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Land und Bund
Dr. Hubert Meyer*

Lieb und teuer: Betreuung der unter Dreijährigen
Einigung über Betriebskosten erzielt
I. Der Krippengipfel 2007
Bodenständige Menschen, zu denen
sich viele Niedersachsen rechnen,
haben alle Hände voll zu tun um nachzuarbeiten, was auf politischen Gipfeln jeder Art erörtert und verabredet
wird. So haben im Rahmen des „Krippengipfels“ im April 2007 die Ministerpräsidenten der Länder mit der
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beschlossen, die Zahl der Betreuungsplätze für
unter Dreijährige bis zum Jahr 2013
auf ein bundesweites Niveau von
durchschnittlich 35 Prozent, mithin
etwa 750 000 Plätze, auszubauen. Eine
inhaltlich lobenswerte Zielsetzung.
Sie wird flankiert durch das Einräumen eines Rechtsanspruches auf
Betreuung ab dem Jahr 2013 im neuen
Kinderförderungsgesetz des Bundes.
Faktisch schürt die konkrete Formulierung des § 29 a KiföG die Erwar* Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Niedersächsischen Landkreistages
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tung, ab dem Jahr 2010 ein angemessenes Betreuungsangebot auf kommunaler Ebene vorzuhalten.
Der Krippengipfel lieferte die Zahlen
für die notwendigen Ausgaben. Für
das notwendige Geld gilt dies indes
leider nur zum Teil. 12 Mrd. Euro wurden veranschlagt für Investitionen
und Betriebskosten bis zum Jahr 2013.
Das Wort von der Drittel-Finanzierung
machte die Runde: Bund, Länder und
Kommunen sollten die Lasten zu gleichen Anteilen schultern. Konkret
untersetzt wurden nur die 4 Mrd.
Euro, die der Bund bis zum Jahr 2013
zur Verfügung stellt.

II. Investitionen
Mathematik nach Länderart bekamen
die Kommunen zunächst bei der
Umsetzung des Investitionsprogramms
zu spüren. Der Bund gewährt in den
Jahren 2008 bis 2013 auf der Basis des
Art. 104 b Abs. 2 GG Finanzhilfen für

Investitionen der Länder und Gemeinden/Landkreise
zu
Tageseinrichtungen und zur Tagespflege für Kinder unter drei Jahren. Die Mittel
belaufen sich auf insgesamt 2,15 Mrd.
Euro in den genannten sechs Jahren.
Sie werden auf die Länder entsprechend der Anzahl der Kinder unter
drei Jahren aufgeteilt.
Auf der Grundlage der zwischen Bund
und Ländern abgeschlossenen Verwaltungsvereinbarung über das Investitionsprogramm wurde zum Jahresende 2007 in Niedersachsen eine
Richtlinie über die Gewährung von
Zuwendungen zur Förderung von
Investitionen verabschiedet.1 Sie sieht
im Kern für den Neubau von Tageseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren Zuschüsse in Höhe von 13 000
Euro je Platz, für einen Erweiterungsoder Umwandlungsbau 5 000 Euro je
Platz vor. Den in die Verhandlungen
einbezogenen kommunalen Spitzenverbänden war klar, dass dies insbesondere im Bereich des Neubaus
1

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen
zur Förderung von Investitionen im Bereich der Kinderbetreuung der unter Dreijährigen (Richtlinie
Investitionen Kinderbetreuung) vom 17. April 2008
(Nds. MBl. S. 532)
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keine kostendeckenden Fördersätze
sind. Es galt aber, zeitnah eine Verständigung zu erzielen, um eine
zügige Umsetzung der Bund-LänderVereinbarung in Niedersachsen zu
gewährleisten. Faktisch finanziert die
kommunale Seite nicht, wie in der
Richtlinie vorgesehen, fünf Prozent
der Investitionskosten, sondern einen
deutlich darüber hinausgehenden
Anteil, oftmals jedenfalls ein Drittel
der Kosten. Angesichts der flächendeckenden Aufbruchstimmung reichen die zur Verfügung gestellten
Gelder des Bundes mit der fünfprozentigen Kofinanzierung des Landes
selbst bei Erbringen eines hohen kommunalen Anteils aber bei weitem nicht
aus. Zu hinterfragen ist insbesondere,
wie das Land Niedersachsen seine
„Drittelfinanzierung“ im Bereich der
Investitionen zu erbringen gedenkt.
Allen an den Gesprächen auf Landesebene im Herbst 2007 Beteiligten war
klar, dass der 5-Prozent-Kofinanzierungsanteil nicht das letzte Wort sein
kann. Zunächst sollte die faktische
Entwicklung abgewartet werden, hieß
es seitens der Vertreter der Landesregierung. Nachdem die Zahlen nunmehr auf dem Tisch liegen, besteht in
dieser Frage dringender Gesprächsbedarf.

III. Betriebskosten
Handelt es sich bei den Investitionen
um zwar bedeutende, aber einmalige
Ausgaben, schlagen sich die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen
jährlich in den Haushalten nieder.
Eine befriedigende Klärung dieser
Frage ist daher von noch weit höherer
Relevanz für die kommunale Ebene.
Der Bedeutung des Themas angemessen, wurden die Gespräche in
Niedersachsen seit dem Sommer
2008 auf hoher politischer Ebene
geführt. Unter Vorsitz der Kultusministerin, der Beteiligung der für die
Tagespflege verantwortlichen Sozialministerin sowie vier Staatssekretären der beteiligten Ressorts verhandelten auf kommunaler Seite die
Präsidenten/Vorsitzenden
und
Geschäftsführer der drei kommunalen Spitzenverbände. Standen in
den ersten der insgesamt fünf Verhandlungsrunden zunächst einige
inhaltliche Aspekte im Mittelpunkt,
gewannen die Gespräche im Herbst
an Dynamik, als es unter erheblichem
Zeitdruck um handfeste finanzielle
Interessen ging.
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1. Eckpunkte der Vereinbarung2
a. Kindertagespflege
Relativ geräuschlos verliefen die
Gespräche zur Finanzierung der Kindertagespflege. Hier wurden einvernehmlich Platzkosten beginnend von
6 587 Euro im Jahr 2009 ansteigend
auf 9 419 Euro im Jahr 2013 veranschlagt. Die steigenden Beträge sollen
insbesondere für die bessere Bezahlung, die Krankenversicherung sowie
die Qualifizierung der Tagesmütter
und Tagesväter genutzt werden. Es
bleibt abzuwarten, ob tatsächlich 30
Prozent der in Frage kommenden Kinder das Angebot der Kindertagespflege nutzen werden.

b. Krippenplätze
Wesentlich kontroverser verliefen die
Gespräche zur Finanzierung der Krippenplätze. Hierbei waren folgende
Eckpunkte aus kommunaler Sicht hervorzuheben:
Von ausschlaggebender Bedeutung
ist, welche Kosten pro Krippenplatz
zugrunde gelegt werden. Punktuelle
Erhebungen bei einzelnen Kommunen erbrachten keine schlüssigen
Ergebnisse. Die kommunalen Spitzenverbände haben daher gefordert, eine
Finanzfolgenabschätzung gemäß der
gemeinsamen Geschäftsordnung der
Landesregierung und der Ministerien
in Niedersachsen vorzunehmen. Diesem Ansatz wurde letztlich Rechnung
getragen, wobei streitige fachliche
Einschätzungen zwischen der Landesregierung und den Kommunen offenblieben. Für einen Krippenplatz wurden bei achtstündiger Betreuung
12 000 Euro zugrunde gelegt. Ausgehend von einer derzeit durchschnittlichen Inanspruchnahme von ca. sechs
Stunden wurde eine Teilzeitnutzung
von 20 Prozent mit einem Betrag von
9 600 für Sechs-Stunden-Betreuung
angesetzt. Die Zahl von 12 000 Euro
für eine Acht-Stunden-Betreuung lag
im Übrigen bereits den Erörterungen
im Rahmen des Krippengipfels zwischen Bund und Ländern im April
2007 zugrunde. Der zunächst seitens
des Landes unternommene Versuch
des „Kleinrechnens“ dieses Betrages
gefährdete
zwischenzeitlich
den
Abschluss einer Vereinbarung zwischen Land und Kommunen. Positiv

2

Der Wortlaut dieser Vereinbarung ist, in unserer
zartgrünen Hausfarbe unterlegt, im Rahmen dieses
Beitrags wiedergegeben – vgl. S. 221/222

hervorzuheben ist die vereinbarte
Anpassung der Kosten pro Krippenplatz nach dem Lebenshaltungskostenindex des Statistischen Bundesamtes.
Einigkeit bestand von Beginn der
Gespräche an darüber, Elternbeiträge
für Krippenplätze und für die Kindertagespflege gleichermaßen einzuplanen. Die Kommunen haben darauf
hingewiesen, dass landesweit derzeit
Elternbeiträge von etwa 20 Prozent
üblich sind. Wenn das Land von 25
Prozent ausgehen wolle, solle es dies
verbindlich festschreiben. Das Land
Niedersachsen hat buchstäblich in
letzter Minute darauf gedrungen, hier
eine „weichere“ Lösung zu finden.
Nunmehr heißt es, Land und Kommunen „unterstellten“ für die Berechnung der Elternbeiträge 25 Prozent
der Kosten. Es wird maßgeblich auf
die genaue gesetzliche Formulierung
ankommen. Sollte die Festsetzung der
Elternbeiträge den Kommunen überlassen bleiben, werden sie sich ihre
Entscheidung sorgfältig überlegen
müssen. Jede Abweichung nach unten
zugunsten der Eltern von den unterstellten 25 Prozent geht voll zu Lasten
der kommunalen Ebene. Die künftigen Landeszuschüsse sind auf feste
Beträge fixiert.
Äußerst kontrovers verlief die Diskussion zur Verteilung der Betriebskosten nach Abzug des Elternanteils
zwischen Land und Kommunen. Die
kommunalen Spitzenverbände haben
Wert darauf gelegt, dass es keine
Finanzbeziehungen zwischen Bund
und Kommunen gibt. Gesprächspartner für die Kommunen ist allein das
Land Niedersachsen. Kompliziert wird
die Lage durch die bereits vor Einführung des landesverfassungsrechtlichen Konnexitätsprinzips begründete Rechtspflicht der Kommunen, nach
dem Tagesbetreuungsausbaugesetz
(TAG) ein Betreuungsniveau von
17,5 % vorzuhalten. Dem sind die niedersächsischen Kommunen mit 6,9 %
im Jahre 2007 bisher nicht hinreichend nachgekommen. Die Niedersächsische Landesregierung wiederum hat nachhaltig Wert darauf gelegt,
eine kommunale Mitfinanzierung an
den Betriebskosten nicht nur bis zu
dem beim Krippengipfel vereinbarten
Ausbauniveau von 35 Prozent landesweit, sondern eventuell auch darüber
hinausgehend sicherzustellen. Vor
dem Hintergrund dieser komplizierten
(verfassungs)rechtlichen Lage war ein
politischer Kompromiss notwendig. Im
Ergebnis konnte erreicht werden, dass
NLT 5-6/2008
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Voraussichtliche Entwicklung der Betriebskosten der
zusätzlichen Plätze für unter Dreijährige in Niedersachsen*
2009

2010

2011

2012

2013

Tagespflege
350
Gesamtkosten
Anteil Bund
Anteil Kommunen
Anteil Land

24
3
10
10
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6
16
16
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31
32

88
20
32
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33
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Anteil Bund
Anteil Kommunen
Anteil Land

103
10
46
46

154
19
68
68

216
33
91
91

273
47
110
115

Mio. €

die Kommunen ab dem 1. August 2013
(„nur“) ein Drittel der verbleibenden
zusätzlichen Kosten tragen. Insbesondere im Hinblick auf die bereits
begründeten, aber noch nicht erfüllten
Rechtspflichten fällt der kommunale
Anteil zuvor höher aus. Bis zum 31.
Juli 2012 tragen Land und Kommunen
die Kosten nach Abzug des Bundesanteils je zur Hälfte. Ab dem 1. August
2012 folgt ein Zwischenschritt, der
rechnerisch in der Mitte zwischen der
zunächst geltenden Kostenteilung und
der ab 1. August 2013 geltenden Lastentragungspflicht liegt.

Anteil Land

150

Zur Komplexität der Situation trägt
der äußerst unterschiedliche Stand
des Aufbaus eines Betreuungsangebotes im Land Niedersachsen bei. Alle
zuvor
geschilderten
Regelungen
betreffen nur die zusätzlichen, ab dem
18. Oktober 2007 geschaffenen Plätze.
Es wäre aber interkommunal nicht zu
vertreten gewesen, die prozentual
höhere staatliche Bezuschussung nur
den bisher „säumigen“ Kommunen
zufließen zu lassen, die bereits ein
Betreuungsangebot
vorhaltenden
Kommunen aber auf den bereits in

Erklärung der Niedersächsischen
Landesregierung und der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände Niedersachsens
über die Umsetzung der Vereinbarungen des Krippengipfels am 2.
April 2007
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Jahr
* Kosten des gesetzlichen Mindeststandards nach Abzug von Elternbeiträgen; darüber hinausgehende qualitative Verbesserungen gehen voll zu Lasten der Kommunalhaushalte

der Betreuungsplätze für Kinder
unter drei Jahren und zur Umsetzung des Gesetzes zur Förderung
von Kindern unter drei Jahren in
Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (Kinderförderungsgesetz – KiföG), das am 1. 1. 2009 in
Kraft treten soll.

Bis zum Jahr 2013 soll in Deutschland für jedes dritte Kind unter
drei Jahren ein Betreuungsangebot
bereitstehen. Dies haben im Rahmen des „Krippengipfels“ vom 2.
April 2007 die Ministerpräsidentenkonferenz der Länder unter dem
damaligen Vorsitz des Ministerpräsidenten Christian Wulff mit Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend von der
Leyen verhandelt. Die Zahl der
Betreuungsplätze soll bis 2013 auf
bundesweit rund 750 000 ausgebaut
werden.
Zur Umsetzung der Vereinbarungen
des Krippengipfels in Niedersachsen dokumentieren Land und Kommunen ihren Willen zur gemeinsamen Verantwortung beim Ausbau

Land und Kommune wollen eine
landesweite Versorgungsquote von
35 % erreichen. Nach derzeitiger
demographischer Entwicklung in
Niedersachsen sind 62 000 Plätze
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Anteil Kommunen

50

Land und Kommunen (vertreten
durch
die
drei
kommunalen
Spitzenverbände Niedersächsischer
Landkreistag,
Niedersächsischer
Städtetag und Niedersächsischer
Städte- und Gemeindebund) sind
sich darüber einig, dass die Umsetzung der Ausbauziele vor dem Hintergrund der knappen Ressourcen
von Land und Kommunen in großer
Verantwortung unter Nutzung aller
Möglichkeiten der Schaffung von
Plätzen (Umwandlung von Plätzen,
Einrichtung von altersgemischten
Gruppen, Ausbau der Kindertagespflege etc.) durchgeführt werden
soll.

Präambel

309
66
113
130

(Krippen 43 407, Kindertagespflege
18 602) vorzuhalten. Um dieses Ziel
zu erreichen, sind zusätzlich zum
bestehenden Angebot rund 29 000
Krippenplätze und 16 500 Tagespflegeplätze bis 2013 zu schaffen.
Land und Kommunen werden den
Ausbau im Bewusstsein der gemeinsamen
Verantwortung
deshalb
Hand in Hand wie folgt gestalten:
– Alle
ab
dem
18.10.2007
(Abschluss der Verwaltungsvereinbarung) neu geschaffenen
Plätze in Kindertagesstätten und
der Kindertagespflege, d. h. oberhalb eines landesweiten Ausbaustandes von 6,9 % für unter Dreijährige, werden von der Vereinbarung erfasst.
– Land und Kommunen unterstellen für die Berechung der Elternbeiträge für Krippenplätze und
für die Kindertagespflege mit 25
% der Kosten.
– Die Kosten pro Krippenplatz werden mit 12 000 Euro bei 8 Stunden Betreuung abzgl. 20 % Teilzeitnutzung angesetzt mit einem
Betrag in Höhe von 9 600 Euro

221

Land und Bund

für 6 Stunden Betreuung. Eine
Anpassung der Kosten pro Krippenplatz erfolgt nach dem
Lebenshaltungskostenindex des
Statistischen Bundesamtes.
– Die Kosten pro Platz in der Kindertagespflege steigen von 6 587
Euro (2009), 7 163 Euro (2010),
8 843 Euro (2011), 9 131 Euro
(2012) auf 9 419 Euro (2013).
Hierbei wird eine Teilzeitnutzung von 25 % kalkuliert. Die
steigenden Beträge sollen insbesondere für eine bessere Bezahlung, die Krankenversicherung
sowie die Qualifizierung der
Tagesmütter und Tagesväter
genutzt werden.

Kindertagespflege wird für die
gleichmäßige Finanzierung aller
Betreuungsplätze für unter Dreijährige verwendet.

Ab dem 1. 8. 2012 tragen die
Kommunen 39 % der Kosten.

– Aufgrund einer Revisionsklausel
wird im Jahr 2011 (ab Mai) auf
der Datenbasis der Jahre 2009
und 2010 die Vereinbarung überprüft. Dabei werden alle Parameter durch eine realistische Erhebung auf den Prüfstand gestellt.

Ab dem 1. 8. 2013 tragen die
Kommunen ein Drittel der
Kosten.
– Das Land finanziert die vor dem
18. 10. 2007 geschaffenen Plätze
wie bislang mit einem Personalkostenanteil von 20 %. Eine vergleichbare Förderung erfolgt im
Bereich der Kindertagespflege.
Die gesamte Landesförderung
für die Kindertagespflege erfolgt
bis einschließlich 2010 über die
Förderrichtlinie zum Landesprogramm „Familien mit Zukunft“.

– Die Betriebskosten der Krippenplätze und der Kindertagespflege nach Abzug von 25 % (Elternanteil)
tragen
Land
und
Kommunen wie folgt:

der Vergangenheit gewährten 20-prozentigen Personalkostenzuschuss des
Landes zu verweisen. Es bestand
daher alsbald Einvernehmen, beide
Fallkonstellationen finanziell gleich
zu behandeln. Es erhalten also die
bereits bestehenden Einrichtungen
die gleiche Förderung hinsichtlich der
Betriebskosten wie die neu entstehenden Krippenplätze und Plätze der
Tagespflege. Dies bedeutet im Ergebnis eine rechnerische Verringerung
der Zuschüsse für die neu entstehenden Plätze und verkompliziert die
technische Umsetzung des zur Auszahlung gelangenden Betrages. Auf
welchem Wege dies geschieht, wird in
den kommenden Wochen zu klären
sein. Ein pragmatischer Weg wäre
eine Anpassung des Personalkostenzuschusses des Landes.

Bis zum 31. 7. 2012 tragen Land
und Kommunen die Kosten nach
Abzug des Bundesanteils je zur
Hälfte.

– Die nach diesem Modell ermittelte Gesamtsumme der Betriebskostenzuschüsse für Krippen und

Landesregierung und der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens vom 21.
Oktober 2008 um die erste gemeinsame „Vereinbarung“ dieser Art bundesweit. Sie stellt einen Meilenstein
für die Kleinkinderbetreuung in Niedersachsen dar. Bevor weitere – inhaltlich und fachlich sicher wünschenswerte – qualitative Verbesserungen
des Betreuungsangebotes3 diskutiert
werden können, sind die Anstrengungen der kommenden Jahre auf die
quantitative Schaffung eines flächendeckenden Angebotes zu konzentrieren. Die niedersächsische Vereinbarung hierzu lässt sich aus kommunaler
Sicht thesenartig wie folgt zusammenfassen:

1. Vor dem Hintergrund
Alle Parameter der Vereinbarung stehen unter dem Vorbehalt einer Revision im Jahre 2011. Dies betrifft insbesondere die Kosten pro Krippenplatz.
Aus kommunaler Sicht kommt daher
einer realitätsgerechten, vollständigen
Ermittlung sämtlicher direkten und
indirekten Betriebskosten in den Jahren 2009 und 2010 maßgebliche
Bedeutung zu.

IV. Fazit
Soweit ersichtlich, handelt es sich bei
der Erklärung der Niedersächsischen
222

– eines im Land höchst unterschiedlichen, den bestehenden
rechtlichen Verpflichtungen aus
dem TAG aber landesweit bei
weitem nicht Rechnung tragenden
Ausbaustandes
der
Betreuung der unter Dreijährigen einerseits,
– der politischen Verabredungen
zwischen Bund und Ländern
3

Vgl. hierzu exemplarisch LT-Drs. 16/497 vom 7. Oktober 2008 und die „Empfehlungen“ des Landesbeirats für Kinder- und Jugendhilfe des Niedersächsischen Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie vom 27. Oktober 2008.

Land und Kommen schließen die
Vereinbarung mit dem festen Willen, auch über das Jahr 2013 hinaus
Transparenz und Rechtssicherheit
zu schaffen.
Die Vereinbarung steht unter dem
Vorbehalt der Zustimmung der
kommunalen Spitzenverbände sowie der entsprechenden Dotierung
der erforderlichen Haushaltsmittel
durch den Landtag.
Hannover, den 21. Oktober 2008

zum Erreichen eines durchschnittlich 35-prozentigen Betreuungsangebotes und eines
Rechtsanspruches auf Betreuung
im Jahr 2013 anderereseits
bildet die Vereinbarung zu den
Betriebskosten einen fairen Kompromiss der Lastentragung zwischen dem Land Niedersachsen
und seinen Kommunen
2. Das
landesverfassungsrechtliche
Konnexitätsprinzip hat politische
Verhandlungen zwischen der Landesregierung und den kommunalen
Spitzenverbänden „auf Augenhöhe“ ermöglicht.
3. Der fachlich und politisch notwendige Ausbau der Betreuung der
unter Dreijährigen strapaziert die
angespannte Finanzsituation von
Land und Kommunen gleichermaßen.
4. Die Kommunen erhalten keine
neuen Gestaltungsspielräume, sie
„gewinnen“ kein Geld vom Land,
sondern erhalten nur einen anteiligen Zuschuss zu einer in wesentlichen Teilen von ihnen zu finanzierenden, gesamtgesellschaftlich für
notwendig erachteten Aufgabe.
5. Es ist ein Gebot der interkommunalen Gerechtigkeit, diejenigen
Kommunen, die bereits Betreuungsplätze geschaffen haben, und
diejenigen, die sie noch schaffen
NLT 5-6/2008
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müssen, gleich zu behandeln. Dies
verringert die Kostenerstattung für
die neu zu schaffenden Plätze.
6. Die Vereinbarung bildet nur die
notwendigen Kosten für einen Krippenplatz auf der Basis der bestehenden rechtlichen Mindeststandards ab. Alle „Verbesserungen“,
seien es Elternbeiträge von weniger als 25 Prozent, die Besetzung
der Krippengruppen mit einer dritten Fachkraft oder ähnliches, gehen

voll zu Lasten der kommunalen
Haushalte.
7. Die Vereinbarungen stehen unter
dem Vorbehalt einer Revision im
Jahre 2011, die alle Parameter
durch eine realistische Erhebung
auf den Prüfstand stellt. Einer realitätsgerechten, vollständigen Ermittlung sämtlicher direkten und indirekten Betriebskosten in den Jahren
2009 und 2010 kommt damit hohe
Bedeutung zu.

Verortung des Einheitlichen Ansprechpartners
auf kommunaler Ebene
Eine scheinbar unendliche Geschichte mit glücklichem Ausgang
Die eigentlich schon seit längerem fällige Entscheidung, wer Einheitlicher
Ansprechpartner nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie wird, ist in Niedersachsen mit dem Kabinettsbeschluss vom 18. November 2008
gefallen: es werden einerseits das
Niedersächsische Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sein
sowie andererseits die Landkreise, die
Region Hannover, die kreisfreien und
großen selbständigen Städte, die Landeshauptstadt Hannover und die Stadt
Göttingen.

potentielle Dienstleister darüber
beraten, welche Verfahren und Formalitäten für ihre Tätigkeit notwendig sind. Kernaufgabe des Einheitlichen Ansprechpartners wird es
sein, die Dienstleister im Genehmigungsverfahren zu begleiten, Anträge und Dokumente an die zuständige Behörde weiterzuleiten und den
Rücklauf zu koordinieren. Um eine
„Inländerdiskriminierung“ zu vermeiden, wird dieses Serviceangebot
auch
inländischen
Nachfragern
unterbreitet.1

Der Niedersächsische Landkreistag
hat die Entscheidung, den Einheitlichen Ansprechpartner auch auf der
kommunalen Ebene zu verorten,
begrüßt. „Niedersachsen stellt damit
die Weichen für eine kundenorientierte, bürgernahe Verwaltung der
Zukunft. Die Kreisebene ist ohnehin
für die Mehrzahl der betroffenen
Genehmigungsverfahren zuständig.
Damit steht nicht nur für potenzielle
ausländische Interessenten, sondern
auch für die von der Anzahl weit überwiegenden inländischen Dienstleister
ein mit den Verhältnissen vor Ort vertrauter Ansprechpartner zur Verfügung“, erklärte NLT-Geschäftsführer
Dr. Hubert Meyer unmittelbar nach
Bekanntwerden der Entscheidung der
Landesregierung.

Der gefundene Kompromiss zur
Zuständigkeitsverteilung, der neben
den kommunalen Gebietskörperschaften der Kreisebene auch einen
Einheitlichen Ansprechpartner beim
Wirtschaftsministerium des Landes
vorsieht, ist aus kommunaler Sicht
akzeptabel. Man kann sogar erhebliche Synergieeffekte erwarten, denn
ein einheitliches Serviceportal auf
Landesebene ist ohnehin sinnvoll und
notwendig.
Ein
niederländischer
Dienstleister wird sich beispielsweise
aber künftig an seine zuständige
Kreisverwaltung im Emsland oder der
Grafschaft Bentheim jenseits der Landesgrenze wenden können, wo er ein
Serviceangebot aus einer Hand
bekommt. Er muss nicht in die entfernte Landeshauptstadt verwiesen
werden.

Es sei daran erinnert, dass die Einrichtung eines Einheitlichen Ansprechpartners in der EU-Dienstleistungsrichtlinie, die die grenzüberschreitende Dienstleistung innerhalb
der EU erleichtern soll, bis Ende 2009
verpflichtend ist. Diese Stelle soll

Bis Ende März 2009 soll das Innenministerium die mit der Kabinettsentscheidung
zusammenhängenden
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1

Vgl. wegen weiterer Einzelheiten unsere Berichte
in NLT-Information 2007, S. 32 ff. sowie S. 213 ff.

rechtlichen Voraussetzungen schaffen. Zum Beispiel muss die Übertragung des Einheitlichen Ansprechpartners auf die Kommunen per
Landesgesetz geregelt werden. Die
Fachaufsicht über den kommunalen
Einheitlichen Ansprechpartner soll
nach den Vorstellungen der Landesregierung beim Wirtschaftsministerium
liegen.
Was die Kosten der Verortung des
Einheitlichen Ansprechpartners auf
kommunaler Ebene betrifft, haben
die kommunalen Spitzenverbände
Mitte des Jahres gegenüber dem Niedersächsischen Ministerpräsidenten
erklärt, dass aus heutiger Sicht nicht
sicher sei, ob die Erheblichkeitsschwelle für den Kostenausgleich in
Art. 57 Abs. 4 Niedersächsische Verfassung überschritten wird. Vor diesem Hintergrund soll die Frage des
Ausgleichs der durch die Aufgabenzuweisung bedingten Mehraufwendungen im Rahmen einer Evaluierung bis Ende 2011 anhand der
tatsächlichen Entwicklung geklärt
werden.
Beim Land werden zusätzliche Kosten
insoweit entstehen, als dort mit einem
Personalbedarf von sechs Vollzeitstellen (ca. 441 000 Euro pro Jahr ab
2010) gerechnet wird sowie mit Kosten
für die IT-Basiskomponenten und für
ein Internetportal in Höhe von 4,35
Mio. Euro.
Für die IT-Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie in Niedersachsen
wird die Kooperationsvereinbarung
zur gemeinsamen Einführung von
eGovernment in Niedersachsen, die
im Oktober 2007 zwischen dem Land
Niedersachsen sowie den kommunalen Spitzenverbänden abgeschlossen worden ist, um eine entsprechende elfte Maßnahme erweitert
werden.
Ziel dieses Projektes ist es, für Niedersachsen zunächst die grundlegende
IT-Basisinfrastruktur
zur
Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie gemeinschaftlich aufzubauen. Die wichtigsten Geschäftsprozesse zur Aufnahme und Ausübung
einer Dienstleistungstätigkeit sollen
dabei elektronisch abgewickelt werden können. Im weiteren Verlauf des
Projekts soll die Infrastruktur um
noch fehlende Bausteine ergänzt und
die
IT-Unterstützung
weiterer
Geschäftsprozesse bereitgestellt werden.
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Landeshaushalt 2009 und
Haushaltsbegleitgesetz 2009
Die niedersächsische Landesregierung hat Anfang August 2008 den
Entwurf des Haushaltsgesetzes 2009
in den Niedersächsischen Landtag
eingebracht. Vorgesehen sind nach
dem Entwurf Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 24,7 Mrd. Euro.
Gleichzeitig ist eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 250 Mio. Euro

nalen Finanzausgleichs. Diese führt
dazu, dass künftig die Mittel des kommunalen Finanzausgleichs in voller
Höhe für laufende Zwecke (sprich: im
Verwaltungshaushalt bzw. Ergebnishaushalt) gebucht werden. Hierdurch
erleichtert sich der Haushaltsausgleich, während die Finanzierung von
Investitionen erschwert wird. Beide

Ächzen unter der Zinslast

„I. Einhaltung des Konnexitätsprinzips (Artikel 57 Abs. 4 der Niedersächsischen Verfassung)

Zinsausgaben der Bundesländer 2007*
in % der Steuereinnahmen
in Millionen Euro
603
Bremen

28,8
24,6

2 467

Berlin

18,3
18,0
15,3
14,5
14,3
13,2
13,0
12,7
11,8
11,7

Saarland
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Brandenburg
Thüringen

416
909
934
795
697
2 208

Niedersachsen
Mecklenburg-Vorp.
Rheinland-Pfalz
Hamburg

461
1 117
996
4 729

Nordrhein-Westfalen

8,0
Hessen
7,2
Baden-Württemberg
5,8
Sachsen
Bayern
3,2

1 365
1 936
521
991

*vorläufige Werte
Quelle: FitchRatings, Bundesministerium der Finanzen

© Globus
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Erhebliche Einschränkung der finanzpolitischen Handlungsfähigkeit
Der hohe Schuldenstand schränkt
die finanzpolitische Handlungsfähigkeit der Bundesländer ganz
erheblich ein. Von den gesamten
Steuereinnahmen in Höhe von fast
198 Milliarden Euro im Jahr 2007
waren 21,1 Milliarden Euro (10,7
Prozent) für Zinszahlungen fällig.
Wegen der guten Konjunktur
wären viele Länder eigentlich in
der Lage, Schulden zu tilgen, um
die hohe Zinsbelastung zu senken
und somit finanzpolitische Freiräume zurückzugewinnen. Mit 481
Milliarden Euro sind die Länder in
Deutschland so stark verschuldet

eingeplant. Anfang September haben
die
Mehrheitsfraktionen
darüber
hinaus den Gesetzentwurf für das
Haushaltsbegleitgesetz 2009 im Landtag vorgelegt. Für die kommunalen
Gebietskörperschaften von besonderer Bedeutung ist die in diesem Gesetz
vorgesehene Streichung der Investitionsbindung von 12,3 Prozent der
Schlüsselzuweisungen des kommu224

sens hatte Gelegenheit, zum Landeshaushalt
und
zum
Haushaltsbegleitgesetz
gegenüber
dem
Niedersächsischen Landtag Stellung
zu nehmen. Dabei hat sich die Arbeitsgemeinschaft auf Grundsatzfragen
sowie die Teile des Haushaltsentwurfes beschränkt, durch die die kommunalen Gebietskörperschaften unmittelbar oder mittelbar berührt sind.
Die beiden Kernpunkte der Stellungnahme geben wir im Folgenden auszugsweise wieder:

wie keine andere regionale
Gebietskörperschaft in Europa.
Rund die Hälfte aller Regionalund Kommunalschulden in den
EU-Staaten entfällt auf die Bundesländer. Vor allem die hoch verschuldeten Stadtstaaten Bremen
und Berlin ächzen unter der Zinslast, die dort rund ein Viertel der
Steuereinnahmen beansprucht. In
den großen Flächenstaaten Bayern, Sachsen, Baden-Württemberg
und Hessen entfällt dagegen weniger als ein Zehntel der Steuereinnahmen auf Zinszahlungen (Text:
Globus).

Gesetze sollen in der Dezember-Sitzung des Niedersächsischen Landtages beschlossen werden.

