen Ordnung, vulgo 
Föderalismusreform, ist von eminen-
ter Bedeutung dafür, dass das Land 
anhaltend aus dem Quark kommt. Das 
Problem, das EU-Verfassung, Bio-
Technologie und Föderalismusreform 
aber gemeinsam haben, lautet: Es gibt 
kaum vernünftige Bilder. Also flackern 
die Themen immer wieder kurz auf, 
und dann verlöschen sie.

Wer also eine bessere lnformations-
kultur durch die Medien fordert, und 
hier kommen wir mal in einem kurzen 
Einschub zum Empfänger des Gan-
zen, der muss sich auch interessieren 
für die Dinge. Der muss sie lesen, die 
Bleiwüsten. die langen Geschichten, 
die inhaltlich schwierigen Passagen. 
Wenn sich ein guter Journalist wirk-
lich Mühe gegeben hat, dann sollte er 
seinen Teil dieser lnformationskultur 
erledigt haben. Nun kommt es schon 
darauf an, dass man sich informieren 
will. Dass man verstehen will. Wer das 
gar nicht erst versucht, der soll nach-
her nicht jammern. Einschub Ende. 

Auch in der politischen Berichterstat-
tung werden immer mehr Mittel des 
Boulevards eingesetzt: Skandalisie-
rung, Brutalisierung und Banalisie-
rung. Je reizintensiver, so die Hoff-
nung, desto besser die Quote, die 
Auflage oder der Marktanteil. Und 
das soll ungefährlich sein für einen 
Beitrag zu einer demokratischen 
Gesellschaft?

Information ist ein Lebenselixier 
demokratischer Gesellschaften, und 
zu lnformationen gehören ohne Frage 
auch Bilder. Den Risiken dieser Tatsa-
che können wir nicht ausweichen – 
weder die Politiker noch die politi-
schen Journalisten. 

Denn bei aller Dynamik, die die Ver-
änderungsprozesse im Mediensektor 
auch weiterhin kennzeichnen wird, 
werden einige Konstanten bleiben. In 
der gewaltigen Flut der Informationen 
werden die Bürger den „Öffentlichen 
Angelegenheiten“ nicht das größte 
Interesse zumessen. Dann aber könn-
te es passieren, dass zwar Informatio-
nen immer leichter zugänglich sind, 
aber auch immer leichter an allen vor-

beigehen. Wenn man das zu Ende 
denkt, werden die politischen Journa-
listen zu reinen Transporteuren von 
Infos, News, O-Ton-Schnipseln, Insze-
nierungen und so genanntem content. 
Politik aber braucht dringend öffentli-
che Kommunikation, sie muss belüftet 
werden und gelegentlich auch beat-
met. Den Medien stünde die eine oder 
andere Reflexion über sich selbst gut 
zu Gesicht. Zum Beispiel über einen 
etwas differenzierteren Umgang mit 
dem Faktor Zeit.

Soviel zunächst zum Thema Geschwin-
digkeit.

Nun zum Begriff der Wirklichkeit, der 
Wahrheit und des Vertrauens.

Die Politiker sagen gern, dass die 
Medien schuld sind. Tatsächlich hei-
zen fragwürdige Meldungen die Situ-
ation an, ich habe das vorhin erwähnt. 
Doch anders als Politiker vermuten, 
steckt dahinter keine Strategie. Die 
Journalisten stehen genauso unter 
Stress wie die Politiker, wenn auch 
aus anderen Gründen. „Die Zeit“ 
schrieb im September: „So entsteht 
Politik als Produkt einer Jagd von 
Gejagten, zufällig, unfallträchtig.“ 
Daran ist viel Wahres.

Wolfgang Thierse sagte als Präsident 
des Bundestags nicht ohne Verzweif-
lung, die Medien kämen hervorra-
gend ohne jeden Bezug zur Realität 
aus. Wolfgang Clement kritisiert die 
Ausflucht in eine massenmediale 
Amerikanisierung, die sich etwa in 
der durchschlagenden Quotenorien-
tierung der Fernsehsender äußere, 
oder in Selbstinszenierungen der Mas-
senmedien.

Denn daraus folgt, dass Politik ange-
sichts dieser Entwicklungen sich nicht 
auf ihre ureigensten Fähigkeiten 
besinne, sondern auf eine scheinbar 
unterhaltsamere Politikvermittlung. 
Im Extremfall wird so aus einer politi-
schen Symbolpolitik eine Scheinreali-
tät. Das Medienpublikum erkennt sie 
aber nicht auf Anhieb als solche, son-
dern verwechselt sie mit der politi-
schen Wirklichkeit. Die Frustrationen, 
die sich daraus ergeben, sind immens. 
Sie werden vor allem für die Politik 
immer problematischer.

Michael Spreng war Berater von 
Edmund Stoiber in dessen Zeiten als 
Kanzlerkandidat. Spreng sagt: „Kom-
munikation ist in der Politik genau so 
wichtig oder manchmal sogar noch 
wichtiger als die Inhalte.“ Wenn man 
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das weiß, dann wird man das nächste 
Mal vielleicht etwas genauer hinhö-
ren, wenn ein Politiker sagt, er müsse 
einfach seine Inhalte besser rüber-
bringen, man weiß ja nie, was er noch 
mit einem vor hat.

Die gegenseitigen Vorwürfe im Berli-
ner Kommunikationszirkus sind reich-
haltig. Politiker nennen pulkweise 
auftretende Journalisten „Meute“ und 
attestieren ihr ein entsprechendes 
Verhalten. Die Politiker beklagen sich 
über die Zudringlichkeit derselben 
Leute, in deren Mikrofone oder Kame-
ras sie dann bei nächst passender 
Gelegenheit vor prächtigen Berliner 
Kulissen Stellungnahmen hineinspre-
chen. Hier wäre im Sinne der Ent-
wicklung einer anständigen Kommu-
nikationskultur zwischen beiden 
Seiten schon viel gewonnen, wenn 
man aufrichtiger und wahrhaftiger 
miteinander umginge. Darf man ein 
Diktum von Wittgenstein auf Berlin 
ummünzen? Das hieße dann etwa: 
Worüber man nicht in einem Aufsager 
von zehn Sekunden sprechen kann, 
davon muss man schweigen. Das 
beträfe dann in der Summe so viele 
Themen, dass vielleicht ausreichend 
Luft bliebe für einen erhellenden und 
erklärenden Beitrag.

Bundestagspräsident Norbert Lam-
mert hat zur Qualität der Beurteilun-
gen und Einschätzungen der Politik 
durch Journalisten eine interessante 
Theorie. Er sagt, es gebe in der Kom-
mentierung und Wahrnehmung des 
Formats und der Qualität von Parla-
mentariern sowieso einen quasi selbst-
verständlichen Zyklus von zehn Jah-
ren. Alle zehn Jahre wird die jeweils 
gerade nicht mehr aktive Politikerge-
neration zum leuchtenden Beispiel für 
vorbildliche Parlamentarier erklärt. 
Die hätten eben noch gewusst, worum 
es geht. Dagegen die heutigen Amts-
inhaber! Alle korrupt und komplett 
unfähig. Bis sie dann in etwa zehn 
Jahren wiederum zu Vorbildern und 
Leuchttürmen erklärt werden. Wenn 
das so ist – was würde eine solche 
Berichterstattung wohl in den Köpfen 
derer verursachen, für die Politik 
eigentlich gemacht wird?

Wenn wir über den Komplex Wirklich-
keit, Vertrauen und Wahrheit spre-
chen, müssen wir einen weiteren 
Aspekt berücksichtigen. Wenn ein kri-
tisches Papier in einem Ministerium 
erstellt wird, kann man einigermaßen 
sicher sein, dass es zwei Wochen spä-
ter im „Spiegel“ oder mit „Jetzt sind 
sie verrückt geworden“-Duktus auf 

der Titelseite einer auflagenstarken 
Zeitung prangt. Das ist einer der Grün-
de, warum politische Denkprozesse, 
das Vorbereiten hoch relevanter Ent-
scheidungen, mehr und mehr in Bera-
tungsfirmen ausgelagert wird. Denn 
dort können Sie sicher sein, dass man 
die Klappe hält während der Beratun-
gen, stehen doch manifeste wirtschaft-

Und dann muss man natürlich über 
Fernsehen und Talkshows sprechen. 

Der Politikanteil bei der Tagesschau 
lag nach jüngsten Zahlen bei 49 %, 
bei ,,heute“ sind es 37 %, bei SAT.1 
23 % und bei RTL-Aktuell 18 %. Die 
jeweils auf Hundert fehlenden Pro-
zente bestehen aus kommerziellem 
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Das Klima auf der Erde unterliegt 
einem ständigen Wandel. Schwan-
kungen der Erdumlaufbahn und 
die dadurch veränderte Sonnen-
einstrahlung gelten heute als 
Hauptursache für die Eiszeitzyk-
len, die zu erheblichen Abwei-
chungen von der langjährigen 
Durchschnittstemperatur führen. 
Geologen haben herausgefunden, 
dass in den letzten Eiszeitzyklen 
die kalten Phasen meist viel län-
gern dauerten als die Warmpha-
sen. Wenn das für unsere jetzige 
geologische Epoche, das Holozän, 
auch gälte, dann müsste die gegen-
wärtige Warmzeit bald zu Ende 
gehen. Doch inzwischen wird von 
vielen Klimaforschern ernsthaft in 
Frage gestellt, ob es überhaupt zur 

nächsten Eiszeit kommt. Modelle 
zeigen nämlich, dass der in diesem 
Jahrhundert von den Menschen 
verursachte CO2-Anstieg in der 
Atmosphäre und der damit ver-
bundene Treibhauseffekt1 so lange 
nachwirken könnten, dass die 
natürlichen Eiszeiten für mehrere 
100 000 Jahre verhindert würden. 
Einer Schätzung des Zwischen-
staatlichen Ausschusses für Klima-
änderung (IPCC) zufolge, könnte 
die globale Temperatur bis zum 
Jahr 2100 zwischen 1,1 und 6,4 
Grad ansteigen –  je nachdem, in 
welchem Umfang Klimaschutz-
maßnahmen greifen oder nicht 
(Text: Globus).

1  Anmerkung der Redaktion: Vgl. das Schaubild 
auf Seite 155

liche Interessen dahinter. Nun sind 
Expertise und Beratung nichts grund-
sätzlich Verwerfliches, ganz bestimmt 
nicht. Aber wenn Politik nicht mehr 
im Vertrauen gemacht werden kann, 
wenn ihr die Zeit zum Entstehen nicht 
mehr gegeben wird, weil der Markt 
und die Meinungssucher zu jeder Zeit 
und überall an ihr zerren, dann wird 
es schwer.

Spitzensport, Problembär Bruno und 
der Hochzeit von Tom Cruise.

Dafür gibt es eine ganze Reihe von 
politischen Talkshows. Viele sehen 
hinter der Summe dieser Shows ein 
Phänomen des so genannten Post-Par-
lamentarismus. Eines Zustands also, 
in dem Politik zwar weiter existiert, 
aber eine ihrer Herzkammern zumin-
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dest in der öffentlichen Wahrnehmung 
schlicht abgeschaltet ist: das Parla-
ment.

Das Problem an den meisten dieser 
Talkshows ist, dass sie es mit dem Par-
lament vorsichtig gesagt nicht voll-
ständig aufnehmen können. Immer, 
wenn sich ein Zusammenhang herzu-
stellen droht, etwas wie ein Gespräch 
oder sogar eine Debatte, wird eilig das 
Staccato der Gegenmeinungen ange-
worfen – und um den Zusammenhang 
ist es geschehen. Diese Formate hin-
terlassen den Zuschauer in vollkom-
mener Rat- und Richtungslosigkeit. 
Was soll er nun denken? Auf welche 
Argumente soll er bauen, er hat ja 
keine gehört? Ich habe hier ganz 
bestimmt keinen Rat zu erteilen, ver-
stehe aber gleichwohl nicht, warum 
manche Politiker, die im persönlichen 
Gespräch klug, einsichtsvoll und 
abgewogen argumentieren können, 
solche Talkshows nicht ganz grund-
sätzlich meiden. Ich weiß nicht, wer 
etwas vermissen würde und wem 
etwas fehlte, würde die Darstellung 
von Politik in Trash- und Talkformaten 
über Nacht eingestellt. Eine Informati-
onskulturrevolution, sicher. Aber doch 
mindestens ein verlockender Gedan-
ke.

Zumindest in dieser Hinsicht berech-
tigt die große Koalition zu den schöns-
ten Hoffnungen – seit sie am Werk ist, 
setzt sich kaum mehr einer ihrer Spit-
zenvertreter in eine der Spitzen-
Shows, weil man sich ja schlecht 
beharken kann, wenn man an sich im 
gleichen Garten säen möchte. 

Franz Müntefering wird man nicht 
vorwerfen können, wenig Erfahrung 
im politischen Geschäft und im 
Umgang mit den Medien zu haben. Er 
hat unlängst eine Rede gehalten, in 
der er viel Gutes und Notwendiges für 
die Entwicklung einer funktionieren-

den politischen Informationskultur 
gesagt hat. Politik und Journalismus 
sieht er in einem Tauschverhältnis. 
Die Politik habe interessante Geschich-
ten und Informationen, der Journalis-
mus organisiere die Aufmerksamkeit. 
Zitat: „Jeder will das jeweils andere 
auch haben – auf der Basis kommt 
man ins Geschäft.“ Eines fügt Münte-
fering allerdings hinzu, was für das 
Gelingen dieses Geschäfts ganz unab-
dingbar sei – ehrlich müsse es dabei 
zugehen, grundehrlich und allseits 
kenntnisreich. Man wünschte, alle 
hielten sich daran, auch die, die sol-
che Forderungen erheben.

Schlussfolgerungen

Das politische System Deutschlands 
ist hochkomplex und unübersichtlich. 
Es neigt wegen seiner diversen checks 
and balances zum Stillstand. Also soll-
ten Medien nicht so tun, als sei es in 
Wirklichkeit ganz einfach. Das not-
wendige Reduzieren von Komplexität 
soll nicht mit Simplifizierung und 
Banalisierung verwechselt werden. 
Journalismus war und ist der Filter, 
durch den Politik mit ihren Botschaf-
ten in der Regel hindurch muss. Medi-
en sollen dabei nicht in die Inszenie-
rungsfalle tappen. Sie sollen 
Beobachter sein und nicht Täter. Jour-
nalismus muss sich an der Wahrheit 
ausrichten, sonst werden Journalisten 
zu Machtträgern von eigenen Gna-
den. Und er soll sparsam sein mit sei-
nen dunklen Begrifflichkeiten. Nicht 
alles, was eine Regierung tut, ist eine 
Katastrophe, das Land steht nicht 
unmittelbar vor dem Untergang, nicht 
jede Reform ist ein Monster, auch 
wenn sich das von einem sicheren 
Schreibtisch aus leicht aufschreiben 
lässt. Auf die Selbstheilungskraft der 
Medien mag ich dabei nicht vertrau-
en, der wirtschaftliche Druck liefert 

vielleicht nicht die besseren, aber alle-
mal die stärkeren Argumente. 

Also wird Politik sich nicht alles gefal-
len lassen dürfen. Dabei fehlt ihr zum 
einen gelegentlich der lange Atem, 
eine Diskussion bis zum Ende zu füh-
ren. Zum anderen verhindert die Eitel-
keit des Politikers eine Reihe von 
Chancen. Welcher Abgeordnete ist 
denn im Sinne des Grundgesetzes 
Abgeordneter des ganzen Volkes? 
Und nicht der Abgeordnete der Apo-
theker, des Wahlkreises Nürnberg 
Nord oder des ADAC? Und auch sie, 
die Politiker, sollen die Botschaft wich-
tiger nehmen als den Boten. Sie sollen 
nicht alles mitmachen. Sie sollen sich 
keine 18 unter den Schuh drucken, 
und sie sollen kein Gast bei „Gute 
Zeiten – Schlechte Zeiten“ sein, wenn 
sie Kanzlerkandidat der SPD werden 
wollen. Botschaften und Quellen müs-
sen sauber sein, zu Ende gedacht und 
kein Transportmittel von Halbgarem. 
Sind sie es doch, sind sie Öl ins Feuer 
eines bereits ausreichend überhitzten 
Politikbetriebes. Behauptet ist schnell 
etwas. Behauptetes zurückzuholen, 
wenn seine Falschheit erwiesen ist, ist 
immens viel schwerer. Irgend etwas 
bleibt gerne hängen.

All das sind zutiefst ethische Proble-
me. Politik und Journalismus tragen 
auf ihre je eigene Art erhebliche Ver-
antwortung für das Gemeinwohl. 
Wenn wir wollen, dass das System 
aufhört, sich selbst zu fressen, dann 
müssen beide Seiten diese Probleme 
sehr, sehr ernst nehmen. Ich bin nicht 
sehr optimistisch, dass das gelingt. 
Aber anfangen müssen wir damit. 
Wenn es nicht anders geht, jeden Tag 
aufs Neue. Mit Exaktheit, im Kontext, 
präzise und, wo nötig, mit Härte. Übri-
gens auch gegen sich selbst. Die gebo-
tene Geschwindigkeit muss dabei 
nicht zwingend die höchste sein.
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Am 25. März 1957 wurden die so 
genannten „Römischen Verträge“ 
unterzeichnet – die Gründungsverträ-
ge der (damaligen) Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft/EWG und der 
Europäischen Atomgemeinschaft/
EAG. Bereits vorausgegangen war die 
Bildung der Europäischen Gemein-
schaft für Kohle und Stahl/EGKS; alle 
drei gemeinsam, EWG, EAG und 
EGKS, bilden die „Europäischen 
Gemeinschaften“. 

Wir tun den beiden anderen Verträ-
gen bzw. den Vertragspartner wohl 
keinen Tort an, wenn wir den EWG-
Vertrag als den wichtigsten bezeich-
nen, dessen Präambel die zentralen 
Ziele der Europäischen Gemeinschaft 
formulierte, darunter den engen 
Zusammenschluss der europäischen 
Völker, wirtschaftlichen und sozialen 
Fortschritt der Mitgliedstaaten sowie 
eine stetige Verbesserung der Lebens- 
und Beschäftigungsbedingungen und, 
vor allem, Wahrung von Frieden und 
Freiheit. 

In Kraft getreten sind die Römischen 
Verträge am 1. Januar 1958; größere – 
um nicht zu sagen große – Reformen 
sind ihnen widerfahren zum einen 
durch die Einheitliche Europäische 
Akte 1987 (jeweils Jahr des Inkrafttre-
tens) sowie die Verträge von Maastricht 
(1993), Amsterdam (1999) und Nizza 
(2003; seitdem: EG-Vertrag). Beab-
sichtigt ist bekanntlich, die Römischen 
Verträge aufgehen zu lassen in einem 
neu zu unterzeichnenden „Vertrag 
über eine Verfassung für Europa“, 
dessen Schicksal unseren Lesern 
(Stichwort: negative Referenden in 
Frankreich und in den Niederlanden) 
hinreichend bekannt sein dürfte, nicht 
zuletzt durch die Berichterstattung in 
der NLT-Information. 

Um diesen Stillstand zu überwinden, 
haben sich die mittlerweile 27 Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union 
am 25. März dieses Jahres – also zum 
fünfzigsten Jahrestag der Unterzeich-
nung der Römischen Verträge – 
gemeinsam mit dem Europäischen 
Parlament und der Europäischen Kom-
mission auf die nachfolgend wieder-
gegebene „Berliner Erklärung“ ver-
ständigt:

„Berliner Erklärung

Europa war über Jahrhunderte eine 
Idee, eine Hoffnung auf Frieden und 

Verständigung. Diese Hoffnung hat 
sich erfüllt. Die europäische Einigung 
hat uns Frieden und Wohlstand ermög-
licht. Sie hat Gemeinsamkeit gestiftet 
und Gegensätze überwunden. Jedes 
Mitglied hat geholfen, Europa zu eini-
gen und Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit zu stärken. Der Freiheitsliebe 
der Menschen in Mittel- und Osteuro-
pa verdanken wir, dass heute Europas 
unnatürliche Teilung endgültig über-
wunden ist. Wir haben mit der euro-
päischen Einigung unsere Lehren aus 
blutigen Auseinandersetzungen und 
leidvoller Geschichte gezogen. Wir 
leben heute miteinander, wie es nie 
zuvor möglich war.

Wir Bürgerinnen und Bürger der Euro-
päischen Union sind zu unserem 
Glück vereint.

I.

Wir verwirklichen in der Europäischen 
Union unsere gemeinsamen Ideale: 
Für uns steht der Mensch im Mittel-
punkt. Seine Würde ist unantastbar. 
Seine Rechte sind unveräußerlich. 
Frauen und Männer sind gleichbe-
rechtigt.

Wir streben nach Frieden und Frei-
heit, nach Demokratie und Rechts-
staatlichkeit, nach gegenseitigem 
Respekt und Verantwortung, nach 
Wohlstand und Sicherheit, nach Tole-
ranz und Teilhabe, Gerechtigkeit und 
Solidarität.

Wir leben und wirken in der Europäi-
schen Union auf eine einzigartige 
Weise zusammen. Dies drückt sich aus 
in dem demokratischen Miteinander 
von Mitgliedstaaten und europäischen 
Institutionen. Die Europäische Union 
gründet sich auf Gleichberechtigung 
und solidarisches Miteinander. So 
ermöglichen wir einen fairen Aus-
gleich der Interessen zwischen den 
Mitgliedstaaten.

Wir wahren in der Europäischen Union 
die Eigenständigkeit und die vielfälti-
gen Traditionen ihrer Mitglieder. Die 
offenen Grenzen und die lebendige 
Vielfalt der Sprachen, Kulturen und 
Regionen bereichern uns. Viele Ziele 
können wir nicht einzeln, sondern nur 
gemeinsam erreichen. Die Europäi-
sche Union, die Mitgliedstaaten und 
ihre Regionen und Kommunen teilen 
sich die Aufgaben.

Fünfzig Jahre Römische Verträge: 
„Berliner Erklärung“

 II.

Wir stehen vor großen Herausforde-
rungen, die nicht an nationalen Gren-
zen halt machen. Die Europäische 
Union ist unsere Antwort darauf. Nur 
gemeinsam können wir unser europä-
isches Gesellschaftsideal auch in 
Zukunft bewahren zum Wohl aller 
Bürgerinnen und Bürger der Europäi-
schen Union. Dieses europäische 
Modell vereint wirtschaftlichen Erfolg 
und soziale Verantwortung. Der 
Gemeinsame Markt und der Euro 
machen uns stark. So können wir die 
zunehmende weltweite Verflechtung 
der Wirtschaft und immer weiter 
wachsenden Wettbewerb auf den 
internationalen Märkten nach unse-
ren Wertvorstellungen gestalten. Euro-
pas Reichtum liegt im Wissen und 
Können seiner Menschen; dies ist der 
Schlüssel zu Wachstum, Beschäfti-
gung und sozialem Zusammenhalt.

Wir werden den Terrorismus, die orga-
nisierte Kriminalität und die illegale 
Einwanderung gemeinsam bekämp-
fen. Die Freiheits- und Bürgerrechte 
werden wir dabei auch im Kampf 
gegen ihre Gegner verteidigen. Ras-
sismus und Fremdenfeindlichkeit dür-
fen nie wieder eine Chance haben.

Wir setzen uns dafür ein, dass Konflik-
te in der Welt friedlich gelöst und 
Menschen nicht Opfer von Krieg, Ter-
rorismus oder Gewalt werden. Die 
Europäische Union will Freiheit und 
Entwicklung in der Welt fördern. Wir 
wollen Armut, Hunger und Krankhei-
ten zurückdrängen. Dabei wollen wir 
auch weiter eine führende Rolle ein-
nehmen.

Wir wollen in der Energiepolitik und 
beim Klimaschutz gemeinsam voran-
gehen und unseren Beitrag leisten, 
um die globale Bedrohung des Klima-
wandels abzuwenden.

 

III.

Die Europäische Union lebt auch in 
Zukunft von ihrer Offenheit und dem 
Willen ihrer Mitglieder, zugleich 
gemeinsam die innere Entwicklung 
der Europäischen Union zu festigen. 
Die Europäische Union wird auch wei-
terhin Demokratie, Stabilität und 
Wohlstand jenseits ihrer Grenzen för-
dern.

Mit der europäischen Einigung ist ein 
Traum früherer Generationen Wirk-
lichkeit geworden. Unsere Geschichte 
mahnt uns, dieses Glück für künftige 
Generationen zu schützen. Dafür müs-
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sen wir die politische Gestalt Europas 
immer wieder zeitgemäß erneuern. 
Deshalb sind wir heute, fünfzig Jahre 
nach der Unterzeichnung der Römi-
schen Verträge, in dem Ziel geeint, 
die Europäische Union bis zu den 
Wahlen zum Europäischen Parlament 
2009 auf eine erneuerte gemeinsame 
Grundlage zu stellen.

