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Der Niedersächsische Landkreistag
wünscht allen Leserinnen und Lesern
frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
zum Jahresende 2007 befindet sich
der Niedersächsische Landtag auf der
Zielgeraden. Kurz vor Ablauf der
Wahlperiode werden eine Vielzahl
gesetzgeberischer Initiativen abgeschlossen, andere, wie z. B. die beabsichtigte Novelle des Niedersächsischen Naturschutzgesetzes, fallen
schlicht dem dicht gedrängten Zeitrahmen zum Opfer und werden gar
nicht mehr thematisiert. Für die niedersächsischen Landkreise, die Region Hannover und den Niedersächsischen
Landkreistag
geht
ein
arbeitsreiches Jahr zu Ende. Vieles
konnte erreicht werden. Beispielhaft
genannt sei die für die überwiegende
Anzahl der Landkreise positive Wiedereinführung einer Flächenkomponente im kommunalen Finanzausgleich, die Aufstockung der Finanzausgleichsleistungen um rund 78 Mio.
Euro und die gleichberechtigte Entwicklungsperspektive für den ländlichen Raum im Entwurf des neuen
Landesraumordnungsprogramms.
Gleichwohl besteht kein Anlass zu
Euphorie. Bedrücken muss die Feststellung, dass es selbst in dem durch
eine günstige Konjunkturentwicklung, einer vorgezogenen Steuerverbundabrechnung und den bereits
genannten
Veränderungen
des
Finanzausgleichs finanzwirtschaftlich
guten Jahr 2007 einer beträchtlichen
Anzahl von Landkreisen nicht gelungen ist, ihre Haushalte auch nur strukturell auszugleichen. Ganz zu schweigen von der drückenden Last der
Altfehlbeträge. Fast zwei Milliarden
Euro Kassenkredite allein für die nieNLT 6/2007

dersächsischen Landkreise und die
Region Hannover sind ein Indiz für
eine systemimmanente Fehlentwicklung. Hier muss der neue Landtag
gegensteuern. Betrachtet man die
Wahlaussagen, so scheint indes ein
Wettrennen des Versprechens neuer
politischer Wohltaten gestartet. Bisweilen entsteht der Eindruck, Wahlprogramme würden von Sprintern entworfen, die von den Qualen der
politischen Langstrecke wenig wissen.

Vor den Landkreisen und der Region
Hannover stehen große Herausforderungen. Die künftige Verantwortung
für die Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II), der bedarfsgerechte
Ausbau der Kindertagesbetreuung für

unter Dreijährige, die Entwicklung
des Schulwesens und die Umsetzung
der EU-Förderung seien als Stichworte exemplarisch genannt. Sie werden diese Aufgaben in arbeitsteiliger,
vertrauensvoller Zusammenarbeit mit
den kreis- bzw. regionsangehörigen
Städten und Gemeinden meistern.
Dem anderen Partner (verfassungsrechtliche) Kompetenz absprechen zu
wollen ist ebenso wenig zielführend
wie die Kultivierung der Vorurteile
vergangener Zeiten. Gemeinden,
Städte, Landkreise und die Region
können nur gemeinsam erfolgreich
sein!
Vor einem Jahr wurden an dieser Stelle das Ehrenamt als unverzichtbarer
Kernbestandteil kommunaler Selbstverwaltung benannt und Verwaltungsreformen mit Augenmaß angemahnt. Die Landkreisversammlung
des NLT hat sich hierzu im März eindeutig positioniert (vgl. NLT-Information 2007, S. 90). Mit erfreulich deutlichen Worten hat das Landesverfassungsgericht in MecklenburgVorpommern im Sommer dieses Jahres
den anhaltend hohen Stellenwert des
Ehrenamtes und der Überschaubarkeit der Strukturen auch und gerade
für die Kreisebene hervorgehoben
(vgl. NLT-Information 2007, S. 183).
Dies sollte als eine Mut machende
Bestätigung für die Bewältigung der
Aufgaben der nächsten Landtagswahlperiode verstanden werden.

Dr. Hubert Meyer
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
des NLT
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Kommunale Spitzenverbände fordern Anhebung
des kommunalen Finanzausgleichs –
Anhörung zum Landeshaushalt 2008
Die Niedersächsische Landesregierung hat mit dem Entwurf des Landeshaushalts 2008 u. a. vorgesehen, die
Steuerverbundquote im kommunalen
Finanzausgleich und damit den Anteil
der Städte, Gemeinden und Landkreisen sowie der Region Hannover unverändert bei 15,5 v. H. zu belassen.
Grundlage für diese Entscheidung
war ein Bericht des Niedersächsischen
Finanzministeriums „Entwicklung der
Finanz- und Haushaltslage des Landes
Niedersachsen und der niedersächsischen Kommunen“. Dieser stellt aus
der Sicht des Landes dar, dass die Entwicklung dafür spreche, ab 2007 den
kommunalen Finanzausgleich moderat auf 15,5 v. H. anzuheben. Anlass
dazu, weitere Veränderungen in der
Zusammensetzung der Steuerverbundmasse oder in der Höhe der Steuerverbundquote vorzunehmen, werden für 2008 aber nicht gesehen.

der
kommunalen
Gebietskörperschaften wird hingegen nicht geprüft.

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens hat am 26. September 2007 im
Ausschuss für Haushalt und Finanzen
zum Landeshaushalt 2008 Stellung
genommen und sich dabei für eine Erhöhung der Steuerverbundquote ausgesprochen. Die Stellungnahme hat
folgenden Wortlaut:

– Das Land legt als eigenständige
staatliche Ebene seine Aufgaben
selbst fest oder entscheidet hierüber im Gesetzgebungsverfahren
über den Bundesrat mit. Städte, Gemeinden und Landkreise sind Teil
des Landes. Ihre Aufgaben und
damit ihre Ausgaben werden hingegen größtenteils vom Land oder
unter seiner Beteiligung im Bundesrat vom Bund (in der Vergangenheit) festgelegt. Aus der Aufgabenzuweisung in Verbindung mit
dem Anspruch auf ein Mindestmaß
an kommunaler Selbstverwaltung
resultiert der verfassungsrechtliche
Anspruch der kommunalen Gebietskörperschaften auf finanzielle
Mindestausstattung.
Insoweit
kommt es nicht darauf an, ob es
dem Land finanziell schlechter als
den Kommunen geht. Die Frage
stellt sich erst, wenn die finanzielle
Mindestausstattung der Kommunen gewährleistet ist.

„Wir dürfen in Erinnerung rufen, dass
mit Artikel 1 des Haushaltsbegleitgesetzes 2005 ein Eingriff in den kommunalen Finanzausgleich erfolgt ist
und eine Kürzung der Steuerverbundquote um 1,05 vom Hundert mit Wirkung vom 1. Januar 2005 beschlossen
worden ist. Diese Reduzierung wurde
im Jahr 2007 um 0,46 vom Hundert
zurückgenommen. Gleichwohl verbleibt ein jährlicher Eingriff von über
100 Mio. Euro, ohne dass sich der Landesgesetzgeber mit der Frage einer
ausreichenden Finanzausstattung der
kommunalen Gebietskörperschaften
erneut befasst hat. Als Rechtfertigung
hat die Landesregierung auf einen Bericht des MF vom 4. Juli 2007 hingewiesen. Dieser Bericht ist aber für eine
Beurteilung, ob die Höhe der Finanzmittel im kommunalen Finanzausgleich den verfassungsrechtlichen Anforderungen entspricht, ungeeignet,
weil er lediglich auf die Frage eingeht, welcher Ebene – Land oder Kommunen – es schlechter geht. Die Frage
der finanziellen Mindestausstattung
248

Nach der Rechtsprechung des Niedersächsischen Staatsgerichtshofes muss
der Gesetzgeber über Daten verfügen,
die zur zukünftigen Bemessung der
Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt werden können. Aus diesem
Grunde verdeutlichen wir noch einmal die Notwendigkeit einer Verbesserung der kommunalen Finanzsituation. Diese besteht weiterhin fort, auch
wenn sich die Einnahmen der kommunalen Gebietskörperschaften zwischenzeitlich
deutlich
verbessert
haben. Zu Einzelheiten dürfen wir
hierzu auf unseren anliegenden ‚3.
Bericht zur Finanzlage der kommunalen Gebietskörperschaften in Niedersachsen und zur fehlenden finanziellen Mindestausstattung’ hinweisen.
Als Kernpunkte hieraus sind festzuhalten:

– Die von uns begrüßte Einführung
eines strikten Konnexitätsprinzips
in die Niedersächsische Verfassung
hat an der bisherigen Rechtslage
nichts geändert, weil sie nur für
neu übertragene Aufgaben gilt und
bislang nur in finanzwirtschaftlich
nicht so bedeutenden Fällen Anwendung gefunden hat.
– Die Landesregierung hat in ihren
Erwägungen für die fortdauernde

Kürzung des kommunalen Finanzausgleichs um rund 100 Mio. Euro
jährlich die Frage der finanziellen
Mindestausstattung der kommunalen Gebietskörperschaften nicht
geprüft, sondern sich lediglich auf
die sogenannte ‚Verteilungssymmetrie’ gestützt. Dies widerspricht
der
Verfassungsrechtsprechung.
Der Niedersächsische Staatsgerichtshof hat festgestellt, dass der
Gesetzgeber die kommunale Finanzausstattung nicht in einer
Weise beeinträchtigen darf, die den
Anspruch auf eine finanzielle Mindestausstattung verletzt und dadurch das Recht auf Selbstverwaltung aushöhlt.
– Hinzu kommt, dass die finanzielle
Mindestausstattung auch tatsächlich nicht gewährleistet war. Die
kommunalen Kassenkredite lagen
zum 30. Juni 2007 bei 4,6 Mrd.
Euro, obwohl sowohl die kommunalen Steuereinnahmen als auch
die Zuweisungen im kommunalen
Finanzausgleich im Jahr 2007 erheblich gestiegen sind. Erkennbar
ist die fehlende Mindestausstattung
auch, wenn die Gesamtzuschussbeträge den Überschüssen insbesondere aus Steuern und sonstigen allgemeinen Finanzeinnahmen gegenübergestellt werden. Der Gesamtfehlbetrag stieg nach den
Daten des NLS von knapp 460 Mio.
Euro in 1995 auf 3 085 Mio. Euro im
Jahr 2005.
– Die vom Land vorgebrachte Wahrung der ‚Verteilungssymmetrie’
spielt nach der Verfassungsrechtsprechung nur oberhalb der Grenze
des absoluten Minimums kommunaler Finanzausstattung eine Rolle.
Darüber hinaus sind die von der
Landesregierung zugrunde gelegten Maßstäbe für die Verteilungssymmetrie nicht geeignet. Der
Finanzierungssaldo, also die Gegenüberstellung der bereinigten
Einnahmen und der bereinigten
Ausgaben ohne besondere Finanzierungsvorgänge, ist wegen der
unterschiedlichen rechtlichen Verschuldungsmöglichkeiten von Land
und kommunalen Gebietskörperschaften ungeeignet. Dies ist inzwischen sowohl von der Deutschen
Bundesbank als auch vom Bundesfinanzministerium anerkannt. Weil
die kommunalen Gebietskörperschaften bereits seit einigen Jahren
– trotz erheblichen Investitionsstaus
– keine Investitionskredite mehr
genehmigt bekommen, muss ihr FiNLT 6/2007
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nanzierungssaldo regelmäßig besser ausfallen als der des Landes. Im
Übrigen wird – dies hatten wir bereits im vergangenen Jahr kritisiert
– bei der Betrachtung der Finanzierungssalden derjenige belohnt, der
eine besonders unsolide Haushaltswirtschaft betreibt.
– Das als weiteres Kriterium in dem
Bericht des MF vom 4. Juli 2007 angeführte ‚Teilhabeverhältnis’, bei
dem die Gesamtsteuereinnahmen
inklusive
Finanzausgleichszahlungen von Land und Kommune
verglichen werden, ist ebenfalls
kein tauglicher Maßstab, weil hier
der Aufgabenbezug fehlt. Weiter
wird verkannt, dass das Land mehrfach Finanzmittel für bestimmte
Zwecke in den Finanzausgleich
überführt und damit die Gesamtsumme erhöht hat, die später durch
Senkung der Verbundquote wieder
gekürzt wurde. Im Übrigen würde
beim Bestehen eines solchen Einnahmeverbundes das Land in die
Lage versetzt, die Erhöhung der
örtlichen Steuern zur Haushaltskonsolidierung durch Kürzung des
kommunalen Finanzausgleichs abzuschöpfen. Insoweit wird in die
verfassungsrechtlich
geschützte
kommunale Abgabenhoheit – als
Teil der Finanzhoheit – eingegriffen.
– Angesichts der deutlich verbesserten Finanzsituation des Landes
wäre es aus unserer Sicht wenigstens angezeigt gewesen, die Steuerverbundquote auf 16,09 vom
Hundert – dem Stand vor dem letzten Eingriff – anzuheben. Danach
könnte anhand der insoweit eintretenden Verteilungswirkungen überprüft werden, ob die finanzielle
Mindestausstattung der kommunalen Gebietskörperschaften erreicht ist.
Soweit das Land wegen anderer Prioritäten sich nicht in der Lage sehen
sollte, den kommunalen Gebietskörperschaften höhere Zuweisungen im
kommunalen Finanzausgleich zu gewähren, ist das Land – auch nach der
Rechtsprechung des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs – aber verpflichtet, die landesgesetzlich verursachten Kosten für die Erfüllung der
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises durch eine Verminderung der
Zahl der Pflichtaufgaben bzw. eine
Senkung der bei der Aufgabenerfüllung einzuhaltenden Standards zu reduzieren. Soweit es sich um bundesNLT 6/2007

gesetzliche
Aufgabenzuweisungen
und Standards handelt, muss das Land
einen entsprechenden Einfluss im
Bundesrat geltend machen. Obwohl
die kommunalen Spitzenverbände seit
über einem Jahrzehnt immer wieder
auf die Möglichkeit und Notwendigkeit einer grundlegenden Aufgabenentlastung hingewiesen und hierzu
konkrete eigene Vorschläge vorgelegt
haben, hat das Land bis heute keine
durchgreifenden Maßnahmen ergrif-

fen, um die kommunalen Gebietskörperschaften tatsächlich in dem notwendigen Umfange zu entlasten.“
Der in der Stellungnahme zitierte „3.
Bericht zur Finanzlage der kommunalen Gebietskörperschaften in Niedersachsen und zur fehlenden finanziellen Mindestausstattung“ kann auf
der Internetseite des Niedersächsischen Landkreistages abgerufen
werden (www.nlt.de
NLT-Aktuell
Verbandspositionen).

SGB II-Kennzahlen in Niedersachsen
Gemeinsame Berichterstattung des Landes, der Regionaldirektion
Niedersachsen-Bremen und der kommunalen Spitzenverbände
In einem auf Landesebene initiierten
Gesprächskreis auf Ebene der Staatssekretäre war bereits vor längerer Zeit
vereinbart worden, zur Frage der Vergleichbarkeit der Ergebnisse von
Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) und
Optionskommunen eine Arbeitsgruppe einzusetzen mit dem Auftrag,
Grundlagen für einen Kennzahlenvergleich zu erarbeiten. Der nunmehr seit
Sommer vorliegende Abschlussbericht
dieses Arbeitskreises Kennzahlen
stellt fest, bei einer vergleichenden
Betrachtung von ARGEn, getrennten
Trägerschaften und Optionskommunen müsse immer die regionale
Arbeitsmarkt- und Wirtschaftsstruktur
sowie die wirtschaftliche Entwicklung
Berücksichtigung finden, und ein
Systemvergleich sei auf Grund der
bislang vorliegenden Kennzahlen
daher nicht möglich.
Ungeachtet dessen hat die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen (RD)
in einer Presseerklärung vom 1. März
2007 auf der Grundlage des parallel
auf Bundesebene entwickelten und
seit Anfang des Jahres veröffentlichten Kennzahlenvergleichs eine Interpretation der Arbeitsergebnisse der
drei Organisationsmodelle zur Betreuung und Vermittlung von Arbeitslosen
im Rechtskreis des SGB II im Jahr
2006 vorgenommen. Das hat nicht nur
zu verschiedenen Nachfragen und
Missverständnissen geführt, sondern
auch zu einer Kleinen Anfrage im Niedersächsischen Landtag. Das Land hat
der RD gegenüber zum Ausdruck
gebracht, dass diese Vorgehensweise
nicht nur einer gemeinsamen Absprache widerspricht, sondern in der
Sache auch wenig zielführend gewesen ist.
Im Folgenden wurde von der RD angeregt, in Niedersachsen eine gemein-

same Berichterstattung auf der Grundlage der von der Bundesagentur für
Arbeit (BA) seit Januar 2007 im Internet veröffentlichten und damit allen
Interessierten zugänglichen Bundeskennzahlen vorzunehmen. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (MW) hat vorgeschlagen, dafür
die Internet-Plattform des Landes zu
nutzen. Nach einer Abstimmung zwischen den Beteiligten sind die Kennzahlen zur Betreuung von Arbeitslosengeld II-Empfängern in Niedersachsen am 27. November 2007
auf der Homepage des MW freigeschaltet worden. In einer gemeinsamen Presseerklärung von Landesregierung, Regionaldirektion und kommunalen Spitzenverbänden ist darüber
wie folgt unterrichtet worden:

„Mehr Transparenz bei der Umsetzung der Arbeitsmarktreformen des
Sozialgesetzbuches II (SGB II/Hartz
IV):
Erstmals seit Inkrafttreten der Arbeitsmarktreform im Jahr 2005 veröffentlichen die Niedersächsische Landesregierung,
die
Regionaldirektion
Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit und die kommunalen
Spitzenverbände gemeinsame Kennzahlen über Strukturen und Entwicklungen im SGB II. Mit dem Kennzahlen-Set, das ab sofort auf der
Internetseite des Niedersächsischen
Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit
und Verkehr www.mw.niedersachsen.
de verfügbar ist und vierteljährlich
aktualisiert werden soll, werden Strukturdaten aller 47 Träger des SGB II (30
Jobcenter/ARGEn, 13 Optionskommunen und 4 getrennte Träger249
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schaften1) in Niedersachsen veröffentlicht. Die Statistik enthält Angaben
zur Entwicklung der Beschäftigung,
zur Arbeitslosigkeit im SGB II, zur
Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften und Hilfebedürftigkeit sowie
zur Aktivierung der Arbeitslosen. Die
Auswertung basiert auf den ,SGB IIKennzahlen für interregionale Vergleiche’, die die Bundesagentur seit
Anfang 2007 im Internet veröffentlicht.
,Die Kennzahlen können den regionalen Akteuren wertvolle Hinweise

Bewertungsmaßstäbe. Er sei froh, dass
das Land, die Arbeitsverwaltung und
die kommunalen Spitzenverbände bei
der Entwicklung der Auswertungen
an einem Strang gezogen hätten und
nun gemeinsame Ergebnisse veröffentlichen. ,Für die Arbeit aller Beteiligten kann diese Kooperation nur
nützlich sein’, so der Minister.
,Mit den vorliegenden Zahlen schaffen wir mehr Transparenz in der
Umsetzung der Arbeitsmarktreform’,
sagte der Geschäftsführer Grundsicherung der Regionaldirektion, Dr.

tung hinausgehen, erhoffen wir uns
von der in Auftrag gegebenen bundesweiten wissenschaftlichen Evaluation’, sagte von Einem.
,Bei den SGB II-Kennzahlen handelt
es sich um allgemein zugängliche
Daten’, führte der Vorsitzende des
Niedersächsischen
Landkreistages,
Landrat Klaus Wiswe, aus. ,Der
Umfang und die Darstellung bundesseitig sind allerdings sehr komplex.
Mit der Aufbereitung des Kennzahlensets ist es gelungen, die arbeitsmarktpolitischen Strukturen und Entwicklungen
der
niedersächsischen SGB II-Träger
anschaulich abzubilden. Für
eine Gesamtbewertung entbindet das aber nicht von
einer Analyse der Wirkungszusammenhänge einzelner
Faktoren, die alle Einfluss
auf das Arbeitsplatzangebot
und die Integrationserfolge
vor Ort nehmen.’ ,Wir hoffen’, äußerte der Präsident
des Niedersächsischen Städtetages, Oberbürgermeister
Dr.
Martin
Biermann,
abschließend, ,dass durch
diese Form der regelmäßigen
Berichterstattung der Blick
aller Akteure auf mögliche
Verbesserungspotenziale
unterstützt wird. Und es wäre
wünschenswert, wenn damit
zu einer Versachlichung der
öffentlichen Auseinandersetzung über den Wettbewerb
der Systeme beigetragen
werden kann.’“
Der Internetauftritt

über die örtlichen Rahmenbedingungen, aktuelle Entwicklungen und
auch über Verbesserungs- und Entwicklungspotenziale bei der Betreuung von Langzeitarbeitslosen geben’,
sagte Niedersachsens Arbeitsminister
Walter Hirche. Jeder Akteur könne für
jedes einzelne Kriterium genau erkennen, wo seine Region im landesweiten
Vergleich stehe. ,Natürlich gehört zu
einer solchen Bewertung auch der
Blick auf die Rahmenbedingungen,
zum Beispiel die regionale Wirtschaftsstruktur.’ Insgesamt erwarte er von
der Auswertung fundiertere Entscheidungsgrundlagen
und
objektive
1

Anmerkung der Redaktion: Vgl. dazu die Karte auf
dieser Seite.
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Götz von Einem, am 27. November
2007 in Hannover. Die Statistik gebe
einen umfassenden und aktuellen
Überblick darüber, wie sich die Situation bei der Betreuung von Arbeitslosengeld II-Empfängern vor Ort darstelle. Gleichzeitig warnte er davor,
aus dem Papier Rückschlüsse über
Erfolg oder Misserfolg bei der Umsetzung des SGB II ziehen zu wollen.
,Die Auswertungen zeigen, dass jedes
Trägermodell Stärken und Schwächen
hat. Weil das Arbeitsmarktumfeld in
den Regionen jedoch sehr unterschiedlich ist, lassen sich eindeutige
Befunde über die Leistungsfähigkeit
der Systeme aus fachlicher Sicht nur
schwer darstellen. Nähere Aufschlüsse, die über diese statistische Auswer-

Über den Pfad www.mw.nie
dersachsen.de
Home
Themen Wirtschaft & Arbeit
öffnet sich die Startseite des
Internetauftritts. Anschließend zeigt
ein Inhaltsverzeichnis, welche Informationen und Grafiken vorhanden
sind. Es beginnt mit einer grafischen
Übersicht über die SGB II-Träger in
Niedersachsen, der eine Beschreibung
der Vergleichstypen im Rechtskreis
SGB II folgen sowie die Zuordnung der
niedersächsischen Träger zu den SGB
II-Vergleichstypen. Nach einer Beschreibung der SGB II-Kennzahlen
sind diese in einer Gesamtübersicht für
alle Träger in Niedersachsen dargestellt. Anschließend werden die wichtigsten Kennzahlen in Balkendiagrammen abgebildet. Einzelheiten können
der angegebenen Internetseite entnommen werden, die quartalsweise
aktualisiert wird.
NLT 6/2007
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Alle Jahre wieder – Bund beabsichtigt Kürzung
seiner Beteiligung an den Unterkunftskosten
(SGB II)
Die Landkreise, die Region Hannover
und die kreisfreien Städte finanzieren
aus kommunalen Mitteln im Rahmen
der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) unter anderem die Unterkunftskosten des betroffenen Personenkreises. Da hiermit ein erheblicher
finanzieller Aufwand verbunden ist,
beteiligt sich der Bund an diesen
Kosten mit – im Jahr 2007 – bundesdurchschnittlich 31,8 Prozent (in Niedersachsen mit 31,2 Prozent). Obwohl
die Zahl der arbeitslosen Erwerbsfähigen deutlich zurückgegangen ist,
sind die finanziellen Belastungen der
kommunalen Gebietskörperschaften
bei den Unterkunftskosten bislang
kaum rückläufig. Gleichwohl beabsichtigt der Bund, eine Absenkung
der bundesdurchschnittlichen Beteiligungsquote von 31,8 Prozent auf 29,2
Prozent mit einem Gesamtvolumen
von 400 Mio. Euro (für Niedersachsen:
Reduzierung der Bundesquote von
31,2 auf 28,6 Prozent mit einem Volumen von 35 bis 40 Mio. Euro).

nicht jedes Jahr neu über die Bundesquote verhandeln zu müssen,
wurde für die Jahre 2008 bis 2010 eine
Anpassungsformel vorgesehen. Diese
führt konkret für das Jahr 2008 zu
Schwierigkeiten.
Unabhängig von der Frage der Anpassungsklausel gehen auch die Auffassungen auseinander, ob die politisch
zugesagte Entlastung der kommunalen Gebietskörperschaften überhaupt erreicht wurde. Während die
kommunalen Spitzenverbände davon
ausgehen, dass eine jährliche Entlastung von weniger als 1 Mrd. Euro
erreicht wurde, rechnet der Bund mit
einem weit höheren Betrag. Der Bund
geht bei seiner Betrachtung davon
aus, dass auch die entfallene kommunale Sozialhilfe deutlich gestiegen
wäre. Diese fiktiven Steigerungen
führen dann zu höheren (fiktiven) Entlastungen. Eine solche Betrachtungsweise ist aus kommunaler Sicht allerdings nicht hinnehmbar.

Probleme der Anpassungsklausel
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Die Bundesbeteiligung soll infolge der
Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften bundesweit um 400 Mio.
Euro gesenkt werden, obwohl die
Gesamtkosten für Unterkunft und
Heizung im gleichen Zeitraum tatsächlich um rd. 400 Mio. Euro gestiegen sind. Dies widerspricht dem
Zweck der systematischen Ausrichtung der Bundesbeteiligung zur Entlastung der Kommunen durch die
Zusammenführung von Arbeitslosenund Sozialhilfe.

Gesetzgebungsverfahren zur Festlegung der Bundesquote 2008

Hintergrund
Mit der Zusammenführung von
Arbeitslosen- und Sozialhilfe im SGB
II zum 1. Januar 2005 wollte der Bund
ursprünglich eine alleinige Zuständigkeit für die neue Leistung erreichen.
Da dies an der Finanzierung gescheitert wäre, hat der Gesetzgeber seinerzeit entschieden, dass die kommunalen Gebietskörperschaften für alle
Leistungsbezieher nach dem SGB II
die Kosten der Unterkunft und Heizung und einige weitere Leistungen
zu übernehmen haben. Da diese
Kosten bundesweit und auch in Niedersachsen sehr viel höher als die bei
den Landkreisen und kreisfreien Städten damals entfallende Sozialhilfe war,
beteiligte sich der Bund gleichzeitig
an dieser neuen kommunalen Kostenbelastung. So sollte die politische
Zusage des Bundes umgesetzt werden, dass die kommunalen Gebietskörperschaften um 2,5 Mrd. Euro entlastet werden. Die Bundesbeteiligung
betrug 2005 und 2006 29,1 Prozent
der Kosten der Unterkunft. Im Dezember 2006 wurde sodann eine neue
Quote in § 46 SGB II mit bundesdurchschnittlich 31,8 Prozent ins
Gesetz aufgenommen. Um künftig

der durchschnittlichen Zahl der Personen in einer Bedarfsgemeinschaft.
Ursächlich für den Anstieg der kommunalen Aufwendungen sind – neben
der gesetzlichen Änderung – die Steigerungen bei den Energie- und Heizkosten. Darüber hinaus werden Einkünfte von SGB II-Leistungsempfängern zunächst auf die Bundesleistungen angerechnet, so dass die
kontinuierlich wachsende Zahl von
sog. Aufstockern, die neben Erwerbseinkommen ergänzend SGB IILeistungen erhalten, zu einem Anstieg
der kommunalen Ausgaben führt.

Ursächlich für die ungerechtfertigte
Kürzung der Bundesbeteiligung für
das Jahr 2008 ist die Anpassungsformel im SGB II, die mit der „Zahl der
Bedarfsgemeinschaften“ einen falschen Parameter enthält. Für die
Anpassungsformel wird der Berechnungszeitraum von Juli 2006 bis Juni
2007 mit dem Vorjahreszeitraum verglichen. In diesem Zeitraum ist zwar
die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften
(also die „Fallzahl“) um durchschnittlich 3,7 Prozent gesunken. Dies geht
aber zum überwiegenden Teil auf die
gesetzliche Änderung der Definition
der Bedarfsgemeinschaften zum 1.
Juli 2006 zurück. Seitdem bilden
erwerbsfähige bedürftige Hilfeempfänger unter 25 Jahren, die noch im
Haushalt der Eltern oder eines Elternteils leben, keine eigene Bedarfsgemeinschaft mehr. Die Gesamtkosten
für Unterkunft und Heizung der kommunalen Gebietskörperschaften sind
hingegen im gleichen Zeitraum um
8,4 Prozent gestiegen. Diese Entwicklung spiegelt sich in dem Anstieg der
durchschnittlichen Unterkunfts- und
Heizungskosten ebenso wider wie in

Der Bundestag hat den Entwurf eines
dritten Gesetzes zur Änderung des
Zweiten Buchs Sozialgesetzbuch zwischenzeitlich beschlossen. Der Bundesrat hatte zum Gesetzentwurf der
Bundesregierung bereits am 9. November 2007 Stellung genommen und eine
Korrektur
der
Anpassungsformel
gefordert. Er war der Auffassung, dass
sich die Anpassungsformel an der Entwicklung der tatsächlichen Kosten für
Unterkunft und Heizung und nicht an
der Entwicklung der Anzahl der
Bedarfsgemeinschaften
orientieren
muss und hat eine entsprechende
Änderung des Gesetzentwurfs für das
Jahr 2008 gefordert. Vorausgegangen
war dieser Entscheidung eine konzertierte Aktion der kommunalen Spitzenverbände und der kommunalen
Gebietskörperschaften, die konkret
auf die politischen Entscheidungsträger in den Ländern sowie ihre Bundestagsabgeordneten
zugegangen
sind.
Für die Landkreise, die Region Hannover und die kreisfreien Städte ist es
unter diesen Voraussetzungen enttäuschend, dass der Bundesrat am 30.
November 2007 dem Gesetz gleichwohl unverändert zugestimmt hat.
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Kinderrechte in die
Niedersächsische Verfassung?
Dem Niedersächsischen Landtag liegen Gesetzentwürfe vor, die eine
Ergänzung der Niedersächsischen
Landesverfassung zur Stärkung von
Kinderrechten vorsehen. Es handelt
sich dabei zum einen um einen Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und
der FDP, zum anderen um einen
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD.
Der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen enthält eine Staatszielbestimmung, die sich mit der Formulierung
„Kinder und Jugendliche genießen
den besonderen Schutz des Landes
und der Kommunen“ explizit auch an
die Kommunen richtet.
Der Gesetzentwurf der Fraktion der
SPD gestaltet die Rechte der Kinder
als Grundrecht wie folgt aus: Absatz 1
dieses Entwurfs entspricht inhaltlich
weitgehend § 1 des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) und
soll diesem Anspruch aus der Jugendhilfe Verfassungsrang wie folgt verleihen: „Jedes Kind hat ein Recht auf
Achtung seiner Würde als eigenständige Persönlichkeit und auf besonderen Schutz von Staat und Gesellschaft.“ Absatz 2 dieses Entwurfs
konkretisiert sodann einzelne Rechte
von Kindern und Jugendlichen. Absatz
3 hat zum Inhalt Mitwirkungsrechte
der Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie der Verbände der freien Wohlfahrtspflege in den Angelegenheiten der Familienförderung und
der Kinder- und Jugendhilfe.
Zu diesen beiden Gesetzentwürfen
hat am 10. Oktober 2007 eine öffentliche Anhörung vor dem Ausschuss
für Soziales, Frauen, Familie und
Gesundheit des Niedersächsischen
Landtages stattgefunden. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens hat auf
der Grundlage der nachfolgend wiedergegebenen schriftlichen Stellungnahme vorgetragen, die der Beschlussfassung im Vorstand des NLT
entspricht:
„Die Unterstützung der Eltern bei der
Pflege und Erziehung ihrer Kinder
und der Schutz der Kinder und
Jugendlichen vor Gefahren für ihr
Wohl sind für die örtlichen Träger der
Jugendhilfe nicht nur Pflichtaufgaben
im Rahmen des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII/KJHG). In
Zusammenarbeit mit den Gemeinden
leisten sie vielfältige und umfang252

reiche Hilfen für eine individuelle,
eigenverantwortliche und soziale Entwicklung der jungen Menschen und
wenden dafür in Niedersachsen inzwischen mehr als 1,2 Mrd. Euro jährlich
auf. Mit Blick auf die sozial- und
gesellschaftspolitischen Aspekte nehmen wir unsere kommunale Verantwortung im Rahmen der öffentlichen
Jugendhilfe sehr ernst und begrüßen
es, dass die Lebenssituationen und
Entwicklungschancen von Kindern
diesen Stellenwert erhalten haben.
Vor diesem Hintergrund sprechen wir
uns für eine angestrebte Staatszielbestimmung aus (Landtags-Drucksache
15/3970 1). Sie beinhaltet einen klaren
Verfassungsauftrag an Land und Kommunen, die Interessen sowie das Wohlergehen von Kindern und Jugend-

lichen besonders zu berücksichtigen
und unterstreicht und unterstützt aus
kommunaler Sicht die Position des
Jugendamtes.
Sofern es zu einer fraktionsübergreifenden Initiative kommen sollte, würden wir die in Artikel 3 a Absätze 1
und 2 der Landtags-Drucksache
15/3474 1) angesprochenen Kinderrechte für diskussionswürdig halten.
Nicht einverstanden erklären können
wir uns hingegen mit dem Absatz 3
des vorgesehenen Art. 3 a des Gesetzentwurfs der Landtags-Drucksache
15/3474. Für eine Klarstellung der
bereits im SGB VIII verankerten Stellung der Verbände der freien Jugendhilfe sehen wir keine Notwendigkeit.“
1

Bei der Landtags-Drucksache 15/3970 handelt es
sich um diejenige der Koalitionsfraktionen, bei der
Drucksache 15/3474 um jene der Fraktion der
SPD.

Ausbau der Krippenplätze: Einigung zwischen
Bund und Ländern über Finanzierung
Ende August 2007 verständigten sich
Bund und Länder über die Finanzierung des anlässlich des „Kinderbetreuungsgipfels“ im April 2007
beschlossenen Ausbaus der Betreuungsangebote für unter dreijährige
Kinder (U3). Zur grundsätzlichen
Rechtslage verweisen wir auf den Beitrag in NLT-Information 2007, S. 119 f.

Bund
Der Bund beteiligt sich während der
Aufbauphase bis 2013 mit 4 Mrd. Euro
an den Finanzierungskosten. Von dem
Gesamtvolumen wird über ein Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau“ ab 2008 ein Betrag in Höhe von
2,15 Mrd. Euro für Investitionshilfen
zur Verfügung gestellt. Die übrigen
1,85 Mrd. Euro sollen ab 2009 aufwachsend bis 2013 über einen Festbetrag bei der Umsatzsteuerverteilung
zugunsten der Länder für die zusätzlich entstehenden Betriebsausgaben
(2009: 100 Mio. Euro; 2010: 200 Mio.
Euro; 2011: 350 Mio. Euro; 2012: 500
Mio. Euro; 2013: 700 Mio. Euro) eingesetzt werden. Im Anschluss ab 2014
will sich der Bund über den gleichen
Weg unbefristet mit 770 Mio. Euro
jährlich an der Finanzierung der durch
den Ausbau entstehenden zusätz-

lichen Betriebskosten beteiligen.
Am 5. September 2007 hat das Bundeskabinett die Errichtung eines Sondervermögens in Höhe von 2,15 Mrd.
Euro für Investitionshilfen an die Länder zum Ausbau der Betreuung von
Kindern unter drei Jahren beschlossen. Das parlamentarische Verfahren
ist über einen Fraktionsentwurf eingeleitet worden, wonach das Inkrafttreten des Gesetzes zur Errichtung eines
Sondervermögens „Kinderbetreuungsausbau“ für den 31. Dezember 2007
vorgesehen ist.
Die Förderung der Betriebskosten
durch Bundesmittel in Höhe von 1,85
Mrd. Euro, die die Länder als Festbetrag bei der Umsatzsteuerverteilung
erhalten sollen, wird in einem eigenständigen Gesetzgebungsverfahren –
voraussichtlich im ersten Halbjahr
2008 – geregelt.