A. Stellungnahme der kommunalen
Spitzenverbände
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersach-

Das zum 1. Januar 2006 in die Niedersächsische Verfassung eingefügte
strikte Konnexitätsprinzip ist ein wichtiger Schritt, die kommunalen Gebietskörperschaften vor Aufgabenübertragungen ohne ausreichenden finanziellen Ausgleich zu schützen. Zwar
wirkt die Regelung erst ab Inkrafttreten zum 1. Januar 2006. Gleichwohl
können wir bereits heute feststellen,
dass sie ein wichtiges Korrektiv dafür
ist, gesellschaftspolitisch wünschenswerte Entwicklungen nur dann in
Angriff zu nehmen, wenn auch eine
Finanzierung gewährleistet ist.
Erste Anwendungsfälle wie die Beitragsfreiheit des letzten Kindergartenjahres und die Abgeltung des Verwaltungsaufwandes
– nach dem Bundeselterngeldgesetz,
– nach
dem
Niedersächsischen
Behindertengleichstellungsgesetz
sowie
– voraussichtlich ab 2009 nach dem
Wohnraumförderungsgesetz
belegen, dass die Verfassungsbestimmung sich auch in der praktischen
Anwendung grundsätzlich bewährt
hat.
Ein erster ernsthafter Sündenfall droht
allerdings mit dem Gesetz zur Förderung der Gesundheit und Verbesserung des Schutzes von Kindern in
Niedersachsen.1 Nach dem uns vorliegenden Referentenentwurf sollen die
Standards für die kommunalen Jugendämter insoweit erhöht werden,
als sie Mitteilungen erhalten über Kinder, die nicht an der Vorsorgeuntersuchung teilgenommen haben. Es wird
erwartet, dass die Jugendämter im
1

Vgl. NLT-Information 2008, S. 172 ff.: „Kinderschutz
oder Alibi-Bürokratie“
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Sinne des Kinderschutzes diesen Fällen nachgehen. Mit dem Gesetzentwurf der Landesregierung sollte durch
eine rechtsmissbräuchliche Gestaltung der verfassungsrechtlich notwendige Ausgleich umgangen werden,
obwohl es sich eindeutig um eine Aufgabenerweiterung bzw. Standarderhöhung für die kommunalen Jugendämter handelt. Zwar haben wir
erhebliche Vorbehalte gegen die Sinnhaftigkeit der Regelung. Sollte sie
jedoch kommen, ist ein finanzieller
Ausgleich für die kommunale Seite
unabdingbar.
Die nächste Nagelprobe für die
Anwendung des Konnexitätsprinzips
wird die Umsetzung des beschlossenen Ausbaus der Kinderbetreuung
der unter dreijährigen Kinder sein, die
konkret im Jahr 2009 hinsichtlich der
Betriebsmittelfinanzierung umgesetzt
werden muss.2

II. Kommunaler Finanzausgleich
Die letzte Kürzung des kommunalen
Finanzausgleichs zum 1. Januar 2005
wirkt – nach der nur teilweisen Rücknahme im Jahr 2007 – immer noch
fort. Gegenüber der vorherigen
Rechtslage fehlen den kommunalen
Gebietskörperschaften somit rd. 100
Mio. Euro jährlich. Der aktuelle konjunkturelle Aufschwung hat zwar die
Finanzsituation von Land und Kommunen deutlich verbessert. Gleichwohl sind die kommunalen Kassenkredite nach einem leichten Rückgang
zum 31. Dezember 2007 nunmehr zum
30. Juni 2008 erneut um 200 Mio.
Euro angestiegen. Aus diesem Grunde halten wir grundsätzlich eine Erhöhung auf die alte Verbundquote von
16,09 v. H. für erforderlich. Einzelheiten hierzu können dem 4. Finanzbericht der Arbeitsgemeinschaft der
kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens vom 24. September 2008
entnommen werden.3

Gebietskörperschaften als ‚Hilfe zur
Selbsthilfe’ erforderlich. Diese Notwendigkeit hat auch der Niedersächsische Staatsgerichtshof in seiner Entscheidung vom 7. März 2008
festgestellt. Danach ist der Gesetzgeber verpflichtet, bei fortschreitender
Konsolidierung des Landeshaushaltes
dafür Sorge zu tragen, dass die entgegen den gesetzlichen Vorschriften aufgenommenen Kassenkredite auf ein
zulässiges Maß zurückgeführt werden. Angesichts der deutlich verbesserten Finanzlage im Landeshaushalt
mit der historisch niedrigen Nettokreditaufnahme ist somit die konkrete
Rückführung der Kassenkredite zwingend geboten. Dabei darf sich eine
solche Rückführung von Altschulden
nicht allein auf Fälle von freiwilligen
Zusammenschlüssen – wie in der Koalitionsvereinbarung vorgesehen –
beschränken. Hierbei wird nämlich
übersehen, dass nicht nur kommunale
Gebietskörperschaften, die über eine
ungünstige Gebietsstruktur verfügen,
Kassenkredite angehäuft haben. Vielmehr besteht der Grund häufig in
einer wirtschaftlichen Strukturschwäche, die insbesondere zu hohen Sozialausgaben geführt hat. Solche Fälle
lassen sich über freiwillige Fusionen
mit Entschuldungshilfen nicht beseitigen. Sofern das Land nicht bereit ist,
hierfür zusätzliche Mittel aus dem
Landeshaushalt zur Verfügung zu
stellen, wäre zumindest in Erwägung
zu ziehen, ob eine teilweise Schuldenübernahme bei den aufgelaufenen
Kassenkrediten durch das Land möglich ist.

2

Vgl. hierzu den Beitrag auf S. 3 in diesem Heft.

Die in Artikel 1 und 2 des Haushaltsbegleitgesetzes 2009 vorgesehene
Streichung der Investitionsbindung
von Finanzmitteln des kommunalen
Finanzausgleichs wird von uns
begrüßt. Es handelt sich hierbei um
eine langjährige Forderung der kommunalen Spitzenverbände. Uns ist
bewusst, dass sich hierdurch die Investitionsstatistik für den Landeshaushalt deutlich verschlechtert. Hierbei
handelt es sich aber um einen rein
statistischen Effekt. Tatsächlich hat
sich an der konkreten Investitionstätigkeit des Landes nichts geändert.
Wir gehen davon aus, dass angesichts
des tatsächlichen Investitionsbedarfes
in den kommunalen Gebietskörperschaften ein nachhaltiges Absinken
entsprechender Ausgaben bzw. Auszahlungen im kommunalen Bereich
nicht stattfindet.

3

Der Finanzbericht ist im Internet unter www.nlt.de
 NLT-Aktuell  Verbandspositionen veröffentlicht.

Gleichzeitig weisen wir darauf hin,
dass auch nach Streichung der Inve-

Sofern das Land sich nicht in der Lage
sieht, durch Erhöhung der Steuerverbundquote die Finanzlage aller kommunaler Gebietskörperschaften insgesamt zu verbessern, ist nunmehr
zumindest eine gezielte Entschuldung
einzelner von den Kassenkrediten
besonders betroffener kommunaler
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stitionsbindung eine Reihe von kommunalen Gebietskörperschaften ihre
Verwaltungshaushalte bzw. Ergebnishaushalte nicht wird ausgleichen können. Bei diesen Kommunen entsteht
das Problem, dass sie die notwendigen Investitionen dann nur über
Kredite finanzieren können, die bei
unausgeglichenen Haushalten von
der Kommunalaufsicht grundsätzlich
nur äußert restriktiv genehmigt werden. Wir bitten zu prüfen, ob den
kommunalen Gebietskörperschaften
in diesen Fällen eine Wahlmöglichkeit
eröffnet werden könnte, weiterhin
12,3 % der Schlüsselzuweisungen
investiv zu buchen …“

B. „Übergangsregelung“ zum Streichen der Investitionsbindung
Durch die im Haushaltsbegleitgesetz
2009 vorgesehene Streichung der
Investitionsbindung für 12,3 Prozent
der Zuweisungen des kommunalen
Finanzausgleichs kommt es zu einem
einfacheren
Haushaltsausgleich.
Gleichzeitig sinken die Finanzmittel
zur Finanzierung der Investitionstätigkeit, so dass ggf. eine höhere Kreditaufnahme für Investitionen erforderlich ist. Vor diesem Hintergrund
hat die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände
Niedersachsens am 15. Oktober 2008 ein
Gespräch mit dem Innenministerium
über die kommunalaufsichtliche Einschätzung
dieses
Sachverhaltes
geführt. Als Ergebnis bleibt festzuhalten:
Der Landtag wird das Haushaltsbegleitgesetz 2009 voraussichtlich im
Dezember 2008 beschließen. Viele
kommunale Gebietskörperschaften
werden bis dahin ihre Haushalte
bereits beschlossen haben. Aus diesem Grunde wird es von der Kommunalaufsicht geduldet werden,
wenn sowohl in der Haushaltsaufstellung als auch in der -ausführung
der bislang investiv gebundene
Anteil weiterhin als Einnahmen bzw.
Einzahlungen für Investitionen im
Jahr 2009 behandelt wird. Dies gilt
auch in den Fällen, in denen kommunale Gebietskörperschaften ihre
Haushalte erst im Jahre 2009
beschließen. Ab dem Haushaltsjahr
2010 sind die Einnahmen bzw. Erträge aus den Schlüsselzuweisungen
des kommunalen Finanzausgleichs
in voller Höhe im Verwaltungshaushalt bzw. Ergebnishaushalt zu
buchen.
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C. Investitionen
bei
chenen Haushalten

unausgegli-

Für die Genehmigung von Investitionskrediten bei unausgeglichenen
Haushalten wurde darüber hinaus
Folgendes erörtert:
– Sogenannte rentierliche Investitionen können grundsätzlich kreditfinanziert vorgenommen werden
(hierzu zählen neben den Fällen
der Erhebung kostendeckender
Gebühren grundsätzlich auch sich
selbst finanzierende Investitionen
wie z. B. Energiesparmaßnahmen,
wenn die Kosten im Verhältnis zu
späteren Einsparungen zu einem
wirtschaftlichen Ergebnis führen).

– Einen darüber hinausgehenden
Kreditbedarf für notwendige Investitionen (insbesondere für gesetzliche Pflichtaufgaben) wird die
Kommunalaufsicht im Einzelfall
beurteilen. Ein absolut starres Verbot einer Nettokreditaufnahme
wird insoweit nicht die Grenze darstellen. Vielmehr werden eine
Reihe von Faktoren, wie die Notwendigkeit der Maßnahme, ihre
Finanzierbarkeit im Verhältnis zum
Gesamthaushalt sowie die aktuelle
Entwicklung in Bezug auf den
(strukturellen) Haushaltsausgleich
mit in die Beurteilung einbezogen.
Insoweit wird die Genehmigung
von Investitionskrediten – wie in
der Vergangenheit – einzelfallbezogen erfolgen.

Novelle zu den Kommunalverfassungsgesetzen
und anderen Gesetzen
Das Niedersächsische Ministerium für
Inneres, Sport und Integration hat den
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung
des niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts und anderer Gesetze
vorgelegt.
Schwerpunkte
sind

des

Gesetzentwurfs

– der freiwillige Zusammenschluss
von Samtgemeinden;
– die Flexibilisierung der Vorschriften
über die Wirtschaftsführung und
das Rechnungswesen der Eigenbetriebe, kommunalen Anstalten und
Zweckverbände;
– die interkommunale Zusammenarbeit.

Zusammenschluss von Samtgemeinden
Die Niedersächsische Gemeindeordnung soll um eine Vorschrift ergänzt
werden, durch die Samtgemeinden
eines Landkreises durch Rechtsverordnung des Innenministeriums freiwillig zu einer neuen Samtgemeinde
zusammengeschlossen werden können. Die frühere Bestimmung in § 78
Niedersächsische Gemeindeordnung
(NGO), nach der das Innenministerium Samtgemeinden durch Rechtsverordnung auflösen konnte, war im Jahr
1996 ersatzlos gestrichen worden ist.
Die Ermächtigung zum Erlass der Verordnung besteht nur, wenn
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– die Samtgemeinden die Hauptsatzung der neuen Samtgemeinde
vereinbart haben,
– die Mitgliedsgemeinden der Vereinbarung der Hauptsatzung der
neuen Samtgemeinde zugestimmt
haben und
– Gründe des öffentlichen Wohls dem
Zusammenschluss nicht entgegenstehen.
Die Beschlüsse über die Vereinbarung
der Hauptsatzung bedürfen der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder
des Samtgemeinderats.
Stimmt nur eine Mitgliedsgemeinde
der Vereinbarung der Hauptsatzung
nicht zu, ist die Ermächtigung zum
Erlass der Verordnung zunächst
daran geknüpft, dass bei mindestens
einer der Samtgemeinden eine besonders schwierige Haushaltslage vorliegt und Gründe des öffentlichen
Wohls den Zusammenschluss rechtfertigen. Sodann bedarf diese Verordnung der Zustimmung des Landtages.
Zur Erleichterung des freiwilligen
Zusammenschlusses von Kommunen
wird es Gemeinden und Samtgemeinden ermöglicht, nach Neubildungen
und Zusammenschlüssen die Zahl der
Mitglieder des Rates für die Dauer
mindestens einer vollen Wahlperiode
zu erhöhen.

Flexibilisierung der Vorschriften
über die Wirtschaftsführung und das
Rechnungswesen
Die Flexibilisierung der Vorschriften
über die Wirtschaftsführung und das
Rechnungswesen der Eigenbetriebe,
kommunalen Anstalten und Zweckverbände schafft für die kommunalen
Gebietskörperschaften ein von uns
gefordertes Wahlrecht, ob sie die entsprechenden Unternehmen und Einrichtungen nach den Vorschriften des
neuen kommunalen Rechnungswesens oder entsprechend den Grundsätzen des Handelsgesetzbuches doppisch führen.
Im Bereich der kommunalen Anstalten
wird zusätzlich die Zuständigkeit für
die Rechnungsprüfung klargestellt,
und die Vorschriften für die Vollstreckung durch kommunale Anstalten
werden modifiziert.

Verbesserung der Rahmenbedingungen für interkommunale Zusammenarbeit
Den Kommunen sollen mehr Möglichkeiten zur Zusammenarbeit in den
Rechtsformen des Niedersächsischen
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) eingeräumt
werden. Die Rechtsformen für eine
Zusammenarbeit nach dem NKomZG
stehen nach Meinung des Ministeriums für Inneres, Sport und Integration
bisher nur in Fällen der Übertragung
von Aufgaben (Delegation), nicht aber
in Fällen der gemeinsamen Durchführung von Aufgaben unter Beibehaltung der bestehenden Aufgabenträgerschaften (sogenannte Mandatierung) zur Verfügung. Darüber
hinaus lässt das NKomZG nach allgemeiner Auffassung (so auch Niedersächsischer Staatsgerichtshof, Urteil
vom 6. Dezember 2007 – StGH 1/06 –
S. 18/19) grundsätzlich nur eine sogenannte „horizontale“ Zusammenarbeit, d. h. eine Zusammenarbeit
zwischen Gemeinden oder zwischen
Landkreisen, nicht aber zwischen
Gemeinden und Landkreisen zu. Eine
Ausnahme davon stellen insbesondere solche Aufgaben dar, für die Landkreise/Region Hannover und große
selbständige Städte oder selbständige
Gemeinden in gleicher Weise zuständig sind.
Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, die
Zusammenarbeit in den Rechtsformen
der Zweckvereinbarung, des Zweckverbandes und der gemeinsamen
kommunalen Anstalt auch für die
NLT 5-6/2008
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gemeinsame Durchführung von Aufgaben zuzulassen. In diesen Fällen
soll die kommunale Zusammenarbeit
zudem generell „vertikal“ zulässig
sein, d. h. also auch zwischen Landkreisen
und
kreisangehörigen
Gemeinden. Bei solchen sogenannten
mandatierenden Vereinbarungen sind
aber mögliche vergaberechtliche Folgen im Blick zu behalten.
Ein weiteres Ziel des Gesetzentwurfes
ist es, Genehmigungspflichten für
interkommunale Zusammenarbeit zu
reduzieren.

Einige weitere Regelungen in Stichworten
– Es soll klargestellt werden, dass
das für Inneres zuständige Ministerium auch Gemeinde- oder Landkreisnamen, die in einem Gesetz
ausdrücklich bestimmt worden
sind, ändern kann. Allerdings soll
eine Namensänderung frühestens
zehn Jahre nach Inkrafttreten des
den
Namen
bestimmenden
Gesetzes zulässig sein.
– Den Vertretern eines Bürgerbegehrens soll die Möglichkeit eröffnet
werden, frühzeitig im Sinne eines
Vorbescheids feststellen zu lassen,
ob das angezeigte Bürgerbegehren
die gesetzlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt.
– Es soll klargestellt werden, dass der
Rat/der Kreistag/die Regionsversammlung auch für den Abschluss
von Zweckvereinbarungen zuständig sind.
– Ferner soll klargestellt werden,
dass die Hauptverwaltungsbeamtin/der Hauptverwaltungsbeamte
die Mitglieder des neuen Rates/
Kreistages/der Regionsversammlung zur ersten Sitzung bereits vor
Beginn der Wahlperiode einladen
kann. Dies gilt auch, wenn die
Hauptverwaltungsbeamtin oder der
Hauptverwaltungsbeamte
dem
neuen Rat/Kreistag/der Regionsversammlung nicht mehr angehört.
– Mit einer Ergänzung des Landesbesoldungsgesetzes soll geregelt
werden, dass die bei Umbildung
einer kommunalen Gebietskörperschaft, insbesondere bei einem
Zusammenschluss von Kommunen
jeweils betroffenen Beamtinnen
und Beamten auf Zeit versorgungsrechtlich mit den Wahlbeamtinnen
und Wahlbeamten auf Zeit, die in
Folge einer Abwahl oder AbberuNLT 5-6/2008

fung Versorgung erhalten, gleichgestellt werden.

nur in dem Umfang, wie sie von
den Kommunen übertragen wird.

– Mit einer Ergänzung des Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz sollen kommunale
Körperschaften, die einem Wasserund Bodenverband angehören, die
Möglichkeit erhalten, dem Verband
künftig in den Aufgabenbereichen
der Wasserversorgung und der
Abwasserbeseitigung vertraglich
ein Satzungsrecht einzuräumen.
Diese
Gesetzesänderung
geht
davon aus, dass die Wasser- und
Bodenverbände kein eigenes Satzungsrecht gegenüber Nichtmitgliedern erhalten, sondern dieses
von den Gemeinden ableiten. Für
sie besteht die Satzungsbefugnis

Nicht enthalten in dem Gesetzentwurf
ist die kommunale Forderung nach
einer sogenannten Sponsoringregelung. Hintergrund des Anliegens ist
die rechtliche Absicherung der Entgegennahme von Spenden und Schenkungen, die sich nach der Verschärfung von strafrechtlichen Vorschriften
in
einer
rechtlichen
Grauzone
bewegt.
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens wird zu dem Gesetzentwurf
gegenüber dem Niedersächsischen
Ministerium für Inneres, Sport und
Integration Stellung nehmen.

Steuererwartungen verbleiben auf hohem Niveau
Finanzrisiken bislang nur teilweise eingerechnet
Am 4. und 5. November 2008 tagte der
Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ in
Hildesheim. Die turnusgemäße Steuerschätzung im November gibt als
sogenannte Kurzfristschätzung der
Steuereinnahmen eine Prognose für
das laufende sowie das folgende Haushaltsjahr ab. Auch wenn die Erwartungen für das Jahr 2009 insgesamt
leicht zurückgenommen wurden, geht
die Prognose insgesamt noch von
einer positiven Entwicklung auch im
Jahr 2009 aus.

insbesondere um Formerfordernisse
an die von ausländischen Gesellschaften ausgestellten Steuerbescheinigungen geht. Nicht einbezogen sind
in die Schätzung die finanziellen Auswirkungen des geplanten Familienleistungsgesetzes, mit dem insbesondere
eine Kindergelderhöhung ab 2009
vorgesehen ist, was zu steuerlichen
Mindereinnahmen führt, sowie des
avisierten Konjunkturpaketes, aufgrund dessen die kommunalen
Gebietskörperschaften 2009 rund 740
Mio. Euro Steuermindereinnahmen
haben sollen.

a) Bundesweites Ergebnis

Hinsichtlich der der Steuerschätzung
zugrunde gelegten wirtschaftlichen
Entwicklung wurde angenommen,
dass die Wachstumsrate des nominalen Bruttoinlandsproduktes 2008
drei Prozent und in dem folgenden
Jahr zwei Prozent betragen wird.
Damit wurden die nominalen Wachstumserwartungen gegenüber der vorhergehenden Mai-Schätzung für das
Jahr 2008 um 0,4 Prozentpunkte
gesenkt und für 2009 um 0,7 Prozentpunkte zurückgenommen.

Auf der Grundlage aktueller gesamtwirtschaftlicher Daten sowie des derzeit geltenden Steuerrechts wurden
die Steuereinnahmen für die Jahre
2008 und 2009 geschätzt.1 Die in der
Mai-Schätzung für die Jahre 2008 bis
2010 unterstellten finanziellen Auswirkungen des EuGH-Urteils „Meilicke“2 verschieben sich in der aktuellen Schätzung um ein weiteres Jahr
nach hinten. Grund ist nach Angaben
des Bundesministeriums der Finanzen
weiterhin ein vor dem Finanzgericht
Köln anhängiges Verfahren, in dem es
1

Neu sind die finanziellen Auswirkungen des Gesetzes zur Modernisierung des Wagniskapitalmarktes sowie des Eigenheimrentengesetzes in die
Steuerschätzung einbezogen worden.

2

Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes
vom 6. März 2007 (C-292/04) ist mit Steuerausfällen
in Höhe von insgesamt 5 Mrd. Euro bundesweit zu
rechnen, die sich auf drei Jahre verteilen sollen.

Die Erwartungen zu den Steuereinnahmen sind trotz der verminderten
Wachstumserwartung im Vergleich
zur vorausgegangenen Steuerschätzung vom Mai des Jahres erneut nach
oben korrigiert worden. Von den positiven Schätzkorrekturen ist abermals
die Lohnsteuer betroffen, nachdem
gegenüber der Mai-Steuerschätzung
ein deutlicher Zuwachs bei der erwar227
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teten Bruttolohn- und -gehaltsumme
festgestellt wurde. Demgegenüber
sind die erwarteten Steigerungsraten
bei den Unternehmens- und Vermögenseinkommen für die Jahre 2008
und 2009 aufgrund der konjunkturellen Entwicklung deutlich zurückgenommen worden.
Gegenüber dem Ist-Steueraufkommen 2007 erhöht sich der Schätzung
zufolge im Jahr 2008 das gesamte
Steueraufkommen aller Ebenen um

– Der gemeindliche Anteil an der
Einkommensteuer nimmt im Aufkommen um 11,7 Prozent (alte Bundesländer: 11,2 Prozent, neue Bundesländer: 18,5 Prozent) zu.
– Für den kommunalen Anteil am
Aufkommen der Umsatzsteuer wird
nach der Schätzung für 2008 ein
Zuwachs um 3,2 Prozent erwartet.
– Die Gewerbesteuer (netto) wird
nach der Schätzung in den alten
Bundesländern 2008 um 7,1 Pro-

Blick in die Steuer-Zukunft
Steuereinnahmen in Milliarden Euro
’08
Schätzung

2009
Schätzung

572,0

oben (Länder: +1,7 Mrd. Euro, Bund:
+0,4 Mrd. Euro) gesetzt.
Im Jahr 2009 wird das Steueraufkommen voraussichtlich um 1 Mrd. Euro
über dem Schätzansatz vom Mai 2008
liegen. Dabei wird von einer gegenüber 2008 rückläufigen Entwicklung
der kommunalen Steuereinnahmen –
die trotzdem um 3,3 Mrd. Euro über
dem Mai-Schätzansatz liegen – um
–0,5 Prozent auszugehen sein, während die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen gegenüber 2008 insgesamt
um 1,8 Prozent zunehmen. Dabei kann
der Bund mit einem Zuwachs seiner
Steuereinnahmen um 3,5 Prozent
rechnen. Die Länder können mit
einem Zuwachs von 1,7 Prozent kalkulieren. Die gemeindlichen Steuereinnahmen setzen sich zusammen
aus

561,8

geschätzte Mehr- bzw.
Mindereinnahmen*
in Mrd. Euro

’07

538,2

– einer um 4,6 Prozent verminderten
Netto-Gewerbesteuer (alte Bundesländer: –4,6 Prozent , neue Bundesländer: –0,2 Prozent),

2008
’06

’00

488,4

467,3
’03

442,2
1999

453,1

’02

441,7

2460

© Globus

+0,4
+1,7
+5,7

’05

2009

452,1

’01

446,2

Bund
Länder
Gemeinden
EU -0,4

’04

442,8

Bund -2,2
Länder -0,3
Gemeinden
EU

Quelle: BMF, AK Steuerschätzungen

+3,3
+0,1

*gegenüber der Schätzung vom Mai 2008

Drohende Rezession dämpft Steuererhöungen
Bund, Länder und Gemeinden
können im laufenden Jahr mit fast
562 Milliarden Euro Steuereinnahmen rechnen. Im kommenden Jahr
steigt das Aufkommen auf 572 Milliarden Euro. Gegenüber der Vorhersage vom Mai 2008 bedeutet
dies noch einmal Mehreinnahmen
von knapp acht Milliarden Euro
für 2008. Im kommenden Jahr
beträgt das Einnahmeplus gegenüber der letzten Schätzung jedoch

4,4 Prozent. Die kommunalen Steuereinnahmen weisen aufgrund der
gegenüber dem Mai-Schätzansatz
deutlich gestiegenen Einnahmeerwartungen bei der Gewerbesteuer mit 7,8
Prozent den „höchsten“ Zuwachs auf.
Gegenüber der Mai-Schätzung wird
das für 2008 erwartete kommunale
Steueraufkommen insgesamt um 5,7
Mrd. Euro nach oben korrigiert:
228

nur noch eine Milliarde Euro.
Grund für diese verhaltene Prognose ist die drohende Rezession
der deutschen Wirtschaft; Experten erwarten bestenfalls ein „Nullwachstum” im kommenden Jahr.
Von den Steuermilliarden 2009
entfallen 246,9 Milliarden Euro auf
den Bund und 225,5 Milliarden
Euro auf die Länder. Den Rest müssen sich Gemeinden und EU teilen
(Text: Globus).

zent und in den neuen Bundesländern um 13,0 Prozent zunehmen.
Die Bundessteuereinnahmen nehmen
nach der Prognose im Vergleich zum
Ist 2007 um 3,7 Prozent zu, die Ländersteuereinnahmen wachsen vermutlich um 4 Prozent auf. Auch hier
wurden die Einnahmeerwartungen
gegenüber der Mai-Schätzung nach

– einem um 3,4 Prozent erhöhten
gemeindlichen Anteil an der Einkommensteuer (alte Bundesländer:
+3,2 Prozent, neue Bundesländer:
+5,7 Prozent ) sowie
– einen um 2,4 Prozent aufwachsenden kommunalen Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer.
(Vgl. Tabelle 1, S. 229)

b) Auswirkungen auf Niedersachsen
Das Niedersächsische Finanzministerium hat zwischenzeitlich die Ergebnisse der Steuerschätzung für Niedersachsen regionalisiert. Für den
Landeshaushalt werden folgende
Ergebnisse erwartet:
Jahr
Mio. Euro

2008

2009

18 230

18 624

Die Gegenüberstellung des regionalisierten Arbeitskreisergebnisses zum 2.
Nachtragshaushaltsplan 2008 und
zum Haushaltsplanentwurf 2009 zeigt
insoweit folgende Abweichungen:
Jahr

2008

2009

Mio. Euro

+176

–81

Für die Landkreise und die Region
Hannover von entscheidender Bedeutung ist, dass die Steuerschätzung
vom November noch Eingang in den
Landeshaushalt 2009 findet. Dieser
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Tabelle 1
Jahr

2006
488.444,1

Steuern insgesamt (Mio. €)
vH gegenüber Vorjahr

BIP, nominal (Mrd. €)

2009
572.013

8,0

10,2

4,4

1,8

2.422,9

2.497

2.546

3,5

4,4

3,0

2,0

21,04

22,21

22,50

22,46

203.892,5

230.103,7

238.683

246.939

7,2

12,9

3,7

3,5

195.115,7

213.201,2

221.699

225.451

Volkswirtschaftl. Steuerquote

vH gegenüber Vorjahr
Länder zusammen (Mio. €)

2008
561.788

2.321,5

vH gegenüber Vorjahr

Verteilung der Steuereinnahmen
Bund (Mio. €)

2007
538.242,9

vH gegenüber Vorjahr
Gemeinden zusammen (Mio. €)
vH gegenüber Vorjahr

8,1

9,3

4,0

1,7

67.293,7

72.688,8

78.336

77.924

12,6

8,0

7,8

-0,5

Gemeinden/West (Mio €)

61.699,5

66.429,6

71.370

70.970

vH gegenüber Vorjahr
Gemeinden/Ost(Mio €)

12,9

7,7

7,4

-0,6

5.594,2

6.259,2

6.966

6.954

vH gegenüber Vorjahr
EU (Mio €)

9,4

11,9

11,3

-0,2

22.142,2

22.249,2

23.070

21.700

2,0

0,5

3,7

-5,9

vH gegenüber Vorjahr

bildet die Grundlage für die Höhe der
Zuweisungen
des
kommunalen
Finanzausgleichs im Jahr 2009. Unter
Berücksichtigung des Ergebnisses der
Novembersteuerschätzung und einer
voraussichtlichen Steuerverbundabrechnung in Höhe von rund 18 Mio.
Euro3 belaufen sich die Zuweisungen
insgesamt auf 3,17 Mrd. Euro. Dies
sind rund 85 Mio. Euro mehr als im
Jahr 2008. Nach Abzug von Bedarfszuweisungen (48,3 Mio. Euro) und
den Zuweisungen für Aufgaben des
übertragenen Wirkungskreises (375,2
Mio. Euro) verbleibt ein Betrag für
Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2
589,8 Mio. Euro.
Auch die Erwartungen bei den
gemeindlichen
Steuereinnahmen
sind gegenüber der bisherigen Schätzung positiv. Da die Erwartungen für
2008 aber stärker gestiegen sind als
die für 2009, ist davon auszugehen,
dass die Ist-Einnahmen im nächsten
Jahr gegenüber dem Ergebnis für
dieses Jahr bereits zurückbleiben
werden (vgl. zu den Einzelheiten
Tabelle 2).

Tabelle 2
Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen 1992 bis 2012
in Niedersachsen
Gemeindeanteil an der
Steuern insgesamt 1)
Einkommensteuer

Jahr

Gewerbesteuer (netto)
Mio. €

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

%-Vorjahr

1.706
1.789
1.648
1.409
1.579
1.791
1.705
1.858
1.824
1.517
1.600
1.274
1.819
2.090
2.413
2.483
2.654
2.532

Mio. €

X

%-Vorjahr

2.149
2.175
2.159
2.214
1.943
1.818
1.891
1.941
1.930
1.823
1.875
1.766
1.638
1.589
1.764
2.010
2.262
2.344

4.9
-7.9
-14.5
12.1
13.4
-4.8
9.0
-1.8
-16.8
5.5
-20.4
42.8
14.9
15.4
2.9
6.9
-4.6

Mio. €

X

%-Vorjahr

4.466
4.615
4.504
4.372
4.305
4.434
4.676
4.925
4.913
4.523
4.687
4.282
4.742
4.996
5.510
5.877
6.320
6.313

1.2
-0.7
2.5
-12.2
-6.5
4.0
2.7
-0.6
-5.5
2.8
-5.8
-7.3
-3.0
11.0
13.9
12.6
3.6

X
3.3
-2.4
-2.9
-1.5
3.0
5.5
5.3
-0.2
-7.9
3.6
-8.6
10.8
5.4
10.3
6.7
7.5
-0.1

Nach den aktuellen Schätzungen
befinden sich die Einnahmeerwartungen der kommunalen Gebietskörperschaften im nächsten Jahr noch
auf einem hohen Niveau. Dabei ist
aber zu berücksichtigen, dass aktuelle Entwicklungen, wie insbesondere
die Kindergelderhöhung und das
Maßnahmepaket zur Beschäftigungssicherung durch Wachstumsstärkung
(Konjunkturpaket), hierin noch nicht
berücksichtigt sind. Darüber hinaus
ist nicht absehbar, dass sich die
Finanzmarktkrise tatsächlich nur in
dem bisher gering geschätzten
Umfang auf die Realwirtschaft und
damit auf die öffentlichen Einnahmen
auswirken wird. Sollte es zu einem
deutlich stärkeren konjunkturellen
Abschwung kommen, muss befürchtet werden, dass im nächsten Jahr
bereits deutlichere Rückgänge auf
der Einnahmenseite zu verkraften
sein werden.

Quelle: Daten des NLS aus der Kassenstatistik; umgerechnet auf Euro; ab 2008 Steurschätzung vom November 2008
1)

Grundsteuer A, B, Gewerbesteuer (netto); Gemeindeanteile an der Einkommen- und ab 1998 an der Umsatzsteuer;

2)

auf die Darstellung der sonstigen Steuereinnahmen wurde wegen ihrer geringen Bedeutung verzichtet.
Der tatsächliche Zahlbetrag 2008 steht mit 2.311,6 Mio. € (+ 15 %) bereits fest

Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen (1992 = 100)

155

Schätzung 2008
bis 2009

145

1992 = 100

135

125

3

115

105

Istentwicklung
95
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Jahr
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2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Die Steuerverbundabrechnung für 2008 wird 2009
verrechnet. Hintergrund ist, dass die Städte, Gemeinden und Landkreise zunächst ihren Anteil an
den Landessteuereinnahmen entsprechend den
Haushaltsansätzen im Landeshaushalt erhalten. Ergibt die tatsächliche Einnahmeentwicklung im Landeshaushalt einen Überschuss, so wird dieser im
nächsten Jahr den Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs zugeschlagen. Bleiben die Steuereinnahmen hinter den Haushaltsansätzen zurück,
muss im Folgejahr eine Kürzung um den Differenzbetrag hingenommen werden.
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Hans-Jürgen Schwarzer*

Modernisierung des niedersächsischen
Beamtenrechts
I. Föderalismusreform erfordert Neuordnung
Niedersachsen erhält ein neues Beamtenrecht. Hintergrund für die Neuregelungen sind die durch die Föderalismusreform
neu
geordneten
Kompetenzen zwischen Bund und
Ländern. Die Befugnis zur Regelung
der Statusangelegenheiten liegt beim
Bund, für das Besoldungs-, Versorgungs- und Laufbahnrecht bei den
Ländern.
Der Bund hat von seiner Gesetzgebungskompetenz mit dem Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) vom 17. Juni
2008 (BGBl. S. 1010) schon Gebrauch
gemacht. Hieran knüpft der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres, Sport und Integration vorgelegte
Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Niedersächsischen Beamtenrechts an.
Kernstück dieses Gesetzentwurfs ist
das Niedersächsische Beamtengesetz.
Notwendige Folgeänderungen ergeben sich für weitere 21 Gesetze.
Der Gesetzentwurf zum Niedersächsischen Beamtengesetz beinhaltet
zum einen Regelungen, die das Beamtenstatusgesetz des Bundes ergänzen
(z. B. hinsichtlich Zuständigkeiten,
Verfahren oder Fristen), zum anderen
eigenständige Regelungen dort, wo
der Bund auf eigene verzichtet (z. B.
Nebentätigkeits-, Arbeitszeit- und
Urlaubsrecht) bzw. keine Kompetenz
mehr besitzt (Laufbahnrecht).
Zugrunde gelegen hat dem Gesetzentwurf der Entwurf eines Musterlandesbeamtengesetzes, den die norddeutschen Küstenländer in enger
Zusammenarbeit erarbeitet haben.
Ziel war es, im Rahmen der landesrechtlichen Verantwortlichkeiten und
unbeschadet der Rechte der Landesparlamente die Grundstrukturen
so auszugestalten, dass eine dienstübergreifende Mobilität gesichert und
eine gleichgerichtete Entwicklung des
öffentlichen Dienstrechts in den norddeutschen Ländern gefördert wird.