Denn wir wissen: Europa ist unsere 
gemeinsame Zukunft.“

Der Deutsche Landkreistag bewertet 
diese „Berliner Erklärung“ wie folgt:

„Der Berliner Erklärung kommt ange-
sichts des nach wie vor ungelösten 
Fortgangs des Verfassungsprozesses 
eine besondere Bedeutung zu. Die 
deutsche EU-Ratspräsidentschaft hat 
sich zum Ziel gesetzt, im Sommer 
einen Vorschlag für ein weiteres Vor-
gehen in diesem Verfassungsprozess 
zu unterbreiten. Dieser war nach dem 
Scheitern der Verfassungsreferenden 
in Frankreich und den Niederlanden 
ins Stocken geraten. Nunmehr ver-
pflichten sich die Unterzeichner der 
Berliner Regierung ausdrücklich dazu, 

‚die Europäische Union bis zu den 
Wahlen zum Europäischen Parlament 
2009 auf eine erneuerte gemeinsame 
Grundlage zu stellen’. Im Ergebnis 
dürfte dies bedeuten, dass die Sub-
stanz des vorliegenden Verfassungs-
vertrages bewahrt werden soll, ohne 
dass allerdings an dem konkreten 
Dokument in seiner jetzigen Form 
festgehalten wird. Für die Kommunen 
wird es in diesem Prozess auf Zweier-
lei ankommen. Zum einen ist die in 
Art. I-5 erstmals ausdrücklich nieder-
gelegte Anerkennung der regionalen 
und kommunalen Selbstverwaltung 
als Teil der jeweiligen nationalen 
Identität zu bewahren. Europa verliert 
auf diese Weise die vielfach beklagte 
Kommunalblindheit. Zum anderen gilt 
es, die verstärkten Kontrollmechanis-
men zur Durchsetzung des Subsidiari-
tätsprinzips sowohl unter Einbezie-
hung der nationalen Parlamente als 
auch des europäischen Ausschusses 
der Regionen zu sichern.“

Wir werden den Fortgang des Verfas-
sungsprozesses sorgfältig beobachten 
und unsere Leser auf dem Laufenden 
halten!

bürgernäher gestalten und die Zusam-
menarbeit mit den zuständigen Ein-
richtungen auf nationaler, regionaler 
und lokaler Ebene verbessern.

Zusammen mit dem Europäischen Rat 
sollte sich die Kommission bei allen 
wichtigen Projekten, insbesondere 
dem Beitritt neuer Mitgliedsländer, 
intensiver um die Unterstützung der 
europäischen Bevölkerung bemühen.

Der Landtag begrüßt in diesem Kon-
text ausdrücklich die Informations- 
und Öffentlichkeitsarbeit des Europä-
ischen Informations-Zentrums (EIZ) 
Niedersachsen. Der Landtag fordert 
die Landesregierung sowie die EU-
Kommission dazu auf, die Arbeit des 
EIZ Niedersachsen weiter zu fördern, 
damit das EIZ auch zukünftig den nie-
dersächsischen Bürgerinnen und Bür-
gern das Thema Europa anschaulich 
vermitteln und näher bringen kann.

Der Landtag appelliert an die Schu-
len, eine noch aktivere, die Vielfältig-
keit Europas widerspiegelnde Rolle zu 
übernehmen, um den europäischen 
Gedanken weiter mit Leben zu erfül-
len. Die von der Europäischen Kom-
mission geförderte Aktion ‚Europäi-
scher Frühling’ (Spring Day in Europe) 
bietet den Schulen jedes Jahr von 
März bis Mai vielfältige Gelegenhei-
ten, sich durch eigene Aktionen, Pro-
jekte und Veranstaltungen mit einem 
jeweils wechselnden Schwerpunktthe-
ma auseinanderzusetzen. Diese EU-
weite Aktion ist auch für die politi-
schen Akteure in Niedersachsen eine 
sehr gute Möglichkeit, mit Jugendli-
chen über Europa und die EU zu dis-
kutieren und sollte von diesen ent-
sprechend unterstützt werden.

Ziel sollte sein, insbesondere junge 
Menschen für den europäischen 
Gedanken zu begeistern. Die EU bie-
tet vielfältige Möglichkeiten zum 
Erwerb von Sprachkenntnissen und 
zum Kennenlernen der unterschiedli-
chen Kulturen in Europa. Dieser 
Erwerb der interkulturellen Kompe-
tenzen ist unverzichtbar für das 
Wachstum der niedersächsischen 
Wirtschaft und für die Sicherung von 
Arbeitsplätzen und Arbeitsstätten im 
Rahmen des europäischen Wettbe-
werbes.

Der Landtag ruft darüber hinaus alle 
Bürgerinnen und Bürger, die öffentli-
chen Einrichtungen, die Vereine, Ver-
bände und sonstigen Organisationen 
des Landes Niedersachsen auf, im 
Jahr 2007 eigene Beiträge zum Thema 
Europa zu leisten. Insbesondere Part-

zusetzen und somit zur Stärkung Euro-
pas beizutragen.

Mit der Übernahme der EU-Ratspräsi-
dentschaft durch die Bundesrepublik 
Deutschland im ersten Halbjahr 2007 
verbindet der Landtag besondere 
Erwartungen. Niedersachsen profitiert 
aufgrund seiner geografischen Lage 
in der Mitte Europas und der export-
orientierten Wirtschaft in hohem Maße 
von der Europäischen Union.

Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft 
im ersten Halbjahr 2007 bietet die 
große Chance, der europäischen 
Bevölkerung die Vorteile der Werte- 
und Wirtschaftsgemeinschaft besser 
zu vermitteln und damit mittel- und 
langfristig einen stärkeren Rückhalt 
für die europäische Idee zu erreichen.

Der Landtag ruft daher die EU-Kom-
mission dazu auf, in ihrer Informati-
onsarbeit deutlicher zu machen, in 
welcher Weise die EU ihren Bürgerin-
nen und Bürgern Vorteile bringt. Dazu 
muss sie ihre Maßnahmen und Projek-
te der Bevölkerung nachvollziehbar 
erklären, ihre Kommunikationspolitik 

Der Niedersächsische Landtag hat in 
seiner 114. Sitzung am 8. März dieses 
Jahres die Entschließung „Fünfzig 
Jahre nach Unterzeichnung der Römi-
schen Verträge – Die Chancen der 
deutschen EU-Ratspräsidentschaft 
entschlossen für Niedersachsen und 
seine Bürgerinnen und Bürger nut-
zen“ angenommen, die folgenden 
Wortlaut hat:

„Am 25. März 1957 wurden mit der 
Unterzeichnung der Römischen Ver-
träge die Grundlagen für unsere heu-
tige Europäische Union gelegt. Nach 
Jahrhunderten, die durch tief verwur-
zelte Feindschaften, Streben nach 
nationaler Vorherrschaft und grauen-
volle Kriege die Geschichte Europas 
geprägt haben, ist damit in Europa 
eine beispiellose Phase von Frieden, 
Freiheit sowie politischer und wirt-
schaftlicher Stabilität eingekehrt.

Der Landtag ruft die Bürgerinnen und 
Bürger des Landes Niedersachsen aus 
Anlass des 50. Jahrestages der Unter-
zeichnung dieser Verträge dazu auf, 
sich im Jahr 2007 in besonderer Weise 
für die europäische Gemeinschaft ein-

Fünfzig Jahre Römische Verträge: 
Entschließung des Niedersächsischen Landtages
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nerschaften innerhalb der Europäi-
schen Union bieten auf unterschiedli-
chen Ebenen gute Ansatzpunkte, die 
europäische Idee weiterzuentwickeln.

Der Landtag appelliert an die Bundes-
regierung,

1. während ihrer Ratspräsidentschaft 
eine neue Perspektive für den 
europäischen Verfassungsvertrag 
zu finden; der EU-Verfassungsver-
trag ist nach Auffassung des Land-
tages im Europa des Jahres 2007 – 
nach dem Beitritt von Rumänien 
und Bulgarien mit jetzt 27 Mitglie-
dern – eine notwendige Vorausset-
zung dafür, dass die EU auch in 
Zukunft handlungsfähig bleibt,

2. für Maßnahmen zu werben, die 
Europa international wettbewerbs-
fähiger machen, um so Wohlstand 
und soziale Sicherheit auch lang-
fristig zu erhalten; dazu soll sich 
die Bundesregierung in Europa für 
Investitionen in zukunftsorientier-

ten Bereichen einsetzen, d. h. vor 
allem für Investitionen in For-
schung und Innovation, Bildung 
und Familien,

3. während ihrer Ratspräsidentschaft 
die besondere Bedeutung der euro-
päischen Regionen in den Mittel-
punkt zu stellen, da diese durch 
ihre Vielfalt einen wichtigen 
Grundpfeiler eines starken födera-
len Europas bilden, 

4. die Zukunftsfähigkeit der Europäi-
schen Union zu stärken, indem sie 
ihr Gewicht deutlicher zur Bewäl-
tigung der großen Herausforde-
rungen der Zukunft einsetzt: der 
Gestaltung der Globalisierung, 
beim weltweiten Handel, in der 
Energiepolitik und beim Klima-
schutz; Ziel muss es sein, Europas 
Abhängigkeiten bei der Energie-
versorgung zu reduzieren und 
beim internationalen Klimaschutz 
Fortschritte zu erreichen.“

besondere auch die Aufgabe, die 
Ohren aufzuhalten und die Europäi-
sche Kommission darüber zu informie-
ren, was die Bürgerinnen und Bürger 
über die Europäische Union denken, 
was sie schätzen – und natürlich auch, 
was sie nicht schätzen, was sie viel-
leicht sogar erschreckt.

Das Netzwerk der Informationszent-
ren wurde 1998 ins Leben gerufen, als 
Reaktion auf eine Erweiterung der 
Europäischen Union, die die neuen 
EU-Bürger eher schicksalhaft traf: die 
Wiedervereinigung Deutschlands. Für 
mehrere Millionen Menschen galt mit 
einem Schlag nicht nur das bundes-
deutsche Recht, sondern auch der 
komplette Acquis Communautaire, 
der in der übrigen Europäischen Union 
über Jahrzehnte hinweg umgesetzt 
worden war. Die Europäische Kom-
mission reagierte auf das gesteigerte 
Informationsbedürfnis in den ostdeut-
schen Ländern mit der Einrichtung 
von Europäischen Informationszent-
ren, und da auch im übrigen Europa 
häufig der Ruf erscholl: ‚Brüssel ist 
weit weg!’, beschloss man, dem Abhil-
fe zu schaffen, indem man in allen bis-
herigen EU-Staaten derartige Anlauf-
stellen einrichtete.

Im Zuge der Ost-Erweiterung der 
Europäischen Union erfolgte eine 
Neustrukturierung des Netzwerks: 
Der EU-Zuschuss zu den einzelnen 
Zentren wurde vereinheitlich (große 
Zentren erhielten einen geringeren 
Zuschuss, kleinere erhielten etwas 
mehr), um zugleich eine flächen-
deckendere Verteilung der Zentren 
zu erreichen. Hauptsächlich sollten 
natürlich auch die neuen Mitglied-
staaten Informationszentren erhalten. 
Das neue Netzwerk erhielt nun den 
Namen ‚Europe Direct Informations-
netzwerk’ und nahm offiziell zur Euro-
pawoche im Mai 2005 seine Arbeit 
auf.

Die ‚Relais-Landschaft’ ist dabei recht 
heterogen, was einerseits an der 
Finanzierung der einzelnen Relais 
liegt. Die Europäische Kommission 
unterstützt jedes Relais mit einem 
jährlichen Zuschuss von 24 000 €, wie 
viel die einzelne Trägereinrichtung 
vor Ort zusätzlich zur Verfügung stellt, 
bleibt ihr selber überlassen. Bestimm-
te Mindeststandards muss jedes Relais 
erfüllen, dazu gehört z. B., dass eine 
volle Stelle zur Betreuung zur Verfü-
gung steht, öffentlich zugängliche 
Räume und eine Grundausstattung 
mit technischem Equipment. Anderer-
seits unterscheidet sich auch die Struk-

grenzüberschreitende Element Euro-
pas bemühen. Als Praxisbeispiel II 
folgt diesem einleitenden Text ein 
Bericht über die „Informations- und 
Kommunikationsarbeit des Europe 
Direct Informationsrelais in Stutt-
gart“; wir verdanken ihn Anika Rothe-
Griebenhain, Leiterin von Europe 
Direct Stuttgart, die sich auf unsere 
Bitte hin liebenswürdigerweise bereit 
gefunden hat, unsere Leser über die 
Europaarbeit dieser Institution zu 
unterrichten. Nachfolgend ihr Beitrag 
im Wortlaut:

„Europe Direct ist ein europaweites 
Netzwerk von Bürgeranlaufstellen, 
das von der Generaldirektion Kommu-
nikation der Europäischen Kommissi-
on eingerichtet wurde, damit interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger mit 
einem zumutbaren Zeitaufwand eine 
Stelle erreichen können, die ihnen 
Rede und Antwort zu ihren Fragen, 
Anregungen und auch zu ihrer Kritik 
in Bezug auf die Europäische Union 
steht. Nach den fehlgeschlagenen 
Referenden zur europäischen Verfas-
sung möchte die Europäische Kom-
mission bei dieser Informations- und 
Dialogarbeit eine bestimmte Facette 
besonders betonen: Das Zuhören. Die 
Europe Direct Relais haben daher ins-

Wir haben uns bereits in NLT-Informa-
tion 2006, S. 284 ff., des Themas Euro-
pa und seine Bürger(innen) angenom-
men und wollen ihm eine Weile 
„Dauergastrecht“ in der Sparte Euro-
pa unserer Verbandszeitschrift gewäh-
ren. Und das aus gutem Grund: Wenn 
es nicht gelingt, die große Kluft zwi-
schen „dem Europa“, dargestellt 
durch die Institutionen mit Sitz in 
Straßburg, insbesondere in Brüssel, 
aber auch in Luxemburg, und den 
Unionsbürger(inne)n zu schließen, 
besteht die große Gefahr, dass die 
wunderbare Idee eines geeinten, ver-
einten Europas Schaden nimmt. 

Da Europa den „Blick über den Zaun“ 
geradezu fordert, haben wir in NLT-
Information 1/2007, S. 34 ff., in einem 
„Praxisbeispiel I“ überschriebenen 
Beitrag einmal die Aktivitäten der 
Stadt Frankfurt am Main dargestellt 
und gleichzeitig ausdrücklich darauf 
aufmerksam gemacht, dass wir seitens 
Schriftleitung und Redaktion hocher-
freut über Darstellungen aus dem 
NLT-Mitgliederbereich zu dieser The-
matik wären und unsere Verbandszei-
tung dafür jederzeit „weit offen steht“. 
Da uns entsprechende Texte bisher 
nicht zugegangen sind, wollen wir 
auch in diesem Heft noch einmal das 

Europa und seine Bürger(innen): Praxisbeispiel II
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tur und Zielrichtung der Trägerein-
richtungen sehr stark voneinander. In 
Deutschland gibt es Zentren, die von 
Staatkanzleien oder Regierungspräsi-
dien getragen werden, andererseits 
auch von Bibliotheken oder Einrich-
tungen der Politischen Bildung. Das 
Programm und das Angebot der Eu-
rope Direct Relais richtet sich natür-
lich nach der Ausrichtung dieser Trä-
ger, obwohl auch hier bestimmte 
‚Richtlinien’ von der Europäischen 
Kommission vorgegeben werden.

Lokale Träger des Europe Direct Stutt-
gart sind die Landeshauptstadt Stutt-
gart, das Europa Zentrum Baden-
Württemberg, eine Einrichtung der 
Politischen Bildung, und die Europa 
Union/Landesverband Baden-Würt-
temberg, was bewirkt, dass das Relais 
sehr vielseitige Impulse für sein Arbeit 
bekommt. Hin und wieder tritt dabei 
natürlich die Schwierigkeit auf, Die-
ner vieler Herren – einschließlich der 
Europäischen Kommission – zu sein, 
es überwiegt jedoch der Vorteil, in 
vielen verschiedenen Facetten der 
europäischen Kommunikationsarbeit 
aktiv sein zu können.

Die Arbeit des Relais lässt sich dabei 
im Wesentlichen in drei Bereiche auf-
teilen:

– Beantworten von Anfragen interes-
sierter Bürgerinnen und Bürger. 
Dabei wird ein sehr breites Spek-
trum abgedeckt, das von Informati-
on über das Aussehen der Rücksei-
ten der Euro-Münzen aller dreizehn 
Euro-Staaten über Auskünfte zu 
längeren oder kürzeren Aufenthal-
ten im europäischen Ausland bis 
zur Unterstützung bei detaillierten 
Recherchen zu Studienarbeiten 
gehen kann. In unserem gut 
zugänglichen Foyer liegen darüber 
hinaus zahlreiche Informationsbro-
schüren zu europäischen Themen 
aus. Es wird dabei darauf geachtet, 
dass nicht nur Broschüren mit Ein-
stiegsinformationen zur Verfügung 
stehen, die z. B. von europäischen 
Einrichtungen oder der Bundesre-
gierung herausgegeben werden, 
sondern z. B. auch Broschüren von 
der Landes- bzw. Bundeszentrale 
für  Politische Bildung, die sich tief-
greifender mit dem Thema Europa 
befassen.

– Organisation von Informations- und 
Diskussionsveranstaltungen zu 
europäischen Themen. Dazu gehö-
ren zielgruppenspezifische Veran-
staltungen wie die Stuttgarter 
Jugendinfomesse ‚Wege nach Eu-

ropa’, die jährlich im Rathaus statt-
findet. Bei der Messe stellen sich 
verschiedene Akteure aus dem 
Jugendbereich den Besuchern vor. 
Jugendliche können sich über ver-
schiedene ‚Wege nach Europa’ 
informieren, z. B. im Rahmen des 
Europäischen Freiwilligendienstes 
von 6 bis 12 Monaten (oder eines 
Workcamps mit mehrwöchiger 
Dauer oder eines interkulturellen 
Projektes, das zeigt, dass auch mit-
ten in Stuttgart die europäische 
Vielfalt spürbar ist). Dazu gehören 
aber auch Bürgersprechstunden 
und Podien mit Mitgliedern der 
Europäischen Kommission und des 
Europäischen Parlaments, mit Ver-
tretern der Wissenschaft und der 
Nichtregierungsorganisationen, die 
die Bürgerinnen und Bürger ermu-
tigen möchten mitzureden über 
Europa, ihre Sorgen auszuspre-
chen, ihre Kritik und ihre Anregun-
gen da zu äußern, wo sie auch 
gehört werden.

– Schließlich ist es die Aufgabe des 
Europe Direct Relais, auch interna-
tionale – insbesondere natürlich 
EU-geförderte Projekte – anzusto-
ßen und zu unterstützen. Hierzu 
gehörte in diesem Jahr z. B. das 
internationale Symposium ‚Schulen 
stellen sich der interkulturellen 
Herausforderung’, an dem Bil-
dungseinrichtungen aus Ägypten, 
der Türkei, Griechenland, Öster-
reich, Polen und Deutschland teil-
nahmen. Ziel dieses im Rahmen des 
Sokrates-Programms finanziell 

geförderten Projekts war es, einen 
Austausch zu Good-Practice-Bei-
spielen an Schulen zu ermöglichen, 
die Kinder vieler unterschiedlicher 
Staatsangehörigkeiten und Religio-
nen unter ihrem Dach vereinen und 
Handlungsempfehlungen zum Um-
gang mit dieser Herausforderung 
zu erarbeiten.“

Seitens der Redaktion ist anzumer-
ken, dass es in unserem Bundesland 
Niedersachsen sechs Europe Direct-
Informationsstellen gibt: Europe Direct 
Osnabrück, angesiedelt bei unserem 
Mitglied Landkreis Osnabrück, Eu-
rope Direct Niedersachsen im Europä-
ischen Informations-Zentrum (EIZ) 
Niedersachsen in Hannover (das der 
Niedersächsischen Staatskanzlei ein-
gegliedert ist), ferner die Europa-
Büros der Regierungsvertretungen in 
Braunschweig und in Lüneburg sowie 
das Europahaus in Aurich (Deutsch-
Niederländische Heimvolkshochschu-
le) und Europe Direct Oldenburg bei 
MCON (Dieter Meyer Consulting).

✳  ✳  ✳

Wie eingangs erwähnt, würden wir 
das Thema „Europa und seiner 
Bürger(innen)“ gerne mit Darstellun-
gen aus dem Mitgliederbereich fort-
führen. Schriftleitung und Redaktion 
wiederholen daher an dieser Stelle ihr 
Angebot aus NLT-Information 1/2007, 
dass die Sparte Europa unserer Ver-
bandszeitschrift dafür jederzeit weit 
offen steht!

„Europa für Bürgerinnen und Bürger“ – 
ein Programm der EU zur Förderung einer 
aktiven europäischen Bürgerschaft
Das Europäische Parlament und der 
Rat der Europäischen Union haben 
angesichts der durch den Maastricht-
Vertrag begründeten Unionsbürger-
schaft, die die nationale Staatsbürger-
schaft des jeweiligen Mitgliedstaats 
„ergänzt“, ein Programm „Europa für 
Bürgerinnen und Bürger“ aufgelegt, 
das der Förderung einer aktiven euro-
päischen Bürgerschaft dienen soll. 
Parlament und Rat sehen darin 
zugleich „ein zentrales Element im 
verstärkten Kampf gegen Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz 
und ebenso bei der Förderung des 
Zusammenhalts und der Entwicklung 
der Demokratie“.

Um Europa den Bürgern näherzubrin-
gen und ihnen die Möglichkeit zu 
geben, sich intensiv am immer enge-
ren Zusammenwachsen Europas zu 
beteiligen, müssen nach Ansicht des 
Parlaments und des Rates alle Staats-
angehörigen und Personen mit recht-
mäßigem Aufenthalt in den Teilneh-
merländern angesprochen und in 
transnationale Austausch- und Koope-
rationsaktivitäten einbezogen wer-
den, die zur Entwicklung einen 
Gefühls der Zugehörigkeit zu gemein-
samen europäischen Idealen beitra-
gen. (Anmerkung der Redaktion: 
Unsere Leser werden es an den For-
mulierungen gewiss schon bemerkt 
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haben: Wir zitieren aus den Erwä-
gungsgründen des hier vorzustellen-
den Programms – und daher liest sich 
dies ein wenig „gestelzter“, als wir 
selbst es ausgedrückt hätten.)

Das Programm „Europa für Bürgerin-
nen und Bürger“ ist eingerichtet für 
den Zeitraum vom 1. Januar 2007 bis 
zum 31. Dezember 2013. 

rellen Vielfalt ist, geben und damit 
die Entwicklung des Konzepts der 
Bürgerschaft der Europäischen 
Union fördern;

b) ein Verständnis für eine europäi-
sche Identität entwickeln, die auf 
gemeinsamen Werten, gemeinsa-
mer Geschichte und gemeinsamer 
Kultur aufbaut; 

Spezifische Programmziele

Im Einklang mit den grundlegenden 
Zielen des europäischen Vertrags-
werks sollen mit dem Programm fol-
gende „spezifische Ziele auf transna-
tionaler Basis“ verwirklicht werden:

„a) Menschen aus lokalen Gemein-
schaften aus ganz Europa zusam-

Das Klima ändert sich. Hauptursa-
che ist die Verbrennung fossiler 
Energieträger. Das UN-Kyoto-Pro-
tokoll, derzeit das wichtigste Instru-
ment des globalen Klimaschutzes, 

hat das Ziel, bis spätestens 2012 die 
weltweiten Treibhausgas-Emissio-
nen um 5,2 Prozent zu reduzieren. 
Gelingt dies nicht, könnte sich – wie 
neueste Forschungsergebnisse des 

UN-Klimarates (IPCC) zeigen – das 
Zeitfenster zum Handeln in etwa 
dreizehn Jahren schließen. Der Kli-
mawandel wäre dann kaum mehr 
zu stoppen (Text: Globus).

Der TreibhauseffektDer TreibhauseffektDer Treibhauseffekt
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1336© Globus

Gegenstand und Umfang des Pro-
gramms

Das Programm soll zu folgenden all-
gemeinen Zielen beitragen: 

„a) Bürgern die Möglichkeit zur Inter-
aktion und zur Partizipation an 
einem immer engeren Zusammen-
wachsen eines demokratischen 
und weltoffenen Europas, das 
geeint und reich in seiner kultu-

c) bei den Bürgern ein Verständnis 
für die gemeinsame Verantwor-
tung für die Europäische Union 
fördern;

d) die Toleranz und das Verständnis 
der europäischen Bürger füreinan-
der vergrößern, dabei die kulturelle 
und sprachliche Vielfalt achten und 
fördern und zugleich zum interkul-
turellen Dialog beitragen.“

menbringen, damit sie Erfahrun-
gen, Meinungen und Wert-
vorstellungen austauschen und 
gemeinsam nutzen, aus der 
Geschichte lernen und die Zukunft 
gestalten können;

b) Aktionen, Diskussionen und Über-
legungen zur europäischen Bür-
gerschaft und zur Demokratie, zur 
Wertegemeinschaft und zur 
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gemeinsamen Geschichte und 
gemeinsamen Kultur durch die 
Zusammenarbeit im Rahmen der 
Organisationen der Zivilgesell-
schaft auf europäischer Ebene för-
dern;

c) Europa den Bürgern näher brin-
gen, indem europäische Werte 
und Errungenschaften gefördert 
werden und gleichzeitig die Erin-
nerung an die Vergangenheit 
Europas bewahrt wird; 

d) die Interaktion zwischen den Bür-
gern sowie Organisationen der 
Zivilgesellschaft aus allen Teil-
nehmerländern fördern, dabei 
zum interkulturellen Dialog bei-
tragen und sowohl die Vielfalt als 
auch die Einheit Europas betonen; 
besonderes Augenmerk gilt hier-
bei Aktivitäten, durch die engere 
Beziehungen zwischen den Bür-
gern der Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union bis zum 30. April 
2004 und denen der Mitgliedstaa-
ten, die seither beigetreten sind, 
hergestellt werden sollen.“

Aktionen

Die Programmziele sollen mithilfe ver-
schiedener Aktionen verfolgt werden. 
Die Aktion „Aktive Bürger für Euro-
pa“ umfasst dabei Städtepartnerschaf-
ten, Bürgerprojekte und flankierende 
Maßnahmen. „Aktive Zivilgesellschaft 
in Europa“ will Folgendes erreichen: 
Strukturförderung für Forschungsein-
richtungen, die sich mit europäischen 
öffentlichen Politiken beschäftigen 
(Think-Tanks) sowie Strukturförde-
rung für Organisationen der Zivilge-
sellschaft bzw. Unterstützung für 

deren Initiativen. Eine weitere Aktion 
„Gemeinsam für Europa“ umfasst Ver-
anstaltungen mit großer Öffentlich-
keitswirkung (Gedenkfeiern, Preis-
verleihungen, künstlerische 
Veranstaltungen, europaweite Konfe-
renzen), Studien, Erhebungen und 
Meinungsumfragen sowie Informati-
ons- und Verbreitungsinstrumente. 
Und mit der Aktion „Aktive europäi-
sche Erinnerung“ soll erreicht werden 
die Erhaltung der wichtigsten mit 
Deportationen in Verbindung stehen-
den Stätten und Gedenken an die 
Opfer. 

