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MdL, begrüßen. Die auf dem Podium 
erörterten Fragen – auch aus dem 
Kreise der NLT-Mitglieder – und die 
Antworten sind in einem zusammen-
fassenden Beitrag in diesem Heft auf 
S. 68 ff. nachzulesen. 

Öffentliche Landkreisversammlung 
am 13. März 2009

Zur öffentlichen Landkreisversamm-
lung am 13. März dieses Jahres konn-
te NLT-Vorsitzender Landrat Wiswe 
mit den Repräsentanten der nieder-
sächsischen Landkreise und der Regi-
on Hannover rund 250 führende Per-
sönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, 
Verwaltung und dem Verbandsleben 

den zweiten Teil der internen Land-
kreisversammlung: eine Podiumsdis-
kussion zum Thema „Konjunkturpa-
ket, Verwaltungsreform und Verschul-
densgrenze – Wie passt das zusam-
men?“ Dazu konnte Landrat Wiswe, 
der die Moderation übernommen 
hatte, den Vorsitzenden der Lan-
despressekonferenz Niedersachsen 
Thorsten Hapke (NDR-Fernsehen), 
den Präsidenten des Nieder-
sächsischen Landesrechnungshofes 
Richard Höptner und den Niedersäch-
sischen Minister für Inneres, Sport 
und Integration Uwe Schünemann, 

begrüßen: darunter – an der Spitze 
einer bemerkenswert großen Zahl von 
Abgeordneten des Niedersächsischen 
Landtages – Landtagspräsidenten 
Hermann Dinkla, den Vorsitzenden 
der CDU-Landtagsfraktion David 
McAllister, den Vorsitzenden der SPD-
Landtagsfraktion Wolfgang Jüttner 
und den Vorsitzenden der FDP-Land-
tagsfraktion Jörg Bode sowie für die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
deren innenpolitischen Sprecher, 
Abgeordneten Ralf Briese. Einen Will-
kommensgruß entbot Wiswe auch 
dem Mitglied des Europäischen Parla-

tanten der niedersächsischen Land-
kreise und der Region Hannover (die 
Zusammensetzung der Mitgliederver-
sammlung ergibt sich aus der Über-
sicht auf Seite 67 dieses Heftes). 

Erster förmlicher Tagesordnungspunkt 
waren Ergänzungswahlen zu zwei 
NLT-Fachausschüssen, die erforder-
lich geworden sind, weil Erster Kreis-
rat Claus Jähner, vormals Landkreis 
Goslar, aus dem Amt eines stellvertre-
tenden Mitgliedes im Verfassungs- 
und Personalrechtsausschuss und 
ebenso im Ausschuss für Umwelt-

schutz und Raumplanung ausgeschie-
den ist. Landrätin Lau, Landkreis Gif-
horn, schlug für die Arbeitsge-
meinschaft der Landkreise im ehema-
ligen Regierungsbezirks Braun-
schweig in beiden Fällen Ersten 
Kreisrat Henning Heiß, Landkreis 
Peine, vor; die Mitgliederversamm-
lung folgte dem einstimmig. 

Danach entlastete die Mitgliederver-
sammlung den Vorstand für das Rech-
nungsjahr 2007 und beschloss den 
Haushalts- und Stellenplan sowie die 
Mitgliedsbeiträge für das Haushalts-
jahr 2009. Auch diese Entscheidungen 
erfolgten einstimmig. 

Nach einer kurzen „schöpferischen“ 
Pause eröffnete der NLT-Vorsitzende 

Die diesjährige (69.) Landkreisver-
sammlung unseres Verbandes fand – 
nach längerer Zeit einmal wieder – in 
der Stadt Celle und damit im Heimat-
landkreis des Vorsitzenden Landrat 
Klaus Wiswe, Landkreis Celle, statt. 
Sie gliederte sich in die interne Mit-
gliederversammlung am Nachmittag 
des ersten Tages, des 12. März, und 
die öffentliche Landkreisversamm-
lung tags darauf, am 13. März 2009. 

Interne Mitgliederversammlung am 
12. März 2009

NLT-Vorsitzender Wiswe eröffnete die 
interne Tagung am 12. März 2009 um 
16.30 Uhr und begrüßte die Repräsen-

69. Landkreisversammlung des Niedersächsischen Landkreistages 
am 12./13. März 2009 in Celle, Landkreis Celle

Prächtige Stimmung bei Landes- und Landkreisrepräsentanten: Gut drauf sind Minister Ehlen, Landtagspräsident 
Dinkla, Ministerin Heister-Neumann, NLT-Vorsitzender Landrat Wiswe, Ministerin Ross-Luttmann, 
Stellvertretender Ministerpräsident und Minister Dr. Rösler, Minister Schünemann und NLT-Geschäftsführer 
Dr. Meyer (von rechts)
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die über Verlauf und Ergebnisse der 
69. Landkreisversammlung des Nie-
dersächsischen Landkreistages berich-
teten, und am Schluss seiner Begrü-
ßung dankte er dem „frisch gebacke-
nen“ Oberbürgermeister der gastge-
benden Stadt Celle Dirk-Ulrich 
Mende, dass er sowohl am gestrigen 
Abend als auch am heutigen Tage der 
Einladung des Landkreistages gefolgt 
sei, und dem er in seiner Eigenschaft 
als Landrat des Landkreises Celle ver-
sicherte, sich auf eine gedeihliche 
Zusammenarbeit zu freuen. 

Wiswe schloss mit der scherzhaften 
Bemerkung, üblicherweise habe er 
nun noch dem gastgebenden Land-
kreis und dessen Landrat für die 
Unterstützung bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Landkreisver-
sammlung zu danken. Das lasse sich 
in der üblichen Weise heute nicht 
machen, er verspreche aber, „in sich 
zu gehen“ (was Heiterkeit und Beifall 
im Auditorium auslöste). 

Die Grußworte, die Landtagspräsident 
Dinkla und Innenminister Schüne-
mann gesprochen haben, finden sich 
in diesem Heft auf S. 49 ff. Das Haupt-
referat von Minister Dr. Rösler zu den 
„Perspektiven der Wirtschafts- und 
Verkehrspolitik in Niedersachsen“ ist 
auf den Seiten 60 bis 64 nachzulesen. 
Die zuvor abgegebene verbandspoli-
tische Erklärung des Vorsitzenden des 
Niedersächsischen Landkreistages, 
Landrat Wiswe, ist auf S. 53 ff. doku-
mentiert. Das Schlusswort der Land-
kreisversammlung sprach, langjäh-
riger Tradition entsprechend, der stell-
vertretende Vorsitzende des Nieder-
sächsischen Landkreistages Landrat 
Bernhard Reuter (vgl. S. 65 f.).

Besonders zu würdigen wisse er, dass 
Landrat Dr. Michael Ermrich, Präsi-
dent des Landkreistages Sachsen-
Anhalt und zugleich auch Vizepräsi-
dent des Deutschen Landkreistages, 
heute anwesend sei sowie Geschäfts-
führendes Präsidialmitglied Heinz-
Lothar Theel vom Landkreistag Sach-
sen-Anhalt, die damit die anhaltende 
Verbundenheit zwischen diesen bei-
den Landkreistagen, dem aus Nie-
dersachsen und dem aus Sachsen-
Anhalt, zum Ausdruck brächten. Und 
zuletzt begrüßte er zwei „Urgesteine“ 
des eigenen Verbandes, nämlich 
NLT-Ehrenvorsitzenden Axel Endlein 
und das langjährige Geschäftsführen-
de NLT-Vorstandsmitglied a. D. Dr. 
Gernot Schlebusch. 

Landrat Wiswe wandte sich dann der 
kommunalen Familie zu und begrüßte 
für die beiden in der Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenver-
bände Niedersachsens mit dem NLT 
zusammengeschlossenen gemeind-
lichen Verbände für den Niedersäch-
sischen Städte- und Gemeindebund 
dessen Präsidenten Rainer Timmer-
mann und für den Niedersächsischen 
Städtetag dessen Vizepräsidenten 
Oberbürgermeister Heiner Pott sowie 
Hauptgeschäftsführer Heiger Scholz. 
An diese drei Repräsentanten 
gewandt, meinte Wiswe, die letzte 
Zeit habe gezeigt, dass eine gute 
Zusammenarbeit innerhalb der kom-
munalen Spitzenverbände am ehesten 
gewährleiste, dass diese mit ihren 
Hinweisen aus der kommunalen Pra-
xis gehört – und ernst genommen wür-
den!

Einen besonderen Gruß richtete 
Wiswe an die Vertreter der Medien, 

ments Dr. Karsten Hoppenstedt und 
dem Mitglied des Bundestages Hen-
ning Otte. 

