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Erwartungen der niedersächsischen Landkreise 
und der Region Hannover an den 
neu gewählten Niedersächsischen Landtag 
und die neue Landesregierung

„Erwartungen“ näher ein. Folgerich-
tig sind diese vordringlichen Anliegen 
als zentrale Forderungen bezeichnet 
und in einem gesonderten Papier, 
einer Kurzfassung der „Erwartungen“, 
gebündelt worden, während das 
Gesamtpapier auch auf weitere 
bedeutsame Themenfelder im Einzel-
nen eingeht. Es hat folgenden Wort-
laut:

Erwartungen der niedersächsischen 
Landkreise und der Region Hannover 
an den neu gewählten Niedersäch-
sischen Landtag und die neue Lan-
desregierung

I. Vordringliche Anliegen

1. Finanzsituation verbessern

Aufgabenkritik zur Entlastung der 
öffentlichen Haushalte

Die Finanzlage der kommunalen 
Gebietskörperschaften in Niedersach-
sen ist nach wie vor äußerst bedenk-
lich. Zwar haben durch die äußerst 
positive konjunkturelle Entwicklung 
und die damit einhergehenden Steu-
ermehreinnahmen eine Reihe von 
Landkreisen ihre Haushalte (zumin-
dest strukturell) wieder ausgleichen 
können, gleichwohl ist der hohe Stand 
der Kassenkredite weiterhin ein deut-
liches Alarmsignal, dass die struktu-
relle Finanzkrise der kommunalen 
Gebietskörperschaften nicht beseitigt 
ist. Vor dem Hintergrund der weiter-
hin bestehenden Probleme in unserem 
sozialen Sicherungssystem, insbeson-
dere der drohenden steigenden Bela-
stungen der Kommunen durch die 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung und der demogra-
fischen Entwicklung, besteht daher 
die Notwendigkeit eines Aufgabenab-
baus zur Konsolidierung der öffent-
lichen Haushalte unverändert fort. 
Neue Aufgaben sind nur dann finan-
zierbar, wenn Einnahmen erhöht wer-
den oder Entlastungen an anderer 
Stelle eintreten.

Eine umfassende Aufgabenkritik 
sollte sich an folgenden Kriterien ori-
entieren:

– Die Überprüfung aller öffentlichen 
Aufgaben und öffentlichen Lei-
stungsverpflichtungen. Öffentliche 
Leistungen müssen in Zukunft in 
stärkerem Umfang einkommensab-
hängig sein. 

– Weitgehender Verzicht auf die Vor-
gabe von Personal-, Sach- und Ver-
fahrenstandards. Vielmehr Be-
schränkung auf die Festlegung von 
Zielen, zum Beispiel gesetzliche 
Sicherstellungsaufträge.

– Die Regelungen in Gesetz und Ver-
ordnung sind klar zu formulieren 
und so auszugestalten, dass ein 
„einfacher“ Verwaltungsvollzug 
gewährleistet ist. Dazu gehört der 
Verzicht auf ständige gesetzliche 
Änderungen.

– Abbau von Mischfinanzierung und 
Überführung der entsprechenden 
Mittel in den allgemeinen Finanz-
ausgleich. 

Kommunaler Finanzausgleich

Der Eingriff des Landes in den kom-
munalen Finanzausgleich durch Kür-
zung der Steuerverbundquote von 
16,09 vom Hundert auf nunmehr 15,5 
vom Hundert ist vollständig rückgän-
gig zu machen. Angesichts der wei-
terhin bestehenden äußerst prekären 
Finanzlage der kommunalen Gebiets-
körperschaften ist ein Eingriff von 
rund 100 Mio. Euro jährlich nicht ver-
kraftbar. Mit Blick auf die verbesserte 
Finanzsituation des Landes ist eine 
entsprechende Erhöhung auch finan-
zierbar. Darüber hinaus muss der 
kommunale Finanzausgleich insge-
samt finanziell so dotiert werden, dass 
jede kommunale Gebietskörperschaft 
die ihr vom Niedersächsischen Staats-
gerichtshof zuerkannte individuelle 
finanzielle Mindestausstattung erhält.

Da die Finanzprobleme der kommu-
nalen Gebietskörperschaften vor-
nehmlich in unausgeglichenen Ver-
waltungshaushalten (gleiches gilt für 
die Probleme in den Ergebnishaushal-
ten doppisch buchender Kommunen) 
bestehen, sollte die Zweckbindung 
von 12,3 vom Hundert der Mittel des 
kommunalen Finanzausgleichs für 
Finanzhilfen für Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen gestri-
chen werden. Angesichts der deutlich 
gesunkenen Nettokreditaufnahme im 
Landeshaushalt besteht keine Not-
wendigkeit mehr für eine Zweckbin-
dung dieser Mittel, die das Land zu 
einer erhöhten Nettokreditaufnahme 

Anfang Januar dieses Jahres, zum 
Auftakt der „heißen Phase“ des Land-
tagswahlkampfes, hat der Nieder-
sächsische Landkreistag zentrale For-
derungen der niedersächsischen 
Landkreise und der Region Hannover 
an den am 27. Januar 2008 neu 
gewählten Niedersächsischen Land-
tag und die neue Landesregierung der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Die Verbes-
serung der Finanzsituation, die als 
unabdingbar bezeichnet worden ist, 
stand an der Spitze dieser Erwar-
tungen. NLT-Vorsitzender Landrat 
Klaus Wiswe: „Durch die äußerst posi-
tive konjunkturelle Entwicklung des 
vergangenen Jahres haben zwar eine 
Reihe von Landkreisen ihre Haushalte 
zumindest strukturell wieder ausglei-
chen können, gleichwohl ist der hohe 
Stand der Kassenkredite weiterhin ein 
deutliches Alarmsignal. Die Finanz-
krise der kommunalen Gebietskörper-
schaften ist nicht beseitigt worden. Es 
bleibt daher dabei: Der Eingriff des 
Landes in den kommunalen Finanz-
ausgleich in der zu Ende gehenden 
Wahlperiode muss vollständig rück-
gängig gemacht werden.“

Wiswe führte dazu weiter aus, dass 
insbesondere angesichts drohender 
steigender Belastungen durch die 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung sowie die demo-
graphische Entwicklung unverändert 
die  Notwendigkeit eines Aufgaben-
abbaus zur Konsolidierung der öffent-
lichen Haushalte bestehe. Soweit 
neue Leistungsansprüche begründet 
würden, stehe das Land verfassungs-
rechtlich in der Pflicht, die notwen-
digen Kosten zu übernehmen. „Dies 
gilt namentlich für den Ausbau der 
Kinderbetreuung für unter Dreijäh-
rige.“ 

In der vor uns liegenden 16. Wahlperi-
ode stehen für die Landkreise und die 
Region Hannover wichtige strate-
gische Weichenstellungen an. Vor 
allem zu nennen: die Grundsicherung 
für Arbeitsuchende (SGB II), die Kom-
munalisierung der Eingliederungshil-
fe, eine stärkere kommunale Verant-
wortung für Schulen und die 
konsequente Umsetzung des von der 
Landesregierung selbst angestrebten 
zweistufigen Verwaltungsaufbaus. 
Auf diese Aufgabenfelder gehen die 
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gnieren aber auf hohem Niveau. Daher 
ist eine Revision dergestalt erforder-
lich, dass künftig für die Anpassung 
der Bundesbeteiligung auf die Bela-
stungen der kommunalen Gebietskör-
perschaften abgestellt wird, damit die 
Landkreise und die Region Hannover 
durch die Zusammenführung von 
Arbeitslosen- und Sozialhilfe auf 
Dauer nicht finanziell zusätzlich bela-
stet werden.

Konnexität beim Ausbau der Kinder-
betreuung

Der Ausbau der Kinderbetreuung für 
unter Dreijährige soll durch eine Ände-
rung des SGB VIII auf Bundes-
ebene forciert werden. Die hierfür vom 
Bund bereitgestellten Finanzmittel 
dürften für die laufenden Kosten der 
zusätzlichen Betreuungsangebote 
nicht ausreichen. Nach der Föderalis-
musreform I ist Verpflichtungsadressat 
einer Bundesregelung zum Ausbau 
der Kinderbetreuung allerdings das 
Land, da der Bund den kommunalen 
Gebietskörperschaften Aufgaben nicht 
mehr direkt übertragen darf. Den kom-
munalen Gebietskörperschaften ent-
stehende, anderweitig nicht gedeckte 
Kosten müssen daher vom Land im 
Rahmen der strikten Konnexität nach 
Artikel 57 Abs. 4 der Niedersäch-
sischen Verfassung ausgeglichen wer-
den.

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Auf Grund der dramatischen Kosten-
steigerung für Ausgaben in der Kin-
der- und Jugendhilfe (Anstieg der Net-
tobelastungen von 1991 bis 2005 um 
203 %) ist eine Entlastung der kom-
munalen Gebietskörperschaften erfor-
derlich. Verschiedene Vorstöße der 
Länder in der Vergangenheit (z. B. das 
KEG – Gesetz zur Entlastung der Kom-
munen im sozialen Bereich) sind bis-
lang gescheitert. Vielmehr wurden 
den Kommunen durch das Tagesbe-
treuungsausbaugesetz (TAG) ohne 
angemessenen finanziellen Ausgleich 
weitere Verpflichtungen auferlegt. 
Auch das kurz nach dem TAG in Kraft 
getretene Kinder- und Jugendhilfe-
weiterentwicklungsgesetz (KICK) hat 
nach bisherigen Erkenntnissen nicht 
die vom Bund erhofften Einsparungen 
für die Kommunen erbracht. Stattdes-
sen ist insbesondere vor dem Hinter-
grund der öffentlichen Diskussionen 
um den Kinderschutz ein weiterer 
Anstieg bei den Leistungen der Kin-
der- und Jugendhilfe zu verzeichnen. 

von Bürokratie und lassen die Kom-
munen weiter ins Hintertreffen gera-
ten, die zu einer Mitfinanzierung nicht 
in der Lage sind.

Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(SGB II)

Durch die Zusammenführung von 
Arbeitslosen- und Sozialhilfe in der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(SGB II) sollten die kommunalen 
Gebietskörperschaften bundesweit 
um 2,5 Mrd. Euro entlastet werden. 
Dies ist nicht erreicht worden. Für das 
Jahr 2008 beteiligt sich der Bund an 
den kommunal getragenen Kosten der 
Unterkunft nur noch mit 28,6 %. Die 
Bundesbeteiligung wurde nach der 

unterhalb der Regelgrenze des Art. 71 
der Niedersächsischen Verfassung 
ermächtigen. Für die kommunalen 
Gebietskörperschaften könnten 
dadurch die bestehenden Probleme 
gemildert werden, mit den laufenden 
Einnahmen bzw. Erträgen die lau-
fenden Ausgaben bzw. Aufwen-
dungen zu decken. Bevor Finanzmit-
tel für Investitionen eingesetzt werden, 
sollten zunächst die konsumtiven Aus-
gaben gedeckt sein.

Klare Finanzverantwortung geboten

Dringend geboten ist eine klare 
Finanzverantwortlichkeit bei der 
Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben. 
Die Zunahme von Förderprogram-

Bund, Länder und Kommunen 
haben sich darauf verständigt, bis 
zum Jahr 2013 bundesweit für 
rund ein Drittel der Kinder unter 
drei Jahren Betreuungsplätze in 
Kindertageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege zur Verfügung 
zu stellen. Damit soll Deutschland 
den Anschluss an familienpolitisch 
erfolgreiche Länder in Nord- und 
Westeuropa schaffen. Das Betreu-
ungsangebot für die Kleinsten wird 
ausgebaut, aber bis zur Zielmarke 

von 33 Prozent ist es noch ein wei-
ter Weg. Die Betreuungsquote liegt 
zurzeit bundesweit bei 15,5 Pro-
zent, in den neuen Ländern (ohne 
Berlin) mit 41 Prozent deutlich 
darüber und in den alten (ohne 
Berlin) mit zehn Prozent deutlich 
darunter. Die größten Fortschritte 
im Vergleich zum Vorjahr hat Hes-
sen gemacht. Hier nahm die 
Betreuungsquote um 3,4 Prozent-
punkte zu (Text: Globus).

Betreuung für die Kleinsten:

Etwas mehr Angebote
So viel Prozent der unter 3-Jährigen besuchen
eine Kindertageseinrichtung oder eine Tagesmutter/-vater*

Veränderung
gegenüber 2006

in Prozentpunkten

Sachsen-Anhalt
Mecklenburg-Vorp.

Brandenburg
Berlin

Thüringen
Sachsen
Hamburg

Hessen
Saarland

Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg

Bayern
Bremen

Schleswig-Holstein
Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Stand Mitte März 2007,
für Niedersachsen Schätzwert

+1,6
+1,0
+3,0
+1,9
-0,4
+1,2
+1,1
+3,4
+1,9
+2,6
+2,8
+2,6
+1,3
+0,7
+1,8
+0,4

© Globus

51,8 %51,8 %
44,144,1

43,443,4
39,839,8

37,537,5
34,634,6

22,222,2
12,412,4
12,112,1
12,012,0
11,611,6

10,810,8
10,610,6

8,38,3
6,96,9
6,96,9

*öffentlich geförderte Kindertagespflege Quelle: Statistisches Bundesamt 1839

men, Anschubfinanzierungen und 
Anreizförderungen in unterschied-
lichen Aufgabenbereichen ist als pro-
blematisch anzusehen. Sie verwischen 
Verantwortlichkeiten, erschweren 
eigene Prioritätensetzungen, fördern 
Mitnahmeeffekte, verhindern Einspa-
rungen, führen zu einer Ausweitung 

gesetzlichen Regelung anhand der 
Zahl der Bedarfsgemeinschaften 
angepasst und nicht auf der Grundla-
ge der den kommunalen Gebietskör-
perschaften tatsächlich entstehenden 
Belastungen. Die Bedarfsgemein-
schaften entwickeln sich hierbei zwar 
rückläufig, die Unterkunftskosten sta-
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Jugendliche könnten die Landkreise 
und die Region Hannover mit zusätz-
lichen Kompetenzen für den Schulbe-
reich ihre Verantwortung für Kinder- 
und Jugendliche vor Ort verstärkt 
wahrnehmen. Eine Kommunalisie-
rung der Verantwortung für Schulen 
bietet deshalb große Chancen für ein 
verbessertes Bildungsangebot aus 
einem Guss. Dabei ist es notwendig, 
eine intensive Diskussion über die 
Qualität und Steuerung von Schulen 
lediglich über Rahmenvorgaben zu 
führen, wodurch die Motivation zur 
Übernahme von Eigenverantwortung 
an Schulen gestärkt würde. Durch 
eine weitgehende Zusammenführung 
der Verantwortlichkeiten auf kommu-
naler Ebene könnten auch die Pro-
bleme der gespaltenen Verantwort-
lichkeit für innere und äußere 
Schulangelegenheiten – vielfach zum 
Nachteil der Schulen – weitestgehend 
ausgeräumt werden. Zur Klärung der 
notwendigen Rahmenbedingungen 
sollte eine kommunale Verantwortung 
für Schulen – nicht nur für Grund-
schulen – modellhaft im Rahmen von 
Schulversuchen erprobt werden. 

Höhere Flexibilität bei Schularten 
geboten

Seit mehreren Jahren bereits ist bun-
desweit ein bildungspolitisch durch-
aus erwünschter Trend zu den höheren 
Bildungsangeboten Realschule und 
Gymnasium festzustellen. Aufgrund 
der zurückgehenden Schülerzahlen, 
durch ein verändertes Schulformwahl-
verhalten und der demografischen 
Veränderungen ist vielerorts bereits 
heute, insbesondere im dünn besie-
delten ländlichen Raum, das Problem 
entstanden, dass nicht mehr genü-
gend Schülerinnen und Schüler die 
Hauptschule besuchen, um ein Haupt-
schulangebot im bisherigen Umfang 
aufrechterhalten zu können. Durch 
die absehbaren demografischen Ver-
änderungen wird sich dieses Problem 
verschärfen. Vor diesem Hintergrund 
ist es erforderlich, durch Änderung 
des Niedersächsischen Schulgesetzes 
zukünftig sowohl die Kooperative 
Haupt- und Realschule als auch die 
Errichtung und Weiterentwicklung 
der Kooperativen Gesamtschule zuzu-
lassen. Dabei geht es ausschließlich 
darum, die Flexibilität bei der Wahr-
nehmung der bisher von der Landes-
regierung betonten kommunalen Pla-
nungsverantwortung bezüglich eines 
wohnortnahen Schulangebots zu erhö-
hen, um eigenverantwortlich auf die 

dersachsen der überörtliche Träger 
der Sozialhilfe das Land.

Im Rahmen des am 1.1.2001 einge-
führten Quotalen Systems haben die 
Landkreise als örtliche Sozialhilfeträ-
ger bereits eine Mitverantwortung für 
die Gestaltung der Eingliederungshil-
fe übernommen. Auf Grund der demo-
grafischen Entwicklung wächst erst-
malig eine Generation von behinderten 
Menschen in die sachliche Zuständig-
keit der örtlichen Sozialhilfeträger 
hinein. Mit Blick auf die Entwicklung 
von passgenauen und wirtschaftlichen 
Angeboten zur Förderung und Betreu-
ung behinderter Menschen – vorran-
gig im ambulanten Bereich – ist durch-
aus Steuerungspotenzial für die 
örtlichen Sozialhilfeträger gegeben. 
Dieser Prozess würde durch eine Auf-
hebung der Trennung der Zuständig-
keiten für den ambulanten und teil-/
stationären Bereich und damit die 
Zusammenführung von Fach- und 
Finanzverantwortung unterstützt. 
Insofern sollte – wie es seit dem 
1.1.2007 bereits sechs Landkreise 
modellhaft erproben – die Kommuna-
lisierung der Eingliederungshilfe lan-
desweit umgesetzt werden. Hierfür ist 
allerdings unabdingbar, dass ein aus-
kömmliches und transparentes Finan-
zierungsmodell mit Anreizfunktion 
gefunden wird.

Stärkere kommunale Verantwortung 
für Schulen

Aufgrund vieler Umstände ist in den 
letzten Jahren die Erkenntnis gewach-
sen, dass unser Bildungssystem keine 
optimalen Bildungschancen insbeson-
dere für Kinder aus sozial schwä-
cheren Familien bietet. Vor diesem 
Hintergrund hat die Diskussion um 
mehr Bildungsqualität an Schulen zur 
Einführung der eigenverantwortlichen 
Schule geführt. Für eine nachdrück-
liche Unterstützung  dieses Prozesses 
und der Zielsetzung, das niedersäch-
sische Schulsystem zu verbessern, ist 
es in Anknüpfung an viele andere 
erfolgreichere Staaten aus unserer 
Sicht zielführend, auch die kommu-
nale Verantwortung zu stärken. Mit 
ihren vielfältigen anderen Kompe-
tenzen für junge Menschen von der 
Jugendhilfe, Jugendarbeit und 
Jugendsozialarbeit, der Musikschu-
len, der Migrationsarbeit über die 
berufliche Weiterbildung und Erwach-
senenbildung bis hin zur Gesund-
heits- und Suchtprävention sowie zur 
Sozialhilfe einschließlich Eingliede-
rungshilfe für behinderte Kinder und 

Das Kinder- und Jugendhilfegesetz 
bedarf daher dringend einer Reform. 

2.  Wichtige Zukunftsaufgaben der 
Landkreise und der Region Hanno-
ver

Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(SGB II)

Für die Umsetzung des SGB II sind 
grundsätzlich die Landkreise und 
kreisfreien Städte als kommunale Trä-
ger gemeinsam mit den örtlichen 
Arbeitsagenturen verantwortlich. Um 
die Leistungsgewährung aus einer 
Hand vernünftig administrieren zu 
können, muss die Aufgabenträger-
schaft nach dem SGB II in eine Hand 
gegeben werden.

Für den Personenkreis der Langzeit-
arbeitslosen mit oftmals multiplen 
Vermittlungshemmnissen sollte die 
Dezentralisierung der Arbeitsmarkt-
politik angestrebt werden. Die Kom-
munen haben im Rahmen der Daseins-
fürsorge langjährige Erfahrungen in 
der Betreuung dieses Personenkreises 
erworben. In Verbindung mit der sozi-
alpolitischen Verantwortung für ihre 
Bürger und den Gestaltungsmöglich-
keiten der Wirtschaftsförderung vor 
Ort bieten die Landkreise eine gute 
Grundlage für die Übernahme der 
Verantwortung für die SGB II-Lei-
stungsempfänger. Letztlich liegt es in 
ihrem ureigenen Interesse, diese Men-
schen nachhaltig in das Erwerbsleben 
zu integrieren, da jeder SGB II-Lei-
stungsempfänger ein potentieller 
Empfänger von Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsunfähigkeit ist. 

Mit Blick auf die Föderalismusreform 
kommt eine Aufgabenübertragung 
nur auf den Bund oder die Länder in 
Frage. Das Land Niedersachsen sollte 
sich daher dafür einsetzen, dass eine 
Reform der SGB II-Organisation zu 
einer Verantwortung der Länder 
führt. 

Kommunalisierung der Eingliede-
rungshilfe

Mit Überführung des BSHG in das 
SGB XII ist die sachliche Zuständig-
keit für die Sozialhilfe mit Wirkung ab 
1.1.2007 neu geregelt worden. Danach 
ist – soweit Landesrecht keine ander-
weitigen Bestimmungen trifft – der 
überörtliche Träger der Sozialhilfe u. 
a. für Leistungen der Eingliederungs-
hilfe für behinderte Menschen zustän-
dig. Nach § 2 AG SGB XII ist in Nie-
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demografischen Entwicklungen und 
ein verändertes Schulformwahlverhal-
ten reagieren zu können. Eine neue 
Debatte über die Schulstruktur in Nie-
dersachsen soll damit nicht eröffnet 
werden. Ein verstärktes Augenmerk 
ist dem notwendigen Ausbau von 
Ganztagsangeboten zu widmen. 

Zweistufiger Verwaltungsaufbau

Für die Bereiche Katastrophenschutz, 
Brandschutz, Versammlungs- und 
Waffenrecht ist seitens des Landes 
schon von der Zweistufigkeit der Ver-
waltung abgewichen und ein klas-
sischer dreistufiger Verwaltungsauf-
bau unter Einbeziehung der 
Polizeidirektionen als Mittelbehörde 
beibehalten worden. Die Delegation 
von Aufsichtsaufgaben auf die Nie-
dersächsische Landesbehörde für 
Straßenbau und Verkehr ist ein wei-
terer Schritt, mit dem das tragende 
Element der Verwaltungsmodernisie-
rung, die Zweistufigkeit der Verwal-
tung, nicht eingehalten, teilweise 
sogar konterkariert worden ist. Wenn 
die Reform nicht in Frage gestellt wer-
den soll, muss konsequent am zwei-
stufigen Verwaltungsaufbau festge-
halten und seitens der Landesregierung 
und der Ressorts darauf geachtet wer-
den, dass die Zweistufigkeit des Ver-
waltungsaufbaus nicht in einem 
schleichenden Prozess aufgeweicht 
wird und nach und nach mittelin-
stanzliche Funktionen von einzelnen 
Landesämtern wahrgenommen wer-
den. 

In diesem Zusammenhang ist eine 
Abrundung der Zuständigkeiten der 
Landkreise und der Region Hannover 
für die Entwicklung des ländlichen 
Raumes, beispielsweise durch die 
Übertragung der Zuständigkeiten für 
die Dorferneuerung, die Kommunali-
sierung der hoheitlichen Aufgaben 
der Katasterverwaltung, insbesondere 
aber eine stärkere eigenverantwort-
liche Einflussnahme auf die Wirt-
schaftsförderpolitik geboten. Nur so 
können die Landkreise und die Regi-
on Hannover ihrer Gesamtverantwor-
tung für die Entwicklung des länd-
lichen Raumes Rechnung tragen.

Das Land Niedersachsen sollte ferner 
Gebrauch machen von der grundge-
setzlich nunmehr eröffneten Möglich-
keit, die Übertragung der Heimauf-
sicht und des Betriebserlaubnisver-
fahrens für die Kindertagesstätten auf 
die örtliche Ebene vorzunehmen. Die 
Heimaufsicht sollte konsequenterwei-

Von der Regel zur Ausnahme

© Globus
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Stand 2005

Die Hauptschule ist der Verlierer 
im Konkurrenzkampf der Schul-
formen. Einige Bundesländer wol-
len sie ganz abschaffen, und die 
Schülerzahlen scheinen den Politi-
kern Recht zu geben: Nur noch 
953 000 Jungen und Mädchen 
besuchten im Jahr 2006 eine 
Hauptschule in Deutschland, Mitte 
der 90er-Jahre waren es gut 1,1 
Millionen. Dabei ist die Bedeutung 
der Hauptschule in den Bundes-
ländern sehr unterschiedlich. In 
Bayern besuchten sie 2005 immer-
hin 19 Prozent aller Schüler, auch 

in den meisten anderen westdeut-
schen Flächenländern ist dieser 
Wert zweistellig. In den Stadt-
staaten Bremen, Hamburg und 
Berlin liegt er dagegen bei nur 
sechs bzw. vier Prozent. Im Osten 
gibt es nur in Mecklenburg-Vor-
pommern Hauptschulen. Auch die 
Wirtschaft hält nicht viel von der 
Hauptschule: Nur acht Prozent der 
in einer Studie befragten Personal-
chefs meinen, dass diese Schul-
form eine gute Grundlage für den 
Beruf sei (Text: Globus).
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– Kostenbeteiligung bei ambulanten 
Maßnahmen, insbesondere solchen 
nach § 35 a SGB VIII.

– Kostenbeteiligung für die Pflicht-
einsätze der Jugendämter in 
Gerichtsverfahren; insbesondere 
bei der Sorgerechtsentscheidung in 
Scheidungsprozessen.

Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbstätigkeit

Das Gesetz über eine bedarfsorien-
tierte Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung (GSiG) wurde 
ab dem 1.1.2005 vom Vierten Kapitel 
des SGB XII abgelöst. Seitdem setzen 
sich die monatlichen Leistungen im 
stationären Bereich aus vielen ver-
schiedenen Leistungen der öffent-
lichen Hand (u. a. Grundsicherung, 
Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur 
Pflege/Eingliederungshilfe) zusam-
men. Neben der finanziellen Bela-
stung der örtlichen Sozialhilfeträger 
durch die kontinuierlich wachsenden 
Ausgaben bereitet auch das Verwal-
tungsverfahren großen Aufwand. Im 
Interesse einer wesentlichen Verwal-
tungsvereinfachung sowie für ein bes-
seres Verständnis der Leistungsemp-
fänger sollte auf folgende Änderungen 
des Grundsicherungsgesetzes hinge-
wirkt werden:

– Leistungsberechtigte gemäß 
§ 41 SGB XII 

 Die Grundsicherungsleistung für 
Heimbewohner sollte aufgehoben 
werden, da sich außer einem 
enormen Verwaltungsaufwand für 
die Kostenträger kein sichtbares 
positives Ergebnis für die Heimbe-
wohner ergibt. 

– Verfahrensbestimmungen gemäß 
§ 44 SGB XII

 Sofern eine Einschränkung der Lei-
stungsberechtigten nach § 41 SGB 
XII nicht in Frage kommt, sollten 
zumindest die abweichenden Ver-
fahrensregelungen der Grundsi-
cherungsleistung denen der Sozial-
hilfegewährung angeglichen 
werden. Dies betrifft insbesondere 
die jährliche Bescheiderteilung, da 
es sich dem Grunde nach um eine 
rentenersetzende Dauerleistung 
handelt. 

Pflegeversicherungsreform

Das Pflegeversicherungsgesetz des 
Bundes (SGB XI) bedarf dringend 

mungen gefunden. Diese sind Aus-
druck eigenständiger Ansätze im Rah-
men der kommunalen Selbstver-
waltung. Dabei muss es bleiben, jede 
zentrale Vorgabe würde nur stören. 

Die Landesregierung und die kommu-
nalen Spitzenverbände haben in einer 
„Gemeinsamen Erklärung“ ihren 
Willen und ihre Bereitschaft erklärt, 
die interkommunale Zusammenarbeit 
wegen der bedeutenden ihr innewoh-
nenden Chancen auch weiterhin zu 
unterstützen. Durch eine enge Ausle-
gung des Aufgabenbegriffs seitens 
des Niedersächsischen Ministeriums 
für Inneres und Sport sollen Organisa-
tionsangelegenheiten oder ein Res-
sourcenmanagement nicht in den 
Rechtsformen der Zweckvereinbarung 
oder des Zweckverbandes gemeinsam 
wahrgenommen werden können. 
Diese Auslegung behindert im erheb-
lichen Maße konkrete Vorhaben zur 
Zusammenarbeit, die in der Regel im 
Wege einer Zweckvereinbarung erfol-
gen soll. Die Rechtsform der gemein-
samen kommunalen Anstalt bietet 
demgegenüber wegen des großen 
Aufwandes keinen adäquaten Ersatz. 
Die beteiligten kommunalen Gebiets-
körperschaften wären damit dann mit 
vergaberechtlichen Problematiken 
konfrontiert. Entweder muss die enge 
Auslegung aufgegeben oder aber das 
Niedersächsische Gesetz über kom-
munale Zusammenarbeit (NKomZG) 
so geändert werden, dass auch die 
hier beschriebene Zusammenarbeit 
unter das NKomZG fällt. 

Kinder- und Jugendhilfegesetz 

Um dem Anstieg der Kosten in der 
Kinder- und Jugendhilfe begegnen zu 
können, sind u. a. folgende Maßnah-
men dringend notwendig:

– Gewährung von Jugendhilfe an 
junge Volljährige nur, wenn die 
Jugendhilfemaßnahme bereits vor 
Vollendung des 18. Lebensjahres 
begonnen hat.

– Jugendhilfe für junge Volljährige 
endet grundsätzlich mit der Vollen-
dung des 21. Lebensjahres.

– Eingliederungshilfe für behinderte 
Kinder und Jugendliche (§ 35 a 
SGB VIII) ist unabhängig von der 
Behinderungsart in einem Rechts-
gebiet zusammenzuführen.

– Einführung von Kann-Leistungen, 
soweit es sich bislang ausschließ-
lich um Rechtsansprüche handelt.

se in ungeteilter Verantwortung auf 
die örtliche Ebene gegeben werden, 
mithin also auch für die Einrichtungen 
der stationären Jugendhilfe.

Auch die zum Teil stark zersplitterten 
Zuständigkeiten im Immissionsschutz 
müssen anhand fachlicher Kriterien 
unter Beachtung des zweistufigen 
Verwaltungsaufbaus neu geordnet 
werden. Als Beispiel seien die Biogas-
anlagen genannt. Für die umwelt- 
und verbraucherrechtlichen Belange 
sind die Landkreise zuständig. Es ist 
daher nicht sachgerecht, wenn für 
einige Anlagen nur aufgrund des 
Überschreitens eines Schwellenwertes 
die Gewerbeaufsichtsämter Genehmi-
gungsbehörde werden. In anderen 
Bereichen des Immissionsschutzes 
besteht ähnlicher Reformbedarf.

Flächendeckende Breitbandinfra-
struktur

Insbesondere im ländlichen Raum 
sind Versorgungslücken bei der 
Bereitstellung breitbandiger Kommu-
nikationsinfrastrukturen festzustellen. 
Die dadurch für Wirtschaft, Bürger 
und Verwaltungen bestehenden Ein-
schränkungen bereiten zunehmend 
Schwierigkeiten bei der Vermarktung 
von Gewerbeflächen oder Neubauge-
bieten. Darüber hinaus gehört eine 
leistungsfähige und flächendeckende 
Breitbandversorgung mittlerweile zu 
den grundlegenden Bedürfnissen der 
Wirtschaft, der Verwaltungen sowie 
großer Teile der Bevölkerung.

Der Ausweitung und Flächendeckung 
leistungsfähiger Breitbandangebote 
kommt daher insbesondere auch für 
die ländlichen Räume eine entschei-
dende Bedeutung zu. Hierzu bedarf 
es einer schnellen Bestandsaufnahme. 
Auf der Basis dieses Datenmaterials 
ist eine den örtlichen Verhältnissen 
angepasste Strategie zur Schließung 
vorhandener Breitbandlücken zu ent-
wickeln und seitens des Landes Nie-
dersachsen mit realitätsgerechten För-
dermitteln zu realisieren. 

II. Weitere bedeutsame Themenfelder 
im Einzelnen

Regionale und interkommunale 
Zusammenarbeit

Die regionale Zusammenarbeit der 
kommunalen Gebietskörperschaften 
hat im Land unterschiedliche Ausfor-
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Krankenhäuser

Für die Einführung des Diagnosis 
Related Groups (DRG)-Fallpauscha-
lensystems ist eine Konvergenzphase 
bis einschließlich 2008 vereinbart wor-
den. Ab 2009 gilt es daher, den ord-
nungspolitischen Rahmen für die 
Krankenhausfinanzierung neu zu 
bestimmen. Der Prozess für eine Ent-
scheidung über die Neuausrichtung 
hat bereits in diesem Jahr begonnen. 
Seitens des Bundes ist die Umstellung 
auf eine monistische Finanzierung 
vorgeschlagen worden. Die Verant-
wortung der Länder für die Kranken-
hausversorgung soll auf eine Rahmen-
planung begrenzt werden. Ein 
entsprechendes Eckpunktepapier hat 
das Bundesministerium für Gesund-
heit (BMG) bereits vorgelegt. Damit 
würden die Einflussmöglichkeiten der 
Länder stark eingeschränkt und eine 
Steuerung wäre landesseitig kaum 
mehr möglich. Im Vordergrund stän-
den nicht mehr das Gemeinwohl und 
die Wohnortnähe, sondern Preiswett-
bewerb und einzelunternehmerische 
Interessen der Häuser. Die wohnort-
nahe Versorgung mit Krankenhauslei-
stungen ist gefährdet. Insofern sehen 
sich die Landkreise hier als Anwalt 
des ländlichen Raumes und halten ein 
Verbleiben des Sicherstellungsauf-
trags für die Krankenhausversorgung 
auf der kommunalen Ebene für zwin-
gend notwendig. Die Länder müssen 
daneben in der Planungsverantwor-
tung bleiben, damit auch weiterhin 
eine Steuerung durch das Land und 
die Kommunen möglich ist. Damit ein-
her geht aber auch die Übernahme 
der Finanzierungsverantwortung, 
denn nur wer finanziert kann auch 
mitreden.

Gemeindeverkehrsfinanzierungsge-
setz

Durch die Föderalismusreform I wurde 
unter anderem das Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz aufgeho-
ben. Das Land Niedersachsen erhält 
bis zum Jahr 2013 zweckgebunden 
Mittel, die weiterhin für die Verbesse-
rung der Verkehrsverhältnisse in den 
Gemeinden zu verwenden sind. Das 
Entflechtungsgesetz sieht vor, dass 
Bund und Länder gemeinsam bis Ende 
2013 überprüfen, in welcher Höhe die 
Beträge zur Aufgabenerfüllung der 
Länder noch angemessen und erfor-
derlich sind. Für die ab dem 1. Januar 
2014 weiterhin  erforderlichen Beträ-
ge entfällt die gruppenspezifische 
Zweckbindung. Es gilt vielmehr nur 

lichen Pflege vor. Selbst wenn im 
Bundesdurchschnitt derzeit weni-
ger als 3 % als Härtefälle der Pfle-
gestufe III anerkannt sind, wird 
spätestens mit einer Neudefinition 
des Pflegebedürftigkeitsbegriffes 
mit einer Fallzahlzunahme zu rech-
nen sein. Eine Beibehaltung der 
derzeitigen Regelung könnte im 
Zuge der Pflegeversicherungsre-
form zu einer Kostenverlagerung 
von den Pflegekassen zu den ört-
lichen Sozialhilfeträgern führen. 
Vor diesem Hintergrund sollte der 
Wegfall der Begrenzung der Härte-
fallregelung gefordert werden.

Heimgesetz

Mit Inkrafttreten der Föderalismusre-
form 2006 ist die Gesetzgebungskom-
petenz für das Heimrecht auf die Län-
der übergegangen. Damit liegt es nun 
in der Hand der Länder, die Rahmen-
bedingungen zur Sicherung und Stär-
kung der Lebensqualität älterer Men-
schen zu gestalten. Bei einer 
Neukonzeption des Landesgesetzes 
sollten folgende Inhalte Berücksichti-
gung finden:

– Öffnung für neue alternative 
Betreuungsformen

 Eine Öffnung für neue alternative 
Betreuungsformen wird auf Grund 
der verstärkten Umsetzung des 
gesetzlichen Auftrags „ambulant 
vor stationär“ als zwingend not-
wendig erachtet und sollte sich in 
der Gesetzgebung wiederfinden. 

– Schutz der Heimbewohner und der 
Bewohner alternativer Betreuungs-
formen

 Neben dem Schutz der Heimbe-
wohner muss in der Landesgesetz-
gebung auch der Schutz von 
Bewohnern neuer alternativer 
Betreuungsformen sichergestellt 
werden. 