Länder
Die Länder haben sich durch Verwaltungsvereinbarung verpflichtet, durch
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die vom Bund zur Verfügung
gestellten Mittel auch tatsächlich und
zusätzlich den Kommunen und Trägern zur Verfügung gestellt werden.
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Sie haben sich weiterhin verpflichtet,
die finanziellen Voraussetzungen
dafür zu schaffen, dass bis 2013 für
bundesweit insgesamt 35 % der unter
dreijährigen Kinder Betreuungsangebote zur Verfügung stehen. Außerdem
haben die Länder der bundesweiten
Einführung eines Rechtsanspruchs auf
ein Betreuungsangebot für alle Kinder
vom vollendeten 1. bis zum 3. Lebensjahr mit Beginn des Kindergartenjahres 2013/2014 zugestimmt.
Verteilung der Investitionskosten
Die Verteilung der Finanzhilfen des
Bundes für die Investitionskosten auf
die Länder erfolgt nach der Anzahl
der Kinder unter drei Jahren. Die Mittel werden mit einer Degression von 2
% in den Jahren 2008 bis 2013 bereitgestellt und können je nach Bedarf in
den einzelnen Jahren über- oder
unterschritten werden. Auf Niedersachsen entfallen insgesamt rund
214 Mio. Euro. Die zwischen Bund
und Ländern getroffene Verwaltungsvereinbarung sieht vor, dass die investiven Bundesmittel in Höhe von 10 %
gegenzufinanzieren sind. Damit werden in Niedersachsen insgesamt rund
238 Mio. Euro zur Verfügung stehen,
um das vorhandene Kinderbetreuungsangebot U3 bis 2013 auf einen
Versorgungsgrad von bundesdurchschnittlich 35 % auszubauen. Der
konkrete Bedarf in den einzelnen Bundesländern muss noch ermittelt werden. Nach der zwischen Bund und
Ländern geschlossenen Verwaltungsvereinbarung sollen 70 % der erforderlichen Betreuungsangebote über
Tageseinrichtungen und 30 % über
Tagespflege sichergestellt werden.
Umsetzung in Niedersachsen
Nach den Ermittlungen des Kultusministeriums müssen in Niedersachsen
rund 32 000 zusätzliche Betreuungsplätze in Tageseinrichtungen geschaffen werden. Es wird davon ausgegangen, dass 39 % der zusätzlichen
Krippenplätze durch Neubau und 61
% mittels Umbau bisheriger Kindergartenplätze (3–6 Jahre) errichtet werden.
Derzeit wird mit Hochdruck an der
Erarbeitung einer Förderrichtlinie
gearbeitet, um die investiven Finanzhilfen zeitnah auszahlen zu können.
Es ist davon auszugehen, dass sich die
niedersächsischen Kommunen die
erforderliche Kofinanzierung der Bundesmittel (10 %) mit dem Land teilen.
Der Vorstand des Niedersächsischen
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Landkreistages hat in seiner Sitzung
am 22. November 2007 einer kommunalen Beteiligung in Höhe von 5 %
zugestimmt.
Parallel dazu erfolgt in Abstimmung
mit den kommunalen Spitzenverbänden eine landesweite Bedarfsabfrage.
Ermittelt wird das aktuell in den Kommunen vorhandene Betreuungsangebot U3 sowie der für die Jahre 2008 bis
2013 erwartete Bedarf, aufgeteilt nach
den Betreuungsformen Tageseinrichtung und Tagespflege. Die investiven
Mittel sollen an die örtlichen Träger
der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe bzw. die Gemeinden ausgezahlt
werden, soweit die Förderung von
Kindern in Tageseinrichtungen und/
oder Tagespflege von den Gemeinden
wahrgenommen wird.
Ausblick
Auch wenn das Engagement des
Bundes für den Ausbau der Kindertagesbetreuung U3 im Grundsatz sehr
zu begrüßen ist, darf nicht verkannt
werden, dass die zur Verfügung stehenden Investitionsmittel aller Wahrscheinlichkeit nach nicht ausreichen
werden, um die zur Erfüllung der vereinbarten durchschnittlichen Versorgungsquote von 35 % zu tätigenden

Neu- oder Umbauten in vollem
Umfang zu finanzieren. Nach den
Berechnungen des Kultusministeriums könnten die zusätzlichen 32 000
Betreuungsplätze bei Zugrundelegung einer Quote von 39 %/61 % für
Neu- bzw. Umbauten mit 10 000 Euro
je Neubau und 1 700 Euro je Umbau
gefördert werden. Grundlage der Kalkulation sind die in der Kinderbetreuungsstudie des Deutschen Jugendinstituts festgelegten Kosten, die für
einen Neubau ca. das 6,7fache gegenüber einem Umbau betragen.
Ob diese Relation sinnvoll ist oder
zugunsten einer stärkeren Förderung
von Umbaumaßnahmen verändert
werden sollte, ist Gegenstand der
Gespräche zur Förderrichtlinie. Darüber hinaus im Einzelfall erforderliche
Kosten werden von den Kommunen
zu finanzieren sein. Inwiefern diese
nicht durch die Finanzhilfe des Bundes
bzw. der Länder gedeckten Kosten in
Niedersachsen unter die Konnexitätsregel fallen, ist strittig. Aus kommunaler Sicht muss das Land seine Verpflichtung im Rahmen der Konnexität
zumindest ab Einführung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz
ab dem 1. Lebensjahr mit Beginn des
Kindergartenjahres 2013/2014 anerkennen.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung: Revision der Bundesbeteiligung
Seit Januar 2003 gibt es die bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung. Sie bildet
eine eigenständige soziale Leistung
und ist 2005 in das Sozialgesetzbuch
Zwölftes Buch (SGB XII) integriert
worden. Danach erhalten Personen,
die das 65. Lebensjahr vollendet haben
oder die das 18. Lebensjahr vollendet
haben und dauerhaft erwerbsgemindert sind, im Falle von Bedürftigkeit
Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung.
An den Kosten, die von den örtlichen
Sozialhilfeträgern zu tragen sind,
beteiligt sich der Bund bislang in einer
Höhe von 409 Mio. Euro. Dieser Erstattungsbetrag ist in § 34 Abs. 2 des
Wohngeldgesetzes (WOGG) verankert. Der Betrag ist alle zwei Jahre,
erstmals zum 31. Dezember 2004, zu
überprüfen und anzupassen, wenn
Mehrkosten, die den Grundsicherungsträgern (Landkreise und kreis-

freie Städte) in den drei gesetzlich
normierten Bereichen – der Nichtheranziehung
unterhaltspflichtiger
Kinder und Eltern als Hauptfaktor,
den Kosten für Gutachten der Rentenversicherungsträger und der Aufwand
für die statistische Erfassung – unmittelbar entstehen, die 409 Mio. Euro
um mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Eine Anwendung dieser
Revisionsklausel kam in der Vergangenheit nicht in Betracht, da von kommunaler Seite eine Erhebung oder ein
Nachweis über die Mehrausgaben,
die durch die Nichtheranziehung
unterhaltspflichtiger Kinder und Eltern
entstanden sind, unmöglich ist. Diese
objektive Unmöglichkeit basiert auf
der im § 43 Abs. 2 SGB XII unterstellten Unterhaltsvermutung, wonach
Unterhaltspflichtige die jährliche Einkommensgrenze von 100 000 Euro
unterschreiten und somit nicht unterhaltsfähig sind. Eine Überprüfung der
Unterhaltsfähigkeit durch den Sozial253
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hilfeträger ist somit nicht möglich und
eine Überprüfung der Bundesbeteiligung daher auch zukünftig unrealistisch.
Seit Einführung des Gesetzes zur
Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung im Jahr 2003
haben sich die Ausgaben der Grundsicherung verdoppelt, im Jahr 2006
betrugen sie bereits über 3,1 Mrd.
Euro. Vor diesem Hintergrund hat der
Bundesrat bereits im November 2006
einen Gesetzesentwurf beschlossen,

kommunalen Spitzenverbände hat die
Gesetzesinitiative des Bundesrates als
sachgerecht erachtet und auf Landesebene um Unterstützung im Gesetzgebungsverfahren geworben.
Nunmehr hat das Bundeskabinett ein
Gesetz zur Änderung des Zwölften
Buches Sozialgesetzbuch beschlossen,
das zwar einige der bisherigen kommunalen Forderungen erfüllt, aber
eine Absenkung der bisherigen Bundesbeteiligung auf ca. 180 Mio. Euro
vorsieht.

biografien der Beschäftigten Sorge
besteht, dass ein Großteil der heutigen SGB II-Leistungsempfänger in
die Grundsicherung im Alter hineinwachsen wird. In demselben Sinne
sind auch die Vorsitzenden der Landesgruppen der vier Bundestagsfraktionen angeschrieben worden.
Mit Sorge wird darüber hinaus die
Novellierung des Wohngeldgesetzes
verfolgt, dessen Neuregelung verfahrensunabhängig von der Änderung
des Gesetzes zum SGB XII ist. Im Ent-
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Mehr Alte, weniger Junge
Deutschland ist eine schnell alternde Gesellschaft. Kommen heute auf
je 100 Bundesbürger im Alter zwischen 20 und 64 Jahren 32 Menschen im Rentenalter (65 Jahre und
älter), so werden es im Jahr 2030
bereits 52 Ältere sein. Und die
Lebenserwartung nimmt weiterhin
zu. Dies und die niedrige Geburtenin dem eine Festschreibung des
20%igen Bundesanteils an den Kosten
der Grundsicherung, eine Aufhebung
des § 34 Abs. 2 des WOGG und stattdessen eine Überführung der Kostenbeteiligung des Bundes in das SGB
XII vorgesehen war. Damit sollte eine
Verteilung der Bundesmittel nicht
mehr wie bisher anhand der Wohngeldausgaben, sondern auf der Grundlage der Grundsicherungsausgaben
erfolgen. Die Arbeitsgemeinschaft der
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rate führen dazu, dass im Jahr 2050
dann 64 Älteren nur 29 Jüngere
(unter 20) gegenüberstehen werden. Die Bevölkerung altert nicht
nur, ihre Zahl sinkt auch insgesamt.
Diese Entwicklungen können zwar
durch
Zuwanderung
etwas
gedämpft, aber nicht aufgehalten
werden. – Das Statistische BundesDie Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände hat sich aus
diesem Grunde mit einem Schreiben
an den Niedersächsischen Ministerpräsidenten gewandt und ihn gebeten, die kommunalen Interessen im
weiteren Gesetzgebungsverfahren zu
unterstützen. Dies geschah auch vor
dem Hintergrund, dass mit Blick auf
den hohen Anteil der verfestigten
Langzeitarbeitslosigkeit
und
die
zunehmend unterbrochenen Erwerbs-

amt hat für seine Bevölkerungsprognosen verschiedene Varianten
zugrunde gelegt. Die Variante in
unserem Schaubild geht von Geburtenziffern ähnlich den heutigen aus;
außerdem wird eine Zuwanderung
von 100 000 Menschen pro Jahr
angenommen (Text: Globus).

wurf zur Änderung des WOGG ist die
bisherige Kostenerstattung des Bundes
nach § 34 Abs. 2 bereits entfallen, so
dass aus kommunaler Sicht zu befürchten ist, dass bei Verabschiedung dieses
Gesetzesentwurfs und bei einem
Scheitern des Zweiten Gesetz zur
Änderung des SGB XII die Kostenbeteiligung des Bundes an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sogar vollständig entfallen
könnte.
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Steuererwartungen bleiben positiv – Rückgang
der Kassenkredite bislang ausgeblieben
Das Niedersächsische Ministerium für
Inneres und Sport hat mit Erlass vom
24. September 2007 die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung der
kommunalen Gebietskörperschaften
bekannt gegeben. Die Daten bestätigen insgesamt, dass sich die äußerst
positive Einnahmeentwicklung grundsätzlich auch noch in den Folgejahren
– aber verlangsamt – fortsetzen wird.
Allerdings hat die sensationelle Einnahmeentwicklung im Jahr 2007 bislang nicht ausgereicht, um zu einer
Rückführung der kommunalen Kassenkredite zu kommen. Insoweit ist
eine weitere Verbesserung des Einnahmeniveaus für eine Gesundung
der Kommunalfinanzen auch dringend erforderlich. Dabei darf nicht
übersehen werden, dass u. a. die
aktuelle Krise der Finanzmärkte
bereits zu einer Rücknahme der Konjunkturerwartungen für 2008 geführt
hat. Ob die Erwartungen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mittelfristig deutlich nach unten zu korrigieren sein werden, kann allerdings erst
im Rahmen der nächsten Maisteuerschätzung im Jahr 2008 abgesehen
werden.

Orientierungsdaten 2007 bis 2011
Dem Orientierungsdatenerlass des MI
ist folgendes zu entnehmen:

„Allgemeines
Die Defizite von Bund, Ländern und
Gemeinden konnten im Jahre 2006
deutlich zurückgeführt werden. Die
Maastricht-Defizitquote lag 2006 erstmals seit 2001 mit 1,6% unter dem
Grenzwert von 3%. Die verbesserte
Einnahmesituation auch des Landes
führte bei konstant gehaltenen Ausgaben zu einer Verbesserung des
Finanzierungsdefizits auf –228 Mio. €
(3. Abschluss); gemessen in Relation
zum Ausgabevolumen ist dies eine
Reduzierung um mehr als 10 Prozentpunkte auf –1 % des Ausgabevolumens. Auf der kommunalen Ebene
konnte zum ersten Mal seit dem Jahr
2000 ein positiver Finanzierungssaldo
von 199 Mio. € für das Jahr 2006
erreicht werden – ohne Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren.
Dies bedeutet gegenüber 2005 eine
Verbesserung um knapp 4 Prozentpunkte in Relation zum HaushaltsvoNLT 6/2007

lumen bei den Kommunen. Weiterhin
besorgniserregend ist die Entwicklung der Kassenkredite der Kommunen, für die am 31. Dezember 2006 ein
Stand von 4,5 Mrd. € registriert
wurde.
Mit dem Jahr 2006 ist eine gewisse
Entspannung der Haushaltslage von
Land und Kommunen eingetreten, die
strukturellen Probleme sind jedoch
keineswegs gelöst. Die derzeitigen
Mehreinnahmen sind zu einem Teil
der aktuell günstigen Konjunkturphase geschuldet; ein Garant für ein dauerhaft hohes Einnahmeniveau sind sie
nicht. Die mittelfristige Steuerschätzung vom Mai 2007 erwartet im Zeitraum 2008 bis 2011 jährliche Zuwächse
bei den Steuereinnahmen der westdeutschen Länder zwischen 3,5 und
4,2% sowie Steigerungen für die westdeutschen Kommunen zwischen 3,0
und 5,3%. Für die Realisierung dieser
Einnahmeerwartungen ist Voraussetzung, dass es auch mittelfristig zu
einer deutlich stärkeren Dynamik der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
kommt, als dies in der ersten Hälfte
der Dekade der Fall war. Insgesamt ist
daher eine vorsichtige Bewertung der
mittelfristigen Einnahmeperspektiven
geboten.

werden, aber ein Rückgang gegenüber 2007 eintreten wird.
Die mit dem SGB II angestrebte bundesweite Entlastung der Kommunen
um jährlich 2,5 Mrd. € soll über eine
bundeseinheitliche Beteiligung des
Bundes an den Kosten für Unterkunft
und Heizung (32,1% im Jahr 2007)
umgesetzt werden. In Niedersachsen
ist bisher das Ziel einer anteiligen
Entlastung nicht erreicht worden. Als
problematisch bei der Fortschreibung
der Bundesbeteiligung könnte sich
erweisen, dass diese sich nach der
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften
richtet. Während sich diese seit 2006
rückläufig entwickelt, sind die Ausgaben für Unterkunft und Heizung bisher konstant geblieben. Dies führt
dazu, dass ab 2008 mit einer sinkenden Bundesbeteiligung bei gleichzeitig
konstanten
Unterkunftsbelastungen zu rechnen ist. So könnte das
Ziel einer kommunalen Entlastung um
2,5 Mrd. € weiter gefährdet sein. Hierin liegt auch weiterhin ein Planungsrisiko für die kommunalen Haushalte.
Die notwendige Konsolidierung der
Landes- und Kommunalfinanzen erfordert eine weiterhin strenge Ausgabendisziplin; nur so ist eine dauerhafte Verbesserung der Haushaltslage
zu erreichen.

Die Steuerschätzung vom Mai 2007
enthält noch nicht die finanziellen
Auswirkungen der Unternehmensteuerreform. Die auf Niedersachsen entfallenden Einnahmewirkungen dieser
Rechtsänderung wurden in das Zahlenwerk der Orientierungsdaten eingearbeitet, um insoweit ein möglichst
zutreffendes Bild der zukünftigen
Einnahmeentwicklung zeichnen zu
können.

Ergebnisse der Steuerschätzung (Mai
2007) und Zielvorgaben

Im Jahr 2007 werden die Zuweisungen
im kommunalen Finanzausgleich
(KFA) um rd. 32% auf 3,1 Mrd. € steigen. Die Steuerverbundabrechnung
2006, die vorgezogene Auszahlung
der zusätzlichen KFA-Zuweisungen
auf Grund der im Nachtrag 2007
veranschlagten
Steuermehreinnahmen schon in 2007 sowie die Erhöhung der Steuerverbundquote ab dem
Jahr 2007 auf 15,5% tragen hierzu
entscheidend bei. Bei den sehr hohen
Nachzahlungen im Jahr 2007 aufgrund der überraschend positiven Einnahmeentwicklung handelt es sich um
einen Einmaleffekt, sodass die Zuweisungen im KFA 2008 zwar um 23%
über denen des Jahres 2006 liegen

Die Einnahmeschätzungen der Landesregierung für die Kommunen in
den Jahren 2007 bis 2011 sind von den
Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai abgeleitet
worden und beruhen auf geltendem
Recht (Stand Mai 2007). Neu berücksichtigt sind somit insbesondere das
Steueränderungsgesetz 2007 (erstmals
für die Jahre 2008 ff.) mit der Verringerung der Pendlerpauschale etc., die
Gesetze zur Änderung des KFZ-Steuergesetzes, das Real Estate Investment
Trust-Gesetz, die Ausdehnung des
§ 35a EStG auf Wohneigentümergemeinschaften sowie die finanziellen
Folgen von EuGH-Urteilen auf die
Steuereinnahmen.

... Im Einvernehmen mit dem MF werden die Orientierungsdaten für den
Planungszeitraum 2007 bis 2011
bekannt gegeben (siehe die Darstellung auf der nächsten Seite).

Erläuterungen
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A Einnahmen (Steuerschätzungen)

2007

2008

2009 1

20101

20111

+12,0

+7,8

v. H.
+5,0

+4,0

+5,0

+15,0

+4,1

+2,5

+3,0

+2,5

1.
1.1

Kommunale Steuereinnahmen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Lohnsteuer, veranlagte
Einkommensteuer, Zinsabschlag)

1.2

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1.3

Gewerbesteuer (brutto)

+0,2

-5,2

+5,0

+9,5

+8,5

1.4

Gewerbesteuer (netto)

+0,5

-3,0

+4,0

+8,5

+8,5

1.5

Grundsteuer A und B

+1,0

+1,1

+1,5

+1,5

+1,5

2.
2.1

Zahlungen des Landes
Zuweisungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen und Finanzhilfen für
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen) insgesamt

+38,82

-7,1

+3,5

+3,5

+3,5

2.2

Zuweisungen des übertragenen
Wirkungskreises

-4,7

-1,03

+2,0

+2,0

+2,0

2.3

Weitere Zuweisungen für
übertragene oder zugewiesene
Aufgaben

+0,0

+0,0

+0,0

+0,0

+9,5

+8,5

+53,3

B Ausgaben (gesamtwirtschaftliche Zielvorgaben)
Bruttoausgaben (ohne besondere Finanzierungsvorgänge)
Begrenzung des Ausgabenanstiegs auf
1.3

Gewerbesteuer (brutto)

-5,2

+5,0

1

Für die Planungsjahre 2009 bis 2011 sind die Angaben auf 0,5-Stufungen gerundet.

2

Die Steigerungsrate enthält die Steuerverbundabrechnung 2006 und die Erhöhung der Zuweisungen durch das Nachtragshaushaltsgesetz 2007.

3

Eine Reduzierung der Pro-Kopf-Beträge an die Landkreise und die Region Hannover ist nach dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des
Niedersächsischen Kommunalprüfungsgesetzes und anderer Gesetze vorgesehen; für die Städte und Gemeinden ergibt sich eine Steigerung von 0,2%.

Das nach der Steuerschätzung verabschiedete Unternehmensteuerreformgesetz 2008 wurde zusätzlich in die
Schätzung für den Orientierungsdatenerlass einbezogen.
Die Ansätze wurden entsprechend der
mittelfristigen gesamtwirtschaftlichen
Projektion vom Mai 2007 (Zunahme
des nominalen Bruttoinlandsprodukts
im gesamten Bundesgebiet um 4,0%
für das Jahr 2007, um 3,7% für das
Jahr 2008 und um je 2,8% für 2009 bis
2011) für den Planungszeitraum abgeleitet.“

November-Steuerschätzung
Die turnusgemäße Steuerschätzung
im November gibt als so genannte
Kurzfristschätzung der Steuereinnahmen eine Prognose für das laufende
sowie das folgende Haushaltsjahr ab.
256

+0,2

durchschnittlich 1%

Im wesentlich wird in diesem Jahr die
bisherige positive Einschätzung bestätigt.

a) Bundesweites Ergebnis
Auf der Grundlage aktueller gesamtwirtschaftlicher Daten sowie des derzeit geltenden Steuerrechts wurden
die Steuereinnahmen für die Jahre
2007 und 2008 geschätzt. Neu sind die
finanziellen
Auswirkungen
des
Gesetzes zur weiteren Stärkung des
bürgerschaftlichen
Engagements
sowie des Gesetzes zur Änderung
kraftfahrzeugrechtlicher und autobahnmautrechtlicher Vorschriften (nur
steuerliche Maßnahmen) in die Steuerschätzung einbezogen worden. Für
das Jahr 2008 wurden darüber hinaus
erstmals die finanziellen Auswirkungen des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008 berücksichtigt. Die

in der Mai-Schätzung für die Jahre
2007 bis 2009 unterstellten finanziellen Auswirkungen des EuGH-Urteils
,Meilicke’ verschieben sich zudem in
der aktuellen Schätzung um ein Jahr
nach hinten. Grund ist nach Angaben
des Bundesministeriums der Finanzen
ein vor dem Finanzgericht Köln anhängiges Verfahren, in dem es insbesondere um Formerfordernisse an die von
ausländischen Gesellschaften ausgestellten Steuerbescheinigungen geht.
Hinsichtlich der der Steuerschätzung
zugrunde gelegten wirtschaftlichen
Entwicklung wurde angenommen,
dass die Wachstumsrate des nominalen Bruttoinlandsproduktes 2007
4,4 % und in dem folgenden Jahr
3,5 % betragen wird. Damit wurden
die
nominalen
Wachstumserwartungen gegenüber der vorhergehenden Mai-Schätzung für das Jahr
2007 um 0,4 Prozentpunkte angehoNLT 6/2007

Land und Bund
ben und für 2008 um 0,2 Prozentpunkte zurückgenommen.

wachsenden kommunalen Anteil am
Aufkommen der Umsatzsteuer.

Die Erwartungen zu den Steuereinnahmen für das Jahr 2007 sind im Vergleich zur vorausgegangenen Steuerschätzung vom Mai des Jahres erneut
nach oben korrigiert worden. Von den
positiven Schätzkorrekturen sind vor
allem die gewinnabhängigen Steuern
sowie die Lohnsteuer betroffen, nachdem gegenüber der Mai-Steuerschätzung ein deutlicher Zuwachs bei der
erwarteten Bruttolohn- und -gehaltsumme und den Unternehmens- und
Vermögenseinkommen
festgestellt
wurde. Demgegenüber wird der private Verbrauch nunmehr deutlich
schwächer eingeschätzt als noch bei
der Steuerschätzung vom Mai 2007.
Gegenüber dem Ist-Steueraufkommen 2006 erhöht sich der Schätzung
zufolge 2007 das gesamte Steueraufkommen aller Ebenen um 10,3 %. Die
kommunalen Steuereinnahmen weisen aufgrund des bei ihnen am
schwächsten
durchschlagenden
Effekts der erhöhten Umsatzsteuer mit
einem Zuwachs von 7,1 % den
„geringsten“ Zuwachs auf. Der
gemeindliche Anteil an der Einkommensteuer nimmt dabei im Aufkommen um 13,9 % (alte Bundesländer: 13
%, neue Bundesländer: 27,1 %) zu.
Für den kommunalen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer wird nach
der Schätzung für 2007 ein Zuwachs
um 12 % erwartet. Die Gewerbesteuer
(netto) wird nach der Schätzung in
den alten Bundesländern 2007 um
3,2 % und in den neuen Bundesländern um 8,6 % zunehmen. Die Bundessteuereinnahmen nehmen nach
der Prognose im Vergleich zum Ist
2006 um 13,7 % zu, die Ländersteuereinnahmen wachsen vermutlich um
9,4 % auf.

Die volkswirtschaftliche Steuerquote
wird 2007 22,24 % und im Jahr 2008
22,15 % betragen. 2008 würde sie
damit um zwei Prozentpunkte höher
als 2005 liegen.

Für das Jahr 2008 wird von einer
gegenüber 2007 sehr deutlich abgeschwächten Zunahme der kommunalen Steuereinnahmen um nur noch
2,1 % auszugehen sein, während die
gesamtstaatlichen Steuereinnahmen
gegenüber 2007 eine leicht höhere
Dynamik aufweisen und um 3,1 %
zunehmen. Dabei kann der Bund mit
einem Zuwachs seiner Steuereinnahmen um 2,7 % rechnen. Die Länder
können mit einem Zuwachs von 2,6 %
kalkulieren. Der nur noch leichte Aufwuchs der gemeindlichen Steuereinnahmen setzt sich zusammen aus einer
um 2,3 % verminderten Gewerbesteuer (netto), einem um 8,4 % erhöhten
gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer sowie einen um 3,5 % aufNLT 6/2007

Ausgehend von den Ist-Ergebnissen
für 2006 wird im Einzelnen für die folgenden Jahre geschätzt:

einnahmeerwartung im nächsten Jahr
von 25,3 Mio. Euro. Weiter führt das
MF aus, dass, sofern im Jahre 2007 die
Mehreinnahmen im Landeshaushalt
tatsächlich realisiert werden könnten,
die Kommunen in Niedersachsen mit
einer positiven Steuerverbundabrechnung (kassenwirksam in 2008) in Höhe
von 33,0 Mio. Euro rechnen könnten.
Hierzu ist ergänzend anzumerken,
dass sich die tatsächlichen Steuerein2006

2007

2008

Steuern insg. (Mrd. Euro)
v. H. gegenüber Vorjahr

488,4
8,0

538,9
10,3

555,6
3,1

Bund (Mrd. Euro)
v. H. gegenüber Vorjahr

203,9
7,2

231,9
13,7

238,2
2,7

Länder (Mrd. Euro)
v. H. gegenüber Vorjahr

195,1
8,1

213,4
9,4

219,0
2,6

Gemeinden / Ges. (Mrd. Euro)
v. H. gegenüber Vorjahr
Gemeinden / West (Mrd. Euro)
v. H. gegenüber Vorjahr
Gemeinden / Ost (Mrd. Euro)
v. H. gegenüber Vorjahr

67,3,3
12,6
61,7
12,9
5,6
9,4

72,1
7,1
65,9
5,8
6,2
10,6

73,6
2,1
67,2
2,1
6,3
2,5

22,1
2,0

21,5
-2,7

24,8
15,3

EU (Mrd. Euro)
v. H. gegenüber Vorjahr
b) Auswirkung auf Niedersachsen
Das Niedersächsische Finanzministerium hat zwischenzeitlich die Ergebnisse der Steuerschätzung für Niedersachsen regionalisiert. Für den
Landeshaushalt ergeben sich folgende
Auswirkungen:
Abgeleitetes regionalisiertes AKErgebnis

Haushaltsansätze

Die Gegenüberstellung des regionalisierten Arbeitskreisergebnisses zum
NHP 2007/ HPE 2008 zeigt folgende
Abweichungen (in Mio. €):

Differenz neue Steuerschätzung zum
NHP 2007 bzw. zum HPE 2008

Für den kommunalen Finanzausgleich
2008 rechnet das Land mit einer Erhöhung aufgrund der höheren Steuer-

gänge zur Zeit allerdings auf dem
Niveau des Nachtragshaushaltsplans
des Landes bewegen. Insoweit bleibt
hinsichtlich der Steuerverbundabrechnung zunächst der Jahresabschluss des Landeshaushaltes abzuwarten.
2007

2008

17.270

17.919

NHP 2007

HPE 2008

17.135

17.816

Für den kommunalen Finanzausgleich
2008 hat das Niedersächsische Landesamt für Statistik zwischenzeitlich
die vorläufigen Grundbeträge bekannt
2007

2008

+135

+103

gegeben. Danach beträgt die vorläufige Zuweisungsmasse für die kommunalen Gebietskörperschaften ins257
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Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen 1992 bis 2008
in Niedersachsen
Gewerbesteuer (netto)
Gemeindeanteil an der
Steuern insgesamt1)
Einkommensteuer

Jahr

Mio. €

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

%-Vorjahr

1.706
1.789
1.648
1.409
1.579
1.791
1.705
1.858
1.824
1.517
1.600
1.274
1.819
2.090
2.413
2.537
2.475

Mio. €

X

2.149
2.175
2.159
2.214
1.943
1.818
1.891
1.941
1.930
1.823
1.875
1.766
1.638
1.589
1.764
2.066
2.218

4,9
-7,9
-14,5
12,1
13,4
-4,8
9,0
-1,8
-16,8
5,5
-20,4
42,8
14,9
15,4
5,2
-2,4

%-Vorjahr

Mio. €

X

2)

%-Vorjahr

4.466
4.615
4.504
4.372
4.305
4.434
4.676
4.925
4.913
4.523
4.687
4.282
4.742
4.996
5.510
6.004
6.116

1,2
-0,7
2,5
-12,2
-6,5
4,0
2,7
-0,6
-5,5
2,8
-5,8
-7,3
-3,0
11,0
17,1
7,4

X
3,3
-2,4
-2,9
-1,5
3,0
5,5
5,3
-0,2
-7,9
3,6
-8,6
10,8
5,4
10,3
9,0
1,9

Quelle: Daten des NLS aus der Kassenstatistik; umgerechnet auf Euro; ab 2007 Steurschätzung vom November 2007
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.

2)

Der tatsächliche Zahlbetrag beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2007 steht mit 2.009,7 Mio € (+ 13,9 %) bereits fest

Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen (1992 = 100)
155

145
Schätzung 2007
bis 2008

1992 = 100

135

125

115

105

Istentwicklung
95
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Jahr
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Die Steuereinnahmen der niedersächsischen Gemeinden sollen im Jahr
2007 gegenüber der Steuerschätzung
vom Mai um 223 Mio. Euro steigen.
Sie würden damit zum ersten Mal die
6 Mrd.-Euro-Grenze übersteigen. Für
das Jahr 2008 ist eine weitere Steigerung gegenüber der bisherigen Schätzung um 161 Mio. Euro vorgesehen.
Hauptursache sind erhebliche Steigerungen beim Gemeindeanteil an der
Einkommensteuer in beiden Jahren.
Auch die Gewerbesteuer soll in 2007
noch deutlich zunehmen, während sie
2008 einen leichten Rückgang zu verzeichnen hat. Die Entwicklung der
gemeindlichen Steuereinnahmen seit
1992 und die Prognose für 2007 und
2008 können der Tabelle (vgl. Seite
258) entnommen werden. Erkennbar
ist, dass nach den äußerst deutlichen
Steigerungsraten seit 2004 mit zwischen 5 und über 10 % nunmehr in
2008 nur noch mit einem weiteren
Zuwachs von unter 2 % zu rechnen
ist.

Fazit
Obwohl die Einnahmen im kommunalen Finanzausgleich 2008 somit
leicht zurückgehen werden, dürften
nach den aktuellen Erwartungen diese
Mindereinnahmen durch ein höheres
Steueraufkommen der Gemeinden
annähernd kompensiert werden. Eine
durchgreifende Gesundung der Kommunalfinanzen ist in 2007 allerdings
noch nicht eingetreten, auch wenn
sich die Situation vieler Kommunen
deutlich verbessert hat. Insoweit ist
NLT 6/2007
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Stand de
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nde 2006
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Hamburg
12 367
9 152
8 547
7 968
7 577
7 412
7 385
7 381
7 041
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6 103

ürttemberg
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17 354
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Mecklenbu
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Saarland
SachsenAnhalt
Schleswig
-Holstein
Thüringen
Nordrhein
-Westfale
n
Rheinland
-Pfalz

Baden-W

endruc

© Globus

gesamt 2 905,7 Mio. Euro und liegt
damit um gut 175 Mio. Euro unter
dem Wert des Jahres 2007. Bei der
Höhe der Zuweisungsmasse wurden
vom NLS die Auswirkungen der
Novembersteuerschätzung hinsichtlich der Ansätze im Landeshaushalt
2008 berücksichtigt. Eine Steuerverbundabrechnung für 2007 ist hingegen noch nicht enthalten. Nach Abzug
der Bedarfszuweisungen, der Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und weiterer
Zuweisungen nach § 4 NFVG verbleibt für die Schlüsselzuweisungen
und Finanzhilfen für Investitionen
eine Summe von 2 491,5 Mio. €. Im
Jahr 2007 lagen die Zuweisungen
noch rd. 162 Mio. € höher. Gleichwohl
ist gegenüber dem Orientierungsdatenerlass eine Verbesserung eingetreten, so dass der Rückgang in 2008 nur
noch 6,1 % gegenüber dem Vorjahr
beträgt.

4 449
3 693
3 016

*einschl. kommunaler Schulden

1643

Quelle: BMF

Länder und Gemeinden in Deutschland haben bis Ende des Jahres
2006 einen Schuldenberg angehäuft, der eine Höhe von rund 570
Milliarden Euro erreicht. Das ist
weit mehr als ein Drittel der gesamten Staatsverschuldung von fast
1,5 Billionen Euro. Je Einwohner
gerechnet erreicht die Verschuldung der Länder und Gemeinden
einen durchschnittlichen Wert von
rund 7 000 Euro. Bei näherer
Betrachtung zeigt sich, dass die
Schuldenlast von Land zu Land
das etwa gleich hohe Einnahmeniveau in 2008 dringend erforderlich,
um die Konsolidierung der Kommunalhaushalte weiter voranzubringen.
Für die Finanzierung zusätzlicher Aufgaben dürfte kaum Geld zur Verfügung stehen. Dies gilt umso mehr, als
erste Anzeichen darauf hindeuten,
dass sowohl die Krise an den Finanzmärkten als auch der starke Euro und
der hohe Ölpreis Spuren in der Wirt-

unterschiedlich schwer wiegt. Da
sind auf der einen Seite die hoch
verschuldeten Stadtstaaten Bremen, Berlin und Hamburg. Auf der
anderen Seite stehen Länder wie
Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg,
die
vergleichsweise
geringe Schulden haben. Bremen
ist mit über 20 000 Euro je Einwohner deutscher Schuldenmeister.
Bayern dagegen kann stolz auf
seine 3 016 Euro je Einwohner sein;
das ist die niedrigste Schuldenrate
der Republik (Text: Globus).
schaftsentwicklung hinterlassen werden, die sich auch in den Steuern der
öffentlichen Hand niederschlagen
dürften. Die Rücknahme der Konjunkturerwartung für 2008 im Rahmen der
Steuerschätzung ist hierfür ein erstes
Indiz. Die Konsolidierungserfolge, die
nunmehr zu einem erheblichen Teil
auf der Einnahmeseite realisiert werden konnten, könnten zukünftig somit
wieder gefährdet werden.