Als Vertreter der Niedersächsischen 
Landesregierung begrüßte er die Nie-
dersächsische Kultusministerin Elisa-
beth Heister-Neumann, die Nieder-
sächsische Ministerin für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit 
Mechthild Ross-Luttmann sowie den 
„Kommunalminister“, den Nieder-
sächsischen Minister für Inneres, Sport 
und Integration Uwe Schünemann, 
dem er zugleich für seine Bereitschaft 
dankte, ein Grußwort zu sprechen. Er 
freue sich, auch den Niedersäch-
sischen Minister für Ernährung, Land-
wirtschaft, Verbraucherschutz und 
Landesentwicklung Hans-Heinrich 
Ehlen begrüßen zu können, und eine 
besondere Freude sei es ihm, in der 
Reihe der Minister(innen) den Haupt-
redner der heutigen Landkreisver-
sammlung, den Niedersächsischen 
Minister für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr – und zugleich Stellvertre-
tenden Niedersächsischen Minister-
präsidenten – Dr. Philipp Rösler will-
kommen zu heißen. Als weiteren Ver-
treter der Landesregierung galt sein 
Gruß dem Staatssekretär im Ministeri-
um für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesent-
wicklung Friedrich-Otto Ripke. 

Sodann entbot der NLT-Vorsitzende 
einen herzlichen Gruß dem Präsi-
denten des Niedersächsischen Land-
rechnungshofes Richard Höptner und, 
stellvertretend für „die Justiz“, den 
Präsidenten des Niedersächsischen 
Oberverwaltungsgerichts Dr. Herwig 
van Nieuwland. 
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Dauer den gemeinsamen europä-
ischen Gedanken und führt zu einem 
Akzeptanzverlust. Das können und 
dürfen wir nicht hinnehmen! Wir müs-
sen Europa konsequent weiterent-
wickeln, um die Akzeptanz und das 
Ansehen bei den Menschen zu stei-
gern. Deshalb ist Bürokratieabbau das 
Gebot der Stunde!

Ich weiß, dass der Arbeitsgruppe in 
Brüssel unter Leitung des früheren 
Ministerpräsidenten Stoiber nicht viel 
zugetraut wurde, aber vor ca. zwei 
Wochen in Brüssel gab es fraktions-
übergreifend erstaunliche Zustim-
mung zu den Zwischenergebnissen. 

ist die europäische Staatengemein-
schaft gleichbedeutend mit kleinlicher 
Regelungswut.  

Die schwache Beteiligung an der letz-
ten Europa-Wahl hat uns gezeigt, dass 
der positive Charakter Europas bei 
vielen Bürgern noch nicht angekom-
men ist.

Unverhältnismäßige Verwaltungs-
lasten sind ein wesentlicher Grund für 
Skepsis und Gleichgültigkeit. Aller-
dings bleibt auch festzustellen, dass 
die Medien sich zu stark auf negative 
Entscheidungen Europas stürzen und 
die positiven Aspekte deutlich zu kurz 
kommen. Dieser Trend untergräbt auf 

zurückschrecken. Deshalb sehen viele 
Bürger in der Europäischen Union 
nicht die Chance, sondern nehmen sie 
als reine „Bürokratiemaschine“ wahr. 
Und zweifellos muss immer wieder 
darauf geachtet werden, inwieweit 
die Europäische Union gegenüber den 
Kommunen die Prinzipien von Subsi-
diarität und Verhältnismäßigkeit ein-
hält oder verletzt. Ich betrachte dies 
mit als eine der Schlüsselfragen für 
die Akzeptanz der EU.

Zwar begrüßen in einer Umfrage des 
Eurobarometers 64 Prozent der Deut-
schen die Mitgliedschaft in der Euro-
päischen Union; aber für 32 Prozent 

Landtagspräsident 
Hermann Dinkla
Ich danke Ihnen sehr herzlich für die 
Einladung zur 69. Landkreisversamm-
lung und habe aus langjähriger kom-
munaler Verbundenheit – Sie, Herr 
Landrat Wiswe, haben dies hervorge-
hoben – auch gern zugesagt. Als 
Landtagspräsident überbringe ich 
Ihnen die Grüße des Niedersäch-
sischen Landtages. Sie werden für 
meinen Hinweis, dass ich als einer 
der dienstältesten niedersächsischen 
Kreistagsfraktionsvorsitzenden in 
Sachen Kommunal- und Kreispolitik 
keinen politischen Nachhilfeunter-
richt benötige, sicher Verständnis 
haben.

Ich möchte heute in meinem Gruß-
wort ein Thema aufgreifen, dass nach 
meiner Überzeugung gerade für die 
Kommunen – für die Kreise in Nie-
dersachsen – große Bedeutung hat. 
Und ich sage dies auch als Mitglied 
im Ausschuss der Regionen (AdR) in 
Brüssel: Wenn wir heute über die 
Zukunft unserer Landkreise sprechen, 
dann müssen wir auch über Europa 
sprechen. Denn das Zusammenwach-
sen der europäischen Regionen eröff-
net unseren Bürgern einzigartige 
Chancen. 

Am 7. Juni dieses Jahres finden bei 
uns die Wahlen zum Europäischen 
Parlament statt. Für viele Menschen 
ist Europa aber immer noch „Politik 
von einem anderen Stern“ – auch 
wenn es ihr Leben tagtäglich berührt. 
Denn bereits heute sind viele regio-
nale Politikfelder von europäischen 
Regelungen betroffen. Bei der Land-
wirtschaft trifft dies schon auf bis zu 
80 Prozent des Normenbestandes zu. 
Auch der Aufgabenkatalog der Land-
kreise wird oftmals durch Vorgaben 
aus Brüssel mitbestimmt. So müssen 
in vielen Bereichen umfassende Kon-
trollaufgaben und Evaluationen 
durchgeführt sowie Beitragspflichten 
durchgesetzt werden. 

Die ausufernden Verordnungen, die 
auf europäischer Ebene beschlossen 
werden, stellen allerdings oft eine 
erhebliche Belastung für unsere Wirt-
schaft – auch für Kommunen – dar. 
Denn im Dschungel der Richtlinien 
finden sich zuweilen nur noch Exper-
ten zurecht. Kleinen und mittelstän-
dischen Betrieben bleiben Förder-
möglichkeiten im Forschungs- und 
Entwicklungsbereich oftmals vorent-
halten, weil sie vor dem enormen 
Antrags- und Genehmigungsaufwand 

Landtagspräsident 
Hermann Dinkla: 
„Die niedersäch-
sischen Landkreise 
sind anerkannte 
Partner des nie-
dersächsischen 
Parlaments und der 
niedersächsischen 
Landesregierung; 
sie haben allen An-
lass, selbstbewusst 
in die Zukunft zu 
blicken.“

Um einmal den Handlungsbedarf 
deutlich zu machen, genügt eine Zahl: 
Auf 30 Milliarden Euro jährlich beläuft 
sich das Einsparvolumen für die EU-
Wirtschaft allein durch eine Vereinfa-
chung der Vorschriften zur Rech-
nungslegung. 

Deshalb setze ich mich als Mitglied im 
AdR mit allem Nachdruck für eine 
radikale Modernisierung von Informa-
tionsverpflichtungen der Mitglied-
staaten gegenüber der EU ein. Wenn 
es wirklich gelingt, die Verwaltungs-
lasten für unsere Wirtschaft und die 
Bürger bis 2012 um ca. 25 Prozent zu 
senken, dann wirkt der Bürokratieab-
bau wie ein kostenloses Konjunktur-
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Dieses Beispiel belegt: Gemeinsames 
Handeln ermöglicht sachgerechte 
Lösungen! 

Die niedersächsischen Landkreise 
haben überhaupt keine Veranlassung, 
in Sack und Asche gehen zu müssen, 
sie sind anerkannte und respektierte 
Partner des niedersächsischen Parla-
ments und – davon bin ich überzeugt 
– der niedersächsischen Landesregie-
rung. Auch deshalb haben sie allen 
Anlass, selbstbewusst in die Zukunft 
zu blicken. 

Für die Kreispolitik wie auch für die 
Zusammenarbeit und die Bezie-
hungen zur Landes-, Bundes- und 
Europaebene sollten sie den Leit-
spruch von Jean Anouilh bedenken, 
der seit Jahren mein persönlicher Leit-
spruch ist:

„Die Dinge sind nie so, wie sie sind.
Sie sind immer das, was man aus 
ihnen macht!“

Auf diesem Weg wünsche ich den 
niedersächsischen Landkreisen viel 
Erfolg! Herzlichen Dank für Ihre Auf-
merksamkeit.

