
März 2008 / 31. Jahrgang

INHALT
Editorial Seite 55

68. Landkreis-
versammlung

des Niedersächsischen 
Landkreistages am 6./7. März 2008 
in Bad Zwischenahn, Landkreis 
Ammerland Seite 56

Grußworte

Landrat Jörg Bensberg, 
Landkreis Ammerland Seite 58

Uwe Schünemann, MdL, 
Niedersächsischer Minister 
für Inneres, Sport und Integration  
 Seite 59

Land und Bund

Zusammensetzung der 
Niedersächsischen Landesregierung  
 Seite 84

Kommunaler Finanzausgleich: 
Kürzung der Steuerverbundquote 
ab 2005 verfassungsgemäß Seite 84

Position des Niedersächsischen 
Landkreistages zur künftigen 
Organisation des SGB II Seite 88

Kreisfinanzen 2007 Seite 89

Verbandspolitische 
Erklärung

des Vorsitzenden des Nieder-
sächsischen Landkreistages, 
Landrat Klaus Wiswe Seite 62

Hauptreferat

Wo stehen wir heute? Wo wollen 
wir hin? – Entwicklungen und 
Perspektiven in der Kinder- und 
Jugendhilfe 

Staatssekretär Gerd Hoofe, Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend Seite 68

Schlusswort

Landrat Bernhard Reuter, 
stellvertretender Vorsitzender des 
Niedersächsischen Landkreistages  
 Seite 75

Interkommunale 
Zusammenarbeit

Förderung der interkommunalen 
Zusammenarbeit in Niedersachsen  
 Seite 93

Schulpolitik

Stärkere kommunale Verantwortung 
für Schulen – Modellversuch im 
Landkreis Celle? Seite 95

68. Landkreis-
versammlung

Ordentliche Mitglieder Seite 76

Zusammensetzung von Vorstand
und Fachausschüssen,
Stand: 6. März 2008 Seite 77

Satzung  Seite 81

Aus den Landkreisen:

Konzeptionen und 
Kooperationen in der 
Jugendhilfe

Jugendhilfestationen im Landkreis 
Cuxhaven Seite 99

Konsequente Sozialräumlichkeit – 
Der Landkreis Diepholz richtet 
die Jugendhilfen sozialräumlich aus  
 Seite 102

Antworten des Landkreises 
Holzminden auf gesellschaftliche 
Veränderungen und die Heraus-
forderungen der Jugendhilfe 
 Seite 105

Um- und Ausbau der Kinder- und 
Jugendhilfe im Landkreis Osterode
am Harz Seite 107



55NLT 2/2008

Liebe Leserinnen und Leser, 

eine neue Wahlperiode des Nieder-
sächsischen Landtages hat begonnen, 
die neue Landesregierung befindet 
sich im Amt. Nur eine Woche später 
trat die 68. Landkreisversammlung 
des Niedersächsischen Landkreis-
tages auf Einladung des Landkreises 
Ammerland im gastlichen Bad Zwi-
schenahn zusammen. Die neue Wahl-
periode bietet Anlass zur Frage: Wohin 
soll die Reise gehen? Eine Frage, die 
sich nicht nur in Hannover, sondern in 
einem für die Landkreise und die 
Region Hannover bedeutsamen The-
menfeld auch in Berlin stellt. 

Auf Grün hat die Landkreisversamm-
lung die Ampel für eine weitere Ein-
bindung des Ehrenamtes in die Gre-
mienarbeit des NLT geschaltet. 
Künftig werden in den acht Fachaus-
schüssen des kommunalen Spitzen-
verbandes neben acht Hauptverwal-
tungsbeamten oder ihren Vertretern 
auch jeweils vier ehrenamtliche 
Repräsentanten der Kreistage bzw. 
der Regionsversammlung mitwirken. 
Der NLT lässt dem Bekenntnis zum 
Ehrenamt damit Taten in den eigenen 
Gremien folgen. Wir erwarten eine 
bessere Rückkopplung in die Kreis-
tage und zur Regionsversammlung 
und freuen uns auf neue Anregungen 
und Ideen. 

Für die neue Landesregierung stand 
der Niedersächsische Minister für 
Inneres, Sport und Integration der 
internen Landkreisversammlung Rede 
und Antwort. Am zweiten Tag über-
brachte er ein Grußwort. Gespannt 
waren die Delegierten insbesondere 
auf die Aussagen zur Verwaltungsre-
form. Die Koalitionsvereinbarung zwi-
schen CDU und FDP entspricht in die-
sem Punkt der nebulösen Wetterlage 
am Zwischenahner Meer am 6. und 7. 
März 2008. Ob das vom Innenminister 
mit Überzeugung vertretene Bekennt-
nis zum zweistufigen Verwaltungsauf-
bau zu neuen Ufern führt, bleibt abzu-
warten. Ausschlaggebend hierfür wird 
der politische Wille der Landesregie-
rung insgesamt sein. Hier hoffen wir 
auf klärende, auf konkrete Beschlüsse 
des Landeskabinetts in den kommen-
den Monaten. 

Eine klare politische Aussage der Län-
der, insbesondere aber auch des 
Bundes ist bei dem zentralen Bera-

tungsthema der diesjährigen Land-
kreisversammlung gefordert: Wer soll 
künftig für die Grundsicherung für 
Arbeit den Hut aufhaben? Das Bun-
desverfassungsgericht hat am 20. 
Dezember 2007 das Konstrukt der 
Arbeitsgemeinschaft (ARGE) für ver-
fassungswidrig erklärt. Ein „Weiter 
so“ kann es nicht geben, auch wenn 
manch verantwortlicher Bundespoliti-
ker den Eindruck zu erwecken ver-
sucht, es ginge nur um ein neues Eti-
kett für die Fortführung bestehender 
Strukturen. Es geht vielmehr um die 
Frage, ob eine einheitliche Leistungs-
gewährung aus einer Hand für ca. 7 
Millionen Menschen auch in Zukunft 
gewährleistet ist. Und: Wer ist an der 
Schnittstelle zwischen Arbeitsmarkt-, 
Jugend-, Sozial-, Gesundheits- und 
Wirtschaftspolitik am ehesten in der 
Lage, eine effektive Hilfestellung für 

für sich zu reklamieren, um sie den 
Landkreisen und kreisfreien Städten 
übertragen zu können. Vor diesem 
Hintergrund hat sich die Landkreis-
versammlung des NLT einstimmig 
positioniert: Der NLT fordert für alle 
Landkreise und die Region Hannover 
die Wahlfreiheit zwischen einer 
umfassenden eigenverantwortlichen 
Aufgabenwahrnehmung im Rahmen 
einer dauerhaften Option oder der 
getrennten Aufgabenwahrnehmung 
zur Bekämpfung der Langzeitarbeits-
losigkeit (SGB II). Heute vor diese 
Frage gestellt, würden sich übrigens 
dreißig niedersächsische Landräte 
und der Regionspräsident ihrem Kreis-
tag bzw. der Regionsversammlung 
gegenüber für das Optionsmodell aus-
sprechen. 

Das Hauptreferat in der öffentlichen 
Landkreisversammlung hielt Staatsse-
kretär Gerd Hoofe vom Bundesmini-
sterium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend. Er schilderte die Ent-
wicklungen und Perspektiven in der 
Kinder- und Jugendhilfe. Der Zeit-
punkt war hervorragend gewählt. Der 
Staatssekretär erläuterte die Grund-
züge des Kinderförderungsgesetzes, 
dessen Novelle am gleichen Tage in 
Berlin präsentiert wurde. Vor dem 
Hintergrund der erschreckenden Fälle 
von Kindesvernachlässigungen und 
-misshandlungen skizzierte er das 
Spannungsfeld für die Arbeit der 
Jugendämter. Wenn alle Hilfen und 
Angebote der öffentlichen Hand ver-
sagten, dann müsse der Staat sich 
konsequent und schnell auf die Seite 
des Schwächeren stellen. Und dies sei 
das Kind. Eine klare Ansage – und ein 
deutlicher Paradigmenwechsel im 
Jugendhilferecht. 

Die vielfältigen Aktivitäten der nie-
dersächsischen Landkreise und der 
Region Hannover sind für Schriftlei-
tung und Redaktion der NLT-Informa-
tion Anlass, in der Rubrik „Aus den 
Landkreisen“ vier Praxisbeispiele 
gelungener Jugendhilfeaktivitäten zu 
dokumentieren. 

Dr. Hubert Meyer
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
des NLT

die betroffenen Leistungsempfänger 
zu gewähren? Der Niedersächsische 
Landkreistag ist zutiefst davon über-
zeugt, dass eine solche Hilfestellung 
nicht durch eine aus Nürnberg 
geführte bundeszentrale Mammut-
behörde geleistet werden kann. Viel-
mehr gilt es, die kommunalpolitische 
Kreativität und den Sachverstand vor 
Ort zu nutzen. Dreizehn niedersäch-
sische Optionslandkreise haben hier-
für den Beweis angetreten. 

Es ist bedauerlich, dass den Ländern 
offensichtlich der politische Mut fehlt, 
gegenüber dem Bund die Aufgaben 
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die Bitte des NLT an die Niedersäch-
sische Landesregierung, sich auf Bun-
desebene für die Umsetzung dieser 
Forderung stark zu machen.

Im Rahmen dieser internen Veranstal-
tung erläuterte der Niedersächsische 
Minister für Inneres, Sport und Inte-
gration Uwe Schünemann, MdL, die 
kommunalpolitischen Schwerpunkte 
in der 16. Wahlperiode des Nieder-
sächsischen Landtages und stand 
darüber für eine Aussprache zur Ver-
fügung.

Zur Abendveranstaltung hatten wir 
die Freude, das ehemalige langjäh-
rige Geschäftsführende Vorstandsmit-
glied Dr. Gernot Schlebusch sowie 
den Bürgermeister der Gemeinde Bad 
Zwischenahn Dr. Arno Schilling und 
den Vorsitzenden des Vorstandes der 
Landessparkasse zu Oldenburg Mar-
tin Grapentin begrüßen zu können; 
die beiden letztgenannten sprachen 
ein kurzes Grußwort – nach Landrat 
Jörg Bensberg vom gastgebenden 
Landkreis Ammerland, der in einer 
überaus launigen Begrüßung einige 
Traditionen (oder sollten wir sagen: 
Besonderheiten) des Ammerlandes 
nahebrachte, nicht zuletzt Ammerlän-
der Trinkgewohnheiten (vgl. das Bild 
auf dieser Seite).

Öffentliche Landkreisversammlung 
am 7. März 2008

Zur öffentlichen Landkreisversamm-
lung am 7. März dieses Jahres konnte 
NLT-Vorsitzender Landrat Wiswe mit 
den Repräsentanten der niedersäch-
sischen Landkreise und der Region 
Hannover rund zweihundert führende 
Persönlichkeiten aus Politik, Wirt-
schaft, Verwaltung und dem Ver-
bandsleben begrüßen: darunter – an 
der Spitze der Abgeordneten des Nie-
dersächsischen Landtages –  für die 
CDU-Fraktion deren Vorsitzenden 
David McAllister, den SPD-Fraktions-
vorsitzenden Wolfgang Jüttner und 
für die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen den innenpolitischen Sprecher 
Ralf Briese. Als Vertreter der Landes-
regierung konnte er „Kommunalmini-
ster“ Uwe Schünemann, MdL, den 
Niedersächsischen Minister für Inne-
res, Sport und Integration, begrüßen 
sowie den Minister für Ernährung, 
Landwirtschaft, Verbraucherschutz 

Beschluss2 zur künftigen strategischen 
Ausrichtung: 

„Der Niedersächsische Landkreistag 
fordert für alle Landkreise und die 
Region Hannover die Wahlfreiheit 
zwischen einer umfassenden eigen-
verantwortlichen Aufgabenwahrneh-
mung im Rahmen einer dauerhaften 
Option oder der getrennten Aufga-
benwahrnehmung zur Bekämpfung 
der Langzeitarbeitslosigkeit (SGB II).“ 
Zugleich ist Teil dieses Beschlusses 

Danach entlastete die Mitgliederver-
sammlung den Vorstand für das Rech-
nungsjahr 2006 und beschloss den 
Haushalts- und Stellenplan sowie die 
Mitgliedsbeiträge für das Haushalts-
jahr 2008. Alle diese Entscheidungen 
– wie auch die Wahlen/Ergänzungs-
wahlen zu den Fachausschüssen – 
erfolgten einstimmig. 

Im Anschluss daran erörterten die 
Delegierten das höchst aktuelle und 
politisch durchaus umstrittene Thema 
der Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de – Stichworte: SGB II, Hartz IV. Sie 
fassten zu dieser Thematik (und Pro-
blematik) einstimmig folgenden 

Die diesjährige (68.) Landkreisver-
sammlung unseres Verbandes fand – 
nach längerer Zeit einmal wieder – in 
Bad Zwischenahn, Landkreis Ammer-
land, statt. Sie gliederte sich in die 
interne Mitgliederversammlung am 
Nachmittag des ersten Tages, des 6. 
März, und die öffentliche Landkreis-
versammlung am Tage darauf, dem 7. 
März 2008.

Interne Mitgliederversammlung am 
6. März 2008

NLT-Vorsitzender Landrat Klaus 
Wiswe eröffnete die interne Tagung 
am 6. März 2008 um 16.00 Uhr und 
begrüßte die Repräsentanten der nie-
dersächsischen Landkreise und der 
Region Hannover – wobei er diese 
Gelegenheit wahrnahm, dem Dele-
gierten des Landkreises Wittmund, 
Kreisabgeordneten Hermann Dinkla, 
MdL, zu dessen erst kürzlich erfolgter 
Wahl zum Präsidenten des Nieder-
sächsischen Landtages die besten 
Glückwünsche namens der Landkreis-
versammlung auszusprechen und ihm 
für die Ausübung dieses hohen parla-
mentarischen Amtes eine stets glück-
liche Hand zu wünschen (die Zusam-
mensetzung der Mitgliederversamm-
lung ergibt sich aus der Übersicht auf 
S. 76 dieses Heftes).

Erster Tagesordnungspunkt der Mit-
gliederversammlung war eine Ände-
rung der NLT-Satzung1, mit der sich 
der Verband noch stärker als bisher 
für die Einbindung des Ehrenamtes – 
also der Kreistagsabgeordneten und 
der Abgeordneten der Regionsver-
sammlung – in die interne Willensbil-
dung und die Gremienarbeit öffnen 
möchte, indem er ihnen, wie dies beim 
NLT-Vorstand schon längere Zeit 
üblich ist, auch die Mitarbeit in den 
bestehenden acht Fachausschüssen 
ermöglicht. Dazu ist bereits im „Edito-
rial“ auf der Vorseite Näheres ausge-
führt, auf das wir uns an dieser Stelle 
beziehen möchten. Die aktuelle 
Zusammensetzung von Vorstand und 
Fachausschüssen unter Berücksichti-
gung der vorstehend erwähnten Sat-
zungsänderung und allfälliger Ergän-
zungswahlen nach dem Stande vom 6. 
März dieses Jahres ergibt sich aus der 
Darstellung auf S. 77 ff. in diesem 
Heft.

68. Landkreisversammlung des Niedersächsischen Landkreistages 
am 6./7. März 2008 in Bad Zwischenahn, Landkreis Ammerland

1 Vgl. die Neufassung in diesem Heft auf S. 81 ff.

2  Vgl. auch den grün unterlegten Kasten auf der fol-
genden Seite.

Landrat Jörg Bensberg, Landkreis Ammer-
land, führt die ordentlichen Mitglieder der 
Landkreisversammlung in Ammerländer 
Trinkgewohnheiten ein
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Geschäftsführer Berthold Ernst vom 
Niedersächsischen Städte- und Ge-
meindebund. 

Einen besonderen Gruß richtete 
Wiswe an die Vertreter der Medien, 
die über Verlauf und Ergebnisse der 
68. Landkreisversammlung des Nie-
dersächsischen Landkreistages berich-
ten.

Landrat Jörg Bensberg vom Landkreis 
Ammerland dankte er sehr herzlich 
für die Unterstützung bei der Vorbe-
reitung und Durchführung der dies-
jährigen Landkreisversammlung.

Die Grußworte, die Landrat Bensberg 
und Innenminister Schünemann spra-
chen, finden sich in diesem Heft auf S. 
58 ff. Das Hauptreferat, das Staatsse-
kretär Hoofe seinerseits unter das 
Thema „Wo stehen wir heute? Wo 
wollen wir hin? – Entwicklungen und 
Perspektiven in der Kinder- und 
Jugendhilfe“ gestellt hatte, ist auf den 
Seiten 68 bis 74 nachzulesen. Die 
zuvor abgegebene verbandspolitische 
Erklärung des Vorsitzenden des Nie-
dersächsischen Landkreistages, Land-
rat Wiswe, ist auf S. 62 ff. dokumen-
tiert. Das Schlusswort sprach, der 
Tradition entsprechend, der Stellver-
tretende Vorsitzende des Niedersäch-
sischen Landkreistages Landrat Bern-
hard Reuter (vgl. S. 75).

Deutschen Landkreistages Dr. Hans 
Tiedeken.

Für die beiden in der Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenver-
bände Niedersachsens mit dem NLT 
zusammengeschlossenen gemeind-
lichen Verbände begrüßte er den 
Präsidenten des Niedersächsischen 
Städtetages Ulrich Mädge und 

ßen: NLT-Ehrenvorsitzenden Axel 
Endlein, Geschäftsführendes Vor-
standsmitglied a. D. Dr. Gernot Schle-
busch sowie das ehemalige Geschäfts-
führende Präsidialmitglied des 

und Landesentwicklung Hans-Hein-
rich Ehlen. 

Sein besonderer Gruß galt Staatsse-
kretär Gerd Hoofe vom Bundesmini-
sterium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend, der in Niedersachsen 
durch seine früheren Funktionen als 
Erster Kreisrat beim Landkreis Osna-
brück und als ehemaliger Staatssekre-
tär im Niedersächsischen Ministerium 
für Soziales, Frauen, Familie und 
Gesundheit gut bekannt und dem 
NLT über Jahre eng verbunden sei. 
Staatssekretär Hoofe hatte dankens-
werterweise das Hauptreferat der Ver-
anstaltung übernommen und war 
gebeten, über Entwicklungen und 
Perspektiven in der Kinder- und 
Jugendhilfe Vortrag zu halten, „17 
Jahre nach dem Paradigmenwech-
sel“. 

Stellvertretend für die Justiz begrüßte 
der NLT-Vorsitzende die Präsidentin 
des Landessozialgerichts Niedersach-
sen-Bremen Monika Paulat. Die 
besondere Verbundenheit des dem 
NLT freundschaftlich verbundenen 
Landkreistages Sachsen-Anhalt drü-
cke sich in der Teilnahme von dessen 
Geschäftsführendem Präsidialmitglied 
Heinz-Lothar Theel aus – und zu sei-
ner Freude könne er auch drei „Urge-
steine“ des eigenen Verbandes bzw. 
des Deutschen Landkreistages begrü-

Beschluss der NLT-Mitglieder-
versammlung am 6. März 2008 zu 
Tagesordnungspunkt 5 a „SGB II: 
Künftige strategische Ausrich-
tung“

Der NLT fordert für alle Land-
kreise und die Region Hannover 
die Wahlfreiheit zwischen einer 
umfassenden eigenverantwort-
lichen Aufgabenwahrnehmung 
im Rahmen einer dauerhaften 
Option oder der getrennten Auf-
gabenwahrnehmung zur Bekämp-
fung der Langzeitarbeitslosigkeit 
(SGB II).
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Grußworte

Hinsichtlich seiner wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen profitiert der 
Landkreis Ammerland gleich von 
mehreren Faktoren: Zum einen ist die 
Nähe zur attraktiven Großstadt Olden-
burg ein spürbarer wirtschaftlicher 
Vorteil, zum anderen sind die Ammer-
länder Parklandschaft, die Perle des 
Ammerlandes, das Zwischenahner 
Meer, und die Nähe zur Nordsee wei-
tere Faktoren, die zu einer stabilen 
wirtschaftlichen Gesamtsituation bei-
tragen. Dabei kann sich das Ammer-
land auf einen breiten Branchenmix 
abstützen. 

Ca. 30 Prozent der Arbeitsplätze befin-
den sich im produzierenden Gewerbe. 
Besondere Branchen sind hier die 
Ernährungswirtschaft – beispielhaft 
zu nennen sind die Fa. Meica, Rügen-
walder, die Nordmilch und die Milch-
werke Ammerland (insgesamt 1,5 
Mrd. Liter Milch werden verarbeitet), 
der Maschinen- und Metallbau, das 
Bauhauptgewerbe und das Handwerk 
mit einer Vielfalt an Betrieben. In 
Relation zur Einwohnerzahl haben wir 
mit über 1 600 angemeldeten Unter-
nehmen den höchsten Besatz an 
Handwerksbetrieben im gesamten 
Oldenburger Land. 

Der Wirtschaftssektor Handel, Gast-
gewerbe und Verkehr ist mit ebenfalls 
ca. 30 Prozent ein Wachstumsbereich. 
Hier ist insbesondere der Tourismus 
herauszuheben. Mit jährlich mehr als 
1 Mio. Übernachtungen kommt dem 
Tourismus im Ammerland eine große 
Bedeutung zu. Schwerpunkt ist dabei 
Bad Zwischenahn mit über 600 000 
Übernachtungen.

Ebenfalls ca. 30 Prozent der Beschäf-
tigten sind im Bereich der Dienstlei-
stungen anzutreffen. Hier möchte ich 
kurz anmerken, dass das Ammerland 
ein durchaus beachtlicher Klinik-
standort ist. Die hundertprozentige 
Tochter des Landkreises Ammerland-
Klinik GmbH in Westerstede ist eine 
Klinik der Schwerpunktversorgung, 
über die Ammerland-Klinik und über 
den Bezirksverband Oldenburg ist der 
Landkreis des weiteren beteiligt an 
der Karl-Jaspers-Klinik, einem Fach-
krankenhaus für Psychiatrie und Psy-
chotherapie in Bad Zwischenahn-
Wehnen, das bis vor etwa einem Jahr 
noch ein Landeskrankenhaus gewe-
sen ist. Hier in Bad Zwischenahn 
befinden sich die Fachklinik für Rheu-
ma und Rehabilitation und eine onko-
logische Reha-Klinik. Noch in Bad 
Zwischenahn, direkt am Zwischenah-
ner Meer, befindet sich das Bundes-

Kreisausschuss gewesen sind. Die dor-
tige Bürgermeisterkoalition, die in den 
überwiegenden Jahren aus CDU-Bür-
germeistern bestand, sorgte dann 
schon für ein ordentlich austariertes 
Verhältnis zwischen Landkreis und 
Gemeinden. 

Auf dieses abgestimmte Miteinander 
ist sicherlich auch die Kreisumlagehö-
he von aktuell 37 Prozentpunkten 
zurückzuführen. Dabei ist an dieser 
Stelle ausdrücklich darauf hinzuwei-
sen, dass der Landkreis Ammerland 
als einziger Landkreis in Niedersach-
sen mit Ausnahme der berufsbilden-
den Schulen nicht Schulträger ist. 
Insoweit muss diese Kreisumlagehöhe 
deutlich relativiert werden und ist 
unter Hinzurechnen der für Schulträ-
gerschaft zu tragenden Finanzlasten 
deutlich weniger spektakulär. Diese 
mit den Gemeinden vereinbarte 
Schulträgerschaft durch die Gemein-
den wird nach wie vor von allen Betei-
ligten als sehr positiv gesehen.

Sie entnehmen, dass wir eine recht 
homogene und relativ gleichartige 
Struktur haben. Das Verhältnis des 
Landkreises zu seinen Gemeinden ist 
– das darf ich auch ausdrücklich in 
Anwesenheit von Herrn Bürgermei-
ster Dr. Schilling sagen – ausgespro-
chen entspannt und partnerschaftlich. 
Das mag vielleicht daran liegen, dass 
drei der sechs Bürgermeister vorher 
langjährige Mitglieder des Kreistages 
und die anderen drei lange Zeit Ver-
waltungsmitarbeiter beim Landkreis 
Ammerland bzw. bei einem benach-
barten Landkreis waren. Vielleicht 
liegt es aber auch daran, dass bis zur 
Einführung der Eingleisigkeit traditio-
nell sämtliche ehrenamtlichen Bürger-
meister nicht nur Mitglieder des Kreis-
tages, sondern auch Mitglieder im 

Landrat Jörg Bensberg,
Landkreis Ammerland

Ich freue mich sehr, Sie hier heute 
Morgen im Landkreis Ammerland 
begrüßen zu dürfen.

Über den Ursprung des Namens 
Ammerland gibt es verschiedene Deu-
tungen. Am wahrscheinlichsten ist die 
Auslegung von Ammerland = Wasser-
land, da der Landkreis früher über 
sehr viele Niederungsmoore, Hoch-
moore und Bachtäler verfügte.

Der Landkreis Ammerland zählt mit 
seinen 728 Quadratkilometern zu den 
kleineren niedersächsischen Land-
kreisen. Mit z. Z. 117 000 Einwohne-
rinnen und Einwohnern ist der Land-
kreis hinsichtlich der absoluten Zahl 
der Bewohner ebenfalls bei den weni-
ger einwohnerstarken Landkreisen zu 
finden, liegt jedoch mit 160 Einwoh-
nern/qkm eher im Mittelfeld. Nicht zu 
erkennen ist bei diesen abstrakten 
Zahlen jedoch die Dynamik der Bevöl-
kerungsentwicklung. So hat der Land-
kreis Ammerland in den letzten fünf-
zehn Jahren knapp 20 000 neue 
Einwohner bekommen.

Dieses liegt zum einen daran, dass wir 
mit ca. 1,61 Geburten pro Frau im 
gebärfähigem Alter zwar nicht die 
Rekordmarken unserer Nachbarn aus 
dem Oldenburger Münsterland errei-
chen, aber zumindest einen relativ 
ausgeglichenen Saldo bei den 
Geburten bzw. Sterbefällen erreichen. 
Zum anderen hat der Landkreis 
Ammerland jedes Jahr erhebliche 
Wanderungsgewinne, die einerseits 
aus der Nähe zur Stadt Oldenburg 
und der dortigen relativen Flächen-
knappheit resultieren, andererseits 
profitiert das Ammerland in nicht 
unerheblichem Maße vom Zuzug 
älterer Menschen, die das Ammerland 
im Urlaub kennengelernt haben und 
mit Eintritt in den Ruhestand in das 
Ammerland ziehen. Insbesondere Bad 
Zwischenahn ist da sehr beliebt; der 
Kernort Bad Zwischenahn selbst 
erreicht fast 40 Prozent von über Sech-
zigjährigen.

Der Landkreis Ammerland gliedert 
sich in sechs Einheitsgemeinden und 
ist damit der Landkreis in Deutsch-
land, der die wenigsten kreisangehö-
rigen Gemeinden hat. Einzige Stadt 
ist die Kreisstadt in Westerstede. Die 
Größe der Gemeinden variiert von gut 
11 000 Einwohnern bei der Gemeinde 
Apen bis zu über 27 500 Einwohnern 
in Bad Zwischenahn. Daraus können 

Landrat Jörg Bensberg, 
Landkreis Ammerland
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munen von unnötiger Bürokratie zu 
entlasten. 

– Auf unsere Initiative ist die Absen-
kung der Gewerbesteuerumlage ab 
2004 zurückzuführen. 

– Wir haben die Beitragsfreiheit des 
letzten Kindergartenjahres einge-
führt. 

– Beim kommunalen Finanzausgleich 
haben wir erreicht, dass die nieder-
sächsischen Landkreise, Städte und 
Gemeinden im letzten Jahr die 
höchsten Finanzausgleichszuwei-
sungen in der Geschichte des kom-
munalen Finanzausgleichs erhalten 
haben. 

Das sind nur einige Weichenstel-
lungen für eine konsequent kommu-
nalfreundliche Politik, die wir in den 
letzten Jahren getroffen haben.

Wir werden uns in dieser Legislatur-
periode nicht selbstgenügsam zurück-
lehnen. Ich kann Ihnen hier und heute 
versichern: Unsere Politik,  die Hand-
lungsspielräume der kommunalen 
Selbstverwaltung zu erweitern, wird 
auch in den nächsten fünf Jahren mit 
Nachdruck fortgesetzt. Wir haben die 
zentralen Themen gestern in der inter-
nen Mitgliederversammlung intensiv 
diskutiert, deshalb beschränke ich 
mich hier auf einige wichtige Punkte:

– Erstens: Ein zukunftsfähiges Nie-
dersachsen ist auf starke Land-
kreise, Städte und Gemeinden 
angewiesen. Wir machen ernst mit 
dem Subsidiaritätsprinzip. Wo 
immer es geht, sollen politische 
Herausforderungen an der Basis, 

Ihnen natürlich gerne im Anschluss 
zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen 
einen angenehmen weiteren Verlauf 
der diesjährigen Landkreisversamm-
lung. Kommen Sie bitte gerne und 
häufig wieder, bringen Sie dabei Ihre 
Partnerin oder Ihren Partner – und am 
besten gleich noch mehrere Freunde – 
mit und geben Sie viel Geld bei uns 
aus. Dann nehmen unsere Gemein-
den viel ein und können uns eine 
hohe Kreisumlage zahlen.

Dat go Joh Good!

Herzlichen Dank für die Einladung 
zur heutigen öffentlichen Mitglieder-
versammlung des Niedersächsischen 
Landkreistages. Ich bin gerne gekom-
men und freue mich, dass ich die 
Gelegenheit für ein Grußwort habe. 
Dabei möchte ich Ihnen allen gleich 
zu Beginn meiner Ausführungen die 
herzlichen Grüße unseres Minister-
präsidenten und des gesamten Kabi-
netts überbringen. 

Die Koalitionsregierung von CDU und 
FDP blickt mit Zufriedenheit und auch 
Stolz auf ihre erste gemeinsame Legis-
laturperiode zurück. Wir haben erfolg-
reich gearbeitet und viel erreicht. 
Auch für die Kommunen in Nie-
dersachsen. Diese Landesregierung 
versteht sich als Partner der Kommu-
nen. Das sagen wir nicht nur, sondern 
wir setzen diesen Grundsatz konse-
quent in praktische Politik um. Denn: 
In einer globalisierten, zunehmend 
entgrenzten Welt kommt es immer 
stärker auf die Kraft der kleinen Ein-
heiten an. Die Kommunen geben 
unseren Bürgern Halt und Orientie-
rung, sie sind der Garant für Selbst-
verantwortung, für Bürgernähe, für 
soziales Miteinander und für Transpa-
renz. Deshalb haben wir von Anfang 
an das Ziel verfolgt, den Kommunen 
den Handlungsspielraum zurückzu-
geben, der durch die Krise der kom-
munalen Finanzen zunehmend klei-
ner geworden war: 

– Wir haben nach jahrzehntelanger 
Debatte das Konnexitätsprinzip in 
der Verfassung verankert. 

– Wir haben das Modellkommunen-
gesetz verabschiedet, um die Kom-

zweier sogenannter privilegierter 
Windkraftanlagen mit einer Nennlei-
stung von je 0,5 Megawatt benötigt 
werden. Wer sich dies vor Augen 
führt, wird vielleicht nachvollziehen 
können, weshalb der Landkreis 
Ammerland sehr restriktiv in Bezug 
auf Biogas-Anlagen vorgegangen ist.

Ich hoffe, ich habe Ihnen den kleinen, 
aber zumindest aus unserer Sicht 
durchaus feinen Landkreis Ammer-
land etwas näher darstellen können. 
Für interessierte Nachfragen stehe ich 

wehr-Krankenhaus Rostrup. Dieses 
wird in drei Wochen damit beginnen, 
nach Westerstede umzuziehen. Dort 
haben wir in einem bundesweit ein-
maligen Kooperationsprojekt mit der 
Bundeswehr auf dem Gelände der 
Ammerland-Klinik im Auftrage des 
Bundes und durch Finanzierung des 
Bundes ein neues Bundeswehr-Kran-
kenhaus in einer Gesamtinvesti-
tionsgröße von ca. 45 Mio. Euro er-
baut. Das Bundeswehr-Krankenhaus 
Westerstede wird dann insbesondere 
der Ausbildung der Sanitätstruppen-
teile dienen, die im Rahmen der inter-
nationalen Einsätze die Bundesrepu-
blik Deutschland vertreten.

Die restlichen 10 Prozent der Arbeits-
plätze sind im Bereich der Land- und 
Forstwirtschaft angesiedelt, womit das 
Ammerland einen landesweiten Spit-
zenplatz einnimmt. Dies hängt insbe-
sondere damit zusammen, dass der 
Strukturwandel innerhalb der Land-
wirtschaft bei uns dadurch hervorra-
gend aufgefangen wird, als dass das 
Ammerland das Zentrum der Baum-
schulwirtschaft und des Gartenbaus in 
Deutschland ist. Ca. 500 Vollerwerbs- 
und Nebenerwerbsbetriebe – und 
damit mehr als 40 Prozent aller nie-
dersächsischen Betriebe dieser Bran-
che – haben ihren Betriebssitz in unse-
rem Landkreis und prägen damit 
nachhaltig unser Landschaftsbild. Am 
bekanntesten dürfte sicherlich die 
Baumschule Bruns sein, die als größte 
deutsche Exportbaumschule interna-
tionale Großprojekte wie den Mün-
chener Flughafen und den Disney-
park in der Nähe von Paris, den 
Berliner Reichstag genauso wie den 
Roten Platz in Moskau mit Pflanzen 
beschickt.

Die Landwirtschaft im Ammerland ist 
vorrangig als Grünland-Landwirt-
schaft mit Milchproduktion sowie in 
der Rinder- und Schweinemast ange-
siedelt. Intensivtierhaltungsbetriebe 
sind bei uns eher selten anzutreffen. 
Auch der Boom der Biogas-Anlagen 
ist, Gott sei Dank, relativ gut an uns 
vorbeigegangen. Im Landkreis 
Ammerland befinden sich aktuell acht 
genehmigte Biogas-Anlagen, zwei 
weitere befinden sich im Genehmi-
gungsverfahren.

Mit einem Blick nach draußen können 
Sie das Zwischenahner Meer sehen, 
das mit rd. 545 Hektar Wasserfläche 
das drittgrößte Binnengewässer Nie-
dersachsens ist. Diese 545 ha Wasser-
fläche entsprechen ungefähr der 
Maisanbaufläche, die für den Betrieb 

Uwe Schünemann, MdL,
Niedersächsischer Minister für Inneres, Sport 
und Integration
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Ziel der Landesregierung ein fle-
xibleres Laufbahnrecht, das Mobili-
tät und Leistung fördert, die Durch-
lässigkeit zwischen Wirtschaft und 
Verwaltung erhöht sowie eine qua-
lifizierte Nachwuchsgewinnung 
sicherstellt. Damit stärken wir auch 
die Leistungsfähigkeit der kommu-
nalen Verwaltungen für künftige 
Herausforderungen. 

Ich will an dieser Stelle den Fokus von 
der aktuellen Politik auf ein Jubiläum 
richten, das für Sie als Vertreter der 
niedersächsischen Landkreise hoch 
bedeutsam ist. Die Niedersächsische 
Landkreisordnung – sozusagen das 
Grundgesetz der Landkreise – wird in 
diesem Jahr fünfzig Jahre alt. Bislang 
hat dieses Ereignis kein besonderes 
Aufsehen erregt. Ich meine aber: Es 
wäre ein Versäumnis, wenn ich als 
Kommunalminister auf der Mitglie-
derversammlung des Landkreistages 
dieses für die kommunale Selbstver-
waltung in Niedersachsen wichtige 
Ereignis übergehen würde. Denn der 
Gesetzgeber hat mit der Landkreis-
ordnung durchaus Neuland betreten.

Zur Erinnerung: Bei aller Verschie-
denheit im Detail war dem vor 1933 
geltenden Kreisverfassungsrecht 
gemeinsam, dass die Landkreise staat-
liche Verwaltungsbezirke und Kom-
munalverbände waren, deren Leiter 
ein staatlicher Beamter war. Nach 
dem Krieg, im Jahr 1947, erfolgte per 
Gesetz eine wichtige Weichenstellung 
hin zu einer Kommunalisierung der 
Landkreise. Sie wurden selbständige, 
aus dem Verband des Staates heraus-
gelöste Gebietskörperschaften, die 
ihre eigenen Angelegenheiten ver-
walten. Die Niedersächsische Land-
kreisordnung ist am 1. Juli 1958 in 
Kraft getreten und hat diesen Erneue-
rungsprozess  konsequent zu Ende 
geführt. Sie hat die Landkreise als 
selbstverwaltete Gemeindeverbände 
und Gebietskörperschaften zu Trä-
gern der Aufgaben mit überörtlicher 
Bedeutung in ihrem Gebiet gemacht. 
Der Landesgesetzgeber hat außerdem 
erkannt, welche Vorteile es hat, wenn 
auch staatliche Aufgaben vor Ort und 
aus einer Hand erledigt werden. Des-
halb erfüllen die Landkreise seitdem 
die zugewiesenen Aufgaben als unte-
re Verwaltungsbehörden.

Die Landkreisordnung hat ganz sicher 
ihren Anteil daran, dass sich die Land-
kreise zu einem elementaren Bestand-
teil der öffentlichen Verwaltung ent-
wickelt haben. Für eine gelebte 
Demokratie „von unten“ und eine 

auf das zweite und erste Jahr aus-
geweitet. Hierbei wollen wir ab 
2009 Verfahren der Kinderbetreu-
ungs- und Bildungsgutscheine hin-
sichtlich der unbürokratischen Mit-
telverwendung in einem Modell-
versuch erproben. Daran können 
interessierte Kommunen freiwillig 
teilnehmen.

– Fünftens: In den nächsten fünf Jah-
ren werden wir durch eine Integra-
tionsoffensive unter Federführung 
des Innenministeriums die nach-
haltig angelegte Integration von 
Zuwanderern untermauern. Zusam-
men mit den Kommunen werden 
wir die Integrationsarbeit vor Ort 
durch klare Zielsetzungen und 
Schwerpunkte stärker strukturie-
ren und noch effizienter gestalten. 
Mit dem „Integrationspreis“ wer-
den vorbildliche Kommunen für 
innovative Konzepte prämiert. 
Eines muss aber auch klar sein: Die 

möglichst nahe bei den Menschen 
vor Ort – und „nicht von oben“ – 
geregelt werden. Unser Ziel ist eine 
zügige, wirtschaftliche und orts-
nahe Erledigung der Landes- und 
Kommunalverwaltungsaufgaben 
möglichst aus einer Hand. Deshalb 
werden wir gemeinsam mit den 
kommunalen Spitzenverbänden 
alle vom Land noch wahrgenom-
menen Verwaltungsaufgaben kri-
tisch prüfen. Unser Ziel ist, mög-
lichst viele dieser Aufgaben von 
den Landkreisen und Gemeinden 
wahrnehmen zu lassen. 

– Zweitens: Das Modellkommunen-
gesetz werden wir zügig für alle 
Landkreise und Gemeinden öffnen, 
die interkommunale Zusammenar-
beit nachhaltig fördern. Wir wer-
den gemeinsam mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden ein 
Entschuldungskonzept für die Kom-
munen erarbeiten.

Übermittelt mit 
lebhaftem Vortrag 
den Gruß des Mi-
nisterpräsidenten 
und der Nieder-
sächsischen Lan-
desregierung: Uwe 
Schünemann, MdL, 
Niedersächsischer 
Minister für Inne-
res, Sport und Inte-
gration

– Drittens: Was wir nicht wollen, ist 
eine von oben diktierte Gebietsre-
form. Wenn sich Kommunen aller-
dings freiwillig zusammenschlie-
ßen  – dafür gibt es in Niedersachsen 
bereits einige Beispiele –, wird das 
Land die Fusionsprozesse unter-
stützen. Denkbar ist dabei eine Ver-
knüpfung von Aufgabenübertra-
gung und finanzieller Hilfe. Als Ziel 
müssen wir dabei im Auge haben, 
die kommunalen Strukturen effizi-
ent und zukunftsfähig auszurichten 
– schon um den Herausforderungen 
des demografischen Wandelns 
begegnen zu können.