Kooperationsvereinbarung
zum eGovernment unterzeichnet
Ministerpräsident Christian Wulff,
MdL, Rainer Timmermann, Präsident
des Niedersächsischen Städte- und
Gemeindebundes, Dr. h. c. Martin
Biermann, Präsident des Niedersächsischen Städtetages, und Klaus Wiswe,
Vorsitzender des Niedersächsischen
Landkreistages, haben am 17. Oktober 2007 im Gästehaus der Landesregierung die „Kooperationsvereinba-

rung zur gemeinsamen Einführung
von eGovernment in Niedersachsen“
unterzeichnet. „In den nächsten Jahren werden wir Bilanz ziehen“, meinte der Niedersächsische Ministerpräsident, „und dabei feststellen, dass
diese Vereinbarung ein wichtiger Beitrag dazu gewesen ist, dass Niedersachsen eine moderne, serviceorientierte und kostengünstige Ver259
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waltung besitzt, die den nationalen
und internationalen Vergleich nicht zu
scheuen braucht.“
Die Vereinbarung mit dem langen
Namen ist erfreulich knapp gehalten:
Auf zwei Seiten und einem sechsseitigen Maßnahmenkatalog mit zehn
priorisierten Maßnahmen vereinbaren
das Land und die Kommunen ihre
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
eGovernment. „Mit zehn Maßnahmen
fangen wir jetzt sofort an“, äußerte Dr.
h. c. Martin Biermann für die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände, „aber ich bin mir sicher,
dass dies nur der Startschuss zu einer
Reihe weiterer zukunftsweisender
eGovernment-Projekte ist.“
Biermann hob hervor, dass es über
zwei Jahre hinweg nicht nur intensive

Hierfür sind wir dankbar.“ Dabei dürfe
jedoch nicht vergessen werden, „dass
damit nur ein sehr grobmaschiges
Netz von Anschlussknoten über das
Land gelegt ist“. Entscheidend werde
sein, dass die Kommunen dieses Netz
so erweitern, dass alle angeschlossen
sind und somit „keiner durch die
Maschen“ fällt. Hierfür seien auf kommunaler Seite nicht unerhebliche personelle und finanzielle Ressourcen
erforderlich.
Mit einem Blick in die Zukunft
bemerkte Biermann, zu den nächsten
Herausforderungen, denen sich das
Land Niedersachsen und die kommunalen Gebietskörperschaften „unbedingt gemeinsam stellen müssen“,
gehöre die Umsetzung EU-Dienstleistungsrichtlinie. Die kommunale Seite
sei fest davon überzeugt, dass die

Unterzeichnen offenkundig gut gelaunt die eGovernment-Kooperationsvereinbarung (von
rechts): Klaus Wiswe, Christian Wulff, Dr. h. c. Martin Biermann, Rainer Timmermann

und fruchtbare Gespräche zwischen
dem Niedersächsischen Ministerium
für Inneres und Sport und den kommunalen Spitzenverbänden gegeben
habe; auf kommunaler Seite seien alle
kommunalen Gebietskörperschaften,
die Gremien der Spitzenverbände und
der kommunalen Datenzentralen
intensiv beteiligt worden. Im Ergebnis
könne man sich einer breiten Zustimmung zu dieser Vereinbarung sicher
sein.
Auf die Kosten ging Biermann mit der
Bemerkung ein: „Die bisher von den
Kommunen zu tragenden Anschlusskosten in Höhe von bis zu 500 000 Euro
jährlich übernimmt ab sofort das Land.
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Kommunen aufgrund ihrer Bürgerund Unternehmensnähe einerseits
und ihre schon jetzt in diesem Umfeld
wahrgenommenen Aufgaben andererseits die richtige Stelle für die
Ansiedlung des so genannten „einheitlichen Ansprechpartners“1) seien.
Für die Erarbeitung der Regelungen
hinsichtlich der konkreten Ansiedlung
und Ausgestaltung böten die kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens ausdrücklich ihre Mitarbeit an.
Er erwähne dies bei Gelegenheit der

1

) Vgl. dazu den Beitrag in NLT-Information 2007, S.
213 ff.

Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung zum eGovernment, weil
diese Umsetzung auch technische
Lösungen erfordern werde, für die auf
kommunaler Seite schon heute, z. B.
in Form des Bürger- und Unternehmensservices, „die richtigen Weichen
gestellt“ seien. Mit erweiterten
eGovernment-Angeboten würden die
Kommunen zeigen, dass sie, wie bisher schon, zuverlässige und kompetente Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger sind.
Ziel der Vereinbarung, so Ministerpräsident Wulff, sei es, dass Kommunen und Landesbehörden ihren „Kunden“ umfassende Möglichkeiten zur
elektronischen Information, Kommunikation und Transaktion bieten. Land
und Kommunen sollen für geeignete
Dienstleistungen der Verwaltungen
gemeinsam optimierte Online-Verfahren im Internet bereitstellen. Sie sollen den Datenaustausch untereinander grundsätzlich elektronisch durch
verwaltungsübergreifende Geschäftsprozesse durchführen, unterstützt
durch ein gemeinsames Behördennetz. Die vorrangigen Maßnahmen
reichen vom Aufbau eines landesweiten Zuständigkeitsfinders, der Bereitstellung von Geodaten bis zum
elektronischen Austausch von Gewerbemeldungen und dem flächendeckenden Ausbau der Breitbandversorgung.
Für die Auswahl weiterer Maßnahmen ist eine Lenkungsgruppe vorgesehen, die von Vertretern des Landes
und der kommunalen Spitzenverbände gebildet wird. Die Lenkungsgruppe soll diese Maßnahmen steuern und
deren Finanzierung sicherstellen. Das
Niedersächsische Ministerium für
Inneres und Sport, das im Land Niedersachsen für den Bereich eGovernment federführend ist, wird einen Vertreter in die vorgesehene Lenkungsgruppe entsenden und die Umsetzung
der Projekte in der Landesverwaltung
koordinieren. Die kommunalen Spitzenverbände werden durch Ihre jeweiligen Geschäftsführungen in der Lenkungsgruppe vertreten sein; eine erste
Sitzung ist für den 4. Dezember 2007
vereinbart gewesen.
Die gesamte Kooperationsvereinbarung steht im Internetauftritt des Niedersächsischen Landkreistages unter
www.nlt.de (Bereich: NLT-Aktuell
Verbandspositionen) zum Download
zur Verfügung.
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Kommunale Fachhochschule für Verwaltung
in Niedersachsen
Seit dem 1. Oktober 2007 ist die Fachhochschulausbildung für den gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienst
der Kommunen in kommunale Verantwortung überführt. Den Weg hierfür hat das Gesetz zur Neuordnung
der Ausbildung für den gehobenen
nichttechnischen Verwaltungsdienst
in Niedersachsen vom 13. September
2007 (Nds. GVBl. S. 444) freigemacht.
§ 67 a Abs. 1 des Niedersächsischen
Hochschulgesetzes lautet nunmehr
wie folgt: „Die Kommunale Fachhochschule für Verwaltung in Niedersachsen ist eine für die Ausbildung für
Laufbahnen des gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes anerkannte
Fachhochschule in nicht staatlicher
Verantwortung.“ Der Gesetzgeber hat
weiter bestimmt, dass die Studiengän-

ge „Verwaltung“ und „Verwaltungsbetriebswirtschaft“ an der ehemaligen
Fakultät Allgemeine Verwaltung der
Niedersächsischen Fachhochschule
für Verwaltung und Rechtspflege ab
1. Oktober an der Kommunalen Fachhochschule für Verwaltung in Niedersachsen fortgeführt werden und
bis zum 31. Dezember 2010 als akkreditiert und genehmigt gelten. Nach
erfolgreichem Abschluss der Ausbildung wird den Absolventinnen und
Absolventen wie bisher der Grad
„Diplomverwaltungswirtin (FH)“ oder
„Diplomverwaltungswirt (FH)“ verliehen.
Träger der Kommunalen Fachhochschule für Verwaltung in Niedersachsen ist zurzeit das Niedersächsische
Studieninstitut für kommunale Verwaltung Hannover e. V. Nach Vollzug

der beabsichtigten Fusion aller drei
niedersächsischen kommunalen Studieninstitute (Braunschweig, Hannover und Oldenburg) wird der neue
Verein Träger sein.
Die Ausbildung wurde seit dem
1. August 2007 schon tatsächlich vom
Studieninstitut Hannover durchgeführt, also noch für zwei Monate unter
dem „Dach“ der zum 30. September
2007 aufgelösten Niedersächsischen
Fachhochschule für Verwaltung und
Rechtspflege.
Auch das Prüfungswesen ist nunmehr
in kommunaler Hand. Dem Träger der
Kommunalen Fachhochschule ist u. a.
die Aufgabe übertragen worden, für
die an dieser Fachhochschule im Vorbereitungsdienst für die Laufbahn des
gehobenen allgemeinen Verwaltungsdienstes Studierenden eine Zwischenprüfung und die Laufbahnprüfung
durchzuführen. Hierfür hat der Träger
bei der Fachhochschule ein Prüfungsamt einzurichten.

Was uns aufgefallen ist
„Was in unserem Land gegenwärtig vor allem fehlt, ist der Mut, echte
Fragen zu stellen und Geduld zu haben, wenn es nicht sofort eine Antwort
gibt. Wo keine Fragen gestellt werden, wird nichts wirklich Neues entstehen, da erstarren die gesellschaftlichen Verhältnisse. Wer auf Fragen verzichtet, der hat im Grunde auch auf neue Lösungen schon verzichtet.“
Prof. Dr. Roman Herzog in einer Rede auf Bertold Brecht, jüngst zitiert vom Bundespräsidenten gelegentlich einer Buchpräsentation („Jahre der Politik. Die Erinnerungen“ von Bundespräsident a. D.
Roman Herzog)
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Niedersächsischer Familienpreis 2007
Unter dem sympathischen Motto
„Familien im Blick – engagierter kommunaler ‚Kundendienst’ für Familien“
hat die Niedersächsische Ministerin
für Soziales, Frauen, Familie und
Gesundheit Mechthild Ross-Luttmann
gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden – zur Person: Dr. h. c.
Martin Biermann, Rainer Timmermann, die beiden Präsidenten des
Niedersächsischen Städtetages bzw.
des Städte- und Gemeindebundes,
und Landrat Klaus Wiswe, dem Vorsitzenden des Niedersächsischen Landkreistages – zu einem Wettbewerb
vorbildlicher Initiativen familien- bzw.
kinderfreundlicher Kommunen aufgerufen.
Welche Ziele dieser Wettbewerb hat?
Nun, familienfreundliche Kommunen
sind nicht nur durch die Anzahl und
Vielfalt der Angebote für Familien
gekennzeichnet; Familienfreundlichkeit wird auch daran deutlich, dass in
einer Kommune ein familienfreundliches Klima herrscht, dass entsprechende Maßnahmen und Angebote
von einer familienfreundlichen Haltung getragen sind – und nicht zuletzt
auch dadurch, dass diese Angebote
„auffindbar sind“ und gebündelt
angeboten werden.
Ganz im Sinne einer so verstandenen
verstärkten
„Kundenorientierung“
sollten diejenigen Kommunen ausgezeichnet werden, die Maßnahmen,
Projekte, Initiativen usw. ergriffen
haben, um ihren Dienst „am Kunden
Familie“ zu verbessern; ausdrücklich
sollten hierzu Maßnahmen gehören,
die Angebote für Familien zusammenfassen, transparent machen und kurze
Wege ermöglichen.
Dieser in Kooperation mit den kommunalen Spitzenverbänden neu ausgeschriebene Wettbewerb war geöffnet für niedersächsische Landkreise,
Städte und Gemeinden, die entsprechend kreative Projekte „angeschoben“ oder gar schon umgesetzt haben.
Wörtlich heißt es in dem gemeinsamen
Aufruf der Ministerin zusammen mit
den Präsidenten/Vorsitzenden der
kommunalen
Spitzenverbände:
„Unser gemeinsames Ziel ist es, dass
wir im Interesse der Familien und der
Kinder an der Familienfreundlichkeit
der Kommunen weiter arbeiten, denn
Niedersachsen ist ein Familienland!“
Das erscheint überaus sinnfällig und
sachgerecht, denn die kommunalen
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Gebietskörperschaften bilden das
Umfeld, in dem „Familie zu Hause
ist“. Ihre Verwaltungen können,
genauso wie auch Unternehmen,
durchaus besonders familienfreundlich sein und damit und insoweit zu
einem Standortvorteil beitragen. Aus
den sehr wohl bestehenden vielfältigen kommunalen Angeboten für
Familien sollte im ersten Jahr dieses
Wettbewerbs – im Motto wird dies
deutlich – der „Kundendienst für
Familien“ im Mittelpunkt stehen. Und
Kundendienst, das bedeutet nach
Wunsch und Willen der Initiatoren:
„Die Familien wünschen sich kompetente Ansprechpartner(innen), die
erreichbar sind, die verstehen, ihnen
schnell weiterhelfen und schließlich
eine Lösung finden, mit der sie zufrieden sind.“ Ob die „Anbieter“ (in diesem Sinne also: die kommunalen
Gebietskörperschaften) dies leisten
könnten – das habe entscheidenden
Einfluss auf die Lebensqualität und
die Zufriedenheit der Bürgerinnen
und Bürger. In einem Wort: Gesucht
wurden im Rahmen des Wettbewerbs
kommunale Angebote, die die Familien zentral im Blick haben, ganz
gleich, um welches Themenfeld es
geht; beispielhaft genannt waren die
Bereiche Bauen und Wohnen über die
Kinderbetreuung bis zur Pflege von
Angehörigen. Wichtig: Engagierte
und kreative Ideen dafür, diese vielfältigen kommunalen Leistungen
„auch nach außen zu tragen und einfach erreichbar zu machen“.
Honoriert werden sollten also vorbildliche Aktivitäten, die dazu beitragen
können, Familien in ihren Belangen
und Anliegen nachhaltig und ganzheitlich zu unterstützen. Gute Beispiele sollten andere zur Nachahmung
ermutigen. In den Ausschreibungsunterlagen war bereits eine Vielzahl von
Bereichen erwähnt, in denen eine solche mit dem Wettbewerb zu fördernden Familienfreundlichkeit eine
zentrale Rolle zu spielen vermochte,
beispielhaft genannt sind die Bereiche
Bauen und Wohnen, Erziehen und
Betreuen von Kindern, Spielen und
Freizeit, Verkehrswesen, Familienberatung und -bildung, wirtschaftliche/
finanzielle Angebote für Familien,
Verwaltung und Politik, familienunterstützende Betreuungsangebote für
Senior(inn)en und pflegebedürftige
Personen und deren Angehörige, Bildung und Kultur, Steuerung der Verwaltung, Selbstbindung der Politik.

Und als Maßnahmen, so dieser Wettbewerbsaufruf, kamen beispielhaft in
Frage: besondere Serviceangebote für
Familien (für Beratung, Hilfe, Unterstützung bei verschiedensten Fragen,
die Familien bewegen), Informationspakte für Familien in besonderen
Lebenslagen (Kinder bekommen, Kinderbetreuung, pflegebedürftige Angehörige, Bauplanung usw.), Informationstage für neu zugezogene Familien,
Familienverträglichkeitsprüfungen
(und so weiter, und so fort, et cetera).
Wie gesagt: Angesprochen mit diesem
Familienwettbewerb waren Gemeinden und Samtgemeinde, Städte, Landkreise und die Region Hannover, aber
auch deren politische Gremien sowie
Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden und Ortsräte. Für alle Beiträge im Rahmen des Wettbewerbs galt
jedoch: die vorgestellten Maßnahmen
sollten nachhaltig sein. Ebenfalls
sollten sie bereits realisiert sein (d. h.
begonnen haben – und es sollten
Erfahrungen bestehen).
Eine unabhängige Jury war beauftragt, alle eingesandten Beiträge zu
bewerten. Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Frauen, Familie
und Gesundheit hatte Preisgelder in
einer Höhe von insgesamt 25 000 Euro
zur Verfügung gestellt. Für die Preisverleihung war der 17. November
2007 ins Auge genommen.
Das ist denn auch realisiert worden.
Ort der Preisverleihung und zugleich
diesjährige
Abschlussveranstaltung
des Wettbewerbes war der Rittersaal
des Celler Schlosses im Landkreis
Celle. Beteiligt hatten sich 33 der
angesprochenen kommunalen Gebietskörperschaften. Über die Verleihung des Preises unterrichtet eine
Pressemitteilung des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales,
Frauen, Familie und Gesundheit, die
wir nachfolgend zitieren:
„Die Jury vergab den mit 12 000 Euro
dotieren ersten Preis an die Stadt
Springe. Sie wird damit für die im
Frühjahr 2005 gestartete Familienoffensive ausgezeichnet. Die Deisterstadt zeichnet sich mit einem weit
über die gesetzlichen Verpflichtungen
hinausgehenden Engagement für
Familien aus. Sommergruppen in den
Ferien, Tagesmüttervermittlung, Freizeitanlagen an der Hauptschule und
ein QualiAktivPass sind neben 17
KiTas mit flexiblen Öffnungszeiten
und rund 1 000 Betreuungsplätzen für
Kinder bis zum Grundschulalter wichtige Bausteine des Angebots. Weitere
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Serviceangebote der Stadt für Familien können von den Eltern im zentral
gelegenen Familienbüro abgerufen
werden.
‚Familienfreundlichkeit ist mittlerweile zu einem Top-Standortfaktor geworden. Deshalb unterstützen wir mit
unserem Programm Familien mit
Zukunft die Kommunen bei ihrem
Engagement um mehr Service für
Familien’, erklärte Ministerin RossLuttmann.
Den zweiten Preis und 7 000 Euro Siegerprämie erhielt die Gemeinde Bilshausen im Landkreis Göttingen. Hier
wurde in enger Anbindung an Rat
und Verwaltung der überparteiliche
‚Runde Familientisch Bilshausen’
gegründet, der für alle offen ist, die
sich in der 2 431 Einwohner zählenden
Gemeinde zuhause fühlen wollen. Der
‚Familientisch’ hat sich zum Ziel
gesetzt, gemeinsam mit Vereinen und
Institutionen die Bedürfnisse der Familien und deren Kinder zusammenzutragen und mit neuen guten Ideen
eine familienfreundliche Kommune zu
gestalten. Zu den ersten bereits verwirklichten Projekten zählen u. a. ein
Elternfrühstück, die Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern, ein
Erzählcafé, die Organisation eines
Spielkreises und der Versand von
Elternbriefen.

– „Landkreis Holzminden: Inanspruchnahme von Kindertagespflege deutlich gestiegen“ (S. 232
f.)

– „Nah am Bürger: Landkreis Osnabrück setzt auf individuelle und
ortsnahe Beratung und Betreuung“
(S. 233/234)

Unterschlagen wollen wir auch nicht,
dass am gleichen Tag im Celler Schloss
durch Ministerin Ross-Luttmann die
Preise des parallel ausgeschriebenen
Wettbewerbs in der Sparte vorbildliche freiwillige Initiativen für Kinder
und Familien vergeben wurden, der
unter das Motto gestellt war „Bücherwürmer und Leseratten – Kreativität
fördern und Phantasie anregen“.

Ehrenamtskarte Niedersachsen
Die Niedersächsische Staatskanzlei
hat zusammen mit den kommunalen
Spitzenverbänden ein Konzept zur
Einführung einer niedersächsischen
Ehrenamtskarte entwickelt.
Die niedersächsische Ehrenamtskarte
zielt auf freiwillig Engagierte ab, die
sich mindestens fünf Stunden in der
Woche ohne Bezahlung in Vereinen,
Selbsthilfegruppen, karitativen und

einer Informationsveranstaltung kommunalen Vertreterinnen und Vertretern vom Niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff und von
Landrat Klaus Wiswe – für die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens – vorgestellt.
Ministerpräsident Wulff führte dabei
u. a. aus, dass mit der landesweiten

Jeweils zwei dritte Preise, verbunden
mit je 3 000 Euro, vergab die Jury an
die Samtgemeinde Amelinghausen im
Landkreis Lüneburg und an die
Gemeinde Bomlitz im Landkreis Soltau-Fallingbostel. Auch hier zeichnen
sich die Kommunen dadurch aus, dass
sie Angebote über das gesetzliche
Maß hinaus machen, bündeln und für
Familien erreichbar machen.
✳ ✳ ✳
Unsererseits möchten wir in diesem
Zusammenhang gerne auf das Vorgängerheft der NLT-Information (Ausgabe 5 aus dem September 2007) verweisen, in der wir in der Sparte „Aus
den Landkreisen“ u. a. einen Schwerpunkt auf die Förderung der Kinder
gelegt haben; insoweit sind hervorzuheben die Beiträge
– „Neu im Landkreis Wolfenbüttel:
Familien- und Kinderservicebüro“
(Seite 229 f. des genannten Heftes)
– „‚Früh übt sich, wer ein Meister
werden will’ – jedenfalls im Landkreis Leer“ (S. 230 ff.)
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Ministerpräsident Wulff (rechts) und NLT-Vorsitzender Landrat Wiswe präsentieren die
neue Ehrenamtskarte im „handelsunüblichen“ XXL-Format

anderen Hilfsorganisationen für das
Gemeinwohl engagieren. Der Engagierte muss mindestens achtzehn
Jahre alt sein und die freiwillige Tätigkeit seit rund drei Jahren ausüben.
Die Ehrenamtskarte hat das Format
einer
EC-Scheckkarte;
den
Inhaber(inne)n werden damit landesweit Vergünstigungen eingeräumt.

Ehrenamtskarte allen etwas zurückgegeben werden solle, die sich in
herausragender Weise für den Nächsten und das Gemeinwohl einsetzten.
Die niedersächsische Ehrenamtskarte
soll deshalb ihren Inhaberinnen und
Inhabern einen „persönlichen Mehrwert“ bringen und eine attraktive
Anerkennung sein.

Am 6. September 2007 wurde die
Ehrenamtskarte Niedersachsen auf

Landrat Klaus Wiswe hob hervor, dass
es zur ständigen Praxis in den Gemein263
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den, Städten und Landkreisen gehört,
ehrenamtliche Initiativen zu unterstützen und ihnen eine große Wertschätzung entgegenzubringen. „Kommunale Selbstverwaltung lebt ja gerade
vom Ehrenamt, und Werbung für vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz ist ein
besonderes kommunales Anliegen“,
betonte Wiswe.
Um die Einführung zu unterstützen,
stellt das Land allen teilnehmenden
Landkreisen und kreisfreien Städten
sowie der Region Hannover einen einmaligen Einführungsbetrag in Höhe
von 3 000 Euro zur Verfügung. Dieser
Betrag kann für die Bezahlung der
Werbemedien und für Informationsveranstaltungen im Rahmen der Einführung verwendet werden. Das Land
trägt die Kosten für die Entwicklung

des landeseinheitlichen Designs für
die verschiedenen Werbemedien, die
Herstellungskosten der Ehrenamtskarten und des Informationsfaltblattes.
Im Internet werden unter www.frei
willigenserver.de die landesweiten
Kooperationspartner aufgeführt. Darüber hinaus wird ein Aufkleber angeboten, mit dem die Partner darüber
informieren, dass sie an der Aktion
beteiligt sind.
Einige Kommunen haben bereits ihr
Interesse an einer zügigen Einführung
der Ehrenamtskarte bekundet. Sechs
Landkreise und kreisfreie Städte wollen sofort mit der Einführung der
Ehrenamtskarte Niedersachsen beginnen.

Verfahrensregelungen bei Kindeswohlgefährdung
Umsetzung des Schutzauftrags nach § 8 a und § 72 a SGB VIII
Mit dem Inkrafttreten des Kinder- und
Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetzes (KICK) zum 1. Oktober 2005 ist
der Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Gefahren für ihr Wohl deutlich verbessert worden. Das SGB VIII
wurde um die § 8 a Abs. 2 und § 72 a
ergänzt. Danach ist durch Vereinbarungen zwischen den Trägern von
Einrichtungen und Diensten, die
Leistungen nach dem SGB VIII erbrin-

gen, sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag wahrnehmen. Daneben ist von Leistungsträgerseite zu gewährleisten, dass
keine rechtskräftig wegen einer Straftat nach dem Strafgesetzbuch verurteilte Person von ihnen beschäftigt
wird.
Im November 2006 haben die Vereinbarungspartner zum Rahmenvertrag

nach § 78 f SGB VIII eine Generalvereinbarung über Hilfen zur Erziehung
in stationären Einrichtungen auf Landesebene entworfen und den Trägern
der öffentlichen Jugendhilfe empfohlen, sich bei abzuschließenden Vereinbarungen mit den stationären Einrichtungen an diesem Entwurf zu
orientieren.
In einem zweiten Schritt konnten den
öffentlichen Jugendhilfeträgern im
Mai 2007 die Empfehlungen für den
Bereich der Kindertagesstätten sowie
der Tagespflege als Arbeitshilfe zur
Verfügung gestellt werden. Die Empfehlung für den Bereich der Tagespflege ist auf den Abschluss von Vereinbarungen zwischen Jugendhilfeträger und Trägervereinigungen von
Tagesmüttern ausgerichtet.
Zwischenzeitlich wurde vom Niedersächsischen Sozialministerium eine
Empfehlung zur Umsetzung des
Schutzauftrags nach § 8 a SGB VIII für
den Bereich der Jugendarbeit und der
Jugendsozialarbeit erstellt, die der
Landesbeirat für Jugendarbeit unterstützt. Im Rahmen der Verbandsbeteiligung ist der Entwurf auf Wunsch der
kommunalen Spitzenverbände um
eine klar definierte Verfahrensweise
beim Vorliegen einer Akutgefährdung
ergänzt worden. Eine Veröffentlichung der Empfehlung steht nach
Aussage des Niedersächsischen Landesamtes für Soziales, Jugend und
Familie unmittelbar bevor.

Zusammenarbeit zwischen Medizinischem Dienst der Krankenkassen
und Heimaufsicht
Im März 2005 wurde im Rahmen von
Entbürokratisierungsplänen für den
Bereich der stationären Pflegeeinrichtungen eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des Niedersächsischen Sozialministeriums,
den
kommunalen
Spitzenverbänden, den Landesverbänden der Pflegekassen sowie des
Medizinischen Dienstes Niedersachsen (MDK) eingesetzt. Die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege war in der Arbeitsgruppe
leider nicht vertreten. Die Landesarbeitsgemeinschaft der privaten Pflegeanbieter hatte einen Vertreter als
Gast entsandt.
Ziel der Arbeitsgruppe war es, die
erforderlichen Prüfungen des MDK
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und der Heimaufsicht weitestgehend
zu koordinieren und eine gemeinsame
bzw. sich ergänzende Wahrnehmung
der Prüftätigkeit von beiden Institutionen zu erarbeiten. Als Ergebnis einer
konstruktiven Zusammenarbeit aller
Beteiligten ist eine Empfehlung zur
verbesserten Kooperation von MDK
und Heimaufsicht in Niedersachsen
entstanden. Damit sollen Doppelprüfungen vermieden und ein gegenseitiger Informationsaustausch gefördert
werden.
Bestandteil der Empfehlung ist eine
Arbeitshilfe, die für die Prüfung der
Heimaufsichten entwickelt worden ist.
Der sogenannte „Basiserhebungsbogen“ (BEB) steht zwischenzeitlich

über das Informationszentrum Niedersachsen (IZN) als ein webbasiertes
Formular zur Verfügung. Damit ist
zugleich die Möglichkeit eröffnet worden, eine zentrale Erfassung der niedersächsischen
Einrichtungen
zu
erreichen, die eine Speicherung der
Prüfergebnisse einzelner Pflegeeinrichtungen in chronologischer Reihenfolge ermöglicht. Etwaige Missstände
in Pflegeeinrichtungen können so
schneller aufgezeigt werden. Angesichts des jüngst veröffentlichten 2.
Berichts des Medizinischen Dienstes
der Spitzenverbände der Krankenkassen über Qualitätsprüfungen von Pflegeeinrichtungen dürfte mit einer flächendeckenden
Umsetzung
der
Empfehlung in Niedersachsen deutNLT 6/2007
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lich signalisiert werden, dass etwaigen Missständen in der Pflege mit dieser qualitätssichernden Maßnahme
begegnet wird.
Im Rahmen einer Auftaktveranstaltung am 20. September 2007 im Kongresszentrum der Landeshauptstadt
Hannover wurde auf gemeinsame Einladung der Vereinbarungspartner den
Mitarbeitern der Heimaufsichten der
BEB für den praktischen Einsatz im
Einzelnen vorgestellt. Im Anschluss
daran hat am 1. Oktober 2007 die Einführungsphase für die Umsetzung der
Empfehlung begonnen. Ab 1. Januar
2008 soll die Umsetzung der Empfehlung und Anwendung des BEB landesweit durch alle Heimaufsichten
erfolgen. Zeitgleich beginnt eine einjährige Evaluationsphase zur engen
Begleitung der Umsetzung des standardisierten Prüfverfahrens.
Angesichts enger Personalressourcen
auf der kommunalen Ebene, aber
auch beim MDK kann einer öffentlichen Forderung nach verstärkten
Heimüberprüfungen nur durch eine
effiziente koordinierte Beteiligung der
Prüforgane des MDK und der Heimaufsicht begegnet werden. Die Vereinbarungspartner der Empfehlung
sind sich sicher, dass mit einer dauerhaften Implementierung des BEB in
die praktische Arbeit des MDK und
der Heimaufsichten die zu erwartenden Synergieeffekte zeitnah eintreten werden.

Nicht gut betreut
Bei so viel Prozent der Pflegebedürftigen mangelt es an
Vorbeugung von Druckgeschwüren
(Dekubiti)

42,4 %

ambulante Pflege
stationäre Pflege

35,5 %
29,6

Ernährung und Flüssigkeitsversorgung

34,4
26,1

Eingehen auf besondere Bedürfnisse
bei Demenz

30,3
21,5

Inkontinenzversorgung
Gesundheitliche Schädigung und ein akut
unzureichender Pflegezustand bei

15,5
5,7 %

10,0 %

Bei so viel Prozent der Pflegeeinrichtungen
30,2

werden Pflegekräfte nicht gemäß ihrer
Qualifikation eingesetzt

23,4
39,1

wird die Arbeit der Pflegekräfte nicht
ausreichend kontrolliert
ist die Erreichbarkeit der Pflegekräfte
nicht gewährleistet
ist die nächtliche Versorgung
nicht angemessen

34,1
4,7

ist die Versorgung am Wochenende
nicht angemessen
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9,3
10,0

Quelle: MDS, Untersuchungszeitraum 1. Halbjahr 2006

Die Zahlen weisen trotz einer Verbesserung zum Vorbericht auf ein
differenziertes Bild der Pflegequalität in den deutschen Pflegeheimen hin: Viele Pflegebedürftige
sind nicht gut versorgt. Besonders
gravierend sind die Mängel bei
der Vorbeugung von Druckgeschwüren durch häufiges Umlagern im Bett und bei der Ernährung, lautete das Ergebnis im
Pflegebericht des Medizinischen
Dienstes der Spitzenverbände der
Krankenkassen (MDS). Mängel
stellten die Prüfer auch beim Per-

sonal in Pflegeeinrichtungen fest:
Arbeitskräfte werden nicht gemäß
ihrer Qualifikation eingesetzt, und
ihre Arbeit wird nicht ausreichend
überprüft. Politisch wird nun über
eine Verbesserung der Standards
in der ambulanten und stationären
Pflege gestritten. Gesundheitsministerin Ulla Schmidt sieht in ihrem
Entwurf für eine Reform der Pflegeversicherung unter anderem
Prüfungen im Abstand von höchstens drei Jahren sowie unangemeldete Tests vor.

Landespressekonferenz Niedersachsen feiert 60. Geburtstag
LPK
„El-Pe-Ka“ – das sagen alle, die mit
ihr zu tun haben. Was sich hinter diesem Kürzel verbirgt? Nun, diese Buchstabenkombination – eigentlich ist es
ja „Sprech-Sprache“ des Kürzels LPK
– steht für die Landespressekonferenz
Niedersachsen, deren Mitglieder sich
regelmäßig zum Informationsaustausch mit den Pressereferenten/sprechern des Niedersächsischen
Landtages und der Niedersächsischen
Landesregierung (und sonstiger niedersächsischer Institutionen – je nach
Bedarf, Wunsch und Möglichkeit) treffen. Anders ausgedrückt: Die Landespressekonferenz pflegt und fördert
den Informations- und Meinungsaustausch zwischen Politik, Verwaltung,
Wirtschaft und Verbänden auf der
einen und den landespolitisch tätigen
NLT 6/2007

Journalist(inn)en
Seite.

auf

der

anderen

Wobei Mitglieder des eingetragenen
Vereins „Landespressekonferenz Niedersachsen“ nur hauptberufliche Journalisten sei können, die Zeitungen,
Zeitschriften, Korrespondenzen, Nachrichtenagenturen, Hörfunk- oder Fernsehanstalten vertreten und regelmäßig
aus
Hannover
über
die
Landespolitik und sonstige Vorgänge
des öffentlichen Lebens berichten.
Das Geschäft – oder sagen wir besser:
die Praxis – der LPK besteht also in
einem „gegenseitigen Geben und
Nehmen“. Denn Politiker brauchen
den Kontakt zur Öffentlichkeit, den
ihnen die Medienvertreter ermöglichen. Und Journalisten benötigen
ungehinderten Zugang zu Informati-

onen. Die LPK hat also, so könnte man
sagen, „Börsenfunktion“. Sie regelt
auf den beiden Seiten, die wir
geschildert haben, gewissermaßen
Angebot und Nachfrage an Informationen, an Kommunikation. Wie die
Landespressekonferenz es selbst ausdrückt: „Die Regierungsvertreter sind
die ‚Marktbeschicker’ und bieten
Information feil; als ‚Käufer’ treten die
Mitglieder der LPK auf, die sich keineswegs immer mit dem zufrieden
geben, was ‚im Angebot’ ist, sondern
auch nach Themen fragen können,
die noch nicht auf der Ladentheke liegen.“ Es geht also darum, sich gegenseitig, sich wechselseitig die Arbeit zu
erleichtern, den Informationsfluss –
den viel zu strömenden, fast reißenden
– zu ordnen. Und eben, ganz im Sinne
unseres demokratischen Gemeinwe265
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sens, in den Pressekonferenzen eine
faire und korrekte Behandlung aller
Medien zu gewährleisten.
Das geschieht in den Routinesitzungen, die jeweils am Mittwoch und
am Freitag stattfinden, anberaumt auf
10.30 Uhr. Sinnvollerweise, so lässt
sich wohl sagen, hat die Landespressekonferenz ihren Sitz im Gebäude
des Niedersächsischen Landtages; ihr
gehören zur Zeit „Pi mal Daumen“,
nach eigenen Angaben der LPK,
„mehr als 100 Mitglieder an: Alle
bedeutenden Medien im Lande sowie
die in Hannover ansässigen Korrespondenten der überregionalen Zeitungen und Zeitschriften sind in der
Mitgliederliste zu finden.“ Überdies
fühlen sich viele Pressesprecher von
Parteien, Verbänden und Firmen der
LPK verbunden; sie werden im Mitgliederverzeichnis in der Kategorie
„Ständige
Teilnehmer“
geführt
(darunter selbstverständlich auch der
Niedersächsische Landkreistag).
LPK – eine niedersächsische „Institution“
Die
Landespressekonferenz
Niedersachsen ist die älteste Institution
dieser Art in der Bundesrepublik
Deutschland, entstanden, „aus der
Taufe gehoben“ ist sie vor genau sechzig Jahren, 1947 also. Obwohl: Niemand weiß so recht (und schon gar
nicht exakt), wann das Kind „Pressekonferenz Niedersachsen“ zur Welt
gekommen ist. Mit den Worten eines
ihrer früheren Vorsitzenden, Klaus
von der Brelie: „Wir wissen überhaupt
nicht, was sich 1947 rund um die erste
Landtagswahl in Niedersachsen in der
Medienszene abgespielt hat, was konkret zur Gründung der LPK geführt
hat. Was wir jedoch wissen, ist, dass
auf Betreiben des damaligen Regierungssprechers Walter Zechlin im
Frühjahr 1947 in Hannover eine Landespressekonferenz gegründet worden ist.“ Akten oder Protokolle aus
jener Zeit, der ersten Nachkriegszeit,
existieren nicht, wohl aber gibt es als
Beweisstück die erste gedruckte, mittlerweile vergilbte Satzung. Die trägt
das Datum 24. Juli 1947. Also: Es hat
schon seine Ordnung, wenn die LPK
in diesem Jahr stolz auf ein 60-jähriges Bestehen zurückblicken kann.
Dabei ist ihre Gründung „ausgerechnet in Hannover“ mit der Vorbildfunktion für die Pressekonferenzen aller
Bundesländer und, nach der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1949, auch der Bundespressekonferenz, „eher einem Zufall
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zuzuschreiben“, wie sich Rolf Zick
erinnert, der die Landespressekonferenz Niedersachsen fast zwei Jahrzehnte als Vorsitzender geleitet hat
(und heute Ehrenvorsitzender der LPK
ist). Nach Zicks Erinnerung begann –
der namentlich schon genannte –
Regierungssprecher Dr. Zechlin „1947
dort, wo deutsche Journalisten 1933
nach der Machtübernahme durch die
Nationalsozialisten aufhören mussten
– mit einer freien, unabhängigen Pressekonferenz. Mit etwa einem Dutzend
engagierter Journalisten gestaltete er
sie nach dem Muster der alten Reichspressekonferenz, die 1924 in Berlin
gegründet worden war.“

Die Jubiläumsfeier: „Sechzig Jahre
und kein bisschen leise …“
1947 bis heute, 2007: Das ist ein durchaus beachtenswerter Zeitraum. Verständlich, dass die Landespressekonferenz Niedersachsen ihren 60.
Geburtstag feiern wollte – übrigens
unter dem hübschen Motto „Sechzig
Jahre und kein bisschen leise“. In der
förmliche Einladung zur Jubiläumsfeier auf den Abend des 10. Oktober
2007 in Hannover war denn auch festgehalten: „Wir sind stolz, die erste
Landespressekonferenz nach dem
Zweiten Weltkrieg zu sein, die zugleich
das Vorbild für die Gründung und
Organisation der Bundespressekonferenz und aller Landespressekonferenzen war. Wir freuen uns, unseren
60. Geburtstag bei einem interessanten und vergnüglichen Jubiläumsabend mit Ihnen feiern zu können.“
Und, verehrte Leser, für diesen „vergnüglichen Jubiläumsabend“ hatte
sich die Landespressekonferenz –
bezeichnender- und löblicherweise,
wie wir anmerken möchten – das in
der Landeshauptstadt gelegene Wilhelm-Busch-Museum ausgesucht, das
Deutsche Museum für Karikatur und
kritische Grafik.
Die Feier begann „ab 19.00 Uhr“
locker, leicht und luftig mit sogenannten Traumacts von „Art Tremondo“.
Thorsten Hapke, seit vielen Jahren
schon LPK-Vorsitzender, begrüßte die
Gäste. Zwei weitere Reden – eigentlich drei, aber darauf kommen wir
noch zurück – waren vergeben: ein
Grußwort, das zu sprechen sich der
Niedersächsische Ministerpräsident
nicht hatte nehmen lassen. Und Rolf
Zick, der frühere langjährige Vorsitzende und jetzige Ehrenvorsitzende
der LPK, erhielt das Wort zu einem
„Rückblick“.