Wir stehen vor enormen Herausforde-
rungen in unserem Land. Die Wirt-
schafts-, die Finanzkrise hat Auswir-
kungen auch auf der kommunalen 
Ebene. Es geht um den Erhalt von 
Arbeitsplätzen. Ein Absacken der 
Konjunktur ist natürlich eine große 
Herausforderung, auch und gerade 
für die Landkreise. 

Wir können froh sein, dass Nie-
dersachsen in großen Teilen gut auf-
gestellt ist. Wir haben in den letzten 
Jahren besonderen Wert darauf 
gelegt, die Nettoneuverschuldung 
zurückzufahren. Wir haben, Gott sei 
Dank, eine stabile Landesbank; wenn 
Sie sich in anderen Ländern umschau-
en, so sehen Sie, wie schwierig diese 
Situation vielmals ist. 

Worüber wir ebenfalls sehr froh sein 
können, ist ein breites Netz von Spar-
kassen in unserem Land, die Partner 
der kommunalen Ebene sind und ins-
besondere die kleinen und mittelstän-
dischen Betriebe fördern. Und, meine 
Damen und Herren – ich erwähne das 

gerade vor dem Hintergrund, dass 
man sich immer auf die Sparkassen 
verlassen konnte: Es kann jetzt nicht 
so sein, dass mit den Schirmen, die 
aufgespannt worden sind, vielleicht 
sogar eine Wettbewerbsverzerrung zu 
Lasten der Sparkassen einhergeht. 
Das wäre schwierig, das wäre genau 
die falsche Richtung. Das müssen wir 
heute auch „in Richtung Berlin“ ein-
deutig sagen. 

Aber der Bund hat – im Ganzen gese-
hen – richtige Entscheidungen getrof-
fen. Man kann zum Konjunkturpro-
gramm stehen, wie man will; doch 
wenn man es so anlegt, dass in Bil-
dung investiert werden soll und die 
Infrastruktur verbessert werden soll – 
dann ist es genau der richtige Ansatz. 
Eben weil es gerade auch in finanziell 
schwierigen Zeiten einen Investitions-
stau auf der kommunalen Ebene gege-
ben hat, den man jetzt auflösen kann. 

Als das Gesetz verabschiedet worden 
ist, auch im Bundesrat, haben wir ja 
parallel dazu im Niedersächsischen 

Niedersächsische Verfassung zum 1. 
Januar 2006. Es gab und gibt die Ein-
schätzung, diese Regelung erfordere 
lediglich eine präzisere Berechnung 
der kommunalen Belastungen, die 
sich aus gesetzgeberischen Maßnah-
men des Landes ergeben. Diese Auf-
fassung ist sicher nicht falsch – sie 
beschreibt aber nur einen Teil der Fol-
gen dieser Verfassungsänderung. 
Mein Eindruck ist: Diese Bestimmung 
hat ganz wesentlich dazu beigetra-
gen, die kommunalen Gebietskörper-
schaften aktiv am Gesetzgebungsge-
schehen zu beteiligen. Ich spreche 
hier nicht nur vom formalen Anhö-
rungsrecht der kommunalen Spitzen-
verbände – das hat es vorher auch 
schon gegeben. Ich meine darüber 
hinaus die sich aus dieser Verfas-
sungsbestimmung ergebende Not-
wendigkeit, miteinander über die 
Gestaltung der gesetzlichen Inhalte 
ins Gespräch zu kommen. Denn diese 
sind entscheidend für die Kostenfol-
gen! Und lassen Sie mich noch anfü-
gen: Es sieht nicht so aus, als stehe die 
kommunale Seite, was die Wahrung 
ihrer Interessen betrifft, in diesem 
Verfahren auf der Verliererseite. 

programm ohne Fremdfinanzierung! 
Ein konsequenter Bürokratieabbau 
macht unsere Unternehmen und Ver-
waltungen wettbewerbs- und lei-
stungsfähiger und lässt auch viele kri-
tische Stimmen zur EU verstummen. 
Denn wir dürfen nicht vergessen: 
Europa hat viel zu bieten, und das gilt 
auch für unsere Landkreise! Wir müs-
sen uns für einen vernünftigen Rah-
men stark machen, damit alle diese 
Chancen nutzen können!

Wir dürfen Europa aber nicht nur als 
Wirtschaftsraum sehen – bei aller 
Bedeutung für uns als Exportland. Das 
gilt gerade für Niedersachsen mit 
zunehmenden Aktivitäten in Osteuro-
pa: Europa steht für Frieden – für 
sechs Jahrzehnte ohne Krieg –, steht 
für stabile Demokratien. Steht auch 
dafür, dorthin zu reisen, wohin wir 
wollen, dort zu studieren und zu 
arbeiten, wo wir es wollen. Europa 
steht auch für die Vielfalt der Kul-
turen, für den Jugendaustausch, für 
viele kommunale Partnerschaften, 
auch der Landkreise. Ich möchte Sie in 
dem Zusammenhang bitten, die euro-
päische Integration über aktive Part-
nerschaften weiter mit zu gestalten. 
Mit diesen Partnerschaften können Sie 
in vielen Fällen nachhaltig Hilfestel-
lung und Orientierung geben.

Zweifellos hat Niedersachsen in der 
Förderperiode bis 2013 aus der Struk-
turpolitik erhebliche Möglichkeiten, 
die in dieser Dimension sicher nicht 
wieder eintreten werden. Alle – auch 
die Kreise – sind gut beraten, diese 
ganze Bandbreite der Förderungen 
konsequent auszuschöpfen. Damit 
kann man zielgerichtet die Zukunft 
der Landkreise mit europäischer Hilfe 
erfolgreich formen. 

Die Landesregierung wird hier sicher 
alle Möglichkeiten – soweit es Europa 
zulässt – flexibel nutzen. Das gilt 
generell für die Beziehungen zwi-
schen der Landes- und der kommu-
nalen Ebene. Dies ist nach meiner 
Auffassung im Hinblick auf das Kon-
junkturprogramm sehr kooperativ und 
fair gelungen. 

Im Hinblick auf die Mitwirkungs- und 
Einflussmöglichkeiten der verschie-
denen Ebenen gilt eben die alte 
Lebensweisheit, dass es immer besser 
ist, miteinander als übereinander zu 
reden. 

Im kommunalen Bereich gibt es hier-
für, wie ich meine, ein gelungenes 
Beispiel. Ich spreche von der Einfüh-
rung des Konnexitätsprinzips in die 

Uwe Schünemann, MdL,
Niedersächsischer Minister für Inneres, 
Sport und Integration
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gerade auch Technikzentren weiter-
zuentwickeln. Das ist für die Berufs-
schulen, das ist für das Handwerk ent-
scheidend. Insofern haben Sie jetzt 
direkt vor Ort die Möglichkeit, auch 
Schwerpunkte bei den Berufsschulen 
zu setzen, um nur dieses Beispiel zu 
nennen. 

Wir werden die Umsetzung sehr 
schnell und unbürokratisch vorberei-
ten. Es werden noch nicht alle Fragen 
geklärt sein – aber dafür haben wir 
Ansprechpartner. Natürlich im Innen-
ministerium, insbesondere in der 
Kommunalabteilung. Wenn Sie Ihren 
Nachtragshaushalt verabschiedet 

Chef des Kanzleramtes de Maizière 
und Bundesfinanzminister Steinbrück 
verkündet, dass sie in Auslegung und 
in Erwartung der Grundgesetzände-
rung tatsächlich die breite Auslegung 
akzeptieren. Daher hat das Landeska-
binett am Dienstag beschlossen: Wir 
machen es so, wie wir es vereinbart 
haben, 1 : 1 wird das umgesetzt! Nicht 
nur energetische Sanierung, sondern 
in Bildung, in Infrastruktur, unbüro-
kratisch! Das ist meiner Ansicht nach 
der richtige Weg. Ab heute können 
Sie dies in ihren Haushalten festle-
gen. Und Sie können morgen nicht 
nur mit den Planungen beginnen, son-
dern Sie können die Ausschreibungen 

Landtag die Weichen gestellt, um das 
Geld jetzt so schnell wie möglich auf 
der kommunalen Ebene investieren 
zu können. Und ich möchte mich ganz 
herzlich bei den kommunalen Spit-
zenverbänden bedanken, insbesonde-
re auch bei Ihnen, Herr Wiswe, dass 
wir sehr schnell zusammengekommen 
sind und uns über die Verteilung der 
Gelder in wenigen Stunden einig 
gewesen sind.