* Erster Beigeordneter
Landkreistag
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beim

Niedersächsischen

II. Inhaltliche Schwerpunkte des
künftigen
Niedersächsischen
Beamtenrechts
Im Mittelpunkt des Niedersächsischen
Beamtengesetzes steht das neue Laufbahnrecht:

1. Verschlankung und Flexibilisierung
des Laufbahnrechts
Die Anzahl der Laufbahnen (bisher
158) soll deutlich reduziert werden,
um u. a. den Verwaltungsaufwand
beim Wechsel von Tätigkeiten zu verringern und die Einsatzmöglichkeiten
der Beamtinnen und Beamten laufbahnrechtlich zu erweitern. Dazu sollen einerseits die Zahl der Fachrichtungen auf zehn begrenzt, andererseits
die bisher vier Laufbahngruppen des
einfachen, mittleren, gehobenen und
höheren Dienstes in künftig zwei
Laufbahngruppen neu geordnet werden. Innerhalb der Laufbahnen können zusätzlich fachspezifisch ausgerichtete Laufbahnzweige gebildet
werden. Die bisher getrennt zu behandelnden
Laufbahnen
besonderer
Fachrichtungen gehen in den neuen
Laufbahnen auf und werden den bislang durch einen Vorbereitungsdienst
geprägten sogenannten Regellaufbahnen gleichgestellt.
Die Laufbahngruppe 1 wird die bisherigen Laufbahngruppen des einfachen
und mittleren Dienstes, die Laufbahngruppe 2 die bisherigen Laufbahngruppen des gehobenen und höheren
Dienstes umfassen. Die Zugehörigkeit
zur Laufbahngruppe bestimmt sich
nach der für die Laufbahn erforderlichen Vor- und Ausbildung. Zur Laufbahngruppe 1 gehören alle Laufbahnen, die keinen Hochschulabschluss voraussetzen. Zur Laufbahngruppe 2 gehören alle Laufbahnen, die einen Hochschulabschluss
oder einen gleichwertigen Bildungsstand voraussetzen; dabei werden in
Laufbahngruppe 2 die dem BolognaProzess
folgenden
Hochschulabschlüsse Bachelor und Master als
Standards zugrunde gelegt.
Innerhalb der Laufbahngruppen wird
abhängig von der Vor- und Ausbildung nach Einstiegsämtern unterschieden. Daher soll es künftig nur
noch ein Verzahnungsamt (A 9) zwi-

schen
beiden
Laufbahngruppen
geben, als Endamt der Laufbahngruppe 1 und Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2. Einen (Laufbahngruppen-)
Aufstieg wird es zukünftig nur noch
beim Wechsel von der Laufbahngruppe 1 zur Laufbahngruppe 2 geben.
Innerhalb der beiden neuen Laufbahngruppen wird es begrifflich den
Aufstieg nicht mehr geben. Die berufliche Entwicklung innerhalb der Laufbahngruppe vollzieht sich unter
Beachtung des Grundsatzes des
lebenslangen Lernens nach Leistung
und Qualifizierung. Einzelheiten zu
diesem Aspekt werden in der Laufbahnverordnung geregelt, die bei
Redaktionsschluss im Entwurf noch
nicht vorlag.

2. Stärkung des Leistungsprinzips
Für Bewerberinnen und Bewerber mit
langjähriger geeigneter Berufserfahrung außerhalb des öffentlichen
Dienstes soll die Einstellung in einem
höheren Amt als dem Einstiegsamt
erleichtert werden.
Da die Mindestaltersgrenze des vollendeten 27. Lebensjahres als Voraussetzung für die Ernennung zur Beamtin bzw. zum Beamten auf Lebenszeit
entfällt, wird einheitlich für alle Laufbahnen einschließlich der anderen
Bewerberinnen und anderen Bewerber die Dauer der Probezeit auf drei
Jahre festgesetzt; dabei werden die
Anforderungen an die Bewährung in
der Probezeit erhöht. Künftig wird
wegen hervorragender Leistungen in
der Probezeit eine Beförderung bereits
vor Ablauf eines Jahres nach Abschluss
der Probezeit möglich sein.

3. Gewährleistung der Mobilität und
des flexiblen Personaleinsatzes
Um die bundesweite Mobilität der
Beamtinnen und Beamten zu erhalten, wird die bei einem Dienstherrn
im Bundesgebiet erworbene Befähigung grundsätzlich als Laufbahnbefähigung anerkannt. Der Wechsel zwischen dem öffentlichen Dienst und
der Privatwirtschaft sowie von Beamtinnen und Beamten zu internationalen Organisationen wird erleichtert,
um Erfahrungen in die öffentliche
Aufgabenwahrnehmung einfließen zu
lassen. Zeiten von beruflichen Tätigkeiten außerhalb des öffentlichen
Dienstes können zukünftig auf die
Probezeit angerechnet werden.
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III. Weitere relevante Neuregelungen

Arbeitszeit wird aus
Gründen ermöglicht.

– Die Altersgrenze wird wie bisher
mit Vollendung des 65. Lebensjahres erreicht. Der Eintritt in den
Ruhestand kann bis zu drei Jahre
hinausgeschoben werden. Es bleibt
auch bei dem Ruhestand auf Antrag
mit Vollendung des 63. Lebensjahres bzw. des 60. Lebensjahres
bei Schwerbehinderten.

Die in § 40 BeamtStG verankerte
Bestimmung zum Nebentätigkeitsrecht der Beamtinnen und Beamten
wird im Gesetzentwurf konkretisiert. Es wird nur noch zwischen
anzeigepflichtigen und nicht anzeigepflichtigen
Nebentätigkeiten
unterschieden; die bisherige Differenzierung zwischen genehmigungs- und nicht genehmigungspflichtigen Nebentätigkeiten entfällt also. Mehrere wesentliche
Regelungen sind einer Verordnung

– In Bezug auf die rechtliche Stellung
im Beamtenverhältnis sind die
wesentlichen Regelungen im Beam-

familiären

– Am Landespersonalausschuss wird
festgehalten. Er wird allerdings auf
seine Kernaufgaben beschränkt.
– Aus der Neufassung des Niedersächsischen
Beamtengesetzes
ergibt sich notwendiger Änderungsbedarf z. B. in den Kommunalverfassungsgesetzen dadurch,
dass das Niedersächsische Beamtengesetz künftig auf den höheren
Dienstvorgesetzten verzichtet.
Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter bleiben die Hauptverwaltungsbeamtin/der
Hauptverwaltungsbeamte, oberste Dienstbehörde
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Nach der Wahl ist vor der Wahl:
Nachdem Andrea Ypsilantis Plan
einer Minderheitsregierung an der
eigenen Landtagsfraktion gescheitert ist, stehen im Januar in Hessen
Neuwahlen an. Damit eröffnen die
hessischen Bürger ein Super-Wahljahr: Das Europarlament, vier wei-

tenstatusgesetz getroffen worden,
so dass sich der Gesetzentwurf auf
verfahrenstechnische Regelungen
beschränkt:
Die geltende Vorschrift zur wöchentlichen Arbeitszeit wird übernommen.
Teilzeitbeschäftigung und langfristige Beurlaubung kann weiter
gewährt werden, wobei die Dauer
der Beurlaubung auf höchstens
fünfzehn Jahre angehoben wird.
Unterhälftige Teilzeitbeschäftigung
mit mindestens einem Viertel der

Stanislaw
Tillich (CDU)

Dieter Althaus
(CDU)

Matthias
Platzeck (SPD)

Quelle: Bundeswahlleiter, Landeswahlleiter, Forschungsgruppe Wahlen, www.wahlrecht.de

tere Landtage und schließlich der
Bundestag werden 2009 neu
bestimmt. Außerdem wählt die Bundesversammlung bereits im Mai den
Bundespräsidenten. Das Saarland,
Sachsen und Thüringen haben den
Termin für ihre Landtagswahlen auf
den 30. August gelegt. In allen drei

der Landesregierung vorbehalten.
Eine Übergangsvorschrift regelt,
dass nach bisherigem Recht angezeigte oder genehmigte Nebentätigkeiten als unbefristet angezeigt gelten.
Die fürsorgerechtlichen Regelungen entsprechen inhaltlich grundsätzlich dem derzeitigen Recht.
Das Personalaktenrecht wird auf
der Grundlage der bisherigen
Regelungen an die Möglichkeiten
der neuen Vorschriften im Beamtenstatusgesetz angepasst.

CDU/SPD

Bundeskanzlerin

Ministerpräsident

Roland Koch*
(CDU)
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35,2

SPD
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Regierung

fehlende Anteile an 100 %: rundungsbedingte Differenzen

31,9 CDU/CSU
28,0

Angela Merkel
(CDU)
© Globus

2463

Ländern war diskutiert worden, ob
die Landtagswahl am gleichen Tag
wie die Bundestagswahl (27. September) stattfinden soll. Für einen
gemeinsamen Termin entschied sich
allerdings nur das Land Brandenburg (Text: Globus).

der Rat/der Kreistag/die Regionsversammlung, während der Verwaltungsausschuss/der Kreisausschuss/
der Regionsausschuss nicht mehr
höherer Dienstvorgesetzter ist. Er ist
jedoch nach wie vor in den Fällen
zuständig, in denen beamtenrechtliche Vorschriften die oberste Dienstbehörde ermächtigen, die ihr obliegenden Aufgaben auf andere
Behörden zu übertragen. Insoweit
werden die Worte „höhere Dienstvorgesetzte“ durch das Wort „Verwaltungsausschuss/Kreisausschuss
bzw. Regionsausschuss“ in den Kommunalverfassungsgesetzen ersetzt.
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IV. Bewertung aus kommunaler Sicht

Dr. Joachim Schwind*

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens hat begrüßt, dass das Land die
durch die Föderalismusreform gewonnenen Gestaltungsspielräume für eine
zukunftsorientierte Anpassung und
Neuordnung des öffentlichen Dienstrechts nutzen will. Sie hat der „Richtung“ des Gesetzentwurfs, insbesondere dem Vorhaben zur horizontalen
und vertikalen Reduzierung der Laufbahnen, zugestimmt und im Übrigen
zu einzelnen Regelungen Stellung
genommen. U. a. ist gegenüber dem
MI – in Stichworten – angeregt worden,

Umweltgesetzbuch: Aktueller Sachstand 1

– die Tätigkeit des ehrenamtlichen
Gemeindedirektors in Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden aus
Gründen der Unfallfürsorge als
dem Hauptamt zugehörig zu normieren;
– es bezüglich der Stellenausschreibung bei den bisherigen Regelungen zu belassen;
– Einstellungen nicht nur im ersten
Beförderungsamt zuzulassen;
– eine Kürzung der Probezeit auch
wegen herausragender Leistungen
zu ermöglichen;
– bei der Verleihung von Beförderungsämtern auf sämtliche Wartezeiten zu verzichten und die Beförderungsentscheidung
in
das
jeweilige Ermessen des Dienstherrn
zu stellen;
– die Anzahl der Verzahnungsämter
zwischen den beiden neuen Laufbahngruppen zu erhöhen;
– die unterhälftige Teilzeitbeschäftigung nicht nur aus familiären Gründen, sondern allgemein zuzulassen;
– die Verordnungsermächtigung bezüglich des Nebentätigkeitsrechts
zu streichen und die zu regelnden
Sachverhalte wie bisher einer
gesetzlichen Regelung zuzuführen,
wobei nach unserer Auffassung die
derzeitigen grundsätzlichen Regelungsinhalte beibehalten werden
sollten mit der Maßgabe, die Angemessenheit der Abführungsgrenzen zu überprüfen.

Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände begrüßt ausdrücklich, dass sich das Niedersächsische Ministerium für Umwelt und
Klimaschutz dem Thema Umweltgesetzbuch (UGB) in einer eigenen Veranstaltung vor der Beschlussfassung
in Bundestag und Bundesrat widmet.
Ich will trotz des sehr umfangreichen
Gesetzgebungsprojekts und der uns
allen bewussten politischen Unwägbarkeiten seiner Verabschiedung versuchen, die Positionen der kommunalen Ebene in Niedersachsen zum
UGB komprimiert darzustellen. Ich
beschränke mich auf einige zentrale
Grundfragen. Ich werde in meinem
Kurzbeitrag auf folgende Fragestellungen eingehen:
– Erstens: Brauchen wir ein Umweltgesetzbuch?
– Zweitens: Was ist am derzeit vorliegenden Entwurf des UGB besonders problematisch? und
– Drittens: Was erwarten wir von der
Niedersächsischen
Landesregierung im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens?

Massive Kritik der Industrie
Brauchen
buch?
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wir

ein

Umweltgesetz-

Bei der ersten Frage – Brauchen wir
überhaupt ein Umweltgesetzbuch? –
könnte man zunächst geneigt sein,
formal auf den Koalitionsvertrag der
großen Koalition in Berlin zu verweisen, der diese Frage jedenfalls politisch beantwortet. Festzuhalten bleibt
auch, das die kommunalen Spitzenverbände die Ziele des Vorhabens,
nämlich:
– eine Erhöhung der Transparenz im
Umweltrecht,
– eine Stärkung des
Umweltschutzes und

integrativen

– eine Stärkung der Europatauglichkeit des Umweltrechts sowie eine
Vereinfachung des Genehmigungsrechts und eine anwenderfreundliche Ausgestaltung
selbstverständlich teilen.
* Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag
1

Das Gesetz zur Modernisierung des
Niedersächsischen Beamtenrechts soll
am 1. April 2009 in Kraft treten.

Wer wollte sich auch diesen Zielen
widersetzen? Ob der eingeschlagene
Weg mit der Kodifikation in mehreren
Scheiben, dem weitgehenden Beibehalten von Rumpf-Gesetzen und mit
einer Vielzahl von neuen Vorschriften
diese Ziele erreicht, erscheint uns
jedoch heute einer vorsichtig-kritischen Nachfrage wert. Die Praxistauglichkeit und Vollzugsfähigkeit der
neuen Regeln, mithin die künftige
Rechtssicherheit für Investoren und
Verwaltung, muss sich erst erweisen.
Dieser Prozess wird Jahre oder Jahrzehnte dauern und auch für die das
Umweltrecht ausführenden Kommunalverwaltungen nicht umsonst zu
haben sein. Gewundert haben wir uns
daher über die vorliegenden Entwürfe
zur Begründung des UGB, die so tun,
als wenn es für das neue UGB keine
Investitionskosten gäbe, als wenn
nicht Mitarbeiter geschult, Softwareprogramme überarbeitet oder neu
angeschafft und Unsicherheiten für
Verwaltungen und Investoren entstehen würden.

Der Text dokumentiert einen Beitrag auf dem Symposium des Niedersächsischen Ministeriums für
Umwelt und Klimaschutz vom 1. Oktober 2008 mit
dem Titel „Das Umweltgesetzbuch – niedersächsische Interessen sichern“.

Im Prozess der Verbändeanhörung
haben wir die massive Kritik des Bundesverbandes der Industrie vernommen und erfreut zur Kenntnis genommen, dass die Wirtschaft mit dem
derzeit geltenden Umweltrecht und
seinem Vollzug – vorsichtig gesagt –
jedenfalls nicht vollständig unzufrieden ist. Für die kommunale Ebene –
das muss man hier deutlich sagen – steht
daher auf der umweltpolitischen
Wunschliste die Schaffung eines
Umweltgesetzbuches nicht an oberster Stelle. Für uns sind derzeit andere Themen bedeutsamer: Auf Bundesebene lässt sich beispielsweise die
Änderung des Kreislaufwirtschaftund Abfallgesetzes zur Bekämpfung
von gewerblichen Rosinenpickern und
zur Klarstellung der abfallrechtlichen
Überlassungspflichten anführen. Im
niedersächsischen Landesrecht wünschen wir uns eine klare Zuständigkeit bei den kommunalen Umweltbehörden für die Genehmigung und
Überwachung von landwirtschaftlichen Biogasanlagen, um Doppelstrukturen abzubauen und Synergien
vor Ort noch besser zu nutzen. Die
Antwort auf die Frage: „Brauchen wir
ein Umweltgesetzbuch?“ lässt sich
NLT 5-6/2008
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daher auch angesichts der noch zu
erwartenden politischen Kontroversen
derzeit mit einem sicheren „Es kommt
drauf an“ beantworten.

Probleme des aktuellen Entwurfs
Nun zur zweiten Frage: „Was ist am
vorliegenden Entwurf aus unserer
Sicht
besonders
problematisch?“
Zunächst zur Regelungsauswahl: Wir
bedauern, dass es nicht gelungen ist,
die abgaben- und entgeltbezogenen
Regelungen des Wasserrechts – also
Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr – mit in das Buch II des
UGB zu integrieren. Wenn man schon
kodifiziert, sollte man auch so kodifizieren, dass danach auf möglichst
wenig Sonder- oder Rumpfgesetze
zurückzugreifen ist: Das ist doch der
eigentliche Mehrwert der Kodifikation. Unvermeidlich ist wohl auf Bundesebene das Vorgehen in mehreren
Schritten. Dass dies zu weiteren Friktionen, Überschneidungen, Übergangs- und Anwendungsproblemen
führen wird, muss allen bewusst sein.
Ferner regen wir dringend an, spätestens bei der Integration des Abfallrechts in das UGB die sogenannten
abfallnahen Materien – also etwa den
Bereich des Düngerechts einschließlich der Bioabfälle und die Regelungen zum Klärschlamm – auch in
das UGB zu integrieren. Nur so lässt
sich für die Vollzugsbehörden aus
unserer Sicht eine echte Vereinfachung schaffen.

Sorge um das Wasserrecht
Große Sorge macht uns die Art und
Weise, wie das Wasserrecht in das
neue Kodifikationsvorhaben einbezogen ist. Ihnen allen ist das Gutachten
von Herrn Professor Breuer zur Problematik der integrierten Vorhabengenehmigung bekannt. Er ist im April
in einem Gutachten zu dem Schluss
gekommen, dass die derzeitige integrierte Vorhabengenehmigung (IVG)
gravierende Mängel struktureller Art
aufweist und ihre nähere rechtliche
Ausgestaltung und ihr überzogener
Anwendungsbereich gegenüber dem
geltenden Recht keine wirklichen
Vorteile, sondern überwiegend Nachteile brächte. Angesichts der besonderen Sensibilität des Schutzgutes Wasser sehen wir es kritisch, wenn in
Zukunft im Rahmen eines Genehmigungsvorhabens auch Fragen der
wasserwirtschaftlichen Bewirtschaftung, des sogenannten BewirtschafNLT 5-6/2008

tungsermessens, mit in die integrierte
Vorhabengenehmigung einbezogen
werden. Über die Sensibilität des
Schutzgutes Wasser und die besondere Funktion der unteren Wasserbehörden der Landkreise, kreisfreien und
großen selbständigen Städte brauche
ich hier nicht länger zu sprechen.

Objektive Behörden vor Ort nötig
Es ist für uns keine Frage, dass Grundund
Trinkwasserschutz
objektive
Behörden vor Ort brauchen. Wir haben
uns gerade im Rahmen einer Stellungnahme zum Entwurf der neuen
Schutzgebietsverordnung bei den
Wasserschutzgebieten
dagegen
gewehrt, aus der Rolle als objektive
Moderationsinstanz für den sachgerechten Ausgleich der unterschiedlichen Nutzungsinteressen beim Wasser herausgedrängt zu werden. Vor
diesem Hintergrund stehen wir insbesondere der Konzeption der neuen
IVG trotz § 54 Abs. 2 des UGB I, der
das Bewirtschaftungsermessen als
Ausnahme von der gebundenen Entscheidung über die Zulassung eines
Vorhabens regelt, kritisch gegenüber.
Die Integration des wasserwirtschaftlichen Bewirtschaftungsermessens in
eine gebundene Entscheidung halten
wir praktisch und auch rechtsdogmatisch für problematisch. Wir haben
daher heute erfreut zur Kenntnis
genommen, dass möglicherweise das
BMU selbst erwägt, die integrierte
Vorhabengenehmigung nicht auf den
Wasserbereich zu erstrecken. Um das
Gesamtvorhaben des UGB nicht zu
gefährden, wäre es vielleicht der sinnvollere Weg, die auch von der Wirtschaft nicht begrüßte Verzahnung von
Wasserrecht und Immissionsschutzrecht vorerst zu unterlassen.
Insgesamt hat sich auch als Resümee
einer Veranstaltung der Wasserabteilung unseres Umweltministeriums
gezeigt, dass sich die wasserrechtlichen Regelungen des UGB II zu stark
am Immissionsschutz orientieren und
den besonderen Bedürfnissen des
Wasserrechts nicht genügend gerecht
werden. Das zeigt sich an vielen
Details, etwa der Frage der Verfahrensregelungen. Hier sollte noch einmal nachgebessert werden. Wir haben
als kommunale Spitzenverbände auf
Bundesebene auch den Eindruck
gewonnen, dass generell die Position
der Behörden, die der IVG-Behörde
zuarbeiten müssen, verfahrensrechtlich zu schwach geraten ist. Wir fordern daher, in § 89 UGB I die Position

der zu beteiligenden Behörden zu
stärken und insbesondere auch mit
der gemeindlichen Bauleitplanung
des § 36 BauGB kompatibel zu
machen.
Erwartungen an die Landesregierung
Schließlich zur dritten Frage: Was
erwarten wir von der Niedersächsischen Landesregierung? Hinsichtlich möglicher Auswirkungen der
Schaffung eines UGB mit einer integrierten Vorhabengenehmigung auf
die Zuständigkeiten in der niedersächsischen Umweltverwaltung ist für
die kommunalen Spitzenverbände
klar: Sollte eine Neujustierung von
Zuständigkeiten erforderlich sein, so
kann dies in konsequenter Fortführung des zweistufigen Verwaltungsaufbaus nur eine Verlagerung weiterer Aufgaben von staatlichen
Behörden auf die kommunale Ebene
bedeuten. Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Birkner, Sie haben uns
bereits frühzeitig signalisiert, dass sich
die Frage der Neuverteilung von
Zuständigkeiten zu Lasten der Kommunen für Sie nicht stellt. Für dieses
Signal sind wir dankbar. Wie Sie alle
wissen, haben die kommunalen Spitzenverbände im Zuge der Verwaltungsreform durchaus weitergehende
Zuständigkeiten gefordert – etwa im
Bereich der Anlagenüberwachungen
bei
wassergefährdenden
Stoffen
(VAwS). Wir sind aber im Großen und
Ganzen mit der derzeitigen Zuständigkeitsabgrenzung angesichts des
jüngst erzielten einvernehmlichen
Ergebnisses mit der Gewerbeaufsicht
über kleinere Modifikationen etwa
bei Biogasanlagen durchaus einverstanden und weiterhin bereit, partnerschaftlich mit anderen Behörden der
Umweltverwaltung in Niedersachsen
zusammenzuarbeiten. Angesichts der
großen Bedeutung gerade der kommunalen Wasser- und Naturschutzbehörden beim umweltgerechten Vollzug in der Fläche würden wir uns
gegen jede Schwächung kommunaler
Umweltbehörden allerdings vehement
wehren.
Vollzugstauglichkeit
rechts sichern

des

Umwelt-

Was erwarten wir noch? Der sorgsame
Blick auf die Verfahrensbestimmungen im Rahmen der IVG in Bezug
auf die zu beteiligenden Behörden ist
bereits erwähnt worden. Ein besonderes Augenmerk sollte der Vollzugs233
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tauglichkeit von bereits vorhandenen
und etwa in Koalitions- und Vermittlungsausschüssen noch zu erdenkenden Übergangs- und Ausnahmeregelungen dienen. Wir haben bereits jetzt
ein großes Problem, in der Praxis zu
entscheiden, welche Regelungsebene
nun eigentlich gilt: EU-Recht (ggf.
direkte Anwendung), Bundes- oder
Landesrecht. Das UGB mit einer Vielzahl von Abweichungsregelungen,
aber auch einem abweichungsfesten
Kern wird das Ganze weiter verkomplizieren. Wenn Gesetze von Bürgern
beachtet und von der Verwaltung
wirtschaftsfreundlich vollzogen werden sollen, ist mit das wichtigste
Gebot das Gebot der Normklarheit:
Der Rechtsanwendungsbefehl des
Gesetzgebers muss klar sein. Dies ist
im Umweltrecht schon jetzt oftmals
nicht der Fall. Wir appellieren daher
heute an Sie alle: Setzen Sie sich bei
allem Reiz, den es vielleicht hat, politisch Umstrittenes in Abweichungsund Ausnahmegesetzen, landesrechtlichen Öffnungsklauseln und Übergangsvorschriften
zu
verstecken,
dafür ein, dass bei einer Kodifikation
des Umweltrechts unsere zuständigen
Mitarbeiter wirklich nur noch eine
Textausgabe in der Hand halten müssen und nicht immer noch in einem
Rumpf-Landesnaturschutzgesetz oder
einem Rest-Landeswassergesetz blättern müssen. Dass Sie für heute auch
einen Vortrag zum Thema „Abweichungsrechte der Länder und ihre
Grenzen“ vorgesehen haben, zeigt für
mich die akute Gefahr, dass wir in
Zukunft nicht ein Umweltgesetzbuch,
sondern ein Bundesgesetzbuch und
sechzehn landesrechtliche Sammlungen von Abweichungsgesetzen
bekommen könnten. Mit einer solchen Entwicklung wäre gegenüber
dem jetzigen Rechtszustand eine deutliche Verschlechterung erreicht.

Niedersächsischer Integrationspreis 2008
Der Niedersächsische Minister für
Inneres, Sport und Integration Uwe
Schünemann, MdL, hat am 23. September 2008 – in Anwesenheit von
Staatsministerin und Bundesintegrationsbeauftragter Prof. Dr. Maria
Böhmer als Vertreterin der Bundesregierung – den Niedersächsischen
Integrationspreis 2008 vergeben und
bei dieser Gelegenheit hervorgehoben: „Mit den fünfzig Wettbewerbsbeiträgen haben unsere niedersächsischen Kommunen eindrucksvoll
bewiesen, mit welch großem Engagement Integration vor Ort betrieben
wird. Kindergarten, Schule, Arbeitsplatz, Stadtteile – dies sind die Orte,
wo sich Integration abspielt. Hier
sind erfolgreiche Projekte zu finden,
die mit diesem Wettbewerb ins
Scheinwerferlicht gerückt werden
sollen, um für andere ein nachahmenswertes Beispiel zu präsentieren.“
Schwerpunkte für die diesjährige
Preisvergabe seien die Förderung von
Bildung und Arbeit sowie das kommunale Management der Integration
gewesen. Mit dem Integrationspreis
würden künftig jährlich beispielhafte
und herausragende Projekte gewürdigt, um die Vielfalt der Handlungsmöglichkeiten in der Integrationspolitik aufzuzeigen und zu unterstützen,
denn „die Integration zugewanderter
Menschen sei eine der wichtigsten
Herausforderungen, die Politik und
Gesellschaft in unserem Land gegenwärtig und zukünftig zu bewältigen
habe“, so der Minister. Deshalb habe
die Niedersächsische Landesregierung die Integration zu einem zentralen Politikfeld erklärt, bei dem „auch
insbesondere die Kommunen durch
die Landesregierung mit verschiedensten Maßnahmen unterstützt“
würden.

Fazit
Insgesamt gilt als kurzes Fazit am
Schluss meiner Ausführungen: Eine
gut gemachte Kodifikation hat nicht
nur rechtssystematischen, sondern
auch praktisch hohen Mehrwert.
Gelungenes Beispiel aus jüngerer Zeit
ist diesbezüglich insbesondere das
Sozialgesetzbuch mit inzwischen 12
Büchern, das sich in der Praxis
bewährt hat. Eine schlechte Kodifikation aber ist schlimmer als gar keine.
In diesem Sinne erwarten die Kommunen in Niedersachsen verhaltengespannt die Diskussion der nächsten
Monate.
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Der diesjährige Integrationspreis ist
mit insgesamt 30 000 Euro dotiert
gewesen; aus den über fünfzig Wettbewerbsbeiträgen sind neun kommunale Preisträger ausgewählt worden,
und zwar die folgenden:
Kategorie „Bildung von Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund“:
1. Preis: Landkreis Nienburg/Weser
2. Preis: Stadt Braunschweig
3. Preis: Stadt Cloppenburg

Kategorie „Integration in Ausbildung
und Arbeit“:
1. Preis: Stadt Wolfsburg
2. Preis: Stadt Osnabrück
3. Preis: Stadt Braunschweig
Kategorie „Integrationskonzept, Vernetzung, Beteiligung“:
1. Preis: Landkreis Osnabrück
2. Preis: Landkreis und Hansestadt
Lüneburg
3. Preis: Stadt Peine
Staatsministerin und Bundesintegrationsbeauftragte Prof. Dr. Böhmer
hob in ihrer Rede über die Bedeutung der Kommunen für eine erfolgreiche Integration hervor, dass Integration dort besonders gut gelinge,
wo dieses Thema „Chefsache“ sei.
Wörtlich: „Integration muss in den
Kommunen immer wieder ganz oben
auf der Agenda stehen.“ Als „zentral“ bezeichnete die Ministerin die
„interkulturelle Öffnung der Verwaltungen“; dies bedeute zum einen,
mehr Migrantinnen und Migranten
in Ämtern, Kindertagesstätten, aber
auch bei Feuerwehr und in Krankenhäusern zu beschäftigen. Und zum
anderen müssten alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunen besser in die Lage versetzt werden, sich auf die speziellen Anliegen
und Lebenssituationen von Menschen aus Zuwandererfamilien einzustellen.
Der Niedersächsische Landkreistag
freut sich naturgemäß insbesondere
über die beiden ersten Preise, die der
Landkreis Nienburg/Weser in der
Kategorie „Bildung von Kindern und
Jugendlichen mit Migrationshintergrund“ erringen konnte sowie der
Landkreis Osnabrück in der Kategorie
„Integrationskonzept,
Vernetzung,
Beteiligung“. Ebenso wie über den an
Landkreis und Hansestadt Lüneburg
vergebenen zweiten Preis in der
zweitgenannten Kategorie. Minister
Schünemann gab zu den ausgezeichneten kommunalen Gebietskörperschaften Statements ab, die wir, soweit
unser Mitgliederbereich betroffen ist,
nachfolgend unseren Lesern nicht vorenthalten wollen; wir beziehen uns
insoweit auf eine entsprechende Pressemitteilung des Niedersächsischen
NLT 5-6/2008
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Ministeriums für Inneres, Sport und
Integration.
Landkreis Nienburg/Weser: Projekt
„Mein Kind und ich Elmigra“
Ausgezeichnet mit einem ersten Preis
wurde der Landkreis Nienburg mit
dem Projekt „Elmigra – mein Kind
und ich“. Minister Schünemann: „Eine
beispielhafte Elternarbeit von und mit
Migrantinnen und Migranten.“ Eltern
seien die wichtigsten Bezugspersonen
für ihre Kinder und hätten dabei Vorbildfunktion – auch bei der Integration. Der Landkreis unterstütze dies
durch ein gut strukturiertes Integrationskonzept mit einer vorbildlichen
langjährigen
Entwicklung.
Ein
50-stündiges Schulungsangebot, Kooperationen mit Migrantenorganisationen, Moscheevereinen, Zusammenarbeit mit Arzthelferinnen oder
Erziehern unterstützten dabei die
Eltern. Dabei würden Themen der Bildung, Sprache und Gesundheit in der
Elternarbeit miteinander verknüpft.
„Dies kann“, so Schünemann, „auch
für andere Kommunen ein gutes und
nachahmenswertes Beispiel sein.“
Landkreis Osnabrück: Projekt „Integrationsmanagement“
„Viele Spätaussiedler haben im Raum
Osnabrück ihre neue Heimat gefunden. Ich freue mich sehr“, so Integrationsminister Schünemann, „dass der
Landkreis Osnabrück für die beispielhafte Unterstützung bei der Integration mit einem ersten Preis ausgezeichnet wurde.“ Klare Ziele, die
Beteiligung der betroffenen Menschen, eine gute Zusammenarbeit von
Haupt- und Ehrenamtlichen machten
die Qualität dieser Aktivitäten aus.