Diese Aktionen sind in einem Anhang 
näher beschrieben; wer dies – und das 
Programm überhaupt – näher kennen-
lernen möchte, der sei verwiesen auf 
das Amtsblatt der Europäischen Union, 
Ausgabe L 378 vom 27.12.2006, S. 32 
ff.

Angeregt durch das Europäische Infor-
mations-Zentrum Niedersachsen (EIZ) 
haben sowohl der Niedersächsische 
Landkreistag als auch der Niedersäch-
sische Städte- und Gemeindebund 
und der Niedersächsische Städtetag, 
gemeinsam mit der Akademie des 
Sports des Landessportbundes Nieder-
sachsen e. V., interessierte Bürger
(innen) und Vertreter(innen) der nie-
dersächsischen Landkreise, Städte 
und Gemeinden und auch der Vereine 
zu einer Informationsveranstaltung 
über dieses neue Programm auf den 
17. April 2007 in die Landeshauptstadt 
Hannover eingeladen. Kompetente 
Persönlichkeiten haben dabei über 
Ziele und Erwartungen, die Brüssel 
mit dem neuen Förderprogramm ver-
bindet, vorgetragen und die techni-
schen Modalitäten des Förderpro-
gramms erläutert.

des Deutschen Landkreistages an 
einem Pilottest des beratenden Aus-
schusses aus Vertretern der regiona-
len und lokalen Gebietskörperschaf-
ten („Ausschuss der Regionen“ – AdR) 
im Rahmen dieses Subsidiaritätspro-
zesses, haben wir etwa ein Jahr spä-
ter, in NLT-Information 5-6/2005, S. 
57/58, berichtet.

Mittlerweile hat der Deutsche Land-
kreistag ein weiteres Mal an einer sol-
chen Testphase des so genannten 
AdR-Subsidiaritätsnetzwerks teilge-
nommen. Dessen Ziel ist es, den loka-
len und regionalen Gebietskörper-
schaften und ihren Vertretungen die 
Möglichkeit zu eröffnen, sich bereits 
in den Frühstadien in den Beschluss-
fassungsprozess der Europäischen 
Union einzubringen, indem sie direkt 
Kommentare zu den laufenden Recht-
setzungsverfahren austauschen kön-
nen. Diese zweite Testphase war anbe-
raumt für den Zeitraum vom 6. Oktober 
bis 17. November 2006. Mittlerweile 
liegt ein Bericht des beratenden Aus-
schusses aus Vertretern der regiona-
len und lokalen Gebietskörperschaf-
ten über diesen zweiten Pilottest zum 
Netzwerk für die Subsidiaritätskon-
trolle in deutsche Sprache vor, der 
eine Auswertung aller eingegange-
nen Beiträge beinhaltet. Wegen seines 
Umfanges verbietet sich die Wieder-
gabe in dieser Ausgabe unserer Ver-
bandszeitschrift; wir möchten aller-
dings die Würdigung, die der Deutsche 
Landkreistag vorgenommen hat, nach-
folgend wiedergeben:

„Unter den 49 Teilnehmern der zwei-
ten Testphase stellten zwanzig Regio-
nalparlamente, darunter die Landtage 
der Länder Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen und Nordrhein-West-
falen, die größte Gruppe dar, gefolgt 
von dreizehn nationalen Kommunal-
verbänden und einzelnen Gebietskör-
perschaften sowie elf Regionalregie-
rungen, darunter die Bayerische 
Staatsregierung und die Staatskanz-
leien Sachsens und Hessens. Zu den 
Stellungnahmen der nationalen Kom-
munalverbände zählt auch die des 
Deutschen Landkreistages.

Als positiv bewerteten die Teilnehmer 
überwiegend die Einrichtung des 
Netzwerkes als solches als einem wei-
teren Instrument der demokratischen 
Beteiligungsform für lokale und regio-
nale Gebietskörperschaften am Recht-
setzungsprozess der EU. Kritisiert 
wurden u. a. die zu kurzen Abgabe-
fristen sowie der hohe Arbeitsauf-
wand. Der AdR schlägt in seinem 

sche Organe gezwungen werden, 
auch die Auswirkungen von Rechts-
akten innerhalb der Mitgliedstaaten 
in den Blick zu nehmen. Über die Ein-
zelheiten eines solchen Subsidiaritäts-
prozesses haben wir im Rahmen des 
Beitrags „Einigung über eine Verfas-
sung für Europa“ in NLT-Information 
4-5/2004, S. 39 ff. berichtet, und zwar 
im Abschnitt „Subsidiaritätsprozess“ 
(S. 42/43).

Über eine seinerzeit aktuelle Weiter-
entwicklung, nämlich die Beteiligung 

Der Vertrag über eine Verfassung für 
Europa dümpelte nach dem Ausgang 
des Ratifizierungsverfahrens zuerst in 
Frankreich und dann in den Nieder-
landen auf europäischer Ebene einige 
Zeit vor sich hin. Nun gibt es, im 
Zusammenhang mit der deutschen 
Ratspräsidentschaft, Bemühungen zu 
einer „Wiederbelebung“. Nach dem 
Entwurf soll die regionale und lokale 
Ebene ausdrücklich in das gemein-
schaftsrechtliche Subsidiaritätsprinzip 
mit aufgenommen und damit europäi-

Netzwerk für Subsidiaritätskontrolle
Beteiligung des Deutschen Landkreistages an zwei „Pilottests“
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bewertenden Bericht jeweils Lösun-
gen vor. U. a. soll die Einrichtung der 
vollständig interaktiven Website, die 
noch im ersten Halbjahr 2007 betriebs-
bereit sein und schrittweise der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht werden 
soll, das Verfahren für die Teilnehmer 
wesentlich vereinfachen. Die Mög-
lichkeit zur Subsidiaritätskontrolle soll 
jedoch den lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften und ihren Ver-
tretungen vorbehalten bleiben. Zudem 
soll die Subsidiaritätskontrolle künftig 
als regelmäßiges Instrument mit fes-
ten Verfahrensabläufen drei- bis vier-
mal jährlich stattfinden. Dafür wählt 
der AdR jeweils nach den feststehen-
den folgenden Kriterien die für die 
kommunalen und regionalen Belange 
relevantesten Vorhaben aus der 
gesamten Liste der prälegislativen 
und legislativen Vorhaben aus, wel-
che dem AdR von der Kommission 
regelmäßig übersandt wird:

– Relevanz nach den Prioritäten des 
AdR,

– Relevanz für Subsidiarität und Ver-
hältnismäßigkeit nach dem EG-
Vertrag und

– Kompetenz der kommunalen und 
regionalen Gebietskörperschaften.

Inhaltlich beschäftigte sich die zweite 
Testphase mit dem Vorschlag der 
Europäischen Kommission für eine 
Empfehlung des Europäischen Parla-
ments und des Rates zur Einrichtung 
eines Europäischen Qualifikationsrah-
mens für lebenslanges Lernen sowie 
der Mitteilung zur Effizienz und 
Gerechtigkeit in den europäischen 
Systemen der allgemeinen und beruf-
lichen Bildung. 

Der DLT hat diesbezüglich eigene 
Bewertungen zur Einhaltung des Sub-
sidiaritäts- und des Verhältnismäßig-
keitsgrundsatzes vorgenommen. Ins-
besondere wurde darauf hingewiesen, 
dass die EU keine konkreten Hand-
lungsweisen vorschreiben darf, um zu 
verhindern, dass in den genannten 
Bereichen Zuständigkeiten auf die 
europäische Ebene übertragen wer-
den. 

Die Beiträge aller Teilnehmer sind in 
einem umfangreichen dreisprachigen 
Annex abgebildet, auch die Ausfüh-
rungen des Deutschen Landkreista-
ges. Neu im Rahmen der zweiten 
Phase ist daneben, dass der AdR, aus 
den eingegangenen Beiträgen abge-
leitet, Änderungsanträge formuliert 
hat, die Eingang in den Bericht des 
zuständigen AdR-Berichterstatters für 

die Vorhaben gefunden haben. Das 
Mitglied des Deutschen Landkreista-
ges im AdR, Landrat Helmut M. Jahn 
(Hohenlohekreis), hat durch seine 
Unterstützung zur Übernahme aller 
Änderungsanträge beim Berichter-
statter beigetragen. Schließlich wird 
künftig auch die Europäische Kom-
mission von den eingegangenen Bei-
trägen und der jeweiligen Auswer-
tung unterrichtet.

Bewertung

Dem Subsidiaritätsnetzwerk wird von 
der Hauptgeschäftsstelle mit Blick auf 
die ständig zunehmende Bedeutung 
der europäischen Vorgaben für die 
kommunalen Aufgabenbereiche große 

Bedeutung beigemessen. Nach dem 
vorläufigen Scheitern des Verfas-
sungsvertrages und dem darin vorge-
sehenen, aus kommunaler Sicht zu 
begrüßenden Protokoll zur Subsidiari-
tätskontrolle bietet sich damit auf 
europäischer Ebene ein Weg, unmit-
telbar kommunale Bedenken hinsicht-
lich der Verletzung des Subsidiaritäts-
prinzips einzubringen. Dies gilt umso 
mehr vor dem Hintergrund, dass künf-
tig aus den Beiträgen konkrete Ände-
rungsanträge für das Beschlussverfah-
ren im AdR formuliert werden. Darüber 
hinaus erhöht die Beteiligung des 
Deutschen Landkreistages am Subsi-
diaritätsnetzwerk die Wahrnehmung 
der Kreise auf europäischer Ebene 
insgesamt und stärkt die Tätigkeit der 
DLT-Vertreter im AdR.“

Wir haben in der NLT-Information 
1/2007, S. 40, berichtet, dass der Nie-
dersachse Hans-Gert Pöttering neuer 
Präsident des Europäischen Parla-
ments ist. Zeitungsmeldungen aus 
dem März dieses Jahrs entnehmen 
wir, dass er vorgesehen ist für die 
Ehrung mit dem Walter-Hallstein-
Preis, der ihm am 5. November 2007 
im Frankfurter Römer verliehen wer-
den soll. Aus gutem Grund an diesem 
Ort, denn  der Walter-Hallstein-Preis 
wird von der Stadt und der Universität 
Frankfurt sowie der Dresdner Bank 
vergeben. Benannt ist er nach dem 
ersten Präsidenten der – damals hieß 
sie noch so – Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft Walter Hallstein. 

Mit dieser Auszeichnung, die mit 
20 000 Euro ausgelobt ist, würdigt die 
Jury – wir zitieren – „einen überzeug-
ten Europäer und erfahrenen Europa-
politiker, der sich seit Jahrzehnten 
beharrlich und erfolgreich für die Ver-
wirklichung seiner Vision eines ver-
einten Europas eingesetzt“. Pöttering 
gehört dem Europäischen Parlament 
seit der ersten Direktwahl im Jahr 
1979 ohne Unterbrechung an.

✳  ✳  ✳

EU-Kommission präsentiert ihre Ziel-
setzungen für das Jahr 2008, das Jahr 
vor der nächsten Wahl zum Europäi-
schen Parlament: Sie bezeichnet Wohl-
stand, Solidarität, Sicherheit und Frei-
heit als „die strategischen Schlüs-
selbereiche“ im Rahmen ihrer poli-

tischen Prioritäten für das kommende 
Jahr, strebt eine stärkere Position 
Europas in der Welt an und hofft, dass 
sich 2008 „auch die institutionelle 
Frage konstruktiv regeln lässt“. Als 
„die wichtigsten bereichsübergreifen-
den Themen“ werden insoweit der 
Klimawandel, die Energiesicherheit 
und die Einwanderungspolitik 
bezeichnet. Allgemein erwartet die 
Kommission, nicht zuletzt im Hinblick 
auf „die größte Erweiterungsrunde 
der EU“, eine Phase der Konsolidie-
rung. Nach und nach würden mehr 
Mitgliedstaaten dem Schengen-Raum 
beitreten und den Euro übernehmen. 

Unsererseits ist zu diesen Zielsetzun-
gen anzumerken, dass die Europäi-
sche Kommission diese so genannte 
„Strategieplanung“ alljährlich, meis-
tens Anfang März, präsentiert; inso-
weit markiert sie den Beginn des 
„politischen Planungszyklus“ der 
Kommission. 

✳  ✳  ✳

Die Vertretung der Europäischen 
Kommission in Deutschland hat dar-
auf aufmerksam gemacht, dass der am 
26. Januar 2007 angenommene 
„Gesamtbericht über die Tätigkeit 
der Europäischen Union 2006“ vorlie-
ge. Dieser Gesamtbericht wird jähr-
lich von der Europäischen Kommissi-
on aufgrund der Artikel 212 EG-Vertrag 
und 125 EAG-Vertrag veröffentlicht 
und gibt einen Überblick über die 

Wissenswertes aus Europa
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Tätigkeit der Union im abgelaufenen 
Jahr. Der nun vorliegende jüngste 
Bericht gliedert sich in insgesamt sie-
ben Kapitel. Zunächst wird das allge-
meine politische Umfeld betrachtet 
mit Themen wie „Bessere Rechtset-
zung“, „Subsidiarität und Verhältnis-
mäßigkeit“, „Transparenz“ und „Inte-
rinstitutionelle Zusammenarbeit“. 
Eingebettet hierin ist auch die Kom-
munikationsstrategie; weiter wird 
„Die Zukunft Europas“ beleuchtet 
(Stichwörter: Verfassung, Plan D, 
Finanzielle Vorausschau 2007 bis 
2013). 

Das nächste Kapitel behandelt die so 
genannten „Wohlstandsziele“ und 
betrachtet das wirtschaftliche und 
soziale Umfeld, insbesondere die Lis-
sabon-Strategie, sowie die „wohl-
standfördernden Faktoren“ (wie etwa 
Forschung und Raumfahrtpolitik, all-
gemeine und berufliche Bildung/Aus-
bildung, Mobilität der Arbeitnehmer, 
aber auch Verkehr und Energie). 
Danach wird das „Solidaritätsziel“ 
behandelt, dazu zählen die Stärkung 
des wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts in seiner regionalen 
und sozialen Dimension sowie die 
demographischen Herausforderun-
gen, die Solidarität mit den künftigen 
Generationen, die Bewirtschaftung 
der natürlichen Ressourcen (Umwelt-
fragen, Landwirtschaft und Entwick-
lung des ländlichen Raumes insbeson-
dere) sowie die Förderung der 
gemeinsamen Werte in der Europäi-
schen Union mit Textbeiträgen zum 
Schutz der Grundrechte und Bekämp-
fung von Diskriminierungen, zur Kul-
tur sowie zu Jugend, aktiver Bürger-
schaft und Sport. 

Das folgende Kapitel ist gewidmet 
dem Europäischen Raum der Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts und 
dem Risikomanagement; Kapitelüber-
schrift daher: „Sicherheit und Frei-
heit“. 

In den weiteren großen Abschnitten 
dieses Gesamtberichtes wird Europa 
als globaler Partner dargestellt und 
das institutionelle Geschehen sowie 
„Haushalt und Finanztätigkeiten“; ein 
Verzeichnis der Organe und Einrich-
tungen und auch der dezentralen Ein-
richtungen der Europäischen Union 
beschließt ihn. 

Der Gesamtbericht umfasst über 250 
Seiten des Formats DIN A4; er ist ein-
gestellt ins Internet und kann unter 
der Adresse http://europa.eu/general-
report/de/welcome.htm eingesehen 
werden. Angemerkt ist, dass sich seit 

2003 auf der Website zum Gesamtbe-
richt auch eine Suchfunktion befinde, 
die sämtliche über Internet abrufba-
ren Berichte abdecke und zielgerich-
tete Abfragen ermögliche. 

Die Papierausgabe des Gesamtbe-
richts kann beim Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften in Luxemburg bezo-
gen werden. 

✳  ✳  ✳

Der Europäische Rat in Brüssel am 
8./9. März 2007 stand unter dem Motto 
„Europa gelingt gemeinsam“ und war 
inhaltlich-thematisch in vier Themen-
bereiche gegliedert: 

I. Lissabon-Strategie für Wachstum 
und Beschäftigung,

II. Bessere Rechtsetzung,

III. Eine integrierte Klimaschutz- und 
Energiepolitik sowie

IV. Internationale Beziehungen;

den „Schlussfolgerungen des Vorsit-
zes“ – gewissermaßen also dem Proto-
koll über diese Tagung der europäi-
schen Staats- und Regierungschefs –, 
beigefügt war u. a. der Aktionsplan 
für die Jahre 2007 bis 2009 des Euro-
päischen Rates unter dem Titel „Eine 
Energiepolitik für Europa“. 

Wir wollen uns heute, weil dies insbe-
sondere auch ein Anliegen im kom-
munalen Interesse ist, einmal etwas 
näher dem vorgenannten Kapitel „II. 
Bessere Rechtsetzung“ zuwenden, 
das vom Rat als „ein wichtiges Instru-
ment zur Stärkung der Wettbewerbs-
fähigkeit und zur Förderung des nach-
haltigen Wachstums und der 
Beschäftigung“ bezeichnet worden 
ist, der zugleich das Aktionsprogramm 
der Kommission zur Verringerung der 
Verwaltungslasten in der Europäi-
schen Union begrüßt hat. Jedoch nicht 
ohne darauf hinzuweisen, „dass noch 
weitere Anstrengungen erforderlich 
sind, um das bislang Erreichte zu fes-
tigen und hierauf weiter aufzubauen“. 
Dieser Feststellung ist aus unserer 
Sicht nichts hinzuzufügen. 

Das so genannte „Vereinfachungspro-
gramm“ der Kommission zur besseren 
Rechtsetzung solle, so der Europäi-
sche Rat, regelmäßig aktualisiert wer-
den; der Rat hat es ausdrücklich als 
„sehr wichtig“ bezeichnet, dass in die-
sem Bereich konkrete Ergebnisse 
erzielt werden, wobei der gemein-
schaftliche Besitzstand zu beachten 
sei und die politischen Ziele der Recht-

setzung nicht in Frage gestellt werden 
dürften. Das „Folgenabschätzungs-
system“ der Kommission wird nach 
Einschätzung des Europäischen Rates 
zur Ermittlung weiterer Verbesse-
rungsmöglichkeiten beitragen, insbe-
sondere auch, „indem für die externe 
Wettbewerbsfähigkeit relevante 
Aspekte als Teil der wirtschaftlichen 
Auswirkungen stärker berücksichtigt 
werden“. Der Rat sieht in der Einset-
zung des „Ausschusses für Folgenab-
schätzung“ durch die Kommission 
einen „wichtigen Schritt“, um die 
Qualität des Folgenabschätzungssys-
tems weiter zu verbessern und betont, 
dass sowohl der Rat selbst als auch 
das Europäische Parlament stärker auf 
Folgenabschätzungen zurückgreifen 
müsse. Der Rat werde im kommenden 
Frühjahr, also zu Beginn des Jahres 
2008, anhand einer von der Kommissi-
on vorzunehmenden Überprüfung sei-
nerseits prüfen, ob weitere Maßnah-
men erforderlich sind; dabei werde er 
verschiedene Optionen in Erwägung 
ziehen, u. a. die Einsetzung einer 
unabhängigen Expertengruppe, die 
die Organe bei ihren Bemühungen 
um eine bessere Rechtsetzung berät. 

Der Rat hebt ferner hervor, dass die 
Verringerung des Verwaltungsauf-
wandes – insbesondere aufgrund ihrer 
Auswirkungen für kleine und mittlere 
Unternehmen – eine wichtige Maß-
nahme ist, um die Wirtschaft Europas 
anzukurbeln. Und betont auch bei die-
ser Gelegenheit: „Um den Verwal-
tungsaufwand in der EU beträchtlich 
zu verringern, ist eine große gemein-
same Anstrengung erforderlich.“ Als 
Zielvorgabe dazu hat der Europäische 
Rat eine Übereinkunft dahingehend 
getroffen, dass der durch EU-Rechts-
vorschriften verursachte Verwaltungs-
aufwand bis zum Jahr 2012 um 25 Pro-
zent verringert werden sollte (u. E. ein 
ehrgeizig zu nennendes Ziel); unter 
Berücksichtigung der unterschiedli-
chen Ausgangspositionen und Traditi-
onen empfiehlt der Europäische Rat 
den EU-Mitglieder, sich im Rahmen 
ihrer Zuständigkeiten bis zum genann-
ten Jahr, 2008, ähnlich ehrgeizige (so 
wörtlich!) nationale Ziele zu setzen. 

 ✳  ✳  ✳

Im Rahmen der deutschen EU-Rats-
präsidentschaft im ersten Halbjahr 
2007 hat das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
einen „Mehrheitsrechner für EU-
Ratsentscheidungen“ ins Internet 
gestellt; es handelt sich dabei um 
einen Online-Rechner, mit dem sämt-
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Unternehmen in der EU:

Die Kosten der Bürokratie
für nationale und EU-weite administrative Vorgaben in % der Wirtschaftsleistung*

*Bruttoinlandsprodukt Stand 2005 Quelle: EU-Kommission, iw

Estland, Lettland, Litauen
Griechenland

Ungarn
Polen
Italien

Österreich
Portugal

Slowakei
Spanien

Slowenien
Deutschland

Frankreich
Niederlande
Tschechien

Belgien
Irland

Dänemark
Finnland

Großbritannien
Schweden

6,8
6,8

5,0
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6

4,1
3,7
3,7
3,7

3,3
2,8

2,4
1,9

1,5
1,5
1,5

6,8

© Globus

Wer ein Unternehmen führt, hat in 
aller Regel schon seine Erfahrun-
gen mit der Bürokratie gemacht: 
Es gibt Tausende von Gesetzen zu 
beachten, die in Zehntausende 
Einzelvorschriften münden. Gera-
de kleine Unternehmen trifft es 
hart – sie haben im Gegensatz zu 
Großunternehmen keine Fachab-
teilungen mit Spezialisten für 
rechtlich knifflige Fragen. Aber 
auch die Behörden stöhnen vieler-

orts über den umzusetzenden Para-
grafen-Dschungel. Die höchsten 
Kosten verursacht die staatlich ver-
ordnete Bürokratie in den balti-
schen Staaten, in Griechenland 
und in Ungarn. Sie erreicht dort 6,8 
Prozent der Wirtschaftsleistung. Im 
Durchschnitt der EU verschlingen 
die Bürokratiekosten für Unter-
nehmen 3,5 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts (Text: Globus).

Gemeinschaft sammeln; Kompeten-
zen für die Bereiche der Polizei und 
der Justiz wird sie nicht haben. Die 
neue Agentur – im Kürzel: EFRA, 
European Fundamental Rights Agen-
cy – baut auf der bereits seit 1998 exis-
tierenden EU-Beobachtungsstelle für 
Rassismus auf, deren Arbeit sie wei-
terführt. Die Mittel der Agentur wer-
den bis 2013 nach und nach auf rund 
24 Millionen Euro im Jahr aufgestockt. 
Eine enge Zusammenarbeit dieser 

erfolgreiche Beispiele für den Schutz 
der Grundrechte aufzeigen, in erster 
Linie aber die Institutionen der EU 
und ihrer Mitgliedstaaten bei ihrer 
Menschenrechtspolitik beraten und 
unterstützen. Und wie das Agenturen 
eigen ist: Sie veröffentlicht einen Jah-
resbericht und berichtet zu speziellen 
Themen, verfasst Gutachten und leis-
tet wissenschaftliche Forschung. Sie 
wird dabei die „gesamte Menschen-
rechtspalette“ in den Blick nehmen, 

liche Abstimmungsvarianten der Rats-
mitglieder durchgespielt werden kön-
nen. Er ist gedacht für Delegierte, für 
Kommissions- und Ratsmitarbeiter, 
aber auch für die interessierten Bür-
ger und steht in drei Sprachen – 
Deutsch, Englisch und Französisch – 
zur Verfügung. 

Mit diesem Mehrheitsrechner kann 
durch Maus-Klick die jeweilige Ja-
Nein-Entscheidung in den Mitglied-
staaten simuliert werden; drei getrenn-
te Ergebnisfelder zeigen dann an, 
welche der unterschiedlichen Mehr-
heitsbedingungen erfüllt bzw. blo-
ckiert sind. Wenn eine der Bedingun-
gen erfüllt ist, färbt sich das 
Ergebnisfeld grün. In einer Pressemit-
teilung merkt das Ministerium dazu 
an, entscheidend seien, je nach 
Abstimmungsverfahren, die Länder-
stimmen, das jeweilige Stimmenge-
wicht und die Bevölkerungszahl. 