Für die Landesregierung war klar: 
Wenn wir Arbeitsplätze sichern wol-
len, dann muss das meiste Geld, das 
hier zur Verfügung gestellt worden ist 
(in der Größenordnung von 1,227 Mil-
liarden Euro), auf der kommunalen 
Ebene ankommen. Deshalb ist 
beschlossen, dass wir 600 Millionen 
Euro als Pauschale den Kommunen 
zur Verfügung stellen, und 365 Millio-
nen Euro dann über Förderschwer-
punkte, auch in den Kommunen, ein-
gesetzt werden können. 

Dabei war klar: Es muss unbürokra-
tisch sein, es muss breit angelegt sein, 
und es müssen auch finanzschwache 
Kommunen und Landkreise in der 
Lage sein, hier zu investieren und von 
diesem Konjunkturprogramm zu pro-
fitieren. Diese Grundlagen sind im 
gemeinsamen Gespräch festgelegt 
worden. Dann gab es, das wissen Sie, 
einige Irritationen zur Auslegung des 
Art. 104 b GG. Eigentlich war die 
Ansage klar, es solle weit ausgelegt 
werden. Aber dann ist es so gewesen, 
dass man genauer hinschaute und 
sagte: Das ist rechtlich schwierig – 
aber in Krisensituationen muss man 
auch den Mut haben, so etwas breit 
auszulegen. Das war nicht möglich.

Deshalb war ich froh, dass Minister-
präsident Wulff in der Föderalismus-
kommission II, in der letzten Sitzung, 
die Initiative ergriffen und gesagt hat: 
Dann müssen wir den Artikel so 
ändern, dass man in einer Krisensitua-
tion nicht nur in den Bereichen inve-
stieren kann, in denen der Bund eine 
direkte Zuständigkeit hat, sondern wir 
müssen den Kommunen die Möglich-
keit geben, breit zu investieren, wo 
etwas schnell umgesetzt werden kann 
– und, vor allen Dingen, wo es sinn-
voll ist. Darauf hat man sich geeinigt. 

Nun kann man lange darüber nach-
denken, ob man so lange wartet, bis 
das Grundgesetz geändert ist und bis 
alles „in trockenen Tüchern“ ist. Dann 
wird es Herbst. Das macht keinen 
Sinn, denn das Geld soll ja zu über 50 
Prozent noch in diesem Jahr ausgege-
ben werden. Außerdem haben der 

Energisch beim 
Grußwort: 
Niedersachsens 
Minister für 
Inneres, Sport und 
Integration Uwe 
Schünemann, MdL

haben, können Sie sofort mit den Pla-
nungen, mit den Ausschreibungen 
beginnen. Wir sichern zu, innerhalb 
einer Woche die Genehmigung zu 
erteilen, so dass dann auch absolute 
Rechtssicherheit herrscht. Wenn ich 
ins Auditorium schaue, so habe ich 
den Eindruck, dass Sie schon jetzt mit 
den Kämmerern telefonieren, dass Sie 
den Auftrag erteilen. Das kann ich gut 
verstehen!

Das Konjunkturprogramm ist der eine 
Bereich, in dem wir jetzt einiges auf 
den Weg bringen und für Verbesse-
rungen sorgen können. Aber ich glau-
be, dass wir uns die Struktur in 

vorbereiten. Das ist meiner Ansicht 
nach der richtige Weg. 

Das bedeutet, dass Sie diese Möglich-
keit haben über die Pauschale, aber 
auch über die Förderschwerpunkte. 
Ich halte für absolut richtig, was auch 
die Kultusministerin gesagt hat: Wir 
werden das nach der Zahl der Schüle-
rinnen und Schüler auch pauschal 
verteilen. Aber wir wollen hier bei 
den Schulen nicht nur in Dämmstoffe 
investieren, sondern auch direkt in 
die Verbesserung des Unterrichts. Mit 
einer Pauschale für Multimedia und 
mit einem Sonderprogramm für 
Berufsschulen, so dass es möglich ist, 
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weil es dort eine Landeshauptstadt 
und einen Landkreis gegeben hat. 
Schauen Sie sich doch die Situation in 
Braunschweig an: Da haben Sie fünf 
Landkreise und drei kreisfreie Städte, 
sie haben 1,2 Millionen Einwohner, 
die doppelte Fläche wie die Region 
Hannover. Meine Damen und Herren, 
leistungsfähige und transparente 
Strukturen müssen auch eine gewisse 
Größe haben. Wenn die Bürgernähe 
völlig verloren geht, dann wird es 
nicht günstiger, dann wird es sogar 
teurer. Dann entwickelt sich mehr 
Bürokratie. Das ist definitiv nicht die 
richtige Antwort auf die Herausforde-
rung, vor der wir stehen.

Deshalb, meine Damen und Herren, 
wollen wir gerade den Prozess der 
Freiwilligkeit, der Moderation durch 
die Landesregierung. Das klare Ange-
bot: Gehen wir einen Weg, den wir in 
anderen Bundesländern so noch nicht 
gehabt haben, der anspruchsvoll ist, 
der zu Diskussionen vor Ort führt. 
Aber das ist meiner Ansicht nach 
genau der richtige Weg! Weil wir dann 
etwas von unten entwickeln können 
und Akzeptanz vorhanden ist. 

Diese Diskussion darf aber nicht zu 
lange geführt werden, weil es sonst 
zur Lähmung kommt. Deshalb ist mein 
Wunsch, die Gespräche jetzt intensiv 
zu führen. Die Kommunalwahl 2011 
steht vor der Tür. Möglichst bis zu die-
ser Kommunalwahl Überlegungen 
und Entscheidungen zu treffen, ist 
sinnvoll. Denn wir sollten nicht lange 
darüber reden, wie die neuen Struk-
turen sind, sondern irgendwann auch 
entscheiden. Wir haben große Heraus-
forderungen: Stichwort Konjunktur, 
Arbeitsplatzerhalt. Insofern müssen 
wir auf allen Ebenen gut aufgestellt 
sein. Das ist prinzipiell der Fall, auch 
auf der kommunalen Ebene. Aber in 
einigen Bereichen müssen wir beson-
ders hinschauen und auch unterstüt-
zen. Die Landesregierung bietet diese 
Unterstützung an. Ich freue mich auf 
den Dialog mit Ihnen und bin sicher, 
dass wir die richtige Entscheidung 
treffen werden. 

Ich wünsche der Veranstaltung guten 
Erfolg. Vielen Dank. 

eines klar ist: Das wird nicht vom 
Innenminister oder von der Landesre-
gierung angeordnet, sondern das 
muss ein Prozess „von unten“ sein. 
Von den Bürgern, von den Abgeord-
neten. Denn wenn man so etwas 
anordnet – das können Sie sich 
anschauen in Mecklenburg-Vorpom-
mern, in Schleswig-Holstein, auch in 
Sachsen-Anhalt –, dann hat man eine 
Lähmung, direkt vor Ort. Das macht 
überhaupt keinen Sinn! Wenn wir am 
Ende dieses Strukturprozesses sehen, 
dass wir tatsächlich keine Chance auf 
einen ausgeglichenen Haushalt, auch 
nicht in der Perspektive, haben, dann 
ist es richtig, dass die Landesregie-
rung ein finanzielles Angebot macht. 
Dass man Kassenkredite in einer Grö-
ßenordnung bis zu 75 Prozent bzw. 
Zins und Tilgung übernimmt, um 
einen guten Start für die neue Struk-
tur zu haben. 

Wichtig ist, dass Strukturen gebildet 
werden, die zukunftsfähig sind. Das 
darf aber nicht die einzige Maßnahme 
sein. Parallel dazu müssen wir sehen, 
dass wir die Gebiete besonders auch 
im Bereich Verkehrsanbindung, im 
Bereich Wirtschaftsförderung sowie 
mit den Programmen der „Entwick-
lung ländlicher Raum“ fördern. Wenn 
wir das alles zusammennehmen, dann 
ist das meiner Ansicht nach die ent-
scheidende Herausforderung, um in 
unserem Land möglichst gleiche Start-
chancen „hinzubekommen“. Denn es 
kann nicht sein, dass wir in einer 
Region immer mehr Investitionen, 
immer mehr Prosperität haben, in 
anderen Bereichen aber, leider Gottes, 
die Spirale „weiter nach unten geht“. 
Dafür sind wir eine Solidargemein-
schaft, und wir müssen alles daranset-
zen, gerade auch die schwächeren 
Regionen in unserem Land zu unter-
stützen. 