Schnappschuss bei der Übergabe des ersten Preises in der Kategorie „Bildung von
Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund“ an den Landkreis Nienburg/
Weser: Unser Bild zeigt Landrat Heinrich Eggers (rechts) und Innenminister Uwe
Schünemann (links) sowie den Integrationsbeauftragten des Landkreises, Taner Yüksel

Landkreis und Hansestadt Lüneburg:
Projekt „Gemeinsamer Integrationsbeirat für Stadt und Landkreis Lüneburg“
Einen zweiten Preis erhält der Beitrag
des Landkreises Lüneburg und der
Hansestadt Lüneburg für die Gründung eines gemeinsamen Integrationsbeirates. „Dieses gute Beispiel
sinnvoller interkommunaler Zusammenarbeit ist innovativ“, betonte der

Minister. Das Ganze fände auf einem
hohen Niveau mit der Einbindung der
Entscheider-Ebene durch den Vorsitz
des Landrats und des Oberbürgermeisters statt. „Mit dieser Gestaltung des
Beirats ist nicht nur dem Postulat, Integration zur Chefsache zu machen,
Genüge getan, sondern auch ein
hohes Maß an Umsetzungswahrscheinlichkeit
gegeben“,
meinte
Schünemann. In einem Wort: „Nachahmenswert.“

Insolvenzunfähigkeit von kommunalen Gebietskörperschaften
Nach § 68 Abs. 2 der Niedersächsischen Landkreisordnung (NLO), findet ein Insolvenzverfahren über das
Vermögen eines Landkreises nicht
statt.1 Gleichwohl wird zum Teil in
den Medien und in der wissenschaftlichen Literatur über die Einführung
eines kommunalen Insolvenzverfahrens in Anlehnung beispielsweise an
amerikanisches Recht nachgedacht.
1

Gleiches gilt für die Region Hannover nach § 6 Abs.
1 Satz 2 des Gesetzes über die Region Hannover;
für Gemeinden besteht eine entsprechende Regelung in § 136 Abs. 2 der Niedersächsischen Gemeindeordnung.
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Befürworter eines solchen Verfahrens
erwarten, die Gefahr einer Insolvenz
führe zu stärkeren Konsolidierungsanstrengungen und einer geringeren
Verschuldung. Andererseits wird hierin auch die Chance gesehen, eine
teilweise Entschuldung zu Lasten der
Gläubiger herbeizuführen und unter
dem Blickwinkel der Fortführung der
Tätigkeit der kommunalen Gebietskörperschaft sich von „Altlasten“ zu
befreien.
Der Vorstand des Niedersächsischen
Landkreistages hat solchen Ideen eine

Absage erteilt. Entsprechende Überlegungen sind danach weder rechtlich
noch kommunalpolitisch zielführend,
zumal sie auch angesichts der verfassungsrechtlichen Einbindung der
kommunalen Gebietskörperschaften
in die Länder nicht umsetzbar sein
dürften. Bei seiner Entscheidung hat
sich der Vorstand maßgeblich von folgenden Argumenten leiten lassen:
– Vorrangiges Ziel eines Insolvenzverfahrens – neben der Fortführung
der Geschäftstätigkeit bzw. hier der
Selbstverwaltung einer Kommune
235
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– ist auch die Befriedigung der
Gläubiger. Insoweit ist es ein Irrtum
anzunehmen,
die
Gläubiger
könnten sich mit weniger stringenten
Maßnahmen
zufrieden
geben, als dies die Kommunalaufsichtsbehörde beispielsweise in
Form eines Sparkommissars tun
könnte.
– Die Einführung eines kommunalen
Insolvenzverfahrens hat direkte
Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit der kommunalen Gebietskörperschaften. Die Voraussetzungen
für
die
bisherigen
Kommunalkredite würden entfallen. D. h., dass die Kreditzinsen für
alle kommunalen Gebietskörperschaften teurer werden, und einige
– besonders belastete – dürften
praktisch keine Kredite mehr erhalten. Insoweit würde dies zu finanziellen Belastungen für alle kommunalen
Gebietskörperschaften
führen.
– Darüber hinaus dürften mit Blick
auf die bisherige Rechtslage die
Gläubiger einen Vertrauensschutz
haben, dass ihre bislang aufgelaufenen Forderungen nicht unter ein
solches Insolvenzverfahren fallen
dürften. Insoweit könnte es sich
nicht um eine Lösung für die Altlasten aus der Vergangenheit handeln, sondern nur für die Zukunft
gelten.
– Völlig übersehen wird im Übrigen,
dass rund 90 % der finanzwirtschaftlichen Folgen von Aufgaben
der kommunalen Gebietskörperschaften die Befriedigung von
Rechtsansprüchen der Bürger aufgrund von Bundes- und Landesgesetzen ist. Auch während eines
Insolvenzverfahrens muss mit Blick
auf Art. 3 des Grundgesetzes dem
Gleichheitsgrundsatz bei Aufgaben
von Bund und Land die Wahrnehmung dieser Aufgaben aufrechterhalten werden. Für ein kommunales Insolvenzverfahren blieben
damit praktisch nur noch die freiwilligen Aufgabenwahrnehmungen
und hierfür vorhandenes Vermögen. Dies ist unter Selbstverwaltungsgesichtspunkten äußerst kritisch zu sehen.
– Schließlich könnten sich Bundesländer mit Hinweis auf die Möglichkeit eines kommunalen Insolvenzverfahrens auch stärker als
bisher ihrer Rechtspflicht entziehen, eine aufgabengerechte Finanz236

ausstattung
der
kommunalen
Gebietskörperschaften zu gewährleisten.
– Schließlich ist daran zu erinnern,
dass die kommunalen Gebietskörperschaften
verfassungsrechtlich
Teile der Länder sind. Sie sind mittelbare Landesverwaltung mit dem

Recht auf Selbstverwaltung. Insoweit stellte sich verfassungsrechtlich auch das Problem, ob ein einzelner Bestandteil eines Landes
(auch wenn er eine juristische Person des öffentlichen Rechts als
eigenständige Gebietskörperschaft
ist) insolvent werden kann.

Beratung eines neuen Landesvergabegesetzes
Das in Niedersachsen zur Zeit bestehende Landesvergabegesetz, in dem
ergänzende Regelungen für die Vergabe von Bauaufträgen enthalten
sind, tritt nach derzeitiger Gesetzeslage zum 31. Dezember 2008 außer
Kraft. Kernregelung dieses Gesetzes
ist die sogenannte Tariftreueregelung
(§ 3). Danach müssen Unternehmen,
die sich um einen Bauauftrag bewerben, bei der Angebotsabgabe schriftlich verpflichten, ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der
Ausführung der Leistungen mindestens das tarifvertraglich vorgesehene
Entgelt zum tarifvertraglich vorgesehenen Zeitpunkt zu zahlen. Diese
Regelung hatte der Europäische
Gerichtshof mit Urteil vom 3. April
2008 als europarechtswidrig erachtet.1 Vor diesem Hintergrund besteht
für den Landesgesetzgeber für eine
Tariftreueregelung praktisch kein
Handlungsspielraum mehr. Insoweit
sollte eigentlich erwartet werden,
dass das Landesvergabegesetz insgesamt außer Kraft tritt.
Die Mehrheitsfraktionen von CDU
und FDP im Niedersächsischen Landtag haben gleichwohl den Entwurf
eines neuen Niedersächsischen Landesvergabegesetzes in den Niedersächsischen Landtag eingebracht.2
Der Gesetzentwurf enthält in der Präambel den Hinweis, dass Aufgabe des
Gesetzes sei, durch Lohndumping
bedingten Wettbewerbsverzerrungen
auf dem Gebiet öffentlicher Bauaufträge entgegenzuwirken und dadurch
bedingte Belastungen für die sozialen
Sicherungssysteme
einzugrenzen.
Kerninhalt ist somit weiterhin eine
Tariftreueerklärung, die – wie bislang
auch – im § 3 des Gesetzes verortet

1

Vgl. hierzu NLT-Information 2008, S. 138: „Tariftreueregelung im Niedersächsischen Landesvergabegesetz europarechtswidrig“.

2

Landtags-Drucksache 16/600

werden soll. Sie soll nunmehr folgenden Wortlaut erhalten:
„(1) 1Unternehmen, die sich um einen
Bauauftrag bewerben, müssen sich
bei der Angebotsabgabe schriftlich
verpflichten, ihren Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern bei der Ausführung der Leistung mindestens das in
für allgemeinverbindlich erklärten
Tarifverträgen vorgesehene Entgelt
zum tarifvertraglich vorgesehenen
Zeitpunkt zu zahlen. 2Fehlt die
Tariftreueerklärung bei Angebotsabgabe, so ist das Angebot von der Wertung auszuschließen.
(2) 1Der öffentliche Auftraggeber
bestimmt in der Bekanntmachung der
Ausschreibung und in den Vergabeunterlagen den oder die einschlägigen
Tarifverträge nach Absatz 1. 2Diese
müssen den Anforderungen der Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von
Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen (ABl. EU
1997, Nr. L 18 S. 1) entsprechen.“
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens hat zu dem Gesetzentwurf Stellung genommen. Zur Tariftreueerklärung ist ihrer Stellungnahme
Folgendes zu entnehmen:
„Die im Entwurf in § 3 vorgesehene
Regelung bildet erneut den Kernpunkt des Gesetzentwurfs. Im Gegensatz zur bisherigen Regelung soll nunmehr bei öffentlichen Bauaufträgen
ab 30 000 Euro bis hin zu den europäischen Schwellenwerten die Einhaltung von allgemeinverbindlich erklärten Tarifverträgen von Seiten des
Bieters sichergestellt werden. Nach
der Entscheidung des Europäischen
Gerichtshofs vom 3. April 2008 wird
bei der Entgeltzahlung an Baubeschäftigte auf für allgemeinverbindlich erklärte (Bau-)Tarifverträge abgeNLT 5-6/2008

Land und Bund
stellt. Ein niedersächsischer Tarifvertrag, der auch bundesweit allgemeinverbindlich ist, liegt nicht vor.
Damit entfällt der eigentliche Sinn des
Landesvergabegesetzes, bei der Vergabe von Bauleistungen Vorgaben für
den
einzuhaltenden
(niedersächsischen) Tariflohn machen zu wollen.
Der in § 3 vorgesehenen Regelung,
Unternehmen zur Einhaltung der
ohnehin geltenden (bundes-)tarifvertraglichen Rechtslage anzuhalten,
kommt damit nur noch eine rein
deklaratorische Bedeutung zu, die
entbehrlich ist.
Nach Abs. 2 soll zudem der öffentliche
Auftraggeber in der Bekanntmachung

der Ausschreibung und in den Vergabeunterlagen den oder die (den europäischen Anforderungen der Entsenderichtlinie entsprechenden) einschlägigen Tarifvertrag bestimmen. Legt
man die in der Begründung zum
Gesetzentwurf gemachten Ausführungen zugrunde, werden an einen
solchen europarechtskonformen Bautarifvertrag diverse Voraussetzungen
geknüpft. Die Vergabestellen vor Ort
verfügen jedoch regelmäßig nicht über
die entsprechenden tarifrechtlichen
Kenntnisse, so dass es bei der Vielzahl
an
bundesweiten
Tarifverträgen
schlichtweg nicht möglich ist, den für
das auszuschreibende Gewerk geltenden Tarifvertrag rechtssicher und

ohne fremde Hilfe eindeutig festzulegen.“
Weiter heißt es in der Stellungnahme,
dass einige im Landesvergabegesetz
vorgesehene Regelungen schon in
anderen Rechtsvorschriften getroffen
sind und es einer zusätzlichen Doppelregelung durch das Land nicht
bedarf. Zusammenfassend wird insoweit festgehalten, dass für ein niedersächsisches Vergabegesetz in Zeiten
des Bürokratieabbaus keine Notwendigkeit gesehen wird, weil sich der
materielle Regelungsgehalt äußerst
gering ausnimmt. Gleichwohl ist zu
erwarten, dass der Niedersächsische
Landtag das Gesetz in seiner Dezembersitzung beschließen wird.

Bürokratieabbau, vorschriftenarme Selbstverwaltung, schlanke Regeln …
sind Forderungen, die oft (und
leicht) erhoben, selten jedoch eingelöst werden. Und gerade der Aspekt
„schlank, schlank, schlank!“ wird
dabei vernachlässigt.
In diesem Heft benennen wir als
Zeugen dafür Paul Kirchhof, Verfassungs- und Steuerrechtler, Professor
an der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg, von 1987 bis
1999 Richter am Bundesverfassungsgericht. In einem Beitrag für die
April-Ausgabe der Zeitschrift Cicero
mit dem Titel „Stürme über dem
Steuerrecht“ führt er u. a. aus, die
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(an sich) einsichtigen Belastungsprinzipien seien gegenwärtig durch
Ausnahmen, Lenkungstatbestände,
Überdifferenzierung und Widersprüche so überlagert, dass der
Steuerpflichtige den sachgerechten
Grundgedanken kaum noch erkennen könne. Kirchhoff wörtlich: „Das
Verwirrsystem beginnt beim Steuersatz: Wenn der Steuerpflichtige, der
50 000
Euro
Jahreseinkommen
erzielt hat, in Paragraf 32a des Einkommensteuergesetzes liest, dass
sein Steuersatz (228,74 x z + 2 397) x
z + 989 betrage, wobei ‚z’ ein Zehntausendstel des 12 739 Euro über-

steigenden Teils des auf einen vollen
Euro-Betrag abgerundeten und zu
versteuernden Einkommens sei, so
verwehrt das Recht ihm die
gewünschte Information. Er hatte
auf eine Last in Höhe des biblischen
Zehnten gehofft, wird auch einen
Steuersatz von einem Viertel seines
Einkommens verstehen, sieht sich
gegenwärtig
allerdings
einem
Gesetzgeber gegenüber, der das
Gespräch mit ihm verweigert.“

Ein hübsches Beispiel, hübsch formuliert.
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Europa
Ferner hat der Europäische Rat den
Vorschlag Irlands aufgegriffen, auf
diese Frage beim nächsten Treffen,
das terminiert war für den 15. Oktober
dieses Jahres, zurückzukommen, um
über das weitere Vorgehen zu beraten.

Vertrag von Lissabon: Wird’s was? Wird’s nichts?
Der Titel dieses Beitrags enthält,
genau besehen, zwei Fragen. Und
bedarf daher auch zwiefacher Antwort. Die erste Antwort lautet
„Genau!“ Und die zweite „Jawoll!“
Damit ist das weitere Schicksal, das
der Vertrag von Lissabon nehmen
wird, zum Zeitpunkt des Redaktionsschusses dieser Ausgabe unserer NLT-

kommen, das die Iren in ihrem Referendum am 12. Juni 2008 allen anderen Europäern so überaus keck
entgegengeschleudert haben. Damit
große Ratlosigkeit auf europäischer
Ebene hervorrufend.

Auf dieser Oktobertagung (am 15./16.
Oktober 2008 in Brüssel) hat sich der
Europäische Rat im Wesentlichen mit
der (Welt-)Wirtschafts- und Finanzla-

Zum Sachstand auf der EU-Ebene
rufen wir in Erinnerung, dass sich eine
Woche danach der Europäische Rat

Der Euro und die Eurozone
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Im Rückblick eine Erfolgsgeschichte
Vor zehn Jahren, am 1. Juni 1998,
begann das Europäische System der
Zentralbanken mit der konkreten
Vorbereitung der Europäischen
Währungsunion. Gemeinsam mit
der damals neu errichteten Europäischen Zentralbank (EZB) bereiteten
die nationalen Notenbanken den
Übergang auf die Einheitswährung
vor. Am 1. Januar 1999 wurde dann
in elf europäischen Ländern der
Information recht präzise beschrieben.
Mit anderen Worten: Keiner weiß
nichts. Das heißt: Hier und da hört
man Eingeweihte hierzulande und in
Brüssel raunen – und auch vom derzeitigen französischen Vorsitz wispert’s
–, dass alle mit Verantwortung für die
Europäische Union zwar im Hintergrunde, aber äußerst heftig daran
arbeiten, über das Nein hinwegzu238

Euro – zunächst als Buchgeld – eingeführt. Die Ablösung der nationalen Währungen als Zahlungsmittel folgte drei Jahre später. Im
Rückblick kann der Euro als Erfolgsgeschichte
betrachtet
werden:
Gemessen am Außenwert gegenüber den 22 wichtigsten Weltwährungen hat er binnen zehn Jahren
rund 17 Prozent an Wert gewonnen.
Der Euro hat sich nach dem US-Dolauf seiner Tagung am 19./20. Juni
2008 in Brüssel darin einig gewesen
ist, dass nunmehr Zeit erforderlich sei,
um die entstandene Lage zu analysieren. Vereinbart worden ist seinerzeit,
dass die irische Regierung sowohl
intern als auch mit den übrigen Mitgliedstaaten intensive Beratungen
führen solle, um ein gemeinsames
weiteres Vorgehen vorzuschlagen.

lar als die zweitwichtigste Reservewährung etabliert. Auch die Geldpolitik der EZB ist erfolgreich. Zwar
sind in letzter Zeit die Preise im
Euroraum merklich angestiegen, ihr
selbst gestecktes Ziel einer Inflation
von knapp unter zwei Prozent pro
Jahr hat die EZB jedoch mehr oder
weniger erreicht (Text: Globus).

ge beschäftigt und zum Vertrag von
Lissabon nur eher kurz unter Bezugnahme auf seine Schlussfolgerungen
vom Juni 20081 Kenntnis genommen
von den Ausführungen des irischen
Premierministers zum Ausgang des
Referendums über den Vertrag von
1

Wir haben über diese Tagung in NLT-Information
2008, S. 188 f., berichtet („Ach, Irland – ach, Europa!“).
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Lissabon. Wörtlich heißt es im Protokoll: „Die irische Regierung wird ihre
Konsultationen fortführen, um dazu
beizutragen, Vorschläge für eine
Lösung der Situation zu erarbeiten.
Auf dieser Grundlage kommt der
Europäische Rat überein, sich auf seiner Tagung im Dezember 2008 erneut
mit dieser Frage zu befassen, um
Ansätze für eine Lösung und einen
gemeinsamen Weg nach vorn festzulegen.“

ja ohnehin und seit längerem als einer
der führenden Europa-Skeptiker und
hatte bereits nach dem Nein der Iren
bei deren Referendum den Vertrag
von Lissabon als tot bezeichnet. Dies
sind, wenn wir es recht bedenken,
keine guten Voraussetzungen für die
halbjährige Präsidentschaft in der
Europäischen Union, die die Tschechische Republik, einem lange vorher
festgesetzten Turnus folgend, vom 1.
Januar 2009 an ausüben wird.

Das war es bereits, und wir müssen
nun abwarten, ob und was auf der
Dezembertagung der Staats- und
Regierungschefs geschieht.

Und obwohl die Übersicht von CAP
Polen zu den Ländern zählt, in denen
der Reformvertrag endgültig ratifiziert
worden sei, ist doch anzumerken, dass
die für die Ratifikation nötige Unterschrift des Präsidenten derzeit noch
aussteht. Und wir müssen in diesem
Zusammenhang daran erinnern, dass
Polens Staatschef, praktisch zeitgleich
mit der Übernahme der EU-Ratspräsidentschaft durch Frankreich in der
Mitte dieses Jahres, mitgeteilt hatte,
er werde den Vertrag nicht unterzeichnen, da durch das irische Referendum eine solche Unterschrift
„gegenstandslos“ geworden sei.

Wir wenden uns im Folgenden dem
Ratifizierungsverfahren zu und berichten über den Sachstand in der Union,
insbesondere aber über die aktuelle
Lage in der Bundesrepublik Deutschland.

Stand der Ratifizierung in der Union
Im Vorgängerheft2 haben wir bei
unseren Betrachtungen zum Referendum in Irland auch den damaligen
Sachstand hinsichtlich des Ratifizierungsverfahrens in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union dargestellt. Wir haben uns noch einmal
exakt vergewissert, wie der Stand der
Dinge aktuell ist: Auf der Homepage
der Bundesregierung, die zu einer
detaillierten Übersicht über den Stand
der Ratifizierung in den einzelnen
Mitgliedstaaten auf die Homepage
des Centrums für angewandte Politikforschung (CAP) verlinkt.
Danach ist der Reformvertrag in 24
Mitgliedstaaten endgültig ratifiziert,
in Irland ist der Reformvertrag abgelehnt worden. Schweden will offenbar
im Monat November über das Vertragswerk befinden. In der Tschechischen Republik hat zwar das Unterhaus dem Lissabonvertrag zugestimmt,
es steht aber, nach unserem Kenntnisstand, noch immer aus eine positive
Stellungnahme des dortigen Verfassungsgerichtes zur Vereinbarkeit des
Vertrags von Lissabon mit der verfassungsmäßigen Ordnung Tschechiens.
In diesem Lande ist die Lage insofern
noch „besonders“, als der dortige
Staatspräsident, Vaclav Klaus, sich als
„Dissident der Europäischen Union“
betrachtet (wie Zeitungen Mitte des
Monats November 2008 meldeten).
Der tschechische Staatspräsident gilt
2

NLT-Information 4 aus dem September 2008; vgl.
Fußnote 1.
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Was schließen wir aus alledem? Der
Vertrag von Lissabon ist längst noch
nicht „in trockenen Tüchern“.

Ratifizierungsstand in der Bundesrepublik
In der vorstehend angesprochenen
Übersicht des Centrums für angewandte Politikforschung wird die Bundesrepublik Deutschland als ein Staat
geführt, der den Reformvertrag endgültig ratifiziert hat. Das ist ja auch
keineswegs falsch: Der Bundestag hat
mit überaus großer Mehrheit zugestimmt, und ebenso der Bundesrat (am
24. April bzw. 23. Mai 2008). Lange
stand bei uns die zur Ratifikation nötige Unterschrift des Bundespräsidenten aus, der deswegen zögerte,
weil auch hierzulande eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes
an- und immer noch aussteht. Mittlerweile aber hat Bundespräsident Horst
Köhler den Vertrag von Lissabon
gebilligt, wie die Zeitungen meldeten,
indem er zwei Gesetze unterzeichnet
habe, die die Umsetzung des Reformvertrags in deutsches Recht ermöglichen; allerdings, so wird hinzugefügt,
kann die eigentliche Ratifizierungsurkunde des Vertrags von Lissabon erst
dann unterzeichnet werden, wenn das
Bundesverfassungsgericht über die
laufenden Klagen entschieden hat.
Auch hier bestehen also im Blick auf

dieses europäische Vertragswerk sehr
wohl noch Ungewissheiten.

Ausgestaltung der Subsidiaritätskontrolle
Ergänzend ist anzumerken, dass Bundestag und Bundesrat als Verfassungsgeber das Grundgesetz in den Artikeln 23, 45 und 93 geändert haben,
um auf diesem Wege die mit dem Vertrag von Lissabon gewährten Rechte
bei der Subsidiaritätskontrolle der
Europäischen Union umzusetzen.
Wenn man so will: Eine vorbeugende
Maßnahme, die unterstellt – was
zugleich die Hoffnungen der Bundesregierung ausdrücken mag –, dass
dieser Vertrag geltendes Primärrecht
wird. Über diese Grundgesetz-Änderungen in Sachen „Subsidiaritätskontrolle“ und deren Einzelheiten hat uns
der Deutsche Landkreistag wie folgt
unterrichtet:
„Der Vertrag von Lissabon, der sich
nach dem gescheiterten Referendum
in Irland nach wie vor im Ratifizierungsstadium befindet, verleiht den
Parlamenten der Mitgliedstaaten erstmalig direkte Mitwirkungsrechte
gegenüber Organen der Europäischen
Union. Für die Wahrnehmung dieser
Rechte bei der Subsidiaritätskontrolle
sowie bei institutionellen Entscheidungen schafft das Gesetz über die
Ausweitung und Stärkung der Rechte
des Bundestages und des Bundesrates
in Angelegenheiten der Europäischen
Union die innerstaatlichen Voraussetzungen. Danach ist u. a. vorgesehen,
dass für die Erhebung der sogenannten Subsidiaritätsklage durch den
Bundestag ein Minderheitenrecht vorgesehen ist.
Der Vertrag von Lissabon sieht in
einem beigefügten Protokoll über die
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit
vor, dass die nationalen Parlamente
bei einem von ihnen angenommenen
Verstoß gegen die Grundsätze der
Subsidiarität zunächst eine sogenannte Subsidiaritätsrüge gegenüber der
Europäischen Kommission erheben
können. Art. 6 des diesbezüglichen
Protokolls sieht vor, dass die nationalen Parlamente binnen acht Wochen
nach dem Zeitpunkt der Übermittlung
eines Gesetzgebungsaktes der Kommission in der Amtsprache in einer
begründeten Stellungnahme darlegen
können, weshalb der Entwurf ihres
Erachtens nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip vereinbar sei. Dabei obliegt
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es dem jeweiligen nationalen Parlament, ggf. die regionalen Parlamente
mit Gesetzgebungsbefugnissen zu
konsultieren. Diese parlamentarische
Stellungnahme ist durch die Europäische Kommission, aber auch sonstige
europäische Institutionen wie den
Gerichtshof oder die Europäische Zentralbank zu berücksichtigen. Erreicht
die Anzahl begründeter Stellungnahmen mindestens ein Drittel der
Gesamtzahl der den nationalen Parlamenten zugewiesenen Stimmen, so
muss der Entwurf überprüft werden.
Für Klagen wegen Verstoßes eines
Gesetzgebungsaktes gegen das Subsidiaritätsprinzip ist der Europäische
Gerichtshof zuständig. Klage kann
von den Mitgliedstaaten im Namen
der nationalen Parlamente erhoben
werden.
Zur Umsetzung dieser den nationalen
Parlamenten verliehenen Rechte sind
folgende Bestimmungen des Grundgesetzes geändert worden:
– Einfügung eines Absatzes 1a in Art.
23 GG:
* Verankerung des Rechts des
Bundestages und des Bundesrates auf Erhebung der sogenannten Subsidiaritätsklage,
* Einführung einer Pflicht des
Bundestages, auf Antrag eines
Viertels seiner Mitglieder die
Erhebung der Subsidiaritätsklage zu beschließen,
* Zulassung von Notifikationen im
Mehrheitsprinzip
für
die
Beschlussfassung von Bundestag
und Bundesrat über die Wahrnehmung der ihnen in den vertraglichen Grundlagen der EU
eingeräumten Rechte durch
Gesetz.
– Ergänzung des Art. 45 GG dahingehend, dass der Bundestag den
Ausschuss für die Angelegenheiten
der EU nicht nur – wie bisher – zur
Wahrnehmung der Rechte des Plenums gemäß Art. 23 GG gegenüber
der Bundesregierung, sondern auch
zur
Wahrnehmung
derjenigen
Rechte ermächtigen kann, die dem
Bundestag in den EU-Verträgen
eingeräumt sind.
– Anpassung des für Normenkontrollanträge aus der Mitte des Bundestages vor dem Bundesverfassungsgericht gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 2
GG maßgebenden Quorums an das
für die Erhebung der Subsidiaritätsklage vor dem Europäischen
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Gerichtshof vorgesehene Quorum
eines Viertels der Mitglieder des
Bundestages.
Die beschlossene Grundgesetzänderung tritt an dem Tage in Kraft, an

welchem der Vertrag von Lissabon für
die Bundesrepublik Deutschland in
Kraft tritt. D. h., dass zunächst die
vollständige Ratifikation des Vertrages
von Lissabon abzuwarten bleibt.“

Mehr Bürgernähe
durch starke Kommunen in Europa!
Die Überschrift über diesem Beitrag
ist zugleich auch der Titel – oder
sollten wir besser sagen: das Motto –
einer Deklaration, die in Brüssel als
Ergebnis einer Konferenz zum Thema
„Die Reform Europas – Mehr Bürgernähe durch gestärkte Kommunen!“
verabschiedet worden ist.
Zu dieser Tagung hatten die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände – Deutscher Städtetag,
Deutscher Städte- und Gemeindebund, Deutscher Landkreistag – und
deren gemeinsames Europabüro in
Brüssel (Eurocommunalle) sowie die
Europabüros der bayerischen, badenwürttembergischen und sächsischen
Kommunen in Brüssel in Kooperation
mit dem beratenden Ausschuss aus
Vertretern der regionalen und lokalen
Gebietskörperschaften („Ausschuss
der Regionen“ – AdR) eingeladen.
Diese Veranstaltung fand statt am 16.
Oktober 2008 in der „europäischen
Hauptstadt“ und erzeugte lebhaftes
Interesse und Echo bei den europäischen Institutionen, den in Brüssel
ansässigen Kommunal- und Regionalbüros, den ständigen nationalen Vertretungen und auch einer Vielzahl
Interessierter aus den Gemeinden,
Städten und Landkreisen Deutschlands, die zu dieser Konferenz eigens
in die belgische Hauptsstadt reisten.
Die Initiatoren hatten ihre Einladung
damit begründet, dass die Europäischen Union Reformen brauche, um
das Integrationswerk zu sichern.
Wichtig sei eine Stärkung der Kommunen, da diese „als Scharniere zwischen der europäischen und örtlichen
Ebene“ fungierten und in vielen Fällen gegenüber Bürgerschaft und Wirtschaft Entscheidungen der EU umzusetzen und zu vertreten hätten.
Zuspitzt: Bei der Reform Europas gehe
es zum einen um die Frage, wie die
kommunale und europäische Ebene
partnerschaftlich
zusammenwirken
könnten, zum anderen brauche die
EU die Mitwirkung der kommunalen

Ebene, um die Transparenz und
Akzeptanz Europas zu verbessern.
Sich diesem Themenfeld zu nähern,
waren zwei Podiumsdiskussionen mit
überaus hochkarätiger Besetzung eingeplant. Podium I behandelte das
Thema „Die Reform Europas: Stärkere Kommunen in der EU“ und war
besetzt mit Landrat Dr. Theodor Elster,
Landkreis Uelzen, in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Verfassungs- und Europaausschusses des
Deutschen Landkreistages, Bürgermeister Witold Krochmal, Wolów, dem
Vorsitzenden des Bundes polnischer
Kleinstädte (und Mitglied des AdR),
Dr. Gerd Landsberg, dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städteund Gemeindebundes sowie dem Mitglied des Europäischen Parlaments
(und Vizepräsidenten des Ausschusses
für Regionalpolitik) Dr. Jan Olbrycht.
Dem Podium II war das Thema gestellt
„Mehr Bürgernähe durch verbesserte
Kommunikation zwischen EU und
kommunaler Ebene“, es war besetzt
mit dem Staatsminister im Auswärtigen Amt Günter Gloser, MdB, Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly, Nürnberg, dem Vorsitzenden der deutschen
Delegation im AdR, sowie Dr. Angelika Vetter von der Universität Stuttgart. Der ebenfalls für dieses Forum
vorgesehene Staatssekretär für europäische Angelegenheiten Jean-Pierre
Jouyet, zugleich Vertreter der französischen EU-Ratspräsidentschaft, war
verhindert – eine „Folgewirkung“ des
Europäischen Rates, der unmittelbar
vor diesem Podium, am 15./16. Oktober 2008, in Brüssel getagt hatte.
Der Deutsche Landkreistag, Mitinitiator und Mitausrichter der Konferenz,
hat das Ergebnis dieser beiden Podiumsdiskussionen bündig zusammenfasst, wir zitieren: „Im Rahmen des
ersten Podiums forderte Landrat Dr.
Theodor Elster eine stärkere Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände im europäischen Rechtsetzungsprozess. Er wies darauf hin, dass
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von dem reformierten Lissabon-Vertrag für die deutschen Kommunen ein
deutlicher Impuls zur Anerkennung
kommunaler Selbstverwaltung in Europa ausgehe, indem die europäische
Staatengemeinschaft erstmals ausdrücklich Bezug auf die kommunale
Selbstverwaltung nehme und dieses
Prinzip dezentraler, bürgernaher,
transparenter und effizienzorientierter
Verwaltung fest im EU-Recht verankere. Dies werde auch durch die verstärkte Subsidiaritätskontrolle dahingehend gewährleistet, dass sich die
EU mit Regelungen und Maßnahmen
zurückhalten müsse, wo die Mitgliedstaaten und ihre staatlichen Untergliederungen – insbesondere die kommunalen Gebietskörperschaften – vor
Ort besser und effizienter agieren
könnten. Es müsse daher weiter nach
Wegen gesucht werden, den Reformvertrag zu verabschieden.

regelmäßig die Europäische Union als
Institution insgesamt angegriffen.
Dabei sei die Idee der Europäischen
Integration nach wie vor gut und richtig, und es müsse bei der Kritik stärker differenziert werden. Zudem forderte er mit Blick auf die Europawahlen
im Juni 2009, dass der Wahlkampf
anstatt mit nationalen Themen mit
Europathemen besetzt werden müsse.
Anderenfalls drohe eine entschei-

Schramm, dass die Menschen in einer
zunehmend globalisierten Welt Halt
und Verlässlichkeit suchten, die sie in
ihren Heimatregionen, ihren Städten,
Landkreisen und Gemeinden fänden.
Zum Gelingen des europäischen Einigungswerkes müsse man nicht nur die
Köpfe, sondern auch die Herzen erreichen. Die kommunale Ebene sei die
am besten geeignete und demokratisch legitimierte Ebene, um die

Weltwirtschaft schlittert in die Rezession
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In diesem Zusammenhang forderte
Dr. Elster zudem den Abbau bürokratischer Verpflichtungen sowie die
Deregulierung
von
europäischen
Regelungen. Es könne nicht richtig
sein, dass die Europäische Union
anhand einer FFH-(Fauna-Flora-Habitat-)Richtlinie über die Einrichtung
von Naturschutzgebieten in Niedersachsen entscheide. Auch mit der
Anwendung des europäischen Vergaberechts auf die interkommunale
Zusammenarbeit zwischen Landkreisen und anderen Kommunen gehe die
Kommission zu weit. Zur Untermauerung führte Dr. Elster ein am selben
Tag gegen Deutschland eingeleitetes
Vertragsverletzungsverfahren an. Die
EU-Kommission kritisiere darin den
Abschluss
öffentlicher
Dienstleistungsverträge über die Instandhaltung von Kreisstraßen durch die Landkreise mit den für Bundesstraßen
zuständigen staatlichen Behörden in
acht Bundesländern. Diese Entscheidung betreffe laut Dr. Elster die interne staatliche Organisation, in die die
EU sich nicht einzumischen habe. Es
müsse vielmehr ein Umdenken in den
europäischen Institutionen erfolgen,
angefangen in der EU-Kommission als
zuständigem Initiator der Gesetzgebung.

Bedürfnisse und Erwartungen der
Menschen zu erfüllen.

dende Schieflage, die Europa nicht
gerecht werde.