– Viertens: Die Beitragsfreiheit für 
die Kindergärten wird schrittweise 

Aufgabe der Integration von 
Zuwanderern bezieht sich nur auf 
die Personen, die sich auf Dauer 
und rechtmäßig in unserem Land 
aufhalten. Diejenigen aber, die kein 
Aufenthaltsrecht besitzen, müssen 
unser Land wieder verlassen. Beide 
Aufgaben – eine aktive Integrati-
onspolitik vor Ort und die Durch-
setzung des Ausländerrechts – sind 
zwei Seiten derselben Medaille. 
Darin sollten wir uns einig sein und 
diese Position auch in der Öffent-
lichkeit gemeinsam vertreten, um 
die Menschen vor Ort von unserer 
Politik zu überzeugen.

– Sechstens: Bei der Reform des 
öffentlichen Dienstrechts ist das 
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Landesregierung will zukunftsfähige 
Kommunen mit leistungsfähigen, effi-
zienten und bürgernahen Strukturen. 
Starke Landkreise und Gemeinden 
sind wesentliche Impulsgeber für 
einen attraktiven und dynamischen 
Standort Niedersachsen. 

Das Land sieht sich als Partner der 
Landkreise und Gemeinden. Wir wol-
len nicht von oben Lösungen diktie-
ren, sondern im Sinne einer gewach-
senen Vertrauenskultur gemeinsame 
Lösungen erarbeiten, um für anste-
hende Herausforderungen gewappnet 
zu sein. Wir sind auf dem richtigen 
Kurs. Lassen Sie uns in den nächsten 
fünf Jahren erfolgreich zum Wohl des 
Landes und seiner Kommunen zusam-
menarbeiten!

wir Vorschriften, vermeiden Doppel-
regelungen, schaffen Transparenz und 
tragen zu mehr Verständlichkeit bei. 
Außerdem erleichtern und verbessern 
wir damit die ehrenamtlichen Wir-
kungsmöglichkeiten – das ist ein wich-
tiges Signal gegen Politikmüdigkeit 
und für mehr Engagement an der 
kommunalen Basis! Und die bewährten 
Verfassungsregeln für die Landkreise 
nehmen selbstverständlich auch im 
neuen Kommunalgesetzbuch eine 
herausragende Stellung ein.

Wir haben seit 2003 erfolgreich die 
Weichen gestellt, um die Handlungs-
fähigkeit der kommunalen Selbstver-
waltung zu stärken. Dieser Kurs wird 
in der neuen Legislaturperiode konse-
quent fortgesetzt. Der Koalitionsver-
trag gibt eine klare Richtung vor: Die 

bürgernahe Verwaltung sind sie gänz-
lich unverzichtbar. Wie hat schon der 
ehemalige Bundespräsident Johannes 
Rau formuliert: „Wenn es die Land-
kreise nicht gäbe, müsste man sie 
erfinden!“ Das kann ich nur unter-
streichen.

Wenn sich ein Gesetz über fünfzig 
Jahre lang bewährt hat, heißt das 
allerdings nicht, dass es an dieser Stel-
le keinen Reformbedarf gibt. Nach 
derzeitiger Rechtslage müssen wir in 
der Anwendung und in der Gesetzge-
bung immer mit mehreren Kommu-
nalgesetzen arbeiten. Wir wollen des-
halb die Gemeindeordnung, die 
Landkreisordnung und weitere Kom-
munalgesetze systematisch zu einem 
einheitlichen Kommunalgesetzbuch 
zusammenfassen. Damit reduzieren 
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Sachsen-Anhalt sowie die Sparkassen 
in Niedersachsen, Mecklenburg-Vor-
pommern und Sachsen-Anhalt haben 
vor wenigen Jahren die NordLB strate-
gisch neu ausgerichtet. Offenbar mit 
Erfolg. Dass dies nun der richtige Zeit-
punkt sein soll, die Trägerstruktur der 
NordLB in Frage zu stellen, hat uns 
überrascht und irritiert. Die Sparkassen 
und ihre Träger sind nach meiner Ein-
schätzung jedenfalls nicht bereit und 
nicht in der Lage, über das bisherige 
Engagement hinaus den Finanzplatz 
Hannover zu stärken und gleichzeitig 
auch noch einen Beitrag zur Sanierung 
des Landeshaushaltes zu leisten. 

onsvereinbarungen fixiert. Ich habe 
inzwischen allerdings zunehmend den 
Eindruck, dass Koalitionsvereinba-
rungen mindestens ebenso bedeut-
sam wie die Landesverfassung sein 
können. Es lohnt sich also, einen Blick 
hineinzuwerfen, um Aufschluss über 
die nächsten fünf Jahre zu erhalten. 

Ich habe dabei festgestellt, dass es 
durchaus Parallelen zwischen moder-
ner Verfassungsgebung und der aktu-
ellen Koalitionsabsprache gibt. Viele 
der Formulierungen erinnern an unbe-
stimmte Rechtsbegriffe und scheinen 
auslegungsfähig und auslegungsbe-

den im Wortlaut von unserem Vor-
stand gebilligten Text zu verlesen. 
Dies hätte den Vorteil, dass ich nichts 
Wesentliches vergesse und nichts 
Unabgestimmtes vortrage. Ich hoffe 
gleichwohl auf Ihr Einverständnis, 
wenn ich mich im Folgenden auf eini-
ge einleitende Bemerkungen zur Koa-
litionsvereinbarung und fünf weitere 
Themen beschränke, die uns inhalt-
lich ganz besonders am Herzen lie-
gen.

I. Anmerkungen zur Koalitionsver-
einbarung 2008 bis 2013

Die Verwaltung, so steht es im Grund-
gesetz und in der Landesverfassung, 
ist an Recht und Gesetz gebunden. 
Die Politik formt das Recht. Die poli-
tischen Leitlinien werden in Koaliti-

dürftig. Dies muss aber kein Nachteil 
sein.

Über vieles freuen wir uns. Dies gilt 
zum Beispiel für durchaus konkrete 
Aussagen zur Infrastrukturentwick-
lung. Besonders hervorheben möchte 
ich, dass eine uneingeschränkte und 
flächendeckende Verfügbarkeit von 
leistungsstarken Breitband-Internet-
zugängen als unverzichtbarer Stand-
ortfaktor anerkannt wird. Dies können 
wir nur nachhaltig unterstützen. Das 
Land darf sich allerdings nicht auf 
eine Moderatorenrolle beschränken, 
sondern muss das Ziel auch zeitnah 
mit realitätsgerechten Fördermitteln 
unterstützen.

Über manches wundern wir uns. Viele 
Bundesländer haben Probleme mit 
ihren Landesbanken. Niedersachsen, 

Über manches rätseln wir noch. Dies 
gilt beispielsweise für den Satz, bei 
der Aufgabenerbringung in den 
Bereichen Abfall und Abwasser setze 
die Landesregierung auf mehr Wett-
bewerb und strebe eine faire Behand-
lung privater Anbieter an. Mehr Wett-
bewerb als im Abfallbereich vermag 
ich mir nicht vorzustellen. Unsere Pro-
bleme sind eher gegenteiliger Natur. 
Wie können wir die Bürgerinnen und 
Bürger vor höheren Gebührenbela-
stungen schützen, wenn das geltende 
Recht in der Interpretation beispiels-
weise des OVG Lüneburg keine 
Handhabe gegen private Altpapier-
sammlungen mehr bietet? Eine Rosi-
nenpickerei, die dazu führt, in ver-
dichteten Räumen dem Bürger zwei 
oder drei blaue Tonnen vor die Tür zu 
stellen, die Belastungen des „flachen 
Landes“ aber dem Gebührenzahler 

Unsere diesjährige Landkreisver-
sammlung findet eine Woche nach der 
Konstituierung des 16. Niedersäch-
sischen Landtages und der darauf fol-
genden Regierungsneubildung statt. 
Als Niedersächsischer Landkreistag 
haben wir die Erwartungen der nie-
dersächsischen Landkreise und der 
Region Hannover an den neu gewähl-
ten Niedersächsischen Landtag und 
die neue Landesregierung schriftlich 
fixiert. Für mich als Vorsitzenden des 
Landkreistags liegt die Versuchung 
nahe, die Anwesenheit vieler und 
hoher Repräsentanten des Landtages 
und der Landesregierung zu nutzen, 

Verbandspolitische Erklärung des Vorsitzenden
des Niedersächsischen Landkreistages, Landrat Klaus Wiswe

NLT-Vorsitzender Landrat Klaus Wiswe
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Interessen und kommunaler Unter-
nehmen. 

All dies würde eine aus drei kreis-
freien Städten und fünf Landkreisen 
gebildete Region Braunschweig nicht 
aufweisen. Ich vermag das gemein-
same Interesse der Samtgemeinde 
Oberharz im Landkreis Goslar, der 
kreisfreien Industriestadt Wolfsburg 
und der im Norden meines Nachbar-
landkreises liegenden Stadt Wittingen 
im Landkreis Gifhorn nicht zu erken-
nen. Wie die heutige Veranstaltung 
noch verdeutlichen wird, liegen die 
Schwerpunkte der Aufgabenwahr-
nehmung der Landkreise in den 
Bereichen Soziales, Arbeitsmarkt-, 
Jugend- und Gesundheitspolitik. Ein 
Gebilde mit 1,2 Millionen Einwohnern 
und einer Fläche von 6 000 Quadrat-
kilometern würde zur Verbesserung 
der Aufgabenwahrnehmung nichts 
beisteuern können. Vielmehr wären 
Städte mit 15 000 bis 20 000 Einwoh-
nern in einem „Regionalparlament“ 
nicht oder allenfalls mit einem Abge-
ordneten vertreten. Von kleinen Samt-
gemeinden und ihren Gemeinden gar 
nicht zu reden! Ein solches Gebilde 
stellt keinen Landkreis im Sinne von 
Artikel 28 Abs. 2 Grundgesetz dar. 
Die zur Etablierung dieses Gebildes 
bemühten wenigen Argumente erin-
nern mich im Übrigen sehr an die Dis-
kussion zur Neubelebung der Metro-
polregion Hannover-Braunschweig-
Göttingen.

Die Koalition im Niedersächsischen 
Landtag hat sich klar zum Prinzip der 
Freiwilligkeit bekannt, was Gebiets-
reformdiskussionen angeht. Der 
Innenminister hat uns am gestrigen 
und am heutigen Tage allerdings ver-
deutlicht, dass die Landesregierung 
durchaus ein Interesse an Bewegung 
in der Landschaft hat. Damit mehr 
Bewegung entsteht, sollen offenbar 
finanzielle Anreize hinzukommen. Wir 
werden uns auch dieser Diskussion 
nicht verschließen. Wir mahnen aber 
sowohl für den gemeindlichen wie für 
den kreislichen Bereich klare Zielstel-
lungen an. 

Wenn ein punktuelles Nachsteuern 
angedacht ist, soll man dies auch so 
benennen, um Irrwegen wie dem in 
Braunschweig vorgeschlagenen keine 
Perspektive zu eröffnen. 

III. Finanzsituation der Landkreise

Die Koalition in Hannover hat sich 
klar zur Fortsetzung eines strikten 
Konsolidierungskurses bekannt. Die 

Als Ziel wird herausgestellt, möglichst 
viele dieser Aufgaben, wenn sie nicht 
komplett entfallen können, auf die 
Kommunen oder private Anbieter zu 
übertragen. Dass die Übertragung 
neuer Aufgaben sich im Rahmen des 
Konnexitätsprinzips vollzieht, betrach-
ten wir als selbstverständlich.

Meine Damen und Herren, wir wer-
den diese Ansätze nachhaltig unter-
stützen. Unsere einzige Kritik besteht 
darin, dass die Absichten nicht kon-
kreter gefasst wurden. Wir halten eine 
Abrundung der Zuständigkeiten der 
Landkreise und der Region Hannover 
für die Entwicklung insbesondere der 
ländlichen Räume für geboten. Auf 
den Prüfstand gehören aus unserer 
Sicht auch sämtliche Vollzugsaufga-
ben der Behörden für Geoinformation, 
Landentwicklung und Liegenschaften 
(GLL’s), wie die Dorferneuerung, die 
örtlichen Aufgaben der Katasterver-
waltung oder die Flurbereinigung. Zu 
Gesprächen hierfür stehen wir dem 
Land jederzeit gerne zur Verfügung. 
Wir glauben, diese Aufgaben vor Ort 
so organisieren zu können, sehr geehr-
ter Herr Minister Ehlen, dass das Land 
Effizienzgewinne und die Kommunen 
Gestaltungsspielräume gewinnen. Auf 
einzelne andere Beispiele werde ich 
noch zurückkommen. 

Wenn man vernünftigerweise syste-
matisch und aufgabenorientiert an 
Lösungen arbeitet, wird man öffent-
lich kaum wahrgenommen. Eine große 
öffentliche Aufmerksamkeit erreicht 
man offensichtlich aber damit, dass 
man zur Lösung nahezu aller Pro-
bleme eine umfassende Gebietsre-
form vorschlägt. Und eine solche vor-
geblich heiße Neuigkeit wurde jüngst 
in Braunschweig präsentiert. Es han-
delt sich aus unserer Sicht indes ledig-
lich um einen neuen Aufguss längst 
erkalteten Kaffees. Die Regionalisie-
rungsdiskussion ist im vergangenen 
Jahrhundert nirgends so intensiv 
geführt worden wie in Niedersachsen. 
Wir haben dem Thema ganze Land-
kreisversammlungen gewidmet. Ich 
will es mir ersparen, an dieser Stelle 
Einzelheiten nachzuzeichnen. Jeden-
falls ist es zu kurz gesprungen, eine 
Parallele zur Gründung der Region 
Hannover ziehen zu wollen. Die Regi-
on Hannover besteht aus einer Lan-
deshauptstadt, die etwa die Hälfte der 
Einwohner vereint. Die zwanzig 
Umlandkommunen grenzen unmittel-
bar an die Landeshauptstadt an oder 
sind eindeutig auf das Oberzentrum 
Hannover ausgerichtet. Es gibt eine 
Reihe gemeinsamer wirtschaftlicher 

über eine Auffangzuständigkeit des 
öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
gers aufzubürden, ist nicht akzepta-
bel. Hier besteht rechtspolitischer 
Handlungsbedarf. 

Manches vermissen wir. Wir freuen 
uns zwar über das Bekenntnis, euro-
päische Regelungen grundsätzlich nur 
1 : 1 in das Landesrecht umzusetzen. 
Gewünscht hätten wir uns aber ein 
eindeutiges Bekenntnis des Landes zu 
einer kommunalen Verantwortung für 
die Umsetzung der EU-Dienstlei-
stungsrichtlinie hinsichtlich des soge-
nannten Einheitlichen Ansprechpart-
ners. Die kommunale Ebene wird die 
anderen Partner einbinden. Es bedarf 
aber zeitnah einer klaren Entschei-
dung, wer den Hut aufbekommt. Ein 
Blick auf die Diskussion in Schleswig-
Holstein, wo die Gründung einer 
eigens hierzu zu gründenden landes-
weiten Anstalt des öffentlichen Rechts 
diskutiert wird, zeigt, welche Blüten 
die Diskussion annehmen kann, wenn 
versucht wird, allen und damit nie-
mandem gerecht zu werden. 

Soweit die Anmerkungen zur Koaliti-
onsvereinbarung.

II. Verwaltungsreform

Im vergangenen Jahr haben wir auf 
unserer Landkreisversammlung in 
Göttingen ein Positionspapier zur Ver-
waltungsreformdiskussion in Nie-
dersachsen verabschiedet. Darin hat 
sich der Niedersächsische Landkreis-
tag offen für weitere Überlegungen 
zur Verwaltungsreform gezeigt. Sie 
dürfe allerdings nicht auf die Kreis-
ebene verengt sein, sondern müsse 
alle Ebenen der öffentlichen Verwal-
tung in Niedersachsen umfassen. Aus-
gangspunkt müsse eine Überprüfung 
der bestehenden Aufgabenstruktur 
unter den Gesichtspunkten der Effizi-
enz, Effektivität und der Bürgernähe 
sein. Betont wurden die verfassungs-
rechtlichen Grenzen für eine eigen-
verantwortliche, maßgeblich durch 
den unmittelbar demokratisch legiti-
mierten Kreistag geprägte Aufgaben-
wahrnehmung. Ein Aspekt, der weni-
ge Monate später durch das 
Landesverfassungsgericht in Meck-
lenburg-Vorpommern eine nach-
drückliche verfassungsrechtliche 
Bestätigung erfahren hat. 

Die bereits zitierte Koalitionsverein-
barung bekennt sich ausdrücklich 
zum Ziel der Zweistufigkeit der Lan-
desverwaltung. Vom Land noch selbst 
wahrgenommene Verwaltungsaufga-
ben sollen kritisch überprüft werden. 
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verpflichtend auszugestalten. Auch 
dieser Diskussionen stellen wir uns. 
Wir weisen allerdings nachdrücklich 
darauf hin, dass damit ein erheblicher 
personeller, finanzieller und bürokra-
tischer Aufwand verbunden sein 
würde. Um nur eine Zahl zu nennen: 
Wären fünf der angebotenen Vorsor-
geuntersuchungen „pflichtig“ ausge-
staltet, erforderte dies nach unseren 
überschlägigen Schätzungen über 
20 000 Hausbesuche, um all den Fäl-
len nachzugehen, die das Angebot 
nicht in Anspruch genommen haben. 
Dies ist angesichts der Personalsituati-
on in den Jugendämtern nicht mit den 
bestehenden Ressourcen aufzufan-
gen. Auf andere damit einhergehende 
Probleme kann ich hier aus Zeitgrün-
den nicht eingehen. 

Da das Kindeswohl aber ein hohes 
Gut ist, es letztlich um das Wohl 
menschlichen Lebens geht, appelliere 
ich an den Gesetzgeber, auch ein-
fache, aber wirksame Maßnahmen in 
Betracht zu ziehen. Warum sollte es 
beispielsweise nicht möglich sein, die 
Gewährung von Kindergeld an die 
Teilnahme an den Vorsorgeuntersu-
chungen zu knüpfen? Mir hat diese 
Frage noch niemand plausibel beant-
worten können. 

Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Diskussion haben wir Sie, sehr geehr-
ter Herr Staatssekretär Hoofe, gebe-
ten, uns aus Sicht der Bundesregie-
rung eine Einschätzung zur 
Wirksamkeit des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes bzw. des SGB VIII und 
möglichen Reformbedarf zu vermit-
teln. Ich bin gespannt auf Ihre Aussa-
gen, ob die bisherige, auch stark die 
Elternrechte betonende Ausgestal-
tung des Jugendhilferechts beibehal-
ten oder wieder stärker das Wächter-
amt des Staates betont werden soll. 

Das Kinder-  und Jugendhilferecht 
fordert uns aber nicht nur in dieser 
Frage. Einige wenige weitere Stich-
worte will ich wenigstens nennen. Der 
Bund beteiligt sich auf maßgebliche 
Initiative Ihrer Ministerin, sehr geehr-
ter Herr Hoofe, an dem Ausbau der 
Betreuung der unter Dreijährigen. Die 
Richtlinie für die investive Umsetzung 
dieses Pro gramms in Niedersachsen 
hat uns im letzten halben Jahr inten-
siv beschäftigt. Wir hoffen, dass nun-
mehr alle Zweifelsfragen geklärt sind. 
Klar ist, dass die in Aussicht genom-
mene Förderung von 5 000 Euro für 
den Umbau und 13 000 Euro für den 
Neubau eines Kinderkrippenplatzes 
nicht in allen Fällen kostendeckend 

missverstanden zu werden: Auch die 
Landkreise und die Region Hannover 
profitieren von der verbesserten Ein-
nahmesituation. Das Land bleibt aber 
aufgefordert, die kommunale Finanz-
situation insgesamt weiter zu verbes-
sern oder kommunale Aufgaben- und 
Ausgabenbelastungen abzubauen. 
Auch führt kein Weg umhin, genau 
hinzusehen, wo es strukturelle Ver-
werfungen innerhalb der kommu-
nalen Ebene gibt. 

IV. Kinder- und Jugendhilfe

Meine Damen und Herren, erschre-
ckende, bewegende Nachrichten 
haben uns in den vergangenen Mona-

Koalitionspartner streben ein in der 
Verfassung verankertes Neuverschul-
dungsverbot an. Das können wir nur 
nachhaltig unterstützen. Im kommu-
nalen Bereich ist eine Verschuldung 
außerhalb investiver Tätigkeit schon 
heute praktisch verboten. Die Realität 
ist allerdings eine andere. 

Das Jahr 2007 war in finanzieller Hin-
sicht ein gutes Jahr für die Gemein-
den, Städte und Landkreise. Es gab 
einen deutlichen Aufwuchs gemeind-
licher Steuereinnahmen, über den 
kommunalen Finanzausgleich Ertrags-
zuwächse infolge höherer Steuerein-
nahmen des Landes und eine Erhö-
hung der kommunalen Finanzaus-
gleichsmasse durch den Gesetzgeber. 

NLT-Vorsitzender 
Landrat Wiswe 
gewährt dem NDR 
ein Interview und 
benennt dabei die 
Schwerpunktthe-
men der zukünf-
tigen Verbandsar-
beit

Auch die Landkreise und die Region 
Hannover haben von dieser Entwick-
lung profitiert. 

Dennoch: Trotz der positiven Einnah-
meentwicklung auch noch im Jahr 
2008 wird die Hälfte der Landkreise 
und die Region Hannover nicht in der 
Lage sein, periodengerecht den lau-
fenden Betrieb zu finanzieren. Für die 
Kreisebene insgesamt erwarten wir 
nach der Haushaltsumfrage 2008 ein 
erneutes Defizit von 135 Millionen 
Euro. Das Gesamtdefizit stabilisiert 
sich auf dem erschreckenden Niveau 
von 2,2 Milliarden Euro. Auf Ursachen 
dieser Entwicklung haben wir immer 
wieder hingewiesen und eine Abhilfe 
angemahnt. Wir tun dies auch heute. 

Es ist besorgniserregend, dass es in 
einer Phase konjunkturell sprudeln-
der Finanzquellen nicht gelingt, flä-
chendeckend einen strukturellen Aus-
gleich der Kreishaushalte zu erreichen. 
Von einer nennenswerten Rückfüh-
rung der aufgelaufenen Kassenkre-
dite ganz zu schweigen. Um nicht 

ten erreicht: vernachlässigte, geschla-
gene, misshandelte, ja, verhungerte 
oder gar in offenbar ohnmächtiger 
Verzweiflung getötete kleine Kinder. 
Sie haben das Thema Jugendhilfe 
wieder in den politischen Fokus 
gerückt. Die Mitarbeiter unserer 
Jugendämter bewegen sich oftmals 
auf des Messers Schneide: Kann man 
weitere Hilfen anbieten, um die Fami-
lie zu stabilisieren? Oder muss im Inte-
resse des Kindeswohls akut gehandelt 
und die Kinder aus der Familie heraus-
genommen werden? Oft sehen sich 
die Kolleginnen und Kollegen in den 
Jugendämtern hierzu gezwungen: Im 
Jahr 2006 wurden 2 088 Inobhutnah-
men von Kindern und Jugendlichen 
durchgeführt, dabei handelte es sich 
in 327 Fällen um Jungen und Mäd-
chen unter sechs Jahren. 

Durch die eingangs geschilderten tra-
gischen Fälle ist die Politik aufgerüt-
telt worden und neigt dann zu beson-
ders öffentlichkeitswirksamen Maß-
nahmen. In Niedersachsen wird dis-
kutiert, die Vorsorgeuntersuchungen 
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lässt. Auf der anderen Seite werden 
an den Berufsbildenden Schulen 
Angebote notwendig, um die Ausbil-
dungsfähigkeit der Jugendlichen 
überhaupt erst herzustellen. Dies ist 
nicht nur wegen leerlaufender Haupt-
schulen und überfüllter Berufsschulen 
eine unbefriedigende und kostenauf-
wändige Situation. Es ist auch demoti-
vierend für die Jugendlichen wie für 
die Lehrkräfte und bedarf dringend 
einer kritischen Überprüfung. 

Meine Damen und Herren, in der ver-
gangenen Legislaturperiode ist die 
sogenannte Eigenverantwortliche 
Schule eingeführt worden. Die damit 
verbundene höhere Flexibilität vor 
Ort begrüßen wir. Die Eigenverant-
wortung hat allerdings nicht zu mehr 
Einfluss des Schulträgers geführt. 
Wenn man das niedersächsische 
Schulsystem verbessern will, ist es in 
Anknüpfung an viele andere erfolg-
reiche Staaten aus unserer Sicht ziel-
führend, auch die kommunale Verant-
wortung zu stärken. Mit ihren 
vielfältigen anderen Kompetenzen für 
junge Menschen von der Jugendhilfe, 
Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit, 
den Musikschulen, der Migrationsar-
beit bis hin zur Gesundheits- und der 
Sozialhilfe einschließlich der Einglie-
derungshilfe für behinderte Kinder 
könnten die Landkreise und die Regi-
on Hannover mit zusätzlichen Kompe-
tenzen für den Schulbereich ihre Ver-
antwortung vor Ort verstärkt wahr-
nehmen. 

Eine Kommunalisierung der Verant-
wortung für Schulen bietet deshalb 
eine große Chance für ein verbes-
sertes Bildungsangebot aus einem 
Guss. Zwei leitende Mitarbeiter mei-
ner Kreisverwaltung und der zustän-
dige Beigeordnete des Niedersäch-
sischen Landkreistages haben sich vor 
einigen Monaten das finnische Schul-
system angesehen. Auch insoweit darf 
ich auf die jüngste Ausgabe der Zeit-
schrift „Der Landkreis“ verweisen, die 
auf zwei Seiten einen prägnanten 
Überblick über die hierbei gewon-
nenen Eindrücke vermittelt1. Sicher-
lich kann das finnische Schulsystem 
nicht 1 : 1 auf Deutschland übertragen 
werden. Der Bericht endet aber mit 
dem Fazit, die starke kommunale Ver-
antwortung für das Schulwesen 
scheine einer der Pfeiler zu sein, auf 
denen der Erfolg des Schulsystems in 
Finnland ruht. Es lohne sich deshalb, 
auch hierzulande zu prüfen, ob eine 

hilfe und Schule anschaulich berichtet 
(Der Landkreis 2008, Seite 85 ff. und 
87 f.). Ich darf Ihnen die Lektüre die-
ser Beiträge ans Herz legen und nutze 
dies als Überleitung zum Thema Schu-
le.

V. Schulpolitik

Die Koalitionsvereinbarung für die 16. 
Wahlperiode leitet das Kapitel Schu-
len mit dem Satz ein, die Koalitions-
partner strebten die weitere Verzah-
nung der Kindergärten mit den 
Grundschulen an. Der Ausbau von 
Ganztagsangeboten an allen Schul-
formen solle fortgesetzt werden. Hie-
ran führt auch nach unserer Auffas-
sung kein Weg vorbei. 

Jedenfalls in Teilen des Landes berei-
tet uns auch die Entwicklung des 
gegliederten Schulwesens Sorge. Seit 
mehreren Jahren ist bundesweit ein 
bildungspolitisch durchaus wün-
schenswerter verstärkter Trend zu den 
höheren Bildungsangeboten Real-
schule und Gymnasium festzustellen. 
In dünnbesiedelten ländlichen Räu-
men entsteht im Zusammenwirken 
mit den demographischen Verände-
rungen daraus das Problem, dass nicht 
mehr genügend Schülerinnen und 
Schüler die Hauptschule besuchen, 
um ein Hauptschulangebot im bishe-
rigen Umfang aufrechterhalten zu 
können. Wir haben inzwischen Haupt-
schulen, die nicht einmal mehr die 
Einzügigkeit schaffen. Hauptschulen, 
wo in manchen Klassen keine zehn 
Kinder mehr in einer Klasse sind. 
Auch solche leeren Schulen kosten 
uns viel Geld, auch diese kleinen 
Klassen brauchen Räume, die gebaut, 
unterhalten, geheizt werden müssen. 

Vor diesem Hintergrund muss sich das 
Land über die Zukunft der Haupt-
schule Gedanken machen. Kurzfristig 
halten wir es für erforderlich, durch 
eine Änderung des Niedersächsischen 
Schulgesetzes sowohl die Kooperative 
Haupt- und Realschule als auch die 
Errichtung und Weiterentwicklung 
jedenfalls der Kooperativen Gesamt-
schule zuzulassen. Wir verlangen 
keine neue Debatte über die Schul-
struktur, wir brauchen allerdings mehr 
Flexibilität für die Schulträger, die die 
Situation vor Ort am ehesten einschät-
zen können.

Klärungsbedürftig ist auch das Ver-
hältnis von Haupt- und Berufsschulen. 
Es ist unbefriedigend, dass nach wie 
vor eine hohe Anzahl von Schülern 
die Hauptschulen ohne Abschluss ver-

sein wird. Dennoch stellt diese Inve-
stitionshilfe einen wertvollen Beitrag 
dar, um die bereits seit längerem bun-
desrechtlich begründete Verpflich-
tung für einen bedarfsgerechten Aus-
bau der Kindertagesstättenbetreuung 
für unter Dreijährige zu forcieren. 
Spannend wird die Frage der Umset-
zung der Bundesmittel für die Betriebs-
kosten werden. Hierzu sind uns noch 
keine konkreten Vorstellungen 
bekannt. 

Ein Nachsatz zum Thema Verwal-
tungsreform: Das Land Niedersachsen 
sollte (endlich) Gebrauch machen von 
der im Grundgesetz eröffneten Mög-
lichkeit zur Übertragung der Zustän-
digkeiten für die Erlaubnis zum Betrei-
ben von Kindertagesstätten und die 
Heimaufsicht auf die Landkreise.

Mit großem Interesse verfolgen wir 
die Wirkung kostenintensiver Hilfe-
maßnahmen. Dazu bedarf es pass-
genauer, vergleichbarer Daten. Mit 
Hilfe des Landes ist in den ver-
gangenen Jahren die sogenannte Inte-
grierte Berichterstattung Niedersach-
sen (IBN) ins Leben gerufen worden. 
Der Vorstand unseres Verbandes hat 
gestern die Empfehlung an unsere 
Mitglieder ausgesprochen, sich an 
diesem Kennzahlenvergleich zu betei-
ligen, wie die Mehrzahl der Land-
kreise und die Region das bereits 
heute tun. 

Ziel ist es, Strukturdaten und Wirt-
schaftskennzahlen so zu fassen, dass 
für die Verwaltungen wie die poli-
tischen Gremien gleichermaßen Rück-
schlüsse über die Wirksamkeit kosten-
intensiver Jugendhilfemaßnahmen 
möglich sind. 

Eine letzte Anmerkung zur Jugend-
hilfe: Das Gebot der Stunde lautet 
Vernetzung. Um das Kindeswohl zu 
schützen und Kindesmissbrauch zu 
verhindern, bedarf es eines engen 
Austausches in unseren Häusern mit 
dem öffentlichen Gesundheitsdienst. 
Es bedarf eines vertrauensvollen 
Zusammenwirkens mit den Kinder-
gärten, der Justiz und der Polizei. Und 
es bedarf schließlich einer besseren 
Verzahnung der verschiedensten 
Maßnahmen im Leben eines Kindes 
bzw. eines Jugendlichen mit der Schu-
le. Herr Kollege Dr. Mielke vom Land-
kreis Osterholz und der Landkreis 
Holzminden haben in der neuesten 
Ausgabe der Zeitschrift „Der Land-
kreis“ über die Notwendigkeit eines 
verbindlichen Zusammenwirkens und 
von exemplarischen Jugendhilfepro-
jekten zur Kooperation von Jugend-

1  Anmerkung der Redaktion: Vgl. hierzu den inhalts-
gleichen Beitrag auf S. 95 ff. in diesem Heft.
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werden allein entsprechend den zen-
tralen Vorgaben der Bundesagentur 
für Arbeit eingesetzt. An diesen Tatsa-
chen ändert auch die – ebenfalls auf 
einer zentralen Anweisung beru-
hende, das entsprechende Papier liegt 
uns vor – Gut-Wetter-Initiative der 
Bundesagentur gegenüber den 
Landräten und anderen Partnern 
nichts. 

Die getrennte Aufgabenwahrneh-
mung in der Form des sogenannten 
Kooperativen Jobcenters konterka-
riert das Ziel einer Leistungsgewäh-
rung aus einer Hand. Sie ist ein sozial-
politischer Rückschritt in das 
vergangene Jahrhundert. Sie blendet 
die Chancen einer integrativen, auf 
Innovation und Erneuerung setzenden 
Arbeitsmarktpolitik aus. Es ist ein 
Schritt in die falsche Richtung!2

Im Interesse der Leistungsbezieher 
des ALG II ist es geboten, die Chance 
beim Schopf zu packen und flächen-
deckend eine umfassende Zuständig-
keit der kommunalen Ebene zu 
begründen. Und hier sind die Länder 
gefordert. Dem Bund ist es verfas-
sungsrechtlich nicht möglich, die Auf-
gabe unmittelbar der kommunalen 
Ebene zuzuordnen. Die Länder 
könnten die Aufgabe für sich rekla-
mieren. Die Länder würden sie sodann 
den Landkreisen und kreisfreien Städ-
ten zur Wahrnehmung übertragen 
können. Eine solche Vorgehensweise 
würde gewährleisten, dass eine 
Betreuung der betroffenen Bürge-
rinnen und Bürger wirklich aus einer 
Hand erfolgt. Die Landkreise kennen 
diesen Personenkreis in einer Vielzahl 
von Fällen aus vorherigen Kontakten. 
Sie wissen um die sozialen und 
menschlichen Probleme in den Fami-
lien. Sie kennen die örtlichen Arbeits-
marktverhältnisse. Sie bilden die 
Schnittstelle zwischen der Arbeits-
markt-, Wirtschafts-, Jugend-, Sozial- 
und Gesundheitspolitik und können 
diese im Interesse der Leistungsemp-
fänger wie der öffentlichen Kassen 
optimal nutzen. 

Offenbar ist die Mehrzahl der Länder 
aber nicht bereit, diesen Weg zu 
gehen. Man scheut die Verantwor-
tung angesichts eines Finanzvolumens 
von 38 Milliarden Euro auf Bundes-
ebene. Selbstverständlich kann dies 
nur gelingen, wenn die bisher im 
System steckenden Finanzmittel auf 
die Länder transferiert werden. Dies 
ist nicht der Ort, den verfassungs-

nur gerne Staatlichkeit spielen, 
ducken sich aber weg, wenn Verant-
wortung droht?

Für den Bundesarbeitsminister scheint 
die Antwort auf eine komplexe Frage-
stellung einfach. Er würde am lieb-
sten so weitermachen wie bisher. Die 
Arbeitsgemeinschaften sollen vorgeb-
lich nur ein neues Etikett aufgeklebt 
bekommen. Sie sollen künftig „Koo-
perative Jobcenter“ heißen. Das klingt 
auch viel vertrauenerweckender als 
die ein wenig an schulische Nachmit-
tagsbetreuung erinnernde Bezeich-
nung „Arbeitsgemeinschaft“. Meine 
Damen und Herren, es ist aber der 
falsche Titel für die falsche Richtung. 
In Wirklichkeit verbirgt sich dahinter 
nichts anderes als die getrennte Auf-
gabenwahrnehmung. Sie wird gar-

solche Veränderung zu Fortschritten 
führt. Der Kreistag des Landkreises 
Celle hat mich deshalb beauftragt, mit 
dem Land über eine modellhafte 
Erprobung einer solchen Schulverant-
wortung aus einem Guss zu verhan-
deln. Dies scheint mir der einzige 
Weg, um ausreichende Erkenntnisse 
für eine endgültige Entscheidung zu 
erlangen. Ich lade andere Landkreise 
ein, sich dieser Interessenbekundung 
anzuschließen und appelliere an das 
Land, gemeinsam diese Erfahrungen 
zu sammeln. 

VI.  Grundsicherung für Arbeit (SGB 
II)

Das beherrschende politische Thema 
der vergangenen Monate und dieser 

2  Siehe dazu den gesonderten Beitrag auf S. 88 f. in 
diesem Heft.

Ehemaliger und 
amtierender Land-
rat im Gespräch: 
NLT-Ehrenvorsit-
zender Ehrenland-
rat Axel Endlein 
(rechts) und 
Landrat Hermann 
Bröring, Landkreis 
Emsland, am Rande 
der diesjährigen 
Mitgliederver-
sammlung ins 
Gespräch vertieft

Wochen ist aus unserer Sicht (noch) 
kein landespolitisches, sondern ein 
bundespolitisches: die Verantwortung 
für die Grundsicherung für Arbeitsu-
chende (SGB II/Hartz IV). Ausgangs-
punkt ist die Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts vom 20. 
Dezember 2007. Ohne die Hintergrün-
de und die Einzelheiten dieser Ent-
scheidung hier nachzeichnen zu kön-
nen, bleibt festzuhalten: Eine 
Mischverwaltung zwischen der zen-
tral geführten Bundesagentur für 
Arbeit und den kommunalen Gebiets-
körperschaften der Kreisebene ist ver-
fassungsrechtlich unzulässig. Hieraus 
gilt es die richtigen Konsequenzen zu 
ziehen. Es handelt sich nicht um eine 
zu vernachlässigende Zuständigkeits-
frage. Nein, es geht um eine zentrale 
Fragestellung des bundesdeutschen 
Föderalismus. Sind die Länder bereit, 
die aus der Eigenstaatlichkeit resul-
tierende politische Verantwortung 
wahrzunehmen? Oder möchten sie 

niert mit dem Versprechen freund-
lichen Umgangs miteinander, solange 
man gleicher Ansicht ist. Die Kolle-
gen, die bisher in einer Arbeitsge-
meinschaft tätig sind, können besser 
als ich bewerten, welcher Umgangs-
ton in wichtigen Fragen seitens der 
zentralen Steuerung der BA schon 
bisher an den Tag gelegt wurde. Bis-
her sind die Bundesagentur und der 
einzelne Landkreis aber immerhin 
gleichberechtigte Vertragspartner. 
Das ist künftig nicht mehr möglich. 
Künftig verantwortet jeder die von 
ihm gesetzlich zu erbringenden 
Leistungen alleine. Im Konfliktfall 
wird die Kommune also zurückgewor-
fen auf das Zahlen der Kosten der 
Unterkunft und die flankierenden 
Sozialleistungen wie Schuldner- und 
Suchtberatung. Alles andere ist 
gesetzliche Aufgabe der Bundesagen-
tur. Dies gilt insbesondere für die 
Gestaltungsspielraum bietenden Mit-
tel der Eingliederungsleistungen. Sie 
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kommunale Zuständigkeit begründet 
würde. Auch würde Bundeseinfluss 
erhalten bleiben, der auch den heu-
tigen Optionskommunen das Leben 
nicht immer leicht macht. Allerdings 
eröffnet das Grundgesetz nach unserer 
Einschätzung die Möglichkeit, einer 
weit höheren Zahl als 69 Kommunen 
eine Optionsmöglichkeit zu eröffnen. 
Das im Zweifel zur Auslegung des 
Grundgesetzes berufene Bundesver-
fassungsgericht hat dies ebenso gese-
hen. Unsere Umfrage3 bei der Landrä-
tin, dem Regionspräsidenten und den 
Landräten in der vergangenen Woche 
hat ergeben, dass 31 Kolleginnen und 
Kollegen ihren Kreistag bzw. der Regi-
onsversammlung vorschlagen wür-
den, von der Optionsmöglichkeit 
Gebrauch zu machen. 

