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I.  Beschluss der Arbeits- und Sozial-
ministerkonferenz (ASMK)

Die Arbeits- und Sozialminister der 
Länder haben sich nach langer kon-
troverser Diskussion in einer Sonder-
konferenz am 14. Juli 2008 einstim-
mig und im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (BMAS) geeinigt und u. a. 
folgenden Beschluss gefasst: 

„Die Ministerinnen und Minister, 
Senatorinnen und Senatoren für 
Arbeit und Soziales der Länder for-
dern den Bund auf, gemeinsam mit 
den Ländern eine Lösung zu erarbei-
ten, die eine verfassungsrechtliche 
Regelung der gemeinsamen Aufga-
benwahrnehmung von Bundesagen-
tur für Arbeit und Kommunen umfasst. 
Da der kommunalen Option die 
Grundlage dadurch entzogen würde, 
ist auch eine Regelung vorzusehen, 
die den Fortbestand des bisherigen 
Optionsmodells gewährleistet.“ 

Damit ist das BMAS-Modell des soge-
nannten Kooperativen Jobcenters 
ebenso vom Tisch wie das von Bayern 
eingebrachte Modell einer Bundesauf-
tragsverwaltung. Die bisherigen 69 
Optionskommunen werden auf Dauer 
gesichert und eine Erweiterung ein-
fachgesetzlich ermöglicht. Die Nach-
folgeorganisation der Arbeitsgemein-
schaften soll einen einheitlichen 
Personalkörper erhalten. Zugleich soll 
eine verbindliche Kooperation zwi-
schen der Bundesagentur für Arbeit, 
den Ländern und den Kommunen bei 
der Erarbeitung der arbeitsmarktpoli-
tischen Programme und der konzepti-
onellen Ausgestaltung der regionalen 
Arbeitsmarktpolitik gewährleistet 
werden. Offengeblieben ist, ob die 
neue Körperschaft für die gemein-
same Aufgabenwahrnehmung beim 
Bund oder als kommunale Körper-
schaft bei den Ländern angesiedelt 
und wie die Aufsicht geregelt werden 
soll.

Die Länder haben das Bundesarbeits-
ministerium gebeten, bis Ende August 
2008 einen Gesetzentwurf zur Ände-
rung des Grundgesetzes sowie des 
SGB II vorzulegen. Vor einer Kabi-
nettsbefassung soll dieser Gesetzent-
wurf, für den wegen der Verfassungs-
änderung eine 2/3-Mehrheit im 
Bundestag und Bundesrat erforderlich 
ist, die ASMK passieren.

Der Niedersächsische Landkreistag 
hat den einstimmigen Beschluss der 
ASMK zur Neuorganisation des SGB 
II mit Erleichterung aufgenommen, 
auch wenn die angestrebte Wahlfrei-
heit zwischen den beiden Modellen 
damit noch nicht eröffnet worden ist. 
Angesichts der festgefahrenen Positi-
onen ist der erzielte Kompromiss aber 
als ein nicht zu gering bewertender 
Erfolg zu verstehen. Ausdrücklicher 
Dank gilt daher der niedersächsischen 
Landesregierung, die auf der Basis 
des von einem breiten politischen 
Konsens getragenen Votums des 
Landtages konsequent an ihrer Linie 
festgehalten hat.  Weitere Informati-
onen hierzu können der NLT-Presse-
mitteilung vom 15. Juli 2008 (www.
nlt.de  NLT-Aktuell  Pressemittei-
lungen) entnommen werden.

II. Große Einigkeit in Niedersachsen

Noch im Vorfeld der Konferenz am 14. 
Juli 2008 ist es den Fraktionen der 
CDU, FDP, SPD und Bündnis 90/Die 
Grünen im Niedersächsischen Land-
tag gelungen, sich auf einen gemein-
samen Entschließungsantrag zu eini-
gen. Als zentrale Forderung wurde 
die Wahlfreiheit bei der Trägerschaft 
für die Grundsicherung für Arbeitsu-
chende erhoben und gefordert, die 
hierfür notwendigen Maßnahmen für 
eine Verfassungsänderung zu ergrei-
fen. Einzelheiten können der Land-
tags-Drucksache 16/118 entnommen 
werden. Mit einer gemeinsamen Pres-
semitteilung gaben die Sprecher der 
vier Fraktionen ihre einvernehmliche 
Haltung am 18. Juni öffentlich 
bekannt. 

Im Anschluss an den gemeinsamen 
Entschließungsantrag haben sich die 
drei niedersächsischen kommunalen 
Spitzenverbände auf nachfolgende 
gemeinsame Erklärung zur Ausgestal-
tung der künftigen Aufgabenträger-
schaft nach dem SGB II verständigt: 

„Der Niedersächsische Städte-
tag, der Niedersächsische Städ-
te- und Gemeindebund und der 
Niedersächsische Landkreistag 
halten nach der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts 
vom 20. Dezember 2007 folgende 
Eckpunkte für die künftige Aus-
gestaltung des SGB II für gebo-
ten:

1. Bei der Neuregelung der Trä-
gerschaft dürfen keine finan-
ziellen Risiken vom Bund auf 
die Kommunen und Länder 
verschoben werden. Die 
bestehenden Finanzströme 
sind beizubehalten. Das Ziel 
einer dauerhaften Entlastung 
der Kommunen um 2,5 Milli-
arden Euro gilt unverändert 
fort.

2. Eine möglichst weitgehende 
Erbringung der Leistungen 
aus einer Hand, eine inten-
sive Einbeziehung kommu-
naler Kompetenzen im Fall-
management sowie erhebliche 
dezentrale Handlungsspiel-
räume für die Eingliederungs-
mittel sind für die Ausgestal-
tung der Aufgabenwahrneh-
mung unverzichtbar.

3. Den Landkreisen und kreis-
freien Städten muss ermög-
licht werden, zwischen einer 
partnerschaftlichen Koopera-
tion mit den Behörden des 
Bundes oder einer unbefri-
steten eigenverantwortlichen 
Aufgabenwahrnehmung zu 
wählen.

4. Die derzeit diskutierten 
Modelle der Aufgabenträger-
schaft müssen nach diesen 
Maßstäben kurzfristig präzi-
siert und auf ihre Vereinbar-
keit mit dem Grundgesetz 
überprüft werden. Soweit es 
für eine zukunftssichere Aus-
gestaltung der Trägerschaft 
notwendig ist, müssen die 
verfassungsrechtlichen und 
gesetzlichen Voraussetzungen 
hierfür geschaffen werden.

5. Die Landesregierung wird 
aufgefordert, sich in diesem 
Sinne auf der Bundesebene 
einzusetzen. Eine abschlie-
ßende Bewertung ist erst mög-
lich, wenn die verschiedenen 
Modelle der Trägerschaft ent-
scheidungsreif ausverhandelt 
sind.“

Damit haben die niedersächsische 
Landespolitik und die kommunalen 
Spitzenverbände des Landes Kompro-
miss- und Handlungsbereitschaft auch 
in schwierigen Fragen gezeigt. Der 
Vorsitzende der CDU-Fraktion im Nie-
dersächsischen Landtag, David McAl-
lister, MdL, hat in einem Schreiben 

Neuorganisation des SGB II 
zwischen Bund und Ländern vereinbart
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weiterhin aller Anstrengungen bedür-
fen, damit die Beschlussgrundlage der 
ASMK unverändert in ein Gesetzge-
bungsverfahren einmündet und zu 
einer entsprechenden Änderung des 
Grundgesetzes führt. In diesem 
Zusammenhang ist offen, ob es bereits 
zu diesem Zeitpunkt zu einer Erweite-
rung der Anzahl der Optionen kom-
men wird oder ob dies zu einem spä-
teren Zeitpunkt bei möglicherweise 
klareren politischen Verhältnissen 
aufgegriffen wird.

dersachsen nicht unbeteiligt gewesen 
ist. An dieser Stelle gilt es daher noch 
einmal der Landesregierung, aber 
auch dem Deutschen Landkreistag 
und allen anderen daran Mitwir-
kenden in den Landkreisen/der Regi-
on Hannover ausdrücklich zu danken 
für deren Engagement und Durchhal-
tevermögen!

Auch wenn durch den ASMK-
Beschluss die grundsätzlichen Wei-
chen gestellt worden sind, wird es 

die gemeinsame Erklärung der kom-
munalen Spitzenverbände Nie-
dersachsens als ein wichtiges Signal 
an die Bundesebene unterstrichen. 
Durch die vom Niedersächsischen 
Landtag am 2. Juli 2008 mit großer 
Mehrheit beschlossene Position zur 
Neuorganisation des SGB II wurde 
diese nachhaltig unterstützt. 

III.  Irritationen zum ASMK-Beschluss

Im Nachgang zur ASMK am 14. Juli 
2008 sind Irritationen hinsichtlich des 
Beschlusses der Arbeits- und Sozial-
minister zum Fortbestand des Opti-
onsmodells aufgetreten, die durch ein 
Schreiben des Bundesarbeitsministers 
vom 16. Juli 2008 an alle Arbeitsge-
meinschaften und Optionskommunen 
sowie die Koalitionsfraktionen im 
Bundestag verstärkt wurden. Danach 
vertritt Bundesarbeitsminister Olaf 
Scholz die Auffassung, dass Kern der 
Entscheidung des einvernehmlichen 
Beschlusses aller Länder gewesen ist, 
keine Ausweitung der Zahl der 69 
Optionskommunen anzustreben. 

Die Hansestadt Hamburg als derzei-
tiges Vorsitzland der ASMK hat 
daraufhin in einem Schreiben vom 22. 
Juli 2008 an den Bundesarbeitsmini-
ster richtig gestellt, dass eine Festle-
gung der Anzahl der Optionskommu-
nen ausdrücklich nicht erfolgt ist. 
Vielmehr habe zwischen allen Län-
dern Konsens bestanden, dass jetzt 
und zukünftig Anpassungen ermög-
licht werden sollen. Der Konflikt um 
die Auslegung des ASMK-Beschlusses 
wurde auch durch die Presse aufge-
griffen. 

Irritierende und sich teilweise wider-
sprechende Äußerungen des Vorsit-
zenden des Vorstandes der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) Frank-Jürgen 
Weise sowie verschiedene Berichter-
stattungen der BA zur Leistungsfähig-
keit der unterschiedlichen Trägerfor-
men hat der Deutsche Landkreistag 
zum Anlass genommen, dem Vor-
standsvorsitzenden der BA in einem 
Schreiben vom 31. Juli 2008 nochmals 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
anzubieten.

IV. Ausblick

Das in der ASMK erzielte Ergebnis 
stellt einen nicht gering zu schät-
zenden Erfolg dar, an dem die zuletzt 
geschlossene Haltung der vier Land-
tagsfraktionen, der Regierung und der 
kommunalen Spitzenverbände in Nie-

Kinderschutz oder Alibi-Bürokratie?
I. Der Gesetzentwurf

Das Landeskabinett hat am 24. Juni 
2008 den Entwurf eines Gesetzes zur 
Förderung der Gesundheit und Ver-
besserung des Schutzes von Kindern 
in Niedersachsen beschlossen. 

Ziel des Gesetzes ist, die Zahl der Kin-
der zu erhöhen, die an Gesundheits-
untersuchungen zur Früherkennung 
von Krankheiten teilnehmen, die ihre 
körperliche oder geistige Entwicklung 
in nicht geringfügigem Maß gefähr-
den (Früherkennungsuntersuchun-
gen). Ein weiteres Ziel ist, den ört-
lichen Trägern der öffentlichen 
Kinder- und Jugendhilfe Daten der 
Kinder zur Verfügung zu stellen, die 
nicht untersucht worden sind. Hierfür 
soll beim Landesamt für Soziales, 
Frauen und Familien eine zentrale 
Stelle eingerichtet werden, die von 
den kommunalen Meldeämtern die 
notwendigen Daten von allen Kindern 
erhält, die das sechste Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. Die zen-
trale Stelle lädt die Eltern oder gesetz-
lichen Vertreter der Kinder schriftlich 
zu jeder bevorstehenden Früherken-
nungsuntersuchung ein. Um eine indi-
viduelle Inanspruchnahme der Früh-
erkennungsuntersuchung feststellen 
zu können, ist eine Rückmeldung über 
die beim jeweiligen Kind vorgenom-
mene Untersuchung erforderlich. 
Jeder Arzt, der eine Früherkennungs-
untersuchung durchgeführt hat, wird 
daher verpflichtet, hierüber die zen-
trale Stelle zu informieren. Wird die 
Früherkennungsuntersuchung außer-
halb Niedersachsens durchgeführt, 
sollen sich die Eltern bzw. gesetz-
lichen Vertreter des untersuchten Kin-
des die Untersuchung bescheinigen 
lassen und diese Bescheinigung direkt 
der zentralen Stelle übermitteln.

In einem nächsten Schritt ermittelt die 
zentrale Stelle diejenigen Kinder, 
deren Eltern/gesetzliche Vertreter der 
Einladung zu einer Früherkennungs-
untersuchung nicht gefolgt sind. In 
diesen Fällen erfolgt durch die zentra-
le Stelle eine schriftliche Erinnerung 
an die ausstehende Früherkennungs-
untersuchung. Sofern auch nach der 
Erinnerung innerhalb einer angemes-
senen Frist keine Untersuchungsbe-
stätigung eines Arztes bei der zentra-
len Stelle eingeht, wird von dort das 
zuständige Jugendamt über diesen 
Sachverhalt informiert. Gleichzeitig 
werden die Daten des Kindes und der 
Eltern bzw. des gesetzlichen Vertre-
ters übermittelt. Der Gesetzentwurf 
sieht vor, dass die Jugendämter auf-
grund der ihnen übermittelten Daten 
im Rahmen ihrer kinder- und jugend-
hilferechtlichen Zuständigkeiten tätig 
werden können. Hierzu wird auf das 
Kinder- und Jugendhilferecht (SGB 
VIII) verwiesen. 

Für die Umsetzung des zentralen Ein-
ladungs- und Meldewesens werden 
beim Landesamt 13,5 Stellen mit 
einem Kostenvolumen von jährlich 
rund 2 Mio. Euro erforderlich. Das 
Land geht davon aus, dass bis zu 
16 000 Meldungen über die Nichtteil-
nahme an einer Früherkennungsun-
tersuchung an die Jugendämter ver-
sandt werden. Die Erwartungshaltung 
des Landes ist, dass die Jugendämter 
in allen 16 000 Fällen durch einen 
Hausbesuch die Gründe hierfür auf-
klären. Nach der Gesetzesbegrün-
dung unterstellt das Land, dass hier-
durch den örtlichen Trägern der 
öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe 
weder eine neue Aufgabe übertragen 
noch eine Aufgabenänderung bewirkt 
wird. Die Entrichtung eines zusätz-
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Instrument für eine Verbesserung 
eines wirksamen Kinderschutzes 
wurde ein solches System dahinge-
hend nicht erachtet. Auch das Rechts-
gutachten des Deutschen Instituts für 
Jugendhilfe und Familienrecht vom 5. 
März 2008 kommt zu dem Ergebnis, 
dass es derzeit keine Erkenntnisse 
dafür gibt, dass Kinder ohne (voll-
ständige) Teilnahme an Früherken-
nungsuntersuchungen ein höheres 
Risiko tragen, von ihren Eltern miss-
handelt oder vernachlässigt zu wer-
den. Erfahrungen aus den Ländern 
Saarland und Hessen, die ein ver-
gleichbares Verfahren eingeführt 
haben, belegen dies. Darüber hinaus 
zeichnet sich ab, dass die überwie-

Des Weiteren dürfen wir in Erinne-
rung rufen, dass bereits im Sommer 
2003 das Land unter Leitung des Nie-
dersächsischen Landesgesundheits-
amtes die Steigerung der Inanspruch-
nahme der Krankheitsfrüherken-
nungsuntersuchungen als ein Gesund-
heitsziel erklärt hat. Der nach fünf 
Jahren aktuell vorliegende Evaluati-
onsbericht zeigt die erfreuliche Ent-
wicklung auf, dass mit den bisherigen 
Maßnahmen auch bei den frühen 
Untersuchungen eine deutliche Stei-
gerung der Inanspruchnahme erreicht 
worden ist. Diese Anstrengungen soll-
ten weiter ausgebaut werden. Denk-
bar wäre, dass ergänzend z. B. über 
das Kindertagesstättengesetz eine 

lichen finanziellen Ausgleichs an die 
kommunalen Gebietskörperschaften 
im Rahmen des Konnexitätsprinzips 
gemäß Art. 57 Abs. 4 der Niedersäch-
sischen Verfassung wird daher als 
nicht erforderlich angesehen. Es wird 
darauf verwiesen, dass die Nichtteil-
nahme an einer Früherkennungsun-
tersuchung trotz Einladung und Erin-
nerung ein Hinweis auf eine 
Kindeswohlgefährdung sein kann. 
Wie der örtliche Träger der öffent-
lichen Kinder- und Jugendhilfe mit 
dieser Meldung umgeht, d. h. ob und 
welche Maßnahmen er daraufhin 
ergreift, liege allerdings in seinem 
Verantwortungsbereich, da es sich um 
Aufgaben des eigenen Wirkungs-
kreises handelt. 

II.  Stellungnahme der kommunalen 
Spitzenverbände

Die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens hat zu diesem Gesetzentwurf 
eine Stellungnahme abgegeben, die 
wir im Folgenden auszugsweise wie-
dergeben:

„1. Allgemeine Hinweise

Bevor wir auf den Inhalt des Gesetz-
entwurfes eingehen, möchten wir 
betonen, dass die angestrebte Zielset-
zung des Schutzes von Kindern vor 
Vernachlässigung und Misshandlung 
sowie die Verbesserung der Kinderge-
sundheit von uns ausdrücklich unter-
stützt wird. Allerdings stellen wir in 
Frage, ob es mit dem jetzt vorgese-
henen Verfahren tatsächlich gelingt‚ 
,alle Kinder zu erreichen‘, so wie es 
Frau Sozialministerin Ross-Luttmann 
im Rahmen der 10. Plenarsitzung am 
6. Juni 2008 erklärt hat. Wir hätten 
erwartet, dass die kommunalen Erfah-
rungen im Bereich der öffentlichen 
Jugendhilfe und des öffentlichen 
Gesundheitsdienstes in die Überle-
gungen auf Landesebene zur Verbes-
serung eines wirksamen Kinder-
schutzes eingebunden werden. Dies 
hatte Frau Ministerin Ross-Luttmann 
anlässlich der Veranstaltung am 19. 
Dezember 2007 zur Vorstellung ihres 
Vorhabens bei den örtlichen Jugend-
hilfeträgern zugesagt und uns in ihrem 
Antwortschreiben vom 28. Januar 
2008 ebenfalls angekündigt. Dass wir 
über den Beschluss der Landesregie-
rung schließlich durch die Presse 
erfahren haben, hat uns mit Blick auf 
die vorherigen Zusicherungen sehr 
befremdet. 

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Regelung eingeführt wird, nach der 
bei der Anmeldung für den Besuch 
einer Krippe und/oder eines Kinder-
gartens das Vorsorgeheft vorgelegt 
werden muss. Ein vergleichbares Ver-
fahren könnte im Bereich der 
bekannten Tagespflegeverhältnisse 
implementiert werden. 

Bereits anlässlich der eingangs er-
wähnten Veranstaltung mit den 
Jugendämtern wurde bezweifelt, 
durch ein (Un)Verbindliches Einla-
dungswesen Anhaltspunkte für eine 
Kindeswohlgefährdung zu erhalten. 
Zu dem gleichen Ergebnis war zuvor 
schon der im Rahmen der 1. Nieder-
sächsischen Kinderschutzkonferenz 
eingesetzte Arbeitskreis ‚Früherken-
nungsuntersuchungen’ gekommen. 
Der fachlich interdisziplinär besetzte 
Arbeitskreis hatte im Juni 2007 
abschließend festgestellt, dass ein sol-
ches Instrument durchaus für eine 
Verbesserung der allgemeinen Kin-
dergesundheit sinnvoll sein kann. Als 

gende Anzahl der dortigen Mel-
dungen über eine Nichtteilnahme auf 
– teilweise unvermeidbaren – Erfas-
sungsfehlern beruht. 

2. Zum Gesetzentwurf

Das angestrebte Ziel, den Kinder-
schutz wirksam zu verbessern, wird 
mit dem vorgelegten Gesetzentwurf 
unseres Erachtens nicht erreicht. Die 
beabsichtigten Regelungen sind darü-
ber hinaus trotz offensichtlicher Ver-
meidungsstrategien konnexitätsrele-
vant. Wir begründen dies wie folgt:

2.1 Fachliche Hinweise

Der vorliegende Gesetzentwurf hat 
neben der Verbesserung der Kinder-
gesundheit auch den Schutz von Kin-
dern zum Ziel. In § 8a SGB VIII ist das 
Verfahren zur Erfüllung des Schutz-
auftrages bei Kindeswohlgefähr-
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2.2 Finanzielle Auswirkungen

Vor diesem Hintergrund lässt der vor-
gelegte Gesetzentwurf nur den 
Schluss zu, dass vermieden werden 
soll, den Kommunen eine Aufgabe 
zuzuweisen, die Konnexität nach Art. 
57 Abs. 4 der Niedersächsischen Ver-
fassung (NV) auslöst. Die in der 
Begründung zum Gesetzentwurf unter 
VII. 2. b) getroffenen Ausführungen 
zur Frage des notwendigen Kosten-
ausgleichs im Sinne der Konnexität 
treffen unseres Erachtens jedoch nicht 
zu. Nach dem Erlass des Finanzmini-
steriums an die obersten Landesbe-
hörden zur Auslegung von Art. 57 
Abs. 4 NV vom 9. Oktober 2006 
umfasst Art. 57 Abs. 4 Satz 2 NV 
neben der Übertragung neuer Aufga-
ben auch Aufgabenerweiterungen 
oder Standarderhöhungen. Bereits bei 
den jetzt nach dem Gesetzentwurf 
vorgesehen Maßnahmen handelt es 
sich sowohl um eine Aufgabenerwei-
terung als auch um Standarderhö-
hungen bei den kommunalen Jugend-
ämtern.

Eine Aufgabenerweiterung liegt inso-
weit vor, als die Jugendämter durch 
die Meldung automatisch in das mit 
dem Gesetz verfolgte Ziel der Verbes-
serung der Kindergesundheit einbe-
zogen werden. Dieses ist bislang keine 
Aufgabe der kommunalen Jugend-
ämter.

Darüber hinaus liegt auch eine Stan-
darderhöhung vor, weil durch ein 
automatisiertes Verfahren die Prüf-
dichte im Rahmen des bestehenden § 
8a SGB VIII deutlich erhöht wird. Nur 
wenn dies der Fall ist, kann auch das 
zweite mit dem Gesetz verfolgte Ziel – 
der Schutz von Kindern vor Vernach-
lässigung und Misshandlung – über-
haupt erreicht werden. Insoweit 
erfolgt auch eine erhebliche Auswei-
tung bisheriger Fallzahlen. Das Land 
geht in seiner Schätzung von 16 000 
Fällen aus, die nach Erinnerung nicht 
an einer Kinderfrüherkennungsunter-
suchung teilgenommen haben. Diese 
Zahl dürfte bei weitem nicht gleichbe-
deutend sein mit Fällen einer tatsäch-
lichen Kindeswohlgefährdung. Auch 
hieraus wird deutlich, dass die Ju-
gendämter künftig in erheblichem 
Umfang in einem Bereich tätig wer-
den müssen, der von ihrem gesetzge-
berischen Auftrag bislang nicht abge-
deckt ist …

Die Gesetzestechnik in § 4 Abs. 2 des 
Entwurfes mit der Übermittlung der 
dort genannten Daten an den örtlichen 
Träger der öffentlichen Kinder- und 
Jugendhilfe, mit der vermeintlich – 

Anhaltspunkten für eine Kindeswohl-
gefährdung, sondern benutzt lediglich 
einen Indikator (die Nichtteilnahme 
an der Früherkennungsuntersuchung) 
als Hinweis auf das Vorliegen eines 
gewichtigen Anhaltspunktes für eine 
Kindeswohlgefährdung im Sinne des 
§ 8a SGB VIII. Aufgrund der derzei-
tigen öffentlichen Diskussion um eine 
Verbesserung des Kinderschutzes 
wird sich kein Jugendamt trotz des-
sen, dass kein konkreter Verdacht vor-
liegt, bei derartigen Fällen einem 
Hausbesuch entziehen können. Damit 
wird aufgrund eines unterstellten 
Generalverdachts die Eingriffsschwel-
le der öffentlichen Jugendhilfe vor-
verlagert. 

Auch wenn der Gesetzentwurf die 
persönliche Inaugenscheinnahme von 

dungen geregelt. Auslöser für die dor-
tigen Verfahrensverpflichtungen sind 
‚gewichtige Anhaltspunkte’ für die 
Gefährdung des Kindeswohls. Nach 
allgemeiner fachlicher Ansicht kön-
nen diese in drei verschiedenen 
Erscheinungsformen auftreten:

– sexueller Missbrauch

– seelische und körperliche Miss-
handlung

– seelische und körperliche Vernach-
lässigung

Allein die Tatsache, dass ein Kind 
trotz Erinnerung nicht an Früherken-
nungsuntersuchungen teilgenommen 
hat, kann kaum als ‚gewichtiger 
Anhaltspunkt’ für eine Kindeswohlge-
fährdung angesehen werden. Bis zu 
dem Zeitpunkt einer konkreten Ver-

Die Maßnahmen in 2007 wurden angeregt durch

Kind, Jugendlichen selbst; 25%

Eltern-(teil); 14%

Polizei, Jugendamt u. a. ; 51%

Lehrer, Nachbarn, Ärzte u. a.; 
10%

dachtsmeldung handelt es sich damit 
um eine Maßnahme der Gesundheits-
fürsorge bei Kindern. Dies ist aber 
nicht Aufgabe der Jugendämter. 

Die öffentliche Jugendhilfe ist auch 
bisher schon verpflichtet, sämtlichen 
Hinweisen auf Kindeswohlgefähr-
dungen nachzugehen. Diese müssen 
jedoch substantiiert und individuali-
siert sein, um ein Tätigwerden der 
Jugendhilfe auszulösen. Bisherige 
Verdachtsmeldungen mussten zumin-
dest gewichtige Anhaltspunkte für 
eine Kindeswohlgefährdung im Sinne 
des § 8a SGB VIII beinhalten. Mit der 
in § 4 Abs. 2 des Gesetzentwurfes vor-
gesehen Regelung wird nunmehr eine 
gesetzliche Vermutung für das Vorlie-
gen eines Anhaltspunktes für eine 
Kindeswohlgefährdung festgeschrie-
ben. Diese gesetzliche Vermutung 
beruht nicht auf einer tatsächlichen 
Wahrnehmung von gewichtigen 

Kindern, die an einer Früherken-
nungsuntersuchung trotz Erinnerung 
nicht teilgenommen haben, nicht 
explizit vorsieht, ist dies die klare 
Erwartungshaltung der Öffentlichkeit 
und des Landes …

Dabei muss auch gesehen werden, 
dass Basis für ein hilfreiches und 
schützendes Wirken im Rahmen der 
Aufgaben nach dem KJHG bislang 
der Aufbau und Erhalt einer vertrau-
ensvollen Hilfebeziehung zwischen 
Jugendamt und Kindern/Jugend-
lichen und deren Eltern bzw. son-
stigen Erziehungsberechtigten ist. 
Kontrollbesuche bei Meldung einer 
Nichtteilnahme an einer Früherken-
nungsuntersuchung würden daher 
gerade bei der Klientel, die notwen-
dige Hilfemaßnahmen oder beratende 
Unterstützung durch das Jugendamt 
ablehnt, den Zugang noch weiter 
erschweren …

Die Maßnahmen im Jahr 2007 wurden angeregt durch
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entstehende personelle Mehraufwand 
nicht im Rahmen der Konnexität aus-
geglichen werden soll. 

✳  ✳  ✳

Die Zahlen und Prozentangaben in 
den beiden Schaubildern des vorste-
henden Textes beziehen sich auf das 
Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land; Quelle: Statistisches Bundes-
amt.

Dem Vernehmen nach soll der Gesetz-
entwurf in der vorliegenden Fassung 
von verschiedenen Organisationen  
abgelehnt worden sein. Es bleibt nun-
mehr abzuwarten, ob das Sozialmini-
sterium die vorgetragenen Hinweise 
und Bedenken aufgreifen wird. Sollte 
der Gesetzentwurf unverändert umge-
setzt werden, ist es aus kommunaler 
Sicht in jeglicher Hinsicht inakzepta-
bel, dass der bei den Jugendämtern 

nach Auffassung des Landes – die 
Konnexitätsfolge aus Art. 57 Abs. 4 
NV umgangen werden soll, stellt, 
soweit man dieser Ansicht folgt, aber 
eine rechtsmissbräuchliche Gestaltung 
dar. Den Kommunen werden zusätz-
liche Aufgaben im Bereich des 
Schutzes von Kindern vor Vernachläs-
sigung und Misshandlung auferlegt. 
Durch eine scheinbar gefundene 
Lücke in Art. 57 Abs. 4 der NV sollen 
die örtlichen Träger der Jugendhilfe 
allerdings nur faktisch gezwungen, 
jedoch nicht rechtlich gebunden sein, 
tätig zu werden. Ein solch unredlicher 
Umgehungsversuch der bestehenden 
Verfassungslage dürfte bei einer juri-
stischen Überprüfung kaum Bestand 
haben. Der Begründung zu Art. 57 
Abs. 4 NV (LT-Drs. 15/2517, S. 2) ist zu 
entnehmen, dass sich alle Fraktionen 
des Landtages zum Ziel gesetzt haben, 
eine verfassungsrechtliche Absiche-
rung zu schaffen, die den Kommunen 
einen verbesserten Schutz vor finanzi-
ellen Mehrbelastungen im Falle künf-
tiger Aufgabenübertragungen und 
Anforderungsveränderungen gewährt, 
sofern das Land die Entscheidungsbe-
fugnis hierüber hat …

Abschließend sei uns noch der Hin-
weis erlaubt, dass es sich auch um 
eine erhebliche Veränderung von 
Kosten handelt. Bei einer groben 
Schätzung der vom Land angeführten 
16 000 Fälle und vor dem Hinter-
grund, dass neben einmaligen Haus-
besuchen bei der Hälfte der Fälle rund 
zwei Besuche erforderlich sein dürf-
ten und bei gut 3 % (schwierige Fälle) 
die Einschaltung eines Gerichts not-
wendig sein wird, bewegen sich die 
Kosten bei rd. 1,7 Mio. Euro. Nach 
unseren Schätzungen dürfte diese 
Summe allerdings den äußersten 
unteren Rahmen abbilden, da wir 
davon ausgehen, dass in deutlich 
mehr als 16 000 Fällen eine Vorsorge-
untersuchung auch nach Erinnerung 
nicht durchgeführt wird. Wir gehen 
eher davon aus, dass sich die Zahl bei 
rd. 21 000 Fällen mit einem Kostenvo-
lumen von 2,1 Mio. Euro bewegen 
dürfte. Dass eine Erheblichkeit im 
Sinne von Art. 57 Abs. 4 NV bereits 
bei einer Größe von 1,5 Mio. Euro vor-
liegt, hat die Sozialministerin im Land-
tag bei den Beratungen über das Nie-
dersächsische Behindertengleichstel-
lungsgesetz deutlich gemacht ...

III. Weiteres Verfahren

Die Verbändeanhörung ist am 13. 
August 2008 abgeschlossen worden. 

Breitbandinitiative/
-kompetenzzentrum Niedersachsen

I.  Aktuelle Situation/Ausgangslage

Das Niedersächsische Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr (MW), 
das Niedersächsische Ministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft, Verbrau-
cherschutz und Landesentwicklung 
(ML), die drei kommunalen Spitzen-
verbände Niedersachsens – Nieder-
sächsischer Städte- und Gemeinde-
bund, Niedersächsischer Städtetag, 
Niedersächsischer Landkreistag –, der 
Landkreis Osterholz und das Breit-
bandkompetenzzentrum Niedersach-
sen haben am 18. Juni 2008 auf einer 
gemeinsamen Auftaktveranstaltung 
im NLT-Mitgliedslandkreis Osterholz 
die Strategie des Landes Niedersach-
sen zur Schließung der Lücken in der 
Breitbandinfrastruktur vorgestellt. 
Motto und Aufgabe zugleich war die 
einer gemeinsamen Pressemitteilung 
der genannten Institutionen vorange-
stellte Überschrift: „Gemeinsames 
Ziel ist eine lückenlose Versorgung!“

Letztlich fußt dies auf der am 17. Okto-
ber 2007 zwischen dem Land Nie-
dersachsen und den drei kommunalen 
Spitzenverbänden geschlossenen „Ko-
operationsvereinbarung zur gemein-
samen Einführung von eGovernment 
in Niedersachsen“, in der umfassende 
rechtliche, organisatorische und auch 
technische Maßnahmen zur Einfüh-
rung von eGovernment als erforder-
lich bezeichnet und Maßnahmen zur 
Einführung in Niedersachsen zwi-
schen Land und Kommunen verein-
bart und zugleich vereinheitlicht und 
deutlich ausgeweitet werden sollten.1 
Zugleich ist festgelegt worden, diese 
Maßnahmen im Rahmen von Pro-
jekten durchzuführen; eine Maßnah-
menliste war dieser Kooperationsver-
einbarung als Anlage beigefügt. Diese 

Liste umfasst zehn solcher Projekte 
unter gleichzeitiger Festlegung der 
jeweiligen Federführung, darunter 
eben auch die flächendeckende Breit-
bandversorgung, zu der Folgendes 
festgehalten worden ist: 

„Vor dem Hintergrund des langfri-
stigen Wandels hin zu einer Wissens-
gesellschaft und der zunehmenden 
Globalisierung unternehmerischer 
Aktivitäten wird sich die Bedeutung 
von IuK-Technologien und damit auch 
die des infrastrukturellen Angebots 
im Bereich von IuK-Netzen bei unter-
nehmerischen Standortentschei-
dungen künftig noch erhöhen. Im 
Rahmen des Flächendeckungskon-
zepts der Bundesregierung wurde 
eine Breitbandverfügbarkeit von 98 % 
bis 2008 als Ziel formuliert. Im Zuge 
der Berichterstattung zum sogenann-
ten Breitbandatlas wird in ihrem Auf-
trag flächendeckend die kleinräumige 
Versorgung mit Breitband-Internet 
ermittelt und Netzlücken aufgezeigt. 
Dabei geht es im Wesentlichen um die 
regionale Versorgung mit DSL und 
die Verfügbarkeit alternativer Breit-
bandtechniken. Die auf kommunaler 
Ebene vorhandenen Daten zeigen, 
dass in Niedersachsen kein generelles 
Infrastrukturdefizit auszumachen ist. 
Gleichwohl bestehen räumlich kon-
zentrierte Versorgungslücken vor-
nehmlich in den peripheren, ländlich 
geprägten Räumen (vgl. http://www.
breitbandatlas.de). Diese Lücken müs-
sen unbedingt schnellstens geschlos-
sen werden. Ziel dieses Projektes ist 
es, gemeinsam Hemmnisse zu beseiti-
gen, die einer Ausweitung von Breit-
bandangeboten entgegenstehen. 
Außerdem sollen Maßnahmen ergrif-
fen werden, die eine intensivere Breit-
bandnutzung sowohl in der öffent-
lichen Verwaltung (eGovernment, 
eHealth, eLearning), in der Wirtschaft 1 Vgl. den Beitrag in NLT-Information 2007, S. 259 f.



 NLT 4/2008176

Land und Bund

„– Die Stadt und der Landkreis haben 
sich durch private und kommunale 
Eigeninitiative auf dem Gebiet der 
Breitbandinfrastruktur in mehr-
facher Hinsicht einen Namen 
gemacht. Schon vor Jahren gab es 
hier einen Modellversuch, ein 
Gewerbegebiet über Richtfunk an 
das world-wide-web anzuschlie-
ßen. 

– Im Altregierungsbezirk hat Oster-
holz das Fachthema Breitband 
federführend übernommen. Der 
erste Internationale Niedersäch-
sische Breitbandkongress fand hier 
mit Unterstützung der Landesre-
gierung statt. 

– Durch die erfolgreiche Teilnahme 
beim T-City-Wettbewerb 2006 hat 
sich Osterholz als Standort erst-
mals für ein landesweites Kompe-
tenzzentrum ins Gespräch ge-
bracht. 