Auch von den anderen kommunalen
Vertretern des Podiums kam die Forderung nach weniger Regelungsintensität sowie der Vorschlag einer
regionalspezifischen
Kommunikationsstrategie der EU. So konstatierte
der Präsident des Deutschen Städteund Gemeindebundes und Oberbürgermeister von Bautzen, Christian

Der Staatsminister im Auswärtigen
Amt, Günter Gloser, gab indes zu
bedenken, dass, bei aller berechtigten
Kritik an Einzelvorhaben, der Vorwurf
an die Europäische Union insgesamt
fehlgehe. In Deutschland würden richtigerweise die jeweiligen Minister für
die von ihnen zu verantwortenden
Gesetze kritisiert, in Europa würde

Dr. Angelika Vetter von der Universität Stuttgart machte auf die empirische Tatsache aufmerksam, dass im
Gegensatz zu europäischen Akteuren
den nationalen und insbesondere
kommunalen Politikern großes Vertrauen entgegengebracht werde. Sie
forderte die Kommunalpolitiker auf,
dieses zur Vermittlung der positiven
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Industrieländer im Minus
Zum ersten Mal seit dem Zweiten
Weltkrieg steht die Gruppe der
Industrieländer nach Einschätzung
des Internationalen Währungsfonds (IWF) vor einer Rezession.
Insgesamt werde ihre Wirtschaftsleistung 2009 um 0,3 Prozent
schrumpfen. Die deutsche Wirtschaft wird der Prognose zufolge
2009 um 0,8 Prozent schrumpfen.
Für das laufende Jahr erwarten die
Experten hingegen noch ein Plus
von 1,7 Prozent (Industrieländer
1,4 Prozent). 2009 wird das globale
Wachstum laut IWF insgesamt nur
noch 2,2 Prozent betragen – der

Fonds spricht bei einem weltweiten Wachstum von weniger als drei
Prozent von Rezession. Die Finanzmarktkrise, die von den USA ausging und dann auf andere Industrieländer übergriff, habe sich
zudem umfassender und stärker
als erwartet auf Schwellenländer
ausgedehnt, so der IWF. Für 2009
erwartet der Fonds – im Gegensatz
zu Industrieländern wie Deutschland und den USA – in den aufstrebenden Wirtschaftsnationen und
Entwicklungsländern
allerdings
noch ein Wachstum von knapp
über fünf Prozent (Text: Globus).
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Inhalte Europas – wie dem jahrzehntelangen Frieden, dem Euro oder den
freien Grenzen – stärker zu nutzen.
Am Ende der Veranstaltung wurde
die Deklaration ‚Mehr Bürgernähe
durch starke Kommunen in Europa!’
verabschiedet. Kernaussage ist, dass
Europa Reformen brauche, um auch
in Zukunft erfolgreich und bürgernah
regiert werden zu können. Dies könne
nur durch ein gegenseitig respektvolles und gleichberechtigtes Zusammenwirken aller demokratisch legitimierten Ebenen gewährleistet werden.
Die gesamteuropäischen Herausforderungen wie die Globalisierung, die
demografische Entwicklung, der Klimawandel oder die gleichbleibend

gute Versorgung der Bürger mit
Dienstleistungen könne nur mit
starken Kommunen gemeistert werden. Dazu fordern die kommunalen
Spitzenverbände in der Deklaration
die Sicherung des kommunalen
Selbstverwaltungsrechts und die Verwirklichung des Lissabon-Vertrages,
die Beachtung des Subsidiaritätsprinzips, die Respektierung örtlicher Entscheidungsspielräume
sowie
die
Schaffung eines Europas der Bürger
durch die weitere Aufrechterhaltung
und Pflege der kommunalen Partnerschaften.“
Dieser zusammenfassenden Betrachtung durch den Deutschen Landkreistag ist nichts hinzuzufügen.

Wissenswertes aus Europa
Das Europäische Parlament verfügt
seit kurzem über offizielle Symbole.
Hymne des Europaparlaments ist,
beschlossen mit großer Mehrheit am
10. Oktober 2008, die „Ode an die
Freude“ aus der Neunten Symphonie
von Ludwig van Beethoven. Und auch
die EU Flagge mit zwölf Sternen auf
blauem Grund und das EU-Motto
„Einigkeit durch Vielfalt“ sollen als
Symbole in das Regelwerk des Parlaments aufgenommen werden.
Diesen Hinweis entnehmen wir einem
kurzen Bericht, der in die Zeitung
„Das Parlament“, Ausgabe vom 13.
Oktober 2008, eingerückt war. Wir
zitieren dies gerade deswegen gerne,
weil ja im Zuge des Scheiterns des
Verfassungsvertrages im Blick auf den
jetzt noch immer nicht ratifizierten
Vertrag von Lissabon1 gerade ein Verzicht auf diese Symbole Absprache
gewesen ist – ungeachtet der Tatsache, dass es gerade diese Symbole
sind, die in der Bevölkerung eine Verbindung zu Europa, zur europäischen
Idee schaffen. Auch der Text in der
genannten Zeitschrift geht darauf mit
der Bemerkung ein, Kritiker hätten
die Befürchtung geäußert, dass diese
Symbole „ein Schritt auf den Weg zu
einem europäischen Staat seien“,
während die Befürworter hingegen
erklärt hätten, das diese Symbole „für
den Aufbau einer europäischen Identität von Bedeutung seien“.
✳ ✳ ✳
1

Vgl. zum Stand des Ratifizierungsverfahrens den
gesonderten Beitrag in diesem Heft auf S. 238 ff.
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Das Europäische Parlament arbeitet
bekanntlich an drei Standorten: in
Straßburg (offizieller Sitz), in Brüssel
(„Hauptarbeitsort“) sowie in Luxemburg (dort sitzt das Generalsekretariat). Wir haben darüber das eine und
andere Mal in der NLT-Information
berichtet, zuletzt im Beitrag „Wissenswertes aus Europa“ in der Juni-Ausgabe 2008.2
Die Debatte über diese verschiedenen
Standorte hat vor einer Weile, durch
einen Unglücksfall, neue Fahrt aufgenommen. Ein Korrespondenz-Dienst
aus der belgischen Hauptstadt hat
unter dem Titel „’Einstürzende Neubauten’ in Straßburg“ berichtet, nicht
die gleichnamige deutsche Musikgruppe habe dort gespielt – vielmehr
seien, geschehen am 7. August 2008,
Teile der Decke des Plenarsaals des
Europaparlaments in Straßburg, rundum 200 Quadratmeter, zu Boden
gestürzt. Es kam, gottlob, niemand
körperlich zu Schaden, da die Parlamentarier in den Sommerferien weilten.
Wegen der Instandsetzungsarbeiten
konnte sich das Europäische Parlament für eine Weile nicht an seinem
Sitz in Straßburg versammeln. Kein
Wunder also, dass die Diskussion um
eine Vereinheitlichung der Sitzungsorte neu auflebte. Wir bleiben – und
wüssten nicht, warum wir dies nicht
tun sollten – bei unserer Auffassung:
Überlegungen dieser oder ähnlicher
Art dürften es schwer haben, sich mit
2

NLT-Information 2008, S. 147/148.

Erfolg durchzusetzen. Und als wollte
er uns in dieser Auffassung bestätigen, hat sich sogleich Straßburgs Bürgermeister dahingehend geäußert, er
stehe voll hinter der Absicht des französischen
Europa-Staatssekretärs,
„Straßburg als Hauptsitz des EUAbgeordnetenhauses trotz der vorhandenen Baumängel nicht anzutasten“.
✳ ✳ ✳
EuroparlTV sendet: Das Europäische
Parlament hat am Mittwoch, dem 17.
September 2008, sein webbasiertes
Fernsehen freigeschaltet. Unter der
Web-Site www.europarltv.europa.eu
kann jeder im Internet sogenannte
Web-Streams zur Arbeit des Europäischen Parlaments abrufen, auch – wir
bitten unsere Leser für diese technischen Ausdrucksweisen um Entschuldigung – der Live-Stream der
Plenartagungen sowie das OnlineArchiv mit allen Tagungen der laufenden Legislaturperiode des EU-Parlaments werden in dieses neue
EuroparlTV integriert.
Damit möchte das Europäische Parlament dem wachsenden Bedürfnis und
den Ansprüchen der rundum 500 Millionen Bürger(innen) der Union Rechnung tragen, über die Arbeit des Europäischen
Parlaments
auch
in
zeitgemäßer Form, online also, unterrichtet zu werden.
Dieses WebTV sendet in allen Amtssprachen der Europäischen Union auf
insgesamt vier Kanälen. Wie wir
zusätzlich hörten, sind neben Übertragungen der Plenarsitzungen und Beiträgen zur Geschichte der EU auch
Profile von Abgeordneten geplant,
und auch Programme der im Europäischen Parlament beheimateten Fraktionen sollen angeboten werden. Es
ist nicht überraschend, dass nach
eigenem Bekunden EuroparlTV insbesondere jungen Nutzer(innen) eine
Plattform bieten soll, um auf eine
moderne, kreative Weise die Europäische Union kennenzulernen. Zeitungsberichte übrigens meldeten,
dass beim Start von EuroparlTV der
Brüsseler Parlamentssaal „brechend
voll“ gewesen sei. Wir vermuten:
Nicht nur junge Leute waren live
dabei.
Diesen Berichten zufolge lässt sich
das Parlament den „Brückenschlag
per Fernsehen“ zu den Unionsbürgern neun Millionen Euro jährlich
kosten. Es gibt allerdings – man mag
es kaum glauben – Skeptiker und
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Zweifler, die sich fragen, ob dieses
Geld tatsächlich gut angelegt ist. Ein
niederländischer Abgeordneter gar
warnte vor einer „Art Prawda“ – langweiliger Propaganda also. Ganz
anders hingegen der Präsident des
Europäischen Parlaments Hans-Gert
Pöttering: Er versprach, das Programm
werde „attraktiv, glaubwürdig und
professionell“ sein. Und schickte, nach
dieser Aussage, das Angebot per
Knopfdruck auf Sendung.
✳ ✳ ✳

ausläuft – ihre wichtigsten Initiativen
in einem Legislativ- und Arbeitsprogramm vorgelegt.

Wir beschränken uns hier auf die Prioritäten, die folgenden vier Kernbereichen gelten:

Kommissionspräsident Barroso erklärte zu diesem Programm, die Kommission werde sich vorrangig mit der
Bewältigung der Finanzkrise und den
Fragen befassen, die den Bürgern Sorgen bereiteten – etwa Klimawandel,
Migration und Entwicklung. Aus diesem Ansatz heraus ergibt sich ein –
wir zitieren die Kommission – „gezielt
ausgerichtetes, ausgewogenes Ar-

– Im Bereich Wachstum und Arbeitsplätze wird sich die Kommission
auf Wirtschaftsreformen und spezifische vertrauensbildende Maßnahmen konzentrieren, die darauf abzielen, dass Europa die
Wirtschaftsund
Finanzkrise
bewältigen kann. Den Rahmen
hierfür bilden die erneuerte Lissabon-Strategie und das Maßnah-
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400 Mrd. €
für Garantien zwecks Refinanzierung
(davon 20 Mrd. € haushaltsrechtlich wirksam)

Nachdem Anfang Oktober 2008 klar
wurde, dass fallweise Rettungsaktionen für angeschlagene Kreditinstitute den Vertrauensverlust im Bankensystem nicht stoppen konnten,
hat die Bundesregierung zum großen Wurf ausgeholt. Mit Hilfe des
Finanzmarktstabilisierungsgesetzes
hat sie ein 500 Milliarden Euro
schweres Maßnahmenpaket auf den
Weg gebracht. Ziel ist es, den Finanzinstituten auf Wunsch Eigenkapital
zuzuführen, Liquiditätsengpässe zu

EU-Kommission legt Arbeitsprogramm für 2009 vor: Die Europäische
Kommission hat für das kommende
Jahr – das letzte Jahr ihrer Amtszeit,
die im Herbst des nächsten Jahres
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80 Mrd. €
für direkte Finanzspritzen
Quelle: Bundesfinanzministerium, SoFFin

beheben und durch Übernahme von
Garantien die Refinanzierung am
ausgetrockneten Geldmarkt zu
gewährleisten. Für Eigenkapitalspritzen wird dazu ein Stabilisierungsfonds mit 80 Milliarden Euro
ausgestattet. Weiterhin kann der
Fonds Garantien in Höhe von insgesamt 400 Milliarden Euro übernehmen. Da nicht damit gerechnet wird,
dass der Bund mit der vollen Summe
in Anspruch genommen wird, werden dem Fonds effektiv 20 Milliar-

beitsprogramm mit zwölf strategischen
Initiativen, 37 vorrangigen Initiativen,
33 Vereinfachungsvorschlägen und
zwanzig Vorhaben zur Zurückziehung
anhängiger Vorschläge“.

© Globus
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den Euro für Garantien zugeführt.
Die Hilfe aus dem Rettungspaket ist
keine Zwangsbeglückung, denn
Institute, die den Finger heben,
müssen sich – abgesehen von Zinsen und Gebühren – zu bestimmten
Gegenleistungen verpflichten: Der
Bund kann die Geschäftspolitik mitbestimmen, Vorstandsbezüge kappen und Bonuszahlungen untersagen sowie Dividendenzahlungen
aussetzen (Text: Globus).

menpaket zur Unterstützung des
Aufschwungs. Entsprechende Vorschläge beziehen sich auf die
Finanzmärkte und die Finanzaufsicht.
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Europa
– Im Bereich Klimawandel und nachhaltige Entwicklung Europas steht
ein erfolgreicher Abschluss der Klimakonferenz in Kopenhagen an
allererster Stelle. Die Grundlage
für die Führungsrolle der EU bildet
eine Einigung über das Energieund Klimaschutzpaket: wird es
noch im Dezember angenommen,
können sich die Bemühungen 2009
auf die Umsetzung konzentrieren.
– Wie bisher werden viele Maßnahmen der Kommission direkt auf die
Bürger abzielen. Hierunter fallen
spezifische Maßnahmen zur Unterstützung der Bürger in ihrer Eigenschaft als Verbraucher sowie eine
Schwerpunktverlagerung im Politikbereich Freiheit, Sicherheit und
Recht hin zu einer stärkeren
Bekämpfung von Terrorismus und
organisierter Kriminalität.
– Auf internationaler Ebene werden
die Herausforderungen für die
Kommission von der Unterstützung
des Wiederaufbaus in Georgien bis
zur Reform der transatlantischen
Beziehungen mit der neuen USRegierung reichen. Wie bisher werden EU-Erweiterung, europäische
Nachbarschaftspolitik und Welthandel weitere wichtige Prioritäten
sein.
✳ ✳ ✳
Mit einem Preis für die beste Idee
zum Bürokratieabbau sollen innovative Vorschläge ausgezeichnet werden, die dazu beitragen, überflüssigen Verwaltungsaufwand in Europa
abzubauen. Bürger(innen), Unternehmen und Behörden können ihre Vorschläge zur Vereinfachung des Rechts
der Europäischen Union online einbringen; die drei Teilnehmer mit den
besten Ideen werden zur Verleihung
der Europäischen Unternehmerpreise
am 13. Mai 2009 nach Prag eingeladen. Darüber befinden wird eine Jury,
an deren Spitze der frühere Bayerische Ministerpräsident Edmund
Stoiber und der Vizepräsident der
Europäischen Kommission Günter
Verheugen stehen.
Frist zur Einreichung entsprechender
innovativer Vorschläge: 31. Januar
2009.
✳ ✳ ✳
Interessante Idee: Material zur schnellen und einfachen Einbindung europäischer Themen in den Unterrichts244

alltag durch einen Aluminiumkoffer
für Lehrer.
Bei diesem ganz und gar neuartigen
„Europa-Koffer“ handelt es sich um
ein Pilotprojekt, wie wir aus der Vertretung der Europäischen Kommission
in der Bundesrepublik Deutschland
erfahren haben, das gemeinsam von
der EU-Kommission, der Berliner
Senatskanzlei und der Europäischen
Akademie Berlin gefördert worden ist.
Der Inhalt dieses Koffers mit Lehrmaterialien ist auf den Rahmenlehrplan
des Landes Berlin abgestimmt. Ziel
des Vorhabens ist es, europäischen
Themen in den Schulen des Landes
Berlin mehr Raum zu geben, denn
dort - in der Schule, bei den Schülern
– sei „die Aufmerksamkeit noch am
größten“.
Der zuständige EU-Kommissar für Bildung, Kultur und Jugend merkt an,
gerade bei jungen Menschen sei es
wichtig, mehr für das Entstehen eines
europäischen Bewusstseins zu tun.
Europa, das sei nicht nur Markt und
Ökonomie, es werde auch durch seine
Werte zusammengehalten.
Auch der Hintergrund für die Schaffung dieses Aluminiumkoffers ist nicht
uninteressant: Häufig, so die Feststellung, liege es nicht etwa an der fehlenden Motivation der Schüler, sondern an den Lehrern, wenn es nicht
gelinge, europäische Themen zu vermitteln. Die seien zu komplex und zu
abstrakt, so urteilten viele Pädagogen.
Im Europa-Koffer sind zwei Handbücher für Lehrkräfte der beiden Klassenstufen 9/10 und 13; das sind die
Klassenstufen, „in denen die EU im
Unterricht an Berliner Schulen verstärkt stattfindet“.
✳ ✳ ✳
Eurostat, das Statistische Amt der
Europäischen Gemeinschaften, hat
ein auch in deutscher Sprache verfasstes, umfassendes Jahrbuch „Europa in Zahlen 2008“ veröffentlicht, das
auf überaus beachtlichen 576 Seiten
(!) Vergleiche der Daten aus allen 27
Mitgliedstaaten der Europäischen
Union ermöglicht, beispielsweise für
die Bereiche Bevölkerung, Wirtschaft,
Umwelt, Bildung, Soziales – um nur
einige zu nennen. Das Buch – Büchlein lässt sich bei diesem Umfang ja
nun wirklich nicht mehr rechtfertigen
– ist so umfangreich, dass wir uns an
dieser Stelle auf einen Hinweis auf
die Veröffentlichung im Internet

beschränken; wer von unseren Lesern
Interesse hat, dort einmal zu blättern,
der rufe folgende Seite auf: http://
www.eds-destatis.de/downloads/
publ/KS-CD-07-001-DE-N.pdf.
✳ ✳ ✳
Das Europäische Informations-Zentrum Niedersachsen (EIZ) hat mit der
historischen Kassenhalle im alten
Gebäude der Norddeutschen Landesbank Girozentrale (NORD/LB) am
angestammten Sitz am Aegidientorplatz in der Landeshauptstadt Hannover nunmehr einen größeren Raum für
Veranstaltungen zur Verfügung und
kann damit sein Informations- und
Veranstaltungsangebot
für
die
Bürger(innen) weiter ausbauen und,
besser als bisher, Vortrags- und Diskussionsveranstaltungen in seinen
Räumen anbieten.
Die neue Räumlichkeit hat – natürlich,
so möchten wir unsererseits hinzufügen – eine Bezeichnung erhalten, die
in bester und traditionsreicher Manier
anknüpft an das europäische Gedankengut: Robert Schumann-Saal.
EIZ-Chefin Bettina Raddatz hat die
Inbetriebnahme dieses Saals, der die
nun schon seit sieben Jahren genutzten
Büroräume mit seinem Platz für bis zu
sechzig Personen erweitert, im Rahmen einer kleinen Feierstunde, eines
Empfangs mit einem Dankeschön an
alle Unterstützer und die vielen Kooperationspartner in den Bereichen
Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung verbunden. Wir, der Niedersächsische Landkreistag, gehören dazu.
✳ ✳ ✳
Der niedersächsische Europa-Abgeordnete und Präsident des Europäischen Parlaments Hans-Gert Pöttering hat für herausragende Verdienste
im europäischen Einigungsprozess
den sogenannten „Wartburgpreis“
erhalten. Mit dieser Auszeichnung
wurde sein ausdauerndes Engagement um die kontinuierliche Fortsetzung der Vereinigung des Kontinents
nach der Überwindung der Teilung
gewürdigt, so der Stiftungsrat der
Wartburg-Stiftung.
Der mit 5 000 Euro dotierte Preis ist
Pöttering am 25. Oktober 2008 verliehen worden, die Laudatio hielt der
frühere
polnische
Außenminister
Bartoszewski.
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Jahrestagung
des Deutschen Landkreistages 2008
Der Deutsche Landkreistag ist zu seiner 66. Jahrestagung am 17./18. September 2008 in der „Karl May-Stadt“
Radebeul, ganz in der Nähe Dresdens, gelegen im neu gebildeten
Landkreis Meißen also, zusammengekommen. Die Veranstaltung war unter
das nach vorne weisende Motto
„Zukunftsherausforderungen für die
Kreise“ gestellt, wobei der erste Tag
dem Thema „Sicherung der öffentlichen Infrastruktur in der Fläche“
gewidmet war, während der zweite
Tag herausstellte: „Landkreise fördern
Integration“.
Hochrangige Gastredner beleuchteten in der öffentlichen Hauptausschusssitzung am 17. September das
gestellte Thema. Der damalige Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz Horst
Seehofer (vgl. das Foto) hatte seinen
Vortrag unter das Thema „Potenziale
des ländlichen Raums nutzen“ gestellt
und mahnte, das Engagement für
ländliche Gebiete fortzusetzen; es
dürfe kein Gegeneinander-Ausspielen geben von „stark gegen schwach“
oder „urban gegen ländlich“. Minister
Seehofer erläuterte im Näheren das
Konzept der Bundesregierung, das
sich im Wesentlichen auf die drei
Komponenten Individualität, Eigenverantwortung
und
Vernetzung
zurückführen lasse, und ging im Weiteren ein auf die Infrastruktur für ländliche Wirtschafts- und Lebensräume.
Und hob das Ehrenamt und die Freiwilligentätigkeit als tragende Säulen
hervor. Sein Appell für die Zukunft
lautete: Gemeinsam den ländlichen
Raum weiter voranbringen!
Einen ganz anderen Aspekt beleuchtete danach Senator a. D. Professor Dr.
Fritz Vahrenholt von RWE Innogy, der
über „Die Herausforderungen der
zukünftigen
Energieversorgung“
sprach und einleitend betonte, wenn
er auch aus der Sicht eines Energieversorgungsunternehmens vortrage,
so könne er doch zusätzlich auf die
Erfahrung und Sichtweisen zurückgreifen, die er als ehemaliges Vorstandsmitglied
eines
weltweiten
Ölkonzerns und als Vorstandsvorsitzender eines deutschen Windkraftunternehmens gesammelt habe. Vahrenholt ging ein auf die steigende
Energienachfrage sowie die massive
Knappheit von Öl und Gas und widmete sich insbesondere der unsiNLT 5-6/2008

cheren geopolitischen Verhältnisse für
die zukünftige Öl- und Gasversorgung. Weitere Abschnitte seines Vortrages waren den CO2-Emissionszielen gewidmet und dem „Energiemix“
der Zukunft; ebenso sprach er Nutzungsoptionen für Kohlekraftwerke,
erneuerbare Energien und die Windkraft an. Er zeigte sich nicht nur für
eine intensive Zusammenarbeit mit

den Kommunen bereit, sondern trat
werbend dafür ein.
Beide Redner, Seehofer wie Vahrenholt, standen im Anschluss an ihre
Vorträge für (Nach-)Fragen aus dem
Auditorium zur Verfügung.1
Der zweite Tag war dem Thema der
Integrationsförderung durch die deutschen Landkreise gewidmet und
erbrachte Reden zunächst von Landrat Frithjof Kühn, Rhein-Sieg-Kreis
(Nordrhein-Westfalen), dem Vertreter
des DLT bei den Integrationsgipfeln.
Kühn beleuchtete die Integration aus
kommunaler Sicht. Ihm folgte ein Vortrag des Geschäftsführers des Bildungswerks in Kreuzberg GmbH
Dipl.-Ing. Nihat Sorgec, und abschließend sprach Professor Dr. Janbernd
Oebbecke von der Westfälischen Wil1

Der Deutschen Landkreistag hat beider Reden in
seiner Verbandszeitschrift „Der Landkreis“ dokumentiert, und zwar in der November-Ausgabe 2008,
S. 612 ff. bzw. S. 617 ff.

helms-Universität, Münster, der Sachverständige in der Deutschen Islamkonferenz, über die Schwierigkeiten
mit der Integration des Islam.2
Landrat Hans Jörg Duppré, der Präsident des Deutschen Landkreistages,
der an beiden Tagen begrüßende und
einführende Worte sprach, hob im
Rahmen der Jahrestagung hervor, die
Landkreise verstünden sich „als
Motoren, als Förderer und Sachwalter
des ländlichen Raumes“. Deshalb
stehe die Jahrestagung 2008 auch

unter der Überschrift „Zukunftsherausforderungen für die Kreise“.
Dem Deutschen Landkreistag gehe es
darum, eine Landflucht und die sukzessive Entleerung ländlicher Gebiete
zu verhindern. Duppré wörtlich: „Wir
wollen unsere Regionen attraktiv halten. Auch wir haben dazu nicht das
alles lösende, allumfassende Gesamtkonzept, aber: Wir haben Vorstellungen für wichtige Handlungsfelder!“ Der DLT-Präsident ging in
diesem Zusammenhang ein auf die
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, auf die interministerielle
Arbeitsgruppe „Ländliche Räume“,
sorgte sich um die Sicherung der

2

Auch diesen Tag hat der Deutsche Landkreistag in
seiner Zeitschrift „Der Landkreis“ dokumentiert,
bereits in der Oktober-Ausgabe dieses Jahres. Über
„Landkreise fördern Integration“ berichtete zunächst Referent Dr. Markus Mempel von der DLTGeschäftsstelle in einem zusammenfassenden Text
(Der Landkreis 2008, S. 574 ff.); dem folgen die Vorträge von Janbernd Oebbecke und Frithjof Kühn
(S. 576 ff. bzw. S. 579 ff.).
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Arbeitsplätze, sprach die Sparkassen
und auch die Energieversorgung in
der Fläche an. Am zweiten Tag ging
er ein auf aktuelle Entwicklungen in
der Bundespolitik und schilderte sie
aus Kreissicht; dabei befasste sich

scheint –, dass der Ministerpräsident
des Freistaates Sachsen Stanislaw Tillich zu den Delegierten und Ehrengästen sprach, die zuvor Grußworte von
Landrat Dr. Tassilo Lenk, dem designierten Präsidenten des Sächsischen

Sie stellten sich, freundlich lächelnd, dem Fotografen: Ministerpräsident Stanislaw
Tillich, Freistaat Sachsen (in der Bildmitte), DLT-Präsident Landrat Hans Jörg Duppré
(rechts) und das Geschäftsführende DLT-Präsidialmitglied Professor Dr. Hans-Günter
Henneke (beide Bilder in diesem Beitrag: Mark Frantz)

Duppré näher mit der Föderalismusreform II, der Neuorganisation des SGB
II und widmete sich den Themenbereichen Bildung und (erneut) Sparkassen.
Nicht vergessen sollten wir in unserem
Bericht über die Jahrestagung – auch
wenn es schier selbstverständlich

Landkreistages, und von Oberbürgermeister Christian Schramm, dem Präsidenten des Deutschen Städte- und
Gemeindebundes, entgegennehmen
konnten. Landrat Arndt Steinbach
hatte die Gäste eingangs der Jahrestagung in „seinem“ Landkreis Meißen begrüßt und willkommen geheißen.

Kommunaler Klimaschutz
stößt auf großes Interesse
Am 27. August 2008 fand im Congress
Centrum Hannover im Rahmen des
Projektes „Klimawandel und Kommunen“1 der drei kommunalen Spitzenverbände eine Informationsveranstaltung zu den Fördermöglichkeiten
kommunaler Klimaschutzmaßnahmen
statt. Die Veranstaltung war mit über
330 Teilnehmern aus Gemeinden,

1

Wir haben über den Projektstart in NLT-Information
2008, Seite 150 ff., berichtet.
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Samtgemeinden, Städten und Landkreisen sehr gut besucht. Der Schwerpunkt der Veranstaltung lag auf den
neuen Förderprogrammen des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU).
Vertreter des BMU gaben Auskunft zu
den Inhalten des neuen Förderprogramms, mit dem u. a. die Erstellung
und Umsetzung kommunaler Klimaschutzkontakte gefördert wird. Das
mit der Betreuung des Programms

beauftragte Deutsche Institut für
Urbanistik (difu) informierte zu den
Antragsbedingungen und -voraussetzungen. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), das Niedersächsische
Umweltministerium sowie das Sozialministerium stellten weitere kommunale Fördermöglichkeiten vor. Der
Niedersächsische Minister für Umwelt
und Klimaschutz Hans-Heinrich Sander hob in seinem Grußwort die
Bedeutung der Kommunen für den
Klimawandel hervor. Im Namen der
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände begrüßte Dr. Hubert
Meyer,
Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied des NLT, die Anwesenden. Wir dokumentieren nachfolgend,
leicht
gekürzt,
seine
einführenden Worte zu der Veranstaltung.
„Das gewaltige Interesse an der Veranstaltung hat uns überrascht und
gefreut. Trotz der relativ kurzfristigen
Einladung und der Sommerferienzeit
sind heute über 330 Teilnehmer hier.
Das zeigt: Die mit dem Klimawandel
zusammenhängenden Fragen sind
eine aktuelle Herausforderung, der
sich die kommunale Ebene in Niedersachsen stellt.
Das Bundesumweltministerium und
die kommunalen Spitzenverbände
haben sich Mitte Juni auf eine gemeinsame Erklärung mit dem schönen Titel
„Kommunen sind für den Klimaschutz
unverzichtbar“ geeinigt. Diese politische Erklärung teilen wir. Sie beinhaltet unter anderem die Unterstützung der kommunalen Spitzenverbände für das Ziel der Bundesregierung, die Treibhausgasimmission bis 2020 um 40 Prozent
gegenüber 1990 zu senken. Und wir
begrüßen ausdrücklich, dass der Bund
sehr kurzfristig mit einem ansehnlichen Millionenbetrag die Förderung
von kommunalen Klimaschutzmaßnahmen möglich gemacht hat.
In Niedersachsen haben wir bereits
im vergangenen Jahr eine Reihe von
leistungsfähigen Partnern aus der
Finanz-, Energie- und Versicherungsbranche gewinnen können und im
Mai diesen Jahres gemeinsam das
Projekt Klimawandel und Kommunen
öffentlichkeitswirksam gestartet. Das
Signal unseres gemeinsamen Projekts
– Schirmherr ist Ministerpräsident
Christian Wulff – ist eindeutig: Beim
Klimawandel müssen nicht nur Land
und Kommunen eng zusammenarbeiten. Eine Aktivierung der Bürger und
das Erreichen von konkreten ErgebNLT 5-6/2008
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nissen vor Ort gelingt nur, wenn
neben der Verwaltung auch die örtliche und überörtliche Wirtschaft eingebunden wird. Wir sind deshalb dem
Sparkassenverband Niedersachsen,
der VGH, der EWE, E.ON Avacon, E.
ON Mitte und E.ON Westfalen-Weser,
der RWE und der Nord/LB sehr dankbar, dass sie mit ihrem spezifischen
Know-how und ihren finanziellen
Möglichkeiten das Klimaschutzprojekt der kommunalen Spitzenverbände mitgestalten. Ein ausdrücklicher
Dank gilt an dieser Stelle auch der

kommunalen Umweltaktion U.A.N.,
bei der die Projektgeschäftsstelle für
das Projekt Klimawandel und Kommunen angesiedelt ist. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Projektes
haben trotz der Ferienzeit kurzfristig
diese Veranstaltung mit der sehr
beachtlichen Teilnehmerzahl organisiert. Dafür danken wir Ihnen herzlich.
Sehr geehrter Herr Minister, genau
wie der Projektstart mit Herrn Ministerpräsidenten Wulff Anfang Mai
gibt auch diese Konferenz heute einen
gewissen Startimpuls: Wir hoffen, dass
das Land Niedersachsen und insbesondere Ihr Haus, das ja den Klimaschutz im Namen trägt, bei der
Erarbeitung einer niedersächsischen
Klimafolgenstrategie die kommunale
Ebene frühzeitig, aktiv und umfassend beteiligt. Der Bedeutung der
Kommunen wird es gerecht, wenn die
Vielfalt der kommunalen Ebene auch
in der geplanten Regierungskommission zum Klimaschutz jeweils mit
einem Sitz für den Niedersächsischen
Städtetag, für den Niedersächsischen
Städte- und Gemeindebund und für
den Niedersächsischen Landkreistag
verdeutlicht wird.
Die Kommunen in Niedersachsen sind
durch den Klimawandel bereits jetzt
in fast allen Fachbereichen der Verwaltung betroffen: Dies gilt zum BeiNLT 5-6/2008

spiel für bedeutsame Fachfragen wie
etwa der Planung von Hochwasserschutzmaßnahmen bei veränderten
Klimabedingungen.
Insbesondere
aber steht der für die CO2-Emissionen
wichtige Bereich des Gebäudemanagements und der Modernisierung
der sozialen öffentlichen Infrastruktur
beispielsweise in Rathäusern, Schulen
und Kindertagesstätten derzeit im
Mittelpunkt. Daneben sind auch Fragen des Energiesparens, der Umweltbildung und der Bauleit- und Regionalplanung im Licht des Klimawandels

aktuelle Themen für
Städte und Landkreise.

Gemeinden,

Zum Abschluss daher zwei Wünsche:
Zum einen hoffe ich, dass die heutige
Tagung Ihnen bei der Entscheidungsfindung hilft, ob und welche Maßnahmen zum Klimaschutz sie vor Ort ins

Auge fassen wollen. Dazu sind die
Informationen zum neuen Förderprogramm des Bundes und den Förderprogrammen des Landes sicher hilfreich. Die heutige Konferenz findet
bewusst wenige Tage vor dem offiziellen Starttermin der Antragstellung
für das Bundesprogramm statt. Hoffentlich bekommen wir Anregungen,
wie sich mit Hilfe der Bundesmittel
möglichst viele gute Projekte in Niedersachsen verwirklichen lassen.
Zum anderen gilt auch beim Klimaschutz: Man muss das Rad nicht
neu erfinden. Viele gute und praktisch funktionierende Ideen gibt es
bereits. Unser Projekt Klimawandel
und Kommunen will den Austausch
erfolgreicher Ideen in ganz Niedersachsen fördern. Deswegen der
zweite Wunsch: Nutzen Sie die Veranstaltung heute, um Kontakte zu knüpfen, und besuchen Sie in den nächsten Tagen unter www.kuk-nds.de die
Homepage unseres Projektes. Dort
finden Sie neben aktuellen Informationen bereits viele kommunale Praxisbeispiele und Ideen unserer Projektpartner zum Klimaschutz – Nachmachen und Abschreiben ist bei diesem globalen Thema ausdrücklich
erlaubt. Kommunaler Klimaschutz
kann am besten mit guten und intelligenten Ideen, kompetenten Projektpartnern und begeisterten Bürgerinnen und Bürgern gelingen.