Dies ist ein deutliches politisches 
Signal. Wir bitten die Landesregie-
rung und den Landtag, diesen Ball 
aufzunehmen. Das Thema ist wich-
tiger als viele der Aufgaben, die im 
Koalitionsvertrag angesprochen sind 
oder die uns im täglichen Geschäft zu 
zermürben drohen. Wir sind über-
zeugt: Jeder Landkreis, die Region 
beziehe ich ausdrücklich ein, der die 
Chance zur eigenverantwortlichen 
Aufgabenwahrnehmung in diesem 
Politikfeld erhält, ist ein Schritt in die 
richtige Richtung. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit.

 

dung der Länder, auch und insbeson-
dere des Landes Niedersachsen. 

Sollte das Land aus welchen Gründen 
auch immer nicht den Mut haben, sich 
für eine solche Lösung durchzuringen, 
fordern die Landkreise die Möglich-
keit, sich zwischen dem Kooperativen 
Jobcenter einerseits und der eigen-
verantwortlichen Aufgabenwahrneh-
mung durch Ziehen der Option ande-
rerseits entscheiden zu können. Leider 
würde dies nicht dazu führen, dass 
bundesweit flächendeckend eine 

rechtlichen Notwendigkeiten in die-
sem Zusammenhang nachzugehen. 
Unseres Erachtens ist die Frage jeden-
falls lösbar, wenn der politische Wille 
vorhanden ist. Und diese Chance 
sollten die Länder sich nicht entgehen 
lassen. 

Allein für Niedersachsen geht es um 
ca. 550 Millionen Euro Eingliede-
rungsmittel jährlich. Über deren Ver-
teilung würde bei einer Bundesaufga-
be allein die zentral gelenkte 
Arbeitsverwaltung in Nürnberg ent-
scheiden. Zahlreiche Optionskommu-
nen auch in Niedersachsen haben hin-
gegen in den vergangenen Jahren 
den Nachweis geführt, wie solche Mit-
tel mit kommunaler Phantasie und ori-
entiert an den örtlichen Bedürfnissen 
eingesetzt werden können. Etliche 
Landkreise haben zum Beispiel die 
Gelegenheit beim Schopf gepackt, 
gezielt und konzentriert die Jugend-
arbeitslosigkeit zu bekämpfen, um so 
den Aufwuchs ganzer Generationen 
vor Sozialhilfekarrieren endlich zu 
beenden. Wenn dies gelingt, ist dies 
nicht nur eine soziale Errungenschaft 
für die Betroffenen und ihre Familien. 
Es durchbricht auch den Teufelskreis 
stetig ansteigender Jugendhilfe- und 
Sozialhilfelasten nach dem SGB VIII 
und XII. Damit wird übrigens auch ein 
Beitrag zur Entlastung der Kreisumla-
ge geleistet. Und die Länder können 
sich so ein effektives Mittel zur 
Bekämpfung der Langzeitarbeitslosig-
keit beschaffen. Die Landkreise und 
die Region Hannover sind bereit, sich 
dieser Verantwortung zu stellen. Ob 
ihnen die Möglichkeit hierzu eröffnet 
wird, obliegt letztlich der Entschei-

Umfrage „Überlegungen zur Trä-
gerschaft des SGB II“

Welche Empfehlung würde die 
Verwaltung dem Kreistag/der 
Regionsversammlung unterbrei-
ten, wenn zwischen den heute 
erkennbaren Alternativen des 
vom BMAS und der BA vorge-
stellten Methode „Das Kooperati-
ve Jobcenter“ oder einer „Option 
im Sinne von § 6 a SGB II“ 
gewählt werden könnte bzw. 
müsste?

– „Das Kooperativ Jobcenter“ 
(BMAS/BA)

2 Stimmen

– „Option im Sinne von § 6 a 
SGB II“

31 Stimmen

Damit ist ausdrücklich keine Vor-
festlegung politischer Entschei-
dungsprozesse beabsichtigt.

3  Text und Ergebnis sind in dem grün unterlegten 
Kasten auf dieser Seite wiedergegeben. 
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Das zu erwartende höhere Lebensein-
kommen führt wiederum zu einem 
größeren volkswirtschaftlichen Nut-
zen. Dies gilt vor allem für Kinder aus 
benachteiligten Verhältnissen, also 
Kindern mit Migrationshintergrund 
oder geringer Bildung der Eltern. 
Diese ökonomische Betrachtung lang-
fristiger Bildungseffekte können wir 
in unserer Finanzbilanz abbilden. 
Gleiche Effekte sind in der Sozialbi-
lanz erkennbar und heben deren posi-
tiven Saldo. 

chen Ebenen tragen ein hohes Maß 
an Mitverantwortung für das Auf-
wachsen unserer Kinder. Und das gilt 
vor allem dann, wenn es darum geht, 
rechtzeitig die Weichen zu stellen, um 
gerade für benachteiligte Kinder die 
Chancen auf Bildung und einen posi-
tiven Bildungs- und Berufsweg insge-
samt zu verbessern. 

Die Kinder- und Jugendhilfe mit ihrem 
breiten Aufgabenspektrum ist hier 
ganz besonders gefordert. Die zentra-
le Frage lautet deshalb: Wie gelingt 
es, die Jugendhilfe im 21. Jahrhundert 
bedarfsgerecht und doch wirtschaft-
lich und nachhaltig zu gestalten, nicht 
über das Ziel hinauszuschießen, wis-
senschaftlich fundiert und doch nah 
an Kindern, Jugendlichen und Fami-
lien zu arbeiten?

Kinder- und Jugendhilfe darf sich 
danach eben nicht mehr als die Repa-
raturwerkstatt für Fehlentwicklungen 
verstehen. Sie ist nach unserem heu-
tigen Verständnis eine offensive 
Dienstleistung. 

– Kinder- und Jugendhilfe wendet 
sich in einzelnen Sparten, wie der 
Tagesbetreuung, zunehmend an 
alle Kinder und ihre Eltern;

– Kinder- und Jugendhilfe setzt ver-
mehrt auf primär-präventive Strate-
gien durch Öffentlichkeitsarbeit, 
durch frühzeitige Information und 
Beratung;

– Kinder- und Jugendhilfe will durch 
aufsuchende Hilfen Risikofaktoren 
für Kinder frühzeitig erkennen und 
zusammen mit den Eltern Lösungen 
entwickeln;

– Kinder- und Jugendhilfe muss im 
Falle der Kindeswohlgefährdung 
nachhaltige Strategien zum 
direkten Schutz von Kindern zum 
Einsatz bringen. 

Die Aufgabenverteilung zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen war 
dabei zuletzt Gegenstand der Födera-
lismusreform I. 

Schon vor der Einsetzung der Bundes-
staatskommission „Modernisierung 
der bundesstaatlichen Ordnung“ 
haben die Regierungschefs von neun 
Bundesländern „Zugriffsrechte“ der 
Länder für die Kinder- und Jugendhil-
fe angestrebt.  Im Rahmen der Kom-

Die Ergebnisse machen jedenfalls 
eines deutlich: Wir sind mit unserer 
Politik auf dem richtigen Weg. Und 
dabei darf dann als Gedankenspiel 
auch nicht geleugnet werden, dass 
gerade auch in den 90er-Jahren durch 
unzureichende Investitionen Chancen 
verpasst worden sind.

Nicht abwarten, „bis das Kind in den 
Brunnen fällt“ – hier gehört das Stich-
wort des Reparaturbetriebes erwähnt 
–, sondern auf frühzeitige und pass-
genaue Unterstützung und Förderung 
setzen im Sinne eines Entwicklungs-
betriebes sind die Signale und Bot-
schaften.

Beginnend mit Hilfen bereits während 
der Schwangerschaft über die frühe 
Förderung von Kindern bis hin zu 
einem neuen Verständnis des Kinder-
schutzes.

Hier sind wir alle in der Pflicht. Die 
Interessen und der Schutz von Kin-
dern gehört in das Zentrum der Kin-
der-, Jugend- und Familienpolitik und 
damit in den Mittelpunkt unserer poli-
tischen Verantwortung. Alle staatli-

Ich bin heute – um im Bild zu bleiben 
– in einen Kreis zurückgekommen, 
der mir in mehrfacher Hinsicht ver-
traut ist und in gewisser Weise auch 
Wege und Stationen der Vergangen-
heit beschreibt. Darüber freue ich 
mich sehr.

Da Herkunft und Geschichte immer 
Gegenwart und Zukunft mitbestim-
men, gibt es auch gar keine Trennli-
nien, sondern eher Verbindungen im 
Bewusstsein und Verständnis, obgleich 
das jetzige Sein natürlich auch seinen 
Einfluss hat und nehmen muss. Ob 
und wie das heute erkennbar wird, 
überlasse ich Ihrer Wertung im 
Anschluss an den Vortrag.

Ich freue mich jedenfalls, dass wir 
heute gemeinsam die Gelegenheit 
nutzen, über die ganz aktuellen 
Herausforderungen und Entwick-
lungen in der Kinder- und Jugendhil-
fe nachzudenken und dabei ebenfalls 
die Herkunft, veränderte Blickwinkel, 
neue Ansprüche und Anforderungen, 
aber auch veränderte Anknüpfungs-
punkte für die unterschiedlichen Ebe-
nen unseres Staatsgefüges fokussie-
ren. 

Der gesellschaftspolitische Stellen-
wert der Kinder- und Jugendhilfe hat 
sich in letzter Zeit massiv verändert. 
Dies gilt in positiver Hinsicht, wenn 
wir heute etwa ganz selbstverständ-
lich über die frühe Förderung und Bil-
dung von Kindern reden. Dies gilt 
aber auch in negativer Hinsicht, wenn 
die Jugendhilfe angesichts der dra-
matischen Fälle von Kindeswohlge-
fährdung manchmal allzu leicht an 
den Pranger gestellt wird. Beide Ent-
wicklungen und die Folgerungen 
daraus will ich in meine Betrach-
tungen aufnehmen.

Die Förderung von Kindern, der 
Schutz und die Hilfe für Kinder sind 
auf der politischen Agenda angekom-
men. Mehr noch: sie sind zu Top-The-
men geworden und stehen im Brenn-
glas der Innenpolitik.

Eine aktuelle Studie der Bertelsmann-
Stiftung zeigt:  Der gezielte Ausbau 
frühkindlicher Bildungs- und Betreu-
ungsangebote führt zu größeren Bil-
dungschancen, mehr Teilhabe und 
erhöht das Lebenseinkommen. 

Staatssekretär Gerd Hoofe, Bundesmini-
sterium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend

Wo stehen wir heute? Wo wollen wir hin? - 
Entwicklungen und Perspektiven in der Kinder- und Jugendhilfe
Staatssekretär Gerd Hoofe, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend



NLT 2/2008 69

Hauptreferat

gesetzlichen Rahmens, die Finanzie-
rung neuer Modelle der Kooperation 
der Akteure und die Qualifizierung 
der Fachkräfte.

Zunächst noch mal zurück zum Aus-
bau der Kinderbetreuung, weil sich 
hier vielleicht auch beispielhaft ganz 
besondere Entwicklungen und Per-
spektiven vollziehen:

Der nachhaltige Ausbau der Tagesbe-
treuung für Kinder ist auf einem guten 
Weg!

Wir haben hier viel erreicht. Es ist ein 
großer politischer Erfolg, dass Bund, 
Länder und Kommunen sich darauf 
verständigt haben, bis zum Jahr 2013 
die Betreuungsplätze für Kinder unter 
drei Jahren bedarfsgerecht auszubau-
en. Deutschland schafft damit den 
Anschluss an die familien-politisch 
erfolgreichen Länder in Nord- und 
Westeuropa. Das sind historische 
Schritte für die frühe Förderung von 
Kindern und für eine bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf.

Es ist unser Anliegen, die Angebote 
zu schaffen, die sich junge Eltern 
bereits seit langem wünschen. Gute 
und familiennahe Betreuungsange-
bote für Kinder spielen eine Schlüs-
selrolle, wenn wir den Menschen Mut 
machen wollen, ihre Kinderwünsche 
zu verwirklichen, wenn wir dauerhaft 
Kinderarmut reduzieren, ihre Teilha-
be an frühkindlicher Bildung sichern 
und jungen Eltern die schwierige 
Balance zwischen Familie und Beruf 
erleichtern wollen. Und: Die Kinder-
betreuung ist auch ein wirksames 
Glied in der Kette des Kinder-
schutzes.

Um unser Ziel zu erreichen, sind nach 
wie vor vielfältige gemeinsame An-
strengungen nötig.

Denn: Bis 2013 sollen gemäß der Eini-
gung von Bund, Ländern und Kom-
munen für bundesweit im Durch-
schnitt 35 % der Kinder unter drei 
Jahren Betreuungsplätze in Kinderta-
geseinrichtungen und in Kindertages-
pflege zur Verfügung stehen. Das ent-
spricht den durchschnittlichen Be-
darfen von Eltern und Kindern, ist 
europäischer Durchschnitt und folgt 
der von den Mitgliedstaaten der EU 
vereinbarten Barcelona-Strategie. 

Die Mittel des Bundes für die Investi-
tionen stehen bereit.

Jetzt ist es an den Ländern, das kon-
krete Verfahren in Förderrichtlinien 

bau der Kinderbetreuung für die unter 
Dreijährigen. Hier treffen wir nicht 
nur die notwendigen leistungsrecht-
lichen Regelungen im SGB VIII, son-
dern der Bund beteiligt sich auch in 
erheblicher Größenordnung an den 
Ausbaukosten und darüber hinaus auf 
Dauer an den laufenden Betriebsko-
sten. 

Dafür nutzen wir offensiv die Mög-
lichkeiten, die die Finanzverfassung 
des Grundgesetzes bietet, nämlich die 
Gewährung von Finanzhilfen für inve-
stive Ausgaben auf der Grundlage 
von Artikel 104 b des Grundgesetzes. 
Und der Bund verzichtet auf Anteile 
an der Umsatzsteuer für die Mitfinan-
zierung der Betriebskosten in der Aus-
bauphase und ab 2013 dauerhaft.

Die Finanzierungswege mögen etwas 
verschlungen sein und kommen ein 
bisschen kompliziert daher, nun ja, 
die Föderalismusreform macht es 
möglich und notwendig. Aber, wie hat 
die Kanzlerin auch in diesem Fall 
gesagt: Wo ein Wille ist, da ist auch 
ein Weg.

Damit bekennt sich die Bundesregie-
rung zur politischen Mitverantwor-
tung am quantitativen und qualita-
tiven Ausbau der Tagesbetreuung für 
Kinder durch verbindliche finanzielle 
Beteiligung und inhaltliche Gestal-
tung. Der quantitativen Komponente 
folgt jetzt – fast noch wichtiger – die 
qualitative Komponente durch eine 
Qualitätsoffensive Kita und einem 
Aktionsprogramm Kindertagespflege. 
Ich werde darauf gleich etwas detail-
lierter eingehen.

Eine dauerhafte finanzielle Beteili-
gung des Bundes an Ausgaben der 
Kinder- und Jugendhilfe als Aufgaben 
der kommunalen Selbstverwaltung ist 
jedenfalls neu – wenn auch schon frü-
her immer wieder gefordert – und 
vielleicht auch fremd. Konstruktions-
fehler oder Pragmatismus? Präzedenz-
wirkung und Dammbruch? Oder die 
Lehre von der Verantwortungsge-
meinschaft bei herausgehobenem 
Gemeinwohlinteresse? Mir jedenfalls 
gefällt das Ergebnis, die Entwicklung 
dahin und die Aufnahme der dahin-
terstehenden Dynamik auf allen Ebe-
nen.

Aber auch dem zweiten zentralen 
Thema, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, dem aktiven Kinder-
schutz, widmen sich Bund, Länder 
und Kommunen gemeinsam – über 
die Verständigung auf gemeinsame 
Ziele, die Weiterentwicklung des 

missionsberatungen haben die Mini-
sterpräsidenten dies konkretisiert und 
eine Übertragung der Gesetzgebungs-
kompetenz für den gesamten Lei-
stungsbereich der Kinder- und 
Jugendhilfe, also dem Herzstück des 
Kinder- und Jugendhilferechts, gefor-
dert und schließlich auf weitere Rege-
lungsbereiche des Gesetzes erweitert. 
Begründet wurde dieser Anspruch mit 
der Nähe der Leistungen der Jugend-
hilfe zum Bildungsangebot für Kinder 
und Jugendliche, das die Länder auf-
grund ihrer Kulturhoheit an erster 
Stelle verantworten, sowie mit engen 
Bezügen zum Ordnungsrecht. Am 
Ende hat sich die Kommission doch 
für die Beibehaltung der konkurrie-
renden Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes im Rahmen der öffentlichen 
Fürsorge ausgesprochen. Und dies ist 
m. E. ein wichtiger und geglückter 
Schritt für eine umfassende, über die 
achtenswerten Länderinteressen 
hinausgehende Verantwortung für 
das Aufwachsen unserer Kinder in 
öffentlicher Verantwortung.

Gleichzeitig wurden aber auch die 
Rechte der Länder und Kommunen 
gestärkt. So sieht Artikel 104 a Abs. 4 
GG neue Zustimmungsrechte des 
Bundesrats für Bundesgesetze mit 
erheblichen Kostenfolgen vor. In der 
Tat war kaum nachzuvollziehen, dass 
etwa bundesrechtliche Regelungen, 
wie die Einführung des Rechtsan-
spruchs auf einen Kindergartenplatz, 
nicht der Zustimmung des Bundes-
rates bedurften. 

Künftig wird dem Bund durch Art. 84 
Abs. 1 Satz 7 GG auch untersagt, Auf-
gaben unmittelbar den Gemeinden 
und Gemeindeverbänden zuzuwei-
sen. Im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe war dies die übliche Pra-
xis, weil das Bundesrecht im SGB VIII 
die Kreise und kreisfreien Städte zu 
örtlichen Trägern der Jugendhilfe 
bestimmt hatte. Künftig treffen die 
Länder diese Entscheidung und wei-
sen damit ihrerseits auch bundes-
rechtlich geregelte Aufgaben den 
jeweiligen Verwaltungsträgern zu.

Auch wenn sich damit der Bund auf-
grund der Föderalismusreform zurück-
nimmt und die Verantwortlichkeiten 
von Ländern und Kommunen stärker 
in den Blick kommen, so bekennt sich 
der Bund mehr als zuvor zu seiner 
fortbestehenden Verantwortung und 
hebt den Begriff der Verantwortungs-
gemeinschaft hervor. 

Dies wird besonders aber vielleicht 
auch exemplarisch deutlich beim Aus-
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vor, dass ab 2013 für diejenigen Eltern, 
die ihre Kinder von 1 bis 3 Jahren 
nicht in Einrichtungen betreuen las-
sen wollen oder können, eine monatli-
che Zahlung (z. B. Betreuungsgeld) 
eingeführt werden soll. Bei der kon-
kreten Ausgestaltung ist der Gesetz-
geber frei. Die entsprechenden Fra-
gen werden zum Jahre 2013 geklärt. 

Ausbau in Vielfalt und guter Qualität

Wir wollen den unterschiedlichen 
Bedürfnissen von Eltern und Kindern 
gerecht werden. Hierzu brauchen wir 
Betreuungsangebote in großer Viel-
falt. Die Kindertagespflege soll für die 
Förderung von Kindern unter drei 
Jahren eine wichtige Rolle überneh-
men. Etwa 30 % der neuen Plätze sol-
len über die Kindertagespflege sicher-
gestellt werden.

Gemeinsam mit den Ländern – und 
Niedersachsen ist da mit im Boot – 
werden wir begleitend zum Ausbau 
bis 2012 das Aktionsprogramm Kin-
dertagespflege durchführen mit dem 
Ziel, neue Kräfte für die Kindertages-
pflege zu begeistern und hierfür Qua-
lifizierungsangebote zu machen.

Die Atempause, die uns das einjähri-
ge Aussetzen der vorgesehenen Ein-
kommensteuerpflicht für Einkünfte 
aus der öffentlichen Kindertagespfle-
ge verschafft, wollen wir – wie schon 
erwähnt – aktiv nutzen, um ein schlüs-
siges Gesamtkonzept für die Kinder-
tagespflege zu errichten. Klar ist: Wir 
müssen die Kindertagespflege stufen-
weise bis spätestens 2013 in ein ein-
heitliches Berufsbild mit einheitlichen 
Rahmenbedingungen überführen und 
müssen hierfür konkrete und abge-
stufte Übergangsregelungen vorse-
hen. 

Genauso wichtig wie mehr Kinderbe-
treuung ist gute Kinderbetreuung! 
Nur wenn die Qualität der Kinderbe-
treuung stimmt, werden wir mit dem 
Ausbau wirklich Erfolg haben. Und je 
jünger das Kind, desto besser muss 
die Qualität der Förderung und die 
Zusammenarbeit mit den Eltern sein. 

Unser Ziel ist: jedes Kind in Tagesein-
richtungen und Kindertagespflege 
von Anfang an optimal zu fördern und 
zu bilden und damit Chancengerech-
tigkeit zu schaffen. 

Neben dem Aktionsprogramm Kin-
dertagespflege wollen wir daher mit 
zwei weiteren Programmen die Bemü-
hungen der Länder, Kommunen und 
Träger für mehr Qualität sowohl in 

gesammelt werden, wie der tatsäch-
liche Bedarf ist.

Im Gesetzentwurf greifen wir weitere 
Punkte auf, die für den Ausbau wich-
tig sind, aber eben auch für Entwick-
lung und Perspektiven im KJHG ste-
hen.

Die Profilierung der Kindertagespfle-
ge durch eine angemessene Vergü-
tung der Tagespflegepersonen sei hier 
genannt. Damit soll nicht nur den sich 
ändernden steuer- und sozialversi-
cherungsrechtlichen Rahmenbedin-
gungen Rechnung getragen werden. 
Hier ist allerdings das letzte Ergebnis 
noch nicht erreicht, und es wird im 
Laufe des Jahres verträgliche und für 
die Betroffenen und die Kommunen 
kalkulierbare Strukturen geben. 

Wir müssen in erster Linie genügend 
qualifiziertes Personal für diese ver-
antwortungsvolle Aufgabe halten und 
zusätzlich gewinnen.

Weiterhin wird den Ländern die Mög-
lichkeit eröffnet, bei entsprechender 
Qualifikation der Tagespflegeperson 
die gleichzeitige Betreuung von mehr 
als fünf Kindern zuzulassen. Hier-
durch wird ein verlässlicher Rechts-
rahmen für die Großtagespflege 
geschaffen. 

Privat-gewerbliche Träger sollen beim 
Ausbau der Kindertagesbetreuung in 
Einrichtungen in neuer Form berück-
sichtigt werden können, indem ihre 
Förderung durch öffentliche Mittel 
ermöglicht wird. Natürlich ist die 
Zuwendung abhängig von der Erlaub-
nispflicht für den Betrieb von Einrich-
tungen.  

Schließlich wird der Gesetzentwurf 
Änderungen im Finanzausgleichsge-
setz beinhalten, indem sich der Bund, 
wie ich bereits erwähnt habe, über 
einen Festbetrag bei der Umsatzsteu-
erverteilung dauerhaft an den 
Betriebskosten der Kindertagesbe-
treuung beteiligt. 

Von 2009 bis 2013 wird der Bund den 
Ländern so insgesamt 1,85 Milliarden 
Euro und nach dem Ende der Ausbau-
phase (zusätzlich zu den 2,15 Milliar-
den Euro für die investiven Kosten) 
jährlich 770 Millionen Euro zur Verfü-
gung stellen, um eine dauerhafte Ent-
lastung bei den Betriebskosten sicher-
zustellen. 

Außerdem sieht der Gesetzentwurf in 
Anlehnung an einen entsprechenden 
Beschluss des Koalitionsausschusses 

zu klären. Niedersachsen ist hier auf 
einem guten Weg und wird die För-
derrichtlinien bis Ostern vorlegen. 

Was ist der nächste Schritt?

Noch heute wird mein Haus den Refe-
rentenentwurf für ein Kinderförde-
rungsgesetz (KiföG) den Ländern und 
Verbänden zur Abstimmung zuleiten. 
Dieser Gesetzentwurf enthält im 
Wesentlichen die für den Ausbau 
erforderlichen Änderungen des 
SGB VIII und die Änderungen im 
Finanzausgleichsgesetz, über die die 
Betriebskostenzuschüsse erfolgen. 

Der Ausbau der Kinderbetreuung 
kann seriös nur in Stufen erfolgen, 
sonst würden wir einander vollständig 
überfordern. Dafür sehen wir verläss-
liche Regelungen vor, obwohl ich 
glaube, dass sich der Prozess selber 
viel dynamischer vollziehen wird.

– Zunächst die Ausbauphase bis zum 
31. Juli 2013. Hier wollen wir die 
objektiv-rechtlichen Kriterien für 
die Inanspruchnahme von Betreu-
ungsplätzen für Kinder unter drei 
Jahren erweitern: Mit der Einbezie-
hung der Eltern, die eine Arbeit 
suchen, und mit einer Förderver-
pflichtung gegenüber den Kindern, 
die damit in ihrer individuellen und 
sozialen Entwicklung unterstützt 
werden.

Wir haben guten Grund, diese beiden 
Kriterien auszuwählen: Zum einen für 
die bessere Förderung der Kinder, 
zum anderen für die bessere Verein-
barkeit von Familie und Beruf. Wir 
wissen, dass viele Kommunen diese 
erweiterten Kriterien nicht von heute 
auf morgen umsetzen können. Des-
halb sehen wir eine verlässliche Aus-
bauplanung vor – mit jährlich ver-
bindlichen Ausbaustufen und einer 
jährlichen Bilanzierung dessen, was 
tatsächlich erreicht ist.

– Ab dem 1. August 2013, also am 
Ende der letzten Ausbaustufe, soll 
der Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz für alle Kinder, die 
das erste Lebensjahr vollendet 
haben, eingeführt werden.

Uns ist bewusst, dass die Kommunen 
die nötige Zeit haben müssen, um sich 
vorzubereiten – darum die Ausbau-
phase. Und wir wissen auch, dass die 
Nachfrage bundesweit regional sehr 
unterschiedlich ist. Worauf es vor 
allem ankommt, ist, dass vor Ort ver-
lässliche Informationen darüber 
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halb haben wir zunächst auf der 
Grundlage des Koalitionsvertrags das 
Aktionsprogramm „Frühe Hilfen für 
Eltern und Kinder und soziale Früh-
warnsysteme“ auf den Weg gebracht.

Unser Ziel ist es, den Schutz von Kin-
dern aus besonders belasteten Fami-
lien vor Vernachlässigung und Miss-
handlung zu verbessern – insbeson-
dere durch die Stärkung der 
Erziehungskompetenz ihrer Eltern 
und durch das Angebot früher oder 
anders gesagt: rechtzeitiger Hilfen. 
Dabei nehmen wir insbesondere die 
ersten drei Lebensjahre von der vor-

ergänzt den Ausbau der Betreuungs-
angebote zielgenau für berufstätige 
Mütter und Väter. Die Erfahrung zeigt: 
Mit flexiblen betrieblichen Angeboten 
gelingt es besonders gut, die Betreu-
ungszeiten der Kinder und die Arbeits-
zeiten der Eltern aufeinander abzu-
stimmen. 

Der Ausbau der Kindertagesbetreu-
ung wird nur gelingen, wenn Bund, 
Länder und Kommunen dieses 
gemeinsame Projekt in den nächsten 
Jahren gestalten. 

Wir sind am Anfang eines langen, 
spannenden Weges. Ich lade Sie ein, 

Tageseinrichtungen als auch in der 
Kindertagespflege unterstützen: 

Die Qualitätsoffensive für frühkind-
liche Bildung und Förderung soll Pro-
jekte anstoßen, gute Praxis auswerten 
und gemeinsam mit Trägern, Kommu-
nen und Ländern Umsetzungswege 
erproben. Und dies gilt sowohl für die 
Sprachförderung als auch für die 
Gestaltung der Übergänge vom 
Elternhaus in die Einrichtung oder in 
die Tagespflege und von dort in die 
Schule. Hinter diesen Programm- und 
Maßnahmeaktivitäten stehen beim 
Bund inkl. ESF ca. 30 Mio. Euro. Nicht 
viel, aber in der Kombination mit Län-

Blick ins Auditorium bei der öffentlichen 
Landkreisversammlung am 7. März 2008; 
in der ersten Reihe (von rechts): 
NLT-Vorsitzender Landrat Wiswe, Innen-
minister Schünemann, Staatssekretär 
Hoofe, Geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied des NLT Dr. Meyer, Minister Ehlen, 
CDU-Fraktionsvorsitzender McAllister, 
SPD-Fraktionsvorsitzender Jüttner und 
Stellvertretender NLT-Vorsitzender Land-
rat Reuter

dern – so glaube ich – mit viel Initia-
tivkraft verbunden. In Niedersachsen 
zeigen sich jedenfalls schon gute Ver-
knüpfungsideen und -möglichkeiten.

Mit dem gerade gestarteten Förder-
programm „Betrieblich unterstützte 
Kinderbetreuung“ fördert das Bun-
desfamilienministerium schließlich 
Unternehmen, die für die Kleinkinder 
ihrer Beschäftigten neue Plätze in Kin-
dertageseinrichtungen schaffen. Für 
dieses Programm stehen bis Ende 
2011 insgesamt 50 Millionen Euro aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
bereit. Das Förderprogramm richtet 
sich an Unternehmen mit bis zu 1 000 
Beschäftigten, die in Kindertagesein-
richtungen neue, zusätzliche Gruppen 
für Mitarbeiterkinder bis zum vollen-
deten dritten Lebensjahr schaffen. Es 
setzt auf eine Kooperation zwischen 
den Unternehmen und öffentlichen 
oder freien Trägern von Betreuungs-
einrichtungen. Dieses Programm 

diesen Weg mit uns gemeinsam zu 
gehen.

Eine weitere zentrale Herausforde-
rung in der Kinder- und Jugendhilfe 
sind verbesserte Strategien zur Förde-
rung und zum Schutz von Kindern. 
Herr Wiswe, Sie haben diesen Punkt 
deutlich adressiert: Die dramatischen 
Fälle der Kindeswohlgefährdung und 
der Kindstötungen fordern uns 
gemeinsam zum neuen Handeln auf.

Kinder mit sozialen und gesundheit-
lichen Risiken benötigen unsere ganz 
besondere Aufmerksamkeit. Sie müs-
sen frühzeitig gefördert und wirksam 
vor Vernachlässigung und Misshand-
lung geschützt werden. Es war Frau 
Ministerin von der Leyen von Anfang 
an ein zentrales Anliegen, die Frühen 
Hilfen, die Frage nach sozialen Früh-
warnsystemen und den Kinderschutz 
in der Arbeit der Bundesregierung 
zentral und stark zu verankern. Des-

geburtlichen Entwicklung bis zur frü-
hen Kindheit in den Blick. Denn Säug-
linge und Kleinkinder sind nicht nur 
besonders verletzlich, diese frühe Ent-
wicklungsphase ist von prägender 
Bedeutung für das gesamte weitere 
Leben.

Es muss ein enges und verlässliches 
Hilfenetz entstehen. Dabei ist es unser 
Ziel, die beteiligten Systeme systema-
tisch miteinander zu verzahnen: das 
sind insbesondere die Jugendhilfe 
und das Gesundheitssystem, aber 
auch das Bildungswesen und für die 
Fälle akuter Gefährdung die Polizei 
und die Justiz. Wichtig ist dabei, 
Eltern und Kinder in ihrer persön-
lichen Lebenssituation zu erreichen, 
sie bei Bedarf also auch zu Hause auf-
zusuchen und die Hilfe nach ihren 
Bedürfnissen auszurichten. Hier 
besteht insbesondere in der Schwan-
gerschaft und im Kontext der Geburt 
ein nahezu lückenloser und auch 
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hier haben wir einen konkreten 
Auftrag aus der Ministerpräsiden-
tenkonferenz. Wir werden gemein-
sam mit den Ländern und Kommu-
nen in den nächsten drei Monaten 
Eckpunkte für vernetzte Strukturen 
und regelhafte Frühwarn- und För-
dersysteme entwickeln. 

Informationen müssen schnell und 
verlässlich ausgetauscht werden, 
damit vor Ort die Angebote opti-
miert und die betroffenen Kinder 
und Eltern schneller und wirkungs-
voller erreicht werden können. Und 
bestehende Hemmnisse, etwa im 
Datenschutz, müssen beseitigt wer-
den. Dies ist auch ein Auftrag aus 
der Konferenz der Bundeskanzlerin 
mit den Regierungschefs der Län-
der. Wir selbst werden im SGB VIII 
Konkretisierungen vornehmen, 
etwa bei der Weitergabe von Infor-
mationen von einem Jugendamt 
zum nächsten beim Zuständigkeits-
wechsel. Diese Frage ist bisher zu 
unspezifisch geregelt. Hier brau-
chen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Jugendämter eine grö-
ßere Sicherheit.

Schließlich – und das ist für mich ein 
sehr wichtiger und auch sensibler 
Punkt – nehmen wir auch die Umset-
zung des vor zwei Jahren einge-
führten § 8 a SGB VIII für die Wahr-
nehmung des Schutzauftrags der 
Jugendhilfe erneut in den Blick. Im 
Rahmen der auf dem Kinderschutz-
gipfel beschlossenen Evaluation der 
Vorschrift prüfen wir, ob der Prozess 
der Gefährdungseinschätzung in der 
jetzigen Regelung richtig abgebildet 
ist. 

Wichtig erscheint es uns, eindeutig zu 
regeln, dass bei einem Hausbesuch 
auch das Kind und seine häusliche 
Wohnumgebung in Augenschein zu 
nehmen ist. Schließlich wollen wir 
auch die Informationen aus dem 
Gesundheitsbereich gegenüber der 
Kinder- und Jugendhilfe als einen 
Baustein zur Abschätzung der Kindes-
wohlgefährdung nutzen. Wir prüfen 
zurzeit – in Gesprächen mit Ländern 
–, welche Konkretisierungen in § 8 a 
SGB VIII dafür nötig sind.

Lassen Sie mich an dieser Stelle und 
in diesem Zusammenhang auch noch 
mal einen grundsätzlichen Aspekt im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe 
ansprechen. Es geht um die Frage, an 
welche Perspektive knüpfen wir an, 
wenn wir unser Hilfe- und Leistungs-
system justieren, konturieren und 
letztlich einsetzen? Ist es die Kindper-
spektive oder die Elternperspektive 

Hannover, Laatzen, Garbsen, Wolfs-
burg), sondern auch Bremen, Bre-
merhaven und fünf Kommunen in 
Sachsen (Dresden, Leipzig, Plauen, 
Muldentalkreis, Vogtlandkreis).

Wir setzen – im Schulterschluss mit 
den Ländern und mit Ihnen, den kom-
munalen Partnern – alles daran, so 
früh wie möglich  durch gezielte 
Angebote zu verhindern, dass Kinder 
in ihrer Entwicklung Schaden neh-
men oder vernachlässigt werden 
durch ihr Umfeld oder gar die eigenen 
Eltern. 

Das gesunde und gelingende Auf-
wachsen von Kindern und ihr Schutz 
vor Gefährdungen hat für die Bundes-
regierung allerhöchste Priorität. Es ist 
ein wichtiger und richtiger Schritt, 
dass die Bundeskanzlerin und die 
Regierungschefs der Länder am 19. 
Dezember 2007 im Kinderschutzgipfel 
einen Katalog von Maßnahmen für 
einen aktiven Kinderschutz beschlos-
sen haben, den mein Haus zusammen 
mit dem Vorsitzland der MP-Konfe-
renz Hessen vorbereitet hat. 

Einig sind wir uns in dem Ziel, näm-
lich die schon bestehenden Anstren-
gungen von Bund, Ländern und Kom-
munen zu verstärken, um Ver-
nachlässigung und Misshandlung von 
Kindern vorzubeugen und schnell und 
wirksam Hilfen für Kinder in Not und 
überforderte Eltern bereitzustellen. 
Das gelingt aber nur, wenn wir zwei 
Arbeitsfelder weiter schärfen.

Zum einen geht es um das Feld der 
Früherkennung (von Risiken). Da sind 
wir mit dem Aktionsprogramm Frühe 
Hilfen auf einem guten Weg. Aber vor 
allem auch mit der besseren Ausge-
staltung von Früherkennungsuntersu-
chungen, was Inhalt und Rhythmus 
angeht. 

Der zweite Bereich ist die stärkere 
Vernetzung der Akteure. 

– Die Verknüpfung von Hilfen muss 
bereits im frühen Säuglings- und 
Kindesalter in einem engen Zeitra-
ster erfolgen.

– Nötig ist eine verbindliche Vernet-
zung zwischen dem Gesundheits-
wesen – von den Geburtskliniken 
über die niedergelassenen Ärz-
tinnen und Ärzte, bis hin zu Heb-
ammen und Schwangerschaftskon-
fliktberatungsstellen – mit den 
Strukturen der Kinder- und Jugend-
hilfe, den Sozialämtern, den Famili-
engerichten und der Polizei. Auch 

unbelasteter Zugang durch das 
Gesundheitssystem. 

Einen wichtigen Baustein im System 
früher Hilfen stellen auch die Früher-
kennungsuntersuchungen für Kinder 
dar. In einigen Ländern sind dazu Kin-
derschutzgesetze auf den Weg 
gebracht worden, um die Inanspruch-
nahme der Vorsorgeuntersuchungen 
zu steigern und damit Risiken und 
Gefährdungslagen für Kinder frühzei-
tig zu erkennen. 

Die Kinderschutzgesetze hinterlegen 
das KJHG und stellen insbesondere 
die Vernetzungsstrukturen, Verknüp-
fungen und verlässlichen Zugänge 
der verschiedenen Fachebenen, Fach-
kräfte und Wesenstypen sicher. Ich 
bin fest davon überzeugt, dass Kin-
der- und Jugendhilfe in Fachbezie-
hungen und Informationsbeziehungen 
noch stärker in verbindlichen Struk-
turen und Prozessen arbeiten muss 
und dafür dann auch die notwendigen 
Rahmenbedingungen bis hin zu klä-
renden Antworten im Bereich des 
Datenschutzes geschaffen werden 
müssen. Vielfach steht man sich dabei 
trotz eines besseren Verständnisses 
aufgrund von Unsicherheiten und 
Unklarheiten – objektiv oder subjektiv 
– selbst im Wege. Zumindest dann ist 
der Gesetzgeber gefordert, um Sicher-
heit und Klarheit zu schaffen.

Bund, Länder und Kommunen ziehen 
im Aktionsprogramm „Frühe Hilfen“ 
an einem Strang. 

Hier haben wir im vergangenen Jahr 
in der gemeinsamen Arbeit viel 
erreicht. In allen Ländern sind Initiati-
ven mit Unterstützung des Bundes auf 
den Weg gebracht worden.

Dabei wollen wir auf vorhandene 
Erfahrungen aufbauen. Gerade in 
Niedersachsen haben wir dafür gute 
Beispiele. Zwei möchte ich nennen.

1. Einmal die verschiedenen Projekte 
der „Aufsuchenden Familienhilfen 
durch Familienhebammen“, z. B. in 
Osnabrück aber auch anderswo, 
die darauf abstellen, dass Familien-
hebammen eine Art Türöffner für 
weitere soziale Hilfen darstellen.

2. Das Projekt „Pro Kind – Wir beglei-
ten junge Familien“. Auch hier 
geht es um die Betreuung von Müt-
tern und Kindern bis zum zweiten 
Lebensjahr durch Familienhebam-
men und Familienhelferinnen. Mitt-
lerweile sind nicht nur sieben nie-
dersächsische Kommunen beteiligt 
(Braunschweig, Celle, Göttingen, 
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ihrem Potential Eltern und Kinder 
erreicht, umso weniger massiv und 
belastend (und auch umso weniger 
kostenintensiv) sind die einzelnen Hil-
fen. Aber klar ist auch: Wenn all diese 
Hilfen und Angebote versagen, dann 
muss der Staat sich konsequent und 
schnell auf die Seite des Schwächeren 
stellen. Und dies ist das Kind. 