LPK-Vorsitzender Thorsten Hapke
ging eingangs seiner Begrüßungsrede
zur Jubiläumsfeier auf den gewählten
Tagungsort mit folgenden Worten ein:
„Wir haben Sie heute ins WilhelmBusch-Museum eingeladen, weil wir
gerade diesen Ort angemessen fanden für dieses Fest … Wir denken einfach, das Wilhelm Busch ein niedersächsischer Meister des Wortes ist, ein
Meister der feinen, genauen Beobachtung menschlicher Schwächen und
somit jemand, der auch für Journalisten ein Vorbild sein kann … Zusätzlich ist dieses Museum das Deutsche
Museum für Karikatur und kritische
Grafik … Sie sehen, es gibt gute Gründe für uns, heute hier zu sein.“
Hapke stellte fest, in der Medienlandschaft habe sich in den vergangenen
sechzig Jahren viel verändert. Bei
allem, was sich seitdem geändert
habe, könne man aber auch sagen:
„Im Grundsatz ist die Landespressekonferenz geblieben, was sie damals
war und als was sie damals gegründet
wurde: eine Informationsbörse, ein
Ort des Austausches von Nachrichten,
ein Ort, an dem Journalisten auch
heute noch zwei- bis dreimal in der
Woche der Regierung auf den Zahn
fühlen können.“ Sie sei eine Interessenvertretung der landespolitischen
Journalisten in Niedersachsen, „sie ist
die eine Stimme der Landtagsjournalisten“. Sonst berichteten sie vielstimmig und pluralistisch in ihren Blättern
und Sendern, in der Landespressekonferenz sprächen sie mit einer Stimme. Die LPK habe ein Auge darauf,
dass alle Kollegen gleichmäßig informiert werden, dass kein Medium, kein
Journalist von Informationen ausgeschlossen bleibt. Wörtlich: „Wir erheben unsere Stimme, wenn Informationen gar nicht oder schleppend
gegeben werden, wenn sich einzelne
Amtsträger unseren Fragen verweigern.“ Mit dem Motto für die Jubiläumsfeier, sechzig Jahre und kein bisschen leise, wolle die LPK dafür sorgen,
dass das hohe Verfassungsgut der
Unabhängigkeit der Presse im Alltag
erhalten bleibe.
Und da ein Geburtstag – vielleicht,
wie Hapke bescheiden hinzufügte –
eine Gelegenheit sei, Wünsche zu
äußern: Die Landespressekonferenz
Niedersachsen habe „gleich drei auf
dem Herzen“. Die erste Bitte richtete
er an Verlage, Herausgeber und Programmdirektoren unter Verweis auf
den Trend, dass immer weniger Journalisten immer mehr Sendungen, Zeitungs- oder Internet-Seiten immer
schneller füllen sollten, mit der FordeNLT 6/2007

Land und Bund
rung: „Qualitätsjournalismus kostet
Geld und er kostet Zeit, beides müssen Verlage und Sender ihren Redaktionen zur Verfügung stellen.“ Das
könne nicht oft genug betont werden.

die Berichte der Medienvertreter, der
Journalisten und Redakteure die
Grundlage, „aus der die Menschen
unseres Landes sich ihr Bild von der
Wirklichkeit machen“.

despressekonferenz als kompetent,
als engagiert, als fair im Miteinander
… Die Landespressekonferenz ist eine
Institution, die Maßstäbe gesetzt hat
für die freie Presse. Und die weiterhin

Der zweite Wunsch richtete sich an
die Politik: „Seid gelassener, nehmt
uns nicht so wichtig.“ Die in der LPK
zusammengeschlossenen Journalisten
brauchten auch „keine Medienberater oder Spin doctors, die politische
Prozesse in undurchdringliche Nebel
einhüllen. Politiker sollen regieren
oder opponieren, aber sie sollen nicht
inszenieren.“
Den dritten Wunsch richtete er an die
eigene Zunft: „Vergessen wir nicht,
was unsere Rolle ist: die des Berichterstatters, auch des Kommentators.
Nicht aber die des politisch Handelnden, auch nicht die des politischen
Beraters. Denn wenn wir Teil des politischen Prozesses werden, können wir
ihn nicht mehr kritisch distanziert
beschreiben.“
Ministerpräsident Christian Wulff hob
hervor, sein größtes „Kompliment an
die institutionalisierte Landespressekonferenz“ zum 60. Geburtstag sei,
dass sie in der Regel – „mit ganz seltenen Ausnahmefällen“ – ihre Absicht
verwirklichte, andere über das in
Kenntnis zu setzen, was anderenorts
läuft. Alle mühten sich, möglichst präzise, sachgerecht, angemessen Dinge
zu transportieren – und manchmal, so
Wulff, sei man beeindruckt, wie
bedeutungsschwer man sich bei einer
Rede eingelassen habe, wenn man sie
in der Zeitung zusammengefasst lese.
Das sei dann „hohe journalistische
Kunst von Redakteuren, den Dingen
letztendlich den richtigen und guten
Kern zu entlocken“.
Wenn er übrigens oft vom „Vorreiter
Niedersachsen“ spreche, so möge
man ihm das nicht vorwerfen, sondern
nachsehen; das sei nun einmal die
Wahrheit – und er sei zur Wahrheit
verpflichtet. Auch die Landespressekonferenz Niedersachsen sei ja Vorreiter, sei Vorbild für andere gewesen
– das sei eine historische Wahrheit.
In der heutigen Welt, in der gegebenen Medienwirklichkeit, so Wulff,
werde fast alles über die Medien –
sprich: die Landespressekonferenz –
„transportiert“. Der man dann auch zu
vertrauen habe, ansonsten man glauben müsse. Die Dinge selbst aufzuarbeiten und nachzuprüfen – das sei den
wenigsten vergönnt. Wenn es die
wesentliche Aufgabe von Berichterstattung sei, Wirklichkeit abzubilden,
Realität zu beschreiben – dann seien
NLT 6/2007

Wem die Bundesbürger
Glauben schenken
So viel Prozent der Befragten haben großes Vertrauen in:

60,2 %

Lokalzeitung

53,3

Öffentl.-rechtl. Hörfunk

52,2

Öffentl.-rechtl. Fernsehen

34,8

Zeitschriften
Privater Hörfunk

30,7

Privatfernsehen 26,1
Internet
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19,9

Stand Frühjahr 2007

Wir leben in einer Welt der Nachrichten- und Informationsfülle. Da
ist es oft nicht leicht, zu beurteilen,
welche Quellen glaubwürdig sind.
Gefragt nach den verschiedenen
Medien sprachen 60 Prozent der
befragten Bundesbürger ab 14
Jahren den Lokalzeitungen großes
Vertrauen aus. Die öffentlichrechtlichen
Rundfunkanstalten
genießen gegenüber den Privatsendern einen eindeutigen Vertrauensvorsprung. 53 Prozent stuften den öffentlich-rechtlichen
Hörfunk als voll und ganz bzw.
überwiegend
vertrauenswürdig
ein und knapp 31 Prozent den priMinisterpräsident Wulff schloss seine
Rede mit der Bemerkung, seine Ministerinnen und Minister, seine und
deren Sprecherinnen und Sprecher
hätten ihm aufgetragen, für „wirklich
vertrauensvolle und konstruktive
Zusammenarbeit Dank zu sagen“.
Wulff wörtlich: „Wir erleben die Lan-

Quelle: TNS Emnid

vaten. Beim Fernsehen ist die Diskrepanz noch größer (52 zu 26 Prozent). Schlusslicht der Vertrauenswürdigkeit bildet mit 20 Prozent
das Internet. Dahinter verbergen
sich allerdings große Unterschiede
zwischen
den
Altersgruppen.
Benennen 32 Prozent der 14- bis
29-Jährigen das junge Medium als
glaubwürdig, tun dies von den
über 60-Jährigen nur sieben Prozent. Bei den Lokalzeitungen verhält es sich umgekehrt (54 Prozent
der 14- bis 29-Jährigen und 70
Prozent der Generation 60+) (Text:
Globus).
Maßstäbe setzen kann. Sie können
auf diese sechzig Jahre wirklich mit
Stolz zurückblicken – und wir setzen
darauf, dass wir weiterhin auf eine
profunde und kompetente Landespressekonferenz bauen können.“
✳ ✳ ✳
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Ein zwischenzeitliches Fazit: Wenn
wir uns nun entscheiden müssten zwischen dem Otto von Bismarck zugeschriebenen Ausspruch, die Presse,
das sei „Druckerschwärze auf Papier“,
und der Bemerkung von Hans-Dietrich Genscher, die Presse, das sei „die
Artillerie der Freiheit“, so möchten
wir uns an dieser Stelle – nicht zuletzt
angeregt und befeuert durch die Worte
des Ministerpräsidenten – klipp und
klar für das Letztere aussprechen.
Auch uns erscheint die Presse als
Artillerie der Freiheit!
✳ ✳ ✳
LPK-Vorsitzender Hapke dankte dem
Ministerpräsidenten und leitete zum
letzten „förmlichen“ Redner dieses
Abend mit den Worten über: „Wir
wollen nun einen kurzen Rückblick
werfen auf die Gründungszeit der
Landespressekonferenz. Und wer
könnte das besser als Rolf Zick. Dreißig Jahre lang hat er dem Vorstand
der LPK angehört, achtzehn Jahre war
er selbst Vorsitzender. Seit siebzehn
Jahren ist er jetzt bereits unser Ehrenvorsitzender. Herr Zick, Sie haben das
Wort.“
Zick äußerte eingangs, erkennbar ein
wenig grummelnd, gleichwohl humorvoll: „… Und damit komme ich auch
schon zum Schluss meiner Rede. Denn
eine weise Regie hat bestimmt: Heute
Abend werden keine Reden gehalten.
Mir wurden fünf Minuten zugebilligt.“ Die Rede liege bei ihm zu Hause
auf dem Schreibtisch.
Dabei habe er „als letzter überlebender Zeitzeuge der Gründerzeit“ sicher
einiges aus den sechzig Jahren, die
die
Landespressekonferenz
Niedersachsen nun bestehe, erzählen
können. Zick wörtlich: „Sie glauben
gar nicht, was in diesen sechs Jahrzehnten alles passiert ist, was die LPK
so angerichtet hat, was sie durchgemacht und was sie bewirkt hat. Es war
oft schon ebenso spannend wie abenteuerlich.“ Er selbst habe immerhin
rund ein halbes Jahrhundert miterlebt
– im Vorstand, als Vorsitzender, zuletzt
als Ehrenvorsitzender –, wenn er auch
nicht zu den Gründungsvätern der
Landespressekonferenz gehöre.
Exkurs: Weil dies so ist, weil sich Rolf
Zick hohe und höchste Verdienste um
den Journalismus, nach unserer Einschätzung nicht nur im niedersächsischen Bereich, erworben hat, viele
ihn als „politisches Urgestein“ betrachten, als Nestor der niedersächsischen
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Journalisten, überlegen wir, seine
„Jubiläumsrede, die nicht gehalten
wurde“, zumindest in Auszügen, demnächst einmal in der NLT-Information
wiederzugeben. Doch dieser Artikel,
der soll der Vorstellung der Landespressekonferenz und ihrer Jubiläumsfeier gewidmet sein; ein Blick zurück,
der kann auch später noch erfolgen.
Rolf Zick schloss seinen Rückblick mit
den Worten: „Ich meine, wir können
auf unsere Landespressekonferenz
mit Recht stolz sein. Vor allem auch
darauf, dass wir uns die Freiheit und
die Unabhängigkeit bewahrt haben,
die Unabhängigkeit von der Politik,
von Regierung, Parteien und Fraktionen sowie von der Wirtschaft und
Lobbyisten. Ohne die Landespressekonferenz hätten die Niedersachsen
halb so viel oder noch weniger über
die Landespolitik erfahren; denn Landespolitik und Landespressekonferenz sind zwei Seiten derselben
Medaille. Der Satz ist zwar abgedroschen, aber es muss doch noch einmal
gesagt werden: Wenn es die Landespressekonferenz noch nicht gäbe,
müsste sie schleunigst erfunden werden!“

„– Kompromiss zwischen Beck und
Müntefering gefunden. Arbeitslose ab 65 kriegen 24 Monate ALG1,
dafür geht Kurt Beck am 5. Februar 2009 mit Erreichen des 60.
Lebensjahres in den Vorruhestand.
Mit diesem Kompromiss können
alle in der SPD gut leben.
–

Sigmar Gabriel fordert den Energiepass für jeden Bundesbürger.
Darin werden alle Emissionen vom
Autofahren, über Heizung, in
Urlaub fliegen bis zum Ausatmen
zusammengezählt. Wer zuviel CO2
produziert, muss Ausgleichspflanzungen in Afrika bezahlen oder
Emissionsrechte von Radfahrern
oder Frühverstorbenen erwerben.

–

Walter Hirche will den Industriestandort Niedersachsen stärken
und fordert als Alternative zu München einen Lückenschluss zwischen den beiden existierenden
Transrapid-Strecken: Lathen/Emsland und Shanghai/Volksrepublik
China.

–

Günther Papenburg will jetzt auch
den Tiefseehafen bauen. Nachdem
die
Landtagsopposition
einen
Untersuchungsausschuss durchgesetzt hat, betonte Tiefbau-Günni in
einer ersten Stellungnahme: „Jetzt
wo sowieso alles Schmuh is, mache
ich auch mit.“

–

Der Osnabrücker Hersteller Karmann ist verkauft, und zwar an die
TUI in Hannover. Michael Frenzel
will aus dem Autobauer einen Touristikanbieter formen oder eine
Joghurtmolkerei, mal sehen, er
wusste es noch nich so genau. Alle
Parteien begrüßten die niedersächsische Lösung.

–

Wolfgang Jüttner hat endlich den
letzten Posten in seinem Schattenkabinett benannt, den des Ministerpräsidenten. Es is nich, wie von
vielen erwartet, er selber, sondern
der ausgeschiedene EintrachtBraunschweig-Vorsitzende
Gerhard Glogowski. Die SPD müsse
sich, so Jüttner, mehr für Quereinsteiger aus der Wirtschaft öffnen.

–

Die CDU Niedersachsens, besonders deren populärpolitischer Sprecher McAllister will, dass Kinder
zukünftig mit fünf Jahren eingeschult werden. Die SPD will das
auch. Jetzt suchen beide einen
Kompromiss, um aus dieser verfahrenen Situation wieder rauszukommen.

Jubiläumsrede „besonderer Art“
Wenn eine Institution das Deutsche
Museum für Karikatur und kritische
Grafik zum Veranstaltungsort einer
bedeutsamen Jubiläumsfeier macht,
dann darf niemand verwundert sein,
wenn eine der zu diesem Anlass vergebenen Reden einem „Humorfacharbeiter“ übertragen wird. LPK-Vorsitzender Hapke und seine Mitstreiter
haben sich für Günther, den Treckerfahrer, entschieden, der gleich zu
Beginn seines kabarettistischen Vortrags sein Anliegen deutlich machte:
„Wir gehen das Thema mal nen
büschen vonne andere Seite an.“ Das
tat Günther dann in der Tat, und die
dicht gedrängte Festversammlung im
Wilhelm-Busch-Museum folgte ihm
mit großer Heiterkeit und dankte mit
kräftigem Beifall. Obwohl Günther
wahrlich nicht zurückhaltend formulierte oder gar stets oberhalb der Gürtellinie „operierte“.
Wir wollen Günther, den Treckerfahrer und Humorfacharbeiter, wörtlich
wiedergeben mit den „Meldungen zur
Feier des Tages, exklusiv für die zahlenden Mitglieder“ am 10. Oktober
2007, dem 60-jährigen Jubiläum der
Landespressekonferenz Niedersachsen:
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Land und Bund
–

Die niedersächsischen GRÜNEN
verlangen, dass Sigmar Gabriel
das Atommülllager Asse von
Annette Schavan übernimmt. Der
will das aber nur, wenn dafür
Michael Glos Gorleben übernimmt
oder der Schacht Konrad nach
Bayern verlegt wird. Tiefensee bietet an, die Waldschlößchenbrücke
über die Elbe bei Darchau zu verlegen oder den Transrapid zu privatisieren. Schließlich einigt man
sich darauf, dass Wolfgang Schäuble zurücktritt.

Über all diesem Geschehen wacht die
El-Pe-Ka –
und wenn sie nicht verboten wird, ist
sie auch noch morgen da.“

„Mutter aller Landespressekonferenzen“ in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung vom 11. Oktober
2007:

✳ ✳ ✳

„Es war ein fröhliches Fest im Wilhelm-Busch-Museum in Hannover.
Statt langer, gehaltvoller Reden gab
es kurze Grußworte, eine poesievolle
Begrüßung durch Elfen in Phantasiekostümen, niedersächsische Bauernironie von Dietmar Wischmeyer, alias
Günther, dem Treckerfahrer, und
viele, viele Gespräche am Stehtisch.“

Ein Zwischenfazit, das haben wir uns
noch selbst zugetraut. Das Fazit dieser
LPK-Jubiläumsveranstaltung zu ziehen überlassen wir einer Kollegin,
mit deren Urteil wir uns jedoch solidarisch erklären. Saskia Döhner berichtete über den runden Geburtstag der

Anderswo gelesen
Anne Maria Zick hat im Mediendienst „rundblick“ eine Studie
„Kommunale
Politikfinanzierung
2007 – Aufwandsentschädigungen
und Fraktionszuschüsse in niedersächsischen Städten und Kreisen“
unter der Überschrift „Kontraproduktiv“ wie folgt kommentiert:
„Der Bund der Steuerzahler hat wieder einmal in den Statistiken
gewühlt, um den Nachweis zu
erbringen, dass Politiker zuviel Steuergeld für sich selbst ausgeben. Das
ist Sinn und Zweck dieses Verbandes und in der Regel auch nicht
zu beanstanden. Manchmal tritt der
Verband jedoch eine Lawine los
über tatsächliche oder vermeintliche
Geldverschwendung, deren Schaden größer sein kann als die
beschriebene Verfehlung.
Dieses Mal hat es die Kommunalpolitiker getroffen, die sich in dem
Werk ‚Kommunale Politikfinanzierung 2007’ auf dreißig Seiten in Text
und Zahlentabellen um die Ohren
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hauen lassen müssen, dass sie sich
als ‚Feierabendpolitiker’ zuviel Geld
gewähren, manche auch, dass sie in
ihrer Kommune mehr bekommen als
ihre Kollegen in anderen Stadträten
oder Kreistagen. Es ist sicher richtig,
wenn moniert wird, dass etwa die
Fraktionszuwendungen
in
den
Haushaltsplänen zu intransparent
sind. Die Kritik, dass es keine Einheitlichkeit bei Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern oder dem
Ersatz von Verdienstausfall gibt,
geht aber schon gegen die Grundsätze der Selbstverwaltung.
Der Gesamteindruck, der mit Studien dieser Art entsteht durch die Erbsenzählerei ausgerechnet bei den
ehrenamtlichen
Kommunalpolitikern, die mit ihrer Tätigkeit weiß
Gott keine Reichtümer erwerben
können, ist geradezu kontraproduktiv. In Zeiten, in denen Mobilisierungsverfahren ersonnen werden,
um Normalsterbliche dazu zu bewegen, sich in ihrer Gemeinde politisch zu engagieren und dafür ihre

Freizeit herzugeben, sollte es den
Menschen nicht immer schwerer
gemacht werden, sich für die Allgemeinheit einzusetzen. Das gilt vor
allem, wenn man nicht will, dass
Politik – ob auf Kommunalebene
oder in den Parlamenten – irgendwann nur noch von Menschen
gemacht werden kann, die im öffentlichen Dienst beschäftigt sind.
In Zeiten, in denen eine SPD-Schatzmeisterin in spe mehr Geld vom
Staat für die Parteien verlangt, weil
immer weniger Menschen bereit
sind, in den Parteien mitzuarbeiten
und diese durch Mitgliedsbeiträge
mitzufinanzieren, muss eher etwas
dafür getan werden, die Teilhabe an
politischer Gestaltung attraktiver zu
machen. Das ist Sache der Parteien,
aber in einer Parteiendemokratie
auch der Gesamtgesellschaft. Das
Herummäkeln an den bescheidenen
Aufwandsentschädigungen
für
ehrenamtliche Kommunalpolitiker
ist dabei sicher nicht der richtige
Weg.“
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Wolfgang Gestering *

Gemeinsame Vergabestelle für den Landkreis
Cuxhaven und die Stadt Langen
Eine Keimzelle für die Zusammenarbeit mit weiteren Kommunen und
Verbänden im sekundären Aufgabenbereich
Ausgangslage
Jeder Landkreis, jede Stadt und jede
Gemeinde benötigt, um die ihm bzw.
ihr als Gebietskörperschaft obliegenden gesetzlichen Aufgaben erfüllen zu können, Personal, Sachmittel
und Gebäude. Die sich daraus ergebenden sekundären Aufgaben sind
bei allen gleich. Hierzu zählen z. B.
die Errichtung oder Anmietung von
Gebäuden,
deren
Unterhaltung,
Bewirtschaftung und Reinigung; die
Einstellung und Bezahlung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, deren
Aus- und Weiterbildung und die
Bewertung der Stellen; Beschaffung
der Sachmittel und die Wartung und
Pflege der eingesetzten Geräte sowie
der Aufbau einer Infrastruktur für die
EDV einschließlich Systemsbetreuung
und Datensicherung.
Die Anzahl der Fälle, die in den einzelnen Aufgabenbereichen pro Jahr
anfallen, ist in vielen Kommunen so
gering, dass der Personalbedarf je
Aufgabenbereich noch nicht einmal
eine Stelle beträgt. Auf Grund der
geringen Fallzahl ist eine Spezialisierung der Mitarbeiter bzw. der Mitarbeiterinnen nicht möglich. Selbst Routine wird sich kaum einstellen und der
Mitarbeiter/die Mitarbeiterin wird
nicht auf Erfahrung zurückgreifen
können. Er bzw. sie werden sich häufig immer wieder neu in die Materie
einarbeiten müssen, z. B. bei Vergaben. Dabei nehmen die fachlichen
Anforderungen auch im sekundären
Aufgabenbereich stetig zu, z. B. Vergabeverfahren, EDV, Personalauswahl. Schwierig ist auch die Frage der
Vertretung zu lösen, wenn nur ein
Mitarbeiter/eine Mitarbeiterin für den
einzelnen Aufgabenbereich zuständig
ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn
eine spezielle Ausbildung gefordert
ist, z. B. EDV-Betreuung. Außerdem
wird die Entwicklung im Bereich
E-Government erhebliche Investitionen erforderlich machen. Wenn z. B.
zukünftig die Vergabeverfahren voll
elektronisch abzuwickeln sind, muss

* Kreisrat im Landkreis Cuxhaven, Leiter des Dezernats III (Ordnungs-, Veterinär- und Gesundheitsamt, Strategische Projektentwicklung)
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eine entsprechende Software angeschafft werden. Wenn aber nur wenige Vergabeverfahren im Jahr anfallen, stellt sich die Frage, ob die hohen
Kosten für diese Software in einem
vernünftigen Verhältnis zur Anzahl
der Vergabeverfahren stehen.
Aus den vorgenannten Gründen ist im
Landkreis Cuxhaven die Idee einer
Zusammenarbeit des Landkreises mit
seinen kreisangehörigen Städten und
Gemeinden im sekundären Aufgabenbereich entstanden. Die Zusammenarbeit sollte aber möglichst wenig
zusätzlichen Aufwand verursachen,
der Einfluss auf die Aufgabenwahrnehmung sollte so weit wie möglich
erhalten bleiben, und es sollte den
einzelnen Kommunen freigestellt bleiben, ob sie bestimmte Aufgaben selbst
wahrnehmen wollen oder zusammen
mit anderen Kommunen und dem
Landkreis.
Gemeinsame unselbständige Organisationseinheiten
Nach gründlicher Prüfung der verschiedenen Möglichkeiten bildeten
am 1. Januar 2007 die Stadt Langen
und der Landkreis Cuxhaven eine
gemeinsame Vergabestelle und eine
gemeinsame Rechtskanzlei (zunächst
beschränkt auf den Bereich Arbeitsund Dienstrecht). Nachdem sich im
Laufe des Jahres weitere Kommunen
und Verbände angeschlossen haben,
führt die Vergabestelle inzwischen
Vergaben sowohl für den Landkreis
Cuxhaven als auch für die Stadt Langen, die Samtgemeinden Hagen und
Hemmoor und für drei Wasserbeschaffungsverbände durch. Die Rechtskanzlei berät neben dem Landkreis
vier weitere Kommunen in arbeitsund dienstrechtlichen Angelegenheiten.
Um den Aufwand für die gemeinsamen Organisationseinheiten so
gering wie möglich zu halten und um
den
gesetzlichen
Anforderungen
gerecht zu werden, wurde eine besondere Form gewählt. Es handelt sich
bei ihnen um unselbständige Organisationseinheiten. Die Vergabestelle z.
B. ist räumlich beim Landkreis Cuxhaven angesiedelt. Sie handelt aber

jeweils als Vergabestelle der Kommune, für die sie die Ausschreibung
durchführt. Für die Dauer eines Vergabeverfahrens werden die Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen der Vergabestelle, die diese Vergabe durchführen, an die Kommune abgeordnet,
für die die Ausschreibung durchgeführt wird. Sie handeln im Namen dieser Kommune, verwenden deren Briefkopf und unterliegen auf Grund ihrer
Abordnung dem Weisungsrecht des
jeweiligen Bürgermeisters. Jede Kommune verfügt damit praktisch über
eine eigene Vergabestelle, die aber
nur dann mit Personal ausgestattet
wird, wenn eine Vergabe durchzuführen ist. Das Besondere an dieser Vergabestelle ist, dass sie in der Regel
räumlich nicht am Sitz der Verwaltungen untergebracht ist, für die die
Vergabe durchgeführt wird. Sie bildet
eine Außenstelle der jeweiligen Verwaltung.
Zurzeit sind in der gemeinsamen Vergabestelle nur Mitarbeiter des Landkreises Cuxhaven beschäftigt. Der
Landkreis Cuxhaven ordnet diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für die
Dauer eines Vergabeverfahrens an die
Kommune ab, für die die Vergabe
durchgeführt wird. Dafür erstattet die
Kommune dem Landkreis Cuxhaven
die Personalkosten. Grundlage für die
Erstattung sind die Personalkostensätze der KGSt einschließlich eines
Zuschlages für die Gemeinkosten. Um
das Abrechnungsverfahren so einfach
wie möglich zu gestalten, haben sich
alle Beteiligten auf eine durchschnittliche Bearbeitungsdauer verständigt.
Auf Grund dieser Festlegung steht die
Höhe der je Vergabeverfahren zu
erstattenden Personalkosten fest.
Für diese Form interkommunaler
Zusammenarbeit im sekundären Aufgabenbereich (Bildung gemeinsamer
unselbständiger
Organisationseinheiten und Abordnung des Personals)
sprachen vor allem folgende Gründe:
– Geringer zusätzlicher Aufwand
– Keine Ausschreibungspflicht und
keine Steuerpflicht
– Kommune behält erhebliche Einflussmöglichkeit

Geringer zusätzlicher Aufwand
Es wurde bewusst darauf verzichtet,
eine juristische Person zu gründen,
die dann für den Landkreis und die
kreisangehörigen Städte und Gemeinden sekundäre Aufgaben wahrnimmt.
NLT 6/2007
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Die Berufe der Abgeordneten
im 16. Deutschen Bundestag
99

Verwaltungsbeamte

91

Freiberufler
Angestellte politischer
und gesellschaftl.
Organisationen

86

Angestellte
in der Wirtschaft

80

Lehrer

61

Angestellte im
öffentlichen Dienst

54

Selbstständige

47

Professoren u.a.
Wissenschaftler an
Hochschulen

34

Pfarrer u. Diakone

3

Arbeiter

3

Sonstige*

© Globus

6

Hausfrauen

50

*einschl. nicht verwendbarer Angaben
Stand: Januar 2006 Quelle: Zeitschrift für Parlamentsfragen

Bei der Wahl zum 16. Deutschen
Bundestag wurden am 18. September des vorvergangenen Jahres 614
Abgeordnete aus sechs Parteien
gewählt. Vor ihrem Eintritt in den
Bundestag haben die Volksvertreter
die unterschiedlichsten Berufe ausgeübt. Eine genaue Abgrenzung der
Berufszugehörigkeit ist allerdings
schwierig. Die Kategorisierung wird
u. a. durch die Vielfalt der Studienabschlüsse
und
Berufsbezeichnungen erschwert. Nach den vorliegenden Daten lässt sich feststellen,
dass die größte Gruppe der Abgeordneten vor der Wahrnehmung
ihres politischen Mandats als Verwaltungsbeamte tätig waren. An
zweiter Stelle, mit 91 Abgeordne-

Eine solche Gründung hätte erheblichen zusätzlichen Aufwand erfordert. Der Landkreis sowie die kreisangehörigen Städte und Gemeinden
hätten sich über die Rechtsform, die
Organe und deren Zuständigkeiten
und die Anzahl der Vertreter der einzelnen Kommunen in den Organen
einigen müssen und darüber, mit welcher Mehrheit Entscheidungen zu
treffen sind. Die Gesellschaft hätte in
das Handelsregister eingetragen werden müssen. Aber auch nach GrünNLT 6/2007

ten, kommen die Freiberufler. Dazu
zählen u. a. Rechtsanwälte, Notare
und Ärzte. Die drittstärkste Gruppe
sind Angestellte von politischen und
gesellschaftlichen Organisationen.
Pfarrer und Diakone sowie Hausfrauen und Arbeiter sind im Bundestag am wenigsten vertreten
(Text: Globus).
✳ ✳ ✳
Aus unserer Sicht ist zu dieser Darstellung der Berufe der Abgeordneten anzumerken, dass nicht nur, wie
bereits von Globus ausgeführt, die
Kategorisierung durchaus schwierig
ist – wie haarscharf sind denn Freiberufler und Selbständige voneinander zu trennen? –; auch hinsicht-

dung würde eine eigenständige
Gesellschaft zusätzlichen Aufwand
bei den Kommunen verursachen; sei
es bei der Aufnahme neuer Gesellschafter oder durch die Tätigkeit der
Vertreter der Kommunen in den
Organen der Gesellschaft. Darüber
hinaus könnten die Kommunen nur
noch indirekt Einfluss nehmen auf die
Tätigkeit der Gesellschaft.
Die Gründung und der Betrieb einer
gemeinsamen Gesellschaft wäre somit
mit einem erheblichen Aufwand ver-

1596
lich der absoluten Zahlen wird man
in Rechnung stellen müssen, dass es
in der Bundesrepublik etliche „Verwaltungsbeamte“ und ebenso „Angestellte im öffentlichen Dienst“
mehr gibt als „Pfarrer und Diakone“, die zu einer Kategorie zusammengefasst sind.
Dass wenig Hausfrauen, wenig
Arbeiter im Deutschen Bundestag
vertreten sind, das ist uns allen
durchaus gegenwärtig und wohl
(leider) nur schwer zu ändern. Eines
allerdings weist die Globus-Darstellung auch aus: Der Deutsche Bundestag ist bei weitem nicht in dem
Maße „Lehrer-Parlament“, wie es
hier und dort vermeldet und
behauptet wird!

bunden, bei gleichzeitiger Verschlechterung der Einflussmöglichkeit der
einzelnen Kommunen. Außerdem
wären die Kommunen in ihrer Handlungsfreiheit durch ein zusätzliches
Regelwerk, dem Gesellschaftsvertrag,
eingeschränkt. In der jetzt gewählten
Form wird dagegen die Handlungsfreiheit kaum eingeschränkt. Die einzelne Kommune entscheidet nicht nur,
ob sie einer gemeinsamen Organisationseinheit beitreten will, sondern
selbst im Fall eines Beitrittes entschei271
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det sie in jedem einzelnen Fall, ob sie
z. B. eine Vergabe selbst durchführen
oder die gemeinsame Organisationseinheit in Anspruch nehmen will oder
ob sie z. B. in einer Rechtsangelegenheit einen Anwalt beauftragen oder
die gemeinsame Rechtskanzlei damit
beauftragen will. Bedient sie sich der
gemeinsamen Organisationseinheit,
dann kann sie auf Grund des bestehenden Weisungsrechts auf die Aufgabenerfüllung direkt Einfluss nehmen.
Die Gründung einer Gesellschaft hätte
aber nicht nur größeren Aufwand und
eine Einschränkung der Handlungsfreiheit zur Folge gehabt, sondern es
würden sich auch Probleme mit dem
Vergaberecht und dem Steuerrecht
ergeben.
Keine Ausschreibungspflicht
keine Steuerpflicht

und

Wenn eine gemeinsame Gesellschaft
gegründet worden wäre, müssten die
Kommunen Leistungen, die sie bisher
mit eigenem Personal erbracht haben,
von dieser Gesellschaft gegen Entgelt
beziehen. Da es sich um eine eigenständige juristische Person handeln
würde, wäre sie wie jede andere juristische Person zu behandeln. Damit
wären die Kommunen aber möglicherweise in der Pflicht, diese Leistungen
auszuschreiben. Da Leistungen von
Dritten bezogen würden und dafür ein
Entgelt zu entrichten wäre, wären die
Geschäfte der Kommunen mit der
Gesellschaft mehrwertsteuerpflichtig.
Durch die vom Landkreis Cuxhaven
und seinen kreisangehörigen Städte
und Gemeinden gewählte Form der
gemeinsamen
Aufgabenwahrnehmung bleibt es aber dabei, dass nicht
Leistungen von Dritten eingekauft
werden.
Vielmehr
werden
die
Leistungen im Hause durch eigenes
Personal erbracht, die unselbständige
Organisationseinheit
Vergabestelle
hält qualifiziertes Personal für die
Durchführung von Vergaben vor.
Beabsichtigt eine Kommune eine Vergabe durchzuführen, wird das dafür
benötigte Personal an diese Kommune
abgeordnet, so dass diese Kommune
die Vergabe mit qualifiziertem eigenen Personal durchführen kann. Es
gibt also keine Verpflichtung, diese
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Leistung auszuschreiben. Die Kommune, die sich der gemeinsamen
Organisationseinheit
Vergabestelle
bedient, zahlt auch kein Entgelt an
die Kommune, bei der die Vergabestelle räumlich angesiedelt ist bzw. bei
der die Mitarbeiter der Vergabestelle
angestellt sind. Die Kommune, die
eine Ausschreibung durchführt, erstattet lediglich der Kommune, die das
Personal abgeordnet hat, die für die
Dauer der Abordnung anfallenden
Personalkosten.

Kommune behält erhebliche Einflussmöglichkeit
Da die Mitarbeiter an die Kommunen
abgeordnet werden, für die sie die
Vergabe durchführen, unterliegen sie
auch dem Weisungsrecht des Bürgermeisters. Die Kommune behält also
den größtmöglichen Einfluss auf die
Aufgabenerfüllung. Selbstverständlich sind die Synergieeffekte, die
durch die gemeinsamen Organisationseinheiten erzielt werden sollen, am
größten, wenn der Einsatz der Mitarbeiter und die Art und Weise der Aufgabenerfüllung bei allen Vergaben
nach einheitlichen Kriterien erfolgt.
Dies ist auch das von allen Beteiligten
verfolgte Ziel. Jeder vertraut deshalb
darauf, dass der andere Beteiligte von
seinem Weisungsrecht nur in einer
Weise Gebrauch macht, die nicht im
Widerspruch zu diesem Ziel steht.
Wäre eine Gesellschaft gegründet
worden, hätten nur die Organe dieser
Gesellschaft entscheiden können, wie
die Aufgabenwahrnehmung zu erfolgen hätte. Die einzelne Kommune
hätte keine Möglichkeit, darauf direkt
Einfluss zu nehmen.