– (Teil-)Veröffentlichung der MDK-
Prüfberichte 

 Um Pflegebedürftigen und deren 
Angehörigen die Auswahl einer 
Einrichtung zu erleichtern und zur 
Erhöhung der Transparenz in den 
Einrichtungen sollte eine (Teil-)Ver-
öffentlichung der MDK-Prüfbe-
richte ermöglicht werden – sofern 
diese Regelung nicht bereits durch 
die Pflegereform eingeführt wird

einer grundlegenden Weiterentwick-
lung. Völlig unbefriedigend ist, dass 
grundsätzlich alle Verbesserungen im 
Pflegebereich im Hinblick auf die 
Deckelung der Leistungen der Pflege-
kassen neben den Selbstzahlern von 
den Sozialhilfeträgern zu finanzieren 
sind, wobei diese noch nicht einmal 
einen Sitz in der Schiedsstelle zuge-
billigt bekommen haben. Darüber 
hinaus ergeben sich für die Land-
kreise als für die (ergänzende) Hilfe 
zur Pflege zuständigen Sozialhilfeträ-
ger folgende konkrete Forderungen:

– Besitzstandswahrung nach Art. 51 
Pflegeversicherungsgesetz (Pfle-
geVG)

 Mit dem Artikel 51 PflegeVG ist 
Pflegebedürftigen, die durch die 
Umstellung von BSHG auf 
Leistungen der ambulanten Pflege-
versicherung zum 1.4.1995 weniger 
Pflegegeld erhielten, ein Besitz-
stand auf Pflegegeld eingeräumt 
worden. Mit Einführung des SGB 
XII  zum 1.1.2005 ist – obwohl es 
der neuen Systematik des SGB XII 
widerspricht – die Besitzstandsre-
gelung beibehalten worden. Die 
Regelung des Art. 51 PflegeVG 
bevorteilt die Anspruchsberech-
tigten gegenüber den Personen, die 
gleichermaßen von einer Pflegebe-
dürftigkeit betroffen sind, aller-
dings zur Deckung ihres Bedarfes 
ausschließlich Leistungen der Pfle-
gekasse beziehen. Die Umsetzung 
dieser Besitzstandsregelung führt 
darüber hinaus zu einem erheb-
lichen Verwaltungsaufwand und 
verursacht zusätzliche Ausgaben 
der niedersächsischen örtlichen 
Sozialhilfeträger von rund 1 Mio. 
Euro. Aus kommunaler Sicht wird 
daher eine Beendigung der Besitz-
standsregelung nach Art. 51 Pfle-
geVG für erforderlich gehalten. 

– Ausnahmeregelung des § 36 Abs. 4 
Satz 2 SGB XI

 Die Ausnahmeregelung des § 36 
Abs. 4 Satz 2 SGB XI, die es den 
Pflegekassen ermöglicht, in beson-
ders gelagerten Einzelfällen Pfle-
gebedürftigen der Stufe III zur Ver-
meidung von Härten weitere 
Pflegeeinsätze bis zu einem 
Gesamtwert von 1 918 Euro zu 
gewähren, sieht eine Begrenzung 
für höchstens 3 % der bei den Pfle-
gekassen versicherten Personenbe-
dürftigen der Stufe III in der häus-
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noch eine investive Zweckbindung. 
Soweit es die Förderung der Verbes-
serung der Verkehrsverhältnisse in 
den Gemeinden betrifft, ist es aller-
dings erforderlich, dass diese Mittel 
auch nach 2013 weiter den kommu-
nalen Gebietskörperschaften für Inve-
stitionen zur Verfügung gestellt wer-
den.

Öffentlicher Personennahverkehr 
(ÖPNV)

Eine neue EU-Verordnung über 
öffentliche Verkehrsdienste auf Schie-
ne und Straße bildet einen neuen 
Rechtsrahmen für den ÖPNV und 
wird Auswirkungen auf die Genehmi-
gungspraxis und die Einführung wett-
bewerblicher Vergabeverfahren 
haben. Im Zuge der notwendigen 
Neuordnung müssen den kommu-
nalen ÖPNV-Aufgabenträgern die 
Kompetenzen für die Vergabe von 
Verkehrsdienstleistungen und, soweit 
noch erforderlich, auch für die ent-
sprechenden bestätigenden Konzessi-
onserteilungen zugesprochen werden. 
Im Sinne einer effizienten Aufgaben-
erledigung und eines schlanken Ver-
fahrens gehören Aufgabenverantwor-
tung und die Entscheidung über die 
Frage, welche Verkehrsunternehmen 
die Verkehre durchführen, in eine 
Hand. Dies muss bei den zwischen 
Bund und Ländern anstehenden Ver-
handlungen zur Änderung des Perso-
nenbeförderungsgesetzes (PBefG) 
berücksichtigt werden.

Anwendung des kommunalen Haus-
haltsrechts auf Eigenbetriebe und 
kommunale Anstalten

Durch die Reform des kommunalen 
Haushaltsrechts werden kommunale 
Eigenbetriebe und Anstalten gezwun-
gen, künftig ihr Haushalts- und Rech-
nungswesen auf die kommunale Dop-
pik umzustellen. Dies führt zu einem 
erheblichen Umstellungsaufwand, der 
angesichts der Tatsache, dass diese 
Einrichtungen und Unternehmen 
bereits in der Vergangenheit ihr Haus-
haltsrecht auf doppischer Basis in 
Anlehnung an die Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches geführt haben, 
nicht vertretbar ist. Gleichzeitig wer-
den mit der bestehenden Rechtslage 
Synergieeffekte bei der Nutzung von 
einheitlicher Software und Buchungs-
abwicklung von kommunalen Eigen-
betrieben und Eigengesellschaften 
zerschlagen. Aus diesem Grunde 
sollte den kommunalen Gebietskör-

Als problematisch erweist sich, dass 
durch eine teilweise sehr weitgehen-
de Auslegung der Straftatbestände 
der Vorteilsannahme und Vorteilsge-
währung auch Vorteile für Dritte in 
die Strafbarkeit einbezogen worden 
sind und der Vorteil nicht mehr die 
Gegenleistung für eine konkrete 
Diensthandlung sein muss. Zur recht-
lichen Absicherung des Sponsorings 
ist daher eine Änderung der Nieder-
sächsischen Gemeindeordnung erfor-
derlich. Einerseits muss die Annahme 
von Schenkungen und Spenden auch 
zu den Aufgaben der kommunalen 
Gebietskörperschaften gehören. 
Andererseits ist hierfür die Schaffung 
eines transparenten Verfahrens erfor-
derlich. Erfahrungen aus dem Hoch-

perschaften die Wahl eingeräumt wer-
den, ob die Buchführung und das 
Rechnungswesen der Eigenbetriebe 
und Anstalten entweder – wie in der 
Vergangenheit – nach den Vor-
schriften des Handelsgesetzbuches 
und damit nach kaufmännischen 
Grundsätzen oder nach – deutlich ver-
einfachten – Vorschriften des Neuen 
Kommunalen Rechnungswesens 
geführt werden sollen.

Sicherung des Sponsorings kommu-
naler Aufgaben

Die Annahme von Spenden und 
Schenkungen durch die kommunalen 
Gebietskörperschaften geschieht 
heute in einer rechtlichen Grauzone. 

Kommunales Krankenhaus – das 
steht immer seltener an deutschen 
Kliniken, denn die Zahl der öffent-
lichen Einrichtungen schrumpft. 
Seit 1991 ist sie von 1 110 auf 751 
gefallen. Auch Kliniken, die von 
Kirchen, Stiftungen oder Vereinen 
betrieben werden, sind heute sel-
tener. Ihre Zahl sank im selben 
Zeitraum von 943 auf 818. Statt-
dessen übernehmen deutlich häu-

figer private Einrichtungen die sta-
tionäre Versorgung. Betrachtet 
man allerdings die Zahl der Betten 
in den Kliniken, dominieren weiter 
die öffentlichen Einrichtungen: 
2005 gab es hier rund 274 000 Bet-
ten, in den freigemeinnützigen 
Häusern waren es 185 000 und in 
den privaten nur gut 65 000 (Text: 
Globus).
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und notwendige Umsetzungsschritte 
für Niedersachsen gemeinsam bera-
ten. Die möglicherweise bis zum Jahr 
2018 notwendigen Übergangsvor-
schriften müssen an der Praxis in den 
kommunalen Umweltbehörden orien-
tiert sein, so dass das Umweltrecht 
auch in der Übergangszeit berechen-
bar und verlässlich sowohl für Bürge-
rinnen und Bürger und Investoren als 
auch für die kommunale Umweltver-
waltung bleibt.

Naturschutz

In den kommenden Jahren wird die 
Umsetzung des europäischen Natur-
schutzrechts – insbesondere der Auf-
bau des kohärenten Schutzgebietssy-
stems Natura 2000 – einen Großteil 
der Kräfte in den unteren Naturschutz-
behörden binden.

Bei der Umsetzung von Vogelschutz- 
und Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Richt-
linie muss das Land Verantwortung 
übernehmen und den Landkreisen 
und der Region Hannover die erfor-
derliche Unterstützung gewähren. 
Dazu gehört, dass gemeinsam der 
Schutzstatus der einzelnen Gebiete 
festgelegt wird und die für die Finan-
zierung der Maßnahmen, insbesonde-
re des Vertragsnaturschutzes, erfor-
derlichen Mittel zur Verfügung gestellt 
werden. Darüber hinaus sind Manage-
mentplanungen, Monitoring in den 
Natura 2000-Gebieten sowie Benen-
nung der Erhaltungsziele Landesauf-
gaben.

Klimaschutz

Seit vielen Jahren sind die Kommu-
nen im Bereich des lokalen Kli-
maschutzes aktiv. Die globale Heraus-
forderung Klimaschutz kann nur durch 
vielfältige regionale Projekte im engen 
Kontakt mit den Bürgerinnen und 
Bürgern kommuniziert und bewältigt 
werden. Die Förderung und Stärkung 
lokaler Klimaschutzaktivitäten und 
deren Einbindung in das geplante lan-
desweite Klimaschutzkonzept ist 
daher geboten. Das Klimaschutzkon-
zept des Landes sollte die vielfältigen 
kommunalen Aktivitäten vernetzen 
und ist daher in enger Abstimmung 
mit der kommunalen Ebene zu entwi-
ckeln. 

Abfallwirtschaft

Die seit Inkrafttreten des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes beste-

finanzielle Förderung notwendig, um 
insbesondere die gemeinsamen Infra-
strukturmaßnahmen (z. B. im Bereich 
der Geodateninfrastruktur Nieder-
sachsen – GDI-NI) durchführen zu 
können.

Raumordnung – Entwicklung der 
ländlichen Regionen

Die mit der Novelle des Landes-Raum-
ordnungsprogramms (LROP) vorge-
nommene Reduzierung der Rege-
lungsdichte und die kommunale 
Ausrichtung der Raumplanung sind 
zu begrüßen. Allerdings dürfen den 
Trägern der Regionalplanung keine 
zusätzlichen Kosten entstehen und 
das für die Erledigung der neuen Auf-
gaben notwendige Datenmaterial 
muss vom Land zeitnah und kosten-
frei zur Verfügung gestellt werden. 

Die Novelle des LROP stellt sicher, 
dass den ländlichen Regionen in 
einem Flächenland wie Niedersach-
sen eine gleichberechtigte Entwick-
lung zu den Verdichtungsräumen 
ermöglicht wird. Sie haben in den 
letzten Jahrzehnten eine beachtliche 
öffentliche und private Infrastruktur 
geschaffen. Diese Entwicklung muss 
gehalten und fortgeführt werden. Um 
dieses Ziel zu erreichen, kommt ins-
besondere einer Vergabe von Förder-
mitteln der EU, des Bundes und des 
Landes zugunsten strukturschwacher 
ländlicher Regionen, der Versorgung 
mit Post- und Telekommunikations-
dienstleistungen sowie mit Energie 
und dem Ausbau der Verkehrsinfra-
struktur besondere Bedeutung zu.

Umweltgesetzbuch (UGB)

Die auf Bundesebene geplante Neu-
ordnung und Kodifizierung des 
gesamten Umweltrechts in einem ein-
heitlichen Umweltgesetzbuch mit 
mehreren Büchern stellt für alle 
Umweltbehörden eine Herausforde-
rung dar. Im Zuge der möglicherweise 
erforderlichen Anpassungen der 
Zuständigkeitsregelungen im Umwelt-
bereich kann es in konsequenter Fort-
führung des zweistufigen Verwal-
tungsaufbaus nur zu einer effizienten 
Zusammenfassung aller umweltbezo-
genen Aufgaben auf kommunaler 
Ebene kommen. Bei den weiteren 
Beratungen der Entwürfe zum 
Umweltgesetzbuch sollten sich Lan-
desregierung und kommunale Spit-
zenverbände frühzeitig auf eine 
gemeinsame Position verständigen 

schulbereich belegen, dass durch ein 
solches Vorgehen die Einwerbung von 
Mitteln Dritter rechtlich abgesichert 
werden kann. 

Betriebskosten Digitalfunk

Bis zum Jahr 2010 soll der Digitalfunk 
flächendeckend eingeführt werden. 
Die ersten Basisstationen haben in 
Niedersachsen ihren Betrieb aufge-
nommen. Das Land hat die Erwar-
tung, dass sich die kommunalen 
Gebietskörperschaften möglichst 
zügig dem Digitalfunk anschließen. 
Auf die kommunale Ebene kommen 
mit der Beschaffung von Endgeräten, 
der Umrüstung der Feuerwehr- und 
Rettungsleitstellen und mit der not-
wendigen Schaffung eigener geson-
derter Netze für die Alarmierung 
erhebliche Kosten zu. Das Land sollte 
daher dem Beispiel anderer Bundes-
länder folgen und die Betriebskosten 
für den Digitalfunk in Gänze über-
nehmen. 

Dienstrechtsreform

Die durch die Föderalismusreform für 
die Bundesländer gewonnenen 
Gestaltungsspielräume müssen für 
eine zukunftsorientierte Anpassung 
und Neuordnung des öffentlichen 
Dienstrechts in Niedersachsen genutzt 
werden. Dabei sind ein flexibler Per-
sonaleinsatz, die Mobilität der Beam-
tinnen und Beamten, das Leistungs-
prinzip, die Wettbewerbsfähigkeit des 
öffentlichen Dienstes und – wie auch 
in vielen anderen Bereichen – die Ent-
bürokratisierung in den Blick zu neh-
men.

eGovernment

Die Landesregierung und die kommu-
nalen Spitzenverbände haben am 17. 
Oktober 2007 die „Kooperationsver-
einbarung zur gemeinsamen Einfüh-
rung von eGovernment in Niedersach-
sen“ unterzeichnet. Ziel dieser 
Vereinbarung ist es, die niedersäch-
sischen Verwaltungen insgesamt und 
in enger Kooperation zu einem lei-
stungsfähigen eGovernment auszu-
bauen. Dazu sollen zunächst zehn 
konkrete Projekte gemeinschaftlich 
angegangen und umgesetzt werden. 
Die Umsetzung sollte durch die 
Aufnahme des Themenkomplexes 
„eGovernment“ in das künftige Regie-
rungsprogramm befördert werden. 
Darüber hinaus ist eine sachgerechte 
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tung notwendig. Das Land muss seine 
Funktion als oberste Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsbehörde 
insbesondere auch im Kontakt zur 
Europäischen Union so wahrnehmen, 
dass den Kommunen ein praxisge-
rechter Vollzug des europäischen und 
des nationalen Verbraucherschutz-
rechts ermöglicht wird. Zugleich 
erwarten wir, dass sich das Land für 
den Abbau von überflüssigen und die 
Verbrauchersicherheit letztlich nicht 
erhöhenden Regelungen im Rahmen 
einer effizienten Aufgabenkritik ein-
setzt, etwa bei der Handelsklassen-
überwachung.

✳  ✳  ✳

Die zentralen Forderungen, die 
gebündelte Fassung der Erwartungen 
der niedersächsischen Landkreise und 
der Region Hannover an den neu 
gewählten Niedersächsischen Land-
tag und die neue Landesregierung, 
sind in unseren Internet-Auftritt ein-
gestellt und dort unter www.nlt.de (  
NLT-Aktuell  Verbandspositionen) 
aufzurufen. Dort findet der Interes-
sierte auch die begleitende Mitteilung 
für die Presse (NLT-Aktuell  Presse-
mitteilungen). 

dersachsen nicht optimal gewährlei-
stet wird.

Umsetzung der Wasserrahmenrichtli-
nie

Die kommunale Ebene unternimmt 
erhebliche Anstrengungen, um die 
Ziele der Wasserrahmenrichtlinie in 
den gesetzten Zeiträumen erreichen 
zu können. Hier müssen in Zukunft 
angemessene Landesmittel bereitge-
stellt werden, um die Verpflichtungen 
aus der Richtlinie zu erfüllen und tat-
sächlich Maßnahmen zur Erreichung 
des geforderten „guten ökologischen 
Zustandes“ der Gewässer durchfüh-
ren zu können.

Verbraucherschutz

Dem Verbraucherschutz kommt wei-
terhin eine stetig steigende Bedeu-
tung zu. Insbesondere die Zunahme 
von weiteren Aufgaben im Bereich 
der Lebensmittelüberwachung und 
des Veterinärwesens (etwa durch eine 
Zunahme von Planbeprobungen und 
das Wildgeflügelmonitoring) macht 
eine aufgabengerechte Finanzausstat-

henden Probleme der öffentlich-recht-
lichen Entsorgungsträger sind noch 
nicht gelöst. Die bereits 2003 geäu-
ßerte Forderung, die Zuständigkeiten 
zwischen öffentlich-rechtlicher und 
privater Entsorgung klarer zu tren-
nen, ist von anhaltender Aktualität. 
Die langwierige Diskussion um die 5. 
Novelle der Verpackungsverordnung 
oder die derzeit auftretenden Pro-
bleme mit der Zunahme der gewerb-
lichen Sammlungen in Form der „Rosi-
nenpickerei“ zeigen, dass im 
Abfallrecht Handlungsbedarf besteht, 
um die Gebührenbelastung der Bür-
gerinnen und Bürger begrenzen zu 
können.

Hochwasserschutz

Zur Umsetzung der bundesrechtlich 
bestehenden Verpflichtung zur Aus-
weisung von Überschwemmungsge-
bieten ist dringend eine zügigere 
Abwicklung der durch das Land zu 
leistenden Vorarbeiten notwendig. 
Ansonsten besteht die Gefahr, dass 
die gesetzlichen Umsetzungsfristen 
(10. Mai 2010 für Siedlungsgebiete, 
10. Mai 2012 für die übrigen Gebiete) 
nicht eingehalten werden können, so 
dass der Hochwasserschutz in Nie-
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Insgesamt hatte die Wahl folgendes 
Ergebnis (vgl. die Tabelle auf der 
nächsten Seite).

Für die ordentlichen und stellvertre-
tenden Mitglieder im Vorstand des 
Niedersächsischen Landkreistages 
hat die Landtagswahl Folgendes 

periode 152 Abgeordnete angehören. 
Das mittlerweile festgestellte amtliche 
Endergebnis der Landtagswahl führt 
zu folgender Sitzverteilung1:

Die Bürger(innen) Niedersachsens 
waren am 27. Januar dieses Jahres 
aufgerufen, einen neuen Landtag zu 
wählen. Zu dieser Wahl traten sech-
zehn Parteien mit Landeswahlvor-
schlägen und/oder Kreiswahlvorschlä-
gen sowie neun Einzelbewerber(innen) 
an. 

Landes- und Kreiswahlvorschläge

Der Landeswahlausschuss hatte vier-
zehn Landeswahlvorschläge zugelas-
sen: 

Christlich Demokratische Union 
Deutschlands – CDU; Sozialdemokra-
tische Partei Deutschlands – SPD; 
Freie Demokratische Partei – FDP; 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – GRÜNE; 
DIE LINKE. Landesverband Nie-
dersachsen – DIE LINKE. Niedersach-
sen; Ab jetzt...Bündnis für Deutsch-
land, Partei für Demokratie durch 
Volksabstimmung – Volksabstim-
mung; Die Friesen – Die Friesen; DIE 
GRAUEN – Graue Panther – GRAUE; 
Familien-Partei Deutschlands – FAMI-
LIE; Freie Wähler Niedersachsen – 
Bürgerinitiativen, Bürgerlisten und 
unabhängige Wählergemeinschaften 
– FW; Mensch Umwelt Tierschutz – 
Die Tierschutzpartei; Nationaldemo-
kratische Partei Deutschlands – NPD; 
Ökologisch-Demokratische Partei – 
ödp; Partei Bibeltreuer Christen – PBC; 
die Parteien „Die Weissen  – Demokra-
tische Alternative“ und „REP – DIE 
REPUBLIKANER“ haben sich nur mit 
Kreiswahlvorschlägen beteiligt. 

In allen 87 niedersächsischen Land-
tagswahlkreisen, in denen sich 173 
Frauen und 404 Männer, insgesamt 
also 577 Kandidat(inn)en zur Wahl 
stellten, sind lediglich CDU, SPD, FDP 
und GRÜNE auf den Stimmzetteln 
vertreten gewesen. Die LINKE. Nie-
dersachsen trat in 86 Wahlkreisen an, 
die FW in 49 und die NPD in 42 Wahl-
kreisen. Die Friesen, ödp und PBC 
haben jeweils in drei, die Weissen in 
zwei und REP und Familie in jeweils 
einem Wahlkreis Kandidat(inn)en auf-
gestellt. Keine Bewerber(innen) in 
den Wahlkreisen stellen die Gruppie-
rungen „Volksabstimmung“, „Graue“ 
sowie die Tierschutzpartei. 

Wahlergebnis

Dem am 27. Januar 2008 neu gewähl-
ten Landtag werden in der 16. Wahl-

Landtagswahl in Niedersachsen 
am 27. Januar 2008

1  Wir greifen zurück auf eine instruktive Darstellung 
des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik, 
die auch die Berechnung der Sitzverteilung wieder-
gibt. Die ist insoweit beachtlich, als der Niedersäch-
sische Landtag von Gesetzes wegen aus 135 Abge-
ordneten besteht, von denen 87 Abgeordnete in den 
Wahlkreisen in direkter Weise gewählt werden, 
während die übrigen Abgeordnetensitze den Par-
teien auf Landeswahlvorschlägen zugewiesen wer-
den. 

Verteilung der Sitze auf die Parteien

Partei
Zahl der Sitze

Direktmandate Landeslisten insgesamt
Christlich Demokratische Union Deutschlands 68 (- 23) 68 (- 23)
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 19 (+ 10) 29 (- 25) 48 (- 15)
Freie Demokratische Partei 13 (- 2) 13 (- 2)
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 12 (- 2) 12 (- 2)
DIE LINKE. Landesverband Niedersachsen 11 (+ 11) 11 (+ 11)

87 65 (- 18) 152 (- 31)

Berechnung der Sitzverteilung im Niedersächsischen Landtag nach den Ergebnissen der Landtagswahl am 
27.01.2008

- Zu berücksichtigen sind die Zweitstimmen der Parteien, die mindestens 5% der abgegebenen Zweitstimmen erhalten 
haben
   (§33 Absatz 3 NLWG).
- 135 Abgeordnetensitze sind auf die Kreis- und Landeswahlvorschläge zu verteilen 
   (§33 Absatz 4 NLWG)
- Zuteilung nach dem Höchstzahlverfahren d'Hondt
   (§33 Absatz 5 NLWG)
- Die CDU erhielt 68 Abgeordnetensitze in den Wahlkreisen (Direktmandate)

Schritt 1: Zuteilung von 135 Sitzen
Schritt 2: Zuteilung von 151 Sitzen

(§33 Absatz 7 Satz 3 NLWG)

Schritt 3:
(§33 Absatz 7 Satz 4 

NLWG)

Partei Zweitstimmen
Sitze

(d' Hondt)

CDU 1.456.742 60

SPD 1.036.727 43

FDP 279.826 11

GRÜNE 274.221 11

DIE LINKE. 243.361 10

Summe 3.290.877 135

Ergebnis:
Die CDU hat mehr Direktmandate nämlich 
68, als ihr nach dem Zweitstimmenergebnis 
gemäß § 33 Absatz 5 NLWG zustehen, 
nämlich 60. Der CDU verbleiben die 8 
Mehrsitze (Überhangmandate). Nach § 33 
Absatz 7 Satz 2 NLWG erhöht sich jetzt die 
Mindestzahl der Sitze von 135 um die 
doppelte Zahl der Mehrsitze, also um 16 auf 
insgesamt 151 Sitze. Diese sind nach § 33 
Absätzen 4 bis 6 NLWG erneut nach dem 
Höchstzahlverfahren d'Hondt zu verteilen. 

Partei Zweitstimmen
Sitze
(d'

Hondt)

CDU 1.456.742 67

SPD 1.036.727 48

FDP 279.826 13

GRÜNE 274.221 12

DIE
LINKE.

243.361 11

Summe 3.290.877 151

Ergebnis:
Die Anzahl der Direktmandate der 
CDU (68) übersteigt auch die ihr nach 
diesem Berechnungsschritt 
zustehenden 67 Sitze. Nach § 33 
Absatz 7 Satz 4 NLWG verbleibt der 
CDU dieser Sitz ohne Ausgleich.

Endgültige
Zahl der Sitze

CDU 68

SPD 48

FDP 13

GRÜNE 12

DIE LINKE. 11

Gesamtzahl:

152

Ergebnis:
Die CDU erhält 68 Sitze. 
Nach § 33 Absatz 7 
NLWG ergibt die 
Berechnung eine 
Gesamtzahl der 
Abgeordnetensitze von 
152.

erbracht: Vorstandsmitglied Johanne 
Modder, Landkreis Leer, hat das 
Direktmandat im Wahlkreis Leer/Bor-
kum gewonnen. Stellvertretender 
Landrat Wittich Schobert, Landkreis 
Helmstedt, derzeit stellvertretendes 
und vom 1. September 2009 an ordent-
liches Mitglied im NLT-Vorstand, 
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Geschichte der Bundesrepublik.“ Im 
Übrigen ist festzustellen, dass Hilmer 
mit dem Titel, den er seinem Artikel 
gegeben hat, „die richtige Nase“ 
bewiesen hat. 

Land fünfzehn unterschiedliche 
Regierungskonstellationen, bei der 
ersten Landtagswahl 1947 sogar eine 
Sechs-Parteien-Regierung unter Ein-
schluss der KPD – ein Unikum in der 

gelang dies im Wahlkreis Helmstedt 
ebenfalls. Stellvertretender Landrat 
Norbert Böhlke, stellvertretendes Mit-
glied im NLT-Vorstand, hat das Direkt-
mandat im Wahlkreis Seevetal 
errungen. Sowohl Frau Modder als 
auch die Herren Schobert und Böhlke 
waren bereits in der vergangenen 
(15.) Wahlperiode Mitglieder des Nie-
dersächsischen Landtages. Neu im 
Landtag ist Stellvertretender Landrat 
Olaf Lies, Landkreis Friesland, stell-
vertretendes Mitglied im NLT-Vor-
stand; er hat das Direktmandat im 
Wahlkreis Friesland gewonnen.

Ein wenig Statistik

Die statistischen Angaben beruhen 
auf Auswertungen des Niedersäch-
sischen Landeswahlleiters, die dieser 
im Dezember des Vorjahres bekannt-
gemacht hat. 

Das Durchschnittsalter aller Bewer-
ber(innen) betrug bei den Frauen 48, 
bei den Männern 47 Jahre. Der jüngste 
Bewerber, der von der Partei „FAMI-
LIE“ nominiert worden ist, hat das 
Licht dieser Welt im Jahr 1989 erblickt. 
Die älteste Bewerberin, die für die 
Partei „GRAUE“ kandidierte, ist 1930 
geboren worden. 

CDU bzw. SPD stellen mit 128 bzw. 
121 den Löwenanteil der insgesamt 
747 Bewerber(innen), gefolgt von 97 
Kandidaten für „DIE LINKE. Nie-
dersachsen“ und 92 der FW (Freie 
Wähler Niedersachsen – Bürgerinitia-
tiven, Bürgerlisten und unabhängige 
Wählergemeinschaften). Die Zahlen 
für FDP und GRÜNE: jeweils 89. 

Einen interessanten Blick auf unser 
schönes Bundesland hat in der Novem-
ber-Ausgabe 2007 des Magazins 
„Cicero“ Richard Hilmer geworfen, 
Geschäftsführer von Infratest dimap 
(Gesellschaft für Trend- und Wahlfor-
schung mbH), Berlin, der in einem 
Artikel unter dem Titel „Die Linkspar-
tei kommt rein“ feststellte, von den 
sechzehn Bundesländern habe Nie-
dersachsen die vielleicht wechsel-
vollste Wahlgeschichte. Hilmer wört-
lich: „In fünfzehn Wahlgängen seit 
1947 wurde nur ganze drei Mal die 
amtierende Landesregierung bestä-
tigt, zwölfmal gab es einen vollstän-
digen oder zumindest partiellen 
Machtwechsel. Insgesamt erlebte das 

Ergebnisse

Landtagswahl 2008 Landtagswahl 2003 Veränderung

Erststimmen
in %

Erststimmen
in %

Erststimmen
in %1)

Zweitstimmen Zweitstimmen Zweitstimmen

Wahlberechtigte 6.087.297 6.023.636 63.661

Wählerinnen/Wähler 3.476.112 4.036.017 -559.905

Wahlbeteiligung 57,1 67,0 -9,9

Ungültige Stimmen
61.595 1,8 58.812 1,5 2.783 0,3
50.686 1,5 52.008 1,3 -1.322 0,2

Gültige Stimmen
3.414.517 98,2 3.977.205 98,5 -562.688 -0,3
3.425.426 98,5 3.984.009 98,7 -558.583 -0,2

Christlich Demokratische Union 
Deutschlands

1.512.779 44,3 2.077.689 52,2 -564.910 -7,9
1.456.742 42,5 1.925.055 48,3 -468.313 -5,8

Sozialdemokratische Partei Deutschlands
1.183.758 34,7 1.441.971 36,3 -258.213 -1,6
1.036.727 30,3 1.330.156 33,4 -293.429 -3,1

Freie Demokratische Partei
191.840 5,6 176.862 4,4 14.978 1,2
279.826 8,2 323.107 8,1 -43.281 0,1

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
239.581 7,0 234.414 5,9 5.167 1,1
274.221 8,0 304.532 7,6 -30.311 0,4

DIE LINKE. Landesverband Niedersachsen
217.345 6,4 14.605 0,4 202.740 6,0
243.361 7,1 21.560 0,5 221.801 6,6

Ab jetzt...Bündnis für Deutschland, Partei 
für Demokratie durch Volksabstimmung

- - - - .. ..
5.934 0,2 - - .. ..

Demokratische Alternative
519 0,0 - - .. ..

- - - - .. ..

Die Friesen
4.122 0,1 - - .. ..

10.069 0,3 - - .. ..

DIE GRAUEN - Graue Panther
- - 589 0,0 .. ..

9.288 0,3 10.724 0,3 -1.436 0,0

DIE REPUBLIKANER
897 0,0 1.152 0,0 -255 0,0

- - 17.043 0,4 .. ..

Familien-Partei Deutschlands
381 0,0 868 0,0 -487 0,0

13.325 0,4 - - .. ..
Freie Wähler Niedersachsen - 
Bürgerinitiativen, Bürgerlisten und 
unabhängige Wählergemeinschaften

31.195 0,9 - - .. ..

17.960 0,5 - - .. ..

Mensch Umwelt Tierschutz
- - - - .. ..

17.174 0,5 - - .. ..

Nationaldemokratische Partei Deutschlands
26.012 0,8 - - .. ..
52.986 1,5 - - .. ..

Ökologisch-Demokratische Partei 
487 0,0 - - .. ..

1.962 0,1 3.671 0,1 -1.709 0,0

Partei Bibeltreuer Christen
568 0,0 2.984 0,1 -2.416 -0,1

5.851 0,2 7.819 0,2 -1.968 0,0

Einzelbewerber 5.033 0,1

Sonstige 2)
26.071 0,7
40.342 1,0

Quelle: Niedersächsisches Landesamt für Statistik

1)  n Prozentpunkten 
2) Sonstige Parteien und Einzelbewerberinnen/Einzelbewerber, die bei der Landtagswahl 2003, aber nicht mehr 2008 

kandidierten.

l
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„Hartz IV-Arbeitsgemeinschaften mit 
Verfassung nicht vereinbar.“ 

Dies steht als Überschrift über einer 
Pressemitteilung des Bundesverfas-
sungsgerichts zum Urteil vom 20. 
Dezember 2007. Der Zweite Senat hat 
festgestellt, dass die Pflicht der Land-
kreise zur Aufgabenübertragung der 
Leistungen nach dem Sozialgesetz-
buch Zweites Buch (SGB II – Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende) auf die 
Arbeitsgemeinschaften und die ein-
heitliche Aufgabenwahrnehmung von 
kommunalen Trägern und der Bun-
desagentur für Arbeit in diesen 
Arbeitsgemeinschaften die Landkreise 
in ihrem Anspruch auf eigenverant-
wortliche Aufgabenerledigung ver-
letzt und gegen die Kompetenzord-
nung des Grundgesetzes verstößt. 

Die Entscheidung des höchsten 
Gerichtes beseitigt damit nicht nur die 
Kooperationsform der Arbeitsgemein-
schaften zwischen der Bundesagentur 
für Arbeit und den Kommunen, son-
dern stellt das gesamte Organisations-
konzept und die Trägerstruktur des 
SGB II in Frage. 

NLT-Vorsitzender Landrat Klaus 
Wiswe urteilte: „Damit ist der Weg für 
den Paradigmenwechsel in der 
Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspo-
litik frei, endlich die Hilfegewährung 
aus einer Hand verwirklichen zu kön-
nen.“ Das Bundesverfassungsgericht 
habe an diese Zielsetzung, so Wiswe, 
ausdrücklich erinnert.

Der NLT hat auf diese Entscheidung 
des höchsten deutschen Gerichts mit 
einem kommunalen Positionspapier 
zum SGB II unter dem Titel „Die Rich-
tung stimmt!“ reagiert und seine 
Überlegungen am Tag nach der 
Urteilsverkündung, am 21. Dezember 
2007, vor der Landespressekonferenz 
Niedersachsen vorgestellt. Dabei 
wurde hervorgehoben, dass eine kom-
munale Zuständigkeit für die Umset-
zung des SGB II erfolgreich möglich 
ist. Dies zeigten die Erfahrungen der 
sogenannten Optionskommunen, die 
im Rahmen einer Experimentierklau-
sel bis zum Jahr 2010 die Aufgaben 
der Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de in alleiniger Verantwortung aus-
führten. 

Das NLT-Positionspapier setzt sich 
intensiv mit den Gründen auseinan-
der, die für eine dezentrale Aufgaben-
wahrnehmung in kommunaler 
Verantwortung sprechen. Stellvertre-
tender NLT-Vorsitzender Landrat 
Bernhard Reuter – der von ihm reprä-
sentierte Landkreis Osterode am Harz 
ist selbst Optionskommune – hob her-
vor: „Die Kommunen sind im bundes-
staatlichen Gefüge am stärksten von 
den sozialen Auswirkungen und 
Kosten der Arbeitslosigkeit betroffen, 
weil sich die Folgen von Langzeitar-
beitslosigkeit wie soziale Ausgren-
zung, familiärer Zerfall, Über-
schuldung und Suchtprobleme auf 
der kommunalen Ebene besonders 
unvermittelt darstellen. Viele der 
betroffenen Menschen haben schwie-
rigste soziale Probleme und müssen 
oft erst an eine Tagesstruktur heran-
geführt werden.“ Reuter machte in 
diesem Zusammenhang darauf auf-
merksam, dass als Folge von Lang-
zeitarbeitslosigkeit neben den psy-
chosozialen Beeinträchtigungen bei 
den Betroffenen und ihren Angehöri-
gen zunehmend Armut und Ausgren-
zung drohten; dem müsse konsequent 
entgegengewirkt werden. Ihren Kin-
dern müsse die Chance auf eine indi-
viduelle Entwicklung und einen Aus-
stieg aus dieser Sozialisation ohne 
Zukunftsperspektive geboten werden. 
Die Betreuung und Integration der 
Betroffenen bewege sich dabei in den 
Spannungsfeldern der Sozial-, 
Jugend-, Familien- und Bildungspoli-
tik. Das alles seien vorrangig kommu-
nale Handlungsfelder. Nur die Kom-
munen, so Reuter, könnten zudem die 
wichtige Vernetzung zu den anderen 
sozialen Bereichen und der örtlichen 
Wirtschaftsförderung herstellen; wört-
lich äußerte der stellvertretende NLT-
Vorsitzende vor der Landespresse-
konferenz: „Wir brauchen ein 
Gesamtkonzept aufeinander abge-
stimmter sozial- und arbeitsmarktpoli-
tischer Maßnahmen. Dies erfordert 
eine vor Ort verantwortete Ausgestal-
tung der Aufgabenwahrnehmung, um 
flexibel und passgenau den persön-
lichen Gegebenheiten der Hilfebe-
dürftigen in ihrem Umfeld Rechnung 
tragen zu können.“

Geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied Dr. Hubert Meyer, NLT, griff 

dies mit dem Hinweis auf, die vormals 
getrennten Fürsorgeleistungen der 
Sozial- und Arbeitslosenhilfe zusam-
menzuführen, um eine Betreuung und 
Leistungsgewährung aus einer Hand 
zu gewährleisten – das sei und bleibe 
richtig und wichtig. Dies habe auch 
das Bundesverfassungsgericht aus-
drücklich gewürdigt, das darüber 
hinaus den verfassungsgewollten Vor-
rang einer dezentralen – und damit 
kommunalen – vor einer zentralen, 
staatlich organisierten Aufgabenwahr-
nehmung betont habe. Meyer wört-
lich zu ersten Äußerungen aus dem 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales: „Die Auffassung des Mini-
sters, dass die Umsetzung von Hartz 
IV nun einfach in getrennter Aufga-
benwahrnehmung von Arbeitsagen-
tur und Kommune wahrgenommen 
werden könne, teilen wir daher in kei-
ner Weise!“ 

Abschließend äußerte sich der NLT-
Geschäftsführer wie folgt: „Arbeits-
markt- und Sozialpolitik sind urei-
genste Interessenfelder der Länder 
und Kommunen. Wenn wir nicht wol-
len, dass sich die Entwicklungschan-
cen unserer Kinder und Jugendlichen 
unter den schwierigen Rahmenbedin-
gungen weiter negativ gestalten, dann 
müssen sich die Länder und die Kom-
munen gemeinsam zu ihrer Verant-
wortung der Bekämpfung der Lang-
zeitarbeitslosigkeit bekennen!“ Er 
hoffe, dass sich Niedersachsen noch 
einmal an die Spitze der Länder bege-
be und die Aufgabenträgerschaft für 
das SGB II einfordere. Die niedersäch-
sischen Landkreise und die Region 
Hannover seien bei Klärung der finan-
ziellen Rahmenbedingungen – dies 
allerdings sei unabdingbar – für die 
Übernahme der Gesamtverantwor-
tung bereit. 