Ein aktiver Kinderschutz ist nicht zum 
Nulltarif zu haben. Gleichzeitig wis-
sen wir aber auch, dass die finanzi-
ellen Spielräume für die Kommunen 
begrenzt sind. Die konjunkturelle Ent-
wicklung begünstigt nicht alle Kreise 
in gleichem Maße. Sparsame Haus-
haltsführung bleibt daher ein unum-
stößliches Gebot.

Bis in die letzten Jahre ist die Kinder- 
und Jugendhilfe in jährlicher Regel-
mäßigkeit mit dem Vorwurf konfron-
tiert worden, dass ihre Ausgaben 
permanent steigen. Seit 2005 hat sich 
dieser Trend statistisch allerdings 
nicht weiter fortgesetzt. Die Umsteue-
rung von stationären auf ambulante 
Hilfen scheint also zu greifen.

Auch auf der Bundesebene verfolgen 
und analysieren wir die Kostenent-
wicklung in den einzelnen Feldern 
der Jugendhilfe. Wie Sie wissen, ver-
schaffen wir uns mit Hilfe des Kompe-
tenzzentrums Familienleistungen 
einen Überblick über das weitaus dif-
ferenzierte Spektrum von Leistungen, 
die aus öffentlichen Kassen an Fami-
lien erbracht werden. In diese Gesamt-
schau werden wir auch die Hilfen zur 
Erziehung einbeziehen. 

Davon erhoffen wir uns Hinweise auf 
die tatsächlichen Bedarfe und etwaige 
Lücken, aber auch Doppelleistungen 
und Wirkungszusammenhänge im 
Gesamtsystem öffentlicher Leistun-
gen. 

Angesichts der weiterhin ange-
spannten Haushalte müssen wir dafür 
sorgen, dass in der Jugendhilfe Instru-
mente bereitstehen, die zugleich die 
Effektivität und die Effizienz der 
Leistungen berücksichtigen. Es gilt, 
den Blick darauf zu richten, ob die 
pädagogischen Leistungen auch die 
erwarteten Wirkungen zeigen.  

Wir haben frühzeitig, im Jahr 2006, 
bundesweit an elf Modellstandorten 
begonnen, die Wirkungen der Jugend-
hilfe zielgenau zu untersuchen, insbe-
sondere in der Zusammenarbeit 
öffentlicher Jugendhilfeträger und 
freier Träger der Jugendhilfe. 

Es geht darum, viel stärker und 
bewusster als bisher konkrete Hilfe-

ämter entwickelt. Die Formblätter 
legen fest, wie sich Einrichtungen und 
Dienste der freien Träger und die 
beteiligten Jugendämter gegenseitig 
informieren und welche Handlungs-
schritte eine Fachkraft unternehmen 
muss, wenn sie „gewichtige Anhalts-
punkte“ i. S. v. § 8 a SGB VIII für eine 
Gefährdung des Kindeswohls wahr-
nimmt. Das reicht von der kollegialen 
Beratung und  Gesprächen mit den 
Eltern bis zur Hinzuziehung einer 
externen, im Kinderschutz erfahrenen 
Fachkraft und der schriftlichen Mel-
dung des Falles an den sozialen Dienst 
des zuständigen Jugendamtes. 

Beispiele zeigen ganz praktisch, was 
wir mit dem gesetzlichen Schutzauf-
trag erreichen wollen: die frühzeitige 
Vernetzung professioneller Akteure, 
klare gesicherte Standards für das 
gemeinsame Handeln und konse-
quentes Tätigwerden im Interesse 
eines aktiven Kinderschutzes.

Es wird darauf ankommen, die ver-
antwortlichen Fachkräfte durch quali-
fizierte Fortbildung in der Beurteilung 
einer Gefährdungslage immer sicherer 
zu machen und ihnen die Instrumen-
tarien an die Hand zu geben, die sie, 
wo notwendig, zu entschlossenem 
Handeln befähigen. Wir dürfen kein 
Kind dadurch verlieren, dass seine 
Not nicht erkannt wurde.

Das Land Niedersachsen hat – 
vorbildlich! – im Internet unter 
www.kinderschutz-niedersachsen.de ein 
Kinderschutzportal mit Kontaktadres-
sen, Beispielen guter Praxis und wei-
terführenden Materialien sowie 
direkter Verlinkung zur kommunalen 
Ebene eingerichtet. Ich wünsche mir, 
dass alle Bundesländer in vergleich-
barer Form dafür sorgen, dass regio-
nale Informationen und Netzwerke in 
Sachen Kinderschutz für die Akteure, 
aber auch alle Interessierten in ver-
gleichbarer Form leicht zugänglich 
gemacht werden.

Selbstverständlich gehen wir davon 
aus, dass Kinder und Jugendliche am 
besten und sichersten in „ihrer“ Fami-
lie aufwachsen können. Dies ist die 
Sicht unserer Verfassung, aber auch 
der „Normalfall“ in der Realität. Schon 
das Grundgesetz stellt der elterlichen 
Erziehungsverantwortung das staatli-
che Wächteramt gegenüber. Wir alle 
wissen, dass die Anforderungen an 
eine gute Erziehung und Bildung 
gestiegen sind und manche Eltern 
diesen Anforderungen nicht oder nur 
begrenzt gerecht werden. Je früher 
die Kinder- und Jugendhilfe hier mit 

mit dem im Grundgesetz hinterlegten 
Elternrecht? Ich will diese Frage an 
dieser Stelle nur anreißen und nicht 
ausdiskutieren.

Vielleicht ist das vermeintliche Gegen-
überstellen auch falsch und es geht 
um die Eltern- und Kindperspektive – 
nichts Gegensätzliches, sondern etwas 
Einheitliches. 

In den allermeisten Fällen ist das 
sicherlich zutreffend. 

In manchen Fällen aber vielleicht 
auch problematisch, wenn ich die dra-
matischen Fälle der letzten Monate 
beleuchte und dabei auch noch mal 
den Blick auf die Formulierung des 
Schutzauftrages im Gesetz richte. 

Aktiver Kinderschutz darf nicht allein 
auf der Befähigungsstrategie aufbau-
en. Der pädagogische Ansatz, alle 
Eltern durch entsprechende Hilfen zu 
guten Eltern befähigen zu wollen, 
mag ein hehres Ziel sein, lässt aktiven 
und erfolgreichen Kinderschutz aber 
scheitern. Wir müssen konsequenter 
dem unmittelbaren Schutzgedanken 
folgen, wo es um akute Kindeswohl-
gefährdungen geht, und wir müssen 
die Möglichkeit des direkten Zugangs 
und der direkten Hilfe haben, uns 
dessen sicher sein und das Notwen-
dige zum direkten Schutz für die Kin-
der veranlassen.

Zur Umsetzung des Schutzauftrags 
gibt es gerade in Niedersachsen gute 
Beispiele. Beispielgebend ist das 
„Koordinierungszentrum Kinder-
schutz“ in Hannover, das am 4. März 
seine Arbeit als eines von vier landes-
geförderten Modellregionen aufge-
nommen hat.

Das Koordinierungszentrum Kinder-
schutz setzt genau an der richtigen 
Stelle an: Es unterstützt bei der Früh-
erkennung und Diagnose von Miss-
handlungsverdachtsfällen, es stellt 
medizinische und psychologische 
Kompetenz zur Verfügung und ver-
mittelt Betreuung und Hilfe. Alle 
Informationen laufen hier zusammen 
mit dem Ziel, wirksame Hilfe und 
Schutz für die gefährdeten Kinder 
bereitzustellen. Das ist Case-Manage-
ment und Schutzübernahme, wie wir 
sie überall brauchen. 

Beispielhaft ist auch der Kinderschutz-
vertrag der Region Hannover: Sieben 
Jugendämter und Mitglieder der 
Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege haben diesen Vertrag mit 
Formblättern für die Meldung von 
Kinderschutzfällen an die Jugend-
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ternde Entwicklungen von Kindern 
und Jugendlichen – und sich hinzu-
wenden zu einer prospektiv agie-
renden Institution, die durch präven-
tive Konzepte und konsequente 
ergebnis-orientierte Prozesse passge-
nau und individuell dort frühzeitig auf 
Biografien einwirkt, wo es nötig und 
möglich ist. Das Kind, die frühkind-
liche Bildung und Förderung, seine 
Interessen und Bedürfnisse müssen im 
Mittelpunkt stehen. Dies geschieht in 
enger Verknüpfung mit den anderen 
Institutionen, die Verantwortung für 
die Gesundheit und das Aufwachsen 
von Kindern und Jugendlichen tra-
gen. Vernetzung von Anfang an mit 
einem gemeinsamen Auftrag der frü-
hen Entwicklungsförderung und Ver-
meidung der Werkbänke für die Repa-
ratur.

Ich wünsche mir moderne Jugend-
ämter als Kompetenzzentren für die 
Entwicklung von Kindern und Jugend-
lichen im kommunalen Gemeinwe-
sen. 

Kinder und Jugendliche sind nicht die 
Ursachen von Problemen, sie besitzen 
vielmehr die Quellen, um sie zu lösen. 
Sie sind keine Kosten, sondern Inve-
stitionen. Wir bezeichnen sie als 
Zukunft, aber sie sind auch Gegen-
wart. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit!

auf die Wirkungsorientierung für alle 
Beteiligten eine Win-Win-Situation 
hervorbringen kann. Auch und gera-
de für die Kommunen!

Wir brauchen aber nicht nur eine ver-
besserte wirkungsorientierte Steue-
rung, wir brauchen in der Folge auch 
positive Sozial- und Finanzbilanzen, 
die nicht zuletzt durch frühzeitige ren-
tierliche Investitionen in Infrastruktur 
zustande kommen. 

Ich erinnere an meine Aussagen ganz 
zu Beginn. In diesem Zusammenhang 
spielen auch Armutsrisikofragen, 
deren Vermeidung und Reduzierung 
in den Bereichen Teilhabedefizite, Bil-
dungsarmut und materielle Armut 
eine Rolle. Und auch in diesem Punkt 
kommt man wie in vielen Fragen der 
Kinder- und Jugendhilfe in der ökono-
mischen und sozialen Betrachtung 
zum selben Ergebnis.  

Fazit:

Ich komme zum Schluss meiner Aus-
führungen.

Es geht bei der Frage nach der 
Zukunftsperspektive um nichts weni-
ger als einen neuen, einen weiteren 
Paradigmenwechsel in der Jugendhil-
fe: nämlich wegzukommen vom Image 
des Jugendamtes als Reparatur- und 
Nachbesserungseinrichtung für schei-

ziele zu formulieren und im Hilfepro-
zess darauf zu achten, ob und inwie-
weit die Ziele auch erreicht werden. 

Es geht darum, mit den Adressaten 
der Leistungen – also Eltern und Kin-
dern bzw. Jugendlichen – gemeinsam 
am Erreichen der Ziele zu arbeiten, 
die Zielerreichung zu messen und 
ihnen deutlich zu machen, dass Hilfen 
von vornherein nur auf Zeit geleistet 
werden können. Es geht darum, mit 
den freien Trägern zu transparenten 
und stabilen Leistungs-, Entgelt- und 
Qualitätsvereinbarungen zu kommen, 
die allen Beteiligten die nötige Sicher-
heit und Klarheit für das Verfahren 
bieten.

Zielgenauigkeit und Zielgerichtetheit 
sind die Maßstäbe, die in die Formu-
lierungen der genannten Vereinba-
rungen, die zwischen öffentlichen und 
freien Trägern geschlossen werden, 
einfließen. Das Land Niedersachsen 
ist im Modellprojekt mit dem Standort 
Braunschweig vertreten. Eine über-
durchschnittliche Zielerreichung wird 
mittels eines Bonussystems für alle 
belohnt. Alle sollen und dürfen von 
guter Praxis profitieren.

Wir sind gespannt auf die Ergebnisse 
aus unserem Modellprojekt, die zum 
Jahresende zu erwarten sind. Die 
bereits vorliegenden ersten Ergeb-
nisse lassen jedenfalls hoffen, dass die 
Ausrichtung der erzieherischen Hilfen 
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gig von dem konkreten Ausgang des 
Verfahrens steht für uns fest, dass die 
Haushaltskonsolidierung von Land 
und kommunalen Gebietskörper-
schaften beidermaßen hohe Priorität 
hat. Die Haushaltsprobleme können 
nicht dadurch gelöst werden, dass sie 
von der einen Ebene auf die andere 
verschoben werden. Insoweit werden 
wir nach der Prüfung des Urteils das 
Gespräch mit dem Land suchen, um 
gemeinsam zu Lösungen zur Verbes-
serung der Finanzlage zu kommen. 

Meine Damen und Herren, ich möch-
te die Versammlung schließen mit 
einem zweifachen Wort des Dankes. 

Mein erster Dank gilt dem Kollegen 
Jörg Bensberg. Dies ist nicht nur ein 
der Höflichkeit geschuldetes Gebot. 
Der Landkreis Ammerland hat die 
Geschäftsstelle bei der Vorbereitung 
der Landkreisversammlung in bei-
spielhafter Weise unterstützt. Sie 
haben sich als ein hervorragender 
Gastgeber erwiesen. Wer gestern 
Abend bereits dabei war, wird sich 
mit besonderer Freude Ihrer Einfüh-
rung in die Ammerländer Trinkge-
wohnheiten erinnern. Wir fahren nach 
Hause in der sicheren Erkenntnis: Im 
Ammerland lässt sich’s gut leben. Vie-
len Dank für Ihre Mühe.

Mein Dank gilt darüber hinaus auch 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Geschäftsstelle für die Vorbe-
reitung der Tagung. Ein besonderes 
Wort des Dankes gilt Herrn Refe-
renten Detlef Hoffmann. Er ist als 
Büroleiter des NLT seit fast drei Jahr-
zehnten für die Durchführung der 
Landkreisversammlungen verantwort-
lich. Ende Mai diesen Jahres wird er 
aus den Diensten des NLT ausschei-
den und in den Ruhestand eintreten. 
Ich darf Ihnen versichern, Herr Hoff-
mann, dass mir noch keine Klagen 
über Landkreisversammlungen zu 
Ohren gekommen sind – was für Ihr 
Organisationstalent spricht, das wir 
vermissen werden. Ich wünsche Ihnen 
bereits auf diesem Weg alles Gute für 
den bevorstehenden neuen Lebens-
abschnitt. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit 
und schließe die Landkreisversamm-
lung.

bracht. Wir werden in den kommen-
den Monaten noch häufiger über 
dieses Thema zu sprechen haben. 
Ausdrücklich möchte ich Ihnen für Ihr 
klares Bekenntnis zur Arbeit der 
Jugendämter danken. Es entspricht 
voll unserer Auffassung, die Jugend-
ämter zu Kompetenzzentren für Fami-
lien und Kinder auszubauen. So sehr 
ich mich auch über das finanzielle 
Engagement des Bundes für die unter 
Dreijährigen freue: Etwas reserviert 
stehe ich dem Begriff der Ver-
antwortungsgemein schaft gegenüber. 
Die Föderalismusreform ist geprägt 
von dem Bemühen, klare Zuständig-

Die diesjährige Landkreisversamm-
lung des Niedersächsischen Land-
kreistages neigt sich dem Ende entge-
gen. Es ist Zeit für ein kurzes 
Resümee. 

Gestern hat die interne Mitgliederver-
sammlung eine Satzungsänderung 
beschlossen. In den acht Fachaus-
schüssen des Niedersächsischen 
Landkreistages werden künftig neben 
acht Landräten bzw. Ersten Kreisräten 
auch jeweils vier ehrenamtliche Ver-
treter der Kreistage bzw. der Regions-
versammlung mitwirken. Dies unter-
streicht den Stellenwert, den der NLT 
dem Ehrenamt beimisst. Die insbe-
sondere auch durch das Ehrenamt 
vermittelte Rückkoppelung unserer 
Arbeit zu den Bürgerinnen und Bür-
gern ist prägend für das Selbst-
verständnis der Landkreise. Wir 
wünschen uns, dass auch der Landes-
gesetzgeber dieses Verständnis teilt. 
Nach Ihren Ausführungen, für die ich 
mich sehr herzlich bedanken darf, 
sehr geehrter Herr Innenminister 
Schünemann, sind wir optimistisch in 
dieser Frage. 

Ihr Name, sehr geehrter Herr Staats-
sekretär Hoofe, ist in Niedersachsen 
verbunden mit dem Kampf um eine 
verantwortliche Einbindung der kom-
munalen Ebene bei der Umsetzung 
der Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de. Ich möchte nochmals betonen und 
unterstreichen, was der Kollege Wiswe 
bereits zum Ausdruck gebracht hat: 
Die beste Lösung für die betroffenen 
Leistungsempfänger wie für die 
öffentliche Hand wäre es, eine umfas-
sende Zuständigkeit der kommunalen 
Ebene zu begründen. Die Landkreise 
stehen bereit, ihren Teil der Verant-
wortung zu übernehmen. Wenn das 
nicht umsetzbar sein sollte, fordern 
wir, allen niedersächsischen Land-
kreisen und der Region Hannover die 
Chance zur Option einzuräumen.

Sehr geehrter Herr Hoofe, ich danke 
Ihnen für Ihre deutlichen Aus-
führungen zu künftigen Handlungs-
feldern der Jugendpolitik. Der Zeit-
punkt, Sie für einen Vortrag zu 
gewinnen, hätte, glaube ich, nicht 
besser gewählt werden können. Sie 
haben uns den aktuellen Stand des 
Kinderförderungsgesetzes  nahege-

Landrat Bernhard Reuter, 
stellvertretender Vorsitzender des Niedersächsischen Landkreistages

Landrat Bernhard Reuter, stellvertretender 
NLT-Vorsitzender 

keiten und Verantwortung herzustel-
len. Dies darf nicht durch finanzielle 
Verlockungen „an sich“ nicht Zustän-
diger unterlaufen werden. Wir jeden-
falls wissen, dass unser Ansprechpart-
ner das Land Niedersachsen ist. Für 
heute danken wir, dass Sie sich Zeit 
genommen haben, uns zeitnah aus 
erster Hand zu unterrichten. 

Meine Damen und Herren, vor rund 
einer Stunde hat der Niedersächsische 
Staatsgerichtshof seine Entscheidung 
zur Kürzung des kommunalen Finanz-
ausgleichs im Jahr 2005 verkündet. 
Die Klagen von elf Städten und 
Gemeinden gegen die Kürzung der 
kommunalen Steuerverbundmasse 
wurden abgewiesen. Die Urteilsgrün-
de werden in den nächsten Tagen 
genau zu analysieren sein. Unabhän-
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Landrätin/Landrat/
Regionspräsident

Kreistags-/
Regionsversammlungsabgeordnete(r)

Ehemaliger
Regierungsbezirk Braunschweig

Gifhorn Landrätin Lau KTA’er Warnecke
Göttingen Landrat Schermann KTA’er Dr. Noack
Goslar Landrat Manke KTA’er Brennecke
Helmstedt Landrat Kilian KTA’er Schobert MdL
Northeim Landrat Wickmann KTA’er Wehner
Osterode am Harz Landrat Reuter KTA’e Rien
Peine Landrat Einhaus KTA’e Schlaugat
Wolfenbüttel Landrat Röhmann KTA’er Oesterhelweg MdL

Ehemaliger
Regierungsbezirk Hannover

Diepholz Landrat Stötzel KTA’er Evers
Hameln-Pyrmont Landrat Butte KTA’er Deppmeyer MdL
Region Hannover Regionspräsident Jagau RVA’er Mientus
Hildesheim Landrat Wegner KTA’e Hohls
Holzminden Landrat Waske KTA’er Timmermann
Nienburg/Weser Landrat Eggers KTA’er Dera
Schaumburg Landrat Schöttelndreier KTA’er Ilsemann

Ehemaliger 
Regierungsbezirk Lüneburg

Celle Landrat Wiswe KTA’er Harms
Cuxhaven Landrat Bielefeld KTA’er Peters
Harburg Landrat Bordt KTA’er Böhlke MdL
Lüchow-Dannenberg Landrat Schulz KTA’er Dehde
Lüneburg Landrat Nahrstedt KTA’e Stange
Osterholz Landrat Dr. Mielke KTA’er Miesner MdL
Rotenburg (Wümme) Landrat Luttmann KTA’er Brünjes
Soltau-Fallingbostel Landrat Ostermann KTA’er Schulze
Stade Landrat Roesberg KTA’er Krusemark
Uelzen Landrat Dr. Elster KTA’er Schulze
Verden Landrat Bohlmann KTA’er Prossner

Ehemaliger 
Regierungsbezirk Weser-Ems

Ammerland Landrat Bensberg KTA’er Finke
Aurich Landrat Theuerkauf KTA’er Bontjer
Cloppenburg Landrat Eveslage KTA’er Frerichs
Emsland Landrat Bröring KTA’er Egbers
Friesland Landrat Ambrosy KTA’er Onnen-Lübben
Grafschaft Bentheim Landrat Kethorn KTA’e Hoon
Leer Landrat Bramlage KTA’e Stöhr
Oldenburg Landrat Eger KTA’er Hinrichs
Osnabrück Landrat Hugo KTA’er Bäumer MdL
Vechta Landrat Focke KTA’er Meyer
Wesermarsch Landrat Höbrink KTA’er Tannen
Wittmund Landrat Schultz KTA’er Dinkla MdL

Ordentliche Mitglieder der Landkreisversammlung 
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Vorsitzender: Landrat Klaus Wiswe, Celle
Stellvertretender Vorsitzender: Landrat Bernhard Reuter, Osterode am Harz

Vorsitzender: Landrat Bernhard Reuter, Osterode am Harz 
Stellvertretender Vorsitzender: Landrat Klaus Wiswe, Celle

Vorstand

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 LR Einhaus, Franz – Peine LR’in Lau, Marion – Gifhorn
 LR Reuter, Bernhard – Osterode am Harz LR Kilian, Gerhard – Helmstedt
 bis 31. August 2009:
 Stv. LR Brennecke, Horst – Goslar Stv. LR Schobert, Wittich, MdL – Helmstedt
 vom 1. September 2009 an:
 Stv. LR Schobert, Wittich, MdL – Helmstedt Stv. LR Brennecke, Horst – Goslar

für Hannover
 LR Eggers, Heinrich – Nienburg/Weser LR Stötzel, Gerd – Diepholz
 RegPr Jagau, Hauke – Hannover  LR Wegner, Reiner – Hildesheim
 bis 31. August 2009:
 Stv. LR Evers, Wilhelm – Diepholz KTA’er Ilsemann, Eckhard – Schaumburg 
 vom 1. September 2009 an:
 KTA’er Ilsemann, Eckhard – Schaumburg KT-Vors. Hohls, Dagmar – Hildesheim

für Lüneburg
 LR Dr. Mielke, Jörg – Osterholz LR Dr. Elster, Theodor – Uelzen
 LR Wiswe, Klaus – Celle LR Bohlmann, Peter – Verden
 KT-Vors. Schulze, Gerhard – Uelzen Stv. LR Böhlke, Norbert, MdL – Harburg

für Weser-Ems
 LR Bensberg, Jörg – Ammerland LR Schultz, Henning – Wittmund
 LR Bröring, Hermann – Emsland LR Hugo, Manfred – Osnabrück
 KTA’e Modder, Johanne, MdL – Leer Stv. LR Lies, Olaf, MdL – Friesland

Kraft Amtes:
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Dr. Meyer, Hubert

Verfassungs- und Personalrechtsausschuss

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 LR’in Lau, Marion – Gifhorn LR Röhmann, Jörg – Wolfenbüttel
 LR Manke, Stephan – Goslar EKR Jähner, Claus – Goslar
 KTA’er Wehner, Martin – Northeim KTA’er Hegeler, Heiner – Northeim

für Hannover
 LR Schöttelndreier, Heinz-Gerhard – Schaumburg  EKR Scholz, Hans-Heinrich – Hildesheim
 LR Stötzel, Gerd – Diepholz LR Eggers, Heinrich – Nienburg/Weser 
 KTA’er Ilsemann, Eckhard – Schaumburg Stv. LR Evers, Wilhelm – Diepholz

für Lüneburg
 LR Dr. Elster, Theodor – Uelzen LR Ostermann, Manfred – Soltau-Fallingbostel
 LR Bielefeld, Kai-Uwe – Cuxhaven LR Bordt, Joachim – Harburg
 KT-Vors. Harms, Torsten – Celle KT-Vors. Prossner, Helmut – Verden

für Weser-Ems
 LR Höbrink, Michael – Wesermarsch EKR Reske, Rüdiger – Leer
 LR Focke, Albert – Vechta LR Schultz, Henning – Wittmund
 KT-Vors. Hinrichs, Helmut – Oldenburg Stv. LR Lamping, Antonius – Cloppenburg

Zusammensetzung von Vorstand und Fachausschüssen;
Stand: 6. März 2008

vom 1. September 2009 an

bis zum 31. August 2009
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Finanzausschuss

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 LR Wickmann, Michael – Northeim LR Manke, Stephan – Goslar
 LR Röhmann, Jörg – Wolfenbüttel LR Reuter, Bernhard – Osterode am Harz
 Stv. LR Brennecke, Horst – Goslar KTA’e Broihan, Almut – Goslar

für Hannover
 LR Schöttelndreier, Heinz-Gerhard – Schaumburg LR Wegner, Reiner – Hildesheim
 LR Stötzel, Gerd – Diepholz EKR van Lessen, Wolfram – Diepholz
 RegA’er Wicke, Eberhard – Hannover KTA’er Zeddies, Helmut – Hameln-Pyrmont

für Lüneburg
 LR Roesberg, Michael – Stade LR Dr. Elster, Theodor – Uelzen
 LR Bohlmann, Peter – Verden LR Bordt, Joachim – Harburg
 KTA’er Dehde, Klaus-Peter – Lüchow-Dannenberg KT-Vors. Krusemark, Hermann – Stade

für Weser-Ems
 LR Bramlage, Bernhard – Leer LR Ambrosy, Sven – Friesland
 LR Hugo, Manfred – Osnabrück LR Kethorn, Friedrich – Grafschaft Bentheim
 KTA’er Meyer, Gerd – Vechta  Stv. LR’in Janßen, Rita – Aurich

Sozialausschuss

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 EKR Winkler, Uwe – Helmstedt EKR’in Alsleben, Ingrid – Gifhorn 
 LR Einhaus, Franz – Peine EKR Dr. Heuer, Hartmut – Northeim
 KTA’er Winter, Gerhard – Göttingen KTA’e Ralle, Brunhild – Göttingen

für Hannover
 EKR’in Burdorf, Eva – Schaumburg LR Schöttelndreier, Heinz-Gerhard – Schaumburg
 EKR Scholz, Hans-Heinrich – Hildesheim EKR van Lessen, Wolfram – Diepholz 
 Stv. LR Dera, Klaus – Nienburg/Weser KTA’e Hohls, Dagmar – Hildesheim

für Lüneburg
 LR Nahrstedt, Manfred – Lüneburg LR Dr. Mielke, Jörg – Osterholz
 LR Bohlmann, Peter – Verden LR Ostermann, Manfred – Soltau-Fallingbostel
 Stv. LR Peters, Herbert – Cuxhaven Stv. LR Böhlke, Norbert, MdL – Harburg

für Weser-Ems
 LR Eger, Frank – Oldenburg  EKR Köring, Matthias – Wittmund
 LR Theuerkauf, Walter – Aurich EKR Meyer, Heiko – Ammerland
 KT-Vors. Tannen, Ernst – Wesermarsch KTA’er Anders, Hauke – Vechta

Krankenhausausschuss

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 LR Kilian, Gerhard – Helmstedt LR Manke, Stephan – Goslar
 LR Wickmann, Michael – Northeim LR’in Lau, Marion – Gifhorn
 Stv. LR’in Schlaugat, Eva – Peine Stv. LR Ahlers, Rolf – Peine

für Hannover
 LR Schöttelndreier, Heinz-Gerhard – Schaumburg LR Wegner, Reiner – Hildesheim
 LR Waske, Walter – Holzminden EKR van Lessen, Wolfram – Diepholz
 RegA’er Messerschmidt, Bodo – Hannover N. N. 

für Lüneburg
 LR Bordt, Joachim – Harburg LR Wiswe, Klaus – Celle
 LR Ostermann, Manfred – Soltau-Fallingbostel LR Luttmann, Hermann – Rotenburg (Wümme)
 Stv. LR Böhlke, Norbert, MdL – Harburg KT-Vors. Harms, Torsten – Celle

für Weser-Ems
 LR Kethorn, Friedrich – Grafschaft Bentheim LR Bramlage, Bernhard – Leer
 LR Ambrosy, Sven – Friesland EKR Frische, Ludger – Cloppenburg
 Stv. LR Bontjer, Hermann – Aurich KTA’er Peters, Günter – Wittmund
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Organisationsausschuss

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 EKR Heiß, Henning – Peine LR Schermann, Reinhard – Göttingen 
 LR Kilian, Gerhard – Helmstedt LR Einhaus, Franz – Peine
 KTA’er Oesterhelweg, Frank, MdL – Wolfenbüttel Stv. LR’in Dr. Rupp-Brunswig, Heike – Wolfenbüttel

für Hannover
 EKR Vetter, Carsten – Hameln-Pyrmont LR Eggers, Heinrich – Nienburg/Weser
 LR Stötzel, Gerd – Diepholz EKR van Lessen, Wolfram – Diepholz
 KTA’e Tippelt, Sabine, MdL – Holzminden KTA’er Ilsemann, Eckhard – Schaumburg

für Lüneburg
 LR Luttmann, Hermann – Rotenburg (Wümme) LR Bohlmann, Peter – Verden 
 LR Ostermann, Manfred – Soltau-Fallingbostel LR Roesberg, Michael – Stade
 KTA’er Miesner, Axel, MdL – Osterholz KTA’er Dehde, Klaus-Peter – Lüchow-Dannenberg

für Weser-Ems
 EKR Dr. Kassing, Reinhold – Osnabrück EKR Weber, Harm-Uwe – Aurich
 LR Höbrink, Michael – Wesermarsch EKR Winkel, Herbert – Vechta
 Stv. LR’in Hoon, Helena – Grafschaft Bentheim KTA’er Köpke, Armin – Oldenburg

Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr und Bauwesen

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 LR Schermann, Reinhard – Göttingen LR Manke, Stephan – Goslar
 LR Röhmann, Jörg – Wolfenbüttel LR Einhaus, Franz – Peine
 Stv. LR Warnecke, Werner – Gifhorn KTA’er Kuhlmann, Helmut – Gifhorn

für Hannover
 LR Schöttelndreier, Heinz-Gerhard – Schaumburg Ltd. KVD Becker, Rainer – Holzminden
 LR Butte, Rüdiger – Hameln-Pyrmont EKR Scholz, Hans-Heinrich – Hildesheim 
 Stv. LR Evers, Wilhelm – Diepholz KTA’e Tippelt, Sabine, MdL – Holzminden

für Lüneburg
 LR Bordt, Joachim – Harburg LR Bohlmann, Peter – Verden 
 LR Roesberg, Michael – Stade LR Nahrstedt, Manfred – Lüneburg
 Stv. LR Schulze, Oliver – Soltau-Fallingbostel Stv. LR Brünjes, Reinhard – Rotenburg (Wümme)

für Weser-Ems
 EKR Schwarz, Hans-Werner – Grafschaft Bentheim EKR Dr. Kassing, Reinhold – Osnabrück
 LR Eveslage, Hans – Cloppenburg EKR Eilers, Rolf – Oldenburg
 KT-Vors. Egbers, Josef – Emsland Stv. LR Nümann, Hartmut – Osnabrück

Kulturausschuss

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 LR Wickmann, Michael – Northeim EKR Winkler, Uwe – Helmstedt
 EKR’in Alsleben, Ingrid – Gifhorn EKR Heiß, Henning – Peine 
 KTA’er Thoms, Manfred – Osterode am Harz KTA’e Voigt, Susanne – Osterode am Harz

für Hannover
 LR Stötzel, Gerd – Diepholz LR Eggers, Heinrich – Nienburg/Weser
 LR Waske, Walter – Holzminden LR Schöttelndreier, Heinz-Gerhard – Schaumburg
 KTA’e Hohls, Dagmar – Hildesheim Stv. LR Dera, Klaus – Nienburg/Weser

für Lüneburg
 LR Schulz, Jürgen – Lüchow-Dannenberg LR Ostermann, Manfred – Soltau-Fallingbostel 
 LR Nahrstedt, Manfred – Lüneburg LR Luttmann, Hermann – Rotenburg (Wümme)
 Stv. LR Brünjes, Reinhard – Rotenburg (Wümme) Stv. LR Schulze, Oliver – Soltau-Fallingbostel

für Weser-Ems
 LR Theuerkauf, Walter – Aurich EKR Wehneman, Peter – Friesland
 LR Schultz, Henning – Wittmund  EKR Winter, Reinhard – Emsland
 Stv. LR Frerichs, Hartmut – Cloppenburg KTA’e Auffahrt, Mechthild – Emsland
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Ausschuss für Umweltschutz und Raumplanung

Mitglied Stellvertreter

für Braunschweig
 EKR Geißlreiter, Gero – Osterode am Harz EKR Jähner, Claus – Goslar
 LR Manke, Stephan – Goslar LR Schermann, Reinhard – Göttingen 
 Stv. LR Backhauß, Rolf-Dieter – Helmstedt KTA’e Dannehl, Dorothea – Helmstedt

für Hannover
 LR Wegner, Reiner – Hildesheim LR Butte, Rüdiger – Hameln-Pyrmont
 Ltd. KVD Becker, Rainer – Holzminden 1. RegR Prof. Dr. Priebs, Axel – Hannover
 KTA’er Deppmeyer, Otto, MdL – Hameln-Pyrmont N. N. 

für Lüneburg
 LR Bielefeld, Kai-Uwe – Cuxhaven LR Nahrstedt, Manfred – Lüneburg
 LR Schulz, Jürgen – Lüchow-Dannenberg LR Roesberg, Michael – Stade
 Stv. LR’in Stange, Elke – Lüneburg KTA’er Miesner, Axel, MdL – Osterholz

für Weser-Ems
 EKR Eilers, Rolf – Oldenburg LR Höbrink, Michael – Wesermarsch
 EKR Frische, Ludger – Cloppenburg EKR Schwarz, Hans-Werner – Grafschaft Bentheim
 Stv. LR Finke, Joachim – Ammerland Stv. LR Onnen-Lübben, Reinhard – Friesland
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Die Satzung unseres Verbandes ist 
nachfolgend in der am 6. März 2008 
von der 68. Landkreisversammlung 
beschlossenen Fassung wiedergege-
ben, die nach ihrer Eintragung in das 
Vereinsregister in Kraft treten wird.

Satzung des Niedersächsischen Land-
kreistages

§ 1 Name und Sitz 

(1) Der Niedersächsische Landkreis-
tag ist die Vereinigung der nieder-
sächsischen Landkreise sowie der Re-
gion Hannover. Er ist ein eingetra-
gener Verein mit dem Sitz in Hanno-
ver. 

(2) Für die Region Hannover gelten 
die für die Landkreise geltenden Be-
stimmungen entsprechend. 

§ 2 Zweck 

Der Niedersächsische Landkreistag 
hat die Aufgabe, 

a) den Selbstverwaltungsgedanken 
zu pflegen und für die Wahrung der 
verfassungsmäßigen Rechte der 
kommunalen Selbstverwaltung ein-
zutreten; 

b) die gemeinsamen Anliegen und 
Belange der Landkreise wahrzu-
nehmen; 

c) die zuständigen Stellen bei der Vor-
bereitung und Durchführung von 
Gesetzen, Verordnungen und Er-
lassen, soweit sie die Interessen der 
Landkreise berühren, zu beraten; 

d) den Meinungsaustausch mit und 
unter den Landkreisen zu pflegen 
und auf eine einheitliche Stellung-
nahme hinzuwirken; 

e) Fragen der Organisation und der 
Wirtschaftlichkeit der Verwaltung 
zu behandeln; 

f) die Kenntnis ihrer Verwaltungsein-
richtungen unter den Landkreisen 
zu fördern; 

g) die Kenntnis der Aufgaben, Ein-
richtungen und Probleme der Land-
kreise in der Öffentlichkeit zu ver-
breiten. 

§ 3 Verhältnis zum Deutschen Land-
kreistag 

Der Niedersächsische Landkreistag ist 
Mitglied des Deutschen Landkreis-
tages. 

§ 4 Erwerb und Verlust der Mitglied-
schaft 

(1) Die Landkreise im Lande Nie-
dersachsen erwerben die Mitglied-
schaft durch schriftliche Erklärung 
gegenüber dem Vorstand. 

(2) Zweckverbände von Landkreisen 
oder von Landkreisen und anderen 
kommunalen Körperschaften sowie 
sonstige kommunale Zusammen-
schlüsse und Vereinigungen erwerben 
die Mitgliedschaft auf Antrag durch 
Beschluss des Vorstandes. 

(3) Die Mitgliedschaft endet durch 
Austritt oder durch Ausschluss aus 
wichtigem Grund. 

(4) Der Austritt kann dem Vorstand 
gegenüber durch eingeschriebenen 
Brief erklärt werden. Die Erklärung 
wird erst für den Schluss des Rech-
nungsjahres wirksam und muss späte-
stens sechs Monate vorher dem Vor-
stand zugehen. 

(5) Über den Ausschluss entscheidet 
die Landkreisversammlung. Das Mit-
glied ist vor dem Ausschluss durch 
den Vorstand zu hören. 

(6) Ausgeschiedene Mitglieder neh-
men auch nach ihrem Ausscheiden an 
der Erfüllung derjenigen Verpflich-
tungen des Niedersächsischen Land-
kreistages teil, die bereits vor ihrem 
Ausscheiden begründet waren. Bei 
der Auflösung eines Landkreises 
gehen diese Verpflichtungen auf den 
Rechtsnachfolger über. Die ausge-
schiedenen Mitglieder haben keinen 
Anspruch auf das Vermögen des Nie-
dersächsischen Landkreistages. 

§ 5  Rechte und Pflichten der Mit-
glieder 

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, die 
Einrichtungen des Niedersächsischen 
Landkreistages in Anspruch zu neh-
men. 

(2) Die Mitglieder haben zur Erfüllung 
der Zwecke des Niedersächsischen 
Landkreistages beizutragen. Insbe-
sondere haben sie Kreistagsabgeord-
nete, Landrätinnen/Landräte und an-
dere Verwaltungsangehörige in die 
Gremien des Niedersächsischen Land-
kreistages zu entsenden. Für die 
Landrätinnen/Landräte und anderen 
Verwaltungsangehörigen gehört diese 
Aufgabe zum Amtsinhalt ihres Haupt-
amtes; dies gilt nicht für die Vorsitzen-

de/den Vorsitzenden sowie die stell-
vertretende Vorsitzende/den stellver-
tretenden Vorsitzenden.

(3) Die Mitglieder sind verpflichtet, 
Beiträge zu entrichten. Der Beitrags-
satz wird von der Landkreisversamm-
lung festgelegt. Die Beiträge der 
Landkreise werden nach der amtlich 
festgestellten Einwohnerzahl vom 
31.12. des vorletzten Jahres (vor dem 
jeweiligen Haushaltsjahr) erhoben. 
Die Beiträge sind zum 1.1. und 1.7. je 
zur Hälfte zu entrichten; ist der Bei-
trag von der Landkreisversammlung 
noch nicht vor dem 1.1. festgesetzt, ist 
zum 1.1. die Hälfte des Vorjahresbei-
trages zu zahlen, dessen Verrechnung 
zum 1.7. erfolgt. Bei Grenzänderungen 
zwischen den Landkreisen wird die 
Veränderung der Einwohnerzahl vom 
nächsten Rechnungsjahr an berück-
sichtigt. Den Beitrag der Region Han-
nover kann der Vorstand abweichend 
festlegen. Die Beiträge der sonstigen 
Mitglieder (§ 4 Abs. 2) setzt der Vor-
stand fest. 