Der Mehrheitsrechner ist als Online-
Anwendung realisiert, er steht aber 
auch für die Offline-Nutzung bereit, 
ist also herunterzuladen. Zugleich bie-
tet er mit einer interaktiven Landkarte 
der EU auch Hintergrundinformatio-
nen: über Bevölkerungszahl, Stim-
mengewicht und EU-Beitritt. Das 
Ministerium sieht in diesem Mehr-
heitsrechner einen Beitrag zur Trans-
parenz in der Europäischen Union.

Nun, da unsere Leser bereits ganz 
zappelig vor Neugier geworden, wol-
len wir auch verraten, wie man an die-
sen Mehrheitsrechner „herankommt“. 
Die Internet-Adresse lautet www.
eu2007-wirtschaft.de.

Mittlerweile gibt es neben den beiden 
genannten Online- und Offline-
Anwendungen diesen Mehrheitsrech-
ner auch als mobile Anwendung für 
das Handy. Dazu wurde die Darstel-
lung für Handy-Displays optimiert 
und die Bedienung an die Erfordernis-
se moderner Mobiltelefone angepasst. 
Voraussetzung für eine reibungslose 
Nutzung, so das Ministerium, ist die 
Java-Fähigkeit des Mobiltelefons, das 
zudem über ein Farbdisplay verfügen 
und bei dem die Bildschirmauflösung 
mindestens 132 x 176 px betragen 
muss. Herunterladen ist möglich unter 
www.VoteCalc.eu per Handybrowser. 

 ✳  ✳  ✳

Am 1. März 2007 hat die „Agentur für 
Grundrechte“ ihre Arbeit aufgenom-
men. Diese in Wien/Österreich ansäs-
sige Behörde soll in erster Linie Daten 
über die Auswirkungen der EU-Politik 
auf die Lage der Grundrechte in der 

Agentur mit dem Europarat soll durch 
ein Kooperationsabkommen gesichert 
werden. 

EFRA ist kein Kontrollorgan gegen-
über den Mitgliedstaaten: Ihre bis zu 
hundert Mitarbeiter sollen nicht beob-
achten, ob sie im Rahmen des Werte- 
und Prinzipienkanons der Union blei-
ben - es geht allein um die Folgen der 
EU-Politik auf die Grundrechte in den 
Mitgliedstaaten und den Beitrittslän-
dern. Die Agentur soll, neben der Beo-
bachtung und Auswertung, auch 

ist allerdings – um dies noch einmal 
zu betonen – auf den Bereich 
der Gemeinschaftskompetenzen be-
schränkt; mit anderen Worten: der 
Bereich jenseits des eigentlichen 
Gemeinschaftsrechts – die so genann-
ten zweite und dritte Säule (wir 
machen insoweit auf unseren Bei-
trag in der Rubrik „Was heißt denn 
dass?“ über Pfeiler, Säulen und die 
Gemeinschaftsmethode aufmerksam, 
der in NLT-Information 2006, S. 286 f. 
wiedergegeben ist) bleiben außerhalb 
ihres Mandats.
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Am 21. Mai dieses Jahres sind die bei-
den kommunalen Spitzenverbände, 
die insbesondere den ländlichen Raum 
Niedersachsens vertreten, zu einem 
Gespräch zusammengekommen. 
Damit haben der Niedersächsische 
Städte- und Gemeindebund (NSGB) 
und der Niedersächsische Landkreis-
tag (NLT) die gute Gepflogenheit wei-
tergeführt, von Zeit zu Zeit im 
Gespräch miteinander gemeinsam 
interessierende kommunale Politikfel-
der, zumeist mit einem starken Bezug 
zur Landespolitik, zu erörtern. 

Seitens unseres Verbandes haben 
daran teilgenommen NLT-Vorsitzen-
der Landrat Klaus Wiswe und sein 
Vertreter in diesem Amt, Landrat 
Bernard Reuter, sowie Geschäftsfüh-
rendes Vorstandsmitglied Dr. Hubert 
Meyer. Für den NSGB waren vertre-
ten Präsident Rainer Timmermann 
sowie die Vizepräsidenten, Bürger-
meister Hans Georg Niesel (Lohne) 
und Bürgermeister Uwe-Peter Lestin 
MdL (Meine).

Eingeladen hatte diesmal der Land-
kreistag, in dessen Räumlichkeiten im 
„Haus der kommunalen Selbstverwal-
tung“ in der Landeshauptstadt Hanno-
ver das Gespräch in guter Atmo-
sphäre denn auch stattfand. Ge-
meinsam haben beide Verbände die 
Öffentlichkeit über das wesentliche 
Gesprächsergebnis mit folgender 
Pressemitteilung unterrichtet:

„‚Der ländliche Raum ist prägend für 
das Flächenland Niedersachsen. 
Gemeinden, Städte und Landkreise 
tragen gemeinsame Verantwortung 
für die Daseinsvorsorge. Der Nieder-
sächsische Städte- und Gemeinde-
bund (NSGB) und der Niedersächsi-
sche Landkreistag (NLT) betonen den 
Willen ihrer Mitglieder zum partner-
schaftlichen Zusammenwirken, um 
den Menschen auch außerhalb der 
Ballungszentren eine gleichwertige 
Perspektive zu bieten.’ Dies erklärten 
NSGB-Präsident Rainer Timmermann 
und NLT-Vorsitzender Landrat Klaus 
Wiswe nach einem Gespräch der Prä-
sidien bzw. der Geschäftsführenden 
Vorstände der beiden kommunalen 
Spitzenverbände auf Einladung des 
NLT in Hannover.

Gastgeber Wiswe erneuerte in diesem 
Zusammenhang die Forderung, den 
vielfältigen Potentialen des ländlichen 
Raumes im künftigen Landesraum-

NSGB und NLT: Gemeinsame Verantwortung 
für den ländlichen Raum

ordnungsprogramm angemessen 
Rechnung zu tragen. ‚Dies bedeutet 
konkret, neben Landwirtschaft und 
Tourismus auch die Entfaltung von 
Industrie- und Gewerbe zuzulassen 
und zu unterstützen. Unverzichtbar ist 
eine den heutigen Anforderungen 
entsprechende technische Infrastruk-
tur, insbesondere in der Informati-
onstechnologie. Wo diesen Erforder-
nissen Rechnung getragen wurde, 
haben sich ländliche Regionen als 
Wachstumsmotoren in Niedersachsen 
profiliert, dies muss auch künftig 
ermöglicht werden’, forderte der Vor-
sitzende des NLT.

Präsident Rainer Timmermann begrüß-
te unmittelbar im Vorfeld der parla-
mentarischen Anhörung die beabsich-
tigten Neuregelungen zum 
kommunalen Finanzausgleich. ‚Mit 
der Berücksichtigung der Fläche als 
Kostenfaktor und dem Einfügen eines 

demografischen Faktors setzt die Lan-
desregierung die richtigen Signale. Es 
ist verfassungsrechtlich geboten, den 
besonderen Belastungen des ländli-
chen Raumes nicht nur mit guten Wor-
ten, sondern durch die Ausgestaltung 
des kommunalen Finanzausgleichs 
Rechnung zu tragen. Die FAG-Novel-
le zielt in die richtige Richtung. Ange-
sichts der guten Steuerprognosen und 
der nach wie vor bedrohlichen Finanz-
situation vieler Gemeinden und Land-
kreise sollte das Land aber den letzten 
Eingriff in den kommunalen Finanz-
ausgleich nicht nur zur Hälfte, son-
dern vollständig zurücknehmen,’ fass-
te der Präsident des NSGB die 
gemeinsame Überzeugung zusam-
men.

Die Repräsentanten der beiden kom-
munalen Spitzenverbände erörterten 
darüber hinaus die Möglichkeiten 
eines noch engeren Zusammenwir-
kens der Verbände und beschlossen, 
den konstruktiven Meinungsaus-
tausch in regelmäßigen Abständen 
fortzuführen.“

In Niedersachsen ist jetzt für das Poli-
tikfeld „Kommunale Sportförderung“ 
ein neuer Akzent gesetzt worden, und 
zwar bundesweit: Erstmals haben sich 
die drei kommunalen Spitzenverbän-
de – Niedersächsischer Städte- und 
Gemeindebund, Niedersächsischer 
Städtetag und unser Verband, der 
Niedersächsische Landkreistag –, das 
Niedersächsische Ministerium für 
Inneres und Sport und der Lan-
desSportBund Niedersachsen in einer 
„Gemeinsamen Erklärung“ auf die 
besondere Bedeutung des Vereins-
sports in den kommunalen Gebiets-
körperschaften verständigt und die 
hohe gesellschaftliche und soziale 
Bedeutung des Sports für ein funktio-
nierendes Gemeinwesen bestätigt. In 
diesem Papier werden ausdrücklich 
die Leistungen des Vereinssports her-
vorgehoben und die integrative, sozi-
ale, gewalt- und gesundheitspräventi-
ve sowie regionalwirtschaftliche und 
gemeinschaftsbildende Kraft des 
Sports. 

Die Unterzeichner der Erklärung beto-
nen nachdrücklich die Partnerschaft 
zwischen Gemeinden, Städten, Land-
kreisen und Sportvereinen – ganz 
besonders auch in finanziell schwieri-
gen Zeiten. 

Die „Gemeinsame Erklärung“ ist in 
einem feierlichen Akt am 7. Mai 2007 
im Haus des LandesSportBundes in 
Hannover unterzeichnet worden; das 
Bilddokument auf S. 161 zeigt (von 
links) mit strahlenden Gesichtern Pro-
fessor Dr. Wolf-Rüdiger Umbach (Prä-
sident des LandesSportBundes), Dr. h. 
c. Martin Biermann (Präsident des 
Niedersächsischen Städtetages), Klaus 
Wiswe (Vorsitzender des Niedersäch-
sischen Landkreistages), Reinhard 
Rawe (Direktor des LandesSportBun-
des), Rainer Timmermann  (Präsident 
des Niedersächsischen Städte- und 
Gemeindebundes) und Uwe Schüne-
mann, den Niedersächsischen Minis-
ter für Inneres und Sport. 

Nachfolgend geben wir die „Gemein-
same Erklärung“ im Wortlaut wieder:

„Sport tut den Menschen 
in Kommunen gut!

Gemeinsame Erklärung des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Inneres 
und Sport, des Niedersächsischen 
Städtetages, des Niedersächsischen 
Städte- und Gemeindebundes, des 
Niedersächsischen Landkreistages 
und des LandesSportBundes Nieder-

Sport tut den Menschen in Kommunen gut!
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sachsen zur Bedeutung des Vereins-
sports 

Präambel

In Niedersachsen haben der Schutz 
und die Förderung des Sports seit 
1997 Verfassungsrang (Artikel 6 der 
Niedersächsischen Verfassung). Der 
Niedersächsische Landtag hat mit die-
ser Entscheidung dem gesellschaftli-
chen Stellenwert des Sports gerade 
auch für die Gemeinden, Städte und 
Landkreise Rechnung getragen.

Aufgabe der Kommunen ist, in den 
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die 
für ihre Einwohnerinnen und Einwoh-
ner erforderlichen sozialen, kulturel-
len und wirtschaftlichen öffentlichen 
Einrichtungen bereit zu stellen. Die-
ses gilt grundsätzlich auch für Sport-
stätten. Die Gemeinden, Städte und 
Landkreise in Niedersachsen sind mit 
ihrer traditionell vielfältigen und 
gezielten Förderung seit jeher unver-
zichtbarer Hauptpartner der Sportver-
eine. Sie haben trotz ihrer zum Teil 
äußerst schwierigen Finanzsituation 
immer wieder bewiesen, dass die För-
derung des Vereinssports ein bedeu-
tender Faktor ihrer Kommunalpolitik 
ist. Dieser besondere Stellenwert der 
kommunalen Sportförderung soll auch 
im Rahmen der staatlichen Haushalts-
aufsicht berücksichtigt werden. Auch 
zu Zeiten angespannter Kommunal-
haushalte muss es den Kommunen 
möglich sein, Sportförderung zu 
betreiben.

Mit der vorliegenden gemeinsamen 
Erklärung wollen die Unterzeichner 
die Bedeutung des Sports – insbeson-
dere des Vereinssports – für alle Berei-
che der Gesellschaft betonen. Die 
Unterzeichner werben für eine offene 
und von gegenseitigem Verständnis 
geprägte Zusammenarbeit. Denn 
angesichts der sich ständig verändern-
den Freizeitgewohnheiten, der regio-
nal und lokal unterschiedlichen Fol-
gen des demographischen Wandels 
sowie der angespannten Finanzsitua-
tion der öffentlichen Haushalte sind in 
Zukunft neue auf die lokalen und regi-
onalen Bedingungen angepasste For-
men der Partnerschaft und Förderung 
auch mit dem Vereinssport sinnvoll 
und notwendig. Ein Instrument dabei 
können Bündnisse für den Sport sein. 
Sie können dazu beitragen, dass sich 
der organisierte Sport mit seinen viel-
fältigen sozialpolitischen Aspekten 
konstruktiv in die kommunale Ent-
wicklung einbringen kann.

Die gesellschaftliche Bedeutung des 
Sports

Der gesellschaftliche und soziale Bei-
trag des Sports ist unentbehrlicher 
Bestandteil eines funktionierenden 
Gemeinwesens. Sport ist Teil kommu-
naler Daseinsvorsorge sowie bedeu-
tender und gewichtiger sozialer und 
ökonomischer Standortfaktor. Die 
Attraktivität und der Freizeitwert einer 
Kommune sind in hohem Maße von 
den Sportangeboten geprägt. 

Durch den Sport werden viele Wirt-
schaftsbereiche einer Kommune 
beeinflusst. Der Sport ist elementarer 
Bestandteil kommunaler Infrastruktur. 
Er hat einen gesellschaftlichen und 
volkswirtschaftlichen Nutzwert, der 
sich aus den Bereichen Wirtschaft, 
Gesundheit und Soziales schöpft.

in Niedersachsen werden diesem 
Anspruch auch durch ihre moderaten 
Beitragsstrukturen gerecht: Sie schlie-
ßen niemanden aus, der sportwillig, 
aber nicht zahlungsfähig ist. Mit dem 
praktizierten Solidarmechanismus – 
weniger zahlungskräftige Kinder und 
Jugendliche müssen weniger zum 
Gesamtbudget des Vereins beitragen 
- entsprechen sie dem selbst gesetzten 
Anspruch des Vereinssports ‚Sport für 
Alle’ und sind ein wesentlicher Pfeiler 
der Jugendsozialarbeit vor Ort.

Der Sport ist eine integrative Kraft

Er kann zur Integration von Menschen 
unterschiedlicher Herkunft und sozia-
ler Stellung beitragen und fördert so 
das Miteinander der Einwohnerinnen 
und Einwohner.

Die Leistungen des Vereinssports für 
Kommunen

Die Sportvereine leisten einen zentra-
len und nachhaltigen Beitrag zum 
Gemeinwohl im Land Niedersachsen. 
Dafür verantwortlich ist insbesondere 
ihre gemeinwohlorientierte Grundaus-
richtung, Die vielfältigen Angebote 
des Sports sind ein unverzichtbarer 
Beitrag zur Lebensqualität in den 
Städten, Gemeinden und Kreisen, ein 
wichtiges Element für den inneren 
Zusammenhalt unseres Gemeinwe-
sens und damit ein Bestandteil unse-
res Zusammenlebens.

Im Rahmen sportlicher Betätigung fin-
den gesellschaftliche Interaktion und 
sozialer Ausgleich statt. Sportvereine 

Der Sport ist eine soziale Kraft

Der Sport trägt zur Persönlichkeitsent-
wicklung von Kindern und Jugendli-
chen z. B. mit seinen beiden Aktions-
programmen Kindertagesstätte und 
Sportverein sowie Schule und Sport-
verein bei. Er verbessert damit das 
Bewegungs-, Spiel- und Sportangebot 
im vorschulischen wie auch außerun-
terrichtlichen Bereich.

Der Sport ist eine gewaltpräventive 
Kraft

Sportliche Betätigung kann das Selbst-
wertgefühl des Einzelnen und dessen 
Entfaltung zu einer Persönlichkeit för-
dern. Der Vereinssport ist vor allem 
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für Jugendliche eine bezahlbare, sinn-
volle und notwendige Alternative zu 
anderen Freizeitaktivitäten und för-
dert Teamgeist und Fairness. Der 
Sport kann so auch Sinngebung für 
den Alltag werden. 

Der Sport ist eine gesundheitspräven-
tive Kraft

Sport und Bewegung tragen zur 
Gesunderhaltung des Menschen bei 
und sind somit ein wesentlicher 
Bestandteil der Gesundheitsvorsorge. 
Zertifizierte gesundheitsorientierte 
Angebote der Sportvereine leisten 
einen Beitrag zur Unterstützung der 
präventiven und gesundheitsfördern-
den Maßnahmen auch des kommuna-
len öffentlichen Gesundheitsdienstes. 
Lebensqualität und Gesundheit sind 
heute Werte, die für viele Menschen 
bei der Wohnortwahl von Bedeutung 
sind.

Der Sport ist eine regionalwirtschaft-
liche Kraft

Der Sport schafft Arbeitsplätze nicht 
nur in Sportvereinen, sondern auch in 
der regionalen Wirtschaft, insbeson-
dere auch im Zusammenhang mit dem 
Bau und der Sanierung von Sportstät-
ten. Sport ist zudem ein Imagefaktor 
für Kommunen. Sportförderung ist 
deshalb auch immer Wirtschafts- und 
Tourismusförderung.

Der Sport ist eine gemeinschaftsbil-
dende Kraft

Der Vereinssport bietet Menschen 
aller Altersstufen und mit unterschied-
lichen biographischen Hintergründen 
vielfältige Möglichkeiten des ehren-
amtlichen Engagements. Der Vereins-
sport ist deshalb ein wichtiger sozialer 
Ort, an dem Lebensqualität für Jede 
und Jeden erfahrbar werden kann. 
Lebendige Kommunen brauchen 
lebendige und sinnorientierte Felder 
für Privatinitiativen und Ehrenamt.

Die aktuell 320 000 Ehrenamtlichen 
im Sport stellen dabei einen bedeutsa-
men Pfeiler der Bürgergesellschaft in 
den Gemeinden, Städten und Land-
kreisen dar.

Hannover, 7. Mai 2007“

Niedersachsens Innen- und Sportmi-
nister Schünemann kommentierte die 
Unterzeichnung der „Gemeinsamen 
Erklärung“ mit den Worten: „Die Leis-
tungen unserer Sportvereine und 

Sportverbände sind ein unentbehrli-
cher Beitrag zum Funktionieren unse-
res Gemeinwesens. Deshalb halte ich 
es für wichtig, dass die Vereine auch 
in Zeiten mit schwierigen finanziellen 
Rahmenbedingungen unterstützt wer-
den. Der besondere Stellenwert der 
kommunalen Sportförderung wird 
auch im Rahmen der staatlichen Haus-
haltsaufsicht berücksichtigt. Damit 
wird im Übrigen auch unserer Nieder-
sächsischen Verfassung Rechnung 
getragen, in der im Jahre 1997 als 
Staatsziel der Schutz und die Förde-
rung des Sports durch das Land, die 
Gemeinden und die Landkreise auf-
genommen wurde.“ 

Der Vorsitzende des Niedersächsi-
schen Landkreistages, Landrat Klaus 
Wiswe, hatte sich im Zusammenhang 
mit der feierlichen Unterzeichnung 
dieser „Gemeinsamen Erklärung“ am 
7. Mai 2007 in einer Mitteilung für die 
Presse an die Öffentlichkeit gewandt 
und die Sportförderung als „grundle-
genden Bestandteil kommunaler Poli-
tik“ bezeichnet. „Sport macht Spaß, 
hilft dem Einzelnen und der Gemein-

schaft. Darum unterstützen die Land-
kreise und die Region Hannover den 
Sport in vielfältiger Form. Auch in 
finanziell schwierigen Zeiten. Investi-
tionen in den Sport sind Investitionen 
in die Zukunft“, so Wiswe wörtlich. 
Der NLT-Vorsitzende betonte weiter-
hin, die Vorteile des Sports für das 
Erlernen sozialer Verantwortung 
sowie zum Erhalt und zur Förderung 
der Gesundheit ergäben sich für junge 
und alte Menschen gleichermaßen. 
„Allerdings liegt uns als Landkreisen 
die Verantwortung für die junge Gene-
ration besonders am Herzen. Daher 
investieren die Landkreise in Schul-
sporthallen, die auch durch die Verei-
ne genutzt werden können. Der Sport 
hat für die Jugendlichen einen hohen 
Freizeitwert und wirkt gleichzeitig 
präventiv gegen Gewalt. Deswegen 
bemühen sich die Landkreise und die 
Region Hannover im Zusammenwir-
ken mit den Gemeinden, Städten und 
den Vereinen vor Ort um ein mög-
lichst vielfältiges und flächendecken-
des Angebot. Der Vereinssport bietet 
sinnvolle Angebote gerade auch im 
ländlichen Raum“, unterstrich der 
NLT-Vorsitzende.

Aufgrund vielfacher Hinweise aus der 
kommunalen Praxis, die den Bedarf 
für Empfehlungen zur Regelung des 
Kostenausgleichs bei der Aufnahme 
gemeindefremder Kinder in Kinderta-
geseinrichtungen aufgezeigt haben, 
sind die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens – Niedersächsischer Städte- 
und Gemeindebund, Niedersächsi-
scher Städtetag, Niedersächsischer 
Landkreistag – und die Arbeitsge-
meinschaft der Jugendämter der Län-
der Niedersachsen und Bremen über-
eingekommen, mit „Gemeinsamen 
Empfehlungen über Ausgleichszah-
lungen für die Aufnahme gemeinde-
fremder Kinder“ insoweit Hilfestel-
lung zu leisten. Diese „Gemeinsamen 
Empfehlungen“ haben folgenden 
Wortlaut:

„§ 69 Abs. 5 SGB VIII sieht vor, dass 
für die Aufnahme gemeindefremder 
Kinder in Tageseinrichtungen ein 
‚angemessener Kostenausgleich’ 
sicherzustellen ist. Unbeschadet der 

Frage, ob dazu irgendwann seitens 
des Landes Niedersachsen eine lan-
desrechtliche Regelung getroffen 
wird, empfehlen die kommunalen 
Spitzenverbände in Niedersachsen 
und die Arbeitsgemeinschaft der 
Jugendämter der Länder Nieder-
sachsen und Bremen ihren Mitglie-
dern in Niedersachsen wegen des 
erkennbar gewordenen Bedürfnisses 
aus der Praxis Kostenausgleichszah-
lungen für die Aufnahme gemeinde-
fremder Kinder entsprechend dem 
nachfolgenden Vorschlag.

Das SGB VIII und insbesondere das 
Niedersächsische Gesetz über Tages-
einrichtungen für Kinder gehen vom 
Grundsatz einer möglichst ortsnahen 
Betreuung von Kindern in Tagesein-
richtungen aus. Durch die Regelun-
gen des SGB VIII, insbesondere nach 
dem Tagesbetreuungsausbaugesetz 
(TAG), kommt es aufgrund der Arbeits-
platzsituation von Eltern und der KiTa-
Konzepte trotz dieses Grundsatzes 
vermehrt zur Aufnahme von Kindern 

Kostenausgleich bei der Aufnahme 
gemeindefremder Kinder in Kindertages-
einrichtungen: Gemeinsame Empfehlungen
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in den Tageseinrichtungen anderer 
Kommunen außerhalb der Wohnort-
gemeinde, die nicht einer gemeinsa-
men Bedarfsplanung unterliegen und 
für die unterschiedliche Kostenträger-
schaften bestehen.

Eine an den tatsächlichen Betriebs-
kosten ausgerichtete Vereinbarung 
zur Zahlung von Ausgleichsbeträgen 
ist im hohen Maße verwaltungsauf-
wändig. Von daher wird ein pauscha-
lierter Erstattungsbetrag für den 
Besuch gemeindefremder Kinder vor-
geschlagen. Grundlage der Berech-
nung sind die Kosten eines Halbtags-
kindergartenplatzes mit vierstündiger 
Öffnungszeit. Bei über vier Stunden 
liegender Öffnungszeit erhöht sich der 
pauschalierte Zuschussbetrag zeitan-
teilig entsprechend der Ausgangsgrö-
ße von vier Stunden. Für Hortgruppen 
erhöht sich der Zuschuss aufgrund der 

Platzzahlminimierung auf zwanzig 
Kinder um den Faktor 1,25 und für 
Krippengruppen aufgrund der Platz-
zahlminimierung um den Faktor 1,67.

– Der pauschalierte Zuschussbetrag 
für den Besuch des Kindergartens 
beträgt demnach monatlich 104  €.

– Der pauschalierte Zuschussbetrag 
für den Besuch des Hortes (vier 
Stunden) beträgt 130 €.

– Der pauschalierte Zuschussbetrag 
für den Besuch einer Krippe beträgt 
174 € je Kind und Monat.

Investive Kosten sind hierbei nicht 
berücksichtigt. Den Trägern steht es 
selbstverständlich frei, hiervon abwei-
chende Kostenausgleichsvereinbarun-
gen entsprechend den örtlichen Gege-
benheiten zu treffen.“

Diesen Gemeinsamen Empfehlungen 
ist eine „Pauschalerstattungsberech-

nung“ als Anlage beigefügt, auf deren 
Wiedergabe wir an dieser Stelle ver-
zichten. Die Gemeinsame Empfeh-
lung ist an die örtlichen Kostenträger 
bzw. Träger der Jugendhilfe von den 
Empfehlungsgebern weitergeleitet 
worden, die damit den Wunsch nach 
einer landeseinheitlichen Anwendung 
verbinden und zugleich hoffen, dass 
der Praxis ein „Lösungsvorschlag“ an 
die Hand gegeben worden ist, der vor 
Ort möglichst wenig Verwaltungsauf-
wand verursacht. 