Das Land Niedersachsen ist, wie es 
aussieht, bereit, sich in der von Meyer 
beschriebenen Weise zu positionie-
ren. Niedersachsens Sozialministerin 
Mechthild Ross-Luttmann jedenfalls 
äußerte in einem Statement am 20. 
Dezember 2007: „Niedersachsen hat 
sich immer für kommunale und dezen-
trale Lösungen bei der Betreuung 
Langzeitarbeitsloser eingesetzt. Dies 
hat bislang bei uns schon zu beacht-
lichen Erfolgen geführt. Dafür wird 
sich Niedersachsen in künftigen 
Gesprächen mit Bund, Ländern und 
Kommunen stark machen“.

Das Verfassungsgericht hat dem 
Gesetzgeber für eine gesetzliche Neu-

Die Richtung stimmt!
NLT fordert kommunale Verantwortung für Langzeitarbeitslose und 
stellt ein kommunales Positionspapier zum SGB II vor



NLT 1/2008 15

Land und Bund

kreisfreien Städte bringen dort enga-
giert ihre Fachkompetenz ein. Aber 
diese rechtlich ungeklärte Trägerform 
leidet an der unerfreulichen Grund-
struktur. Eine zentrale Steuerung 
durch die Bundesagentur stößt vor Ort 
auf dezentrale kommunale Gestal-
tungsfreiheit. Dahinter verbirgt sich 
Konfliktpotential, das durch unter-
schiedliche Personal- und Tarifstruk-
turen der beiden Träger und eine 
mangelnde Entscheidungskompetenz 
der Geschäftsführer als Leiter der 
Arbeitsgemeinschaften weiter ver-
stärkt wird.

Um die Zulässigkeit einer derartigen 
Mischverwaltung zu klären, ist das 
Bundesverfassungsgericht angerufen 
worden, das in seiner Entscheidung 
vom 20. Dezember 2007 die Arbeits-
gemeinschaften für verfassungswidrig 
erklärt hat. Dem Gesetzgeber wurde 
ein der Größe der Umstrukturierungs-
aufgabe angemessener Zeitraum bis 
zum 31.12.2010 eingeräumt, um eine 
wirkungsvolle, durch das Sozialstaats-
prinzip gebotene Aufgabenwahrneh-
mung mit dem Ziel einer Bündelung 
des Verwaltungsvollzugs zu ermögli-
chen.  

Bisher gibt es daneben auch noch 
rund 20 Kommunen, die mit ihrer ört-
lichen Arbeitsagentur keine Arbeits-
gemeinschaft gegründet haben. Dort 
nimmt jeder Träger seine Aufgaben 
getrennt wahr. Teilweise erfolgt diese 
getrennte Aufgabenwahrnehmung 
aber innerhalb eines Gebäudes.

Experimentierklausel: Optionsmodell

Vor dem Hintergrund der zwischen 
Bund, Ländern und kommunalen Spit-
zenverbänden strittigen Frage der 
Zuständigkeit für die Umsetzung des 
SGB II ist es 69 Kreisen und kreis-
freien Städten ermöglicht worden, das 
SGB II in alleiniger Verantwortung zu 
vollziehen. Dieses sog. Optionsmodell 
ist auf sechs Jahre bis zum 31.12.2010 
befristet. Der damit eröffnete System-
vergleich zwischen einer ausschließ-
lich kommunalen Zuständigkeit und 
einer gemeinsamen Zuständigkeit von 
Bund und Kommunen wird im Rah-
men einer gesetzlich normierten Wir-
kungsforschung evaluiert. Das Bun-
desverfassungsgericht betont, mit der 
Übergangsregelung zur Neuregelung 
des Verwaltungsvollzugs auch die 
Möglichkeit gegeben zu haben, die 
Erfahrungen aus der einheitlichen 
Aufgabenwahrnehmung in den Opti-
onskommunen und die Ergebnisse der 

Die Richtung stimmt!
Das kommunale Positionspapier zum 
SGB II

Einleitung

Bei der Einführung des SGB II handelt 
es sich um die größte sozialpolitische 
Reform der Nachkriegsgeschichte. 
Allein die Betroffenheit von annä-
hernd 10 % der Gesamtbevölkerung 
der Bundesrepublik Deutschland und 
die dahinter stehende oftmals verfe-
stigte Langzeitarbeitslosigkeit unter-
streicht die Bedeutung der Auswir-
kungen auch möglicherweise noch 
anstehender weiterer Veränderungs-
prozesse.

Ziel

Die vom Bund finanzierte Arbeitslo-
senhilfe und die von den Kommunen 
auf der Grundlage der Daseinsfürsor-
ge finanzierte Sozialhilfe wurden zu 
einer neuen Fürsorgeleistung „Grund-
sicherung für Arbeitsuchende“ ver-
eint. Mit der Zusammenführung der 
beiden steuerfinanzierten Systeme 
sollen Drehtüreffekt und Verschiebe-
bahnhöfe vermieden und insbesonde-
re Hilfe aus einer Hand gewährleistet 
werden. Oberstes Ziel des SGB II ist 
die Unterstützung von arbeitsuchen-
den Hilfebedürftigen bei der Integra-
tion in Erwerbstätigkeit, um sie und 
ihre Familienangehörigen schnellst-
möglich von öffentlicher Fürsorge 
unabhängig zu machen. Dieses Ziel 
steht unter dem Grundsatz „Fördern 
und Fordern“ und hat einen Paradig-
menwechsel in der Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungspolitik eingeleitet. 

Trägermodell: Arbeitsgemeinschaft als 
Regelfall

Die Finanzierungseffekte zwischen 
Bund und Kommunen haben entge-
gen der ursprünglichen Intention zu 
einer zweigeteilten Zuständigkeit für 
den Verwaltungsvollzug geführt. Trä-
ger der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende sind die Bundesagentur für 
Arbeit für das Arbeitslosengeld II/
Sozialgeld und die arbeitsmarktpoli-
tischen Leistungen sowie die kreis-
freien Städte und Kreise für die Kosten 
der Unterkunft, die einmaligen 
Leistungen sowie die flankierenden 
Maßnahmen. Um trotz der geteilten 
Trägerschaft eine einheitliche Admi-
nistration zu gewährleisten, wurde 
das Konstrukt einer Arbeitsgemein-
schaft geschaffen. Die Landkreise und 

regelung längstens bis zum 31. 
Dezember 2010 Zeit eingeräumt.

Vor dem Hintergrund des Agierens 
des Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales (BMAS) und der arbeits- 
und sozialpolitischen Sprecherin der 
SPD-Bundestagsfraktion Andrea 
Nahles MdB, Stellvertretende Vorsit-
zende der SPD, ohne eine gesetzliche 
Änderung zu einer zügigen Lösung zu 
kommen, hat der NLT in Ergänzung 
zum kommunalen Positionspapier ein 
Argumentationspapier „Die falsche 
Richtung!“ verfasst. Dieses Papier 
beschreibt in kurzer und knapper 
Form, warum die sogenannte getrennte 
Aufgabenwahrnehmung auch unter 
der neuen Überschrift „Kooperations-
modell im SGB II“ ausdrücklich nicht 
der Intention des Bundesverfassungs-
gerichts (BVerfG) entspricht, sondern 
vielmehr das große und parteiüber-
greifend getragene sozialpolitische 
Reformziel der Leistungsgewährung 
aus einer Hand – in den Worten des 
BVerfG: die Bündelung des Verwal-
tungsvollzugs – zerstört. 

Aus Sicht des NLT muss die grund-
sätzliche Frage der Trägerschaft und 
Finanzierung des SGB II im Sinne der 
Entscheidung des BVerfG aufgegriffen 
und einer sachgerechten Lösungs-
suche zugeführt werden, die zu einer 
dauerhaften und beständigen Struktur 
des Systems führen muss. Hierfür ist 
vom Bund ein geordneter Prozess 
unter Beteiligung der Akteure einzu-
fordern. Insofern kommt es jetzt ent-
scheidend auf die Haltung der Länder 
an, sich mit der Frage der Organisati-
on der Trägerschaft im SGB II einer 
Grundentscheidung über den föde-
ralen Staatsaufbau zu stellen. Schließ-
lich wäre mit einer Zuständigkeit im 
SGB II, die den Ländern und Kommu-
nen nur unwesentliche oder gar keine 
Entscheidungsspielräume mehr über-
lässt, ein tiefgreifender Eingriff des 
Bundes in die Organisation und Ent-
scheidung zentraler Fragen bis auf die 
örtliche Ebene eröffnet, der einen 
erheblichen Bedeutungsverlust der 
Länder zur Folge hätte. Abgesehen 
davon, dass der Bund den Ländern 
dann rund 9,5 Mrd. Euro für die kom-
munalen Leistungen (Kosten für 
Unterkunft und Heizung) entziehen 
müsste. 

Das vom NLT vor der Landespresse-
konferenz der Öffentlichkeit vorge-
stellte kommunale Positionspapier 
zum SGB II hat folgenden Wortlaut:
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von seelischen Problemen oder Sucht-
problematiken Unterstützung.

Diese Leistungen werden sämtlich 
gebündelt auf der Ebene der Land-
kreise und kreisfreien Städte erbracht, 
die neben den gesetzlichen Hilfestel-
lungen ihre Bürgerinnen und Bürger 
vor Ort auch noch durch freiwillige 
Leistungen (z. B. Schulfonds für 
bedürftige Kinder oder Ferienaufent-
halte für bedürftige Familien) unter-
stützen. Im Rahmen dieses Betreu-
ungsgeflechtes kann eine wirksame, 
vernetzte und aufeinander abge-
stimmte Hilfe für Betroffene und ihre 
Angehörigen, die im Rechtskreis des 
SGB II verortet sind, nur auf der kom-
munalen Ebene erreicht werden. 
Zudem ermöglicht eine vor Ort ver-
antwortete Ausgestaltung der Aufga-
benwahrnehmung, dass flexibel und 
passgenau den persönlichen Gege-
benheiten der Hilfebedürftigen in 
ihrem Umfeld Rechnung getragen 
wird. Durch die unmittelbare demo-
kratische Legitimation der Entschei-
dungsträger und die damit verbun-
dene unmittelbare Kontrolle kann die 
Flexibilität und individuelle Ausge-
staltung im Interesse der Betroffenen 
vor Ort verantwortet werden.

Diese Gründe drängen geradezu 
dahin, die Umsetzung des SGB II auf 
Dauer in die kommunale Verantwor-
tung zu geben. Hierzu gehört ein wirt-
schaftliches und verlässliches Finan-
zierungssystem, das gemeinsam mit 
den Ländern entwickelt werden muss 
und die Handlungs- und Finanzver-
antwortung in einer Hand bündelt.

Ausblick

Die als Hartz IV bekannt gewordene 
Reform hat Veränderungen in Gang 
gesetzt, die unter anderem den gesam-
ten Sozialleistungsbereich, den 
Bereich der Arbeitsförderung, die Für-
sorgebereiche und vieles andere mehr 
beeinflussen. Abgesehen von der 
Umwälzung der Verwaltungsstruk-
turen im Bund und den Kommunen 
steht auch der Beschäftigungssektor 
in der Diskussion um Veränderungen, 
z. B. im Hinblick auf die Einführung 
von Mindestlöhnen.

Als Folge von Langzeitarbeitslosigkeit 
drohen neben oftmals psychosozialen 
Beeinträchtigungen bei den Betrof-
fenen und ihren Angehörigen zuneh-
mend Armut und Ausgrenzung. Die 
Entwicklungschancen von Kindern 
und Jugendlichen gestalten sich unter 
solchen Rahmenbedingungen ent-

strativen und fiskalischen Gesichts-
punkten logisch und konsequent.

Neben den finanzwirtschaftlichen 
Aspekten ist eine Einbindung der 
kommunalen Kompetenzen in die 
Arbeitsmarktpolitik auch aus sozialen 
und fachlichen Gründen geboten. Die 
Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit 
wie soziale Ausgrenzung, familiärer 
Zerfall, Überschuldung und Suchtpro-
bleme stellen sich auf kommunaler 
Ebene besonders unvermittelt dar. 
Aus diesem Grund bewegt sich die 
Administration des SGB II in den 
Spannungsfeldern der Sozial-, 
Jugend-, Familien- und Bildungspoli-
tik. Hierbei handelt es sich vorrangig 
um kommunale Handlungsfelder. 
Eine Verzahnung dieser Politikfelder 
mit der örtlichen Arbeitsmarkt-/
Beschäftigungspolitik und der Wirt-
schaftsförderung ist für eine wirkungs-
volle Bekämpfung der Langzeitar-
beitslosigkeit unabdingbar.

Eine beachtliche Anzahl der Lei-
stungsempfänger des SGB II hat keine 
reale Chance, durch aktivierende Ein-
gliederungsmaßnahmen in den 1. 
Arbeitsmarkt vermittelt zu werden. 
Bei einer Vielzahl der Betroffenen ist 
eine gestaltende Sozialpolitik erfor-
derlich, um ihnen und damit auch den 
Angehörigen auf Dauer eine sinnstif-
tende Tagesstruktur ermöglichen zu 
können. Die Familien im Leistungsbe-
zug des SGB II befinden sich häufig in 
einem Betreuungsgeflecht verschie-
dener Hilfesysteme, wobei die Betreu-
ung und Förderung im Rahmen des 
SGB II nur einen Baustein darstellt. Es 
gibt Familien oder Partnerschaften mit 
Kindern, die aufgrund der multiplen 
Problemlagen nicht nur Hilfen nach 
dem SGB II, sondern auch Leistungen 
im Rahmen der Sozialhilfe (z. B. Ein-
gliederungshilfe für behinderte oder 
von Behinderung bedrohter Kinder, 
wie Frühförderung, integrative Kin-
dergartenbetreuung u. a.) erhalten. 
Zur Feststellung der individuellen 
Bedarfe ist in diesen Fällen regelmä-
ßig der Öffentliche Gesundheits-
dienst/Kinder- und Jugendärztliche 
Dienst eingeschaltet, dem im Rahmen 
der Schuleingangsuntersuchungen 
ein besonderes Gewicht für die Erken-
nung von sozialen Problemlagen in 
Familien zukommt. Daneben gewäh-
ren die Jugendämter und der Allge-
meine Sozialdienst oftmals finanzielle 
und persönliche Hilfen (z. B. für Schul-
verweigerer oder in Form von Sozial-
pädagogischer Familienhilfe) Im Wei-
teren bietet noch der Sozial-
psychiatrische Dienst beim Vorliegen 

Evaluation berücksichtigen zu kön-
nen. 

Aussagen über die Wirksamkeit der 
verschiedenen Trägermodelle liegen 
aus der gesetzlichen Evaluation bis-
her noch nicht vor. Daneben hat der 
Deutsche Landkreistag eine eigene 
wissenschaftliche Begleitung und 
Auswertung des Optionsmodells im 
Vergleich zu den Arbeitsgemein-
schaften in Auftrag gegeben. Auch 
hier steht eine abschließende Bewer-
tung des Systemvergleichs noch aus. 
Es liegen jedoch erste Erkenntnisse 
zur Ausgestaltung und Organisation 
in beiden Trägermodellen vor, die die 
im Gesetz angelegten strukturellen 
Probleme bei den Arbeitsgemein-
schaften unterstreichen. Im Übrigen 
kann schon jetzt festgestellt werden, 
dass die kommunale Option den 
Anforderungen vollauf gerecht wird. 
Die Kommunen sind keineswegs 
damit überfordert, diese Anforde-
rungen ohne die Unterstützung der 
Bundesagentur für Arbeit wahrzuneh-
men, auch wenn es – wie anderswo 
auch –  noch vieles zu verbessern gilt.

Die kommunale Richtung stimmt!

Die Kommunen sind im bundesstaatli-
chen Gefüge am stärksten von den 
sozialen Auswirkungen und Folgeko-
sten der Arbeitslosigkeit betroffen. 
Von daher ist ihr Einfluss auf die regi-
onale Arbeitsmarktpolitik unbedingt 
sicherzustellen, um den Handlungs-
druck für eine effiziente Verzahnung 
von Sozial- und Arbeitsmarktpolitik 
zu nutzen. Dies würde auch den 
Anforderungen einer fiskalischen 
„Anreizsteuerung“ entsprechen, die 
auf allen administrativen Ebenen in 
den letzten Jahren zum Allgemeingut 
der Verwaltungsmodernisierung ge-
worden ist. Handlungsverantwortung 
und Finanzverantwortung müssen 
zusammengeführt werden.

Eine kommunale Zuständigkeit für 
das SGB II erscheint aber auch aus 
dem Grund angebracht, weil dieses 
Leistungsgesetz ebenso wie das SGB 
VIII (Jugendhilfe) und das SGB XII 
(Sozialhilfe) steuerfinanziert ist, wäh-
rend die Leistungen nach dem SGB III 
(Arbeitslosengeld I) aus einem Bei-
tragsaufkommen finanziert werden. 
Die kommunale Trägerschaft für die 
steuerfinanzierten sozialstaatlichen 
Leistungen einerseits und die Abwick-
lung der beitragsfinanzierten 
Leistungen durch eine staatliche 
Behörde andererseits ist unter admini-
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Das vorstehend wiedergegebene kom-
munale Positionspapier zum SGB II 
„Die Richtung stimmt!“ ist auch ein-
gestellt in den Internet-Auftritt des 
Niedersächsischen Landkreistages 
(www.nlt.de  NLT-Aktuell  Ver-
bandspositionen). Wer die NLT-Presse-
mitteilungen vom 20. und 21. Dezem-
ber 2007 nachlesen möchte, findet sie 
an gleicher Stelle; der Pfad lautet dies-

zug den Kommunen übertragen. Eine 
kommunale Zuständigkeit für das 
SGB II lässt sich künftig also nur über 
die Länder erreichen. 

Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik sind 
die ureigensten Interessenfelder von 
Ländern und Kommunen. Um soziale 
oder gesellschaftspolitische Fehlent-
wicklungen zu verhindern bzw. sol-

sprechend negativ. Arbeitslosigkeit 
und in der Folge Armut nehmen somit 
häufig bereits auf den frühkindlichen 
Bildungsbereich und eine geordnete 
Tagesstruktur von Kindern maßgeb-
lichen Einfluss. Sozialpolitische Aus-
richtung muss es daher ausdrücklich 
sein, bildungsferne Schichten zu för-
dern, um den Kindern aus sozial bela-
steten Familien adäquate Bil-
dungschancen und damit ein Leben 
ohne öffentliche Fürsorge zu ermögli-
chen. 

Es darf nicht zugelassen werden, dass 
die SGB II-Leistungsempfänger von 
heute wegen unzureichender oder 
unterbrochener Erwerbsbiografien zu 
potentiellen Grundsicherungsbezie-
hern im Alter werden und ihren Kin-
dern die Chance auf eine individuelle 
Entwicklung und einen Ausstieg aus 
dieser Sozialisation ohne Zukunfts-
perspektive verwehrt wird. Dem 
erfolgreich zu begegnen erfordert 
erhebliche Anstrengungen aller Betei-
ligten unter Einschluss sämtlicher den 
Familienverband betreffender Rah-
menbedingungen. Dies kann nur im 
Kontext der örtlichen Gemeinschaft 
und damit in der kommunalen Ver-
antwortung sinnvoll gelöst werden.

Aufgrund der zwischenzeitlich in Kraft 
getretenen Föderalismusreform I wird 
in der Frage der Zuständigkeit jetzt 
nicht mehr zwischen Bund/Bundes-
agentur für Arbeit und Kommunen 
entschieden. Nach der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts über 
die bis 2010 geforderte Neuausrich-
tung des SGB II kommen für die allei-
nige Trägerschaft des SGB II nur der 
Bund oder die Länder in Frage. Dabei 
hat das Bundesverfassungsgericht 
ausdrücklich auf den verfassungsge-
wollten prinzipiellen Vorrang einer 
dezentralen, also gemeindlichen, vor 
einer zentralen und damit staatlich 
determinierten Aufgabenwahrneh-
mung hingewiesen. Für den Verwal-
tungsvollzug könnte sich der Bund 
nur unter engen verfassungsrecht-
lichen Vorgaben einer bundeseigenen 
Verwaltung bedienen. Welche gra-
vierenden Konsequenzen die reine 
Bundeslösung für die Betroffenen 
wie auch für die Länder und Kommu-
nen hätte, wird bisher kaum erkannt, 
da die kommunale Mitwirkung in 
den Arbeitsgemeinschaften den Blick 
hierauf verstellt und den Untersu-
chungsansatz der gesetzlichen Wir-
kungsforschung verzerrt. Die Länder 
könnten eigene Landesbehörden 
schaffen oder den Verwaltungsvoll-

chen entgegenzuwirken bedarf es 
einer Steuerung auf örtlicher Ebene. 
Die Länder und die Kommunen müs-
sen sich daher gemeinsam zu ihrer 
Verantwortung für das neue Fürsorge-
system SGB II bekennen.

✳  ✳  ✳

mal www.nlt.de  NLT-Aktuell  Pres-
semitteilungen. Das Urteil und die von 
uns zitierte Pressemitteilung des Bun-
desverfassungsgerichtes sind aufzuru-
fen unter http://www.bverfg.de/ent 
scheidungenrs20071220_2bvr243304.
html und http://www.bundesverfas 
sungsgericht.de/pressemitteilungen/
bvg07-118.html.

In Deutschland gibt es immer mehr 
Arbeitnehmer, deren Arbeitsent-
gelt so gering ist, dass sie Anspruch 
auf ein zusätzliches Arbeitslosen-
geld II haben. Zu Beginn dieses 
Jahres betrug die Anzahl dieser so 
genannten  „Aufstocker“ 1,33 Mil-
lionen, gegenüber dem Vorjahr ein 
Anstieg um rund ein Viertel. Auch 
wenn neuere Daten nicht vorlie-
gen, dürfte die Zahl der Hartz-IV-
Empfänger unter den Erwerbstäti-
gen seitdem weiter gestiegen sein. 
Die Arbeitsmarktforscher warnen 
jedoch vor dem Fehlschluss, dass 
Arbeit immer öfter nicht mehr zur 
Sicherung des Lebensunterhalts 

ausreiche. Denn es sind nur ein 
Drittel der Aufstocker Vollzeitkräf-
te; allenfalls auf diese Erwerbstäti-
gen träfe das Hungerlohn-Argu-
ment zu. In 60 Prozent der Fälle 
erhalten Minijobber und Teilzeit-
beschäftigte ergänzend Hartz-IV-
Leistungen. Außerdem bezieht nur 
eine Minderheit die Aufstockungen 
dauerhaft: Im ganzen Jahr 2005 
erhielten insgesamt 2,1 Millionen 
Arbeitnehmer gleichzeitig Arbeits-
einkommen und ALG II, darunter 
jedoch nur 325 000 während des 
ganzen Jahres und weniger als 
70 000 Vollzeitkräfte (Text: Glo-
bus).

Wenn arbeiten nicht reicht
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betrachtet eine Kostenersparnis 
entsteht. 

– Es ist von Landesverfassung wegen 
auch nicht zu beanstanden, dass 
der Gesetzgeber einen noch wei-
tergehenden Zusammenschluss der 
Samtgemeinden, die freiwillige 
Aufgabenübertragung durch Ver-
waltungsgemeinschaften oder den 
Zusammenschluss von Landkreisen 
nicht als mildere Mittel angesehen 
hat, um die Konsolidierung der 
öffentlichen Haushalte im Raum 
Lüchow-Dannenberg zu erreichen. 

– Im Rahmen der Angemessenheit 
von angestrebtem Ziel und einge-
setztem Mittel stellt sich bei Ein-
griffen in den übertragenen Wir-
kungskreis die Frage, ob der 
Gesetzgeber zwischen der Bedeu-
tung der Haushaltskonsolidierung, 
der Wahrscheinlichkeit der Zieler-
reichung und dem Ausmaß des 
erzielten Vorteils auf der einen 
Seite und der Bedeutung der 
Garantie kommunaler Selbstver-
waltung, der Wahrscheinlichkeit 
drohender Nachteile und dem Aus-
maß der Beeinträchtigung auf der 
anderen Seite vertretbar abgewo-
gen hat. 

 Diesbezüglich stellt der Staatsge-
richtshof heraus, dass er bei dieser 
Prüfung zwar gerade den im über-
tragenen Wirkungskreis größeren 
Spielraum des Gesetzgebers zu 
respektieren und der Tatsache 
Rechnung zu tragen hat, dass die 
geforderte Abwägung von Haus-
haltskonsolidierung und kommu-
naler Selbstverwaltung prognos-
tische Elemente enthält. Anderer-
seits trifft s. E. den Gesetzgeber 
aber die voll überprüfbare Pflicht, 
den abwägungserheblichen Sach-
verhalt zutreffend und vollständig 
zu ermitteln. Die Anforderungen 
hierzu stiegen, wenn der Gesetzge-
ber – wie hier – in einem Einzelfall 
von den Leitbildern der Kommu-
nalverfassung abgehen wolle. 

Nach diesen Maßstäben erweist sich 
die Aufgabenübertragung von den 
Beschwerdeführerinnen auf den Land-
kreis Lüchow-Dannenberg nach Auf-
fassung des Staatsgerichtshofs nicht 
mehr als angemessen:

– Die Garantie kommunaler Selbst-
verwaltung in den Art. 57, 58 und 
59 NV mit einem hinreichenden 
Bestand an Aufgaben steht auf der 
gleichen verfassungsrechtlichen 

Aufgaben gehören könne. Der Staats-
gerichtshof hebt hervor, dass die 
Selbstverwaltungsgarantie nicht dem 
beliebigen Zugriff des Landesgesetz-
gebers preisgegeben ist und differen-
ziert dann: „Stärker ist der Schutz vor 
Entziehung von Aufgaben des eige-
nen Wirkungskreises der Gemeinden 
ausgeprägt, schwächer die Sicherung 
vor dem Entzug von Aufgaben des 
übertragenen Wirkungskreises.“ Auf-
gaben des übertragenen Wirkungs-
kreises können nach Auffassung des 
Staatsgerichtshofs von der Gemeinde-
ebene verlagert werden, wenn beacht-
liche Gründe des Gemeinwohls, die 
der kommunalen Selbstverwaltungs-
garantie vorgehen, dies rechtfertig-
ten. Auch wenn gesetzliche Ände-
rungen am übertragenen Aufgaben-
bestand der Gemeinden durch 
be-achtliche Gründe des Gemein-
wohls gerechtfertigt sein müssen, 
gesteht der Staatsgerichtshof dem 
Gesetzgeber bei der Ausgestaltung 
der Aufgabenerledigung einen erheb-
lichen Einschätzungs- und Beurtei-
lungsspielraum zu. 

Konkret kommt der Staatsgerichtshof 
u. a. zu folgenden Ergebnissen:

– Der mit der Aufgabenübertragung 
nach § 4 Abs. 1 LDG verfolgte 
Zweck, die kommunalen Haushalte 
im Raum Lüchow-Dannenberg zu 
konsolidieren, ist verfassungsge-
mäß. Die Haushaltskonsolidierung 
stellt einen wichtigen Gemeinwohl-
belang dar, der Eingriffe in den 
Bestand der Aufgaben des übertra-
genen Wirkungskreises zu recht-
fertigen vermag. 

– Das eingesetzte Mittel, die Aufga-
ben des übertragenen Wirkungs-
kreises der Mitgliedsgemeinden 
der Samtgemeinde auf den Land-
kreis Lüchow-Dannenberg zu ver-
lagern, ist nicht von vornherein 
ungeeignet. Es erscheint unter 
Berücksichtigung der dem Gesetz-
geber zukommenden Einschät-
zungsprärogative im Rahmen der 
Geeignetheitsprüfung nicht ausge-
schlossen, dass durch die Aufga-
benübertragung auf den Landkreis 
Lüchow-Dannenberg insgesamt 

Der Niedersächsische Staatsgerichts-
hof hat mit Urteil vom 6. Dezember 
2007 entschieden, dass § 4 Abs. 1 und 
§ 10 Abs. 4 des Gesetzes zur Stärkung 
der kommunalen Selbstverwaltung im 
Landkreis Lüchow-Dannenberg (LDG) 
mit Art. 57 Abs. 1, 3 der Niedersäch-
sischen Verfassung (NV) unvereinbar 
und daher nichtig sind. Ursächlich 
hierfür ist eine mangelnde Darlegung 
und Abwägung des Gesetzgebers.

Eine Samtgemeinde und acht ihrer 
Mitgliedsgemeinden hatten sich mit 
ihren Verfassungsbeschwerden dage-
gen gewandt, dass mit § 4 Abs. 1 LDG 
alle Aufgaben des übertragenen Wir-
kungskreises der Mitgliedsgemeinden 
der Samtgemeinde auf den Landkreis 
Lüchow-Dannenberg übertragen wor-
den sind, soweit nicht Bundesrecht 
ausdrücklich die Zuständigkeit der 
Gemeinden bestimmt. Des Weiteren 
haben sie sich gegen die daran 
anknüpfende Übergangsvorschrift des 
§ 10 Abs. 4 LDG gewandt.

Der Staatsgerichtshof kommt zu dem 
Ergebnis, dass die Übertragung der 
Aufgaben des übertragenen Wir-
kungskreises auf den Landkreis 
Lüchow-Dannenberg in den Gewähr-
leistungsbereich der Garantie kom-
munaler Selbstverwaltung eingreift 
und von der Schrankenregelung des 
Art. 57 Abs. 1, 3 NV nicht gedeckt ist. 

Der Staatsgerichtshof stellt zunächst 
heraus, dass der sachliche Gewährlei-
stungsanspruch der institutionellen 
Garantie kommunaler Selbstverwal-
tung neben den Aufgaben des eige-
nen Wirkungskreises auch solche des 
übertragenen Wirkungskreises um-
fasst, was sich klar aus dem Wortlaut 
des Art. 57 Abs. 3 NV ergebe. Die 
Garantie kommunaler Selbstverwal-
tung gelte nicht schrankenlos, son-
dern stehe ihrerseits unter Gesetzes-
vorbehalt, wie sich aus Art. 57 Abs. 3 
Hs. 2 NV („soweit die Gesetze nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestim-
men“) ergebe. Dies erlaube dem 
Gesetzgeber Einschränkungen der 
Selbstverwaltungsgarantie, zu denen 
grundsätzlich auch der Entzug von 

Hans-Jürgen Schwarzer *

Aufgabenkonzentration beim Landkreis 
Lüchow-Dannenberg wegen mangelnder 
Darlegungen und Abwägungen 
des Gesetzgebers verfassungswidrig

*  Erster Beigeordneter beim Niedersächsischen 
Landkreistag



NLT 1/2008 19

Land und Bund

Ebene zugeordnet – wenn aus der 
einen oder anderen Sicht auch nicht 
in dem gewünschten Maße. Gesehen 
werden muss in diesem Zusammen-
hang aber, dass der Staatsgerichtshof 
im Rahmen der von ihm aufgestellten 
Parameter dem Landesgesetzgeber 
einen erheblichen Einschätzungs- und 
Beurteilungsspielraum zugesteht. 

Spätestens seit dem tragischen Fall 
„Kevin aus Bremen“ werden Maß-
nahmen für einen wirkungsvollen 
Kinderschutz und gegen Kindeswohl-
gefährdung auf allen Ebenen öffent-
lich diskutiert. Im Wesentlichen geht 
es immer wieder um die Forderung, 
die medizinischen Kinderfrüherken-
nungsuntersuchungen (U1 bis U9) 
verpflichtend einzuführen. Erste der-
artige Regelungen sind im Frühjahr 
2006 im Saarland beschlossen wor-
den. Inzwischen sind weitere Länder 
nachgefolgt. 

Niedersächsische Kinderschutzkon-
ferenzen

Vor diesem Hintergrund hatte die Nie-
dersächsische Sozialministerin Mecht-
hild Ross-Luttmann anlässlich der 1. 
Niedersächsischen Kinderschutzkon-
ferenz am 11. Dezember 2006 eine 
Expertenrunde mit der Prüfung beauf-
tragt, ob es auch in Niedersachsen 
vertiefender gesetzlicher Regelungen 
für ein Einladungs- und Meldesystems 
für Früherkennungsuntersuchungen 
bedarf. Im Ergebnis ist die von der 
Expertenrunde „Kinderschutz“ hier-
für eingesetzte Arbeitsgruppe zu der 
übereinstimmenden Einschätzung 
gekommen, zum gegenwärtigen Zeit-
punkt keine Empfehlungen für die 
Einführung einer gesetzlichen Ver-
pflichtung zur Teilnahme an Kinder-
früherkennungsuntersuchungen ein-
zuführen. Vielmehr sprachen sich alle 
Teilnehmer für eine Vernetzung der 
vielfältigen Akteure vor Ort sowie der 
vorhandenen kommunalen und son-
stigen Initiativen aus.  

Anlässlich der 2. Kinderschutzkonfe-
renz am 2. Juli 2007 stellte die Mini-
sterin auf dieser Grundlage fest, dass 
eine landesrechtliche Regelung zur 
Einführung eines verbindlicheren Ein-

lade- und Meldewesens nur dann 
Sinn hätte, wenn der gemeinsame 
Bundesausschuss die Kinderuntersu-
chungsrichtlinie so weiterentwickelt, 
dass durch die Früherkennungsunter-
suchung auch bessere Chancen zur 
Erkennung von Kindesmisshand-
lungen und Vernachlässigungen 
bestehen. Daraufhin forderte Ross-
Luttmann den Gemeinsamen Bundes-
ausschuss der Ärzte und Krankenkas-
sen erneut auf, die Früherken-
nungsuntersuchungen zügig an die 
Bedürfnisse eines effektiven Kinder-
schutzes anzupassen und sprach sich 
gleichzeitig für den Fall einer entspre-
chenden Erweiterung der Untersu-
chungskriterien für die Einführung 
eines verbindlicheren Einladungswe-
sens auch in Niedersachsen aus.

Parlamentarische Initiativen in Nie-
dersachsen

Sowohl die SPD-Fraktion als auch die 
beiden Regierungsfraktionen CDU/
FDP brachten Ende des Jahres 2007 
Entschließungsanträge zum besseren 
Schutz von Kindern vor Misshandlung 
und Verwahrlosung ein. Am 5. Dezem-
ber 2007 nahm der Niedersächsische 
Landtag den Entschließungsantrag 
von CDU/FDP „Kinderschutz in Nie-
dersachsen – Verbindliche Einladung 
als weiteren Baustein im Sinne des 
Kinderwohls“ an, in dem der Landtag 
u. a. die Absicht der Landesregierung 
begrüßt, ein verbindliches Einla-
dungswesen für Kinderfrüherken-
nungsuntersuchungen in Niedersach-
sen einzuführen und die Lan-
desregierung bittet, einen entspre-
chenden Gesetzentwurf alsbald vor-
zulegen (LT-Drs. 15/4296).

Bereits am 6. Dezember 2007 fand 
hierzu auf Einladung der Ministerin 
Ross-Luttmann ein Gespräch zur Ver-

grundsätzlich von einer Kommunali-
sierungspflicht dieser Aufgaben aus-
geht. Ob sich diesbezüglich in der 
Zukunft allerdings tatsächlich viel 
ändern wird, bleibt abzuwarten. Denn 
die jeweiligen Landesregierungen 
haben in der Vergangenheit schon 
immer Aufgaben des übertragenen 
Wirkungskreises der kommunalen 

Stufe wie das Gemeinschaftsgut 
der Stabilität der öffentlichen Haus-
halte. Der Gesetzgeber, der eine 
Abwägung zwischen zwei prinzipi-
ell gleichrangigen Verfassungs-
rechtsgütern vorzunehmen hatte, 
hat die Vor- und Nachteile der Auf-
gabenübertragung nicht hinrei-
chend ermittelt, seiner Abwägung 
daher in diesem Teilaspekt seiner 
Reform einen unvollständigen 
Sachverhalt zugrunde gelegt und 
in der Folge nicht ausreichend dar-
gelegt, dass gerade durch § 4 Abs. 
1 LDG beachtliche Belange des 
Gemeinwohls geschützt werden, 
die der Garantie kommunaler 
Selbstverwaltung nach Art. 57 Abs. 
1, 3 NV vorgehen. 

– Der Gesetzgeber hat bei der Frage 
der Zielerreichung keine hinrei-
chende Tatsachenermittlung dazu 
angestellt, welche konkreten Vor-
teile durch die Hochzonung der 
Aufgaben des übertragenen Wir-
kungskreises entstehen. Dabei 
genügt es angesichts des hier nicht 
unerheblichen Eingriffs in den 
Bestand der gemeindlichen Aufga-
ben nicht, sich auf allgemeine 
Annahmen oder Erwartungen zu 
beschränken. Vielmehr hätte der 
Gesetzgeber konkrete Vorstel-
lungen darüber entwickeln und 
nachvollziehbar belegen müssen, 
welche Personal- und Sachkosten 
durch den Übergang der Aufgaben 
des übertragenen Wirkungskreises 
bei den Samtgemeinden oder dem 
Landkreis eingespart werden kön-
nen und welche konkreten Syner-
gie- und Einspareffekte durch die 
Funktionalreform entstehen. Dieser 
Darlegungs- und Begründungs-
pflicht sei der Gesetzgeber aus-
weislich der vorliegenden Gesetzes-
materialien nicht in der gebotenen 
Weise nachgekommen. 