(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, 
alle wichtigen Druckstücke ihres Ge-
schäftsbereichs, insbesondere Denk-
schriften, Verwaltungsberichte, Sat-
zungen, Ordnungen und Dienstan-
weisungen in zwei Abzügen dem 
Deutschen Landkreistag und in einem 
weiteren Abzug dem Niedersäch-
sischen Landkreistag kostenlos zur 
Verfügung zu stellen. 

(5) Sie sind gehalten, den Niedersäch-
sischen Landkreistag über Vorkomm-
nisse zu unterrichten, die für die Ge-
samtheit der Landkreise von allgemei-
ner Bedeutung sind. 

§ 6 Organe 

Organe sind 

a) die Landkreisversammlung 

b) der Vorstand 

c) der geschäftsführende Vorstand.

§ 7 Landkreisversammlung 

(1) Die Landkreisversammlung wird 
aus je zwei stimmberechtigten Vertre-
terinnen/Vertretern der Landkreise 
gebildet. Vertreterinnen/Vertreter 
sind die Landrätin/der Landrat und 
ein weiteres zu Beginn der Kommu-
nalwahlperiode vom Kreistag zu be-
stimmendes Kreistagsmitglied. Im Fall 
der Verhinderung wird die Landrätin/
der Landrat durch die allgemeine Ver-
treterin/den allgemeinen Vertreter

Satzung des Niedersächsischen Landkreistages
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und das weitere Kreistagsmitglied 
durch dessen Vertreterin/Vertreter, 
die/der ebenfalls zu Beginn der Kom-
munalwahlperiode aus der Mitte des 
Kreistages vom Kreistag bestimmt 
wird, vertreten. Bei Abstimmungen 
hat jede Vertreterin/jeder Vertreter 
eine Stimme.

(2) Die Mitglieder nach § 4 Abs. 2 kön-
nen je eine stimmberechtigte Vertre-
terin/einen stimmberechtigten Vertre-
ter entsenden. 

(3) Die Landkreisversammlung tritt 
einmal im Jahr zusammen. Außeror-
dentliche Landkreisversammlungen 
sind einzuberufen, wenn die Ge-
schäftslage es erfordert oder ein Drit-
tel der Mitglieder unter Angabe der 
zur Beratung zu stellenden Gegen-
stände es verlangt. 

(4) Der Tag der Landkreisversamm-
lung ist den Mitgliedern möglichst 
sechs Wochen vorher anzukündigen. 
Der Vorstand bestimmt die Tagesord-
nung. Eine Angelegenheit ist auf die 
Tagesordnung zu setzen, wenn ein 
Drittel der Mitglieder spätestens vier 
Wochen vor dem Versammlungszeit-
punkt es beantragt oder die Land-
kreisversammlung es beschließt. Die 
Mitglieder werden vom Vorstand zur 
Landkreisversammlung spätestens 
zwei Wochen vorher schriftlich unter 
Angabe der Tagesordnung eingela-
den. 

§ 8  Aufgaben der Landkreisversamm-
lung 

Die Landkreisversammlung hat 

a) die Grundsätze für die Arbeit des 
Niedersächsischen Landkreistages 
festzulegen, 

b) die Vorsitzende/den Vorsitzenden, 
die stellvertretende Vorsitzende/
den stellvertretenden Vorsitzenden, 
die übrigen Mitglieder des Vor-
standes und die Mitglieder der 
Ausschüsse zu wählen, 

c) auf Vorschlag des Vorstandes die 
Geschäftsführerin/den Geschäfts-
führer für eine Amtszeit von sechs 
oder zwölf Jahren zu wählen, 

d) den Geschäftsbericht für das abge-
laufene Rechnungsjahr und die 
jährliche Rechnung entgegenzu-
nehmen sowie Entlastung zu ertei-
len, 

e) den Haushaltsplan und den Stel-
lenplan festzustellen und den Bei-
trag festzusetzen, 

f) über Satzungsänderungen zu be-
schließen, 

g) über die Auflösung des Nieder-
sächsischen Landkreistages, die 
Verwendung seines Vermögens 
und die Regelung seiner Verbind-
lichkeiten zu beschließen, 

h) über die Verleihung der Bezeich-
nung „Ehrenvorsitzende“ bzw. 
„Ehrenvorsitzender“ zu beschlie-
ßen. 

§ 9  Durchführung der Landkreisver-
sammlung 

(1) Den Vorsitz in der Landkreisver-
sammlung führt die/der Vorsitzende 
des Vorstandes. 

(2) Die Landkreisversammlung ist be-
schlussfähig, wenn nach ordnungsge-
mäßer Ladung mehr als die Hälfte der 
stimmberechtigten Vertreterinnen/
Vertreter (§ 7 Abs. 1) anwesend ist. 
Die/der Vorsitzende stellt die Be-
schlussfähigkeit zu Beginn der Ver-
sammlung fest. Die Landkreisver-
sammlung gilt so lange als beschluss-
fähig, wie die Beschlussfähigkeit nicht 
angezweifelt wird. § 42 Abs. 2 NLO 
gilt entsprechend. 

(3) Beschlüsse werden mit der Mehr-
heit der auf Ja oder Nein lautenden 
Stimmen gefasst. Bei Stimmengleich-
heit ist ein Antrag abgelehnt. Es wird 
offen abgestimmt, wenn nicht minde-
stens zehn anwesende, stimmberech-
tigte Vertreterinnen/Vertreter die ge-
heime Abstimmung verlangen. Es 
wird schriftlich und geheim gewählt, 
wenn eine stimmberechtigte Vertrete-
rin/ein stimmberechtigter Vertreter es 
beantragt. 

(4) Zu Beschlüssen über Satzungsän-
derungen (§ 8 Buchst. f), den Aus-
schluss eines Mitgliedes (§ 4 Abs. 5) 
und die Auflösung des Niedersäch-
sischen Landkreistages (§ 8 Buchst. g) 
ist erforderlich, dass zwei Drittel der 
Mitglieder vertreten sind, und dass im 
Falle der Satzungsänderung und des 
Ausschlusses zwei Drittel und im Falle 
der Auflösung drei Viertel der anwe-
senden, stimmberechtigten Vertrete-
rinnen/Vertreter zustimmen. Die Ab-
sätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

(5) Über die Beschlüsse der Land-
kreisversammlung ist eine Nieder-
schrift anzufertigen, die von der/dem 
Vorsitzenden und der Geschäftsführe-
rin/dem Geschäftsführer zu unter-
zeichnen ist. 

§ 10 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus zwei 
Landrätinnen/Landräten sowie einem 
weiteren Kreistagsmitglied aus jedem 
ehemaligen Regierungsbezirk (Stand: 
31.12.2004), die die Landkreisver-
sammlung auf Vorschlag der stimm-
berechtigten Vertreterinnen/Vertreter 
aus dem ehemaligen Regierungsbe-
zirk wählt. Für jedes Mitglied des Vor-
standes ist eine Landrätin/ein Landrat 
bzw. ein weiteres Kreistagsmitglied 
als Stellvertreterin/Stellvertreter zu 
wählen.

(2) Die/der Vorsitzende und die/der 
stellvertretende Vorsitzende werden 
von der Landkreisversammlung aus 
dem Kreis der Vorstandsmitglieder 
gewählt. Sie müssen Landrätin/Land-
rat sein.

(3) Die Wahlzeit des Vorstandes be-
trägt in der Regel fünf Jahre. Die 
Wahlen finden jeweils innerhalb von 
sechs Monaten nach dem Beginn der 
neuen Kommunalwahlperiode statt. 
Wiederwahl ist zulässig. Nach Ablauf 
der Wahlzeit führt der Vorstand seine 
Geschäfte bis zur Neuwahl fort.

(4) Scheidet ein Vorstandsmitglied in-
nerhalb der Wahlzeit aus, so wählt die 
nächste Landkreisversammlung ein 
neues Vorstandsmitglied für den Rest 
der Wahlzeit 

(5) Die Zugehörigkeit zum Vorstand 
erlischt mit dem Ausscheiden aus dem 
Amt der Landrätin/des Landrats oder 
aus dem Kreistag. Diese Regelung gilt 
nicht bei Verlust des Amtes oder Man-
dates bei der Kreistagswahl bzw. bei 
der mit einer Kreistagswahl verbun-
denen Direktwahl. Insoweit gilt die 
Regelung des Abs. 3 Satz 4. 

(6) Dem Vorstand gehört außerdem für 
die Dauer ihres/seines Dienstverhält-
nisses die Geschäftsführerin/der Ge-
schäftsführer an. 

(7) Scheidet die/der Vorsitzende oder 
die/der Zweite Vorsitzende des Vor-
standes im Laufe des Geschäftsjahres 
aus, so wählt der Vorstand aus seiner 
Mitte eine Nachfolgerin/einen Nach-
folger bis zur nächsten Landkreisver-
sammlung. 

(8) Der/dem Vorsitzenden, die/der 
dieses Amt mindestens zehn Jahre 
hindurch ausgeübt hat, kann nach 
ihrem/seinem Ausscheiden aus dem 
Amt die Bezeichnung „Ehrenvorsit-
zende“ bzw. „Ehrenvorsitzender“ ver-
liehen werden. 



NLT 2/2008 83

68. Landkreisversammlung

§ 11 

(1) Der Vorstand vertritt den Nieder-
sächsischen Landkreistag. Er ist für 
alle Aufgaben zuständig, die nicht der 
Landkreisversammlung, dem ge-
schäftsführenden Vorstand oder der 
Geschäftsführerin/dem Geschäftsfüh-
rer obliegen. Er bereitet die Land-
kreisversammlung vor und legt den 
Haushaltsplan und die Jahresrech-
nung vor. Er stellt die Dienstkräfte der 
Geschäftsstelle an; er kann die Ein-
stellung der Schreibkräfte der Ge-
schäftsführerin/dem Geschäftsführer 
übertragen. 

(2) § 9 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 
Es wird offen abgestimmt. Über die 
Sitzung des Vorstandes ist eine Nie-
derschrift zu fertigen, die von der Ge-
schäftsführerin/dem Geschäftsführer 
zu unterzeichnen ist.

§ 12 Geschäftsführender Vorstand 

(1) Der geschäftsführende Vorstand 
besteht aus der/dem Vorsitzenden, 
der/dem Zweiten Vorsitzenden und 
der Geschäftsführerin/dem Geschäfts-
führer. 

(2) Der geschäftsführende Vorstand 
führt die Beschlüsse der Landkreisver-
sammlung aus. In dringenden Fällen, 
in denen die vorherige Entscheidung 
des Vorstandes nicht eingeholt wer-
den kann, ordnet er die notwendigen 
Maßnahmen an. Er hat den Vorstand 
in seiner nächsten Sitzung hiervon zu 
unterrichten. 

(3) Der geschäftsführende Vorstand ist 
Vorstand im Sinne des § 26 BGB mit 
der Maßgabe, dass zwei Mitglieder 
gemeinsam vertretungsberechtigt 
sind. 

§ 13 Fachausschüsse 

(1) Die Landkreisversammlung be-
stimmt die Fachausschüsse und die 
ihnen obliegenden Aufgaben. Sie be-
stehen, wenn die Landkreisversamm-
lung nichts anderes beschließt, aus 
zwei Landrätinnen/Landräten sowie 
einem weiteren Kreistagsmitglied aus 
jedem ehemaligen Regierungsbezirk. 
Für jedes Mitglied der Fachausschüs-
se ist eine Stellvertreterin/ein Stellver-
treter entsprechend Satz 2 zu wählen. 
Anstelle der Landrätinnen/Landräte 
sind auch allgemeine Vertreter als 
Mitglieder bzw. stellvertretende Mit-
glieder wählbar. Für die Wahl, das 
Erlöschen der Zugehörigkeit und die 
Ergänzungswahl gilt § 10 Abs. 1, 3, 4 
und 5 entsprechend. 

Die Fachausschüsse wählen die Vor-
sitzende/den Vorsitzenden und 
ihre(n)/seine(n) Stellvertreterin/Stell-
vertreter aus ihrer Mitte. Sie können 
auch Nichtmitglieder zu ihren Ar-
beiten heranziehen. Zu ihren Sit-
zungen lädt die Geschäftsführerin/der 
Geschäftsführer im Einvernehmen mit 
der/dem Ausschussvorsitzenden ein.

(2) Der Vorstand kann den Fachaus-
schüssen Angelegenheiten zur Bear-
beitung und Berichterstattung über-
weisen. 

(3) § 9 Abs. 2 und 3 und § 11 Abs. 2 
Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 

§ 14  Geschäftsführerin/Geschäftsfüh-
rer 

(1) Die Geschäftsführerin/der Ge-
schäftsführer leitet im Rahmen der 
vom Vorstand aufgestellten Richtli-
nien die Geschäftsstelle und führt die 

laufenden Geschäfte, soweit sich der 
Vorstand nicht im Einzelfall die Ent-
scheidung vorbehalten hat. Sie/er übt 
die Aufsicht über die Dienstkräfte der 
Geschäftsstelle aus. Sie/er bereitet die 
Sitzungen des Vorstandes und der 
Ausschüsse vor und führt die Be-
schlüsse des Vorstandes aus. 

(2) Die Geschäftsführerin/der Ge-
schäftsführer hat eine Stellvertreterin/
einen Stellvertreter, die/den der Vor-
stand bestellt. 

§ 15  Geschäftsjahr, Rechnungsprü-
fung 

(1) Geschäftsjahr ist das Haushaltsjahr 
der Landkreise. 

(2) Die Rechnungs- und Kassenge-
schäfte des Niedersächsischen Land-
kreistages sind jährlich mindestens 
einmal durch einen hierzu vom Vor-
stand bestimmten Landkreis zu über-
prüfen. 

§ 16  Verpflichtungen der Mitglieder 
nach Auflösung des Vereins 

Reichen im Falle der Auflösung des 
Niedersächsischen Landkreistages die 
Mittel nicht aus, um die bestehenden 
Verbindlichkeiten zu erfüllen, so zah-
len die Mitglieder, einschließlich der 
in den letzten drei Jahren ausgeschie-
denen, Zuschüsse im Verhältnis der 
zuletzt erhobenen Beiträge, bis alle 
Ansprüche – insbesondere der Versor-
gungsberechtigten – gegenüber dem 
Niedersächsischen Landkreistag be-
friedigt sind. 
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Nach der Landtagswahl in Nie-
dersachsen am 27. Januar dieses Jah-
res ist das Kabinett am 26. Februar 
2008 zu seiner ersten Sitzung in der 
neuen (16.) Legislaturperiode zusam-
mengetreten und hat – auf der Grund-
lage der Koalitionsvereinbarung – bei 
drei Ministerien eine Umbenennung 
beschlossen: Danach heißt das Nie-
dersächsische Ministerium für Inneres 
und Sport nunmehr „Niedersäch-
sisches Ministerium für Inneres, Sport 
und Integration“, das Niedersäch-
sische Ministerium für den ländlichen 
Raum, Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz hat demnach die 
neue Bezeichnung „Niedersächsisches 
Ministerium für Ernährung, Landwirt-
schaft, Verbraucherschutz und Lan-
desentwicklung“ erhalten und das 
Niedersächsische Umweltministerium 
heißt jetzt „Niedersächsisches Mini-
sterium für Umwelt und Kli-
maschutz“. 

In seiner Besetzung ist das Kabinett 
personell unverändert, wohl aber 
haben Minister Busemann und Mini-
sterin Heister-Neumann ihre Ressort-
Zuständigkeit getauscht. Die Landes-
regierung, bestehend aus dem Mini-
sterpräsidenten und den derzeit neun 
Minister(inne)n hat demnach das fol-
gende „Aussehen“ (wir nennen zu-
gleich auch die Staatssekretäre/
Staatssekretärinnen): 

Ministerpräsident: Christian Wulff

Chef der Staatskanzlei: Staatssekretär 
Dr. Lothar Hagebölling

Minister für Inneres, Sport und Inte-
gration: Uwe Schünemann

Staatssekretär: Wolfgang Meyerding

Finanzminister: Hartmut Möllring

Staatssekretärin: 
Cora-Jeanette Hermenau

Ministerin für Soziales, Frauen, Fami-
lie und Gesundheit: 
Mechthild Ross-Luttmann

Staatssekretärin: 
Dr. Christine Hawighorst

Minister für Wissenschaft und Kultur: 
Lutz Stratmann

Staatssekretär: Dr. Josef Lange

Kultusministerin: 
Elisabeth Heister-Neumann

Staatssekretär: Peter Uhlig

Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr sowie stellvertretender Mini-
sterpräsident: Walter Hirche

Staatssekretär: Joachim Werren

Minister für Ernährung, Landwirt-
schaft, Verbraucherschutz und Lan-
desentwicklung: 
Hans-Heinrich Ehlen

Staatssekretär: Friedrich-Otto Ripke

Justizminister: Bernd Busemann

Staatssekretär: Dr. Jürgen Oehlerking

Minister für Umwelt und Klimaschutz: 
Hans-Heinrich Sander

Staatssekretär: Dr. Stefan Birkner

Anzumerken ist, dass der bisherige 
Kultusstaatssekretär Hartmut Saager 
ebenso in den einstweiligen Ruhe-
stand versetzt worden ist wie der 
Staatssekretär im Umweltministerium, 
Dr. Christian Eberl. Deren Nachfolger 
sind vorstehend benannt; alle übrigen 
Staatssekretärinnen und Staatssekre-
täre sind im Amt geblieben. 

Regierungssprecher und zugleich Lei-
ter der Presse- und Informationsstelle 
der Landesregierung ist Olaf Glaese-
ker, der diese Funktion künftig im 
Range eines Staatssekretärs wahr-
nimmt. 

Die niedersächsischen Mitglieder im 
Bundesrat sind Ministerpräsident 
Wulff, Wirtschaftsminister Hirche, Fi-
nanzminister Möllring, Innenminister 
Schünemann, Justizminister Buse-
mann und Landwirtschaftsminister 
Ehlen; vertreten werden sie von den 
stellvertretenden Mitgliedern Um-
weltminister Sander, Sozialministerin 
Ross-Luttmann, Kultusministerin Hei-
ster-Neumann und Wissenschaftsmi-
nister Stratmann. 

Zusammensetzung der 
Niedersächsischen Landesregierung

2. Art. 58 NV gewährt den Kommu-
nen einen individuellen Anspruch 
auf einen aufgabengerechten Fi-
nanzausgleich (Bestätigung von 
LVerfGE 12, 255, 285). Allerdings 
gewährt Art. 58 NV den Kommu-
nen keinen individuellen Anspruch 
auf eine finanzielle Mindestaus-
stattung durch das Land, die unab-
hängig von dessen finanzieller Lei-
stungsfähigkeit wäre.

3. Dem Anspruch der Kommunen auf 
aufgabengerechte finanzielle Aus-
stattung ist Genüge getan, wenn 
diese einen Mindestbestand an 
freiwilligen Selbstverwaltungsan-
gelegenheiten wahrnehmen kön-
nen. Bei Unterschreitung dieser 
Grenze hat das Land den Grund-
satz der Verteilungssymmetrie zu 
beachten (Bestätigung von LVerf-
GE 12, 255, 286).

4. Die vom Gesetzgeber geforderte 
typisierende Bedarfsanalyse zur 
Bemessung des kommunalen Fi-
nanzbedarfs basiert auf dem 
Grundsatz der Aufgabenparität 

Der Niedersächsische Staatsgerichts-
hof (NdsStGH) hat mit Urteil vom 7. 
März 2008 – StGH 2/05 – die Verfas-
sungsbeschwerden von elf Städten 
und Gemeinden gegen die Kürzung 
der Steuerverbundquote des kommu-
nalen Finanzausgleichs um 1,05 Pro-
zentpunkte durch das Haushaltsbe-
gleitgesetz 2005 zurückgewiesen. Das 
Gericht hat seiner Entscheidung fol-
gende Leitsätze vorangestellt:

„1. Verfassungsbeschwerden von 
Kommunen gegen eine gesetzliche 
Neuregelung des kommunalen Fi-
nanzausgleichs sind nur dann zu-
lässig, wenn die Kommunen ein 
allgemeines Rechtsschutzbedürf-
nis an einer gerichtlichen Überprü-
fung geltend machen können. Dies 
setzt grundsätzlich voraus, dass 
sich ihre finanzielle Situation nach 
der von ihnen angestrebten Ge-
richtsentscheidung verbessern 
kann.

Herbert Freese*

Kommunaler Finanzausgleich: Kürzung der 
Steuerverbundquote ab 2005 verfassungsgemäß

*  Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreis-
tag
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zwischen Land und Kommunen. 
Die erforderliche Gesamtbewer-
tung der finanziellen Situation von 
Land und Kommunen richtet sich 
nach dem Prinzip der Verteilungs-
symmetrie. Sie ist verfassungs-
rechtlich nur zu beanstanden, 
wenn sie offensichtlich fehlerhaft 
oder eindeutig widerlegbar ist.“ 

Im Folgenden werden zunächst der 
Sachverhalt und die die Urteilsgründe 
dargestellt (A. bis D.), bevor eine erste 
Bewertung (E.) der Entscheidung vor-
genommen wird.

A. Sachverhalt

Mit Art. 1 Nr. 1 des Haushaltsbegleit-
gesetzes 2005 reduzierte der Nieder-
sächsische Landesgesetzgeber die 
Steuerverbundquote im kommunalen 
Finanzausgleich um 1,05 vom Hun-
dert auf 16,09 vom Hundert. Damit 
einher ging eine Kürzung des kom-
munalen Finanzausgleichs um 150 
Mio. Euro jährlich.1  Gegen diese Kür-
zung haben acht niedersächsische 
Städte sowie drei niedersächsische 
Samtgemeinden Verfassungsbe-
schwerde vor dem NdsStGH einge-
reicht. Die Beschwerdeführer rügten 
mit ihrer Verfassungsbeschwerde, 
dass sie durch die Kürzung in ihrem 
Recht auf eine finanzielle Mindestaus-
stattung verletzt würden. Dieser An-
spruch sei verletzt, wenn einer Kom-
mune weniger als fünf Prozent des 
Verwaltungshaushalts zur Wahrneh-
mung freiwilliger Selbstverwaltungs-
aufgaben verbleibe. Sie betonten, dass 
das Recht der Kommunen auf eine fi-
nanzielle Mindestausstattung zum 
Kernbereich der kommunalen Selbst-
verwaltung gehöre und daher nicht 
zur Disposition des Gesetzgebers 
stehe. Die Mindestfinanzausstattung 
sei nicht gewährleistet, wenn die 
Kommunen wegen der Unausgegli-
chenheit ihrer Verwaltungshaushalte 
gezwungen seien, stetig steigende 
Kassenkredite aufzunehmen. Hilfs-
weise wurde von den Beschwerdefüh-
rern eine Verletzung des Grundsatzes 
der Verteilungssymmetrie geltend ge-
macht. Und schließlich habe der Ge-
setzgeber bei der Beurteilung der Fi-
nanzlage von Kommunen und Land 
auf die Finanzierungssalden abge-
stellt, die aufgrund der unterschied-
lichen Möglichkeiten der Kreditauf-
nahme jedoch als Kriterium zur Beur-

teilung der Finanzlage untauglich 
seien. 

Der NdsStGH hat die Verfassungsbe-
schwerden zwar für zulässig erachtet, 
sie aber als unbegründet zurückge-
wiesen.

B. Zulässigkeit

Zur Zulässigkeit stellt der NdsStGH 
zunächst fest, die Beschwerdeführe-
rinnen seien durch die mit Art. 1 Nr. 1 
Haushaltsbegleitgesetz 2005 angeord-
nete Absenkung der Verbundquote 
unmittelbar betroffen. Zwar erfolge 
die betragsmäßige Festlegung der 
Verbundmasse erst durch den Haus-
haltsplan, der durch das Haushaltsge-
setz festgestellt werde (§ 1 Satz 1 
LHO). Die Kommunen könnten das 
Haushaltsgesetz jedoch verfassungs-
gerichtlich nicht überprüfen lassen, 
weil die im Haushaltsplan festgestell-
ten Ansätze Rechtswirkungen nur im 
Organbereich von Landtag und Lan-
desregierung entfalteten und weder 
Ansprüche noch Verbindlichkeiten 
begründeten (§ 3 Abs. 2 LHO; § 3 Abs. 
2 HGrG). Dieser Umstand würde dazu 
führen, dass Gemeinden das Haus-
haltsgesetz mangels Außenwirkung 
und ein Haushaltsbegleitgesetz, das 
die Verbundquote verändere, mangels 
Unmittelbarkeit nicht mit der Verfas-
sungsbeschwerde angreifen könnten. 
Hierdurch entstünde eine Rechts-
schutzlücke für die kommunalen Ge-
bietskörperschaften, die diese außer-
stande setzte, die in Art. 57 und 58 NV 
ihnen eingeräumten Ansprüche im 
Wege der kommunalen Verfassungs-
beschwerde geltend zu machen. Der 
den Kommunen durch Art. 54 Nr. 5 
NV eingeräumte Rechtsschutz zur 
Wahrung ihres Rechts auf kommunale 
Selbstverwaltung würde damit partiell 
leerlaufen.

Weiter problematisiert das Gericht die 
Frage, ob bei Bestandskraft der vom 
Niedersächsischen Landesamt für Sta-
tistik erlassenen Festsetzungsbe-
scheide überhaupt noch ein Recht-
schutzbedürfnis besteht. Es hat diese 
Frage aber nicht abschließend geklärt, 
weil die Verfassungsbeschwerden je-
denfalls unbegründet seien. 

C.   Verfassungsrechtlicher Prüfungs-
maßstab

1. Individueller Anspruch auf ange-
messene Mindestausstattung unter 
Vorbehalt der Leistungsfähigkeit 
des Landes

Hierzu stellt der NdsStGH zunächst 
fest, Art. 58 NV als zweite neben Art. 
57 Abs. 4 NV rechtlich selbständige 
Säule zur finanziellen Absicherung 
der Kommunen beinhalte einen indi-
viduellen Anspruch jeder niedersäch-
sischen Kommune auf eine angemes-
sene finanzielle Mindestausstattung 
im Rahmen des übergemeindlichen 
Finanzausgleichs. Ein Anspruch auf 
Gewährung von Finanzmitteln zur Ab-
deckung eines Mindestmaßes an frei-
willigen Selbstverwaltungsangelegen-
heiten unabhängig von der Leistungs-
fähigkeit des Landes bestehe nach 
Art. 58 NV nicht. Zu diesem Punkt 
führt das Gericht vertiefend aus, nach 
dem eindeutigen Wortlaut der Vor-
schrift stehe der einheitliche Anspruch 
der Kommunen auf Gewährung der 
für die Aufgabenwahrnehmung erfor-
derlichen finanziellen Mittel durch 
das Land insgesamt unter dem Vorbe-
halt seiner finanziellen Leistungsfä-
higkeit; weder ergebe sich aus ihr 
eine Differenzierung nach dem Grad 
der Erforderlichkeit der Mittel bezo-
gen auf den Kreis der Aufgaben noch 
eine Beschränkung der Anspruchs-
schranke, wonach es zulässig wäre, 
diese bei besonderen Aufgaben der 
Kommunen und deren Finanzierung 
nicht zu beachten. Zur Begründung 
heißt es weiter, die Heranziehung des 
Art. 57 Abs. 1 und 3 NV im Wege 
einer systematischen Auslegung stüt-
ze die Auslegung des Art. 58 NV als 
einheitliche, lediglich relative Finanz-
garantie. 

Der organisationsrechtlichen Einord-
nung der Kommunen als Teile der 
Länder entspreche es überdies, beide 
gleichgewichtig entsprechend ihrer 
Aufgaben an den insgesamt zur Ver-
fügung stehenden Finanzmitteln zu 
beteiligen. Es sei dem Land daher 
nicht gestattet, sich auf Kosten der 
kommunalen Ebene finanzielle Frei-
räume zu verschaffen, um freiwillige 
Aufgaben wahrzunehmen. Umgekehrt 
dürften die Kommunen aber auch 
nicht gegenüber dem Land einseitig 
bevorzugt werden. Ein Anspruch auf 
finanzielle Mindestausstattung zur 
Wahrnehmung eines Mindestbestands 
an freiwilligen Selbstverwaltungsan-
gelegenheiten könne aber zu einer 
derartigen Bevorzugung gegenüber 
dem Land führen, wenn dieses sich in 
einer extremen finanziellen Notlage 
befände, seine Leistungsschwäche bei 
der Bemessung der Schlüsselmasse 
gleichwohl nicht zu berücksichtigen 
wäre und dem Land deshalb im Ge-
gensatz zu den Kommunen keinerlei 

1  Im Jahr 2007 wurde die Verbundquote auf 15,5 vom 
Hundert erhöht, so dass sich die Folgewirkung des 
Eingriffs ab diesem Jahr noch auf rund 100 Mio. 
Euro jährlich beläuft.
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eine Statuierung weiterer Beteili-
gungsrechte der Kommunen ange-
sichts der in Art. 57 Abs. 6 NV festge-
schriebenen Anhörungspflicht der 
kommunalen Spitzenverbände nicht 
geboten sei.

D. Subsumtion

Auf der Grundlage des unter C. dar-
gestellten Prüfungsmaßstabes kommt 
der NdsStGH sodann zu dem Ergeb-
nis, dass dahingestellt bleiben könne, 
ob den Beschwerdeführerinnen in den 
Jahren 2005 und 2006 für die Wahr-
nehmung freiwilliger Selbstverwal-
tungsaufgaben die erforderlichen Mit-
tel zur Verfügung gestanden hätten. 
Selbst wenn die Mindestausstattung 
zu diesem Aufgabenbereich in den 
Jahren 2005 und 2006 unterschritten 
worden wäre, wäre das angegriffene 
Gesetz nicht verfassungswidrig. 

Zunächst weist das Gericht darauf hin, 
der Gesetzgeber habe im Rahmen der 
Entscheidung über die Reduzierung 
der Verbundquote den vom Staatsge-
richtshof aus der Verfassung abgelei-
teten Grundsatz der Verteilungssym-
metrie beachtet. Die Gegenüberstel-
lung der Finanzierungssalden von 
Land und Kommunen stellten einen 
geeigneten Parameter zur Beurteilung 
der Frage dar, ob das Land dem Gebot 
einer aufgabengerechten Verteilung 
der finanziellen Mittel nachgekom-
men sei. Weitergehende Einwände 
gegen die Berücksichtigung der Mehr-
einnahmen aus der Reduzierung der 
Gewerbesteuerumlage und der wei-
tergehenden Einsparungen des 
Landes infolge der Zusammenlegung 
von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe 
sowie der Wohngeldreform könnten 
nicht durchschlagen. Für die Ermitt-
lung der Finanzkraft der Kommunen 
könne das Land sämtliche tatsächlich 
erzielbaren Einnahmen berücksichti-
gen.

Weiter sei die seinerzeit vom Gesetz-
geber getroffene Einschätzung hin-
sichtlich der Wahrung des Grund-
satzes der Verteilungssymmetrie trotz 
der mit der Reduzierung der Verbund-
quote einhergehenden Kürzung der 
Zuweisungsmasse um geschätzt 150 
Mio. Euro durch die Feststellungen 
des Niedersächsischen Finanzministe-
riums bestätigt worden. 

Das Land sei unter Beachtung des 
Grundsatzes der Verteilungssymme-
trie auch berechtigt gewesen, die 
Grenze einer finanziellen Mindestaus-
stattung der Kommunen in ihrer Ge-

bei der Bemessung des erforderlichen 
Finanzbedarfs der Kommunen zur 
Wahrnehmung eines Mindestbestands 
an freiwilligen Selbstverwaltungsan-
gelegenheiten und der vergleichenden 
Betrachtung der finanziellen Belange 
von Land und Kommunen im Rahmen 
des Grundsatzes der Verteilungssym-
metrie ein weiter, verfassungsgericht-
lich nicht überprüfbarer Gestaltungs-
spielraum zu. Für die Bestimmung des 
finanziellen Mindestbedarfs folge dies 
bereits aus dem Umstand, dass nach 
Art. 58 NV lediglich die erforderlichen 
Mittel zur Verfügung zu stellen seien. 
Aufwendungen der Kommunen zur 
Aufgabenwahrnehmung seien des-
halb von vorneherein unbeachtlich, 
soweit sie dem Gebot sparsamer und 
wirtschaftlicher Haushaltsführung 
nicht entsprächen. Die Grenze der Er-
forderlichkeit gelte darüber hinaus 
auch für die Wahrnehmung der Auf-
gaben dem Grunde nach, soweit die 
Kommunen autonom über ihre Wahr-
nehmung entschieden. Wegen des 
Fehlens allgemeingültiger Maßstäbe 
zur Bemessung eines objektiv notwen-
digen Finanzbedarfs sei es ausge-
schlossen, die Höhe der einer Vielzahl 
von Gemeinden und Gemeindever-
bänden zur Verfügung zu stellenden 
Finanzmittel nach objektiven Ge-
sichtspunkten nachrechenbar quoten-
mäßig oder gar exakt zu ermitteln. 
Der Staatsgerichtshof könne insoweit 
einen Verfassungsverstoß nur dann 
feststellen, wenn die vom Gesetzge-
ber geforderte typisierende Bedarfs-
analyse evidente Fehler aufweise. Der 
Staatsgerichtshof könne sich über die 
dabei anzustellenden Zielvorstel-
lungen, Wertungen und Sachabwä-
gungen nicht hinwegsetzen. Nur wenn 
die gesetzgeberischen Annahmen of-
fensichtlich fehlerhaft und eindeutig 
widerlegbar seien oder die vorgenom-
mene Mittelverteilung zwischen Land 
und Kommunen dem Grundsatz der 
Verteilungssymmetrie evident wider-
spreche, könne ein Verfassungsver-
stoß festgestellt werden. 

4. Beteiligungsrechte/Prozeduraler 
Schutz

Erneut stellt der NdsStGH fest, dass 
das Erfordernis eines über Art. 57 Abs. 
6 NV hinausgehenden formalisierten 
Verfahrens, in dem die Parameter zu 
ermitteln und an dem die Kommunen 
zu beteiligen wären, sich aus der Fas-
sung der Niedersächsischen Verfas-
sung nicht ableiten lasse. Es werde an 
der Rechtsprechung festgehalten, dass 

Entscheidungsspielraum zur Wahr-
nehmung freiwilliger Aufgaben ver-
bliebe.

2. Unterschreiten der angemessenen 
Mindestausstattung kann durch 
Hinweis auf Verteilungssymmetrie 
gerechtfertigt werden

Der NdsStGH stellt zunächst fest, der 
Anspruch der Kommunen auf eine im 
Vergleich zur Leistungsfähigkeit des 
Landes angemessene finanzielle Min-
destausstattung sei erfüllt, wenn ihnen 
bei wertender Betrachtung ihrer fi-
nanziellen Situation die erforderlichen 
Mittel zur Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben unter Einschluss eines Mindest-
bestands an freiwilligen Selbstverwal-
tungsangelegenheiten zur Verfügung 
gestellt würden. Bei Unterschreitung 
dieser Grenze habe das Land im Rah-
men des übergemeindlichen Finanz-
ausgleichs die finanziellen Belange 
von Land und kommunaler Ebene im 
Sinne einer aufgabenparitätischen 
Verteilungssymmetrie gleich zu ge-
wichten.

Zur Höhe der finanziellen Mindest-
ausstattung und zur Verteilungssym-
metrie nimmt das Gericht zunächst 
weitgehend auf seine bisherige Recht-
sprechung Bezug. Sodann führt es 
aus, die Kommunen hätten keinen von 
der finanziellen Leistungsfähigkeit 
abgekoppelten Anspruch auf Vollab-
deckung ihres erforderlichen Finanz-
bedarfes. In finanziellen Notzeiten 
forderten die Prinzipien der Vertei-
lungssymmetrie und der Aufgabenpa-
rität eine gerechte und gleichmäßige 
Verteilung, d. h. eine ausgewogene 
Aufteilung des Defizits auf Land und 
Kommunen durch eine beiderseitige 
Reduzierung der zur Erfüllung der je-
weiligen Aufgaben zur Verfügung ste-
henden Mittel. Der Gesetzgeber sei 
ferner verpflichtet, seine einmal ge-
troffene Entscheidung über die Ge-
wichtung des Finanzbedarfs der Kom-
munen und der Finanzkraft/Leistungs-
fähigkeit von Kommunen und Land 
fortlaufend zu beobachten, um auch 
bei einseitigen Veränderungen der 
Aufgabenbelastung Anpassungen 
vorzunehmen. Die gleiche Verpflich-
tung treffe den Gesetzgeber bei einer 
nachhaltigen Verbesserung der finan-
ziellen Situation des Landes.

3. Gesetzgeberischer Gestaltungs-
spielraum bei der Bemessung des 
Finanzbedarfes

Im Anschluss hieran führt der NdsSt-
GH aber aus, dem Gesetzgeber stehe 
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ben auf die kommunalen Gebietskör-
perschaften ohne ausreichenden fi-
nanziellen Ausgleich zu verlagern.

Festzuhalten bleibt, dass, obwohl die 
haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
von Land und kommunalen Gebiets-
körperschaften unterschiedlich sind 
und Institutionen wie die Bundesbank 
den Finanzierungssaldo als für die 
kommunale Ebene nicht aussagefähig 
erkannt haben, der NdsStGH dieses 
Kriterium als Maßstab für die Vertei-
lungssymmetrie gebilligt hat. So hatte 
die Deutsche Bundesbank noch im 
Monatsbericht Juni 2007 festgestellt, 
während der Finanzierungssaldo für 
Bund und Länder eine zentrale Ziel-
größe sei, stelle sich dies bei den Kom-
munen angesichts besonderer haus-
haltsrechtlicher Vorgaben differen-
zierter dar. Selbst von einem Finanzie-
rungsüberschuss einer Kommune 
könne noch nicht unmittelbar auf eine 
entspannte Haushaltslage geschlos-
sen werden. Insoweit ist es äußerst 
misslich, dass das Gericht die unter-
schiedlichen Voraussetzungen von 
Land und Kommunen nicht für rele-
vant erachtet hat. Wenn es nicht zu 
einem Neuverschuldungsverbot in der 
Landesverfassung kommt, besteht die 
Gefahr, dass die kommunalen Ge-
bietskörperschaften bei dem Vergleich 
von Finanzierungssalden regelmäßig 
die Verlierer sind, da ihre Kreditauf-
nahmemöglichkeiten deutlich einge-
schränkter sind.

Aus kommunaler Sicht von hoher Be-
deutung für die kommunalen Gebiets-
körperschaften ist der Hinweis des 
Gerichts auf die notwendige Rückfüh-
rung der kommunalen Kassenkredite. 
Angesichts der Beendigung der Haus-
haltsnotlage des Landes besteht hier 
nunmehr Handlungsbedarf. Ein Hin-
weis hierzu findet sich auch in der 
Koalitionsvereinbarung von CDU und 
FDP für die neue Legislaturperiode, 
wonach bei freiwilligen Zusammen-
schlüssen von Gebietskörperschaften 
auch Beiträge zur Entschuldung ge-
währt werden können. Angesichts der 
Verfassungsgerichtsentscheidung 
dürfte sich eine solche Beschränkung 
von Finanzhilfen zur Entschuldung 
auf freiwillige Fusionen voraussicht-
lich nicht mehr ohne weiteres durch-
halten lassen. Zu trennen ist die Stär-
kung der kommunalen Verwaltungs-
kraft durch Zusammenschlüsse von 
der vom NdsStGH für erforderlich er-
achteten Rückführung von Kassenkre-
diten. Hierzu werden die kommunalen 
Spitzenverbände das Gespräch mit 
dem Land suchen.

nur eine relative Finanzgarantie sieht, 
die unter Hinweis auf den Leistungs-
fähigkeitsvorbehalt des Landes unter-
schritten werden kann. Es erschließt 
sich in diesem Zusammenhang nicht, 
worin der vom NdsStGH festgestellte 
individuelle Anspruch auf einen auf-
gabengerechten Finanzausgleich 
(Leitsatz 2) bestehen soll. Insgesamt 
steht die Entscheidung damit in einer 
Reihe neuerer Urteile der Verfas-
sungsgerichte der Länder, die einen 
Trend zur Erweiterung der Gestal-
tungsspielräume der Landesgesetzge-
ber erkennen lassen. Eine erneute 
Klage zum kommunalen Finanzaus-
gleich kann vor diesem Hintergrund 
zurzeit nicht empfohlen werden. 