Ausblick
In dieser Form können nicht nur die
Vergabeverfahren, sondern theoretisch sämtliche sekundären Aufgaben
gemeinsam wahrgenommen werden.
Es besteht deshalb die Absicht, die
Zusammenarbeit in diesem Aufgabenbereich stetig auszudehnen. Mit allen
Städten und Gemeinden, die bereits
jetzt an einer Zusammenarbeit im
sekundären Aufgabenbereich interessiert sind, wurde eine Rahmenvereinbarung geschlossen. In dieser Rah-

menvereinbarung wird das gemeinsame Ziel beschrieben, und es
werden in wenigen Paragraphen die
Grundprinzipien der Zusammenarbeit
festgelegt.
Für jeden einzelnen Aufgabenbereich,
für den eine gemeinsame Organisationseinheit gebildet werden soll – z. B.
Vergaben, Rechtsberatung und Prozessführung, EDV-Service, Gebäudereinigung –, wird eine Zusatzvereinbarung geschlossen, in der der Sitz
der jeweiligen Organisationseinheit
und vor allem die Berechnung der
Personalkostenerstattung für die abgeordneten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geregelt wird. Ganz bewusst
wird sowohl in der Rahmenvereinbarung als auch in den Zusatzvereinbarungen relativ wenig geregelt. Die
gemeinsamen Organisationseinheiten
stellen nicht nur den Versuch dar, im
sekundären Aufgabenbereich zusammenzuarbeiten. Es ist auch der Versuch, ohne umfassendes Regelwerk
und ohne neue Strukturen eine Aufgabe gemeinsam wahrzunehmen.
Grundlage dieser Zusammenarbeit ist
das gemeinsame Ziel und das Vertrauen darauf, dass jeder Beteiligte sich
auch ohne vertragliche Verpflichtung
stets so verhält, wie es erforderlich ist,
um das gemeinsame Ziel zu erreichen.
Zurzeit sind die Mitarbeiter der
gemeinsamen Einheiten ausschließlich beim Landkreis angestellt. Es ist
aber möglich und auch beabsichtigt,
dass einige Organisationseinheiten
ihren Sitz bei einer Stadt oder einer
Gemeinde erhalten. Mit zunehmendem Personalbedarf dieser Organisationseinheiten werden auch verstärkt Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
der Städte und Gemeinden in die
Organisationseinheiten
aufgenommen.
Die bisher gemachten Erfahrungen
sind sehr positiv. Der Landkreis Cuxhaven und die beteiligten Städte und
Gemeinden sind zuversichtlich, dass
das große Vertrauen, das jeder Beteiligte den übrigen Beteiligten entgegenbringt, gerechtfertigt ist und eine
erfolgreiche Zusammenarbeit auch
ohne neue Strukturen und ohne detaillierte vertragliche Regelungen möglich ist.
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Europa
Rolf Reimann *

Netzwerk für Subsidiaritätskontrolle:
neuer Prüflauf
Der Ausschuss aus Vertretern der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften („Ausschuss der Regionen“ –
AdR), eine beratende Einrichtung auf
der Ebene der Europäischen Union,
hat auf der Basis des Protokolls über
die Anwendung der Grundsätze der
Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit des Amsterdamer Vertrages
nach zwei Testläufen in den Jahren
2005/2006 (vgl. die entsprechenden
Beiträge in den NLT-Informationen
4–5/2004, Seite 39 ff., Nr. 5–6/2005, S.
57/58, sowie NLT-Information 2007, S.
156 f.) nun auf Dauer ein elektronisches Netzwerk für die Subsidiaritätskontrolle errichtet.
Ziel dieses „Subsidiaritätsnetzwerkes“
solle es sein, den lokalen und regionalen Gebietskörperschaften die Möglichkeit zu eröffnen, sich bereits frühzeitig in den Beschlussfassungsprozess
der Europäischen Union einzubringen, indem sie direkt und ohne Weiteres Äußerungen zu den laufenden
Rechtsetzungsverfahren der Europäischen Union an den Ausschuss der
Regionen richten können; diese Stellungnahmen sollen Eingang in die
Stellungnahmen des AdR gegenüber
der EU-Kommission finden.
Wie die Liste der derzeitigen Partner
dieses Netzwerkes ausweist, gibt es
eine Reihe deutscher Beteiligungen:
Bayerische Staatsregierung, Bayerischer Landtag (firmierend als Landesregierung/regionale
Regierung
bzw.
Landtag/Regionalparlament),
Deutscher Landkreistag (firmierend
als Verband lokaler und regionaler
Gebietskörperschaften),
Deutscher
Städte- und Gemeindebund (ebenso),
Hessische Staatskanzlei (Landesregierung/regionale Regierung), Konferenz
der europäischen regionalen Parlamente mit Gesetzgebungsbefugnis –
CALRE (Verband lokaler oder regionaler Gebietskörperschaften), Niedersächsischer Landtag (Landtag/
Regionalparlament), Sachsen-Verbindungsbüro Brüssel (Landesregierung/
regionale Regierung), Schleswig-Holsteinischer Landtag (Landtag/Regionalparlament) und Stadt Augsburg
(Stadt/Gemeinde).
Der hiesige Landtag hatte sich bereits
am zweiten Testlauf im Herbst des
* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag
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vergangenen Jahres beteiligt, sein
Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten und Medien ist in seiner Sitzung am 2. Oktober 2007 über-

diaritätsanalyse zu prüfenden Dokumente der Europäischen Union
mitgeteilt. Es sind folgende Verordnungs- bzw. Richtlinienvorschläge:
Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt, Netzzugangsbedingungen
für den grenzüberschreitenden Stromhandel, Vorschriften über den Erdgasbinnenmarkt, Bedingungen für den

Wo Europa wächst und schrumpft
Prognostizierte Bevölkerungsentwicklung in der EU von 2005 bis 2050
Bevölkerungszuwachs um

Bevölkerungsrückgang um

0 bis 10 %
über 10 %

0 bis 10 %
11 bis 20 %
über 20 %

Finnland
-0,3
Schweden
13,2
Irland
34,4

Großbritannien
7,4

Portugal
-4,9
Spanien
-0,2
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Estland -16,4
Lettland -18,8

Dänemark
0,3

Litauen -16,0

Niederlande
Polen
6,6
-11,7
Belgien
4,6 Deutschland
-9,6 Tschechien
Luxemburg
-12,8 Slowakei
40,9
-11,9
Österreich Ungarn
0,9
-11,7
Rumänien
Frankreich
Slowenien
-20,9
9,2
-4,9
Bulgarien
-34,2
Italien
-9,4
Griechenland
-4,1
Malta
25,8

Quelle: Eurostat

Zypern
31,9

Dramatischer Rückgang in Osteuropa
Nicht nur Deutschlands Bevölkerung schrumpft – das europäische
Statistikamt geht für den Zeitraum
2005 bis 2050 hierzulande von
einem Rückgang von fast zehn
Prozent aus. Viel dramatischer ist
die Entwicklung in den neuen EULändern Osteuropas. Bulgarien
soll bis Mitte des Jahrhunderts
mehr als ein Drittel seiner Bevölkerung verlieren, Rumänien und
Lettland rund ein Fünftel. Viele

eingekommen, auch an weiteren
Prüfverfahren teilzunehmen.
Der beratende Ausschuss aus Vertretern der regionalen und lokalen
Gebietskörperschaften hat zwischenzeitlich die im Rahmen dieser Subsi-

der Kern-EU-Länder haben dagegen genug Nachwuchs und Einwanderer, um ihre Bevölkerungszahl einigermaßen stabil zu halten.
Auf der anderen Seite ragen die
kleineren Mitgliedstaaten Luxemburg, Zypern und Malta sowie
Irland heraus. Für diese Länder
prognostiziert Eurostat bis 2050
einen Bevölkerungszuwachs von
26 bis 41 Prozent (Text: Globus).

Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen, Gründung einer Agentur über
die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden. Zugleich ist der
Beteiligungszeitraum festgelegt worden: 12. Oktober bis 23. November
2007.
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Seitens des Referats Subsidiaritätskontrolle (interinstitutionelle Beziehungen sowie Parlamente der Mitgliedstaaten) und Beziehungen zu den
Verbänden in der Direktion Kanzlei,
Rechtsfragen und Unterstützung der
Mitglieder des Ausschusses der Regionen sind für die Teilnehmer an diesem Netzwerk so genannten „Leitlinien“ herausgegeben worden, die u.
a. hinsichtlich des Sprachenregimes
darauf aufmerksam machen, dass die
entsprechende Website (nur) in den
drei Sprachen Englisch, Französisch
und Deutsch zur Verfügung steht. Als
„Erwartungshorizont“ ist bezeichnet
die Analyse der von uns genannten
fünf Dokumente der Europäischen
Kommission unter Verwendung des
auf der Website verfügbaren Formulars zur Subsidiaritätsanalyse. Im Weiteren enthalten diese Leitlinien Hinweise zur Vorgehensweise sowie zur
konkreten Analyse des jeweiligen
Kommissionsdokuments.
Nach Abschluss der Konsultation wird
das Referat Subsidiaritätskontrolle des
AdR alle eingegangenen Analysen
durchgehen; ein vorläufiger Bericht
wird allen Partnern zugesandt und
auch auf der Website (http://subsidia
rity.cor.europa.eu/
danach ist die
Sprache – EN/FR/DE – zu wählen)
veröffentlicht. Zur Erstellung des
Abschlussberichts wird eine Sitzung
mit den beteiligten Partnern „organisiert“. Der abschließende zusammenfassende Bericht wird unter der
politischen Verantwortung des Präsidenten/Ersten Vizepräsidenten des
AdR an den für die Erstellung
der AdR-Stellungnahme zuständigen
Berichterstatter weitergeleitet. Der
Bericht über die Ergebnisse und die
Sitzung mit den Partnern sind vorgesehen für den Dezember dieses Jahres. Vor der Annahme des Stellungnahmeentwurfs sollen die zuständigen
Fachkommissionen des AdR beteilt
werden; entsprechende Sitzungen
sind vorgesehen für den 10. Januar
und den 7. März 2008.
✳ ✳ ✳
Modellversuche, Pilotprojekte, Praxistests, auch Prüfläufe können
unseres Erachtens sinnvolle Fingerzeige liefern, wenn sie sinnvoll angeordnet sind und mit dem notwendigen
klaren Blick für die Realitäten und auf
die erreichten Ergebnisse einer Bewertung unterzogen werden. Insoweit
darf man vielleicht nach einigen solcher Prüfläufe bzw. Pilottests ein
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abschließendes Urteil über die Sinnfälligkeit dieser Methode erwarten,
denn Testanordnung nach Testanordnung „zu fahren“ – das machte wohl
keinen Sinn.
Wir haben zu dem hier angesprochenen Subsidiaritätsprozess bisher
eine eher skeptisch-abwartende Haltung eingenommen. Nicht aus grundsätzlichen Erwägungen. Und schon
gar nicht „aus Prinzip“. Wir sind nicht
nur glühende Verfechter – wenn dies
einmal so pathetisch hier zu Papier
gebracht werden darf – der kommunalen
Selbstverwaltung,
sondern
ebenso der Beteiligung der kommunalen Ebene, also unserer Städte,
Gemeinde und Landkreise, an dem
politischen Willensbildungsprozess in
der Europäischen Union. Wir sehen
allerdings hinter den Überlegungen
zum Subsidiaritätsprozess den damit
verbundenen, möglicherweise bis jetzt
von vielen weit unterschätzten hohen
bürokratischen Aufwand. Und nicht
zuletzt entsteht Skepsis gerade auch
im Hinblick auf die zeitlichen Aspekte
einer Einbeziehung weiterer Institutionen in den Rechtsfindungsprozess
der EU; wer einmal mit Kollegen
gesprochen hat, die in die Abstimmungsverfahren bei der Beteiligung
der Länder im Bundesrat eingebunden sind, der weiß über enge und
engste Fristsetzungen und Termine
Bescheid und um die Schwierigkeit, in
diesem knappen zeitlichen Rahmen
alle erforderlichen Beteiligungen und

Stellungnahmen
einzuholen
zusammenzuführen.

und

Wir stehen mit dieser Einschätzung so
alleine ganz offenkundig nicht da, wie
ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 13. November
2007 ausweist, der uns kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe aufgefallen ist. In ihm wird unter der Überschrift „Zahnlose Wächter“ und dem
Untertitel „Subsidiarität ohne Substanz“ das „Zauberwort ‚Subsidiarität’“, wie Autor Reinhard Müller es in
seinem Text nennt, näher beleuchtet,
insbesondere unter der Fragestellung:
„Wie sieht die Praxis aus?“ Der Verfasser kommt zu dem Schluss, dass es bisher an einem wirksamen Verfahren
fehle, Missachtungen des Subsidiaritätsprinzips zu verhindern, und zitiert
den Bundestagsabgeordneten Thomas
Silberhorn (Sprecher der CSU-Landesgruppe für Auswärtiges und EU-Angelegenheiten) dahingehend, dass der
formale Aufwand für eine Subsidiaritätsrüge „sehr hoch ist und in keinem
Verhältnis zur weitgehenden Substanzlosigkeit dieses Verfahrens in der
Sache steht“. Für einen Abgeordneten
sei, so wird Silberhorn von Müller weiter zitiert, „ein Telefonat mit dem
zuständigen Bediensteten der Europäischen Kommission wohl effizienter“
als dieses formalisierte Verfahren.
Der weiteren Entwicklung in Sachen
Subsidiaritätsprozess darf man also
durchaus mit einer gewissen Spannung entgegensehen.

Europa vor Ort: Anregungen und Tipps
(nicht nur) für Journalisten
Die Vertretung der Europäischen
Kommission in Deutschland ist Herausgeber eines vielseitig informierenden Nachrichtendienstes unter der
Bezeichnung „EU-Nachrichten“. Dieser Nachrichtendienst erscheint einerseits regelmäßig, andererseits werden
bestimmte „Themenhefte“ herausgegeben. Eines dieser thematisch orientierten Hefte stand unter dem Motto
„Die Kommunen – Partner Europas“
und stellte im Untertitel heraus: „Der
Erfolg der EU beginnt in den Städten
und Gemeinden“. Und Landkreisen,
wie wir unsererseits gerne hinzufügen
möchten.

Einer der lesenswerten Artikel dieses
Heftes enthielt Anregungen und Tipps
für Journalisten (und sonst an europäischen Themen Interessierte). Er
weist hin auf Publikationen, auf
Internet-Auftritte, bietet auch Telefonnummern und Mail-Adressen. Wir
geben ihn nachfolgend mit freundlicher Genehmigung der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland wieder und
danken insbesondere Frau Katrin
Abele, der Referentin für Lokalund Regionalpresse in dieser Vertretung, dass sie auf unsere Bitte hin
freundlicherweise bereit gewesen ist,
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diesen Service auf Aktualität zu prüfen.
Der Text hat folgenden Wortlaut:
Auf dem Wochenmarkt wie beim kommunalen Nahverkehr, beim Umweltschutz wie auf dem örtlichen Arbeitsmarkt – überall bestimmen Brüsseler
Entscheidungen unser Leben. Im
Lokalen wird Politik konkret, hier zeigen sich ihre Auswirkungen. Das gilt
auch für Europa – nur haben es noch
nicht alle Bürger so recht gemerkt.
Und nicht einmal alle Journalisten.
Manche europäischen Entwicklungen
gehen an den Kern der historisch
gewachsenen kommunalen Selbstverwaltung. Nur wenige Lokalredaktionen haben ihren Lesern zum Beispiel
klargemacht, dass EU-Politiker den
Wettbewerb auf weitere Sektoren der
Daseinsvorsorge wie zum Beispiel
Verkehr, Abfall und Wasserversorgung ausweiten wollen – ähnlich, wie
bei Strom, Gas und Telekommunikation bereits geschehen.
„Do you speak europäisch? Europathemen fürs Lokale übersetzt“, hrsg.
von der Bundeszentrale für politische
Bildung, April 2004, zu beziehen über
www.drehscheibe.org (Link: Publikationen)

Themenanregungen in Fülle
Von A wie Arbeitsmarkt über B wie
Badegewässerbericht, O wie Öltanker, P wie Parmesan-Klage der EUKommission gegen Deutschland bis
hin zu S wie Städtepartnerschaften
und Z wie Zuckerrichtlinie: Im „Europa-ABC“ finden sich auf einem aktuellen Informationsstand viele spannende Themenanregungen für die
redaktionelle Aufbereitung vor Ort.
Denn, so die Autorin: „Europa steckt
fast überall drin. Auch wenn’s nicht
immer draufsteht.“
Liane von Droste: Europa-ABC für
Lokaljournalisten. Zu beziehen über:
www.drehscheibe.org/materialien.
php

EU-Themen vor Ort
Europäische Themen lokal herunterzubrechen, gilt als schwierig und zeitaufwändig – das stimmt manchmal, oft
aber auch nicht. Recherchen zu EUThemen fangen vor Ort an: Die Industrie- und Handelskammern, die
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Außenwirtschaftsberater der Handwerkskammern, Verbände aus Industrie und Wirtschaft oder die Gewerkschaften wissen ziemlich genau,
welche EU-Maßnahmen gerade die
Region oder den Ort berühren. Auch
eine Nachfrage bei Städten und
Gemeinden oder beim Landeswirtschaftsministerium lohnt: Welche Projekte vor Ort für den Arbeitsmarkt
oder Wissenschaft, Forschung und
Technologie erhalten gerade wie viel
EU-Fördermittel?

Vertretung der EU-Kommission in
Deutschland:

Anlaufstellen für Fragen rund um Europa finden sich in fast jeder Stadt.
Speziell auf die Region zugeschnittene Informationsdienste bieten die rund
fünfzig Europe-Direct-Infostellen oder
eines der Euro Info Centres, der Innovation Relay Centres, der Europäischen Dokumentationszentren, der
Europäischen Depotbibliotheken oder
der EU-Beratungsstellen für Verbraucher.

München – Tel.: 089–242 44 80
E-Mail: eu-de-muenchen@ec.europa.
eu

Die Liste findet sich unter:
www.eu-kommission.de/html/wir/
infostellen.asp
Auch die Abgeordneten des Europäischen Parlamentes kennen regionale
Förderprojekte und Ansprechpartner,
sie wissen, welche Themen gerade in
welchem Entscheidungsstadium sind
und wie sie sich für die Stadt und die
Region auswirken könnten. Deutsche
Abgeordnete im Europäischen Parlament nach Bundesländern:
www.europarl.de/parlament/abge
ordnete/auswahl_bundesland.jsp

Recherchen in Europa sind nicht
schwierig
Die Anregung für spannende Themen
kann auch aus Brüssel kommen: Die
EU-Kommission (www.ec-europa.eu)
will Jugendliche vor den Gefahren der
Handy-Nutzung schützen? Worum
geht es da? Brüssel möchte auch
öffentliche
Ausschreibungen
von
geringerem Volumen regeln – müssen
die Kommunen künftig auch den Einkauf ihres Büromaterials europaweit
ausschreiben? Bei solchen Themen ist
es oft sinnvoll, erst einmal auf der
europäischen Ebene nach Hintergründen und Auswirkungen zu fragen. Das
ist im Zeitalter des Internets nicht
mehr schwierig. Zu aktuellen Themen
bietet die Website der Vertretung der
EU-Kommission in Deutschland die
täglichen Pressemitteilungen und die
Links zu Originalquellen.

www.eu-kommission.de
Berlin, Pressestelle – Tel.: 030-22 80 22
50
E-Mail: eu-de-kommission@ec.euro pa.
eu
Referentin für Lokal- und Regionalpresse:
Katrin Abele, Tel.: 030-22 80 21 60
Bonn – Tel.: 0228-53 00 90
E-Mail: eu-de-bonn@ec.europa.eu

Recherche, Informationen und Einschätzungen der Volksvertreter im
Europäischen Parlament:
www.europarl.europa.eu
Informationsbüro des Europäischen
Parlaments für Deutschland:
www.europarl.de
Berlin – Tel.: 030-22 80 10 00
München –Tel.: 089-20 20 87 90
Das Internetportal „EUROPA“ (http://
europa.eu) öffnet den Weg zu den
diversen Webseiten der EU. Achtung:
Alle URL wurden umgestellt auf die
Top-Level-Domain .eu, die neuen
Adressen sind zu finden auf:
http://ec.europa.eu
Auf der Website
http://europa.eu/press_room/
index_de.htm
lässt sich bequem das Tagesgeschehen in der Union beobachten. Die
Seite eröffnet auch den Zugang zu
allen geltenden und in Vorbereitung
befindlichen Rechtsakten sowie zu
den Webseiten der EU-Organe und
Institutionen. Für Europa-Laien besonders hilfreich: ein Überblick über
sämtliche europäischen Politikbereiche von A bis Z.
Pressekonferenzen der EU-Kommission in Brüssel sind täglich auf „Europe
by Satellite“ (EbS), meist in Englisch
oder Französisch, im Fernsehen zu
verfolgen. Das EbS-Archiv ist eine
gute Quelle für Video- und Tonbandmaterial. Rund 10 000 historische und
aktuelle Fotos stehen den Redaktionen europaweit zur Verfügung.
Radio- und Fernsehteams können die
Studios von Europe by Satellite in
Brüssel nach Voranmeldung kostenlos
nutzen, und auf Wunsch liefert die
60-köpfige Redaktion sogar aktuelle
Fotos von Ereignissen in Brüssel.
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/
welcome_en.cfm
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Die Liste der Sprecher der EU-Kommission findet sich auf:
http://ec.europa.eu/dgs/communi
cation/contact_de.htm#item1
Hier gibt es auch einen Leitfaden für
Journalisten, die neu in Brüssel sind.
Das Who is who der EU ist natürlich
auch online abrufbar. Es fängt bei den
Pressesprechern der 25 Kommissare
und den Informationskorrespondenten
der Generaldirektionen an und hört
bei den sechzehn Agenturen (zum

Deutschland, die nützliche Hinweise,
Telefonnummern und Internet-Quellen in einem PDF-Dokument zusammengestellt hat :
Wegweiser für Journalisten
www.europa.eu.int/germany/pdf/
Journalistenwegweiser.pdf

ständliche Führer durch den Brüsseler
Infodschungel.
www.europa-digital.de

Europa und die Kommunen
Die Auswirkungen des europäischen
Einigungsprozesses stellen auch die
Regionen und die Kommunen vor
große Herausforderungen. Die Forschungsstelle FINE (Forschungsinitia-

Keine Landesregierung, kein größerer
Verband, kaum ein großes Unternehmen ohne Verbindungsbüro in Brüssel. Nützlich ist hier das umfassende

Mit vielerlei Zungen
Von je 100 Befragten* sprechen...
als Muttersprache

als Fremdsprache

13

Englisch

38

18

Deutsch
Französisch

12

Italienisch

13

Spanisch

9

Polnisch

9

14
3
6
1
6

5

51
32
26

14

Russisch 1
Holländisch

insgesamt

1

16
15
10
7
6

Stand Nov. 2005
Quelle: Eurostat
* Stichprobe unter 24 682 Bürgern der 25 EU-Länder
Mehrfachnennungen waren möglich

© Globus
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Man spricht Deutsch
Mit Englisch kommt man weit in
Europa. Nach einer Umfrage von
Eurostat sprechen 13 Prozent der
EU-Bürger Englisch als Muttersprache. Daneben sprechen weitere 38
Prozent so gut Englisch, dass sie
damit eine Unterhaltung bestreiten

Beispiel Europäische Stiftung für
Berufsbildung, Europäische Umweltagentur) noch längst nicht auf.
IDEA – das Amtliche Verzeichnis der
Europäischen Union im Internet
http://europa.eu/whoiswho/de/
index.htm
Einen Journalistenleitfaden gibt es bei
der Vertretung der EU-Kommission in
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können. Da Deutschland mit 82,4
Millionen von allen EU-Staaten die
meisten Einwohner hat, zählt
Deutsch nach dem Englischen zu
den am weitesten verbreiteten Sprachen in der Gemeinschaft. Ein Drittel der EU-Bürger spricht Deutsch.

Adressverzeichnis, das der „EuropaOeckl“ bietet:
OECKL. Taschenbuch des Öffentlichen Lebens – Europa und internationale Zusammenschlüsse 2006/2007
(11. Jahrgang), Festland-Verlag Bonn
Brüsseler Korrespondenten haben für
Europa-Journalisten in Deutschland
einen Wegweiser zusammengestellt:
DAS DSCHUNGELBUCH. Der ver-

Anders jedoch als die englische
Sprache wird Deutsch mehrheitlich
als Muttersprache gesprochen.
Drittwichtigste EU-Sprache ist Französisch, gesprochen von einem Viertel der EU-Bürger (Text: Globus).

tive NRW in Europa) publiziert in
Kooperation mit der Staatskanzlei
Nordrhein-Westfalen, den kommunalen Landesverbänden und der Vertretung der Europäischen Kommission in
Bonn einen Sammelband zum Thema:
„Europafähigkeit der Kommunen: Die
lokale Ebene in der Europäischen
Union“, Hrsg: U. v. Alemann, bei C.
Münch.
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Was heißt denn das: Offene Koordinierung? (II)
Wir haben in die Sparte „Europa“
unserer
Verbandszeitschrift
seit
Anfang des Jahres 2004 eine – unregelmäßig auftauchende – Rubrik aufgenommen, in der wir aktuelle
Begriffe erläutern, die im Sprachgebrauch auf europäischer Ebene verwendet werden. Da geht es beispielsweise um den Lissabon-Prozess, um
die Kopenhagener Kriterien, auch
mal um Grün- und Weißbücher. Und
in der NLT-Information 4-5/2004 (S.
50/51), da ging es um den Begriff der
offenen Koordinierung, den wir recht
umfänglich erläutert haben. Aber
offenbar nicht erschöpfend – das hätten wir unseren Lesern nicht zugemutet, niemals! –, denn nun hat sich
auch unser Spitzenverband auf der
Bundesebene, der Deutsche Landkreistag, diesem Terminus zugewandt. Unter Verweis darauf, dass
die EU-Kommission „in jüngerer
Vergangenheit für die verschiedensten Politikbereiche wie z. B. Bildung und Kultur oder Soziales immer
wieder die Anwendung der ‚offenen
Methode der Koordinierung’ vorgeschlagen hat“.
Über diese „Handlungsform“ der
Europäischen Union hat der Deutsche Landkreistag nun eine Abhandlung vorgelegt, in der er eingehend
über Ziele, Instrumente und Tragweite dieser Politikmethode unterrichtet. Da sie unseren Beitrag aus
dem Februar 2004 ergänzt, geben
wir sie nachfolgend wieder:
„Der Europäische Rat hat sich im
März 2000 in Lissabon das strategische Ziel gesetzt, ‚die Union zum
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu machen’
(sogenannte Lissabon-Strategie). Da
diese Strategie auch Bereiche
umfasst, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der EU fallen, war diesbezüglich ein Rückgriff auf die
Gemeinschaftsmethode nicht möglich. In Anlehnung an den Leitlinienprozess in der Beschäftigungspolitik
wurde die ‚Offene Methode der
Koordinierung’ (OMK) als eine Zwischenform supranationaler Rechtsetzung auf der einen und Zusammenarbeit der Regierungen auf der
anderen Seite konzipiert. Dies bedeutet im Wesentlichen, dass auf europäischer Ebene Leitlinien bzw. Zielvorgaben entwickelt werden, die von
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der nationalen und regionalen Politik beachtet werden sollten. Die
Umsetzung unterliegt dabei einer
regelmäßigen Überwachung und
Bewertung auf EU-Ebene.
Das politische System der EU sieht
das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 EUV bzw. Art. 5
Abs. 1 EGV) vor. Danach können
bindende Rechtsakte nur erlassen
werden, wenn die Verträge die
Organe der Union ausdrücklich hierzu ermächtigen. Besteht der politische Wunsch, die Organe, insbesondere die EU-Kommission, in
Politikbereichen einzusetzen, in
denen es keine Kompetenz zum
Erlass von Rechtsakten gibt, wird die
OMK herangezogen, die auf verbindliche Rechtsakte weitgehend
verzichtet. Das Besondere an der
OMK ist, dass sie weder an die vertragliche Kompetenzordnung noch
an die vertraglich vorgesehen Verfahren gebunden ist. 1) Ihre wesentlichen Instrumente sind unverbindliche Empfehlungen und Leitlinien
der Kommission an die Mitgliedstaaten. Die vereinbarten Zielvorgaben binden die Mitgliedstaaten
lediglich politisch. Wegen der vorgesehenen Evaluierung und Überwachung der nationalen Umsetzung auf
europäischer Ebene schaffen sie
jedoch eine faktische Verbindlichkeit.
Auf der Basis der Beschlüsse von Lissabon hat sich bis heute ein dichtes
Geflecht von Zielvereinbarungen,
Leitlinienprozessen und Berichtssystemen in nahezu allen Tätigkeitsbereichen der EU entwickelt. Das
System beruht auf Selbstverpflichtungen der Mitgliedstaaten, gekoppelt mit ständigen Vergleichen und
gegenseitiger Kontrolle. Der Rat hat
auf der Sitzung in Lissabon folgende
Instrumente bestimmt:
– Festlegung von Leitlinien für die
EU mit einem jeweils genauen
Zeitplan für die Verwirklichung
der von ihnen gesetzten kurz-,
mittel- und langfristigen Ziele
– ggfs. Festlegung quantitativer und
qualitativer Indikatoren und Zielvorgaben, die auf die in den einzelnen
Mitgliedstaaten
und
1

) Anmerkung der Redaktion: Kritische Stimmen
geißeln das als „Kompetenzanmaßung“ (vgl. dazu den letzten Absatz dieses Textes)!

Bereichen bestehenden Bedürfnisse zugeschnitten sind, als Mittel für den Vergleich der bewährten
Praktiken
– Umsetzung dieser europäischen
Leitlinien in die nationale und
regionale Politik durch Entwicklung konkreter Ziele und Erlass
entsprechender
Maßnahmen
unter Berücksichtigung der nationalen und regionalen Unterschiede
– regelmäßige
Überwachung,
Bewertung und gegenseitige Prüfung im Rahmen eines Prozesses,
bei dem alle Seiten voneinander
lernen
Die Anwendung der OMK bedeutet
also, dass bisher rein nationale Entscheidungsprozesse um neue Foren
und neue Beteiligte erweitert werden:
– Gegenseitiges Lernen: Erfahrungen und bewährte Praktiken
werden zwischen den Nationalstaaten ausgetauscht. Hierzu stellt
die Kommission fest, wie die politische Praxis in den einzelnen Mitgliedstaaten aussieht. Die Mitgliedstaaten
werden
dazu
verpflichtet, umfangreich an die
Kommission zu berichten.
– Statistische Vergleiche: Die Kommission erhebt über das europäische statistische Amt Eurostat statistische Daten aus dem jeweiligen
Politikfeld. Dazu werden den nationalen Statistikämtern Vorgaben
gemacht, welche Daten sie in welcher Weise zu erheben haben, um
die Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
– Leitlinien: Auf Vorschlag der Kommission legt der Rat der EU Zielvorgaben fest, die die Mitgliedstaaten bei ihrer nationalen Politik
berücksichtigen sollten.
– Benchmarks: Die Kommission
prüft mit Hilfe der erhobenen
Daten, ob die Mitgliedstaaten die
in den Leitlinien enthaltenen Ziele
erreichen. Hieran sind keine
Sanktionen geknüpft. Erreicht ein
Land die Ziele aber nicht, so wird
dies veröffentlicht.
– Empfehlungen: Der Rat gibt auf
Vorschlag der Kommission detaillierte Empfehlungen, wie die Ziele
erreicht werden können. Die Mitgliedstaaten sind nicht verpflich-
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tet, diesen Empfehlungen zu folgen.
Die OMK wird außer im Bereich
Beschäftigungspolitik u. a. in folgenden
kommunalrelevanten
Bereichen angewendet:
– allgemeine und berufliche Bildung
– soziale Eingliederung
– Umweltpolitik
– Gesundheitswesen und Altenpflege
– Migrationspolitik
– Jugendpolitik
– Tourismus
Den Texten der Kommission ist zu
entnehmen, dass sie die OMK nicht
als Ausnahmeinstrument ansieht,
sondern als modernes Handlungselement betrachtet, das gleichberechtigt neben anderen Handlungsformen steht. In einer Mitteilung
bezogen auf Sozialdienstleistungen
stellt die Kommission z. B. fest: ‚Unter
den politischen Instrumenten hat es
die offene Koordinierungsmethode
ermöglicht, auf europäischer Ebene
bewährte Verfahren zur Qualitätssicherung und Integration der Dienstleistungen zur Bekämpfung der
Armut zu ermitteln’.

Bewertung
Es steht zu erwarten, dass die Handlungsform der OMK ein immer größeres Gewicht erlangt. Von einem
Ausnahmeverfahren für ein einziges
Politikfeld ist das Verfahren auf die
Politikfelder des Lissabon-Prozesses

ausgedehnt worden. Obwohl die
europäischen Verträge Sanktionen
nur ausnahmsweise vorsehen, etwa
bei Nichteinhaltung des Stabilitätspaktes nach Art. 104 EGV, entfaltet
die OMK durch ihre Bewertungselemente erheblichen politischen Druck
auf die Regierungen der Mitgliedstaaten. Ein schlechtes Abschneiden
bei einem Europa-Ranking kann bei
entsprechender medialer Aufmerksamkeit zu einem gravierenden
Imageproblem für die jeweilige
Regierung werden. Kann also im
Einzelfall die Anwendung der OMK
eine ebensolche faktische (Selbst-)
Bindungswirkung wie EU-Rechtsetzungsakte entfalten, wiegt es umso
schwerer, dass die OMK de facto
außerhalb der vertraglichen Kompetenzen der EU zum Einsatz kommt.
Die Ausweitung auf immer weitere
Politikfelder ohne entsprechende
vertragliche Grundlage widerspricht
dem Art. 5 EUV bzw. Grundsatz der
begrenzten
Einzelermächtigung.
Durch die Anwendung der OMK –
jedenfalls in Bereichen, in denen die
Union über keine Zuweisung legislativer Kompetenz aus den Verträgen
verfügt – kommt es zu einer Aushöhlung des Grundsatzes der Subsidiarität.
Auch innerhalb der Mitgliedstaaten
bestehen Gefahren für das demokratische Verfahren. Die OMK schafft
die Möglichkeit für europäische Politikzielvorgaben und Umsetzungsüberwachung insbesondere in Bereichen nationaler oder Länderzuständigkeit wie z. B. Forschung,
Bildung und Kultur. Dies ist insoweit
problematisch, als derartige umzusetzende europäische Vorgaben zur

Folge haben können, dass eine Auseinandersetzung auf diesen Gebieten in den eigentlich zuständigen,
demokratisch legitimierten und verantwortlichen nationalen oder regionalen Parlamenten nicht mehr stattfindet. So leistet die OMK der
Aufweichung des Prinzips der
Gewaltentrennung Vorschub. Anstatt
ihre Legislativfunktion wahrzunehmen, verbleibt den Parlamenten
lediglich der Umsetzungsprozess der
von den europäischen Regierungen
vereinbarten Vorgaben.
Zweifel bestehen auch an der Sinnhaftigkeit der OMK als Methode. Die
Reduzierung hochkomplexer Sachverhalte auf einige Zielvorgaben
erscheint zu simplifizierend. Insbesondere, wenn das Hauptziel die vermeintlich leichtere Vergleichbarkeit
zwischen den Staaten und der daraus
resultierende politische Handlungsdruck ist. So kommt es letztlich nicht
zu einem Vergleich der Reformanstrengungen der Staaten, sondern
zu einem Vergleich der Systeme.
Schlussendlich erfordern die Berichterstattung seitens der Mitgliedstaaten sowie die Überwachung
durch die Kommission einen hohen
Verwaltungsaufwand.
Zusammenfassend lässt sich daher
festhalten, dass die Anwendung der
OMK lediglich in Politikbereichen
rechtlich unbedenklich ist, in der der
EU durch die Verträge Rechtssetzungskompetenz zugewiesen wurde.
Die darüber hinausgehende Anwendung der OMK stellt eine unzulässige Kompetenzausweitung zugunsten der EU dar. Sicherzustellen ist
zudem eine größere parlamentarische Mitwirkung.“

Wissenswertes aus Europa
Entwurf eines Vertrags zur Änderung
des Vertrags über die Europäische
Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft: Auf Aufforderung des Europäischen Rates (Tagung am 21./22. Juni
2007) hat die Regierungskonferenz
2007 einen neuen Reformvertrag ausgearbeitet. Dazu heißt es im InternetAuftritt der EU – typisch blumenreich,
wenn wir das anmerken dürfen –:
„Dieser Reformvertrag soll es der
Europäischen Union ermöglichen, die
Herausforderungen des 21. Jahrhun278

derts zu meistern und ihr wahres
Potenzial zu nutzen.“ Der Vertrag
konzentriere sich auf die Notwendigkeit, die EU zu modernisieren und zu
reformieren; er verfolge im Wesentlichen die nachstehenden Ziele:

– Die Union soll effizienter arbeiten
können und die Lage versetzt werden, sich den globalen Herausforderungen von heute wie Klimawandel, Sicherheit und nachhaltige
Entwicklung zu stellen.

– Die Union soll demokratischer
gestaltet und ferner soll den Erwartungen der europäischen Bürger im
Hinblick auf hohe Standards in der
Verantwortlichkeit, der Offenheit,
der Transparenz und der Beteiligung entsprochen werden.