Verfassungs- und Europaausschuss
des Deutschen Landkreistages tagte in Brüssel
Der Verfassungs- und Europaausschuss des Deutschen Landkreistages
ist am 3. und 4. November 2008 unter
Vorsitz von Landrat Dr. Theodor Elster,
Landkreis Uelzen, in Brüssel zusammengetreten. Auf der Tagesordnung
standen Gespräche mit hochrangigen
Repräsentanten der Europäischen
Union, an denen auch der Präsident
des Deutschen Landkreistages, Landrat Hans Jörg Duppré, teilgenommen
hat.
Zu den Gesprächspartnern gehörte
der Präsident des Europäischen Parlaments, Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering, eine Reihe von Parlamentariern,
unter ihnen ein weiterer Niedersachse, Dr. Karsten Friedrich
Hoppenstedt, der Vorsitzende der

hochrangigen Gruppe unabhängiger
Experten „Verwaltungslasten“ der
EU-Kommission, Ministerpräsident
a. D. Dr. Edmund Stoiber, sowie Dirk
Ahner, Generaldirektor der für die
europäischen Strukturfonds zuständigen Generaldirektion Regionalpolitik. Mit allen Beteiligten wurden
kommunalrelevante Themen der
europäischen Rechtsetzung erörtert.
Schwerpunkte bildeten Fragen des
ländlichen Raumes, der Sparkassen
sowie die Einbeziehung der interkommunalen Zusammenarbeit in das
europäische Vergaberecht. Ferner
beriet der Ausschuss ein Forderungspapier des Deutschen Landkreistages an das neu zu wählende Europaparlament und die künftige Kommission.
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Ausschuss für Umweltschutz und Raumplanung
zu Gast im Klimacenter Werlte
Ende Oktober fand die 51. Sitzung
des Ausschusses für Umweltschutz
und Raumplanung des Niedersächsischen Landkreistages im Klimacenter in Werlte (Landkreis Emsland)
statt. Nach einer Begrüßung durch
Bürgermeister Lübs von der Gemeinde Werlte konnten sich die Ausschussmitglieder durch einen Kurzvortrag
der Leiterin des Klimacenters, Frau
Dr. Rottmann-Meyer, einen Überblick
über die Tätigkeiten und Beratungs-

keiten der Bioenergienutzung, die
Vorteile von Bau- und Dämmtechnik
aus
nachwachsenden
Rohstoffen
sowie zahlreiche praktische Verwendungsbeispiele für nachwachsende
Rohstoffe erläutert.

In
der
anschließenden
Sitzung
beschäftigte sich der Ausschuss unter
Leitung des Stellvertretenden Vorsitzenden Landrat Wegner (Landkreis

Gruppenbild mit Dame: Frau Dr. Rottmann-Meyer, Geschäftsführerin des 3N-Kompetenzzentrums; links von ihr Landrat Wegner (Landkreis Hildesheim, Stellvertretender
Ausschussvorsitzender); rechts von ihr Geschäftsführendes NLT-Vorstandsmitglied
Dr. Meyer; links im Bild Bürgermeister Lübs, Gemeinde Werlte

angebote des 3N-Kompetenzzentrums
Nachwachsende Rohstoffe Niedersachsen und des Klimacenters Werlte
verschaffen. Das Klimacenter ist ein
gemeinsames Projekt der Gemeinde
Werlte und des Landkreises Emsland.
Im folgenden Rundgang durch das
Klimacenter wurden die Möglich-

Hildesheim) u. a. mit aktuellen Fragen des Umwelt- und Abfallrechts,
der Frage der Gründung eines Altlastenfonds in Niedersachsen, mit der
Handhabung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung beim Bau von
Hochspannungsleitungen und mit
Planzeichen in der Regionalplanung;
darüber hinaus erörterte er mehrere
wasserrechtliche Themen.

3. Tagung des kommunalen öffentlichen
Gesundheitsdienstes
Am 4. September 2008 fand auf Einladung des Niedersächsischen Städtetages (NST) und des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) die
immerhin jetzt schon 3. Tagung des
kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienstes beim NLT statt. Mit die248

ser Veranstaltungsreihe unterstützen
die beiden genannten Spitzenverbände den fachlichen Informations- und
Erfahrungsaustausch der vor nunmehr
dreißig Jahren – zum 1. Januar 1978 –
kommunalisierten
Gesundheitsverwaltung.

Dieses Tagungsangebot für den
öffentlichen Gesundheitsdienst wird
gut angenommen. Wie Dr. Hubert
Meyer, Geschäftsführendes NLT-Vorstandsmitglied, bei der Eröffnung der
Veranstaltung feststellen konnte,
waren der Einladung wie im Vorjahr
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus
fast allen Landkreisen, kreisfreien
Städten und der Region Hannover
gefolgt.

Einen großen Raum der diesjährigen
Tagung, die vom NLT moderiert
wurde, nahm das außerordentlich
vielschichtige und im besonderen
Fokus stehende Thema „Kinderschutz
und Gesundheit von Kindern“ ein. In
einem
dreiteiligen
Themenblock
wurde der Gesetzentwurf zur Förderung der Gesundheit und Verbesserung des Schutzes von Kindern in
Niedersachsen1 in den Blick genommen, das erforderliche gute Zusammenspiel
zwischen
öffentlicher
Jugendhilfe und öffentlichem Gesundheitsdienst näher beleuchtet und das
Koordinierungszentrum Kinderschutz
Oldenburg – Kommunales Netzwerk
Früher Hilfen als ein gutes Beispiel
für verbindliche Kooperationsstrukturen vorgestellt.

Im Mittelpunkt des zweiten Tagungsabschnittes standen insbesondere
aktuelle
infektionsschutzrechtliche
Fragen. So bestand Gelegenheit, mit
einem Vertreter des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales,
Frauen, Familie und Gesundheit die
Überlegungen zur Intensivierung von
Präventionsstrategien
gegen
die
zunehmende Problematik der Antibiotika-Resistenzen bei bakteriellen
Infektionen sowie die InfluenzaPandemieplanung
(Vorkehrungen
zur Bewältigung einer weltweiten
schweren
Grippewelle)
in
Niedersachsen ausführlich zu erörtern.

Die Gespräche im Rahmen und auch
am Rande der Veranstaltung boten
insgesamt vielfältige Möglichkeiten
zum Informations- und Meinungsaustausch, nicht zuletzt auch über Fragen der alltäglichen Arbeit in dem
weiten Tätigkeitsfeld des öffentlichen
Gesundheitsdienstes.

1

Vgl. auch NLT-Information 2008, S. 172 bis 175.
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Veränderungen in der NLT-Geschäftsstelle
In NLT-Information 2008 (S. 155/156)
haben wir bereits angemerkt, dass das
seinerzeitige Ausscheiden des büroleitenden Referenten Detlef Hoffmann
für die Geschäftsführung Anlass zu
einer Neustrukturierung der Geschäftsstelle insoweit gewesen ist, als
die Aufgaben der bisherigen Referate
I (Büroleitung intern) und IV (Verwaltungsorganisation und -reform, Informations- und Kommunikationstechnik,
eGovernment,
Datenschutz,
Statistik, Bürgerschaftliches Engagement) als neues Referat I – in der Verantwortung von Referent Manfred
Malzahn – gebündelt worden sind.
Mittlerweile ist die dabei bereits ange-

sprochene Sachbearbeiterstelle besetzt: Zum 1. August 2008 hat Verwaltungsamtsrat Guido Schröder (siehe
das Foto), der vom Landkreis Oldenburg gekommen ist, seinen Dienst in
der NLT-Geschäftsstelle aufgenommen. Herr Schröder wird sich zunächst
und insbesondere um das Aufgabenfeld „Kennzahlenvergleiche“ kümmern.
Zugleich ist anzuzeigen, dass im
insoweit neuen Referat IV, also im
Zuständigkeitsbereich von Beigeordnetem Dr. Joachim Schwind, neben
den bisherigen Aufgaben nunmehr auch das Aufgabenfeld „Verbraucherschutz“ federführend betreut
wird.

Was uns aufgefallen ist
Auf der Grundlage einer Meldung der Deutschen Depeschendienst GmbH
(ddp) berichteten Zeitungen im Vorfeld der mittlerweile längst schon
Geschichte gewordenen Landtagswahl in Bayern, rund 900 000 Menschen hätten „das TV-Duell zwischen Ministerpräsident Günther Beckstein und seinem SPD-Herausforderer Franz Maget verfolgt“, davon
außerhalb Bayerns 250 000 Interessierte. Mit „echten Quotenrennern“
habe dieses „Fernsehstreitgespräch“ jedoch nicht mithalten können. So
etwa habe die Übertragung einer Karnevalssitzung („Fastnacht in Franken“) im Januar dieses Jahres 3,4 Millionen Zuschauer(innen) gehabt.
Was uns an dieser Meldung aufgefallen ist bzw. was wir aus ihr lernen
können? Nun, das liegt doch auf der Hand: Politik ist – entgegen einer
hier und da zu findenden „landläufigen“ Meinung – kein Karneval!
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Jubiläumslandkreise:
Friesland und Wesermarsch 75 Jahre jung
I. Friesland
Landkreis
knapp

Friesland

–

kurz

und

„Friesland, Landkreis im Nordwesten
Niedersachsens, 607,78 Quadratkilometer groß, rund 101 100 Einwohner,
Kreisstadt Jever, im Norden und Osten
an den Jadebusen, die Jade und die
Nordsee grenzend; 55 Prozent Marsch,
35 Prozent Geest und 10 Prozent Moor,
45 252 Hektar landwirtschaftliche
Nutzfläche, 4 212 Hektar Waldfläche;
vielseitig verarbeitendes Gewerbe,
bedeutsamer Fremdenverkehr insbesondere auf der Insel Wangerooge, im
Wangerland und Dangast sowie den
Waldgebieten
der
Friesischen
Wehde.“
Wie vorstehend beschrieben, so führt
der Landkreis in einer aus Anlass des
75-jährigen Bestehens herausgegebenen Kreisbeschreibung aus, könnte
eine lexikalische Aussage über den
Landkreis lauten, fügt aber auch
hinzu, dies könne allenfalls „zur ersten
Orientierung genügen. Wer mehr von
diesem von der Urgewalt des Wassers
und des Meeres, von Wald, Marsch,
Geest und Moor geprägten, im Schutze
der Deiche liegenden Landkreis wissen möchte, …“, der muss, so fügen
nunmehr wir hinzu, Nachfolgendes
lesen, in dem wir den Landkreis Friesland aus dem gegebenen Anlass
unseren Lesern ein wenig näher vorstellen.

Entstehung
Als Verwaltungseinheit ist der Landkreis Friesland noch relativ jung.
Seine erste „Geburtsstunde“ war der
15. Mai 1933. Zu diesem Zeitpunkt
wurden im Rahmen der Oldenburgischen Verwaltungsreform die Amtsbezirke Varel und Jever zum „Amtsverband Friesland“ mit dem Sitz in
Jever zusammengelegt.
Seit dem 1. Januar 1939 führt dieses
neue Gebiet die Bezeichnung „Landkreis Friesland“ und hat insoweit nicht
nur die Reformen unmittelbar nach
dem Zusammenbruch, sondern bis
zum 31. Juli 1977 auch alle sonstigen
Gebietsneuordnungen in Niedersachsen einigermaßen glimpflich überstanden. Denn der Ausgliederung der
Gemeinde Sengwarden in die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven folgte im
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Rahmen der Neugliederung der hiesigen Gemeinden im Jahre 1972 die
Eingliederung der Gemeinde Gödens
aus dem Landkreis Wittmund in die
Gemeinde Sande und damit ihre
Zuordnung zum Landkreis Friesland.
Trotz der einhelligen Ablehnung aller
Organisationen und Verbände sowie
zahlreicher Proteste aus der Bevölkerung wurde dann zum 1. August 1977
der Landkreis Friesland aufgelöst und
seine Gemeinden Stadt Jever, Sande,
Schortens, Wangerland und Nordseeheilbad Wangerooge mit dem Landkreis Wittmund zum Landkreis Friesland zusammengefügt, während die
Gemeinden Stadt Varel, Bockhorn
und Zetel dem Landkreis Ammerland
zugeordnet wurden. Doch das Urteil
des Niedersächsischen Staatsgerichtshofes in Bückeburg vom 14. Februar
1979 erklärte diese Neugliederung für
verfassungswidrig. Und so konnte der
Landkreis Friesland mit der Wiederherstellung der früheren Gebiets- und
Verwaltungseinheit zum 1. Januar
1980 seine zweite „Geburtsstunde“
begehen.

Kommunale Gliederung
Zum Landkreis gehören acht kreisangehörige kommunale Gebietskörperschaften: die selbständigen Gemeinden Stadt Schortens und Stadt Varel,
beide gut 20 000 Einwohner „stark“,
sowie die Gemeinden Stadt Jever,
Bockhorn, Sande, Wangerland und
Zetel (zwischen knapp 14 000 und
knapp 9 000 Einwohnern), ferner die
Inselgemeinde Nordseeheilbad Wangerooge (nicht ganz 1 000 Einwohner).
Die Bevölkerungsdichte schwankt
zwischen 330 und knapp 58 Einwohnern/qkm, im Mittel beträgt sie
165,81.

Wirtschafts- und Sozialstruktur
Etwas vergröbernd, das muss hinzugesetzt werden, lässt sich die wirtschaftliche und soziale Struktur auf
die Formel bringen, dass die drei Städte diejenigen Räume sind, in denen
das produzierende Gewerbe und die
Dienstleistungen dominieren, während die Landwirtschaft in den schwächer besiedelten Räumen beheimatet
ist. In einem von der Marsch
bestimmten Landkreis spielt – nach

wie vor – die Landwirtschaft eine
wesentliche Rolle. Daneben ist das
produzierende Gewerbe mit Betrieben der Büroelektronik, der Computer-Technologie, des Flugzeug-, Satellitenund
Eisenbaues,
des
Gießereiwesens, der Nahrungs- und
Genussmittelindustrie vertreten. Ferner sind ansässig Hersteller von
Getriebe- und Fördertechnik, Keramikwaren und Ziegeleien. Die Ansiedlung weiterer Betriebe soll die Finanzund Wirtschaftskraft im Landkreis
weiter stärken; dafür stehen erschlossene Industrie-, insbesondere aber
Gewerbeflächen zur Verfügung. Weiter kommen wesentliche Bedeutung
zu den Bereichen des Handwerks, der
Versorgungs- und Dienstleistungen –
und, nicht zuletzt, dem Fremdenverkehr.
Gleichwohl beklagt der Landkreis ein
erhebliches Defizit an gewerblichen
Arbeitsplätzen und ist von einer über
dem Bundes- und Landesdurchschnitt
liegenden Arbeitslosigkeit betroffen.

Zurückhaltung beim Kreisjubiläum
Dass der Landkreis Friesland trotz des
doch bemerkenswerten Jubiläums
eines 75-jährigen Bestehens nicht das
Augenmaß verliert, Bodenhaftung
bewahrt und sich eher zurückhaltend
dieses Umstandes erinnert, erläutert
Landrat Sven Ambrosy1 wie folgt: „Die
negativen geschichtlichen Begleitumstände der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft, die letztlich zur
Entstehung des Landkreises Friesland
vor gut 75 Jahren geführt haben, stellen an sich keinen Grund zum Feiern
dar. Gleichwohl muss man sich seiner
Geschichte stets bewusst sein und sie
immer wieder als mahnendes Beispiel
vor Augen führen. Gerade vor diesem
historischen Hintergrund ist besonders den vielen demokratischen Kräften in diesem Landkreis zu danken,
die es seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges geschafft haben, unter
den negativen Vorzeichen der Entstehungsgeschichte unseres Landkreises
ein auf Gemeinwohl und Bürgersinn
ausgerichtetes Gemeinwesen aufzubauen und Friesland zu einem lebensund liebenswerten Landkreis zu entwickeln.“
Für das Jubiläum hat sich der Landkreis, hat sich sein Repräsentant eine
1

Das Bild auf Seite 251 zeigt ihn vor dem Haupteingang des alten historischen Gebäudeteils des Kreisamtes in Jever bei der Begrüßung der Besucher am
Tag der offenen Tür.
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Menge einfallen lassen: Da ist als
erstes zu nennen ein „Tag der offenen
Tür“, an dem am 12. Oktober dieses
Jahres, einem Sonntag, eine abwechslungsreiche Präsentation von Dienstleistungen der verschiedenen Fachbereiche der Kreisverwaltung im und am
Kreishaus die Besucher anlockte, verbunden mit einem äußerst bunten
Rahmenprogramm, vielen Fachvorträgen und einer Podiumsdiskussion
über die Zukunft des Landkreises
Friesland aus Sicht der Fraktionen im
Kreistag, an der die Fraktionsvorsitzenden im Kreistag diskutierend teilnahmen, sowie der Präsentation einer
„Friesland DVD“.

Lebensbedingungen unserer Bürger
in den vielfältigen Bereichen sein.

genden Gebietsreformen und blieb in
seiner früheren Größe erhalten.

Große Sorgen bereiten uns insoweit
die wirtschaftliche Entwicklung und
die damit verbundene Gefahr für
Arbeitsplätze in unserem Raum. Diese
Aufgabenbereiche, die ja letztlich die
Basis für die Leistungsstärke unseres
Kreises sind und bleiben werden,
müssen ein Hauptanliegen aller Verantwortlichen sein. Sie werden uns

Die Geschichte der Wesermarsch
reicht jedoch viel weiter zurück. Historische Funde aus der mittleren und
jüngeren Steinzeit zeugen davon, dass
es bereits 8 500 bis 2 000 v. Chr. Siedlungsstrukturen in der Wesermarsch
gegeben haben muss. Durch den ständig wechselnden Meeresspiegel und
den sich daraus ergebenden Überflu-

auch wieder in die nächsten Jahre
begleiten und mehr denn je unsere
gemeinsamen Anstrengungen fordern.“

tungen war die Marsch in den zurückliegenden Jahrtausenden allerdings
kaum bewohnbar.

Eingebettet in das Landkreis-Jubiläum waren auch die Plattdeutschen
Wochen des Landkreises, über die wir
in diesem Heft an anderer Stelle
berichten.2
Und nicht zuletzt verdient Erwähnung, dass das Jeversche Wochenblatt eine Sonderbeilage „75 Jahre
Landkreis Friesland“ erstellt hat, die
am Vortage des Tages der offenen
Tür, also am 11. Oktober 2008, auf
vielen reich bebilderten Zeitungsseiten ein überaus farbiges Porträt zeichnete.

Ausblick
Wir kommen für diesen Ausblick
unsererseits noch einmal auf die eingangs angesprochene Kreisbeschreibung zurück. Dort heißt es:
„Was nur als Beispiel kommunaler
Tätigkeit angesprochen wurde, ist oft
gemeinsames Werk der auf diesem
Gebiet
tätigen
Körperschaften;
gemeinsam insoweit, als in Planung
und Finanzierung eine Zusammenarbeit zwischen Landkreis und Gemeinden unerlässlich ist. Initiative und
Wollen der Gemeinden im Bereich der
örtlichen Aufgaben, des Kreises bei
den überörtlichen Aufgaben sind aber
die eigentlichen Grundlagen geleisteter Aufbauarbeit. Es kann dabei
mit Stolz festgestellt werden, dass
diese Initiative und dieses Wollen in
unseren Gebietskörperschaften stark
und lebendig ist.
Ziel und Aufgabe der Organe des
Landkreises wie auch seiner kreisangehörigen Städte und Gemeinden
wird weiterhin die Verbesserung der
kommunalen Infrastruktur sowie der
2

Vgl. S. 265 dieser Ausgabe.
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II. Wesermarsch
Landkreis Wesermarsch – ein Kurzporträt
Der Landkreis Wesermarsch wurde
vor 75 Jahren aus den damaligen
Amtsbezirken Butjadingen, Brake und
Elsfleth sowie aus Teilen der Ämter
Delmenhorst und Varel gebildet. Er
überstand fast unbeschadet die fol-

In Zeiten, in denen sich das Meer
dennoch zurückzog und die Marsch
bewirtschaftet werden konnte, bildeten sich aber auch hier Siedlungen.
Die Älteste, deren Überreste Anfang
der siebziger Jahre in Hahnenknoop
bei Rodenkirchen gefunden wurden,
stammt aus der Bronzezeit um 900 v.
Chr. Einer der Siedlungshöfe wurde
inzwischen
rekonstruiert.
Dieses
„Bronzezeithaus“ bildet heute einen
touristischen Anziehungspunkt in der
Wesermarsch.
Eine
nachhaltige
Besiedlung der Wesermarsch erfolgte
251
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schließlich im 10. Jahrhundert n. Chr.,
als sich insbesondere die Friesen hier
ansiedelten und Ringdeiche um die
Dörfer und später auch Seedeiche an
den Küsten bauten, um sich vor Überflutungen zu schützen.
Die politische Zugehörigkeit zum
Oldenburger Land ist im Wappen
durch den roten „ammerschen Balken“ auf Gold dokumentiert. Ein
historischer „Rüstringer Friese“ und
eine Dreimastkogge in der rechten
Wappenhälfte erinnern an den Wohlstand und die Freiheiten, die sich die
Bewohner der Wesermarsch über
Jahrhunderte bewahrt hatten, ehe sie

deren Gemeindefläche ca. 129 qkm
umfasst.
Jubiläums-Veranstaltungen
Der Landkreis Wesermarsch hat aus
Anlass seines 75-jährigen Jubiläums
„alle Bürgerinnen und Bürger sowie
Gäste und Freunde des Kreisgebietes“
eingeladen, an den nachfolgend von
uns ein wenig näher betrachten Veranstaltungen teilzunehmen.
Da gab es zunächst, am 14. September dieses Jahres, eine geführte Fahrradtour „durch einen Teil unseres
schönen Landkreises – und Landrat

er Mühle, die anlässlich des 30. Mühlengeburtstages ein vielfältiges Programm anbot. Nach einer Führung
durch die Mühle ging es weiter in
Richtung Seefeld, zur dortigen Mühle.
Dort hatten die Initiatoren die Möglichkeit vorgesehen, einen Mittagsimbiss einzunehmen, die Mühle zu
besichtigen sowie eine Bilderausstellung des Künstlers Udo Brüning wahrzunehmen. Besonders hervorzuheben
ist wohl die Möglichkeit, Objektkästen zu gestalten, und zwar zu den
Themenbereichen „Was mir am Landkreis wichtig ist“, „Was ich mit 75
Jahren Landkreis Wesermarsch verbinde“ sowie „Das wünsche ich mir
für die Zukunft der Wesermarsch“.
Bastelmaterial war vorhanden, es
konnten jedoch auch Gegenstände
oder Bilder, die jemand mit dem Landkreis verbindet, mitgebracht werden.
Und schon in der Einladung zu diesem Bastel-Event hatte der Landkreis
Wesermarsch mitgeteilt, dass die
Objektkästen „später zu einem
Gesamtkunstwerk zusammengefasst
und in der Kreisverwaltung aufgestellt“ würden.
Nach diesem vielfältigen und bunten
Intermezzo in Seefeld ging’s weiter
zum abschließenden Ziel, dem Bronzezeithaus. Auch dort sind, natürlich,
Führungen ermöglicht worden. Darüber hinaus konnten sich Interessierte
am „Naturinfomobil“ der Kreisjäger
informieren, ein Falkner führte seinen
Greifvogel vor4 – und für die Kinder
gab es „Mitmach-Aktionen“. Bequem
klang diese Fahrradtour aus, denn am
Ende der Veranstaltung hatte der
Landkreis einen Bustransfer für Fahrer, Fahrerinnen und Räder zurück
zum Ausgangspunkt, zur Moorseer
Mühle, organisiert.

1514 von einem oldenburgisch-braunschweigischen Heer besiegt und damit
Teil der Geschichte des Oldenburger
Landes wurden.
Im weitläufigen Kreisgebiet mit rund
820 qkm leben heute 92 622
Bürger(innen)3. Die einwohnerstärkste Stadt ist Nordenham mit 27 298
Bewohnern. In der Kreisstadt Brake
leben 16 065 Menschen. Die größte
Gemeinde unter den neun kreisangehörigen Kommunen ist Butjadingen,

Michael Höbrink wird teilnehmen und
mitradeln“ (wir werden darauf noch
zurückkommen). Die Tour führte von
der Moorseer über die Seefelder
Mühle bis hin zum im Kurzporträt
bereits angesprochenen Bronzezeithaus, das in Hahnenknoop steht. Der
Eintritt an beiden Mühlen und auch
am Bronzezeithaus war – an diesem
Tage jedenfalls – frei! Führungen
waren zudem angeboten – und ein
abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt bei den
Zwischenstopps.

Im Gymnasium in Brake, am Kreissitz
also, gab es am 27. September 2008
eine „schwungvolle Jubiläumsfeier“,
wie die Nordwest-Zeitung in einem
Bericht darüber titelte. Der Landkreis
hatte dazu mit den Worten einladen,
zu einem runden Geburtstag dürfe
eine gebührende Feier in der Form
eines Festaktes natürlich nicht fehlen.
Gabriele Henneberg M. A., Mitarbeiterin der Oldenburgischen Landschaft,
war für den Festvortrag aus diesem
Anlass gewonnen worden. Sie stellte
die Entwicklung des Landkreises
Wesermarsch vor, den sie als einen
„Landkreis der Gegensätze“ be4

3

Stand 31. Dezember 2007
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Treffpunkt für alle, die dabei mittun
wollten, war 11.00 Uhr an der Moorse-

Vgl. das Bild. Wenn uns nicht alles täuscht, so heißt
der Falkner auf diesem Bild Michael Höbrink und
ist Landrat des Landkreises Wesermarsch.
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schrieb. Henneberg hob jedoch hervor: „Der Landkreis befindet sich
heute in einer guten Ausgangsposition, um die Herausforderungen der
Zukunft zu meistern.“ Die Menschen
seien dabei sein wichtigstes Potenzial.
Wobei sie die „Wesermärschler“ –
eine Wortprägung, die wir wiederum
dem Bericht in der Nordwest-Zeitung
entnehmen – als stolz, beharrlich und
zugleich aufgeschlossen beschrieb.
Aus der Geschichte der Landschaft
seien viele kleine Kostbarkeiten entstanden, die man auf den ersten Blick
nicht wahrnehme, die aber die Kultur
der Wesermarsch so reich machten.
Die Festrednerin führte das Museum
in Nordenham und das Schifffahrtsmuseum in Brake und Elsfleth als beispielhaft an, aber auch die stattlichen
Bauernhöfe, die von der wohlhabenden Zeit des Ochsen- und Pferdehandels zeugten, sowie die sehenswerten Kirchen mit ihren Altären und
Barock-Orgeln.
Die Künstler der Wesermarsch, die
stufte Gabriele Henneberg gar als
„spektakulär“ ein. Sie erinnerte an
den Dichter Hermann Allmers, der mit
seinem „Marschenbuch“ die Region
kulturell erschlossen und zur Wiederentdeckung des – so wörtlich – genialen Bildhauers Ludwig Münstermann
geführt habe. Und sie nannte auch die
„Vertreter der plattdeutschen Sprache“ Helmut Debus, Brake, und Gerd
Spiekermann, Ovelgönne.
Prägende Elemente der Wirtschaft, so
Henneberg, seien die Seefahrt und
der Schiffbau, die durch innovative
Technologien einen großen Zukunftsund Arbeitsmarkt eröffneten. Und das
veränderte Bewusstsein der Menschen für gesunde Ernährung eröffne
auch der traditionell extensiven Landwirtschaft der Wesermarsch neue
Chancen; sie gelte es zu nutzen.
Ein vielseitiges und abwechslungsreiches Rahmenprogramm wurde von
verschiedenen Musikgruppen der
Musikschule Wesermarsch e. V. gestaltet. Was wiederum die Nordwest-Zeitung, die wir ein letztes Mal in diesem
Zusammenhang zitieren wollen, zu
der Feststellung führte: „Die Musikschule ist ein Aushängeschild des
Landkreises Wesermarsch“; das hätten verschiedene Ensembles eindrucksvoll unter Beweis gestellt.
Das freute denn auch Landrat Michael Höbrink: „Eine bessere Werbung
kann man sich für den Landkreis
Wesermarsch nicht vorstellen!“
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Wettbewerb „Mittelstandsfreundliche Kommunen
in Niedersachsen“: Landkreise Oldenburg und
Göttingen ausgezeichnet
Sonderpreis für den Landkreis Emsland
Der Wettbewerb

Wettbewerb 2008

Wirtschaftlicher Erfolg gerade der mittelständischen Wirtschaft hängt entscheidend davon ab, welche Rahmenbedingungen, welche Freiräume „vor
Ort“ gegeben sind – in den Gemeinden, Städten und Landkreisen. Wenn
eine kommunale Gebietskörperschaft
ihre ansässigen Unternehmen „halten“ will, wenn sie darüber hinaus
neue Betriebe ansiedeln möchte –
dann wird ihr das nur gelingen, wenn
sie auch die Anliegen „der Wirtschaft“
ernst nimmt. Mit anderen Worten:
Mittelstandsfreundliche Kommunen
bilden das Fundament einer erfolgreichen Standortpolitik.

Erstmals vergeben worden ist dieser
Preis im Jahr 2002. Wir freuen uns,
jetzt, im Jahr 2008, über die mittlerweile vierte Runde dieses Wettbewerbs berichten zu können, insbesondere aber über die „Siegerehrung“,
die am 14. Oktober 2008 im Niedersächsischen Landtag stattgefunden
hat.

Überlegungen dieser Art haben den
Niedersächsischen
Handwerkstag
(NHT) und die kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens – den Niedersächsischen Städtetag, den Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund sowie den Niedersächsischen Landkreistag – im März
2001 bewogen, das „Partnerschaftskonzept Kommunen und Handwerk“
zu beschließen. Dieses Konzept stellt
in zwölf Kapiteln Kriterien auf, wie
eine mittelstandsfreundliche Politik,
wie wir sie eingangs umrissen haben, aussehen könnte, ja: aussehen
sollte.
Gewissermaßen zeitgleich mit diesem Partnerschaftskonzept ist von
den genannten Initiatoren auch der
Wettbewerb
„Mittelstandsfreundliche Kommunen in Niedersachsen“
ausgelobt worden, der eine aktive
wirtschaftsorientierte Haltung kommunaler Gebietskörperschaften auszeichnet und insoweit einen Beitrag
dazu leistet, in den Gemeinde-,
Stadt- und Landkreisverwaltungen
noch mehr Bewusstsein zu wecken
für wirtschafts- und insbesondere
mittelstandsfreundliche Strukturen.
Dieser Wettbewerb ruft die Handwerksorganisationen und die kommunalen Gebietskörperschaften im
Land Niedersachsen auf, sogenannte
„Best Practice-Beispiele“ anhand
vorgegebener Beurteilungskriterien
– formuliert auf der Grundlage des
bereits angesprochenen „Partnerschaftspapiers“ – dem Niedersächsischen Handwerkstag mitzuteilen.

Fünfzehn Bewerbungen sind in diesem Jahr beim Niedersächsischen
Handwerkstag eingereicht worden,
die von einer Jury begutachtet worden sind, der gleichermaßen Vertreter
der Handwerksorganisationen wie der
kommunalen Spitzenverbände angehörten. Dabei spielten beispielsweise
Kriterien eine Rolle wie die öffentliche
Auftragsvergabe, die Genehmigungspraxis, die Höhe von Steuern, Abgaben und Gebühren, die Wirtschaftsförderungspraxis, auch die Bekämpfung der Schwarzarbeit und der
illegalen Beschäftigung – und nicht
zuletzt auch die kommunale Verkehrsplanung sowie die Stärkung des ländlichen Raums.
Erster Siegerpreis: Landkreis Oldenburg
Der Präsident des Niedersächsischen
Handwerkstags Karl-Heinz Bley, MdL,
hatte es persönlich übernommen, den
ersten Siegerpreis in der Rubrik Landkreise an den Landkreis Oldenburg
zu übergeben (vgl. das Bild) und
führte in seiner Laudatio unter anderem Folgendes aus: „Es waren bei der
Bewerbung von Herrn Landrat Frank
Eger und seiner Mannschaft nicht nur
die einzelnen Aktivitäten, die die Jury
überzeugen, sondern vor allem auch
die sehr positive Ausstrahlung, die
von dieser Bewerbung ausging. Das
Motto der Bewerbung ‚Wir sind mittelstandsfreundlich, weil wir zum Beispiel Wirtschaftsförderung als Kundenbindungsmaßnahme
verstehen,
weil wir Markterschließungsmaßnahmen fördern’, trug dazu bei, die
Aufmerksamkeit der Jury zu wecken.
Wie diese mittelstandsfreundliche
Kommunalpolitik konkret umgesetzt
wird, dazu einige Ausführungen: Im
Bereich der öffentlichen Auftragsvergabe hat sich der Landkreis Olden253

Aus den Landkreisen
burg klar für eine mittelstandsfreundliche Fach- und Teillosvergabe nach
den Vergabegrundsätzen VOB und
VOL entschieden. Selbst größere
Baumaßnahmen im zweistelligen Millionenvolumen werden nicht an Generalunternehmer vergeben, sondern es
werden alle Gewerke nach VOB in
Einzellosen ausgeschrieben. Die Folge
ist, dass auf den Baustellen überwiegend heimische Firmen anzutreffen
sind, also Betriebe, die ausbilden, die
im Landkreis Oldenburg Steuern
bezahlen und die noch die plattdeutsche Sprache verstehen.
Auch das Mittel der beschränkten
Ausschreibung wird im Landkreis
Oldenburg eingesetzt, auch um so
regionale Anbieter zu unterstützen,
aber auch als aktive Maßnahme der

einstieg von Frauen. Angesichts des
demographischen Wandels wird dieser Umstand bereits in wenigen Jahren einen immer größeren Stellenwert
besitzen, und wir können an die Kommunen auch an dieser Stelle nur
appellieren, diesem Aspekt in ihrer
Kommunalpolitik einen besonderen
Stellenwert einzuräumen.
Ebenfalls einen hohen Stellenwert
besitzt im Landkreis Oldenburg die
Bekämpfung von Schwarzarbeit und
illegaler Beschäftigung. Über die
Bedeutung dieses Themas möchte ich
hier gar nicht viel sagen. Wir alle wissen, dass die eigentlichen Verursacher
der Schwarzarbeit und Schattenwirtschaft nicht in Niedersachsen anzutreffen sind, sondern in Berlin sitzen
und durch immer höhere Steuern und

Zweiter Sieger: Landkreis Göttingen
Dem Geschäftsführenden Vorstandsmitglied des Niedersächsischen Landkreistages, Dr. Hubert Meyer, war es
als Vertreter des zurzeit federführenden Verbandes der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände vorbehalten, die Ehrenurkunde
für den Zweiten Sieger, den Landkreis
Göttingen, zu überreichen. Dazu
führte Meyer aus: „Die Bewerbung
selbst wurde nicht vom Landkreis,
sondern von der Kreishandwerkerschaft Südniedersachsen eingereicht.
In dem Begleitschreiben der Kreishandwerkerschaft heißt es, dass von
ihr die Auffassung vertreten wird, den
Landkreis Göttingen wegen seiner
aktiven wirtschaftsorientierten Haltung für den Preis mittelstandsfreundliche Kommunen in Niedersachsen
vorzuschlagen.
Die Jury hat dies ebenso gesehen und
den Landkreis Göttingen ausgezeichnet. Dazu einige Details aus der
Bewerbung:

Der strahlende
Sieger in der Mitte: Landrat Frank
Eger. Rechts von
ihm NHT-Präsident
Karl-Heinz Bley,
MdL, links von
ihm Geschäftsführer Hans-Werner
Aschoff, Wirtschaftsförderungsgesellschaft des
Landkreises Oldenburg

Arbeitsmarktpolitik. Von Seiten des
Niedersächsischen Handwerkstages
wird diese Form der öffentlichen Auftragsvergabe sehr begrüßt, zumal
auch das Wirtschaftsministerium den
Kommunen konkrete Empfehlungen
an die Hand gegeben hat.