Ohne Relevanz für die Entscheidung 
war, dass die kommunalen Gebiets-
körperschaften ihre Aufgaben in 
hohem Maße vom Land direkt oder 
(vor Inkrafttreten der Föderalismusre-
form I) mit seiner Zustimmung im 
Bundesrat vom Bund zugewiesen be-
kommen haben. Mit Ausnahme der 
freiwilligen Selbstverwaltungsaufga-
ben, die inzwischen auch bei den Ge-
meinden häufig weniger als 10 % der 
Gesamtausgaben erfordern, ist die Fi-
nanzkrise der kommunalen Ebene 
damit zum größten Teil fremdbe-
stimmt. Dass bei einer – zweifellos – 
bestehenden Finanzkrise des Landes 
die Aufgaben der Kommunen landes-
seitig zurückgeführt werden müssen, 
wird zwar als Zitat aus der Entschei-
dung des NdsStGH vom 16. Mai 2001 
angeführt. Im Folgenden wird hierauf 
nicht weiter eingegangen. Eine kon-
krete Pflicht des Landes, im Falle einer 
Haushaltsnotlage von Land und kom-
munalen Gebietskörperschaften auch 
zur Haushaltskonsolidierung der Kom-
munen kommunale Aufgaben abzu-
bauen, lässt sich aus dem Urteil somit 
an dieser Stelle nicht ableiten. Gefol-
gert werden könnte sie nur aus den 
Ausführungen zu den kommunalen 
Kassenkrediten.

Angesichts dieses Befundes kommt 
dem zum 1. Januar 2006 in die Nie-
dersächsische Verfassung eingefügten 
strikten Konnexitätsprinzip (siehe 
NLT-Information 1/2006, S. 40 ff.) eine 
wichtige Funktion zu. Ab diesem Zeit-
punkt darf das Land den kommunalen 
Gebietskörperschaften Aufgaben nur 
noch übertragen, wenn für die da-
durch verursachten erheblichen und 
notwendigen Kosten unverzüglich 
durch Gesetz der entsprechende fi-
nanzielle Ausgleich geregelt wird. Mit 
dieser Regelung ist somit der Weg 
verschlossen, kostenträchtige Aufga-

samtheit und auch von einzelnen 
Kommunen durch die Reduzierung 
der Verbundquote und die dadurch 
bewirkte Absenkung der Zuweisungs-
masse zu unterschreiten. Das Land 
habe sich zumindest seit 2002 in einer 
dauernden Haushaltsnotlage befun-
den, weil sich die Nettokreditaufnah-
me des Landes oberhalb der in Art. 71 
Satz 2 NV verankerten Verschuldens-
grenze bewegt habe. Der Grundsatz 
der aufgabengerechten Verteilungs-
symmetrie habe bei dieser Haushalts-
notlage des Landes in besonderer 
Weise eine gerechte und gleichmä-
ßige Verteilung der bestehenden Zu-
stände und damit eine ausgewogene 
Aufteilung des Defizits auf Land und 
Kommunen erfordert. Auch aus die-
sem Grunde sei das Land berechtigt 
gewesen, den Kommunen ein „Son-
deropfer“ in Höhe von 150 Mio. Euro 
als Beitrag zur Konsolidierung des 
Landeshaushalts abzuverlangen.

Zum ersten Mal hat sich das Gericht 
konkret mit der Frage der Höhe der 
kommunalen Kassenkredite (jetzt: Li-
quiditätskredite) befasst. Es hat hierzu 
festgestellt, dass ein ständiger Einsatz 
neuer Kassenkredite ohne echte Rück-
zahlungsperspektive einen Formen-
missbrauch darstelle. Die Aufnahme 
neuer Kassenkredite in den Haus-
haltsjahren 2005 und 2006, die die 
gesetzliche Bestimmung überschrit-
ten, führe angesichts der Haushalts-
notlage des Landes jedoch nicht zur 
Verfassungswidrigkeit des angegrif-
fenen Haushaltsbegleitgesetzes. Der 
Gesetzgeber sei bei fortschreitender 
Konsolidierung des Landeshaushaltes 
jedoch verpflichtet, dafür Sorge zu 
tragen, dass die entgegen den gesetz-
lichen Vorschriften aufgenommenen 
Kassenkredite auf ein zulässiges Maß 
zurückgeführt würden. Dies sei eine 
gemeinsam von Land und kommu-
nalen Gebietskörperschaften zu be-
wältigende Aufgabe.

E. Erste Bewertung

Der Niedersächsische Staatsgerichts-
hof führt mit diesem Urteil seinen im 
Jahr 2001 eingeschlagenen Weg (siehe 
NLT-Information 3/2001, S. 4 ff.) fort, 
den Gestaltungsspielraum des Landes 
bei der Bemessung der Höhe des kom-
munalen Finanzausgleichs zu beto-
nen. Aus kommunaler Sicht proble-
matisch erweist sich, dass das Gericht 
einen absoluten Kernbereichsschutz 
für eine finanzielle Mindestausstat-
tung der kommunalen Gebietskörper-
schaften verneint und in Art. 58 NV 
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NLT-Internetauftritt (www.nlt.de  
NLT-Aktuell  Verbandspositionen) 
aufzurufen ist.

Neben den fiskalischen und sozialpo-
litischen Auswirkungen einer derar-
tigen Kooperation auf der kommu-
nalen Ebene müssen auch die damit 
einhergehenden Probleme in der 
praktischen Umsetzung betrachtet 
werden. Gemessen an den Anforde-
rungen einer effizienten, transpa-
renten und bürgerfreundlichen Orga-
nisation, die die Bekämpfung der 
(Langzeit-) Arbeitslosigkeit zum Ziel 
hat, stellt das „Kooperative Jobcen-
ter“ einen deutlichen Rückschritt 
gegenüber dem bestehenden Zustand 
in den ARGEN dar. Das beginnt bei 
der zweifachen Antragstellung, geht 
über das zweifache Verwaltungsver-
fahren, die zweifache Bescheidung 
und reicht bis zur zweigeteilten Aus-
zahlung. Verwaltungsintern führen 
diese Doppelstrukturen bei jedem 
Neuzugang und allen Veränderungen, 
z. B. beim Einkommen oder Auszug 
einer Person aus der Bedarfsgemein-
schaft, zu einem dreistufigen Abstim-
mungsverfahren und damit einer Viel-
zahl von Schnittstellen.

Für die kommunalen Träger bedeutet 
das „Kooperative Jobcenter“ deut-
lichen Mehraufwand für Personal und 
Sachmittel, insbesondere bei der 
Datenverarbeitung. Hinzu kommt 
beim Personal, das zur BA zu wech-
seln nicht bereit ist, in der Regel ein 
Anspruch auf Weiterbeschäftigung 
bei der Herkunftskommune, auch 
wenn die früher dort wahrgenom-
menen Aufgaben zwischenzeitlich 
entfallen sind.

Bewertung des Niedersächsischen 
Sozialministeriums

Vor dem Hintergrund der Ankündi-
gung des BMAS und der BA, die Kon-
sequenz aus dem Urteil des BVerfG 
ohne Rechtsänderung durch die Schaf-
fung eines „Kooperativen Jobcenters“ 
zu lösen, hatte das Niedersächsische 
Ministerium für Soziales, Frauen, 
Familie und Gesundheit (MS) als für 
das SGB II zuständige oberste Lan-
desbehörde anlässlich einer Tagung 
der ARGE-Geschäftsführer am 19. 
Januar 2008 in Bremen angekündigt, 
die ihm zur Verfügung stehenden 
rechtsaufsichtlichen Möglichkeiten 
einzusetzen, um einer vorzeitigen 
rechtswidrigen Auflösung von ARGEN 
zum Zwecke der Gründung einer 
anderen Form der Zusammenarbeit, z. 

eingeräumten Zeitraum für eine orga-
nisatorische Neuausrichtung im SGB 
II auszuschöpfen. Die Vorgehenswei-
se der örtlichen Arbeitsagenturen, die 
Kommunen von einem schnellen 
Übergang in das „Kooperative Job-
center“ zu überzeugen, wird damit 
offenkundig über das BMAS mit dem 
Ziel gesteuert, möglichst frühzeitig 
Fakten zu schaffen, um andere Über-
legungen zur Gestaltung der Aufga-
benwahrnehmung im SGB II im Keim 
zu ersticken.

Das Modell „Kooperatives Jobcenter“ 
löst jedoch weder die verfassungs-
rechtlichen noch die praktischen Pro-
bleme in der Zusammenarbeit vor Ort. 
Vielmehr wird mit dem Hinweis auf 
eine partnerschaftliche Zusammenar-
beit in dem Papier der Eindruck 
erweckt, dass es sich um eine ARGE 
„light“ handelt. Die Möglichkeiten, 
eigene, auf die örtlichen Strukturen 
zugeschnittene Integrationsstrategien 
oder arbeitsmarkt- und beschäfti-
gungspolitische Handlungsschwer-
punkte durchzusetzen, sind hierbei 
aber nur begrenzt. Die Eingliede-
rungsleistungen müssen in dem die 
Trägerversammlung dann ablösenden 
Kooperationsausschuss gemeinsam 
miteinander abgestimmt werden. Da 
die BA für die aktiven Leistungen 
zuständig ist und über die Eingliede-
rungsmittel verfügt, kann sie jeden – 
vom zentral vorgegebenen Weg 
abweichenden – Einsatz der Mittel für 
Beschäftigung und Integration verhin-
dern. Eigene kommunalpolitisch 
gewünschte Gestaltungsspielräume 
wären damit nicht (mehr) gegeben. 
Der Niedersächsische Landkreistag 
hat daher die Argumente gegen ein 
Kooperationsmodell in einem Argu-
mentationspapier „Die falsche Rich-
tung“ zusammengetragen, das im 

Zum Hintergrund

Mit der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts (BVerfG) vom 
20.12.2007 über die Verfassungswid-
rigkeit der Arbeitsgemeinschaften 
(ARGEN; vgl. NLT-Information Nr. 
1/2008, S. 14 ff.) ist eine heftige und 
kontroverse Debatte um die zukünf-
tige organisatorische Ausrichtung der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
entstanden. Zunächst präsentierte 
Bundesarbeitsminister Scholz bereits 
am Tag der Urteilsverkündung als 
Lösung die getrennte Aufgabenwahr-
nehmung, wie sie bereits in 21 Krei-
sen (davon vier in Niedersachsen) 
praktiziert wird. Mit Stand vom 
12.2.2008 hat das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) dann 
gemeinsam mit der Bundesagentur 
für Arbeit (BA) Eckpunkte für eine 
zukünftige gemeinsame Zusammen-
arbeit von BA und Kommunen in 
einem „Kooperativen Jobcenter“ vor-
gelegt. Das BMAS versucht mit der 
BA offenbar einen schleichenden 
Übergang von den ARGEN zu den 
„Kooperativen Jobcentern“ einzulei-
ten. Zwischenzeitlich gibt es Bekun-
dungen aus dem BMAS, wonach ein 
solcher Prozess nicht ohne Einverneh-
men mit den Bundesländern erfolgen 
soll. Auf der anderen Seite sind fort-
laufende Werbebemühungen der BA 
vor Ort zu registrieren.

Das „Kooperative Jobcenter“

Anlässlich einer Anhörung der SPD-
Regionsfraktion „Zukunft der Jobcen-
ter“ am 26.2.2008 hat der für SGB II-
Grundsatzfragen zuständige Refe-
ratsleiter im BMAS vorgetragen, dass 
es sein Haus für undenkbar hält, den 
vom BVerfG bewusst bis 31.12.2010 

lichen Rechtsprechung nicht der 
Schluss gezogen werden, eine finanzi-
elle Mindestausstattung könne auf 
diesem Wege gewährleistet werden. 
Die Verwaltungsgerichte hatten fest-
gestellt, dass die Entscheidung über 
die Bewilligung einer Bedarfszuwei-
sung im Ermessen des Niedersäch-
sischen Innenministeriums steht. 

Ohne Belang dürfte der vom NdsSt-
GH erneuerte Hinweis auf die Be-
darfszuweisungen sein. Vor dem Hin-
tergrund, dass das Land nach Auffas-
sung des Gerichts in dem in Rede 
stehenden Zeitraum die finanzielle 
Mindestausstattung der Kommunen 
unterschreiten durfte, kann aus die-
sem Hinweis auch angesichts der be-
reits ergangenen verwaltungsgericht-

Position des Niedersächsischen Landkreistages 
zur künftigen Organisation des SGB II
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Arbeit eingebrachten Vorschlag eines 
„Kooperativen Jobcenters“ lehnen die 
B-Länder übereinstimmend ab. Die 
Ablehnung dieses Modells beruht 
aber nicht nur auf rechtlichen Beden-
ken, sondern das Modell wird auch 
politisch für nicht akzeptabel erachtet. 
Aus Sicht der B-Länder wird das Kon-
zept der Bedeutung von Ländern und 
Kommunen bei der Bekämpfung ins-
besondere der Langzeitarbeitslosig-
keit nicht gerecht, sondern degradiert 
diese vielmehr arbeitsmarktpolitisch 
zu Statisten. Im Ergebnis fordern die 
B-Länder eine deutliche Ausweitung 
der Option und für die nicht optie-
renden Kommunen eine getrennte 
Aufgabenwahrnehmung auf der Basis 
eines verfassungskonform gestalteten 
SGB II. Die Niedersächsische Landes-
regierung hat sich in ihrer Koalitions-
vereinbarung 2008 bis 2013 bereits für 
eine Verlängerung und ggf. Auswei-
tung des Optionsmodells über den 31. 
Dezember 2010 hinaus ausgespro-
chen.

Das Niedersächsische Landesamt für 
Statistik hat die Ergebnisse der Vier-
teljahresstatistik der Kommunalfi-
nanzen – Jahresergebnis 2007 
bekanntgegeben. Die amtliche Stati-
stik belegt, dass im Jahr 2007 die Tal-
fahrt der Kommunalfinanzen insge-
samt – wie auch der Kreisfinanzen
– gebremst werden konnte. Exorbi-
tante Verbesserungen auf der Einnah-
menseite führten erstmals seit zwölf 
Jahren zu einem tatsächlichen Rück-
gang der kommunalen Liquiditätskre-
dite (vormals: Kassenkredite). Ange-
sichts des weiterhin hohen Bestandes 
an Fehlbeträgen aus Vorjahren und 
der sich abzeichnenden Verschlechte-
rung der Konjunktur ist aber weiter-
hin strikte Ausgabendisziplin erfor-
derlich, um zu einer grundlegenden 
Konsolidierung der Kommunalfi-
nanzen zu gelangen. Erst wenn die 
Altfehlbeträge abgebaut und der 
bestehende Investitionsstau zurück-
geführt worden ist, kann von einer 
tatsächlichen Gesundung der Kom-
munalfinanzen gesprochen werden. 

–  Der Ausgleichsanspruch der Opti-
onskommunen nach Art. 106 Abs. 8 
GG ist auf Dauergeltung gerichtet. 

–  Eine Kontingentierung der Anzahl 
der Optionskommunen ist verfas-
sungsrechtlich nicht erforderlich.

Ausblick

Die B-Länder haben bei einem Strate-
gietreffen zum SGB II am 5. März 
2008 gemeinsame Eckpunkte zur Trä-
gerschaft des SGB II abgestimmt. Ziel 
ist, in einer Sonderamtschefkonferenz 
dieses Eckpunktepapier mit allen 
Bundesländern gemeinsam abzustim-
men. In den Eckpunkten sprechen 
sich die B-Länder dafür aus, möglichst 
noch vor Beginn der parlamenta-
rischen Sommerpause, spätestens 
aber bis zum Jahresende, eine verfas-
sungskonforme Neuregelung der 
Organisation des SGB II zu beschlie-
ßen. Den von Bundesarbeitsminister 
Scholz und der Bundesagentur für 

B. in einem „Kooperativen Jobcen-
ter“, entgegenzutreten. In dem am 7. 
März 2008 ergangenen rechtlichen 
Hinweis stellt das MS klar, dass nach 
dem Urteil des BVerfG die Regelung 
in § 44 b SGB II über die Einrichtung 
von ARGEN bis zum 31.12.2010 
anwendbar bleibt, wenn der Gesetz-
geber nicht zuvor eine andere Rege-
lung trifft. Darauf verweist auch ein 
aktuelles Urteil des Sozialgerichts 
Düsseldorf, das die Kündigung eines 
öffentlich-rechtlichen Vertrages zur 
Bildung einer ARGE wegen der Aus-
einandersetzung über den kommu-
nalen Finanzierungsanteil für unwirk-
sam erklärt hat. 

Beschluss der Landkreisversammlung

Die im Vorfeld der Landkreisver-
sammlung erfolgte Abfrage hat mit 31 
Stimmen eine deutliche Mehrheit für 
das Optionsmodell und damit eine 
kommunale SGB II-Trägerschaft erge-
ben.1 Vor diesem Hintergrund hat die 
Landkreisversammlung des Nieder-
sächsischen Landkreistages am 6. 
März 2008 zur weiteren Organisation 
des SGB II folgenden Beschluss 
gefasst:

1. Der Niedersächsische Landkreistag 
fordert für alle Landkreise und die 
Region Hannover die Wahlfreiheit 
zwischen einer umfassenden eigen-
verantwortlichen Aufgabenwahr-
nehmung im Rahmen einer dauer-
haften Option oder der getrennten 
Aufgabenwahrnehmung zur Be-
kämpfung der Langzeitarbeitslosig-
keit (SGB II).

2. Der Niedersächsische Landkreistag 
bittet die Niedersächsische Landes-
regierung, sich auf Bundesebene 
für die Umsetzung dieser Forde-
rung stark zu machen.

In einer verfassungsrechtlichen 
Aufbereitung der Frage, ob die 
Option zahlenmäßig ausgeweitet und 
dauerhaft gestaltet werden kann, ist 
DLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. 
Henneke zu folgendem Ergebnis 
gekommen:

–  Die Neuregelung des Art. 84 Abs. 1 
Satz 7 GG steht der Ausweitung 
des Optionsmodells nicht entge-
gen.

Kreisfinanzen 2007
Einnahmeanstieg führt zu einer leichten 
Senkung der Kassenkredite

Zu den Daten für 2007 im Einzelnen: 

Ausgaben:

Die Landkreise und die Region Han-
nover haben 2007 in den Verwal-
tungs- und Vermögenshaushalten 
rund 9,5 Mrd. Euro ausgegeben. Mit 
3,7 Mrd. Euro liegen die Leistungen 
der Sozialhilfe, Jugendhilfe, der 
übrigen sozialen Leistungen sowie der 
Leistungsbeteiligungen im sozialen 
Bereich (SGB II) weit an der Spitze. 
Der zweitgrößte Ausgabenblock 
betrifft die Personalausgaben mit 
knapp 1 Mrd. Euro. Die sächlichen 
Verwaltungs- und Betriebsausgaben 
belaufen sich auf 0,8 Mrd. Euro, wäh-
rend für Sachinvestitionen nur 0,3 
Mrd. Euro aufgewendet wurden.

Die Personalausgaben stiegen bei den 
Landkreisen um 0,9 Prozent. Damit 
konnten praktisch nur die tarifver-
traglichen und gesetzlichen Personal-
kostensteigerungen aufgefangen wer-
den.

1  Text und Ergebnis dieser Umfrage sind in dem grün 
unterlegten Kasten auf S. 67 dieses Heftes wieder-
gegeben.
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Die sächlichen Verwaltungs- und 
Betriebsausgaben stiegen um 4,8 Pro-
zent. Hierbei ist zu bedenken, dass 
gerade in diesem Bereich die Land-
kreise und die Region Hannover in 
den vergangenen Jahren erhebliche 
Einsparbemühungen vorgenommen 
haben. Der Anstieg bei diesen Ausga-
bearten dürfte einerseits darauf 
zurückzuführen sein, dass aufgestaute 
Bedarfe aus den Vorjahren zur Unter-
haltung und Bewirtschaftung des Ver-
mögens dringend befriedigt werden 
mussten. Zum anderen konnten 
wegen der leichten Entspannung der 
Finanzlage notwendige Unterhal-
tungsmaßnahmen wieder in etwas 
stärkerem Maße durchgeführt wer-
den.

Die Leistungen der Sozialhilfe, 
Jugendhilfe und ähnlichen sind bei 
den Landkreisen 2007 um 8,1 Prozent 
gestiegen. Bei den kommunalen 
Gebietskörperschaften insgesamt 
betrug die Steigerungsrate nur 3,3 
Prozent. Die Landkreise und die Regi-
on Hannover hatten für diese Aufga-
ben 266 Euro je Einwohner aufzuwen-
den.

Die Ausgaben für Baumaßnahmen 
sanken 2007 um 4,4 Prozent. Für 
Sachinvestitionen insgesamt konnten 
die Landkreise letztes Jahr 37 Euro je 
Einwohner ausgeben; davon entfielen 
auf Baumaßnahmen 26 Euro je Ein-
wohner.

Einnahmen:

Die Landkreise und die Region Han-
nover haben 2007 in den Verwal-
tungs- und Vermögenshaushalten 
rund 8,5 Mrd. Euro eingenommen. 
Die ergiebigste Einnahmequelle war 
hierbei – wie in den Vorjahren – die 
Kreisumlage mit rund 2,6 Mrd. Euro. 
An allgemeinen Zuweisungen vom 
Land erhielten die Landkreise und die 
Region Hannover rund 1,2 Mrd. Euro. 
Zusätzlich wurden für verausgabte 
Leistungen vom Staat rund 1,5 Mrd. 
Euro erstattet. In den Vermögenshaus-
halten ragten die Zuweisungen und 
Zuschüsse für Investitionen mit 228 
Mio. Euro heraus.

Bei den allgemeinen Zuweisungen 
vom Land machen sich die besonde-
ren Auswirkungen beim kommunalen 
Finanzausgleich 2007 bemerkbar. 
Einerseits erhielten die kommunalen 
Gebietskörperschaften insgesamt 
durch die Steuerverbundabrechnung 

Davon 1)

davon
Gemeinden, kreis-

Samt- angehörige kreis-
Art der Ausgaben/Einnahmen gemeinden kreis- Gemeinden, angehörige

und freie Samt- Gemeinden Landkreise
 Landkreise Städte gemeinden und
 zusammen und Samt-

Landkreise gemeinden
Ausgaben in Euro je Einwohner

Personalausgaben   474    512    469    327    141  
  dar.: Beamtenbezüge 2)   74    130    66    42    25  
          Dienstbezüge für Tariflich Beschäftigte 2)   322    287    327    235    92  
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben   316    270    322    206    116  
  dar.: Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen   60    41    62    49    13  
           Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   59    34    63    50    13  
           Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben   108    79    112    46    66  
           Geschäftsausgaben, sonstige Sachausgaben   43    67    39    27    12  
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts   346    495    324    88    236  
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen   185    215    180    93    87  
Leistungen der Sozialhilfe, bedarfsor. Grundsicherung   274    313    268    60    208  
Leistungen der Jugendhilfe   80    86    79    20    59  

Übrige soziale Leistungen 3)   155    59    168    9    159  
Zinsausgaben   66    57    68    42    26  
  dar.:  an Kreditmarkt   66    57    68    42    26  
Allgemeine Umlagen   361    3    412    412  -  
Sachinvestitionen   183    152    187    150    37  
  dar.: Baumaßnahmen   131    106    135    109    26  
          Erwerb von Grundstücken   26    20    27    23    4  
Schuldentilgung   126    163    121    80    41  
  dar.: an Kreditmarkt   122    163    116    77    39  
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen   49    44    49    17    33  
    Bereinigte Ausgaben des Gesamthaushalts  2 463   2 139   2 510   1 403   1 107  
    Nettoausgaben (ohne besondere Finanzierungsvorgänge)  1 112   1 323   1 081    973    109  

Veränderung zum Vorjahr in % 4)

Personalausgaben -0,3  -0,6  -0,3  -0,8  0,9  
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben 5,2  9,1  4,8  4,8  4,8  
Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe u.ä. 3,3  0,9  3,6  -13,5  8,1  
Zinsausgaben an Kreditmarkt 10,8  5,2  11,5  9,2  15,7  
Erwerb von Grund- und Sachvermögen 10,5  -1,8  12,2  7,6  32,6  
Baumaßnahmen -8,8  -23,8  -6,7  -7,2  -4,4  
Schuldentilgung an Kreditmarkt -11,1  -18,9  -9,3  -6,3  -14,7  
    Bereinigte Ausgaben des Gesamthaushalts 2,3  0,8  2,5  3,7  1,0  
    Nettoausgaben (ohne besondere Finanzierungsvorgänge) -5,2  -4,5  -5,3  2,4  -43,3  
Einnahmen in Euro je Einwohner
Steuereinnahmen (netto)   745    905    722    721    1  
Allgemeine Zuweisungen   380    365    382    187    195  
   dar.: von Bund und Land   367    365    368    174    194  
Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gv   408  -    408    185    368  
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   141    113    145    104    41  
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts   513    489    517    144    372  
  dar.: von Bund und Land   346    310    351    16    336  
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen   89    68    92    53    39  
  dar.: von Bund und Land   44    18    47    14    33  
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben   69    74    68    60    8  
Ersatz von sozialen Leistungen   37    43    36    8    29  
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen   45    121    35    32    3  

Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen   96    62    101    58    43  
  dar.: von Bund und Land   75    59    77    45    33  
Schuldenaufnahmen   108    128    105    66    39  
  dar.: am Kreditmarkt   103    128    99    64    35  
    Bereinigte Einnahmen des Gesamthaushalts  2 571   2 350   2 603   1 466   1 137  

Veränderung zum Vorjahr in % 4)

Steuereinnahmen (netto) 6,5  4,3  7,0  7,0  -2,5  
Allgemeine Zuweisungen von Bund und Land 29,6  22,2  30,7  30,8  30,6  
Gebühren, zweckgebundene Abgaben 0,0  0,3  0,0  -0,8  1,7  
Beiträge und ähnliche Entgelte -12,7  -5,8  -13,5  -13,5  -  
Zuweisungen für Investitionen von Bund und Land 8,0  -10,1  10,5  -1,6  32,6  
Schuldenaufnahme am Kreditmarkt -16,9  -12,1  -17,8  -9,6  -29,4  
    Bereinigte Einnahmen des Gesamthaushalts 5,7  1,7  6,2  4,3  8,9  

Quelle: Daten des NLS

Ausgaben und Einnahmen der Städte, Gemeinden und Landkreise 2007

1) Die Zuordnung erfolgte nach den fortgeschriebenen Einwohnerzahlen vom 30.06.2007 und dem Gebietsstand vom 31.12.2007. - 2)
Einschl. Beiträge zur Sozialversicherung .- 3) Einschl. Leistungen, die im Auftrage von Bund und Land erbracht und von ihnen
erstattet werden, jedoch ohne bewirtschaftete Fremdmittel. - 4) Eingeschränkte Aussagefähigkeit durch Ausgliederungen von
Einrichtungen aus den Kommunalhaushalten.
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für das Jahr 2006 und die Berücksich-
tigung des Nachtragshaushalts 2007 
im kommunalen Finanzausgleich ein-
malig einen Betrag von rund 400 Mio. 
Euro mehr, als nach dem Ursprungs-
haushalt 2007 des Landes vorgesehen 
war. Andererseits wurde die Steuer-
verbundquote um 0,46 vom Hundert 
erhöht, sodass die Zuweisungen aus 
diesem Grunde nochmals um 78 Mio. 
Euro anstiegen (zu Einzelheiten vgl. 
NLT-Information 2007, S. 187 ff.).

An Verwaltungs- und Benutzungsge-
bühren sowie ähnlichen Entgelten 
haben die Landkreise 2007  441 Mio. 
Euro erzielt. Dies waren 1,7 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Die Landkreise 
nutzen hier bereits seit Jahren alle 
Möglichkeiten, zu einer kostende-
ckenden Gebührenerhebung zu kom-
men.

Die Kreisumlage verzeichnete 2007 
ein Aufkommen von 368 Euro je Ein-
wohner. Obwohl die Landkreise und 
die Region Hannover den landes-
durchschnittlichen Kreisumlagesatz 
gegenüber dem Vorjahr leicht gesenkt 
haben, verfügten sie hier über einen 
erheblichen Aufkommenszuwachs. 
Sie hatten insoweit Teil an den erheb-
lich gewachsenen Steuereinnahmen 
der Gemeinden sowie den höheren 
gemeindlichen Schlüsselzuweisungen 
vom Land. Einzelheiten können der 
Tabelle auf S. 90 entnommen werden.

Leichte Entlastung bei den Kassenkre-
diten

Das Jahr 2007 war für die kommunale 
Ebene insgesamt durch eine äußerst 
positive Entwicklung auf der Einnah-
menseite gekennzeichnet. Einerseits 
stiegen die gemeindlichen Steuerein-
nahmen nochmals um 365 Mio. Euro 
gegenüber dem Vorjahr an. Anderer-
seits erhielten die kommunalen 
Gebietskörperschaften insgesamt im 
kommunalen Finanzausgleich über 
700 Mio. Euro mehr als 2006. In der 
Folge stiegen die Einnahmen aus 
kommunalen Steuern und Finanzaus-
gleich um über 1,1 Mrd. Euro gegen-
über dem Vorjahr. Im Jahr 2007 ist es 
damit erstmalig gelungen, einen län-
gerfristigen Einnahmekorridor aus all-
gemeinen Deckungsmitteln zwischen 
rund 6,5 und 7,7 Mrd. Euro seit 1992 
deutlich nach oben zu durchbrechen. 
Dies ist außerordentlich erfreulich. 
Gleichwohl bleibt beim Blick auf die 
Kassenkreditentwicklung festzuhal-
ten, dass damit die nachhaltige kom-

Tabelle 2

Jahr Steuern1) FAG - netto Summe Entwicklung 
Mio. € Mio. € Mio. € 1992 = 100

1992 4.466,0      2.300,3            6.766,3      100,0           
1993 4.615,2      2.353,2            6.968,5      103,0           
1994 4.503,6      2.128,0            6.631,6      98,0             
1995 4.371,6      2.085,8            6.457,4      95,4             
1996 4.305,5      1.962,7            6.268,2      92,6             
1997 4.433,6      2.105,4            6.538,9      96,6             
1998 4.676,1      2.205,3            6.881,4      101,7           
1999 4.924,6      2.542,8            7.467,4      110,4           
2000 4.913,2      2.737,5            7.650,7      113,1           
2001 4.522,9      2.768,1            7.291,0      107,8           
2002 4.687,0      2.663,7            7.350,7      108,6           
2003 4.281,8      2.226,1            6.507,9      96,2             
2004 4.742,3      2.348,1            7.090,4      104,8           
2005 4.996,1      2.299,8            7.295,9      107,8           
2006 5.510,0      2.315,6            7.825,6      115,7           
2007 5.876,8      3.081,5            8.958,3      132,4           

Entwicklung der kommunalen Einnahmen aus Steuern und 
kommunalem Finanzausgleich

1992 bis 2007

1) Grund- und Gewerbesteuer; Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer; ohne 
sonstige Steuern, die nur ein geringes Gewicht haben.

Quelle: Daten des NLS

Kommunale Einnahmen aus Steuern und KFA 1992 bis 
2007
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munale Finanzkrise in Niedersachsen 
noch nicht beseitigt ist (siehe Tabelle 
2 auf S. 91 nebst Schaubild).

Der Stand an Kassenkrediten ist nur 
um rund 325 Mio. Euro auf knapp 4,2 
Mrd. Euro zurückgegangen. Her-
vorzuheben ist, dass dies der erste 
Rückgang seit zwölf Jahren ist. Gleich-
wohl wird deutlich, dass es zu einem 
nachhaltigen Rückgang der Kassen-
kredite nur kommen kann, wenn sich 
auch in den nächsten Jahren die Ent-
wicklung weiterhin so positiv auf der 
Einnahmenseite vollzieht.

Der Abbau der Kassenkredite war 
prozentual bei den kreisfreien Städten 
am Größten, weshalb ihr Anteil an 
den gesamten Kassenkrediten auf 
nunmehr acht Prozent sank. Der Rück-
gang bei den Landkreisen inklusive 
Region Hannover und den kreisange-
hörigen Gemeinden gegenüber dem 
vergleichbaren Vorjahreszeitpunkt 
betrug jeweils rund 125 Mio. Euro. 
Die Landkreise und die Region Han-
nover bleiben damit die Ebene mit 
dem höchsten Kassenkreditanteil (46,6 
Prozent – siehe Tabelle 3 nebst Schau-
bild).

Tabelle 3

Insgesamt davon

Jahr Mrd. € Mrd. € Anteil % Sp2 Mrd. € Anteil % Sp.2 Mrd. € Anteil % Sp.2

31.12.2001 1.803,8 295,2 16,4 458,5 25,4 1.050,1 58,2
31.12.2002 2.025,4 242,6 12,0 570,6 28,2 1.212,2 59,8
31.12.2003 2.878,0 325,2 11,3 934,9 32,5 1.612,0 56,0
31.12.2004 3.537,0 359,6 10,2 1.348,1 38,1 1.834,5 51,9
31.12.2005 4.032,1 390,3 9,7 1.645,8 40,8 1.995,9 49,5
31.12.2006 4.492,5 408,5 9,1 2.067,3 46,0 2.016,6 44,9
31.12.2007 4.167,0 332,9 8,0 1.940,9 46,6 1.893,1 45,4

kreisfreie Städte Landkreise kreisangehörige Gemeinden

Entwicklung der Kassenkredite der kommunalen Gebietskörperschaften

Entwicklung der Kassenkredite 2001 bis 2007
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rücken die Gemeinschaftsarbeit in 
den Fokus.

Der vor uns liegende demografische 
Wandel sowie die Veränderung der 
technischen Rahmenbedingungen 
und die damit verbundene Leistungs-
steigerung sowie die neuen organisa-
torischen Gestaltungsmittel eröffnen 
der Zusammenarbeit weitere Chan-
cen. Mit den vielfältigen langjährigen 
Erfahrungen und Kenntnissen der 
Kommunen mit der Zusammenarbeit 
in Niedersachsen sind gute Grundla-
gen für deren Ausbau gelegt worden.

2.  Interkommunale Zusammenarbeit 
benötigt Rahmenbedingungen

In dem Projekt „Förderung der inter-
kommunalen Zusammenarbeit in Nie-
dersachsen“ haben die Landesregie-
rung und die kommunalen Spitzen-

für Bürgerinnen und Bürger verbes-
sert werden.

Interkommunale Zusammenarbeit 
stützt sich verfassungsrechtlich auf 
die Selbstverwaltungsgarantie nach 
Art. 28 Abs. 2 Grundgesetz und Art. 
57 Niedersächsische Verfassung. Sie 
ist eine zusätzliche Option der Aufga-
benwahrnehmung und trägt zur Stär-
kung des Selbstverwaltungsrechtes 
bei.

Die Möglichkeiten der Gemeinschafts-
arbeit sind noch nicht ausgeschöpft. 

Die zunehmende räumliche Verflech-
tung zwischen Städten, Gemeinden, 

Am 25. Februar 2008 ist eine gemein-
same Erklärung der Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenver-
bände Niedersachsens und der 
Niedersächsischen Landesregierung 
zur Förderung der interkommunalen 
Zusammenarbeit in Niedersachsen 
unterzeichnet worden. 

Anlässlich der Unterzeichnung haben 
die Repräsentanten der Arbeitsge-
meinschaft Innenminister Schüne-
mann MdL nochmals um eine klar-
stellende Interpretation oder eine 
umgehende gesetzliche Initiative zum 
Begriff der „öffentlichen Aufgaben“ 
im Sinne des § 1 Abs. 1 des Nieder-
sächsischen Gesetzes über die kom-
munale Zusammenarbeit gebeten. 
Hintergrund für diese Bitte bildet die 
von der Kommunalabteilung des 
Innenministeriums vertretene Rechts-
auffassung, wonach Organisationsan-
gelegenheiten oder ein Ressourcen-
management nicht in den Rechtsformen 
der Zweckvereinbarung oder des 
Zweckverbandes gemeinsam wahrge-
nommen werden können. 

Diese Auslegung behindert in erheb-
lichem 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 gemeinsame Erklärung zur Förde-
rung der interkommunalen Zusam-
menarbeit hat folgenden Wortlaut:

1.  Interkommunale Zusammenarbeit 
stärkt die kommunale Selbstver-
waltung

Seit Jahrzehnten praktizieren Land-
kreise, Städte, Gemeinden und Samt-
gemeinden in Niedersachsen in vielen 
Aufgabenbereichen eine erfolgreiche 
interkommunale Zusammenarbeit. 
Durch die Zusammenarbeit können 
strukturelle Probleme erfolgreich 
gemeinsam gelöst und, soweit ange-
zeigt, effizientere Strukturen für die 
Aufgabenerfüllung geschaffen wer-
den. Je nach Aufgabengebiet und ört-
lichen Besonderheiten können finan-
zielle und personelle Ressourcen 
freigesetzt oder Service-Leistungen 

Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit 
in Niedersachsen
Erklärung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
Niedersachsens und der Niedersächsischen Landesregierung

Bei der Unterzeichnung der gemeinsamen Erklärung zur Förderung der interkommu-
nalen Zusammenarbeit in Niedersachsen (von links): Präsident Timmermann, Nieder-
sächsischer Städte- und Gemeindebund; Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Dr. 
Meyer, Niedersächsischer Landkreistag; Innenminister Schünemann, MdL; Präsident 
Dr. Biermann, Niedersächsischer Städtetag; ebenfalls anwesend: Hauptgeschäftsführer 
Scholz, Niedersächsischer Städtetag (rechts)

Samtgemeinden und Kreisen sowie 
der Region Hannover und der Struk-
turwandel erfordern eine noch stär-
kere Kommunikation über Verwal-
tungsgrenzen hinweg sowie Ab-
stimmung über die Aufgabenvertei-
lung, um die Aufgabenerfüllung auf 
Dauer zweckmäßig zu gestalten. Auch 
vor dem Hintergrund der langjährigen 
Tradition der kommunalen Gemein-
schaftsarbeit ist eine kommunale 
Selbstverwaltung ohne diese nur 
schwer vorstellbar. Aber auch die 
bedrohliche Situation der öffentlichen 
Haushalte und das Gebot der Wirt-
schaftlichkeit der Aufgabenerfüllung 

verbände gemeinsam Möglichkeiten 
untersucht und erörtert, die interkom-
munale Zusammenarbeit zu verbes-
sern und zu intensivieren. In neun 
kommunalen Pilotprojekten sind bei-
spielhafte Kooperationen eingeleitet 
worden, deren Ergebnisse gesammelt 
werden, um sie für andere Kommunen 
nutzbar zu machen.

Im Rahmen des Projektes hat sich 
gezeigt, dass die Informationsbasis in 
Fragen des Vergabe- und Steuerrechts 
entsprechend der Notwendigkeiten 
um verlässliche Aussagen zu den 
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vertretungen ebenfalls verstärkt 
Beratungen für kooperationswillige 
Kommunen an. Über die Regierungs-
vertretungen wird sie außerdem Orga-
nisationsunterstützung und Manage-
menthilfen für die Kooperationen in 
der Planungsphase leisten. 

Zudem fördert die Landesregierung 
ab dem Haushaltsjahr 2007 kommu-
nale Kooperationen. Hierfür stehen 
Haushaltsmittel in Höhe von insge-
samt 900 000 Euro für drei Jahre 
bereit. 

Fachgesetzliche Regelungen des Lan-
desrechts, die ggfs. einer gemein-
schaftlichen Aufgabenerfüllung ent-
gegenstehen oder sie behindern, 
werden identifiziert und überprüft. 
Die Landesregierung und die kommu-
nalen Spitzenverbände werden darü-
ber hinaus weiterhin Orientierungs-
hilfen zu rechtlichen Fragestellungen 
gemeinsam erarbeiten und den Kom-
munen zur Verfügung stellen.