Letztlich haben die Verfassungsbe-
schwerden also Erfolg, weil im Gesetz-
gebungsverfahren die Vor- und Nach-
teile der Aufgabenübertragung nicht 
hinreichend ermittelt, demzufolge 
auch nicht hinreichend dargelegt und 
abgewogen worden sind. 

Über den entschiedenen Einzelfall 
hinaus kommt dem Urteil insoweit 
Bedeutung zu, als der Staatsgerichts-
hof im Rahmen seiner Darlegungen, 
dass vom Gewährleistungsbereich der 
Garantie der kommunalen Selbstver-
waltung auch Aufgaben des übertra-
genen Wirkungskreises erfasst sind, 

Kinderschutz: Bund und Länder fordern 
verpflichtende Früherkennungsuntersuchungen
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wurde auch anlässlich der Zusam-
menkunft der öffentlichen Jugendhil-
feträger mit der Ministerin am 19. 
Dezember 2007 offenkundig. Die Ver-
treter der kommunalen Spitzenver-
bände wiesen darauf hin, dass die von 
der Ministerin geplanten Eckpunkte 
bei den örtlichen Jugendämtern eine 
erhebliche Mehrarbeit auslösen wer-
den. Der zeitliche Umfang solcher 
Fälle, in denen Erziehungsberechtigte 
trotz einer Erinnerung dem Vorsorge-
termin mit ihrem Kind nicht nachge-
kommen sind und die Jugendämter 
durch Hausbesuche ermitteln müssen,  
sei eindeutig konnexitätsrelevant. Um 
die finanziellen Folgen der seitens des 
Landes angedachten Maßnahmen zu 
unterstreichen, ist die Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenver-
bände bereits am 20. Dezember 2007 
an die Ministerin mit folgendem 
Schreiben herangetreten:

„Sehr geehrte Frau Ministerin Ross-
Luttmann,

im Rahmen der von Ihnen ins Leben 
gerufenen Kinderschutzkonferenz, 
der Besprechung am 6. Dezember und 
der Konferenz mit den niedersäch-
sischen Kommunen am 19. Dezember 
2007 haben wir übereinstimmend den 
hohen Stellenwert unterstrichen, der 
einem verbesserten Kinderschutz 
zukommt. Weiterer Konsens bestand 
unter den Akteuren jeweils darüber, 
dass es in erster Linie auf eine noch 
bessere Vernetzung staatlicher und 
gesellschaftlicher Institutionen an-
kommt. Dafür leisten die von Ihnen 
jeweils persönlich geleiteten Ge-
sprächsrunden einen wertvollen Bei-
trag. 

In der politischen Diskussion auf 
Bundes- und Landesebene zeichnet 
sich ab, dass den Früherkennungsun-
tersuchungen eine hohe Bedeutung 
auch zum Schutz des Kindeswohls 
zugemessen wird. Sie haben in der 
Veranstaltung am 19. Dezember 2007 
Eckpunkte für ein verbindliches Ein-
lade- und Meldewesen vorgestellt. 
Die weiteren Einzelheiten hierzu sol-
len in einer Arbeitsgruppe erörtert 
werden. Wir dürfen Ihnen versichern, 
dass die kommunalen Spitzenverbän-
de diesen Prozess weiterhin konstruk-
tiv begleiten werden. 

Soll dies gelingen, muss das Land 
Niedersachsen aber auch die Voraus-
setzungen dafür schaffen, dass die 
Jugendämter in die Lage versetzt wer-

ster mit einem eigenen Jugendamt. 
Im Rahmen dieser Veranstaltung (das 
bei dieser Gelegenheit entstandene 
Bild zeigt von rechts Präsident Rainer 
Timmermann, Niedersächsischer 
Städte- und Gemeindebund, Ge-
schäftsführendes Vorstandsmitglied 
Dr. Hubert Meyer, Niedersächsischer 
Landkreistag, Ministerin Mechthild 
Ross-Luttmann und den Präsidenten 
des Niedersächsischen Landesge-
sundheitsamtes Dr. Matthias Pulz), 
teilte Ministerin Ross-Luttmann mit, 
da der Gemeinsame Bundesausschuss 

besserung des Kinderschutzes in Nie-
dersachsen statt mit dem Ziel, mög-
lichst zeitnah Eckpunkte für ein 
Einladungs- und Meldewesen als 
Grundlage einer künftigen gesetz-
lichen Regelung zu erörtern. Folgende 
Eckpunkte wurden aus Sicht des 
Landes für denkbar vorgestellt:

– Übermittlung der notwendigen 
Daten an eine neu einzurichtende 
zentrale Stelle

– Einladung zur Teilnahme an der 
jeweiligen Früherkennungsunter-

suchung von Seiten der zentralen 
Stelle an die gesetzlichen Vertreter

– Rückmeldung vonseiten der Ärzte 
an die zentrale Stelle bei Durchfüh-
rung einer Früherkennungsunter-
suchung

– Abgleich der Rückmeldung in der 
zentralen Stelle

– Erinnerungsschreiben vonseiten 
der zentralen Stelle im Falle einer 
Nichtteilnahme

– Übermittlung der notwendigen 
Daten im Falle einer Nichtteilnah-
me trotz Erinnerungsschreiben von 
der zentralen Stelle an eine kom-
munale Stelle

Weiteres Vorgehen der Landesregie-
rung

Bereits am 19. Dezember 2007 folgte 
eine Einladung an alle Landräte, 
Oberbürgermeister und Bürgermei-

zu erkennen gegeben habe, in ab-
sehbarer Zeit an den derzeitigen 
Kriterien und zeitlichen Abständen 
der Früherkennungsuntersuchungen 
nichts zu verändern, sei es politischer 
Wille, auch mit Blick auf die Aktivi-
täten in den übrigen Bundesländern 
in Niedersachsen zu wirkungsvollen 
Maßnahmen im Rahmen des Kinder-
schutzes zu gelangen. Das verbind-
liche Einladungswesen stellt einen 
solchen Baustein dar. Ross-Luttmann 
verwies insofern auch auf den parallel 
am gleichen Tag stattgefundenen Kin-
derschutzgipfel der  Bundeskanzlerin 
mit den Ministerpräsidenten der Län-
der. 

Auswirkungen auf die kommunale 
Ebene

Die Frage der Wirksamkeit von ver-
bindlichen Früherkennungsuntersu-
chungen wird differenziert beurteilt. 
Eine Vielzahl von Fachleuten spre-
chen sich deutlich dagegen aus. Das 
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Auf lokaler und regionaler Ebene gibt 
es bereits – zum Teil seit Jahren – eine 
Reihe von beachtlichen Initiativen ein-
zelner Landkreise und der Region Han-
nover zum Klimaschutz und Klima-
wandel. Einzelne Landkreise haben 
etwa Masterpläne für den Klimaschutz 
durch die Kreistage verabschiedet oder 

tigen Ansätze und guten Beispiele der 
Kommunen in Niedersachsen stärker 
in das öffentliche Bewusstsein zu 
rücken und zu vernetzen, um deutlich 
zu machen, dass Klimaschutz und Kli-
mawandel gerade auch Themen der 
Gemeinden, Städte sowie Landkreise 
und der Region Hannover sind. 

den, den geweckten politischen 
Erwartungen Rechnung zu tragen. 
Nach § 8 a SGB VIII hat das Jugend-
amt das Gefährdungsrisiko im Zusam-
menwirken mehrerer Fachkräfte 
abzuschätzen, wenn ihm gewichtige 
Anhaltspunkte für eine Gefährdung 
des Wohls eines Kindes oder Jugend-
lichen bekannt werden. Dabei sind 
die Personensorgeberechtigen sowie 
das Kind oder der Jugendliche einzu-
beziehen, soweit hierdurch der wirk-
same Schutz des Kindes oder des 
Jugendlichen nicht in Frage gestellt 
wird. In der Pressemitteilung vom 19. 
Dezember 2007 haben Sie, sehr geehr-
te Frau Ministerin, Ihre Erwartung 
zum Ausdruck gebracht, dass die 
Jugendämter Eltern, die im Rahmen 
eines verbindlichen Einladungswe-
sens für die Kinder-Früherkennungs-
untersuchungen nicht mit ihren 
Kindern erscheinen, aufsuchen und 
nachsehen, ob es dem Kind gut 
geht. 

Wir sind uns sicherlich einig, dass die 
bereits heute bestehende Arbeitsbela-
stung der Jugendämter es nicht 
zulässt, eine solche, zeitnah wahrzu-
nehmende Aufgabe mit den beste-
henden Personalressourcen zu erfül-
len. Wir erwarten daher von der 
Niedersächsischen Landesregierung 
eine Aussage, dass dem Grunde nach 
die durch diesen zusätzlichen Verwal-
tungsaufwand erhöhten Kosten vom 
Land übernommen werden. Eine 
genaue Quantifizierung im Zuge eines 
Kostenfolgeabschätzungsverfahrens 
wird sicherlich erst möglich sein, 
wenn die Zahl der Untersuchungen 
und das Verfahren feststehen. Für die 
weitere Akzeptanz erscheint uns aber 
eine solche klarstellende Äußerung 
dringend geboten.“

Mit Schreiben vom 28. Januar 2008 
hat die Ministerin geantwortet und 
darauf verwiesen, dass die Einfüh-
rung eines verbindlichen Einladungs-
wesens in enger Abstimmung mit den 
Kommunen erfolgen soll, wobei neben 
den fachlichen Aspekten hierbei auch 
das verfassungsmäßig abgesicherte 
Konnexitätsprinzip zu berücksichti-
gen sein werde. Ferner wies sie auf 
eine ressortübergreifende Projekt-
gruppe hin, die derzeit Grundlagen 
für das weitere Verfahren erarbeitet. 
Die kommunalen Spitzenverbände 
sollen,  sobald hieraus erste Ergeb-
nisse vorliegen, in die weitere Abstim-
mung einbezogen werden.

Projekt Klimawandel und Kommunen gestartet

Nun gibt es keine Zweifel mehr: 
Die steigende globale Erwärmung 
seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist 
mit einer Wahrscheinlichkeit von 
mehr als 90 Prozent auf die Zunah-
me der Treibhausgas-Emissionen 
durch menschliche Aktivitäten 
zurückzuführen. Das ist eine der 
Kernaussagen des letzten Klima-
berichts des IPCC (Zwischenstaat-
licher Ausschuss für Klimaverän-
derungen). Die hausgemachte 
Klimaerwärmung auf unserem Pla-
neten könnte bald nicht mehr 
umkehrbare Folgen haben: Hitze-
wellen und sehr hohe Tempera-
turen werden häufiger auftreten, 
länger anhalten und intensiver 
sein. Das führt weltweit zum 

Abschmelzen der Schneedecken 
und zum Auftauen der Permafrost-
böden. In der Arktis und Antarktis 
wird sich die Meereisdecke stark 
zurückbilden und eventuell ab 
2050 im Sommer ganz von der 
nördlichen Halbkugel verschwun-
den sein. Die Stärke von Hurrikans 
bzw. Taifunen und Orkanen wird 
wesentlich zunehmen. Auch die 
biologische Vielfalt ist in vielen 
Regionen der Erde durch den Kli-
mawandel bedroht. Betroffen 
wären unter anderem die Koral-
lenriffe in Australien, die Mangro-
venwälder in Lateinamerika sowie 
die Moore und Tundren in Nord-
amerika (Text: Globus).

Weniger biologische Vielfalt

Gletscherschmelze

Nordamerika
Sinkende Wasserspiegel
in den Großen Seen
Beeinträchtigung der
Landwirtschaft in
den großen Ebenen
Gefährdete Ökosysteme:
Moore, Tundren

Afrika
Verwüstung
Hungersnöte
Gefahr von
Überschwem-
mungen und Erosionen
in Küstengebieten
Geringe Chancen
auf Entwicklung

Polarregionen
Rückgang der
arktischen Eiskappe
Folgen für die Fisch-
gründe

Lateinamerika
Überschwem-
mungen,
tropische Wirbel-
stürme
Gefährdete Öko-
systeme:
Mangrovenwälder

Europa
Mehr Regen im Norden,
Trockenheit im Süden
Gletscherschmelze
Auswirkungen auf den
Wintersport-Tourismus

Asien
Abwanderung von
Millionen von Menschen
aufgrund des steigenden
Meeresspiegels

Gefährdete Ökosysteme:
Mangrovenwälder,
Korallenriffe

Australien,
Neuseeland
Dürre
Gefährdete Ökosysteme:
Korallenriffe, australische
Bergmassive

Die Treibhaus-Prognose
Die möglichen Folgen des Klimawandels ab 2050

Weniger landwirtschaftliche Ressourcen

Mehr extreme Klimaereignisse

Mehr Infektionskrankheiten

Weniger Wasservorräte

Quelle: IPPC, EU-Kommission 1574© Globus

Hausgemachtes Klima

Klimaschutzbeauftragte bestellt. Bei 
der Region Hannover besteht beispiels-
weise seit längerem eine Klimaschutz-
agentur. Ziel des sich gerade im Start 
befindlichen Projektes „Klimawandel 
und Kommunen“ ist es, diese vielfäl-

Für dieses Klimaschutzprojekt ist es 
den kommunalen Spitzenverbänden 
gelungen, leistungsfähige und mit 
dem Themenbereich Klimaschutz eng 
verbundene Projektpartner zu gewin-
nen. An dem Projekt, das  offen für 
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–  Netzwerke in Niedersachsen unter-
stützen und ausbauen, darüber den 
Know-how-Transfer optimieren und 
regionale Zusammenarbeit unter-
stützen.

Dass das Projekt von vielen, aus unter-
schiedlichen Bereichen stammenden 
Organisationen getragen wird, spie-

– „Runterbrechen“ der Globalthe-
men Klimaschutz und Klimawandel 
auf die lokale Ebene und Herausar-
beiten der lokalen Möglichkeiten 
(Klimaschutz) und Betroffenheit 
(Folgen des Klimawandels)

– Praktikable Handlungsoptionen 
(kurz-, mittel- und langfristig) auf 
die lokale Ebene transportieren, 
entsprechende konkrete Projekte 
verbindlich vereinbaren (ein-
schließlich Evaluation)

– EWE

– Landschaftliche Brandkasse Han-
nover 

– Sparkassenverband Niedersachsen

– E.ON Westfalen-Weser

– E.ON Mitte

– RWE und die 

– Kommunale Umwelt-Aktion U.A.N. 
als Projektträger.

Diese Projektpartner haben sich im 
Rahmen eines zunächst auf drei Jahre 
befristeten Projektunterstützungsver-
trages bereit erklärt, für das Projekt 
Finanzmittel zur Verfügung zu stel-
len.

Das Projekt „Klimawandel und Kom-
munen“ soll folgende Ziele verfolgen:

weitere Partner ist, nehmen derzeit 
teil:

– Niedersächsischer Städtetag

– Niedersächsischer Städte- und 
Gemeindebund

– Niedersächsischer Landkreistag

– E.ON Avacon

gelt sich auch in den Alleinstellungs-
merkmalen wieder:

– Über die kommunalen Spitzenver-
bände können alle niedersäch-
sischen Kommunen direkt und 
unmittelbar angesprochen und 
einbezogen werden.

– Über die Kommunen können die 
Bürger vor Ort unmittelbar einbe-
zogen werden; durch das Runter-
brechen der Globalthemen auf die 

Der Mensch ist dabei, seinem Pla-
neten gefährlich einzuheizen und 
sich selbst seine Lebensgrundlage 
zu entziehen. Daran gibt es seit dem 
4. Bericht des Weltklimarates IPCC 
keinen Zweifel mehr. In den letzten 
100 Jahren ist die durchschnittliche 
Erdtemperatur um 0,74 Grad Celsi-
us gestiegen. Die gemessenen Tem-
peraturerhöhungen haben ihre 
Ursache zum weitaus größten Teil in 
der Emission der Treibhausgase 
Kohlendioxid, Methan und Lachgas. 
Das beweisen Computersimulati-

onen von Klimamodellen, die deut-
lich zeigen, dass es eine Erderwär-
mung wie in den letzten Jahrzehnten 
durch rein natürliche Einflüsse nicht 
gegeben hätte. Die Emissionen von 
Kohlendioxid durch die Verbren-
nung von Kohle, Erdöl und Erdgas 
wachsen durch den Energiehunger 
alter und neuer Industrienationen 
rasant: Zwischen 1974 und 2004 
stiegen sie um rund 80 Prozent. 
Ohne einschneidende politische 
Schritte werden die Emissionen in 
den nächsten Jahrzehnten mit hoher 

Geschwindigkeit weiter steigen und 
damit die Temperaturen. Die Folgen 
sind irreversibel und katastrophal: 
Dürre in Afrika und Südeuropa, 
stärkere Stürme und Niederschläge 
in Nordeuropa, das Schwinden des 
Polareises, mehr Infektionskrank-
heiten, das Aussterben von Tier- 
und Pflanzenarten und ganzer Öko-
systeme – eine Liste, die sich noch 
lange fortsetzen ließe (Text: Glo-
bus).

Europa
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0,0

1900 2000

Asien

1,0

0,0

1900 2000Südamerika

1,0

0,0
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Australien

1,0
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Welt

1,0

0,5

0,0

1900 1950 2000

Temperatur-
veränderung

(in °C)

Nordamerika

1,0

0,0

1900 2000

Afrika

1,0

0,0
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Der Mensch macht das Klima

Quelle: IPCC Weltklimabericht 2007, Teil IV © Globus 1764

Um so viel Grad hat 
sich die Oberflächen-
temperatur im Vergleich 
zur Durchschnittstem-
peratur zwischen 1906 
und 1950 verändert

Computersimulation: 
Veränderung der 
Oberflächentemperatur 
allein durch natürliche 
Einflüsse, z.B. 
Vulkanausbrüche, 
Sonnenaktivität

Computersimulation: 
Veränderung der 
Oberflächentemperatur 
durch natürliche und 
menschliche Einflüsse

Irreversible Folgen
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dern der kommunalen Spitzenver-
bände und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Projektpartner bear-
beitet werden. Dieser innovative  
Ansatz eröffnet eine Reihe von wei-
teren Möglichkeiten, die bestehenden 
und künftigen Klimaschutzaktivitäten 
der niedersächsischen Landkreise und 
der Region Hannover auch landesweit 
sichtbar zu machen und einer breiteren 
Öffentlichkeit unter einem einheit-
lichen Dach vorstellen zu können. 

Am 10. Dezember 2007 hat in Hanno-
ver der Zweite Nationale Informa-
tionstechnik(IT)-Gipfel 2007 stattge-
funden. Maßgebliche Fragestellungen 
auf dem IT-Gipfel waren die aktuellen 
Diskussionen im Bereich der Födera-
lismusreform II zur Schaffung einer 
übergreifenden Strategie im Bereich 
der Informations- und Telekommuni-
kationstechnik der deutschen Verwal-
tung. Zudem sind die Deutschland-
Online-Vorhaben zum Kfz-Wesen und 
zur Umsetzung der EU-Dienstlei-
stungsrichtlinie sowie die einheitliche 
Behördenrufnummer 115 thematisiert 
worden.

Anlässlich des IT-Gipfels wurde auch 
die Ernennung eines Beauftragten der 
Bundesregierung für Informations-
technik bekanntgegeben. Der dazu 
berufene Staatssekretär des Bundes-
ministeriums des Innern, Dr. Hans 
Bernhard Beus, ist nicht nur Vorsit-
zender des Rates der IT-Beauftragten 
aller Bundesressorts, sondern leitet 
auch ein neues politisches Gremium, 
die IT-Steuerungsgruppe des Bundes. 
Die neue IT-Steuerung des Bundes 
und die Einsetzung eines Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Informa-
tionstechnik beruht auf dem Konzept 
„IT-Steuerung des Bundes“, das am 5. 
Dezember 2007 durch das Bundeska-
binett mit folgenden vier Eckpunkten 
beschlossen worden ist:

–  Die Bundesregierung wird einen 
Beauftragten für Informationstech-
nik im Range eines Staatssekretärs 
berufen (Chief Information Officer 
– CIO – des Bundes). Er wird der 
zentrale Ansprechpartner für Län-
der, Kommunen und Wirtschafts-
verbände bei der Zusammenarbeit 
mit der Bundesregierung in IT-Fra-
gen. Der CIO des Bundes erarbeitet 

die IT-Strategie des Bundes, steuert 
zentrale IT-Infrastrukturen und ist 
bei zentralen Vorhaben der Bun-
desministerien – auch Gesetzen 
und Verordnungen – einzubinden, 
die die Ausgestaltung der IT in der 
öffentlichen Verwaltung betreffen. 

– In jedem Bundesministerium wird 
es einen hochrangigen IT-Beauf-
tragten (Ressort-CIO) geben, der 
eine zentrale Rahmenkompetenz 
für die IT aller nachgeordneten 
Behörden erhält. Er konsolidiert die 
IT des Ressorts, kontrolliert den 
Fortschritt wichtiger IT-Projekte, 
überprüft die Einhaltung von Stan-
dards und ist an der Festlegung der 
IT-Budgets beteiligt. Er ist in alle 
Vorhaben des Ressorts einzubin-
den, die Einfluss auf die IT haben.

–  Die Ressort-CIOs arbeiten nach 
dem Vorbild der US-amerika-
nischen Bundesverwaltung im Rat 
der IT-Beauftragten, dem CIO 
Council, zusammen. Den Vorsitz 
führt der CIO des Bundes. Im CIO 
Council werden die Strategien, 
Architekturen, Standards der IT der 
Bundesverwaltung beschlossen. Er 
wird die ressortübergreifende IT-
Nachfrage der verschiedenen Mini-
sterien bündeln und das Portfolio 
der IT-Dienstleister des Bundes 
koordinieren.

–  Zur Verzahnung von IT-Steuerung, 
politischer Steuerung und Haus-
haltsmittelbewilligung werden das 
Bundeskanzleramt, das Bundesmi-
nisterium der Finanzen und das 
Bundesministerium des Innern eine 
IT-Steuerungsgruppe einrichten. 
Vorsitzender ist der CIO des 
Bundes. Die IT-Steuerungsgruppe 

sichtbarer zu machen. In diesem 
Bereich ist zunächst geplant, den Start 
des Projektes Klimawandel und Kom-
munen durch eine öffentlichkeitswirk-
same Aktion im Frühjahr landesweit 
zu kommunizieren. Daneben sind 
auch eine Reihe von Aktivitäten in 
den Regionen in Planung.

Im Projektbeirat ist vereinbart, dass 
die unterschiedlichen Handlungs-
felder des Projektes jeweils gemein-
sam  mit Beteiligten aus den Mitglie-

lokale Ebene wird mehr Interesse 
und Klimabewusstsein geweckt.

– Bei lokalen und regionalen Akti-
onen können Kommunen und 
unterstützende Drittorganisationen 
zusammenarbeiten und sich ergän-
zen.

Adressaten des Projektes sind die 
Kommunen, über diese aber auch die 
Bürger. Für eine Zusammenarbeit mit 
Handwerk und Gewerbe ist das Pro-
jekt offen. 

Derzeit ist der Projektbeirat, in dem 
auch der NLT vertreten ist, im Schwer-
punkt mit Fragen des Projektaufbaus 
beschäftigt. So wurde in der letzten 
Sitzung des Projektbeirats am 11. 
Februar 2008 das Projektlogo festge-

Zweiter Nationaler IT-Gipfel in Hannover

legt. Ferner werden im Frühjahr ein 
Projektleiter sowie eine weitere Mit-
arbeiterin über den Projektträger 
U.A.N. eingestellt, die ausschließlich 
für das Projekt Klimawandel und 
Kommunen tätig werden.

In den nächsten Monaten ist geplant, 
dass die voraussichtlich drei kon-
kreten Arbeitsbereiche des Projektes 
ihre Arbeit aufnehmen. In einem 
Arbeitsbereich sollen kommunale 
Handlungsoptionen zum Klimaschutz 
dargestellt werden. Hier ist an die 
Vernetzung der vielen schon jetzt 
bestehenden Ideen und erfolgreichen 
Umsetzungen zum Thema Kli-
maschutz gedacht. Dabei wird der 
Aufbau einer Internet-basierten 
Datenbank angestrebt, aus der inte-
ressierte Kommunen Beispiele für die 
eigene Umsetzung entnehmen kön-
nen. Ein zweiter Arbeitsbereich des 
Projektes wird der Aufbau eines Bera-
terpools sein. Das Projekt soll keine 
eigene Energie- und Klimaschutzbe-
ratung durchführen, aber Beratungen 
zu verschiedenen klimaspezifischen 
Fragestellungen organisieren und ver-
mitteln. Ein dritter Arbeitsbereich des 
Projektes wird es sein, über Öffent-
lichkeitsarbeit das Klimabewusstsein 
zu steigern und die vielfältigen Akti-
vitäten der niedersächsischen Kom-
munen auch in der Öffentlichkeit  

KL  MAwandel!
& Kommunen

! !
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Außerdem sollen Leuchtturmprojekte 
wie z. B. das gemeinsam von Bund 
und Wirtschaft getragene Projekt 
„Theseus“ (ein Forschungsprogramm 
mit dem Ziel, eine neue internetba-
sierte Wissensinfrastruktur – „Internet 
der Dienste“ – zu entwickeln, um das 
Wissen im Internet besser nutzen und 
verwerten zu können) die Hightech-
Strategie der Bundesregierung beför-
dern. Ferner soll mit der Förderung 
von RFID (Radio Frequency Identifica-
tion; Verfahren zur automatischen 
Identifizierung von Gegenständen 
und Lebewesen) als Kerntechnologie 
für das „Internet der Dinge“ die Ver-
netzung von „intelligenten“ Objekten 
erreicht werden. Schließlich soll IT 
auch im Energie- und Gesundheitsbe-
reich z. B. durch das Projekt „eEner-
gy“ sowie die Etablierung einer Tele-
matik-Plattform für neue eHealth-
Anwendungen genutzt werden.

Zu der zweiten Kernaussage „die 
Möglichkeiten von IKT im öffentlichen 
Sektor nutzen“ ist das Ziel „Deutsch-
land soll hinsichtlich IKT-gestützter 
Verwaltung und Justiz bis 2010 unter 
die Top 3 in Europa kommen“ defi-
niert worden. Voraussetzung für die 
Erreichung dieses Ziels ist es, dass die 
notwendige Integration der IKT-
Systeme in Deutschland gelingt. Basis 
hierfür ist eine sichere elektronische 
Erreichbarkeit aller öffentlichen Stel-
len über eine gemeinsam organisierte 
Netzinfrastruktur in Bund, Ländern 
und Kommunen (Projekt Deutschland 
Online Infrastruktur). Ihr Aufbau 
erfordert eine ebenenübergreifende 
Steuerung der IKT mit eindeutigen 
Entscheidungsverfahren und Verant-
wortungsbereichen.

Der IT-Gipfel hat in diesem Kontext 
Bund, Länder und Kommunen aufge-
fordert, die sich bietende Chance der 
Föderalismusreform II konsequent zu 
nutzen, um die IT-Steuerung auch im 
Bund-Länder-Kommunen-Verhältnis 
zu verbessern und die Grundlage für 
eine übergreifende IKT-Strategie der 
deutschen Verwaltung zu legen. Die 
Teilnehmer des IT-Gipfels appellierten 
dabei an den Bund und die Länder, 
bei der IKT der öffentlichen Verwal-
tung enger zusammenzuarbeiten 
sowie ihre Abstimmungs- und Ent-
scheidungsprozesse so zu gestalten, 
dass der zügige Aufbau einer bundes-
weit sicheren IKT-Netzinfrastruktur 
und die Festlegung interoperabler 
Schnittstellen für die elektronische 
Kommunikation innerhalb und mit der 
öffentlichen Verwaltung gewährleistet 
werden.

– den gemeinsamen Dialog fortset-
zen.

Die erste Kernaussage „auf Wachs-
tumsfelder konzentrieren“ betrifft den 
Bereich der Telekommunikations- und 
IT-Technologien. Hochmoderne, wett-
bewerbsfähige IKT-Infrastrukturen 
sind Basis der Wissensgesellschaft Die 
Schließung der Breitbandlücken in 
Deutschland und der Aufbau hochmo-
derner Netze und Dienste (z. B. IPTV 
für Privathaushalte, d. h. die digitale 
Übertragung von breitbandigen 
Anwendungen, wie Fernsehprogram-
men und Filmen, über ein digitales-

wird die Entscheidungsprozesse 
beschleunigen und Themen auf-
greifen, bei denen im CIO Council 
keine Einigung möglich ist. Sie 
kann außerdem Innovationsvorha-
ben initiieren und IT-Vorhaben ein-
zelner Ministerien widersprechen, 
die den gemeinsamen ressortüber-
greifenden Vorgaben nicht entspre-
chen.

Der 2. Nationale IT-Gipfel endete mit 
der Bekanntmachung der „Hannover-
schen Erklärung“ mit den fünf Kern-
aussagen

Immer mehr Bundesbürger tum-
meln sich im www. Nach der neu-
esten Erhebung des Statistischen 
Bundesamts nutzen fast 70 Prozent 
der Bevölkerung (ab zehn Jahren) 
das Internet. Am eifrigsten sind 
die jüngere und mittlere Alters-
gruppe, von denen annähernd 
zwei Drittel (fast) täglich im Web 

surfen. Aber auch in der Gruppe 
der Menschen über 54 Jahren ist 
jeder zweite täglich online. – Der 
Trend geht übrigens zu mobilen 
Geräten: Der Anteil derjenigen, 
die mit dem Laptop surfen, stieg 
innerhalb eines Jahres von 31 auf 
41 Prozent (Text: Globus).

Deutschland 
surft
Deutschland 
surft

Durchschnittliche Internetnutzung

Internetnutzer
insgesamt

In diesen Altersgruppen

Quelle: Stat. Bundesamt   Stand 20071797 © Globus
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Fast 70 Prozent sind täglich im Netz

– auf Wachstumsfelder konzentrie-
ren,

– die Möglichkeiten von Informa-
tions- und Kommunikations-Tech-
nologien (IKT) im öffentlichen Sek-
tor nutzen,

– die Fachkräfte-Basis einer innova-
tiven Hightech-Wirtschaft stärken,

– das Vertrauen in eine sichere und 
verbraucherfreundliche IKT stär-
ken sowie

Datennetz, oder neue internetbasierte 
Medienanwendungen für Schulen 
und den Mittelstand) werden deshalb 
als wesentliche Herausforderungen 
angesehen, die mit einer Reihe von 
neuen konkreten Projekten angegan-
gen werden sollen. Dazu gehören 
Informations- und Beratungsangebote 
und Fördermittel für die Breitband-
versorgung ländlicher Räume sowie 
die Entwicklung eines Verbundes 
(Clusters) für auf dem Internet-Proto-
koll basierten Diensten (IP-Dienste).
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weis soll es ermöglichen, sich künftig 
auch bei Online-Aktivitäten zuverläs-
sig auszuweisen. Die Bürgerportale 
sollen die Kommunikation im Internet 
in dreifacher Hinsicht sicherer und 
bequemer gestalten, indem sie den 
sicheren E-Mail-Versand mit authen-
tischen E-Mail-Adressen, die einfache 
Identifizierung im Internet und die 
langfristige Ablage elektronischer 
Dokumente in Dokumentensafes 
ermöglichen.

Zusammenfassend hat somit die Han-
noversche Erklärung des 2. Natio-
nalen IT-Gipfels den Fokus des Jahres 
2008 auf die wirtschaftlichen Wachs-
tumsthemen Internet, Umwelt und 
Gesundheit, die Schaffung der Voraus-
setzungen für einen modernen Staat, 
die Umsetzung der Maßnahmen zur 
Sicherung von Nachwuchs und Fach-
kräften sowie die Stärkung von Sicher-
heit und Vertrauen in IT und Internet 
gelegt.

Dienstleistungsrichtlinie entstehende 
Chance auf ein konsequentes One-
Stop-Government soll bis 2010 von 
Bund, Ländern und Kommunen 
gemeinsam umgesetzt werden. 

Da Sicherheit und Vertrauen der Bür-
ger in IKT-Technologien entscheidend 
für die Verbreitung moderner IKT-
Technologien und -Anwendungen 
sind, ist auch hierzu eine Kernaussage 
getroffen worden. Elektronische Iden-
titäten sind der Schlüssel zur Teilnah-
me an der digitalen Welt. Die sichere 
und verlässliche elektronische Identi-
fikation der Teilnehmer im Netz ist 
deshalb ein entscheidender Beitrag 
für eine nachhaltige Wertschöpfung.

Im Bereich der elektronischen Identi-
täten sind die im Bundesministerium 
des Innern entwickelten Projekte 
„elektronischer Personalausweis“ und 
„Bürgerportale“ wichtige Leitbei-
spiele. Der elektronische Personalaus-

Bis 2012 sollen außerdem papierba-
sierte Behördenkontakte zwischen 
Unternehmen und Behörden weitge-
hend abgelöst sein. Ziel ist es, voll-
ständig elektronische Abläufe zu eta-
blieren: von der Vorlage elektronischer 
Dokumente über die interne Bearbei-
tung bis hin zur Zustellung elektro-
nischer Bescheide. Um dieses Ziel zu 
erreichen, haben sich die Bundes-
regierung und die Wirtschaft darauf 
verständigt, die im Rahmen von 
eGovernment 2.0 und Deutschland-
Online vereinbarten Projekte gemein-
sam weiter zu beschleunigen. So soll 
das Projekt „Deutschland-Online Kfz-
Wesen“ das Ziel der Online-Kfz-
Zulassung mit allen beteiligen Stellen 
bis 2010 in Pilotregionen umsetzen 
und danach flächendeckend verfol-
gen. Das Projekt „Bundesmelderegi-
ster“ soll als Querschnitts-Datenbasis 
der Verwaltung auch die eGovern-
ment-Anwendungen unterstützen. 
Die durch die Umsetzung der EU-

Ob nun für Feinschmecker oder für 
„ganz Abgebrühte“ – das zu ent-
scheiden, liebe Leserin, lieber Leser, 
überlassen wir gerne Ihnen. Die 
Geschichte hat sich wie folgt zuge-
tragen:

Ein Handlungsreisender übernach-
tet bei einer Farmersfamilie. Als sich 
die Familie zum Essen versammelt, 
sitzt ein Schwein auf einem der 
Stühle am Tisch. Das Schwein trägt 
drei Medaillen um den Hals und hat 
ein Holzbein. Der Handlungsreisen-
de sagt: „Ähm, ich sehe, das Schwein 
isst mit Ihnen zu Abend.“ 

„Jo“, sagt der Farmer. „Das ist näm-
lich ein ganz besonderes Schwein. 

Sehen sie die Medaillen? Also, die 
Erste ist von damals, als unser 
Jüngster in den Teich gefallen war. 
Das Schwein ist hinterhergesprun-
gen und hat ihm das Leben gerettet. 
Die Zweite ist dafür, dass er unsere 
kleine Tochter gerettet hat, als sie in 
der brennenden Scheune war. Das 
Schwein ist rein und hat sie rausge-
holt. Und die dritte Medaille stammt 
von dem Tag, als unser Ältester von 
einem bösartigen Bullen in die Ecke 
des Pferchs getrieben worden war. 
Das Schwein ist rein, hat dem Bul-
len in den Schwanz gebissen und 
unseren Sohn gerettet.“ 

„Ach so“, sagt der Gast. „Jetzt ver-
stehe ich, warum Sie das Schwein 

bei sich am Tisch sitzen lassen. Und 
ich begreife auch, weshalb Sie ihm 
die Medaillen verliehen haben. Aber 
woher hat es das Holzbein?“ 

„Naja“, sagt der Farmer, „so ein 
Schwein – das isst man doch nicht 
auf einmal.“

Aus: „Das Schwein mit dem Holzbein – Was Sie 
schon immer über Wirtschaft wissen wollten und 
nie zu fragen wagten“ von P. J. O’Rourke. Näheres 
zu diesem Buch teilen wir nicht mit, da es nach 
unseren Ermittlungen vergriffen ist. Auch antiqua-
risch.

(Wirtschafts-)Philosophisches
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Amsterdam hätten geregelt werden 
sollen, aber nicht geregelt worden 
sind. Weil sie nicht geregelt werden 
konnten. 

3. Die „Zwischenzeit“: Laeken, Kon-
vent und Verfassungsvertrag

Da der Niedersächsische Landkreis-
tag ein sehr der Zukunft zugewandter 
Verband ist, haben wir uns selbstver-
ständlich auch in unserer Verbands-
zeitschrift, in der Sparte „Europa“, der 
Zukunft der Europäischen Union 
intensiv angenommen. Wir hatten ja 
zu jener Zeit, zum numerischen 
Beginn des neuen Jahrtausends, 2000 
also, eine Situation, die, im übertra-
genen Sinne, die Zeitschrift der 
„Stern“ schon einmal erlebt hat: Es 
herrschte der Eindruck vor, dass die 
Zukunft der Europäischen Union von 
Grund auf neu zu schreiben sei. Es 
ging seinerzeit um den vielfach und 
gerne so bezeichneten „Post-Nizza-
Prozess“, beginnend mit der „Regie-
rungskonferenz 2000“, die zum Ver-
trag von Nizza führen sollte. 