Abgaben dafür gesorgt haben, dass
diese Branche kein Konjunkturtief
und keine Rezession durchlaufen
muss. Dieser Entwicklung hat sich der
Landkreis Oldenburg entgegengestellt. Dafür das einstimmige Lob der
Jury.

Im Landkreis Oldenburg werden aber
auch Genehmigungsverfahren durch
das Programm ‚schneller Bauen’ mittelstandsfreundlich umgesetzt. Zudem
wurden bestimmte Aufgaben des
Landkreises auf regionale private
Anbieter übertragen und damit privatisiert.

Mittelstandsfreundlich sind aber auch
Gewerbesteuerhebesätze, die fünf bis
sieben Prozent unter denen anderer
vergleichbarer
niedersächsischer
Kommunen liegen, niedrige Abfallgebühren und eine geringe öffentliche
Verschuldungsquote, die dazu führt,
dass genug Raum für öffentliche Investitionen bleibt. Nur am Rande möchte ich erwähnen, dass auch die Stärkung des ländlichen Raums und die
Zusammenarbeit mit Wirtschaftsorganisationen, wie z. B. Kammern oder
Bildungsträgern, in Sachen Arbeitsmarktförderung in der Bewerbung
positiv beschrieben werden.“

Positiv bewertete die Jury auch den
ganzen Strauß von Maßnahmen, die
sich an Frauen wandten, sei es in ihrer
Rolle als Unternehmerin oder Gründerin oder auch im Rahmen der Beratung zur Familienfreundlichkeit von
Firmen und dem beruflichen Wieder254

– Handwerkerrechnungen
werden
unverzüglich, grundsätzlich innerhalb von zwei Wochen gezahlt.
– Sämtliche Baumaßnahmen werden
gewerkeweise
ausgeschrieben,
eine Vergabe an Generalunternehmer wird vermieden.
– Die Organisation von Baugenehmigungsverfahren für Gewerbebetriebe erfolgt kundenfreundlich aus
einer Hand. Der Bauherr wird von
der ersten Anfrage bis zur abschließenden Genehmigung von einem
Ansprechpartner
betreut.
Die
Stabsstelle des Landrates nimmt
dabei Lotsenfunktionen wahr.
– Sollten dennoch unvollständige
Bauantragsunterlagen vorliegen, so
bietet die Bauaufsicht eine außergewöhnliche Serviceleistung an.
Der Entwurfsverfasser und der
gewerbliche Bauherr werden kurzfristig informiert und entsprechend
beraten.
– Im Hinblick auf kommunale Steuern, Abgaben und Gebühren hat
sich der Landrat dafür eingesetzt,
bei jungen Firmen oder Existenzgründungen ganz auf Gebühren zu
verzichten. Eine entsprechende Initiative gegenüber dem Niedersächsischen Finanzministerium wurde
gestartet.
– Weitere Best Practice-Beispiele für
eine mittelstandsfreundliche Arbeit
des Landkreises sind die Bildung
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eines Einkaufspools für Strom, die
Auslobung eines eigenen Innovationspreises des Landkreises Göttingen, die Gründung eines Forums
für Ideen mit dem Ziel, ein Netzwerk für innovative Unternehmen
zu bilden, die Initiative Start points
für junge Unternehmen. Ganz aktuell werden zusammen mit dem Landesamt
für
Verbraucherschutz
LAVES Schlachtbetriebe, die im
Rahmen der EU-Hygieneverordnung eine Zulassung benötigen,
beraten.
– Eine weitere auszeichnungswürdige Initiative betrifft die Errichtung eines zentralen Arbeitgeberservices in Göttingen mit mehreren
Außenstellen, der für eine kostenlose passgenaue Vermittlung von
Arbeitssuchenden sorgt. Allein im
Jahr 2007 konnten über diesen
Arbeitgeberservice 3 000 Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt
realisiert werden. Insbesondere
Handwerksunternehmen werden
durch dieses Angebot spürbar bei
ihrer Suche nach passenden
Arbeitskräften entlastet.

hat der Landkreis Emsland in Kooperation mit dem Handwerk, den Hauptschulen, den Berufsbildenden Schulen
und
der
Bezirksregierung
Weser-Ems für das nördliche Emsland
eine Zielvereinbarung zur Förderung
der Ausbildungsfähigkeit von Hauptschülerinnen
und
Hauptschülern
abgeschlossen. Als anderenorts in
Niedersachsen noch gar nicht daran
gedacht wurde, ging man im Emsland
bereits daran, Betriebs- und Praxistage für Hauptschüler einzuführen,
zusätzlichen Unterricht in Kernfächern zu erteilen und bei den sogenannten Sekundärtugenden, also dem
Sozialverhalten junger Menschen,
nachzubessern.
Ein Berufsnavigator zur Kompetenzsteigerung und Berufsorientierung,

wickelt, im Rahmen dessen die Hauptschulen und Förderschulen ihre
Leistungen im Bereich der Berufsvorbereitung darstellen und bewerten
lassen können. Die Schule erhält so
ein qualitätsorientiertes Zertifikat
über den aktuellen Leistungsstand mit
der Folge, dass auch die Wirtschaft
genau weiß, mit welchen Qualifikationen, mit welchem Wissen ein Jugendlicher diese Schule verlässt.“

Auszeichnungen
Gemeinden

für

Städte

und

Wie der Bereich „Landkreise“, den
wir vorstehend gewürdigt haben, so
ist beim diesjährigen Wettbewerb
auch der Bereich „Städte und Gemeinden“ ausgezeichnet worden. Hier war

Die Jury hofft, dass all diese Initiativen des Landkreises Göttingen noch
viele Nachfolger finden. Diesem Urteil
kann ich mich nur anschließen.“

Landkreis Emsland: Sonderpreis für
den Bereich Bildung
NHT-Präsident Bley nahm im Rahmen
der „Siegerehrung“ des Wettbewerbs
„Mittelstandsfreundliche Kommunen
in Niedersachsen 2008“ noch einmal
das Wort und erläuterte, im Rahmen
eines jeden vorangegangenen Wettbewerbs seien an niedersächsische
kommunale
Gebietskörperschaften
Sonderpreise für bestimmte herausragende Einzelleistungen vergeben
worden. Auch in diesem Jahr solle
diese Tradition fortgesetzt werden.
Ein Sonderpreis für den Bereich Bildung gehe an den Landkreis Emsland. Hierzu führte Präsident Bley
weiter aus:
„Neben einer Vielzahl weiterer mittelstandsfreundlicher Aktivitäten und
Projekten hat sich der Landkreis Emsland dem Bereich Ausbildung besonders gewidmet. Ausbildungsplatzinitiativen und Ausbildungsbörsen stehen
dabei im Vordergrund dieses Engagements. Aber auch die Hauptschule,
die woanders ja bereits totgesagt wird,
steht im Mittelpunkt der dortigen
Aktivitäten. Bereits im Oktober 2003
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Landrat Reinhard
Schermann, Landkreis Göttingen
(rechts), und Dr.
Hubert Meyer,
Geschäftsführendes
NLT-Vorstandsmitglied präsentieren
die Ehrenurkunde

der vor Ort in den Schulen eingesetzt
wird, hilft Schülerinnen und Schülern,
ihre persönlichen Stärken zu entdecken und den richtigen Berufsweg
einzuschlagen, was für 15- oder
16-jährige Jugendliche oft nicht leicht
ist. Daneben hat der Landkreis Emsland ein Gütesiegel für Schulen ent-

es die Stadt Schneverdingen, die
einen ersten Preis erringen konnte;
der zweite Preis ging an die Hansestadt Lüneburg. Und auch hier ist ein
Sonderpreis vergeben worden, den
die Stadt Wolfenbüttel für ihr Citymarketing und ihre Wirtschaftsförderung erhielt.

Landkreis Harburg gewinnt
bundesweiten eGovernment-Wettbewerb
Am 12. September 2008 sind die Preise bei dem nunmehr achten eGovernment-Wettbewerb
für
Bundes-,
Landes- und Kommunalverwaltungen
verliehen worden, den die Unternehmen CISCO-Systems und BearingPoint unter der Schirmherrschaft des
Bundesministers des Innern jährlich
durchführen. Dabei konnte der Land-

kreis Harburg in der renommiertesten
Kategorie „Preis der Wirtschaft –
Kundenfreundlichste eGovernmentAnwendung“, in der vor allem die
Dienstleistungsoptimierung und der
Nutzen für den Endkunden in den
Mittelpunkt treten, mit dem Vorhaben
„BauFlow (Bauen-Online + Workflow)“ den ersten Preis gewinnen.
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Zu Beginn der Veranstaltung wies
Martin Schallbruch, IT-Direktor des
Bundesinnenministeriums, darauf hin,
dass bei dieser Veranstaltung die
innovativsten und zukunftsfähigsten
Projekte Deutschlands, Österreichs
und der Schweiz ausgezeichnet werden, und Laudator Wilfried Erber von
BearingPoint führte zum Projekt des
Landkreises Harburg u. a. aus, dass
die Jury vollständig von der Effizienz
und Kundenfreundlichkeit dieses Projektes überzeugt ist: „Bauen-Online
ist Vorzeigeprojekt für die Modernisierung der Verwaltung.“
Landrat Joachim Bordt (in der Bildmitte), der den Preis entgegennahm,

zeigte sich sichtlich stolz: „Mit Bauen
Online haben wir eine Schallmauer
für digitale Dienstleistungen durchbrochen, denn es ist gelungen, eine
sehr stark nachgefragte und hochkomplexe Dienstleistung unter Einbindung der digitalen Signatur vollständig über das Internet abzuwickeln.
Bauherren, Architekten, Bauingenieure und Verwaltungen sparen Zeit
und Geld, und die Baugenehmigungspraxis wird deutlich transparenter.“
Der Preis der Wirtschaft sei eine großartige Anerkennung für die Mitarbeiter in der Kreisverwaltung, die die
Projektentwicklung und die Umsetzung von Bauen Online über drei
Jahre hinweg engagiert vorangetrieben hätten.
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Zusätzlich freuen konnte sich Landrat
Bordt über den zweiten Platz beim
sogenannten „Publikumspreis“ für die
beste
eGovernment-Anwendung.
Vom Publikum wurden nämlich die
Projekte aller zwölf Finalteilnehmer –
zumeist Behörden von Bund und Land
– bewertet. „Dass Bauen online auch
in dieser Kategorie ausgezeichnet
wurde, war für uns das i-Tüpfelchen
auf der Veranstaltung“, so der Landrat.
Auch wir gratulieren!
Dass der Landkreis Harburg mit seinem Projekt die Mitbewerber hinter
sich ließ, ist dort keine Überraschung
gewesen. Wir zitieren aus einer Pres-

semitteilung des Landkreises, in der
die beiden „Hauptverantwortlichen“
für die jetzt so hoch gewürdigte
Lösung Näheres ausführen:
„Während landauf, landab Bauanträge schriftlich und zumeist in dreifacher Ausfertigung bei den Bauverwaltungen
eingereicht
werden
müssen, hat der Landkreis Harburg
mit Bauen Online, das seit einem Jahr
im Echtbetrieb läuft, ein neues Zeitalter eingeläutet. Architekten und BauIngenieure können jetzt Bauanträge
per Internet bei der Kreisverwaltung
einreichen. ‚Viele Architekten der
Region machen von dieser Möglichkeit bereits Gebrauch’, berichtet Marcello Perrone von der Bauabteilung
des Landkreises (unser Bild zeigt ihn

links), der das Projekt in enger Kooperation mit dem Leiter des Betriebs
Informationsverarbeitung Mike Wille
(rechts im Bild) vorangetrieben hatte.
Die Architekten benötigen lediglich
eine qualifizierte Signatur und einen
Internetzugang, um Anträge über die
Online-Plattform stellen zu können.
Signaturkarte und Lesegerät sind über
Banken, Sparkassen und IHK sehr
einfach erhältlich. Geheimzahl, Passwort und eine Verschlüsselung der
Daten bei der Übertragung wiederum
sorgen für Sicherheit.
Was die Jury beim diesjährigen eGovernment-Wettbewerb
vor
allem
überzeugte: Anders als bei einem
konventionell eingereichten Bauantrag entfallen die Anschreiben an den
Landkreis und an die Gemeinden, die
Kopien der Baupläne und sonstigen
Unterlagen, sehr viel Büroarbeit und
natürlich die Behördengänge. Gleichzeitig können sich Bauherren und
Architekten über ihre Zugangsdaten
jederzeit über den Genehmigungsstand informieren. Dies gilt im
Übrigen auch für konventionell
gestellte Anträge, die bei Eingang
komplett gescannt werden und somit
ebenfalls digital bearbeitet und eingesehen werden können. ‚Der größte
Vorteil bei Bauen-Online ist aber
wohl die Schnelligkeit’, hebt Marcello
Perrone hervor, ‚denn durch die Digitalisierung können interne und externe Fachdienststellen parallel an den
Bauanträgen arbeiten.’ Seit Einführung von Bauen-Online konnte die
Bearbeitungszeit für Genehmigungen
in der Kreisverwaltung deutlich reduziert werden – ‚manche Baugenehmigung liegt heute schon nach einer
Woche vor’.
Mit dem Preis verbunden ist die Aufnahme in die eGovernment-Academy
(ein Zusammenschluss der Gewinner
aller bisherigen eGovernment-Wettbewerbe). Die Gewinner erwartet ein
einwöchiger Aufenthalt bei europäischen Partnern. Mike Wille: ‚Wir freuen uns, dort neue Entwicklungen im
eGovernment kennenzulernen und
darüber hinaus weitere Anregungen
für die Übertragung von internationalen Erfahrungen auf die Kreisverwaltung und die kommunalen Partner
mitzubringen.’ Bauen-Online sei aber
längst nicht abgeschlossen. ‚Wir haben
seit Monaten zahlreiche Anfragen von
Verwaltungen aus ganz Deutschland,
die sich über unser Projekt informieren möchten – und mit dem Preis beim
eGovernment-Wettbewerb
dürften
diese noch deutlich zunehmen.’“
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Dr. Babette Ludowici*

Ein Hauch von Süden:
Archäologische Forschungen zur Römischen
Kaiserzeit im Landkreis Soltau-Fallingbostel
In der Römischen Kaiserzeit (1.–4.
Jahrhundert) war der heutige Landkreis Soltau-Fallingbostel ein abgelegener Landstrich weitab der Grenzen
des römischen Reiches. Gleichwohl
waren auch bei den hier lebenden
Germanen importierte Luxuswaren
aus dem römischen Reich beliebt und
begehrt. Großen Anklang fand unter
anderem qualitätvolles Küchen- und
Tischgeschirr aus Buntmetall. Dazu
gehörten sogenannte „Hemmoorer
Eimer“ aus Messing, die man an
einem Henkel tragen konnte. Sie
dienten vermutlich zum Mischen und
Auftragen von Wein oder anderen
Getränken. Man geht davon aus, dass
sie im 2. und 3. Jahrhundert in Werkstätten im römisch besetzten Rheinland oder auch in Österreich gefertigt
worden sind. Ihr Materialwert war
hoch, beschädigte und nicht mehr
brauchbare Exemplare wurden eingeschmolzen und recycelt. Dass heute
nach über 1 700 Jahren trotzdem noch
etwa 150 dieser Eimer erhalten sind,
ist vor allem den Gebräuchen der Germanen zu verdanken: Bei ihnen wurden die wertvollen Behälter nicht nur
bei Tisch verwendet, sondern auch als
Urnen oder Grabbeigaben benutzt.

Die drei „Hemmoorer Eimer“ aus Grethem waren alle als Urne verwendet
worden. Der Leichenbrand, den man
in dem 2006 geborgenen Eimer begraben hatte, wurde anthropologisch
untersucht. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Knochenreste mit größter Wahrscheinlichkeit von einer Frau
stammen, die im Alter von etwa 35
Jahren verstorben sein dürfte. Sie war

Auch aus dem Landkreis Soltau-Fallingbostel sind einige Exemplare
bekannt. Schon 1835 wurde ein „Hemmoorer Eimer“, der in der Nähe der
Ortschaft Grethem gefunden worden
war, vom damaligen Provinzialmuseum Hannover angekauft. Im Jahr 2004
wurde dann bei Grethem erneut ein
„Hemmoorer Eimer“ gefunden. Der
Fundort dieses Gefäßes ist im Jahr
2006 durch die Mitglieder der „Archäologischen Arbeitsgemeinschaft e. V.
Landkreis Soltau-Fallingbostel“ archäologisch untersucht worden. Dabei
stieß man ganz unerwartet auf noch
ein weiteres Exemplar. Es war durch
den Pflug leider schon schwer beschädigt und bei seiner Bergung in denkbar schlechtem Zustand. In den Werkstätten des Niedersächsischen Landesmuseums Hannover konnte das
Gefäß restauriert werden und ist jetzt
„in alter Schönheit“ im Museum der
Archäologischen Arbeitsgemeinschaft
des Landkreises in Fallingbostel zu
besichtigen.

nur 1,50 bis 1,55 Meter groß und von
ausgesprochen zarter Statur. Veränderungen am Gewebe eines ihrer
Oberschenkelknochen zeigen, dass
sie vermutlich unter einer schweren
entzündlichen Erkrankung gelitten
hat. Die genaue Todesursache lässt
sich aber nicht feststellen. Neben den
Knochenresten der eingeäscherten
Toten befanden sich auch verbrannte
Tierknochen in der Urne. Nachweisbar sind Reste eines Schweins und
eines Hundes. Das Schwein – bzw.
Teile davon – hatte man sicher als
Speisebeigabe für das Jenseits mit auf
den Scheiterhaufen gelegt. Der Hund
musste offensichtlich die letzte Reise
seiner Besitzerin begleiten. Winzige
Überreste verbrannter Gegenstände,
die zwischen den Knochen gefunden
wurden, zeigen, dass der Toten auch
noch anderes mitgegeben worden
war: dazu gehörten Perlen aus farbigem Glas, mindestens ein Keramikgefäß, verschiedene Gegenstände aus
Eisen und Buntmetall, einige kleine
Nadeln oder Pfrieme aus Knochen
und Reste von mindestens drei Käm-

* Niedersächsisches Landesmuseum Hannover

NLT 5-6/2008

men aus Knochen. Eine sehr ungewöhnliche und ganz besondere Beigabe bezeugen kleine Beinfragmente:
Sie stammen von einem vierten Kamm,
der mit einem ungemein fein und
handwerklich perfekt gearbeiteten
Relief verziert war (siehe das Bild).
Das Stück kommt mit Sicherheit aus
einer Werkstatt im römischen Reich,
die sich vermutlich in Italien, vielleicht sogar in Rom selbst befunden
hat. Funde dieser Art werden europaweit nur sehr selten gemacht.
Die Neufunde von Grethem werden
am Niedersächsischen Landesmuseum Hannover wissenschaftlich bear-

beitet. Das Landesmuseum untersucht
den Fundplatz im Rahmen eines eigenen Forschungsprojektes in enger
Zusammenarbeit mit dem Landkreis
Soltau-Fallingbostel, der das Vorhaben finanziell unterstützt, und der
„Archäologischen
Arbeitsgemeinschaft e. V. Landkreis Soltau-Fallingbostel“. Im August 2007 und im September 2008 sind Grabungen im
Umfeld der Fundstelle der „Hemmoorer Eimer“ durchgeführt worden.
Dabei wurde eine bis dahin in Grethem noch nicht dokumentierte Form
der Brandbestattung entdeckt, nämlich ein so genanntes „Brandgrubengrab“. Seine zeitaufwendige Dokumentation und Bergung stand im
Mittelpunkt der Untersuchung. Anders
als bei einer Urnenbestattung werden
bei dieser Beisetzungsform nicht nur
die
menschlichen
Knochenreste
begraben, die am Verbrennungsplatz
der Leiche aus der Asche ausgelesen
wurden, sondern sämtliche Rückstände des Scheiterhaufens. In der
Römischen Kaiserzeit war dieses Vorgehen in den Landschaften beider257
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seits der Weser allgemein üblich,
Urnenbestattungen wie die von Grethem waren hier eher die Ausnahme.
Derartige Brandgrubengräber sind
bisher nur selten mit der erforderlichen Akribie dokumentiert worden.
Wie ertragreich eine sorgfältige Untersuchung dieser auf den ersten Blick
eher unscheinbaren Bestattungsbe-

funde sein kann, macht das Ergebnis
der Untersuchung des Grabes von
Grethem deutlich. Es handelte sich
dabei um eine rechteckige kastenförmige Grube von 140 cm Länge, 100
cm Breite und einer erhaltenen Tiefe
von noch etwa 90 cm, die vollständig

mit den tiefschwarz gefärbten Brandrückständen eines Scheiterhaufens
verfüllt war. Der gesamte Grubeninhalt wurde Schicht für Schicht abgetragen und anschließend geschlämmt
und gesiebt. Neben ca. 570 Gramm
Leichenbrand und etwa 3 Kilo Holzkohle sammelten sich dabei 2,5 Kilo
zerschmolzene Bronze und ca. 250
Gramm Glasschmelz an – das sind
Rückstände von mindestens zwei
Metallgefäßen in der Größe eines
„Hemmoorer Eimers“ und von zwei
oder drei Glasgefäßen! Daneben traten zahlreiche Fragmente von mindestens drei handgeformten Keramikgefäßen aus lokaler Produktion und von
wenigsten drei importierten römischen
Drehscheibengefäßen sowie Perlen
und diverse Fragmente von anderen
Trachtbestandteilen und von Geräten
aus Eisen und Bronze zutage. Unter
den Fragmenten der importierten
Keramik befinden sind Scherben eines
in
Barbotine-Technik
verzierten
Bechers (siehe das Bild). Das Spektrum der Beigaben spricht für eine
Datierung des Grabes in das 2. oder 3.
Jahrhundert. Besonders bemerkenswert ist ein kleines Bruchstück eines
weiteren römischen Kammes. Es
beweist, dass es sich bei dem reliefverzierten Kamm aus dem Urnengrab
offenbar nicht um ein Einzelstück
gehandelt hat.

Anja Hegener*

Landkreis Hameln-Pyrmont holt strategischen
Partner für Kreiskrankenhaus ins Boot
Die finanzielle Situation im Gesundheitswesen ist sehr angespannt, und
auch der Wettbewerb im Gesundheitsmarkt verschärft sich. Diese
Trends werden sich künftig verstärken. Über ein Drittel der rund 2 100
Kliniken schreibt derzeit Verluste. Die
deutsche
Krankenhausgesellschaft
warnt vor einem Kliniksterben. Zahlreiche Arbeitsplätze wären in der
Konsequenz davon betroffen. Strategische Allianzen zur Sicherung von
Standorten der Gesundheitsbranche
werden deshalb immer wichtiger.
Aus diesem Grund wollte Landrat
Rüdiger Butte die medizinische Versorgung im Landkreis Hameln-Pyr-

* Pressesprecherin des Landkreises Hameln-Pyrmont
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mont absichern. Sein Ziel war es, die
Gesundheitseinrichtungen HamelnPyrmont gGmbH mit einer strategischen Partnerschaft für den Wettbewerb zu stärken. Aktuell ist das
Hamelner Krankenhaus wirtschaftlich
und qualitativ noch sehr gut positioniert. Das Seniorenheim „Zur Höhe“,
das ebenfalls zu den Gesundheitseinrichtungen des Landkreises gehört,
gilt dagegen bereits als wirtschaftliche Belastung.
Am 29. Oktober 2008 hat der Hamelner Kreistag die strategische Partnerschaft mit der Sana Kliniken AG
für die Gesundheitseinrichtungen
Hameln-Pyrmont gGmbH beschlossen. Als größte Krankenhaustransaktion im Jahr 2008 stieß das Thema
bundesweit in der Gesundheitsbranche und den Medien auf hohes Inte-

resse. Ein umfassender Auswahlprozess stand im Vorfeld dieser
Entscheidung. Thomas Gabbert, Berater der HSH Corporate Finance GmbH,
und Dr. Henning Schneider, Rechtsanwalt von Latham & Watkins, unterstützten den Landkreis als Experten
bei der Suche und Auswahl des strategischen Partners.
Die Vorgabe lautete: Mit einer Minderheitsbeteiligung des neuen Partners von 49 Prozent sollten die
Gesundheitseinrichtungen
gestärkt
werden. In dem Verfahren wurden
auch Nebenangebote, die über eine
49-prozentige Beteiligung hinausgehen, zugelassen. Nach Abschluss und
Prüfung aller Offerten sprachen die
Berater eine eindeutige Empfehlung
für die Sana Kliniken AG als Partner
aus. Neben dem Münchner Unternehmen hatten auch Gesundheitsbetreiber wie die HELIOS Kliniken GmbH
und die RHÖN-KLINIKUM AG notariell beurkundete Angebote für eine
Beteiligung am Hamelner Kreiskrankenhaus vorgelegt.
Das Votum der Abgeordneten im
Kreistag war eindeutig pro Sana. Mit
einer breiten Mehrheit über alle Fraktionen hinweg stimmten die Mitglieder des Kreistages Hameln-Pyrmont für zunächst eine 49-Prozent-Beteiligung der Sana Kliniken
AG an den Gesundheitseinrichtungen.
Das Sana-Angebot überzeugte die
Politiker im Hinblick auf das medizinische Konzept, die Sicherung der
Arbeitsplätze und die finanziellen
Zusagen. Erfüllt das Unternehmen
innerhalb der nächsten zwei Jahre die
vertraglichen Ziele, hat es mit einer
Call-Option die Möglichkeit, weitere
zwei Prozent der Gesellschaftsanteile
zu kaufen.
Sana verpflichtet sich, den Krankenhausstandort „An der Weser“ dauerhaft zu erhalten und übernimmt die
operative Führung der Gesundheitseinrichtungen. Der Versorgungsauftrag des Landkreises wird damit
erfüllt. Für den Schutz der Mitarbeiter
haben die Partner vereinbart, dass der
seit der Gründung der gGmbH bestehende
Personalüberleitungsvertrag
eingehalten werden muss. Betriebsbedingte Kündigungen schließt das
Unternehmen für einen Zeitraum von
fünf Jahren aus. Sana garantiert die
Kostendeckung der Altersteilzeitmodelle und die Fortführung der betrieblichen Altersversorgung für Angestellte bei der Versorgungsanstalt des
Bundes und der Länder.
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Der Landkreis wird von jeglichen
Investitionskosten befreit. Sana trägt
künftig allein die Kosten für die Weiterentwicklung der Versorgungsqualität. Das Unternehmen will die Wettbewerbsfähigkeit
des
Kreiskrankenhauses stärken und dafür sorgen,
dass es mit dem Fortschritt in Medizintechnik und Wissenschaft mithält.
Der Landkreis könnte das mit seiner
eingeschränkten
Finanzkraft
auf
Dauer nicht garantieren. Zu Sanas
aktuell wichtigsten Aufgaben zählt es,
die Nachnutzung des Standorts Wilhelmstraße nach Fertigstellung der
Zentralisierung zu lösen und das Seniorenheim konzeptionell und auch
baulich weiter zu entwickeln. Der
Landkreis wird am Unternehmenser-

festgelegten Preis zurückzukaufen.
Das sogenannte Heimfallrecht tritt
dann in Kraft.
Sana hat bis zum Ende des Jahres
2011 siebzig zusätzliche Arbeitsplätze
im Landkreis zugesagt, um den
Gesundheitsstandort
zu
stärken.
Hameln soll eine zentrale Position im
Sana-Netzwerk
einnehmen.
Die
neuen Arbeitsplätze sollen für Dienstleistungen entstehen, beispielsweise
im Facility Management, im Medizintechnischen Servicezentrum, im Catering-Service und im konzernweiten
Schreibdienst. Darüber hinaus will
das Unternehmen die Krankenpflegeund Hebammenschule zu einer
Gesundheitsakademie ausbauen und

Woche zum demographischen Wandel im
Landkreis Osnabrück
2007 war’s – da ist der Landkreis
Osnabrück mit dem European Public
Sector Award für sein Projekt „Demographischer Wandel als Managementaufgabe auf Kreisebene“ ausgezeichnet worden.1 Wie wir vom
Landkreis nun erfahren haben, hat er
im Zusammenhang mit der „Woche
zum Demographischen Wandel im
Landkreis Osnabrück“, die vom 29.
September bis zum 2. Oktober dieses
Jahres währte, eine Ausstellung zu
diesem Handlungsansatz sowie zu
verschiedenen Modellprojekten im
Landkreis erarbeitet. Dabei seien
leicht lesbare Texte entstanden, mit
denen alle diejenigen, die diese Ausstellung besuchten, in ihren verschiedenen Rollen (als Unternehmer, Kommunalpolitiker,
Vereinsmitglied,
Familienmitglied usw.) motiviert werden sollten, sich an der Gestaltung
des demographischen Wandels zu
beteiligen.
Landrat Manfred Hugo bemerkte
dazu, dass der Landkreis dieser gesellschaftlichen Entwicklung begegne,
„bevor es zu spät ist. Gemeinsam mit
Städten, Gemeinden, Kirchen, Vereinen und Verbänden ergreifen wir die
Initiative zur Bewältigung (der Folgen) des demographischen Wandels“.

Sie besiegeln die strategische Partnerschaft für das Hamelner Kreiskrankenhaus (von
links): Thomas Lemke, Finanzvorstand Sana Kliniken AG, Rüdiger Butte, Landrat des
Landkreises Hameln-Pyrmont, Dr. Michael Philippi, Vorstandsvorsitzender Sana Kliniken
AG, und Klaus-Helmut Jelinek, Geschäftsführer der Gesundheitseinrichtungen HamelnPyrmont gGmbH

folg mit einer jährlichen Garantiedividende für unbegrenzte Zeit beteiligt.
Die Verträge schließen aus, dass der
Landkreis das operative Geschäft
künftig bezuschusst.
„Wir geben das Krankenhaus nicht
aus der Hand. Laut Gesellschaftsvertrag sind alle wichtigen strategischen
Entscheidungen nur mit der Zustimmung des Landkreises durchsetzbar“,
so Landrat Butte. Die Beschlüsse müssen mit einer Dreiviertel-Mehrheit
gefasst werden. Sollte Sana die Verträge nicht einhalten, steht es dem
Landkreis zu, die Anteile zu einem
NLT 5-6/2008

das Ausbildungsspektrum um neue
Gesundheitsberufe erweitern.
„Mit dieser Partnerschaft schaffen wir
die Basis für eine erfolgreiche Zukunft
der Gesundheitsregion Hameln-Pyrmont. Mit dem Verkauf der Anteile
bekommt der Landkreis neue finanzielle Möglichkeiten. Damit sind wir in
der Lage, einen Teil unserer Schulden
abzubauen und können Projekte
anstoßen, die dringend notwendig
sind. Die strategische Partnerschaft ist
eine wichtige Investition in die
Zukunft unseres Landkreises“, unterstreicht Landrat Butte die Bedeutung
des Projekts.

Daher lade er, Landrat Hugo, die
Bevölkerung zur „Themenwoche
Demographie“ ein, um gemeinsame
mit Experten aus den Bereichen
Finanzen, Wohnen und Soziales über
die Zukunft des Landkreises Osnabrück, seiner Siedlungen – und nicht
zuletzt über die Zukunft im Alter zu
diskutieren.
So war denn zu Beginn dieser Woche
Professor Dr. Helmut Seitz vom Lehrstuhl für empirische Finanzwissenschaft und Finanzpolitik an der Technischen
Universität
Dresden
eingeladen, über die Auswirkungen
des demographischen Wandels auf
die kommunalen Haushalte in Westdeutschland zu sprechen – mit anderen Worten: über die Veränderungen
bei Einnahmen und Ausgaben der
Kommunen, über Finanzziele und
Steuerungsmöglichkeiten.