– Mit Hilfe der uns zur Verfügung 
stehenden Mittel aus dem Europä-
ischen Fonds für Regionale Ent-
wicklung, Landesmitteln und kom-
munalen Mitteln konnten wir 
zusammen mit dem Landkreis 
Osterholz und vielen weiteren 
Partnern im vergangenen Monat 
das Konzept des Breitband Kom-
petenz Zentrums Niedersachsen in 
die Tat umsetzen.

– Und nicht zuletzt: Die fehlende 
Breitbandanbindung ist ein Pro-
blem der überwiegend ländlich 
geprägten Gebiete. Die Landesre-
gierung hat daher entschieden, 
das Problem in der Fläche und mit 
der Fläche zu lösen.“

Der Minister erläuterte in seinem 
Eröffnungsvortrag im Folgenden die 
Wichtigkeit der Breitbandtechnologie, 
leuchtete zugleich das Spannungsfeld 
zwischen dem technologisch Mach-
baren und dem ökonomisch Vertret-
baren aus und gab seiner Überzeu-
gung Ausdruck, nur in einem 
intensiven Dialog aller Akteure im 
Land, auch über die jetzt bei der Auf-
taktveranstaltung Versammelten 
hinaus, werde es gelingen, „die heute 
mit Breitband unterversorgten Kom-
munen an der digitalen Entwicklung 
teilhaben zu lassen“. 

Raumordnungsminister Hans-Hein-
rich Ehlen, MdL, schloss sich den Aus-
führungen seines Kabinettskollegen 
mit der Feststellung an, „das Thema 
Breitbandversorgung wird zu einem 
immer wichtigeren Standortfaktor. 
Gemeinden, die sich um Unterneh-

Rohren oder auch bei gemein-
samen Tiefbauarbeiten.

9. Kommunen werden auch alterna-
tive, nicht netzgebundene Anbie-
ter unterstützen. 

10. Einem direkten finanziellen Enga-
gement der Kommunen sind enge 
Grenzen gesetzt. Allenfalls im 
Rahmen der Komplementärförde-
rung staatlicher Förderprogramme 
werden sich Kommunen beteili-
gen können.

11. Sollte der Markt nicht in der Lage 
sein, eine flächendeckende Ver-
sorgung in einem überschaubaren 
Zeitrahmen sicherzustellen, wer-
den sich die Kommunen auch 
nicht scheuen, ein Eingreifen des 
Gesetzgebers zu Lasten der TK-
Konzerne zu fordern.

II.  Auftaktveranstaltung im Landkreis 
Osterholz

Im Zentrum der Auftaktveranstaltung 
in der Stadthalle in Osterholz-Scharm-
beck stand das Breitband Kompetenz 
Zentrum Niedersachsen und die Nie-
dersächsische Breitbandstrategie mit 
ihrem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“. 
Es wurden erste „Best Practice-Bei-
spiele“ vorgestellt, die den (immer-
hin!) 250 Anwesenden aus den Kom-
munen, der Politik und der 
Telekommunikationswirtschaft Wege 
aufzeigen sollten, die tatsächlich noch 
bestehenden Lücken in der Breit-
bandanbindung zu schließen.

Niedersachsens Wirtschaftsminister 
Walter Hirche hatte in seiner Begrü-
ßungsrede „die besondere Bedeutung 
von Breitband als Querschnittstechno-
logie“ hervorgehoben und angemerkt, 
„die Ausrichtung dieser Veranstal-
tung durch zwei Ministerien, die nie-
dersächsischen kommunalen Spitzen-
verbände und den Landkreis Osterholz 
mit dem neu gegründeten Breitband 
Kompetenz Zentrum Niedersachsen“ 
zeige dies hinreichend. Das Thema 
Breitbandkommunikation sei „hoch-
aktuell und heute so wichtig wie eine 
gute Verkehrsinfrastruktur“; die große 
Resonanz auf die Auftaktveranstal-
tung zeige auch dies. Er sei im Vorfeld 
oft gefragt worden, „warum wir gera-
de in Osterholz (und nicht in Hanno-
ver oder einem der vielen anderen 
Orte in unserem schönen Niedersach-
sen) den Startschuss für die Breit-
bandinitiative geben“; dafür sprächen 
gleich mehrere Gründe:

(eCommerce, eBusiness) als auch im 
Bereich der privaten Haushalte för-
dern.“

Die kommunale Position war dabei 
wie folgt zwischen den niedersäch-
sischen kommunalen Spitzenverbän-
den vereinbart und festgelegt: 

Breitbandanschluss ist Standortfaktor 
– für jede Kommune und für jede 
Ortslage, für jeden Betrieb und für 
jeden Bürger

1. Die Kommunen (Städte, Gemein-
den und Landkreise) befürchten 
die Spaltung Deutschlands, weil 
ländliche Regionen und auch 
Randlagen der Ballungsräume 
nicht ausreichend an Breitband-
netze angeschlossen werden. 
Aktuell gibt es in Deutschland bis 
zu 800 Städte und Gemeinden mit 
rund 2 200 Ortschaften, die nicht 
mit Breitband versorgt sind. 

2. Die offiziellen Versorgungsüber-
sichten (Breitbandatlas) geben 
aufgrund der Datenlage nicht die 
tatsächliche Situation wieder. 
Doppelte ISDN-Geschwindigkeit 
ist kein und wird kein Breitband.

3. Auch ein genannter Versorgungs-
grad von rund 95 % ist nicht aus-
reichend. Drei Millionen Haus-
halte mit über fünf Millionen 
Menschen dürfen nicht vom Fort-
schritt abgekoppelt werden.

4. 60 % der mittelständischen Unter-
nehmen haben ihren Standort 
außerhalb der Ballungsräume. 
Gewerbestandorte ohne breitban-
dige Netzanbindung haben keine 
Zukunft.

5. Auch private Haushalte betrach-
ten eine breitbandige Netzanbin-
dung für Zwecke der Unterhal-
tungselektronik als Ausdruck der 
Wohn- und Lebensqualität.

6. 16 Mbit/s in bis zu 1 000 Kommu-
nen im Jahr 2008 und 50 Mbit/s in 
rund fünfzig Städten ist nicht aus-
reichend. Deutschland ist größer.

7. Kommunale Planung und Stand-
ortentwicklung kann nicht um 
Umkreis von sechs Kilometern 
von der nächsten Vermittlungs-
stelle des Netzbetreibers enden.

8. Kommunen sind bereit, mit den 
etablierten Netzanbietern zu koo-
perieren bei Vertriebspartner-
schaften, Mitverlegung von 
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men, ist unmittelbar vom hiesigen 
Breitbandkompetenzzentrum aufge-
griffen und erstmalig im Landkreis 
Osterholz erfolgreich realisiert wor-
den. Als zweiter Landkreis in Nie-
dersachsen hat inzwischen auch der 
Landkreis Lüneburg eine entspre-
chende Fragebogenaktion gestartet 
und insgesamt 90 000 Fragebögen an 
alle Haushalte und Unternehmen ver-
schickt, um die weißen Flecken im 
Landkreis Lüneburg zu lokalisieren. 
Der enorme Rücklauf von zehn Pro-
zent – normal ist eine Rücklaufquote 
von einem Prozent –  hat mehr als 
deutlich gezeigt, dass das Thema 
sowohl für unsere Bürgerinnen und 

teln, als hilfreiche Maßnahmen auf 
dem zu beschreitenden Wege an. Und 
nicht zuletzt natürlich auch das Breit-
band Kompetenz Zentrum Nie-
dersachsen mit seinem Sitz im Land-
kreis Osterholz, das den Gemeinden 
und Landkreisen als Beratungsein-
richtung zur Verfügung stehe. 

Auch Dr. Hubert Meyer, Geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied des Nie-
dersächsischen Landkreistages, der 
die gemeinsame Position der Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände Niedersachsens in die-
ser Veranstaltung vertrat, strich die 
Bedeutung der Breitbandversorgung 

mensansiedlungen, Arbeitsplätze und 
familienfreundliche Lebensbedin-
gungen bemühen, sind eindeutig im 
Vorteil, wenn ihr Infrastrukturangebot 
auch schnelle Internetzugänge 
umfasst. 

Was die Eisenbahn für das Zeitalter 
der Industrialisierung war, ist die 
Datenautobahn in der heutigen globa-
lisierten Welt. Es gibt heute kaum 
noch jemanden, der nicht von der ‚vir-
tuellen Mobilität’ des Internets profi-
tiert – seien es Landwirte, die das 
Internet für ihr Betriebsmanagement 
oder den Aufbau von Einkommensal-
ternativen nutzen, oder gewerbliche 
Unternehmen, Handwerksbetriebe 
sowie Freiberufler.

Immer mehr junge Familien entschei-
den bei der Wohnortwahl oder dem 
Kauf ihres Hauses nach der Breit-
bandverfügbarkeit. Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene brauchen das 
Internet für Schule, Ausbildung, Beruf 
und Freizeitgestaltung. Vielen Men-
schen kann das Internet das Leben 
erleichtern, indem es Alternativen für 
den zunehmenden Verlust von Ein-
richtungen wie örtliche Bankfilialen 
bietet oder lange Wege, z. B. für 
Behördenkontakte, erspart.

Profitieren vor allem Ballungszentren 
von einem vielfältigen Angebot an 
Breitbanddiensten zu günstigen Prei-
sen, schauen kleine Gemeinden ohne 
die schnelle Datenverbindung buch-
stäblich in die Röhre. Dieser Zustand 
wird von Tag zu Tag zum deutlichen 
Wettbewerbsnachteil für die unterver-
sorgten Gebiete.

Hier müssen wir gemeinsam gegen-
steuern. Der weitere Ausbau der Breit-
bandinfrastruktur wird auch zukünf-
tig primär durch den Markt bestimmt. 
Wo keine Nachfrage besteht, dort soll 
auch kein kostspieliges Angebot auf-
gebaut werden. Wir müssen uns um 
die Fälle kümmern, wo es Nachfrage 
gibt, wo diese Nachfrage aber nicht 
ausreicht, um eine Versorgungslösung 
umzusetzen, die sich von Anfang wirt-
schaftlich rechnet.“

Das Land Niedersachsen, so Ehlen, 
setze dabei auf ein breites Maßnah-
menspektrum; daran beteiligt seien 
ML und MW sowie die kommunalen 
Spitzenverbände, die sich eng mit-
einander abstimmten und eng zusam-
menarbeiteten. Der Minister rief noch 
einmal das Motto „Hilfe zur Selbsthil-
fe“ in Erinnerung und sah Machbar-
keitsstudien und Planungsarbeiten, 
teils gefördert mit öffentlichen Mit-

als Standortfaktor heraus und führte 
in seiner Rede aus: „Für eine adäqua-
te Infrastruktur ist ein schneller Inter-
netanschluss genauso wichtig wie ein 
Energie- und Wasseranschluss. Des-
halb ist der Breitbandanschluss für die 
Kommunen schon längst zur Chefsa-
che geworden. Dabei werden viele 
Gemeinden erfinderisch und zu 
Selbstversorgern. 

Die gemeinschaftlich mit dem Land 
Niedersachsen abgestimmte Vorge-
hensweise, eine detaillierte Übersicht 
über die Breitbandversorgung in Nie-
dersachsen via Fragebögen zu bekom-

Bürger als auch für die mittelstän-
dischen Unternehmen von großem 
Interesse ist. Und je größer der Rück-
lauf, desto besser ist auch die Ver-
handlungsposition des Landkreises 
und der Gemeinden gegenüber den 
Telekommunikationsanbietern. Nicht 
zuletzt sind ja die Kommunen die 
ersten Ansprechpartner für Unterneh-
men und Bürger, wenn es um Fragen 
nach der Breitbandanbindung in 
Gewerbe- und Wohngebieten geht. 
Außerdem steigen die Chancen, För-
dermittel für den Ausbau von schnel-
len Internetverbindungen in den 

Pionier und enga-
gierter Verfechter 
einer qualifizier-
ten Breitband-
versorgung in 
Niedersachsen: 
Landrat Dr. Jörg 
Mielke, Landkreis 
Osterholz
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formulierte Ziel erreicht wird. Manche 
lehnen das zwar als Eingriff in den 
Wettbewerb ab. Der schärfste Wettbe-
werbseingriff ist jedoch: Nichtstun. 
Das Wettbewerbsdogma darf nicht zu 
einer Vernachlässigung wirtschaft-
licher Entwicklungen führen. Wenn es 
keinen Markt gibt, ist es geboten, ihn 
durch staatliche Rahmenbedingungen 
zu schaffen. Hier erwarten die 
Gemeinden, Städte und Landkreise 
Unterstützung durch das Land.“

Landrat Dr. Jörg Mielke, Landkreis 
Osterholz, hielt in seiner Rede fest, die 
Standortentscheidung für das Breit-
band Kompetenz Zentrum Nie-
dersachsen spiegele nicht zuletzt auch 
die Anerkennung der bisherigen 
Bemühungen des Landkreises Oster-
holz um eine verbesserte Breitband-
versorgung wider. Mielke dazu wört-
lich: „Wir wurden im Gewerbepark A 
27 schon vor einigen Jahren auf die 
mangelhafte Breitbandversorgung 
aufmerksam. Um ansässigen Unter-
nehmen entsprechende Datenverbin-
dungen zu ermöglichen, haben wir 
eine Richtfunkstrecke zum Gewerbe-
park errichtet. Dies waren Pionierar-
beiten. Von unseren gesammelten 
Erfahrungen können nun auch andere 
Kommunen profitieren.“ 

III.  Aufgaben und Dienstleistungen 
des Breitband Kompetenz Zen-
trums Niedersachsen

Mit der Unterstützung regionaler 
Eigeninitiativen soll eine technolo-
gische Weiterentwicklung von Breit-
bandnetzen befördert und marktwirt-
schaftlich tragfähige Erschließungs-
ansätze etabliert werden.

– Das Breitband Kompetenz Zentrum 
Niedersachsen stellt Informationen 
auf der Webseite, bei Veranstal-
tungen, Vorträgen und in Work-
shops zur Verfügung.

– Die Marktentwicklung (Bestands-
aufnahme) in einer Region findet in 
enger Kooperation zwischen dem 
Breitband Kompetenz Zentrum 
Niedersachsen und Ansprechpart-
nern vor Ort statt.

– Die Dienste des Kompetenzzen-
trums sind kostenlos, eine klare 
Aufgabenverteilung regelt die Vor-
gehensweise, damit der Erschlie-
ßungsprozess effizient durchge-
führt werden kann.

– Eine Analyse vor Ort (Umfrage) 
liegt in der Verantwortung der regi-

keiten gingen einher mit einer hinrei-
chenden Internet-Infrastruktur. Nur 
mit einer leistungsfähigen Breit-
bandinfrastruktur könnten Wachstum, 
Innovation und Arbeitsplätze garan-
tiert werden – letztlich gehe es „um 
die Wettbewerbsfähigkeit unseres 
Landes“. Die Kommunen seien bereit, 
mit dem etablierten Netzanbietern bei 
Vertriebspartnerschaften, Mitverle-
gung von Rohren oder auch bei 
gemeinsamen Tiefbauarbeiten zu koo-
perieren. Und was die Kommunen 
darüber hinaus machen könnten, sei, 

Bereichen zu erhalten, die derzeit 
unterversorgt sind. Aus diesem Grun-
de unterstützen die kommunalen Spit-
zenverbände Niedersachsens diese 
Erhebungen und ermuntern alle ihre 
Mitglieder, sich daran zu beteiligen 
und die Kooperation mit umliegenden 
Kommunen zu suchen.

Denn um gleichwertige Lebensbedin-
gungen in Stadt und Land zu schaf-
fen, ist es geboten, nicht nur die Bal-
lungsräume, sondern auch den 
ländlichen Raum mit einer modernen 

2 Vgl. dazu den folgenden Beitrag in diesem Heft.
3 Artikel 87 f Absatz 1 GG

und leistungsfähigen Kommunikati-
onsinfrastruktur zu versorgen. Schließ-
lich hängt die Entwicklung der Gesell-
schaft, Wirtschaft, Politik, aber auch 
der Verwaltung zum Beispiel in punk-
to eGovernment zunehmend von der 
Verfügbarkeit neuer Informations- 
und Kommunikationstechnologien ab. 
Betroffen sind eine Vielzahl von 
Anwendungsmöglichkeiten, zum Bei-
spiel im Sektor Bildung, Gesundheit, 
Arbeit und Sicherheit, aber auch bei 
sämtlichen Tätigkeiten der Kommu-
nalverwaltungen.“ 

Für ihn, Meyer, sei es keine Frage 
mehr, sondern eine feststehende Tat-
sache: Gesellschaftliche Teilhabe und 
wirtschaftliche Entwicklungsmöglich-

vor Ort die Nachfrage zu organisieren 
und zu kanalisieren. Einem direkten 
finanziellen Engagement der Kommu-
nen seien jedoch recht enge Grenzen 
gesetzt. Wörtlich schloss Meyer seine 
Rede mit der Mahnung: „Sollte der 
Markt nicht in der Lage sein, eine flä-
chendeckende Versorgung in einem 
überschaubaren Zeitrahmen sicherzu-
stellen, werden sich die Kommunen 
auch nicht scheuen, ein Eingreifen 
des Gesetzgebers zur Aufnahme des 
Breitbandes als Universaldienst2 zu 
fordern, damit das im Grundgesetz3 

Begrüßt für die
Arbeitsgemein-
schaft der kommu-
nalen Spitzenver-
bände Niedersach-
sens ausdrücklich 
die gemeinsamen 
Aktivitäten zur För-
derung der Breit-
bandversorgung in 
Niedersachsen: Dr. 
Hubert Meyer, 
Geschäftsführen-
des Vorstandsmit-
glied des Nieder-
sächsischen Land-
kreistages
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und deren Erbringung für die Öffent-
lichkeit als Grundversorgung unab-
dingbar geworden ist.

Universaldienstleistungen nach § 78 
Abs. 2 TKG sind u. a.

– der Anschluss an ein öffentliches 
Telefonnetz an einem festen Stand-
ort und der Zugang zu öffentlichen 
Telefondiensten an einem festen 
Standort mit verschiedenen 
Dienstemerkmalen sowie

– die flächendeckende Bereitstellung 
von öffentlichen Münz- oder Kar-
tentelefonen an allgemeinen und 
jederzeit für jedermann zugäng-
lichen Standorten entsprechend 
dem allgemeinen Bedarf.

Artikel 87 f des Grundgesetzes ver-
pflichtet den Bund, nach Maßgabe 
eines durch den Bundesrat zustim-
mungspflichtigen Bundesgesetzes im 
Bereich des Postwesens und der Tele-
kommunikation flächendeckend 
angemessene und ausreichende 
Dienstleistungen zu gewährleisten. 
Diese sogenannten Universaldienst-
leistungen werden in § 78 Abs. 1 des 
Telekommunikationsgesetzes (TKG) 
als ein Mindestangebot an Diensten 
für die Öffentlichkeit definiert, für die 
eine bestimmte Qualität festgelegt ist 
und zu denen alle Endnutzer unab-
hängig von ihrem Wohn- oder 
Geschäftsort zu einem erschwing-
lichen Preis Zugang haben müssen 

Die Bereitstellung eines Breitbandan-
schlusses mit „ausreichender“ Band-
breite gehört somit derzeit nicht zu 
den definierten Universaldiensten.

Neben dieser bundesrechtlichen 
Regelung wird die Thematik Univer-
saldienst europaweit in der Universal-
dienstrichtlinie1 aufgegriffen. Sie zielt 
auf die Gewährleistung der Verfüg-
barkeit gemeinschaftsweiter hochwer-
tiger, öffentlich zugänglicher Dienste 
durch wirksamen Wettbewerb und 
Angebotsvielfalt und regelt gleichzei-
tig die Fälle, in denen die Bedürfnisse 

onalen Ansprechpartner, sie erhal-
ten Unterstützung durch das Breit-
band Kompetenz Zentrum Nie-
dersachsen (z. B. in Form von 
Umfragewerkzeugen, Pressearti-
keln und Anschreiben).

– Das Kompetenzzentrum wertet die 
Umfrage aus und bereitet die 
Ergebnisse auf. Die Verantwort-
lichen in der Region entscheiden 
auf dieser Grundlage über das wei-
tere Vorgehen.

– Gespräche mit Lösungsanbietern 
werden auf Wunsch mit Moderati-
on des Kompetenzzentrums statt-
finden.

– Eine Beratung umfasst allgemeine 
Fragen zur Problematik der Breit-
bandinfrastruktur (mit der ange-
strebten personellen Verstärkung 
werden auch technische Fragen 
beantwortet werden können).

– Zeichnet sich eine marktfähige 
Lösung ab, unterstützt das Breit-
band Kompetenz Zentrum Nie-
dersachsen mit technischer Bera-
tung.

– Ist keine marktfähige Lösung reali-
sierbar, berät das Kompetenzzen-
trum die regional Verantwortlichen 
bei der Antragsteilung zu Förder-
mitteln.

Zwei Drittel aller Bundesbürger ab 
14 Jahren nutzen regelmäßig das 
Internet. Damit hat sich die Zahl 
der „Onliner“ seit dem Jahr 2001 
fast verdoppelt. Innerhalb eines 
Jahres ist die Zahl der Nutzer um 
drei Millionen auf über 42 Millio-
nen geklettert, wie aus dem neuen 
„(N)ONLINER Atlas“ hervorgeht. 
Und die Surfer bewegen sich 
immer schneller durchs weltweite 
Netz: Zwei Drittel von ihnen haben 

einen Breitbandanschluss. Mit 
rund fünf Prozentpunkten stieg der 
Anteil der männlichen Internet-
Nutzer auf 72,4 Prozent (Vorjahr: 
67,1), bei den Frauen nahm der 
Anteil von 53,8 Prozent im Vorjahr 
auf 58,3 Prozent in diesem Jahr zu. 
Die Schere zwischen den 
Geschlechtern habe sich im 
Gegensatz zu früheren Jahren wie-
der leicht geöffnet, heißt es in der 
Studie (Text: Globus).

Deutschland online
So viel Prozent der Bundesbürger ab 14 Jahren nutzen das Internet

2008 so viel Prozent der

Geschlecht

Quelle: (N)ONLINER Atlas 2008© Globus2200
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Zwei Drittel sind online

Manfred Malzahn*

Universaldienst „Breitband“: Rechtliche Rahmenbedingungen 
und politische Vorgehensweisen

* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag

1  Richtlinie 2002/22/EG vom 7. März 2002 über den 
Universaldienst und Nutzerrechte bei elektro-
nischen Kommunikationsnetzen und -diensten 
(Universaldienstrichtlinie)
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Recht bliebe demzufolge faktisch 
ohne Wirkung.

3. Zielführender als die Festlegung 
von Universaldiensten ist eine adä-
quate Informationspolitik sowie 
investitionsfreundliche regulato-
rische Rahmenbedingungen, 
wodurch Hilfe zur Selbsthilfe gelei-
stet und die Entwicklung von 
Marktprozessen unterstützt wird. 
Es ist darauf zu achten, dass eine 
öffentliche Debatte um mögliche 
Universaldiensterweiterungen und 
Subventionierungen die derzeit 
sehr vielfältigen positiven Markt-
entwicklungen nicht konterka-
riert.“

Der gemeinsame Antrag der Frakti-
onen der CDU/CSU und der Fraktion 
der SPD zum Thema „Breitbandver-
sorgung in ländlichen Räumen schnell 
verbessern“4, der am 9. April 2008 
vom federführenden Ausschuss für 
Wirtschaft und Technologie dem
Bundestag zur Annahme empfohlen 
worden ist, positioniert sich zwar 
grundsätzlich ähnlich zum Thema 
„Universaldienst“, aber mit einem 
durchaus eigenständigen Akzent, 
wenn es dort heißt:

„Angesichts der dynamischen Ent-
wicklung der technischen Möglich-
keiten und der Breitbandnachfrage 
wird für die Zukunft zu prüfen sein, 
inwieweit der Universaldienst auf 
Breitbandinternetanschlüsse ausge-
weitet werden sollte oder ob in abseh-
barer Zeit eine flächendeckende Ver-
sorgung mit anderen Mitteln sicher-
gestellt werden kann. Bei der 
demnächst anstehenden Überarbei-
tung der EU-Universaldienstrichtlinie 
sollte den Mitgliedstaaten eine ent-
sprechende Option eröffnet werden, 
sofern die Kommission in ihrem in 
diesem Jahr erscheinenden „Grün-
buch Universaldienst“ zu der Über-
zeugung gelangt, den breitbandigen 
Internetzugang als Universaldienst 
aufzunehmen.“

Der Deutsche Bundestag wird demge-
mäß bei Annahme des vorgenannten 
Entschließungsantrages die Bundes-
regierung auffordern, sich für die 
Überarbeitung der Universal-
dienstrichtlinie mit dem Ziel einzuset-
zen, dass den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit eröffnet wird, Breit-
bandinternetanschlüsse als Universal-
dienst festzulegen, sofern das „Grün-
buch Universaldienst“ der EU-Kom-
mission eine Aufnahme empfiehlt.

„Aus Sicht der Bundesregierung ist 
eine Ausweitung des Universal-
dienstes weder kurzfristig möglich 
noch wirtschaftlich und technologisch 
sinnvoll:

1. Der Universaldienst ist ein im euro-
päischen Rechtsrahmen veran-
kertes Konzept, mit dem eine 
Grundversorgung, d. h. eine flä-
chendeckende Mindestversorgung 
mit Telekommunikationsdiensten, 
gewährleistet werden soll. Die 
aktuellen Universaldienstrege-
lungen umfassen keine Breitband-
dienste. Mögliche Erweiterungen 
um solche Dienste werden zwar 
diskutiert, werden aber auf euro-
päischer Ebene nicht vor 2009 und 
national nicht vor 2010/2011 in 
Kraft treten können. Folglich lie-
fert das Universaldienstkonzept 
keinen kurzfristigen Lösungsan-
satz. Im Übrigen basiert das euro-
päische Telekommunikationsrecht 
auf dem Grundsatz der Technolo-
gieneutralität. Insoweit wäre es 
zwar möglich, Breitbanddienste in 
den Universaldienst zu definieren, 
sicher aber nicht konkrete Techno-
logien wie z. B. DSL. Auch die 
direkte Verpflichtung bestimmter 
Unternehmen ist im Regelfall nicht 
möglich. Nach Festlegung eines 
bestimmten Versorgungsniveaus 
müsste zunächst geprüft werden, 
ob entsprechende Dienste im Wett-
bewerb ohne Finanzzuschüsse 
angeboten werden können. Wenn 
nicht, dann müsste im Rahmen 
von Ausschreibungsverfahren das 
Unternehmen identifiziert werden, 
das für den gewünschten Dienst 
den geringsten Zuschussbedarf 
ausweist.

2. Da nach allgemeiner Auffassung 
in den meisten der bisher nicht 
oder schlecht versorgten Kommu-
nen ökonomisch tragfähige Markt-
lösungen möglich sind, käme dem 
Universaldienstkonzept in der Pra-
xis ohnehin eine nur nachrangige 
Bedeutung zu. Im Übrigen ist zu 
erwarten, dass europäische Breit-
banddefinitionen für den Univer-
saldienst qualitativ den hiesigen 
Anforderungen (Anm.: derzeit 1 
Mbit/s) nicht genügen würden. So 
wurde kürzlich in der Schweiz ein 
Universaldienst definiert, der eine 
Downloadrate von 600 kbit/s vor-
sieht. Ein solcher Dienst ist in 
Deutschland bereits heute flächen-
deckend über Satellit verfügbar. 
Die Übernahme einer solchen Ver-
sorgungszielsetzung in das TK-

der Endnutzer durch den Markt nicht 
ausreichend befriedigt werden kön-
nen. Im Hinblick auf die Gewährlei-
stung eines Universaldienstes in 
einem Umfeld mit offenen und wett-
bewerbsorientierten Märkten legt die 
Richtlinie das Mindestangebot an  
Diensten mit definierter Qualität fest, 
zu denen alle Endnutzer unter Berück-
sichtigung der spezifischen nationalen 
Gegebenheiten zu einem erschwing-
lichen Preis und unter Vermeidung 
von Wettbewerbsverzerrungen Zu-
gang haben.

Artikel 4 der Universaldienstrichtlinie 
regelt die Bereitstellung des Zugangs 
an einem festen Standort. Der bereit-
gestellte Anschluss muss es nach Art. 
4 Abs. 2 den Endnutzern ermöglichen, 
Orts-, Inlands- und Auslandsgespräche 
zu führen sowie Telefax- und Daten-
kommunikation mit Übertragungsra-
ten, die für einen funktionalen Inter-
netzugang ausreichen, durchzuführen; 
zu berücksichtigen sind dabei die von 
der Mehrzahl der Teilnehmer vorherr-
schend verwendeten Technologien 
und die technische Durchführbarkeit.

Bisher wird damit auch der Universal-
dienst im Bereich der EU im Wesent-
lichen durch den Sprachtelefondienst 
im Festnetz definiert. Der Breitband-
Internetzugang gehört hingegen der-
zeit noch nicht zum Universaldienst, 
weil er in der Europäischen Gemein-
schaft noch nicht hinreichend verbrei-
tet ist. Die Europäische Kommission 
sieht nach den bisher durchgeführten 
Anhörungen zu dieser Thematik kein 
Erfordernis, Mobilfunk- und Breit-
bandkommunikationsdienste in den 
Universaldienst mit einzubeziehen.

Die Bundesregierung unterstützt nicht 
zuletzt mit Blick auf die sehr unter-
schiedlichen Verhältnisse in der Euro-
päischen Union die in der Tendenz 
restriktive Bestandsaufnahme der 
Europäischen Kommission. Sie ist der 
Ansicht, dass das Universaldienstkon-
zept ausgewogen ist und sieht derzeit 
keine Notwendigkeit, auf Ebene der 
Universaldienstleistungsrichtlinie im 
Anwendungsbereich Änderungen 
einzubringen.2 

In der aktuellen Antwort der Bundes-
regierung auf eine Kleine Anfrage zur 
„Zwischenbilanz der Breitbandaktivi-
täten der Bundesregierung“3 wird 
diese Haltung wie folgt präzisiert:

2  Vgl. BT-Drs. 16/5302 vom 10. Mai 2007, Antwort der 
Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage zur „Aus-
weitung des Universaldienstes im Bereich der Tele-
kommunikation“

3 BT-Drs. 16/10089 vom 6. August 2008 4 BT-Drs. 16/8381 vom 5. März 2008
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Sammler können sich nach der derzeit 
überwiegenden Auffassung der 
Gerichte dagegen auf lukrative Sam-
melgebiete beschränken und bei 
einem fallenden Altpapierpreis das 
Sammeln auch wieder einstellen.

In den letzten Monaten haben zuneh-
mende gewerbliche Sammlungen in 
Form der „Rosinenpickerei“ daher 
vielen Landkreisen erhebliche Pro-
bleme bereitet. Auf Initiative von 
Landrat Jörg Röhmann, Landkreis 
Wolfenbüttel, und unter Federführung 
des Stellvertretenden Vorsitzenden 
des Niedersächsischen Landkreis-
tages, Landrat Bernhard Reuter (Land-
kreis Osterode am Harz), konnte Ende 
Juni 2008 die Problematik der gewerb-
lichen Sammlungen mit Bundesum-
weltminister Sigmar Gabriel erörtert 
werden.

Der Bundesumweltminister zeigte 
Verständnis für die Probleme der 
Kommunen vor Ort und erörterte die 
einzelnen Facetten der Rechtspre-
chung und die bestehenden europa-
rechtlichen Vorgaben. Er machte deut-
lich, dass die abfallwirtschaftlichen 
Aufgaben der Kommunen im Rahmen 
der Daseinsvorsorge durch die künf-
tige Neufassung der EU-Abfallrah-
menrichtlinie, die maßgeblich wäh-
rend der deutschen Präsidentschaft 
mit fortentwickelt wurde, besser abge-
sichert werden. Minister Gabriel 
betonte dies insbesondere vor dem 
Hintergrund eines Urteils des Ober-
verwaltungsgerichts Schleswig, das 
durch eine – von übrigen Gerichten 
bis jetzt nicht geteilte – neue Interpre-
tation der Bestimmungen des Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetzes 
sogar die Überlassungspflicht für 
Restabfälle, also die „graue“ Tonne, 
in Frage gestellt hatte.

Landrat Röhmann und Landrat Reuter 
nutzten die Gelegenheit insbesondere 
auch, um Minister Gabriel die prak-
tischen Probleme der derzeitigen 
Rechtslage vor Ort zu schildern. 
Besonders am Herzen lag der kommu-
nalen Seite dabei, dem Minister deut-
lich zu machen, dass eine gesetzliche 
Klarstellung der Voraussetzungen für 
gewerbliche Altpapiersammlungen 
notwendig sei. Kriterien könnten aus 
ihrer Sicht insoweit u. a. Flächen-
deckung und Dauerhaftigkeit einer 
gewerblichen Sammlung sein. Anson-

sten drohe die Gefahr, dass das Rosi-
nenpicken im Abfallbereich weiter 
um sich greife und letztlich die Land-
kreise als öffentlich-rechtliche Entsor-
gungsträger bei gleichbleibenden Fix-
kosten für ein immer weiter sinkendes 
Abfallvolumen immer mehr Abfallge-
bühren nehmen müssten, weil sich 
Private alle werthaltigen Abfälle vor-
her gesichert hätten.1 Minister Gabriel 
nahm die Sorgen der kommunalen 
Ebene auf und betonte, dass aus sei-
ner Sicht mehr Wettbewerb nur dann 
Sinn mache, wenn es für den Bürger 
am Ende auch billiger werde. 

Es wurde vereinbart, dass die kom-
munalen Spitzenverbände gemein-
sam mit dem Bundesumweltministeri-
um zunächst eine Auswertung der 

Seit mehreren Monaten verunsichern 
plötzlich auftretende private gewerb-
liche Altpapiersammlungen Bürge-
rinnen und Bürger. Wir haben darüber 
in der NLT-Information 2008, S. 130 
ff., ausführlich berichtet. Auf der 
Grundlage von Gerichtsurteilen, die 
die Zulässigkeit von privaten gewerb-
lichen Sammlungen – jedenfalls in 

Gewerbliche Altpapiersammlungen: 
Umweltminister Sigmar Gabriel zeigt Verständnis 
für die Situation in den Landkreisen

1  Anmerkung der Redaktion: Vgl. dazu die im An-
schluss an diesen Text wiedergegebene, einstimmig 
beschlossene Resolution des Kreistages des Land-
kreises Göttingen.

zahlreichen bisher ergangenen 
Gerichtsentscheidungen vornehmen 
und die Rechtsprechung auch vor dem 
Hintergrund europarechtlicher Fra-
gen gründlich analysieren. Danach 
wird sich besser erkennen lassen, wie 
sich das Problem der gewerblichen 
Sammlungen und der Rosinenpickerei 
effizient und zum Vorteil der Bürge-
rinnen und Bürger lösen lässt.

… für die ihm von Landrat Reuter und 
Landrat Röhmann geschilderten Sorgen 
der kommunalen Ebene hinsichtlich zu-
nehmender gewerblicher Altpapiersamm-
lungen eine gesetzliche Regelung – und 
damit Lösung – findet.

Hoffen wir, dass geballter Bürgerprotest, 
wie er in beiden Fotos zum Ausdruck 
kommt, bald nicht mehr nötig sein wird und 
Umweltminister Gabriel …

den Verfahren des einstweiligen 
Rechtsschutzes – angenommen hat-
ten, haben in vielen Städten und 
Landkreisen gewerbliche Sammler 
quasi über Nacht angefangen, blaue 
Altpapiertonnen aufzustellen. Wegen 
der hohen Weltmarktpreise ist ein 
regelrechter Häuserkampf um das 
Altpapier entbrannt. Die kommunalen 
Spitzenverbände auf Bundes- und 
Landesebene sind sich einig, dass 
diese Entwicklung letztlich zu Lasten 
der Bürgerinnen und Bürger geht: 
Fehlen dauerhaft erhebliche Erlöse 
aus der Erfassung des Altpapiers, so 
müssten möglicherweise die Abfallge-
bühren erhöht werden. Es handelt 
sich schon deswegen nicht um einen 
echten Wettbewerb, weil die Kommu-
nen auch weiterhin dafür sorgen müs-
sen, dass flächendeckend im gesamten 
Gebiet eines Landkreises das Altpa-
pier entsorgt wird. Gewerbliche 
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Der Bundesgesetzgeber wird auf-
gefordert, das Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetz umgehend dahin 
gehend zu ändern, dass es bei 
bestehenden Entsorgungskonzep-
ten der Kommune ermöglicht wird, 
privatwirtschaftlichen Unterneh-
men, die nicht von der Kommune 
beauftragt sind, die Einsammlung 
von Abfällen und Wertstoffen zu 
untersagen.