An fabelhaften Verbrämungen hat es 
zu jener Zeit wahrlich nicht gefehlt; so 
wurde die Erweiterung – wir dürfen 
wohl sagen: anstelle der eigentlich 
stets postulierten Vertiefung – mit dem 
herrlichen Schlagwort belegt „Ehr-
geiz mit Realismus verbinden“. Josch-
ka Fischer machte sich in seiner recht 
berühmt gewordenen Rede am 12. 
Mai 2000 „Gedanken über die Finali-
tät der europäischen Integration“, und 
die Kommission selbst, mittlerweile 
„Europäische Kommission“ benannt, 
hat ihre strategischen Ziele für die 
Jahre 2000 bis 2005 überschrieben 
„Das Neue Europa gestalten“. Ja, das 
waren Zeiten. 

Weiter führte der Weg über die Erklä-
rung von Laeken und den Konvent 
zur Zukunft Europas hin zum Entwurf 
eines Vertrags über eine Verfassung 
für Europa, worüber wir letzthin im 
Jahr 2005 unter dem Titel „Vertrag 
über eine Verfassung für Europa: 
Gescheitert? Nicht gescheitert?“ 
berichtet haben.  Heute haben wir 
darüber Klarheit: Der Verfassungsver-
trag ist gescheitert. Jetzt geht es um 
den Vertrag von Lissabon – in diesem 
Text gleich nach dem folgenden knap-
pen Exkurs. 

II. Exkurs: Identität und Paradies

Professor Dr. Wolfgang Schmale, Uni-
versität Wien, hat sich in der Beilage 

Gemeinschaft. Die  hieß zum dama-
ligen Zeitpunkt allerdings noch Euro-
päische Wirtschaftsgemeinschaft. 
Bestand diese noch aus sechs Staaten, 
so vergrößerte sie sich erstmals 1973 
durch den Beitritt Dänemarks, Irlands 
und des Vereinigten Königreichs. 
Knapp zehn Jahre später, 1981, trat 
Griechenland bei. Nur noch fünf Jahre 
dauerte es bis zur sogenannten Süder-
weiterung, dem Beitritt Portugals und 
Spaniens. Ein Sonderfall war der Bei-
tritt der DDR zur Bundesrepublik 
Deutschland und die Eingliederung in 
die EG (3. Oktober 1990). 

Wieder fünf Jahre später traten Öster-
reich, Schweden und Finnland bei. 
Sie komplettierten die – damals denn 
auch schon so genannte – Europä-
ische Union zur „Union der 15“. Bei 
der blieb es bis zur Beitrittsflut im 
Jahr 2004, als die Union mit einem 
Schlage zehn neue Mitgliedstaaten 
aufnahm. Mit bis heute andauernden 
Schwierigkeiten, zueinanderzufinden. 
Die lange Zeit verkorkste Reformdis-
kussion über eine wie auch immer 
geartete Europäische Verfassung legt 
davon in unrühmlicher Weise Zeugnis 
ab. 

2. Verträge

Haben wir bisher die Seite der Bei-
tritte betrachtet, so wollen wir nun 
einen kurzen Blick auf die wesent-
lichen vertraglichen Neubestim-
mungen seit den Römischen Verträ-
gen werfen. Ein erstes, durchaus 
größeres Reformwerk war die 1986 
unterzeichnete, am 1. Juli 1987 in 
Kraft getretene Einheitliche Europä-
ische Akte. Sie ergänzte und modifi-
zierte die Römischen Verträge.

Dann kam es Schlag auf Schlag: Es 
wurden verabschiedet die Verträge 
von Maastricht (1993), Amsterdam 
(1999) und, noch rascher danach, 
Nizza (2003). Wobei insbesondere der 
Vertrag von Amsterdam eine gewisse 
„unrühmliche Berühmtheit“ durch 
seine sogenannten Left-Overs1) erhal-
ten hat. „Überbleibsel“ – Materien 
also, die eigentlich im Vertrag von 

„Wenn Du schnell vorwärtskommen 
willst, dann gehe allein. Wenn Du 
weit gehen willst, dann gehe zusam-
men.“

(Afrikanisches Sprichwort, zitiert von Bundeskanzle-
rin Dr. Angela Merkel gelegentlich ihrer Rede zur 
Bilanz der deutschen EU-Ratspräsidentschaft vor 
dem Europäischen Parlament in Brüssel am 27. Juni 
2007)

Mannomann, war 2007 ein Europa-
jahr! Erstens feierten wir den üblichen 
Europatag im Mai (der allerdings, so 
scheint es, an einer mählichen Aus-
zehrung zu leiden scheint). Zweitens 
hatte Deutschland von Januar bis Juni 
die Ratspräsidentschaft inne, an deren 
Ende ein europaweit anerkanntes, 
nicht unbedingt erwartetes Mandat 
für eine Regierungskonferenz zur 
Ausarbeitung eines Reformvertrages 
stand. Drittens kam es aufgrund dieses 
strikten Mandats tatsächlich im Okto-
ber/Dezember zum Vertrag von Lissa-
bon, der die quälende Diskussion um 
einen Verfassungsvertrag beendete. 
Und viertens bestanden die Römischen 
Verträge, die Keimzelle der Union, im 
März fünfzig Jahre – Anlass für 
manches Europafest und manchen 
europäisch-idealistischen Weihrauch.

Da wollen wir in der NLT-Information 
nicht hintanstehen oder uns gar lum-
pen lassen. Wir werfen daher einen 
(kurzen, liebe Leser – keine Sorge!) 
Blick zurück. Wir fragen uns, ob die 
Union ein zerstrittener Haufen von 
nationalen Eigenheiten verfolgenden 
und eigene Eitelkeiten auslebenden 
Staats- und Regierungschefs ist, und 
wir stellen alles Wesentliche zum Lis-
sabon-Vertrag vor, kritische Stimmen 
dazu nicht ausgenommen. 

Einverstanden? Auf geht’s!

I. EWG – EG – EU im Zeitraffer

1. Mitglieder

1957 wurden die „Römischen Verträ-
ge“ unterzeichnet. Damit war die 
Keimzelle für die Europäische Union 
gelegt. Im Engeren eigentlich die 
Keimzelle für die Europäische 

Rolf Reimann *

Vertrag von Lissabon
„Reformvertrag“ statt Europäischer Verfassung

* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag

1)  Größe und Zusammensetzung der Kommission, die 
Stimmengewichtung im Rat und die Ausdehnung 
der Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit
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lebe der Reformvertrag!“.5) Das folgt 
ganz offensichtlich dem Motto „Der 
König ist tot – es lebe der König“, 
beide Kommentierungen machen 
augenscheinlich einen klaren Schnitt 
zwischen den schier endlosen Diskus-
sionen mit dem, wie es lange schien, 
offenen Ausgang in Sachen des Ent-
wurfs eines Vertrags über eine Verfas-
sung für Europa und wenden sich 
eben damit der Zukunft, den nun vor 
der Union liegenden Aufgaben zu. 

Ansonsten ist heftige Schelte zu ver-
melden, und zwar keineswegs von 
unbeachtlichen Persönlichkeiten. Die 
Bemerkung, es handele sich bei dem 
hier in Rede stehenden Vertrag um 
„ein nüchternes Papier“ kommt dabei 
dermaßen sachlich daher, dass man 
dies nicht wirklich als Schelte begrei-
fen kann. Anders äußerte sich schon 
die Bundeskanzlerin, kurz vor der fei-
erlichen Unterzeichnung, mit den 
deutlichen Worten: „Der Vertrag, wie 
er jetzt unterzeichnet wird, ist ein 
Maximum an Unverständlichkeit.“ 

Der frühere französische Staatspräsi-
dent – und wir sollten hinzufügen: 
Präsident des Konvents – Valéry 
Giscard d’Estaing kritisierte bereits im 
Juli des Vorjahres den neuen EU-Ver-
trag recht heftig mit dem Hinweis, er 
missachte die Anliegen der Bürger 
und sei unverständlich. Wörtlich: 
„Was schwer verständlich war, ist jetzt 
völlig unverständlich.“ Zu gleicher 
Zeit, an gleicher Stelle (nämlich vor 
dem Verfassungsausschuss des Euro-
päischen Parlaments) hatte bereits der 
italienische Innenminister Giuliano 
Amato – wieder sollten wir hinzufü-
gen: im Konvent Vertreter des Präsi-
denten – die unverständliche Sprache 
des neuen Vertragstextes mit den 
Worten gegeißelt: „Es wurde ein 
Dokument geschrieben, das die Men-
schen niemals verstehen werden.“ 

Schweres Geschütz auch vom Profes-
sor für Europäische Studien an der 
Universität Oxford, dem in europapo-
litischen Angelegenheiten keines-
wegs unbekannten Timothy Garton 
Ash, der in einer Kommentierung 
bemerkt: „Hab’ Erbarmen mit dem 
Vertrag. In der englischen Fassung 
besteht er aus 175 Seiten Vertragstext, 
86 Seiten Begleitprotokoll, 25 Seiten 
Anhang, der die Artikel aus bestehen-
den Verträgen neu nummeriert, sowie 
einer 26 Seiten umfassenden Schluss-

Förderung der Bildung eines europä-
ischen Gedächtnisses sowie der For-
mulierung und Propagierung gemein-
samer Werte zugewandt. Es gehe um 
Kohärenz in der kulturellen Vielfalt – 
weniger, sehr viel weniger um Einheit 
in der Vielfalt, wie es das Motto der 
EU („etwas unpassend“) ausdrücke. 

III. Vertrag von Lissabon

1. Zum Inhalt

Eigentlich ist es eine Merkwürdigkeit: 
Alle reden vom „Vertrag von Lissa-
bon“. Es sind ja, streng betrachtet, 
deren zwei, mit denen der Vertrag 
über die Europäische Union und der 
Vertrag zur Gründung der Europä-
ischen Gemeinschaften geändert wor-
den sind, wobei ersterer seinen Wort-
laut behalten hat und der 
zweitgenannte nun „Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union“ 
heißt. 

Diese Zweigliederigkeit ist auch bei-
behalten in all den hier und da bereits 
vorgenommenen konsolidierten Fas-
sungen, so dass der korrekte Wortlaut 
vielleicht lauten könnte „Die Verträge 
der Europäischen Union in der Fas-
sung des Vertrages von Lissabon“. 

Was das Inhaltliche angeht, so soll an 
dieser Stelle darauf nicht näher einge-
gangen werden. Zum einen lehrt die 
Erfahrung, dass wir besser das Ratifi-
kationsverfahren abwarten; wir stel-
len unter Ziffer III. 4. dar, dass dies 
nicht rundum unproblematisch, also 
kein sogenannter „Selbstgänger“ ist. 
Zum anderen sind alle Übereinstim-
mungen im Wesentlichen erzielt auf 
der Grundlage des Mandates, das der 
Europäische Rat zu Brüssel am 21./22. 
Juni 2007 erteilt hat.3)

2. Kritische Stimmen zuhauf

Unabhängig voneinander – jedenfalls 
nehmen wir das an – beurteilen zwei 
Personen/Institutionen die Tatsache 
der Einigung auf den Vertrag von Lis-
sabon nahezu wortidentisch mit „Die 
EU-Verfassung ist tot – es lebe der 
Reformvertrag“4) und „Der Europä-
ische Verfassungsvertrag ist tot, es 

zur Wochenzeitung „Das Parlament“2) 
kürzlich mit der Geschichte der euro-
päischen Identität beschäftigt. In einer 
hochkomprimierten Zusammenfas-
sung seines Beitrages heißt es: „Von 
innen betrachtet, erscheint europä-
ische Identität sehr fraglich, es herr-
schen Krisen und nationale Eigen-
heiten vor. Von außen betrachtet gilt 
die EU vielen als Paradies. Tatsächlich 
bietet sie einen Handlungsrahmen, 
innerhalb dessen sich die Frage nach 
Identität praxeologisch und nicht 
mehr imaginär stellt.“ 

Das ist so konzentriert, dass wir doch 
etwas mehr Raum geben sollten für 
die Nachzeichnung seines Gedan-
kens: Schmale hebt hervor, für die 
meisten europäischen Staaten, die 
noch nicht EU-Mitglied sind, spiele 
die Perspektive eines Beitritts eine 
entscheidende Rolle, da sie über die 
politische, soziale, wirtschaftliche und 
kulturelle Entwicklung der kommen-
den Jahre mitentscheide. Dieser 
Attraktivität der EU stehe jedoch eine 
endlose Folge von inneren Krisen 
gegenüber, die immer wieder am Ziel 
der europäischen Einigung verzwei-
feln ließen. Ja, er äußert gar, man 
„könnte das Thema ironisch abkür-
zen, indem man feststellt, dass ‚Krise’ 
offenkundig Europas Identität aus-
macht“.

Von außen betrachtet stellten sich die 
Verhältnisse indes völlig anders dar. 
Schmale arbeitet heraus, die Meta-
pher des Paradieses leite sich aus der 
Realisierung von Frieden und Wohl-
stand sowie aus dem Verzicht auf die 
bis zum Zweiten Weltkrieg für Europa 
typische rücksichtslose Machtpolitik 
ab. Und stellt fest: „In der Vorstel-
lungswelt vieler afrikanischer 
Migranten, die ihr Leben in seeun-
tüchtigen Booten aufs Spiel setzen, 
nimmt der Vergleich Europas mit dem 
Paradies, mit paradiesgleichen 
Lebensbedingungen, einen wichtigen 
Platz ein.“ 

Nach einer Betrachtung der Frühen 
Neuzeit, der europäischen Kultur der 
Aufklärung und der Europäisten im 
20. Jahrhundert kommt er zur europä-
ischen Identität im 21. Jahrhundert 
und hält fest, die „im Prinzip seit 1973 
betriebene Identitätspolitik der EU“ 
habe sich vermehrt den angenom-
menen Gemeinsamkeiten in der euro-
päischen Geschichte und Kultur – dem 
sogenannten kulturellen Erbe –, der 

2)  „Aus Politik und Zeitgeschichte“, Ausgabe 
1–2/2008 vom 31. Dezember 2007

3)  Vgl. die ausführliche Darstellung in NLT-Informa-
tion 5/2007, S. 211 ff.

4)  Dr. Heinrich Hoffschulte, Vizepräsident des Deut-
schen Sektion des Rates der Gemeinden und Re-
gionen Europas/RGRE in „EUROPA kommunal, 
5/2007

5)  In der Ankündigung der Nomos Verlagsgesell-
schaft eines neuen Textes nebst Kommentar von 
PD Dr. Klemens H. Fischer
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stellte sich die Lage wie folgt dar: 
Ungarn hatte als erster EU-Staat rati-
fiziert; das Parlament in Budapest 
hatte den Vertrag eindeutig bejaht. 
Das geschah bereits – Hut ab und 
Respekt – am 17. Dezember 2007. 

Ende Januar folgten die Neumit-
glieder Malta und Slowenien. Am 4. 
Februar dann die Annahme durch das 
rumänische Parlament (bei nur einer 
Gegenstimme und einer Enthaltung). 
Ebenfalls „durch“ ist Frankreich – ja, 
Frankreich!

Aber nicht nur diese überaus posi-
tiven und frühzeitigen Beispiele gibt 
es. So etwa droht eine Blockade im 
slowakischen Parlament, durch innen-
politische Querelen. Und ein wenig 
beunruhigend ist auch das, was aus 
Irland zu uns dringt: Irland ist von 
Verfassungs wegen gehalten, eine 
Volksabstimmung abzuhalten, die im 
ersten Halbjahr 2008 stattfinden soll. 
Der Ausgang sei, so hört man, völlig 
ungewiss; nur 26 Prozent der Befragten 
hätten sich bislang für ein Ja entschie-
den, über 60 Prozent hätten sich – so 
das jüngste Umfrageergebnis – noch 
nicht festgelegt. Warten wir den Gang 
der Dinge also ab. 

Wie steht’s im eigenen Lande? Nur 
wenige Tage nach Unterzeichnung 
des Reformvertrages hat die Bundes-
regierung ein Gesetzgebungsverfah-
ren in Gang gebracht, mit dem das 
Vertragswerk, wie innerhalb der EU 
vorgesehen, bis 2009 in das deutsche 
Recht übertragen wird. Die Bundes-
kanzlerin hatte im Dezember des Vor-
jahres, gelegentlich der Vertragsun-
terzeichnung und des Europäischen 
Rats am 13./14. Dezember 2007, in 
einer Erklärung vor dem Deutschen 
Bundestag ausdrücklich gewünscht, 
dass die parlamentarischen Verfahren 
hierzulande bis Mitte Mai 2008 erfolg-
reich abgeschlossen werden können. 
Das bleibt nach wie vor zu hoffen. 
Allerdings ist auch zu hören, dass die 
geplante Verabschiedung des Reform-
vertrages durch den Bundestag nun-
mehr auf verfassungsrechtliche 
Bedenken stoße, und zwar insoweit, 
als nach Einschätzung von Experten 
das nationale Begleitgesetz zum Ver-
trag gegen das Grundgesetz versto-
ßen könnte. Die entsprechenden Mel-
dungen besagen, dass das Innen-
ministerium Anfang/Mitte Februar 
dieses Jahres bestätigt habe, die 
Gesetzespläne insoweit nochmals zu 
prüfen. Worum es geht? Der Entwurf 
des Begleitgesetzes zur Beteiligung 
von Bundestag und Bundesrat in EU-

politiken in den Fokus der Instituti-
onen rücken, sondern auch, dass sämt-
liche Errungenschaften für die 
kommunale Ebene in den Verhand-
lungen unangetastet blieben. Mit der 
ausdrücklichen Erwähnung des AdR 
im Vertragstext konnte sogar noch 
eine Verbesserung gegenüber dem 
ursprünglichen Verhandlungsmandat 
erzielt werden. 

Negativ zu bewerten ist allerdings die 
Aufnahme der Rechtsgrundlage für 
die Festlegung von Grundsätzen und 
Bedingungen, unter denen Dienste 
von allgemeinem wirtschaftlichen 
Interesse erbracht werden. Der neue 
Art. 14 EGV, der in modifizierter Form 
an die Stelle des ursprünglichen Art. 
16 EGV tritt, ermächtigt die EU, ‚durch 
Verordnungen nach dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren unbescha-
det der Zuständigkeit der Mitglied-
staaten [...], diese Dienste im Einklang 
mit den Verträgen zur Verfügung zu 
stellen, in Auftrag zu geben und zu 
finanzieren’. Das als Anlage zu den 
Verträgen beigefügte Protokoll Nr. 9 
(sog. ‚Protokoll über Dienste von all-
gemeinem Interesse’) stellt in Art. 2 
wiederum klar, dass für die nichtwirt-
schaftlichen Dienstleistungen von all-
gemeinem Interesse weiterhin allein 
die Mitgliedstaaten zuständig sind.

Der DLT hat sich in der Vergangen-
heit gemeinsam mit den beiden ande-
ren kommunalen Spitzenverbänden 
gegen eine Regelung der Dienste von 
allgemeinem Interesse auf europä-
ischer Ebene ausgesprochen. Insbe-
sondere sollte eine damit verbundene 
Kompetenzverlagerung im Bereich 
der Daseinsvorsorge nach Brüssel ver-
mieden werden, da dies in Wider-
spruch zu dem Prinzip der kommu-
nalen Autonomie in diesem Bereich 
steht. In Bezug auf den Gebrauch die-
ser neuen Kompetenz und deren 
inhaltlicher Ausgestaltung bleibt 
abzuwarten, wie sich die EU-Gesetz-
gebungsorgane und die einzelnen 
Mitgliedstaaten positionieren wer-
den.“

4. Ratifizierungsverfahren

Auf seiner Tagung am 14. Dezember 
2007 in Brüssel hat der Europäische 
Rat die Einigung über den Vertrag 
von Lissabon begrüßt und dazu aufge-
rufen, die nationalen Ratifizierungs-
verfahren zügig zum Abschluss zu 
bringen, damit der Vertrag am 1. 
Januar 2009 in Kraft treten kann. Bei 
Redaktionsschluss dieser Ausgabe 

akte, die nicht weniger als 65 separate 
Erklärungen beinhaltet. Und das ist 
nur die englische Version; das Ganze 
wird in allen 23 offiziellen EU-Spra-
chen verbreitet sowie auch in einigen 
nicht-offiziellen. Da allein der Druck 
des Vertrags in all diesen Sprachen 
die Zerstörung mehrerer Wälder erfor-
dern wird, dürfte es schwer sein, ihn 
mit seiner eigenen Verpflichtung (aus 
dem neuen Artikel 2) in Einklang zu 
bringen: die Umwelt zu schützen.“ 
Die Überschrift des Artikels lautet 
übrigens „Hässlich, aber nützlich“, 
und im Untertitel meint Ash: „Liest 
sich nicht wie eine Verfassung, son-
dern wie eine Bedienungsanleitung 
für Gabelstapler: der Vertrag von Lis-
sabon“. Das war Mitte Dezember 
2007. Bereits im Juni 2007 schlug Mar-
tin Winter in der Süddeutschen Zei-
tung in die gleiche Kerbe: „Das Papier 
hat die Lesefreundlichkeit einer von 
einem chinesischen Techniker ver-
fassten Anleitung zum Zusammenbau 
einer Kücheneinrichtung, die von 
einem Griechen ins Deutsche über-
setzt wurde.“ Und bemerkt in diesem 
Zusammenhang – das klingt ja gera-
dezu versöhnlich –, es komme selten 
vor, dass Väter ihren jüngsten Spross 
„ein kostbares Stück von einzigartiger 
Hässlichkeit“ nennen. So habe, laut 
Winter, ein hoher deutscher Diplomat 
über den Vertragsentwurf zur Reform 
der EU gelästert, der seinerzeit vorge-
legt worden ist – und der Diplomat 
habe seine Äußerung „mit einem 
gewissen sarkastischen Stolz getan“. 
Ganz unverständlich ist das so Ausge-
drückte nicht, heißt es doch, dass, wer 
möglichst viel von der Substanz des 
Verfassungsvertrages retten wolle, ihn 
seiner Schönheit berauben müsse. 
Wobei Schönheit, auf diese Anmer-
kung wollen wir uns an dieser Stelle 
beschränken, durchaus etwas Rela-
tives ist und im Auge des Betrachters 
entsteht (oder eben nicht). 

3. Bewertung durch den DLT

Unser Spitzenverband auf der Bun-
desebene, der Deutsche Landkreistag, 
bewertet den Vertrag von Lissabon 
wie folgt:

„Mit der Einigung des Europäischen 
Rates endet eine über zweijährige 
Phase der Reflexion über Aufbau und 
Aufgabe der EU, die den Blick auf die 
verschiedenen Problemstellungen in 
den Fachbereichen verstellte.

Begrüßenswert daran ist nicht nur, 
dass nun wieder die einzelnen Fach-
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haltige Entwicklung als fundamentale 
Zielsetzung der Europäischen Union, 
die weltweite Stabilität, die Migration, 
die Energie und der Klimaschutz 
sowie die Bekämpfung der Unsicher-
heit in der Welt, der internationalen 
Kriminalität und des Terrorismus. 
Besondere Aufmerksamkeit, so heißt 
in diesem Einsetzungsbeschluss, wäre 
der Frage zu widmen, wie ein besse-
rer Kontakt zu den Bürgerinnen und 
Bürgern hergestellt und ihren Erwar-

eine unabhängige Reflexionsgruppe 
eingesetzt, die dazu beitragen soll, 
dass die Union die Herausforderungen 
auf lange Sicht (Horizont 2020 bis 
2030) effizienter vorhersehen und 
bewältigen kann. Diese Reflexions-
gruppe soll von den in der Berliner 
Erklärung am 25. März 2007 6) aufge-
zeigten Herausforderungen ausgehen 
und die entscheidenden Themen und 
Entwicklungen ermitteln, mit denen 
die Union sich voraussichtlich ausein-

Angelegenheiten sieht vor, dass der 
Bundestag bestimmte Vorlagen aus 
Brüssel mit Zwei-Drittel-Mehrheit 
stoppen kann. Normalerweise 
beschließt der Bundestag mit ein-
facher Mehrheit. Eine Sonderrege-
lung müsste nach Artikel 42 des 
Grundgesetzes in der Verfassung ver-
ankert werden. 

Da lauern also noch Gefahren für den 
innerdeutschen Ratifizierungszeitplan. 

5. Charta der Grundrechte

Unmittelbar vor dem Vertrag von Lis-
sabon ist während einer feierlichen 
Zeremonie die Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union in 
Straßburg unterzeichnet worden – 
nämlich am 12. Dezember 2007. Los-
gelöst von den europäischen Verträ-
gen war diese Charta vor sieben 
Jahren in Nizza feierlich vom Parla-
ment, vom Rat und der Kommission 
verkündet worden. Um die Bestim-
mungen der Charta besonders her-
vorzuheben, sollten die in ihr gebün-
delten Bestimmungen zu den 
europäischen Grundrechten ursprüng-
lich in den neuen Verfassungsvertrag 
integriert werden, und zwar vollstän-
dig. Im Juni 2007 entschied der Euro-
päische Rat dann allerdings, es for-
mell bei einer Erklärung zu belassen, 
um für Polen und Großbritannien die 
Hürden für eine Zustimmung zum 
Vertrag von Lissabon beiseitezuräu-
men. Die Charta hat also keinen Ein-
gang in das Vertragswerk gefunden, 
wird jedoch mit einem Verweis in Arti-
kel 6 EUV in das Primärrecht einbezo-
gen und mit dem Inkrafttreten des 
Reformvertrages dieselbe Rechtsver-
bindlichkeit wie die Verträge haben. 

Wir wollen hier in aller Kürze anmer-
ken, dass die Charta in sechs große 
Kapitel unterteilt ist: Würde des Men-
schen, Freiheiten, Gleichheit, Solida-
rität, Bürgerrechte und justizielle 
Rechte. In einigen Punkten geht sie 
über bestehende Grundrechtskata-
loge hinaus. Mit ihr ist zum ersten Mal 
in der Geschichte der Union in einem 
einzigen Text die Gesamtheit der bür-
gerlichen, politischen, wirtschaft-
lichen und sozialen Rechte der Uni-
onsbürger und -bürgerinnen sowie 
aller im Hoheitsgebiet der Union 
lebenden Personen zusammengefasst. 

6. Reflexionsgruppe

Losgelöst vom Lissabon-Vertrag hat 
der Europäische Rat auf seiner Brüs-
seler Tagung am 14. Dezember 2007 

Deutschland hat im Jahr 2006 netto 
6,3 Milliarden Euro in die Brüs-
seler EU-Kasse eingezahlt und 
bleibt damit der größte Finanzierer 
der Gemeinschaft. Gegenüber dem 
Vorjahr stieg der deutsche Beitrag 
um gut vier Prozent. Grund für 
diesen Anstieg war vor allem die 
Ausweitung des EU-Haushalts um 
1,7 Prozent auf 106,6 Milliarden 
Euro. Die Nettobelastung Deutsch-
lands entspricht 0,27 Prozent der 
Wirtschaftsleistung. Höhere Lasten 

trugen Schweden mit 0,28 und vor 
allem die Niederlande mit 0,47 
Prozent. Die Forderung der Netto-
zahler nach einer strikten Begren-
zung des Brüsseler Budgets auf 
höchstens ein Prozent der Wirt-
schaftsleistung wurde auch im 
Jahr 2006 eingehalten: Der Anteil 
des Gemeinschaftshaushalts an 
der gesamten Wirtschaftsleistung 
der EU betrug 0,93 Prozent nach 
0,97 Prozent im Jahr zuvor (Text: 
Globus).

Geben und Nehmen in der Europäischen Union

© 1648

Nettotransferzahlungen im Jahr 2006 in Millionen Euro

Dänemark

Österreich

Niederlande

Italien

Finnland

Schweden

Frankreich

Belgien

Deutschland

Luxemburg

Großbritannien

6 331 (0,27 %)

3 018 (0,17)

2 589 (0,47)

2 144 (0,11)

1 736 (0,12)

857 (0,28)

711 (0,23)

506 (0,23)

302 (0,12)

242 (0,14)

30 (0,11)

Malta

Zypern

Slowenien

Estland

Slowakei

Ungarn

Lettland

Tschechien

Litauen

Polen

Irland

Portugal

Griechenland

Spanien

101 (2,09 %)

102 (0,73)

143 (0,49)

176 (1,40)

256 (1,63)

323 (0,76)

386 (0,36)

585 (2,52)

1 080 (0,71)

1 115 (1,35)

2 291 (1,54)

2 997 (1,16)

3 809 (0,40)

5 102 (2,68)

(in Klammern Anteil an der jeweiligen Wirtschaftsleistung* in Prozent)

Die Geber
mehr an die EU gezahlt
als von ihr erhalten

Die Nehmer
mehr von der EU erhalten

als an sie gezahlt

Globus

gemessen am
Bruttonationaleinkommen

Quelle:
EU-Kommission

*

Deutschland bleibt größter EU-Finanzierer

andersetzen muss, und analysieren, 
wie sie anzugehen wären. Dazu gehö-
ren, so der Rat, u. a. die Stärkung und 
Modernisierung des europäischen 
Modells wirtschaftlichen Erfolgs und 
sozialer Verantwortung, die Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit der 
EU, die Rechtsstaatlichkeit, die nach-

tungen und Bedürfnissen besser Rech-
nung getragen werden kann. 

Warum diese Gruppe durchaus in 
einem engen Zusammenhang zum 
Vertrag von Lissabon steht? Die Grup-
pe soll ihre Überlegungen innerhalb 
dieses vertraglichen Rahmens anstel-
len. Daher wird sie auch keine institu-
tionellen Fragen erörtern. Und da ihre 
Analyse langfristig ausgerichtet ist, 6) Vgl. NLT-Information 3–4/2007, S. 151/152
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der Stimmen dies verlangen. Ziel 
bleibt deshalb die Einführung des 
vorgesehenen Frühwarnsystems. 
Der Landtag begrüßt in diesem 
Zusammenhang die Einrichtung 
eines gestärkten Mechanismus zur 
Subsidiaritätskontrolle. Zum einen 
wird die Frist für die Abgabe von 
Subsidiaritätseinwendungen durch 
die nationalen Parlamente von 
sechs auf acht Wochen verlängert. 
Zum anderen erhalten Rat und 
Europäisches Parlament das Recht, 
in Übereinstimmung mit Subsidia-
ritätseinwendungen der nationalen 
Parlamente, eine Initiative bereits 
in der ersten Lesung zu verhin-
dern. Die Verlängerung der Prü-
fungsfrist kann die Einbeziehung 
der regionalen Parlamente mit 
Gesetzgebungsbefugnis in die 
Kontrolle des Subsidiaritätsprin-
zips erleichtern. 

2. Der Landtag begrüßt die Initiative 
des Ausschusses der Regionen, 
durch die Einrichtung eines inter-
aktiven Subsidiaritätsnetzwerkes 
einen Beitrag zur aktiven Partizi-
pation der Regionen und Kommu-
nen an der Subsidiaritätskontrolle 
zu leisten. Besondere Bedeutung 
misst der Landtag dabei der Subsi-
diaritätskontrolle in der prälegisla-
tiven Phase zu. Die Testläufe zei-
gen zudem, dass das Subsidi-
aritätsnetzwerk des Ausschusses 
der Regionen dazu beitragen kann, 
die Europafähigkeit der Regional-
parlamente zu verbessern und sie 
dadurch näher an die Entschei-
dungsprozesse auf europäischer 
Ebene zu bringen. 

3. Der Landtag spricht sich jedoch 
dafür aus, das Verfahren zur Sub-
sidiaritätskontrolle einfacher zu 
gestalten und auf die Interessen 
des Landtages zu fokussieren. Ins-
besondere das für die Subsidiari-
tätsanalyse vorgesehene Formular 
ist konsequent auf die demokra-
tischen Kontrollverfahren der Regi-
onalparlamente auszurichten. 

 Der Landtag ist sich ebenso 
bewusst, dass die Umsetzung und 
Kontrolle des Subsidiaritäts- und 
Verhältnisgrundsatzes in Zukunft 
ein verstärktes parlamentarisches 
Engagement erfordert. 

 Der Landtag wird im eigenen Wir-
kungsbereich darüber zu entschei-
den haben, wie seine Beratungs-
abläufe optimiert werden können, 
etwa durch eine Weiterqualifizie-
rung der Parlamentsmitarbeiter 

überschreitenden Stromhandel, um 
gemeinsame Vorschriften für den Erd-
gasbinnenmarkt und die Bedingungen 
für den Zugang zu den Erdgasfernlei-
tungsnetzen sowie um die Gründung 
einer Agentur über die Zusammenar-
beit der Energie-Regulierungsbehör-
den. 

Der Niedersächsische Landtag hat in 
seiner Sitzung am 15. November 2007 
dazu eine Entschließung angenom-
men (siehe Landtags-Drucksache 
15/4233, Ziffer I. „Zur Bedeutung der 
Energiepolitik für die Regionen Euro-
pas“); wir wollen uns heute jedoch 
der Ziffer II. dieser Entschließung 
zuwenden, in der sich der Landtag 
zum Verfahren des Prüflaufs äußert 
und dazu Folgendes ausführt:

„1. Der Landtag begrüßt das von der 
Europäischen Kommission seit 
September 2006 praktizierte de-
facto-Frühwarnsystem als ersten 
Schritt zu einer wirksamen Subsi-
diaritätskontrolle. Unbefriedigend 
an diesem Verfahren ist, dass die 
Kommission – im Unterschied zu 
dem geplanten Reformvertrag – 
nicht verpflichtet ist, ihren Vor-
schlag zu überprüfen, wenn die 
Parlamente mit einfacher Mehrheit 

Wir haben in der NLT-Information 
bereits des Öfteren das sogenannte 
„Netzwerk zur Subsidiaritätskontrol-
le“ zum Gegenstand von Beiträgen 
gemacht, zuletzt in den Ausgaben 3–4 
und 6 des Jahrgangs 2007 (S. 156/157, 
S. 273 f.). Und das nicht ohne Grund, 
ist es doch Ziel dieses „Subsidiaritäts-
netzwerkes“, lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften die Möglich-
keit zu eröffnen, sich frühzeitig in den 
Beschlussfassungsprozess der Euro-
päischen Union einzubringen, indem 
sie direkt und ohne Weiteres Äuße-
rungen zu den laufenden Rechtset-
zungsverfahren an den Ausschuss aus 
Vertretern der regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften („Ausschuss 
der Regionen“ – AdR) richten können. 
Insoweit hat also gerade dieses Netz-
werk eine interessante Komponente, 
die unmittelbar die kommunale Selbst-
verwaltung in der Bundesrepublik 
Deutschland betrifft – und allein aus 
diesem Grunde schon verdient das 
Netzwerk unser Interesse. 

In der eingangs letztgenannten Aus-
gabe unserer Verbandszeitschrift 
haben wir auf einen neuen Prüflauf 
aufmerksam gemacht, der mittlerwei-
le abgeschlossen ist. Zur Erinnerung: 
Es ging um Dokumente zum Elektrizi-
tätsbinnenmarkt, um die Netzzu-
gangsbedingungen für den grenz-

Türen tagt, „antiquiert und elitär ist. 
Diese Methode“, so Jo Leinen, „ist ein 
Rückschritt gegenüber einem Kon-
vent, wie es ihn zum Verfassungsver-
trag gegeben hat, in dem offen, demo-
kratisch und unter Einbeziehung der 
Parlamente diskutiert worden ist. Ich 
hoffe, dass dieser Weisenrat ein Rohr-
krepierer wird, zumal der Bundestag 
und viele andere Parlamente es nicht 
akzeptieren werden, dass über 
Zukunftsfragen in dieser Weise bera-
ten wird.“

Ein schärferes Verdikt haben wir bis-
her nur in der Süddeutschen Zeitung 
gelesen, in einem Artikel unter dem 
Titel „Gretchenfrage Europa“ von 
Martin Winter, der zu dieser – wie er 
sie nennt – „Nachdenkgruppe Hori-
zont 2020 bis 2030“ bemerkt: „Die 
Lächerlichkeit des Namens entspricht 
der Sinnlosigkeit des Auftrags.“

soll sie auch weder eine Überprüfung 
der derzeitigen Politiken vornehmen 
noch sich mit dem nächsten Finanz-
rahmen der Union befassen. 

Der Gruppe werden nicht mehr als 
neun Mitglieder angehören. Sie ist für 
die Gestaltung ihrer Arbeiten selbst 
zuständig und nimmt die Konsultati-
onen vor, die sie für angezeigt erach-
tet. Dem Europäischen Rat soll sie auf 
seiner Tagung im Juni 2010 ihren 
Bericht vorlegen. 

Dass diese Gruppe völlig unumstritten 
ist, wird man nicht sagen können, 
denn kein Geringerer als der Vorsit-
zende des Verfassungsausschusses 
des Europäischen Parlaments, Jo Lei-
nen, hat sich gegen diesen „Rat der 
Weisen“, wie er ihn nannte, ausge-
sprochen, weil das Konzept einer 
Runde, die hinter verschlossenen 

Netzwerk zur Subsidiaritätskontrolle: 
Entschließung des Niedersächsischen Landtages
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(Mit-)Organisatoren dieser nun schon 
ein halbes Jahrzehnt bestehenden 
Veranstaltungsreihe, die eben dadurch 
bereits zu einer niedersächsischen 
europapolitischen Institution gewor-
den ist. 

Zunächst beleuchtete Dr. Gerhard 
Sabathil, der Leiter der Vertretung der 
Europäischen Kommission in Deutsch-
land, den Reformvertrag aus Sicht der 
EU-Kommission. Danach war es die 
Aufgabe von Ministerialrätin Dr. Jutta 
Kemper, der Leiterin des Referats für 
Grundsatz- und Rechtsfragen der 
Europäischen Union im Bundesmini-
sterium der Justiz, diesen Vertrag aus 
Sicht der Bundesregierung kommen-
tierend darzustellen. Sabathil ging 
fakten- und detailreich auf den Ver-

rung durch alle Mitgliedstaaten ent-
gegen (auf den gesonderten Beitrag 
über den Reformvertrag in diesem 
Heft auf den Seiten 26 ff. möchten wir 
an dieser Stelle hinweisen). Universi-

Das Europäische Parlament ist von 
geradezu überragender Flexibilität. 
Es tagt an seinem Sitz in Straßburg, es 
tagt aber auch in der europäischen 
„Hauptstadt“, in Brüssel. Das ist ein 
munteres Hin und Her, und wir sind 
versucht anzunehmen, dass die hoch-
geschätzten Mitglieder des Europä-
ischen Parlaments für die Ausübung 
ihres schwierigen und verantwor-
tungsvollen Mandats geradezu eine 
Reisegewerbekarte beantragen müs-
sen. 