Unabhängig von diesen Gemeinsa-
men Empfehlungen hat die Region 
Hannover mit ihren regionsangehöri-
gen Städten und Gemeinden hierzu 
eine eigene Vereinbarung getroffen, 
auf die wir wegen des engen Sachbe-
zugs besonders aufmerksam machen 
(siehe S. 167 f. in diesem Heft).
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Vor dem Hintergrund verschiedener 
Berichte über Missstände im Bereich 
der Lebensmittelüberwachung und 
der Kontrolle der Fleischhygiene 
haben sich der Bund und die Länder 
im September des vergangenen Jah-
res auf einen Katalog von insgesamt 
dreizehn Maßnahmen verständigt, um 
eine „höhere“ Lebensmittelsicherheit 
zu erreichen (für besonders interes-
sierte Leser: dieses Papier kann von 
der Internet-Seite des Bundesministe-
riums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz heruntergela-
den werden; die Internet-Adresse des 
Ministeriums lautet: www.bmelv.de).

Der Deutsche Landkreistag hat dazu 
nunmehr eine Positionsbestimmung 
aus Sicht der kommunalen Praxis vor-
genommen, um mit betroffenen Inter-
essengruppen einen konstruktiven 
Katalog über Maßnahmen zur weite-
ren Verbesserung der Lebensmittel-
überwachung zu führen. Das Papier 
unterstreicht die vorrangige Verant-
wortung der Lebensmittelunterneh-
mer für die gesundheitliche Unbe-
denklichkeit ihrer Produkte, greift die 
Vorschläge des 13-Punkte-Papiers von 
Bund und Ländern auf und betont, 
dass sich eine kommunale organisier-
te Lebensmittelüberwachung bewährt 
habe.

Das auf Bundesebene zuständige 
Ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz hat 
sowohl im Zusammenhang mit dem 
Ausbruch der Vogelgrippe als auch 
den Missständen in der Fleischbran-
che mehrfach eine stärkere Verant-
wortung des Bundes sowohl im legis-
lativen als auch im exekutiven Bereich 
eingefordert. Diskutiert wurden u. a. 
Vorschläge für eine Task Force des 
Bundes. Der Deutsche Landkreistag 
ist derartigen Überlegungen entge-
gengetreten. Bezüglich der Lebens-
mittelüberwachung ist darauf verwie-
sen worden, dass sich das kommunal 
organisierte Kontrollsystem grund-
sätzlich bewährt hat. Nach wie vor fin-
det ein sehr großer Teil der Lebens-
mittelproduktion in Kleinbetrieben 
statt und ist kommunal verankert. Der 
Marktanteil von Klein- und Kleinstun-
ternehmen in der Fleischproduktion 
macht auch in Zeiten fortschreitender 
Konzernbildung noch nahezu 50 % 

aus. Diese Struktur erfordert eine Kon-
trolle durch ortskundige Inspektoren. 
In der Sache bündeln die Kreisverwal-
tungen unterschiedliche Zuständig-
keiten im Zusammenhang mit der 
Lebensmittelerzeugung. Sie vereinen 
in der Umwelt-, Bau-, Gewerbe- und 
Gaststättenaufsicht unter ihrem Dach 
ein integriertes und homogenes Kon-
trollpaket.

Auch im Bereich der Tierseuchenbe-
kämpfung hat sich das bestehende 
dezentrale System als leistungsfähig 
erwiesen. Die Zuordnung der Zustän-
digkeiten zu den Landkreisen ist sach-
gerecht. Nur in der Region selbst steht 
das erforderliche Wissen über die 
jeweiligen örtlichen Verhältnisse zur 
Verfügung, arbeiten die Kreisverwal-
tungen bereits jetzt bei der Vorberei-
tung auf mögliche Seuchenausbrüche 
eng mit den landwirtschaftlichen 
Betrieben sowie den vor- und nachge-
lagerten Unternehmen zusammen. 
Nur vor Ort besteht ein enges Alar-
mierungsnetz zwischen den Betroffe-
nen. So können schnell und unmittel-
bar Sperrbezirke und Beobachtungs-
gebiete im Falle eines Tierseuchen-
verdachts eingerichtet werden. Auch 
hier bündeln die Landkreise mit ihren 
Zuständigkeiten im Bereich des Vete-
rinärwesens, der Gesundheit, des Ord-
nungsrechts sowie den engen Kontak-
ten zu den Tierhaltern und den 
Landwirten zahlreiche Kompetenzen 
zur Wahrnehmung der Aufgaben der 
Tierseuchenbekämpfung.

Der Niedersächsische Landkreistag 
hat diesem Thema seit jeher große 
Beachtung geschenkt; wir rufen fol-
gende Aktivitäten in Erinnerung: 

– In einer gemeinsamen Empfehlung 
der Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens sind den Landkreisen, der 
Region Hannover, den kreisfreien 
Städten und den Gemeinden im 
Februar 2006 Hinweise zur Organi-
sation der Meldung, des Aufsam-
melns und der Beseitigung toter 
Wildvögel gegeben und die Feuer-
wehren und die Polizei um Unter-
stützung gebeten worden – eine 
Initiative, um im Vorfeld des damals 
zu befürchtenden Ausbruchs der 
Vogelgrippe auf Nutz- und Haus-

geflügel trotz sich teilweise über-
schneidender oder nicht geregelter 
Zuständigkeiten zu einem einheitli-
chen, unbürokratischen Vorgehen 
zu kommen. 

– Nach zweijähriger gemeinsamer 
Vorbereitung ist am 26. Juni 2006 
ein Rahmenvertrag über die Ein-
richtung eines Gemeinsamen Ver-
braucherschutzinformationssys-
tems in Niedersachsen (GeViN) von 
Staatssekretär Ripke für das Land 
und NLT-Geschäftsführer Dr. 
Hubert Meyer sowie dem Geschäfts-
führer des Niedersächsischen Städ-
tetages Heiger Scholz für die Land-
kreise, die Region Hannover und 
die Städte unterschrieben worden. 
Ziel dieses Gemeinsamen Verbrau-
cherschutzinformationssystems ist 
es, allen niedersächsischen kom-
munalen Lebensmittelüberwa-
chungs- und Veterinärbehörden 
und den Landesbehörden eine ein-
heitliche Software auf dem neues-
ten technischen Stand zur Verfü-
gung zu stellen. Statt bisher nicht 
vernetzter 46 einzelner kommuna-
ler und weiterer landeseigener Sys-
teme gibt es fortan nur noch einen 
zentralen Rechnerbetrieb (näher 
dazu vgl. Pasternack, NLT-Informa-
tion 2006, S. 263 ff.).

– In einer Pressemitteilung aus dem 
Oktober 2006 hatte unser Verband 
ausdrücklich darauf aufmerksam 
gemacht, dass die Wahrnehmung 
der Fleisch- und Geflügelfleischhy-
giene sowie der Lebensmittelüber-
wachung bei den zuständigen 
Landkreisen, der Region Hannover 
und den kreisfreien Städten einen – 
so wörtlich – „herausragenden Stel-
lenwert“ einnimmt. Dabei wurde 
darauf aufmerksam gemacht, dass 
nach einer von uns durchgeführten 
aktuellen Umfrage landesweit etwa 
1 600 Mitarbeiter auf der Kreis-
ebene mit Aufgaben des Verbrau-
cherschutzes und dem Veterinär-
wesen befasst sind und allein die 37 
niedersächsischen Landkreise, die 
Region Hannover und die kreisfrei-
en Städte fast 220 Tierärzte selbst 
beschäftigten, während über 500 
Tierärzte landesweit im Auftrag für 
die Überwachung der Schlachthöfe 
und Zerlegebetriebe eingesetzt 
sind. Über 200 Mitarbeiter küm-
merten sich um die Kontrolle der 
Lebensmittel. 

– Als letzter aktueller Beispielsfall sei 
erwähnt, dass das diesjährige Land-
räte-Seminar des Niedersächsi-

Landkreise stehen für eine effektive 
Lebensmittelüberwachung ein
Positionspapier des Deutschen Landkreistages zur 
Lebensmittelüberwachung



NLT 3-4/2007 165

Aus anderen Verbänden

schen Landkreistages am 6./7. Feb-
ruar 2007 einen ganzen 
Tagungsabschnitt der intensiven 
Erörterung aktueller Fragen des 
Verbraucherschutzes und der 
Lebensmittelsicherheit gewidmet 
hat. Als Vortragender dazu war 
Staatssekretär Gert Lindemann 
vom Bundesministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz gewonnen worden; die 
Repräsentanten unserer Mitglieder, 
Landrätin, Landräte und Regions-
präsident, haben an diesem Semi-
nar in vollständiger Präsenz teilge-
nommen. 

Genug der Beispiele für die hohe Pri-
orität, die wir seitens unseres Verban-
des diesem Themenfeld eingeräumt 
haben und auch weiterhin einräumen 
werden. Nachfolgend geben wir das 
Positionspapier des Deutschen Land-
kreistages zur Lebensmittelüberwa-
chung im Wortlaut wieder:

„Landkreise stehen für eine effektive 
Lebensmittelüberwachung ein

Immer wieder beunruhigen Medien-
berichte über tatsächliche oder ver-
meintliche Lebensmittelskandale die 
Verbraucher. Neben den in diesen 
Fällen mit hoher krimineller Energie 
handelnden Lebensmittelherstellern 
wird auch das staatliche Kontrollsys-
tem kritisiert. Das hat in Deutschland 
auch unmittelbar Auswirkungen auf 
die Landkreise und kreisfreien Städte. 
Diese sind von den nach dem Grund-
gesetz für die Lebensmittelüberwa-
chung zuständigen Bundesländern 
mit der konkreten Durchführung die-
ser Aufgabe betraut worden. Jedoch 
versprechen auch lückenlose Kontrol-
len keine 100 %-ige Sicherheit. Ange-
sichts der aktuell vorwiegend im 
Fleischsektor erneut offenbar gewor-
denen Missstände nimmt der Deut-
sche Landkreistag folgende Position 
ein: 

1. Dem Verbraucherschutz mit dem 
Ziel der Gewinnung gesundheit-
lich unbedenklicher Lebensmittel 
hoher Qualität kommt höchste Pri-
orität zu. Um dies zu gewährleis-
ten, bedarf es einer lückenlosen 
Kontrolle hinsichtlich aller Bear-
beitungsschritte über die gesamte 
Kette, beginnend vom Stall oder 
Acker über alle Verarbeitungs- 
und Handelsebenen bis hin zum 
Verbraucher. 

Europäisches Recht und Verantwort-
lichkeit der Produzenten

2. Vor dem Hintergrund des europäi-
schen Binnenmarktes hat die Euro-
päische Union seit längerem das 
Lebensmittelhygienerecht sowie 
die Lebensmittelüberwachung 
einem harmonisierten Rahmen 
unterstellt. Gemäß dieser europäi-
schen Systematik der Lebensmit-
telüberwachung trägt der Lebens-
mittelunternehmer die Verantwor-
tung für die Sicherheit der von ihm 
hergestellten Lebensmittel. Er hat 
durch effektive Eigenkontrollen 
die gesundheitliche Unbedenk-
lichkeit seiner Lebensmittel sicher-
zustellen. Diese primäre Verant-
wortung der Lebensmittelunter-
nehmer darf im Rahmen der 
aktuellen Missstände nicht überse-
hen werden. Vielmehr ist das Sys-
tem der Eigenkontrollen flächen-
deckend weiter zu verbessern, vor 
allem im Hinblick auf die Doku-
mentationsverpflichtungen sowie 
das Probenmanagement. 

3. Eine weitere Maßnahme, die der 
Primärverantwortung der Lebens-
mittelwirtschaft Rechnung trägt, 
ist eine Ausweitung der Zuverläs-
sigkeitsprüfung für Lebensmittel-
unternehmer. Danach ist sicherzu-
stellen, dass diese im Rahmen 
betriebseigener Maßnahmen 
gewährleisten, dass bei ihnen 
beschäftigte Personen, die mit 
Lebensmitteln umgehen, entspre-
chend ihrer Tätigkeit und unter 
Berücksichtigung ihrer Ausbildung 
in Fragen der Lebensmittelhygie-
ne unterrichtet oder geschult wer-
den. 

Zudem müssen auch für Klein- und 
Kleinstunternehmen wie Gaststätten 
und Imbisseinrichtungen Sachkunde-
nachweise eingeführt werden. 

Mit Blick auf die Verletzung entspre-
chender Verpflichtungen der Zuver-
lässigkeit und Sachkunde ist über die 
bereits jetzt zulässige Entziehung der 
Gewerbeerlaubnis hinaus eine weiter-
gehende bzw. längerfristige Untersa-
gung einer Tätigkeit im Lebensmittel-
sektor vorzusehen.

Risikoorientierte Kontrolle der Eigen-
kontrolle

4. Staatliche Kontrolle hat aufgrund 
bereits jetzt weitgehend harmoni-
sierter europäischer und nationaler 

Vorgaben in einem ersten Schritt 
die Eigenkontrolle der verschiede-
nen Lebensmittelproduzenten zu 
überprüfen. Diese Aufgabe im 
Rahmen der Lebensmittelüberwa-
chung haben Landkreise und 
kreisfreie Städte wahrzunehmen. 
Wichtigste Grundbedingung ist 
eine klare Definition der Ziele die-
ser Kontrolle. Das wesentliche Ziel 
der Kontrolltätigkeit muss in der 
Überwachung der Lebensmittelsi-
cherheit im Sinne gesundheitlicher 
Unbedenklichkeit liegen. 

5. Die Überwachung durch Kreise 
und kreisfreie Städte erfolgt risiko-
orientiert. Dies bedeutet, dass 
unter Einbeziehung in der Vergan-
genheit bei Überprüfungen festge-
stellter Mängel sowie mit Blick auf 
die Unternehmensgröße und die 
Art der verarbeiteten Lebensmittel 
die Kontrollintensität festgelegt 
wird. Zur Sicherung der risikoori-
entierten Kontrolle werden bereits 
aktuell in den Bundesländern flä-
chendeckend Qualitätsmanage-
mentsysteme bei den zuständigen 
Überwachungsbehörden einge-
führt. Sie gewährleisten die für 
eine risikoorientierte Überwa-
chung angemessene Ausstattung 
der Lebensmittelbehörden und 
werden ihrerseits durch Auditie-
rungen überprüft. Bereits jetzt ver-
fügen zahlreiche Kreise über zerti-
fizierte Systeme eines Quali-
tätsmanagements. 

6. Aus Sicht der kommunalen Praxis 
sind angesichts der weiter zuneh-
menden Regelungsintensität und 
normativen Vorgaben verstärkt 
Angebote für Schulungen und 
Fortbildungen erforderlich. 

7. Die Rotation von im Bereich der 
Lebensmittelkontrolle eingesetz-
ten Beschäftigten kann ein wichti-
ger Baustein für eine möglichst 
objektive Aufgabenwahrnehmung 
sein. In den meisten Landkreisen 
und kreisfreien Städten wird 
bereits jetzt eine Rotation der Kon-
trollierenden, d. h. ein Wechsel der 
Kontrollbezirke oder Betriebe, 
praktiziert. Diese und andere Maß-
nahmen dienen der Stärkung des 
amtlichen Überwachungsperso-
nals in ihrer Unabhängigkeit. Für 
die Veterinäre der Kontrollbehör-
den ist eine Rotation unter Beach-
tung der Organisationshoheit der 
Landkreise je nach personeller 
Gesamtausstattung zu erwägen. 
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8. Hinsichtlich einer anzustrebenden 
Steigerung der Effektivität des 
Kontroll- und Sanktionssystems 
kann eine Ausweitung der Mög-
lichkeit, Namen von Unterneh-
men zu nennen, die nachweislich 
gegen gesetzliche Bestimmungen 
verstoßen, die Transparenz für die 
Verbraucher erhöhen. 

9. Eine Erweiterung der Melde-
pflicht für Lebensmittelunterneh-
mer, denen gesundheitlich 
bedenkliche Lebensmittel ange-
boten oder geliefert werden, ist 
zur Vermeidung so genannter ‚stil-
ler Retouren’ zu begrüßen. Die 
diesbezüglichen Pläne, entspre-
chende europarechtliche Rege-
lungen zu initiieren, werden 
begrüßt.

10. Ein erweiterter Schutz von Infor-
manten, bei gleichzeitiger Sicher-
stellung, nicht einem Denunzian-
tentum Vorschub zu leisten, kann 
ein weiteres Element zur Erhö-
hung der Lebensmittelsicherheit 
darstellen. 

11. Die Zusammenarbeit der kommu-
nalen Überwachungsbehörden 
mit den Strafverfolgungsbehörden 
wie auch der Justiz können durch 
einen intensiveren Austausch 
sowie durch eine Vermittlung der 
im lebensmittelrechtlichen Bereich 
erforderlichen Spezialkenntnisse 
verbessert werden. Eine Möglich-
keit kann die Einrichtung von 
Schwerpunktbehörden auf dem 
Gebiet des Lebensmittelrechts 

darstellen. Diese sollten – aller-
dings unter Wahrung der sachlich 
zwingend gebotenen Ermittlungs-
kompetenz bei den kommunalen 
Überwachungsbehörden – die 
kommunalen Behörden unterstüt-
zen und strafrechtlich relevante 
Verfahren übernehmen. 

12. Zur besseren Rückverfolgbarkeit 
und Kenntlichmachung nicht für 
den menschlichen Verzehr 
bestimmter, aber unter Umstän-
den lebensmitteltauglicher Mate-
rialien (illegale Verwendung von 
Kategorie 3-Material) wird die 
Vorschrift einer irreversiblen 
unmittelbaren Vergällung oder 
Einfärbung angemahnt, welche 
allerdings die Eignung als Tierfut-
ter nicht einschränkt. 

Kompetenz der Landkreise vor Ort

13. Die vorgenannten Vorschläge las-
sen sich realisieren auf Grundlage 
des bewährten kommunal organi-
sierten Kontrollsystems. Nach wie 
vor findet ein sehr großer Teil der 
Lebensmittelproduktion in klei-
nen Betrieben statt und ist kom-
munal verankert. Der Marktanteil 
von Klein- und Kleinstunterneh-
men in der Fleischproduktion 
macht auch in Zeiten fortschrei-
tender Konzernbildung nahezu 50 
% aus. Diese Struktur erfordert 
eine Kontrolle durch ortskundige 
Inspektoren. Zentralisierungen 
schaffen hier zusätzliche Bürokra-

tie. In der Sache bündeln die 
Kreisverwaltungen unterschied-
lichste Zuständigkeiten im Zusam-
menhang mit der Lebensmitteler-
zeugung. Sie vereinen in der 
Umwelt-, Bau-, Gewerbe- und 
Gaststättenaufsicht unter ihrem 
Dach ein integriertes und homo-
genes Kontrollpaket. Dieses effek-
tive und auf regionaler, gemein-
deübergreifender Ebene angesie-
delte System gilt es fortzuent-
wickeln. 

14. Der gelegentlich erhobene Vor-
wurf, die Kontrolle durch Kommu-
nen führe wegen möglicher Inter-
essenkonflikte mit der heimischen 
Wirtschaft zu Problemen, ist 
absurd. Lebensmittelsicherheit 
und hygienische Unbedenklich-
keit von vor Ort ansässigen Unter-
nehmen sind ein wichtiger Stand-
ortfaktor für jeden Landkreis und 
jede kreisfreie Stadt. Ordnungs-
gemäße Kontrollen liegen deshalb 
im originären Interesse der Kom-
munen. Auch für die Unterneh-
men sind ordnungsgemäße und 
strenge Kontrollen Voraussetzung 
für die Markt- bzw. Wettbewerbs-
fähigkeit ihrer Produkte. 

Der Deutsche Landkreistag bietet 
allen betroffenen Interessengruppen 
auf Grundlage der vorstehenden Posi-
tionsbestimmung einen konstruktiven 
Dialog über Maßnahmen zur weiteren 
Verbesserung der Lebensmittelüber-
wachung an.“
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Dort, wo sonst die Anfragen von Bür-
gern beantwortet und Bescheide 
erstellt wurden, geht es jetzt unge-
wöhnlich bunt, laut und turbulent zu. 
Der Grund: In Räumen der Landkreis-
verwaltung in der Trift in Celle wer-
den insgesamt neun kleine Kinder im 
Alter bis zu drei Jahren von zwei 
Tagesmüttern betreut. Unterdessen 
gehen die Eltern, allesamt Beschäftig-
te des Landkreises, ihrem täglichen 
Job nach. Die neue Kindertagespflege 
beim Landkreis Celle ist landesweit 
wohl einmalig.

„Unsere Gesellschaft braucht mehr 
Kinder. Reden allein bringt aber 
nichts. Als Arbeitgeber wollen wir es 
unseren Mitarbeitern erleichtern, sich 
für Kinder zu entscheiden“, beschreibt 
Landrat Klaus Wiswe die Gründe für 
das außergewöhnliche Engagement 
der Kreisverwaltung. „Nachdem wir 
in der Vergangenheit bereits mit der 
Telearbeit und flexiblen Arbeitszeitre-
gelungen erste Akzente gesetzt haben, 
gehen wir nun mit der arbeitsplatzna-
hen Kinderbetreuung auf dem Grund-
stück unseres Kreishauses den nächs-
ten Schritt“, hob Wiswe hervor.

„Wenn wir die Verweildauer in der 
Elternzeit reduzieren und dadurch 
weniger Ersatzeinstellungen notwen-
dig werden, sparen wir auch noch 
Geld“, zeigt der Landrat auch die 
Wirtschaftlichkeit des Projektes auf. 
Denn wie Modellrechnungen in der 
privaten Wirtschaft belegen, ist jede 
Neueinstellung deutlich aufwendiger, 
als bereits etablierte Mitarbeiter wei-
ter an den Betrieb zu binden. „Wir 
brauchen sehr qualifiziertes Personal 
mit einem hohen Fachwissen, gleich-
zeitig freuen wir uns über jede Frau, 
jeden Mann, die sich für Kinder ent-
scheiden – und wollen das unterstüt-
zen“, erklärte Wiswe.

Der Landkreis will den Elternteilen 
ermöglichen, Familie und Beruf bes-
ser zu vereinbaren. Ziel ist eine höhe-
re Motivation und Arbeitsbereitschaft 
einerseits wie auch ein erheblicher 
Beitrag zur aktiven Familienpolitik 
andererseits. „Ich gehe davon aus, 
dass wir mit dem Projekt erfolgreich 
sein werden. Die Nachfrage in den 
vergangenen Wochen hat uns in unse-
rem Vorhaben eindeutig bestätigt“, so 
der Landrat optimistisch.

Im Vorfeld hatte eine Abfrage unter 
Mitarbeitern großes Interesse erge-

ben. Daraufhin wurden zwei Räume 
auf dem Kreisgelände in Celle für die 
Kindertagespflege zur Verfügung 
gestellt, umgebaut und altersgerecht 
eingerichtet. Vorerst werden die klei-
nen Mädchen und Jungen dort mon-
tags und freitags betreut, eine Erwei-
terung auf die übrigen Wochentage ist 
bei entsprechender Nachfrage vorge-
sehen.

Unser Bild zeigt Landrat Klaus Wiswe 
im neu eingerichteten „Kinderzim-

Krabbeln beim Kreis: 
Kinderfreundlicher Landkreis Celle

Gelände der Kreisverwaltung in 
Augenschein zu nehmen. Landrat 
Klaus Wiswe hatte es sich nicht neh-
men lassen, persönlich in diese The-
matik vortragend einzuführen. Und 
danach – unser Bild zeigt eine Moment-
aufnahme – war „Fototermin“ im Kin-
derzimmer. 

Gute Beispiele – und die familien-
freundliche Verwaltung im Landkreis 
Celle ist ein solches gutes Beispiel – 
haben Nachahmer! Schon im März 
dieses Jahres verlautete aus der gro-
ßen kreisangehörigen Stadt Celle, sie 
wolle die familienfreundlichste Stadt 
Deutschlands werden; es gebe bereits 

mer“ der Verwaltung des Landkreises 
Celle – ein Bildmotiv übrigens, das 
auch in der Berichterstattung in den 
örtlichen-überörtlichen Medien gern 
und vielfach verwendet worden ist. 
Wie überhaupt diese Initiative des 
Landkreises eine sehr positive Reso-
nanz gefunden hat. Treffpunkt für die 
Medien – Presse, Funk und Fernsehen 
– war der 19. Februar dieses Jahres, 
als der Landkreis dazu eingeladen 
hatte, die Räumlichkeiten für die Kin-
dertagespflege für den Nachwuchs 
der eigenen Mitarbeiter auf dem 

ein Eltern-Kind-Zimmer, in dem 
„kunstvolle Blumengemälde die 
Wände schmücken und Memory- und 
Puzzle-Spiele einen Schrank füllen“ – 
gedacht hingegen sei „das vielleicht 
hübscheste Büro im Celler Rathaus“ 
für Notfälle. Vor allem an so genann-
ten Brückentagen, wenn Kindergar-
ten und Schule geschlossen sind, 
brächten Väter und Mütter „ihre 
Sprösslinge hierhin mit zur Arbeit“. 
Auf dem geräumigen Schreibtisch 
stehe sogar ein zweiter Computer für 
die Hausaufgaben der Kinder bereit. 