Schließlich wird die Landesregierung 
die bereits eingerichtete Kooperati-
onsdatenbank ausbauen. Insbesonde-
re sollen verstärkt Satzungen, Ver-
bandsordnungen und sonstige 
Vereinbarungen über die Kooperati-
onsdatenbank interessierten Kommu-
nen zur Verfügung gestellt werden.

Nach drei Jahren werden die Landes-
regierung und die kommunalen Spit-
zenverbände eine Bilanz ihrer gemein-
samen Förderung der interkom-
munalen Zusammenarbeit ziehen.

kommunalen Finanzen saniert wer-
den.

Die Landesregierung und die kommu-
nalen Spitzenverbände werden die-
sen Prozess auch weiterhin durch 
Informationsvermittlung, Beratung 
und der Vermittlung von „Best-Prac-
tice-Beispielen“ unterstützen. Um die 
weitere Entwicklung und Vernetzung 
der interkommunalen Zusammenar-
beit zu fördern, werden sie gemein-
sam den Erfahrungsaustausch, auch 
zwischen der Landes- und kommu-
nalen Ebene, fördern. Gute Beispiele 
können helfen, ggfs. eigene (innere) 
Vorbehalte zu überprüfen und sich 
anderen Betrachtungsweisen zu öff-
nen. Positive Erfahrungen in der 
Zusammenarbeit der vielfältigen Koo-
perationspartner sind das beste Argu-
ment für eine verstärkte Kooperation. 
Die Landesregierung und die kommu-
nalen Spitzenverbände sehen darin 
eine wichtige Voraussetzung für die 
Förderung der interkommunalen 
Zusammenarbeit.

Die Landesregierung und die kommu-
nalen Spitzenverbände werden sich 
dafür einsetzen, dass die Kooperation 
einen noch höheren Stellenwert in der 
öffentlichen Wahrnehmung erhält und 
herausragende Projekte die verdiente 
Anerkennung erhalten.

Die kommunalen Spitzenverbände 
setzen die Beratung kooperationswil-
liger Kommunen fort. Die Landesre-
gierung bietet durch die Regierungs-

rechtlichen Rahmenbedingungen aus-
gebaut werden muss.

Gemeinsam mit den kommunalen 
Spitzenverbänden wird die Landesre-
gierung ihre diesbezüglichen Bemü-
hungen zur Sicherung der Gestal-
tungsfreiheit kommunaler Zusam-
menarbeit fortsetzen. Sie wird sich im 
Rahmen ihrer rechtlichen Möglich-
keiten auf Bundes- und europäischer 
Ebene dafür einsetzen, dass Bei-
standsleistungen der Kommunen auch 
weiterhin nicht der Ertrags- und 
Umsatzsteuerpflicht unterliegen. 
Ebenso werden sich Land und kom-
munale Spitzenverbände dafür einset-
zen, dass die kommunalen Kooperati-
onen nicht dem europäischen 
Vergaberecht unterworfen werden.

3.  Förderung der Interkommunalen 
Zusammenarbeit 

Die Städte, Gemeinden, Samtgemein-
den, Landkreise und die Region Han-
nover sowie die kommunalen Spitzen-
verbände messen der interkom-
munalen Zusammenarbeit eine hohe 
Bedeutung bei. Dies kommt u. a. 
durch die vielfältigen Aktivitäten zum 
Ausdruck, mit denen die Spitzenver-
bände den Gedanken der Gemein-
schaftsarbeit und ihre Bedeutung in 
die Praxis „transportiert“ haben. So 
wurde in der Vergangenheit und wird 
auch zukünftig die Thematik bei 
diversen Fachveranstaltungen sowohl 
für die Mitgliedsverwaltungen als 
auch für die ehrenamtlichen Mandats-
träger erörtert und in den jeweiligen 
Verbandspublikationen beleuchtet.

Die Landesregierung und die kommu-
nalen Spitzenverbände erklären ihren 
Willen und ihre Bereit schaft, die inter-
kommunale Zusammenarbeit wegen 
der bedeutenden ihr innewohnenden 
Chancen auch weiterhin zu unterstüt-
zen. Die interkommunale Zusammen-
arbeit erfolgt in Niedersachen auf frei-
williger Basis. Soweit Einsparungen 
hierdurch erzielt werden können, blei-
ben diese selbstverständlich den Kom-
munen in vollem Umfang erhalten, d. 
h., sie werden weder auf Zuweisungen 
des Landes angerechnet, noch schmä-
lern sie Ansprüche auf Finanzaus-
gleichsmittel zur Erfüllung der eige-
nen und übertragenen Aufgaben. 
Dadurch können zusätzliche finanzi-
elle Handlungsspielräume für die 
kommunale Ebene entstehen. Mit der 
interkommunalen Zusammenarbeit 
kann allerdings nicht die Erwartung 
verknüpft werden, dass mit ihr die 

Ja! So sind sie, unsere IT-Freaks – 
auch nach erlittenem Schiffbruch:
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werden. Anschließend kann ein Stu-
dium an einer Hochschule oder Fach-
hochschule oder eine berufliche Tätig-
keit aufgenommen werden. 

Finanzierung

Alle allgemeinbildenden und berufs-
bildenden Schulen stehen in kommu-
naler Trägerschaft. Die Kommune hat 
den Schulbetrieb umfassend zu finan-
zieren, sie muss neben den Aufwen-
dungen für den Bau und die Unter-
haltung der Schulgebäude, die 
Beschäftigung der Lehrkräfte und des 
sonstigen Personals gewährleisten, 
dass

– der gesamte Unterricht, ggf. auch 
Nachhilfeunterricht, kostenfrei er-
teilt wird,

– das tägliche Mittagessen für die 
Schüler kostenfrei ist,

– alle Lehrbücher sowie Schreib- und 
Zeichenmaterial kostenfrei zur Ver-
fügung stehen,

– Schulbibliotheken vorgehalten wer-
den,

– ggf. kostenloser Sprachunterricht 
für Migrantenkinder erteilt wird.

Für diese Aufgaben erhält die Kom-
mune vom finnischen Staat eine 
Grundfinanzierung von ca. 6 500 Euro 
pro Schüler. Von diesem Betrag behält 
der finnische Staat allerdings einen 
Anteil für eigene Bildungsaktivitäten 
ein, u. a. für eigene Investitionen, 
Lehrerfortbildung oder den Druck von 
Schulbüchern. Im Landesdurchschnitt 
liegt der staatliche Finanzierungsan-
teil bei 57 %, den Rest muss die Kom-
mune selbst finanzieren. Anders als in 
Deutschland erheben aber die fin-
nischen Kommunen und Kommunal-
verbände in viel höherem Maße eige-
ne Steuern und befinden sich von 
daher in einer anderen Situation. 

Die Zuweisungen des finnischen 
Staates an die Kommunen für Schul-
trägeraufgaben sind Teil eines allge-
meinen Finanzausgleichs, sie sind 
nicht zweckgebunden und können 
daher auch für andere kommunale 
Aufgaben einschließlich Investitionen 
verwendet werden. Zwischen finanz-
schwachen und finanzstärkeren 
Gemeinden nimmt der finnische Staat 
einen Ausgleich vor. Für Schulen mit 
besonders schwieriger Klientel oder 
einem besonders hohen Anteil von 
Schülern mit Migrationshintergrund 
werden Sonderzuschläge gewährt.

Organisation), Kreisoberamtsrat Hart-
mut Stucke (Leiter des Amtes für Bil-
dung, Sport und zentrale Dienste) und 
Beigeordneter Manfred Fischer (NLT) 
Ende Oktober 2007 auf den Weg nach 
Helsinki, um möglichst vielfältige und 
detaillierte Informationen über das 
finnische Schulsystem auf den unter-
schiedlichen Verantwortungsebenen 
zu sammeln. Als kompetente 
Gesprächspartner standen Vertreter 
des finnischen Unterrichtsministeri-
ums, der nationalen Schulbehörde, 
des finnischen Lehrerverbandes, des 
Kommunalverbandes, der Schulämter 
der Stadt Helsinki und der Gemeinde 
Tuusula sowie Schulleiter und Lehr-
kräfte verschiedener Schulen zur Ver-
fügung.  

Überblick über das finnische Schulsy-
stem

Das finnische Schulwesen kennt 
anders als in Deutschland keine Schul-
pflicht, sondern eine in der Verfas-
sung verankerte Lernpflicht. Es gibt 
keine Anwesenheitspflicht in der 
Schule, der Unterricht kann auch von 
Eltern oder anderen Personen erteilt 
werden. Es muss nur gewährleistet 
sein, dass das Unterrichtsziel wie nach 
neun Jahren der Gemeinsamen Schu-
le erreicht wird. Fast alle besuchen 
jedoch  die Schule.

Nach einem einjährigen freiwilligen 
Vorschuljahr, das nahezu alle Kinder 
im Kindergarten oder in der Schule 
besuchen, beginnt mit dem 7. Lebens-
jahr der grundlegende Unterricht im 
Gesamtschulsystem der Gemein-
samen Schule. In der Primarstufe 
(Klassen 1–6) unterrichten fast aus-
nahmslos Klassenlehrer, Fachlehrer 
werden regelmäßig erst in der Sekun-
darstufe eingesetzt. Der Schulbesuch 
ist für die Eltern ebenso kostenfrei wie 
das tägliche Mittagessen und die 
Schulbücher. Mit dem neunjährigen 
Besuch der Gemeinsamen Schule ist 
die Lernpflicht erfüllt. Nach dem 
Besuch der Gemeinsamen Schule 
kann die allgemeinbildende Sekun-
darstufe II (= Gymnasium, Dauer 2–4 
Jahre) oder die berufsbildende Sekun-
darstufe II (Dauer 3 Jahre) besucht 

In zunehmendem Maße ist in den letz-
ten Jahren die Erkenntnis gewachsen, 
dass unser deutsches Bildungssystem 
insbesondere für Kinder aus sozial 
schwächeren Familien keine optima-
len Bildungschancen bietet. Vor die-
sem Hintergrund hat die Diskussion 
um mehr Bildungsqualität in Nie-
dersachsen bereits zur Einführung der 
eigenverantwortlichen Schule geführt. 
In Anknüpfung an viele andere erfolg-
reiche Staaten ist es aus Sicht der nie-
dersächsischen Landkreise allerdings 
notwendig, diesen Prozess durch eine 
stärkere kommunale Verantwortung 
weiterzuführen, um das „Gesamtsy-
stem Schule“ und damit das Bildung-
sangebot nachhaltig zu stärken. Ent-
sprechende Erwartungen hat der NLT 
bereits an den am 27. Januar 2008 neu 
gewählten Niedersächsischen Land-
tag und die neue Landesregierung 
formuliert und sich für die modell-
hafte Erprobung einer deutlich weiter 
gefassten kommunalen Aufgabenträ-
gerschaft im Rahmen von Schulversu-
chen ausgesprochen.  

Vor diesem Hintergrund hat der Kreis-
tag des Landkreises Celle im Dezem-
ber 2007 beschlossen, dem Land Nie-
dersachsen im Rahmen eines 
mehrjährigen Pilotprojekts die Über-
nahme aller Lehrkräfte der Schulen in 
den Sekundarbereichen I und II in 
den kommunalen Dienst anzubieten. 
Der Landkreis ist alleiniger Schulträ-
ger für beide Bereiche und bietet 
somit optimale Voraussetzungen für 
einen solchen Modellversuch. Da 
gerade in Finnland die Lehrkräfte 
bereits seit Jahrzehnten im kommu-
nalen Dienst stehen und zudem die 
finnischen Schulen bei allen internati-
onalen Vergleichstests hervorragend 
abgeschnitten haben, bot es sich an, 
sich im Vorfeld vor Ort über das fin-
nische System zu informieren. 

Auf Anregung von Landrat Klaus 
Wiswe und mit Unterstützung durch 
den Deutschen Landkreistag und den 
Finnischen Kommunalverband mach-
ten sich deshalb Kreisrat Michael Cor-
dioli (Dezernent für Personal und 

*  Leiter des Amtes für Bildung, Sport und zentrale 
Dienste im Landkreis Celle

Hartmut Stucke*

Stärkere kommunale Verantwortung für 
Schulen – Modellversuch im Landkreis Celle?
Vertreter des Landkreises Celle und des NLT informieren sich in 
Helsinki und Tuusula über das finnische Schulsystem
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schaftlichen und -organisatorischen 
Fragen werden von der kommunalen 
Verwaltung selbständig geregelt. 

In den Ballungsräumen bereitet die 
Lehrerversorgung keine größeren Pro-
bleme. Je weiter entfernt eine Schule 
aber im ländlichen Bereich liegt, desto 
schwieriger ist es, dort qualifizierte 
Lehrkräfte zu gewinnen. Junge Lehr-
kräfte sind kaum bereit, in die nörd-
lichen Regionen (z. B. nach Lappland) 

Lehrervertretern und dem Schulleiter 
(nur mit beratender Stimme) zusam-
mensetzt. Die kommunalen Gremien 
wirken nicht mit. In Tuusula emp-
fiehlt das „Schoolboard“, über die 
Einstellung entscheiden die kommu-
nalen Gremien. Überwiegend wird 
dabei der Empfehlung des „School-
board“ gefolgt. Alle personalwirt-

dere in Mathematik und den natur-
wissenschaftlichen Fächern. Mit einer 
11 %igen Gehaltssteigerung soll ver-
sucht werden gegenzusteuern. Gene-
rell genießen Lehrer in Finnland ein 
hohes Ansehen. Seit die Einführung 
der Gesamtschule Mitte der 1980er 
Jahre abgeschlossen wurde, sind alle 
Lehrkräfte kommunale Bedienstete. 

Freie Lehrerstellen werden in der 
lokalen Presse, zunehmend aber auch 
im Internet vom Schulträger ausge-
schrieben. Bei Zeitverträgen, die ins-
besondere auch zur „Erprobung“ von 
Lehrkräften abgeschlossen werden, 
entscheidet der Schulleiter allein über 
die Einstellung. Bei Festanstellungen 
wird unterschiedlich verfahren. In 
Helsinki entscheidet darüber ein spe-
zielles Gremium („Schoolboard“), das 
sich aus fünf Elternvertretern, zwei 

Lehrer und Schulleitung, Lehrerfort-
bildung

Hinsichtlich der Aufnahme von Bewer-
bern für ein Lehramtsstudium neh-
men die finnischen Universitäten eine 
Bestenauslese vor, nur ca. 10 % der 
Bewerberinnen und Bewerber erhal-
ten einen Studienplatz. Wegen besse-
rer Einkommenschancen wechseln 
jedoch zunehmend Studenten gleich 
nach dem Abschluss in die Wirtschaft. 
Lehrkräfte fehlen deshalb insbeson-

Auf der Schulbank
Anzahl der Schüler an allgemeinbildenden Schulen in 1 000

92/9392/9392/93

GrundschulenGrundschulen

2007/2008 an2007/2008 an

GymnasienGymnasien
RealschulenRealschulen

HauptschulenHauptschulen
GesamtschulenGesamtschulen
FörderschulenFörderschulen

Schulen mit mehreren BildungsgängenSchulen mit mehreren Bildungsgängen

AbendschulenAbendschulen

Quelle:
Stat. Bundesamt

Quelle:
Stat. Bundesamt© Globus1948

33,6 %33,6 %33,6 %

13,913,913,9

5,45,45,4

3,33,33,3

26,8

9,7

4,4

1,11,1
0,90,9

9 3449 3449 344

95/9695/9695/96
9 9319 9319 931

97/9897/9897/98
10 14610 14610 146 99/0099/0099/00

10 04810 04810 048 01/0201/0201/02
9 8709 8709 870 03/0403/0403/04

9 7279 7279 727 05/0605/0605/06
9 5059 5059 505

07/0807/0807/08
9 199*9 199*9 199*

0,40,4
0,50,5

*vorläufig; **Kollegs, Schulkindergärten und Vorklassen*vorläufig; **Kollegs, Schulkindergärten und Vorklassen

OrientierungsstufenOrientierungsstufen
Freien WaldorfschulenFreien Waldorfschulen

sonstigen Schulen**sonstigen Schulen**

In Deutschland gibt es immer weni-
ger Schüler – nur an den Gymnasi-
en werden es mehr. Rund 9,2 Mil-
lionen Jungen und Mädchen 
drücken im laufenden Schuljahr 
zwischen Flensburg und Füssen die 
Schulbank. Das sind 1,7 Prozent 
oder 157 000 weniger als im Schul-
jahr 2006/2007. Die Zahl der Schü-
ler ging an fast allen Schulen 
zurück. An den Gymnasien wurden 

dagegen 2,46 Millionen Schüler und 
damit 0,5 Prozent mehr gezählt als 
im Schuljahr zuvor. In den neuen 
Ländern sind die Schülerzahlen 
bereits seit 1995/96 rückläufig, in 
den alten Bundesländern hat dieser 
demografisch bedingte Trend im 
Schuljahr 2004/05 eingesetzt. Allein 
Hamburg konnte mit plus 0,6 Pro-
zent ansteigende Schülerzahlen 
verbuchen. Neben den Gymnasien 

verzeichneten die Waldorfschulen 
und die schulartunabhängigen Ori-
entierungsstufen leichte Zuwächse. 
Zu den Verlierern gehören die 
Hauptschulen (–6,2 Prozent), Schul-
arten mit mehreren Bildungsgän-
gen (–4,0 Prozent), Grundschulen 
(–2,0 Prozent) und auch die Inte-
grierten Gesamtschulen (–1,9 Pro-
zent) (Text: Globus).

Gymnasien gewinnen – Hauptschulen verlieren

in die teilweise sehr kleinen Schulen 
mit weniger als fünfzig Schülern zu 
gehen. Die Kommunen versuchen 
hier, durch finanzielle Anreize Abhilfe 
zu schaffen, was nach finnischem 
Besoldungsrecht auch möglich ist. 

Die Besetzung von Schulleiterstellen 
liegt ausschließlich in der Zuständig-
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Unterrichtsinhalte, Lehrpläne, Fach-
aufsicht

Alle fünf Jahre gibt die finnische 
Regierung neue Bildungsziele mit 
Aussagen zum Erziehungssystem, zur 
Schulverwaltung, zu den Finanzen 
und zur Ausbildung von Lehrkräften 
vor. Einer der Schwerpunkte in den 

ausgeschöpft. Die Fortbildung ist vom 
Schulträger zu finanzieren und für die 
Teilnehmer in der Regel kostenfrei.

Sonstiges Schulpersonal

Die finnischen Schulen werden in 
ihrer täglichen Unterrichtsarbeit nach-

keit der Kommune, die Schulen wer-
den allenfalls kooperativ beteiligt. 
Generell bereitet die Besetzung von 
Schulleiterstellen keine Schwierig-
keiten, es gibt offensichtlich genü-
gend Bewerber. Je nach Schulgröße 
erhalten Schulleiter monatlich bis zu 
1 500 Euro mehr als die Lehrkräfte 

Büffeln gegen Bares

45

48
51

51

58

58 62

67
64

75

Privatschulen in Deutschland

Schuljahr

allgemein bildende Schulen*
Quelle: 
Bundesverband Deutscher Privatschulen 1775© Globus
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Privatschulen werden in Deutsch-
land immer beliebter: Fast 640 000 
oder knapp sieben Prozent aller 
Schülerinnen und Schüler be-
suchten im Schuljahr 2005/2006 
eine Privatschule. Die meisten Pri-

vatschüler im vergangenen Schul-
jahr waren Gymnasiasten (41 Pro-
zent), gefolgt von Realschülern (17 
Prozent) und Waldorfschülern (12 
Prozent). Eltern erhoffen sich an Pri-
vatschulen für ihre Sprösslinge eine 

bessere Ausbildung als an den staat-
lichen Schulen. Aber wer sich für 
eine Privatschule entscheidet, muss 
dafür auch extra zahlen (Text: Glo-
bus).

Immer mehr Privatschüler

und sind weitestgehend von jeder 
Unterrichtstätigkeit befreit. Der Schul-
leiter einer Gesamtschule in Torppa-
rinmäki/Helsinki erteilt wöchentlich 
eine Unterrichtsstunde. Bei Schlecht-
leistung werden Schulleiter unter 
Fortzahlung ihrer Schulleiterbezüge 
wieder in den Unterrichtsbetrieb 
zurückversetzt.  

Der kommunale Schulträger ist ver-
pflichtet, jährlich drei Lehrerfortbil-
dungen zu ermöglichen. Dieses Ange-
bot wird von den Lehrkräften 

haltig durch weiteres Personal unter-
stützt. Schulen mit mehr als 800 Schü-
lern beschäftigen in Helsinki einen 
eigenen Schulsozialarbeiter, einen 
Schulpsychologen und eine Kranken-
schwester. In kleineren Systemen tei-
len sich mehrere Schulen dieses 
zusätzliche Fachpersonal. Beklagt 
wird, dass in diesem Bereich noch zu 
wenig Personal eingesetzt wird. 

Auswahl und Einstellung des son-
stigen Schulpersonals liegt ausschließ-
lich in der Zuständigkeit der Kommu-
ne.

Aussagen zum Erziehungssystem sind 
die von der nationalen Schulbehörde 
erarbeiteten Lehrpläne/Curricula. An 
ihrer Erarbeitung wirken Vertreter der 
Wirtschaft, Gewerkschaften, Verwal-
tung, Schulen, Schulträger und ande-
rer Interessengruppen mit. Die staat-
lich vorgegebenen Lehrpläne für den 
grundlegenden Unterricht in der 
9-jährigen gemeinsamen Schule ent-
halten auf insgesamt knapp 300 Sei-
ten (!) nur wenige Kernaussagen für 
alle Unterrichtsfächer. Abgeleitet aus 
den Rahmenlehrplänen werden in 
Zusammenarbeit zwischen Schule 
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zelnen Schülers. Hierfür wird den 
Schulen ein sehr hohes Maß an Eigen-
verantwortung eingeräumt. Der Erfolg 
des finnischen Schulwesens wird ganz 
wesentlich in hervorragend ausgebil-
deten und hoch motivierten Lehrkräf-
ten gesehen, die in der Lage sind, die 
den Schulen eröffneten Spielräume 
für eine individuelle pädagogische 
Betreuung der Schülerinnen und 
Schüler zu nutzen. Die wesentliche 
Stärkung der kommunalen Verant-
wortlichkeit hat Mitte der 1970er 
Jahre mit einer grundlegenden Umor-
ganisation des Schulwesens einge-
setzt, wobei die Lehrkräfte – mit Aus-
nahme der höheren Schulen – schon 
vorher kommunale Bedienstete waren. 
Dabei beschränkt sich die Mitwirkung 
und Mitgestaltung der Kommunen „in 
der Schule“ nicht nur auf die Anstel-
lung der Lehrkräfte, sie kann sehr viel 
weiter gehen und unmittelbar in den 
Unterrichtsbetrieb und die Unter-
richtsinhalte hineinwirken.

Auch wenn das finnische Schulsystem 
sicherlich nicht eins zu eins auf 
Deutschland übertragen werden kann, 
hat der Besuch doch zu interessanten 
Erkenntnissen geführt. Die starke 
kommunale Verantwortung für das 
Schulwesen scheint einer der Pfeiler 
zu sein, auf denen der Erfolg des 
Schulsystems ruht. Es lohnt sich des-
halb, auch hierzulande zu prüfen, ob 
eine solche Veränderung zu Fort-
schritten führt. Hierfür ist eine modell-
hafte Erprobung über einen längeren 
Zeitraum der einzige Weg, um ausrei-
chende Erkenntnisse für eine endgül-
tige Entscheidung zu erlangen.

✳  ✳  ✳

Anmerkung der Redaktion: Dieser 
Beitrag ist bereits in der Verbandszeit-
schrift des Deutschen Landkreistages 
(„Der Landkreis“ 2008, S. 76 ff.) veröf-
fentlicht worden.

Allgemeine Aussagen

– In Finnland gibt es keine verbind-
lichen Vorgaben für die Klassenbil-
dung. Klassengrößen mit dreißig 
und mehr Schülern sind in den grö-
ßeren Systemen durchaus nicht 
ausgeschlossen.

– Jede Schule muss während der 
neunjährigen gemeinsamen Schul-
zeit jährlich einen Plan für die indi-
viduelle pädagogische Förderung 
für jeden einzelnen Schüler erstel-
len.  

– Für Schüler mit Förderbedarf wird 
Unterricht in Kleinstgruppen mit 
durchschnittlich vier Schülern orga-
nisiert. Sozialarbeiter, Psychologe 
und Krankenschwester werden ein-
bezogen.

– Für Schüler der 1. und 2. Klassen 
hat die Gemeinde außerhalb der 
regulären Unterrichtszeiten fakul-
tative Vor- und Nachmittagsaktivi-
täten anzubieten, die Teilnahme ist 
aber kostenpflichtig für die Eltern.

– Querverbindungen mit der außer-
schulischen Jugendarbeit konnten 
in den besuchten Schulen nicht 
festgestellt werden. Da die Schulen 
über eigenes Fachpersonal verfü-
gen, scheinen Probleme eher inner-
schulisch gelöst zu werden.

– Von Lehrkräften wurden selbstkri-
tisch Zweifel geäußert, ob lei-
stungsstarke Schüler in der gemein-
samen Schule genügend gefordert 
werden.

Zusammenfassung

In Finnland hat Bildung auf allen Ebe-
nen einen sehr hohen Stellenwert. Auf 
die Qualität und Qualifikation der 
Lehrkräfte wird dabei ebenso viel 
Wert gelegt wie auf die individuelle 
Förderung und Betreuung jedes ein-

und Kommune lokale Lehrpläne erar-
beitet, der Schulträger kann also 
unmittelbar Einfluss auf die Lehrplan-
inhalte seiner Schulen nehmen. Die 
lokalen Lehrpläne enthalten u. a. Aus-
sagen über

– Arbeitsmethoden,

– Lernziele,

– Förderunterricht,

– Lehreraus- und -fortbildung,

– Lernmaterialien,

– Evaluierung.

Die Mitarbeit von Lehrkräften an den 
Lehrplänen/Curricula wird extra ver-
gütet.

Evaluierung findet überwiegend in 
Mathematik und in der Muttersprache 
statt, und das auch nur in einem Teil 
der Schulen. Trifft der Schulträger 
keine verbindlichen Vorgaben, ent-
scheidet die Schule über Art und 
Umfang der Evaluierung selbst. Das 
Schulprogramm ist alle vier Jahre fort-
zuschreiben.

Dieses System führt hinsichtlich der 
Ausgestaltung des Unterrichts zu sehr 
viel Eigenverantwortung auf der 
Schulebene und beeinflusst und för-
dert dadurch die Motivation und 
Eigeninitiative der Lehrkräfte nach-
haltig. Dabei ist Fachaufsicht nach 
unserem Verständnis dem finnischen 
System fremd, die Schulaufsicht im 
klassischen Sinne ist völlig abge-
schafft. Die nationale Schulbehörde 
hat durch Evaluation Schwächen im 
Schulsystem zu erkennen, die Schu-
len werden ohne konkrete Vorgaben 
überwiegend durch Beratung und 
andere Hilfestellung gesteuert. Letzt-
endlich ist der Schulleiter für seine 
Schule verantwortlich und hat sich 
gegenüber der Gemeinde, den kom-
munalen Gremien und der Eltern-
schaft zu positionieren.
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persönliche Erreichbarkeit zwischen 
8.30 Uhr und 16.00 Uhr gegeben sein 
soll. In diesen Zeiten soll sicherge-
stellt sein, dass immer Fachkräfte des 
Allgemeinen Sozialen Dienstes (ASD) 
oder des freien Trägers als persön-
liche Ansprechpartner zur Verfügung 
stehen. Somit können Erstkontakte 
und Erstberatungen bis hin zu weiter-
führenden niedrigschwelligen Bera-
tungen nicht nur von den 
Mitarbeiter(inne)n des ASD, sondern 
auch eigenständig von den jeweils 
angetroffenen Fachkräften des freien 
Trägers durchgeführt werden. Erst mit 
Stellung eines Antrages auf Hilfe zur 
Erziehung ist der/die Mitarbeiter(in) 
des ASD mit einer Vorlage für das kol-
legiale Beratungsteam über den Fall 

soll die gemeinwesenorientierte Zu-
sammenarbeit aller Institutionen, die 
mit Kindern, Jugendlichen, Heran-
wachsenden und Familien zu tun 
haben, im Interesse der Betroffenen 
gefördert, vorbeugender Jugend-
schutz geleistet und offene Beratung 
für Eltern, Kinder und Jugendliche 
gewährleistet werden.

Die gemeinsame Arbeit der Jugend-
hilfestation ist so konzipiert, dass täg-
liche regelmäßige Öffnungszeiten und 
damit einhergehend eine überwie-
gend durchgängige telefonische und 

er und öffentlicher Jugendhilfe ist 
Grundlage der Zusammenarbeit in 
den Jugendhilfestationen. In einer 
Jugendhilfestation werden sämtliche 
ambulanten Hilfen zur Erziehung (§§ 
27 ff. SGB VIII) sowie die Erziehung in 
einer Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII 
erbracht. Ausgenommen hiervon ist 
die Erziehungsberatung gem. § 28 
SGB VIII (die durch die Erziehungs-
beratungsstellen des Landkreises 
wahrgenommen wird), die intensive 
sozialpädagogische Einzelbetreuung 
gem. § 35 SGB VIII sowie Leistungen 
gem. § 35 a SGB VIII. Darüber hinaus 

stationen im Stadtgebiet Cuxhaven 
eingerichtet. Die Erkenntnisse des 
Jahres 2007 für diese beiden Jugend-
hilfestationen bedürfen allerdings 
zunächst noch der weiteren Analyse 
und sind daher in die nachfolgenden 
Betrachtungen und Grafiken nicht 
eingeflossen.

Die im SGB VIII normierte partner-
schaftliche Zusammenarbeit von frei-

Nach einer vorangegangenen dreijäh-
rigen Modellphase wurden im 1. 
Quartal des Jahres 2003 im Landkreis 
Cuxhaven an fünf ausgewählten 
Standorten gemeinsam mit verschie-
denen freien Trägereinrichtungen als 
Kooperationspartner Jugendhilfestati-
onen eingerichtet und bestehen un-
verändert fort. Aufgrund der zum 
1. Januar 2007 erfolgten Zusammen-
führung des Jugendamtes des Land-
kreises Cuxhaven und des bis dahin 
eigenständigen Jugendamtes der 
Stadt Cuxhaven wurden zum gleichen 
Zeitpunkt zwei weitere Jugendhilfe-

*  Landkreis Cuxhaven, Amt Jugendhilfe (Control-
ling)

Frank Thielebeule*

Jugendhilfestationen im Landkreis Cuxhaven

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhi.-St. Otterndorf: 
SG Hadeln, 
SG Sietland, 

SG Am Dobrock 

Juhi.-St. Hemmoor: 
SG Hemmoor, 

SG Börde Lamstedt

Juhi.-St. Bederkesa: 
SG Bad Bederkesa, 

Gem. Schiffdorf 

Juhi.-St. Hagen: 
SG Hagen, 

SG Beverstedt, 
Gem. Loxstedt 

Juhi.-St. Langen: 
Stadt Langen, 

SG Land Wursten, 
Gem. Nordholz 

seit 01.01.2007 
Juhi.-St. Cuxh.-Ritzebüttel 

Juhi.-St. Cuxh.-Süder/Westerwisch 

zu informieren. In diesem Team erfolgt 
eine Abstimmung über den erforder-
lichen Betreuungsbedarf. Im dann 
erfolgenden weiteren Betreuungsver-
lauf kann der freie Träger im Rahmen 
der im Hilfeplan festgelegten zu errei-
chenden Grobziele den notwendigen 
personellen Einsatz variabel nach dem 
jeweiligen Bedarf gestalten, ist jedoch 
gehalten, den ASD regelmäßig über 
der Fallverlauf zu informieren.

Die geographische Zuordnung der 
Jugendhilfestation ist aus der oben-
stehenden Grafik ersichtlich:

Geographische Lage der Jugendhilfestationen
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ner sozialraumbezogener Projekte 
konnten die freien Träger der Jugend-
hilfestationen im Jahr 2006 im Land-
kreis Cuxhaven insgesamt 744 Tätig-
keiten verzeichnen (der jeweilige 
Zeitanteil einer Tätigkeit wurde bis-
lang nicht erfasst).

Die bislang gesammelten Erfahrun-
gen lassen den Schluss zu, dass 
lebensweltorientierte, bedarfsgerech-
te Dienstleistungen, Stärkung von 
Eigeninitiative und ambulante Krisen-
interventionen zur Reduzierung der 
kostenintensiven stationären Maßnah-
men beitragen können. Die niedrig-
schwelligen, wohnumfeldnahen Hil-
fen führen dazu, dass viele Kinder 
rechtzeitig eine Hilfe erhalten (prä-
ventiver Effekt) und die Hilfen nicht 
als ausgrenzend erlebt werden.

In die Entscheidung der Fachkonfe-
renz (Beratungsteam, Entschei-
dungsteam) werden Fachmitarbeiter
(innen) der freien Träger einbezogen, 
die den Auftrag haben, flexible, ambu-
lante Gestaltungsformen der Hilfe zu 
präsentieren und aus dem Budget her-
aus umzusetzen. Bei Entscheidungen 
über eine stationäre Hilfe hat der 
jeweilige freie Träger in der Regel die 
Rückführung in die Familie zu pla-
nen. 

Im Rahmen einer Krisenintervention 
wird vor einer Fremdunterbringung 
bei Aussicht auf Erfolg FAM (Famili-
en-Aktivierungs-Management) einge-
setzt mit dem Ziel, in einer sechswö-
chigen intensiven Familienbegleitung 
die Frage der Notwendigkeit von 
Fremdunterbringung mit den Famili-
enmitgliedern zu klären. Nachfolgend 

Aus diesem Budget heraus wurden im 
Jahr 2006 insgesamt 63 Kinder und 
Jugendliche in den teilstationären 
Tagesgruppen betreut. Weiterhin wur-
den im Jahr 2006 im Rahmen der 
ambulanten Hilfe zur Erziehung 783 
Familien betreut, in denen insgesamt 
22 045 Fachleistungsstunden inve-
stiert worden sind. Des Weiteren wur-
den durch die freien Träger im Jahr 
2006 in 707 Fällen Erstgespräche und 
sich daraus ergebende weiterführen-
de niedrigschwellige Beratungen 
geführt. Für Gremienarbeit, Pflege 
und Aufbau der Netzwerke zu Schu-
len, Kindergärten, Arbeitsagenturen, 
Vereinen und für die Initiierung eige-

Wie ersichtlich, sind derzeit 13,15 
Stellen im ASD vorhanden. Zu den 
dargestellten Stellen des freien Trä-
gers ist zu erwähnen, dass dies eine 
Stichtagserhebung vom 31. Dezember 
2006 ist und dort neben den festange-
stellten Fachkräften auch Honorar-
kräfte beschäftigt werden; insofern ist 
dort eine ständige Veränderung der 
Stellenanteile möglich.

Die Kooperationsverträge mit den frei-
en Trägern der Jugendhilfestationen 
wurden im Jahre 2003 zunächst für 
fünf Jahre geschlossen und sehen u. 
a. vor, dass mit dem festgelegten Bud-
get alle zuvor grob beschriebenen 

Aufgaben i. S. der Leistungsbeschrei-
bung auszuführen sind. Eine jährliche 
Neuverhandlung des Budgets ist 
grundsätzlich vorgesehen, bis auf 
kleinere jährliche Anpassungen war 
es in den vergangenen fünf Jahren 
aber möglich, ein relativ gleichblei-
bendes Budget mit den freien Trägern 
beizubehalten. Aus der untenstehen-
den Grafik ist die Entwicklung des 
Budgets für die Jahre 2003 bis 2007 
ersichtlich.

Unter Berücksichtigung der Einwoh-
nerzahlen und der besonderen sozi-
alen Strukturen sind den Sozial-
arbeiter(inne)n des Landkreises 
Bezirke zugeordnet worden, die sich 
an den politischen Grenzen der Städ-
te, Samtgemeinden und Gemeinden 
des Landkreises Cuxhaven orientie-
ren. Die Einwohnerzahlen und die 
Stellen des ASD und der jeweiligen 
freien Träger in den fünf Jugendhilfe-
stationen stellen sich wie folgt dar:

   Stellen    Stellen
 Jugendhilfestation Einwohner ASD    freier Träger

 Langen     36 100   2,65     9,48

 Otterndorf   28 500   3,00    11,08

 Hagen   41 900   3,00      8,75

 Hemmoor   20 600   2,50      8,43

 Bederkesa   26 700   2,00      7,33

                         Summe 153 800 13,15             45,07 

Einwohner, Stellen ASD, Stellen freier Träger

2.272.024,13 € 2.326.691,44 € 2.319.953,84 € 2.234.100,00 € 2.240.800,00 €
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Budgetentwicklung der Jugendhilfestationen 2003 bis 2007
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Kostenentwicklung leichten jährlichen 
Schwankungen unterworfen ist, sich 
aber insgesamt auf stabilem Niveau 
bewegt. Die großen Vorteile dezen-

Bei Betrachtung der Gesamtausgaben 
für den stationären, teilstationären 
und ambulanten Bereich ergibt sich 
von 2003 bis 2007 sogar nur eine Stei-
gerung in Höhe von 0,45 %.

Die vorgenannten Ausführungen 
geben einen kurzen Überblick über 
die Arbeitsweisen und die Leistungen 
der Jugendhilfestationen sowie über 
die Entwicklung der Kosten. Als Fazit 
der vergangenen fünf Jahre lässt sich 
festhalten, dass die Fremdunterbrin-
gungen zurückgegangen sind, die 

traler Jugendhilfestationen in enger 
Zusammenarbeit mit einem freien Trä-
ger liegen in der flexiblen Ausgestal-
tung der notwendigen Hilfen, der 
hohen Anzahl von niedrigschwelligen 
Beratungsleistungen ohne formalen 
HzE-Antrag und dem hohen Engage-
ment der freien Träger im Rahmen der 
Sozialraumarbeit und der präventiven 
Tätigkeiten.

Diese Darstellung zeigt, dass die 
Anzahl der Fremdunterbringungen 
laufend verringert werden konnte; seit 
Einführung der Jugendhilfestationen 
insgesamt um ca. 9 %. Bei Betrach-
tung der finanziellen Entwicklung zei-
gen sich zunächst jährliche Schwan-
kungen unabhängig von der 
Entwicklung der Fallzahlen. In der 
Gesamtbetrachtung von 2003 bis 2007 
sind die Ausgaben im Rahmen der 
stationären Hilfe zur Erziehung (HzE) 
nahezu identisch geblieben; die Stei-

gerung von 2003 bis 2007 beträgt 
lediglich ca. 1 %. Die benannten Ein-
nahmen ergeben sich aus Kostenbei-
trägen und Erstattungsleistungen.

werden die finanzielle Entwicklung 
der Fremdunterbringungen und die 
Fallzahlen (jeweils zum Stichtag 
31.12.) dargestellt.
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– die landkreisweite Neugestaltung 
von vertraglichen Sozialraum-Koo-
perationen mit Trägern der freien 
Jugendhilfe,

– die nachhaltige strukturelle Verän-
derung der sozialen Dienste und 
der Gesamtorganisation des Fach-
dienstes Jugend,

– die Entwicklung eines neuen Finan-
zierungsmodells für die ambulanten 
und teilstationären Hilfen, um die 
Inhalte und Ziele des Sozialraum-
konzeptes zu unterstützen – und 
nicht zuletzt:

tung der ambulanten und teilstatio-
nären Erziehungshilfen auf den Weg 
gebracht.