Wir wissen nicht, ob das EP für den 
Hannoveraner Europatag, der in die-
sem Jahr zum fünften Male ausge-
richtet worden ist, insoweit Vorbild, 
Leitstern und nachahmenswertes Bei-
spiel zugleich gewesen ist. Tatsache 
jedoch ist, dass der mittlerweile gut 
eingeführte Europatag, der anfangs, 
in den Jahren 2004/2005, sozusagen 
am angestammten Ort, der hannover-
schen Universität, stattfand und in 
den beiden Folgejahren in das Rat-
haus der Landeshauptstadt Hannover 
umgezogen ist, diesmal wiederum, 
sinnbildlich gesprochen, sein Ränzlein 
gepackt und die Wanderstiefel 
geschnürt hat und an den Ursprungs-
ort zurückgekehrt ist: in die (mittler-
weile so benannte) Leibniz Universität 
Hannover, auf den Conti-Campus (wie 
ihn die Eingeweihten liebevoll nen-
nen). Vielleicht aber auch ist dies eine 
Bewegung „back to the roots“ – in 
unserer freien Übersetzung: zurück zu 
den Studierenden, zurück in die Juri-
stische Fakultät. 

Der Fünfte Hannoveraner Europatag 
fand statt am 15. Januar 2008 und 
hatte sich als Motto erwählt „Lissa-
bon/Reform-Vertrag“. Das ist sehr 
aktuell, denn bekanntlich ist dieser 
Vertrag erst kurz vor der Veranstal-
tung, am 13. Dezember 2007, höchst 
feierlich zu Lissabon unterzeichnet 
worden und sieht nun seiner Ratifizie-

dass es in Sachen Netzwerkoptimie-
rung sehr wohl „Luft nach oben“ gibt. 
Das deckt sich durchaus mit unserer 
Einschätzung, die wir sehr deutlich 
haben werden lassen in dem eingangs 
genannten zweiten Beitrag in dieser 
Zeitschrift. 

zur Unterstützung der Arbeit des 
Ausschusses für Bundes- und Euro-
paangelegenheiten, um eine wirk-
same Subsidiaritätskontrolle zu 
gewährleisten.“

Diese Bewertung durch den Nieder-
sächsischen Landtag macht deutlich, 

Rolf Reimann *)

Fünfter Hannoveraner Europatag

*) Referent beim Niedersächsischen Landkreistag

Leibniz
Universität Hannover
Juristische Fakultät

Lissabon/Reform-Vertrag
5. Hannoveraner Europatag

15.01.08
Leibniz Universität Hannover

Königsworther Platz 1
Raum II/203 (Conti-Hochhaus)

10:00 Eröffnung durch Prof. Dr. 
Volker Epping, LUH, und Bettina
Raddatz, EIZ Niedersachsen

10:15 Vortrag
Dr. Gerhard Sabathil, Vertretung der 
Europäischen Kommission in 
Deutschland: Der Reformvertrag aus 
Sicht der EU-Kommission

11:00 Vortrag
Prof. Dr. Veith Mehde, LUH:
Gespaltener Grundrechtsschutz in der 
EU?

11:45 Vortrag
Dr. Jutta Kemper, BMJ: Der 
Reformvertrag aus Sicht der 
Bundesregierung

12:30 Mittagspause

13:30 Podiumsdiskussion: Europa 
wohin?
Prof. Dr. Christiane Lemke
Prof. Dr. Rainer Schmalz-Bruns
Prof. Dr. Veith Mehde
Prof. Dr. Ulrich Haltern

tätsprofessor Dr. Volker Epping (Leib-
niz Universität Hannover, Juristische 
Fakultät, Institut für nationale und 
transnationale Integrationsforschung, 
Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Völ-
ker- und Europarecht) und Bettina 
Raddatz, die Leiterin des Europä-
ischen Informations-Zentrums (EIZ) 
Niedersachsen, eröffneten den Euro-
patag. Beide sind (Mit-)Initiatoren und 

trag selbst, aber auch auf seine Ent-
stehungsgeschichte sowie auf das 
politische „Klima“ während der Ver-
handlungen darüber ein und scheute 
keineswegs davor zurück, „wunde 
Stellen“ – durchaus auch, was die 
Kommission selbst angeht – zu benen-
nen. Das verdient, hervorgehoben zu 
werden. Kemper stellte in ihrem Vor-
trag weniger eine Gesamtschau aus 
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det, könnte man sagen, Europas 
Zukunft liegt im Dunklen. Ins Positive 
– und das möchten wir an dieser Stel-
le tun – gewendet, ist dies ein Zei-
chen, ein Ausweis großer Offenheit 
und sich damit verbindender vielfäl-
tiger Möglichkeiten für eine alles 
andere als determinierte – und damit 
gleichsam unabwendbare – Zukunft. 
Nehmen wir das Ergebnis der Podi-
umsdiskussion also – dies soll der 
Schlusssatz sein – positiv, wie den 
gesamten Fünften Hannoveraner 
Europatag auch.

Ioannina? Nie gehört? Obwohl es sich 
um die Hauptstadt einer Region han-
delt? Um eine Stadt, in der weit mehr 
als 70 000, ja, fast 80 000 Einwohner 
leben? Das muss sich ändern!

In dem benannten Örtchen, im grie-
chischen Ioannina, trafen sich, 1994 
war es, am 29. März, die Außenmini-
ster der damaligen EU-Mitglied-
staaten zu einer informellen Tagung, 
auf der sie den hier in Rede stehenden 
und nachfolgend erläuterten Kompro-
miss von Ioannina schmiedeten. Ulrich 
Haltern, den wir in unserem Beitrag 
über den Fünften Hannoveraner Euro-
patag bereits vorstellten (vgl. dazu 
den in dieses Heft eingestellten Text 
auf S. 31 f.), hat das in seinem Lehr-
buch „Europarecht – Dogmatik im 
Kontext“ recht anschaulich beschrie-
ben:

„Die Verhandlungen über den Beitritt 
Finnlands, Österreichs und Schwe-
dens (Anmerkung der Redaktion: die 
zum 1. Januar 1995 als Mitglied der 
Europäischen Union beitraten) führten 
im Jahr 1994 zu der Situation, dass 
Staaten, die eine Minderheit der 
Gesamtbevölkerung der Union reprä-
sentierten, eine qualifizierte Mehrheit 
zustande bringen könnten. Hiergegen 
wandten sich das Vereinigte König-
reich, Spanien und Italien, die sich so 
nicht majorisierten lassen wollten. Der 
Ioannina-Kompromiss sah dement-
sprechend vor: ‚Falls Mitglieder des 
Rates, die über 23 bis 25 Stimmen ver-
fügen [also die Sperrminorität von 26 
Stimmen nicht ganz erreichen], erklä-
ren, dass sie beabsichtigen, sich einem 
Beschluss des Rates, für den eine qua-
lifizierte Mehrheit erforderlich ist, zu 
widersetzen, so wird der Rat alles in 
seiner Macht Stehende tun, um … 

eine zufriedenstellende Lösung zu fin-
den, die mit mindestens 65 Stimmen 
[formell reichen zur Annahme 62 
Stimmen] angenommen werden 
kann.’ Es geht also hier nicht um die 
Form der Beschlussfassung als solche, 
sondern um die Suche nach breiterer 
Mehrheit. Es spricht auch für die Ver-
trauensfortschritte in der europäischen 
Integration, dass der Ioannina-Kom-
promiss in der Praxis so gut wie keine 
Rolle spielte.“

Es ging auf dieser Tagung also um 
einen Ratsbeschluss zur Frage der 
Mehrheitsentscheidungen in einer 
sechzehn Mitgliedstaaten umfas-
senden Union. Norwegen ist seiner-
zeit, nach einem dagegenstehenden 
Votum seiner Bevölkerung, der Union 
nicht beigetreten, die vom 1. Januar 
1995 an für lange Zeit und bis zur Bei-
trittsflut des Jahres 2004 die „Union 
der 15“ war und blieb. Nachdem nun 
Norwegen auf einen Beitritt verzich-
tete, wurde der von Ulrich Haltern 
anschaulich geschilderte Beschluss 
angepasst und sah Folgendes vor1: 
Wenn Ratsmitglieder, die zwischen 23 
(frühere Sperrminorität) und 26 (neue 
Sperrminorität) Stimmen haben, 
signalisieren, dass sie eine Mehrheits-
entscheidung des Rates ablehnen, 
wird der Rat alles daransetzen, um 
innerhalb einer angemessenen Frist 
zu einer zufriedenstellenden Lösung 
zu gelangen, die mit mindestens 68 
von 87 Stimmen gebilligt werden 
kann. 

Der Ioannina-Kompromiss ist durch 
den Vertrag von Nizza gegenstands-
los geworden. Nizza brachte eine 

diese interessant geführte und auf 
viele Facetten und Einzelheiten ein-
gehende Diskussion auf dem Podium 
keine klare Antwort auf diese Frage, 
nicht einmal unter Mithilfe und eif-
riger Beteiligung aus dem Auditori-
um. Obwohl wir Verlauf und Ergeb-
nisse unserer Landräte-Seminare nicht 
veröffentlichen, darf an dieser Stelle 
aber wohl doch verraten werden: zu 
diesem Ergebnis sind wir auch schon 
2005 gekommen. Möglicherweise ist 
dies überhaupt das Ergebnis solcher 
Betrachtungen. Ins Negative gewen-

der Perspektive der Bundesregierung 
dar, wie der Titel ihres Vortrags eigent-
lich annehmen lässt, sondern ging im 
engeren und besonderen ein auf die 
Bereiche des von ihr vertretenen Mini-
steriums, sprach also im wesentlichen 
zu zivil- und strafrechtlichen Belan-
gen des Vertrags. 

Professor Dr. Veith Mehde, mag. rer. 
publ., seit Ende letzten Jahres an der 
Juristischen Fakultät der Leibniz Uni-
versität Hannover tätig, hatte es zum 
Abschluss des Vormittags übernom-
men, der Frage „Gespaltener Grund-
rechtsschutz in der EU?“ nachzuge-
hen. Dankenswerterweise hatte er 
dem Auditorium die entscheidenden 
Rechtsgrundlagen (Artikel 6 EUV, 
Artikel 51 der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union sowie Artikel 
1 und 2 nebst vorangestellten Erwä-
gungsgründen des Protokolls über die 
Anwendung der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union auf 
Polen und das Vereinigte Königreich) 
ausgeteilt, die er höchst eloquent und 
so feinsinnig, wie es einem juristisch 
geprägtem Geist nur möglich ist, kom-
mentierte und auslegte. 

Der Nachmittag des Fünften Hanno-
veraner Europatages bescherte uns in 
diesem Jahr einmal wieder eine Podi-
umsdiskussion, Thema: „Europa 
wohin?“. Geleitet wurde sie von einer 
der teilnehmenden Persönlichkeiten, 
von Professor Dr. Christiane Lemke, 
die, wie Mitdiskutant Professor Dr. 
Rainer Schmalz-Bruns, das Institut für 
Politische Wissenschaften der Leibniz 
Universität Hannover vertrat (Frau 
Lemke mag manchem unserer Leser 
noch bekannt sein als Direktorin beim 
Niedersächsischen Landtag). Eben-
falls auf dem Podium saß Professor Dr. 
Ulrich Haltern LL. M. von der Juri-
stischen Fakultät der veranstaltenden 
Universität, der bereits als Mitmoder-
ator des Vormittags (zum Vortrag von 
Veith Mehde) den Europatag „beför-
derte“. Mit dem für die Podiumsdis-
kussion gestellten Thema kennt er 
sich bestens aus, was uns, den Nie-
dersächsischen Landkreistag, schon 
im Jahr 2005 bewogen hatte, ihn als 
Redner und Gesprächspartner zum 
damaligen Landräte-Seminar zu bit-
ten. An seiner Seite diskutierte beim 
Europatag (für den eigentlich vorge-
sehenen, durch universitäre Vortrags-
veranstaltungen jedoch dann gehin-
derten Veith Mehde) Dr. Jutta Kemper, 
die wir bereits vorgestellt haben. 

Europa wohin? Nun, zur wahrschein-
lich riesengroßen Überraschung aller 
Beteiligten und Teilnehmer ergab 

Was heißt denn das: Kompromiss von Ioannina?

1  Zitiert nach dem Europa-Glossar der EU-Datenbank 
SCADPlus
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den. In beiden Politikbereichen 
halten die Deutschen wie auch die 
Europäer eine Kooperation zwi-
schen Mitgliedstaaten und Euro-
päischer Union für den erfolgver-
sprechendsten Ansatz. 

– Die institutionellen Reformen des 
Jahres 2007 (‚Grundlagenvertrag’) 
haben offensichtlich den Deut-
schen die Handlungsfähigkeit der 
Europäischen Union auch im 
Innern verdeutlicht. Mittlerweile 
befürworten deshalb wieder mehr 
Deutsche eine gemeinsame euro-
päische Integration. Die Verfechter 
eines Kerneuropas verlieren im 
Moment an Boden.

– Während die langjährige Hauptsor-
ge – die Arbeitslosigkeit – die 
Deutschen auch nach wie vor 
beschäftigt, zeichnen sich neue 
Herausforderungen ab: vor allem 
die steigenden Preise sind inner-
halb des letzten halben Jahres zu 
einem der Hauptprobleme der 
Deutschen wie auch der Europäer 
geworden.

– Ebenfalls ein zentrales Thema für 
Deutsche wie Europäer ist das 
Thema innere Sicherheit bzw. 
Bekämpfung der Kriminalität. Wie 
auch auf immer mehr anderen 
Politikfeldern sehen mehr und 
mehr Deutsche die Notwendigkeit 
der Kooperation zwischen Mit-
gliedstaaten und Europäischer 
Union.

– Auch das vorliegende Eurobaro-
meter bestätigt die Erkenntnis, 
dass zwischen Bürgern und Euro-
päischer Union immer noch eine 
gewisse Distanz besteht. Nach wie 
vor fühlen sich Deutsche und Euro-
päer in Europa nur durch ihre Mit-
gliedstaaten gut vertreten. Dass 
ihre eigene Stimme zählt, glauben 
sie nicht.“

Die Hannoversche Allgemeine Zei-
tung hat in ihrer Ausgabe vom 31. 
Januar 2008 über diese Eurobarome-
ter-Umfrage berichtet, unter der das 
Ergebnis unseres Erachtens gut 
zusammenfassenden, auf die Europä-
ische Union zielenden Überschrift 
„Unbekannt – doch nicht unbeliebt“; 
auch der Untertitel ist stimmig gefasst: 
„Das Eurobarometer zeugt von der 
Popularität der EU, aber auch von EU-
Skepsis“. 

Wenn sich unsere Leser nun selbst ein 
Bild von der öffentlichen Meinung in 
der Europäischen Union, wie sie die 
Eurobarometer-Umfrage vom Herbst 

onen leicht gesunken: Das höchste 
Vertrauen der deutschen Unionsbür-
ger genieße der Europäische Gerichts-
hof (68 %), die Europäische Zentral-
bank (61 %) und das Europäische 
Parlament (52 %). Das sind die Institu-
tionen „an der Spitze“ (siehe das 
Schaubild auf  dieser Seite). Der EU-
Kommission, so heißt es in diesem 
Bericht der Vertretung der Europä-
ischen Kommission in der Bundesre-
publik weiter, „trauen in Deutschland 
46 % der Befragten, dem Bundestag 
und der Bundesregierung 41 % bzw. 
40 % der deutschen Befragten“.

Der Nationale Bericht Deutschland 
zieht aus den Ergebnissen der Befra-
gung im Herbst 2007 folgende Schluss-
folgerungen: 

„– Schwindendes Vertrauen in die 
Institutionen: Sowohl nationale 
Institutionen wie Bundestag und 
Bundesregierung als auch europä-
ische Institutionen wie Europä-
ische Kommission haben an Ver-
trauen eingebüßt.

– Umwelt- und Energiepolitik sind 
für die Deutschen und die Europä-
er zu zentralen Problemen gewor-

Die öffentliche Meinung in der Euro-
päischen Union wird regelmäßig 
durch das sogenannten „Eurobarome-
ter“ erforscht, erkundet, ausgewertet 
und bewertet. Im Rahmen dieser 
regelmäßigen Umfragen, durchge-
führt und koordiniert im Auftrag der 
Generaldirektion Kommunikation, 
liegt nun der sogenannte „Nationale 
Bericht Deutschland“ vor, für den die 
Befragungen im Zeitraum zwischen 
dem 22. September und dem 3. 
November 2007 durchgeführt worden 
sind. Der Leiter der Vertretung der 
Europäischen Kommission in Deutsch-
land, Dr. Gerhard Sabathil, bewertet 
das Ergebnis wie folgt: „Die Botschaft 
der Bürger ist deutlich – eine sichere 
Energieversorgung, Schutz vor Krimi-
nalität und Sicherheit des Arbeits-
platzes geht alle Europäer an. Die 
Umfrage zeigt, dass die Bürgerinnen 
und Bürger die Europäische Union 
optimistisch sehen und ihr die zu 
lösenden Aufgaben zutrauen.“

Allerdings bereite die wirtschaftliche 
Situation – insbesondere die Inflation 
– den Bürgern zunehmend Sorge. 
Darüber hinaus sei das Vertrauen in 
europäische (und nationale) Instituti-

von Lissabon und die Ioannina-Klau-
sel“ entnehmen. Autoren sind Heike 
Baddenhausen (Leiterin des Fachbe-
reichs Europa des Wissenschaftlichen 
Dienstes) und Michal Deja. Die Ver-
fasser erläutern darin u. a., warum 
soviel Aufhebens um diesen Kompro-
miss gemacht worden ist. Ihre zutref-
fende Einschätzung dazu: „Um Ioan-
nina ist lange gerungen worden. Dies 
mag zunächst unverständlich anmu-
ten, denn der Mechanismus kam bis-
lang noch nicht zum Tragen. Gleich-
wohl verdeutlicht die Diskussion die 
Schwierigkeiten, die mit dem Über-
gang von der Einstimmigkeit zur qua-
lifizierten Mehrheit in zahlreichen 
Politikbereichen der EU und dem 
damit einhergehenden Verlust an Ein-
fluss einzelner Mitgliedstaaten ver-
bunden sind.“

Unmittelbar aufzurufen ist der Text 
unter folgender Internet-Adresse: 
http://www.bundestag.de/bic/analy 
sen/2007/Der_Vertrag_von_Lissabon_
und_die_Ioannina-Klausel.pdf. 

Neugewichtung der jedem Mitglied-
staat zugewiesenen Stimmenzahl, ins-
besondere wegen der bevölkerungs-
stärksten Länder, um so die Legitimität 
der Beschlüsse des Rates hinsichtlich 
der demographischen Repräsentativi-
tät weiterhin zu sichern. Die Kompro-
missformel kam jedoch wieder ins 
Gespräch im Zuge der Verhandlungen 
über einen Verfassungsvertrag, die 
letztlich (wenn auch nicht mit dem 
Ergebnis eines Verfassungsvertrages) 
erfolgreich abgeschlossenen wurden 
und zum Vertrag von Lissabon führten 
(von der Ratifizierung einmal abgese-
hen).2

Weitere Einzelheiten zu dem Kompro-
miss von Ioannina kann der europa-
politisch höchst interessierte Leser 
einer Abhandlung der Wissenschaft-
lichen Dienste des Deutschen Bundes-
tages unter dem Titel „Der Vertrag 

2  Vgl. dazu den ausführlichen Beitrag auf S. 26 ff. in 
diesem Heft.

Wissenswertes aus Europa
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rangige Gruppe Unabhängiger Inte-
ressenträger im Bereich Verwaltungs-
lasten’ unter Leitung von Edmund 
Stoiber eingesetzt, die künftig die 
Kommission bei der Frage der Redu-
zierung bürokratischer Lasten beraten 
soll. Diesem Gremium gehört auch 
der Vorsitzende des Normenkontroll-
rates, Johannes Ludewig, an.“

✳  ✳  ✳

Der Rat der Europäischen Union hat 
durch Beschluss vom 10. Dezember 
2007 einige neue Mitglieder des 
Europäischen Rechnungshofs für die 
Zeit vom 1. Januar 2008 bis zum 31. 
Dezember 2013 ernannt. Darunter als 
deutsches Mitglied Harald Noack – in 
der Nachfolge von Hedda von Wedel 
(vgl. NLT-Information 1/2002, S. 58). 

Harald Noack, Jahrgang 1949, ist pro-
movierter Jurist. Seine jüngsten Tätig-
keitsfelder vor Eintritt in den Europä-
ischen Rechnungshof waren das Amt 
des Staatssekretärs im Finanzministe-
rium von Nordrhein-Westfalen (2000 
bis 2004) und im Anschluss, bis 2007, 
eine Tätigkeit für den Bundesverband 
deutscher Banken – zunächst als Mit-
glied der Geschäftführung, von 2005 
an als Stellvertretender Hauptge-
schäftsführer. 

✳  ✳  ✳

Die Europäische Union hat eine nett 
aufgemachte Broschüre herausgege-
ben, die unter dem Titel „Im Dialog 
mit der EU – Fragen Sie uns, reden 
Sie mit!“ beweiskräftig belegen soll, 
wie ernst die Union ihre Verpflichtung 
nimmt, die Bürger in den Mitglied-
staaten zu informieren, ihnen zuzuhö-
ren. Als Motto – und zugleich als erster 
Abschnitt dieser Broschüre – gilt die 
Botschaft „Ein offenes Ohr für alle 
Bürgerinnen und Bürger“. 

In diesem einleitenden Abschnitt wer-
den allerdings zunächst – wenn wir 
das einmal respektlos so formulieren 
dürfen – Binsenweisheiten wiederholt. 
Beispiele gefällig? Bitte sehr: Kommu-
nikation ist ein wesentlicher Bestand-
teil jeder Demokratie, so beginnt 
dieses Kapitel, und es stellt fest, die 
Bürger(innen) hätten ein Recht zu wis-
sen, was die Europäische Union tue, 
warum sie es tue und wie sich dies auf 
die Bürger(innen) auswirke. Sie – die 
Bürger und Bürgerinnen – hätten auch 
das Recht, sich am politischen Prozess 
zu beteiligen. Die Union ihrerseits 
strebe nach Offenheit und Transpa-
renz. 

sondern auch die nationale Wirkung 
von Vorschlägen der EU-Kommission 
für neue EU-Verordnungen und EU-
Richtlinien auf den Prüfstand zu stel-
len, bereits eröffnet. Einen entspre-
chenden Kontrollmechanismus hat die 
Bundesregierung nun geschaffen – 
vor dem Hintergrund, dass lediglich 
ein Drittel der derzeit gemessenen 
Bürokratiekosten ihren Ursprung im 
rein nationalen Recht haben, zwei 
Drittel jedoch Informationspflichten 
entstammen, die ganz oder teilweise 

2007 wiedergibt, machen möchten: 
Der Bericht ist im Internet über den 
Auftritt der Vertretung der Europä-
ischen Kommission in Deutschland 
aufzurufen unter http://ec.europa.eu/
deutschland/index_de.htm  am 
Ende des Artikels „Höchste Zustim-
mung zur EU seit zehn Jahren“ auf 
das Wort „Mehr“ klicken; am Ende 
der dort gegebenen Zusammenfas-
sung kann das vollständige Eurobaro-
meter für Deutschland als PDF-Doku-
ment abgerufen werden. 

✳  ✳  ✳

Seit dem Jahr 2006 ist der Nationale 
Normenkontrollrat eingesetzt, beim 
Bundeskanzleramt mit Dienstsitz in 
Berlin, der die Bundesregierung dabei 
unterstützen soll, die durch Gesetze 
verursachten Bürokratiekosten durch 
Anwendung, Beobachtung und Fort-
entwicklung einer standardisierten 
Bürokratiekostenmessung auf Grund-
lage des Standardkosten-Modells zu 
reduzieren. Näheres zu Auftrag und 
Aufgabe bitten wir dem Beitrag in 
NLT-Information 6/2006, S. 281/282, 
zu entnehmen. 

Seit dem 1. Dezember des ver-
gangenen Jahres übernimmt der 
Nationale Normenkontrollrat auch 
bei der europäischen Rechtsetzung 
die Aufgabe, die Auswirkungen 
geplanter europäischer Regelungen 
auf Deutschland zu prüfen. Das ent-
sprechende Gesetz aus dem August 
2006 hatte die Möglichkeit, nicht nur 
deutsche Gesetze und Verordnungen, 

aus europäischen und internationalen 
Rechtsvorschriften stammen. Dazu 
heißt es in einer Pressemitteilung der 
Bundesregierung: „Die Bundesregie-
rung setzt sich daher mit Nachdruck 
für die Ermittlung und den Abbau von 
Bürokratiekosten auf europäischer 
Ebene ein. Ein eindeutiges Bekennt-
nis der Mitgliedstaaten der Europä-
ischen Union zum Bürokratiekosten-
abbau erreichte die Bundesregierung 
bereits während der deutschen EU-
Ratspräsidentschaft auf dem EU-Früh-
jahrsgipfel im März 2007. Gemeinsam 
wurde ein Aktionsprogramm der EU-
Kommission zur Verringerung der 
Verwaltungslasten in der Europä-
ischen Union auf dem Weg gebracht. 
Danach soll der durch EU-Rechtsvor-
schriften verursachte Verwaltungsauf-
wand bis zum Jahr 2012 um 25 Pro-
zent verringert werden. Auch die 
EU-Kommission setzt auf Unterstüt-
zung durch unabhängige Sachver-
ständige beim Kampf gegen die Büro-
kratiekosten: Am 19. November wurde 
in Brüssel die fünfzehnköpfige ‚Hoch-
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mehr daran zweifelt, dass die 
gesamte Gesellschaft von einer 
Beseitigung der Armut profitiert;

– Engagement aller Akteure, denn 
wirkliche Fortschritte können nur 
erzielt werden, wenn langfristige 
Anstrengungen auf allen Regie-
rungsebenen unternommen wer-
den.

✳  ✳  ✳ 

Ganz zum Schluss wollen wir uns 
einem Thema zuwenden, das in der 
Vergangenheit, über all die Jahre seit 
den Römischen Verträgen, zu mehr 
oder weniger laut zu vernehmendem 
Rascheln im Blätterwald, in der deut-
schen Zeitungslandschaft also, geführt 
hat – und auf der anderen Seite, bei 
den europapolitisch Engagierten, den 
Verfechtern der Europa-Idee, jedes 
Mal zu einem schmerzhaften Aufheu-
len führte. Sie werden es, liebe Leser, 
möglicherweise bereits erraten haben: 

Millionen Menschen in der Europä-
ischen Union (16 Prozent der Unions-
bevölkerung) derzeit von Armut 
bedroht sind. 

Das Europäische Jahr 2010 soll nach 
dem Willen der Kommission die Bür-
ger und alle staatlichen, gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Akteure 
erreichen und vier konkrete Ziele ver-
folgen:

– Anerkennung des Rechtes der von 
Armut und sozialer Ausgrenzung 
Betroffenen auf ein Leben in Würde 
und auf umfassende Teilhabe an 
der Gesellschaft;

– verstärkte Identifizierung der 
Öffentlichkeit mit Strategien und 
Maßnahmen zur Förderung der 
sozialen Eingliederung durch Beto-
nung der Verantwortung, die jeder 
Einzelne im Kampf gegen Armut 
und Marginalisierung trägt;

– Förderung eines stärkeren sozialen 
Zusammenhalts, damit niemand 

Wir denken, das reicht. 

Die Broschüre wird im Anschluss 
daran aber recht konkret, was uns gut 
gefällt. Sie stellt zunächst die Website 
„Europa“ vor, Motto dafür: Alles auf 
einen Blick. Die Unionsbürger(innen) 
werden aufgefordert, sich an der 
Debatte über Europa zu beteiligen 
und die EU-Politik mitzugestalten. 
Das nächste Kapitel ist dem Dienst 
„Europe Direct“ gewidmet, der „Hot-
line für die Bürgerinnen und Bürger“. 
Dem folgt unter dem Stichwort „Bür-
gernahes Europa“ Näheres zu dem 
Informationsnetz „Europe Direct“, 
einem Netz lokaler Informationszen-
tren bzw. -stellen in allen Mitglied-
staaten. Darunter in Deutschland fast 
fünfzig Zentren (vgl. das Schaubild 
auf dieser Seite). Der Artikel geht im 
Zusammenhang mit diesem Informati-
onsnetz auch ein auf die sogenannten 
europäischen Dokumentationszentren 
und stellt die Vertretungen vor, über 
die die Europäische Kommission in 
jedem EU-Mitgliedstaat verfügt (in 
den größeren Mitgliedstaaten gar mit 
Regionalbüros). 

Alles in allem eine kompakte Bro-
schüre von nicht mehr als sechzehn 
Seiten, die wir unseren Lesern sehr 
wohl anempfehlen können. Einziger 
Wermutstropfen ist dabei allenfalls die 
Tatsache, dass das Manuskript für 
diese Broschüre bereits im Oktober 
2006 abgeschlossen worden ist. Sie 
also nicht auf dem „allerfrischesten“ 
Stand.

Wer die Papierform bevorzugt, bestellt 
sie bei der Europäischen Kommission, 
Generaldirektion Kommunikation, 
Veröffentlichungen, B-1049 Brüssel. 
Diese Broschüre – wie auch andere 
Kurzinformationen zur Europäischen 
Union – findet sich aber auch im World 
Wide Web, und zwar unter ec.europa.
eu/publications  Leseecke  Bro-
schüren; im dort angebotenen The-
menverzeichnis auf „Institutionelle 
Fragen“ klicken und dann auf „Im 
Dialog mit der EU – Fragen Sie uns, 
reden Sie mit!“ 

✳  ✳  ✳

Die Europäische Kommission hat das 
Jahr 2010 zum Europäischen Jahr zur 
Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung ausgerufen und für 
diese Kampagne 17 Mio. Euro bereit-
gestellt. Dies geschieht vor dem Hin-
tergrund – die Angaben basieren auf 
Angaben der Kommission –, dass 78 

  „Europe Direct“-Informationsstelle
  Europäisches Dokumentationszentrum
  Städte, die sowohl über eine Informationsstelle als auch über 
ein Dokumentationszentrum verfügen

 Sie finden die Adressen unter europedirect.europa.eu
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von der Wirtschaftskammer Öster-
reich (Stabsabteilung EU-Koordinati-
on), Wien, die auf über fünfzig Seiten 
des Formats DIN A4, fein säuberlich 
gegliedert, als wäre es eine Abhand-
lung, die hierzulande, in der Bundes-
republik, verfasst worden wäre, 
Legenden und Realität gegenüber-
stellt, gegliedert nach den Kapiteln 
EU-Finanzen, EU-Erweiterung, EU-
Institutionen, Wirtschaftsthemen und 
dem Thema Überregulierung sowie 
(einige wenige) weitere österreich-
spezifische Mythen. Sie ist im Internet 
aufzurufen unter der Adresse: http://
portal.wko.at/wk/format_detail.wk?A
ngID=1&StID=359609&DstID=558. 
Am Ende der Broschüre findet der 
Interessierte eine Reihe weiterführen-
der Links zu den EU-Mythen, manche 
englischsprachig, manche in deut-
scher Sprache. Aus unserer Sicht 
durchaus empfehlenswert, sie einmal 
anzuklicken: der Text von Europe 
Direct Relais Nürnberg in Zusammen-
arbeit mit der Vertretung der Europä-
ischen Kommission in Deutschland 
und das eigene Papier dieser Vertre-
tung, „EU-Mythen Deutschland“. 

nen und Gurken. Kümmere sich letzt-
lich „um alles und jedes“ und verfüge 
gar – das muss man sich einmal vor-
stellen! – ein Dekolleté-Verbot und 
die T-Shirt-Pflicht am Bau. 

Meist ist diese Aufgeregtheit unnütz 
oder gar unsinnig, häufig sind es gera-
dezu abenteuerliche Geschichten, 
basierend auf falsch Verstandenem, 
auf Halbwahrheiten, auf dem soge-
nannten „Hörensagen“, auf Gerüch-
ten. Und so nimmt es denn in keiner 
Weise Wunder, dass es eine Reihe von 
Ausarbeitungen, Broschüren, Zusam-
menstellungen und sonstigen 
Extrakten gibt, in denen diese – ja, 
wie sollen wir sie denn bezeichnen? – 
„landläufigen Meinungen“, auf Herz 
und Nieren geprüft, korrigiert und 
richtiggestellt werden. Uns sind, eher 
zufällig, in jüngerer Zeit einige sol-
cher Schriften aufgefallen, und wir 
wollen einen Hinweis darauf unseren 
Lesern nicht vorenthalten. 

Da ist zum einen eine seitenstarke 
Ausarbeitung „Legenden und Mythen 
rund um die EU – und was wirklich 
dahintersteckt“, zusammengestellt 

Wir sprechen von leicht gefällten 
Urteilen, wir sprechen über Vorurteile 
gegenüber der Europäischen Union. 
Über die Mythen der Europäischen 
Union – wie viele es heutzutage nen-
nen, die Angelegenheit ein wenig ver-
klärend-schönend. 

Wer kennt sie nicht, diese markigen 
Bemerkungen, in Brüssel arbeite ein 
aufgeblähter und hochbezahlter 
Beamtenapparat (mit der unausge-
sprochenen Frage: wozu, wofür 
eigentlich?). Gerne auch in der Vari-
ante verwendet, ein Großteil des EU-
Haushalts werde für Personal- und 
Verwaltungskosten verschwendet/
verbraten. Ja, der Haushalt der EU, 
das sei ein „riesiges Fass ohne Boden“. 
In einer Union zudem – das ist nun die 
allerschärfste Variante – in der Kor-
ruption und Vetternwirtschaft gedie-
hen. 

Brüssel, so heißt es weiter, reiße immer 
mehr Macht an sich, sei ein „unkon-
trollierbarer Moloch“. Und: Brüssel 
mache alles gleich, die Größe von 
Äpfeln, auch von (dürfen wir das 
schreiben?) Kondomen. Brüssel regele 
sogar den Krümmungsgrad von Bana-
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Aus der  Verbandsarbeit

der Landwirtschaftskammer Nie-
dersachsen und dem Niedersäch-
sischen Landkreistag, zukünftig einen 
intensiveren Meinungs- und Informa-
tionsaustausch zu pflegen, um eine 
konstruktive Zusammenarbeit im Inte-
resse der ländlichen Räume zu för-
dern. Hierzu haben sich Vertreter des 
Fachbereichs „Nachhaltige Landnut-
zung und ländlicher Raum“ der Land-
wirtschaftskammer Niedersachsen in 
Vorträgen vorgestellt und die Berüh-
rungspunkte mit dem Naturschutz 
insbesondere durch die Arbeit in den 
Fachreferaten „Ländliche Entwick-
lung, Raumordnung und Agrarstruk-
tur“ sowie „Naturschutz und Umwelt-
recht“ dargestellt. Insgesamt wurden 
die Perspektiven und Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit der Landwirt-
schaftskammer Niedersachsen mit 
den unteren Naturschutzbehörden 
aufgezeigt.

Abgerundet wurde die Fachtagung 
am Nachmittag durch einen Vortrag 
von Dr. Annika Frech von der Nieder-
sächsischen Naturschutzakademie in 
Schneverdingen zur Öffentlichkeits-
kampagne des Landes Niedersachsen 
anlässlich der UN-Naturschutzkonfe-
renz vom 19. bis 30. Mai 2008 in Bonn. 
Da diese Konferenz erstmalig in 
Deutschland stattfindet, hat das 
Bundesumweltministerium eine bun-
desweite Öffentlichkeitskampagne 
zum Thema Biodiversität gestartet. 
Neben der Auftaktveranstaltung am 
4. April 2008 in Braunschweig stellte 
Frau Dr. Frech die Symbolartenaktion 
vor, mit der die Arten- und Lebens-
raum-Vielfalt des Landes Niedersach-
sen anhand einer Karte mit einer 
„Symbolart“ oder einem Lebensraum 
für den Bereich jedes einzelnen Land-
kreises und der Region Hannover prä-
sentiert werden soll. Jede untere 
Naturschutzbehörde wurde gebeten, 
eine Art bzw. einen Lebensraum aus 
einer Vorschlagsliste auszuwählen. 
Diese Symbolartenkarte soll dann auf 
dem Internetportal „Natur erleben“ 
erscheinen und mit weiterführenden 
Informationen zu den jeweiligen 
Arten/Lebensräumen und ihrem Vor-
kommen im jeweiligen Landkreis bzw. 
der Region Hannover abgerufen wer-
den können.

ischen Schutzgebietssystems NATU-
RA 2000 im Mittelpunkt der Bera-
tungen. Insbesondere die Zuständig-
keit der unteren Naturschutzbehörden 
für die Ausweisung von Naturschutz-
gebieten innerhalb der NATURA 
2000-Kulisse ab dem 1. Januar 2008 
wurde intensiv erörtert.

Ein weiterer Schwerpunkt der Fachta-
gung war die Vereinbarung zwischen 

Am 11. Dezember letzten Jahres fand 
in Hannover die 23. Fachtagung der 
unteren Naturschutzbehörden des 
Landes Niedersachsen statt. Wie die 
vorausgegangenen Veranstaltungen 
stieß auch diese Fachtagung mit mehr 
als 100 Teilnehmern auf große Reso-
nanz. 