Der von der Regierungskonferenz
2007 ausgearbeitete endgültige Wortlaut des Vertrags ist auf dem informellen Europäischen Rat am 18./19.
Oktober in Lissabon angenommen
worden und soll von den Mitgliedstaaten im Dezember 2007 unterzeichNLT 6/2007
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net werden; dem folgt, in allen 27 Mitgliedstaaten, ein Ratifizierungsprozess.
Der neue Vertrag – Reformvertrag –
soll vor den Wahlen zum nächsten
Europäischen Parlament in Juni 2009
in Kraft treten.

– Wachstum und Beschäftigung

Angesichts der bei Redaktionsschluss
dieser Ausgabe der NLT-Information
noch
ausstehenden
(feierlichen?)
Unterzeichnung im Dezember und des
folgenden
Ratifizierungsprozesses
sehen wir davon ab, diesen Reformvertrag, der ja an die Stelle der
ursprünglich geplanten Verfassung
für Europa treten soll, unseren Lesern
vorzustellen. Insoweit kann aber sehr
wohl verwiesen werden auf das Mandat für die Regierungskonferenz, das
wir in einem Beitrag im Vorgängerheft
(NLT-Information 2007, S. 211 ff.)
näher dargelegt haben und das bereits
Einzelheiten zu Änderungen des EUV
und des EGV festlegte. Überschrieben
hatten wir diesen Text mit dem Titel
„Nizza plus“ – eine Überschrift, in der
sich eine gewisse Enttäuschung über
das verfehlte Ziel einer Verfassung
für Europa durchaus erkennen lässt.
Ganz ähnlich sieht dies wohl Luis
Murschetz, dessen Karitkatur „Phönix
startet in Lissabon“ wir nebenstehend
wiedergeben (Quelle: Murschetz/
CCC, www.c5.net).

– Europa als Partner in der Welt.

– Nachhaltiges Europa
– Ein integriertes Konzept zur Migration
– Die Bürgerinnen und Bürger an die
erste Stelle rücken

Ansonsten, so die Kommission, ist ihr
politisches Handeln „ein tägliches
Bemühen“.
Ihre strategischen Initiativen hat die
Kommission in einem Anhang („Verzeichnis der strategischen und vorrangigen Initiativen“) gebündelt; dieser
Anhang umfasst alleine, in kleiner
Schrift geschrieben, rund zwanzig Sei-

Muttersprache plus zwei: Die Vertretung der Europäischen Kommission in
der Bundesrepublik Deutschland hat
zum diesjährigen „Europäischen Tag
der Sprachen“, der regelmäßig am 26.
September stattfindet, darauf aufmerksam gemacht: „Europa ist mehrsprachig und wird es stets bleiben.
Sprachen lernen eröffnet neue Chancen. Jeder kann es schaffen.“
Diese Botschaften des „Europäischen
Jahres der Sprache 2001“, so die Vertretung, hätten heute noch Gültigkeit,
und seit sieben Jahren bereits organisierten EU-Kommission und Europarat
den Sprachentag: „Mit Wettbewerben, Festivals, Radio- und Fernsehsendungen, Tagen der offenen Tür

✳ ✳ ✳
Die Kommission der Europäischen
Gemeinschaften hat Ende Oktober
dieses Jahres, gekleidet in eine „Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen
Wirtschaftsund
Sozialausschuss und den Ausschuss
der Regionen“, ihr Legislativ- und
Arbeitsprogramm der Kommission
2008 vorgelegt, das sie als „ein
konzentriertes
Arbeitsprogramm“
bezeichnet. Die Kommission – das verbirgt sich hinter dieser Aussage – will
sich auch im kommenden Jahr darauf
konzentrieren, Ergebnisse im Rahmen
der allgemeinen strategischen Ziele
zu liefern, die sie zu Beginn ihrer
Amtszeit festgelegt hat, nämlich:
Wohlstand, Solidarität, Sicherheit und
Freiheit und ein stärkeres Europa in
der Welt. „Diese Ziele“, so heißt es
wörtlich, „bestimmen die Grundrichtung der Arbeiten der Kommission
und sind der Motor für die Gestaltung
ehrgeiziger politischer Maßnahmen.“
Die Prioritäten der Kommission für
2008 im Einzelnen:
NLT 6/2007

ten des Formats DIN A4. Dem folgen
als weiterer Anhang „Vereinfachungsvorschläge“, ein gut zehn Seiten
starkes Papier. Weitere Anhänge
behandeln die Rücknahme anhängiger Rechtsetzungsvorschläge mit
Begründung sowie die Kommunikationsprioritäten für das Jahr 2008, wobei
als „organübergreifende Kommunikationsprioritäten“ bezeichnet sind der
Reformvertrag, das Thema Energie
und Klimawandel sowie das Europäische Jahr des interkulturellen Dialogs.
Wer sich mit den Einzelheiten des
Legislativ- und Arbeitsprogramms der
Kommission beschäftigen möchte, der
findet es auf deren Homepage; es handelt sich um das Dokument KOM(2007)
640 endgültig, ausgegeben zu Brüssel
am 23. Oktober 2007.
✳ ✳ ✳

sowie Sprach-Schnupperkursen und
Konferenzen feiern die Länder quer
durch den Kontinent hier Europas
Sprachenvielfalt.“
Langfristig arbeiteten alle diese Initiativen einem ehrgeizigen Ziel entgegen: Alle EU-Bürger sollen sich irgendwann
in
zwei
Fremdsprachen
verständigen können.
✳ ✳ ✳
Der Niedersachse Professor Dr. HansGert Pöttering, am 16. Januar dieses
Jahres im ersten Wahlgang zum
(neuen) Präsidenten des Europäischen
Parlaments gewählt, ist am 5. November 2007 mit dem Walter-HallsteinPreis ausgezeichnet worden, der ihm
von der Frankfurter Johann Wolfgang
Goethe-Universität, der Stadt Frankfurt am Main und der Dresdner Bank
verliehen worden ist. Die für die Ver279
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Bemühen, die Idee der parlamentarischen Demokratie auch auf Ebene
der Europäischen Union zu verankern“. Er betonte in diesem Zusammenhang die Stärkung der Rechte
des Europäischen Parlaments durch
den in Lissabon beschlossenen
Reformvertrag (siehe den Text auf S.
278/279), der „ein großer Erfolg für
das Europäischen Parlament, ein
Sieg für die Europäische Union und
deren Bürgerinnen und Bürger“ sei.
Pöttering kündigte an, dass er die
20 000 Euro, mit denen der WalterHallstein-Preis dotiert ist, dafür verwenden möchte, den interkulturellen
Dialog zu fördern und junge Menschen aus Israel, Palästina und Europa zu einem Dialog in das Europäische Parlament einzuladen.

Die Reform der EU
EU-Präsident
Wird für 2 1/2 Jahre die politischen
Geschäfte führen und sich mit den
Staats- und Regierungschefs abstimmen

Hoher Vertreter der Union
für Außen- und Sicherheitspolitik

Europäischer Rat
27 Regierungschefs

Zeitplan
13. Dezember 2007
Unterzeichnung der Texte
zur Vertragsänderung:
„Verträge von Lissabon“

Neue Abstimmungsregeln

2008 bis Anfang 2009
Ratifizierungsphase
in Deutschland:
Zustimmung von Bundestag
und Bundesrat

„Doppelte Mehrheit“
wird schrittweise ab 2014 eingeführt,
gilt spätestens ab 2017
„Doppelte Mehrheit“ heißt:
55 % der Staaten und
65 % der EU-Bevölkerung

Juni 2009
Europawahl –
Das neue Parlament und
die neue EU-Kommission arbeiten
nach den neuen Regeln

Mehrheitsentscheidungen werden
auf Innen- und Justizpolitik ausgeweitet

Europäisches Parlament
Anzahl der Abgeordneten höchstens 750 (heute 785)
Höchstzahl pro Land: 96

Mindestzahl pro Land: 6

Benannt ist der Preis nach dem ersten
Präsidenten der – damals hieß sie
noch so – Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft Walter Hallstein. Pöttering, der diesjährige Preisträger,
gehört dem Europäischen Parlament
seit der ersten Direktwahl im Jahr
1979 ohne Unterbrechung an.
✳ ✳ ✳

© Globus

Endlich hat die EU wieder Handlungsfreiheit gewonnen. Nach
über sechs Jahren Auseinandersetzungen und Diskussionen, nach
gescheiterten Referenden über die
Verfassung und vielen Verhandlungsrunden werden die Staatsund Regierungschefs am 13.
Dezember die Verträge von Lissa1

bon unterzeichnen.1) Anschließend
müssen alle Mitgliedsstaaten die
Verträge ratifizieren zumeist in
den nationalen Parlamenten. Dann
können die Verträge, die die
gescheiterte EU-Verfassung von
2005 ersetzen sollen, mit der Europawahl im Juni 2009 in Kraft treten (Text: Globus).

) Anmerkung der Redaktion: Siehe dazu den Text bei „Wissenswertes aus Europa“ auf S. 278/279.

gabe des Preises verantwortliche Jury
würdigte Pöttering als einen „überzeugten Europäer und erfahrenen
Europapolitiker, der sich seit Jahrzehnten beharrlich und erfolgreich für

280

1708

die Verwirklichung seiner Vision eines
vereinten Europas einsetzt“.
In seiner Erwiderung äußerte Pöttering, diese Preisverleihung gelte „dem

Die Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland bei der
Europäischen Union in Brüssel hat
seit dem 20. August dieses Jahres
einen neuen Amtschef: Dr. Edmund
Duckwitz. Duckwitz stammt aus Bremen und kann auf eine 30-jährige
Karriere als Diplomat im Dienst des
Auswärtigen Amtes zurückblicken.
Zuletzt war Duckwitz als deutscher
Botschafter für die NATO tätig. In
seinem neuen Amt folgt er auf Dr.
Wilhelm Schönfelder, der im Juli
2007, zum Ende der deutschen Ratspräsidentschaft, in den Ruhestand
gegangen ist.
Zu den Aufgaben der rund 175 Mitarbeiter der Ständigen Vertretung
der Bundesrepublik Deutschland
bei der Europäischen Union gehört
insbesondere die Vertretung der
deutschen Interessen in den etwa
140 Ausschüssen und Arbeitsgruppen (!) des Rates der Europäischen
Union.

NLT 6/2007

Aus der Verbandsarbeit

Vorsitzende der NLT-Fachausschüsse
(und ihre Vertreter)
Die Landkreisversammlung hat am
14. März dieses Jahres in Göttingen,
Landkreis Göttingen, die acht Fachausschüsse unseres Verbandes satzungsgemäß nach den Kommunalwahlen im September des Vorjahres
neu gewählt. Zwischenzeitlich sind
diese Ausschüsse zu konstituierenden
Sitzungen zusammengetreten und
haben aus ihrer Mitte die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Wir stellen sie nachfolgend vor.
Verfassungs- und Personalrechtsausschuss: Vorsitzender ist Landrat Dr.
Theodor Elster, Landkreis Uelzen;
Landrat Albert Focke, Landkreis Vechta, ist sein Vertreter.
Finanzausschuss: Vorsitzender ist
Landrat Bernhard Bramlage, Landkreis Leer; Landrat Gerd Stötzel, Landkreis Diepholz, ist sein Vertreter.
Sozialausschuss:
Vorsitzender
ist
Landrat Walter Theuerkauf, Landkreis
Aurich; Landrat Franz Einhaus, Landkreis Peine, ist sein Vertreter.

Krankenhausausschuss: Vorsitzender
ist Landrat Gerhard Kilian, Landkreis
Helmstedt; Landrat Friedrich Kethorn,
Landkreis Grafschaft Bentheim, ist
sein Vertreter.
Organisationsausschuss: Vorsitzender
ist Landrat Gerd Stötzel, Landkreis
Diepholz; Landrat Gerhard Kilian,
Landkreis Helmstedt, ist sein Vertreter.
Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr
und Bauwesen: Vorsitzender ist Landrat Heinz-Gerhard Schöttelndreier,
Landkreis Schaumburg; Landrat Reinhard Schermann, Landkreis Göttingen, ist sein Vertreter.
Kulturausschuss: Vorsitzender ist
Landrat Henning Schultz, Landkreis
Wittmund; Landrat Walter Waske,
Landkreis Holzminden, ist sein Vertreter.
Ausschuss für Umweltschutz und
Raumplanung: Vorsitzender ist Landrat Kai-Uwe Bielefeld, Landkreis Cuxhaven; Landrat Reiner Wegner, Landkreis Hildesheim, ist sein Vertreter.

Zweite Tagung des kommunalen
öffentlichen Gesundheitsdienstes
Auf Einladung des Niedersächsischen
Städtetages (NST) und des Niedersächsischen Landkreistages (NLT)
fand am 13. November 2007 die 2.
Tagung des kommunalen öffentlichen
Gesundheitsdienstes in Hannover
statt, die angesichts vieler gemeinsamer Themenschwerpunkte in enger
Abstimmung mit dem Niedersächsischen Ministerium für Soziales,
Frauen, Familie und Gesundheit (MS)
und dem Niedersächsischen Landesgesundheitsamt (NLGA) durchgeführt
wurde. Wie bereits im Vorjahr war
auch die diesjährige Veranstaltung
gut besucht. Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Dr. Hubert Meyer vom
NLT konnte Vertreterinnen und Vertreter von fast allen Landkreisen,
kreisfreien Städten und der Region
Hannover sowie des MS und des
NLGA begrüßen.
Dr. Meyer eröffnete die Tagung mit
einem Hinweis auf das vom kommuNLT 6/2007

nalen öffentlichen Gesundheitsdienst
abzudeckende breite Aufgabenspektrum, das sich auch in der großen Vielfalt der „abzuarbeitenden“ Tagesordnungspunkte widerspiegele. Besonderes Augenmerk richtete er auf drei
aktuelle Themenbereiche, in denen
die enge Vernetzung und Kommunikation des öffentlichen Gesundheitsdienstes mit anderen Fachämtern und
Fachprofessionen auf kommunaler
Ebene von besonderer Bedeutung sei:
– den Kinderschutz, der u. a. durch
einen engen Schulterschluss mit
der öffentlichen Jugendhilfe gefördert werden könne,
– die Umsetzung der im Entwurf vorliegenden
Badegewässerverordnung, die eine intensive Zusammenarbeit
zwischen
der
gesundheitsdienstlichen Badegewässerüberwachung und der wasserwirtschaftlichen
Bewirtschaf-

tung von Gewässern erfordere,
und
– die Beaufsichtigung von stationären
Pflegeeinrichtungen, bei der es
neben der infektionshygienischen
Überwachung auch um die Unterstützung der Heimaufsicht bei den
Bemühungen gehe, etwaige Missstände im Pflegebereich transparent zu machen und auszuräumen.
Aus der großen Bandbreite der
Arbeitsfelder des kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienstes wurden
sodann unter der Moderation des NLT
gemeinsam mit Vertretern des MS und
des NLGA sowohl allgemeine Fragen
aus dem üblichen Tagesgeschäft als
auch spezielle, aktuelle Themenstellungen erörtert.
Dr. Wilhelm Reinhard Wienecke, Leiter des Gesundheitsamtes für Stadt
und Landkreis Göttingen und zugleich
Vorsitzender des Ständigen Arbeitskreises „Gesundheitswesen“ des NST
und des NLT, gab mit seinem Einführungsstatement den Impuls für einen
intensiven Erfahrungsaustausch über
die relativ „geräuschlose“ Umsetzung
des zum 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Niedersächsischen Gesetzes
über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD). Dabei wurden hinzugewonnene kommunale Gestaltungsspielräume ebenso hervorgehoben wie auch neue Herausforderungen
bezüglich Koordination und Kooperation.
Mit Informationen über Qualitätsmanagement im öffentlichen Gesundheitsdienst eröffnete Dr. Sylvia Olbrich
vom NLGA einen ausführlichen Meinungsaustausch über die Chancen
und Möglichkeiten von Qualitätsmanagement und die dafür vorgehaltenen Unterstützungs- und Beratungsangebote seitens des NLGA.
Als gutes Beispiel für Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung
griff Dr. Johannes Dreesman vom
NLGA die nach den Untersuchungssystemen „SOPHIA“ und „WeserEms-Modell“ durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen in Niedersachsen auf. Er zog eine erste – positive
– Bilanz aus der Arbeit der beim NLGA
seit Sommer 2006 bestehenden
Arbeitsgruppe, die eine verbesserte
Vergleichbarkeit der Untersuchungsinhalte und der Datenlage der beiden
Erhebungssysteme zum Ziel hat.
Die Tagung gab ferner Gelegenheit,
mit dem MS nochmals die Schwierigkeiten in der Handhabung des seit
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Mitte April 2007 zu verwendenden
neuen Formulartrennsatzes der Todesbescheinigung zu erörtern, die sich
insbesondere durch den Wegfall des
bewährten Blattes für die 2. Leichenschau vor einer Feuerbestattung und
die nun erforderliche Anfertigung von
Kopien ergeben hätten. Dr. Thomas
Horn vom MS gab im Rahmen der
Veranstaltung das Ergebnis seiner
Umfrage bei den unteren Gesundheitsbehörden zu verschiedenen Möglichkeiten einer Verbesserung des
derzeitigen Verfahrens bekannt und
stellte auf Grund der Rückmeldungen
der kommunalen Praxis die Wiedereinführung des gesonderten Blattes
der Todesbescheinigung für die 2. Leichenschau in Aussicht. Dies erfordere
allerdings eine Änderung der Verordnung über die Todesbescheinigung
(TbVO) und sei nicht vor Sommer
2008 zu realisieren.
Nach einer kurzen Mittagspause
befassten sich die Veranstaltungsteilnehmer im zweiten Tagungsabschnitt
eingehend mit Zuständigkeits- und
Kostenfragen im Zusammenhang mit
der Ausführung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), und zwar speziell bei
der Durchführung von Maßnahmen
der spezifischen Prophylaxe und Riegelungsimpfungen (postexpositionelle
Impfungen). Zu dem komplexen
Thema stand Dr. Fabian Feil vom MS
Rede und Antwort und stellte auch mit
Blick auf die angekündigte, aber noch

nicht in Kraft getretene Schutzimpfungs-Richtlinie des Gemeinsamen
Bundesausschusses noch ergänzende
Erläuterungen des MS zum Erlass vom
7. Mai 2007 in Aussicht.
Nicht zuletzt auch wegen der Aktualität und der zu erwartenden Auswirkungen der im Entwurf vorliegenden
Verordnung über die Qualität der
Badegewässer und deren Bewirtschaftung (Badegewässerverordnung) auf
kommunaler Ebene fanden die
anschließenden Erläuterungen von
Dr. Michael Csicsaky vom MS zu der
bis Mitte März 2008 erforderlichen
Umsetzung der EU-Badegewässerrichtlinie in nationales Recht große
Aufmerksamkeit und gaben Anlass
für eine rege Aussprache.
Auch die von Dr. Joachim Schwind
vom NLT dargelegte aktuelle Sachlage und die angekündigte Klärung von
Zuständigkeiten bei Unterbrechung
der leitungsgebundenen Trinkwasserversorgung stieß bei den Tagungsteilnehmerinnen und –teilnehmern auf
großes Interesse.
Als Fazit aus der Veranstaltung kann
festgehalten werden, dass die inhaltsreiche Tagesordnung vielfältige Möglichkeiten für einen intensiven Informations- und Meinungsaustausch bot,
der für die tägliche Arbeit aller Beteiligten von Nutzen ist.

Besuch finnischer Stipendiaten
beim Niedersächsischen Landkreistag
Im Rahmen einer schon Jahrzehnte
währenden Partnerschaft zwischen
dem Finnischen Gemeindeverband
und dem Deutschen Landkreistag
besuchten im Zeitraum vom 8. bis zum
12. Oktober dieses Jahres zwei finnische Stipendiaten die Bundesrepublik Deutschland: Frau Susann Hartmann, Kulturamtsleiterin der Stadt
Porvoo, und Herr Matti Holopainen,
Mitarbeiter des Finnischen Gemeindeverbandes (Sitz: Helsinki) und dort
zuständig für den Bereich „Räumliche/physische Planung“.
Nachdem sie zunächst beim Deutschen Landkreistag und in Berlin hospitierten, kamen sie am 10. Oktober
2007 in den Bereich des Niedersächsischen Landkreistages. Unsere fin282

nischen Freunde waren zunächst in
der Obhut des Landkreises Peine –
genauer: der Berufsbildungs- und
Beschäftigungsgesellschaft
(BBg)
Landkreis Peine mbH –, um sich dort
über die Qualifizierungs- und Integrationsmöglichkeiten für junge Menschen zu unterrichten. Speziell vor
dem Hintergrund des SGB II und der
Umsetzung der Option in diesem
Landkreis, wobei die intensiven
Gespräche aber auch Bereiche „jenseits“ der Förderkulisse des SGB II
behandelten. Im Besonderen ging es
um die beiden Projekte „Eixer See“
und „Fanshop“, die aus Sicht der Initiatoren deshalb so erfolgreich sind,
weil sie eingebettet sind in das
Gesamtkonzept „BBg-Ausbildungsdienstleistungen als Drehscheibe für

junge Menschen in Ausbildung und
Arbeit“. An dieser Stelle, wo es uns
um den Besuch der beiden finnischen
Stipendiaten geht, muss der Hinweis
auf die beiden Peiner Projekte reichen; wer mehr und Näheres wissen
möchte, der lese bitte den gesonderten
Beitrag darüber in diesem Heft auf
den Seiten 286 ff.
Vom Eixer See ging’s weiter in die
Peiner Innenstadt, zum Projekt „Fanshop“. In den dortigen Räumlichkeiten, dem Sitz der BBg, haben es
dann Mitarbeiter der NLT-Geschäftsstelle übernommen, die beiden Finnen
über verschiedene Aspekte der Verbandspolitik zu unterrichten. Flankierend und unterfütternd zum Generalthema SGB II/Hartz IV trug Ines
Henke den aktuellen Sachstand und
die damit einhergehenden Probleme
vor und unterrichtete die beiden finnischen Verbandskollegen auch näher
über den Bereich der Kinderbetreuung für die Unter-3-Jährigen und neue
Entwicklungen im Krankenhauswesen.
Im Anschluss daran referierte Manfred Malzahn über die Kennzeichenvergleiche, die die niedersächsischen
Landkreise und die Region Hannover
eingerichtet haben. Dachten wir
zunächst, über den Bereich „eGovernment“ mit Finnen zu sprechen, das
hieße Eulen nach Athen zu tragen, so
waren wir doch überrascht, mit welch
hohem Interesse die finnischen
Freunde den Ausführung folgten und
welch intensive Diskussion es zu dieser Thematik gab.
Den Schlusspunkt dieses informationsreichen Tages setzte Manfred
Fischer mit einem Gespräch über
Schulwesen und Schulsituation in Niedersachsen, in dem er insbesondere
auch einging auf die jüngsten Überlegungen im Bereich des Niedersächsischen Landkreistages, zukünftig zu
einer stärkeren Verantwortung der
kommunalen Schulträger für ihre
Schulen zu kommen.
An den beiden folgenden Tagen waren
Frau Hartmann und Herr Holopainen
mit einem ebenso bunten und breitgefächerten „Programm“, natürlich mit
anderen spezifischen Schwerpunktsetzungen, im Landkreis Celle zu
Gast, dem Heimatlandkreis des NLTVorsitzenden Landrat Klaus Wiswe,
der übrigens selbst einmal Stipendiat
dieser deutsch-finnischen Partnerschaft war.
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Aus der Verbandsarbeit
Für den Deutschen Landkreistag lag
die Betreuung der finnischen Gäste in
der Hand von Dr. Rolf Derenbach, für
den Bereich des Niedersächsischen
Landkreistages hatte die Koordination
Rolf Reimann übernommen, zu dessem Bereich in der NLT-Geschäftsstelle u. a. die „internationale Kommunalarbeit“ – und insoweit eben auch die
Betreuung der deutsch-finnischen
Partnerschaft – gehört.
Ein ganz besonderer Dank geht in
diesem Zusammenhang an den Landkreis Peine für die überzeugende Präsentation seiner Ausbildungsdienstleistungen, seiner Ausbildungsplatz- und
Praktikabörse, und zur Person gilt er
denen, die sich „vor Ort“ Zeit genommen haben, unsere finnischen Freunde
eingehend zu instruieren und für
Gespräche und Erörterungen zur Verfügung zu stehen. Unser Dank gilt
also dem zuständigen Dezernenten
des Fachbereiches Soziales, Jugend
und Gesundheit Dr. Detlef Buhmann,
BBg-Geschäftsführer Olaf Eckardt
und wahrlich nicht zuletzt Regina
Eggers M. A. für ihre Wortbeiträge
und eine vorzügliche Organisation
unseres Besuches.
Für den Deutschen Landkreistag
fasste „Reisemarschall“ Derenbach,
zugleich für die beiden finnischen
Besucher sprechend, den Abstecher in
den Bereich des Niedersächsischen
Landkreistages wie folgt zusammen:

„Als Reisebegleiter hat man – wie die
Gäste selbst ja auch – das Vergnügen,
neue Erfahrungen zu sammeln, wichtige Aktivitäten zu erleben und, was
am meisten zählt, Menschen kennen-

men
berührenden
Unterrichtung
durch die NLT-Mitarbeiter) und
danach in Celle bei Landrat Wiswe
und den Mitarbeitern des Landratsamtes ein Erlebnis. Es war ja nicht

Hier können sich auch Finnen wohl und heimisch fühlen:
Der Eixer See im Landkreis Peine.

zulernen, die ihre Aufgabe sachkundig darstellen, gut vortragen und
begründen. Gemessen an diesen ‚Kriterien’ war der Besuch am Eixer See
und im shop in der Innenstadt in Peine
(mit der dort gegebenen, andere The-

anders zu erwarten – aber wie interessant und im anregenden Gespräch wir
die Stunden verbracht haben, das geht
doch sehr über das Alltagsleben
hinaus und bleibt in der Erinnerung
ganz lebendig.“

7. Kommunales IuK-Forum Niedersachsen
Am 20. und 21. September 2007 hat
das nunmehr 7. Kommunale IuKForum Niedersachsen in Soltau stattgefunden. Traditionell wurde die von
den kommunalen Spitzenverbänden
unter Moderation des Niedersächsischen Landkreistages durchgeführte
Veranstaltung durch die örtlich zuständigen politischen Repräsentanten
eröffnet: Landrat Manfred Ostermann,
Landkreis Soltau-Fallingbostel, und
Bürgermeister Wilhelm Ruhkopf, Stadt
Soltau. 132 Teilnehmer(innen) beschäftigten sich danach mit den Themen
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„Praxis der elektronischen Signatur“
sowie „Interkommunale Zusammenarbeit im IT- und eGovernmentBereich“.
Aus der Vielzahl der dazu gehaltenen
Fachvorträge wollen wir beispielhaft
nennen die Unterrichtung über die
Strategie des Landes Niedersachsen
zur elektronischen Signatur und den
Vortrag „eGovernment in Niedersachsen gemeinsam voranbringen“. Praxisbeispiele steuerten – unter anderem – bei die Landkreise Harburg,
Göttingen, Diepholz und Soltau-Fal-

lingbostel. Alle Präsentationsunterlagen sind eingestellt in den InternetAuftritt des Niedersächsischen Landkreistages und können dort aufgerufen
werden unter www.nlt.de
Dokumentationen.
Neben der fachlichen Erörterung all
dieser Themen kam auch ein weiteres
Anliegen der alljährlich stattfindenden
kommunalen Veranstaltung nicht zu
kurz: der interkommunale Informations-, Erfahrungs- und Gedankenaustausch.
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Aus anderen Verbänden

Jahrestagung 2007 des
Deutschen Landkreistages
im Zeichen Steinschen Reformgeistes
DLT-Verbandsspitze einstimmig im Amt bestätigt
Interne Mitgliederversammlung

Festakt

In der internen Mitgliederversammlung am 26. Oktober dieses Jahres,
die Bestandteil der Jahrestagung 2007
des Deutschen Landkreistages (DLT)
war, ist DLT-Präsident Landrat Hans
Jörg Duppré ebenso einstimmig in seinem Amt bestätigt worden wie die
vier DLT-Vizepräsidenten, die Land-

Vorangegangen war der Jahrestagung
ein Festakt aus Anlass des 250.
Geburtstages von Heinrich Friedrich
Karl Reichfreiherr vom und zum Stein
(1757 bis 1831). Für die Festrede
konnte Bundespräsident Professor
Dr. Horst Köhler gewonnen werden.
Er stellte sie unter das Thema

rat Hans Jörg Duppré, über „Folgen
für die Föderalismusreform II“ gesprochen; beider Themen standen unter
der Überschrift „Wirksame Verschuldungsbegrenzung von Bund, Ländern
und Kommunen“.
Im Anschluss daran hörten die Delegierten einen bemerkenswerten Vortrag über „Die deutsche Einheit – besser als ihr Ruf“, den Professor Dr.
Richard Schröder von der HumboldtUniversität, Berlin, hielt.
Unter dem Generalthema der Jahrestagung sprach am 26. Oktober der
Bundesminister des Innern Dr. Wolfgang Schäuble über „Kommunale
Selbstverwaltung und Föderalismus
als Stabilitätsgaranten in Zeiten der
Globalisierung“ und stand nach seiner Rede für Fragen aus dem Teilnehmerkreis zur Verfügung.
Verbandspositionen

Öffentliche Hauptausschusssitzung

Anlässlich seiner Jahrestagung hat
der Deutsche Landkreistag die Beachtung kommunaler Belange bei der
Föderalismusreform II angemahnt.
DLT-Präsident Landrat Duppré rief
Bund und Länder auf, diese „Reformchance“ zu nutzen und der Eigenverantwortung von Ländern und Kommunen wieder stärkere Geltung zu
verschaffen. Duppré machte deutlich,
dass die Landkreise ausdrücklich das
Hauptziel der Föderalismusreform II
unterstützten, die Staatsverschuldung
einzudämmen; gerade die Kommunalfinanzen seien strukturell reformbedürftig, die Hälfte der Landkreise
habe unausgeglichene Haushalte.
Duppré wörtlich: „Wenn es gelingt,
Ländern und Kommunen mehr Gestaltungsfreiheit auf der Einnahmenseite
zu verschaffen, ist in einem zweiten
Schritt die Frage des Umgangs mit
den Altschulden lösbar. Beispielsweise ist es längst überfällig, die umfassend mit öffentlichen Aufgaben betrauten Landkreise an einer Wachstumssteuer zu beteiligen.“ (Mehr dazu
in einer DLT-Pressemitteilung auf der
Seite www.landkreistag.de
Presse
Pressemitteilungen.)

Die Jahrestagung selbst war unter das
Motto „Steinscher Reformgeist wieder
gefragt“ gestellt. Am 25. Oktober
hatte Professor Dr. Dr. h. c. mult. Hans
Tietmeyer, Präsident der Freiherrvom-Stein-Gesellschaft und Präsident
der Deutschen Bundesbank i. R., „Fiskalische Disziplin und Währungsstabilität“ behandelt und der Präsident
des Deutschen Landkreistages, Land-

Zugleich hat der DLT seine Jahrestagung zum Anlass genommen, den
Bund aufzufordern, bei der geplanten
Teilprivatisierung der Deutschen
Bahn AG dafür Sorge zu tragen, dass
die Verkehrsbedürfnisse der Menschen in ländlichen Gebieten auch
zukünftig erfüllt werden. DLT-Präsident Duppré fasste dies in die folgenden Worte: „Das bedeutet, dass

Führen in Kontinuität: DLT-Vizepräsidenten Dr. Ermrich, Schröter, DLT-Präsident Duppré,
DLT-Vizepräsidenten Jakoubek, Zellner, Geschäftsführendes Präsidialmitglied Professor
Dr. Henneke (von links)

räte Karl-Heinz Schröter, Theo Zellner, Alfred Jakoubek und Dr. Michael
Ermrich (siehe das Foto).
Landrat Duppré (Landkreis Südwestpfalz) übt das Präsidentenamt seit dem
Jahr 2002 aus und war zuvor bereits
sechs Jahre Vizepräsident des Spitzenverbandes der Landkreise auf der Bundesebene; Landrat Schröter (Landkreis
Oberhavel) amtiert seit dreizehn Jahren
als Vizepräsident, die Landräte Zellner
(Landkreis Cham) und Jakoubek (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind in diesem Amt seit 2003, Landrat Dr. Ermrich
(Landkreis Harz) seit 2005 – insgesamt
also eine bemerkenswerte Kontinuität
in der Verbandsrepräsentanz.
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„Reformen erleben – Reformen gestalten“ (Hinweis: im Internet aufzurufen
auf der Seite www.bundespräsident.
de).
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Aus anderen Verbänden
die Anbindung aller Regionen an das
Schienennetz und eine Bedienung
dieser Strecken sichergestellt werden
müssen. Nach dem Grundgesetz ist es
Aufgabe des Bundes, für eine flächendeckende Schieneninfrastruktur zu
sorgen. Daher muss der Bund Herr

über das Schienennetz bleiben, weil
sonst ein Abbau von Strecken und die
Schließung von Bahnhöfen droht.
Auch mit Blick auf den Güterverkehr
dürfen die wirtschaftlich schwächeren
Regionen nicht vom Zugang zum Wirtschaftskreislauf abgekoppelt werden.

Dies würde ihre Entwicklungschancen empfindlich beeinträchtigen. Diesen Forderungen wird der vorliegende
Gesetzentwurf nicht gerecht.“ (Auch
dazu mehr in einer DLT-Pressemitteilung auf der Seite www.landkreistag.
de
Presse
Pressemitteilungen.)

Bürokratieabbau, vorschriftenarme Selbstverwaltung, schlanke Regeln …
sind Forderungen, die oft erhoben,
selten jedoch eingelöst werden.
Gerade der Aspekt „schlank,
schlank, schlank!“ wird oft vernachlässigt. Manchmal schon in der
Gesetzesbezeichnung.

Als Beleg dafür greifen wir einen
„praktischen Fall“ heraus, der uns
im Bundesgesetzblatt des Jahrgangs
2007, Teil II, Nr. 34, ausgegeben zu
Bonn am 2. November 2007, aufgefallen ist; es geht dabei um das
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„Gesetz zu dem Abkommen vom 25.
Juni 2003 zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten
Staaten von Amerika über Auslieferung, zu dem Abkommen vom 25.
Juni 2003 zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten
Staaten von Amerika über Rechtshilfe, zu dem Vertrag vom 14. Oktober 2003 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika über
die Rechtshilfe in Strafsachen, zu
dem Zweiten Zusatzvertrag vom 18.