Um auch das abschließend klar zu 
sagen: Ich bin oftmals zitiert worden 
in der Presse, ich hielte von ganz 
großen Einheiten nichts. Ich meine 
die Diskussion, die jetzt über Groß-
regionen geführt wird, teilweise in 
Braunschweig, teilweise auch in Göt-
tingen. Ich sehe die Region Hannover 
als eine singuläre Erscheinung an, 

unserem Land insgesamt anschauen 
müssen. Sie kennen die aktuelle Dis-
kussion. Und zwar entwickelt sich 
unser Land auf der kommunalen 
Ebene unterschiedlich. Es gibt einige 
Bereiche, die wirklich prosperieren, in 
denen wir zumindest auch vor der 
großen Krise, vor den aktuellen 
Herausforderungen fast Vollbeschäfti-
gung gehabt haben. Aber es gibt eini-
ge Bereiche, in denen wir Struktur-
schwächen haben; Bereiche, die sich 
nicht so entwickeln bzw. entwickeln 
können, wie wir uns das wünschen. 
Da kann die Landesregierung die 
Augen nicht zumachen und sagen: 
Wir reagieren nicht. 

Es gibt viele Gründe für diese Struk-
turschwächen. Das hat nicht nur mit 
der Verwaltungsstruktur zu tun, es hat 
teilweise etwas mit Verkehrsanbin-
dungen zu tun (da kann ich aus 
meinem Heimatwahlkreis einiges 
berichten). Insofern müssen wir uns 
genau anschauen, wie wir bestimmte 
Regionen besser entwickeln können. 
Gerade auch vor dem Hintergrund 
der demografischen Entwicklung; teil-
weise haben wir Rückgänge in der 
Bevölkerung von zehn, zwanzig, drei-
ßig Prozent – in der Perspektive oder 
sogar schon real – hinnehmen müs-
sen. Da macht es meiner Ansicht nach 
Sinn, dass wir uns anschauen, ob wir 
über interkommunale Zusammenar-
beit Verwaltungen zusammenlegen 
können, um sie insgesamt effektiver 
zu machen. Um dann so mehr Geld 
und Handlungsfreiheit zu bekommen, 
um für Wirtschaftsförderung und für 
Bildung mehr Geld zur Verfügung zu 
haben. 

Deshalb haben wir ein Gesetz zur 
interkommunalen Zusammenarbeit in 
Auftrag gegeben. Dieses wird – wahr-
scheinlich im Mai – im Parlament ver-
abschiedet. Damit werden wir büro-
kratische Hemmnisse reduzieren, das 
ist ein wichtiger Punkt. Aber es kann 
sein, dass dies nicht ausreicht. Und 
insofern macht es Sinn, dass wir den 
Kommunen, den Landkreisen die 
Möglichkeit geben, selbst vor Ort zu 
sehen, ob wir – über interkommunale 
Zusammenarbeit hinaus – nicht sogar 
zu Fusionen kommen. Aber damit 
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II. Schwerpunkte der Verbandsarbeit

1. SGB II

Bei unserer Landkreisversammlung 
2008 in Bad Zwischenahn stand das 
SGB II im Mittelpunkt unserer Bera-
tungen. Nüchtern betrachtet sind wir 
ein Jahr später nicht einen Schritt wei-
ter. Allenfalls hat uns der Zeitablauf 
dem Abgrund ein Stück näher 

überwachung und des Veterinär-
wesens. Die Ziele sind richtig, aber 
in der praktischen Umsetzung muss 
dringend nachgearbeitet werden. 
An dieser Stelle danke ich dem 
Kollegen Hans Eveslage. Das kon-
sequente und umsichtige Einschrei-
ten des Landkreises Cloppenburg 
gegen die Vogelgrippe zur Jahres-
wende hat dazu beigetragen, dass 
wir das Thema Tierseuchen nicht 
intensiver erörtern müssen. 

gebracht. Gelingt nicht doch noch in 
letzter Minute eine Lösung, droht ein 
Rückfall in sozialpolitische Stein-
zeiten. 

Vordringliches Ziel der Reform des 
SGB II war die Leistungserbringung 
aus einer Hand. Die vergangenen 
fünfzehn Monate waren geprägt durch 
den Streit über die Frage, welche 
Hand es denn sein solle. Der NLT hat 
im Landkreis Ammerland dazu einen 

gesetz, denn wir kommen mit der 
NLO eigentlich gut zurecht.

– Manches ist überflüssig, weil es 
vielbeschäftigten Mitarbeitern Büro-
kratie, Arbeit und Verdruss schafft, 
aber keinen verbesserten Kinder-
schutz gewährleistet. 

– Manches ist sehr arbeitsintensiv, 
wie der Bereich der Lebensmittel-

I. Einführung

Wir blicken auf ein rechtspolitisch 
bewegtes Jahr zurück. Der Bundesge-
setzgeber befindet sich ein halbes 
Jahr vor der Bundestagwahl auf der 
Zielgeraden. Den beiden Staffelläu-
fern der Großen Koalition sind die 
Anstrengungen der vergangenen 
Jahre anzumerken. Manches haben 
sie gemeinsam bewegen können. Kurz 
vor der Ziellinie hinterlassen sie einen 
eher erschöpften Eindruck. Bei der 
einen oder dem anderen wird spürbar, 
dass bereits neue Partner für die näch-
ste Runde im Hinterkopf sind. Da ver-
wundert es nicht, dass nicht in jedem 
Fall das Staffelholz sicher übergeben 
wird. Auf ein markantes Beispiel 
komme ich gleich zurück.

Ganz anders die Lage auf Landesebe-
ne. Auch hier ist eine Zweierstaffel 
unterwegs. Seit einem Jahr bereits in 
der zweiten Runde. Die Partner schei-
nen sich zu mögen. Immer noch. Aller-
dings wirkten sie zu Beginn dieser 
zweiten Runde etwas kraftlos. Mög-
lichweise hatte sich bereits Routine 
eingestellt. Inzwischen allerdings 
gewinnen die Koalitionäre an 
Geschwindigkeit. Sie scheinen ihr 
Ziel wieder deutlicher vor Augen zu 
haben. Die Konkurrenz schläft nicht.

Viele Themen, die den Niedersäch-
sischen Landkreistag im vergangenen 
Jahr bewegt haben, kann ich hier aus 
Zeitgründen nicht vertiefend anspre-
chen. 

– Manches hat uns gefreut, wie der 
nach intensiven Verhandlungen 
sich abzeichnende „Niedersäch-
sische Weg“ zur Etablierung von 
Pflegestützpunkten.

– Manche Probleme wurden uns 
buchstäblich über Nacht in Form 
von blauen Tonnen vor die Tür 
gestellt, aber keine Sorge, die 
öffentlich-rechtlichen Entsorger 
werden ihre Tätigkeit auch in 
Zeiten der Papierpreis-Krise fort-
setzen. 

– Manches beschäftigt uns nachhal-
tig, wie die verschiedenen Aktivi-
täten des kommunalen Kli-
maschutzes, für die unser gemein-
sames Projekt Klimawandel und 
Kommunen steht. 

– Manches halten wir für nicht gera-
de dringend nötig, wie das Nieder-
sächsische Kommunalverfassungs-

Verbandspolitische Erklärung des Vorsitzenden
des Niedersächsischen Landkreistages, Landrat Klaus Wiswe
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lung der Lasten der Betriebskosten 
verständigt. Es waren keine leichten 
und deshalb auch keine „schnellen“ 
Gespräche. Wir sind der Landesregie-
rung aber dankbar für das konstruk-
tive Klima. Nach verbreiteter Ein-
schätzung ist ein für alle Seiten trag-
fähiger Kompromiss erarbeitet wor-
den. Gleichzeitig müssen wir aller-
dings betonen, dass auch und gerade 
die kommunale Ebene erhebliche 
finanzielle zusätzliche Lasten insbe-
sondere durch den Ausbau der Krip-
pen zu schultern hat. Gemeinden, 
Städte und Landkreise treiben den 
Ausbau gleichwohl mit Nachdruck 
voran.

Angesichts des rasanten Tempos der 
politischen Gespräche um jährlich 
dreistellige Millionenbeträge über-
rascht es uns, wie mühsam es nun 
weitergeht. Erst seit wenigen Tagen 
können wir unseren Mitgliedern die 
konkreten Zahlen präsentieren, was 
die Einigung vom Herbst letzten Jah-
res nun bedeutet. Dabei soll sie rück-
wirkend zum 1. Januar 2009 wirksam 
werden. Wir bitten deshalb die Lan-
desregierung und den Landtag, die 
gesetzgeberische Umsetzung auf das 
vorliegende Zahlenwerk zu beschrän-
ken. Würde das Vorhaben mit wei-
teren sozialpolitischen Vorhaben gar-
niert, droht sich die Diskussion bis 
über die parlamentarische Sommer-
pause zu verschleppen. Dies ist nicht 
akzeptabel. 