Neben einem intensiven Erfahrungs-
austausch zu aktuellen Tagesfragen 
stand die Umsetzung des Europä-

menwechsel – Entwicklung und Per-
spektiven des KJHG“. Vorab wird 
NLT-Vorsitzender Landrat Klaus 
Wiswe eine verbandspolitische Erklä-
rung abgeben. 

In der (internen) Mitgliederversamm-
lung am Nachmittag des Vortages ste-
hen zunächst die sogenannten 
„Regularien“auf der Tagesordnung – 
insbesondere eine Satzungsänderung 
zur stärkeren Einbindung des Ehren-
amtes in die Verbandsarbeit und all-
fällige Ergänzungswahlen zu den 
NLT-Fachausschüssen. Ungeachtet 
der recht unmittelbar auf die konstitu-
ierende Sitzung des am 27. Januar 
dieses Jahres neu gewählten Nieder-
sächsischen Landtages folgenden Ter-
minierung der Landkreisversammlung 
und die insoweit nicht absehbare 
Zusammensetzung der Landesregie-
rung richtet sich die Hoffnung auch 
auf einen prominenten Redner aus 
deren Reihen, vorzugsweise den 
„Kommunalminister“ (sprich: den 
Niedersächsischen Innenminister). 

Verlauf und Ergebnisse der 68. Land-
kreisversammlung werden den 
Schwerpunkt des kommenden Heftes 
unserer Verbandszeitschrift NLT-Infor-
mation bilden; auf diese Dokumenta-
tion in Ausgabe 2/2008 möchten wir 
bereits heute Ihre Aufmerksamkeit 
lenken.

Die nächste (68.) Landkreisversamm-
lung unseres Verbandes findet statt 
am Donnerstag/Freitag, dem 6. und 7. 
März 2008; Tagungsort ist Bad Zwi-
schenahn im Landkreis Ammerland. 
In diesem Zusammenhang ist nicht 
uninteressant, was die Hannoversche 
Allgemeine Zeitung am 6. Dezember 
2007 meldete: Dass nämlich Bad Zwi-
schenahn „wegen der sehr guten 
Badeeinrichtungen, einer hübschen 
Uferpromenade … sowie nicht zuletzt 
wegen einer einfühlsamen Seelsorge 
in einer bundesweiten Studie zum 
zweitbesten Kurort Deutschlands 
gewählt worden“ ist; im Auftrage des 
Niedersächsischen Wirtschaftsmini-
steriums hatte das Europäische Tou-
rismus-Institut der Universität Trier 
158 Heilbäder und Kurorte aus acht 
Bundesländern insoweit näher unter-
sucht. 

Die Landkreisversammlung wird sich, 
wie dies in den letzten Jahren stets 
üblich gewesen ist, in eine interne 
Mitgliederversammlung am Nachmit-
tag des 6. März und in die öffentliche 
Landkreisversammlung am Vormittag 
des 7. März 2008 gliedern. Hauptred-
ner des öffentlichen Teils wird Staats-
sekretär Gerd Hoofe vom Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, 
Frauen und Gesundheit sein; er spricht 
über „17 Jahre nach dem Paradig-

68. Landkreisversammlung 
des Niedersächsischen Landkreistages

23. Fachtagung 
der unteren Naturschutzbehörden 
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Kasten als erste Bürgerin des Landes 
aus den Händen des Ministerpräsi-
denten die neue Ehrenamtskarte. 
„Dagmar Kasten steht für die vielen 
Helferinnen und Helfer, die sich für 
unsere Gemeinschaft engagieren“, 
sagte Wulff. Sie habe als Leiterin eines 
Seniorenkreises, bei der Hilfestellung 
zur Integration sozial schwacher Fami-
lien und dem Engagement im Kinder-
gottesdienst gezeigt, dass bürger-
schaftliches Engagement in allen 
gesellschaftlich wichtigen Bereichen 
unverzichtbar sei.

Der Ministerpräsident hob hervor, 
dass er sich sehr darüber freue, dass 
der Landkreis Wolfenbüttel als erste 
Kommune in Niedersachsen diese 
moderne Form der Auszeichnung ein-
geführt habe. „Die Ehrenamtskarte ist 
ein modernes Zeichen des Dankes 
und der Anerkennung für ein langjäh-
riges und intensives bürgerschaft-
liches Engagement“, so Wulff. „Dieses 
Engagement ist es, das unsere Gesell-
schaft zusammenhält. Mit dieser Karte 
können wir etwas zurückgeben, als 
Anerkennung für den herausragenden 
Einsatz der Bürgerinnen und Bürger 
für unsere Gemeinschaft.“

Unabhängig vom Wohnort bietet die 
Karte in ganz Niedersachsen vergün-
stigte Eintrittspreise in vielen öffent-
lichen und privaten Einrichtungen 
sowie Ermäßigungen für Veranstal-
tungen unterschiedlichster Art. Dazu 
gehören kulturelle und sportliche Ver-
anstaltungen, Museen, Schwimm-
bäder, Freizeit- und Bildungseinrich-
tungen, aber auch Angebote privater 
Unternehmen. Voraussetzung ist ein 
mindestens dreijähriges unbezahltes 
Engagement von mindestens fünf 
Wochenstunden oder 250 Stunden im 
Jahr. Das Mindestalter für die Ausstel-
lung der Karte beträgt 18 Jahre.

Weitere Informationen zur Ehrenamts-
karte Niedersachsen stehen im Inter-
net unter www.freiwilligenserver.de 
zur Verfügung. Dort sind sowohl die 
zentralen Informationen zur Ehren-
amtskarte Niedersachsen als auch 
eine Übersicht über Ansprechpartner 
und Vergünstigungen hinterlegt.

Ehrenamtskarten übergeben wurden. 
„Der Landkreis hat die Initiative des 
Landes schnell genutzt und zeigt 
damit, wie wichtig die Ehrenamtlichen 
für uns sind“, kommentierte der Land-
rat.

Stellvertretend für die anwesenden 
„Ehrenamtlichen“ erhielt Dagmar 

denhalle die ersten Ehrenamtskarten 
des Landes an besonders engagierte 
Bürgerinnen und Bürger aus dem 
Kreisgebiet.

Der Landkreis Wolfenbüttel  veran-
staltet regelmäßig einen „Tag des 
Ehrenamtes“, um den ehrenamtlich 
Tätigen zu danken und ihre Arbeit in 
den Blickpunkt der Öffentlichkeit zu 
rücken. Dazu wurden auch diesmal 
wieder besonders aktive Ehrenamt-
liche eingeladen, die auf Anfrage des 
Landkreises von ihren Organisationen 
vorgeschlagen worden sind. Vertreten 
waren vom Schülerlotsen bis zum Hei-
matpfleger alle Bereiche des ehren-
amtlichen Engagements.

Den Rahmen für die Veranstaltung 
bildete eine bunte Mischung aus 

Unterhaltung, Sport und Kultur. Zu 
den Gästen beim „Tag des Ehren-
amtes“ in Wolfenbüttel gehörten auch 
zahlreiche Repräsentanten des öffent-
lichen Lebens im Landkreis.

Besonders stolz war Landrat Röhmann 
darüber, dass auf dieser Veranstal-
tung von Ministerpräsident Christian 
Wulff die ersten 32 niedersächsischen 

Die neue Ehrenamtskarte des Landes 
Niedersachsen hatte am 6. Dezember 
2007 beim „Tag des Ehrenamtes“ im 
Landkreis Wolfenbüttel Premiere. Vor 
über 400 geladenen Gästen über-
reichte der Niedersächsische Mini-
sterpräsident Christian Wulff zusam-
men mit Landrat Jörg Röhmann, 
Landkreis Wolfenbüttel, bei einer Ver-
anstaltung in der Wolfenbütteler Lin-

Erste Ehrenamtskarte Niedersachsen 
im Landkreis Wolfenbüttel ausgegeben

Ministerpräsident Christian Wulff (vierter von rechts) und Landrat Jörg Röhmann 
(achter von rechts) im Kreise der Ehrenamtlichen bei der feierlichen Auszeichnung am 
„Tag des Ehrenamtes“ im Landkreis Wolfenbüttel. Im Hintergrund zu sehen: eine 
(überdimensionale) Ausfertigung der Ehrenamtskarte.

Der Landkreis Grafschaft Bentheim 
unterhält seit vielen Jahren eine 
Patenschaft/Partnerschaft zum Rayon 
Slawsk; wir haben über die Pflege 
dieser Verbindung erstmals in der 

NLT-Information des Jahrganges 2000 
(Heft 4, S. 69/70) berichtet. Über den 
Ausbau dieser Patenschaft haben wir 
einen durchaus längeren Beitrag ein-
gestellt in NLT-Information 2/2003, 

Lebendige Partnerschaft Landkreis Grafschaft 
Bentheim – Rayon Slawsk
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und Investitionspotenzial des Kali-
ningrader Gebietes kennenlernen 
können, und erarbeiten das Kon-
zept für eine Präsentations- und 
Informationsveranstaltung im Jahre 
2008. 

3. Beide Seiten legen Termine und 
Themen für Seminare zum Erfah-
rungsaustausch zu Fragen des Ver-
waltungsmanagements fest. Dies-
bezüglich realisieren beide Seiten 
Seminare für Slawsker Verwal-
tungsfachleute im Landkreis Graf-
schaft Bentheim.

Schwerpunktbereiche einer derar-
tigen Zusammenarbeit sollen sein:

Kultur, Bildung, Tourismus, Landwirt-
schaft, Soziales, Umwelt, Jugend und 
Wirtschaft.

Beide Seiten können diese Liste im 
gegenseitigen Einvernehmen verän-
dern oder ergänzen.

Folgende Maßnahmen sollen im Zeit-
raum 2007 bis 2010 verwirklicht wer-
den:

1. Beide Seiten setzen sich für eine 
Intensivierung der Zusammenar-
beit auf kulturellem Gebiet ein. Im 
Jahr 2008 soll eine Fotoausstellung 
mit Slawsker Impressionen im 
Landkreis Grafschaft Bentheim 
gezeigt werden.

2. Beide Seiten prüfen die Möglich-
keit, auf deutscher Seite Veranstal-
tungen (Ausstellungen, Seminare, 
Präsentationen) zu organisieren, 
durch die interessierte deutsche 
Unternehmen das Kooperations- 

des Landkreises Slawsk, Herrn Ale-
xander Gwosdenko, und dem Landrat 
des Landkreises Grafschaft Bentheim, 
Bundesland Niedersachsen/Bundes-
republik Deutschland, Herrn Friedrich 
Kethorn, Gespräche über die künf-
tigen Schwerpunkte der bilateralen 
Zusammenarbeit statt.

Ausgehend von den Festlegungen des 
Partnerschaftsvertrages vom 28. Sep-
tember 2002 zwischen den Landkrei-
sen Slawsk und Grafschaft Bentheim 
bekundeten beide Seiten den Willen 
zur Vertiefung der partnerschaftlichen 
Zusammenarbeit. 

Seite 51 f. Nun ist es an der Zeit, ein-
mal wieder darüber zu berichten, da 
die Partnerschaft der Grafschaft mit 
Slawsk jetzt seit fünf Jahren besteht. 
Der Landkreis jedenfalls hat das zum 
Anlass genommen, eine, wie es in 
einer Pressemitteilung bescheiden 
heißt, „kleine Bilanz“ zu ziehen. Und 
das aus einem sehr guten Grunde, 
war doch für den Zeitraum vom 28. 
September bis zum 2. Oktober des 
Vorjahres der Besuch einer deutschen 
Delegation aus dem Landkreis Graf-
schaft Bentheim im Stadtkreis Slawsk 
vorgesehen – mit dem Höhepunkt 
eines „Protokolls“ über die Fortset-
zung eben dieser Zusammenarbeit.

Blenden wir ganz kurz zurück. Am 28. 
September 2002 unterzeichneten die 
Grafschaft Bentheim und Slawsk 
einen „offiziellen Partnerschaftsver-
trag“, dem zahlreiche Kontakte und 
Begegnungen vorausgegangen waren, 
die allesamt ihre Wurzeln in einer 
Patenschaft der Grafschaft mit den 
vertriebenen Menschen aus dem ehe-
maligen Landkreis Elchniederung, 
aus dem Jahre 1955 stammend, hat-
ten. Mit dem geopolitischen Wandel 
in den 80er Jahren des letzten Jahr-
hunderts vertieften sich auch die 
Beziehungen zwischen den Menschen 
in den beiden partnerschaftlich ver-
bundenen Gebieten. Über die Phase 
des Kennenlernens sind Kontakte, 
sind Freundschaften gereift – und 
auch die Einsicht, dies lasse sich ver-
tiefen, weiterentwickeln und festigen. 

Dem nun diente insbesondere die 
schon erwähnte Reise einer Delegati-
on aus dem Landkreis Grafschaft 
Bentheim nach Slawsk. Wie zuverläs-
sig aus dem hiesigen Landkreis ver-
lautet, sind bei dieser partnerschaft-
lichen Begegnung vielfältige Themen 
von beiderseitigem Interesse in einer 
derart intensiven Weise be- und abge-
handelt worden, dass man es als den 
rechten Weg empfunden habe, dies in 
eine schriftliche Form zu gießen – als 
künftig wirkende Grundlage für die 
partnerschaftlichen Beziehungen. So 
also ist es, am 1. Oktober 2007, zur fei-
erlichen Unterzeichnung des „Proto-
kolls über die Fortsetzung der Zusam-
menarbeit zwischen den Partnerkreisen 
Slawsk und Grafschaft Bentheim“ 
gekommen, das folgenden Wortlaut 
hat: 

„Am 1. Oktober 2007 fanden in Slawsk 
zwischen dem Landrat des Land-
kreises Slawsk, Kaliningrader Gebiet/
Russische Förderation, Herrn Anatoli 
Malzew, dem Hauptverwaltungsleiter 

4. Beide Landkreise informieren die 
Einwohner regelmäßig aktiv über 
den jeweiligen Partnerkreis, kon-
kret wird innerhalb der nächsten 
zwei Jahre der Internetauftritt um 
umfangreiche und zu aktualisieren-
de Informationen des Partner-
kreises ergänzt.

5. Es wird ein Konzept erarbeitet, wie 
die Lebensverhältnisse im Partner-
kreis speziell der jungen Generati-
on (Schüler) nähergebracht werden 
können.

Dieses Protokoll wird in deutscher und 
russischer Sprache gleichlautend 
unterzeichnet.“

Und die drei eingangs des genannten 
Protokolls genannten Herren haben 
denn auch mit ihrer Unterschrift dieses 
Protokoll besiegelt. Wir können „zur 
Urkund dessen“ verweisen auf das 
Foto; wir sehen von rechts Landrat 
Friedrich Kethorn, Landrat Anatoli 
Malzew und Hauptverwaltungsleiter 
Alexander Gwosdenko. 
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Wesen“ im Mittelpunkt der Veranstal-
tung. Einleitend bemerkte dazu Petra 
Kokel, Leiterin der Fachgruppe Auto-
mation und Datenverarbeitung der 
Kreisverwaltung (unser Bild zeigt sie 
am Rednerpult): „Wir wollen sie heute 
informieren, neugierig machen und 
motivieren, diese neuen sich bie-
tenden Möglichkeiten auch intensiv 
zu nutzen. Die Vorteile liegen für alle 
eindeutig auf der Hand: Die Nutzung 
der neuen Angebote erhöht die Effizi-
enz unserer Arbeit, bringt Kosten- und 
Zeitersparnis und dient letztendlich 
den Bürgerinnen und Bürgern, also 
unseren Kunden, für die wir gemein-
sam tätig sind.”

Mit einem Klick auf die Internetseite 
der Kreisverwaltung (http://www.
soltau-fallingbostel.de/) können schon 
seit 2005 im Bereich „Bauen online” 
folgende Anwendungen genutzt wer-
den: 

– Beantragen einer Teilungsgeneh-
migung,

– Fertigstellungsanzeige,

– Baubeginnanzeige,

– Baulastenauskunft sowie die

– Bauherrenauskunft, die sich als 
„echter Renner“ erwiesen hat.

Der Vorteil einer Bauherrenauskunft 
online: Der Bauherr kann sich – unab-
hängig von den Sprechzeiten der Ver-
waltung – zu jeder Zeit im Internet 
über den Stand seines Verfahrens 
informieren. Als nächstes Projekt auf 
dem Weg zu einer umfangreichen 
Bauplattform wurde noch im Dezem-
ber 2007 der „Bauantrag online” 
gestartet.

Im Bereich „Kfz-Wesen“ besteht seit 
April 2007 die Möglichkeit einer 
Wunschkennzeichenreservierung. 
Hinzu kamen im Dezember 2007 die 
Online-Kfz-Zulassung für registrierte 
Autohändler sowie die Kfz-Halteraus-
kunft für Rechtsanwälte. Zu diesen 
neuen Online-Projekten wurden in 
der Veranstaltung von Architekturbü-
ros und Autohäusern erste Erfah-
rungen aus einer Testphase vermit-
telt.

Im Sinne der Rechtssicherheit sind 
einige der möglichen Anwendungen 
für die Nutzer nur mittels elektro-
nischer Signatur möglich. Als beson-
deren Service boten deshalb am Ende 
der Veranstaltung Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Kreissparkassen 
Soltau und Walsrode allen Teilneh-
mern die Möglichkeit, ihre persön-
liche Signaturkarte zu beantragen.

gen. Für die Zukunft sieht deshalb 
Landrat Manfred Ostermann den 
Landkreis Soltau-Fallingbostel auch 
noch viel stärker online angebunden: 
„Dann kann jeder Bürger ein virtu-
elles Postfach führen, seine Anträge 
von zu Hause aus stellen und auch die 
Genehmigungen online abholen“. Die 
Verwaltung wolle schneller und effizi-
enter werden sowie der modernen 
Entwicklung standhalten.

Zur Verdeutlichung der Komplexität 
dieses Anliegens hatte der Landkreis 
den für Informationstechnik (IT) und 

Kontinuität und Innovation beim 
Landkreis Soltau-Fallingbostel”.

Mit berechtigtem Stolz auch hinsicht-
lich des großen Teilnehmerinteresses 
wies Landrat Ostermann in seiner 
Begrüßung darauf hin, dass der Hei-
dekreis bei der Nutzung moderner 
Informationstechnologien auf einem 
sehr guten Weg ist, bereits erfolgreich 
erste Anwendungen auf den Weg 
gebracht hat und mit dem erreichten 
Stand zu den Vorreitern im eGovern-
ment nicht nur in Niedersachsen zählt. 
Zugleich hob er hervor, dass alle 
Beteiligten noch am Anfang stehen 
und es noch weiterer Anstrengungen 
bedarf, um die vorhandene Leistungs-
fähigkeit moderner Informationstech-
nik wirkungsvoll zum Tragen zu brin-

eGovernment zuständigen Referenten 
des Niedersächsischen Landkreis-
tages, Manfred Malzahn, gebeten, das 
Thema „eGovernment: Von Europa 
zum Landkreis Soltau-Fallingbostel“ 
übergreifend darzustellen. Der Vor-
trag illustrierte die Vielfalt und das 
Zusammenspiel der eGovernment-
Aktivitäten der Europäischen Union, 
der Bundesrepublik Deutschland, des 
Landes Niedersachsen und der kom-
munalen Spitzenverbände (eGovern-
ment-Kooperationsvereinbarung) so-
wie des Landkreises Soltau-Falling-
bostel.

Anschließend standen Erfahrungsbe-
richte über schon laufende Projekte 
sowie Präsentationen neuer Vorhaben 
in den Bereichen „Bauen” und „Kfz-

Rund 140 Teilnehmer aus wirtschaft-
lichen Unternehmen, vor allem der 
Baubranche, Rechtsanwälte, Notare, 
Architekten, Mitarbeiter von Kommu-
nen und Genossenschaften sowie Ver-
treter von Autohäusern führte der 
Weg am 10. Dezember 2007 in das 
Hotel Port Royal im Heide-Park Sol-
tau.

Grund dafür war eine Einladung von 
Landrat Manfred Ostermann, Land-
kreis Soltau-Fallingbostel, zu einer 
Veranstaltung zum Thema „Neue 
Online-Projekte sind Garanten für 

Neue eGovernment-Projekte für mehr Bürger-
service im Landkreis Soltau-Fallingbostel
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Eigentlich ja abseits der Kunstmetro-
polen gelegen – dies dürfen wir wohl 
bei allem Respekt vor dem Standort 
Otterndorf so formulieren –, ist das 
Museum dennoch leicht von Hamburg 
oder auch aus Bremen zu erreichen. 
Die Museumsmacher erhoffen sich, 
dass das Museum gegenstandsfreier 
Kunst in Otterndorf die Position in der 
deutschen Museumslandschaft er-
langt, die der langjährigen qualität-
vollen Ausstellungs- und Sammlungs-
tätigkeit gebührt.

Wir drücken die Daumen!

Zur Neueröffnung hat der Künstler 
Andreas Schmid eine „Raumzeich-

‚alten’ Studio A von den Künstlern 
bespielt und unmittelbar bezeichnet 
werden kann“. So könnten nun auch 
Videokunst, Raumzeichnungen, 
Raummalereien oder Installationen in 
diesem „Museum gegenstandsfreier 
Kunst“ gezeigt und gesammelt wer-
den. 

Der Repräsentant des Landkreises 
Cuxhaven, Landrat Kai-Uwe Biele-
feld, pflichtet dem bei und betont: 
„Mit dem neuen Namen hat der Land-
kreis Cuxhaven gegenüber allen 
anderen Einrichtungen in Deutsch-
land, die moderne Kunst sammeln 
und ausstellen, ein Alleinstellungs-
merkmal. So wollen wir für ein unver-
wechselbares Gesicht des Hauses in 
der musealen Welt sorgen und den 
Standort Otterndorf bundesweit in der 
Kunstszene bekanntmachen.“ 

nung“ gezeigt. Mit der Eröffnungs-
ausstellung „Shift“ („Veränderung“, 
so wurde der Begriff für diese Ausstel-
lung übersetzt) ist die Doppeldeutig-
keit des Wortes vom Künstler wohl 
aufgenommen worden. Bei dieser 
Ausstellung, getragen vom Landkreis 
Cuxhaven und dem Förderverein des 
Museums, ging es um Überlage-
rungen, Verwandlungen, um einen 
Wechsel eben. Der Künstler hatte in 
der ihm eigenen reduzierten Formen-
sprache eine ortsspezifische Raumin-
stallation entwickelt und parallel dazu 
eine Lichtinstallation in der Burg 
Bederkesa in Bad Bederkesa, eben-
falls im Landkreis Cuxhaven gelegen, 
„gesetzt“: Eingelassen in den Rasen 
am Burggraben sind Leuchtkörper, 
die wellenförmig ihre Lichtqualität 
ändern. Museumsleiterin Dr. Schick 
bemerkt zu diesem „Ausnahmekünst-
ler“, er habe mit seiner Raum- und 

Namen gleichsam symbolisiert. Das 
Museum verfügt jetzt nicht nur über 
die geeigneten Räumlichkeiten für die 
Sammlung, unterteilt in verschiedene 
Kabinette, sondern auch über sepa-
rate Flächen für Wechselausstel-
lungen, eine Präsenz-Bibliothek, die 
gleichzeitig Raum für Seminare bietet, 
und über ein großzügiges Magazin für 
die Sammlung im Untergeschoss. 
Wobei der – wir zitieren Dr. Ulrike 
Schick, die Direktorin des Museums – 
„großzügig strenge Raum der Wech-
selausstellungen in der Tradition des 

In früheren Jahren haben wir die in 
der Kunstszene unter dem Namen 
„Studio A“ bekannt(geworden)e 
Sammlung zeitgenössischer Kunst im 
Landkreis Cuxhaven in der NLT-Infor-
mation begleitet und des Öfteren über 
Aktuelles berichtet. Diese Gepflogen-
heit müssen wir nun wieder aufneh-
men, da sie unter dem jetzigen Namen 
„Museum gegenstandsfreier Kunst“ 
ein neues Domizil bezogen hat. 
„Direkt“, wie seitens des Landkreises 
und des Museums hervorgehoben 
wird, „im Kern des idyllischen Nord-
seebades.“ 

Gegründet 1974 (genannt wird auch 
1977 – es kommt, und das liegt in der 
Entstehungsgeschichte dieses Stu-
dios/Museums begründet, ganz auf 
den Blickwinkel an), kann diese Insti-
tution auf eine lange und erfolgreiche 
Geschichte als Sammlung und als 
Ausstellungshaus zurückblicken. Mit 
vielen auch international höchst aner-
kannten Künstlern – wir wollen uns 
auf die Namen Sol LeWitt, Günter 
Uecker und Victor Vasarely beschrän-
ken, sie stehen für eine Vielzahl ande-
rer „Hochkaräter“ – hat man sich, 
weit über die Grenzen des Land-
kreises Cuxhaven, ja, weit über die 
Grenzen Deutschlands hinaus, einen 
Namen gemacht. Zeigte man anfäng-
lich ausschließlich konkrete Kunst, so 
einigte man sich 1999 auf einen über 
das Konkrete hinausweisenden 
Namen und nannte es fortan „Studio 
A Otterndorf, Museum gegenstands-
freier Kunst“. 

Jetzt hat dieses Haus unter neuem 
Namen und in einem neuen Gebäude 
gewissermaßen einen „doppelten 
Neuanfang“ – aber immer noch in 
dem bereits genannten niedersäch-
sischen Nordseebad. Es heißt jetzt 
ohne jeden Zusatz „Museum gegen-
standsfreier Kunst“, und es ist nicht 
nur ein Ausstellungshaus, sondern 
verfügt auch über eine beachtliche 
Sammlung, der durch den präzisierten 
Namen, wie es heißt, Rechnung getra-
gen wird. 

Das neue Gebäude ist eine ehemalige 
Filiale der Kreissparkasse, und alle 
sind sich einig: Mit dem Umzug aus 
der ehemaligen Stadtscheune in 
Otterndorf in das wie maßgeschnei-
derte Haus an der belebten Haupt-
durchgangsstraße des Ortes beginnt 
eine neue Ära – durch den neuen 

Landkreis Cuxhaven 
eröffnet „Studio A“ in neuem Domizil

Blick in die Räume des Museums
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Lastwagen anhalten und glücklichen-
falls auch Anhalter mitnehmen, wer-
den Träume wach von der Weite des 
Landes. Und für den Musiker wird da 
nicht nur die Landschaft selbst herauf-
beschworen, sondern auch die Musik, 
die von dieser Landschaft handelt: 
Country- und Westernklänge, Blue 
Grass und Rock’nRoll.“

Schmunzelnd merkte Brennecke an, 
er sei keineswegs unter die Dichter 
gegangen. Was er soeben zitiert habe, 
das sei der Pressetext gewesen, mit 
der die Firma Telefunken 1974 die 
sechsköpfige Gruppe den Journalisten 
vorgestellt habe. Damals habe nie-
mand ahnen können, dass damit der 
Grundstock zu einer Karriere gelegt 
worden sei, die HEUTE, am 16. Janu-
ar 2008, ihren Höhepunkt finde. Man 
sei zusammengekommen, um der 
Gruppe Truck Stop den wichtigsten 
Preis ihrer Karriere zu überreichen!

Der Kulturredakteur ging im Fol-
genden auf den Weg ein, die die im 
Jahre 1973 entstandene Gruppe in 
den letzten gut dreißig Jahren genom-
men hat. Wobei er nicht verschwieg, 
dass diese Geschichte keineswegs 
eine „sich ständig steigernde Erfolgs-
geschichte“ gewesen sei. Begonnen 
habe die Band mit englischsprachigen 
Texten, mit denen man dann auch auf 
Tour gegangen sei. Schon bald aber 
habe es Rocksänger gegeben, die 
schon damals mit deutschen Texten 
Erfolg hatten. Was folgte daraus für 
Truck Stop? Die Musiker blieben 
ihrem Musikstil treu, sangen aber jetzt 
auf deutsch. Und gleich die erste 
Langspielplatte1 habe der Band zwei 
Riesenhits gebracht, nämlich „Ich 
möcht so gern Dave Dudley hörn“ 
und die unverwüstliche „Frau mit dem 
Gurt“. Neben diesen besonders 
bekannten Titeln der Band hob Bren-
necke deren Arbeitsfreude – oder 
sagen wir in diesem Falle besser: 
Spielfreude – hervor. Das Archiv ver-
zeichne für das Jahr 1985 zweihun-
dert Konzerte, im Jahr danach waren 
es 201, dann 202, dann 203 und im 
Jahre 1989 kam noch ein Konzert 
hinzu, insgesamt also 204. In diesem 
Jahr seien es nicht mehr ganz so viele 
Termine, die anstünden. Aber die 
Städte, die seien nach wie vor beein-

In dem sie nicht nur zu Hause, son-
dern dem sie auch in heimatlicher 
Treue eng verbunden seien. Die Band 
Truck Stop sei, musikalisch gesehen, 
„eher ein 30-Tonner-Diesel“ und, so 
Bordt, es sei wahrlich nicht so ganz 
einfach gewesen, die Band für einen 
Stopp „einfach mal anzuhalten“. Das 
brauche seine Zeit, und so werde der 
Blaue Löwe 2007 im Jahre 2008 ver-
liehen. 

Über die Auswahl hüllte sich Landrat 
Bordt im Wesentlichen in Schweigen, 
mit Verweis darauf, dass der „Blaue 
Löwe“ zwar eine gläserne Skulptur 
sei, die Fachjury aber, wie bei der 
Verleihung solcher Preise üblich, Still-
schweigen über die Entscheidungsfin-
dung vereinbart habe. Aber, so viel 
könne er verraten, einfach sei die Ent-
scheidung nicht gewesen. Denn über 
fünfzig Musiker bzw. Musik-Ensem-
bles aus allen Musiksparten seien für 
diesen Kulturpreis vorgeschlagen 
worden bzw. hätten sich beworben. 
Und schon jetzt könne er ankündigen, 
dass der Kulturpreis 2008 für heraus-
ragende Kulturarbeit im Bereich 
„Plattdeutsch“ vergeben werde.

Als Laudator war Ernst Brennecke, 
Kulturredakteur der Harburger Anzei-
gen und Nachrichten, gewonnen wor-
den. Brennecke ließ es sich zunächst 
einmal angelegen sein, den rund 250 
begeisterten Gästen nahezubringen, 
warum die Band nun eigentlich heißt, 
wie sie heißt: „Wer über die Landstra-
ßen der Vereinigten Staaten von Ame-
rika fährt, sieht sie fast neben jeder 
Tankstelle und an jeder Ausfahrt – die 
großen Schilder mit der Aufschrift 
‚Truck Stop’. So nüchtern der Hin-
weis, so poetisch die Gedankengänge, 
die er in Fahrt bringt. Hier, wo also die 

Das sind Schlagzeilen, liebe Leser: 
„Landkreis ehrt seine Cowboys“, 
„Blauer Löwe für Truck Stop“, „Ganz 
oben auf der Countrywelle“, „Hei-
mattreue trotz Welterfolgen“ und 
„Wichtigster Preis ihrer Karriere“.

Auslöser dieser gewaltigen Über-
schriften in der Zeitungslandschaft im 
Landkreis Harburg war die Ehrung 
der Country- & Westernband Truck 
Stop am 16. Januar 2008. Mit den 
Worten von Landrat Joachim Bordt: 
„Wir haben die Band auf ihrer Never-
Ending-Tour durch die imaginäre 
Landschaft des ‚Wilden, wilden 
Westens’ – um einen ihrer Songtitel zu 
zitieren – einfach mal angehalten, 
indem wir ihr mit dem ‚Blauen Löwen’ 
den Kulturpreis des Landkreises Har-
burg verleihen. Das ist etwas ganz 
Besonderes – die Verleihung des Blau-
en Löwen sowieso, erst recht die dies-
jährige an Truck Stop.“

Seinen Hinweis, dass Truck Stop 
„heute Abend live zu erleben ist“ ver-
band Landrat Bordt mit der Bemer-
kung, er freue sich, dass so viele – und 
wie er sehen könne: so viele gut 
gelaunte und erwartungsfrohe – Gäste 
der Einladung des Landkreises zur 
Festveranstaltung gefolgt seien „und 
hier und heute für ein richtig volles 
Haus und bestimmt auch für gute 
Stimmung sorgen. Wie es sich gehört 
für eine Kulturpreis-Gala und ein Kon-
zert der Extra-Klasse.“

Mit dem Kulturpreis schrieben sich 
die Truckstopper, „die seit ziemlich 
genau 35 Jahren deutsche und euro-
päische Musikgeschichte schreiben 
und bei Konzerten auch schon in den 
USA begeisterten, heute in das 
Geschichtsbuch des Landkreises ein“. 

hinaus dem Museum freundschaftlich 
verbunden geblieben sind, sind dazu 
gebeten worden, eine aktuelle Arbeit 
zu entleihen. Dieses aktuelle Werk 
wird einem in der Sammlung bereits 
befindlichen des jeweiligen Künstlers, 
der jeweiligen Künstlerin gegenüber-
gestellt. Dadurch ergibt sich wiede-
rum ein Dialog, diesmal ein histo-
rischer, der auf das jeweilige Werk 
und seine künstlerische Entwicklung 
verweisen soll. Die Ausstellung ist bis 
zum 30. März 2008 zu sehen. 

Lichtinstallation an zweierlei Orten 
gewissermaßen „einen Dialog zwi-
schen Leere und Fülle, Licht und Dun-
kel, Zeichnung und Installation, Innen 
und Außen“ gestaltet. 

Zurzeit, und zwar seit dem 20. Januar 
dieses Jahres, zeigt das Museum 
gegenstandsfreier Kunst Schätze aus 
der Sammlung des Hauses unter dem 
Titel „Gestern war … heute ist“. 
Künstler, die über ihre Ausstellungen 

„Blauer Löwe“ – 
Kulturpreis des Landkreises Harburg

1  Ernst Brennecke erläuterte den Begriff Langspiel-
platte bzw., in der Abkürzung, LP: „Das waren die-
se schwarzen Scheiben mit einem Loch in der Mitte 
und einem Durchmesser von exakt 30 Zentimetern, 
die mit einer Geschwindigkeit von 33,3 Umdrehun-
gen pro Minute und einem komplizierten, ver-
schleißfreudigen Tonabnehmersystem zum Klingen 
gebracht werden mussten. Es ist bestürzend, wie 
viele Menschen sich an diese klingenden Scheiben 
nicht mehr erinnern können!“
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der Heimat, die längst weiß, was sie 
an Ihnen hat. Der Prophet gilt längst 
etwas im eigenen Lande, das sich 
hiermit bei Ihnen bedanken möchte. 
Für die musikalische Bereicherung 

einerseits und für das permanente 
Einstehen für die Region andererseits 
… Truck Stop hat sich um den Land-
kreis Harburg verdient gemacht!“

Heute aber bekommen Sie den wich-
tigsten Preis Ihrer Karriere … Erin-
nern wir uns an ein altes Sprichwort. 
Es heißt: Der Prophet gilt nichts im 
eigenen Lande … Heute bekommen 

„Der Landkreis Oldenburg verleiht 
den Kunst- und Kulturpreis 2006/2007 
im Bereich Publizistik an Horst 
Wichmann (Dötlingen), Dirk Faß 
(Großenkneten) und Hans-Hermann 
Büsselmann/Heinz Büschelmann 
(Wardenburg). Zu einem Festakt mit 
anschließendem Empfang lade ich Sie 
und Ihre Freunde herzlich ein …“

Mit diesen Worten hat Landrat Frank 
Eger, Landkreis Oldenburg, in das 
Kreishaus zu Wildeshausen eingela-
den, auf den 21. November 2007. Wie 
ersichtlich, ging es um eine weitere 
Verleihung des Kunst- und Kultur-
preises des Landkreises, der seit dem 
Jahr 2001 in einem zweijährigen Tur-
nus vergeben wird. Dabei werden vor-
bildliche künstlerische und kulturelle 
Leistungen in wechselnden Sparten 
ausgezeichnet. 

Der erste Preisträger erhielt diese 
Ehrung für seine innovative Objekt-
kunst. 2003 wurde eine Bildhauerin 
ausgezeichnet für die Vielseitigkeit 
ihres Werkes, in dem sich eine neue 

Kunstauffassung im Bereich der Bil-
denden Kunst zeige. 2005 ist dieser 
Ehrenpreis des Landkreises zweifach 
verliehen worden: An den Gründer 
einer Interessengemeinschaft „Bau-
ernhaus“, der sich seit über dreißig 
Jahren für Denkmalpflege in der länd-
lichen Region engagierte, und zum 
anderen an einen Museumsverein, 
der für die Erhaltung, Restaurierung 
und Wiederherrichtung eines im Land-
kreis gelegenen Technikdenkmals 
durch außerordentliches ehrenamt-
liches Engagement geehrt wurde. 

Im vergangenen Jahr nun gab es gar 
eine drei- bzw. vierfache Auszeich-
nung. Im Einzelnen: Horst Wichmann 
aus Dötlingen hat die Auszeichnung 
für sein Lebenswerk erhalten; er hat 
sich in besonderem Maße durch sein 
langjähriges Engagement und die 
umfangreichen Publikationen über 
die Geschichte des Dorfes und der 
Gemeinde Dötlingen verdient 
gemacht. Dirk Faß aus Großenkneten 
wurde geehrt für seine tiefgründige 

und vielseitige schriftstellerische 
Tätigkeit auf dem Gebiet der Heimat- 
und Regionalgeschichte, die er 
anspruchsvoll und verständlich 
zugleich darstelle und vermittele. 
Hans-Hermann Büsselmann und 
Heinz Büschelmann haben den Preis 
zusammen für ihr Buch über die Ort-
schaft Littel erhalten – ein herausra-
gendes Beispiel für eine Dorf-Chronik 
im Landkreis Oldenburg. 