Am Beginn dieses Prozesses stand die 
Erkenntnis, dass eine sozialräumliche 
Umgestaltung verschiedene Ebenen 
erfassen muss, um wirklich nachhal-
tige Veränderungen bewirken zu kön-
nen. Ein „bisschen“ Neugestaltung 

Jugendhilfen wirken dann besonders 
gut, wenn sie in sozialräumliche Ver-
netzungen eingebunden sind und in 
guten partnerschaftlichen Kooperati-
onsstrukturen erbracht werden. Diese 
(nicht unbedingt überraschende) 
durch die Ergebnisse der Jugendhilfe-
Effekte-Studie (JES) nachdrücklich 
bestätigte Erkenntnis ist neben der 

Detlef Klusmeyer*

Konsequente Sozialräumlichkeit – Der Landkreis 
Diepholz richtet die Jugendhilfen sozialräumlich 
aus

*  Leiter Fachdienst Jugend beim Landkreis Diep-
holz

Sozialräumliche Methoden und „veränderte“ Herangehensweisen 
bei den Erziehungshilfen

Fokus auf die Ressourcen im Sozialraum und auf 
die Ressourcen und Ziele der Familien und Hilfesuchenden
„Entsäulung“ der Hilfen - keine „schablonenhaften“ Hilfen nach Angebotslagen
Frühe, präventive und „passgenaue“ Hilfen entwickeln
Handlungsleitlinien und Qualitätsziele sowie Fortbildungen für den Praxistransfer

Sozialräumliche Kooperationen mit Jugendhilfe-Trägern 
in jedem Sozialraum auf Vertragsbasis

Träger-Bindung an den Sozialraum
Trägerteams und Trägerkooperationen untereinander im Sozialraum
Identifikation mit dem Sozialraum durch personelle Kontinuität 
Gemeinsame Leitziele – zur Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses für 
eine engere Zusammenarbeit bei den Erziehungshilfen
Personalisierung von über 30 Mitarbeitern der Träger in regionalen Teams

Umstellung auf ein völlig neues 
Finanzierungssystem

Einkauf eines bestimmten 
Fachleistungsstunden-Kontingentes
Finanzierungssystem macht 
ein „Festhalten am Fall“ entbehrlich
Planungssicherheit für Träger 
Flexibilisierung von Hilfen wird möglicht
Ressourcen für präventive Arbeit im
Sozialraum sollen entstehen

Änderung der Organisation auf das 
Sozialraumkonzept

Bildung von Sozialräumen im Landkreis
Zusammenstellung neuer Sozialraumteams
Regionalisierung der Teams und Einrichtung 
von Sozialraum-Büros
Anpassung der Haushalts- und Steuerungs-
systeme an die Sozialraumstruktur
Sozialräumlich zugeordnete 
Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII

Handlungsfelder 
eines 

sozialräumlichen 
Umbaus der  
ambul. Hilfen 
zur Erziehung

Handlungsfelder des sozialräumlichen Umbaus der ambulanten Jugendhilfen im Landkreis Diepholz

Suche nach Maßnahmen, mit denen 
man die Kostenentwicklung in der 
Jugendhilfe steuernd beeinflussen 
kann, ein Auslöser gewesen, im Land-
kreis Diepholz einen Prozess zur 
Umgestaltung der Jugendhilfe hin zu 
einer sozialräumlichen Jugend- und 
Familienhilfe einzuleiten. In einem 
ersten Schritt haben wir eine konse-
quente sozialräumliche Neuausrich-

als Sozialraumorientierung „light“ (z. 
B. nur im Teilbereich der Organisation 
der sozialen Dienste) würde nicht 
genügen, um die wirklich nötigen 
Veränderungen einzuleiten. Unser 
Sozialraumprozess erschöpft sich 
daher nicht in strukturellen oder orga-
nisatorischen Veränderungen. Viel-
mehr wurde ein breites Spektrum von 
ineinandergreifenden und sich gegen-
seitig unterstützenden Maßnahmen 
auf verschiedenen Handlungsfeldern 
eingeleitet – nämlich:

– eine Optimierung und Anpassung 
fachlich-inhaltlicher und metho-
discher Grundlagen zur Umsetzung 
neuer sozialräumlicher Leitideen 
und Arbeitsformen.

Die von unserem Prozess erfassten 
Handlungsebenen der Veränderung 
ergeben sich aus dem nachfolgenden 
Schaubild.

Alle Handlungsebenen zusammenge-
nommen sind auf das Ziel ausgerich-
tet, ein landkreisweites sozialräum-
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Informationsveranstaltungen sicher-
gestellt. 

Fachlich-strukturell lehnt sich unser 
Diepholzer Sozialraumkonzept an den 
Inhalten des sogenannten „Neunkir-
chener Modells“ des Landkreises 
Neunkirchen im Saarland an. Entspre-
chender „Input“ wurde dazu vom 
beauftragen Beratungsbüro Klaus 
Römisch aus St. Wendel (Saarland) 
eingebracht. Dem Büro Römisch oblag 
die fachliche Begleitung und Bera-
tung zu Beginn unseres Prozesses mit 
dem Ziel, ein eigenständiges und für 
den Landkreis passendes Sozialraum-
modell im Zusammenwirken mit den 
beteiligten Akteuren zu entwickeln 
und auf den Weg zu bringen.

Im Folgenden können nur die groben 
Umrisse des Prozesses skizziert wer-
den. Vertiefende Betrachtungen der 
einzelnen Aspekte sind im Rahmen 
dieses Kurzberichtes verständlicher-
weise nicht möglich.

Organisation des Prozesses in Projekt-
form

Unter Federführung des Fachdienstes 
Jugend wurde der Prozess als gemein-
sam getragenes Projekt mit den Trä-
gern der freien Jugendhilfe im Land-
kreis organisiert.

Die Gesamtsteuerung des Prozesses 
oblag einer Lenkungsgruppe, in der 
alle relevanten Gruppen einschließ-

liches Kooperationssystem aufzu-
bauen, das

– im Sozialraum lebensweltnah ver-
ankert ist und im Gemeinwesen 
wirkt,

– die Stärkung und Verantwortung 
der Familie und ihres Umfeldes in 
den Mittelpunkt stellt,

– Ressourcen der Familien und des 
Sozialraumes vorrangig nutzt, för-
dert und aktiviert,

– eine „versäulte“ Jugendhilfe über-
windet, indem flexible, passgenaue 
und präventive Hilfen entwickelt 
werden, die strikter an den Bedürf-
nissen der Hilfesuchenden und den 

Sozial-Raum-Team
SRT Weyhe

Sozial-Raum-Team
SRT Region Mitte-Ost

Sozial-Raum-Team
SRT Sulinger Land

Sozial-Raum-Team
SRT Diepholz Land

Sozial-Raum-Team
SRT Region Mitte-West

Sozial-Raum-Team
SRT Diepholz Stadt

Sozial-Raum-Team 
SRT Stuhr

p

Sozialraumstruktur im Landkreis Diepholz

Bedarfslagen im Sozialraum ausge-
richtet werden.

Im Laufe des seit dem Jahr 2004 
betriebenen Projektes hat sich daraus 
unser Leitmotto entwickelt:

Wer Kindern helfen will, hilft ihren 
Familien.

Wer Familien helfen will, hilft dem 
Gemeinwesen.

lich der politischen Entscheidungsträ-
ger aus dem Jugendhilfeausschuss 
(JHA) vertreten waren. Die fachlich-
inhaltliche Steuerung des Prozesses 
oblag einer Facharbeitsgruppe, die 
unter breiter Beteiligung der freien 
Träger und der Mitarbeiter(innen) des 
Fachdienstes die fachliche Begleitung 
des Prozesses sicherstellte. Weiterge-
hende Beteiligungen wurden über 
Trägerkonferenzen und ergänzende 

Aufbau von Sozialraumstrukturen

Neben der Einteilung des Landkreises 
in Sozialräume (siehe die Grafik auf 
dieser Seite) wurde insbesondere die 
Organisation der Sozialen Dienste des 
Fachdienstes Jugend der sozialräum-
lichen Struktur angepasst. Die Eintei-
lung in Sozialräume (unter Beachtung 
der politischen Gemeindegrenzen) 
erfolgte bereits Mitte 2004 und stellte 
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Beziehungsaufbau sind bedeutende 
Elemente der neuen vertraglich gere-
gelten Zusammenarbeit. Damit diese 
Anforderungen von den Trägern plan-
bar realisiert werden können, sind 
sogenannte „personalisierte“ und 
„flexible“ Finanzanteile im Kooperati-
onsvertrag vereinbart. Vom personali-
sierten Finanzanteil wird für ein Jahr 
ein bestimmtes Fachleistungsstunden-
kontingent fest kontraktiert. Aus die-
sen garantierten Fachleistungsstun-
denkontingenten der Träger wird von 
den Sozialraumteams des öffentlichen 
Trägers die Fallbeauftragung „abge-
bucht“ und von den ASD-Fachkräften 
in den Teams gesteuert.

Die verschiedenen Träger innerhalb 
eines Sozialraumes bilden untereinan-
der entsprechende regionale Träger-
Kooperationen und bündeln ihre Mit-
arbeiter ebenfalls zu einem Re-
gionalteam, das eng mit dem 
Sozialraumteam des öffentlichen Trä-
gers zusammenarbeitet. Beide Teams 
sind damit vor Ort gemeinsam für 
„ihren“ Sozialraum zuständig. Durch 
die Kooperationsvereinbarungen wer-
den derzeit insgesamt mehr als drei-
ßig Personalstellen bei den verschie-
denen freien Trägern über den 
personalisierten Finanzanteil verbind-
lich finanziert. Dies gibt den Trägern 
die erforderliche Planungssicherheit 
für den Aufbau und die Vorhaltung 
der Träger-Regionalteams in den Sozi-
alräumen.

Umstellung auf ein neues Finanzie-
rungssystem

Damit die mit dem Sozialraumprozess 
beabsichtigten Effekte eintreten kön-
nen, musste ein dazu passendes 
Finanzierungssystem ebenfalls neu 
entwickelt und mit den Trägern ver-
einbart werden. Über die neuen 
Finanzierungsregelungen wird die 
Flexibilisierung der ambulanten und 
teilstationären Hilfen sowie die Pass-
genauigkeit und die Orientierung der 
Hilfen an den Bedarfslagen genauso 
unterstützt und befördert, wie der 
Aufbau sozialräumlicher Präventions- 
und Vernetzungsarbeit. Dabei haben 
wir uns von der etablierten Finanzie-
rung ambulanter und teilstationärer 
Hilfen weitestgehend verabschiedet.

Uns ist es wichtig, mit der neuen 
Finanzierung die „Entsäulung“ der 
Jugendhilfen konkret einzuleiten, 
indem z. B. flexible, am individuellen 
Hilfebedarf ausgerichtete sogenannte 
„tagesstrukturierende Hilfen“ auf der 
Basis von Fachleistungsstunden indi-

raum zu berücksichtigen und ein-
zubeziehen.

– Hilfen stärker an den Ressourcen 
und Zielen der Familien auszurich-
ten und sie verantwortlich über Hil-
fekontrakte einzubeziehen.

– Bei der Organisation von Hilfen 
nicht vom Angebot her, sondern 
von den Bedürfnissen der Hilfesu-
chenden her zu denken, indem 
passgenaue Hilfen entwickelt wer-
den (statt den Hilfefall schablonen-
haft in die Angebots- oder KJHG-
Strukturen einzupassen).

– Entwicklung transparenter Hilfen 
mit klaren, verabredeten Zielen 
sowie inhaltlichen und zeitlichen 
Begrenzungen.

Im Laufe des Projektes haben wir 
diese „Kernpunkte“ sozialräumlicher 
Arbeitsweisen weiter konkretisiert 
und dazu Handlungsleitlinien und 
Qualitätsziele für die Sozialraumar-
beit entwickelt, die allen Beteiligten 
als Richtschnur dienen. Für den Pra-
xistransfer wurde der Sozialraumpro-
zess durch eine breit angelegte und 
umfangreiche Fortbildung aller betrof-
fenen Sozialen Dienste flankiert. Ins-
gesamt wurden rund sechzig Mitar-
beiterinnen in mehreren Fortbil-
dungsmodulen in den Jahren 2005 
und 2006 geschult.

Neue Trägerkooperationen in den 
Sozialräumen

Für die Verwirklichung des Diephol-
zer Sozialraummodells mussten die 
Kooperationsbeziehungen mit den 
Jugendhilfeträgern landkreisweit völ-
lig neu organisiert werden.

Nachdem unser neues Kooperations- 
und Finanzierungsmodell im Jahre 
2006 zunächst in einem Pilotsozial-
raum „Sulinger Land“ praktiziert 
wurde, ist die Sozialraumkooperation 
seit dem 1. Januar 2007 flächen-
deckend in allen Sozialräumen des 
Landkreises umgesetzt worden. Ins-
gesamt sechzehn verschiedene 
Jugendhilfeträger sind hierbei ver-
traglich eingebunden.

In jedem Sozialraum wird die Zusam-
menarbeit nun wesentlich enger und 
mit größerer personeller Kontinuität 
verzahnt. Eine bindende Zuordnung 
von Trägerteams zu den Sozialräumen 
bringt eine größere Beständigkeit in 
die sozialräumliche Vernetzungs-, 
Präventions- und Fall-Arbeit. Identifi-
kation mit dem Sozialraum und perso-
nelle Kontinuität im sozialräumlichen 

die Basis aller weiteren organisato-
rischen und inhaltlichen Folgeschritte 
dar. Die beim Landkreis angestellten 
ambulanten SPFH-Fachkräfte und die 
ASD-Fachkräfte wurden zu Sozial-
raumteams zusammengefasst. Diese 
Teams organisieren und erbringen die 
Jugendhilfen für „ihren“ jeweiligen 
Sozialraum gemeinsam mit den koo-
perierenden Trägern. Bestimmte Spe-
zialisierungen (z. B. das Pflegekinder-
wesen) wurden ebenfalls in die 
entsprechenden Sozialraumteams 
integriert.

Das jeweilige Sozialraumteam ist in 
seiner Gesamtheit mit einem entspre-
chenden Bürostandort im Sozialraum 
verortet. Die entsprechend kooperie-
renden freien Träger siedeln ihre Regi-
onalteams ebenfalls vor Ort an. Ange-
strebt wird eine direkte Nähe (zum Teil 
ist dies sogar im gleichen Gebäude 
realisiert) zum Sozialraumteam des 
öffentlichen Trägers, was die sozial-
räumliche Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichem und freien Träger durch 
kurze Wege erheblich erleichtert.

Daneben wurden auch die Haushalts- 
und Steuerungssysteme des Fach-
dienstes auf die Sozialraumstruktur 
hin angepasst. Im „Doppik“-Pro-
dukthaushalt des Landkreises wird 
jeder Sozialraum seit 2006 als ein Pro-
dukt für die „Erzieherischen Hilfen im 
Sozialraum XX“ dargestellt. Im Rah-
men der Berichterstattung IBN (Inte-
grierte Berichterstattung Niedersach-
sen) wird derzeit ergänzend eine 
örtliche Berichterstattung für unsere 
sechs Sozialräume aufgebaut. Auch 
die Arbeitsgemeinschaften nach § 78 
SGB VIII sind künftig nach Sozialräu-
men organisiert und zusammenge-
setzt. 

Veränderte sozialräumliche Methoden 
und Herangehensweisen bei den 
Erziehungshilfen

Die Bildung von Sozialräumen oder 
eine veränderte Organisation alleine 
bewirkt wenig bis nichts, wenn nicht 
parallel dazu Methoden, Herange-
hensweisen und sogar Haltungen im 
sozialarbeiterischen Vorgehen verän-
dert werden. Dieses Handlungsfeld ist 
der wichtigste und zugleich anspruch-
vollste Teilbereich des Veränderungs-
prozesses. Es geht darum, sozial-
raumorientierte Arbeitsweisen zu 
fördern und (neu) zu entwickeln.

Dahinter verbirgt sich in Schlagwor-
ten Folgendes:

– Bei der Entwicklung von Hilfen 
zunächst die Ressourcen im Sozial-
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In der Weiterentwicklung unseres Pro-
zesses soll es zukünftig darum gehen, 
ebenfalls flexibilisierte stationäre Hil-
feangebote im Sozialraum mit unserem 
ambulanten sozialräumlichen Ansatz 
zu verknüpfen und in einem inte-
grierten Sozialraumkonzept zu verei-
nen.

Ein weiteres Feld mit wiederum span-
nenden neuen Herausforderungen.

1.  Ausgangssituation im Landkreis 
Holzminden

Die Bewältigung der Anforderungen 
aus der Jugendhilfe ist auch für den 
Landkreis Holzminden eine schwie-
rige Aufgabe.

In Holzminden ist die Verantwortung 
auf zwei Jugendämter verteilt, da die 
Stadt Holzminden ein eigenes Jugend-
amt unterhält. Der Landkreis übt 
daher die Jugendhilfeverantwortung 
für überwiegend ländliche Gemein-
den und kleinere Städte aus. Insge-
samt umfasst der Betreuungsbereich 
des Kreisjugendamtes Holzminden rd. 
59 000 Einwohner, darunter sind ca. 
11 000 Kinder und Jugendliche. 

Eine große Zukunftsherausforderung 
ist dabei die demographische Ent-
wicklung, die insbesondere im süd-
niedersächsischen Raum von einem 
Bevölkerungsrückgang gekennzeich-
net ist. In den letzten 35 Jahren  hat 
der Landkreis Holzminden rund 10 % 
seiner Einwohnerinnen und Einwoh-
ner verloren. Bis 2016 werden es wei-
tere 16 % sein. Was die demogra-
phische Entwicklung betrifft, ist die 
Region daher anderen Kommunen in 
Niedersachsen und Deutschland um 
etwa zehn bis fünfzehn Jahre voraus.

Eine sinkende Einwohnerzahl führt 
jedoch nicht automatisch zu gerin-
geren Kosten in der Jugendhilfe. 
Weniger Kinder bedeuten nicht auto-
matisch, dass Hilfe zur Erziehung in 

geringerem Maße in Anspruch genom-
men wird.1

Neben der sinkenden Einwohnerzahl 
ist auch ein stetiger Verlust sozialver-
sicherungspflichtiger Beschäftigungs-
verhältnisse in der hiesigen Region 
festzustellen. Trotz konjunktureller 
Belebung war der Landkreis Holzmin-
den der einzige Kreis, der auch im 
Jahr 2007 wiederum sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigungsver-
hältnisse verloren hat.2

Arbeitsplatzverluste, Bevölkerungs-
rückgang und Gemeinden mit über-
durchschnittlich hohem Anteil von 
Kindern und Jugendlichen, die in 
Familien mit Arbeitslosengeld II auf-
wachsen, führen dazu, dass sich die 
Belastungen, die Jugendhilfe zu 
bewältigen hat, stärker erhöhen. Dies 
ist auch eine Feststellung, die aus der 
integrierten Berichterstattung Nie-
dersachsen, dem landesweiten Kenn-
zahlenvergleich in der Jugendhilfe, 
für den Landkreis Holzminden, abge-
leitet werden kann. 

2.  Strategisches Grundsatzprogramm 
als Zukunftsplan

Für unsere Region ist es daher beson-
ders wichtig, sich den demogra-
phischen und gesellschaftlichen 
Herausforderungen zu stellen. Hierzu 
wurde bereits Anfang 2005 ein inter-
ner Prozess eingeleitet, dessen Ziel es 

Umgestaltung umfassend auf den 
zuvor beschriebenen unterschied-
lichen Handlungsfeldern parallel 
anzugehen. Die konsequente Umset-
zung auf mehreren Handlungsebenen 
erforderte zwar einerseits besondere 
Anstrengungen; andererseits erweist 
sich dieses Vorgehen aber inzwischen 
als eine wesentliche Stütze für die 
Verbindlichkeit und die Nachhaltig-
keit des eingeschlagenen Weges.

viduell und ortsnah organisiert wer-
den. Dafür sind im Gegenzug aufwen-
digere Tagesgruppenangebote nicht 
mehr im bisherigen Umfange nötig – 
ohne dass notwendige Hilfen unter-
bleiben müssen.

Das Abrechnungssystem ist ferner so 
gestaltet, dass eine Durchlässigkeit 
zwischen fallspezifischer Arbeit und 
fallunspezifischen Aktivitäten (Prä-
ventionsmaßnahmen und Projekte) 
besteht. Fachleistungsstunden kön-
nen aus dem Gesamtkontingent auch 
für Präventions- und Sozialraumarbeit 
eingesetzt werden, soweit sie für fall-
spezifische Arbeit nicht gebunden 
bzw. beauftragt sind.

Der Einsatz der Fachleistungsstunden 
wird dabei vom Sozialraumteam des 
öffentlichen Trägers mit einem EDV-
gestützten Controlling gesteuert und 
laufend mit den Trägern abgeglichen.

Damit sich Träger auf eine derart 
umgestellte Finanzierung einlassen 
konnten, wurde ihnen über das Finan-
zierungsmodell eine größere Pla-
nungssicherheit bezüglich ihres Per-
sonaleinsatzes und -aufwandes 
eingeräumt.

Die Träger können damit einerseits 
die gewünschte personelle Verbind-
lichkeit und Kontinuität organisieren. 
Andererseits führt die Finanzierung 
eines verbindlichen Stunden-Kontin-
gentes bei der Beendigung oder Redu-
zierung von einzelnen ambulanten 
Hilfen nicht sofort zu Auslastungspro-
blemen beim Träger. Es bedarf somit 
nicht mehr eines „Festhaltens am 
Fall“, damit der Träger seine Aus-
kömmlichkeit sichern kann. Dies 
erleichtert die ausdrücklich beabsich-
tigte flexible, passgenaue und am 
konkreten Bedarf orientierte Steue-
rung der ambulanten Jugendhilfen.

Fazit:

Flächendeckend können wir für den 
Landkreis Diepholz erst für das lau-
fende Jahr 2007 auf Praxiserfahrungen 
zurückblicken. Natürlich sind noch 
nicht alle erwarteten Effekte schon 
sofort sichtbar oder belegbar. In den 
Sozialräumen entwickeln sich aber 
(mit unterschiedlichem Tempo) gute 
Kooperations- und Arbeitsbezie-
hungen. Die mit unserem Modell ver-
folgten Absichten setzen sich durch 
und beginnen zu wirken. Alle Beteili-
gten wollen den eingeschlagenen 
Weg engagiert fortsetzen.

Es hat sich in dem Zusammenhang als 
richtig erwiesen, die sozialräumliche 

Andreas Kopp*

Antworten des Landkreises Holzminden auf ge-
sellschaftliche Veränderungen und die Herausfor-
derungen der Jugendhilfe

*  Leiter des Jugendamtes beim Landkreis Holzmin-
den

1  Vgl. hierzu auch Dr. Ulrich Bürger, Zentralblatt für 
Jugendrecht 4/2005, S. 131 ff.

2  Statistische Monatshefte 12/2007, S. 34.
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den Gastelterndienst angeboten. Die 
Leistung der Familien wird mit einem 
erhöhten Pflegesatz auf der Grundla-
ge des SGB VIII honoriert. 

Mittlerweile sind hier 23 Maßnahmen 
begründet. Die ältesten Maßnahmen 
wurden bereits im Jahr 2004 begon-
nen – und in lediglich drei Fällen hat 
es bisher einen Abbruch der Hilfe 
gegeben. Dieses Projekt basiert auf 
einem Beispiel aus Baden-Württem-
berg, über das zuletzt am 11. Februar 
2008 in „Der Spiegel“ (Heft 7, S. 54) 
berichtet worden ist.

4. Sexualberatung in Schulen

Eine weitere besondere Maßnahme 
der Jugendhilfe ist ein Projekt zur 
Sexualberatung in Schulen. In Zusam-
menarbeit mit Schulen wurde in Ver-
bindung mit der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaft und Kunst, der 
Beratungsstelle der „pro familia“ und 
dem Kreisjugendamt das Projekt initi-
iert.

Im Rahmen des Studienangebots der 
Fakultät soziale Arbeit und Gesund-
heit werden Studierende in einem 
Studienseminar zur Multiplikatoren 
qualifiziert und zur Gestaltung von 
Unterrichtseinheiten oder besonderen 

darum, mit einem großen Maß an 
Kraft, Gelassenheit, Kondition und 
emotionaler Wärme ihren Gastkindern 
zu begegnen. Die Gastfamilien sollen 
stabil und in der Lage sein, ein gere-
geltes Zusammenleben zu gewährlei-
sten. Hierzu werden nach einem struk-
turierten Auswahlverfahren auch 
geeignete Einführungsschulungen 
und eine intensive Begleitung durch 

Kernpunkte des strategischen Grund-
satzprogramms liegen im Bereich der 
Kinder- und Familienfreundlichkeit 
sowie der Verbesserung von Bil-
dungschancen der Menschen in 
unserer Region. Damit sind auch die 
Handlungsfelder der Jugendhilfe 
wesentliche Bestandteile dieses 
Zukunftsprogramms.

Ein kleiner Teil der Projekte und Maß-
nahmen, die seitens des Jugendamtes 
angeboten werden, sollen hier darge-
stellt werden. 

3.  Gastelternprojekt zur Intensivie-
rung der Vollzeitpflege

Gerade bei einer steigenden sozialen 
Belastung ist auch im Bereich der 
Jugendhilfe eine breite Palette von 
verschiedenen Angeboten notwendig. 
Neben den vorhandenen ambulanten 
und stationären Maßnahmen wurde 
daher im Jahr 2004 mit dem Aufbau 
eines Projekts zur Intensivierung der 
Vollzeitpflege begonnen. Auf der 
Grundlage der §§ 27 und 33 SGB VIII 
wurde ein Betreuungsangebot für 
ältere Kinder und Jugendliche mit 

unterschiedlich ausgeprägten Verhal-
tensauffälligkeiten in Gastfamilien 
aufgebaut. 

Dieses Projekt unterscheidet sich 
durch das höhere Eingangsalter der 
jungen Menschen sowie dem daraus 
resultierenden kürzeren Zeitraum der 
Maßnahmen von den herkömmlichen 
Pflegeverhältnissen. Auch haben 
diese Kinder und Jugendlichen einen 
stärkeren Problemhintergrund. 

Die daraus resultierenden Anforde-
rungen an die „neuen Eltern“ sind 
sehr hoch. Deshalb wird die Maßnah-
me auch intensiv durch ein Mitarbei-
terteam des Jugendamtes begleitet. 
Hier wird mit einem Betreuungs-
schlüssel von einer Fachkraft zu acht 
Pflegeverhältnissen gearbeitet. Das 
Angebot richtet sich an Jugendliche 
zwischen zehn und siebzehn Jahren, 
die aus unterschiedlichen Gründen 
ihren bisherigen Lebensraum verlas-
sen mussten und für die eine Gastfa-
milie einen geeigneten Rahmen bil-
det, sich zu einem eigenständigen 
Menschen zu entwickeln. 

Dieses Projekt setzt dabei darauf, dass 
die Gasteltern nicht unbedingt über 
eine pädagogische Fachausbildung 
verfügen müssen. Vielmehr geht es 

ist, die Kreispolitik auf den demogra-
phischen Wandel auszurichten. In 
einem umfassenden beteiligungsori-
entierten Verfahren wurde ein strate-
gisches Grundsatzprogramm entwi-
ckelt, das den Wirtschafts- und 
Lebensstandort Landkreis Holzmin-
den stärken und den finanziellen 
Handlungsspielraum auch für die 
Zukunft sichern soll. 

Fremdunterbringungskosten

Entwicklung der Fremdunterbringungskosten von 2001 - 2007 insgesamt
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Trendlinie

Mitarbeiter des Jugendamtes bei der Er-
arbeitung des „Strategischen Grundsatz-
programms“

Aktionstagen zu den Themen Liebe, 
Partnerschaft und Sexualität in Schul-
klassen, Schulen und ggf. auch 
Jugendgruppen vermittelt. 

Diese Art der Aufklärungsarbeit hat 
sich als besonders erfolgreich heraus-
gestellt, da die Akzeptanz bei den 
Schülern besonders groß ist. Auch das 
Alter der Studierenden und die Tatsa-



NLT 2/2008 107

Aus den Landkreisen

Ein weiterer wesentlicher Bestandteil 
der Empfehlungen bildet der Wieder-
einstieg in eine strategische Jugend-
hilfeplanung und der intensive Aus-
bau präventiver und niedrigschwelliger 
Hilfesysteme.

Die Besonderheit in der Umsetzung 
des Gutachtens liegt in erster Linie 
darin, dass ein mit der Gutachtener-
stellung Beauftragter nicht als exter-
ner Berater hinzugezogen wurde, son-
dern als eingestellter Mitarbeiter des 
Landkreises unmittelbar in die Orga-
nisation einbezogen wird. Zur Durch-
führung standen der Stabsstelle Con-
trolling zunächst drei Arbeitsgruppen 
zur Seite, die in den Bereichen „Con-
trollingaufgaben und Berichtswesen“, 
„Qualitätssteuerung und -sicherung“ 
und „Weiterentwicklung und Ausbau 
ambulanter Hilfen“ arbeiten sollten.

Die ersten Schritte des Projektes lagen 
im Ausbau und der Neustrukturierung 
des Pflegekinderwesens mit dem Ziel, 
bestehende Pflegefamilien durch 
intensivere fachliche Betreuung zu 
sichern und in einem zweiten Schritt 
die Akquise neuer Pflegefamilien auf 
Basis eines hochwertigen Schulungs- 
und Auswahlverfahrens zu optimie-
ren. Nach langen Jahren der Stagnati-
on bei der Akquise von Pflegefamilien 
konnten zwischenzeitlich durch Inten-
sivierung der Öffentlichkeitsarbeit 
und durch Schulung die ersten neuen 
Pflegefamilien ihre Tätigkeit aufneh-
men.

Ein zweiter Schritt bestand in der Wei-
ter- und Neuentwicklung ambulanter 
Hilfen. Hier wurde erstmalig eine 
Neukonzeption für soziale Gruppen 
für jüngere, von Verwahrlosung 
bedrohter Kinder/Jugendliche offen 
bei den freien Trägern der Jugendhil-
fe ausgeschrieben und im Rahmen 
eines Auswahlverfahrens letztlich drei 
Träger zur Darlegung ihrer Vorstel-
lungen eingeladen. Im Rahmen des 
Auswahlverfahrens ergaben die 
Gespräche, dass eine für ältere 
Jugendliche gedachte Konzeption 
aufgrund von Durchführungshinder-
nissen wieder verworfen werden mus-
ste. Man entschied sich letztlich, einen 
Träger mit der Umsetzung des Pro-
jektes zu beauftragen. Die Leistungs-
beschreibung wurde absprachegemäß 
bewusst relativ offen gehalten und 
beinhaltet neben einem festgelegten 
Mix aus Gruppen, Eltern und Umfeld-
arbeit eine hohe Flexibilität in der 
bedarfsgerechten Ausweitung der 
Eltern- und/oder Schularbeit und 
gegebenenfalls therapeutischer 

Nach knapp zweijähriger intensiver 
Forschungsarbeit wurden dem Land-
kreis im Frühjahr 2005 die Ergebnisse 
des Gutachtens mit einer insgesamt 
siebzehn Punkte umfassenden Hand-
lungsempfehlung präsentiert. Kern-
punkte der Empfehlungen waren u. a. 
der Aufbau eines Indikatorensystems 
zur Entwicklung inhaltlicher Kenn-
zahlen für die frühzeitige Identifikati-
on signifikanter Abweichungen im 
Hilfesystem. Daneben sollten die bis-
herigen Hilfesysteme im Zusammen-
wirken zwischen den Fachkräften des 
Jugendamtes und der freien Träger 
der Jugendhilfe einer Revision unter-
zogen werden, um gegebenenfalls zu 
neuen und sachgerechteren Formen 
des Hilfemixes zu gelangen. Unter-
stützt werden sollten diese Maßnah-
men durch den Aufbau einer eigenen 
Stabsstelle für strategisches und ope-
ratives Controlling. Diese Stabsstelle 
konnte dann im Spätsommer 2005 mit 
einem an der Gutachtenerstellung 
beteiligten ehemaligen wissenschaft-
lichen Mitarbeiter der Fachhochschu-
le Nordhausen fest installiert werden. 

Nachdem die Ausgaben im Bereich 
der Kinder- und Jugendhilfe im Land-
kreis Osterode in den Jahren von 1996 
bis 2003 von 1,6 Mio. Euro auf über 6 
Mio. Euro angestiegen waren, wurde 
auf Anregung von Landrat Bernhard 
Reuter durch den Kreistag bei Prof. 
Dr. Hartmut Bargfrede von der Fach-
hochschule Nordhausen ein Gutach-
ten zur Analyse der Kostenent-
wicklung und zur Entwicklung 
von Optimierungsmöglichkeiten und 
Handlungsalternativen in Auftrag 
gegeben. Das Gutachten beinhaltete 
neben einer umfassenden Analyse 
aller laufenden Fälle im Jugendamt, 
zahlreichen Experteninterviews und 
Kostenvergleichsrechnungen mit an-
deren Jugendämtern eine bundeswei-
te Erhebung über sogenannte „Best-
Practices“ im Bereich der 
Jugendhilfe.

ationen wirkungsvoll auf gesellschaft-
liche Veränderungen und Herausfor-
derungen reagieren kann. Insgesamt 
ist eine Bewältigung der Jugendhilfe-
aufgaben nur durch konsequentes 
Zusammenwirken zwischen Verwal-
tung und Politik und einer offenen 
und tatkräftigen Zusammenarbeit 
zwischen öffentlichen und freien 
Jugendhilfeträgern möglich. 

Die beim Landkreis Holzminden 
ergriffenen Schritte haben dazu bei-
getragen, dass in den Jahren 2001 bis 
2006 die Aufwendungen im Bereich 
der erzieherischen Hilfen erheblich 
gesenkt werden konnten und eine 
bessere Ausgangsbasis für die weiter 
steigenden Belastungen der Jugend-
hilfe geschaffen ist. Damit einher ging 
ein stärkerer Personaleinsatz im 
Jugendamt und der Ausbau von wei-
teren Kooperationen mit freien Trä-
gern der Jugendhilfe und anderen 
Partnern, wie der Hochschule für 
angewandte Wissenschaft und Kunst, 
HAWK Fakultät soziale Arbeit und 
Gesundheit.

che, dass diese nicht direkt mit der 
Schule verwurzelt sind, räumt Hemm-
schwellen in der Projektarbeit in den 
Schulklassen aus. Regelmäßig stehen 
hier zehn bis zwölf Studierende für 
die Gruppenarbeit in den Schulen zur 
Verfügung.

Durch die Maßnahme wird die schu-
lische Aufklärungsarbeit optimiert, 
aber auch freie und öffentliche Träger 
profitieren von dieser Aufgabenerle-
digung, weil so auch die Themen Tee-
nagerschwangerschaften und Aids-
Prävention behandelt werden. Die 
Ergebnisse dieses Projekts wurden in 
einer knapp 60-seitigen wissenschaft-
lichen Handreichung dokumentiert, 
die zur Nachahmung anregen soll und 
u. a. auf der Internetseite des Land-
kreises Holzminden (www.landkreis-
holzminden.de) hinterlegt ist.

5. Schlussfolgerungen 

Die hier aufgeführten Maßnahmen 
sind nur zwei Beispiele, wie ein 
Jugendhilfeträger in schwierigen Situ-

* Stabsstelle Controlling, Fachbereich Jugend und 
Soziales beim Landkreis Osterode am Harz

Georg Merse*

Um- und Ausbau der Kinder- und Jugendhilfe im 
Landkreis Osterode am Harz
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Der weitere Ausbau erfolgt im Wesent-
lichen durch die Installierung mög-
lichst frühzeitig einsetzender niedrig-
schwelliger Hilfesysteme und in 
Zusammenarbeit mit anderen Einrich-
tungen des Landkreises. Zu nennen 
sind hier die Einrichtung eines Kin-
derservicebüros unter Beteiligung des 
Landes Niedersachsen im Rahmen 
des Projektes „Familien mit Zukunft“. 
Das Kinderservicebüro des Land-
kreises (KiBo) ist vor allem mit dem 
Ausbau der Kinderbetreuung und der 
Netzwerkbildung befasst. Als Beson-
derheit des Betreuungskonzepts 
„KiBo“ sollen vor allem gefährdete 
Familiensysteme verstärkt in die Pla-
nungen einbezogen werden. Hierzu 
sollen neben dem Ausbau von Famili-
enhebammen auch verstärkt Famili-
enpatenschaften eingerichtet werden 
und besondere Teilprojekte und Schu-
lungen (Elternschule, Schreiambu-
lanz, Erkennen von Sprachentwick-
lungsstörungen usw.) vorgehalten 
werden.

Letztlich plant der Landkreis Ostero-
de am Harz, zukünftig eine ständige 
Kinderschutzkonferenz ins Leben zu 
rufen, um speziell in diesem Segment 
eine engere Verzahnung der Hilfesy-
steme und Akteure zu erwirken. Eine 
erste große Tagung zu diesem Thema 
ist für den Juni dieses Jahres in Pla-
nung.

Mitarbeiter des Jugendamtes zu erwir-
ken.

Angedacht ist für die zweite Jahres-
hälfte 2008 die Einrichtung eines wei-
teren ambulanten Hilfeprojekts unter 
dem Stichwort „besonders intensive 
Familienhilfe“, das in Kooperation mit 
dem örtlichen Gesundheitsamt und 
den Job Center des Landkreises ent-
wickelt wird und eine deutlich inten-
sivere Betreuungsarbeit in besonders 
belasteten Familien vorsieht.

Nach gut zweijähriger Projektdauer 
kann gesagt werden, dass die ersten 
Erfolge schon erkennbar sind und die 
Fallkosten bereits deutlich gesenkt 
werden konnten (bei den Heimkosten 
um 10 % pro Fall). Dies ist allerdings 
im Wesentlichen auf ein verstärktes 
Kostenverständnis der Mitarbeiter 
und eine Intensivierung der Heimaus-
wahl zurückzuführen und zeitigt 
damit eher einen temporären Effekt. 
Langfristige Kostenreduktionen kön-
nen – so zeigt es auch das Gutachten 
– ausschließlich über eine Investition 
in präventive und sozialstrukturelle 
Maßnahmen erzielt werden. Insbe-
sondere das frühzeitige Erkennen von 
Gefährdungslagen und der Ausbau 
niedrigschwelliger Angebote der 
Familienunterstützung können den 
derzeit enorm teuren „Reparaturbe-
trieb Jugendhilfe“ langfristig entla-
sten.

Zusatzleistungen über Fachleistungs-
stunden. Durch regelmäßig stattfin-
dende Reflexions- und Controllingge-
spräche zwischen Fachkräften des 
Jugendamtes, der freien Träger und 
deren Leitungen soll die Wirksamkeit 
der Maßnahme ständig fallübergrei-
fend evaluiert werden.

Daneben wurden seitens des Jugend-
amtes für alle beauftragten freien Trä-
ger im Bereich der ambulanten Hilfen 
Qualitätsmaßstäbe festgelegt, die 
Voraussetzung für die künftige Beauf-
tragung durch das Jugendamt Ostero-
de am Harz bilden. Diese werden 
nach einer ersten Revisionsphase in 
der zweiten Jahreshälfte 2008 überar-
beitet und um die Festlegung von 
fachlichen Qualitätsstandards für sta-
tionäre Einrichtungen ergänzt. Zur 
optimierten Hilfesteuerung wurde 
Anfang 2008 ein weiteres Projekt 
unter dem Titel „Intensive Familiendi-
agnostik“ installiert. Hier sollen 
besonders problembehaftete oder 
akut eskalierende Familiensysteme, 
oder Falllagen mit diffusem Hilfebe-
darf durch eine dreimonatige inten-
sive Sozialpädagogische Familienhilfe 
von hierfür speziell in der syste-
mischen Familientherapie ausgebil-
deten Fachkräfte betreut werden, um 
vor dem Hintergrund möglicher akti-
vierbarer Ressourcen eine optimiertere 
fachgerechte Hilfesteuerung für die 
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