1

Näheres zu dieser Auszeichnung, zum Preis und zu
dem Projekt haben wir unseren Lesern in NLT-Information 2007, S. 288 ff., vorgestellt.
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Ganz anders das Thema am Folgetag:
„Selbstbestimmt alt werden – was
kann man schon heute tun?“ Zwei
Experten und zwei Expertinnen standen unter der Moderation des Leiters
des Fachdienstes Soziales des Landkreises Osnabrück in einem Podiumsgespräch zur Verfügung und sprachen
über neue Wohnformen der Älteren,
über haushaltsnahe Dienste zwischen
Komfort und Hilfe und, ein wenig
genereller, über die Thematik „Nachbarschaft neu beleben“.
Mit dem Stichwort „Wohnen“ sind wir
schon bei dem nächsten Fachgespräch, das tags darauf stattfand. Übrigens: Diese Fachgespräche (Podiumsdiskussionen) fanden, das sollten wir
hinzufügen, an tagtäglich wechselnden Orten im Landkreis statt. Am 1.
Oktober dieses Jahres war das Thema
„Zukunft des Wohnens und Lebens
im ländlichen Raum – was wird sich
verändern?“ aufgerufen, zu den Inhalten war vermerkt: Trends, Risiken und
Chancen für Standorte, Wohnen,
Leben, Nahversorgung. Ein uns Vertrauter aus dem Landkreis Osnabrück
hatte hierbei die Moderation übernommen: Dr. Dirk Heuwinkel, Leiter
des Referats für Strategische Steuerung und Kreisentwicklung, auf dessen Darstellungen der von uns eingangs erwähnte Artikel beruhte.
Abgeschlossen wurde diese Woche
zum demographischen Wandel mit
einer Veranstaltung zu der wohl rein
rhetorischen Frage: „Der Traum vom
Eigenheit – muss er nochmal geträumt
werden?“ Wiederum war es ein gut
und hochklassig besetztes Podium,
das sich unter der Moderation des Leiters des Fachdienstes Planen und
Bauen beim Landkreis diesmal mit
Inhalten wie Altwerden im Eigenheim, bauliche Wohnungsanpassung,
komplexe Bauleistungen, neue Finanzierungskonzepte sowie Bestandsentwicklung beschäftigte.
Der demographischen Woche war
eine Begleitausstellung gewidmet mit
erfolgreichen Beispielen aus der Praxis – und nach unserem Empfinden
wird die Praxisnähe bereits im Motto
dieser begleitenden Ausstellung deutlich, der da lautet „Wie wir den demographischen
Wandel
gestalten“.
Neben einer Situationsanalyse, der
kurzen Darstellung von Trends und
den daraus folgenden Prognosen
waren eine Reihe einzelner Thematiken unter der stets gleichen Trias
„Fragestellung – Lösung – Ergebnisse“ abgehandelt. Im Einzelnen
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wurden die folgenden Themenbereiche untersucht:
– Das regionale Netzwerk der demographischen Akteure
– Nachfolgersuche älterer Unternehmer(innen)
– Den demographischen Wandel im
Betrieb gestalten
– Chancen für neue Produkte und
Dienstleistungen
– Familienfreundlichkeit – Erfolgsfaktor für Betriebe
– Orte verlässlicher Betreuung
– Die Potenziale von Migranten nutzen
– Freiwilliges Soziales Projekt der
Älteren
– Netzwerk Selbständigkeit – Wohnen und Leben im Alter
– Zukunft des Wohnens im ländlichen Raum
sowie
– Zukunftscheck – Ortskernentwicklung

Dies alles ist vom Landkreis Osnabrück sorgfältig aufbereitet und mit
Kontaktadressen versehen worden.
Und wer die genannten Handlungsund Entscheidungsbereiche (Familie,
Betrieb, Wirtschaft, Vereine, Kommunen) näher anschaut – exakt dem–
und derjenigen wird die Frage beantwortet „Was geht mich (meinen
Betrieb, meinen Verein, meine Familie) das an?“. Die Ausführungen geben
Hinweise, wie denn im jeweiligen
Umfeld ein kinder- und familienfreundliches Gestalten möglich und
denkbar ist, auch, wie man Zuwanderung aktiv gestalten und nutzen kann,
und überhaupt: Wie mit dem demographischen Wandel umzugehen ist.
Für alle unsere Leser, die mehr und
Näheres dazu erfahren möchten,
geben wir nachfolgend die uns vom
Landkreis
übermittelte
InternetAdresse bekannt, die sie insoweit
schlauer macht: Klicken Sie auf http://
www.landkreis-osnabrueck.de/maga
zin/magazin.php?menuid=5&topmen
u=949&keepmenu=inactive; zusätzlich wirbt auf der Homepage des
Landkreises der „Blickpunkt Nummer
6“ für dieses Thema.

Schön hier! Der Landkreis Hildesheim –
eine Region zum Wohlfühlen
„Endlich ist es soweit!“ Wie befreit
klingt der erste Satz des Schreibens,
mit dem uns der Landkreis Hildesheim anzeigt, dass er nach über zehn
Jahren jetzt eine neue Informations(Image-)Broschüre vorlegt. Sie präsentiert sich mit dem Titel „Schön
hier!“ und unterscheidet sich von
ihrem Aufbau her „wesentlich von
ihren Vorgängern – wohl auch in
anderen Landkreisen –“, wie seitens
des Landkreises, durchaus stolz, wie
wir empfinden, dazu angemerkt wird.
Den Broschürentitel greift auch Landrat Reiner Wegner in seinem Editorial
auf, das der neuen Broschüre vorangestellt ist. „Das ist aber schön hier“
höre er immer wieder von Gästen aus
dem In- und Ausland, die den Landkreis besuchten, und fährt fort: „Sie
sind beeindruckt und begeistert von
Dingen, die für uns selbstverständlich
geworden sind. Aber, wenn wir einmal wieder genau hinschauen, bemerken wir: Es stimmt! Unsere Heimat
hat so vieles zu bieten – landschaftlich, kulturell, wirtschaftlich.“

Das alles, so der Landrat, sei es wert,
auch bewusst wahrgenommen zu werden. Das gelte für den Tagesbesucher
ebenso wie für die Bürgerinnen und
Bürger, die seit Jahren hier lebten –
oder zukünftig leben wollten. Die
Imagebroschüre „Schön hier!“ nehme
sie alle mit „auf einen kleinen Streifzug durch Bekanntes und Unbekanntes“. Er wünsche offene Augen
für die Schönheiten des Landkreises
Hildesheim!
In der Vergangenheit, so wird seitens
des Landkreises zu dieser Neuauflage
angemerkt, sei Wert darauf gelegt
worden, Informationen über die Reize
der Region und die Dienststellen der
Kreisverwaltung zu vermitteln –
darauf sei jetzt „ganz bewusst“ verzichtet worden. Den Initiatoren von
„Schön hier!“ sei es darum gegangen,
in einer leicht lesbaren Form über die
Sehenswürdigkeiten, über Geschichte
und Geschichten, die Umwelt und
Natur und nicht zuletzt über die Menschen in der Region Auskunft zu
geben. Ganz eindeutig habe im VorNLT 5-6/2008
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Landrat Wegner ging bei der Vorstellung der Broschüre vor der Öffentlichkeit ebenfalls auf der Verzicht über
umfassende Informationen über die
Akteure und Institutionen vor Ort ein
und begründete dies – einleuchtenderweise, wie wir finden – mit den
Worten, im heutigen schnelllebigen
Informationszeitalter sei es längst
üblich geworden, sich aktuelle Informationen über das Internet zu besorgen; dieser Informationszugang habe
zudem den Vorteil, regelmäßig und
kostengünstig gepflegt und aktualisiert werden zu können – was bei den
Printmedien eher schwierig sei. Und
in der Tat: Der Leser findet beim
Durchblättern von „Schön hier!“,
immer wieder hineingestreut in diese
Broschüre, Hinweise auf InternetAdressen vielfältigster Art. Ganz egal,
ob es um den Abschnitt „Geschichte
& Geschichten“ handelt, um „Wirtschaft & Infrastruktur“ oder „Bildung
& Kultur“; darunter (und bevorzugt)
selbstverständlich auch diejenige des
Landkreises selbst (www.landkreishildesheim.de).
Damit sind wir denn auch schon bei
der Gliederung dieser so anders als
bisher „aufgezäumten“ Broschüre, die
in der Tat, so finden wir, mehr Imagedenn Informationsbroschüre ist. Versehen mit einer Landkarte Hildesheims werden die Sehenswürdigkeiten
im Bild (und selbstverständlich auch
mit einem kurzen Text) vorgestellt,
von der Lippoldshöhle in Brunkensen
über die Klöster in Lamspringe und
Marienrode hin zum Schloss Marienburg in Nordstemmen und zur Kreuzkapelle in Ottbergen. Zwei, drei dieser Kapitel haben wir vorstehend
bereits genannt; vorgestellt wird aber
auch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hildesheim Region (HI-REG)
mbH, die Unternehmern und Existenzgründern stets zur Seite stehe.
Gegründet wurde sie 2002; Träger
dieser Gesellschaft sind der Landkreis
und alle neunzehn Städte und
Gemeinden im Kreisgebiet, die vier
NLT 5-6/2008

im Landkreis tätigen Volksbanken
und die Sparkasse Hildesheim.
Ein anderes besonderes Kapitel
beleuchtet den Bereich „Freizeit &
Sport“ unter der Überschrift „Hinein
ins Vergnügen!“, unter anderem mit
einem Interview, das der in Lühnde

Was ebenfalls im Blick auf die Broschüre „Schön hier!“ hervorzuheben
ist, dass insbesondere das Bildmaterial zu einem großen Teil durch ehrenamtliche Fotografen unentgeltlich zur
Verfügung gestellt worden ist. Das gilt
gerade auch für die sogenannten
Imagefotos, die den jeweiligen The-

Wir sind immer offen
für tragfähige Ideen!

JEEPKONZEPT Werbeagentur/Foto: Hanuschke

dergrund gestanden, deutlich zu
machen, dass es schön ist – und wie
schön es ist –, im Landkreis Hildesheim zu leben, zu lernen und zu
arbeiten. Die somit hinreichend charakterisierte Broschüre ist federführend von der Pressestelle des Landkreises in enger Kooperation mit einer
Werbeagentur aus Hildesheim erstellt
und mit finanzieller Unterstützung der
Sparkasse Hildesheim realisiert worden.

Otmar Birkner, Geschäftsführer AUTO-GYRO Gmbh

Die Region Hildesheim – eine der besten Adressen für Unternehmen

ausgewachsene Fußballtrainer Mirco
Slomka der Redaktion der Zeitung
gewährte.
Und so geht es weiter mit den Kapiteln „Gesellschaft & Soziales“ sowie
„Natur & Umwelt“. Und letztlich
einem Abschnitt über die Sparkasse
Hildesheim („Gut für den Landkreis“).

www.landkreishildesheim.de

men der Broschüre vorangestellt worden sind und die nur realisiert werden
konnten, weil sich Künstler, Studenten, Unternehmer (kurzum: alle
„Models“) in ihrer jeweiligen Umgebung gratis für diesen guten Zweck
zur Verfügung gestellt haben. Und
Landrat Wegner dankte in diesem
Zusammenhang insbesondere denjenigen, die am Fotowettbewerb anläss261
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lich des Kreisjubiläums teilgenommen
haben.
Noch während die hier vorgestellte
Broschüre in Arbeit war, hat der Landkreis Hildesheim ein „Imageplakat“
präsentiert, das auf die Region Hildesheim als „gründerfreundlichste Region Deutschlands“ aufmerksam macht
(„Impulse“, 11/2007). Darauf präsentiert sich ein – wie der Landkreis in
einer Presseinformation mitteilt –
„innovatives“ Unternehmen um das
neue Kreislogo mit dem Slogan „Wir
sind immer offen für tragfähige

Ideen!“. Das Imageplakat (vgl. das
Bild auf S. 261) ist in öffentlichen
Gebäuden wie Rathäusern und Behörden, in Schulen, Hochschulen, Kreditinstituten, aber auch bei Kammern
und Unternehmen kostenlos angeboten worden. Und es konnte selbstverständlich in der Pressestelle des Landkreises abgeholt und von dort bezogen
werden.
Uns bleibt im Blick auf den Landkreis
und seine Wohlfühl-Aktionen und
-Initiativen nur ein respektvolles und
anerkennendes „Schön das!“

Landkreis Cuxhaven: Reflexionen –
Ausstellung im Kreishaus
Landrat Kai-Uwe Bielelfeld persönlich
eröffnete Ende September dieses Jahres im Kreishaus des Landkreises Cuxhaven eine Ausstellung mit Werken
von Ute Breitenberger und Johann
Söhl. Warum es gerade diese – und
gerade diese beiden – Künstler sind,

„Reflexionen“ haben sie ihre bis in
den November 2008 hinein im Kreishaus gezeigte aktuelle Ausstellung
überschrieben, die Malerei und
Papierarbeiten von Ute Breitenberger
sowie Mooreichen-Skulpturen von
Johann Söhl zeigt. Der Titel bereits

Johann Söhl:
Wurzelskulptur

denen die Räume des Kreishauses zur
Verfügung gestellt worden sind? Nun,
beide arbeiten in der Galerie Weidenstieg in der Kreisstadt Cuxhaven seit
2005 gemeinsam als Künstler und als
Galeristen.
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verrät, dass der Betrachter, über das
Gesehene hinaus, auf weitere Ebenen
angesprochen werden soll: Von der
Ebene
der
„Wasserreflexionen“
(typischer Bildtitel bei Breitenberger)
zu den Ebenen des Nachdenkens und

Meditierens, von der Realität des Wassers und seinen Spiegelungen zu den
bewussten und unbewussten Spiegelungen der menschlichen Psyche und
der menschlichen Seele.
Und so ist es denn nur folgerichtig,
dass Wasser, Watt, Wind und Wellen
und die Strukturen der Natur in Sand
und Schlick der Künstlerin Breitenberger Anregungen geben für künstlerische Auseinandersetzungen. Von
daher arbeitet sie sowohl direkt mit
den am Strand und im Watt gefundenen Materialien als auch mit den in
der Natur zu beobachtenden Phänomenen. Die Bilder und die Bildobjekte
von Ute Breitenberger sind gemalt
bzw. gerakelt mit Öl- und Acrylfarben
auf verschiedene Träger wie Leinwand, Holz, Acrylglas, weiße und farbige Papiere sowie Pergamentpapier.
Das Durchsichtige, das Mehrschichtige, das Vielbedeutsame, die Transparenz der „Spiegelungen“ (oder
Reflexionen) soll mit dieser Materialauswahl unterstrichen werden.
In einer Beschreibung ihrer Werkauswahl heißt es dazu: „Auf der ganzen
Welt gibt es nichts Weicheres als das
Wasser. Und doch in der Art, wie es
dem Harten zusetzt, kommt nichts ihm
gleich. Es kann durch nichts verändert werden. Dass Schwaches das
Starke besiegt und Weiches das Harte
besiegt, weiß jeder auf Erden, aber
niemand vermag danach zu handeln.“
Ja, diese Beschreibung geht zurück
auf Laotse.
Die Skulpturen von Johann Söhl entstehen aus Mooreiche, die er von Bauern aus dem Landkreis Cuxhaven
erhält, die das Wurzelholz beim Tiefpflügen aus einer Tiefe von um drei
Meter hervorholen. Auf diese Weise
gelangen diese Mooreichenteile aus
dem Erdreich wieder an die Oberfläche. Die Bearbeitung der Baumwurzeln, „das Finden der Kernform“ – das
ist Söhls Absicht, sein Weg und sein
Ziel. Dabei sind seinem Tun Grenzen
gesetzt, die bedingt sind durch das
Material und gewachsene Strukturen.
Er muss beides respektieren, denn
sonst entstehen Narben, entstehen
Veränderungen, die die Harmonie
und die Einmaligkeit zerstören.
Insoweit ist auch die fertige Skulptur
nicht nur eine abgeschlossene Arbeit,
sondern zugleich „auch die Sichtbarmachung von natürlicher Schönheit
und Kraft“; die Risse sind stabil, sie
zeigen die Linien des Lebens. Baumwurzeln werden so zu Skulpturen,
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und sie werden damit und dadurch
anschaulich und berührbar. Daher
heißt es, Johann Söhls Holzbildhauerei, die zeige Kunst, die die Natur
ständig erschaffe. Er selbst sagt: „Der
Umgang und die Auseinandersetzung

sechs Jahren Schuldienst quittierte sie
ihre Beamtenstelle auf Lebenszeit,
kaufte ein Segelboot, überführte dies
ins Mittelmeer und segelte von Spanien über Algerien und Tunesien in die
Türkei. Nach einem Mastbruch in

„Zwischen den
Menschen“:
Skulpturen und Malerei
im Landkreis Oldenburg
Landrat Frank Eger, Landkreis Oldenburg, hatte auf den 29. September
2008 – einmal mehr, so muss man
hinzufügen – in das Foyer des Kreishauses am Kreissitz in Wildeshausen
zur Eröffnung einer Ausstellung eingeladen. Sie war diesmal dem Bildhauer und Maler Hans-Joachim
Kampa gewidmet, seinen Skulpturen
und Malereien.
Der Künstler, 1959 in Tübingen geboren, jetzt aber ansässig in Harpstedt,
also im Landkreis selbst, hat zunächst,
Anfang der 80er-Jahre, „Plastische
Keramik“ in Tübingen studiert. Dem
folgte ein Studium der Bildhauerei in
Nürtingen. In der zweiten Hälfte der
80er-Jahre war er dann Student an
der Fachhochschule in Ottersberg
und widmete sich der Kunstpädagogik und der Kunsttherapie.
Hans-Joachim Kampa, der sich
selbst hansARTig nennt, beschickt
bereits seit 1983 Einzel- wie auch
Gruppenausstellungen im In- und
Ausland. 1993/94 erhielt ein Förderstipendium des Bundespräsidialamtes, und zwei Jahre später, 1996,
ein Stipendium der Fundación Valparaíso, Spanien.

Ute Breitenberger:
Wasserreflexionen

mit den Jahrhunderten und Jahrtausenden ist ein erhebendes Gefühl.“
Dazu muss man wissen, dass die
Mooreichen-„Rohlinge“, die von den
Cuxhavener Bauern in der beschriebenen Art und Weise gewonnen werden, aus der Zeit etwa um 2900 bis
2500 v. Chr. stammen, wobei sie nach
er sogenannten Radiokarbonmethode
(vom Radiokarbonlabor der Universität Zürich) kalibriert – also datiert –
werden.
Die beiden Künstler werden im Presse- und Informationsdienst des Landkreises Cuxhaven mit den folgenden
Worten vorgestellt: „Ute Breitenberger wurde 1950 in Sande geboren.
Nach einem Lehramtsstudium in
Lüneburg mit Schwerpunkt Kunst und
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Griechenland kehrte sie nach Deutschland zurück und fand einen neuen
Wohn- und Arbeitsplatz in Cuxhaven.
Johann Söhl wurde 1940 in Ostendorf
geboren und war über dreißig Jahre
Marineoffizier der Bundeswehr. Auch
während dieser Zeit hat er bereits
autodidaktisch als Bildhauer Holz und
Stahl bearbeitet. Seit 2002 ist er freiberuflich als Bildhauer tätig.“

Breitenberger beschickt seit 1992 Ausstellungen, Johann Söhl seit 2003. Er
unterhält seit 2004 mit Ute Breitenberger ein gemeinsames HolzbildhauerAtelier; die von uns eingangs erwähnte
Galerie Weidenstieg in Cuxhaven ist
von den beiden im Oktober 2005 eröffnet worden.

Jörg Michael Henneberg von der
Oldenburgischen Landschaft hatte es
übernommen, bei der Ausstellungseröffnung in das Schaffen des Künstlers einzuführen (Kampa sei ein
Künstler des Oldenburger Landes –
und für die sei natürlich die Oldenburgische Landschaft zuständig). Und
meinte, bei hansARTig, dem Bildhauer und Maler, seien Übergänge zwischen diesen beiden Richtungen, der
Malerei und der Bildhauerei also,
sehr wohl fließend. In seinen Bildern
lote er die Möglichkeiten zwischen
ungegenständlicher und gegenständlicher Gestaltung aus, wobei diese
Bilder durch Zugabe von Materialien
„von einer haptischen Qualität sind
und plastische Wirkungen haben“.
Seine sehr fein ausgewogenen Kompositionen seien von einer bestrickenden Farbigkeit und böten dem
Betrachter eine sehr direkten, emotionalen Zugang an.
Henneberg zitierte Professor Marco
Dessardo, Paris, der sich eingehend
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„hansARTig setzt auf Kontraste. Er
verwendet bearbeitete Balken, Pfosten und Träger, die bereits vom
Zahn der Zeit benagt sind und ihre
eigene Geschichte haben. Die Konfrontation des Eichenholzes, oft sind
es Teile eines Ständerwerkes mit
einem anderen Material, meist Stein,
ist spannungsreich. Es entsteht etwas
völlig Eigenwilliges und Neues. Und
dies entsteht im Dialog der Materialien. Durch den Willen des Künstlers werden die Materialien zueinandergefügt. Sie verschmelzen zwar
nicht miteinander, aber aus ihrem
Gegenüber wird ein Miteinander. Mir
scheint, dass dies eine wesentliche
Aussage der Werke von hansARTig
ist: Der Künstler schafft eine humane
Kunst für die Menschen, die er als
Gemeinschaftswesen begreift.“

„Die drei Grazien“ von HansJoachim Kampa/
hansARTig

mit der künstlerischen Arbeit von
Kampa beschäftigt hatte, und meinte,
dessen Urteil sei deswegen sehr aufschlussreich, weil es „die enge Verschränkung von Bildhauerei und

Malerei“ im Werk von hansARTig
betone.
„Wirklich wunderbar“ seien seine
bildhauerischen Arbeiten. Wörtlich:

Hans-Joachim Kampa schaffe neben
seiner freien Kunst aber auch im
Bereich der angewandten Künste; so
gebe es Urnen-, Grab- und Covergestaltungen – und in diesem Miteinander der verschiedenen Ausdrucksmöglichkeiten und Formen „blitzt der
Gedanke des Gesamtkunstwerkes
auf, wie er im 19. Jh. vom Arts and
Crafts-Movement vertreten wurde
und grundlegend für den Jugendstil
werden sollte“.
Mit seiner Kunst habe Hans-Joachim
Kampa
das
Oldenburger
Land
bereichert. Und im Kreishaus Wildeshausen habe er mit der Ausstellung
„Zwischen den Menschen“ einen
neuen Markstein für Ausstellungen
zeitgenössischer Kunst gesetzt.

Landkreis-Splitter

Sechzig Jahre Oldenburgisch-Ostfriesischer
Wasserverband
Das 60-jährige Jubiläum des Oldenburgisch-Ostfriesischen
Wasserverbandes (OOWV) wurde im Oktober
mit einer Festveranstaltung im Oldenburger Schloss begangen. Hauptanliegen des OOWV im Gründungsjahr
1948 war die Versorgung der oldenburgischen Marsch- und Moorgebiete
mit Trinkwasser durch eine zentrale
Wasserversorgung. Mitglieder der
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ersten Stunde waren die Landkreise
Wesermarsch, Friesland und Wittmund, die am 14. Juli 1948 den Verband unter dem damaligen Namen
„Oldenburgisch-Ostfriesischer Marschenwasserverband“ gründeten. Seit
dem Jahr 1999 übernimmt der Verband – heute unter dem bekannten
Namen Oldenburgisch-Ostfriesischer
Wasserverband tätig – auch in Teilen
des Verbandsgebietes die Abwasserentsorgung. Im Unternehmensbereich Trinkwasser sind derzeit neun
Landkreise, zwei Städte sowie zwei
Gemeinden, im Unternehmensbereich
Abwasser neun Städte, 27 Gemeinden

und ein Zweckverband Mitglied. Mittlerweile versorgt der OOWV ein
Gebiet vom 7 860 Quadratkilometern,
hat 1,1 Millionen Kunden, eine Bilanzsumme von ca. 700 Millionen Euro
und beschäftigt 674 Mitarbeiter.
Die eindrucksvolle Entwicklung des
Verbandes war Grund genug für
Landwirtschaftsminister Hans-Heinrich Ehlen, MdL, den ehemaligen
Regierungspräsidenten Bernd Theilen
sowie Abteilungsleiter Dr. Helge Wendenburg vom Bundesumweltministerium, die Entwicklung des Verbandes
und die Herausforderungen für die
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Wasserwirtschaft der Zukunft im Rahmen der von Verbandsvorsteher KarlHeinz Funke gewohnt unterhaltsam
eröffneten Festveranstaltung Revue
passieren zu lassen.
Zum Jubiläum ist zudem eine 141 Seiten umfassende, mit zahlreichen Bildern und Abbildungen versehene
Chronik des OOWV erschienen, die
einen anschaulichen Überblick über
die Entwicklungen der niedersächsischen Wasserwirtschaft im Einzugsbereich des Verbandes in den letzten
sechzig Jahren bietet.

Kommunale Sportentwicklungsplanung im
Landkreis Schaumburg
Im vergangenen Jahr hatten das Ministerium für Inneres, Sport und Integration, der Landessportbund und die
kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens eine gemeinsame Erklärung zum Thema „Sport tut den Menschen in Kommunen gut!“ abgegeben.1
Mit dieser Erklärung wird die besondere Bedeutung des Vereinssports in
allen Bereichen der Gesellschaft
betont und für eine offene und von
gegenseitigem Verständnis geprägte
Zusammenarbeit geworben. Gleichzeitig wurde aufgezeigt, dass sich der
organisierte Sport auch konstruktiv in
unterschiedlichen Bereichen in die
kommunale Entwicklung einbringen
kann. Als mögliches Instrument für
eine solche Umsetzung wurden Gründungen von sogenannten „Bündnissen für Sport“ angeregt.
Im Landkreis Schaumburg wurde
gemeinsamen mit dem Kreissportbund (KSB) Schaumburg im Jahr 2008
ein Modellprojekt zur Sportentwicklungsplanung ins Leben gerufen.
Unter Federführung des KSB haben
sich Landkreis, Städte und Gemeinden bereit erklärt, koordinierend und
unterstützend bei der Sportentwicklungsplanung mitzuwirken und sich
zugleich an den Planungskosten zu
beteiligen. Vor diesem Hintergrund
wurde zwischen Landkreis, Kommunen und Vereinen eine Vereinbarung
mit dem Titel „Sport- und bewegungsfreundliche Kommune“ geschlossen,
die nun Grundlage für ein gemeinsames Handeln bildet. Mit dieser Vereinbarung ist es in Niedersachsen
erstmalig gelungen, die Verhältnisse
1

Vgl. dazu den Beitrag in NLT-Information 2007, S.
160 ff.
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landkreisweit – unabhängig von unterschiedlichen Zuständigkeiten – in
einer gemeinsamen Sportentwicklungsplanung darzustellen. Von der
Forschungsstelle „Kommunale Sportentwicklung“ der Universität Wuppertal wird das Modellprojekt wissenschaftlich begleitet.
Im Wesentlichen basiert das Modellprojekt zur Sportraumentwicklungsplanung auf zwei Grundelementen.
Zunächst wird der zukünftige Bedarf
an Sporträumen durch Umfragen in
der Bevölkerung zum individuellen
Sportverhalten ermittelt (Sportverhaltensstudie). In einem nächsten Schritt
erfolgt eine systematische Erfassung
sämtlicher Sportstätten und Sportgelegenheiten (Sportstättenatlas). Ziel
dieses Projektes ist es, auf der Grundlage gesicherter Daten für die künftige Sport- und Sportstättenentwicklung nachhaltige Entscheidung treffen
zu können
Die Grunddaten aus der ersten Erhebungswelle liegen bereits vor und
werden durch weitere Ausstattungsund Nutzerinformationen fortgeschrieben. Die Gesamtplanung wird voraussichtlich erst im Frühjahr/Sommer
2009 abgeschlossen sein, sodass dann
gesicherte Erkenntnisse aus diesem
Modellprojekt
vorliegen
werden.
Gleichwohl ist bereits jetzt erkennbar,
dass sich mit diesem Bündnis für Sport
möglicherweise die Chance bietet,
auch mit Blick auf die stark eingeschränkten finanziellen Ressourcen,
in den Kommunen langfristig ein
nachhaltiges Sportangebot in den
Kommunen zu sichern.

Plattdeutsche Wochen
im Landkreis Friesland
„Friesland – das sind Nordseeküste
und Reizklima, das sind liebenswerte
Menschen, Originalität und Kultur,
Sitten und Gebräuche. Wesentlicher
Bestandteil friesischer Identität ist
aber auch und vor allem die Pflege
und Erhaltung der lebendigen niederdeutschen Sprache.“
Mit dieser Feststellung beginnt Landrat Sven Ambrosy, Landkreis Friesland, sein Grußwort, das abgedruckt
ist im Programmheft „Plattdüütsch
Weken“, in dem der Landrat dieses
Projekt mit den folgenden Worten
beschreibt und vorstellt:
„Kreistag und Verwaltung des Landkreises Friesland wollen dieses wich-

tige Kulturgut verstärkt fördern und
vor allem unserer jüngeren Mitbürgerinnen und Mitbürger intensiver an
plattdeutsche Sprache und Literatur
heranführen. Nach einem Grundsatzbeschluss hat der Kreistag daher im
Februar 2008 die Herren Wolfgang
Busch und Georg Schwitters als ehrenamtlich Beauftragte für die niederdeutsche Sprache bestellt, die ihre
Aufgabe seit Mai 2008 mit großem
Engagement wahrnehmen.“
Wie wir ergänzend aus der Kreisverwaltung erfahren, gehört zu den Aufgaben dieser „Beauftragten für die
niederdeutsche Sprache“ insbesondere die Erstellung eines Konzeptes für
die Förderung der niederdeutschen
Sprache in Zusammenarbeit mit den
Gemeinden/Städten und den Grundschulen des Landkreises sowie von
konkreten
Unterrichtungsempfehlungen und Handreichungen, ferner
die Durchführung und Organisation
von Sprachkursen an den Grundschulen/Kindergärten und von Fortbildungskursen in Zusammenarbeit mit
der Volkshochschule Friesland-Wittmund.
Mit den Plattdeutschen Wochen im
Zeitraum vom 4. bis zum 19. Oktober
2008 erfolgte der „offizielle Startschuss für die Plattdeutsch-Offensive“
des Landkreises, die eingebettet ist in
den vom 75-jährigen Jubiläum des
Landkreises Friesland gegebenen
Rahmen (vgl. dazu den gesonderten
Beitrag auf S. 250 in diesem Heft). Das
Programm dieser Plattdüütsch Weken
enthielt unterschiedliche Veranstaltungen wie Vorträge, Führungen,
Konzerte, Theater usw.
Nach Auffassung des Schirmherrn,
Landrat Sven Ambrosy, zeigt es ganz
nachdrücklich: „Plattdeutsch hat viele
Facetten und seinen ganz eigenen
Charme. Unsere Heimatsprache hat
es verdient, wieder mehr in den Mittelpunkt gestellt und gelebt zu werden.“
Und so kann es nicht verwundern,
dass der Landrat namens Kreistag und
Verwaltung des Landkreises alle Bürger, alle Bürgerinnen herzlich einlädt,
die Veranstaltungen im Rahmen dieser Plattdeutschen Wochen zu besuchen „und durch Teilnahme und
Gebrauch der Sprache zum Erhalt des
Plattdeutschen nachhaltig beizutragen“. Er wünsche dabei beste Unterhaltung und viele interessante Begegnungen – „Ik wünsch all Besökers
veel Pläseer un moie Stünns in Freesland!“
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Personalien
Oberkreisdirektor a. D. Heribert
Seidel, der frühere Verwaltungschef
des vormaligen Landkreises Blankenburg, ist vom Minister für Inneres und
Sport des Saarlandes namens der dortigen Landesregierung in Anerkennung besonderer Verdienste um die
kommunale Selbstverwaltung die
Freiherr-vom-Stein-Medaille verliehen worden. Die Ehrenurkunde dazu
ist unter dem 27. Oktober 2008 ausgefertigt.
✳ ✳ ✳

gemeinen Vertreter“ des Geschäftsführers. Sein Aufgabengebiet umfasst:
Verfassungs- und öffentliches Dienstrecht, Rettungsdienst, Kommunalund Ordnungsrecht, Raumplanung
und Landesentwicklung sowie das
Sparkassenwesen.
✳ ✳ ✳

Erster Beigeordneter Hans-Jürgen
Schwarzer,
der
Vertreter
des
Geschäftsführenden
Vorstandsmitgliedes des NLT, trat zum 1. September 1978 als Referent in die Geschäftsstelle ein und konnte somit am 1.
September 2008 auf eine 30-jährige
Tätigkeit für die Belange der niedersächsischen Landkreis-Ebene zurückblicken.

Regierungspräsident a. D. Professor
Dr. Axel Saipa LL. M., der frühere
Oberkreisdirektor des Landkreises
Goslar, vollendete am 12. September
2008 sein 65. Lebensjahr. Der ehemalige Landrat des vormaligen Landkreises Einbeck Heinz-Joachim Otto
konnte am 16. September dieses Jahres seinen 75. Geburtstag feiern. Am
gleichen Tage, dem 16. September,
konnte der ehemalige Landrat des
Landkreises Wesermarsch Manfred
Bergner auf sieben Lebensjahrzehnte
zurückblicken.

Der Vorstand wählte ihn mit Wirkung
vom 1. März 1987 zum Beigeordneten
und bestellte ihn zugleich zum „All-

NLT-Vorstandsmitglied
Stellvertretender Landrat Horst Brennecke,
Landkreis Goslar, der frühere ehren-

266

amtliche Landrat dieses Landkreises,
vollendete am 19. Oktober 2008 sein
65. Lebensjahr. Am gleichen Tage,
dem 19. Oktober dieses Jahres, konnte Oberkreisdirektor a. D. Josef
Brüggemann, der frühere Verwaltungschef des Landkreises Grafschaft
Bentheim, seinen 60. Geburtstag feiern. Tags darauf, am 20. Oktober 2008,
konnte Oberkreisdirektor a. D. Dr.
Klaus Lemke, der frühere Verwaltungschef des Landkreises Gifhorn,
auf sieben Lebensjahrzehnte zurückblicken.
Der ehemalige Landrat des Landkreises Peine Otto Heinz Ohlendorf
ist am 10. November dieses Jahres 80
Jahre alt geworden. Landrat a. D.
Christian Zühlke, der ehemalige
Repräsentant
des
Landkreises
Lüchow-Dannenberg, vollendete am
16. November 2008 sein 70. Lebensjahr. Minister a. D. Ehrenlandrat Klaus
Peter Bruns, der frühere Landrat des
Landkreises Göttingen, konnte am 28.
November dieses Jahres auf 95
Lebensjahre zurückblicken.
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