Landrat Eger hatte seine Ansprache 
gelegentlich der Verleihung des 
Kunst- und Kulturpreises unter das 
Motto von Wilhelm von Humboldt 
gestellt „Nur wer die Vergangenheit 
kennt, hat eine Zukunft“. Und dieses 
Motto, so Eger, habe eine besondere 
Bedeutung im Hinblick auf die dies-
malige Preisverleihung, denn der 
gewählte Schwerpunkt „Regionalge-
schichte“ sei insofern hervorragend 
gewählt, weil das öffentliche Interesse 
daran in den vergangenen Jahren 
stark zugenommen habe. Das Bedürf-
nis der Menschen nach Selbstveror-

Sie die erste Ehrung, nicht aus dem 
Heimatland, aber von dem Landkreis, 
in dem Sie alle seit vielen Jahren 
wohnen, leben und arbeiten, also von 

druckend. Noch diese Woche gehe es 
nach Harsewinkel und Drochtersen. 
Dann folgten Hamburg, München, 
Zürich.

Countrymusic sei, so Brennecke, 
„grundsätzlich individualistische 
Musik“. Bei Truck Stop gelte das nicht 
immer: „Sie singen und sangen über 
alles und jedes. Über das Truckerfah-
ren und die Einsamkeit dabei, über 
die Schönheiten des Truckfahrens, 
und natürlich über die Liebe, die 
Treue und die Eifersucht …“

Viele Preise und Auszeichnungen hät-
ten Truck Stop im Laufe der Zeit 
errungen. 1979 sei die Gruppe beim 
deutschen Vorentscheid für den Grand 
Prix Zweiter geworden. Mit „Der 
wilde, wilde Westen“ habe Truck Stop 
1980 den ersten Platz in der ZDF-Hit-
parade erreicht. Dieser Erfolg habe, 
mit anderen Titeln, 1981 und 1990 
wiederholt werden können, auch 
1992. Brennecke ging noch weiter auf 
die beeindruckende Erfolgsgeschich-
te der Band ein; wir unsererseits wol-
len noch erwähnen, dass Truck Stop 
sowohl 1996 als auch 1998 und 2006 
die Goldene Stimmgabel erhielt – usw. 
usf. etc.

Brennecke wandte sich an die Preis-
träger: „Das alles ist schön und gut. 

Landrat Joachim Bordt (zweiter von links, falls diese Erklärung nötig sein sollte) im 
Kreise der Musiker von Truck Stop

Kunst- und Kulturpreis 2006/2007 des Landkreises Oldenburg
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tik geschaffen, der längst nicht mehr 
nur ein Insidertipp ist.“

Für die Vorstellung dieser beiden wol-
len wir daher noch einmal Landrat 
Stötzel das Wort geben: „Sabine 
Kratzer fertigt formstarke Arbeiten 
aus Keramik. Ihr Grundstock ist 
eine Ausbildung als Keramikerin. 
Sabine Rasper arbeitet mit Papier, 
Pergament und Leder. Sie hat nach 
einer Buchbindelehre ihre Meister-
prüfung als Buchbinderin absolviert. 
Beide Künstlerinnen nehmen seit 
vielen Jahren mit großem Erfolg 
an nationalen und internationalen 
Wettbewerben und Ausstellungen 
teil.“ 

Stellen wir die beiden ausgezeichne-
ten Künstlerinnen mit ihrem Lebens-
lauf vor. Sabine Kratzer ist 1960 in 
Karlsruhe geboren worden, legte 1980 
das Abitur in Freiburg im Breisgau ab 
und studierte Heilpädagogik an der 
Universität Fribourg in der Schweiz 
(1981 bis 1984). Daran schloss sich 
eine Ausbildung zur Keramikerin an; 
1991 gründete sie ihr eigenes Kera-
mik-Atelier. 

Sabine Rasper ist zwei Jahre später, 
1962, in Düsseldorf geboren worden. 
Ihr Lebenslauf verzeichnet für 1981 
das Abitur, für dieses und das fol-
gende Jahr 1982 ein privates Kunst-
studium im plastischen Bereich und, 
ebenfalls 1982, einen Studienaufent-
halt in den USA. Für den Zeitraum 
1983 bis 1990 steht eine Ausbildung 
bei dem Kunstbuchbinder und Autor 
Heinz Petersen verzeichnet, und 1991 
die Meisterprüfung im Buchbinder-
handwerk und die Gründung des 
ersten eigenen Ateliers. 

Seit 1997 sind die beiden gemeinsam 
tätig in dem jetzt vom Landkreis 
Diepholz ausgezeichneten Atelierhof 
Scholen 53. Das bedeutet zugleich, 
dass die beiden Künstlerinnen im ver-
gangenen Jahr ihr zehnjähriges Jubi-
läum in diesem Atelierhof haben fei-
ern können. Beide haben im Verlaufe 
ihres künstlerischen Werkens nicht 
nur, wie Landrat Stötzel schon fest-
stellte, an vielen nationalen und inter-
nationalen Ausstellung und Wettbe-
werben teilgenommen – sie sind auch 
in so mancher Sammlung vertreten. 
Sabine Kratzer u. a. in der Neuen 
Pinakothek, München, und im Icheon 
World Ceramic Center Korea sowie in 
privaten Sammlungen. Sabine Rasper 
im Gutenberg-Museum, Mainz, in der 

Buchkünstlerin Sabine Rasper, die 
1997 den Atelierhof gründeten. Wie 
Landrat Gerd Stötzel, Landkreis Diep-
holz, so wunderhübsch formuliert: 
„Die beiden Künstlerinnen haben am 
Rande einer idyllischen Moorland-
schaft einen Ort der Kunst und Roman-

Der Landkreis Diepholz, der seinen 
Kulturpreis alljährlich – seit 1989 – 
verleiht, hat im Jahr 2007 den Atelier-
hof Scholen 53 ausgezeichnet. Hinter 
dieser postalischen Bezeichnung „ver-
bergen“ sich zwei Künstlerinnen: die 
Keramikerin Sabine Kratzer und die 

nalgeschichte des Oldenburger 
Landes gebeten zu werden. Zumal er 
bei dieser Aufgabe „Kunden und Kol-
legen zugleich“ vorstellen dürfe, 
„Kunden insofern, weil sie Benutzer 
des Staatsarchivs in Oldenburg waren, 
sind und hoffentlich weiter sein wer-
den, Kollegen insofern, weil sie das 
gleiche Ziel verfolgen, das auch die 
sogenannten Profis aus den Universi-
täten, Archiven und wissenschaft-
lichen Institutionen und Vereinen ver-
folgen: Menschen ihre Geschichte 
nahezubringen, zu erklären, sie ver-
ständlich zu machen“.

Geduld seien unerlässlich. Dieses 
außerordentliche Engagement sei gar 
nicht hoch genug zu bewerten. Und 
deshalb gelte sein Dank nicht nur den 
Preisträgern, sondern allen Bürge-
rinnen und Bürgern, die sich im 
Bereich der Regionalgeschichte enga-
gierten. Regionalgeschichte – das sei 
ein wichtiger Beitrag für das Gemein-
wohl, denn sie bringe die Heimatge-
schichte näher. Und da er, so Landrat 
Eger, seine Ansprache mit einem Zitat 
begonnen habe, wolle er auch mit 
einer römischen Maxime schließen: 
„Turpe est in patria vivere et patriam 

ignorare – Es ist eine Schande, in der 
Heimat zu leben und sie nicht zu ken-
nen!“

Unsererseits sei noch angemerkt, dass 
ein siebenköpfiges „Vergabegremi-
um“ die Preisträger aus insgesamt 28 
Vorschlägen ermittelt hat. 

Die Laudatio für die zu Ehrenden 
sprach Dr. Gerd Steinwascher vom 
Staatsarchiv Oldenburg, der seine 
Rede mit den launigen Worten begann, 
für den Leiter eines Staatsarchivs habe 
es durchaus einen gewissen Erho-
lungswert, zu einer Laudatio ver-
dienter Autoren der Orts- und Regio-

tung, der Wunsch, sich in einem über-
schaubaren Lebensraum zugehörig 
und eingebunden zu fühlen, steige. 
Dafür sei es immens wichtig, regio-
nale Besonderheiten zu erkennen, um 
sich daran orientieren zu können. Und 
insoweit seien publizistische Beiträge 
zur Regionalgeschichte – wir zitieren 
den Landrat – „von unglaublich gro-
ßem Wert; sie unterstützen den Men-
schen in seiner Identifikation mit der 
Region“. 

Wie jede Grundlagenforschung brau-
che auch die lokalgeschichtliche For-
schung viel Zeit. Ausdauer und 

In der Schar der Preisträger: Landrat Frank Eger (dritter von links) und Laudator Dr. 
Gerd Steinwascher (zweiter von rechts); Bild: Ulrich Suttka (mit freundlicher Genehmi-
gung der Nordwest-Zeitung)

Landkreis Diepholz: 
Verleihung des Kulturpreises 2007
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mögen „weiterhin erfolgreiche und 
kreative Wirkungsjahre in Scholen“ 
vergönnt sein.

Herzen Niedersachsens, in einem 
Landstrich, der alles zu bieten hat, 
was den Reiz des norddeutschen Tief-
lands ausmacht: Anmutige Flusstäler, 
fruchtbares Acker- und Wiesenland, 
dunkle Wälder, karge, violett-rote 
Heide und ein Menschenschlag, der 
liebenswert, manchmal schroff – und 
doch herzlich ist. Autor und Foto-
grafen sind überzeugte Celler, ihre 
Ziele liegen direkt vor der Haustür. 
Sie nehmen den Leser mit durch ihr 
Land, zeigen ganz spezielle An- und 
Einsichten und einen Landkreis, wie 
ihn auch viele Einheimische noch 
nicht gesehen haben.

In ihrem vor sieben Jahren erschie-
nenen Buch über Celle ging es nur 
um die Stadt. „Das allein war schon 
interessant, doch wer mehr wissen 
und wirklich erahnen will, wie sich 
Celle anfühlt, der kommt nicht darum 
herum, sich mit dem Landkreis zu 
beschäftigen. Schließlich prägt auch 
das Umland die Art, wie wir hier 
leben“, sagt Michael Ende. „Manch-
mal kommt es mir vor, als sei ich 
schon seit einer Ewigkeit hier unter-
wegs, aber bei der Arbeit zu diesem 
Buch habe ich immer wieder Neues 
entdeckt und erlebt“, meint Peter 
Müller, dessen Sohn Urs die Liebe für 
außergewöhnliche Motive und gute 
Bilder von ihm geerbt hat.

Autor und Fotografen zeichnen das 
Bild einer mehr als 700 Jahre alten, 

jungen Stadt als Mittelpunkt eines 
faszinierenden Landkreises. Der Leser 
wird zu einer Entdeckungsreise ein-
geladen, bei der schwarzes Gold in 
den Graswurzeln, eine doppelte Stadt-
gründung, schnaubende Volkswagen-
Vorläufer, wahnsinnige Hexenjagden, 
liebe Verwandte aus dem britischen 
Königshaus, fotogene Häuser, pfiffige 
Nonnen, Algenskelette mit einem 
Knalleffekt, rohe Fleischwickel, ver-
schrobene Typen, stille Winkel und 
schrille Feste nur einige der Stationen 
sind. „Das Schwerste war, Dinge weg-
zulassen“, so Autor Ende. „Wenn man 
alles wiedergeben wollte, was man 
zum Landkreis schreiben könnte, 
dann würde dabei ein Kompendium 
herauskommen, das ein Leser allein 
nicht mehr hochheben könnte. Also 
haben wir uns auf das beschränkt, 
was uns wichtig ist“. 

Wer den Landkreis Celle „von der 
Pike auf“ erforschen wolle, sollte sich 
deshalb rechtzeitig aufmachen. „Ich 
lebe seit vier Jahrzehnten hier, aber 
es gibt immer noch Orte, an denen ich 
noch nie gewesen bin. Und ob ich je 
dorthin komme, weiß ich nicht. Der 
Landkreis Celle scheint einfach im 
Detail zu groß, als das er komplett 
erforschbar wäre. Wir geben nur einen 
Überblick, aber den mit Details.“

Zu den Autoren/Fotografen des 
Buches: Michael Ende wurde 1966 in 

„Celle – Stadt und Landkreis“ heißt 
das Buch, das Autor Michael Ende 
sowie die Fotografen Peter und Urs 
Müller neu aufgelegt haben. Auf 96 
Seiten und mit 120 farbigen Abbil-
dungen beschäftigt es sich mit schö-
nen Orten, Besonderheiten und 
Geschichten aus dem ganzen Land-
kreis. Autor und Fotografen haben ein 
druckfrisches Exemplar an Landrat 
Klaus Wiswe übergeben; unser Bild 
auf S. 46, das bei der Buchpräsenta-
tion entstanden ist, zeigt (von links) 
stolz und freundlich lächelnd Landrat 
Wiswe, den Repräsentanten des Land-
kreises Celle, den Autor Michael 
Ende, den Verleger Uwe Schubert 
und die beiden Fotografen Peter und 
Urs Müller. Das Bild ist uns vom Land-
kreis zur Verfügung gestellt worden.

„Es ist schön, ein Buch in der Hand zu 
halten, das sich nicht nur mit der Stadt 
Celle beschäftigt, sondern auch mit 
dem übrigen Landkreis. Die Fotos sind 
gelungen, der Text ist in seiner 
lockeren Art sehr lesenswert. Ganz 
anders, als sonst bei solchen Büchern 
üblich“, lobte der Landrat das Team. 
„Man merkt Michael Ende seine Liebe 
zu Land und Leuten an. Aber er ver-
schweigt auch nicht unsere Pro-
bleme“, hob Wiswe hervor. 

Wer offenen Auges im Landkreis Celle 
unterwegs ist, dem geht schnell auf, 
dass er sich hier nicht irgendwo befin-
det – schließlich bewegt er sich im 

unserem Eindruck wahrlich gelungen! 
Wir schließen uns auch gerne den 
Wünschen des Landrats an, beiden 

Gerd Bucerius Bibliothek, Hamburg – 
und ebenfalls in privaten Samm-
lungen. 

Der Landkreis Diepholz hat den bei-
den Künstlerinnen/Preisträgerinnen 
im Zusammenwirken mit der Kreis-
sparkasse Grafschaft Diepholz eine 
Ausstellung ermöglicht; sie war im 
vergangenen November dort zu 
sehen. Bei dieser Gelegenheit ent-
stand ein sehr hübsch aufgemachter, 
instruktiver, die beiden Preisträge-
rinnen hervorragend würdigender 
Katalog, zu dem Landrat Stötzel ein 
Vorwort beigesteuert hat, aus dem wir 
bereits zitiert haben. Nach den Wor-
ten des Landrats soll „der Katalog, 
zusammen mit der Ausstellung in der 
Kreissparkasse Grafschaft Diepholz, 
Werke der Künstlerinnen vorstellen 
und einen Einblick in ihr künstle-
risches Schaffen geben“. Das ist nach 

Landrat Gerd Stötzel übergibt den Kulturpreis 2007 des Landkreises Diepholz an die 
beiden Künstlerinnen Sabine Kratzer und Sabine Rasper

Buchveröffentlichung „Celle – Stadt und Landkreis“
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im Buchhandel erhältlich. Die Region 
Hannover und der Verlag Kommuni-
kation & Wirtschaft GmbH, Olden-
burg (Oldb), haben damit zum ersten 
Mal ein solches Projekt in der Ver-
lagsreihe „Monographien deutscher 
Wirtschaftsgebiete“ gemeinsam reali-
siert; die Redaktion auf Seiten der 
Region führte das „Team Kommuni-
kation“. 

Lassen wir noch einmal den Regions-
präsidenten zu Worte kommen, der 
die Region Hannover „einen attrak-
tiven Lebensraum für 1,1 Millionen 
Menschen“ nennt und zu diesem Buch 
weiter ausführt: „Was wir leisten, 
kann sich sehen – und lesen – lassen. 
21 Kommunen, fast 2 300 Quadratki-
lometer Fläche, Verkehrknotenpunkt 
und Sitz eines Königshauses – all das 
und noch viel mehr steckt in der Regi-
on Hannover. Im Zentrum Europas 
gelegen, ist die Region ein Wirt-
schaftsstandort mit Tradition, der auf 
Zukunftsbranchen setzt und sich im 
Lauf der Jahre vom Industrieprodukti-
onsstandort zum Dienstleistungs-
standort entwickelt hat.“

Seit mehr als fünfzig Jahren behaupte 
sich die Region Hannover als Messe-
standort mit enormer Strahlkraft. 
Bekannte Markenhersteller schickten 
von hier aus ihre Produkte in die 
ganze Welt. Der Airport verbinde 
Hannover mit Zielen in ganz Europa – 
und gleichzeitig biete die Region, 
deren Fläche etwa so groß wie das 
Saarland ist, ihren Einwohner ein 
Zuhause zum Wohlfühlen und beste 
Möglichkeiten, sich zu entspannen. 
Wandern im Deister, Radfahren rund 
ums Steinhuder Meer oder ein Stadi-
onbesuch beim Bundesligisten Han-
nover 96 – vielfältige Möglichkeiten 
tun sich auf, nicht zu vergessen der 
Erlebnis-Zoo Hannover, eine Tochter-
gesellschaft der Region, der mit sei-
nem Konzept eine stetig wachsende 
Zahl von Besuchern anlocke. Jagau 
betont aber auch, dass sich das Unter-
nehmerprofil in der Region weiterent-
wickele, sei den gemeinsamen 
Anstrengungen der kommunalen Ver-
waltungen zu verdanken. 

Der Regionspräsident hat es persön-
lich übernommen, den einführenden 
Text unter dem Titel „Die Region Han-
nover – Aufgaben und Strukturen“ zu 
verfassen. Dem folgen weiter 29 Fach-
artikel, die den Leser aber nicht nur 
über die vielschichtige Wirtschafts-
struktur unterrichten – von der Auto-
mobilindustrie über die Biotechnolo-
gie bis zum Maschinen- und An-

nover … Dieser Band zeigt, was die 
Region einzigartig macht, welche kul-
turelle Vielfalt sie aufweist, wo ihre 
Potenziale als dynamischer und inno-
vativer Wirtschaftsstandort liegen und 
was die Region in Sachen Naherho-
lung und Tourismus, Bildung, For-
schung und Technologie, Umwelt- 
und Klimaschutz, Gesundheit und 
Wellness zu bieten hat.“ 

Die erste Ausgabe 2007 dieser neuen 
Wirtschaftsmonographie, die Regions-
präsident Jagau am 15. Januar dieses 
Jahres der Öffentlichkeit präsentiert 
und näher vorgestellt hat, ist seitdem 

„Wirtschaftsstandort Region Hanno-
ver“ bzw. „A Place for Business – 
Hannover Region“. Der Titel ist gewis-
sermaßen Programm, denn das 212 
Seiten starke, durchgehend farbig 
illustrierte Buch erscheint durchgän-
gig zweisprachig (Deutsch/Englisch) 
und spiegelt insoweit, wie die Region 
hervorhebt, „das unverwechselbare 
Profil der Region Hannover wider, in 
der es sich gut leben und arbeiten 
lässt“. Regionspräsident Hauke Jagau 
knüpft mit seinem Vorwort daran 
nahtlos an und führt aus: „Die Men-
schen leben gern in der Region Han-

sche Zeitung berichtet nämlich unter 
der Überschrift „Celle in ungewöhn-
lichen Texten und Ansichten“ und 
hebt sogleich im Titel auch hervor, 
dass es Autoren und Fotografen dieser 
Zeitung sind, die für den Bildband 
verantwortlich zeichnen. Das Buch 
hat übrigens nicht nur den deutschen 
Untertitel „Stadt und Landkreis“, son-
dern auch den englischsprachigen 
„Town and District“ – ein Hinweis 
darauf, dass am Ende des (bis dahin 
deutschsprachigen) Bandes eine drei-
seitige Zusammenfassung in eng-
lischer Sprache steht. 

sischer Eichen. Peter Müller, 1948 in 
Lehrte geboren, war seit 1971 für ver-
schiedene niedersächsische Tageszei-
tungen tätig, bis er 1990 an die Aller 
kam und der Fotograf der Celleschen 
Zeitung wurde. Er muss immer dort 
sein, wo gerade etwas passiert. Urs 
Müller wurde 1983 in Hannover gebo-
ren. Ihm wurde das Fotografieren in 
die Wiege gelegt, von Kindesbeinen 
an hat er Vater Peter auf seinen Tou-
ren begleitet. 

„Celle – Stadt und Landkreis“, ISBN 
978-3-937843-11-7, ist im Medien-
Verlag Schubert erschienen. Der Band 

kostet 19,90 Euro und ist im Buchhan-
del sowie im Kundencenter der Celle-
schen Zeitung erhältlich. Weitere 
Informationen mit kostenlosem PDF-
Download auch unter www.medien-
verlag.de.

Auch die örtliche Presse lobt den 
neuen Text- und Bildband; die Celle-

Celle geboren. Er studierte in Olden-
burg und Hannover Geschichte, Poli-
tikwissenschaft und englische Litera-
turwissenschaft und arbeitet seit 1995 
als Lokalredakteur bei der Celleschen 
Zeitung. Der Autor lebt mit seiner 
Frau und zwei Töchtern – wie sollte es 
anders sein – in Celle, in einem Haus 
im Schutze mächtiger niedersäch-

Neue Monographie beleuchtet den 
Wirtschaftsstandort Region Hannover
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erschienen ist, bereits um die vierte, 
allerdings ebenfalls völlig neue Aus-
gabe. 

„Landkreis Diepholz – Zukunft in der 
Metropolregion“ hat Landrat Gerd 
Stötzel sein Vorwort überschrieben 
und stellt im Untertitel fest: „Der 
Landkreis verbindet die Bundesländer 
Bremen und Nordrhein-Westfalen.“ 
Mit einer Ausdehnung von rund 2 000 
Quadratkilometern und bewohnt von 
etwa 217 000 Einwohner(inne)n sei 
der Landkreis, so Stötzel, ein Lebens- 
und Wirtschaftsraum mit hoher 
Lebensqualität. Über 10 000 Unter-
nehmen unterschiedlicher Größe 
böten mehr als 70 000 sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsplätze. Die 
Zahl der Unternehmensgründungen 
pro 10 000 Einwohner liege mit über 
90 seit Jahren auf einem hohen 
Niveau. 

Der Landrat hebt hervor, dass Städte, 
Gemeinden und Samtgemeinden sich 

meier, aber: für die, wie es im Vor-
spann des Buches heißt, „redaktio-
nellen Fotografien“ war in diesem Fall 
Stefanie Waske verantwortlich – die 
Tochter des Holzmindener Landrats 
Walter Waske. 

Von ihrem Umfang her unterscheiden 
sich die Bände durchaus: Das Werk 
über den Landkreis Diepholz umfasst 
156 Seiten, der Landkreis Holzminden 
stellt sich auf 96 Seiten dar. Beide 
Bände sind, wie das mittlerweile Stan-
dard für diese Reihe geworden ist, 
ausschließlich farbig illustriert. 

Es gibt noch eine andere Nuance, in 
der sich diese beiden Bände (vom Text 
und den Bildern natürlich abgesehen) 
unterscheiden: Während die Publika-
tion über den Landkreis Diepholz in 
zweiter, völlig neuer Ausgabe 2007 
vorgelegt worden ist, handelt es sich 
beim Buch über den Landkreis Holz-
minden, das ebenfalls im Vorjahr 

In der vom Verlag Kommunikation & 
Wirtschaft GmbH, Oldenburg (Oldb), 
herausgegebenen Reihe „Deutsche 
Landkreise im Portrait“, die in die 
Edition „Städte – Kreise – Regionen“ 
eingestellt ist, präsentieren sich ein-
mal mehr zwei niedersächsische Land-
kreise mit aktuellen Ausgaben: Diep-
holz und Holzminden. 

Beide Text- und Bildbände weisen das 
übliche Erscheinungsbild dieser Reihe 
bzw. Edition auf und sind jeweils in 
Zusammenarbeit mit der Kreisverwal-
tung entstanden. Dabei haben die 
Repräsentanten der beiden Land-
kreise – jeder in seiner spezifischen 
Art, mal mehr und mal weniger – 
Anteil an diesen Büchern: Landrat 
Gerd Stötzel, Landkreis Diepholz, 
hatte sich die Redaktionsarbeit nicht 
nehmen lassen (in Zusammenarbeit 
mit Jörg Fenker vom Büro des Land-
rats). Beim Landkreis Holzminden lag 
zwar die Redaktion bei Ralph Heine-

lagenbau. Nein, auch die sogenannten 
weichen Standortfaktoren wie die 
attraktiven Freizeit- und Kulturange-
bote und die vielfältige Bildungs-, 
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen 
werden ausführlich vorgestellt. Die 
Geschäftsführerin des Verlages fasst 
dies bündig wie folgt zusammen: „Das 
Buch veranschaulicht in Text und 
stimmungsvollen Bildern Naturerleb-
nis, Freizeitwert und Lebensqualität 
der Region mit ihrem Zentrum Lan-
deshauptstadt Hannover.“ Und Regi-
onspräsident Jagau setzt noch einen 
drauf: „Den Autoren ist damit ein 
umfassendes Porträt der Region Han-
nover gelungen“, so seine lobenden 
Worte. Ergänzt durch aussagekräftige 
und informative Unternehmensdar-
stellungen zeichneten sie das Bild 
einer auf wirtschaftliches Wachstum 
ausgerichteten Region, die für die 
Anforderungen des 21. Jahrhunderts 
gut aufgestellt ist und gleichzeitig ein 
hervorragendes Wohn- und Lebens-
umfeld zu bieten hat. 

Die neue Monographie „Wirtschafts-
standort Region Hannover“, die in 
erster Auflage immerhin in einer 
Anzahl von 5 000 Exemplaren gedruckt 
worden ist, ist im Buchhandel für 
33 Euro zu erwerben (ISBN 
978-3-88363-285-8).

Text- und Bildbände über die Landkreise Diepholz und Holzminden
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zu betrachten – das sei, gerade was 
Letzteres angeht, der Wunsch des 
Autorenteams gewesen: „Wir wollen 
unseren Blick darstellen, subjektiv 
und stets begeistert. Unmöglich hät-
ten wir alle Facetten, Kleinode und 
wunderbaren Entdeckungen nieder-
schreiben können, die der Landkreis 
bereithält. Das Buch wäre endlos lang 

rats Vorwort eine Fülle von Einzelthe-
men behandelt, die sich gliedern in 
die Abschnitte „Geschichte, Kultur 
und Natur“, „Bildung und Soziales“, 
„Wirtschafts- und Infrastruktur“ sowie 
„Freizeit und Lebensqualität“. Eine 
bunte Vielfalt verschiedenartiger Bei-
träge aus dem und über den Land-
kreis Diepholz, gewissermaßen „von 

gemeinsam mit dem Landkreis um 
den weiteren Ausbau der Rahmenbe-
dingungen für Unternehmen und für 
die Bürger(innen) bemühten. „Land-
kreis Diepholz – gut miteinander 
leben“, das sei Slogan und Programm 
zugleich. Dabei würden die lokalen 
Initiativen eng verknüpft mit der Ent-
wicklung der Metropolregion Bre-

men-Oldenburg im Nordwesten, die 
als eine der elf deutschen Metropolre-
gionen in Europa ehrgeizige Entwick-
lungsziele verfolge. Landrat Stötzel 
wörtlich: „Und der Landkreis Diep-
holz ist immer dabei, wenn es darum 
geht, Neues zu entwickeln. Denn: 
Nicht der Große schlägt den Kleinen, 
sondern der Schnelle den Lang-
samen.“ Herausforderungen der 
Zukunft anzunehmen und zu gestal-
ten (und nicht, sie zu erleiden) – das 
sei die Strategie. Landleben mit 
Gewerbe- und Industrieentwicklung 
zu kombinieren – das habe Zukunft. 
Familien brauchten mehr als einen 
Arbeitsplatz und ausreichenden 
Wohnraum. „Wir“, so Stötzel, „bieten 
dieses Mehr und behaupten: Landle-
ben bringt Lebensqualität.“

Wer die Publikation weiter durchblät-
tert, findet im Anschluss an des Land-

der Steinzeit bis in die Neuzeit“ (so 
ein Titel). Ob Denkmalschutz und kul-
turelle Vielfalt, ob Volkshochschule 
oder KreisMusikSchule oder Hoch-
schulstandort, ob Wirtschaftsförde-
rung oder Mittelstand und die Diep-
holzer Moorschnucke, ob ein Text eine 
Reise durch den Landkreis („fünfzehn 
Städte, Gemeinden und Samtgemein-
den mit Profil“) beschreibt oder aktive 
Gruppen und Vereine als Eckpfeiler 
der ländlichen Gemeinschaft vorge-
stellt werden: es entsteht ein pralles 
Bild über einen – da können wir dem 
Landrat nur zustimmen – Landkreis 
mit Lebensqualität!

Landrat Walter Waske skizziert den 
Landkreis Holzminden zum Beginn 
des 21. Jahrhunderts und führt in sei-
nem Vorwort aus, den Landkreis mit 
diesem Buch kennenzulernen und ihn 
einmal aus einer anderen Perspektive 

geworden.“ „Unsere Geschichten“, so 
der Landrat weiter, „sollen neugierig 
machen.“ Man habe ganz bewusst 
Geschichten erzählen wollen. Alle 
Beiträge hätten eine eigene Hand-
schrift und einen eigenen Blick. 

Für ihn, Waske, sei der Landkreis ein 
Ort lebendiger Widersprüche. Ein 
ganz wichtiger sei der, Einwohner zu 
verlieren und der Rückzug vieler 
Unternehmen und Einrichtungen aus 
der Fläche. „Gleichzeitig aber,“ so 
macht Landrat Waske auch Mut, 
„waren wir noch nie so sehr am Puls 
der Zeit … Wir können um 20 Uhr am 
Samstag Spezialitäten aus Asien im 
Supermarkt am Ort kaufen. Wir kön-
nen mit der Tochter in Amerika über 
Computer telefonieren und sie per 
Kamera sehen. Wir sitzen im Unter-
nehmen und planen die nächste Reise 
nach Hongkong. Nur unsere Briefe 
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Alltag von Tagesmüttern), findet sich 
ebenso im Kapitel über Bildung und 
Soziales wie ein Text über den demo-
graphischen Wandel unter der optimi-
stischen Überschrift „Wir gestalten 
unsere Zukunft“. Und im Abschnitt 
„Natur, Tourismus und Lebensquali-
tät“ kommen Segelflieger, Kanu-Wan-
derfahrer sowie Gastlichkeit und kuli-
narische Genüsse zu ihrem Recht. 

Wenn wir es resümieren dürfen, so 
können wir Landrat Waske nur wie-
derholen: „Alle Beiträge haben eine 
eigene Handschrift und einen eige-
nen Blick.“ Lesen Sie also selbst. 

lichster „Geschichten“– um des Land-
rats Diktion aufzunehmen. Beleuchtet 
werden beispielsweise Klöster, Schlös-
ser und Fachwerkhäuser als Zeugen 
großer Baukunst sowie die Sagen-
Nacht im Weserrenaissance Schloss 
Bevern (im Kapitel über Geschichte 
und Kultur). Aus gutem Grund unter-
nimmt ein Artikel eine „Duftreise“ 
durch den Landkreis und ein anderer 
gibt ein Beispiel für nachhaltige Land-
wirtschaft (im Abschnitt über Wirt-
schafts- und Infrastruktur). Ein Bei-
trag über Bärbel, die endlich einmal 
wieder Klöpse machen soll (aus dem 

sind schwieriger in die Post zu geben, 
die Bahn fährt seltener und unser 
Heimweg führt an leerstehenden 
Gebäuden entlang.“ Das meine er mit 
Widersprüchen, und er beendet sein 
Vorwort mit der Bemerkung: „Wir 
sind nicht Metropole, aber auch nicht 
Provinz … Bei uns gibt es Orte, an 
denen die Zeit stillzustehen scheint. 
Blickt man hinter die Fassade, wird 
man eines Besseren belehrt.“

Wer, solcherart vom Landrat angeregt, 
weiterliest, findet auch in diesem Buch 
ein buntes Kaleidoskop unterschied-

Personalien

rat des Landkreises Osterode am Harz 
Hermann Seifert. 

Landrat Heinz-Gerhard Schötteln-
dreier, Landkreis Schaumburg, konn-
te am 8. Februar 2008 seinen 65. 
Geburtstag feiern. 

Tags darauf, am 9. Februar 2008, 
erreichte Oberkreisdirektor a. D. Dr. 
Peter Schroer, der frühere Hauptver-
waltungsbeamte des Landkreises 
Peine, das 65. Lebensjahr. Oberkreis-
direktor a. D. Ralf-Reiner Wiese, der 
frühere Verwaltungschef des Land-
kreises Northeim, ist am 11. Februar 
dieses Jahres 70 Jahre alt geworden.

Am gleichen Tage, dem 11. Februar 
2008, konnte Landrat Dr. Theodor 
Elster, Landkreis Uelzen, seinen 60. 
Geburtstag feiern.

Heinz-Lothar Theel, Geschäftsführen-
des Präsidialmitglied des uns in beson-
derer Weise freundschaftlich verbun-
denen Landkreistages Sachsen-Anhalt, 
vollendete am 13. Februar 2008 das 
50. Lebensjahr.

wicklung des Emslandes“, und er 
erwähnte insbesondere den Lücken-
schluss der A 31, die Initiative für den 
Ausbau des Dortmund-Ems-Kanals, 
die Einrichtung von Familienzentren 
und die Installierung der Wachstums-
region Ems-Achse. 

✳  ✳  ✳

Der ehemalige Landrat des vorma-
ligen Landkreises Meppen Josef 
Göcking vollendete am 11. Dezember 
2007 sein 85. Lebensjahr. Oberkreis-
direktor a. D. Hans Heinrich 
Eckmann, der frühere Verwaltungs-
chef des Landkreises Schaumburg, ist 
am 22. Dezember dieses Jahres 80 
Jahre alt geworden. Oberkreisdirek-
tor a. D. Klaus Schumacher, der 
frühere Hauptverwaltungsbeamte des 
Landkreises Soltau-Fallingbostel, 
konnte am 28. Dezember 2007 auf 70 
Lebensjahre zurückblicken. Landrat 
a. D. Dr. Hans-Harald Fitschen, der 
frühere Repräsentant des Landkreises 
Rotenburg (Wümme), vollendete am 
14. Januar 2008 sein 65. Lebensjahr. 
Ebenfalls 65 Lebensjahre erreichte am 
26. Januar 2008 der ehemalige Land-

Oberkreisdirektor a. D. Dr. Josef 
Stecker, der frühere Hauptverwal-
tungsbeamte des vormaligen Land-
kreises Meppen sowie langjähriger 
Präsident des Niedersächsischen 
Sparkassen- und Giroverbandes, ist 
am 24. Januar 2008 im Alter von 91 
Jahren verstorben. Er war Träger des 
Großen Verdienstkreuzes mit Stern 
des Verdienstordens der Bundesre-
publik Deutschland. 

✳  ✳  ✳

Landrat Hermann Bröring, Landkreis 
Emsland, Mitglied des NLT-Vor-
standes, ist nach einstimmigem 
Beschluss des Kreistages mit der Ems-
land-Medaille ausgezeichnet worden, 
die für herausragende Leistungen und 
Verdienste auf sozialem, wirtschaft-
lichem oder kulturellem Gebiet sowie 
an Personen vergeben wird, die einen 
besonderen Einsatz für die emslän-
dische Bevölkerung erbracht haben. 
Bei der Verleihung dieser Auszeich-
nung wandte sich stellvertretender 
Landrat Heinz Rolfes mit den Worten 
an Landrat Bröring: „Damit würdigen 
wir Ihre Lebensleistung für die Ent-
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Zum Ausklang

Ab und an konnte – und kann man – 
von Behauptungen und Vorschlägen 
zu gewissen „Maßstabsvergröße-
rungen“ auf der Kreisebene lesen. Wir 
haben das über das vergangene Jahr 
hinweg zum Anlass genommen, zum 
Ausklang eines jeden Hefts drei über 
jeden Verdacht erhabene Persönlich-
keiten zu zitieren. Wir  haben dabei 
selbstverständlich die kommunale 
Ebene im Blick gehabt – und den 
Bogen der Selbstverwaltung von den 
Gemeinden und Städten zu den Land-
kreisen gespannt.

Im Vorgängerheft (NLT-Information 
2007, S. 295 f.) hat sich unsere Gast-
kommentatorin Lore Marfinn einmal 
mehr des Themas kreiskommunalen 
Gebietszuschnitts angenommen. Auf 
die hübsche, an sich rhetorische Frage 
im Titel ihrer Abhandlung „Machen 
wir’s den Dinos nach?“ hat sie klipp 
und klar und energisch „Nein, wir 
sollten es den Dinosauriern nicht 
nachmachen!“ geantwortet. Damit 
zugleich hie und da anzutreffenden 
Tendenzen zur Gigantomanie, zum 
Größen-Wahn unmissverständlich 
entgegentretend. 

Der Ministerpräsident des Landes 
Niedersachsen sieht das ebenso:

„Ich bin dafür, dass die Landkreise 
selbständig bleiben, und bin über-
zeugt, dass die kleinen Landkreise 
Zukunft haben, denn Größe ist keine 
Garantie für Erfolg. Große Einheiten 
bedeuten auch immer Bürgerferne. 
Die Saurier sind ausgestorben, die 
Ameisen leben …“

(Wörtlich in einem Interview der in Hameln ansäs-
sigen Deister- und Weserzeitung in der Ausgabe vom 
29. November 2007)
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