Region Hannover: Vereinbarung über 
pauschalen Kostenausgleich bei 
Inanspruchnahme gemeindefremder Kita-Plätze
In der Region Hannover verteilen sich 
die Zuständigkeiten für die Aufgaben 
gemäß §§ 22 bis 24 SGB VIII (Förde-
rung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen und in Kindertagespflege) wie 
folgt: Die Landeshauptstadt Hannover 

sowie die Städte Burgdorf, Laatzen, 
Langenhagen, Lehrte und Springe 
sind örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe. Die Region selbst ist ört-
licher Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe für die Gebiete der anderen regi-
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onsangehörigen Städte und Ge-
meinden; sie hat die Wahrnehmung 
der Aufgaben gemäß §§ 22 bis 24 SGB 
VIII durch Verträge gemäß § 69 Abs. 5 
SGB VIII i. V. m. § 13 Nds. AG KJHG 
auf diese fünfzehn Städte und Gemein-
den in ihrem Zuständigkeitsgebiets 
als örtlicher Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe übertragen. 

Die Kommunen in der Region Hanno-
ver und die Region Hannover haben 
Regelungen über die Inanspruchnah-
me von Plätzen in Kindertageseinrich-
tungen außerhalb der Wohnsitzkom-
mune der Personensorgeberechtigten 
in einer Vereinbarung getroffen, die 
sich von dem Gedanken leiten lässt, 
dass das im Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz (SGB VIII) sowie im Nieder-
sächsischen Kindertagesstättengesetz 
verankerte Prinzip der wohnortnahen 
Versorgung mit Plätzen in Kindertage-
seinrichtungen in Zukunft flexibel 
gehandhabt werden soll. Die Kommu-
nen in der Region stellen ein vielfälti-
ges Angebot an Kindertagesbetreu-
ung zur Verfügung. Die Nutzung 
dieser vielfältigen Angebote soll im 
Sinne von familiengerechten und bür-
gerfreundlichen Lösungen erleichtert 
werden. 

In der Tat: Die Vereinbarung ist hilf-
reich, denn für Eltern, die zwischen 
Wohnort und Arbeitsplatz pendeln, ist 
die Organisation der Kinderbetreuung 
oft ein durchaus großes Problem. Die 
Region Hannover hat dazu in einer 
Presseinformation verlautbart: „Der 
rechtliche Anspruch auf einen Kinder-
gartenplatz richtet sich nur an die 
Wohnortkommune. Entscheidet sich 
eine Familie, ihr Kind in einer ande-
ren Kommune – z. B. in der Nähe des 
Arbeitsplatzes – anzumelden, ist sie 
bisher gescheitert. Denn für die Wohn-
ortkommune gab es keine Vorausset-
zung für die Zahlung des Betriebs-
kostenanteils an den Kindergarten-
gebühren in einer anderen Kom-
mune.“ 

In der Region Hannover können die 
Eltern nun, wirksam von Januar 2007 
an, ihre Kinder – unter bestimmten 
Voraussetzungen – auch außerhalb 
ihrer Wohnortkommune betreuen las-
sen. Insoweit ist ein pauschaler Kos-
tenausgleich zwischen allen Städten 
und Gemeinden vereinbart worden – 
notwendig wegen der sehr unter-
schiedlichen Kindergartengebühren 
und der kommunalen Betriebskosten-
zuschüsse. Regionspräsident Hauke 
Jagau bewertet die Angelegenheit 
wie folgt: „Es entspricht den Erwar-

tungen der Einwohnerinnen und Ein-
wohner an die Region, dass die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf für 
alle ein wichtiges Anliegen ist. Enges 
kommunales Denken und unverständ-
liche Hemmnisse müssen ständig wei-
ter überwunden werden. Ich freue 
mich, dass mit dieser neuen Vereinba-
rung auch die Wirtschaft leichter 
betrieblich unterstützte Kinderbetreu-
ung organisieren kann.“

Die Regionsversammlung hatte sich 
einstimmig für eine solche Regelung 
ausgesprochen. Die Vereinbarung 
zwischen Region und Regionskommu-
nen ist ein „schmales“ Vertragswerk 
von insgesamt acht Paragraphen: Sie 
beinhalten 

– Ziel der Vereinbarung

– Voraussetzungen für die Inan-
spruchnahme einer Kindertages-

einrichtung außerhalb der Wohn-
sitzgemeinde

– Aufnahme externer Kinder durch 
die Kommunen

– Verfahren

– Gebühren und Kosten-Leistungen 
gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII

– Selbstbeschaffung, Rechtsanspruch

– Dokumentation, Kindertagesstät-
tenplanung

– Inkrafttreten, Kündigung

Auf den Beitrag „Kostenausgleich bei 
der Aufnahme gemeindefremder Kin-
der in Kindertageseinrichtungen: 
Gemeinsame Empfehlungen“ sei an 
dieser Stelle besonders aufmerksam 
gemacht (vgl. S. 162 f. in diesem 
Heft).

Der Landkreis Leer setzt in der Kin-
der- und Jugendförderung ein so 
genanntes „Medienmobil“ ein, das 
neben dem Internetportal www.
jugendserver-leer.de die „medien-
praktische Komponente“, so der Land-
kreis, des Jugendservers ist. Wie über-
haupt der Jugendserver das 
medienpädagogische Informations- 
und Aktionsangebot für Kinder und 
Jugendliche sowie Multiplikatoren 
der sozialen Arbeit aus dem Landkreis 
Leer ist. 

Ins Leben gerufen wurde das Projekt, 
das in der Trägerschaft des Jugend-
amtes/der Kinder- und Jugendförde-
rung des Landkreises steht, Anfang 
2002, um Medienkompetenz als 
Schlüsselqualifikation in ländlichen 
strukturierten Gebieten zu fördern 
und Basiswissen für den aktiven pä-
dagogischen Jugendmedienschutz 
aufzubauen sowie Kinder und Jugend-
liche aktiv zu beteiligen. Damit ist die 
Zielsetzung hinreichend beleuchtet: 
Es geht darum, durch den Aufbau 
einer entsprechenden Infrastruktur 
medienpädagogisch orientierte prä-
ventive Projekte durchführen zu kön-
nen – angesichts der Tatsache, dass 
die Lebenswelten der Kinder und 
Jugendlichen heute zunehmend durch 
Medien geprägt sind. Der Medien-

kompetenz wird von daher eine wich-
tige Schlüsselqualifikation zugebilligt. 
Deswegen, so hören wir vom Land-
kreis, habe man sich dazu entschlos-
sen, Kindern und Jugendlichen, aber 
auch Menschen, die mit „diesem Kli-
entel“ arbeiten, die Möglichkeit zu 
bieten, einen „sinnvollen Umgang“ 
mit den neuen Medien zu erlernen. 
Die von uns soeben bezeichnete 
Schlüsselqualifikation erweitere den 
Horizont nämlich nicht nur auf priva-
ter und beruflicher Ebene, sie leiste 
durch ihre team-orientierten Arbeits-
formen und die aktive Beteiligung des 
einzelnen gleichzeitig einen wichti-
gen Beitrag zur Partizipation von Kin-
dern und Jugendlichen in der Gesell-
schaft. 

Das Medienmobil des Landkreises 
Leer führt also Seminare und Medien-
Workshops durch, sowohl in schuli-
schen als auch außerschulischen Ein-
richtungen – ja, der Schwerpunkt liegt 
sogar im außerschulischen Bereich. 
Das Medienmobil ist – wenn wir das 
einmal so lax formulieren dürfen – 
„mit allen Schikanen“ ausgerüstet: 
mit PC-, Video-, Foto- und Audio-
Equipment; es kann bei Bedarf auch 
als mobiles Studio eingesetzt werden. 
Wir nehmen an, dass es durchaus im 
Interesse unserer Leser ist, auf die 

„Projekt des Monats“: 
Das Medienmobil des Landkreises Leer
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Einzelheiten und technischen Details 
der Ausstattung zu verzichten.

Aus dem Landkreis verlautet, in den 
vergangenen fünf Jahren sei eine 
Vielzahl höchst unterschiedlicher 
Medienproduktionen entstanden; der 
Landkreis nennt u. a.: 

– den Kurzfilm zum Thema „Jugend 
und Alkohol“ sowie einen dazuge-
hörigen Kinospot, 

– diverse Fotostories mit Schulklas-
sen,

– Kurzfilme/Werbespots mit Schul-
klassen zum Thema „Werbung“,

– eine Bilderbuch-Vertonung mit Kin-
dergartenkindern,

– Trickfilme mit regionalen Jugend-
häusern sowie

– ein Musik-Videoclip.

In Aussicht genommen sind der Aus-
bau von so genannten „Web 2.0-Ele-
menten“, also der interaktiven Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen 
an Inhalten der Internetplattform in 
der Form von Video-/Audio-Podcasts, 
Wikis, Weblogs usw. 

Die Ergebnisse werden, gemeinsam 
mit lokalen und anderen jugendrele-
vanten Inhalten, auf der Internetplatt-
form des Jugendservers Leer publi-
ziert. Dort können auch unsere Leser 
weitere Informationen sowie Ergeb-
nisse von Projekten erhalten; nennen 
wir noch einmal die Internet-Adresse: 
www.jugendserver-leer.de. 

Die Bundesprüfstelle für jugendge-
fährdende Medien hat das Medien-
mobil des Landkreises auf ihrer Inter-
netseite bei den bundesweit 
interessantesten Projekten kürzlich 
auf Platz 1 gesetzt und damit zum 
„Projekt des Monats“ gekürt. Der 
Landkreis meldet dies mit – wie wir 
finden: – berechtigtem Stolz in einer 
Pressemitteilung Anfang Mai und 
führt ergänzend dazu aus, dass die 
Bundesprüfstelle im Netz viele Infor-
mationen rund um das Thema Jugend-
medienschutz und Medienpädagogik 
biete und monatlich in der Rubrik 
„Orientierung im Medienalltag“ 
besondere Projekte vorstelle. Nach 
den Worten von Landrat Bernhard 
Bramlage „hat der Landkreis damit 
bereits auf Gefährdungen für Kinder 
und Jugendliche durch den Miss-
brauch von Medien reagiert, bevor die 
öffentliche Diskussion darüber einge-
setzt hat“. 

Mit dem fabelhaften Motto „Wer das 
Watt nicht ehrt, ist die Kilowattstunde 
nicht wert“ – so jedenfalls meldet es 
die Schaumburg-Lippische Landes-
zeitung, Bückeburg, Anfang dieses 
Jahres – hat der Landkreis Schaum-
burg zu Beginn des Schuljahres 
2007/2008 einen Energiesparwettbe-
werb für seine zweiundzwanzig wei-
terführenden Schulen gestartet und 
ihnen die Unterlagen für diesen Ener-
giesparwettbewerb übersandt. Damit 
sind die Schulen, wie Landrat Heinz-
Gerhard Schöttelndreier in einer Pres-
seinformation zu diesem Wettbewerb 
mitteilt, „aufgerufen, durch Verände-
rung des Nutzerverhaltens zu deutli-
chen Energieeinsparungen zu kom-
men“. Da die Energiekosten, so der 
Landrat, aus dem Budget der Schulen 
finanziert würden, habe eine solche 
Einsparung „einen direkten, positiven 
Effekt auf die Schulfinanzen. So wer-
den Mittel frei, die zum Nutzen der 
Schule verwendet werden können.“ 
Schöttelndreier hebt hervor, der Ener-
gieeinsparwettbewerb mache nicht 
nur aus Kostengründen Sinn, sondern 
insbesondere auch vor dem Hinter-
grund der CO2-Problematik. 

Der Landkreis Schaumburg hat uns 
freundlicherweise auf unsere Bitte hin 
das „Wettbewerbsschreiben“, wie er 
es nennt, zur Verfügung gestellt, so 
dass wir in die Lage versetzt sind, auf 
dieser Grundlage unsere Leser umfas-
send zu unterrichten. Voranstellen 
sollten wir, dass der Landkreis dies 
gemeinsam mit drei Projektpartnern 
betreibt, nämlich den Stadtwerken 
Schaumburg-Lippe, den Stadtwerken 
Rinteln und der E.ON Westfalen 
Weser. Diese drei Partnerunterneh-
men beteiligen sich sowohl finanziell 
als auch logistisch an der Umsetzung 
des Energieeinsparwettbewerbs, als 
dessen erstrebenswertes Ziel – zu dem 
sich Landkreis und Projektpartner ein-
vernehmlich bekennen – gehört, die 
Umwelt zu erhalten und mit den gege-
benen Ressourcen pfleglich umzuge-
hen.

Hervorgehoben wird, dass die Einspa-
rung von Energie und von Wasser in 
diesem Zusammenhang ein wesentli-
cher Aspekt des aktiven Umweltschut-
zes sei, dessen Umsetzung sich der 
Landkreis Schaumburg bereits seit 
Jahren verschrieben habe; insoweit 
stelle das praktizierte Energiema-

nagement des Landkreises in diesem 
Zusammenhang „einen wesentlichen 
Pfeiler“ dar. Neben den investiven 
Maßnahmen stellten aber vor allen 
Dingen die nichtinvestiven Maßnah-
men ein bisher nur unzureichend 
genutztes Einsparpotenzial zur Scho-
nung der fossilen Energieträger und 
des Trinkwassers dar. Diese Ressour-
cen zu nutzen und das Nutzerverhal-
ten in ein Einsparkonzept mit einzu-
beziehen, so heißt es, „wird als Ziel im 
Umweltgedanken des Landkreises an 
Bedeutung gewinnen“. 

Gehen wir im Folgenden etwas näher 
auf Anlass und Ziel des Wettbewerbs 
ein. Seit Jahren, wie bereits deutlich 
geworden ist – wer genau zählt: seit 
mehr als zehn Jahren – beschäftigt 
sich der Landkreis mit der Umsetzung 
von energie- und wassereinsparenden 
Maßnahmen. Das hat in den letzten 
Jahren zu beachtlichen Erfolgen 
geführt, so dass die Liegenschaften 
des Landkreises rund 30 Prozent weni-
ger Heizenergie benötigen als noch 
vor einem Jahrzehnt. Doch stoßen die 
möglichen technischen Maßnahmen 
nach und nach an ihre Grenzen. Zwar 
lässt sich mit weiteren investiven Bau-
vorhaben noch eine Menge an Ener-
gieeffizienz hinzugewinnen – doch 
steigt der Anteil der Kosten, die zur 
Umsetzung von Energieeinsparmaß-
nahmen benötigt werden, immer wei-
ter an. Wirtschaftlichkeit ist dann oft 
nicht mehr gewährleistet.

Die angespannte Haushaltslage der 
öffentlichen Träger hat dazu geführt, 
dass im verstärkten Maße nach alter-
nativen Einsparmöglichkeiten Aus-
schau gehalten wird. Aus diesem 
Grund hat sich Schaumburg dazu ent-
schlossen, an den kreiseigenen Schu-
len einen Energieeinsparwettbewerb 
zu initiieren, der ohne investive Mittel 
auskommen soll. Verwiesen wird dar-
auf, dass Untersuchungen an den 
Schulen in der Landeshauptstadt Han-
nover ergeben hätten, dass allein 
durch ein angepasstes Nutzerverhal-
ten Einsparerfolge von fünf bis fünf-
zehn Prozent erreichbar sind. Ziel des 
Wettbewerbs ist es, Lehrer, Hausmeis-
ter, Schüler und deren Angehörige für 
dieses wichtige Thema zu sensibilisie-
ren und die Eigeninitiative zu fördern. 
Die Teilnehmer an dem Wettbewerb 
sollen sich in einer ersten Phase inten-
siv mit dem Thema befassen, eigene 

„Licht aus – das genügt nicht!“: 
Energiesparwettbewerb des Landkreises 
Schaumburg
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Ideen erarbeiten und – ganz wichtig, 
so der Landkreis – in einer zweiten 
Phase auch praktisch umsetzen. 

Teilnehmen dürfen alle zweiundzwan-
zig Schulen in Trägerschaft des Land-
kreises; dazu zählen alle weiterfüh-
renden Schulen wie Haupt- und 
Realschulen, Gymnasien, Förder-, 
Gesamt- und Berufsschulen. Aus-
drücklich wird hervorgehoben: Die 
Teilnahme ist freiwillig!

Neben dem einleitenden Wettbe-
werbsschreiben, das uns Grundlage 
für diesen Bericht ist, werden weitere 
Wettbewerbsunterlagen nicht ausge-
händigt; wohl aber bestand die Mög-

setzt sich aus Mitgliedern des Land-
kreises und der Projektpartner zusam-
men. Die Jury ist gehalten, die Pro-
jektergebnisse nach folgenden 
Bewertungskriterien zu beurteilen: 

– Schlüssigkeit des Konzeptes

– Übereinstimmungen von Projekt-
unterlagen und Umsetzung

– Energieeinsparung

– Umweltentlastung (z. B. CO2-Ein-
sparung)

– Pädagogisches Konzept

– Kreativität

stehen 1 000 Euro für Sonderpreise 
zur Verfügung. 

Die Preissumme, die errungen wird, 
kann für schulische Zwecke frei ver-
wendet werden; da die Energiekosten 
aus dem Budget der Schulen finan-
ziert werden, stehen auch diese frei-
werdenden Mittel direkt den Schulen 
zur Verfügung.

Begleitend zu diesem Energieeinspar-
wettbewerb hat das Hochbauamt des 
Landkerises im Frühjahr 2007 zwei 
Termine „veranlasst“, die zur Fortbil-
dung der Schulhausmeister speziell 
auf dem Gebiet der Energieeffizienz 
gedacht sind. Auch diese Fortbildung 
wird aktiv von den genannten Pro-
jektpartnern unterstützt, die bei einem 
Vorstellungstermin des Wettbewerbs 
vor der Öffentlichkeit „unisono“, wie 
die eingangs genannte Schaumburg-
Lippische Landeszeitung berichtet, 
erklärt hatten, sich ohne Zögern zur 
Teilnahme entschlossen zu haben, da 
„strategisches Energiesparen“ zu den 
Firmenphilosophien passe. Insoweit 
sähen sie sich nicht als reine Versor-
ger, sondern auch als Dienstleister; 
zugleich sei die Hilfe zu mehr Ener-
gieeffizienz auch ein Weg zu mehr 
Kundenzufriedenheit. Unser Bild zeigt 
die Repräsentanten der Projektpartner 
(rechts, im Vordergrund: Landrat 
Heinz-Gerhard Schöttelndreier, Land-
kreis Schaumburg).

Die örtlich-regionale Presse steht die-
sem Energiesparwettbewerb des 
Landkreises positiv und „veröffentli-
chungsbereit“ gegenüber; es gehe, so 
titelt eine andere Schlagzeile, hierbei 
um „Die Veredelung der Kilowatt-
stunde“, bei der Phantasie gefragt sei. 
Allerdings berichten die Presseorgane 
auch durchaus mit eigenständigen 
Gedanken, diesen Wettbewerb gewis-
sermaßen kommentierend; wir zitie-
ren aus der schon genannten Zeitung: 
„Wäre lediglich der Wert der einge-
sparten Energie ausschlaggebend für 
den Sieg, hätten große Schulen einen 
Vorteil. Außerdem starten nicht alle 
Einrichtungen mit derselben Aus-
gangslage. In Gebäuden, die mit 
nahezu perfekter Technik ausgestattet 
sind, ist weniger Sparpotenzial vor-
handen. Andererseits kann dort eben 
jene ausgereifte Technik zum zusätzli-
chen Sparen genutzt werden.“

Wir werden unsere Leser selbstver-
ständlich über den Ausgang dieses 
Wettbewerbs unterrichten.

lichkeit, an einem Kolloquium am 8. 
Mai dieses Jahres im Sitzungssaal des 
Landkreises Rückfragen zu halten 
sowie zusätzliches allgemeines Infor-
mationsmaterial zum Thema „Ener-
gieeffizienz“ zu erhalten. Im Klartext 
bedeutet dies: Die einzelnen Projekt-
gruppen müssen sich selbstständig 
mit dem Themenkomplex auseinan-
dersetzen und geeignetes Informati-
ons- und Arbeitsmaterial besorgen. 
Ziel ist es, dass alle Projektgruppen 
eigene Schwerpunkte kreativ erarbei-
ten und die jeweilige Schule die 
Umsetzung in Eigenregie durchführt. 
Und damit es nicht zu einer Wettbe-
werbsverzerrung kommen kann, dür-
fen die Jurymitglieder nur allgemein 
beratend tätig werden, insbesondere 
dürfen Sie dabei keine direkten Arbei-
ten für die Schulen übernehmen. 

Die Wettbewerbsarbeiten der Schulen 
werden durch eine Jury bewertet; sie 

– Einbindung von Gruppen außer-
halb des Projektteams

– Nachhaltigkeit

Eine weitere zwingende Vorgabe ist 
es, dass alle Energieeinsparkonzepte 
der Schulen grundsätzlich ohne inves-
tive Mittel auskommen sollen.

Die ausgelobten Preise sind sehr 
beachtlich. Die Wettbewerbssumme 
insgesamt beträgt 10 000 Euro; Preise 
und Anerkennungen sind dabei wie 
folgt gestaffelt: Der erste Preis ist mit 
4 000 Euro dotiert, der zweite mit der 
Hälfte, 2 000 Euro also. Für den drit-
ten und den vierten Preis sind 1 500 
Euro bzw. 1 000 Euro ausgesetzt, und 
für den fünften Preis immerhin noch 
500 Euro. Sie haben nachgerechnet? 
Und sind nicht auf die genannte Wett-
bewerbssumme, sondern auf 9 000 
Euro gekommen? Richtig: Zusätzlich 
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Gern und oft haben wir in der NLT-
Information über den Kunstpreis 
berichtet, den der Landkreis Oster-
holz, jedenfalls im Zeitraum von 1980 
bis 1999/2000, alljährlich ausgelobt 
und vergeben hat. Nach einer sechs-
jährigen Pause hat dieser Kunstpreis 
nunmehr eine – der Landkreis spricht 
es offen aus – „Neuauflage“ erfahren. 
Das Thema des Wettbewerbs, ausge-
schrieben im Jahr 2006, griff das 
UNESCO-Jahresmotto „Wasser und 
Kultur“ auf. Mit gutem Grund: hat 
Wasser doch eine große Bedeutung 
für den Landkreis Osterholz und die 
gesamte Region. Zahlreiche Flüsse 
und Kanäle gliedern die Landschaft 
und spielen als Verkehrsadern eine 
wichtige Rolle für Handel und Wandel 
in dieser Region; der Torfkahn als 
Symbol des Landkreises verdeutlicht 
diese zentrale Rolle des Wasser – und 
der Wasserwege – als verbindendes 
Element der Region. Hinzu kommt die 
Nähe zum Meer. 

Dotiert war der Kunstpreis für das 
Jahr 2006 mit respektablen 7 500 
Euro. Die Ausschreibung richtete sich 
an alle im Landkreis lebenden, profes-
sionell arbeitenden Künstler(innen). 
Zum vorgegebenen Thema Wasser 
konnten Arbeiten in den Techniken 
Malerei, Druckgrafik, Zeichnung und 
Fotografie eingereicht werden. Und 
der Landkreis wirft im Zusammen-
hang mit dem Kunstpreis für das ver-
gangene Jahr gleich auch einen Blick 
in die Zukunft mit der Ankündigung, 
in den kommenden Jahren würden 
andere künstlerische Techniken, bei 
jeweils neuer thematischer Vorgabe 
natürlich, berücksichtigt werden. 

Über die von den Künstler(inne)n ein-
gereichten Arbeiten im Rahmen des 
Wettbewerbs hatte eine Jury zu befin-
den, die sich zusammensetzte aus fünf 
Persönlichkeiten, allesamt aus dem 
Landkreis Osterholz, die aus den ver-
schiedenen Bereichen „der Kunstpro-
duktion bzw. der Kunstvermittlung“ 
kommen, wie der Landkreis in einer 
Mitteilung für die Presse festhält. Wei-
tere gemeinsame Voraussetzung der 
Jurymitglieder: sie alle verfügen über 
einen langjährigen Einblick in die 
Kunstszene des Landkreises. Diese für 
die Vergabe des Kunstpreises 2006 
bestimmte Jury hat aus den rund fünf-
zig Einsendungen vierzehn besonders 
interessante Arbeiten und Positionen 
zum Wettbewerbsthema Wasser aus-
gewählt. Diese Arbeiten wurden in 

der Zeit vom 12. November 2006 bis 
zum 21. Januar 2007 in der Großen 
Kunstschau im Roselius-Museum in 
Worpswede gezeigt, wo auch, am 26. 
November, eine(r) der beteiligten 
Künstler(innen) ausgezeichnet wurde. 
Bevor wir den Sieger/die Siegerin 
nennen, wollen wir noch auf eine 
Besonderheit im Zusammenhang mit 
der Vergabe des Kunstpreises 2006 
aufmerksam machen: Auch die Aus-
stellungsbesucher hatten die Möglich-

Kunstpreis des Landkreises Osterholz vergeben Sie ist 1951 in der Tschechischen 
Republik geboren worden und stu-
dierte Anfang der 70er Jahre an der 
Fachhochschule in Kiel, von 1978 bis 
1983 an der Hochschule für Bildende 
Künste in Hamburg. In diesem Zeit-
raum erhielt sie drei Stipendien: 1979 
in der Fondation Karolyi in Vence, 
1982 im Plessenhof der Stadt Schles-
wig und 1983 im Atelierhaus in Worps-
wede. Nahezu vom Beginn ihres Stu-
diums an stellte sie auch aus, ganz 
überwiegend im norddeutschen Raum; 
seit 1989 gestaltet sie eine jährliche 

keit, eine Gewinnerin bzw. einen 
Gewinner zu küren. Durch die Auslo-
bung dieses zusätzlichen Publikums-
preises sollten, so die Intention, die 
Besucher direkt einbezogen – und 
somit auch die Attraktivität der Aus-
stellung  erhöht werden. Der Publi-
kumspreis war mit 1 000 Euro dotiert; 
die Ausstellungsbesucher konnten 
mittels eines Abstimmungsbogens, 
der mit der Eintrittskarte ausgegeben 
wurde, über „ihren“ Preis entschei-
den. 