April 2006 zum Auslieferungsvertrag zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und den Vereinigten
Staaten von Amerika sowie zu dem
Zusatzvertrag vom 18. April 2006
zum Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigen Staaten von Amerika über
die Rechtshilfe in Strafsachen“
Das ist „so etwas“ von schlank – da
müssen wir auf unser täglich Täfelchen Schokolade wahrlich auch
nicht verzichten!
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Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft
Landkreis Peine mbH
Wir haben in diesem Heft (vgl. S. 282)
über einen Besuch finnischer Freunde
berichtet, in dem wir bereits dargestellt
haben, dass wir uns mit Ihnen in die
Obhut des Landkreises Peine begeben
haben, genauer: in die der Berufsbildungs- und Beschäftigungsgesellschaft
(BBg) Landkreis Peine mbH, um uns
über die Qualifizierungs- und Integrationsmöglichkeiten für junge Menschen unterrichten zu lassen. Dabei
ging es im Besonderen um die beiden
in ein Gesamtkonzept „BBg-Ausbildungsdienstleistungen als Drehscheibe für junge Menschen in Ausbildung
und Arbeit“ eingebetteten
Projekte
„Eixer See“ und
„Fanshop“, die wir
nun
ein
wenig
näher
vorstellen
möchten. Wir stützen uns dabei auf
Materialien, die uns
freundlicherweise
von der BBg, Frau
Regina Eggers M.
A., zur Verfügung
gestellt
worden
sind.

sich auf die Arbeitswelt bezieht. Die
angestrebten pädagogischen Ziele sind
durchaus breitgefächert: Es geht um
den Umgangsstil (Höflichkeit und Achtung), um Selbstvertrauen/Konfliktfähigkeit/Kritikfähigkeit, um Integrationsbereitschaft/Teamfähigkeit; gefordert sind Neugier und die Bereitschaft
zum selbständigen Lernen. Ebenfalls
angestrebt:
Urteilsvermögen/Menschenkenntnis/Mitgefühl sowie Kreativität und Fantasie zur Zielerreichung.
Dazu gehören auch psychische Belastbarkeit und Selbstbeherrschung sowie

Produktionsschule Naherholungsgebiet Eixer See

Gehen wir zunächst
näher ein auf die „Produktionsschule
Naherholungsgebiet
Eixer
See“,
geschaffen für junge Menschen mit
Eingliederungshemmnissen mit der
Zielsetzung, ebendiese jungen Menschen in den ersten Arbeitsmarkt zu
integrieren. Eine Auswahl des Teilnehmerkreises erfolgt durch Fallmanager
nach vorhergehendem Profiling (Stärken-/Schwächenanalyse) und einer
darauf aufbauenden Berufswegeplanung. Auswahlkriterien sind:
– Förderbedarf bei allgemeiner und
beruflicher Bildung,

– kein Schulabschluss oder am Ausbildungsmarkt schlecht zu verwertender Schulabschluss,
– Ausbildungsplatz oder Arbeitsplatz
suchend,
– „Warteschleifenkarriere“,
– Interesse an Tätigkeit im Dienstleistungssektor.
Schwerpunkt der Qualifikation ist die
Etablierung der im Arbeitsleben geforderten Schlüsselqualifikationen („SoftSkills“), worunter der Teilaspekt sozialer Kompetenz verstanden wird, der
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Motivation, Fleiß und Ehrgeiz. Und
ebenfalls dazu rechnet die BBg Elemente wie Zeitmanagement, Eigenverantwortung und Stressresistenz – man
soll Misserfolge und Konflikte also
bewältigen können.
Fachbezogene Qualifikationen werden
vermittelt in den Einsatzbereichen
Nahrungsmittelzubereitung, Verkauf
und Service, Geländepflege und
Umweltschutz sowie Instandhaltung
und Konstruktion. Die Integration in
den ersten Arbeitsmarkt beruht wesentlich auf dem sog. „Laufsteg-Charakter“ – darunter ist das Agieren in der
Öffentlichkeit unter ständiger Beobachtung und Bewertung zu verstehen. Begleitet wird die Integration in
den Arbeitsmarkt durch Bewerbungstraining und -coaching und die Akquise von Unternehmen.
Nun werden Sie, liebe Leser, vielleicht
einwenden: Na, Eixer See, das klingt
doch sehr nach Schwimmen und Sonnen, nach einer Sommerbeschäftigung.
Dazu ist anzumerken, dass das Qualifizierungskonzept in Theorie und Praxis
der Produktionsschule Naherholungs-

gebiet Eixer See so angelegt ist, dass
die saisonalen Schwankungen, denen
Dienstleistung rund um ein Naherholungsgebiet
mit
Bademöglichkeit
gerecht werden muss, sich mit den
Qualifizierungs- und Eingliederungsaspekten zur beruflichen und sozialen
Integration der Zielgruppe deckt und
diese fördert. Das bedeutet, dass im
Regelfall der Beginn des Qualifizierungszyklus im Januar liegt, um sicherzustellen, dass die Teilnehmenden in
der Lage sind, mit fortschreitendem
Qualifizierungsstand den Hochsaisonbetrieb zu gewährleisten, wobei diese
öffentliche Wahrnehmung der Leistungsfähigkeit der Teilnehmenden
wiederum ein entscheidender Faktor
für die Eingliederungserfolge in den
ersten Arbeitsmarkt ist. Hochsaison
bedeutet dabei, dass bei gutem Wetter
täglich mehrere tausend Menschen
den Eixer See besuchen; Bedürfnisse
„in den Bereichen Sicherheit, Bänke,
Spielgeräte, Abfallbehältnisse, Scherben, Versorgung kleinerer Verletzungen usw. (Badesicherheit gewährleistet die DLRG)“ in erhöhtem Maße
bestehen und Bewirtung (d. h. Kiosk
und Restauration, aber auch Sauberkeit und Toilettenservice) ebenfalls in
hohem Maße abgefordert werden.
Ende letzten Jahres, im Dezember
2006, hat die Produktionsschule Naherholungsgebiet Eixer See einen Zwischenbericht vorgelegt, der Näheres
enthält zur Umsetzung dieses innovativen Vorhabens. Darin heißt es, trotz
schwieriger Startbedingungen sei es
gelungen, eine funktionsfähige Produktionsschule aufzubauen, die öffentliche Wahrnehmung – darauf kommen
wir noch zu sprechen – der dort von
den jungen Menschen erbrachten
Leistungen sei durchweg positiv. Es sei
gelungen, einen Unterstützerkreis aufzubauen, der mit dazu beigetragen
habe, diese Produktionsschule als Partner in der Nachwuchsförderung zu etablieren.
Zur öffentlichen Wahrnehmung: Ein
interessanter Aspekt scheint uns in diesem Zusammenhang zu sein, dass der
aus der Region Peine stammende
Schauspieler,
Drehbuchautor
und
Schriftsteller Burkhard Driest als Botschafter für die Produktionsschule
Eixer See gewonnen werden konnte,
mit dessen Hilfe es denn auch gelungen ist, die mediale Wahrnehmung der
Belange junger Menschen, die dringend betriebliche Ausbildungsplätze
benötigen, konkret und regional zu
verstärken. Driest war im Berichtszeitraum zu zwei Anlässen, einmal gar
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mehrtägig, vor Ort und unterstützte die
Präsentation auf der Lahstedter Wirtschaftsschau durch persönliche Präsenz. Zudem hat die Produktionsschule ihr Angebot erweitert und ein
regelmäßiges sonntägliches Frühstücksbuffet angeboten, dessen Premiere als „Frühstück-Matinee“ stattfand
– mit dem Höhepunkt einer Lesung aus
dem neuen Roman von Driest durch
Driest. Da die Lesung zwei Wochen vor
der Veröffentlichung des Romans
anlässlich der Frankfurter Buchmesse
stattfand, stieß diese Initiative bei den
gesellschaftlich wichtigen Akteuren in
der Region Peine auf ansprechende
Resonanz. Zudem wurde einer der beiden Aufenthalte von Burkhard Driest
begleitet von einem Filmteam des Senders Arte, deren Dokumentationsaufnahmen insbesondere den Kontakt von
Driest zu den Teilnehmenden und
deren Beschreibung ihres Anforderungsprofils und der Eingliederungsziele zum Inhalt hatte.
Die vielfältigen Aktivitäten der BBg
„rund um den Eixer See“ haben zu
dem – sehr wohl beabsichtigten –
Ergebnis geführt, dass diese Schule
häufig in der regionalen Presse thematisiert worden ist. Der Zwischenbericht
stellt fest: „Die in den vergangenen
Jahren geprägte Negativwahrnahme
des Naherholungsgebietes konnte
positiv verändert werden, und diese
positive Veränderung wurde als ‚Verdienst’ der Teilnehmenden wahrgenommen und beschrieben. Die Leistungsfähigkeit der Produktionsschule
schon während des Startjahres wurde
als durchweg positiv in diversen regionalen Netzwerken, sowohl der Wirtschaft als auch bei Vereinen, Parteien
und Institutionen, gewürdigt.“
Gehen wir zum Schluss unseres
Berichts über die Ausbildung am Eixer
See näher ein auf die konkreten Ergebnisse und den Verbleib der Teilnehmer.
Dazu heißt es im Zwischenbericht, 156
Personen seien über die Zielsetzung
informiert worden und hätten ein
Angebot zur Teilnahme erhalten; 58
Personen davon haben das Angebot
angenommen (davon 7 ohne Förderanspruch nach SGB II). 34 Personen
haben kontinuierlich teilgenommen,
und von denen konnten immerhin sieben in eine betriebliche Ausbildung
wechseln. Für drei Teilnehmende
konnte ein Betrieb mit Ausbildungsabsicht gefunden werden; diese drei
absolvieren derzeit betriebliche Praktika, die im Jahr danach in eine betriebliche Ausbildung münden sollen. Zwölf
weitere Teilnehmende konnten in
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reguläre Arbeitsplätze des ersten
Arbeitsmarktes wechseln; hier lagen
zumeist Berufsausbildungen vor (auch
Helferausbildungen), deren Qualifikationen jedoch ohne die positiven
Effekte der Produktionsschule Eixer
See nicht zu einem Eintritt in den
ersten Arbeitsmarkt ausgereicht hätten. Und zwei weitere Teilnehmende
haben die Aussicht, eine reguläre
Arbeit in Kürze beginnen zu können;
derzeit befinden sie sich im betrieblichen Praktikum. Für einen der beiden
liegt die erklärte Absicht eines
Betriebes bereits vor, einen unbefristeten Arbeitsvertrag abzuschließen,
bei dem anderen Teilnehmer ist eine
solche Entscheidung noch nicht gefal-

Der Fanshop

len. Zehn Teilnehmer konnten aus
unterschiedlichen Gründen bisher
nicht in Ausbildung oder Arbeit vermittelt werden.
Die andere Qualifizierungsmaßnahme,
der wir uns zuwenden wollen, ist das
Projekt „Fanshop“. Von der Idee her ist
es die Initiierung eines nachhaltigen
Projektes, das junge Menschen nicht
nur in einer Maßnahme „parkt“, sondern Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Orientierung hilft und im
Besonderen reelle Chancen auf eine
berufliche Zukunft schafft. Grundidee
ist die Gründung einer Trainingsfirma,
die unter realistischen Bedingungen
am Peiner Geschäftsleben teilnimmt.
Eröffnet im Mai 2004, wird der Fanshop Peine seit dem 1. Januar 2005
über das Pro-Aktiv-Center der BBg als
Jugendwerkstatt betrieben. Bis zu
sechzehn Personen nehmen dort zu
ortsüblichen Öffnungszeiten (Montag
bis Freitag 8 bis 18 Uhr, samstags 10
bis 14 Uhr) am Geschäftsleben teil und
trainieren so Kundengespräche, Beratung und sämtliche im Einzelhandel
anfallenden Tätigkeiten. Wegen seines
innovativen Ansatzes ist das Projekt

(über den ESF-Förderzeitraum hinaus,
in dem es entwickelt und umgesetzt
worden ist) vom Niedersächsischen
Sozialministerium unterstützt worden,
womit der Fortbestand zunächst bis
Ende 2006 gesichert war. Seit 2007
wird das Projekt aus Eingliederungsmitteln der Optionskommune Landkreis Peine weiterfinanziert.
Auch hier ist das Ziel des Projekts die
Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt, mit anderen Worten: ein fester
Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz. Sekundärziele sind das Herstellen der Ausbildungsfähigkeit, die Ausbildung von
Sekundärtugenden, die Vorbereitung
auf die Arbeitswelt einschließlich fachlicher Qualifizierung – im Grunde sind
es
vergleichbare
Ziele, wie wir sie
bereits beim Projekt
Eixer See genannt
haben.
Es gibt aber auch
Unterschiede.
So
wurden im Vorfeld
der Eröffnung des
Shops in Arbeitsgruppen durch die
Teilnehmer die Vorarbeiten
erledigt,
als da sind Inneneinrichtung, Umbau
und Renovierung.
Berührt waren auch Fragen des Marketings, von Werbung und Public Relations; die Generierung einer Hompage
und Überlegungen zum Finanz- und
Rechnungswesen gehörten ebenfalls
dazu.
Die Trainingsfirma „Fanshop“ wird
von den Teilnehmern eigenverantwortlich und selbständig geführt; sie sind
es, die mit den Fanartikeln handeln
und die zu Beginn auch Internetauktionen starteten. Eine Besonderheit ist
das Warenangebot von Fanartikeln von
Profi-Sport-Vereinen, die dem Fanshop
auf Kommissionsbasis zur Verfügung
stehen. Diese Warengruppe erzeugt in
den Geschäften vor Ort keine Konkurrenzsituation, zugleich aber haben
junge Erwachsene zu diesem Warensegment einen besonderen Zugang.
Um den Teilnehmern eine Vorstellung
des Gesamtzusammenhanges wirtschaftlichen Handelns zu vermitteln,
durchläuft jeder Jugendliche sämtliche
Abteilungen, in denen er nach Einarbeitung und gründlicher Vorbereitung
verantwortlich bestimmte Aufgaben zu
übernehmen hat. Der Fanshop hat die
folgenden Abteilungen: Verwaltung
und Personal, Rechnungswesen und
Finanzen, Einkauf, Verkauf Fanshop,
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Marketing/Werbung/PR, Instandhaltung und Technik sowie Service-Center. Durch den Arbeitseinsatz mit verschiedenen
Schwerpunkten
kann
neben der fachlichen Qualifizierung
vor allem die Zuverlässigkeit und der
Teamgeist der Teilnehmer verbessert
werden. Für die Anleitung und Betreuung ist pädagogisches Fachpersonal
sowie Personal aus Verwaltungsbereichen wie Buchführung und Rechnungswesen (usw.) abgestellt, wie
überhaupt den jungen Erwachsenen
neben der Qualifizierung Hilfestellung
für den Übergang in den Beruf bzw. in
die Ausbildung geboten wird. Unter
dieser Anleitung werden Bewerbungsunterlagen er-stellt, Vorstellungsgespräche simuliert und die Jugendlichen
auf die Begegnung zwischen Arbeitgeber und Bewerber vorbereitet. Die Integrationserfolge sind beträchtlich. Im
Anfangsjahr des Fanshops konnten
neun von sechzehn Teilnehmern (56
Prozent) in Ausbildung oder Arbeit
vermittelt werden. Diese Zahl steigerte
sich im Jahr 2005 auf 75 Prozent und
im Jahr 2006 auf 95 Prozent! In diesem
Jahr, 2007, konnten nach dem Stande
vom 22. Oktober dreizehn von sechzehn Teilnehmenden in Ausbildung
oder Arbeit vermittelt werden; das sind
immerhin 81 Prozent.
Geben wir abschließend Regina Eggers
M. A. das Wort. Sie hat bereits in
beeindruckender Weise die beiden finnischen Stipendiaten mit den Projekten
„Eixer See“ und „Fanshop“ vertraut
gemacht und soll nun auch hier das
Schlusswort haben:
„Wesentliche Elemente sind das begleitende Fallmanagement. Durch die
Kombination der Förderinstrumente
Jugend-Job-Center (SGB II) und ProAktiv-Center (PACE) sind wir in der
Lage, umfassende, individuelle Unterstützungen zu leisten, basierend auf
einem ausführlichen Profiling. Aufgrund der erhobenen Ergebnisse wird
gemeinsam mit dem jungen Menschen
eine erreichbare Berufswegeplanung
eingeleitet, werden entsprechende
Unterstützungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Begleitet wird dieser
Prozess durch ein individuelles Bewerbungstraining und -coaching. Ausbildungsplatzakquise und vorbereitende
Praktika helfen sowohl bei der Berufsorientierung als auch der vertieften
Feststellung von Qualifizierungsbedarfen – und darüber hinaus bei der Verfestigung eines Unternehmenskontaktes für unsere jungen Kunden.
Damit dieser aussichtsreiche Unternehmenskontakt in ein betriebliches
Ausbildungs- oder Beschäftigungsver288

hältnis münden kann, bieten wir den
Unternehmen eine umfassende Betreuung des entstandenen Ausbildungsverhältnisses im Ausbildungsverbund.
Wir unterstützen Unternehmen, die
sich für die Ausbildung von jungen
Menschen mit Ausbildungshemmnissen im Verbund mit uns entscheiden,
sozialpädagogisch, organisatorisch und
finanziell.

Diese Vielzahl der Komponenten im
Bereich der Ansprache junger Menschen und auch Unternehmen, der
Berufsorientierung und Berufswegeplanung, der Vorqualifikation und der
umfassenden Weiterbetreuung des
Ausbildungsverhältnisses sichert den
Erfolg und die Nachhaltigkeit unserer
Arbeit.“

Landkreis Osnabrück: Ausgezeichnet mit dem
European Public Sector Award 2007
Das Interesse am erstmals ausgeschriebenen European Public Sector
Award war riesengroß: über 320
Bewerbungen sind eingereicht worden, aus insgesamt 25 Ländern. Jedoch
nur sechs Verwaltungen sind für die
vorbildliche Modernisierung ihrer
Strukturen und Prozesse ausgezeichnet worden – darunter der Landkreis
Osnabrück. Wir gratulieren!
European Public Sector Award
Der EPSA – das Kürzel für European
Public Sector Award – ist eine gemeinsame Initiative der Bertelsmann Stiftung, der Deutschen Hochschule für
Verwaltungswissenschaften
Speyer
und der European Group of Public
Adinistration (Brüssel). Ausgeschrieben war der Preis in drei Themenbereichen:
– Gemeinsam Handeln
– Zielerreichung mit knappen Mitteln
– Den demographischen
steuern

Wandel

Eine international besetzte Jury aus
Verwaltungsexperten erwählte die
sechs Preisträger, nachdem sie sechzehn Verwaltungen „vor Ort in Augenschein genommen“ hatte. Mit einem
auf den 12. und 13. November 2007 im
schweizerischen Luzern anberaumten
Kongress mit gleichzeitiger Preisverleihung des European Public Sector
Award 2007 ging zugleich die Präsentation der Reformkonzepte und -projekte „der innovativsten Verwaltungen Europas“ einher.
Die Initiatoren des EPSA beabsichtigen mit diesem Preis, für den öffentlichen Sektor eine europaweite Lernplattform aufzubauen. Zugleich soll
im Rahmen des Wettbewerbs – und
wohl auch des Kongresses – die Möglichkeit zu Erfahrungsaustausch über

die Grenzen hinweg geboten, Kontakte vertieft und auch neu geknüpft,
Netzwerke verstärkt oder aufgebaut
werden.
Die Preisträger 2007
Der Landkreis Osnabrück hat den
Preis erhalten für seine beispielgebenden Initiativen im Umgang mit
dem demographischen Wandel, wobei
alle Projekte zu diesem Thema in den
strategischen Planungsprozess und
das Finanzmanagement des Landkreises eingebunden sind. Wir werden
auf diesen Preisträger im Folgenden
noch näher eingehen.
Die Stadt Umeå (Schweden) ist für
ihren Ansatz ausgezeichnet worden,
Kindern und Jugendlichen den
Zugang zu Kultur zu erleichtern;
bemerkenswert zudem, dass die Bibliothek dieser Stadt neue Wege beschritten hat, um sehbehinderte Menschen
einzugliedern. Die Präfektur von
Bukarest (Rumänien) ist für ihre Verdienste geehrte worden, den Roma
„einen effektiven Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen aller Art“ zu
ermöglichen. Die Zentrale Datenbank
der sozialen Sicherheit in Belgien –
ein weiterer Preisträger – hat die Auszeichnung für ihren Reorganisationsprozess erhalten; nach der damit einhergehenden Umstrukturierung bietet
diese Datenbank „einen hocheffektiven Service mit einem Minimum an
bürokratischen
Formalitäten
und
Kosten“. Großbritannien hat zwei
Preise eingeheimst: Ausgezeichnet
wurde die Polizei in Lancashire für ein
Verfahren, dass es den Einsatzbeamten ermöglicht, die Anwesenheitszeiten auf der Polizeistation drastisch
zu reduzieren und somit länger vor
Ort im Einsatz zu sein. Die Feuerwehr
und der Rettungsdienst in englischen
Manchester erhielten eine Ehrung für
ihr zukunftsweisendes PersonalmaNLT 6/2007
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nagement, „das Kosten in erheblichem
Umfang reduziert und die Dienstleistungsqualität erhöht hat“.
Neben diesen insgesamt sechs Preisträgern konnten weitere 59 Verwaltungen aus ganz Europa Diplome entgegennehmen, die ihre Modernisierungserfolge würdigten. Ziel der
EPSA-Initiatoren ist es, auf diesem
Wege andere Verwaltungen zu motivieren, von guten Beispielen zu lernen
und ihre Verwaltungsstrukturen und
-methoden grundlegend zu modernisieren.
Auszeichnung
Osnabrück

für

den

Landkreis

Der Landkreis Osnabrück hat sich mit
dem Projekt „Demographischer Wandel als Managementaufgabe auf
Kreisebene“ beworben, im Juli dieses
Jahres. Der Leiter des Referats für
Strategische Steuerung und Kreisentwicklung im Landkreis Osnabrück,
Dr. Dirk Heuwinkel, hat uns freundlicherweise eine Kurzbeschreibung des
Projektes zugänglich gemacht. Wir
nutzen sie, um unseren Lesern den
jetzt mit dem EPSA ausgezeichneten
Projektansatz nahezubringen:
Der demographische Wandel ist ein
Prozess, dessen Folgen (Alterung und
Schrumpfung) und dessen Triebkräfte
(Geburten und Migration) nur im
Zusammenwirken vieler Akteure
beeinflusst werden können. Dabei
sind auf lokaler und regionaler Ebene
wichtige Handlungsfelder zu bearbeiten. Der Landkreis Osnabrück hat
dabei eine Rolle als „Prozessmanager“ dieses Wandels übernommen: Er
analysiert, sensibilisiert, weist auf
Handlungsmöglichkeiten hin … Und
natürlich arbeitet er auch in seinen
eigenen
Zuständigkeitsfeldern
Jugend, Soziales, Schule, Regionalplanung usw. systematisch und nachhaltig am demographischen Wandel.
Die Gemeinden nutzen sein Know
how als „Consulter“; als familienfreundlicher Arbeitgeber ist er Vorbild
für andere Unternehmen. Auf diese
Weise ist seit 2003 ein breiter gesellschaftlicher Prozess zur Bearbeitung
des demographischen Wandels mit
vielen dezentralen Projekten in Gang
gesetzt worden, der zunehmend
Eigendynamik entwickelt.
Zu Ausgangslage und Ziel des Projektes war in den Bewerbungsunterlagen angemerkt, dass die Bevölkerung
des Landkreises in den letzten zwanzig Jahren um ein Fünftel gewachsen
NLT 6/2007

ist und die Entwicklung bei Arbeitsplätzen, Siedlungsflächen, öffentlicher
Infrastruktur usw. ähnlich dynamisch
ist. Dieser Trend ändere sich jedoch
zurzeit. Nach aktuellen Prognosen
wird die Einwohnerzahl bis zum Jahr
2020 nur noch leicht zunehmen; langfristig muss sich der Landkreis auf
Schrumpfung einstellen. Hier gelte es,
alle regionalen Akteure auf diesen
Trendwechsel aufmerksam zu machen,
denn gewohnte, am Wachstum orientierte Planungs- und Verhaltensmuster müssten revidiert und Konsolidierungsstrategien entwickelt werden.
Insoweit habe der Landkreis eine regional koordinierende und ausgleichende Rolle und halte Fachkenntnisse – auch demographische – vor, über
die die Städte und Gemeinden in der
Regel nicht verfügten. Das sei auch
der Grund, weshalb der Landkreis
Osnabrück im Hinblick auf den anstehenden demographischen Wandel
eine besondere Verantwortung und
die Rolle als „Prozessmanager“ übernehme. Ziel des Projektes ist zum
einen die Bewältigung der Folgen des
demographischen Wandels und zum
anderen die Stärkung der Antriebskräfte des demographischen Prozesses.
Insoweit also eine „Zwei-Wege-Strategie“, bei der die konkreten operativen
Handlungsziele im Zuge der jährlichen
Haushaltsaufstellung (Strategiepapier,
Produkthaushalt) politisch beschlossen
werden. Seit 2004 gelte im Landkreis
das mittelfristige Entwicklungsziel
„Standortqualitäten ausbauen, sichern
und auf den demographischen Wandel
ausrichten“.
Die Frage, wer von dem Projekt am
meisten profitiere, beantwortet der
Landkreis in seinen Bewerbungsunterlagen folgendermaßen:
„– Bürgerinnen und Bürger, z. B.
Eltern mit Bedarf an Kinderbetreuung am Wohnort, ältere Einwohner
hinsichtlich Fragen der künftigen
Gestaltung des Wohnens und der
Versorgung
–

Unternehmen und Institutionen, z.
B. kleine und mittelständische
Unternehmen hinsichtlich des
Umgangs mit alternden Belegschaften; neue Märkte

–

Politiker und Politikerinnen, z. B.
Bürgermeister(innen), Kreistagsund Ratsmitglieder

–

Meinungsbildner und Entscheider
(innen) in Kommunen, Wirtschaft,
Verbänden usw., z. B. Kirchenkreisvorstände, leitende Verwal-

tungsmitarbeiter(innen);
teure
–

Redak-

Bedienstete in der Kreisverwaltung mit Kindern“

Wir wollen diesen Bericht über die
Preisverleihung an den Landkreis
Osnabrück textlich nicht überfrachten
und verzichten daher an dieser Stelle
auf die Wiedergabe einiger durchaus
interessanter Einzelaspekte, die in
den Bewerbungsunterlagen mit zu
nennen gewesen sind, darunter die
wichtigsten Schritte und Aktivitäten
(Hauptaktivitäten und Maßnahmen)
und die Frage nach den eingesetzten
Methoden und Instrumenten, auch
nach entstandenen Problemen und
nach daraufhin entwickelten Lösungsansätzen. Einmal aber wollen wir noch
zitieren, denn die in den Bewerbungsunterlagen gestellte Frage, ob sich die
Projektorganisation bewährt habe,
beantwortet der Landkreis selbstbewusst und bestimmt: „Absolut. Die
Identifikation
der
verschiedenen
Organisationseinheiten mit ‚ihren’
Umsetzungsprojekten ist sehr hoch.
Dies gibt dem Gesamtprozess zusätzlich Schub.“
Ergebnisse und Wirkungen lassen sich
zusammenfassend wie folgt beschreiben: Landkreis und Gemeinden haben
sich auf eine gemeinsame Einwohnerprognose verständigt und gehen von
denselben Eckwerten und Trends aus.
Die Sensibilisierungsphase des Projekts war erfolgreich; siebzehn von 21
Kommunen haben das Thema aufgegriffen. Viele Folgeaktivitäten haben
sich ergeben (Projekte, Arbeitskreise,
Initiativen). Die regionalen Medien
berichten regelmäßig. In allen angestrebten Handlungsfeldern wurden
gemeinsam mit anderen regionalen
Akteuren Projekte durchgeführt und
die Projektergebnisse als Best-Practice-Beispiele bekannt gemacht.
Aktueller Status und Weiterentwicklung des Projektes
Zum aktuellen Status und zur Weiterentwicklung des Projektes geben wir
Dr. Heuwinkel das Wort: „Das Projekt
geht unvermindert weiter: Die jährlichen Handlungsziele wurden überprüft und bestätigt. Politik und Verwaltungsvorstand geben den Projekten
zum demographischen Wandel auch
2008 erneut hohe Priorität. Jetzt geht
es darum, die praktischen Projekte zu
unterstützen und bekanntzumachen
sowie neue Handlungsmöglichkeiten
(z. B. zum Thema ‚Zukunft des Wohnens’) zu entwickeln. Dazu ist beab289
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sichtigt, eine jährliche Zusammenschau der Aktivitäten in Form eine
Zeitung zu erarbeiten.“
Und als „lessons learned“ bezeichnet
Heuwinkel: „Es ist möglich, durch
breite Sensibilisierung und Information über Ursachen und Folgen des
demographischen Wandels viele regionale Akteure zu eigenem Handeln
anzuregen. Auf der Handlungsebene
findet Identifikation statt, wird Kreativität freigesetzt. Praktische Ergeb-

nisse werden öffentliche besser wahrgenommen als theoretische Zielsysteme. Ideen und Ressourcen Dritter
wecken.“
In den Bewerbungsunterlagen für den
European Public Sector Award steht
übrigens als Antwort auf die Frage,
was der Landkreis den anderen Verwaltungsbereichen mit vergleichbarer
Ausgangslage empfehlen könne, ein
lapidares: „Nachmachen! Nicht politisch zerreden!“

Landkreis Cuxhaven: Natur? Schutz pur!
Der Naturschutz spielt im Landkreis
Cuxhaven stets eine bedeutsame
Rolle. Insbesondere aber in diesem
Jahr, das durch drei alles andere als
alltägliche Ereignisse gekennzeichnet
ist: Die Naturschutzstiftung
des Landkreises Cuxhaven
konnte ihr zehnjähriges Jubiläum feiern, der Naturschutzpreis „Natürlich Cuxland
2007“ ist vergeben und das
Projekt „Beerster Wischen“
eröffnet worden, das dem
bedeutsamen Thema „Natur
erleben für Menschen mit
Behinderung“ gewidmet ist.
Der Reihe nach:
In diesem Jahr hat die Naturschutzstiftung
auf
eine
erfolgreiche Naturschutzarbeit während der vergangenen zehn Jahre im
Landkreis Cuxhaven zurückblicken können. Ziel dieser –
logischerweise – 1997 gegründeten Stiftung ist es,
dem Naturschutz im Landkreis neue Impulse und Möglichkeiten zur Weiterentwicklung zu geben. Naturschutzmaßnahmen
sollen
möglichst „unkompliziert“
durchgeführt und gefördert
werden. Die Stiftung verfolgt
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke,
die verwirklicht werden
durch:

Seit ihrer Gründung hat die Naturschutzstiftung ihre Arbeit auf neun
größere Projekte konzentriert, darunter:
Moorerlebnispfad
Flögeln,
Stinstedter See, Großes Moor bei
Bokel, Dorumer Moor und Umland
sowie das Projekt Beerster Wischen
(auf das wir noch näher eingehen werden). Zudem konnten bisher 57 größere und kleinere Naturschutzmaßnahmen im Auftrage von Bauherren
umgesetzt werden. Im Eigentum der
Naturschutzstiftung sind heute rund
280 Hektar. Das Stiftungskapitel
beträgt derzeit 130 000 Euro.

Ihr zehnjähriges Jubiläum hat die
Naturschutzstiftung
mit
einem Festakt am 5. Oktober
begangen, „stilecht“ also. In
diesem festlichen Rahmen ist
auch der Naturschutzpreis
2007
verliehen
worden;
gleichzeitig wurde die Ausstellung „Natur erleben Cuxland – Ausstellung über Naturerlebnis-Angebote
im
Landkreis Cuxhaven“ eröffnet (vgl. das Plakat dazu auf
dieser Seite), die seit dem
Jubiläumsfest und bis zum
30. Dezember dieses Jahres
im Moorinformationszentrum
in Ahlen-Falkenberg/Süderleda geöffnet ist, und zwar
jeweils am Samstag und
Sonntag von 10 bis 18 Uhr,
auf Nachfrage und bei den
sogenannten
Moorbahnfahrten sogar „jederzeit“. Der
Besucher bekommt einen
Überblick über das vielfältige
zu nennen sind In6. Oktober bis 30. Dezember 2007 Angebot;
formationszentren, Erlebnisund Lehrpfade, Aussichtsim Moorinformationszentrum MoorIZ
türme, Projektgebiete und
mit Café Torfwerk
Radwanderrouten, „die die
wunderschöne und einzigarÖffnungszeiten
Am Hohen Kopf 3
21776 Ahlen-Falkenberg/Süderleda
Sa.+So.10.00 - 18.00 Uhr
tige Natur im Landkreis CuxTel.: 04757 - 81 84 92 (MoorIZ)
im November ohne Café
oder 04757 - 81 84 91 (Café)
auf Nachfrage und
haven näherbringen“.
www.ahlenmoor.de

– Förderung und Umsetzung vom Maßnahmen zur Pflege
und Entwicklung von Natur und
Landschaft sowie Schutz heimischer
Tier- und Pflanzenarten,
– Ankauf, Tausch, Übernahme oder
Anpachtung von Grundstücken zu
Zwecken des Naturschutzes und
der Landschaftspflege,
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– Förderung und Umsetzung von
Untersuchungen und Planungen
zur Vorbereitung oder Erfolgskontrolle von ökologisch sinnvollen
Maßnahmen sowie

in Neuanlage und Entwicklung artenund strukturreicher Feldgehölze und,
nicht zuletzt, in der Umwandlung von
Nadelforsten in naturnahe Misch- und
Laubwälder.

– Öffentlichkeitsarbeit
schutzbereich.

bei Moorbahnfahrten jederzeit

im

Natur-

Insoweit bestehen die Schwerpunkte
der Arbeit der Stiftung in der Pflege
und Entwicklung sowohl von Hochmooren als auch von Feuchtgrünland,
der naturnahen Gewässergestaltung,
der Förderung der Biotopvernetzung,

Dazu hat, am 6. Oktober, eine
Informationsbörse stattgefunden, bei
der Projektträger und -verantwortliche für Fragen zur Verfügung standen. Ergänzt wurde dies durch ein
über den Tag währendes Kurzvortrags-Programm. Für Kinder war etwas
Besonderes vorgesehen: die „Infomobile“ der Jägerschaft Land Hadeln
und des Lunekrings sowie AbfallberaNLT 6/2007
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tung zum Thema „Leben im Kompost“.
Die Naturschutzstiftung hat in diesem
Jahr erstmals den „Naturschutzpreis
Natürlich Cuxland“ ausgelobt und
gelegentlich des zehnjährigen Jubiläums vergeben. Insgesamt hatten sich
aus dem Landkreis fünfzehn Projekte
beworben. Gefordert waren dazu Einsatz, Leistungen und Ideen mit vorbildhaftem Charakter zum Erhalt, zur
Pflege, Entwicklung und Erleben von
Natur und Landschaft im Landkreis
Cuxhaven.
„Preisverdächtig“,
so
beschreibt dies der Landkreis in einer
früh zum Naturschutzpreis herausgegebenen Presseinformation aus dem
Dezember des vergangenen Jahres,
„sind alle Projekte, die zur Erhaltung,
Pflege und Entwicklung gefährdeter
Lebensräume bzw. Tier- und Pflanzenarten durchgeführt wurden oder
werden. Kriterien sind u. a. originelle,
kreative und aktuelle Projekte und
Lösungen, besondere Leistungen auf
dem Gebiet des Naturschutzes mit
Vorbildfunktion oder die Schaffung
von Möglichkeiten des Naturerlebens.“
Der Naturschutzpreis richtet sich an
alle Interessierten (z. B. Vereine, Verbände, aber auch Einzelpersonen) aus
dem Landkreis. Abgelaufen ist die
Bewerbungsfrist Mitte dieses Jahres.
Eine Jury besuchte danach die Projekte vor Ort und ermittelte so die
Preisträger. Den ersten Preis erhielt in
diesem Jahr die Jugendherberge Wüstewohle mit ihrem Engagement
„Heide und mehr“, in dem, durch die
Herbergseltern angeleitet, zahlreiche
Schulklassen aus Problemvierteln der
Stadt Bremerhaven eine Sandheidefläche wiederhergestellt und gepflegt
haben. Zweiter Preisträger ist der Kultur- und Heimatverein „Burg zu Hagen
im Bremischen e. V.“, der sich im wiedervernässten Hagener Königsmoor
engagiert. Die Bewertung der Projekte ergab zwei dritte Preisträger:
das Otterbiotop Lunestedt, betreut
durch den Lunekring, sowie eine Initiative zur Wiederherstellung von
„Webers Bad“, einem Kleingewässer
in Schiffdorf-Altluneberg. Dotierung:
500 Euro für den ersten Preis, 200
Euro für den zweiten und 100 Euro für
den dritten Preis, jeweils verbunden
mit einer Urkunde.
Kommen wir nun zum Projekt
„Beerster Wischen“, dessen Eingangsbereich das Foto auf dieser Seite
zeigt. Es ist ein ungewöhnliches ProNLT 6/2007

jekt für Menschen mit Behinderung,
die gleichwohl die Natur barrierefrei
erleben können sollen. Die Beerster
Wischen sind ein Moorgebiet am Nordrand von Bad Bederkesa im Landkreis, in direkter Nähe zu einer Förderschule für geistige Entwicklung.

Der Projektidee folgend, sind insgesamt fünf Informationstafeln gestaltet
worden, die sowohl auf Menschen mit
körperlicher als auch geistiger Behinderung Bezug nehmen. Diese Tafeln
sind zweiteilig aufgebaut: In einem
Holzelement befinden sich, thema-

Das Moorgebiet ist aber auch aus dem
Ort heraus für Einheimische wie Gäste
fußläufig sehr gut zu erreichen. Das
Projektgebiet mit einer Größe von
etwa 1,6 Hektar wird von einer
typischen Niedermoorlandschaft aus
Grünland, Wasserläufen, Gräben und
Weidengebüschen eingerahmt. Finanziert wurde es über das Förderprogramm „Natur erleben“ des Landes
Niedersachsen, für einzelne Module
des Projekts hat man aber auch andere Finanzgeber gewinnen können.

tisch dem Standort angepasst, ein oder
auch mehrere eingefräste Motive und
Darstellungen sowie thematisch entsprechende Mosaike, die auf diese
Tafeln montiert worden sind. In einem
Edelstahlrahmen befinden sich jeweils
zwei Informationsangebote, die das
jeweilige Thema vertiefen, um auf
diese Art und Weise den Besuchern
wechselnde Reize anbieten zu können. So beinhaltet beispielsweise die
Archimedische Schraube ein Holzpodest mit eingebautem Schraubenelement. Damit ist es möglich, Wasser an
die Oberfläche bzw. auf die Höhe des
jeweiligen
Nutzers/Besuchers
zu
befördern. Dies gibt die Möglichkeit,
„das Element Wasser, wie es in der
Landschaft vorhanden ist (also: kein
Leitungswasser!) mit allen Sinnen zu
erfahren: es zu riechen, zu fühlen, zu
hören, zu bewegen, aus nächster Nähe
zu betrachten und somit, zusammenfassend, zu erleben. Für die Werbung
und auch zur Erläuterung des Projektes ist ein Flyer aufgelegt worden,
im Layout des Gesamtprojektes; Interessenten erhalten ihn bei der Touristikinformation in Bad Bederkesa und
auch im dortigen Rathaus.