In diesem Zusammenhang noch eine 
Bemerkung, quasi in eigener Sache: 
Die Einigung zu den Betriebskosten 
verdeutlicht, dass die kommunalen 
Spitzenverbände zunehmend in Ver-
handlungssituationen geraten. Zuletzt 
haben wir vor wenigen Wochen mit 
dem Innenminister über die Betriebs-
kosten des Digitalfunks verhandelt 
und übrigens ebenfalls ein nach mei-
ner Überzeugung akzeptables Ergeb-
nis erreicht. Wir wollen uns keines-
wegs in Diskussionen einmischen, die 
vor Ort geführt werden müssen. Aber 
wir müssen die Chancen nutzen, die 
kommunalen Erwägungen, Interessen 
und Erfahrungen so früh wie möglich 
in den politischen Entscheidungspro-
zess einzubringen. Die Ergebnisse der 
Gespräche sind zwar formal für das 
einzelne Mitglied nicht bindend. Da 
der Landesgesetzgeber sie aber sei-
nem Wirken zugrunde legt, ergibt sich 
faktisch eine andere Situation. Die 
darin liegende Verantwortung ist uns 
bewusst. Sie erfordert eine sorgfältige 
Vorbereitung durch die Geschäftsstel-
len und eine Rückkopplung mit den 

den. Es ist nicht akzeptabel, den bis-
herigen Arbeitsgemeinschaften einen 
verfassungsrechtlichen Persilschein 
auszustellen, die Optionskommunen 
hingegen ins verfassungsrechtliche 
Zwielicht zu rücken. Die Verfassung 
muss beide Möglichkeiten der Auf-
gabenwahrnehmung eröffnen, der 
Gesetzgeber dann darüber entschei-
den, wie von der Verfassung Gebrauch 
gemacht werden soll. So einfach ist 
das.

Interessiert sich in der Berliner Politik 
eigentlich noch jemand dafür, wie sie-
ben Millionen (!) Mitbürger in einer 
teilweise äußerst prekären Situation 
am effektivsten geholfen werden 
kann? Wir als Landkreistag geben die 
Hoffnung auf eine für die betroffenen 
Menschen hilfreiche und staatspoli-
tisch sinnvolle Lösung nicht auf. Wir 
arbeiten weiter dafür. Und wir hoffen 
weiter. Jedenfalls noch einige 
Wochen. 

2. Betreuung der unter Dreijährigen

Gerade bei zurückgehenden Gebur-
tenzahlen müssen wir uns um Betreu-
ung und Bildung für die Kinder küm-
mern. Wir brauchen Rahmenbedin-
gungen, die es jungen Männern und 
Frauen erleichtern, sich überhaupt für 
ein Kind zu entscheiden. Rahmenbe-
dingungen, die dazu beitragen, dass 
sich junge Mütter und Väter nach den 
Erfahrungen mit dem ersten Kind 
optimistisch für ein zweites entschei-
den. Wir begrüßen deshalb den auf 
Bundes- und Landesebene beschlos-
senen Ausbau der Betreuung der 
unter Dreijährigen. 

Im Herbst 2007 hatten wir uns mit der 
Landesregierung über die Richtlinie 
für die investive Umsetzung in Nie-
dersachsen verständigt. Ich habe 
bereits in Bad Zwischenahn darauf 
hingewiesen, dass das zur Verfügung 
stehende Geld für die Förderung von 
5 000 Euro für den Umbau und 13 000 
Euro für den Neubau eines Kinder-
krippenplatzes den landesweiten 
Bedarf nicht abdecken wird. Das Kon-
junkturpaket hat die notwendige Dis-
kussion darüber in den vergangenen 
Monaten überlagert. Völlig unver-
ständlich ist für mich fast eineinhalb 
Jahre nach der Einigung allerdings 
die erschreckend niedrige Zahl der 
bewilligten Maßnahmen durch die 
Landesschulbehörde. 

Im Herbst 2008 haben wir uns gemein-
sam mit NSGB und NST mit der Lan-
desregierung auch über die Vertei-

klaren Vorschlag unterbreitet. Wir 
haben die Wahlfreiheit gefordert. Es 
sollte den Landkreisen und kreisfreien 
Städten überlassen bleiben, ob sie die 
Aufgabe alleinverantwortlich oder in 
gemeinsamer Verantwortung mit der 
Bundesagentur für Arbeit bewältigen 
wollen. In Niedersachsen ist es gelun-
gen, selbst in dieser Frage einen 
gemeinsamen Grundkonsens mit den 
beiden gemeindlichen Schwesterver-
bänden zu erzielen. Im Niedersäch-
sischen Landtag hat sich eine breite 
parlamentarische Mehrheit ebenfalls 
in diesem Sinne gefunden. Für beides 
sind wir dankbar. 

Was zwischen regierungsbildenden 
und Oppositionsfraktionen in Hanno-
ver möglich war, gelang in Berlin bis 
heute nicht, nicht einmal innerhalb 
der Regierungskoalition. An Vorschlä-
gen herrscht kein Mangel. An kon-
struktiven wohlgemerkt. Allein der 
Deutsche Landkreistag hat Formulie-
rungshilfen angeboten und Wege auf-
gezeigt, die für mehrere Grundgesetz-
änderungen gereicht hätten. Wir brau-
chen nur eine. 

Diese eine Verfassungsänderung muss 
zweierlei sicherstellen: Erstens muss 
für die gemeinsame Wahrnehmung 
der Verantwortung eine verfassungs-
rechtliche Basis für die Mischverwal-
tung geschaffen werden. Dies gewähr-
leistet der aktuelle Vorschlag des Bun-
desarbeitsministers. Die in einfachge-
setzliche Form gegossene Ausgestal-
tung der künftigen Zentren für Arbeit 
und Grundsicherung (ZAG) ver-
schlimmbessert allerdings das Dilem-
ma der bestehenden Mischverwal-
tungen, der bisherigen Arbeitsge-
meinschaften. Wer die Durchgriffs-
rechte des Bundes betreffend Organi-
sation, Verfahren und Aufsicht stärkt, 
wer den kommunalen Partner nicht 
auf Augenhöhe, nicht als gleichbe-
rechtigten Partner akzeptiert, ver-
schenkt die Chancen eines fairen Mit-
einanders, verschenkt die Chance, die 
kommunalen Stärken einzubeziehen 
und zu nutzen. Im Interesse der hilfe-
bedürftigen Menschen, im Interesse 
einer effektiven und wirtschaftlichen 
Hilfegewährung muss hier dringend 
nachgebessert werden. 

Und zweitens: Eine Grundgesetz-
änderung muss gleichberechtigt die 
eigenverantwortliche kommunale 
Aufgabenverantwortung absichern. 
Diese Form der Aufgabenwahrneh-
mung ist durch das Bundesverfas-
sungsgericht nicht kritisiert, sondern 
als verfassungsgemäß angesehen wor-
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zu überwinden. Dies bedingt auch die 
volle Personalverantwortung für die 
Schulträger. Ich kenne alle Vorbehalte 
und Fragen hierzu, kritische Stimmen 
gibt es querbeet. Dennoch bin ich von 
der Richtigkeit dieses Lösungsan-
satzes überzeugt. Der Kreistag des 
Landkreises Celle teilt diese Einschät-
zung. Und wir stehen nicht allein 
damit. Im Vorfeld der Gespräche über 
ein „Modell-Design“, dass wir mit 
Ihnen, sehr geehrte Frau Ministerin 
Heister-Neumann, führen möchten, 
haben neben dem Landkreis Celle 
zehn weitere Landräte für ihren Land-
kreis Interesse bekundet, an diesen 
Gesprächen beteiligt zu werden.

Wir müssen in Zeiten des Lehrerman-
gels auch über die Arbeitsbedin-
gungen der Lehrerinnen und Lehrer 
sprechen. Wir statten als Schulträger 
unsere Schulen z. B. mit moderner 
Technik aus. Wenn diese kostspie-
ligen Errungenschaften sinnvoll 
genutzt werden sollen, müssen wir 
uns intensiver als in der Vergangen-
heit über die Notwendigkeit von 
Medienassistenten zur Entlastung und 
Unterstützung der Lehrkräfte unter-
halten.

 

4. Kreisfinanzen

Die Kreisfinanzen im Jahr 2009 sehen 
besser aus als in vielen Vorjahren. 
Endlich mal gute Nachrichten über 
ein jahrzehntelang depressiv stim-
mendes Thema. Könnte man meinen. 
Die kommunalen Einnahmen aus 
Steuern und kommunalem Finanzaus-
gleich sollen im Jahr 2009 gegenüber 
dem erfreulichen Vorjahr nochmals 
moderat ansteigen. Die traditionelle 
Haushaltsumfrage des NLT hat erge-
ben, dass acht unserer 38 Mitglieder 
erwarten, ihren Haushalt komplett 
ausgleichen zu können. Zwanzig wei-
tere Mitglieder gehen immerhin von 
einem strukturellen Ausgleich aus. 
Nur zehn Gebietskörperschaften pla-
nen mit einem nichtausgeglichenen 
Haushalt. 