Begründung:

Öffentliche Daseinsvorsorge ist zen-
trale Aufgabe der Kommunen. Hier-
zu gehört auch die sichere und ver-
lässliche Durchführung der 
Abfallentsorgung. Während lange 
Zeit der Altpapierpreis nicht lukra-
tiv genug war, sind die hohen Alt-
papierpreise jetzt für große Entsor-
gungsunternehmen interessant 

geworden. Sie stellen lauf, landab 
blaue Tonnen auf. Das tun sie aber 
nur dort, wo die Entsorgungswege 
kurz und die Papiermengen hoch 
sind. An allen anderen Orten müs-
sen die Entsorgungsträger, also in 
unserem Falle der Landkreis, weiter 
ihrer Entsorgungspflicht nachkom-
men und Altpapiersammlungen 
durchführen.

Nunmehr hat das Verwaltungsge-
richt Göttingen unter anderem mit 
der Begründung „Der Gesetzgeber 
hat mit der Regelung ... in Kauf 
genommen, dass sich gewerbliche 
Sammler vorrangig auf lukrativ 
erscheinende Entsorgungsbereiche 
… konzentrieren (sog. Rosinenpi-
cken)“ gegen den Landkreis ent-
schieden.

Wenn sich private Entsorger in allen 
Bereichen für das Rosinenpicken 

entscheiden, wie es das Gericht 
nennt, so werden für die öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger die 
Kosten in erheblicher Weise stei-
gen, da sie nach § 15 KrW-/AbfG 
zur Entsorgung der Abfälle in ihrem 
Gebiet gesetzlich verpflichtet sind. 
Erschwert wird die Aufgabe der 
Kommunen zusätzlich durch die 
Verpflichtung, die Entsorgungs-
dienstleistungen langfristig EU-weit 
öffentlich auszuschreiben. Eine fle-
xible Reaktion auf die Marktver-
hältnisse ist somit nicht möglich.

Leidtragende sind hier die Bürge-
rinnen und Bürger, da im Gebüh-
renhaushalt für die Abfallentsor-
gung sinkende Erlöse für fehlende 
Altpapiermengen und anteilig 
höhere Transport- und Sammelko-
sten auf die Gebühren umgelegt 
werden müssen.

wählt, um auf diese Weise die biolo-
gische Vielfalt des Landes symbolisch 
darzustellen. 

Minister Sander ist denn auch voll des 
Lobes: „Dass alle Landkreise, Städte 
und Inseln mitmachen ist höchst 
erfreulich und etwas ganz Besonderes. 
Denn nun erfahren die Menschen vor 
Ort, wo die Grüne Keiljungfer, die 
Haselmaus oder das Knabenkraut, der 
Schwarzstorch oder der Uhu zu Hause 
ist.“

NLT-Geschäftsführer Dr. Meyer hob 
hervor, dass es nicht zuletzt dem 
Engagement der unteren Naturschutz-
behörden – der Städte, Landkreise 
und der Region Hannover – zu ver-
danken sei, dass diese Aktion ein sol-
cher Erfolg geworden ist, und erläu-
terte vor der Presse: „Die Kampagne 
wird auch vor Ort durch vielfältige 
Aktionen unterstützt.“ Er nenne bei-
spielsweise die Rundwanderungen 
durch die Bergwiesen im Landkreis 
Goslar, die Umnutzung von ehema-
ligen Trafohäuschen für die Bestands-
erhaltung der Schleiereulen im Land-
kreis Uelzen, die Aktion „Schwalben 
willkommen“ im Landkreis Lüneburg 
und die Fahrten mit dem Vogelkieker 
zur Beobachtung der Nonnengänse 
im Landkreis Stade. „Und diese Liste“, 

so Meyer, „lässt sich beliebig verlän-
gern!“

Einige Regionen gar haben sich gleich 
für mehrere Arten entschieden. Insge-
samt sind es daher 72 Tier- und Pflan-
zenarten, die als Symbolarten in die-
sem Sinn die Artenvielfalt in 
Niedersachsen eindrucksvoll veran-
schaulichen. Dem Niedersächsischen 
Ministerium für Umwelt und Kli-
maschutz verdanken wir auch ein 
wenig Statistik: Unter den 44 ausge-
wählten Tierarten für diese Aktion 
stellen die Vögel mit 26 Arten die 
größte Gruppe, gefolgt von sieben 
Insektenarten, sechs Säugetier- und 
drei Amphibienarten. Zudem noch 
dabei: eine Fischart und der Watt-
wurm. Die Pflanzen sind mit 23 Arten 
vertreten. Und weitere fünf Arten 
wurden ausgewählt, weil sie in beson-
derer Weise bestimmte Lebensräume 
repräsentieren: so der Weißdorn für 
die Wallhecke, die Stieleiche für den 
Hudewald, der Wacholder für das 
Wacholdergebüsch mit Magerrasen, 
die Grüne Keiljungfer für naturnahe 
Heidebäche und die Bartmeise. 

Zum Hintergrund der Symbolartenak-
tion ist anzumerken, dass sie Teil ist 
der Öffentlichkeitskampagne, die aus-
gelöst wurde durch die Naturschutz-

Das Niedersächsische Ministerium für 
Umwelt und Klimaschutz und der Nie-
dersächsische Landkreistag (NLT) 
haben die „Symbolartenaktion Nie-
dersachsen“ ins Leben gerufen – eine 
Kampagne zur Biologischen Vielfalt, 
die dem Ziele dient, die hiesigen Tiere 
und Pflanzen in den Blickpunkt der 
Öffentlichkeit zu rücken. Minister 
Hans-Heinrich Sander und Geschäfts-
führendes NLT-Vorstandsmitglied Dr. 
Hubert Meyer machten diese Initiati-
ve am 19. Juni 2008 gelegentlich eines 
sogenannten „Pressefrühstücks“ einer 
größeren Öffentlichkeit bekannt. 

Vorgestellt worden ist diese Idee erst-
mals im Rahmen einer Fachtagung 
der unteren Naturschutzbehörden des 
NLT am 11. Dezember des Vorjahrs 
von der Alfred Töpfer Akademie für 
Naturschutz und dem Niedersäch-
sischen Landesbetrieb für Wasserwirt-
schaft, Küsten- und Naturschutz. Und 
das Erfreuliche: Alle NLT-Mitglieder, 
die niedersächsischen Landkreise 
ebenso wie die Region Hannover, die 
kreisfreien Städte sowie die Groß-
schutzgebietsverwaltungen und die 
Inselgemeinden haben sich zur Teil-
nahme an dieser „Symbolartenakti-
on“ entschlossen und jeweils eine 
charakteristische Tier- oder Pflanzen-
art (bzw. einen Lebensraum) ausge-

Resolution des Kreistages des Landkreises Göttingen vom 9. Juli 2008

Symbolartenaktion: Kampagne zur Biologischen Vielfalt in Niedersachsen
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und Wiesen auf basischen Böden vor; 
aktuell bilden die Wuchsorte in der 
Region Hannover die südlichsten der 
wenigen noch vorhandenen Vorkom-
men in Niedersachsen. Im Landkreis 
Harburg erinnert das Muster der roten 
und weißen Blüten der Schachblume 
an ein Schachbrett. 

Im Landkreis Helmstedt sind Hude-
waldeichen jahrhundertealte Zeugen 
bäuerlicher Waldnutzung in ver-
gangenen Zeiten. Der Schwarzstorch 
(Landkreis Hildesheim) ist ein scheu-
er Verwandter des Weißstorchs und 
bevorzugt zur Brutzeit ausgedehnte 
Wälder. Im Landkreis Holzminden 
legt der Skabiosen-Scheckenfalter 

noch verbreiteten Sand-Magerrasen 
in den Täler von Ems und Hase; er 
wird auch als Zierpflanze verwendet. 
Die Schwanenblume, beheimatet im 
Landkreis Friesland, gilt als eine der 
schönsten Sumpfpflanzen Mitteleuro-
pas. Die schönen Blütenköpfchen des 
Großen Wiesenknopfes sind in den 
Wochen nach der Mahd im Juli/
August auf extensiven Wiesen und 
Weiden im Landkreis Göttingen 
besonders gut zu sehen. 

Im Landkreis Gifhorn legen die Kra-
niche, zum Schutz vor Bodenfeinden, 
ihre Nester dort an, wo bis in den Mai 
hinein das Wasser knietief steht. Der 
(etwa 35 Millimeter große) Lilagold-

konferenz der UNO (United Nations 
Organization = Organisation der Ver-
einten Nationen), die im Zeitraum 
vom 19. bis zum 30. Mai dieses Jahres 
in Bonn stattfand und noch bis Sep-
tember 2008 fortwirkt. Ein unseres 
Erachtens vorzüglicher Impuls, um 
den Reichtum an wildlebenden Tier- 
und Pflanzenarten, gerade auch in 
ihren Lebensräumen in Niedersach-
sen, möglichst vielen Menschen 
bekanntzumachen. Denn nur was 
bekannt ist, das kann man auch erle-
ben – und ist unter Umständen bereit, 
sich aktiv für den Schutz der Biolo-
gischen Vielfalt einzusetzen. Der 
Begriff der Biologische Vielfalt an sich 
ist ja zu weitgehend, zu abstakt, als 
dass man die Bedeutung ohne wei-
teres erkennen könnte. Gerade die 
Konkretisierung durch die Auswahl 
von charakteristischen Arten in der 
jeweiligen Region, also in der Ortsnä-
he, wird also insoweit eine große Hil-
festellung sein bei dem Ziel, den 
Reichtum und die Biologische Vielfalt 
an Tier- und Pflanzenarten sowie 
Lebensräumen, jedenfalls in unserem 
schönen Bundesland Niedersachsen, 
in den Blickpunkt der Öffentlichkeit 
zu rücken. Wir wollen unser Scherf-
lein dazu beitragen, indem wir nach-
folgend auf die jeweilige Symbolart 
bei unseren Mitgliedern eingehen. 
Dabei wollen wir es bei jeweils einem 
charakterisierenden Satz belassen, 
denn wir werden zum Abschluss 
dieses Textes Hinweise geben, wo 
und wie sich daran Interessierte wei-
tere Informationen beschaffen kön-
nen.

Das Vorkommen der Moltebeere im 
Ammerland ist vermutlich ein Restbe-
stand aus der Eiszeit. Mit Bäumen und 
Sträuchern (z. B. Weißdorn) bewach-
sene Wälle (Wallhecken) haben eine 
große Bedeutung für die Tier- und 
Pflanzenwelt und das Landschaftsbild 
im Landkreis Aurich. Die Grüne Keil-
jungfer ist ein typischer Bewohner 
naturnaher Heidebäche; sie steht für 
den Landkreis Celle. Der Sonnentau 
im Landkreis Cloppenburg kann nur 
auf nährstoffarmen Moorstandorten 
wachsen. Die Grüne Mosaikjungfer 
kann sich im Landkreis Cuxhaven nur 
dort vermehren, wo auch die Krebs-
schere (eine Schwimmpflanze) 
wächst. 

Der Landkreis Diepholz hat sich für 
die Trauerseeschwalbe entschieden; 
sie hat ihren Namen wegen ihres 
schwarzgrauen Gefieders, das sie zur 
Brutzeit trägt. Der Ährige Ehrenpreis 
ist charakteristisch für die im Emsland 

Feuerfalter im Landkreis Goslar hat 
seinen Namen vom Männchen, des-
sen Oberseite auffallend orangerot 
gefärbt und meist violett übergossen 
ist. Der Große Brachvogel im Land-
kreis Grafschaft Bentheim ist an sei-
nem langen gebogenen Schnabel 
auch im Flug leicht zu erkennen. Die 
Flügelspannweite des Uhus, der größ-
ten Euleart der Welt, beheimatet im 
Landkreis Hameln-Pyrmont, beträgt 
bis zu 180 Zentimetern. Das Fleisch-
farbene Knabenkraut, eine seltene 
Orchidee, ist sehr kalkliebend und 
kommt deshalb bevorzugt in Sümpfen 

seine Eier auf Trockenrasen aus-
schließlich auf den Blättern der Tau-
ben-Skabiose und des Kreuz-Enzians 
ab. Im Landkreis Lüchow-Dannen-
berg baut das Weibchen des Ortolans 
auf trockenen Getreide- und Kartof-
feläckern ein Bodennest. Die Rauch-
schwalben als volkstümliche Zugvö-
gel brauchen im Landkreis Lüneburg 
zum Bau ihrer kugeligen Nester offene 
lehmige Erde. 

Die Uferschnepfe, ansässig im Land-
kreis Leer, braucht weichen Boden, in 
dem sie mit ihrem langen Schnabel 
nach Nahrung stochern kann. Im 
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Noch ein Hinweis zum Abschluss: 
Gelegentlich der Vorstellung der Kam-
pagne zur Biologischen Vielfalt 
machte Minister Sander auf den durch 
die Niedersächsische Umweltstiftung 
vergebenen Umweltpreis 2008 auf-
merksam, der in zwei Wettbewerbs-
kategorien vergeben wird und sich an 
alle Kinder im Grund- und Vorschulal-
ter wendet. Die Ausschreibungsunter-
lagen (Einsendeschluss ist der 30. 
September 2008) können auf der Inter-
net-Seite der Umweltstiftung abgeru-
fen werden: www.umweltstiftung.
niedersachsen.de. 

im Landkreis Wittmund rührt von dem 
Aberglauben her, diese Pflanze sei für 
Knochenbrüche beim Weidevieh ver-
antwortlich. Ihren buschigen Schwanz 
benutzt die Haselmaus als Steuer, 
wenn sie durch das Geäst im Land-
kreis Wolfenbüttel springt. 

Viele weitere Informationen zu dieser 
Symbolartenaktion lassen sich abru-
fen unter der Internet-Adresse www.
natur-erleben.niedersachsen.de, und 
zwar unter dem Menüpunkt „Biolo-
gische Vielfalt“. 

Landkreis Nienburg/Weser gehen 
Storchenpaare nach Paarung, Brut 
und Jungenaufzucht getrennte Wege, 
bis sie sich im nächsten Frühjahr am 
alten Nistplatz wieder finden. Wachol-
derbüsche prägen den Gesamtein-
druck artenreicher Kalkmagerrasen 
im Leinetal, Landkreis Northeim. Der 
Landkreis Oldenburg beheimatet den 
Laubfrosch, einen Kletterkünstler; er 
ist zwar der kleinste unserer Frösche, 
dafür aber der lauteste: über zwei 
Kilometer können Laubfrosch-Ruf-
gruppen zu hören sein.

Die wichtigste Nahrung der größten 
europäischen Fledermausart Großes 
Mausohr sind Laufkäfer, wie sie im 
Landkreis Osnabrück zu finden sind. 
Der Wachtelkönig im Landkreis Oster-
holz ruft so, wie sein wissenschaft-
licher Name lautet: „Crex crex“; zu 
sehen bekommt man ihn leider fast 
nie. Das Kriechende Gipskraut kommt 
in Norddeutschland nur in den Gips-
karstgebieten des Harzes vor, in Nie-
dersachsen im Landkreis Osterode am 
Harz. Das Tüpfelsumpfhuhn lebt sehr 
heimlich; am ehesten noch wird man 
scharfes „quitt … quitt … quitt“ in der 
Dämmerung oder des nachts hören, 
und zwar im Landkreis Peine. 

Das Wollgras im Landkreis Rotenburg 
(Wümme) ist eine typische Hochmoor-
pflanze; seine weißen wolligen Frucht-
stände werden oft als Blüte verkannt. 
Im Landkreis Schaumburg finden sich 
die nördlichsten Vorkommen der 
Gelbbauchunke in Europa. Die Balz 
der Birkhühner im Landkreis Soltau-
Fallingbostel ist ein eindrucksvolles 
Naturschauspiel. In den Landkreis 
Stade kommen Anfang Oktober große 
Schwärme (ein Fünftel des Weltbe-
standes) der Nonnengans, auch Weiß-
wangengans genannt, aus ihren ark-
tischen Brutgebieten an die Unterelbe, 
um dort zu rasten und zu überwintern. 
Die Schleiereule, zu finden im Land-
kreis Uelzen, ist nach ihrem ausge-
prägten herzförmigen hellen Gesichts-
schleier benannt. 

Die Männchen des Moorfrosches im 
Landkreis Vechta sind nur während 
der Balzzeit für kurze Zeit intensiv 
blau gefärbt. Der Steinkauz brütet im 
Landkreis Verden in Baumhöhlen 
alter Weiden, Eschen (sogenannter 
Kopfbäume) und Apfelbäume. Den 
Kiebitz, Landkreis Wesermarsch, 
machen sein gaukelnder Flug, sein 
Federhäubchen und sein „kiewitt“ 
unverkennbar. Der volkstümliche 
Name „Beinbrech“ für die Moorlilie 

NLT unterstützt Integrierte Berichterstattung 
Niedersachsen in der Jugendhilfe

Die „Integrierte Berichterstattung in 
Niedersachsen (IBN)“ hat im Jahr 
2005 auf Initiative des Niedersäch-
sischen Ministeriums für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit (MS) 
unter Federführung des Niedersäch-
sischen Landesamtes für Soziales, 
Jugend und Familie – Fachgruppe 
Kinder, Jugend und Familie – in den 
niedersächsischen Jugendämtern Ein-
zug gefunden. Das Modellprojekt, das 
von Beginn an von der Gesellschaft 
für Beratung sozialer Innovation und 
Informationstechnologie wissenschaft-
lich begleitet worden ist, war auf drei 
Jahre befristet und zunächst auf zehn 
teilnehmende Modell-Jugendämter 
ausgerichtet. Mittlerweile nehmen 
bereits 53 von 61 niedersächsischen 
örtlichen Jugendhilfeträgern an der 
IBN teil. Seit Beendigung der Projekt-
phase Ende 2007 wird die IBN eigen-
ständig fortgeführt und in einem 
Umlageverfahren von den teilneh-
menden Jugendämtern mitfinanziert. 

Mit der Datenerhebung und Analyse 
im Rahmen der IBN wird eine fach-
liche Weiterentwicklung in der 
Jugendhilfe mit folgenden Zielen 
angestrebt: 

– Eine landesweite Berichterstattung, 
die eine langfristige Betrachtung 
der Entwicklungen und deren Ver-
lauf im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe erlaubt.

– Die Zusammenhänge der Jugend-
hilfeleistungen mit sozialstruktu-
rellen Rahmenbedingungen inner-
halb eines Berichtswesens sollen 
aufgezeigt werden. 

– Es soll ein fachlicher Austausch der 
Jugendämter mit ähnlicher Sozial-
struktur ermöglicht werden.

Seit Projektbeginn wurde für den 
Bereich der Hilfen zur Erziehung ein 
umfassendes Kennzahlensystem aller 
der an der IBN beteiligten Jugend-
ämter aufgebaut. Darin wurden Sozi-
alstrukturkennzahlen (wie Bevölke-
rung, Arbeitsmarkt, Wirtschaft, 
Bildung, zur sozialen Lage und Infra-
struktur der Jugendämter) berück-
sichtigt und Fachkennzahlen auf der 
Basis der Balanced Score Card abge-
bildet, mit der eine messbare Zieler-
reichung ermöglicht werden sollte. 
Die Balanced Score Card beinhaltet 
Aspekte wie Auftragserfüllung, Kun-
den- und Mitarbeiterzufriedenheit 
sowie Wirtschaftlichkeit. Zu guter 
Letzt wurden Ziele für den Bereich 
der Auftragsverwaltung formuliert (z. 
B. Kindeswohl, Prävention o. Ä.) Nach 
Erhebung der relevanten Daten wur-
den Vergleichsringe mit den Jugend-
ämtern gebildet, die ähnliche soziale 
Strukturen aufweisen. In diesen Ver-
gleichsringen erfolgt seitdem ein fach-
licher Austausch, in dem Arbeitsab-
läufe oder Entscheidungspraktiken 
erläutert und Best-Practice-Beispiele 
gesammelt werden. 

Seit Beginn der IBN war eine Einbe-
ziehung aller Jugendhilfefelder vor-
gesehen, um einen umfassenden Ziel- 
und Kennzahlensatz für die gesamte 
Jugendhilfe zur Verfügung stellen zu 
können. Derzeit wird eine Erweite-
rung auf den Bereich der Kinderta-
geseinrichtungen, der Jugendarbeit, 
Jugendsozialarbeit und den Erziehe-
rischen Kinder- und Jugendschutz 
angestrebt, um insbesondere die Wir-
kungen bestimmter Bereiche (z. B. § 
35 a SGB VIII) analysieren zu kön-
nen. 
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können. Vor diesem Hintergrund 
wäre eine flächendeckende Teilnah-
me aller örtlichen Jugendhilfeträger 
an der IBN wünschenswert. Die aktu-
ellen Anfragen der an der IBN inte-
ressierten Jugendämter aus den Bun-
desländern-Mecklenburg-Vorpom-
mern, Nordrhein-Westfalen und 
Thüringen unterstreichen den hohen 
Bedarf an einem detaillierten Berichts-
wesen in der Kinder- und Jugend-
hilfe. 

Zur weiteren Umsetzung der Transpa-
renzinitiative wurden zwei Arbeits-
gruppen eingerichtet, deren Ziel die 
Festlegung der für die Veröffentli-
chung relevanten Prüfkriterien in den 
zuvor genannten Bereichen war. Auf 
dieser Grundlage wurde seitens des 
Niedersächsischen Sozialministeriums 
ein Eckpunktepapier zur Transparen-
zinitiative entwickelt, das die Rah-
menbedingungen und die Verfahrens-
weise der Initiative für die 
Vereinbarungspartner verbindlich 
festlegt. 

Anlässlich des 2. Pflegeforums am 9. 
Juli 2008 haben sich die Pflegekassen, 
die Verbände der Leistungsanbieter 
und die kommunalen Spitzenverbän-
de auf die Inhalte dieses Eckpunkte-
papiers der „Transparenzinitiative 
Niedersachsen“ verständigt, sodass 
einer zeitnahen Umsetzung dieser 
verbraucherfreundlichen Initiative 
nichts im Wege stehen sollte. 

Das MS hat hierüber in einer Pressee-
rklärung am 14. Juli 2008 berichtet, 
die unter www.ms.niedersachsen.de 

 Aktuelles  Presseinformation 
abrufbar ist.

onären Pflegeeinrichtungen vorgese-
hen. Die Einhaltung dieser Qualitäts-
kriterien wird durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen, den Heim-
aufsichten und durch Befragungen 
der Bewohnerinnen und Bewohner 
nach dem Standard der Bundesinte-
ressenvertretung der Nutzerinnen und 
Nutzer von Wohn- und Betreuungsan-
geboten im Alter und bei Behinde-
rung e. V. (BIVA) überprüft.

Auf Einladung von Sozialministerin 
Mechthild Ross-Luttmann, MdL, fand 
am 12. November 2007 das 1. Nieder-
sächsische Pflegeforum unter Beteili-
gung der Vertreter der Verbände der 
gesetzlichen Pflegekassen, der Lan-
desarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege, der Landesarbeits-
gemeinschaft der Verbände privater 
Pflegeeinrichtungen, dem Sozialver-
band Deutschland, der Technischen 
Universität Braunschweig, der Fach-
hochschule Osnabrück und den kom-
munalen Spitzenverbänden statt. 

In diesem Rahmen wurde über mög-
liche steuerungswirksame Instru-
mente in Niedersachsen diskutiert, 
die zu einer Verbesserung der Quali-
tät der Pflege führen könnten. Bei den 
Teilnehmern bestand Einvernehmen 
darüber, dass eine Veröffentlichung 
von qualitätsrelevanten Daten statio-
närer Pflegeeinrichtungen sich durch-
aus qualitätssteigernd für Pflegeheim-
bewohner auswirken könnte. Darüber 
hinaus würde mit einer Bekanntgabe 
derartiger Daten auch den Pflegebe-
dürftigen und Angehörigen die Suche 
nach bzw. die Auswahl einer geeig-
neten Pflegeeinrichtung erleichtert. 
Vor diesem Hintergrund wurde von 
den Teilnehmern des Pflegeforums die 
„Transparenzinitiative Niedersach-
sen“ initiiert. Sie basiert auf einer frei-
willigen Vereinbarung zwischen dem 
Niedersächsischen Sozialministerium 
(MS) sowie den Verbänden der 
Leistungsträger- und Leistungsanbie-
terseite und ist losgelöst von der auf 
Bundesebene vorgesehenen Veröf-
fentlichungspflicht der Qualitätsbe-
richte und Prüfergebnisse (§ 115 SGB 
XI) zu betrachten. Eine Qualitätsbe-
wertung ist für die Bereiche der Pfle-
gequalität, der Ausstattung und der 
Wohn- und Lebensqualität in vollstati-

Der Niedersächsische Landkreistag 
unterstützt die IBN und hält diese 
Plattform für ein wertvolles zentrales 
Vergleichsinstrument, mit dem steue-
rungsrelevante Informationen für den 
Kinder- und Jugendhilfebereich 
ermittelt werden können. Den Ju-
gendämtern wird mit einer Teilnahme 
an der IBN die Möglichkeit eröffnet, 
Bedarfsentwicklungen in der Jugend-
hilfe frühzeitig zu erkennen, um steu-
erungswirksam darauf reagieren zu 

Pflege: „Transparenzinitiative Niedersachsen“ 
vereinbart

Nationaler Normenkontrollrat: 
Bürokratie beim Bürger abbauen!

Der Nationale Normenkontrollrat, 
über dessen Einsetzung wir in NLT-
Information 2006, S. 281 f. berichtet 
haben, hat unter dem Titel „Bürokra-
tieabbau – Jetzt Entscheidungen tref-
fen“ seinen Jahresbericht 2008 vor-
legt. In dessen Vorwort, das vom 30. 
Juni 2008 datiert, halten die Mit-
glieder dieses Gremiums fest: „Kein 
Zweifel: Knapp zwei Jahre nach sei-
nem Beginn befindet sich das Akti-
onsprogramm der Bundesregierung 
zum Abbau von Bürokratie an einem 
entscheidenden Punkt. Nach beacht-
lichem Anfangstempo konnte das zur 
Mitte des vergangenen Jahres 
erreichte Momentum zuletzt nicht 
gehalten werden. Es besteht Entschei-
dungsbedarf.“ Und weiter: „Insge-
samt gesehen ist die Bilanz der Bun-
desregierung beim Thema Büro-
kratieabbau aus der Sicht des Rates 
zur Jahresmitte 2008 gemischt: 
Erkennbaren Ergebnissen und Fort-
schritten bei der Vermeidung neuer 
Bürokratie im Rahmen der laufenden 
Gesetzgebung stehen vermeidbare 

Verzögerungen und eine noch steige-
rungsfähige Dynamik bei der Redu-
zierung von Bürokratielasten aus 
bestehender Gesetzgebung gegen-
über. Der Rat sieht gleichwohl Chan-
cen, auf der Grundlage der bisherigen 
Vorarbeiten die gesetzten Abbauziele 
fristgerecht zu erreichen. Worauf es 
ankommt ist, jetzt entschlossen die 
notwendigen Entscheidungen zu tref-
fen.“

Die Parlamentskorrespondenz „heute 
im bundestag“ fasst die Untersuchung 
wie folgt zusammen: 

„Die Bundesregierung soll nach dem 
Willen des Nationalen Normenkon-
trollrates bis zum Herbst damit begin-
nen, die Bürokratiebelastung der Bür-
ger bei neuen Regelungsvorhaben 
abzuschätzen. Erste Vereinfachungen 
für besonders belastete Bevölkerungs-
gruppen könnten noch in dieser Wahl-
periode auf den Weg gebracht wer-
den.
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um 25 Prozent zu verringern. Zunächst 
habe sie sich auf die Entlastung der 
Wirtschaft konzentriert. 

Der Normenkontrollrat vermisst ein 
klares, verbindliches Gesamtkonzept 
der Bundesregierung zum Abbau von 
Bürokratielasten. Ein solches Konzept 
sollte seiner Meinung nach bis zum 
Herbst vorliegen und inhaltliche und 
zeitliche Festlegungen treffen, um 
noch bis zur Bundestagswahl 2009 
wirksam werden zu können. Darüber 
hinaus fordert er die Regierung auf, 
eine belastbare Grundlage für die 
Berechung des 25-prozentigen Abbau-
ziels zu gewinnen. Um die Gesamtbe-
lastung zu bestimmen, müssten noch 
einige wichtige offene Punkte geklärt 
werden. Eine klare Festlegung sei 
notwendig, um das von den Bundes-
ministerien aufgezeigte Abbaupoten-
zial effizient nutzen zu können. 

Im Übrigen bedauert der Rat, dass 
sich die Bundesregierung nicht aus-
drücklich dazu bekannt habe, das 
Abbauziel als ‚Nettoziel’ zu definie-
ren. Dies sollte rasch nachgeholt wer-
den, heißt es. Auch sollten bei der 
Strategie nicht nur die gesamtwirt-
schaftlichen Effekte berücksichtigt 
werden, sondern auch branchen- und 
gruppenspezifische Belastungen, 
damit der Bürokratieabbau für Unter-
nehmen auch spürbar wird. Bund, 
Länder und Kommunen sollten wei-
terhin ihre Erfahrungen mit dem Büro-
kratieabbau austauschen und 
Abbaumaßnahmen gemeinsam erken-
nen und umsetzen. Schließlich fordert 
der Rat die Regierung auch auf, den 
Bürokratieabbau der EU zu unterstüt-
zen.“

So viel als Zusammenfassung des Jah-
resberichts 2008 des Nationalen Nor-
menkontrollrates, wie ihn die Parla-
mentskorrespondenz „heute im 
bundestag“ (Nr. 224 vom 5. August 
2008) wiedergibt. Der Gesamtbericht 
liegt vor als Bundestags-Drucksache 
16/10039 vom 9. Juli 2008 und kann 
über den Internet-Auftritt des Deut-
schen Bundestages (www.bundestag.
de) aufgerufen werden.

sten zu verringern. Der Rat gibt zu 
jedem Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung eine Stellungnahme ab, 
wodurch die mit dem Gesetz verbun-
denen Bürokratiekosten erkennbar 
werden. Die Bundesregierung plant, 
die durch Gesetze hervorgerufenen 
Bürokratiekosten bis zum Jahr 2011 

Der seit dem 1. Dezember 2006 tätige 
Normenkontrollrat, ein achtköpfiges 
Gremium mit dem früheren Bahnchef 
Johannes Ludewig an der Spitze, hat 
als unabhängiges Beratungs- und 
Kontrollorgan die Aufgabe, der Bun-
desregierung dabei zu helfen, die von 
Gesetzen verursachten Bürokratieko-

Die Inflation feiert ein trauriges 
Comeback. Im Juni 2008 erreichte 
in Deutschland der Anstieg der 
Verbraucherpreise im Jahresver-
gleich einen Wert von 3,4 Prozent. 
So hohe Preissteigerungen hat es 
hierzulande seit Mitte der neunzi-
ger Jahre nicht mehr gegeben. 
Zuletzt hatten die Statistiker für 

Dezember 1994 mit 4,2 Prozent 
eine höhere Inflationsrate berech-
net. In der EU liegt der Wert bei 
4,3 Prozent und in der Eurozone 
bei rekordhohen 4,0 Prozent. Damit 
ist die Preissteigerung doppelt so 
hoch wie das selbst gesteckte Infla-
tionsziel der Europäischen Zen-
tralbank (Text: Globus).

Quelle: Eurostat, US-Arbeitsministerium*Mai 2008
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Lüneburger Kreistag dem Beitritt der 
Kreis-VHS zu. Beide Gesellschafter 
sind zu 50 Prozent beteiligt. Die BuK 
arbeitet als selbstständige gemeinnüt-
zige Gesellschaft, stellt Wirtschafts-, 
Finanz- und Erfolgspläne auf und legt 
sie den Gesellschaftern vor. 

Die VHS Region Lüneburg hatte sich 
bei ihrer Fusion auch von bereits 
erfolgreich realisierten Zusammen-
schlüssen anderer niedersächsischer 
Volkshochschulen leiten lassen: So 

sei es, die große Verbundenheit mit 
den ehrenamtlichen Kursleitern und 
Kursleiterinnen noch weiter zu festi-
gen.

Mit der Vertragsunterzeichnung sind 
beide Volkshochschulen unter dem 
Dach der Gemeinnützigen Bildungs- 
und Kulturgesellschaft Hansestadt 
und Landkreis Lüneburg mbH (BuK) 
zusammengerückt. Die Hansestadt 
hatte die BuK Lüneburg bereits 2005 
gegründet. Im Juli 2008 stimmte der 

sind zum Beispiel im Landkreis 
Hameln-Pyrmont, im Landkreis Sol-
tau-Fallingbostel und in Stadt und 
Landkreis Hildesheim ähnliche Pro-
jekte erfolgreich auf den Weg gebracht 
worden. ‚Die Dachmarke ,Volkshoch-
schule’ wird durch diesen Weg zu lei-
stungsfähigen Anbieterstrukturen in 
der Bevölkerung, aber auch im 
Bewusstsein der nicht minder wich-
tigen Firmenkunden besser veran-
kert’, sagt der Geschäftsführer der Bil-
dungs- und Kultur-GmbH, Lüneburgs 
Erster Stadtrat Peter Koch.“

einem guten Weg, aus ehemals zwei 
Teams eines zu schmieden, das Hand 
in Hand im Sinne von Bildung und 
Kultur für die Region arbeitet.’ Böhnke 
ergänzt: ‚Es macht Freude, jetzt sozu-
sagen mit doppelter Kraft und fri-
schem Wind qualitativ hochwertige 
Programme für die gesamte Region 
aufzustellen.’ Ein gemeinsames Ziel 

Die ehemals bestehenden Volkshoch-
schulen von Hansestadt und Land-
kreis Lüneburg sind zusammengelegt, 
der Fusionsvertrag ist von Landrat 
Manfred Nahrstedt, Landkreis Lüne-
burg, und Oberbürgermeister Ulrich 
Mädge, Stadt Lüneburg, unterzeich-
net worden (vgl. das Foto – rechts 
Landrat Nahrstedt, links Oberbürger-
meister Mädge). In einem Bericht für 
unsere Verbandszeitschrift bezeichnet 
der Landkreis diese Fusion als wirt-
schaftlich sinnvoll und als Stärkung 
der Bildungsregion Lüneburg („ein 
kleiner Meilenstein der Bildungsge-
schichte in der Region“) und führt 
dazu weiter aus:

„Oberbürgermeister Ulrich Mädge 
sagt: ‚Der Zusammenschluss ist der 
richtige Weg, um die große Aufgabe 
zeitgemäßer Bildungsarbeit für 
Erwachsene, aber zunehmend auch 
für Schüler und Jugendliche langfri-
stig zu sichern. Volkshochschule Regi-
on Lüneburg steht einmal mehr dafür, 
den Menschen Teilhabe, Mitverant-
wortung und Mitbestimmung zu 
ermöglichen.’ Landrat Manfred 
Nahrstedt unterstreicht besonders die 
Bedeutung des Zusammenschlusses 
für die Fläche: ‚Lebenslange Bildung 
wird zunehmend wichtiger, und es ist 
eine große Herausforderung, Bildung-
sangebote so flächendeckend und 
dennoch wirtschaftlich sinnvoll anzu-
bieten, dass tatsächlich Jede und 
Jeder die Möglichkeit hat, diese Ange-
bote auch wirklich zu nutzen. Das ist 
im Verbund deutlich leichter zu reali-
sieren.’

Bereits seit Jahresbeginn arbeiten die 
Volkshochschulen von Stadt und 
Landkreis zusammen, haben schon 
ein gemeinsames Programm aufge-
stellt. Jetzt sind sie ganz offiziell eine 
Bildungseinrichtung. Leiter ist Ger-
hard Cassens, Stellvertreter Peter 
Böhnke. Cassens sagt: ‚Wir sind auf 

Landkreis und Stadt Lüneburg: 
Volkshochschulen fusioniert
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Hinzugetreten sind, kurz nach dem 
Gipfeltreffen, Anfang Juli dieses Jah-
res, Irritationen aus Polen, dessen 
Staatschef gewissermaßen zeitgleich 
mit der Übernahme der EU-Ratspräsi-
dentschaft durch Frankreich für das 
zweite Halbjahr 2008 mitgeteilt hat, er 
werde den Vertrag nicht unterzeich-
nen, da durch das irische Referendum 
eine solche Unterschrift „gegen-
standslos“ geworden sei. Letzte 
Anmerkung in diesem Zusammen-
hang: Auch in der Bundesrepublik 
steht eine Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts an, und der Bun-
despräsident hat bis zu dieser Ent-
scheidung seine Unterschrift unter das 
von Bundestag und Bundesrat bereits 
gebilligte Vertragswerk zurückge-
stellt. 