Mit den Erdbaumaßnahmen für das
Projekt ist im Winter 2005/2006 begonnen worden; es entstand das große
zentrale Stillgewässer. Der Erdaushub
wurde für einen Aussichtshügel verwendet, der einen Blick über die weite
und offene Grünlandschaft der Beerster
Wischen bietet. Ein Bohlensteg (wir
verweisen noch einmal auf unser
Bild) mit einer Länge von rundum
300 Metern führt durch das Projekt, das „eine Aussichtplattform enthält, ein offenes Klassenzimmer, ein
Podest mit Wasserschöpfer und ein
solches mit Archimedischer Schraube“.
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Stefan Domanske *

Vier Plätze im Auto, aber nur eine Erde:
www.pendlerportal.de, Landkreis Lüneburg
Im Sommer 2006 treffen sich die
E-Government-Verantwortlichen der
Landkreise
Stade,
Rotenburg
(Wümme), Lüneburg, Soltau-Fallingbostel und Harburg, kurz »EGonN«
genannt. Sie diskutieren u. a. über die
Einrichtung einer Internetplattform
zur Vermittlung von Fahrgemeinschaften, um entsprechende Anfragen
aus der Politik beantworten zu können. Denn bis dahin existieren im
Internet nur Portale für Gelegenheitsfahrer oder lizenzmäßig für die
genannten Landkreise nicht hinnehmbare Lösungen. Es wird deshalb ver-

Nach diesen Informationen können
Mitfahrer
anschließend
suchen.
Sowohl für Fahrer als auch für Mitfahrer ist das Portal kostenlos nutzbar. Im
Gegensatz zu bisherigen Portalen ist
es nicht erforderlich, dass der Zielort
ebenfalls das Pendlerportal der MPLG
einsetzt. So können Pendler sofort
nach Hamburg, Bremen, Hannover
oder sogar Berlin Fahrgelegenheiten
anbieten oder nutzen.
Kurz nach dem Start in Lüneburg folgen die Landkreise Soltau-Fallingbostel, Harburg, Stade und Rotenburg
(Wümme). Das charmante für sie: als
Ideengeber und Entwicklungspartner
haben sie lediglich einmalige Kosten
zu tragen.
Was dann geschieht, lässt sich durchaus mit dem Wort „Erfolgsgeschichte“
überschreiben: Das Pendlerportal ver-

einbart, eine eigene Lösung für dieses
Thema zu suchen.
Im Anschluss an das Treffen der
E-Government-Verantwortlichen erörtert der Landkreis Lüneburg die Idee
mit der Marktplatz Lüneburger Heide
GmbH (MPLG). Die MPLG ist bereits
seit Jahren im Rahmen einer PublicPrivate-Partnership der Betreiber der
Internetseite von Stadt und Landkreis
Lüneburg. Die MPLG ist von der Idee
eines Portals für Berufspendler
begeistert und beginnt mit der Programmierung und Realisierung. Innerhalb weniger Wochen ist der erste
Prototyp fertig und wird von den
EGonN-Landkreisen ausgiebig getestet. Ziel ist, am Ende der Sommerferien – pünktlich mit dem Beginn der
großen Pendlerströme – eine Alternative für die Bürger anbieten zu können. Dieses Ziel wird erreicht: Am 6.
September 2006 startet der Landkreis
Lüneburg als erster Landkreis bundesweit mit www.pendlerportal.de.
Das Prinzip ist einfach erklärt:
Berufspendler tragen ein, von wo nach
wo sie an welchen Wochentagen um
welche Uhrzeit fahren und wie viele
Plätze sie im Auto noch frei haben.
* Mitarbeiter im Büro Landrat, eGovernment-Verantwortlicher, Landkreis Lüneburg
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zeichnet rasant steigende Zugriffszahlen. Anfang 2007 sind über 8 000
Mitfahrgelegenheiten
verfügbar.
Radio und Zeitungen berichten über
das Portal. Die MPLG erweitert das
Portal um eine ÖPNV-Integration und
feinere Suchmöglichkeiten.
Einige Monate später kann sie verkünden, Marktführer für Berufspendler-Dienstleistungen in Deutschland
geworden zu sein – über 25 000 Mitfahrgelegenheiten stehen zur Verfügung, knapp 12 Kilotonnen CO2
könnten über das Portal pro Jahr eingespart werden. Der Fernsehsender
ProSieben berichtet in einer Sondersendung zur Reduzierung des CO2Ausstoßes über das Pendlerportal.
Mit dem Pendlerportal setzen die
EGonN-Landkreise zwei deutliche
Zeichen: Sie übernehmen Verantwortung für Klimaschutz und Mobilität
ihrer Bürger und demonstrieren
gleichzeitig, welchen Gestaltungsspielraum öffentliche Verwaltungen
trotz knapper Budgets als Ideen- und
Innovationstreiber nutzen können.

Landkreis Wesermarsch:
„Memoiren aus der Tauchzeit“
In der Buchreihe „Frauen in der
Wesermarsch“, über die wir in unserer
Verbandszeitschrift bereits verschiedentlich berichtet haben, liegt als
Band 13 eine neue Veröffentlichung
vor mit dem Titel „Memoiren aus der
Tauchzeit. Jüdin aus Berne versteckt
in Amsterdam 1943 bis 1945“. Worum
es in diesem Buch im Wesentlichen
geht, hat Landrat Michael Höbrink
eindruckvoll zusammengefasst:
„Die Memoiren zeugen vom Schicksalsweg einer jüdischen Familie nach
der Flucht aus Nazi-Deutschland in
Amsterdam; hier aus der Perspektive
einer Überlebenden, verfasst in der
neuen Heimat der Autorin, in den
USA. Über verschiedene Tauchstationen gelangte Erna Berg mit ihrem
Ehemann, Dr. Eduard Berg, schließlich in die Reguliersgracht 34. Ihr
Leben im Untergrund fand einen positiven Ausgang – dank der Hilfe von
mutigen Menschen, die viel Kraft, Einfallsreichtum und auch eigenen Besitz
für die Rettung der jüdischen Tauchlinge investierten. Denn Lebensgefahr
bestand nicht nur für die verfolgten
Angehörigen jüdischen Glaubens,
sondern auch für diejenigen, die sich
mit dem von den Nationalsozialisten

für die Jüdinnen und Juden vorgezeichneten Weg nicht abfinden
wollten.“
Es sind insgesamt drei historische
Schauplätze, die für das Leben und
somit auch für die Memoiren der
Buchautorin, Erna Berg, von Bedeutung sind. Zum einen das ländliche
Berne, eine kleine Gemeinde im Landkreis Wesermarsch, gelegen nördlich
von Bremen. Zum anderen sind es die
Stadtgebiete von Amsterdam sowie
die Stadt Hildesheim. Dem folgend
fanden bzw. finden auch Buchpräsentationen an drei verschiedenen Orten
statt: Begonnen hat es am 12. Juli
2007 im großen Saal des Kreishauses
zu Brake, wurde weitergeführt am 7.
November dieses Jahres in Hildesheim, und für Anfang nächsten Jahres
ist eine dritte Pressekonferenz in
Amsterdam fest geplant.
Mit dieser Buchveröffentlichung setzt
der Landkreis – das Frauenbüro des
Landkreises, denn die hauptamtliche
Gleichstellungsbeauftragte
Ursula
Bernhold, firmiert als Herausgeberin –
seine Forschungs- und Dokumentationsarbeit über das Schicksal jüdischer
Frauen und ihrer Familien fort. BernNLT 6/2007
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hold berichtet: „Ende 1941 hält sich
keine der zwanzig jüdischen Frauen,
deren Schicksal wir nachgehen konnten, mehr in der Wesermarsch auf. Zu
ihnen gehören zwei Frauen, die Protagonistinnen der vorliegenden Memoiren sind: Sara Koopmann, beraubt und
vertrieben aus Berne 1937, und ihre
Tochter Erna Berg, deren regelmäßige
Ferienaufenthalte im Elternhaus in
Berne – ‚in allen Schulferien acht bis
vierzehn Tage und im Juli vier Wochen’
– 1935 ein jähes Ende finden. Die Veränderungen im Verhalten der Berner
Bevölkerung beschreibt die Stieftochter von Erna Berg, Marlise: ‚Vollkommene Trennung.’“

durchläuft das Ehepaar, zeitweise
auch voneinander getrennt, mehrere
Verstecke. Die Odyssee endet schließlich in dem Haus einer Studentenverbindung an der Reguliersgracht. Die
Memoiren beschreiben ein Leben in
ständiger Gefahr, im Versteck entdeckt zu werden. Ein Leben also voller Stresssituationen, Entbehrungen
und Begrenzungen. Sie zeigen aus
Erna Bergs Perspektive den Alltag von
alles in allem zwölf Tauchlingen,
geprägt von Ungewissheit, Fragen der
täglichen Versorgung und der Sorge

abende und kleine Geburtstagsfeste
nutzt. Man liest, man hört gemeinsam
Radio. Die zum Teil mittellos gewordenen Menschen werden dabei von
ihren holländischen Beschützer(inne)n
unterstützt. Die Autorin verschweigt
aber keineswegs, dass auch Konflikte
und ihre Bewältigung zum Leben der
Tauchlinge gehörten.

um das Schicksal von Angehörigen
und Freunden.

legte Publikation folgt diesem Urtext
getreulich in zeithistorischer Orthografie und Schreibweise. Das heißt:
Der in den USA mit einer amerikanischen Schreibmaschine getippte
Text zeigt keine Umlaute und kein ß –
sondern eine Auflösung von Umlauten
und Doppel-s-Schreibung. Fehler
seien stillschweigend korrigiert worden, jedoch die eigenwillige Interpunktion der Autorin, die Wortschöpfungen und syntaktischen Besonderheiten weitestgehend beibehalten.

Das Original der „Memoiren“ umfasst,
so Ursula Bernhold, 118 maschinengeschriebene DIN A4-Blätter. Die jetzt
vom Landkreis Wesermarsch vorge-

Im Zuge der Veröffentlichungen in der
Buchreihe „Frauen in der Wesermarsch“ wurden zahlreiche Verbindungen und Kontakte geknüpft, die
letztendlich dazu führten, dass die
Herausgeberin einen blauen Ordner
mit der Aufschrift erhielt „Tauchzeit
1943 – 1945 Erna F. Berg-Koopmann“.
Eine kurze Prüfung ergab, dass damit
wichtige Zeitzeugnisse und Bilddokumente vorlagen. Diese Einschätzung
wurde von einer Sozialwissenschaftlerin und einer Literatur- und Sprachwissenschaftlerin, zwei langjährige,
freie Projektmitarbeiterinnen und
-begleiterinnen der Publikationsreihe,
bestätigt und bekräftigt. Im Ergebnis
konnte dann auch mit den Nachkommen von Erna Berg Übereinkunft
erzielt, die erforderlichen vertraglichen Regelungen in Angriff genommen und letztendlich erfolgreich abgeschlossen werden.
Zur Vorgeschichte und zum Inhalt der
Memoiren merkt die Herausgeberin
an, dass die Autorin ihre Erinnerungen
an die Amsterdamer Tauchzeit 1947 in
New York verfasst habe. Erna Berg,
eine geborene Koopmann, gebürtig
aus Berne, habe in Hamburg Sozialpädagogik studiert, sei in der Mündelfürsorge in Oldenburg tätig gewesen
und habe Dr. Eduard Berg geheiratet,
Rechtsanwalt und einer von insgesamt
drei Synagogenvorstehern in Hildesheim. Von christlichen Freunden vor
dem Gestapo-Terror gewarnt, sei das
Paar 1938 kurzfristig nach Holland
geflüchtet und habe in Amsterdam
Asyl gefunden; lediglich ihre Tochter
Renate habe später als Familienmitglied nachkommen dürfen.
Als auch die Situation im besetzten
Holland immer bedrohlicher wird, entscheidet sich die Familie für ein Leben
im Untergrund. Auf der Suche nach
einem
dauerhaften
Unterschlupf
NLT 6/2007

In ihrem Bericht zeigt sich die Autorin
voller Respekt und Dankbarkeit
gegenüber den – meist jüngeren –
Menschen, die sich darum bemühten,
das Leben der Tauchlinge so gut, wie
unter den Gegebenheiten möglich, zu
gestalten.
Die „Tauchgemeinschaft“ besteht aus
gebildeten, vordem wohlsituierten
Menschen, die die Möglichkeiten zur
Bereichung ihrer Zeit im Untergrund,
in Verstecken, u. a. durch gemeinsame Mahlzeiten, interne Vortrags-

Landrat Höbrink hat sein Vorwort mit
den Worten abgeschlossen: „Der
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Landkreis Wesermarsch schätzt sich
glücklich, diese wertvollen Erinnerungen für die Nachwelt zugänglich
machen zu können. Zu wünschen ist,
dass dieser Band das Interesse vieler
Menschen finden und die kritische
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus auch der jungen Generation fördern wird.“
Wie wir vom Landkreis erfahren
haben, ist das Buch in einer Auflage
von 900 Exemplaren erschienen und
im Buchhandel bzw. im Frauenbüro
des Landkreises Wesermarsch für

16,80 Euro zu erwerben. Bibliografische
Angaben:
Erna Berg: Memoiren aus der Tauchzeit. Jüdin aus Berne versteckt in
Amsterdam 1943 bis 1945. Im Auftrag
des Landkreises Wesermarsch herausgegeben von Ursula Bernhold. Unter
Mitarbeit von Dr. Renate Neeman und
Almut Setje-Eilers. Redaktion: Dr. Uta
Fleischmann. Mit einem Beitrag von
Professor Dr. Herbert Reyer. Isensee
Verlag Oldenburg; ISBN 978-389995-416-6.

Die Landkreise Celle und Grafschaft Bentheim
pflegen das Plattdeutsche
In jüngster Zeit sind uns zwei unserer
Mitglieder dadurch aufgefallen, dass
sie sich betont der plattdeutschen
Sprache zuwenden: zum einen der
Landkreis Celle, zum anderen der
Landkreis Grafschaft Bentheim. Dor
sünd se platt, wat?!
Beginnen wir, streng dem Alphabet
folgend, mit dem Landkreis Celle, der
eine Broschüre aufgelegt hat mit dem
Titel „Keen maakt wat up Platt?“
(„Wer macht was auf Platt?“). Sie enthält auf zwölf Seiten im Format DIN
A5 Informationen rund ums Plattdeutsche – wie es der Landkreis in seiner
dazu herausgegebenen Pressemitteilung formuliert: „einen Überblick, was
sich in den einzelnen Orten im Celler
Land in Sachen Plattdeutsch so tut“.
Landrat Klaus Wiswe hat der Schrift
„Ein Wort vorweg …“ gewidmet. Oder
sagten wir jetzt besser: „Een Woort
vörweg …“? Ja, der Landrat wendet
sich einerseits an die „lieben Leserinnen und lieben Leser“ und andererseits an die „leeve Lüüd: Düt is nu
dat erste lütte Book, in dat de Naams
vun aal de Lüüd upschräwen sünd, de
sik in irgendeen Oort und Wies in’
Landkreis Celle üm dat Plattdüütsche
Mäuh gäben daut. Wenn wi nich wüllt,
dat us plattdüütsche Spraak ganz un
gor verloren geiht, denn is dat in
näächste Tied een wichtig Upgaw, de
taukaamen Generatschonen an dat
Plattdüütsche wedder nööger rantaubringen.“ Landrat Wiswe räumt allerdings ein, Plattdeutsch, das sei ja nun
gewiss nicht die Sprache, die ein
kleines Kind zuerst von seiner Mutter
oder seinem Vater hört – aber immer
noch gebe es in Norddeutschland
viele Menschen, die diese alte Spra294

che verstünden und auch noch sprechen könnten. „Se is een wichtiget
Kulturgood, dat in sik de Wiesheit vun
dat Läwen hett. Klor is se in dat, watt
een seggen will, Eenrsthaftigkeit,
Weikmaut, Spoß un Höög in’ Umgang
miteenanner kann dörch se in een
besünnere Oort un Wies vun Minsch
tau Minsch röverbröcht weern.“
Das jetzt vom Landkreis vorgelegte
Verzeichnis soll, ganz in diesem Sinne,
einen Überblick geben über das, was

sich, wie es Landrat Wiswe ausdrückt,
„in unserer Nähe auf plattdeutschem
Gebiet tut“. Und da es sich um eine
Erstauflage handelt, in der Autoren,
Vorleser, Liedermacher, Musik- und
Theatergruppen genannt sind, fügt er
den Hinweis an, der Landkreis würde
sich über einen entsprechenden Hinweis freuen, sollte „der eine oder

andere“ aus Versehen (noch) nicht
genannt worden seien.
Besonders über diesen Hinweis wird
sich, so schätzen wir dies ein, Hartmut
Stucke freuen, denn er ist „bi’n Landkreis Celle tostännig“. Er ist Leiter des
Amtes für Bildung, Sport und zentrale
Dienste (unser Bild zeigt ihn), hat die
einzelnen Daten zu diesem Heft „Keen
maakt wat up Platt in’n Landkreis
Celle?“ zusammengetragen, bittet
ebenfalls die Öffentlichkeit um Ergänzungs-, gern auch Verbesserungsvorschläge und hat zugesichert, in einer
späteren Auflage würden diese Informationen in die Schrift eingefügt.
Hartmut Stucke – das ist also einer
von denen, die Landrat Wiswe am
Beginn der Broschüre mit den Worten
anspricht: „Immer sind es einzelne
Menschen, die sich seit Jahren darum
kümmern, dass es mit Plattdeutsch
weitergeht. Viel Zeit und Geduld
gehören dazu – oftmals wird das nicht
wahrgenommen. Ich möchte mich von
Herzen dafür bedanken.“ Und er wünsche allen, die sich für Plattdeutsch
auf die eine oder andere Art einsetzen, dass sie weiterhin Freude daran
haben und dass sie auch den Dank
erhalten, den sie dafür verdient
haben.
Folgerichtig stellt die Broschüre denn
auch diejenigen Damen und Herren
vor, die man mal fragen kann („Ween
kann man mol fragen …?“). Interessant ist in diesem Zusammenhang,
dass sowohl im Landkreis als auch in
der Stadt Celle Beauftragte für Plattdeutsch bestellt sind. Der beim Landkreis für diese Angelegenheiten
zuständige Hartmut Stucke ist von uns
bereits vorgestellt worden, ihm zur
Seite steht aber noch eine weitere Person, „tostännig för Plattdüütsch in de
School“.
Die kleine Schrift des Landkreises
nennt im weiteren „PlattdüütschAdressen un Veranstaltungen in’n
Landkreis“ nach dem Motto „Wo?
Wat? Wokeen? Wo genau? Wann?“.
Das geht vom plattdeutschen Laientheater über plattdeutsche Gesprächsrunden und Plattdeutsch für Anfänger
hin zu Leseabenden und plattdeutschem Gottesdienst; auch „Jazz un
Platt“ ist im Angebot. Wie es auch
Klönrunden und -abende gibt und
auch plattdeutsche Führungen (Dorfspaziergänge).
Unter der Überschrift „Wat gifft dat
noch op Platt?“ sind die beiden Sender NDR 1 Radio Niedersachsen und
NDR 90.3 mit ihren plattdeutschen
NLT 6/2007
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Programmteilen benannt, auch „Platt
in’t Fernsehen“ ist benannt. Die Broschüre schließt mit einem Hinweis auf
Zuständige für die Texte plattdeutscher und hochdeutscher Theaterstücke sowie auf Internet-Auftritte
(„Plattdüütsch in’t Internet“), verbunden mit der Aufforderung „Kiek doch
eenfach mol rin!“
Bleibt unsererseits noch anzumerken,
dass diese hier beschriebene Publikation erhältlich ist in sämtlichen Gemeindeverwaltungen, allen Geschäftsstellen der Sparkasse Celle und beim
Amt für Bildung, Sport und zentrale
Dienste des Landkreises.
Einen ganz anderen Ansatz „in Sachen
Plattdeutsch“ verfolgt der Landkreis
Grafschaft Bentheim, der darüber in
einer Presseinformation, die die hübsche Überschrift trägt „Kuh Frieda

spricht nur Platt“, wie folgt unterrichtet:
„‚Welche Möglichkeiten gibt es, die
plattdeutsche Sprache in den Kindergartenalltag einzubinden?’ Über diese
Frage machten sich vor kurzem zahlreiche Erzieherinnen und Vertreter
von Kindertageseinrichtungen Gedanken, die der Einladung des Arbeitskreises zur ‚Förderung der Plattdeutschen Sprache’ ins Nordhorner
Kreishaus gefolgt waren.
Etwa ein Drittel aller Einrichtungen
im Landkreis Grafschaft Bentheim
sind daran interessiert, Plattdeutsch in
ihren Alltag einzubinden. Den Ideen
der Erzieherinnen zufolge könnte das
auf unterschiedliche Weise geschehen: in Projektform, durch Patenschaften mit Großeltern oder einer
Person, die den gesamten Tag Plattdeutsch mit den Kindern spricht. In

einigen Einrichtungen hat man bereits
mit der Realisierung dieses Vorhabens
begonnen. Die Handpuppe Jan oder
die Kuh Frieda, die ausschließlich Platt
sprechen aber auch Hochdeutsch verstehen, bilden hier Brücken zwischen
den beiden Sprachen und laden zur
Sprachbegegnung ein.
Ebenso wurde der Wunsch nach regelmäßigem Austausch unter den Beteiligten und Hilfe bei der Beschaffung
weiterer plattdeutscher Materialien
für Kinder geäußert. Dem soll Rechnung getragen werden. Im Arbeitskreis ‚Förderung der plattdeutschen
Sprache’ werden nun Lieder, Texte,
Reime gesammelt. Ferner ist geplant,
ein Wörterbuch, in dem alltäglich
gebräuchliche Wörter aufgelistet werden, zu erstellen.“
Wenn dem Rechnung getragen worden ist - dann wollen wir gerne wieder
unsere Leser unterrichten.

Meinung

Lore Marfinn*

Machen wir’s den Dinos nach?
Ach, liebe Leser, wem sind sie nicht
bestens in Erinnerung: die Dinosaurier.
Ausgestorbene
Riesenechsen,
zugrunde gegangen an ihrer schieren
Größe.
Stimmt das eigentlich? Wir wissen es
„nicht wirklich“, wie die jungen Leute
das jetzt so gerne ausdrücken. Wir
wissen das bis heute nicht exakt und
wissenschaftlich. Es gibt merkwürdig
viele Theorien über das Aussterben
dieser Spezies, darunter viele merkwürdige. Ihr Sterben an schierer Größe
ist allerdings eine lang überlieferte
und viel verfochtene These. Gestorben an schierer Größe – das ist die
Theorie, die ich als Kind hörte. Oma
und Opa haben es mir erzählt. Ich
habe ihnen geglaubt. Warum sollte

* Journalistin, Hannover; unseren Lesern als Gastkommentatorin bereits bestens bekannt
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ich heute daran zweifeln? Nein, das ist
so!
Heutzutage sind ja viele Dinge, so
scheint es mir, Glaubenssache. Fernab
jeder Religiosität. Die einen glauben,
dass wir den Klimawandel in den Griff
bekommen. Die anderen glauben,
Gleichstellung in allem und für alle,
das sei gelebte soziale Demokratie.
Können Sie sich noch an die sogenannte
„Hochschornstein-Politik“
erinnern? Als wir glaubten, man müsse
die Schornsteine nur hoch genug
bauen - und das Leben sei emissionsfrei. Denkste, Puppe, kann ich da nur
sagen. Ob der Schornstein dreißig,
dreihundert Meter oder drei Kilometer
hoch ist: Von minimalen Abweichungen einmal abgesehen, die der
Länge des Schornsteins geschuldet
sein mögen, quillt die gleiche Menge
Giftzeug ’raus. Wenn wir unverwertbare Klärschlämme und Dünnsäuren

in die Nordsee kippen und das feinsinnig „Verklappung“ nennen – dann
ändert das am Grundtatbestand, dass
wir die Umwelt versauen, ja auch
nichts.
So ist es in vielem. Wir jagen manchmal, wohl zu gerne nur, Schimären
nach. Geraten ein wenig außer Atem.
Halten die Aufgabe dann für eine
große. Und sehen uns, ähnlich Siegfried oder anderen strahlenden Helden, in der Pose von Kämpfern. Von
Verfechtern der wahren und guten
Dinge, für die sich der Kampf allemal
lohnt.
Eine von vielen „Geschichten“, die
immer wieder aufgewärmt wird (und
anders, als dies bei Witwe Bolte der
Fall ist, deswegen nicht besser
schmeckt), das ist die Geschichte von
der notwendigen Maßstabsvergrößerung. Von der Zusammenlegung kommunaler Gebietskörperschaften, verbunden mit dem festen Glauben,
schiere Größe werde es bereits richten. Das ist im Wesentlichen ein Glaubenssatz. Der gehört auf den Prüf295

Meinung
stand, einverstanden. Aber keineswegs
als Axiom an den Beginn vernünftig
geführter Erörterungen.
NLT-Geschäftsführer
Dr.
Hubert
Meyer hat vor einem Jahr in dieser
Zeitschrift angemerkt (NLT-Information 2006, S. 243 f.), wer glaube, „mit
‚vermuteten’ (um nicht zu sagen:
gegriffenen) Einsparungen Gebietsreformdiskussionen beginnen oder gar
die vielfach dargelegten strukturellen
Finanzprobleme der Landkreise lösen
zu können“, der gebe seiner eigenen
Unkenntnis Ausdruck. Meyer hat in
diesem Zusammenhang auf meinen
nachfolgenden Meinungsbeitrag verwiesen, den ich unter die Überschrift
„Kommunale Selbstverwaltung ist
gut, die Landkreise sind’ auch. Glückauf!“ gestellt hatte, mit der Wahl gerade dieser Worte einen Politiker ehrend,
der, jüngst erst, aus wohlerwogenen
privaten Gründen, die ihm nicht alle
abnehmen, aus dem politischen
Geschäft ausgeschieden ist.
Es ist schon mehr als nur ein wenig
bemerkenswert, wie oft mit Zahlentricksereien, die an Taschenspieler
erinnern, Einsparungen errechnet und
Synergie-Effekte benannt werden,
ohne dass sie einem Nachrechnen mit
spitzem Bleistift Stand halten können.
Es gehört offenbar zu den unausrottbaren Marotten, in Gedankenspielen
den Faktor „Größe“ zu verabsolutieren. Und wenn er das einzige Kriterium wäre, dann hätte man ja auch
Recht.
Um es mit der Antwort auf eine in
meiner Jugend beliebten Scherzfrage
zu sagen: Wenn auch ein Kilo Federn
und ein Kilo Stahl gleich schwer sind
– ein Kilobarren Gold ist mehr wert als
ein Barren vom Gewicht eines Pfundes.
Sie sehen daran: Größe kann auch
mal entscheidend sein. Aber eben
nicht immer. Hierzulande raten viele
der öffentlichen Verwaltung gerne an,
einen Blick auf die Wirtschaft zu werfen (deren Begrifflichkeiten ja ebenso
gerne übernommen werden, wenn
das auch oft Unfug ist). Werfen wir
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also! Schauen wir auf die Wirtschaft.
Reicht Ihnen, liebe Leser, das Stichwort Chrysler-Daimler? Wollen Sie
Rover-BMW hören? Können Sie sich
noch an die abgebrochenen Überlegungen zweier großer deutscher Banken erinnern, „miteinander ins
Geschäft“ kommen zu wollen? Später
heißt es dann immer: Konnte ja nicht
gut gehen – wegen unterschiedlicher
Sprachen, unterschiedlicher Kultur,
nicht zu vereinbarenden Unternehmenskulturen. Vermutlich wegen der
Unterschiedlichkeit an sich.
Können kann man vieles. Ob man’s
auch tun sollte – das ist die Frage! Ich
hatte in meinem bereits genannten
Beitrag darauf hingewiesen, dass man
natürlich daran denken kann, innerhalb der Europäischen Union zu Vereinigungen der – inzwischen 27 – Mitgliedstaaten zu kommen. Dass man
natürlich auch daran denken kann,
unsere bundesrepublikanische Föderalismusstruktur grundlegend zu vereinfachen, indem wir Bundesländer
zusammenfügen.
Bei einem Blick auf die kommunale
Ebene bedeutet dies, dass man natürlich Landkreise – wie Gemeinden
übrigens auch – miteinander verschmelzen kann. Das kann man nicht
nur tun, das hat man auch schon
getan! Aber wann und wo auch immer
dies wiederholt werden sollte: Ich
kann nur wünschen und hoffen, dass
dies behutsam und pfleglich, mit
Bedacht und Augenmaß und nach
sorgfältigster Überlegung und Abwägung geschieht. Eifern wir nicht den
Dinosauriern nach: Kahlschlag und
schiere Größe, die bringen es nicht.
Wenn wir schon meinen, neue Grenzen ziehen zu müssen: Dann sollen
wir uns zunächst einmal mit der Frage
beschäftigen, welche Aufgaben sinnvollerweise auf kommunaler Ebene
von wem erfüllt werden sollten.
Hier liegt es nahe, auf die beispielhafte Entscheidung und wegweisende
Begründung des Landesverfassungsgerichts Mecklenburg-Vorpommern

vom 26. Juni 2007 zur von der dortigen Landesregierung beabsichtigten
Regionalkreisbildung zu verweisen,
die eine bürgerschaftlich-demokratische Dimension der kommunalen
Selbstverwaltung mit ihrem Kernbestandteil der ehrenamtlich geprägte
Mandatswahrnehmung als unantastbar bezeichnet hat. NLT-Geschäftsführer Dr. Meyer, der zuvor bereits
fünfzehn Jahre in gleicher Funktion
für den Landkreistag MecklenburgVorpommern tätig gewesen ist und
den wir in Sachen „Kreisreform“ wohl
als ausgewiesenen – und zudem leidgeprüften – Experten bezeichnen dürfen, hat aus diesem Verfassungsgerichtsurteil die Quintessenz gezogen:
„Dies setzt der flächendeckenden Bildung sogenannter Regionalkreise
auch materielle Grenzen. Das Zeichnen von neuen Kreisgrenzen auf Landkarten unterliegt verfassungsrechtlichen Spielregeln!“ Und er fügt,
erkennbar sarkastisch, an, wer dies
als Einengen empfinde, der solle sich
anderen künstlerischen Betätigungen
widmen (die dann den Schutz des
Artikels 5 des Grundgesetzes genössen).
Ergebnis dieser von den Dinosauriern
ausgelösten Betrachtung zu kommunalen Gebietsreformen – und zugleich
klare Antwort auf die im Titel steckende Frage –: Nein, wir sollten es
den Dinosauriern nicht nachmachen.
Zumal diese, großkörperig, wie sie
waren, meist einen kleinen Kopf hatten. Mit, wie der Brockhaus festhält,
„sehr kleinem Gehirn“.
Nein: Wir sollten die kommunale
Selbstverwaltung hiesiger – bundesrepublikanischer – Prägung, die durch
das Ehrenamt gekennzeichnet ist,
hegen und pflegen, sollten uns vor
territorialen Überdehnungen hüten
und behauptete Einsparungseffekte
so kritisch prüfen wie Maßstabsvergrößerungen. Dann sind wir, so meine
ich, auf der richtigen, auf der sicheren
Seite: Offen und gerüstet für die
Zukunft, was immer sie denn politisch
bringen mag.
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Personalien
Landrat a. D. Professor Dr. jur. Eberhard Laux, der vielen unserer Leser
gewiss noch aus seiner Lehrtätigkeit
an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer bekannt
sein wird, ist am 20. September 2007
im Alter von 84 Jahren verstorben.
Karl Ernst Eberhard Laux, ein energischer Verfechter der kommunalen
Selbstverwaltung, war insbesondere
der Landkreisfamilie freundschaftlich
verbunden. Der Niedersächsische
Landkreistag hatte die große Freude,
ihn für den Festakt „100 Jahre hannoversch-niedersächsische Landkreise“
am 11. September 1985 in der Galerie
der Königlichen Gärten von Herrenhausen zu Hannover als Redner verpflichten zu können. Seinerzeit hielt
er den Festvortrag „Der kommunale
Bürger und seine Selbstverwaltung“.
Professor Dr. Laux war Träger des
Großen Verdienstkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland.
Der Niedersächsische Landkreistag
gedenkt seiner in Respekt und Dankbarkeit.
✳ ✳ ✳

bereits seit über einem Jahrzehnt, seit
1994, wahr und ist 2005 zu einem der
Vizepräsidenten des Deutschen Landkreistages gewählt (und erst kürzlich,
am 26. Oktober d. J., wiedergewählt)
worden.
Auch der Vizepräsident des Landkreistages Sachsen-Anhalt, Landrat
Ulrich Gerstner, Salzlandkreis, ist von
der Landkreisversammlung in seinem
Amt bestätigt worden, das er nunmehr
seit dem Jahr 2001 ausübt.
✳ ✳ ✳
Der Kreistag des Landkreises HamelnPyrmont hat am 2. Oktober 2007
Carsten Vetter zum Ersten Kreisrat
und damit zum allgemeinen Vertreter
des Landrats gewählt. In diesem Amt
folgt er auf Jürgen Krumböhmer (jetzt:
Landkreis Lüneburg).
Carsten Vetter war bislang, vom dem
1. September 2006 an, Leiter des
Dezernats
„Zentrale
Steuerung“
(Finanzen, Personal, Informationstechnologie und Beteiligungen).
✳ ✳ ✳

Als Folge der Landrats- und Kreistagswahlen im April/Mai dieses Jahres hat der uns in besonderer Weise
freundschaftlich verbundene Landkreistag Sachsen-Anhalt am 6. September 2007 in seiner (nicht öffentlichen) Landkreisversammlung seine
Gremien neu gewählt.

Oberkreisdirektor a. D. Dr. Jürgen
Allerdissen, der frühere Verwaltungschef des Landkreises Lüneburg, konnte am 18. September 2007 auf 65
Lebensjahre zurückblicken. Oberkreisdirektor a. D. Gerhard v. Haus,
der ehemalige Hauptverwaltungsbeamte des Landkreises Leer, hat am 22.
September 2007 seinen 70. Geburtstag feiern können.

Dabei ist Landrat Dr. Michael Ermrich, Landkreis Harz, als Präsident des
Landkreistages Sachsen-Anhalt bestätigt worden. Er nimmt diese Funktion

Landrat Hermann Luttmann, Landkreis Rotenburg (Wümme), vollendete
am 2. Oktober dieses Jahres sein 50.
Lebensjahr.
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Der ehemalige Landrat des Landkreises Ammerland Jann Lübben
konnte am 8. Oktober 2007 auf 60
Lebensjahre zurückblicken. Oberkreisdirektor a. D. Dr. Wilfried
Wiesbrock, der frühere Verwaltungschef der Landkreises Nienburg/Weser,
feierte am gleichen Tage, dem 8. Oktober, seinen 65. Geburtstag. Oberkreisdirektor a. D. Wolfgang Kreft, der ehemalige Hauptverwaltungsbeamte des
vormaligen Landkreises Bersenbrück
und danach des Landkreises Osnabrück, ist am 14. Oktober dieses Jahres 80 Jahre alt geworden. Der ehemalige Landrat des Landkreises
Rotenburg
(Wümme)
Reinhard
Brünjes beging am 26. Oktober 2007
seinen 60. Geburtstag.
Landrat Gerhard Kilian, Landkreis
Helmstedt, vollendete am 9. November dieses Jahres sein 60. Lebensjahr.
Am gleichen Tag, dem 9. November,
hat auch Beigeordneter Herbert
Freese Geburtstag gehabt: er ist 40
Jahre „alt“ geworden. Er ist in der
NLT-Geschäftsstelle
verantwortlich
für den Bereich „Finanzen und Steuern, Prüfungsrecht“.
Landrat a. D. Peter Kopischke, der
frühere Repräsentant des Landkreises
Goslar, konnte am 15. November 2007
seinen 65. Geburtstag feiern.
Landrat Walter Waske, Landkreis
Holzminden, blickte am 30. November dieses Jahres auf 60 Lebensjahre
zurück.
Staatssekretär a. D. Dr. Klaus-Henning Lemme, der frühere Oberkreisdirektor des Landkreises Schaumburg,
beging am 1. Dezember 2007 seinen
65. Geburtstag.
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Zum Ausklang

Zum Ausklang auch dieses Heftes
liegt uns – ein letztes Mal – daran,
drei über jeden Verdacht erhabene
Persönlichkeiten zu zitieren:
– „Die Gemeinde ist wichtiger als
der Staat, und das Wichtigste in
der Gemeinde sind die Bürger.“

legitimierten Verwaltung. Die
Landkreise sind eine Verwaltungsinstitution mit klaren Entscheidungsstrukturen, Aufgaben
und einem festen Selbstverständnis.

Theodor Heuss, Bundespräsident von 1949 bis
1959

Eberhard Schmidt-Aßmann, Direktor des Instituts für deutsches und europäisches Verwaltungsrecht an der Ruprecht-Karls-Universität
Heidelberg

– Neben den Gemeinden sind die
Landkreise die wichtigsten Pfeiler
einer eigenständig demokratisch

– Wenn es die Landkreise nicht
gäbe, müsste man sie erfinden!
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Nur wenige Schöpfungen der Verwaltungskunst haben sich so glänzend 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
gut, die Landkreise sind’s auch!

ist
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