Allerdings: Selbst in Zeiten der Hoch-
konjunktur, von denen die Landkreise 
nunmehr profitieren, und einer Wie-
deraufstockung des kommunalen 
Finanzausgleichs gelingt einer nen-
nenswerten Zahl von Landkreisen der 
strukturelle Haushaltsausgleich somit 
nicht. Und: Wir schieben ein Gesamt-
defizit von rd. zwei Milliarden Euro 
vor uns her. In den beiden Vorjahren 
ist es zwar gelungen, die Kassenkre-
dite der Landkreise moderat zurück-

sichtigung der örtlichen Verhältnisse 
erlauben.

Nicht alle, aber eine Vielzahl von 
Eltern wünscht eine Gesamtschule für 
ihre Kinder. Selbst wenn man die 
Gesamtschule eher skeptisch betrach-
tet, muss man dies ernst nehmen. Als 
Landkreistag haben wir angeregt, die 
Hürde der Fünfzügigkeit von Gesamt-
schulen wieder auf das vorherige Maß 
zurückzuführen. Dieser Vorschlag ist 
nicht aufgegriffen worden. Stattdes-
sen bewirkt die in Aussicht genom-
mene Verkürzung der Schulzeit die 
Notwendigkeit, bereits sehr viel frü-
her Differenzierungen in der Unter-
richtsgestaltung vorzunehmen. Wir 
haben diese Entscheidung mit Über-
raschung zur Kenntnis genommen.

Ein Thema darf uns in der schulpoli-
tischen Diskussion nicht verloren 
gehen. Wir plädieren dafür, in Modell-
versuchen die Trennung zwischen 
äußerer und innerer Schulverwaltung 

schulen immer neue Aufgaben aufge-
bürdet werden und sie aus allen Näh-
ten platzen. Die Hauptschulen hinge-
gen laufen leer. Unsere Anregung 
war, die Hauptschule zu stärken. Ob 
dies mit der angekündigten Konzepti-
on gelingt, darf hinterfragt werden. 
Wir erwarten von der Landesregie-
rung offene Ansätze einer verstärkten 
Berufsorientierung, die eine Berück-

Gremien der Verbände, deren Bedeu-
tung deutlich ansteigt. Wenn wir 
Erfolg haben wollen, führt meines 
Erachtens aber an einem abge-
stimmten und geschlossenen Auftre-
ten kein Weg vorbei. Wenn wir das 
noch mit dem Städtetag sowie dem 
Städte- und Gemeindebund gemein-
sam erreichen – und das gelang uns 
jetzt immer öfter – sind wir kaum noch 
zu schlagen.

 

3. Schulpolitik

In Bad Zwischenahn haben wir auf 
notwendige Veränderungen der 
Schulpolitik aus Sicht der Schulträger 
hingewiesen. Nach intensiver Diskus-
sion in den Gremien hat der Vorstand 
des NLT Ende Januar die sogenannte 
„Loccumer Erklärung“ verabschie-
det.1 Es bestand Gelegenheit, im 
unmittelbar anschließenden Landräte-
Seminar dieses Themenfeld auch mit 
Frau Ministerin Heister-Neumann zu 
diskutieren. Die angekündigte bil-
dungspolitische Diskussion durch die 
Landesregierung hat hohe Erwar-
tungen im kommunalen Bereich 
geweckt. 

Eine erste Analyse der Klausurtagung 
der Landesregierung vom 23./24. 
Februar 2009 führt allerdings zu einer 
gewissen Ernüchterung. Wir sind auch 
gestern in unserem Vorstand zu einer 
kritischen Bewertung gelangt. Der 
NLT stellt die Dreigliedrigkeit des 
Schulwesens in Niedersachsen nicht 
in Frage. Niedersachsen ist ein Land 
mit großer Vielfalt. Darauf wollen und 
müssen wir als Schulträger reagieren. 
Verstärkter gemeinsamer Unterricht 
für Schüler von Haupt- und Realschu-
len ist nach unserer Auffassung allein 
keine hinreichende Antwort auf die 
zu verzeichnende demographische 
Entwicklung in Teilen des Landes und 
das Anmeldeverhalten der Eltern. 
Vielmehr ist es aus unserer Sicht erfor-
derlich, auch ein Zusammenführen 
von Haupt- und Realschule zu einer 
neuen Schulform zuzulassen.

In den Leitlinien der Landesregierung 
wird eine engere Verzahnung von 
Haupt- und Berufsschulen angekün-
digt. Das klingt vernünftig. Was in 
Neustadt am Rübenberge und in 
Hameln hervorragend klappt, kann 
sich landesweit aber anders darstel-
len. Wir haben bereits vor zwei Jahren 
darauf hingewiesen, dass den Berufs-

… und bei Eröffnung der internen Mitglie-
derversammlung am 12. März 2009

1  Nachzulesen unter www.nlt.de  Verbandspositio-
nen  Schule.
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terungen ausgelöst. Zuerst waren die 
Finanzmärkte betroffen. Längst ist die 
Krise aber in der Realwirtschaft ange-
kommen. Die Regierungen versuchen 
gegenzusteuern. Die Bundesregie-
rung hat das teuerste Konjunkturpa-
ket aller Zeiten aufgelegt. Ob es hin-
reichend, ob die einzelnen Maßnah-
men geeignet sind, ist umstritten. Ich 
will nur auf eines hinweisen: Binnen 
zwei Monaten hat sich auf Bundes-
ebene die Erwartung der finanzwirt-
schaftlichen Konsolidierung gravie-
rend verändert. Das Ihnen eingeblen-
dete Schaubild2 des Bundesfinanzmi-
nisteriums spricht für sich. 

Für uns von besonderem Interesse ist 
das Zukunftsinvestitionsgesetz des 
Bundes. Seine Zielsetzung unterstüt-
zen wir. Es setzt Länder und Kommu-
nen in die Lage, notwendige Investiti-
onen vorzunehmen. Es muss sich – 
wer wüsste es nicht – um zusätzliche 
Investitionen handeln. Ob bei der 
Zusätzlichkeit tatsächlich nicht nur 
Maßnahmen vorgezogen werden, 
bleibt abzuwarten. Ein Bereich hat 
bereits Konjunktur: Forderungen, 
Empfehlungen und Hinweise jeder 
Art aus Bundesministerien, von Abge-
ordneten des Deutschen Bundestages, 
ja, auch von solchen des Niedersäch-
sischen Landtages, von sich warmlau-
fenden Kandidaten und Gruppie-
rungen jeder Art prasseln auf die 
Gemeinden, Städte und Landkreise 
ein. Die Öffentlichkeit wundert sich 
angesichts dieser inflationären Ent-
wicklung, warum nicht längst mit den 
notwendigen Maßnahmen begonnen 
wurde, wenn doch alles klar ist. 

Ein bisschen mehr Gelassenheit wäre 
angebracht. Am Tag vor Heiligabend 
des letzten Jahres haben die kommu-
nalen Spitzenverbände zum ersten 
Mal mit dem Niedersächsischen Mini-
sterpräsidenten in dieser Angelegen-
heit zusammengesessen. Erst im Janu-
ar wurden in Berlin die entschei-
denden Weichenstellungen vorge-
nommen. Die Verabschiedung des 
Konjunkturpaketes II ist rasant erfolgt. 
Der Niedersächsische Landtag dürfte 
alle Rekorde gebrochen haben. Weni-
ge Stunden nach der Zustimmung des 
Bundesrates hat das Plenum am 20. 
Februar 2009 das niedersächsische 
Ausführungsgesetz verabschiedet. 
Dies verdient Respekt. 

Das Land Niedersachsen hat dankens-
werterweise der gemeinsamen Bitte 

scheinen sich die Hintertür offenhal-
ten zu wollen, ihre notleidenden 
Staatshaushalte gegebenenfalls über 
den kommunalen Finanzausgleich zu 
sanieren. Wir erwarten vom Land Nie-
dersachsen, einer solchen Versuchung 
einen verfassungsrechtlichen Riegel 
vorzuschieben. Dies werden wir zum 
Gegenstand der vom Innenminister 
angebotenen Gespräche für einen 
Zukunftsvertrag zwischen Land und 
Kommunen machen. Wir haben in 
Niedersachsen auch gute verfassungs-
rechtliche Argumente. Schließlich ist 
der Gesetzgeber bei fortschreitender 
Konsolidierung des Landeshaushaltes 
verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, 
dass entgegen den gesetzlichen Vor-
schriften aufgenommene Kassenkre-
dite auf ein zulässiges Maß zurückge-
führt werden.