Die Verträge über die Europäische 
Union und über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union in der Fassung 
des Vertrags von Lissabon sind also 
noch keineswegs „in trockenen 
Tüchern“; wir werden den weiteren 
Gang der Dinge unsererseits aufmerk-
sam verfolgen und in der Verbands-
zeitschrift dokumentieren und kom-
mentieren. 

✳  ✳  ✳

Mit dem Kommentieren wollen wir 
gleich beginnen, indem wir einige 
Meinungen herausgreifen, die zu 
hören waren, unmittelbar nachdem 
sich die irische Bevölkerung gegen 
den Vertrag von Lissabon in der vor-
liegenden Form entschieden hat. 

Irland raus – und aus die Maus!

Jadasdarfdocheinfachnichtwahrsein. 
Schon wieder die Iren. Diese Grünin-
selbewohner! Schon einmal haben sie 
den europäischen Einigungszug ange-
halten und zu einem erneuten Refe-
rendum antreten müssen. Lernen die 
denn nie? 

Und dann gerade jetzt diese Entschei-
dung, da die Iren herangezogen wer-
den sollen zu den Gesamtkosten der 
Europäischen Union. Nachdem sie 
zuvor ohne Gnade abkassiert und 
ihren früher doch wirtschaftlich recht 
maroden Staat in respektabler Weise 
mit der Hilfe (sprich: dem Geld) der 
anderen Mitgliedstaaten renoviert 
und restauriert haben. So was von 
undankbar, wie die sind. Was haben 
sie in der Union verloren? Raus mit 
ihnen! 

Gemach, gemach, so möchten wir all 
den Stimmen zurufen, die sich in der 

„Durch die Ablehnung wird eine 
historische Chance auch für die deut-
schen Kommunen vertan. Vom EU-
Vertrag wäre für die deutschen Land-
kreise, Städte und Gemeinden ein 
deutlicher Impuls zur Anerkennung 
kommunaler Selbstverwaltung in Eu-
ropa ausgegangen. Erstmals hat im 
Vertragsentwurf die europäische Staa-
tengemeinschaft ausdrücklich Bezug 
auf die kommunale Selbstverwaltung 
genommen und wollte dieses Prinzip 
dezentraler, bürgernaher, transpa-
renter und effizienzorientierter Ver-
waltung fest im EU-Recht verankern.

Unzufrieden sind die Landkreise auch, 
weil durch den Vertrag von Lissabon 
und das entsprechende Zusatzproto-
koll das Recht der Kommunen, ihre 
Angelegenheiten der Daseinsvorsorge 
selbst zu bestimmen, gestärkt worden 
wäre. Dieser weite Ermessensspiel-
raum ist dringend nötig, um auch in 
Anbetracht von Globalisierung und 
demografischem Wandel das hohe 
Niveau kommunaler Leistungen zu 
sichern. Hierzu gehören etwa die 
Krankenhäuser, der öffentliche Per-
sonennahverkehr und die Abfallent-
sorgung. Kommission und Europä-
ischer Gerichtshof hatten hier in der 
Vergangenheit mehrfach versucht, die 
Handlungsfreiheit der Kommunen 
weiter einzuschränken.

Mit dem Reformvertrag wären zudem 
erweiterte Möglichkeiten der Interes-
senvertretung der deutschen Kommu-
nen in Brüssel einhergegangen. 
Dadurch hätte auch die Durchsetzung 
der im Vertrag verbrieften Rechte der 
kommunalen Körperschaften prozes-
soral abgesichert werden können.“

Enttäuschung also in der kommunalen 
Familie – und zunächst einmal „großes 
Abwarten“ bis zum Herbst in der 
Gemeinschaft der EU-Mitglied-
staaten.

In diesem Zusammenhang sollte nicht 
unerwähnt bleiben, dass der Europä-
ische Rat auf seinem Gipfel Mitte Juni 
ja auch hat zur Kenntnis nehmen müs-
sen, dass in der Tschechischen Repu-
blik der Ratifizierungsprozess nicht 
abgeschlossen werden kann, bis das 
Verfassungsgericht eine positive Stel-
lungnahme zur Vereinbarkeit des 
Vertrags von Lissabon mit der ver-
fassungsmäßigen Ordnung der Tsche-
chischen Republik abgegeben hat. 

Im Vorgängerheft dieser Ausgabe der 
NLT-Information haben wir den sei-
nerzeitigen Stand des Ratifizierungs-
verfahrens dargestellt und dabei ins-
besondere noch einmal unsere Sorgen 
im Blick auf das für den 12. Juni 2008 
anberaumte Referendum in Irland 
geäußert. Leider, so wissen wir heute, 
sind diese Sorgen berechtigt gewe-
sen: Die irische Bevölkerung hat sich 
gegen das Vertragswerk ausgespro-
chen. Damit ist das Referendum in 
diesem EU-Mitgliedstaat gescheitert. 
Ob damit auch bereits der Vertrag von 
Lissabon gescheitert ist – das ist eine 
ganz andere Frage. 

Die Staats- und Regierungschefs – der 
Europäische Rat – sind sich in ihrer 
Tagung am 19./20. Juni 2008 in Brüs-
sel darin einig gewesen, dass mehr 
Zeit erforderlich ist, um die dadurch 
entstandene Lage zu analysieren. Ver-
einbart ist nunmehr, dass die irische 
Regierung sowohl intern als auch mit 
den übrigen Mitgliedstaaten intensive 
Beratungen führen wird, um ein 
gemeinsames weiteres Vorgehen vor-
zuschlagen. Der Europäische Rat hat 
auch den Vorschlag Irlands aufgegrif-
fen, auf diese Frage am 15. Oktober 
dieses Jahres zurückzukommen, um 
über das weitere Vorgehen zu bera-
ten. Mit anderen Worten: Es wird 
Herbst werden, bis sich erkennen 
lässt, wie die Europäischen Union mit 
dem Votum der irischen Bevölkerung 
im Hinblick auf das notwendige Rati-
fizierungsverfahren für den Vertrag 
von Lissabon „zurande kommt“.

Den „Schlussfolgerungen des Vor-
sitzes“ zufolge (quasi also der Nieder-
schrift über diese Tagung des Europä-
ischen Rates) haben die Parlamente in 
neunzehn Mitgliedstaaten den Ver-
trag bereits ratifiziert – und die übrigen 
Länder werden die Ratifizierungsver-
fahren fortsetzen. 

Der Deutsche Landkreistag hat sich 
enttäuscht gezeigt über die Ableh-
nung des EU-Vertrages durch Irland 
und in einer Pressemitteilung vom 13. 
Juni dieses Jahres dazu bemerkt: 

Ach, Irland – ach, Europa! 1

Betrachtungen zum Referendum in Irland

1  Anmerkung der Redaktion: Der Titel knüpft aus-
drücklich nicht an das im März dieses Jahres vor-
gelegte Büchlein „Ach, Europa“ an („Kleine poli-
tische Schriften“, edition suhrkamp, Autor: Jürgen 
Habermas), sondern an den Beitrag „Ach, Jacques! 
Ach, Europa!“ von Lore Marfinn (Verbandszeit-
schrift des Deutschen Landkreistages „Der Land-
kreis“, Jahrgang 1999, Seite 322 f.).
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zu hinterlegen. Es muss aber – so 
haben sie es ja alle selbst gewollt – die 
Gesamtheit der 27 Mitgliedstaaten 
dieser Neufassung des europäischen 
Vertragswerks in der Form des Ver-
trags von Lissabon zustimmen – und 
zwar ohne jede Ausnahme. Im Klar-
text: Ohne Zustimmung Irlands geht 
nichts. Und es ist eine durchaus span-
nende Frage, wie es die Europäische 
Union hinbekommen wird, diese über-
einstimmende Willenserklärung im 
Sinne der Hinterlegung von Ratifikati-

sogenannten Verfassungsvertrag in 
Frankreich und den Niederlanden 
abgehalten worden und negativ aus-
gegangen sind, haben sich die Regie-
rungen nunmehr offenkundig (dürfen 
wir hinzufügen: und klugerweise) 
darauf verständigt, keine Referenden 
abzuhalten. Zu unsicher erscheint der 
Ausgang von Volksbefragungen. 

Dass Irland dies gleichwohl getan hat, 
liegt an den Bestimmungen der dor-
tigen Verfassung: Sie können nicht 

anders, sie haben die Bevölkerung zu 
befragen. Nun müssen die Iren, nun 
müssen wir alle mit dem Ergebnis 
leben. Zurzeit bedeutet dies, dass der 
Vertrag von Lissabon nicht zustande 
kommen kann, weil es den Iren nicht 
möglich ist, eine Ratifikationsurkunde 

onsurkunden durch alle Mitglied-
staaten zu erreichen. 

Solange dies nicht der Fall ist, gilt der 
letztgültige Vertrag – das ist der Ver-
trag von Nizza. Punktum, Streusand 
drauf!

bezeichnete) Vertrag über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (frü-
her: Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft) kommt nur in 
dem vorgeschriebenen Ratifizierungs-
verfahren zustande. Anders als im 
Vorfeld, als Volksabstimmungen zum 

vorstehend beschriebenen (oder einer 
ähnlichen oder doch zumindest ver-
gleichbaren) Weise nach dem Ergeb-
nis des Referendums in Irland über 
die Iren geäußert haben. Sie alle, 
werte Leser, werden es in den regio-
nalen und überregionalen Zeitungen 
verfolgt haben. 

Wie stellt sich denn die Lage im Lich-
te der europäischen Verträge dar? Der 
Vertrag über die (neu gefasste) Euro-
päische Union und auch der (jetzt so 

Deutschland macht bei der nationa-
len Umsetzung von EU-Recht erheb-
liche Fortschritte. So verankert Ber-
lin EU-Regelungen zum gemein-
samen Binnenmarkt inzwischen 
besonders schnell. Die Richtlinien 
des Binnenmarkts mit seinen knapp 
500 Millionen Einwohnern erstre-
cken sich auf den Waren-, Perso-
nen-, Dienstleistungs- und Kapital-
verkehr. Zusammen mit siebzehn 
anderen Mitgliedstaaten hat 

Deutschland das von den Staats- 
und Regierungschefs vereinbarte 
Ziel, den Rückstand ausstehender 
Umsetzungen von Gesetzen bis spä-
testens 2009 auf ein Prozent zu ver-
ringern, bereits unterboten. Mit 
einer Quote von nur noch 0,5 Pro-
zent erreicht Deutschland sein bes-
tes Ergebnis und EU-weit den viert-
besten Wert. Dennoch kommt es 
nicht nur auf die rechtzeitige Umset-
zung der Binnenmarkt-Richtlinien 

an, sondern auch auf die fehlerfreie 
Transformation in nationales Recht. 
Mit 87 offenen Vertragsverletzungs-
verfahren nimmt Deutschland hier 
weit weniger eine Vorbildrolle ein. 
Nur in Italien (127), Spanien (108), 
Frankreich (94) und Griechenland 
(88) sind mehr Verfahren anhängig. 
Mit 23 Prozent entfallen die meisten 
der strittigen Fälle auf Umweltas-
pekte (Text: Globus).

EU-Binnenmarkt mit Hindernissen
Insgesamt sind in den EU-Mitgliedstaaten 1 298 Vertragsverletzungsverfahren wegen
nicht fristgerechter Umsetzung von Binnenmarktrichtlinien in einzelstaatliches Recht anhängig

davon
in den
Bereichen

davon in
Italien

Spanien
Frankreich

Griechenland

Gesundheit und Verbraucherschutz
Finanzdienstleistungen

Freier Personenverkehr

Freier Warenverkehr

Dienstleistungen

Öffentl. Auftragsvergabe

Beschäftigung

Energie
u. Transport

Steuern
u. Zollunion

Umwelt

Sonstiges

Deutschland
Portugal
Belgien

Polen
Großbritannien

Österreich
Irland

Niederlande
Malta

Schweden
Finnland

Luxemburg
Tschechien

Lettland
Estland
Ungarn

Dänemark
Slowenien

Slowakei
Litauen
Zypern

Bulgarien
Rumänien

127
108

94
88

87
68

64
58

57
54

53
48

45
43

33
31
31

28
26
26

25
23
22

18
18

14
9
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levanten Konsultationen zu unterrich-
ten. 

4.  Vernetzung europapolitischer Akti-
vitäten in Brüssel 

Die Präsidentinnen und Präsidenten 
sprechen sich dafür aus, im Interesse 
einer frühzeitigen Unterrichtung über 
landesrelevante Entwicklungen in der 
Europäischen Union europapolitische 
Aktivitäten der Parlamente in Brüssel 
zu vernetzen. Dem könnte beispiels-
weise ein Informationsaustausch zwi-
schen von den Landesparlamenten 
nach Brüssel entsandten Beobachtern 
dienen. 

5.  Hospitanzen für Bedienstete der 
Verwaltungen der Landesparla-
mente im Büro des Deutschen Bun-
destages bzw. in den Landesvertre-
tungen in Brüssel 

Die Präsidentinnen und Präsidenten 
begrüßen, dass der Deutsche Bundes-
tag und die Landesregierungen Mitar-
beitern der Verwaltungen der Lan-
desparlamente die Möglichkeit 
eröffnen, Hospitanzen im Büro des 
Deutschen Bundestages bzw. in den 
Landesvertretungen in Brüssel zu 
absolvieren. Auf diese Weise können 
sich die Landtagsverwaltungen mit 
den europäischen Abläufen und Ver-
fahren der europäischen Institutionen 
in Brüssel vertraut machen und vor 
Ort Informationen zu landesrele-
vanten Entwicklungen in der Europä-
ischen Union gewinnen. Die in Brüs-
sel erworbene erhöhte Europa-
Kompetenz von Mitarbeitern der 
Landtagsverwaltungen könnte nutz-
bringend in die Arbeit des jeweiligen 
Parlaments eingebracht werden.“

Angesichts des vielbeschworenen 
Europas der Bürger, das sich ja letzt-
lich darin zeigen könnte, dass deren 
ortsnahe Repräsentanten in den 
Gemeinden, Städten und Landkreisen 
das ihnen zukommende Mitwirkungs- 
und Mitspracherecht endlich (!!) auch 
in europapolitischen Fragen nicht nur 
verbal zugestanden, sondern tatkräf-
tig tatsächlich eingeräumt bekommen, 
verblüfft an dieser Berliner Erklärung 
das Fehlen eines jeglichen Bezugs 
zum kommunalen Raum und seinen 
gewählten Vertretungskörperschaften. 
Das verblüfft nicht nur – es lässt auch 
Sorge aufkommen, dass wir von dem 
Europa der Bürger weiter entfernt 
sind, als die vielmalige Wiederholung 
dieses Begriffes hier und da sugge-
riert und annehmen lässt!

Landesparlamente sollten über lan-
desrelevante Vorhaben der Europä-
ischen Union – auch im Hinblick auf 
die im Frühwarnsystem zur Subsidia-
ritätskontrolle vorgesehene Acht-
Wochenfrist – so frühzeitig unterrich-
tet werden, dass sie Gelegenheit 
haben, rechtzeitig vor der Behand-
lung von Vorhaben der Europäischen 
Union im Bundesrat Stellung zu neh-
men. Dazu wäre es förderlich, wenn 
die Landesparlamente zu jedem Vor-
haben über den Terminablauf im Bun-
desrat informiert würden, eine Kurz-
übersicht über den wesentlichen 
Inhalt übermittelt bekämen sowie eine 
erste Einschätzung erhielten, ob das 
Vorhaben in die Zuständigkeit der 
Europäischen Union fällt und das Sub-
sidiaritätsprinzip eingehalten ist. 
Anzustreben wäre auch, dass die Lan-
desregierungen die Landesparla-
mente regelmäßig über das jährliche 
Legislativ- und Arbeitsprogramm der 
Europäischen Union informieren, 
damit sich die Landesparlamente früh-
zeitig auf die geplanten landesrele-
vanten Vorhaben der Europäischen 
Kommission einstellen können. 

2.  Teilnahme der Landesparlamente 
am Subsidiaritätsnetzwerk des Aus-
schusses der Regionen 

Die Präsidentinnen und Präsidenten 
bekräftigen ihre Auffassung, dass das 
Subsidiaritätsnetzwerk des Ausschus-
ses der Regionen den Landesparla-
menten eine gute Möglichkeit bietet, 
ihre Europafähigkeit zu verbessern. 
Die Präsidentinnen und Präsidenten 
begrüßen, dass zunehmend Landes-
parlamente sich am Netzwerk beteili-
gen. 

3.  Beteiligung der Landesregierungen 
an Internet-Konsultationen der 
Europäischen Kommission 

Die Präsidentinnen und Präsidenten 
sehen in den von der Europäischen 
Kommission in zunehmendem Maße 
praktizierten Internet-Konsultationen 
– beispielsweise zur Vorbereitung von 
Grünbüchern – eine gute Möglichkeit 
für die Parlamente, sich frühzeitig und 
insbesondere bereits in der prälegisla-
tiven Phase über Gesetzgebungsvor-
haben auf europäischer Ebene zu 
informieren und selbst Position zu 
beziehen. Die Präsidentinnen und 
Präsidenten bitten die Landesregie-
rungen, diese Verfahren ebenfalls zu 
beobachten und die Landesparla-
mente über ihre Position zu landesre-

Berliner Erklärungen, so scheint es, 
sind populär. Im vergangenen Jahr 
haben wir über eine „Berliner Erklä-
rung“ berichtet1, auf die sich die 27 
Mitgliedstaaten der Europäischen am 
25. März 2007, zum fünfzigsten Jah-
restag der Unterzeichnung der 
Römischen Verträge, verständigt hat-
ten, gemeinsam mit dem Europä-
ischen Parlament und der Europä-
ischen Kommission. Seinerzeit ging es 
darum, den Stillstand zu überwinden, 
der dem Projekt „Vertrag über eine 
Verfassung für Europa“ nach dem 
Ausgang der Referenden in Frank-
reich und in den Niederlanden 
drohte. 

Die jüngste „Berliner Erklärung“ 
stammt von den Präsidentinnen und 
Präsidenten der deutschen Landespar-
lamente und trägt das Datum vom 16. 
Juni 2008. An diesem Tag traten die 
Genannten zu einer Konferenz in Ber-
lin zusammen und gaben aus diesem 
Anlass eine Erklärung ab zur Europa-
fähigkeit der Landtage und zur Mit-
wirkung an Vorhaben der Europä-
ischen Union. Die Erklärung hat 
folgenden Wortlaut:

„Die Präsidentinnen und Präsidenten 
der deutschen Landesparlamente 
bekräftigen ihre Auffassung, dass eine 
aktive Mitwirkung der Landesparla-
mente an der Behandlung von Vorha-
ben der Europäischen Union und ins-
besondere der Subsidiaritätskontrolle 
eine Stärkung der Europafähigkeit 
der Parlamente voraussetzt. Dazu 
bedarf es insbesondere praxistaug-
licher Verfahren in den Landesparla-
menten und einer stärkeren Vernet-
zung der europapolitischen Aktivitäten 
der Landesparlamente in Brüssel. 

Aus Sicht der Präsidentinnen und Prä-
sidenten sind insbesondere folgende 
Schritte zur Stärkung der Europafä-
higkeit der Landesparlamente geeig-
net: 

1.  Intensivierung der Binnenkoordi-
nierung zwischen den Landesparla-
menten und den Landesregie-
rungen in Angelegenheiten der 
Europäischen Union 

Die Präsidentinnen und Präsidenten 
sprechen sich dafür aus, die Zusam-
menarbeit zwischen den Landesparla-
menten und den Landesregierungen 
in Angelegenheiten der Europäischen 
Union weiter zu intensivieren. Die 

Europafähigkeit der Landtage

1  NLT-Information 2007, S. 151 f.
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schlecht über die Tätigkeit des Euro-
paparlaments informiert sind. Aller-
dings geben 42 Prozent an, in letzter 
Zeit in den Medien etwas über das 
Europaparlament gelesen, gesehen 
oder gehört zu haben. 24 Prozent füh-
len sich gut informiert.

Die Meinungsforscher haben auch 
durch Sachfragen das Wissen der Bür-
ger über das Europäische Parlament 
getestet. Die Ergebnisse lassen noch 
weiten Raum für Verbesserungen: 75 
Prozent konnten keine Aussage darü-
ber machen, wann die nächsten Euro-
pawahlen stattfinden werden. Nur 12 
Prozent konnten eine richtige Ant-

Institution mit der größten Entschei-
dungsbefugnis in der EU gesehen. 14 
Prozent halten die EU-Kommission 
für die einflussreichste Institution, 
zehn Prozent den Ministerrat. 45 Pro-
zent sagen, dass der Einfluss des EU-
Parlaments in den letzten zehn Jah-
ren gewachsen sei. 46 Prozent sehen 
keine Veränderung oder wissen darü-
ber keine Aussage zu treffen. Der 
Rest (acht Prozent) meint, der Ein-
fluss des Parlaments sei zurückge-
gangen.

Umfragen sind Stimmungsbilder, 
Stimmungen ändern sich. Insofern 
wollen wir Ergebnisse von Umfragen 
auch wahrlich nicht überbewerten. 
Aber dennoch: Manchmal ist man 
über bestimmte Fragen überrascht, 
manchmal staunt man über die Ant-
worten – insgesamt geben Umfrage-
Ergebnisse also sehr wohl Anlass zum 
Nachdenken.

Aus diesem Grunde wollen wir im 
Nachfolgenden, gestützt auf eine ent-
sprechende Darstellung der Vertre-

Eurobarometer: Meinungen 
zum Europäischen Parlament

Haben Sie in letzter Zeit in der Presse, im Internet, im Fernsehen
oder im Radio etwas über das Europäische Parlament gelesen,
gesehen oder gehört?

Haben Sie in letzter Zeit in der Presse, im Internet, im Fernsehen
oder im Radio etwas über das Europäische Parlament gelesen,
gesehen oder gehört?

Sind Sie Ihrer Meinung nach über die Arbeit des Europäischen
Parlaments im Allgemeinen sehr gut, ziemlich gut, ziemlich schlecht
oder sehr schlecht informiert?

Sind Sie Ihrer Meinung nach über die Arbeit des Europäischen
Parlaments im Allgemeinen sehr gut, ziemlich gut, ziemlich schlecht
oder sehr schlecht informiert?

Ja Nein Weiß nicht

Äußerer KreisEU27 Innerer KreisDE

Äußerer KreisEU27 Innerer KreisDE

Sehr/ziemlich gut informiert Ziemlich/sehr schlecht informiert

Weiß nicht

EB 57 (EU15)
Ja: 37%
Nein: 54%
WN: 9%

Ergebnisse in 2002

4%

44% 52%

4%

54%
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3%

68%

29%

3%

73%

24%

41 Prozent der Befragten geben an, 
dass sie ein neutrales Bild des Europa-
parlaments haben, während 39 Pro-
zent einen positiven Eindruck haben. 
Zu den Eigenschaften, die dem Euro-
päischen Parlament mehrheitlich 
zugeschrieben werden, gehören 
„demokratisch“ und „dynamisch“. 
Eine Mehrheit ist der Auffassung, dass 
das Parlament „auf die Bürger hört“, 
aber mehr als die Hälfte (55 Prozent) 
stellen einen Mangel an Bekanntheit 
fest. Dies spiegelt sich auch darin 
wider, wie sich die Bürger über das 
Europäische Parlament und seine 
Arbeit informiert fühlen. 73 Prozent 
sagen, dass sie schlecht oder sehr 

wort, nämlich das richtige Jahr (zehn 
Prozent) beziehungsweise den rich-
tigen Monat (zwei Prozent) angeben. 
Das Europäische Parlament wird alle 
fünf Jahre von den Bürgern der Mit-
gliedstaaten direkt gewählt – die 
nächsten Wahlen finden im Juni 2009 
statt.

Mehr als die Hälfte der Befragten ist 
der Auffassung, dass das Europäische 
Parlament bei der Gesetzgebung eine 
wichtige Rolle spielt: 55 Prozent nen-
nen die Begrenzung der Roaming-
Gebühren für Mobiltelefonate im Aus-
land als Erfolg, 65 Prozent die 
Schwarze Liste der als unsicher einge-

tung der Europäischen Kommission in 
der Bundesrepublik Deutschland, ein-
mal in Auszügen wiedergeben, was 
eine repräsentative Eurobarometer-
Umfrage über das Europäische Parla-
ment, gehalten im Herbst des ver-
gangenen Jahres, ergeben hat. Befragt 
wurden knapp 27 000 Europäer, die 
mindestens das fünfzehnte Lebens-
jahr vollendet hatten, in allen 27 EU-
Mitgliedstaaten. Die Fallzahl für 
Deutschland: gut 1 500 Personen.

Die Ergebnisse im Einzelnen: 

Das Europäische Parlament wird von 
43 Prozent der EU-Bürger als die 
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Das Netzwerk besteht aus rund 500 
Organisationen, darunter Handels-
kammern, regionale Entwicklungs-
agenturen und Technologiezentren an 
Hochschulen. Etwa 4 000 Fachleute 
stehen für die Beratung bereit. Sie 
kennen sich nicht nur in den 27 euro-
päischen Mitgliedsländern aus, son-
dern haben auch Kontakte zu den 
Bewerberländern und den Staaten 
des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR). Alle Dienstleistungen werden 
künftig unter einem Dach angeboten. 
Das Enterprise Europe Network kom-
biniert die Arbeit der Euro Info Cen-
tres und der Innovation Relay Centres 
in der EU. Die beiden Vorläufer, die 
bereits seit zwanzig beziehungsweise 
zwölf Jahren tätig sind, werden in 
dem neuen Netzwerk aufgehen.

Die Grundidee: Geschäftsleute kön-
nen auf Beratung vor der Haustür 
zurückgreifen. Es gibt keine langen 
Wege; wer als Mittelständler Hilfe 
braucht, bekommt sie maßgeschnei-
dert geliefert. 

Das Enterprise Europe Network bietet 
folgende Serviceleistungen:

1.  Technologiepartnerschaften und 
grenzüberschreitende Beratung

Das neue Netzwerk bietet Beratung, 
wenn ein Unternehmen international 
tätig werden will. Nicht einmal eines 
von zehn KMU ist außerhalb seines 
Heimatlandes tätig, obwohl die natio-
nalen Grenzen weggefallen sind und 
Unternehmen mit Wettbewerbsvortei-
len zahlreiche Möglichkeiten in inter-
nationalen Marktnischen vorfinden 
könnten. Das Unterstützungsnetzwerk 
wird Unternehmen, die sich im Aus-
land engagieren wollen, gezielt Hilfe-
stellung geben. Schon heute könnten 
so eine Million europäische KMU am 
grenzüberschreitenden Handel teil-
nehmen.

2. Innovationsförderung

Innovationen in kommerziellen Erfolg 
umzusetzen – das ist oft der entschei-
dende Knackpunkt in einem Unter-
nehmen. Das Netzwerk bietet Hilfe, 
wenn es um Patentrechte, einzuhal-
tende Standards, Rechtsvorschriften 
und EU-Richtlinien geht. Die KMU 
sollen sich stärker mit den Ergebnis-
sen von Forschungszentren beschäfti-
gen und neue Ideen umsetzen. Der 

den bezeichneten Unternehmen hel-
fen wird, ihr Potenzial auszuschöpfen 
und ihre Innovationskraft gezielt ein-
zusetzen. 

Diese EU-Einrichtung ist in einer klei-
nen, sechzehn Seiten umfassenden 
Broschüre näher vorgestellt, die unter 
der folgenden Internet-Adresse auf-
gerufen werden kann: http://www.
enterprise-europe-network.ec.europa.
eu/files/een_brochure_de.pdf. Die 
Vertretung der Europäischen Kom-
mission in der Bundesrepublik 

„Kleine Unternehmen sind das Rück-
grat der europäischen Wirtschaft. Sie 
stehen bei der Schaffung von Arbeits-
plätzen an erster Stelle und sind eine 
unerschöpfliche Quelle für innovative 
Produkte und Dienstleistungen.“

(Günter Verheugen, Vizepräsident der EU-
Kommission, Kommissar für Unternehmen 
und Industrie)

Die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften hat ein neues und, 

sollte, gehören die Menschenrechte 
(58 Prozent), Gleichberechtigung von 
Mann und Frau (41 Prozent) und Soli-
darität zwischen den Mitgliedstaaten 
der EU (36 Prozent).

Die detaillierten Umfrage-Ergebnisse 
und auch Zahlen für die einzelnen 
EU-Mitgliedstaaten sind auf der Web-
seite des Europäischen Parlaments 
(www.europarl.europa.eu) unter dem 
Stichwort „Aktuelles“ verfügbar.

stuften Fluggesellschaften, und 70 
Prozent sind der Meinung, bei der 
Chemikalien-Verordnung REACH 
habe das Europaparlament eine wich-
tige Rolle gespielt.

Als zukünftige Prioritäten sehen die 
EU-Bürger den Kampf gegen den Ter-
rorismus (44 Prozent), Klimawandel 
(40 Prozent) sowie Verbraucherschutz 
und Gesundheit (39 Prozent). Zu den 
Werten, die das Europäische Parla-
ment aus Sicht der Bürger verteidigen 

Netzwerk für kleine und mittelständische 
Unternehmen

Europas Engagement für  kleine Unternehmen

ec.europa.eu/enterprise-europe-network

Die Europaïsche Kommission
DG Unternehmen und Industrie

wie sie hofft, „wirkungsstarkes“ Netz-
werk für kleine und mittelständische 
Unternehmen (KMU) gestartet. Sie 
geht dabei fest davon aus, dass dieses 
neue „Enterprise Europe Network“ 

Deutschland hat dieses Netzwerk in 
seinen Grundzügen und mit seinen 
Serviceleistungen – angenehm kurz, 
wie wir finden – wie folgt vorge-
stellt:
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staatliche Hilfen erhalten und sich 
einfacher Mittel für Bildung, For-
schung und Entwicklung, Umwelt-
schutz und anderes erschließen. 

– Durch das neue Statut der Europä-
ischen Privatgesellschaft (Société 
privée européenne – SPE) können 
in allen Mitgliedstaaten Betriebe 
gegründet werden, die nach densel-
ben Grundsätzen arbeiten. Diese 
neue Art der Rechtsform wurde 
entwickelt, weil für grenzüber-
schreitend tätige KMU heutzutage 
sehr kostspielige Verpflichtungen 
bestehen. Sie müssen bislang in 
jedem Mitgliedstaat, in dem sie 
tätig werden wollen, Tochterunter-
nehmen mit jeweils unterschied-
licher Rechtsform gründen. Die SPE 
bedeutet in der Praxis, dass für ein 
KMU ein und dieselbe Rechtsform 
ausreicht, gleichgültig ob es nur in 
seinem eigenen Mitgliedstaat oder 
auch in anderen tätig ist. Die Ent-
scheidung für die SPE erspart den 
Unternehmern Zeit und Geld für 
Rechtsberatung, Management und 
Verwaltung. 

– Ein neuer Vorschlag über die Mehr-
wertsteuer wird den Mitglied-
staaten die Möglichkeit bieten, für 
lokal erbrachte Dienstleistungen 
ermäßigte Mehrwertsteuersätze zu 
erheben; dazu gehören personalin-
tensive Dienstleistungen, die haupt-
sächlich von kleinen und mittleren 
Unternehmen erbracht werden.

– Eine für 2009 vorgesehene Ände-
rung der Richtlinie über Zahlungs-
verzögerungen soll dazu beitragen, 
dass die KMU innerhalb der festge-
legten Zahlungsfrist von dreißig 
Tagen ihr Geld erhalten.

Die Vertretung der EU-Kommission in 
der Bundesrepublik bewertet den 
„Small Business Act“ abschließend als 
eine „beachtliche Reihe von Maßnah-
men, die den KMU helfen, die Bin-
nenmarktvorteile voll zu nutzen und 
internationale Märkte zu erschließen, 
indem mehr Mittel in die Finanzie-
rung, die Forschung und Entwicklung 
sowie die Innovation kleiner Unter-
nehmen fließen“. So könnten sie sich 
zudem leichter an Normungsarbeiten 
beteiligen, öffentliche Aufträge erhal-
ten und Umweltprobleme in Geschäfts-
chancen umwandeln. Ein weiterer 
wichtiger Gesichtspunkt ist es, Unter-
nehmensgründungen zu vereinfachen 
und zu beschleunigen. Nach den Vor-
stellungen der EU-Kommission soll 
der Zeitbedarf zur Gründung eines 

Kommissionspräsident Barroso erklär-
te: „Der ‚Small Business Act’ ist ein 
Schritt auf dem Weg zu einem Europa 
der Unternehmen, indem die 23 Milli-
onen KMU, die es in der Europäischen 
Union gibt, nicht mehr die rote Karte 
sehen, sondern wo der rote Teppich 
für sie ausgerollt wird.“ 

Der „Small Business Act“ ist, so lässt 
sich wohl sagen, der ehrgeizige Plan 
der EU-Kommission, den Bedürfnis-
sen und Wünschen der kleinen und 
mittleren Unternehmen nachzukom-
men. Die Kommission sieht in ihm 
„einen wichtigen Schritt, um Europa 
unternehmerfreundlicher zu machen 
und seinen Unternehmern bessere 
Geschäfte zu ermöglichen“. Die Kom-
mission hat diesen Plan in enger Part-
nerschaft mit allen beteiligten Interes-
senvertretern, KMU-Verbänden, 
Mitgliedstaaten, regionalen und loka-
len Behörden ausgearbeitet. In vier 
Bereichen, die für KMU besonders 
wichtig sind, sind neue Rechtsvor-
schriften vorgesehen; die Vertretung 
der Europäischen Kommission in der 
Bundesrepublik Deutschland erläutert 
dies kurz und knapp in vier Punkten 
wie folgt:

– Eine neue allgemeine Gruppenfrei-
stellungsverordnung in Bezug auf 
staatliche Beihilfen soll Verfahren 
vereinfachen und Kosten sparen. 
Damit könnten KMU ggf. mehr 

Die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaft hat festgestellt, dass 99 
Prozent der Unternehmen in der Union 
sogenannte KMU – kleine und mittle-
re Unternehmen – sind. Unternehmen 
also mit einer maximalen Zahl von 
250 Beschäftigten und einem Höchst-
umsatz von 50 Mio. Euro pro Jahr; so 
werden sie definiert. Obwohl die KMU 
eine Schlüsselrolle innehaben für die 
künftige Entwicklung in der Union, 
stehen sie häufig vor „enormen büro-
kratischen Hürden und Hindernis-
sen“, wie die Kommission in einer 
Pressemitteilung feststellt. Der Hinter-
grund dafür ist, dass die Rechtsvor-
schriften und Verwaltungsverfahren 
fast ohne Ausschluss nicht nach der 
Unternehmensgröße unterscheiden 
oder an ihr ausgerichtet sind – und 
das führt dazu, dass 23 Millionen KMU 
praktisch die gleichen Regeln befol-
gen und Auflagen erfüllen müssen 
wie die 41 000 Großunternehmen in 
Europa. 

Fazit der EU-Kommission: Die KMU 
verdiene eine bessere Unterstützung. 
Zu diesem Zweck hat sie am 25. Juni 
2008 den „Small Business Act“ vorge-
legt und der Öffentlichkeit präsentiert, 
der – wir zitieren noch einmal die ent-
sprechende Pressemitteilung – „auf 
zehn übergeordneten Grundsätzen 
basiert und in dem politische Maßnah-
men der Kommission und der Mit-
gliedstaaten vorgeschlagen werden“.

men und keinen unnötigen bürokra-
tischen Aufwand verursachen.

✳  ✳  ✳

Das „Enterprise Europe Network“ 
verteilt kein Geld, aber seine Berater 
wissen, welche Finanzierungsmög-
lichkeiten es im Rahmen der EU-Pro-
gramme gibt. Und: Die Berater(innen) 
beginnen nicht bei Null. Sie können 
auf jahrelange Erfahrungen zurück-
greifen. EU-Kommissar Günter Ver-
heugen hat daher alle europäischen 
Unternehmen aufgerufen, das Netz-
werk möglichst zahlreich in Anspruch 
zu nehmen und seine Leistungsfähig-
keit auf die Probe zu stellen.