Nun aber zur Preisträgerin 2006 des 
Kunstpreises des Landkreises Oster-
holz, Ivanka Svobodova-Rinke. Wir 
wollen die Künstlerin kurz vorstellen. 

Ausstellung im eigenen Atelier. Eine 
Reihe ihrer Arbeiten sind zu finden in 
öffentlichen Sammlungen, so im Lan-
desmuseum Schloß Gottorf, Schles-
wig, in den Kulturämtern in Kiel und 
Hamburg, aber auch in der Grapho-
thek Bremen sowie der Graphothek 
des Landkreises Osterholz selbst. 

Erringen konnte sie den Kunstpreis 
mit ihrem Gemälde „Schwimm wei-
ter“; unser Bild zeigt die Künstlerin, 
stolz lächelnd, die Urkunde über den 
soeben gewonnenen Preis in ihren 
Händen haltend, vor ihrem Gemälde. 
Zum preisgekrönten Werk meldet 
der Landkreis, dass sich Ivanka 
Svobodova-Rinke „mit der Darstel-



 NLT 3-4/2007172

Aus den Landkreisen

lung von Wettkampfschwimmern in 
aufgewühltem Wasser in einer Kon-
kurrenz von fünfzig Künstlerinnen 
und Künstlern“ durchsetzen konnte. 
Im Eingangsbereich des Museums 
trifft der Besucher übrigens gleich auf 
zwei großformatige Gemälde der 
Künstlerin; dazu heißt es, diese Werke 
schlügen die Hauptthemen des Oeuv-
re der Künstlerin an: „Irisierende 
Farbklänge im Spektrum zwischen 
leuchtendem Gelb und Rot entfalten 
sich über die gesamte Bildfläche. Die 
Bilder vermitteln Intensität und Ruhe 
zugleich und laden zu meditativer 
Versenkung ein.“ 

Mit großer Freude konnte der Land-
kreis Osterholz konstatieren, dass die 
Ausstellung der Wettbewerbsbeiträge 
von etwa 2 000 Menschen besucht 
wurde; über 1 200 von ihnen nahmen 
der Abstimmung über den Publikums-
preis teil. Der Landkreis wertet dies 
als „ein untrügliches Zeichen für die 
Qualität der von der Jury zusammen-
gestellten Ausstellung“. Sowohl die 
Vernissage am 12. November als auch 
die Kunstpreisverleihung selbst am 
26. November, nicht zuletzt aber auch 
die Finissage mit der Verleihung des 
Publikumspreises am 21. Januar die-
ses Jahres waren überdurchschnittlich 
gut besucht, alle Veranstaltungen fan-
den bei Presse und Publikum ein sehr 
gutes Echo. Die Presse – hier insbe-
sondere zu nennen die Wümme-Zei-
tung – berichtete bereits „im Vorfeld“ 
intensiv, lange schon, bevor die Jury 
„das Geheimnis lüftet, wer den dies-
jährigen Kunstpreis erhält“. Und 
selbstverständlich erst recht über die 
Verleihung von Kunst- und Publi-
kumspreis. Wir wollen dieses enga-
gierte Interesse würdigen und aus 
einem Bericht zitieren, der in der 
Wümme-Zeitung am 14. November 
2006 abgedruckt war und für den Ulri-
ke Schumacher verantwortlich zeich-
nete: „Diese doppelte Auszeichnung 
(Anmerkung der Redaktion: gemeint 
ist die Vergabe von Kunstpreis und 
Publikumspreis), so Landrat Dr. Jörg 
Mielke in seiner Eröffnungsrede, sei 
nicht die einzige Besonderheit beim 
diesjährigen Kunstpreis des Landkrei-
ses. Man halte außerdem künstlich die 
Spannung hoch. ‚Erst in zwei Wochen 
lassen wir die Katze aus dem Sack’, 
meinte der Landrat. Und man habe 
mit dem Thema Wasser ‚ein Weltthe-
ma aufgegriffen’. Jörg Mielke wies 
darüber hinaus aber auch auf die 
Ambivalenz hin, die mit dem Element 
Wasser einhergeht. Fluch und Segen 
gleichermaßen könnten darin liegen. 

Der Mensch bestehe zum Großteil aus 
Wasser, könne aber auch im ungüns-
tigsten Falle im Wasser umkommen. 
Bei den eingereichten Arbeiten, so der 
Landrat, finde sich diese Spannbreite 
von lebenswichtig bis lebensbedroh-
lich wieder.“

Soweit die begleitende Berichterstat-
tung durch die Presse. Was bleibt? Wir 
müssen unseren Lesern noch mittei-
len, wer die Mehrheit von den 1 200 
Stimmen erreicht hat, die bei der Ver-

gabe des Besucherpreises, des Publi-
kumspreises, abgegeben worden sind. 
Gaby Tausendpfund war es, die die 
Mehrheit auf sich vereinen konnte. 
Wozu der Landkreis anmerkt, dass die 
Abstimmung der Gäste nicht eindeu-
tig gewesen und bis zum Schluss span-
nend geblieben sei. Gaby Tausend-
pfund erhielt den Preis für ihr Bild mit 
dem Titel „73 %“, wobei die 73 % auf 
den Wassergehalt im menschlichen 
Körper anspielen. 

Wir haben in der eher jüngeren Ver-
gangenheit durch Beiträge in der NLT-
Information verschiedentlich – wie 
heißt es doch heute – „den Auftritt“ 
des Landkreises Cuxhaven in Wort 
und Bild und durch bestimmte Projek-
te begleitet. Dabei ging es zunächst 
um eine neue Wort-/Bildmarke, ein 
Logo also, mit dem der Landkreis Cux-
haven seinerzeit das „regionale Mar-
keting“ auf eine neue Grundlage 
gestellt hat. Später dann haben wir 
über eine neue Imagebroschüre für 
den Wirtschaftsstandort Landkreis 
Cuxhaven berichtet. Und erst kürz-
lich, im Januar-Heft dieses Jahres 
(NLT-Informations 1/2007, S. 65 f.), auf 
die Neuauflage des Kartensatzes 
„Radwandern – Karten und Routen 
nebst Radfernwegen Cuxland/Bre-
men“ aufmerksam gemacht. Gerade 
mit diesem Kartenwerk sind wir „mit-
tendrin“ im Tourismusgeschehen des 
Cuxlandes, über das der Landkreis 
kürzlich in seinem Presse- und Infor-
mationsdienst ausführlich berichtet 
hat, Themenprospekte und Gastge-
berverzeichnis erwähnend, natürlich 
das Internet, dann aber auch überge-
hend auf Insertionen und Messewer-
bung. 

Danach positioniert sich das Cuxland 
als Urlaubsparadies für die ganze 
Familie – für Jung und Alt. Wer Ent-
spannung sucht und Natur genießen 
möchte, wird hier ebenso fündig wie 
der, der einen Aktivurlaub plant und 
sich vielfältige Freizeitmöglichkeiten 
wünscht.

Bezüglich der Übernachtungen, der 
Tagesbesucher und Naherholungssu-
chenden nimmt das Cuxland eine 
Spitzenposition im Deutschlandtouris-
mus ein. Die sich seit 1992 auf einem 
konstant hohen Niveau (um die sechs 
Millionen Übernachtungen) bewegen-

den Besucher- und Urlauberzahlen 
und der große Anteil an Stammgästen 
verdeutlicht die touristische Bedeu-
tung der Region und ihrer Angebote. 
Im Cuxland haben sich verschiedene 
Formen der Freizeit und des Touris-
mus etabliert, so dass eine breite Palet-
te an Angeboten besteht. Die Vielfalt 
erklärt sich nicht nur durch die vielfäl-
tigen Landschaftsstrukturen, die den 
verschiedenen Ansprüchen gerecht 
werden, sondern auch durch den 
unterschiedlichen Charakter, den die 
einzelnen Orte zu bieten haben. 

Die Zusammenfassung und Vermark-
tung der Angebote unter der Dach-
marke „Cuxland“ sowie die Organisa-
tion und Schaffung infrastruktureller 
Voraussetzungen für übergreifende 
Projekte wie etwa ein Radwegenetz 
mit entsprechender Beschilderung 
oder Hinweise auf barrierefreie 
Urlaubsmöglichkeiten sind Aufgaben 
des Cuxland Tourismus. 

Aber auch die Qualität der Angebote 
muss stimmig sein. Gut geführte Gast-
stätten und Hotelbetriebe mit gepfleg-
ter Gastlichkeit tragen maßgeblich 
zum Ruf der Tourismusregion „Cux-
land“ bei. Aufgrund dieser Erkenntnis 
führt der Landkreis Cuxhaven unter 
Federführung des „Cuxland Touris-
mus“ für die heimischen Gaststätten 
und Beherbergungsbetriebe alle vier 
Jahre einen Gaststättenwettbewerb 
durch. Betriebe, die einen hohen Stan-
dard aufweisen konnten, werden mit 
einer Plakette gekennzeichnet. Mit 
dem Wettbewerb sollen Bemühungen 
der Betriebe um den Gast erkennbar 
gemacht und belohnt werden. Gleich-
zeitig soll der Wettbewerb für andere 
Betriebe Ansporn sein, das Angebot 
zu verbessern und kundenfreundli-
cher zu gestalten. Der Gaststätten-
wettbewerb ergänzt die zur Zeit statt-

Landkreis Cuxhaven: Cuxland Tourismus
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findende Klassifizierung der 
Ferienwohnungen, Ferienhäuser und 
Privatunterkünfte auf den Hotel- und 
Gaststättenbereich, ersetzt jedoch 
nicht die Hotelklassifizierung des 
DEHOGA, die separat zu einem ande-
ren Zeitpunkt durchgeführt wird. Die 
Durchführung erfolgt unter Mitwir-
kung der DEHOGA-Verbände Land 
Hadeln, Wesermünde und der Stadt 
Cuxhaven. 

Für einen unbeschwerten Urlaub ist 
es unerlässlich, umfassendes und 
informatives Material über das 
Urlaubsgebiet zu erhalten. Mit The-
menprospekten, Magazin (neu ab 
Herbst 2007) und Gastgeberverzeich-
nis setzt der Cuxland Tourismus hier 
auf Aktualität und Benutzerfreund-
lichkeit. Der Internetauftritt (www.
cuxland.de) ergänzt und unterstützt 
die Printprodukte auf ideale Weise. 

Die Themenprospekte erfreuen sich 
bei Besuchern und bei Bewohnern des 
Cuxlandes großer Beliebtheit. Zu allen 
wichtigen Themenbereichen werden 
umfassende Informationen aktuell 
vorgehalten. Bei den Themenberei-
chen handelt es sich im Einzelnen um 
„Camping und Caravaning“, „Muse-
en, Sehenswürdigkeiten und Ausstel-
lungen“, „Angeln und Hochseean-
geln“, „Wassersport“, „Reiten, Tennis, 
Golf und Fliegen“, „Kirchen und 
Orgeln“, „Radwandern – Tipps & Tou-
ren“, „Jugend und Freizeit“, „Urlaub 
auf dem Bauernhof“ sowie um eine 
übersichtliche „Reise- und Freizeit-
karte“, die derzeit gestalterisch über-
arbeitet und im Mai auf den Markt 
gekommen sein wird. Alle Prospekte 
werden jährlich neu gedruckt. Die 
Prospekte werden auf den Messen 
und auch in allen Tourist-Informatio-
nen vor Ort an die Gäste und Bewoh-
ner des Cuxlandes ausgegeben. 

Das Gastgeberverzeichnis erfährt in 
diesem Jahr eine qualitative Verände-
rung. Die bisherige Form mit vorange-
stelltem Imageteil und Übernach-
tungsverzeichnis wird zugunsten der 
Aktualität und Benutzerfreundlichkeit 
aufgegeben. In Zukunft wird ein ca. 
64 Seiten starkes attraktives Cuxland 
Magazin mit aktuellen Themen und 
Inhalten zweimal jährlich (August und 
April) neben dem Gastgeberverzeich-
nis erscheinen. Das Gastgeberver-
zeichnis wird dem Magazin beigelegt 
werden. 

Das Internet wird in der Werbung zu 
einem immer wichtigeren Medium. 
Immer neue Angebote führen zu einer 
weiteren Verbreitung des Internets. 

Die Mediennutzung unterliegt einem 
raschen Wandel. In allen Altersgrup-
pen bis sechzig Jahren wird mehrheit-
lich das Internet als „Nachschlage-
werk“ und Hilfe zur Kaufentscheidung 
(und bei Urlaubsreisen zur Buchungs-
entscheidung) genutzt. Die Werbung 
im und mit dem Internet auf die viel-
fältigste Art und Weise wird in Zukunft 
an Bedeutung zunehmen. Hierzu 
gehört auch der bereits genannte 
Internetauftritt www.cuxland.de, der 
in der Ausgabe 7/2007 vom 19. März 
2007 der „Computer Bild“ unter den 
„100 überarbeiteten oder neuen inter-
essanten Internetadressen“ in der 
Rubrik „Verreisen“ aufgeführt ist. 

Mit dem vorliegenden Auftritt liegt 
die wohl umfangreichste Datenbank 
über das touristische Angebot im Cux-
land vor. Zahlreiche Links, die ständig 
aktuell ergänzt werden, bieten Infor-
mationen zu jedem touristisch rele-
vanten Thema an. Neben den Image-
seiten, die durch die Themenseiten 
wie z. B. „Angeln & Hochseeangeln“, 
„Camping & Caravaning“ oder „Was-
sersport“ ergänzt werden, findet der 
Besucher von www.cuxland.de auch 
Seiten über sämtliche Urlaubsorte, 
Pauschalangebote oder ein Gewinn-
spiel. 

Schwerpunkte des Internetauftrittes 
sind jedoch das Online-Reservierungs-
system und der Veranstaltungskalen-
der. Unter der Rubrik „Unterkunftssu-
che“ findet der Benutzer nunmehr 
sämtliche – nach seinen Kriterien aus-
gesuchten – freigemeldeten Unter-
künfte in einer übersichtlichen und 
umfangreichen Darstellung und kann 
diese gleich buchen. Bei dem entwi-
ckelten Programm steht die Nutzungs-
möglichkeit durch alle Gemeinden im 
Vordergrund. Selbst für Gemeinden 
mit wenig Vermietern von Urlaubsun-
terkünften ist das Reservierungssys-
tem attraktiv. Die Vermieter können in 
diesem Fall ihre Unterkünfte selbst in 
dem System pflegen, ohne dass von 
Seiten der Gemeinde ein entsprechen-
der Personalaufwand betrieben wer-
den muss. In der Regel werden die 
Unterkünfte über die Tourist-Informa-
tionen (bzw. Kurverwaltungen, Ver-
kehrsvereine usw.) in das Reservie-
rungssystem eingepflegt. Das 
Online-Reservierungssystem ist so 
entwickelt, dass es neben der Nut-
zung durch den Gast auf der Suche 
nach einer freien Unterkunft ebenso 
von den Tourist-Informationen vor Ort 
als Zimmernachweis oder Buchungs-
stelle oder auch von einer überörtli-
chen Tourist-Information für den gan-

zen Landkreis genutzt werden kann. 
Zusätzlich zum Online-Reservierungs-
system liegt ein Veranstaltungskalen-
der vor, der von allen Gemeinden und 
Leistungsträgern genutzt werden 
kann. Dort können die Anbieter ihre 
Veranstaltungen aktuell eingeben. 
Somit entsteht ein Pool von allen im 
Landkreis stattfindenden Veranstal-
tungen. Jede Gemeinde kann nun-
mehr selbst entscheiden, welche Ver-
anstaltungen sie in ihrem Inter-
netauftritt oder in den Tourist-
Informationen – bzw. anderweitig 
– veröffentlichen möchte. 

Der Internetauftritt wird 2007 um wei-
tere Datenbanken aus den Themen-
bereichen Radwandern, Reiten sowie 
Jugend und Freizeit ergänzt werden. 
Ständige Aktualisierungen sowie zahl-
reiche Links machen den Auftritt 
zusätzlich interessant.

Neben der zunehmenden Bedeutung 
des Internets als Werbeträger kann 
jedoch nicht auf die klassischen Wer-
beinstrumente wie Insertionen in Rei-
seteilen überregionaler Tageszeitun-
gen, Magazinen und anderen 
Printmedien verzichtet werden. Nach 
wie vor ist die Nachfrage nach Katalo-
gen und Prospekten über diese Wer-
beschiene sehr groß. Zum Versand 
und zur Entgegennahme von Anfra-
gen arbeitet der Cuxland Tourismus 
eng mit dem Service Center Touris-
mus in Norden zusammen. 

Bei keiner anderen Werbung ist der 
Kontakt zum Gast so direkt wie bei 
der Messewerbung. Hier wird der 
Gast in seinem Ort (bzw. in seiner 
Region) besucht. Für eine effektive 
Werbung wird die Messewerbung in 
drei Gebiete unterteilt: 

Im ersten Gebiet (bis zu 250 km um 
den Zielort oder das Zielgebiet herum) 
ist davon auszugehen, dass der Zielort 
(bzw. das Zielgebiet) bei den Besu-
chern bekannt ist. Hier sind spezielle 
Kenntnisse über die Leistungen der 
örtlichen Leistungsträger gefragt. Aus 
diesem Grund werden die Messen in 
diesem Gebiet von den örtlichen Tou-
rismus-Organisationen besucht. Damit 
allen interessierten Gemeinden eine 
Teilnahme ermöglicht wird, gibt es in 
diesem Bereich lose Zusammenschlüs-
se. Bei Bedarf stellt der Landkreis 
Cuxhaven einen Messestand gegen 
Kostenbeteiligung zur Verfügung. 
Betroffen von dieser Lösung sind Mes-
sen im Bereich Hamburg, Bremen, 
Oldenburg und Hannover. 
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Im zweiten Gebiet, dem eigentlichen 
Kernzielgruppengebiet für Übernach-
tungen im Zielort (bzw. Zielgebiet) ist 
die Regionswerbung gefragt. Das 
Gebiet erstreckt sich vom südlichen 
Niedersachsen über Nordrhein-West-
falen bis nach Baden-Württemberg. 
Hier wird der Cuxland-Messestand 
eingesetzt Die Cuxland Messewer-
bung wird als Gemeinschaftswerbung 
durchgeführt. Alle Orte sind mit ihren 
Angeboten in den Prospekten des 
Landkreises und anderen Spezialpro-
spekten (Maritime Landschaft Unter-
elbe und Unterweser, Fernradwege-
prospekt usw.) vertreten, so dass dem 
Besucher eine umfassende Informati-
on über das Gesamtangebot präsen-
tiert werden kann. Darüber hinaus 
wird der Messestand mit Personal aus 
den Tourist-Informationen, Kurver-
waltungen oder Verkehrsvereinen der 
Gemeinden besetzt. Alle wichtigen 
Reisemessen werden mit dem Cux-
land Messestand besucht. Hier entste-
hen zahlreiche Kontakte, die nicht sel-
ten zu Besuchen im Cuxland führen. 
Es ist beabsichtigt, in diesem und im 
folgenden Jahr an insgesamt zwölf 
Messen teilzunehmen – vom Tag der 
Niedersachsen über Camping Essen 
und Freizeit Nürnberg und den Reise-
markt Mannheim bis hin zur ITB Ber-
lin (fünf Tage).

Da der Eintrittspreis auf den Messen 
zwischen 7 und 20 € pro Person liegt, 
werden die Prospekte gezielt nachge-
fragt. Die Besucher sind auf der Suche 
nach einem für Sie geeigneten Ur-
laubsort (-gebiet) und wollen sich auf 
den Messen letzte Informationen 
holen. Hier müssen die Zielgebiete 
präsent sein und den Gast bewerben. 
Im Jahre 2007 wird die Reisemesse in 
Frankfurt wieder neu aufgelegt. Diese 
Messe ist in das Programm der Cux-
land Messewerbung aufgenommen 
worden. 

Im dritten Gebiet ist eine Imagewer-
bung für die Gesamtregion (Nordsee) 
gefragt. Dieses Gebiet erstreckt sich 
vom südlichen Bayern (München) bis 
ins Ausland (Österreich, Schweiz; 
Ungarn, England, Skandinavien). 
Diese Messen werden von den Lan-
desverbänden (Tourismus Marketing 
Niedersachsen – TMN bzw. der Wer-
begemeinschaft Die Nordsee) besucht. 
Hier wird bzw. werden von den regio-
nalen Organisationen (wie z. B. Cux-
land) Informationsmaterial und Infor-
mationen über spezielle Angebote 
zugeliefert. 

Die vom Landkreis  Helmstedt heraus-
gegebene Buchveröffentlichung „Ein 
alter braunschweigischer Landkreis 
an der Grenze mitten durch Deutsch-
land. Der Landkreis Helmstedt nach 
dem Zweiten Weltkrieg (1945 – 1990) 
– eine Chronik“ liegt nun vollständig 
vor. Hatten wir auf der Chronik ersten 
Teil bereits in NLT-Information 5-
6/2005, S. 63 ff., hinweisen können, so 
ist nunmehr und aktuell anzuzeigen, 
dass auch der zweite Teil vorliegt. 
Landrat Gerhard Kilian, der Repräsen-
tant des Landkreises Helmstedt, hat 

In ihrer Gesamtheit mache diese Chro-
nik, so der Landrat, deutlich, dass mit 
Hans-Joachim Bjarsch ein äußerst 
engagierter Autor und profunder Ken-
ner der Lokalgeschichte gewonnen 
werden konnte, dem es zudem trotz 
der wissenschaftlichen Genauigkeit 
seiner umfangreichen Recherchen 
gelungen sei, die Ergebnisse einer 
mehr als zehnjährigen Arbeit allge-
meinverständlich wiederzugeben. 
Und damit sei es dem Autor zugleich 
auch gelungen, seine, Kilians, Vorstel-
lungen von diesem Buch umzusetzen: 

Nachkriegschronik des Landkreises Helmstedt: 
Zweiter Teil jetzt im Buchhandel

diesen (zweiten) Teil in einer öffentli-
chen Veranstaltung am 24. Februar 
dieses Jahres im Helmstedter „Jule-
um“ präsentieren können und zeigte 
sich dabei hocherfreut, dass gut ein 
Jahr nach Erscheinen des ersten Ban-
des die langjährige Arbeit des Autors 
erfolgreich abgeschlossen werden 
konnte. 

nämlich diese wichtigen Kapitel Hei-
matgeschichte auch für die kommen-
den Generationen in einer Sprache 
festzuhalten, die nicht nur den 
Geschichtsinteressierten, sondern 
vielmehr jedermann fesseln könne. 
Landrat Kilian wörtlich: „Die gesamte 
Chronik wird einen festen Platz in der 
heimatgeschichtlichen Literatur unse-
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res Landkreises finden. Eine Doku-
mentation vom Ende des Zweiten 
Weltkrieges bis zum Fall der inner-
deutschen Grenze war bisher nicht 
vorhanden. Für viele Ältere wird es 
eine Zeitreise in die unmittelbare Ver-
gangenheit geben, die Jüngeren kön-
nen aus dieser Vergangenheit lernen 
und positive Erkenntnisse gewin-
nen.“

Im Mittelpunkt dieses jetzt vorlegten 
Bandes steht eine sehr umfangreiche 
Zeittafel, die auf nahezu 500 Seiten im 
Kapitel „Daten und Fakten“ wieder-
gegeben ist und damit in der Tat den 
Löwenanteil an diesem Band aus-
macht, der insgesamt 582 Seiten 
umfasst. Diese Zeittafel beginnt im 
Jahr 1948 und reicht bis Anfang 1991; 
stichwortartig werden darin Ereignis-
se, Begebenheiten und Debatten 
genannt, wobei auf eine genaue Datie-
rung seitens des Verfassers Wert 
gelegt worden ist. Die eher knappen 
Angaben sollen sowohl die Fakten der 
einzelnen Jahre verdeutlichen als 
auch eine Entwicklung der Aufgaben 
und Probleme im Landkreis Helmstedt 
innerhalb eines längeren Zeitraumes 
erkennen lassen, so hatte Bjarsch 
seine Zielvorstellung für dieses Kapi-
tel des Buches umrissen, allerdings 
auch selbstkritisch angemerkt, ein 
Anspruch auf Vollständigkeit könne 
nicht erhoben werden. 

Die Schwerpunkte dieser umfassen-
den Zeittafel bilden politische Details 
und Tatsachen, die mit der Teilung 
Deutschlands und der östlichen Gren-
ze des Landkreises im Zusammen-
hang stehen; aufgenommen worden 
sind aber auch Notizen zu kulturellen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Belangen – und ebenso Erkennt-
nisse aus dem Wirkungsbereich von 
Polizei und Justiz. Und um unseren 
Lesern einen Anreiz zu bieten, der die 
Phantasie anregt, wollen wir in die-
sem Zusammenhang nicht verschwei-
gen, dass der Autor insbesondere dar-
auf hinweist, dass „auf einige 
schwerwiegende kriminelle Vorgänge 
hingewiesen“ werde. Wer mehr, wer 
Genaueres wissen möchte – nun, der 
kommt nicht umhin, den zweiten Band 
dieser Chronik im Buchhandel zu 
erwerben. Er kostet 24,90 Euro und ist 
erschienen im Dr. Ziethen Verlag, 
Oschersleben (ISBN 10: 3-938380-51-
9, ISBN 13: 978-3-938380-51-2).