In welch einem starken Maße sich die 
EU-Kommission derzeit den kleinen 
und mittelständischen Unternehmen 
zuwendet, belegt auch der folgende 
Beitrag in diesem Heft. 

Zugang zu den Innovationszentren 
wird leichter.

3.  EU-Programme und Finanzierung

KMU sind oft nicht richtig über die 
vielen verschiedenen Finanzierungs-
quellen in der EU informiert. Wo gibt 
es regionale, soziale, Forschungs- und 
Umweltschutzzuschüsse? Das Netz-
werk will die Informationslücke schlie-
ßen. 

4. Sammeln von Feedback

Die EU-Kommission will das Unter-
stützungsnetzwerk nutzen, um ein 
regelmäßiges Feedback einzuholen. 
Dadurch will sie sicherstellen, dass 
ihre politischen Maßnahmen und Ini-
tiativen bei den KMU auch ankom-

„Small Business Act“: 
Vorfahrt für kleine und mittlere Unternehmen
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lichkeit und eigener Satzung ausge-
stattet werden soll. 

In diesem Dachverband sind derzeit 
folgende Verbände zusammenge-
schlossen: 

– Verband der wallonischen Provin-
zen (APW)

– Vereinigung der flämischen Provin-
zen (VVP)

– Nationaler Kommunalverband in 
der Republik Bulgarien (ANMRB)

– Vereinigung der spanischen 
Gemeinden und Provinzen (FEMP)

– Verband der französischen Départe-
ments (ADF)

– Union der Département-Verwal-
tungen Griechenlands (ENAE)

– Nationaler Verband der unga-
rischen Komitate (MÖOSZ)

– Nationaler Verband der italie-
nischen Provinzen (UPI)

– Verband der polnischen Kreise 
(UPP)

– Nationale Union der rumänischen 
Kreise (UNCJR)

Daneben sind die zwei Netzwerke 
Arco Latin (Zusammenschluss von 69 
Mittelmeerregionen auf politischer 
Ebene) und Partenalia (Zusammen-
schluss von einzelnen übergemeind-
lichen Gebietskörperschaften aus 
sechs südeuropäischen Ländern) der 
Gründungscharta beigetreten.

Der Deutsche Landkreistag verspricht 
sich von seiner Mitgliedschaft in die-
sem nunmehr neu gewirkten Netz-
werk neue Kontakte zur überge-
meindlichen Ebene anderer Staaten, 
hofft, dadurch und damit die allge-
meine Wahrnehmung der Landkreis-
ebene in Europa zu erhöhen und setzt 
auf Erleichterungen bei der Formulie-
rung länderübergreifender Positions-
bestimmungen. Nach der in Villeneu-
ve-lez-Avignon vollzogenen „politi-
schen Gründung“, dem Zusam-
menschluss in einem Dachverband 
per Deklaration, sollen nunmehr, so 
hören wir vom Deutschen Landkreis-
tag, „für die der CEPLI/ECILA zugrun-
de liegenden Rechtsform sowie die 
Bestimmung der wesentlichen Arbeits-
inhalte auf Arbeitsebene Vorschläge 
für die weitere Zusammenarbeit erar-
beitet werden“. 

Schweden und Ungarn – alles in allem 
also zehn Mitglieder. Dieses Netzwerk 
ist jedoch, wie wir vom Deutschen 
Landkreistag hören, seit 1999 nicht 
mehr aktiv, praktisch also nicht mehr 
existent. 

Nun also soll ein neuer Versuch 
gestartet werden mit dem Ziel, die 
übergemeindliche Verwaltungsebe-
ne, die in fast allen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union besteht, 
europaweit sichtbarer und bekannter 
zu machen, ganz unabhängig davon, 
dass die Kompetenzen dieser Ebene 
in den jeweiligen Mitgliedstaaten 
sehr wohl unterschiedlich ausgebil-
det sind. Ein weiteres Ziel ist es, die 
Beteiligung/Mitwirkung im europä-
ischen Entscheidungsprozess zu stär-
ken – ein Ziel, hinter das wir unserer-
seits doch eher ein Fragezeichen 
denn ein Ausrufezeichen setzen 
möchten. Denn ob der Vertrag von 
Lissabon nun zustande kommt oder 
scheitert: Wir sehen im bestehenden 
Institutionengefüge keinen Ansatz-
punkt dafür. Ganz anders zu beurtei-
len sind die weiteren Ziele: nämlich 
die grenzüberschreitende und inter-
kommunale Zusammenarbeit zwi-
schen den übergemeindlichen 
Gebietskörperschaften zu vereinfa-
chen und über die einschlägigen För-
derprogramme der Union gemein-
same Projekte zu fördern sowie einen 
regelmäßigen Austausch von Infor-
mationen. Die Einzelheiten dieser – 
nennen wir sie ruhig so – durchaus 
ehrgeizigen Zielsetzungen ergeben 
sich aus der (hier nicht abgedruck-
ten) Gründungscharta des europä-
ischen Dachverbandes der überge-
meindlichen Gebietskörperschaften, 
der übrigens in der Rechtsform des 
Europäischen Verbundes für grenz-
überschreitende Zusammenarbeit 
(EVGZ) mit eigener Rechtspersön-

Die übergemeindlichen kommunalen 
Gebietskörperschaften haben am 15. 
Juli 2008 im französischen Villeneu-
ve-lez-Avignon einen neuen europä-
ischen Dachverband gegründet mit 
der Kurzbezeichnung CEPLI bzw. 
ECILA (Confédération Européenne 
des Pouvoirs Locaux Intermédiaires 
bzw. European Confederation of Inter-
mediary Local Authorities). Überge-
meindliche kommunale Gebietskör-
perschaften – das sind diejenigen 
Gebietskörperschaften oberhalb der 
Gemeinde- und unterhalb der regio-
nalen Ebene, verstanden als Länder-
ebene. Dieser neue Zusammenschluss 
ist im Rahmen eines europäischen 
Seminars „Die Rolle der überge-
meindlichen Gebietskörperschaften 
im Rahmen der Politik der Europä-
ischen Union und des Ziels der terri-
torialen Kohäsion“ begründet wor-
den, unter der Schirmherrschaft des 
beratenden Ausschusses aus Vertre-
tern der regionalen und lokalen 
Gebietskörperschaften bei der Euro-
päischen Union („Ausschuss der Regi-
onen“ – AdR). 

Warum diese Neugründung, die auf 
eine Initiative der französischen 
Departments zurückgeht? Nun, schon 
1992, im „Europa der Fünfzehn“ (Mit-
gliedstaaten), war der Spitzenverband 
der Landkreise auf der Bundesebene, 
der Deutsche Landkreistag, Grün-
dungsmitglied eines durchaus ver-
gleichbar ausgerichteten Netzwerkes 
auf europäischer Ebene. Seinerzeit 
wurden im jährlichen Rhythmus in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten 
sogenannten Jahresversammlungen 
abgehalten, zweimal auch unter deut-
schem Vorsitz in Bonn. Mitglieder 
waren zu jener Zeit neben dem Deut-
schen Landkreistag die übergemeind-
lichen Kommunalverbände aus Bel-
gien, Dänemark, Finnland, Frankreich, 
Großbritannien, Holland, Italien, 

Die Zukunft, so meinen wir, wird 
zeigen, ob dieses ehrgeizige Unter-
fangen tatsächlich realisiert werden 
kann. Wer sich ein wenig näher mit 
all diesen Vorschlägen und Ideen be-
schäftigen möchte, der sollte sich die 
Internet-Seite http://ec.europa.eu/
enterprise/entrepreneurship/sba_
de.htm ansehen.

neuen Unternehmens eine Woche 
nicht überschreiten und die Frist zur 
Erteilung von Unternehmenslizenzen 
und -zulassungen höchstens einen 
Monat betragen. Zudem sollte es in 
jedem Mitgliedstaat zentrale Anlauf-
stellen geben, die bei Neugründungen 
und Personaleinstellungen weiterhel-
fen.

Dachverband übergemeindlicher Gebietskörper-
schaften auf europäischer Ebene gegründet
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Eine als klassisch empfundene Nicht-
regierungsorganisation wie WWF 
(World Wide Fund For Nature – die 
Naturschutzorganisation) verfügt 
weltweit über etwa fünf Millionen 
Förderer und über ein Budget (Ein-
nahmen ebenfalls weltweit) von gut 
über 400 Millionen Euro (und wird 
insoweit nur noch von der Organisati-
on „Ärzte ohne Grenzen“ übertroffen, 
die den Wert von einer halben Milliar-
de Euro Einnahmen sicher überspringt 
– alle diese Angaben beruhen auf 
einer Darstellung im „Cicero“, Heft 
1/2008).  Mit diesen beeindruckenden 
Zahlen kommen wir zugleich aber 
auch in den – ja, wie wollen wir ihn 
denn nennen? – kritisch zu sehenden 
Bereich hinein. Es gilt wohl auch bei 
Nichtregierungsorganisationen zu 
konstatieren, dass sie in Bereiche 
hineinwachsen können, in denen 
schiere Quantität in neue Qualität sich 
ummünzt, eine Nichtregierungsorga-
nisation sich gewissermaßen „politi-
siert“ und ihre Anliegen – im Eigent-
lichen: die Anliegen ihrer Mitglieder 
und Förderer – im üblichen und her-
kömmlichen politischen Prozess zur 
Geltung bringt (einbringt). Da kom-
men wir dann wieder (und insbeson-
dere) auf das Problem demokratischer 
Legitimierung zu sprechen. 

Sie sehen also, verehrte Leser: Schil-
lernd ist er, der Begriff der Nichtregie-
rungsorganisation, und keineswegs 
völlig eindeutig einzugrenzen und 
abzugrenzen. Er geht nach unserem 
Eindruck auf in dem Begriff „Zivilge-
sellschaft“. Und zwar insoweit, als die 
Nichtregierungsorganisationen im all-
gemeinen als „Akteure der Zivilge-
sellschaft“ verstanden werden, als ein 
inzwischen verfestigter (wir haben die 
Entwicklung dargestellt) Teil der Zivil-
gesellschaft, der von einigen als gera-
dezu beispielhaft für bürgerschaft-
liches Engagement angesehen wird. 
Gewissermaßen als neben der Gewal-
tenteilung stehendes, tatsächlich 
bestehendes weiteres Element, ganz 
unabhängig und auch losgelöst von 
der sogenannten „Vierten Gewalt“, 
als die man gerne „die“ Presse wegen 
des ihr zugesprochenen „Wächter-
amtes“ sieht. Politische Partizipation 
(„Demokratie wagen“, Willy Brandt!) 
– auch dies Begriffe, die man damit in 
Verbindung bringt, wie auch mit den 
Nichtregierungsorganisationen selbst. 
Heute sprechen viele schon lieber von 
„Bürgergesellschaft“. Auch hier gilt: 
Das sind alles andere als trennscharfe 
Begriffe, die Übergänge fließend, 
wenn nicht gar mäandernd. 

Gewinn gerichtete und von staatlicher 
Seite unabhängige Organisationen – 
allerdings mit sehr heterogenen Ziel-
setzungen. Eine andere Beschrei-
bungsform wäre die, dass es sich bei 
den Nichtregierungsorganisationen 
um freiwillige Zusammenschlüsse ein-
zelner Bürger mit gleichen oder 
zumindest ähnlichen Interessen han-
delt, und zwar auf lokaler, regionaler, 
nationaler oder gar internationaler 
Ebene mit dem Regelfall menschen-
freundlicher (philanthropischer) Ziel-
setzung ohne Gewinnstreben. Eine 
wiederum andere Art der Definition 
fasst den Begriff der Nichtregierungs-
organisationen breiter und sieht durch 
ihn erfasst alle privaten Akteure bzw. 
Interessengruppen, also etwa Gewerk-
schaften und Wirtschaftsverbände, 
Wohlfahrtsverbände und Hilfsorgani-
sationen, Stiftungen, Kirchen und 
Selbsthilfegruppen sowie Bürgeriniti-
ativen. 

Der Bedeutungsgewinn, den sie in 
den letzten Jahren erfahren haben, 
wird überwiegend als eine der Folgen 
der Globalisierung verstanden – inso-
weit, als eben herkömmliche national-
staatlich orientierte Institutionen an 
ihre Grenzen stoßen oder zumindest 
zu stoßen scheinen. Ja, es gibt Politik-
wissenschaftler, die in diesem Zusam-
menhang von einer „neuen Form der 
Demokratie“ sprechen. Da wären wir 
eher sehr zurückhaltend, denn ein 
ganz besonderes Kennzeichen dieser 
Art von Organisationen ist ja nicht nur 
ihre fehlende Gewinnabsicht und die 
nichtstaatliche Organisation – ihnen 
fehlt als besonderes und allgemein-
verbindliches Kennzeichen auch das, 
was wir im Allgemeinen unter „demo-
kratischer Legitimation“ verstehen. 

Vielleicht kann man Nichtregierungs-
organisationen – das soll nun aber 
auch unser letzter Versuch einer Defi-
nition sein – funktional verstehen als 
Vereinigungen, die sich ohne amt-
lichen Auftrag an der öffentlichen Wil-
lensbildung beteiligen. Das stellt das 
gemeinnützige Element, das nicht auf 
Gewinnorientierung abzielt, ein wenig 
in den Hintergrund, es stellt auch 
nicht ab auf die zuvor beschriebene 
demokratische Legitimierung (von 
Kritikern gern und oft auch als der 
„Pferdefuß“ dieser Organisationen 
bezeichnet). Und insoweit ist dieses 
funktionale Verständnis nach unserem 
Empfinden recht hilfreich.

unserer Verbandszeitschrift seit 
Anfang 2004 eine – unregelmäßig auf-
tauchende – Rubrik aufgenommen, in 
der wir aktuelle Begriffe erläutern, die 
im Sprachgebrauch auf europäischer 
Ebene verwendet werden. Da ging es 
bisher beispielsweise um die Kopen-
hagener Kriterien, um den Lissabon-
Prozess und, jüngst, in NLT-Informati-
on 2008, S. 32/33, um den Kompromiss 
von Ioannina. 

Heute wollen wir uns mit zwei Begrif-
fen beschäftigen, von denen wir oft 
den Eindruck gewinnen, es handele 
sich um ein „Zwillingspärchen“. An 
diesem Eindruck ist durchaus etwas – 
er gibt jedoch nicht die „ganze Wahr-
heit“ wieder. Sehen wir uns die bei-
den Begriffe also ein wenig näher an:

Es ist offenkundig, dass beide Begriffe 
erst im Verlaufe der jüngeren Zeit, um 
die Jahrhundert-/Jahrtausendwende, 
voll und ganz in den aktiven Wort-
schatz eingedrungen sind. Der 24-bän-
dige Brockhaus in seiner 19. Auflage, 
erschienen etwa Mitte der 80er- bis 
Mitte der 90er-Jahre, hat das Stich-
wort „Zivilgesellschaft“ noch gar nicht 
aufgenommen. Der Begriff der „Nicht-
regierungsorganisation“ ist enthalten, 
in der anschließenden Erläuterung 
und Beschreibung jedoch mehr oder 
weniger beschränkt auf einen huma-
nitären Aspekt, in Sonderheit im Blick 
auf Entwicklungshilfe.

Wirklich „Fahrt aufgenommen“ hat 
der Begriff der Nichtregierungsorga-
nisation mit dem Riss des Eisernen 
Vorhangs, dem Ende dieser Konfron-
tation und der Einteilung in eine west-
liche und eine östliche Hemisphäre, in 
den Einflussbereich der USA und der 
UdSSR. Die Zeit schien reif, internati-
onale Politik anders und neu zu defi-
nieren, zu gestalten, und es waren 
insbesondere Weltkonferenzen der 
Vereinten Nationen (Stichwort „Rio“), 
die Nichtregierungsorganisationen zu 
einem festen Bestandteil des alltäg-
lichen Lebens werden ließen.

Eine wirklich einheitliche Definition 
des Begriffs hat sich jedoch bisher 
weder in der Fachwelt noch in der 
öffentlichen Diskussion etabliert. Man 
geht aber wohl nicht ganz fehl, wenn 
man Nichtregierungsorganisation aus 
dem englischen Begriff non-govern-
mental organization herleitet und 
übersetzt mit „nichtstaatliche Organi-
sation“ und sie versteht als nicht auf 

Was heißt denn das: 
Nichtregierungsorganisationen/Zivilgesellschaft?
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Befragten wissen, dass jeder Staatsan-
gehörige eines Mitgliedstaats der 
Europäischen Union zugleich auch 
Unionsbürger ist. Dieses Bewusstsein 
ist in den vergangenen fünf Jahren 
deutlich gewachsen. Im Vergleich der 
Jahre 2002 und 2007 gaben im ver-
gangenen Jahr etwa acht Prozent 
mehr Europäer an, dass ihnen der 
Begriff „Unionsbürger“ vertraut ist 
und sie die damit verbundenen Rech-
te kennen. Allerdings gaben weniger 
als ein Drittel (31 Prozent) an, sich 
über ihre Rechte als Unionsbürger 
„gut informiert“ zu fühlen.

Das ist verbesserungsfähig; wir dürfen 
in diesem Zusammenhang an unsere 
in der NLT-Information im ver-
gangenen Jahr konsequent durchge-
haltene Artikelserie „Europa und 
seine Bürger(innen)“ erinnern, die wir 
als einen Beitrag dazu verstanden 
haben, diesem Defizit, so gut wir es 
denn mit der Verbandszeitschrift ver-
mögen, abzuhelfen.

✳  ✳  ✳

Als Folgemaßnahmen eines 2006 von 
der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften vorgelegten Grün-
buchs „Europäische Transparenziniti-
ative“ hatte die Kommission vorgese-
hen: 

– die Einrichtung eines neuen frei-
willigen Registers für Interessen-
vertreter,

– den Entwurf eines Verhaltensko-
dexes,

– die Einführung eines Überwa-
chungs- und Durchsetzungsverfah-
rens für Kodex und Register sowie

– die Verbesserung der Transparenz 
durch die intensivere Anwendung 
der Konsultationsstandards der 
Kommission, insbesondere auf der 
Grundlage einer Standard-Websei-
te für Internetkonsultationen.

Im Mai 2008 hat die Kommission dazu 
eine Mitteilung unter dem Titel „Euro-
päische Transparenzinitiative – Rah-
men für die Beziehungen zu Interes-
senvertretern (Register und Ver-
haltenskodex)“ vorgelegt, die nähere 
Erläuterungen zu den vorstehend 
geschilderten Maßnahmen und Anga-
ben zu den Fortschritten bei der 
Umsetzung enthält sowie den nach 
einer öffentlichen Konsultation erstell-
ten Verhaltenskodex. Als „Interessen-
vertretung“ (Lobbyarbeit), für die eine 
Eintragung insoweit erwartet wird, 
versteht die Kommission Tätigkeiten, 

Der Bericht behandelt schwerpunkt-
mäßig die Bürgerrechte (das Recht, 
sich im Hoheitsgebiet der Mitglied-
staaten frei zu bewegen und aufzu-
halten), das aktive und passive Wahl-
recht bei den Wahlen zum 
Europäischen Parlament und bei Kom-
munalwahlen im Wohnsitzmitglied-
staat, das Recht auf diplomatischen 
und konsularischen Schutz in dritten 
Ländern, das Petitionsrecht beim 
Europäischen Parlament sowie das 
Recht, sich an den Bürgerbeauftrag-
ten zu wenden. Mit anderen Worten: 
diejenigen Rechte, die in den Artikeln 
18 bis 21 des EG-Vertrages einge-
räumt sind. Nähere Einzelheiten hier-
zu können aufgerufen werden über 
die Web-Adresse – wir bedauern: sie 
ist so lang! – eur-lex.europa.eu/LexU-
riServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:
0085:FIN:DE:PDF. 

Vorangestellt hat die Kommission die-
sem Bericht eine kurze Einleitung, die 
einige interessante Zahlen und Ein-
schätzungen wiedergibt, die wir nach-
folgend gerafft auch unseren Lesern 
vorstellen möchten.

„Immer mehr europäische Bürger stu-
dieren, heiraten, leben oder arbeiten 
in einem Mitgliedstaat, dessen Staats-
angehörigkeit sie nicht besitzen.“ Bis 
zum 1. Januar 2006 übten über 8 Mil-
lionen EU-Bürger nach Schätzungen 
von Eurostat, dem Statistischen Amt 
der Europäischen Gemeinschaften, ihr 
Recht auf Aufenthalt in einem ande-
ren Mitgliedstaat aus. Ergebnisse 
einer Eurobarometer-Umfrage zur 
Unionsbürgerschaft zeigten im ver-
gangenen Jahr, dass die Europäer sich 
ihres Status als Bürger der Union weit-
gehend bewusst sind, dass sie aber 
besser über ihre Rechte informiert 
werden möchten. Mehr als drei Vier-
tel der EU-Bürger haben den Begriff 
„Bürger der Europäischen Union“ 
schon einmal gehört und wissen, dass 
ein Staatsangehöriger eines Mitglied-
staats automatisch die Unionsbürger-
schaft erhält – ja, 90 Prozent (!) der 

Beratender Ausschuss aus Vertretern 
der regionalen und lokalen Gebiets-
körperschaften bei der Europäischen 
Union („Ausschuss der Regionen“ – 
AdR): In diesem Ausschuss ist das 
Land Niedersachsen mit zwei Mitglie-
dern und zwei stellvertretenden Mit-
glieder vertreten. Mitglieder in der 
derzeit laufenden vierten Mandatspe-
riode (2006 bis 2010) sind der Präsi-
dent des Niedersächsischen Land-
tages Hermann Dinkla sowie 
Staatssekretär Wolfgang G. Gibowski, 
der Bevollmächtigte des Landes Nie-
dersachsen beim Bund. 

Als Stellvertreter für den Letztgenann-
ten fungiert der Niedersächsische 
Ministerpräsident Christian Wulff, als 
Stellvertreter des Erstgenannten ist 
der Abgeordnete des Niedersäch-
sischen Landtages Roland Riese vor-
gesehen. Dies jedenfalls hat die Lan-
desregierung in ihrer Sitzung am 20. 
Mai dieses Jahres beschlossen und 
den Landtag um Bestätigung gebeten. 
Der Landtag ist dem in der elften Ple-
narsitzung am 1. Juli 2008 bei einer 
Gegenstimme und bei Enthaltung der 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
gefolgt. Das förmliche Benennungs-
verfahren ist derzeit nach unserem 
Kenntnisstand noch nicht durch eine 
entsprechende Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Union 
abgeschlossen.

✳  ✳  ✳

Alle drei Jahre erstattet die Kommissi-
on der Europäischen Gemeinschaften 
einen Bericht über den zweiten Teil 
des EG-Vertrags – über die Unions-
bürgerschaft. Der aktuell vorliegende 
(fünfte) Bericht prüft die Anwendung 
dieser Bestimmungen für den Zeit-
raum vom 1. Mai 2004 bis zum 30. 
Juni 2007 „im Lichte der Entwick-
lungen in der Union und untersucht, 
ob zur Stärkung der Rechte der Uni-
onsbürger weitere Bestimmungen 
erforderlich sind“.

Einigungswerk sehr wohl verhandelt 
worden sind: nicht ohne Konferenzen, 
viele Sitzungen, noch mehr Papieren – 
und selbstverständlich auch nicht 
ohne die Überlegung, einen Aktions-
plan zu schaffen. Fassen wir es kurz 
zusammen: Mehr Klarheit ist dadurch 
nicht entstanden!

Wir wollen es bei diesen Hinweisen 
belassen, in der Hoffnung, zu einer 
gewissen Begriffsklärung damit bei-
tragen zu können. Nicht verschwie-
gen werden darf, dass im Rahmen der 
Europäischen Union Überlegungen zu 
Rolle und Beitrag der organisierten 
Zivilgesellschaft zum europäischen 

Wissenswertes aus Europa
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vorgesehen ist, werden künftig alle 
EU-Länder mit den Mittelmeer-Anrai-
nerstaaten gleichberechtigt zusam-
menarbeiten. Dabei wird jedoch keine 
neue Union gegründet; stattdessen 
werden die bisher schon existierenden 
Kooperationsformen zwischen der EU 
und den Mittelmeer-Anrainerstaaten 
– der sogenannte Barcelona-Prozess – 
weiterentwickelt. Geplant sind regel-
mäßige Konferenzen der Mitglied-
staaten der Mittelmeerunion. Dabei 
sollen Fragen beispielsweise zu Han-
del, Migration, Energieversorgung, 
Umweltschutz, Kriminalitäts- und Ter-
rorismusbekämpfung erörtert werden. 

schaftlichen Entwicklung arbeiten: im 
beiderseitigen Interesse, wie die Bun-
deskanzlerin bei dem Treffen in Paris 
hervorhob. 

Für die Europäische Union sind der 
Nahe Osten und Nordafrika strate-
gisch wichtige Regionen; die nunmehr 
gegründete Mittelmeerunion geht 
zurück auf eine Initiative Frankreichs. 
Der französische Vorschlag sah 
ursprünglich u. a. vor, diese neue Mit-
telmeerunion außerhalb der Struk-
turen der Europäischen Union zu 
gründen; sie sollte die an das Mittel-
meer angrenzenden EU-Mitglied-

„mit denen auf die Politikgestaltung 
und den Entscheidungsprozess der 
europäischen Organe und Einrich-
tungen Einfluss genommen werden 
soll“. Die Aufforderung zur Eintra-
gung richtet sich nicht an Einzelper-
sonen, sondern nur an Organisationen 
und Einrichtungen, die, wie vorste-
hend beschrieben, Lobbyarbeit lei-
sten; alle Organisationen und Einrich-
tungen sollen sich in das Register 
eintragen, wenn sie Tätigkeiten aus-
üben, die der von uns zitierten Defini-
tion entsprechen – mit Ausnahme 
lokaler, regionaler, staatlicher und 
internationaler Behörden. Für diese 
Behörden ist in einer Fußnote (sprach-
lich etwas merkwürdig) festgehalten: 
„Auf Wunsch können sie ebenfalls 
Daten in das Register eintragen, wenn 
sie dies wünschen.“

Im Folgenden beschäftigt sich die Mit-
teilung der Kommission mit dem Ver-
haltenskodex sowie dem Überwa-
chungs- und Durchsetzungsverfahren 
und gibt einen Ausblick auf beabsich-
tigte Konsultationsverfahren und 
Standardmuster. Den Kommissionsbe-
diensteten legt sie nahe, das Register 
als Referenz für Kontakte zu nutzen 
und im Interesse der Transparenz bei 
ihren Arbeitskontakten nicht regis-
trierte Organisationen bzw. Einrich-
tungen stets zur Registrierung aufzu-
fordern. Die Kommission sieht in der 
Registrierung einen wesentlichen Bei-
trag zur Transparenz und fordert des-
halb alle Organisationen und Einrich-
tungen, die Lobbyarbeit betreiben, 
auf, sich registrieren zu lassen. 
Anhang zu dieser Mitteilung ist nun 
der schon mehrfach angesprochene 
Verhaltenskodex für Interessenvertre-
ter (Lobbyisten); er definiert noch ein-
mal, was „Interessenvertretung“ (Lob-
byarbeit) ist, stellt Grundsätze und 
Regeln auf und enthält einige weitere 
Bestimmungen. Wer mehr und Nähe-
res über den Inhalt dieser Mitteilung 
der EU-Kommission wissen möchte, 
kann sie unter der folgenden Internet-
Adresse aufrufen: http://ec.europa.eu/
transparency/docs/323_de.pdf.

✳  ✳  ✳

Neue Partnerschaft zwischen Europa 
und dem Mittelmeer-Raum: Am 13. 
Juli dieses Jahres haben die Staats- 
und Regierungschefs der EU- und der 
Anrainerstaaten des Mittelmeeres in 
Paris eine „Union für das Mittelmeer“ 
gegründet. Gemeinsam wollen die 
Europäer mit den Ländern im Süden 
an der Infrastruktur und der wirt-

Über vierzig Staaten mit 780 Milli-
onen Einwohnern aus drei Konti-
nenten rund um das Mittelmeer 
haben im Sommer 2008 eine neue 
Grundlage ihrer Zusammenarbeit 
vereinbart. Der offizielle Name 
dafür lautet: „Barcelona-Prozess: 
Union für das Mittelmeer“. Sie 
erweitert die Kooperation der EU 
mit den Mittelmeer-Anrainern, die 
1995 in der spanischen Hafenstadt 

begründet wurde. Frankreich und 
Ägypten übernehmen zunächst 
den gemeinsamen Vorsitz des 
Bündnisses. Mitglieder der Mittel-
meerunion sind: Die 27 EU-Län-
der, 15 Nicht-EU-Mitglieder am 
Mittelmeer (inklusive der Palästi-
nensischen Autonomiebehörde) 
sowie Mauretanien und Jordanien 
(Text: Globus).

Die Mittelmeerunion alle 27 EU-Länder

17 Staaten außerhalb der EU

a

11
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staaten sowie die Nicht-EU-Mitglied-
staaten umfassen. Diese Überlegung 
stieß jedoch bei einigen nord- wie 
mitteleuropäischen Staaten auf Ableh-
nung. 

Daher ist ein neuer gemeinsamer Vor-
schlag erarbeitet worden, hinter dem 
– zur Person – insbesondere Bundes-
kanzlerin Merkel und der französische 
Staatspräsident Sarkozy stehen. In der 
Mittelmeerunion, wie sie nunmehr 

Durch den Ausbau der Handelsbezie-
hungen und die Förderung von Infra-
strukturmaßnahmen soll der wirt-
schaftliche Aufbau in den 
Mittelmeer-Anrainerstaaten gefördert 
werden; seitens der EU sind dafür für 
den Zeitraum 2007 bis 2013 rund 16 
Mrd. Euro vorgesehen. 

Ein Sekretariat wird die Zusammenar-
beit koordinieren. Für jeweils zwei 
Jahre sollen zwei Direktoren den Vor-
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– Anerkennung des Rechtes der von 
Armut und sozialer Ausgrenzung 
Betroffenen auf ein Leben in Würde 
und auf umfassende Teilhabe an 
der Gesellschaft,

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

– Förderung eines stärkeren sozialen 
Zusammenhalts, damit niemand 
mehr daran zweifelt, dass die 
gesamte Gesellschaft von einer 
Beseitigung der Armut profitiert,

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

Europa und seinen südlichen Nach-
barn neue Impulse setzen. 

✳  ✳  ✳

2010 wird das Europäische Jahr zur 
Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung: Diese Kampagne, für 
die siebzehn Mio. Euro bereitgestellt 
werden, soll die von der Europäischen 
Union eingegangene Verpflichtung 
bekräftigen, die Beseitigung der 
Armut bis 2010 entscheidend voran-
zubringen. Dazu verlautet weiter aus 
Brüssel: 

78 Millionen Menschen in der Union – 
das sind 16 Prozent der Bevölkerung – 
seien derzeit von Armut bedroht; das 
Europäische Jahr 2010 solle die Bür-
ger der Union sowie alle staatlichen, 
gesellschaftlichen und wirtschaft-
lichen Akteure erreichen. Vier kon-
krete Ziele würden damit verfolgt:

sitz führen, die jeweils aus einem an 
das Mittelmeer grenzenden EU-Mit-
gliedstaat und einem der Mittelmeer-
Anrainerstaaten kommen. Neben 
allen EU-Mitgliedstaaten nehmen an 
dieser Mittelmeer-Union teil: die Län-
der Albanien, Algerien, Ägypten, Bos-
nien-Herzegowina, Israel, Jordanien, 
Kroatien, Libanon, Marokko, Maure-
tanien, Monaco, Montenegro, die 
Palästinensischen Autonomiegebiete, 
Syrien, Tunesien und die Türkei.

Der von uns bereits angesprochene 
Barcelona-Prozess, in Gang seit 1995, 
dessen Ziel die Intensivierung des 
politischen Dialogs, die Förderung des 
wirtschaftlichen Aufbaus und des kul-
turellen Austausches etwa im Gebiet 
der jetzigen Mittelmeerunion zum Ziel 
hatte, wird als wenig effektiv beur-
teilt. Nunmehr soll die Mittelmeeruni-
on in der Zusammenarbeit zwischen 

Was uns aufgefallen ist
„Das Paarungsverhalten des Rehwildes zeichnet sich durch ein stunden-
lages Treiben der weiblichen Tiere durch den männlichen Rehbock aus, 
bis schließlich die Ricke oder das Schmalreh dem männlichen Charme 
erliegen.“

Gelesen in einer Presseinformation der Niedersächsischen Landesforsten Ende Juli dieses Jahres zum 
Thema „Rehböcke im Liebestaumel – Paarungszeit im Niedersächsischen Landeswald“.
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wuchs – liberal, ideell und materiell 
angeturnt, wie er ist –, den müssen Sie 
zielführend als Teil eines inspirie-
renden und engagierten Netzwerks 
begreifen. 

Corporate Identity? Das fragen Sie? 
Gut gefragt. Sie gehört mit ihrer 
gezielt ausgebauten Teilhabe in das 
Zentrum – und damit in den Mittel-
punkt – des breiten bedarfsgerechten 
Aufgabenspektrums, über das wir hier 
sprechen. Sie wollen ja nicht nur einen 
Reparaturbetrieb für Fehlentwick-
lungen; Sie streben doch offensive 
Dienstleistungen durch primär prä-
ventive Strategien an, wollen wissen, 
wie sie K.-o.-Faktoren ausschalten. 
Sie möchten doch nachhaltige Strate-
gien zum Herzstück neuer Modelle 
machen, fordern die funktionelle Koo-
peration aller Akteure sowie Qualifi-
zierung und Quantifizierung. Das geht 
nur, da sind wir uns wohl einig, 
bedarfsgerecht. Ja, ich möchte sogar 
die qualitative Komponente vor die 
quantitative setzen und ihr die Schlüs-
selrolle zubilligen, dabei allerdings 
nicht verkennen: Wir brauchen Dyna-
mik auf allen Ebenen und eine 
gemeinsame Verantwortungsethik. 
Nur dann wird uns der Ausbau in 
systematisierter Vielfalt und progres-
siver Qualität gelingen. 

Bevor wir uns nun auf die Brust klop-
fen und attestieren, auf einem guten 
Weg zu sein, lassen Sie uns noch ein 
Wort über die Rahmenbedingungen 
und die kalkulierbaren Strukturen 
verlieren. Wir streben ja eine verläss-
liche dauerhafte Entlastung an und 
beanspruchen optimale Förderung. 
Das macht es vonnöten, Projekte mit 
ausgereiften Programm- und Maßnah-
meaktivitäten anzustoßen. Das ist die 
zentrale Herausforderung, um ein 
Team systematisch miteinander zu 
verzahnen. Und das bedingt Früher-
kennung, das bedingt Vernetzungs-
strukturen, das bedingt Verknüp-
fungen und verbindliche Strukturen 
in prozesshaften Frühwarn- und regel-
haften Fördersystemen. Nur im Schul-
terschluss der Partner, der die aller-
höchste Priorität beansprucht – das ist 
die Schlüsselrolle –, wird es vorbeu-
gend möglich sein, schnell und wirk-
sam auf den entscheidenden, äußerst 
sensiblen Punkt zu kommen. Wir 
brauchen nichts Gegensätzliches, wir 
brauchen Einheitliches. 

Case-Management im besten Sinne 
bedingt auch Evaluation, kollegial wie 
extern. Wir sollten davon ausgehen, 
dass die integrierten Akteure professi-

ger und für das Management sind. 
Persönlich zähle ich sehr stark hinzu 
ästhetische Sensibilität, emotionale 
Entwicklung und eine ausgeprägte 
Fähigkeit zu lateralem Denken und 
zur Intuition, am besten von den frü-
hesten Entwicklungsphasen an. Uner-
lässlich auch: Teamspirit!

Ich will es noch einmal mit anderen 
Worten sagen: Wenn Sie nicht offen 
sind für den Wandel, wenn Sie nicht 
selbst über eine hohe Problemlösungs-
fähigkeit und -kapazität verfügen und 
in unterschiedlichen beruflichen und 
sozialen Kontexten Kompetenz besit-
zen – dann wird es für Sie sehr, sehr 
schwer. Sie müssen sich zum Strate-
giewandel aufraffen! Sie müssen die 
Herausforderungen der Zukunft 
bewältigen. Wobei es gerade die Kom-
bination an Maßnahmen sein wird, 
die in hilfreicher Weise Synergieef-
fekte bewirkt. Wirklich sexy sind nur 
Top Highlights – sonst können Sie 
Ihren Service-Point knicken, denn er 
wird auch mit einer Flatrate kein Hin-
gucker (entschuldigen Sie bitte: kein 
eyecatcher). 

Wenn Sie jeder Trendline hinterherra-
sen, so kommen Sie morphosyntak-
tisch niemals zurande. Das ist meine 
feste Überzeugung. Sie brauchen 
passgenaue Serviceangebote und ein 
individuelles Design-Package, Enga-
gement und Kooperationen werden 
nur im Sinne eines Four-Wheel-Drives 
helfen! After sale service – das ist doch 
kalter Kaffee, das verlockt doch nie-
manden bei ökonomisch langfristiger 
Betrachtung dazu, der Sozialbilanz 
einen positiven Saldo zu attestieren, 
zumal der Migrationshintergrund 
geradezu randomisiert wäre. Nein, 
nein, ohne einen veränderten Blick-
winkel, ohne neue Ansprüche und 
Anforderungen zu erheben, ohne sich 
dem gesellschaftspolitisch geforderten 
Mehrwert massiv zu stellen, würden 
Sie es nicht mal über ein adäquates 
Job-Design schaffen, die spezifischen 
Faktoren auf der Arbeitsebene – die 
Politik lasse ich einmal außen vor – 
zusammenzubinden, denn heute lau-
tet einer der ersten Lehrsätze für Ihr 
Unterfangen: High Tech braucht High 
Culture! Keine Zertifizierung ohne 
Lenkungsgruppe. Und denken Sie 
daran: Sie müssen die Menschen mit-
nehmen! Den akademischen Nach-

Können wir Ihr Front-Office als ein 
gemeinsam getragenes und erfolg-
reiches Entwicklungs- und Innovati-
onszentrum ansehen, in dem kommu-
nale Meinungsführer, konzeptionelle 
Impulsgeber, praxisorientierte Berater 
und vorausschauende Koordinatoren 
mit bürgernahem Know-how anwen-
dungsorientierte Empfehlungen zu 
höchst relevanten Vorgängen erarbei-
ten? Dann ist Ihr Front-Office ein 
Leuchtturm auf der Arbeitsebene! 
Und wir müssen Sie nur noch fragen, 
ob Sie denn auch – das ist dann aber 
auch der letzte Qualifizierungsbau-
stein, den wir Ihnen abverlangen – 
persönlich den Hut aufhaben. 

Sie haben den Hut nicht auf? Oh, oh, 
das deutet auf ein Worst case-Szena-
rio hin, und wir fürchten sehr, dass Sie 
viel Geld in die Hand nehmen müs-
sen, um über hochintegrative Ansätze 
und Veränderungsprozesse langfri-
stige Führungskonzepte und Umset-
zungsstrategien zu erarbeiten, die 
Ihnen, zusammen mit Best practice-
Empfehlungen, diejenigen qualifi-
zierten Instrumente an die Hand 
geben, die Sie regional und sektoral 
in die Lage versetzen, Problemstel-
lungen zu erkennen und ein progres-
sives Design zur Qualitätssicherung 
mit anschließendem Gütesiegel zu 
entwickeln.

Was Sie dafür in den Fokus nehmen 
müssen? Sie brauchen mit Sicherheit 
eine breitere Aktionsbasis, Sie müs-
sen es sich angelegen sein lassen, den 
Wandel als Chance zu begreifen, Sie 
müssen auf Kreativität und Innovation 
vertrauen. Denn nur offen zu sein für 
neue Ideen lässt Sie in der kulturell so 
überaus vielfältig wissensbasierten 
Welt, in der wir globalisiert leben, 
überleben. Ein bisschen Public view-
ing reicht nicht. Auch der vielzitierte 
Crossover-Mix hilft nicht weiter. Es 
kommt auf Ihre eigene Triebkraft an, 
als dessen Schlüsselfaktor wir einmal 
Ihre persönliche, berufliche, unter-
nehmerische und soziale Kompetenz 
in der Gesellschaft annehmen möch-
ten. Hinzu treten Flexibilität und 
Anpassungsfähigkeit, die in unserer 
sich so rasch verändernden Welt 
Grundvoraussetzungen für den Mana-

Lore Marfinn *

Keynote zur nachhaltigen Vernetzung 
ambivalenter Parameter

*  Journalistin, Hannover; unseren Lesern durch etli-
che Beiträge bereits bestens bekannt.



200  NLT 4/2008

Glosse

auch in der Zukunftsperspektive, 
bezeichnen. Wir dürfen nicht mehr 
nur reparieren, wir dürfen nicht mehr 
nur nachbessern. Das sind geschei-
terte Entwicklungskonzepte, von 
denen wir wegkommen müssen. Pro-
spektiv ist angesagt, agieren statt rea-
gieren – präventive Konzepte und 
konsequent ergebnisorientierte Pro-
zesse sind wegen ihrer Passgenauig-
keit und Individualität frühzeitig 
gefragt. 

Haben Sie nach dem Studium dieses 
Beitrags jetzt die Roadmap zu Ihrem 
Kennzahlenset? Dann haben Sie sich, 
vor der final panel discussion, einen 
coffee break verdient – join in bei 
unserer get together-party! 

nen wir Effektivität und Effizienz, 
auch an den Modellstandorten, ver-
gessen, die Zielerreichung erst recht. 
Sie wird nur mit überaus transpa-
renten Qualitätsvereinbarungen in 
äußerster Zielgenauigkeit und Zielge-
richtetheit messbar werden. 

Gute Praxis, die sollte durch ein 
Bonussystem profitieren. Dann hätten 
wir die so viel beschworene Win-Win-
Situation und eine deutlich verbes-
serte, wirkungsorientierte Steuerung, 
die unmittelbar durchschlägt in posi-
tive Sozial- und Finanzbilanzen. Ich 
möchte eine frühzeitige rentierliche 
Investition in Infrastruktur geradezu 
als Kernvoraussetzung aller ökono-
mischen und sozialen Betrachtungen, 

onell und mit klar gesicherten Stan-
dards für ihr gemeinsames Handeln 
und ihr konsequentes Tätigwerden 
einstehen. Dass sich die insoweit ver-
antwortlichen Fachkräfte um qualifi-
zierte Fortbildung permanent drän-
geln, ist Voraussetzung – und Sie in 
Ihrem Front-Office, Sie sind gefordert, 
die dafür gebotenen Instrumentarien 
an die Hand zu geben und zu ent-
schlossenem Handeln zu befähigen. 
Ob konsequente oder nur begrenzte 
Verlinkung nottut – dies als ein unum-
stößliches Gebot zu formulieren, fällt 
schwer ohne eingehende Analyse des 
differenzierten Spektrums in einer 
Gesamtschau, die alle Wirkungszu-
sammenhänge und auch das Gesamt-
system in den Blick nimmt. Sonst kön-

finden in unserer Verbandszeitschrift 
nicht statt. Das ist Tradition von 
Anfang an, seit 1978, als wir erstmals 
eine gedruckte Ausgabe der NLT-
Information vorlegten. 

Wenn nun aber ein ehemaliger 
Repräsentant eines niedersäch-
sischen Landkreises, als Hauptver-
waltungsbeamter gewählt und wie-
dergewählt, über einen Zeitraum 
von nahezu zwei Jahrzehnten ver-
antwortlich für das dortige Verwal-
tungsgeschehen gewesen ist – wenn 
ein solcher Akteur zur Feder greift, 
über einen guten Streckenabschnitt 
seines Lebens und des von ihm mit 
zu verantwortenden Handelns in 
einer kommunaler Gebietskörper-
schaft Zeugnis ablegt, mag dies auch 
immer subjektiv sein, so wollen aber 
doch auch wir darüber nicht einfach 
hinweggehen und hiermit anzeigen, 
dass ein frisch zu erwerbendes, 
neues Buch auf dem Markt ist. Titel: 
„Gorleben“. 

Die ersten beiden Wörter des ihm 
gegebenen Untertitels, auf der Buch-

Titelseite graphisch klar und deut-
lich hervorgehoben, machen deut-
lich, worum es geht: Der Untertitel 
beginnt mit den beiden Wörtern 
„Der Streit …“ und wird fortgeführt 
mit den Worten „… um die nukleare 
Entsorgung und die Zukunft einer 
Region“. Der Autor, Klaus Poggen-
dorf, war von 1978 bis 1996 Ober-
kreisdirektor des Landkreises 
Lüchow-Dannenberg, in dem Gorle-
ben bekanntlich liegt. Wie der Klap-
pentext es bezeichnet, erlebte Pog-
gendorf „diese Auseinandersetzun-
gen nicht nur hautnah mit, sondern 
war als Chef der Kreisverwaltung 
durch eine Vielzahl von Entschei-
dungen wie zum Beispiel bei der 
Genehmigung oder dem Verbot von 
Demonstrationen in diesen Streit 
involviert“. Gorleben ist Symbol 
geworden für den Streit zwischen 
Anhängern und Gegnern der Kern-
energie und führte zur damaligen 
Zeit zu geradezu bürgerkriegsähn-
lichen Auseinandersetzungen zwi-
schen Kernkraftgegnern und Sicher-

heitskräften. Darüber und über die 
im Verlaufe der Zeit sich unter-
schiedlich entwickelnden Vorstel-
lungen der politischen Gruppie-
rungen im Kreis, im Kreistag über 
die Entsorgung des nuklearen 
Abfalls berichtet Poggendorf in die-
sem immerhin 300 Seiten starken 
Band und geht im Zuge seiner Aus-
führungen auch ein auf die deutsche 
Vereinigung und den Ablauf dieses 
geschichtlichen Ereignisses im ehe-
maligen Zonengrenzkreis Lüchow-
Dannenberg. 

Das Buch „Gorleben – Der Streit um 
die nukleare Entsorgung und die 
Zukunft einer Region“ von Klaus 
Poggendorf (ISBN 978-3-922639-13-
8) wird, wie das Impressum ausweist, 
vom Autor selbst vertrieben (Klaus 
Poggendorf, Leipziger Straße 2, 
29451 Dannenberg, Telefon und Fax: 
0 58 61/98 63 42, E-Mail: klauspog-
gendorf@web.de) und kostet 19,50 
Euro zzgl. Versandkosten.

Werbung, Inserate und Buchbesprechungen …
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dent Oberbürgermeister Ulrich 
Mädge, die in ihrem Vorwort zum 
Bericht über das Jahr 2007 ausführen:

„Mit dem ersten Bericht zum gesund-
heitlichen Verbraucherschutz in 
Niedersachsen wird ein schon in den 
vergangenen Jahren entwickelter 
Ansatz zu einer umfassenden Infor-
mation der Bürgerinnen und Bürger 
über alle Themenbereiche des gesund-
heitlichen Verbraucherschutzes wei-
terentwickelt. Dieses Dokument 
wurde von den für die Durchführung 
amtlicher Kontrollen vor Ort zustän-
digen kommunalen Veterinär- und 
Verbraucherschutzämtern und dem 
Landesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (LAVES) in 
Zusammenarbeit mit dem Ministeri-
um für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesent-
wicklung erstellt.

Mit diesem Bericht möchten wir Trans-
parenz über die Tätigkeiten der nie-
dersächsischen Behörden auf dem 
Gebiet der Lebensmittel- und Futter-
mittelsicherheit herstellen. Zudem sol-
len die Informationen Ihnen als Ver-
braucherinnen und Verbraucher dabei 
helfen, eine bewusste und selbstbe-
stimmte Auswahl aus dem vielfältigen 
Lebensmittelangebot zu treffen.

Der Bericht enthält eine Auswahl der 
in den Behörden verfügbaren Infor-
mationen. Wer zu den dargestellten 
Themen weitergehende Informati-
onen wünscht, sollte in dem Bericht 
den Hinweisen auf die Internetseiten 
des LAVES mit den ausführlichen 
Daten zu den Themen folgen.

Der Bericht zum gesundheitlichen 
Verbraucherschutz in Niedersachsen 
soll sich an den Wünschen und Infor-
mationsbedürfnissen seiner Lese-
rinnen und Leser weiterentwickeln.

Auf Ihre Anregungen und Vorschläge 
sind wir sehr gespannt.“

… öffentlichkeitswirksam vorgestellt

Der Öffentlichkeit ist der „Bericht zum 
gesundheitlichen Verbraucherschutz 
2007“ unter bemerkenswerter Anteil-
nahme der schreibenden und sen-
denden Medienvertreter am 27. Juni 
2008 durch Minister Ehlen, LAVES-
Präsident Dr. Haunhorst und das 
Geschäftsführende Vorstandsmitglied 
des Niedersächsischen Landkreis-
tages Dr. Hubert Meyer vorgestellt 
worden, der sich besonders darüber 
erfreut zeigte, dass die Veterinärämter 
von immerhin acht NLT-Mitgliedern 

vertreten durch die beiden kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersäch-
sischer Landkreistag und Niedersäch-
sischer Städtetag, erschienen. 
Augenfällig wird dies gleich auf der 
ersten Seite: Dort sind im Porträt abge-
druckt Minister Hans-Heinrich Ehlen, 
MdL, LAVES-Präsident Dr. Eberhard 
Haunhorst, NLT-Vorsitzender Landrat 
Klaus Wiswe und Städtetags-Präsi-

Erstmal ist in diesem Jahr der Ver-
braucherschutzbericht, der alljährlich 
erstellt wird, als gemeinsamer Bericht 
des Niedersächsischen Ministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft, Ver-
braucherschutz und Landesentwick-
lung, des Niedersächsischen Landes-
amtes für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (LAVES) sowie 
der kommunalen Veterinärbehörden, 

jedoch wird der Ministerpräsident des 
Freistaates Sachsen Stanislaw Tillich 
zu den DLT-Delegierten und den 
Ehrengästen aus Politik, Wirtschaft, 
Verwaltung und dem Verbandsleben 
sprechen. 

Für das Tagungsthema sind insgesamt 
drei Reden vergeben: An Landrat 
Frithjof Kühn, den Vertreter des DLT 
bei den Integrationsgipfeln, an den 
Geschäftsführer des Bildungswerks in 
Kreuzberg GmbH Dipl.-Ing. Nihat 
Sorgec sowie den Sachverständigen 
in der Deutschen Islamkonferenz Pro-
fessor Dr. Janbernd Oebbecke von der 
Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster. An die Referate schließt sich 
auch an diesem Tag eine Diskussion 
an; mit dem Schlusswort von DLT-Prä-
sident Landrat Duppré wird die Jah-
restagung ihren Ausklang finden. 

Es ist langjährige Gepflogenheit, dass 
der Vorstand des Niedersächsischen 
Landkreistages an diesen Jahresta-
gungen in einer Gesamtheit teilnimmt 
– so auch in diesem Jahr.

Der Deutsche Landkreistag (DLT) hat 
seine 66. Jahrestagung, die am 17. 
und 18. September 2008 in Radebeul, 
Landkreis Meißen, stattfindet, unter 
das vorwärtsgewandte Motto 
„Zukunftsherausforderungen für die 
Kreise“ gestellt.

Im ersten Teil der öffentlichen Haupt-
ausschusssitzung geht es um die 
„Sicherung der öffentlichen Infra-
struktur in der Fläche“. Nach einer 
Begrüßung und Einführung in die 
Thematik durch den Präsidenten des 
Deutschen Landkreistages, Landrat 
Hans Jörg Duppré, werden dazu der 
Bundesminister für Ernährung, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz 
Horst Seehofer und Senator a. D. Pro-
fessor Dr. Fritz Vahrenholt (RWE Inno-
gy) sprechen, bevor die Delegierten 
aus den DLT-Landesverbände die 
Thematik tiefer erörtern. 

Der zweite Teil des öffentlichen 
Hauptausschusses am 18. September 
ist unter das Thema „Landkreise för-
dern Integration“ gestellt. Zuvor 

Jahrestagung des Deutschen Landkreistages 2008

Bericht zum 
gesundheitlichen Verbraucherschutz 2007
Bericht erstmals mit kommunaler Beteiligung …

sem Vorschlag gefolgt. Die kommende 
Landkreisversammlung findet also im 
„Heimatlandkreis“ des NLT-Vorsit-
zenden, Landrat Klaus Wiswe, statt. 

Sie wird sich, wie dies seit vielen Jah-
ren die Gepflogenheit ist, in eine inter-
ne Mitgliederversammlung am Nach-
mittag des 12. März und die öffentliche 
Landkreisversammlung mit Ehrengä-
sten aus Politik, Wirtschaft, Verwal-
tung und dem Verbandsleben am 13. 
März 2009 gliedern. 

Die nächste (69.) Landkreisversamm-
lung des Niedersächsischen Land-
kreistages wird nach einem Beschluss 
des Vorstandes in der Sitzung am 23. 
Juni 2008 am 12. und 13. März 2009 
zusammentreten. 

Turnusgemäß wird sie im ehemaligen 
Regierungsbezirk Lüneburg angesie-
delt sein; die Landräte-Konferenz 
Lüneburg-Stade hat dazu als Tagungs-
ort u. a. den Landkreis Celle vorge-
schlagen – und der Vorstand ist die-

69. Landkreisversammlung 
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schnitte sind gewidmet der Futtermit-
telüberwachung und -untersuchung 
sowie der Tiergesundheit (Überwa-
chung, Tierschutz und Tierseuchen-
bekämpfung; Tierseuchen und Tier-
krankheiten; Hygieneproben – Be-
triebshygiene, um einige der Einzel-
themen zu nennen). 

Ein abschließendes Kapitel „Adres-
sen“ macht insbesondere durch die 
(neu aufgenommene) Wiedergabe 

starken Berichts im Format DIN A4) 
geht ein auf die Bereiche Lebensmit-
telüberwachung und -untersuchung, 
spezielle Untersuchungen – wie etwa 
zu Pestiziden, Dioxinen oder gentech-
nischen Veränderungen –, Bedarfsge-
genstände und Kosmetika, Futtermit-
telüberwachung und -untersuchung, 
Tiergesundheit und präsentiert ausge-
wählte Ergebnisse in der Form von 
Kurzberichten. In diesem Kapitel 
angesiedelt sind auch die von uns 

(Landkreise Ammerland, Celle, Gos-
lar, Göttingen, Grafschaft Bentheim, 
Harburg, Hildesheim und Stade) an 
diesem Bericht durch eigene Beiträge 
mitgewirkt hätten. 

Inhalt des Jahresberichts

Kapitel 1 „Einführung“ und 2 „Struk-
tur, Aufgaben, Kommunikation“ ent-
halten eher allgemeine Informationen 
zur Organisation des gesundheitlichen 

Verbraucherschutzes in Niedersach-
sen. Hier finden sich insbesondere 
auch Berichte zu den Aufgaben der 
kommunalen Verbraucherschutz-/
Veterinärbehörden sowie zu gemein-
samen Projekten von Land und Bund 
wie etwa dem Qualitätsmanagement 
in der öffentlichen Verwaltung und 
auch dem Gemeinsamen Verbrau-
cherschutzinformationssystem Nieder-
sachsen (GeViN). Das umfangreiche 
3. Kapitel „Ausgewählte Ergebnisse 
im Verbraucherschutz und in der Tier-
gesundheit“ (es umfasst die Seiten 26 
bis 133 des insgesamt 220 Seiten 

bereits genannten Berichte aus den 
Landkreisen, wobei wir uns für die 
Zukunft eine Ausweitung des kom-
munalen Anteils sehr wohl vorstellen 
könnten. 

Das 4. Kapitel stellt näher dar „Unter-
suchungsdaten und Tätigkeiten im 
Verbraucherschutz“ und geht ein – 
vergleichbar dem vorherigen Kapitel 
– auf Lebensmitteluntersuchungen 
und Untersuchungen speziellerer Art, 
auf die Markt-, Lebensmittel- und 
Tierarzneimittelüberwachung, be-
leuchtet auch Bedarfsgegenstände 
und Kosmetika. Weitere Unterab-

Trotz intensiver Kontrollen und der 
Aufdeckung von Gammelfleisch-
skandalen in den vergangenen Jah-
ren lassen sich die Probleme in zahl-
reichen deutschen Lebensmittelbe-
trieben offensichtlich nicht aus der 
Welt schaffen. So verstieß 2007 etwa 
jeder sechste (18 Prozent) der von 
den Bundesländern kontrollierten 

Betriebe gegen Hygiene-, Kenn-
zeichnungs- und andere Vor-
schriften. Dies teilte das Bundesamt 
für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit (BVL) in Berlin mit. 
Zu häufigen Beanstandungen 
führten Verunreinigungen an 
Fleisch, Wild, Geflügel sowie Knab-
berwaren und Nüssen. Aber auch 

krankheitserregende Keime wurden 
festgestellt. Falsche Kennzeich-
nungen und Mogelpackungen wur-
den besonders häufig entdeckt: 
Etwa die Hälfte aller Beanstan-
dungen betraf diesen Bereich (Text: 
Globus).

auch der kommunalen Veterinär- und 
Verbraucherschutzbehörden die Zu-
ständigkeit der kommunalen Gebiets-
körperschaften im Bereich der Lebens-
mittelüberwachung deutlich. 

Bei dieser doch eher kurzen Inhalts-
übersicht wollen wir es belassen, denn 
für den weitergehend Interessierten 
steht der „Bericht zum gesundheit-
lichen Verbraucherschutz 2007“ im 
Rahmen des Internet-Auftritts des 
LAVES zur Verfügung (www.laves.
niedersachsen.de -> Publikationen -> 
Jahresberichte/Verbraucherschutzbe-
richte).

Die Arbeit der Lebensmittelkontrolleure

Fleisch, Wild, Geflügel
und -erzeugnisse

Zuckerwaren

Alkoholische Getränke
(außer Wein)

Alkoholfreie Getränke
Lebensmittel für besondere

Ernährungsformen

Suppen, Brühen, Saucen

Eis, Desserts

Fette, Öle

Milch (-produkte)

Mikrobiologische

Verunreinigungen

(z.B. Krankheitskeime)

andere

Verunreinigungen

(z.B. Pflanzenschutzmittel)

Zusammensetzung

(z.B. falsche Zutaten)
Kennzeichnung,

Aufmachung

(z.B. Mogel-

packung,

falsche

Beschriftung)

andere Beanstandungen

(z.B. Verstoß gegen

Handelsklassen)

Fertiggerichte
Getreide, Backwaren,

Nüsse, Nusserzeugnisse

Knabberwaren

Kräuter, Gewürze

Fische, Krusten-, Schalen-,
Weichtiere u. -erzeugnisse

Obst, Gemüse

Eier (-produkte)
Schokolade, Kakao,

Kaffee, Tee

Zusatzstoffe

Quelle: BVL rundungsbed. Differenzen

2007 wurden in Deutschland 402 463 Lebensmittelproben entnommen;
bei 59 188 Proben stellten Prüfer Verunreinigungen, falsche Zutaten

oder fehlerhafte Kennzeichnungen fest.

Von je 100 Proben dieser Lebensmittelgruppen
wurden beanstandet:

Die Art
der Verstöße
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Gnarrenburg GmbH und Manfred 
Bischof von den Torf- und Humuswer-
ken Uchte GmbH über Genehmi-
gungsverfahren zum Torfabbau aus 
Sicht abbauender Betriebe. Auch auf 
die Begleitung der Genehmigungsbe-
hörden während der Zeit des Torfab-
baus gingen sie in ihren Vorträgen 
ein.

Zum Abschluss stellte Jürgen Herpin 
vom Landkreis Osnabrück Genehmi-
gungsverfahren zum Torfabbau aus 
Sicht einer Genehmigungsbehörde 
dar. Neben dem Ablauf des Genehmi-
gungsverfahrens nach dem Qualitäts-
management des Fachdienstes 
Umwelt des Landkreises Osnabrück 
ging er insbesondere auf die natur-
schutzfachlichen Vorteile des Torfab-
baus ein. Die Wiederherstellung natur-
raumtypischer Lebensräume sowie 
die Schaffung von Lebensräumen für 
schutzbedürftige Arten und Lebens-
gemeinschaften nach dem Nieder-
sächsischen Moorschutzprogramm 
und nicht zuletzt der Klimaschutz 
durch die CO2-Bindung standen dabei 
im Mittelpunkt seines Vortrags.

In der abschließenden Diskussion 
standen die Nutzungskonflikte, die 
durch die unterschiedlichen Flächen-
beanspruchungen hervorgerufen wer-
den, wie z. B. die landwirtschaftliche 
Folgenutzung, im Fokus der Teilneh-
mer, die sich am Nachmittag auf einer 
Fahrt mit der Moorbahn (vgl. das Bild 
links) in das „Tister Bauernmoor“ 
einen Überblick über die Entstehung 
des Moores, den Torfabbau, die Pflan-
zen- und Tierwelt, die Renaturierung 

tar als Vorranggebiete für die Roh-
stoffgewinnung Torf ausgewiesen.

Im Anschluss daran stellte Bernd 
Hofer vom Planungsbüro Hofer und 
Pautz die Sicht eines Planers bei 
Genehmigungsverfahren zum Torfab-
bau dar. Insbesondere ging er auf den 
„Stand der Technik“ bei Genehmi-
gungsverfahren ein,  der durch den 
Leitfaden zur Zulassung des Abbaus 
von Bodenschätzen und die Arbeits-

In Kooperation mit dem Landkreis 
Rotenburg (Wümme) hatte der Nie-
dersächsische Landkreistag zur 1. 
Moorkonferenz am 3. Juli 2008 in das 
„Haus der Natur“ nach Tiste im Land-
kreis Rotenburg (Wümme) eingela-
den. Ziel dieser Veranstaltung sollte 
es sein, die unterschiedlichen Interes-
sen an den Mooren aufzuzeigen. Des-
halb standen auch der intensive Mei-
nungsaustausch und die Diskussion 
im Mittelpunkt der Tagung.

Erste Moorkonferenz 
im Landkreis Rotenburg (Wümme)

Mehr als vierzig Teilnehmer aus 
Behörden, Verbänden, Planungsbüros 
und torfabbauender Industrie waren 
der Einladung gefolgt und konnten so 
an interessanten Vorträgen und anre-
genden Diskussionen teilhaben.

Nachdem der Erste Kreisrat des Land-
kreises Rotenburg (Wümme), Dr. Tor-
sten Lühring, begrüßt hatte, stellten 
Dr. Gerfried Caspers und Eckhardt 
Schmatzler vom Landesamt für Berg-
bau, Energie und Geologie die Ver-
fügbarkeit von Flächen für den Torf-
abbau  anhand des Moorschutzpro-
gramms dar. Neben einem ge-
schichtlichen Rückblick gingen sie 
insbesondere auf die rechtlichen 
Grundlagen des Torfabbaus, das Nie-
dersächsische Moorschutzprogramm, 
Moore in der Raumordnung und die 
Lagerstättenerkundung durch das 
Landesamt für Bergbau, Energie und 
Geologie ein. Ihr Vortrag endete mit 
dem Fazit, dass naturnahe Hochbau-
flächen für den industriellen Torfab-
bau in Niedersachsen nicht mehr zur 
Verfügung stehen und alle Reserve-
flächen landwirtschaftlich vorgenutzt 
seien. Davon sind im Landesraumord-
nungsprogramm von 2002 20 000 Hek-

hilfe zur Anwendung der Eingriffre-
gelung bei Bodenabbauvorhaben fest-
geschrieben sei. Daneben trug er aber 
auch neue Themen und Tendenzen 
im Zusammenhang mit dem Torfab-
bau wie Klimaschutz, Biogasanlagen, 

Flächendruck/Folgenutzung, Arten-
schutz und integrierte Gebiets-Ent-
wicklungskonzepte vor.

Daran anschließend referierten Klaus 
Döhring vom Torf- und Humuswerk 

des Moores und die Moorbahn ver-
schafften. Mit der Moorbahn erreicht 
man einen 6,50 Meter hohen über-
dachten Aussichtsturm, von dem man 
einen hervorragenden Blick über die 
weiten wiedervernässten Flächen des 
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Damit auch die Einheitlichkeit der 
Darstellung im kommunalen Bereich 
gewährleistet bzw. angeboten werden 
kann, haben die kommunalen Spit-
zenverbände Niedersachsens gemein-
sam mit der Koordinierungsstelle 
PortalU im Niedersächsischen Um-
weltministerium ein kommunales 
PortalU aufgebaut, das von der Dar-
stellung und der Software dem Portal-
U von Bund und Ländern entspricht. 
Der Vorteil dabei ist, dass sich das 
kommunale PortalU im Erscheinungs-
bild lediglich in der farblichen Dar-
stellung und durch den Zusatz „kom-
munales“ PortalU von der Darstellung 
des Auftritts von Bund und Ländern 
unterscheidet.

Als Pilotpartner haben Städte, Land-
kreise und die Region Hannover ihre 
kommunalen Erfahrungen einge-
bracht und die Anforderungen an ein 
kommunales PortalU formuliert. Auf-
grund des Projektstandes hatte die 
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände in Kooperation mit 
dem Niedersächsischen Umweltmini-
sterium und der Koordinierungsstelle 
PortalU zu einer Informationsveran-
staltung zum kommunalen PortalU 
eingeladen. Mehr als 120 Teilnehmern 
wurde am 8. Juli 2008 in der Akade-
mie des Sports in Hannover das kom-
munale PortalU vorgestellt und die 
Möglichkeiten aufgezeigt, wie eine 
Einbindung in dieses Portal möglich 
sein wird. Als weitere Schritte sind 
regionale Schulungen geplant, die 
voraussichtlich im vierten Quartal 
2008 stattfinden werden, sodass der 
„offizielle Start“ des kommunalen 
PortalU zum Jahresbeginn 2009 mög-
lich sein sollte.

Auch  stand er auf viele Fragen der 
Teilnehmer „Rede und Antwort“.

Am späten Nachmittag verließen alle 
mit neuen Eindrücken das „Tister 
Bauernmoor“ – und mit dem Wunsch, 
dass diese 1. Moorkonferenz eine 
Fortsetzung erfahre.

Tister Bauernmoores hat (unser Foto 
auf Seite 203 unten verschafft davon 
einen Eindruck). Der Leiter des Natur-
schutzamtes des Landkreises Roten-
burg (Wümme), Jürgen Cassier, erläu-
terte anhand von Schautafeln den 
Ablauf der Renaturierung des Moores. 

vom 22. Dezember 2004 für seine 
Behörden, das Land Niedersachsen 
für Landes- und Kommunalbehörden 
in Niedersachsen mit dem Nieder-
sächsischen Umweltinformationsge-
setz (NUIG) vom 7. Dezember 2006 
umgesetzt. Gemäß Artikel 7 und 8 der 
UIG-Richtlinie, des UIG und des NUIG 
sind Umweltinformationen nunmehr 
nicht nur auf Antrag herauszugeben, 
sondern über Mittel der elektro-
nischen Kommunikation bereitzustel-
len. Wichtig ist dabei, dass alle bereit-
gestellten Informationen aktuell, exakt 
und vergleichbar sein sollen.

Bund und Länder haben bereits im 
Vorfeld der Umweltinformationsricht-
linie ein gemeinsames Portal entwi-
ckelt, und zwar das sogenannte Por-
tal-U. Dieses greift auf Web-Seiten 
und Datenbanken mit behördlichen 
Um-weltinformationen von Bund und 
Ländern zu. Es entspricht informati-
onstechnisch den aktuellen Anforde-
rungen und Standards. Für die 
Bereitstellung, Vollständigkeit und 
Aktualität der nach der Richtlinie 
geforderten Informationen sind die 
jeweiligen Partner (Bund und Länder) 
selbst verantwortlich.

Mit der Verabschiedung der EU-Richt-
linie 2003/4/EG über den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Umweltinformati-
onen werden die verantwortlichen 
Behörden und Organisationen in 
Bund, Ländern und Kommunen mit 
verschärften Anforderungen bezüg-
lich des Nachweises und der Bereit-
stellung von Umweltinformationen 
und Umweltdaten konfrontiert. Die 
Richtlinie schreibt vor, welche Aus-
gangspflichten die für den Bereich 
„Umwelt“ zuständigen Behörden und 
Organisationen gegenüber interes-
sierten Bürgerinnen und Bürgern zu 
erfüllen haben. Dabei wird generell 
deren Recht auf freien Zugang zu 
Umweltinformationen gestärkt bzw. 
die Auskunftspflicht der Informations-
anbieter verschärft. Da in der Richtli-
nie ausdrücklich auf den Einsatz elek-
tronischer Medien für die Erfüllung 
der Pflichten hingewiesen wird, 
kommt den einschlägigen Online-
Angeboten von Bund, Ländern und 
Kommunen, also vorwiegend deren 
Internetauftritten, hierfür eine Schlüs-
selrolle zu.

Der Bund hat die EU-Richtlinie durch 
das Umweltinformationsgesetz (UIG) 

Kommunales PortalU



NLT 4/2008 205

Aus den Landkreisen

dersachsen. Verfasserin der Schrift ist 
Gabriele Henneberg M. A., die 
zunächst – und selbstverständlich, wie 
wir meinen – die historische Entwick-
lung des Landkreises in einem ersten 
Kapitel nachzeichnet, um dann in wei-
teren Abschnitten einzugehen auf 
Kultur und Bildung (nicht nur bezo-
gen auf den Landkreis, sondern auf 
das gesamte Oldenburger Münster-
land), die Kirchen und Konfessionen 
sowie die wirtschaftliche Entwicklung 
unter besonderer Berücksichtigung 
des Aspektes Tourismus. Im Kapitel 
„Wie wird ein Landkreis zum 
‚jüngsten’ im Land?“ geht Henneberg 
ein auf die „Besonderheiten“ der 
Bevölkerungsentwicklung. Wir neh-
men an, dass wir unseren Lesern nicht 
in Erinnerung rufen müssen, dass der 
Landkreis Cloppenburg in der ganzen 
Bundesrepublik Deutschland bekannt 
ist für seinen geradezu „sagenhaften“ 
Geburtenüberschuss, denn davon 
zeugen zu viele Berichte in den regio-
nalen (und auch überregionalen!) 
Medien. Die Autorin unterfüttert dies 
mit Zahlenmaterial zur Bevölkerungs-
entwicklung im Allgemeinen, zum 
Wanderungsgewinn und, natürlich, 
zur Geburtenentwicklung.

Unter der Überschrift „Mittendrin im 
Geschehen“ wird der Landkreis Clop-
penburg abschließend als „klassische 
Brückenregion“ dargestellt, wozu ihn 
seine geographische Lage im Nord-
westen der Bundesrepublik prädesti-
niere, da, in großen Zusammenhän-
gen gesehen, die Region Cloppenburg 
ein wichtiges Verbindungsstück bilde 
zwischen der Küste und dem hinter 
dem nordrhein-westfälischen Münster 
beginnenden Ruhrgebiet, zwischen 
der vom Handel schon immer 
bestimmten Hansestadt Bremen und 
dem Grenzgebiet zu Holland. Vorge-
stellt wird die Infrastruktur im Land-
kreis und das Engagement in einer 
Vielzahl verschiedener Interessenver-
bände, die in besonderer Weise wirt-
schaftlicher und kultureller Zusam-
menarbeit dienen. Zu nennen sind 
hier der Verbund Oldenburger Mün-
sterland e. V., das Oldenburg Land, 
die Oldenburgische Landschaft, die 
Regionale Innovationsstrategie Weser-
Ems e. V. (RIS), die Ems-Dollart-Regi-
on (EDR), die Wachstumskooperation 
„Hansalinie“, ganz neu beschlossen 
durch die Landkreise Cloppenburg, 
Diepholz, Oldenburg, Osnabrück und 
Vechta am 14. November 2007, sowie 
die Metropolregion Bremen-Olden-
burg im Nordwesten e. V. unter dem 
Motto „Drehscheibe Nordwest“.

eine Einheit, wenngleich in Bezug auf 
Wirtschaftsstärke und kommunale 
Finanzkraft durchaus Unterschiede 
zwischen den Städten und Gemein-
den des Nordkreises und denen des 
Südens bemerkbar sind.