Zurück zum Buch, zum zweiten Teil 
der Chronik. Der zweite Band wird 
durch zwei geschlossene Kapitel über 
die wirtschaftliche und kulturelle Ent-

wicklung im Landkreis Helmstedt 
erweitert und eingeleitet, eine Schil-
derung der schulischen Situation wäh-
rend der Jahrzehnte nach dem Krieg 
kommt als dritter Abschnitt hinzu. Der 
Autor ist sicher, dass sich daraus die 
ständige Veränderung im Schulsys-
tem von der Zwergschule bis zu Jahr-
gangsklassen an Mittelpunkten able-
sen lässt. Im Übrigen meint er, in die 
Zukunft blickend, zu seinem Werk: 
„Die Schlaglichter aus der Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg können ein 
Ausgangspunkt für weitere Nachfor-
schungen sein, gewissermaßen eine 
Anregung für den interessierten Leser. 
In erster Linie sollen sie jedoch an die 
oft schwierige Arbeit und an die 

bedeutenden Leistungen im Land-
kreis erinnern, damit sie einerseits 
nicht in Vergessenheit geraten, zum 
anderen aber auch einen Grundpfei-
ler bei künftigen Entscheidungen dar-
stellen können.“

Autor Hans-Joachim Bjarsch, Jahr 
1929, wurde geboren in Radebeul bei 
Dresden und begann seine journalisti-
sche Tätigkeit 1959, gewissermaßen 
als „Spätberufener“, in der Pfalz und 
in Stuttgart. Etliche Jahre leitete er die 
Redaktion des „Pfälzer Tageblattes“, 
danach und bis zum Ausscheiden aus 
dem aktiven Dienst 1992 war er Leiter 
der Redaktion Helmstedt der „Braun-
schweiger Zeitung“.

Seit zwei Jahren ist der Landkreis 
Osnabrück als Optionskommune 
eigenständig für die Vermittlung von 
Langzeitarbeitslosen in den Arbeits-
markt zuständig – „Chance und Her-
ausforderung zugleich“ wie Landrat 
Manfred Hugo und das kreisseits 
zuständige Mitglied des Vorstandes, 
Sonja Gartemann, hervorheben. Und 
sie betonen, dass der Landkreis die 
Chance genutzt habe, mit der MaßAr-
beit auf eine langjährige Erfahrung in 
der kommunalen Arbeitsvermittlung 
zurückzugreifen: Funktionierende 
Strukturen seien in den vergangenen 
beiden Jahren weiter ausgebaut wor-
den, so dass Langzeitarbeitslose heute 
von der Leistungsgewährung bis zur 
Integration in einem erprobten „Bau-
steinsystem“ optimal betreut würden. 
In Zahlen: Mit mehr als 10 000 Inte-
grationen im vergangenen Jahr, davon 
4 559 in den ersten Arbeitsmarkt, 
„kann sich die Bilanz der kommuna-
len Arbeitsvermittlung sehen lassen“, 
so die beiden schon genannten Land-
kreispräsentanten. 

Allerdings: Die Aufgabe, langzeitar-
beitslose Menschen in einen sehr dif-
ferenzierten und schnelllebigen 
Arbeitsmarkt einzugliedern, ist und 
bleibt eine Herausforderung. Das zeigt 
allein schon die tägliche Arbeit der 
Vermittler. Dabei ist die individuelle 
Betreuung ein Schlüssel für den Erfolg; 
ebenso erforderlich ist jedoch ein gro-
ßes Maß an Flexibilität und Kreativi-

tät. Wer den Bedarf des Arbeitsmark-
tes zielgenau treffen will – der benötigt 
immer wieder neu konzipierte Projek-
te und Integrationsmaßnahmen. 

Arbeitslosigkeit – das ist ja keines-
wegs nur das Problem einer Gruppe 
von Menschen. Es ist ein Problem der 
Gesellschaft. Insoweit trägt die Osna-
brücker MaßArbeit zugleich auch eine 
große Verantwortung, denn sie unter-
stützt Menschen, denen volle gesell-
schaftliche Teilhabe sehr wohl zusteht, 
durch eine Beschäftigung und durch 
die Möglichkeit, selbst für den Lebens-
unterhalt zu sorgen. 

Über die erfolgreiche und verantwor-
tungsvolle Arbeit der MaßArbeit kAöR 
legt nun der Landkreis Osnabrück in 
einem „Jahresbericht 2006“ Rech-
nung ab und unterrichtet über die 
Arbeit, über die Erfolge – aber auch 
die Probleme der MaßArbeit. Denn, 
um noch einmal Landrat Hugo und 
Frau Gartemann zu zitieren: „Nur der 
ehrliche Blick zurück öffnet die Per-
spektive für eine weitere Verbesse-
rung. Und daran wollen Landkreis 
Osnabrück und MaßArbeit gemein-
sam arbeiten!“ Die beachtenswert 
guten Zahlen von MaßArbeit sind also 
nicht allein der Anlass, diesen Jahres-
bericht vorzulegen; er soll vielmehr 
„zu einem Blick hinter die Kulissen 
der Arbeitsvermittlung einladen“ und 
die Partner des Landkreises/von Maß-
Arbeit vorstellen. Denn hinter der 
Arbeitsvermittlung verbirgt sich mehr 

MaßArbeit im Landkreis Osnabrück: 
Langzeitarbeitslose erfolgreich in den 
Arbeitsmarkt eingegliedert
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als nur die Arbeitslosenquoten und 
die Finanzdaten der Leistungsgewäh-
rung. „Arbeitsvermittlung“, so Sieg-
fried Averhage, Vorstand der MaßAr-
beit, „schafft vielmehr persönliche 
Perspektiven, kann den Lebensmut 
stärken und ungeahnte Fähigkeiten 
wecken. Auch wenn es ohne Daten 
und Statistiken nicht geht: Die Maß-
Arbeit bekämpft die Langzeitarbeits-
losigkeit im Landkreis Osnabrück vor 
allem deshalb erfolgreich, weil die 
kommunale Arbeitsvermittlung ihre 
Aufgabe mit Herzblut erfüllt.“

Der farbig und ansprechend aufge-
machte Jahresbericht nebst seinem 
„Zahlenanhang“ und einem „Schwarz 
auf Weiß“ betitelten Kapitel „Ein Blick 
in die Medien“ ist 63 Seiten stark und 
gibt in sieben Kapiteln einen intensi-
ven Einblick in die Arbeitsvermittlung 
der MaßArbeit, die „passgenaue 
Begleitung für junge Menschen, die 
Qualifizierung mit kompetenten Part-

nern, den unbürokratischen Service 
für Unternehmen“. Die Kapitelüber-
schriften dafür lauten „Wieder mitten-
drin“, „Starthilfe“, „Lernen fürs 
Leben“ sowie „Der enge Draht“. Das 
Leitungsgewährung Klarheit schafft, 
belegt der Abschnitt „Auf Euro und 
Cent“, und das Kapitel „Menschen für 
Menschen“ macht deutlich: Engage-
ment und Persönlichkeit sind gefragt! 
Vorangestellt ist ein Interview mit 
MaßArbeits-Vorstand Averhage; ein 
Organigramm der MaßArbeit kAöR 
und eine Übersicht über deren Außen-
stellen im Kreisgebiet runden diese 
beachtenswerte Publikation ab.  Und 
wir können Landrat Hugo gut verste-
hen, der den Bericht mit den Worten 
ans Herz legt: „Machen Sie sich selbst 
ein Bild: Und wenn Ihnen gefällt, was 
wir tun, sagen Sie es ruhig weiter!“

Das haben wir nun mit vorstehendem 
Bericht getan.

lungsbedarf ergeben, der nach und 
nach umgesetzt wird; so etwa wurde 
der Wunsch geäußert, das Thema 
„Bestattung“ aus unterschiedlichen 
Sichtweisen (Gemeinde, Bestattungs-
unternehmen, Pflegeheim, Landkreis) 
darzustellen. In der anderen Präsenta-
tion lag der Schwerpunkt auf der Ent-
wicklung und Ansiedlung von alter-
nativen Wohnformen im Landkreis.

Die meisten Menschen, so merkt die 
jetzt vorgelegte Broschüre an, wollten 
ihr Leben eigenständig in angestamm-
ten Wohnung fortführen. Wenn das 
trotz ambulanter Hilfen nicht mehr 
gehe, erscheine der Umzug in ein Pfle-
geheim oft unausweichlich. Mit dem 
rechtzeitigen Umzug in eine gemein-
schaftliche Wohnform lasse sich dies 
oft vermeiden. Als Folge trafen sich 
Wirtschaftsförderungsgesellschaft, 
Handwerkskammer, Kreishandwer-
kerschaft und Industrie- und Handels-
kammer, um die Ansiedlung alternati-
ver Wohnformen im Kreisgebiet „zu 
forcieren“. 

Arbeitsgruppen eingerichtet wurden 
zu den Themen „Spezielle Angebote 
für Senioren“ und „Freizeit, Bildung, 
politisches und ehrenamtliches Enga-
gement“. Zum einen wurde, mit Unter-
stützung des Seniorenbeirats, ver-
sucht, alle Seniorengruppen und 
-treffpunkte im Landkreis zusammen-
zutragen – mit dem Ergebnis, dass 
eine stattliche (wenn wohl auch nie 
vollständige, wie der Landkreis dazu 
anmerkt) Sammlung präsentiert wer-
den konnte. Die andere Arbeitsgrup-
pe hat die Vorzüge eines Freiwilligen-
zentrums herausgearbeitet und sich 
mit ersten Konzepten dazu befasst, 
um auf diese Weise ein „koordiniertes 
Angebot“ zu schaffen. Mit dem Ehren-
amt, so die feste Überzeugung, könn-
ten die jüngeren Senioren die Zeit 
nach dem Berufsleben sinnvoll gestal-
ten und gleichzeitig den älteren Seni-
oren helfen und Freude bereiten; auch 
die Begegnung von Jung und Alt 
könne durch ein Freiwilligenzentrum 
gefördert werden. 

Soviel zur Entstehungsgeschichte. 
Nun zum Seniorenbedarfplan selbst. 
Er gliedert sich in eine Reihe von the-
menspezifischen Kapiteln, begonnen 
mit der Bevölkerungsentwicklung 
(demographische Trends in der Bun-
desrepublik, demographische Ent-
wicklung im Landkreis Harburg; 
Altersstruktur, Prognosen, Geschlech-
terverteilung, Situation in den Gemein-
den, Ausländer) über die Verände-

die selbst im Seniorenalter sind oder 
die im täglichen Leben mit Senioren 
arbeiten. 

Die Verwaltung hatte dazu ein 
„Grundgerüst“ entwickelt, das in 
einer Eröffnungsveranstaltung vorge-
stellt wurde, an der über siebzig Per-
sonen, darunter Vertreter von Gemein-
den, des Kreisseniorenbeirats, 
ambulanter Pflegedienste, von Ein-
richtungen und von Selbsthilfegrup-
pen teilgenommen haben. Bei dieser 
Tagung wurden Änderungsvorschlä-
ge in das Gerüst eingearbeitet und 
zugleich drei Themenschwerpunkte 
herausgearbeitet, zu denen es im Rah-
men gesonderter Veranstaltungen 
Präsentationen gab. Das waren die 
Präsentationen

– Rechtsposition älterer Menschen,

– Seniorenberatung und alternative 
Wohnformen sowie

– vorhandene Angebote im Land-
kreis Harburg.

Insbesondere zu den beiden Präsenta-
tionen „Rechtsposition älterer Men-
schen“ und „Seniorenberatung und 
alternative Wohnformen“ hätte sich 
aufgrund vieler Detailfragen, so hören 
wir vom Landkreis, weiterer Hand-

In NLT-Information 2007, S. 64, haben 
wir unseren Lesern den „Wegweiser 
für Seniorinnen und Senioren“ vorge-
stellt, den der Landkreis Helmstedt 
herausgegeben hat. Diesmal wollen 
wir den Seniorenbedarfsplan vorstel-
len, den der Landkreis Harburg unter 
dem Titel „Älter werden“ mit Analy-
sen, Bestand, Bedarf und Maßnahmen 
vorgelegt hat. Landrat Joachim Bordt 
bezeichnet es als „einen der wichtigs-
ten Leitgedanken“ dieses Planes, 
jedermann für Seniorenarbeit zu sen-
sibilisieren – die heutigen Senioren, 
diejenigen, die künftig zu dieser Grup-
pe gehören werden und nicht zuletzt 
auch jene, die die Gestaltung vor Ort 
in der Hand haben. Bordt wörtlich: 
„Eine seniorengerechte Infrastruktur 
auf lokaler Ebene geht also alle an!“

Gehen wir kurz auf die Entstehungs-
geschichte dieses Werkes ein: Im Rah-
men der Verabschiedung der Richtli-
nien für Pflegestandards im April des 
Jahres 2004 ist „von der Politik“ ange-
regt worden, den bisherigen Altenhil-
feplan, der 1997 veröffentlicht worden 
ist, zu überarbeiten. Dabei sollte ein 
aktuellen Bedürfnissen genügender 
„Seniorenbedarfsplan“ von Anfang 
an von einem möglichst breiten Spek-
trum an Menschen getragen werden, 

Seniorenbedarfsplan „Älter werden 
im Landkreis Harburg“
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rung der Familienstruktur bis zur 
finanziellen Situation der Senioren 
und deren Interessengebiete. Dem 
Kreisseniorenbeirat ist ein gesonder-
tes Kapitel gewidmet. Andere gehen 
ein auf die (von uns bereits angespro-
chenen) speziellen Angebote für den 
hier in Rede stehenden Personenkreis, 
auf dessen bürgerschaftliches Enga-
gement und auf Rechtsposition älterer 
Menschen. Weitere Abschnitte behan-
deln finanzielle Hilfen außerhalb von 

Einrichtungen und Hilfen zum selb-
ständigen Leben in der eigenen Woh-
nung, Demenz und Heimaufsicht 
sowie vorhandene Angebote im Land-
kreis und Bedarfsprognosen. Die ins-
gesamt fünfzehn Kapitel sind mit acht-
zehn Abbildungen illustriert; alles in 
allem handelt es sich bei diesem Seni-
orenbedarfsplan „Älter werden“ im 
Landkreis Harburg um eine Broschüre 
von immerhin 88 Seiten des Format 
DIN A4. 

über 5 500 Jahre schlagen. Errichtet 
worden sind sie von bäuerlichen 
Gemeinschaften, die die Archäologie 
der Trichterbecherkultur zurechnet.

Im südöstlichen Niedersachsen sind 
Großsteingräber eine Besonderheit. 
Ihr Baumaterial ist der tertiäre Knol-
lenquarzit mit seiner eigenartig knol-
lig-blasigen Oberflächenstruktur, der 
rund um Helmstedt reichlich vor-
kommt. Er verleiht den Monumenten 
ihr charakteristisches Gepräge und 
unterscheidet sie damit von den nord-
deutschen Anlagen, die aus eiszeitli-
chen Findlingen errichtet wurden.

Die vorliegende Schrift soll lhnen ein 
Begleiter bei der Erkundung der Groß-
steingräber unserer Heimat sein. 
Neben den Spuren der Steinzeit kön-
nen Sie bei den Erkundungen unseres 
Landkreises die Schönheit des Landes 
an Elm und Dorm erleben, die damals 
wie heute den Monumenten erst den 
passenden Rahmen gibt.“

Mehrfach schon haben wir in der Ver-
gangenheit über die „Beiträge zur 
Geschichte des Landkreises und der 
ehemaligen Universität Helmstedt“ 
berichtet, die vom Landkreis Helm-
stedt herausgegeben werden. Zuletzt, 
gewissermaßen im „Doppelpack“, in 
NLT-Information 4/2006 (S. 176/177), 
als es über die Hefte 17 und 19 dieser 
beachtenswerten Reihe zu berichten 
galt. 

Nun liegt Band 20 dieser Reihe vor; er 
trägt den Titel „Monumente der Stein-
zeit“ und berichtet über Großsteingrä-
ber zwischen Dorm, Elm und Lapp-
wald, also Großsteingräber in der 
Helmstedter Region. Die Autorin, 
Monika Bernatzky, versteht das Heft 
als einen „Reisebegleiter auf den Spu-
ren der steinzeitlichen Baumeister“ 
und merkt – eindeutig fachlich orien-
tiert – an, dass der tertiäre Knollen-
quarzit mit seiner knolligen Oberflä-
che den Monumenten ihr 
charakteristisches Gepräge verleiht; 
eine Besonderheit sei ein archäologi-
scher Lehrpfad an der so genannten 
Bockshornklippe bei Groß Steinum, 
der über den Bau der steinernen Grä-
ber mit den einfachen technischen 
Mitteln der Steinzeit unterrichte. 

Landrat Gerhard Kilian, der Repräsen-
tant des Landkreises Helmstedt, greift 
dies in seinem Vorwort – zugleich den 
aktuellen Band dieser Reihe treffend 
beschreibend – mit den Worten auf: 

„Die Lübbensteine bei Helmstedt sind 
wohl die bekanntesten archäologi-
schen Denkmäler des Braunschweiger 
Landes. In beeindruckender Lage auf 
dem St. Annenberg vor den Toren der 
Stadt gelegen, grüßen sie von weit her 
die Besucher und verweisen darauf, 

„Monumente der Steinzeit“ – ein Beitrag 
zur Geschichte der ehemaligen Universität und 
des Landkreises Helmstedt

Die Lübbensteine sind bis heute land-
schaftsprägend, und kaum ein Besu-
cher kann sich ihrer Faszination ent-
ziehen. Wer vor den steinernen 
monumentalen Grabanlagen steht, 
kann unmittelbar eine Zeitbrücke 

Monika Bernatzky gibt zunächst eine 
allgemeinverständliche Einführung in 
das Thema; eine Karte mit Tourenvor-
schlägen und Anfahrtbeschreibungen, 
die das Auffinden im Gelände erleich-
tern, runden das Heft ab. 

dass die Kulturgeschichte unserer 
Region weit vor die Gründung unserer 
Städte zurückreicht.
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Personalien

Oberkreisdirektor a. D. Heinrich 
Strauß, der frühere Verwaltungschef 
des Landkreises Wittmund, ist am 17. 
März 2007 im Alter von 96 Jahren ver-
storben. Er war Träger des Verdienst-
kreuzes 1. Klasse des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutschland. 

✳  ✳  ✳

Landrat Bernhard Bramlage, Land-
kreis Leer, ist im März dieses Jahres 
zum neuen Vorsitzenden der Arbeits-
gemeinschaft Peripherer Regionen 
(APER) gewählt worden – einem 
Zusammenschluss von dreißig Land-
kreisen und Städten im Deutschen 
Landkreistag, der sich als Interessen-
gemeinschaft strukturschwacher länd-
licher Regionen in den alten und 
neuen Bundesländern versteht.

✳  ✳  ✳

Der Kreistag des Landkreises Witt-
mund hat am 18. Dezember 2006 Matt-
hias Köring zum Ersten Kreisrat 
gewählt – mit Wirkung vom 1. April 
dieses Jahres an. Köring ist bisher als 
Abteilungsleiter in der Bezirksstelle 
Aurich der Kassenärztlichen Vereini-
gung und Ärztekammer Niedersach-
sens gewesen. 

Der Kreistag des Landkreises Harburg 
hat am 19. März 2007 Kreisrat Rainer 
Rempe mit Wirkung vom 1. April 2007 
an zum Ersten Kreisrat gewählt. 
Rempe ist seit 1992 in verschiedenen 
Leitungspositionen beim Landkreis 
Harburg tätig; 2004 hatte ihn der 
Kreistag einstimmig zum Kreisrat 
gewählt. 

Erste Kreisrätin Barbara Thiel, Land-
kreis Wolfenbüttel, ist von der Regi-
onsversammlung der Region Hanno-
ver am 13. März dieses Jahres zur 
Dezernentin für Finanzen und Gebäu-
dewirtschaft gewählt worden; die 
neue Regionsrätin hat ihr Amt am 1. 
April 2007 angetreten. 

Der Kreistag des Landkreises Roten-
burg (Wümme) hat am 13. März 2007 
Dr. Torsten Lühring zum Ersten Kreis-
rat – mit Wirkung vom 1. Mai dieses 
Jahres an – gewählt. Lühring war 
zuvor Erster Beigeordneter der 
Gemeinde Jüchen im Kreis Rhein-
Neuss (Nordrhein-Westfalen). 

✳  ✳  ✳

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Ammerland Jan-Dieter Osmers 
vollendete am 7. März 2007 sein 65. 
Lebensjahr. Der ehemalige Landrat 
des Landkreis Hameln-Pyrmont Klaus 
Arnold erreichte das 65. Lebensjahr 
am 21. März dieses Jahres. Oberkreis-
direktor a. D. Klaus Poggendorf, der 
frühere Verwaltungschef des Land-
kreises Lüchow-Dannenberg, konnte 
am 27. März 2007 seinen 70. Geburts-
tag feiern. Dr. Karsten Hoppenstedt 
MdEP, der ehemalige Landrat des vor-
maligen Landkreises Hannover, konn-
te am 6. April 2007 ebenfalls auf 70 
Lebensjahre zurückblicken.

Beigeordneter Wolfgang Kix, Mitar-
beiter in der NLT-Geschäftsstelle, hat 
am 15. April dieses Jahres eine 40-
jährige Tätigkeit im öffentlichen 
Dienst erreicht. Er ist seit dem 1. 
August 1980 im NLT tätig; sein Refe-
ratsbereich umfasst den Umwelt-
schutz, die Abfallwirtschaft, die Was-
serwirtschaft, den Immissionsschutz 
und das Veterinärwesen.

Oberkreiskreisdirektor a. D. Hans-
Michael Heise, der frühere Verwal-
tungschef des ehemaligen Landkrei-
ses Grafschaft Hoya und danach 
langjähriger Hauptverwaltungsbeam-
ter des Landkreises Diepholz, vollen-
dete am 5. Mai 2007 sein 70. Lebens-
jahr.

Professor Dr. Hans-Günter Henneke, 
Geschäftsführendes Präsidialmitglied 
des Deutschen Landkreistages, voll-
endete am 11. Mai 2007 sein 50. 
Lebensjahr. Henneke hat seine Wur-

zeln in Niedersachsen: In diesem schö-
nen Bundesland erblickte er das Licht 
der Welt und trat, nach wissenschaftli-
cher Betätigung an der Rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Christian-
Albrechts-Universität zu Kiel sowie 
am Lorenz-von-Stein-Institut für Ver-
waltungswissenschaften an dieser 
Universität am 1. Januar 1989 das Amt 
eines Kreisrats im Landkreis Diepholz 
an, das er bis Ende Februar 1993 aus-
übte. Zum 1. März 1993 trat er in den 
Dienst des Deutschen Landkreistages, 
zunächst als Beigeordneter für die 
Bereiche Kommunalverfassung, Ord-
nungsverwaltung, Europa und Kultur. 
Im September 1995 wurde er zum Ers-
ten Beigeordneten und damit zum 
Stellvertreter des DLT-Hauptge-
schäftsführers gewählt. Der jetzt 50-
Jährige wirkt seit 1990 als Lehrbeauf-
tragter an der Universität Osnabrück, 
die ihn 1996 zum Honorarprofessor 
bestellte; zwischenzeitlich war er – für 
ein Jahr – Lehrbeauftragter an der 
Hochschule für Verwaltungswissen-
schaften, Speyer. Er hat sich durch 
eine Vielzahl von Veröffentlichungen 
auf dem Gebiet des öffentlichen 
Rechts und der Verwaltungslehre 
einen exzellenten Namen erworben. 

Landrat Albert Focke, Landkreis 
Vechta, vollendete am 18. Mai dieses 
Jahres sein 60. Lebensjahr. Landrat 
Joachim Bordt, Landkreis Harburg, 
konnte am 20. Mai 2007 ebenfalls auf 
60 Lebensjahre zurückblicken. 

Ehrenlandrat Wolfgang Buhr, der 
langjährige (ehrenamtliche) Landrat 
des Landkreises Soltau-Fallingbostel, 
hat am 27. Mai dieses Jahres das 75. 
Lebensjahr erreicht. Regierungspräsi-
dent a. D. Wolfgang Kleine, der ehe-
malige Oberkreisdirektor des Land-
kreises Helmstedt, konnte am 28. Mai 
2007 seinen 65. Geburtstag feiern.

Heiger Scholz, seit dem 1. Februar 
2006 Hauptgeschäftsführer des Nie-
dersächsischen Städtetages, vollende-
te am 30. Mai dieses Jahres sein 50. 
Lebensjahr. 
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NLT-Information 2/2007, das Vor-
gängerheft, ist der Dokumentation 
des Verlaufs und der Ergebnisse 
unserer 67. Landkreisversammlung 
am 14./15. März 2007 in Göttingen, 
Landkreis Göttingen, gewidmet 
gewesen. In diesem Heft möchten 
wir zum Ausklang wieder die gute 
Übung aufleben lassen, drei über 
jeden Verdacht erhabene Persönlich-
keiten 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 
in NLT-Information 2006, S. 244, 
zusammengefasst:

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

Zum Ausklang
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