Die grundlegende Strukturschwäche 
im ehemaligen Amt Friesoythe, die 
sich bis in die 1980er Jahre in den 
Wintermonaten mit Arbeitslosen-
zahlen von jeweils über dreißig Pro-
zent dokumentierte, ist überwunden. 
Die mehr als 700 Jahre alte Stadt Frie-
soythe, von 1814 bis 1933 Sitz der 
gleichnamigen Amtsverwaltung, hat 
sich zu einem bedeutenden Mittel-
zentrum weiterentwickelt, von Anfang 
an bis heute mit Unterstützung des 
ganzen Landkreises Cloppenburg. 
Auch im 21. Jahrhundert bezeugen 
wichtige Entscheidungen des Kreis-
tages den politischen Willen zur ganz-
heitlichen Kreisentwicklung …

Unser Landkreis Cloppenburg ist 75 
Jahre nach seiner verordneten ‚Wie-
dervereinigung’ eine starke Verwal-
tungseinheit, die von einer lebendigen 
kommunalen Selbstverwaltung ge-
prägt wird, und ein attraktiver Wirt-
schaftsraum mit hervorragenden Zu-
kunftsaussichten. 

Die im Vergleich zum übrigen Bun-
desgebiet relativ hohen Geburten-
zahlen, ein starker Zuzug von deut-
schen Neubürgern insbesondere aus 
den Staaten der früheren Sowjetuni-
on, der große Anteil junger Menschen 
an der Gesamtbevölkerung, die tradi-
tionell leistungsfähige Landwirtschaft 
und ein starker gewerblicher Mittel-
stand mit vielen Unternehmensneu-
gründungen verleihen dem Landkreis 
Cloppenburg mit seinen dreizehn 
Städten und Gemeinden eine dyna-
mische Entwicklung und sind Grund-
lage für eine gute Zukunftsfähigkeit.“

Festschrift zum 75-jährigen Bestehen

Die Zeitreise, die wir mit Landrat 
Eveslage unternommen haben, ist 
nachzulesen in der Festschrift „Der 
Landkreis Cloppenburg – Brücken-
schlag zwischen Tradition und Moder-
ne“, die der Landkreis zu seinem 
75-jährigen Bestehen aufgelegt hat. 
Sie zeichnet die historische Entwick-
lung nach und vermittelt wichtige Ein-
blicke in das breite Tätigkeitsfeld 
eines modernen Landkreises in Nie-

1933 bis 2008 – eine „Zeitreise“ mit 
Landrat Hans Eveslage 

Wer könnte denn besser die Geschich-
te des in diesem Jahr 75-jährigen 
Landkreises Cloppenburg im Zeitraf-
fer nachzeichnen als dessen Reprä-
sentant? Niemand! Geben wir also 
Landrat Hans Eveslage das Wort: 

„Das oldenburgische ‚Gesetz betref-
fend die Vereinfachung und Verbilli-
gung der öffentlichen Verwaltung’ 
vom 27. April 1933, das am 15. Mai 
1933 in Kraft trat, ist die ‚Geburtsur-
kunde’ des heutigen Landkreises 
Cloppenburg. Es vereinigte die bei-
den Ämter Friesoythe und Cloppen-
burg zum Amtsverband Cloppenburg 
und stellte damit die räumliche Ein-
heit des Verwaltungsbezirks Cloppen-
burg wieder her, der seit dem frühen 
Mittelalter bis zum Jahre 1814 über 
Jahrhunderte bestanden hatte.

In den 75 Jahren seit der Zusammen-
legung der beiden Ämter hat sich der 
Gebietszuschnitt des Amtsverbandes 
Cloppenburg (seit 1939: Landkreis 
Cloppenburg) noch etwas verändert: 
Idafehn, die Harkebrügger Mark und 
Hengelage wurden abgetrennt, Geh-
lenberg, Neuvrees und Wachtum 
kamen dazu.

Die Zielsetzung des Gesetzes von 
1933, das einen langen Vorlauf schon 
ab 1912/13 im vormaligen Großher-
zogtum Oldenburg gehabt hatte, näm-
lich einen Ausgleich zu schaffen zwi-
schen dem wirtschaftlich äußerst 
schwachen Amt Friesoythe im Norden 
und dem etwas stärkeren Amt Clop-
penburg im Süden, kann heute als in 
großen Teilen erreicht angesehen wer-
den.

Dazu hat es allerdings wesentlich der 
erst nach dem Zusammenbruch Nazi-
deutschlands wiederbelebten kom-
munalen Selbstverwaltung bedurft. 
Das Bestreben aller politischen Kräfte 
seit dem demokratischen Beginn ab 
1946 war darauf gerichtet, die Einheit 
zu vertiefen und den Zusammenhalt 
zu stärken. Alle Kreistage, der 1946 
von der Besatzungsmacht ernannte 
und die vierzehn seit 1948 gewählten 
sowie die Landräte und Oberkreisdi-
rektoren, haben stets die Entwicklung 
des Landkreises als Ganzes verfolgt.

Der heutige Landkreis Cloppenburg 
ist deshalb nicht nur räumlich, son-
dern auch in Politik und Verwaltung 

75 Jahre Landkreis Cloppenburg – ein 
Brückenschlag zwischen Tradition und Moderne
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Stadthalle zu Cloppenburg geladen. 
Musikalisch umrahmt vom Blechblä-
serensemble der Kreismusikschule 
Cloppenburg und vom Cloppenbur-
ger Kinderchor begrüßte Landrat 
Hans Eveslage die große Schar der 
Ehrengäste, unter ihnen der Präsident 
des Niedersächsischen Landtages 
Hermann Dinkla und der für die Fest-
ansprache gewonnene Minister für 
Inneres, Sport und Integration Uwe 
Schünemann, MdL, sowie Frau 
Gabriele Henneberg M. A., die wir 
bereits als Verfasserin der Festschrift 
unseren Lesern vorgestellt haben und 
die vor der festlichen Versammlung 
die historische Entwicklung des Land-
kreises darstellte. 

Minister Schünemann ging in seiner 
Rede auf die Bedeutung der kommu-
nalen Selbstverwaltung „als Keimzel-
le, als Basis unserer Demokratie“ ein 
und meinte im Hinblick auf die 
„enormen Vorzüge“ einer dezentralen 
Wahrnehmung von Verwaltungsauf-
gaben: „Heute teilen wir alle die feste 
Überzeugung, dass die Bürger am 
besten dazu in der Lage sind, ihr 
Gemeinwesen selbst oder durch die 
von ihnen gewählten Vertreter zu 
gestalten. Deshalb ist die kommunale 
Selbstverwaltung ein integraler 
Bestandteil in unserer Staats- und 
Verfassungsordnung. Die Landkreise 
nehmen dabei eine Schlüsselrolle 
ein.“ Die Landkreise hätten im Laufe 
der Jahre „ein kräftiges Eigenleben 
als kommunale Gebietskörperschaft 
entwickelt und ein eigenes Profil oder 
sogar eine eigene kulturelle Identität 
gewonnen“. 

Dem Jubiläumslandkreis Cloppen-
burg rief er zu: „Sie können optimi-
stisch sein. Dieser Landkreis ist insge-
samt hervorragend für die 
Herausforderungen der Zukunft auf-
gestellt. Mit seinen leistungsfähigen 
Strukturen, seiner soliden Finanzpoli-
tik, seiner günstigen Demografie, sei-
nen Integrationsbemühungen bei 
zugewanderten Spätaussiedlern und 
seiner starken, gewachsenen Identität 
haben Sie eine Vorbildfunktion in 
ganz Niedersachsen. Darauf können 
Sie stolz sein! 

Zu dieser erfolgreichen Arbeit kann 
ich nur alle, die daran ihren Anteil 
haben, beglückwünschen. Auch in 
den kommenden Jahren werden 
leistungswillige, kreative Frauen und 
Männer gebraucht, die bereit sind, 
Verantwortung zu übernehmen und 
die sich für das Wohl der Menschen 
einsetzen. Ich habe keine Zweifel 

dene Schriftenreihe des Landkreises. 
„Doch auch ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit“, so Landrat Eveslage, sei 
es Frau Henneberg „gelungen, eine 
Festschrift zum 75-jährigen Jubiläum 
vorzulegen, die nicht nur lesenswert 
ist und den bisherigen Weg unseres 
Landkreises Cloppenburg durch die 
Zeit erhellt, sondern die mit der Rück-
schau in die Vergangenheit und dem 
Blick auf die Gegenwart dazu anregt, 
den weiteren Weg in die Zukunft zu 
bedenken“. 

Ja, wir müssen es nun gestehen: Einen 
Abschnitt der Festschrift haben wir 
unseren Lesern bisher vorenthalten: 
Es handelt sich um die Würdigung, 

Für kommunalpolitisch Interessierte 
ist der Anhang, den Henneberg der 
Festschrift hinzugefügt hat, sicher 
eine Quelle interessanten Studiums: 
Er enthält eine Übersicht über die bis-
her amtierenden Landräte und Ober-
kreisdirektoren des Landkreises, die 
allzumeist auch im Bild vorgestellt 
werden konnten, eine Übersicht über 
die aktuellen Kreistagsabgeordneten 
im Kreistag zu Cloppenburg, also für 
die Kommunalwahlperiode 2006 bis 
2011 (ebenfalls im Bild) sowie eine 
Auflistung der Kreistagsabgeordneten 
für den Zeitraum von 1946 bis 2006. 

Und da, wie Landrat Eveslage aus-
führt, der Landkreis „mit der Kraft sei-

Stellvertretend für den Landkreis Cloppenburg und alle Ehrengäste beim Festakt am 
28. Mai 2008 (von rechts): Landtagspräsident Hermann Dinkla, Landrat Hans Eveslage, 
Minister Uwe Schünemann

die Ministerpräsident Christian Wulff 
als „Grußwort“ zu diesem Anlass bei-
gesteuert hat. Nach den „obligato-
rischen“ Glückwünschen schließt der 
Ministerpräsident mit den Worten: 
„Der kommunalen Selbstverwaltung 
aber, die mehr denn je die Basis der 
politischen Ordnung in unserem 
Lande ist, wünsche ich weiterhin eine 
solche Blüte, wie sie hier schon seit 
langem zu finden ist.“

Festakt am 28. Mai 2008, Festanspra-
che: Innenminister Uwe Schünemann, 
MdL

Sein Jubiläum stil- und würdevoll zu 
begehen, hatte der Landkreis Clop-
penburg auf den 28. Mai 2008 in die 

ner dreizehn Städte und Gemeinden 
lebt“, war es auch selbstverständ-
lich, ihnen in dieser Festschrift 
anlässlich des Landkreisjubiläums 
„einen eigenen Raum für ihre Selbst-
darstellungen zu geben“. Mit diesem 
und den zuvor von uns genannten 
Kapiteln ist nun aber auch der Inhalt 
dieser Festschrift hinreichend cha-
rakterisiert. Seitens des Herausge-
bers wird betont, sie erhebe keines-
wegs den Anspruch einer 
umfassenden Chronik oder einer 
komplexen Selbstdarstellung des 
Landkreises; sie versuche vielmehr, 
an einigen Beispielen wichtige Ent-
wicklungslinien aufzuzeigen und 
füge sich damit ein in die vorhan-
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de am Harz. Weitere Geldgeber waren 
zu gleichen Teilen die Lottostiftung, 
die Stiftung Niedersachsen und die 
Klosterkammer. 

Neunzehn Monate hat es gedauert, 
bis dieser „neue kulturtouristische 
Höhepunkt im Landkreis Osterode am 
Harz“, um noch einmal Bernhard Reu-
ter zu zitieren, präsentiert werden 
konnte. Er besteht aus drei Kompo-
nenten: dem neu errichteten Ein-
gangsgebäude „Museum am Berg“ 
(vgl. das Foto), dem neu in den Fels 
gesprengten, 160 Meter langen unter-
irdischen „Museum im Berg“ sowie 
der (bereits sei 1974 für Besucher 
erschlossenen) durchaus berühmten 
Iberger Tropfsteinhöhle. Alles in allem 
beträgt die Ausstellungsfläche dieses 
nun geschaffenen Erlebniszentrums 
mehr als 1 000 Quadratmeter. Bauherr 
und Träger ist der Landkreis Osterode 
am Harz.

Das HöhlenErlebnisZentrum Iberger 
Tropfsteinhöhle ist, gerade durch sei-
nen Erlebnischarakter, für ein breites 

entgegengebrachte Vertrauen richte-
te, als die Pforten des Museums geöff-
net wurden. Landrat Reuter wörtlich: 
„Wir freuen uns, dass das neue Höh-
lenErlebnisZentrum Iberger Tropf-
steinhöhle in Bad Grund eröffnet wird. 
Ohne Ihre tatkräftige Unterstützung 
hätte dieses europaweit einzigartige 
und für unseren Kulturtourismus in 
der Region Harz so wichtige Muse-
umsprojekt nicht realisiert werden 
können.“

Es ist doch immer „etwas los“ im 
Landkreis Osterode am Harz! Auf 
jeden Fall und ganz besonders im 
Zusammenhang mit dem jetzt der 
Öffentlichkeit übergegebenen einzig-
artigen HöhlenErlebnisZentrum. Das 
war schon so, als wir Ende 2006 erst-
mals darüber berichteten.1 Und das ist 
diesmal nicht anders, da wir über die 
Eröffnung, die Einweihung berichten 
wollen, über die Zeitzeugen fest-
hielten: „Das neue Museum ist am 
Wochenende von den Besuchern förm-
lich überrannt worden!“

Anlass für diese Feststellung war die 
Eröffnung des HöhlenErlebnisZen-
trums Iberger Tropfsteinhöhle Mitte 
Juli dieses Jahres. Denn nachdem 
Presse, Funk und Fernsehen bundes-
weit darüber berichtet hatten, kamen 
am ersten Tag nach der Eröffnung, 
einem Samstag, zunächst rund 500 
Besucher(innen), um die neue Tou-
ristenattraktion im Landkreis Ostero-
de am Harz zu besichtigen. Und tags 
darauf, am Sonntag, dem 13. Juli 2008, 
konnten bereits gegen 16.00 Uhr am 
Nachmittag rundum 1 000 Interessen-
ten gezählt werden – und gleichwohl 
war die Menschenschlange vor dem 
Museum immer noch von beträcht-
licher Länge. Die Verantwortlichen 
reagierten prompt und im Sinne des 
Publikums: Die Öffnungszeit wurde 
spontan verlängert, und die Muse-
umsleitung dankte den Besuchern 
ausdrücklich für ihre Geduld und ihr 
Verständnis ob des besonderen Publi-
kumsandranges. 

Solch großer Erfolg freut natürlich den 
Repräsentanten des Landkreises Oste-
rode am Harz, Landrat Bernhard Reu-
ter, der an alle Förderer dieses Pro-
jektes ein herzliches Wort des Dankes 
für das große Engagement und das 

daran, dass diese Bereitschaft hier vor 
Ort vorhanden ist. Und ich rechne auf 
Ihre Unterstützung und Ihren Erfah-
rungsschatz, wenn es darum geht, 
Land und Kommunen zukunftsfähig 
auszurichten. In diesem Sinne wün-
sche ich dem Landkreis Cloppenburg, 

den Vereinen und Verbänden sowie 
allen Einwohnern eine glückliche 
Zukunft!“

Der Niedersächsische Landkreistag 
schließt sich dem vorbehaltlos und 
nachdrücklich an!

Landkreis Osterode am Harz: 
HöhlenErlebnisZentrum – 
Iberger Tropfsteinhöhle eröffnet

1  „Einzigartiges Projekt begann mit einem lauten 
Knall. Erste Sprengung für das Museum im Berg 
ließ den Iberg kräftig erzittern.“; vgl. NLT-Informa-
tion 2006, S. 294 f.

Einige – wenige – Zahlen sollen ver-
deutlichen, wie sehr zutrifft, was 
Landrat Reuter ausführte: Die Gesamt-
kosten dieses Projektes belaufen sich 
auf 3,65 Mio. Euro. Davon hat die 
Europäische Union gut 1,8 Mio. Euro 
zugesteuert, der Landkreis Osterode 
am Harz, gewissermaßen als Eigenan-
teil, gut die Hälfte dessen – fast eine 
Million Euro. Mit einem namhaften 
Betrag (400 000 Euro) hat sich das 
Land Niedersachsen beteiligt, mit 
Beträgen von jeweils gut über 200 000 
Euro die Niedersächsische Sparkas-
senstiftung und die Sparkasse Ostero-

Publikum konzipiert. Ziel – oder sol-
len wir sagen: Auftrag – des Museums 
ist es, zur lebendigen Auseinanderset-
zung mit der faszinierenden deut-
schen „Höhlenarchäologie“ sowie der 
„geologischen Geschichte“ eines 
besonderen Berges einzuladen. Aus 
dem Museumsbesuch soll auf diese 
Weise „ein unvergessliches Erlebnis“ 
werden. Und betonen wollen wir auch, 
dass das Museum gleichzeitig in der 
schon erwähnten Rolle als kulturhisto-
rischer Höhepunkt das Reiseziel 
„Harz“ in Deutschland attraktiv 
macht. Bei all unseren Hinweisen 
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Mann gezeigt werden, dass dieser mit 
zwei verschiedenen Frauen insgesamt 
wenigstens drei Töchter gezeugt hat. 
Gerade diese nachgewiesenen engen 
familiären Verbindungen sind das ent-
scheidende Argument der Wissen-
schaftler für eine Deutung der Lich-
tensteinhöhle als Bestattungsplatz. 

Von besonderem Interesse ist nun die 
Frage, ob es Nachfahren dieser Toten 
noch heute gibt. Anders ausgedrückt: 
Lässt sich eine Siedlungs-, vor allem 
aber gar eine Familienkontinuität 
über fast dreitausend Jahre hinweg 
nachweisen? 2007 wurden von insge-
samt 273 heute in der Nachbarschaft 
der Lichtensteinhöhle lebenden Per-
sonen, die dazu freiwillig bereit 
gewesen sind, DNA-Proben mit den 
DNA-Mustern der prähistorischen 
(vermutlichen) Großfamilie aus der 
Lichtensteinhöhle verglichen. Und 
dieser Vergleich zeigte, dass es unter 
den 273 Menschen elf Personen mit 
einem genetischen Code gibt, der zu 
100 Prozent identisch ist mit denen 
der Skelette aus der Höhle. Da die 
DNA dieser elf Personen so viele 
Übereinstimmungen mit der DNA 
der bronzezeitlichen Skelette aufwei-
sen und die entsprechenden Erbli-
nien nur selten in Deutschland und 
im benachbarten Europa vorkommen 
(in einem Fall sogar kein zweites Mal 
auf der Welt bekannt sind), kann mit 
hoher Wahrscheinlichkeit von einer 
direkten Verwandtschaft ausgegan-
gen werden.

Es „kommt“ sogar noch doller: Die 
Wahrscheinlichkeit einer direkten 
Verwandtschaft zu den Menschen der 
Bronzezeit wird noch durch den unge-
wöhnlichen Umstand erhöht, dass 
weitere 32 heute in der Umgegend 
lebende Bewohner – mit den genann-
ten elf Personen insgesamt 43 der 
getesteten Personen – deutliche Über-
einstimmungen mit den Erblinien der 
bronzezeitlichen Menschen aufwei-
sen. Eine absolut überproportional 
hohe Zahl an Menschen also, für die 
dies festzustellen ist. Gerade dieser 
Umstand verleiht der begründeten 
Vermutung einen hohen Grad an 
Wahrscheinlichkeit, dass hier der älte-
ste belegbare Stammbaum der 
Menschheitsgeschichte mit mehr als 
120 Generationen bis in die Gegen-
wart besteht. Das also zwischen vielen 
der heute im Sösetal im Landkreis 
Osterode am Harz lebenden Men-
schen und ihren Vorfahren in der 
Bronzezeit direkte, genetisch nach-
weisbare Verwandtschaften bestehen. 

Stammbaum der Menschheitsge-
schichte.“

Wie ist das möglich geworden? Nun, 
vor knapp drei Jahrzehnten, 1980, 
wurde in der Lichtensteinhöhle eine 
unversehrte Kultstätte aus der jün-
geren Bronzezeit entdeckt, in deren 
fünf Kammern sich flächendeckende 
Lagen von Menschenknochen fanden. 
Wegen der extremen Enge in der 
Höhle, die einen Leichentransport, 
zumindest streckenweise, unmöglich 
erscheinen ließ, gingen die ersten Ver-
mutungen dahin, dass es sich bei die-
sen Knochenfunden um die Reste von 
lebend in die Höhle gelangten Men-
schen handeln könnte – Menschenop-
fern also. Doch zugleich wurden auch 
Zweifel an diesen Überlegungen laut: 
Wurden in dieser Höhle tatsächlich 
Menschen lebend eingesperrt und 
geopfert? Oder sind sie als Tote hier 
bestattet worden? Mit anderen Wor-
ten: Handelt es sich um eine Men-
schenopferstätte oder um eine Grab-
stätte? Oder eine Mischung aus 
beidem? Mit der Hilfe molekulargene-
tischer Analysen an alter DNA (aDNA) 
konnte ein weltweit einzigartiger und 
vor wenigen Jahren schier noch unvor-
stellbarer Beitrag geleistet werden: 
Die Verfahren zur Ermittlung gene-
tischer Fingerabdrücke an archäolo-
gischem Skelettmaterial wurden an 
den Menschenknochen aus der Lich-
tensteinhöhle erst im jüngster Vergan-
genheit durch das Anthropologische 
Institut der Universität Göttingen wei-
terentwickelt, wobei den Wissen-
schaftlern hierbei der glückliche Um-
stand zur Hilfe kam, dass in diesen 
Höhlen durch die andauernde natür-
liche Kühlung (um acht Grad Celsius) 
und die dort herrschenden speziellen 
chemischen Bedingungen im örtlichen 
Gipsgestein außergewöhnlich gute 
Erhaltungsbedingungen für die DNA 
gegeben waren. Es gelang, detail-
lierte verwandtschaftliche Bezie-
hungen innerhalb einer Menschen-
gruppe und damit gleichzeitig auch 
den Stammbaum der ältesten gene-
tisch nachgewiesenen Familie der 
Welt zu rekonstruieren. Weltweit erst-
malig! 24 bis 28 der insgesamt vierzig 
Toten gehören zu einem Familienclan, 
der aus drei bis vier eng miteinander 
verwandten und zum Teil über drei 
Generationen hinweg zu verfolgenden 
Familienzweigen besteht und, un-
glaublich nahezu: Diese genetischen 
Fingerabdrücke erlauben sogar span-
nende Einblicke in die sehr private 
Familiengeschichte. Zum Beispiel 
konnte für einen rund fünfzigjährigen 

übrigens, verehrte Leser, stützen wir 
uns auf sorgfältig aufbereitetes Mate-
rial aus einer zur Museumseröffnung 
vom Landkreis Osterode am Harz 
bereitgestellten, tief gefächerten und 
hochinteressanten Pressemappe.

Die Iberger Tropfsteinhöhle, an die 
das jetzt neugeschaffene und nun-
mehr auch dem Publikum übergebene 
Projekt räumlich angedockt ist, wird 
bereits seit langer Zeit, seit 1874, als 
touristische Attraktion besucht. Die 
stattlichen Besucherzahlen früherer 
Zeit sind indes ständig gesunken, 
überhaupt stagnierte der Tourismus 
im Westharz. Es bestand also vor Ort 
und in der Region Handlungsbedarf – 
„dringender Handlungsbedarf“. Das 
führte dazu, dass gegen Ende des letz-
ten Jahrhunderts/Jahrtausends ein 
„kulturtouristischer Rahmenplan“ im 
Auftrag des Niedersächsischen Mini-
steriums für Wissenschaft und Kultur 
erarbeitet wurde, der die kulturtouri-
stische Situation des niedersäch-
sischen Harzes analysierte und dessen 
kulturtouristischen Potenziale heraus-
stellte. 

Innerhalb dieser Gesamtkonzeption 
nimmt die Iberger Tropfsteinhöhle 
eine besonders herausgehobene Stel-
lung ein. Der Landkreis Osterode am 
Harz hat gewissermaßen „die Ärmel 
aufgekrempelt“, die Trägerschaft der 
Höhle übernommen und mit dem jetzt 
abgeschlossenen Projekt ein Höhlen-
erlebniszentrum realisiert, das die 
moderne Infrastruktur schafft, die eine 
international ausgerichtete Einrich-
tung benötigt. Zugleich wurde auch 
der Zugang zur Tropfsteinhöhle 
erleichtert und attraktiver gestaltet, 
indem auf dem Parkplatz am Fuße des 
Iberges ein Museumsneubau errichtet 
worden ist, von dem aus die Besucher 
nunmehr witterungsunabhängig in 
die auf halber Höhe des Berges lie-
gende Höhle gelangen. Diese neuge-
schaffene untertägige Verbindung zur 
Tropfsteinhöhle ist jedoch noch viel 
mehr: Sie ist das schon genannte, 160 
Meter lange „Museum im Berg“, das 
die geologischen Besonderheiten des 
Iberges in sinnlicher Weise präsen-
tiert. Und stolz vermelden die Initia-
toren: „Dem Museum selbst bleibt 
eine absolute archäologische Sensati-
on vorbehalten, die der Bedeutung 
der Himmelsscheibe von Nebra und 
der ältesten Jagdwaffen der Mensch-
heit, den 400 000 Jahre alten Schönin-
ger Speeren, nicht nachsteht: der älte-
sten bekannten Familie der Welt und 
dem ältesten, auf der Grundlage bron-
zezeitlicher DNA nachgewiesenen 
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sich weder durch das Lesen noch 
durch die diesem Beitrag beigefügten 
Bilder: Dann fahren Sie dorthin. Besu-
chen Sie den Landkreis Osterode am 
Harz, besuchen Sie das HöhlenErleb-
nisZentrum Iberger Tropfsteinhöhle, 
gelegen an der Bundesstraße 242/B 
242 in 37539 Bad Grund. Es ist ganz-
jährig dienstags bis sonntags geöffnet 
von 10 bis 17 Uhr. Montags (außer an 
Feiertagen) ist es geschlossen, bis auf 
weiteres allerdings, des großen 
Andrangs wegen, derzeit geöffnet. 
Um sicher zu sein, sollten Sie sich vor-
her erkundigen: Telefonanschluss 
unter 0 53 27/82 9-3 91 (Fax: -4 96); 
per E-Mail: info@hoehlen-erlebnis-
zentrum.de. Der Internet-Auftritt ist 
aufzurufen unter www.hoehlen-erleb-
nis-zentrum.de.

Absicht in der örtlichen Presse stieß 
auf ausschließlich positive Resonanz. 
Das Programm sollte eine einfache 
internetgestützte Übersichtsmöglich-
keit über freie Betreuungsplätze im 
Landkreis Leer bieten. Gleichzeitig 
sollte den Trägern von Kindertages-
stätten die Möglichkeit geboten wer-
den, Konzeptionen ihres Betreuungs-
angebotes darstellen zu können. 

Die Sortierung sollte wie folgt erfol-
gen: 

1.  Sortierung nach der Kategorien 
„Suche“ und „Biete“;

2.  Sortierung der Angebote nach dem 
Sitz des Anbieters (bezogen auf 
Stadt- bzw. Gemeindeebene);

Berg’. Damit gehen Architektur und 
musealer Inhalt eine einzigartige Sym-
biose ein. Das ‚Museum im Berg’ 
befindet sich so mitten im Iberg, der 
einst ein Korallenriff war und vor 385 
Millionen Jahren in der Gegend von 
Madagaskar entstand. Die (tekto-
nischen) Plattenbewegungen brach-
ten ihn schließlich als ‚Riff auf Reisen’ 
im Laufe von vielen Millionen Jahren 
nach Norddeutschland.“ Hier, im 
Landkreis Osterode am Harz, lässt 
sich nun dieses „Drei-Komponenten-
Museum“ besichtigen: Das „Riff auf 
Reisen“ im Museum im Berg, die älte-
ste Familie der Welt im Museum am 
Berg und die pure „Faszination Höhle“ 
in der Iberger Tropfsteinhöhle – alles 
zusammen im HöhlenErlebnisZen-
trum. 

Wenn Sie nun, verehrte Leser, den 
Eindruck haben, das alles erschließe 

die jüngere Generation das Medium 
des Internets als Hauptquelle für die 
Beschaffung von Informationen nutzt, 
hat der Landkreis Leer bereits im Jahr 
2002 den Jugendserver als Informa-
tions- und Kommunikationsplattform 
für Jugendliche ans Netz genommen. 

Im Jahr 2006 entstand dann die Idee, 
Wege zu erarbeiten, um Eltern über 
das Internet die Möglichkeiten zu bie-
ten, ein möglichst passgenaues Betreu-
ungsangebot für ihr Kind zu finden. 
Bereits die Veröffentlichung dieser 

Das Museum selbst lässt die Besucher 
eintauchen in die Welt der Bronzezeit 
(vgl. das Foto); Fundstücke geben 
einen Einblick in den damaligen 
Lebensalltag und beantworten die 
Fragen, wie diese Familien gelebt, 
wie sie sich gekleidet haben, wie sie 
sich vor der bitteren Kälte schützten. 
Und auch: Wie sie aussahen. Dazu ist 
eine „bronzezeitliche Familie“, beste-
hend aus Vater, Mutter und Tochter, 
auf Grundlage der Originalschädel 
aus der Lichtensteinhöhle plastisch 
rekonstruiert worden, und Professor 
Roseneck fügt hinzu: „Es ist verblüf-
fend, wie modern diese Menschen 
aussehen.“

Mittels Raum-, Film- und Geräuschin-
stallationen werden dieser bronzezeit-
liche Familienclan und dessen Ange-
hörige auf eine sehr sinnliche Weise 
in den Mittelpunkt der Präsentation 
gestellt. Die für Touristen normaler-
weise unzugänglich Höhle, etwa vier-
zig Quadratmeter groß, wurde im Ori-
ginal rekonstruiert und schwebt nun, 
für die Besucher begehbar, direkt 
unter der Decke des Museums – mit 
einem Gewicht von zwölf Tonnen. 

Geben wir Dipl.-Ing. Günter Jentsch, 
dem kaufmännisch-technischen Direk-
tor des HöhlenErlebnisZentrums2, das 
Wort, um zu beschreiben, wie sich das 
Projekt jetzt dem Besucher darstellt: 
„Das Eingangsgebäude ‚Museum am 
Berg’ ist wie ein Portal in den Berg 
hineingesteckt und führt in das neu in 
diesen Berg gesprengte ‚Museum im 

Onlineangebote wachsen und verän-
dern sich in hohem Tempo. Gleiches 
gilt sowohl für die Nachfrage als auch 
für die Anbieter von sogenannter Tele-
administration (auch eGovernment) 
als neuem Angebot der öffentlichen 
Verwaltung. Nutzerwünsche und 
Gewohnheiten unterscheiden sich 
dabei in Abhängigkeit vom Alter, Ein-
kommen und Geschlecht. Basierend 
auf der Erkenntnis, dass besonders 

2  Anmerkung der Redaktion: Wir danken Günter 
Jentsch bei dieser Gelegenheit für die beiden Fo-
tos, die er uns zur Illustrierung dieses Beitrages zur 
Verfügung gestellt hat.

* Leiterin des Jugendamtes des Landkreises Leer

Adelheid Andresen *

Was klein begann, tritt landesweiten Siegeszug 
an: Kinderbetreuungsbörse des Landkreises Leer 
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malen Betreuungsmöglichkeit für ihre 
Kinder suchen, steht der Familienser-
vice mit Rat und Tat zur Seite. Die 
Kinderbetreuungsbörse bietet inso-
fern einen Link, damit auch der Kon-
takt zum Familienservice unbürokra-
tisch und schnell hergestellt werden 
kann. 

Das Projekt wird mittels der links 
abgebildeten kleinen Kärtchen bewor-
ben, die sich auf Scheckkartengröße 
falten lassen. Sie liegen nicht nur in 
den Bürgerbüros der Städte und 
Gemeinden aus, sondern sind dem 
sogenannten „Willkommensbeutel“ 
beigefügt, den jede junge Mutter 
erhält, die in einem der Leeraner 
Krankenhäuser entbindet.

Die Betreuungsbörse des Landkreises 
Leer erblickte gerade zum richtigen 
Zeitpunkt das Licht der Welt: Das 
Land Niedersachsen suchte im Rah-
men seines Förderprogramms „Fami-
lien mit Zukunft“ nach Möglichkeiten, 
Betreuungsangebote per Internet dar-
zustellen und auch entsprechend lan-
desweit statistisch auswerten zu kön-
nen. Der Landkreis Leer war die 
einzige Kommune, die ein entspre-
chendes Programm in Anwendung 
hatte. Dieses ist kostengünstig in der 
Anschaffung und obendrein benut-
zungsfreundlich. Somit fand das Pro-
gramm inzwischen landesweite Auf-
merksamkeit. Mittlerweile haben 
etwa dreißig Jugendämter Interesse 
an der Einrichtung einer Internetbörse 
bekundet bzw. wenden sie bereits an. 
Das Niedersächsische Sozialministeri-
um lobt das Modell als vorbildlich und 
nachahmenswert. Das Lob nehmen 
wir gern an und begreifen es als 
Ansporn für die Zukunft, auch weiter-
hin über neue Angebote im Bereich 
der Teleadministration nachzuden-
ken.

außerhalb der Öffnungszeiten einer 
Kindertagesstätte liegen.

Die Tagesmütter, die Kindertagesbe-
treuung anbieten, verfügen sämtlich 
über pädagogisches Grundwissen 
(mindestens auf der Basis des Kurri-
kulums des deutschen Jugendinsti-
tuts) und sind im Besitz einer Erlaub-
nis des Jugendamtes. Den Tages-
müttern, die ihr Angebot im Rahmen 
der Kinderbetreuungsbörse des Land-

3.  Sortierung nach Art der gewünsch-
ten Betreuung: Kindertagesstätten, 
Tagesmutter, Kinderfrau, Babysit-
ter, Großelternpaten usw.; Feuer-
wehrkinderfrau bzw. -tagesmutter 
usw.

Mit dem Konzept sollte die Familien-
freundlichkeit im Landkreis Leer ver-
bessert werden, denn das internetge-
stützte Informationsangebot steht 
Eltern rund um die Uhr zur Verfügung 

und ist nicht nur auf Arbeits- bzw. 
Dienstzeiten beschränkt. Gleichzeitig 
sollte insbesondere den Tagespflege-
personen die Möglichkeit gegeben 
werden, ihr Angebot öffentlich bewer-
ben zu können. Die Konzeptidee 
wurde im September des Jahres 2006 
mit einer örtlichen Software- und 
Systemberatungsfirma besprochen 
und in eine Internetanwendung umge-
wandelt. Im Januar 2007 konnte das 
neue System der Öffentlichkeit vorge-
stellt werden.

Gerade im ländlichen Gebiet ist die 
Informationstechnik ein Medium, über 
das sich Nachrichten speziell unter 
der jungen Bevölkerung am besten 
verbreiten lassen. Immer mehr Anfra-
gen, auch nach Kinderbetreuung, 
werden per E-Mail an die Verwaltung 
gerichtet. Informationen über Kinder-
betreuungsmöglichkeiten suchen 
nicht nur Eltern, die in den Landkreis 
ziehen wollen, sondern auch diejeni-
gen, die bereits hier wohnen. Oftmals 
wissen die Eltern gar nicht, welche 
Angebote die Kindertagesstätten oder 
aber Tagespflegepersonen in erreich-
barer Nähe bereithalten.

Fast dreieinhalb Jahre nach Inkraft-
treten des Tagesbetreuungsausbauge-
setzes hat sich im Landkreis Leer die 
Landschaft bezogen auf das Angebot 
der Kindertagesstätten bereits grund-
legend verändert. Es gibt Ganztags-
angebote, Betreuungsangebote für 
unter Dreijährige und für Kinder im 
Hortalter, d. h. im schulpflichtigen 
Alter. Daneben gibt es Ganztagsschu-
len. Gleichzeitig besteht ein umfang-
reiches Netzwerk an Tagesmüttern, 
die flexibel auch für die Betreuungs-
zeiten zur Verfügung stehen, die 

kreises Leer anbieten, kann man also 
getrost sein Kind anvertrauen. Anbie-
ter, die nicht überprüft worden sind, 
erhalten keine Freischaltung. Einrich-
tungen und Tagesmütter, die aktuell 
nicht über freie Plätze verfügen, 
erscheinen bei der Suche nicht.

Da noch nicht alle Kindergärten über 
einen E-Mail-Anschluss verfügen, ist 
ein Kontakt mit den Einrichtungen 
per E-Mail nicht in jedem Fall mög-
lich. Gleiches gilt für Tagespflegeper-
sonen. Hier liegt eine Aufgabe für die 
nahe Zukunft. Es müssen die nötigen 
Schulungen durchgeführt werden und 
es ist darauf hinzuwirken, dass die 
technische Infrastruktur so schnell wie 
möglich geschaffen wird, um eine 
Anmeldung komplett per Internet 
abwickeln zu können.

Wir sind jedoch überzeugt, dass wir 
bereits jetzt ein kundenfreundliches 
Angebot bereithalten. Für Eltern, die 
ein persönliches Beratungsgespräch 
als Unterstützung zur Wahl der opti-

Landkreis Ammerland: Ärzte aus zwei 
Krankenhäusern arbeiten im 
Klinik-Zentrum Westerstede Hand in Hand

Am 30. Juni 2008 ist das neu erbaute 
Bundeswehrkrankenhaus in Wester-
stede, Landkreis Ammerland, vom 
Bundesverteidigungsminister „in 
Dienst gestellt“ worden. Das bedeute-
te zugleich auch den Startschuss für 
die Kooperation mit dem kommunalen 
Krankenhaus Ammerland-Klinik 
GmbH. Diese beiden Häuser befinden 

sich unmittelbar nebeneinander auf 
einem Gelände und nutzen gemein-
sam medizinische Bereiche. Organisa-
torisch aber bleiben sie getrennt. 
Diese Form einer zivil-militärischer 
Zusammenarbeit ist, wie wir aus dem 
Landkreis Ammerland hören, bundes-
weit einmalig und sichert rund 500 
Arbeitsplätze in der Ammerländer 
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mit fast 10 000 Quadratmetern festge-
setzte Fertigstellungszeit von 22 
Monaten einhalten werde. 

Die Unterschrift war noch nicht 
getrocknet, da hatte der Landkreis 
schon die Architekturbüros ausge-
wählt. Der symbolische erste Spaten-
stich erfolgte im August 2006, da 
waren die Bauarbeiten tatsächlich 
aber schon in vollem Gang und 70 
Prozent des Bauvolumens ausge-
schrieben und vergeben. Der Landrat 
übersetzte die Formel, wie die Pla-
nungsphase so reibungslos und schnell 
verlaufen konnte, beim Richtfest im 
Juni 2007 auf Ammerländisch: „Nich 
lang snacken, sondern anpacken“.

Es war eine Herausforderung, die 
militärischen und zivilen Anforde-
rungen an den Klinikkomplex unter 
einen Hut zu bringen. Aber das Ergeb-

war eine Kooperation mit einem Kran-
kenhaus der Schwerpunktversor-
gung“, so Dr. Helff.  

Im Januar 2002 begannen die Koope-
rationsverhandlungen mit dem 
Wunschpartner Ammerland-Klinik 
GmbH, einer moderne Akut- und 
Unfallklinik mit 343 Betten, neun 
Haupt- und drei Belegabteilungen. 
Die geplante Zusammenarbeit war ein 
Vorhaben, „bei dem viele Akteure 
eine gehörige Portion Mut mitbringen 
mussten. Das war zum einen der Mut, 
einmal quer zu denken, einmal völlig 
neue Ideen nicht nur in kleinem 
Kreise, sondern mit viel Überzeugung 
und noch mehr Überzeugungskraft 
bei Verantwortungsträgern an ver-
schiedenen Stellen vorzutragen“, hob 
Landrat Bensberg hervor. 

begleitet hat, erinnerte bei der Ein-
weihung des Bundeswehrkranken-
hauses noch einmal an die Anfänge. 
Das Krankenhaus, das sich vorher am 
Zwischenahner Meer in Rostrup 
befunden hatte, besaß zu wenig Kapa-
zitäten, um die Bundeswehr-Ärzte 
adäquat ausbilden zu können. „Spä-
testens seit der Wiedervereinigung 
schwebte das Damokles-Schwert der 
Schließung über dem Bundeswehr-
krankenhaus.“ So sei nach einem 
Konzept gesucht worden, das den 
Bundeswehrstandort Ammerland dau-
erhaft sichere. „Die einzige Lösung 

Nach vielen Gesprächen wurde der 
Kooperationsvertrag drei Jahre später 
unterzeichnet. Das Bundesverteidi-
gungsministerium betrat nicht nur mit 
der Kooperation an sich Neuland, son-
dern auch mit der Realisierung des 
Bauvorhabens. Bauträger war näm-
lich erstmalig nicht die Bauverwal-
tung der Länder, sondern der Land-
kreis Ammerland. Der Bund stellte die 
erforderlichen Finanzmittel zur Verfü-
gung, der Landkreis sagte im Gegen-
zug verbindlich zu, dass er mit den 
vereinbarten 44,5 Mio. Euro auskom-
men und die für die Baumaßnahme 

Region. Der Landkreis führt hierzu 
näher folgendes aus:

Profitieren werden von dieser Zusam-
menführung besonders die Patienten 
aus der Region, denen nun fast alle 
wesentlichen medizinischen Fachdis-
ziplinen zur Verfügung stehen. Das 
freut den Repräsentanten des Land-
kreises Ammerland, Landrat Jörg 
Bensberg: „Für den Krankenhaus-
Standort Ammerland mit der Ammer-
land-Klinik, der Karl-Jaspers-Klinik 
und dem Reha-Zentrum am Meer ist 
es eine große Bereicherung, das Bun-
deswehrkrankenhaus mit seinen 
Angeboten weiter im Boot zu haben! 
So hat die Bundeswehr ihre renom-
mierte Orthopädieabteilung mit nach 
Westerstede gebracht und wird unter 
anderem ein so genanntes Trauma-
Zentrum leiten, das akut Schwerstver-
letzte – gerade aus Bundeswehr-Aus-
landseinsätzen – fachübergreifend 
versorgt.“ 

„Ein Projekt, das vor gut sieben Jah-
ren begonnen hat, findet damit seinen 
Abschluss und nimmt seine Arbeit 
auf“, fügte Bundesverteidigungsmini-
ster Dr. Franz Josef Jung bei der Eröff-
nung hinzu. „In seiner Arbeit ist dieses 
Bundeswehrkrankenhaus einzigartig. 
Der Sanitätsdienst der Bundeswehr 
und ein ziviler Klinikbetreiber arbeiten 
in einem gemeinsamen Haus Hand in 
Hand. Durch die Einbindung in das 
zivile Rettungs- und Versorgungssy-
stem gewinnen wir Erfahrungen in 
diesem medizinisch wichtigen Feld. 
Umgekehrt können die zivilen Mitar-
beiter von der Einsatzerfahrung 
unseres Sanitätsdienstes profitieren.“ 

Der medizinische Funktionsverbund 
hat zwar zwei unterschiedliche Träger 
und Betreiber, die Infrastruktur und 
medizinischen Einrichtungen werden 
allerdings gemeinsam genutzt: Das 
gilt für die Zentrale Aufnahme, die 
operative Intensiv- und die Aufwach-
station und drei der insgesamt zehn 
OP’s; die Bundeswehr nutzt zudem 
die Krankenhausküche, das Labor 
und das Institut für Radiologie der 
Ammerland-Klinik. Von den insge-
samt 135 Betten des Bundeswehrkran-
kenhauses stehen 80 Betten für zivile 
Patienten zur Verfügung. Dr. Michael 
Wuttke, der Medizinische Geschäfts-
führer der Ammerland-Klinik, 
schwärmt: „Das ist keine Zweckehe, 
sondern eine echte Liebesheirat.“ 

Der Chefarzt des Bundeswehrkran-
kenhauses, Oberstarzt Dr. Georg 
Helff, der das Projekt von Anfang an 

Sie halten den 
Schlüssel demon-
strativ-kooperativ 
gemeinsam in der 
Hand: Landrat 
Jörg Bensberg 
(links) und Bun-
desverteidigungs-
minister Dr. Franz 
Josef Jung (rechts)
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rern oder Erzieherinnen haben, eine 
bisher bestehende Lücke geschlossen 
wird. Und das Besondere daran: Die 
Eltern werden zudem aktiv bei der 
Mitgestaltung des Lebensweges ihrer 
Kinder, bei erforderlichen Problemlö-
sungen, mit eingebunden – und 
dadurch können sie die Entwicklung 
ihrer Kinder frühzeitig positiv beein-
flussen. Zitieren wir ein letztes Mal 
Landrat Bröring: „Dadurch werden 
die Zukunftschancen der Kinder und 
ihre Lebensperspektiven auf lange 
Sicht und für zukünftige Generati-
onen verbessert.“

Das Kindernetz im Landkreis hat sich 
bei seiner Einrichtung das prinzipielle 
Motto „freiwillig – niederschwellig – 
kostenfrei“ gegeben. Und nach einem 
Jahr des Einsatzes und seiner Bewäh-
rung lässt sich feststellen: Es ist das 
richtige Motto gewesen. Das Team 
des Emsländer Kindernetzes schafft 
es, Zugang zu den Familien zu finden. 
Daraus ergibt sich häufig dauerhafte 
Akzeptanz und Zusammenarbeit. Das 
Kindernetz unterstützt und begleitet 
in schwierigen Lebensphasen bei der 
Kindererziehung und der Organisati-
on des Alltags, ohne jeglichen 
„behördlichen Druck“. Hervorhoben 
wird insbesondere, dass es gelungen 
sei, dass Kindernetz als Angebot für 
ausnahmslos alle Eltern zu etablieren 
und die Kooperationspartner für eine 
gemeinsame und erfolgreiche Zusam-
menarbeit zu gewinnen. Die Leiterin 
des Kindernetz-Teams fasst das in die 
Worte: „Das Kindernetz versteht sich 
als Schnittstelle bei der Vernetzung 
aller Hilfsangebote im Landkreis Ems-
land.“ Das Team selbst ist beim Fach-
bereich Gesundheit des Landkreises 
angesiedelt und besteht aus zwei Kin-
derärztinnen, einer Kinderkranken-
schwester und einer Hebamme (wir 
verweisen noch einmal auf das Bild). 

Nun aber müssen wir unseren Lesern 
mitteilen, wer zu den bereits genann-
ten „Kooperationspartnern“ zählt, an 
die die Familien vom Kindernetz ver-
mittelt werden. Es sind Kinder- und 
Jugendärzte, Familienzentren, Famili-
enpaten des Sozialdienstes Katho-
lischer Frauen, Hebammen, die Ein-
richtung „Wellcome“ von donum 
vitae, dazu zählen aber auch psycho-
logische Beratungsstellen, Gruppen 
für Alleinerziehende, Eltern-Kind-
Gruppen, Hausaufgabenhilfe, Inte-
grationslotsen, Gleichstellungsbeauf-
tragte sowie heilpädagogische 
Einrichtungen. Wobei wir präzisie-
rend darauf aufmerksam machen müs-
sen, dass das Kindernetz diese Ange-

Dadurch, dass das Augenmerk des 
Kindernetzes auf Kinder bis zu drei 
Jahren gerichtet ist, wird sicherge-
stellt, dass gerade bei Familien, die, 
bedingt durch das Alter der Kinder, 
noch keine Ansprechpartner in Leh-

Fazit wie folgt ziehen: „Es zeigt sich 
nach zwölf Monaten deutlich, dass 
sowohl seitens der Familien als auch 
seitens der Kooperationspartner die 
Arbeit des Kindernetzes stark nach-
gefragt wird“, und sei mit dieser 

großen Akzeptanz höchst zufrieden. 
Wenn der Landrat davon spricht, mit 
dem Kindernetz sei „ein weiteres 
Projekt an den Start gegangen“, so 
ist damit gemeint, dass sich dieses 
Netz nunmehr nahtlos einreiht in 
bereits vorhandene Initiativen des 
Landkreises zum Themenbereich 
„Familien und Kinder“, wie beispiels-
weise die „Große Koalition für Kin-
der“ oder auch die „Emsländische 
Stiftung Beruf und Familie“. 

„Mit dem ‚Kindernetz Emsland’ ist 
vor wenigen Wochen ein weiteres 
Projekt an den Start gegangen, des-
sen zentrales Ziel es ist, die Zukunft-
schancen von Kindern und ihren 
Familien zu verbessern“, äußerte 
Landrat Hermann Bröring, Landkreis 
Emsland, im vergangenen Jahr bei 
der Vorstellung des Teams, das „hin-
ter dem Kindernetz“ steckt (vgl. das 
Foto auf dieser Seite). Nunmehr, 
Mitte dieses Jahres, konnte er ein 

den, dass die Baubetreuungs- und 
Kooperations-GmbH des Landkreises 
mit den Finanzmitteln des Bundes 
nicht nur ausgekommen sei, sondern 
trotz deutlicher Kostensteigerungen 
bei den Materialien und trotz Mehr-
wertsteuererhöhung gar fast eine Mil-
lion Euro eingespart habe. „Damit 
haben wir nicht nur diese Gebäude 
errichtet, sondern quasi nebenbei 
noch ein Parkhaus und eine Rettungs-
wache gebaut“, so Bensberg. Und 
fügte verschmitzt hinzu: „Ich nehme 
gern weitere Aufträge an!“

nis überzeugt: Der gesamte Klinik-
komplex hat einen einheitlichen Aus-
stattungsstandard, sowohl im Hinblick 
auf das äußere Erscheinungsbild als 
auch auf die Gestaltung der Patien-
tenzimmer und Behandlungsräume. 
Das neue Bundeswehrkrankenhaus 
fügt sich harmonisch in das bestehen-
de Ensemble der Ammerland-Klinik 
ein und ist trotz der Baumasse für eine 
Stadt wie Westerstede stadtplanerisch 
verträglich. 

Bei der Einweihung im Juni 2008 
zeigte sich Landrat Bensberg zufrie-

Kindernetz im Landkreis Emsland

Landrat Hermann Bröring freut sich im Hintergrund mit dem Team des Kindernetzes 
über dieses vorzügliche Angebot. Das Team besteht aus (von links) der Hebamme 
Manuela Vorwerk, den Kinderärztinnen Michaela Behr und Renate Köhler und der 
Kinderkrankenschwester Christina Schulz. Mit im Bild (rechts): Dr. Birgit Stoßberg, 
Leitende Medizinaldirektorin, Landkreis Emsland, die Initiatorin dieses Projektes.
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lich seien die jeweils zugrunde lie-
genden Daten und Annahmen. Und 
eine Norm, wie CO2-Bilanzen zu 
erstellen seien, die gebe es bisher 
noch nicht. So werde auch, die Lan-
deshauptstadt Hannover einmal aus-
genommen, bewusst darauf verzich-
tet, die in den einzelnen regions-
angehörigen Städten und Gemeinden 
jeweils entstehenden CO2-Emissionen 
darzustellen und in einem Ranking 
miteinander zu vergleichen; die Struk-
turen der Energieerzeugung und -ver-
wendung seien zu unterschiedlich, 
um einen qualifizierten Vergleich zu 
ermöglichen. Dennoch bilanziert Pro-
fessor Dr. Priebs optimistisch: „Mit der 
vorgelegten CO2-Bilanz liegt nach 
unserer Überzeugung ein guter und 
handlungsorientierter Ansatz vor, auf 
dem dann die lokalen und regionalen 
Maßnahmen aufsetzen müssen, mit 
denen das Einsparziel von 40 % CO2 
bis 2020 erreicht werden kann.“

Der jetzt vorgelegte Bericht in Sachen 
CO2-Bilanz dient einerseits zur Identi-
fikation besonders klimarelevanter 
Bereiche und damit als Ansatzpunkt 
zur Feststellung von Handlungs-
schwerpunkten. Andererseits stellt 
diese Bilanz die Basis dar für eine in 
regelmäßigen Abständen vorgese-
hene Erfolgskontrolle. Die Methodik 
und die verwendeten Datenquellen 
sind daher so gewählt worden, dass 
eine möglichst einfache und konsi-
stente Fortschreibung möglich ist. Die 
Bilanzierung umfasst die vier Teilbe-
reiche Energie (Strom- und Wärme-
verbrauch), Verkehr, Abfallwirtschaft 
sowie Forst- und Landwirtschaft. Das 
bei dieser Bilanzierung angewendete 
Territorialprinzip, das Axel Priebs in 
seinem Vorwort angesprochen hat, ist 
jedoch nicht immer und nicht durch-
gängig zur Anwendung gekommen: 
Bei der Stromerzeugung wurden die 
in den Kraftwerken entstehenden 
Emissionen nach dem Verursacher-
prinzip dem Ort des jeweiligen Ver-
brauchs zugerechnet, und im Bereich 
der Abfallwirtschaft erfolgte die 
Zurechnung der Emissionen aus der 
Müllverbrennung2 anteilig nach den 
angelieferten Abfallmengen aus der 
Region.

Die ausgewiesenen Treibhausgase-
missionen berücksichtigen die 

Die Region Hannover hat das Ziel, im 
Rahmen eines regionalen Klimaschutz-
Rahmenprogramms zusammen mit 
den Kommunen, den Tochterunter-
nehmen der Region sowie weiteren 
relevanten Akteuren Handlungsan-
sätze zu entwickeln, mit deren Hilfe 
die Treibhausgas-Emissionen in der 
Region bis zum Jahr 2020 spürbar 
gesenkt werden sollen und hat jetzt, 
im Juli dieses Jahres, einen zusam-
menfassenden Bericht für die Bereiche 
Energie, Verkehr, Abfallwirtschaft 
und Landwirtschaft vorgelegt. 

Zum Hintergrund bemerkt Erster 
Regionsrat Professor Dr. Axel Priebs, 
Dezernent für Umwelt, Planung und 
Bauen, in seinem Vorwort: „Um die 
bisherigen Anstrengungen zum Kli-
maschutz weiter zu intensivieren und 
ihrer globalen Verantwortung gerecht 
zu werden, hat die Regionsversamm-
lung im Jahr 2007 die Aufstellung 
eines Klimaschutzrahmenprogramms 
beschlossen. Mit diesem Programm 
soll ein robuster Handlungsrahmen 
geschaffen werden, der geeignete 
Ansätze zur Reduzierung der kli-
maschädigenden Treibhausgas-Emis-
sionen in der Region aufzeigt. Aus-
gangsbasis für das Klimaschutzrah-
menprogramm ist die erste CO

2-Bilanz 
für die Region, die hiermit als Kurzfas-
sung vorlegt wird …“

Die CO2-Bilanz sei, so Priebs, anhand 
der Daten des Jahres 2005 erstellt1; 
dabei sei – soweit möglich und sinn-
voll – das Territorialprinzip angewen-
det: Die Emissionen seien lokal dort 
bilanziert worden, wo sie entstehen. 
Diese Vorgehensweise mache Ansatz-
punkte für das regionale und lokale 
Klimaschutzprogramm deutlich und 
schaffe die Grundlage für spätere 
Erfolgskontrollen, die zukünftig alle 
fünf Jahre erfolgen sollen. Damit 
komme die Region auch einer Ver-
pflichtung nach, die aus ihrer Mit-
gliedschaft im Klimabündnis europä-
ischer Städte erwachse. 

Wie der Erste Regionsrat weiter 
anmerkt, ist ein bundes- oder gar EU-
weiter Vergleich von Städten und 
Regionen untereinander bei der ange-
wandten Methodik allerdings derzeit 
noch nicht möglich – zu unterschied-

bote nicht nur vermittelt, sondern die 
Familien auf Wunsch auch zur jewei-
ligen Einrichtung begleitet. Das hat 
seinen guten Grund darin, dass die 
Hilfeleistung nicht an Berührungs-
ängsten oder Sprachbarrieren schei-
tern soll. Läuft ein Angebot zeitlich 
aus, so wird überprüft, ob und inwie-
weit eine Überleitung in eine andere 
Hilfe nötig und möglich ist, um die 
Situation in den Familien insgesamt 
dauerhaft zu verbessern und eine 
möglichst engmaschige Begleitung 
gewährleisten zu können. 

Was nachzutragen ist: Wenn auch das 
Hauptaugenmerk auf Familien mit 
Kindern bis zu drei Jahren gerichtet 
ist, können doch auch Familien mit 
älteren Kindern das Angebot nutzen. 
Seitens des Teams, das wir ja bereits 
im Bild vorgestellt haben, wird großer 
Wert gelegt auf eine gute Zusammen-
arbeit mit allen im Bereich Familie 
und Kinderbetreuung tätigen Einrich-
tungen, da nur auf diesem Wege ein 
vollständiger Überblick über die für 
die Zielgruppe wichtigen Hilfen 
erreicht werden kann. Alles in allem 
soll das Kindernetz Emsland Eltern 
dazu ermutigen, sich möglichst früh-
zeitig, im Idealfalle bereits in der 
Schwangerschaft, zu informieren. 
Insoweit sieht das Team zunächst die 
Aufgabe des Projektes nicht so sehr 
darin, neue Angebote zu schaffen. 
Vielmehr sollen Eltern bei der Aus-
wahl geeigneter bestehender Ange-
bote unterstützt werden und, wie 
schon dargelegt, im Bedarfsfalle auch 
erste Kontakte zu den Einrichtungen 
vermittelt und geknüpft werden. 

Ein Informationsblatt „Kindernetz 
Emsland - Beratungsangebot für Fami-
lien mit Kindern“ zeigt auch die Mög-
lichkeiten auf, die durch das Kinder-
netz Emsland bestehen: Wochen-
bett-Betreuung durch niedergelassene 
Hebammen, Eltern-Kind-Gruppen, 
Krabbelgruppen/Spielkreise, offene 
Treffs, Vermittlung von Betreuungsan-
geboten, Beratung bei wirtschaft-
lichen Notlagen, Beratung bei famili-
ären Problemen, Unterstützung bei 
der Wahrnehmung medizinischer Vor-
sorgeleistungen bei Ihren Ärztinnen 
und Ärzten … und vieles mehr. Und 
zum Abschluss hebt diese Information 
hervor: „Unsere Beratung ist für Sie 
kostenfrei. Sprechen Sie uns an!“ 
Dazu ist die genaue Bezeichnung 
angegeben, unter der das Kindernetz 
zu erreichen ist, mit Adresse, Telefon-
nummer, E-Mail-Anschluss und Inter-
net-Präsenz (www.kindernetz-ems 
land.de). 

CO2-Bilanz für die Region Hannover

1  Das Bezugsjahr wurde in Übereinstimmung mit der 
bereits erstellten Bilanz (Energie und Verkehr) für 
die Landeshauptstadt Hannover gewählt. Für die 
Teilbereiche Abfallwirtschaft und Landwirtschaft 
mussten andere Bezugsjahre (2004 bzw. 2003) ge-
wählt werden.

2  Die thermische Behandlung des Restabfalls aus der 
Region Hannover (soweit nicht deponiert) erfolgte 
2004 in zwei Verbrennungsanlagen in Buschhaus 
und Hameln.
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Bereich relevante Objekte integriert 
worden, angefangen vom „Aeronauti-
cum“ in Nordholz bis zum „Zoo in der 
Wingst“. Die zugehörigen Signaturen 
können auf dem Hintergrund topo-
graphischer Karten unterschiedlicher 
Maßstäbe (Farbe/Graustufen) darge-
stellt werden. Möglich ist eine Vergrö-
ßerung bis zum Maßstab 1 : 5 000; 
im Maßstabsbereich von 1 : 10 000 bis 
1 : 5 000 werden  auch die Straßenna-
men angezeigt. 

Zur weit überwiegenden Zahl der 
erwähnten 800 Objekte ist ein Link 
vorhanden, über den weitere Informa-
tionen abgefragt werden können. Bei-
spielsweise führt ein Klick auf die 
Signatur „Freigehege“ im Bereich der 
Cuxhavener Küstenheiden mittels des 
Werkzeuges „Daten abfragen“ zu den 
Internet-Seiten des dortigen LIFE 
Naturprojekts. 

Neben der Möglichkeit, durch Zoo-
men und Verschieben die Kartendar-
stellung zu verändern, steht auch eine 
Adress-Suche für das gesamte Kreis-
gebiet zur Verfügung. Hierüber kön-
nen beispielsweise die in der Nähe 
einer Unterkunft gelegenen Angebote 
recherchiert werden. 

Weitere Informationen zum Inhalt, 
zum Darstellungsmaßstab und zur 
Aktualität der enthaltenen Themen 
sind im Kartendienst unter „Hinwei-
se“ zu finden. Die Signaturen sind in 
der Legende (PDF-Dokument) erläu-
tert, die über die gleichnamige Schalt-
fläche aufgerufen werden kann. 

Eine kurze Beschreibung der zur Ver-
fügung stehenden Werkzeuge wie 
„Karte vergrößern“, „Karte verklei-
nern“, „Kartenausschnitt verschie-
ben“, „Daten abfragen“, „Aktuellen 
Kartenausschnitt drucken“ usw. ist 
unter „Hilfe“ im Kartendienst aufruf-
bar.

und Wassersport, Erlebnisse und 
Events. 

Zu jeder Themengruppe gibt es eine 
Reihe von Themen – zur Gruppe „Kul-
tur und Geschichte“ zum Beispiel die 
Themen „Museum“, „Bibliothek“, 
„Kirche/Kloster“, „Schloss/Burg“, 
„Leuchtturm/Leuchtfeuer“, „Wasser-
turm“, „Mühle“, „Park“, „Schwebe-
fähre“ und „Museumsbahn“. 

In den Kartendienst „Freizeit und Tou-
rismus“ sind über 800 für diesen 

Der Landkreis Cuxhaven hat in sei-
nem Internet-Geoportal einen neuen 
Kartendienst „Freizeit und Touris-
mus“ bereitgestellt. Die bisherige 
Palette der Kartendienste „Bebau-
ungspläne“, „Schutzgebiete und 
-objekte“ sowie „Luftbilder“ wird 
damit durch einen vierten Internet-
Kartendienst erweitert. Ausgehend 
vom Internet-Auftritt des Landkreises 
unter http://www.landkreis-cuxhaven.
de können diese Kartendienste im 
Bereich „Bürgerservice“ der Startseite 
über den Link „Cuxland-GIS – Geo-
portal des Landkreises Cuxhaven“ 
aufgerufen werden.

Der neue Kartendienst „Freizeit und 
Tourismus“ enthält eine Darstellung 
der Infrastruktur für diesen Bereich im 
Landkreis (sowie teilweise auch 
angrenzender Gebietskörperschaften). 
Diese Infrastruktur für Freizeit und 
Tourismus wird teilweise öffentlich, 
teilweise kommerziell betrieben. Fol-
gende Themengruppen sind in den 
Kartendienst integriert worden: Infor-
mationen, Infrastruktur, Kultur und 
Geschichte, Wandern und Naturerle-
ben, Radwandern und Radsport, Rei-
ten, Ball- und Bahnensport, Baden 

CO
2-Bilanz für die Region Hannover 

auf dieser Seite). Ansatzpunkte für 
Klimaschutz-Maßnahmen liegen dem-
nach vor allem in diesen Bereichen. 
Detaillierte Ergebnisse für die jewei-
ligen Teilbereiche finden sich in einem 
separaten Anlageband, der für die 
meisten Sektoren auch Angaben mit 
kommunaler Differenzierung enthält.

als Kohlendioxid (CO2) wie z. B. 
Methan oder Lachgas wurden ent-
sprechend ihrer jeweiligen Klimarele-
vanz in sogenannte CO2-Äquivalente 
umgerechnet. Insgesamt wurden im 
Bilanzierungszeitraum Treibhausgase 
in Höhe von 12,5 Mio. Mg3 CO2-Äqui-
valenten pro Jahr bzw. 11,1 Mg/a je 
Einwohner ausgestoßen. Dieser Wert 

entspricht recht genau dem Bundes-
durchschnitt (ca. 11,4 Mg/a) für die in 
der Region untersuchten Bereiche. 
Die wichtigsten Verursacher sind 
dabei die Energieversorgung mit 73 
% und der Verkehr mit 21 % (vgl. das 
wiedergegebene Schaubild über die 

gesamte Vorkette für die Bereitstel-
lung der jeweiligen Energieträger, 
also z. B. auch den Treibhauseffekt 
durch die Erdölförderung, die 
Umwandlung zu Treibstoffen in Raffi-
nerien und den Transport bis zum Ver-
braucher. Emissionen anderer Gase 

Landkreis Cuxhaven: Internet-Kartendienst 
„Freizeit und Tourismus“ online geschaltet

Landkreis Leer: Die Bürger halten dem 
Altpapier-System des Landkreises die Treue
Im Vorgängerheft dieser Ausgabe 
unserer Verbandszeitschrift NLT-Infor-
mation (Heft 3, Juni 2008, S. 130 ff. 
und S. 160 ff.) haben wir uns mit den 
Problemen der Kreisebene rund um 
die Entsorgung von Altpapier, die seit 
Anfang dieses Jahres vehement in 
den Blickpunkt des öffentlichen Inte-
resses gerückt sind, beschäftigt. Im 
erstgenannten Artikel hat sich der 
zuständige NLT-Referent Dr. Joachim 

Schwind detailliert zu der Frage geäu-
ßert, warum das Abfallrecht geändert 
werden muss – in diesem Zusammen-
hang ist zu verweisen auf den Beitrag 
in diesem Heft auf S. 181 f. über ein 
Gespräch mit Bundesumweltminister 
Sigmar Gabriel –, und im zweitge-
nannten Beitrag hat der Landkreis 
Leer ausführlich über seine erfolg-
reiche Abwehr gewerblicher Altpa-
pierentsorger berichtet. Das ist in die-

Verkehr
21%

Abfall
4%

Landwirtschaft
2%

Energie
73%
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unabhängig von der Menge der Säcke, 
die an die Straße gestellt werden. Die 
private Konkurrenz würde die Blaue 
Tonne nur einmal im Monat leeren.

Rasch bewährt hat sich die Entsor-
gung sperriger Kartons, die nicht in 
Säcke passen. Sie brauchen nur gefal-
tet und zwischen die Säcke geklemmt 
zu werden. Die Bürger müssen die 
Kartons nicht mehr wie früher zerklei-
nern.

Wer möchte, kann sein Altpapier auch 
kostenlos bei der Deponie in Breiner-
moor, der Abfallumschlaganlage auf 
Borkum oder den Recyclinghöfen in 
Weener, Filsum, Kleinoldendorf, Hesel 
oder Neermoor abgeben.

Ein weiterer Vorteil: Auf schmalen 
Straßen in Siedlungen oder auf Wirt-
schaftswegen setzt der Landkreis klei-
ne Zehn-Tonner-Lkw ein, um die Stra-
ßen zu schonen, während private 
Entsorger überall ihre 26-Tonner-Lkw 
rollen lassen.“

In Zahlen ausgedrückt: Im vorigen 
Jahr kamen insgesamt 11 860 Tonnen 
zusammen, bis Ende Juli 2007 waren 
es 6 880 Tonnen. Im ersten Halbjahr 
dieses Jahres bilanzierte der Abfall-
wirtschaftsbetrieb des Landkreises 
6 950 Tonnen Altpapier.

Landrat Bernhard Bramlage wertet 
den Zuwachs als überzeugenden 
Beweis, dass die Bürger mit der Müll- 
und Altpapierentsorgung zufrieden 
sind: ‚Die Blaue Tonne hat bei unseren 
Bürgern keine Chance. Sie haben 
außerdem der Rosinenpickerei von 
Privatfirmen eine Absage erteilt – im 
eigenen Interesse, denn mit dem Erlös 
aus dem Altpapierverkauf halten wir 
die Abfuhrgebühren seit Jahren sta-
bil.’ Klar ist: Werden dem Landkreis 
größere Mengen Altpapier entzogen, 
führen die fehlenden Einnahmen auf 
Sicht zu höheren Gebühren.

Das Sammelsystem des Landkreises 
hat den Vorteil, dass auch Altpapier 
einmal wöchentlich abgeholt wird, 

sem Landkreis nach wie vor und 
ungebrochen so, wie eine Pressemit-
teilung ausweist, die Landrat Bern-
hard Bramlage mit der knackigen und 
unmissverständlichen Aussage zitiert: 
„Die Blaue Tonne hat bei unseren 
Bürgern keine Chance!“

Wir wollen diese Presseinformation 
des Landkreises ebenso wenig unseren 
Lesern vorenthalten wie wir das mit 
der einstimmig gefassten Resolution 
des Kreistages des Landkreises Göt-
tingen (vgl. Seite 182–184) gehalten 
haben; ihr Wortlaut:

„Die Menschen vertrauen ihr Altpa-
pier ungebrochen dem Landkreis Leer 
an. Die Papiermenge ist im ersten 
Halbjahr sogar leicht gestiegen – trotz 
oder gerade wegen der Versuche von 
privaten Entsorgungsfirmen im Mai, 
mit sogenannten Blauen Tonnen dem 
Landkreis den Rohstoff Altpapier 
streitig zu machen. Damals haben 
Tausende Bürger der Blauen Tonne 
die rote Karte gezeigt.

Personalien

dieses Jahres, ebenfalls auf 70 Lebens-
jahre zurückblicken. Oberkreisdirek-
tor a. D. Geert Latz, der frühere Haupt-
verwaltungsbeamte des Landkreises 
Wesermarsch, vollendete am 5. August 
2008 sein 65. Lebensjahr.

Der ehemalige Landrat des Land-
kreises Peine Paul Becker ist am 12. 
August dieses Jahres 85 Jahre alt 
geworden. Oberkreisdirektor a. D. Jan 
Bernd Eisenbart, der frühere Verwal-
tungschef des Landkreises Vechta, 
konnte am 15. August 2008 seinen 75. 
Geburtstag feiern. Der ehemalige 
Landrat des Landkreises Wolfenbüttel 
Ernst-Henning Jahn konnte am 18. 
August dieses Jahres seinen 70. 
Geburtstag begehen. Ebenfalls das 
70. Lebensjahr erreichte der ehema-
lige Landrat des Landkreises Harburg 
Professor Dr. Jens-Rainer Ahrens am 
22. August 2008. 

Landrat Manfred Nahrstedt, Land-
kreis Lüneburg, vollendete am 28. 
August dieses Jahres sein 60. Lebens-
jahr.

Regierungspräsident a. D. Dr. Joseph 
Schweer, der frühere Oberkreisdirek-
tor des Landkreises Cloppenburg, 
konnte am 1. September 2008 seinen 
75. Geburtstag feiern.

politik) ehrte Endlein am 5. Juni 2008, 
als sie im Jüdischen Museum, Berlin, 
mit dem bundesweiten Preis zum drit-
ten Mal herausragende kommunalpo-
litische Leistungen bedachte. Die Lau-
datio aus diesem Anlass würdigte 
Endleins Lebenslauf sowie seinen 
politischen Werdegang und hob ein-
zelne Stationen auf Kommunal-, 
Landes-, Bundes- wie auch europä-
ischer Ebene hervor.  

✳  ✳  ✳

Der ehemalige Landrat des Land-
kreises Göttingen Cuno Götz v. Olen-
husen konnte am 11. Juni 2008 auf 80 
Lebensjahre zurückblicken. 

Landrat Heinrich Eggers, Landkreis 
Nienburg/Weser, vollendete am 19. 
Juni 2008 sein 65. Lebensjahr.

Der ehemalige Landrat des vorma-
ligen Landkreises Wesermünde Hin-
rich Schniedewind ist am 22. Juni 
dieses Jahres 80 Jahre alt geworden. 
Der ehemalige Landrat des früheren 
Landkreises Hannover Jürgen Bauer-
meister konnte am 17. Juli 2008 sei-
nen 70. Geburtstag feiern. Ehrenland-
rat Clemens-August Krapp, der 
frühere Landrat des Landkreises Vech-
ta, konnte kurz darauf, am 23. Juli 

Ehrenlandrat Wilhelm Horstmeyer, 
der frühere Landrat des Landkreises 
Grafschaft Bentheim, ist am 25. Juni 
2008 im Alter von 86 Jahren verstor-
ben. Er gehörte dem Kreistag von 
1968 bis zum Ende des Jahres 1993 
ununterbrochen an. 

Der Verstorbene ist im Mai 2006 mit 
dem „Ritterorden von Oranje-Nas-
sau“ ausgezeichnet worden, womit 
die Königin der Niederlande sein viel-
fältiges Engagement für die deutsch-
niederländische Partnerschaft in 
besonderem Maße hervorgehoben 
und gewürdigt hat. 

Ehrenlandrat Heinz zu Jührden, der 
ehemalige Landrat des Landkreises 
Ammerland, ist am 3. Juli 2008 im 
Alter von 87 Jahren verstorben. Er 
war über dreißig Jahre Mitglied des 
Kreistages und von 1968 bis 1991 
Landrat.

✳  ✳  ✳

NLT-Ehrenvorsitzender Ehrenlandrat 
Axel Endlein ist mit dem „DEMO-
Kommunalfuchs 2008 für das kommu-
nalpolitische Lebenswerk“ ausge-
zeichnet worden.

Die „DEMO“ (Demokratische Gemein-
de – Monatszeitschrift für Kommunal-
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