5. Konjunkturpaket II

Was als amerikanische Hypotheken-
krise begann, hat weltweite Erschüt-

Erhöhung des Kindergeldes zum 1. 
Januar 2009, Wiedereinführung der 
Pendlerpauschale, sogenanntes Bür-
gerentlastungsgesetz für die Kranken-
versicherung und Auswirkungen des 
Konjunkturpaketes II – führen dazu, 
dass wir uns auf Einnahmerückgänge 
in der Größenordnung von fünf Pro-
zent für die Kreishaushalte einstellen 
müssen. Wohlgemerkt: Damit ist noch 
kein Wort über die Konjunkturent-
wicklung und deren Auswirkung auf 
die kommunalen Einnahmen gesagt. 
Diese Effekte kommen verschärfend 
hinzu, wenn sich die düsteren Progno-
sen über die wirtschaftliche Entwick-
lung verwirklichen sollten. 

In dieser Situation hat sich die Föde-
ralismusreformkommission II auf eine 
Schuldenbremse verständigt. Die
Koalitionsparteien im Niedersäch-
sischen Landtag haben betont, sie 
würden ein derartiges Instrument 
ebenfalls in die Landesverfassung auf-
nehmen. Nach dem geplanten Art. 

109 Abs. 3 GG sind die Haushalte von 
Bund und Ländern grundsätzlich ohne 
Einnahmen aus Krediten auszuglei-
chen. Diese Regelungen sollen für den 
Bund ab 2011 mit einer Übergangs-
phase bis Ende 2015 gelten. Die Län-
der haben einen Übergangszeitraum 
von 2011 bis 2019. Wir finden das gut. 
Wir halten es allerdings nicht für 
akzeptabel, dass die Föderalismus-
kommission sehenden Auges die 
Kommunen und Sozialversicherungs-
träger ausgeschlossen hat. Die Länder 

zuführen. Ein Kassenkreditbestand 
von über 1,9 Milliarden Euro zum Jah-
resende 2008 ist allerdings unverän-
dert höchst besorgniserregend. 

Und alarmierend ist ein Blick in die 
nahe Zukunft. Dabei möchte ich nicht 
teilnehmen an dem derzeitigen Wett-
bewerb „Wer malt das düsterste 
Zukunftsbild“. Ich möchte nur auf 
einige Fakten hinweisen. Die pro-
gnostizierten Einnahmeausfälle aus 
den beschlossenen Maßnahmen auf 
Bundesebene – Konjunkturpaket I, 

Mächtig was los: 
Gedränge im Foyer 
unmittelbar vor 
Beginn der öffent-
lichen NLT-Land-
kreisversammlung 
am 13. März 2009

2  Anmerkung der Redaktion: Das Schaubild ist auf 
Seite 57 wiedergegeben.
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Klärung bedürfen. Wohlmeinende 
Ratschläge einzelner, nunmehr „erst 
mal loszulegen“, oder relativierende 
Äußerungen zum Prüfungsrecht des 
Bundes beruhigen uns nicht.

Der im Zuge der Föderalismusreform I 
geänderte Artikel 104 b GG hat sich 
als besonders harte Nuss für die 
Umsetzung des Konjunkturpro-
grammes herausgestellt. Dies gilt ins-
besondere für die Beschränkung der 
Förderzwecke auf Materien, die der 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes 

legen. Vielmehr sollten die nunmehr 
ermöglichten Aktivitäten Anreiz sein, 
sich solcher grundlegenden Fragestel-
lungen nachhaltig anzunehmen. 

Wir alle wissen von den erheblichen 
Problemen, die sich mit der Durchfüh-
rung des Konjunkturprogramms ver-
binden. Nach unserer Wahrnehmung 
sind die aufgeworfenen Probleme 
allerdings zum allergrößten Teil in 
Berlin verortet. Ich bin dem Nieder-
sächsischen Landtag und der Landes-
regierung dankbar, dass möglichst 

recht. Das Land Niedersachsen achtet 
mit diesem Vorgehen den Gedanken 
der kommunalen Selbstverwaltung. 
Die Verantwortung für die Prioritäten-
setzung liegt damit bei den kommu-
nalen Mandatsträgern in den Gemein-
den, Städten, Landkreisen und der 
Region. Eine wohltuende Erfahrung 
für viele, die jahrelang nur Konsoli-
dierungsprogramme beraten und ver-
abschieden durften. 

Wir freuen uns, dass auch neural-
gische Punkte wie die Breitbandför-
derung aufgegriffen werden. Das 
Land darf die Mittel des Konjunktur-
programmes aber nicht als Alibi ver-
wenden, die Hände in den Schoß zu 

unkomplizierte Wege der Umsetzung 
des Konjunkturprogrammes eröffnet 
wurden und erhoffe dies auch von 
den Förderrichtlinien. Namentlich 
möchte ich auch an dieser Stelle Herrn 
Minister Schünemann und den Mitar-
beitern in der Kommunalabteilung für 
das äußerst kollegiale und vertrauens-
volle Zusammenwirken in diesen Fra-
gen danken.

Wir haben in den vergangenen 
Wochen wiederholt deutlich gemacht, 
dass die noch ausstehenden Fragen 
insbesondere nach der Zulässigkeit 
des Einsatzes von Mitteln für 
bestimmte Förderzwecke dringend 
einer abschließenden, nachprüfbaren 

unterliegen. Es ist daher zu begrüßen, 
dass die Föderalismuskommission II 
sehr kurzfristig eine erneute Ände-
rung des Art. 104 b GG empfohlen 
hat. Ich begrüße es allerdings auch, 
dass die Einflussmöglichkeit des 
Bundes auf nicht seiner Gesetzge-
bung unterliegende Materien mit dem 
süßen Gift des Geldes auf absolute 
Ausnahmesituationen beschränkt 
bleibt. Ich habe kein Verständnis 
dafür, wenn ein Schwesterverband 
auf Bundesebene die Probleme zum 
Anlass nimmt, das mühsam erkämpfte 
Verbot des Aufgabendurchgriffs des 
Bundes auf die Kommunen in Artikel 
84 Abs. 1 Satz 7 GG in Frage zu stel-
len oder eine generelle Förderungs-

der drei kommunalen Spitzenverbän-
de Rechnung getragen, einen Großteil 
der Mittel als Pauschalen zur Verfü-
gung zu stellen. Auch die Ausgestal-
tung der kommunalrelevanten För-
derprogramme des Landes ist weitge-
hend im Konsens mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden erfolgt. Ins-
besondere erscheint die Zuweisung 
der Mittel zur Verbesserung der 
Schulinfrastruktur und für die Medi-
enausstattung entsprechend der Schü-
lerzahl an die Schulträger sachge-

Projektion: Entwicklung des Schuldenstands
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strukturen sind nicht um ihrer selbst 
Willen vorhanden. Sie sollen eine bür-
gernahe und kostengünstige Aufga-
benwahrnehmung gewährleisten. Wir 
erwarten vom Land Niedersachsen 
eine Aussage darüber, ob und in wel-
chen Bereichen eine Funktionalreform 
stattfinden soll. Auch und gerade 
daran wird sich orientieren müssen, 
ob Handlungsbedarf im Hinblick auf 
Verwaltungsstrukturen besteht. Ein 
bloßer Prüfauftrag hierfür genügt uns 
nicht. Die Erfahrungen der Kollegen 
in Sachsen-Anhalt sind uns ein mah-
nendes Beispiel. Funktionalreform 
und eventuelle Strukturanpassungen 
gehören auch zeitlich zusammen.

Die Ankündigung der Landesregie-
rung grenzt die Fragen ein. Wir brau-
chen in Niedersachsen keine flächen-
deckende Gebietsreform auf der Krei-
sebene. In weiten Teilen des Landes 
sind wir im bundesweiten Vergleich 
gut aufgestellt, in den Kostenstruk-
turen sogar vorbildlich. Ich verbinde 
mit dem Vorschlag der Landesregie-
rung die Hoffnung, dass die Diskussi-
on um solch Phantomgebilde wie 
einer Region Braunschweig ver-
stummt. Die Landesregierung muss 
allerdings konkretisieren, welche 
Strukturvorstellungen sie vor Augen 
hat. Dies ist wichtig für die Kollegen 
vor Ort, um einschätzen zu können, in 
welchem Rahmen notwendige 
Gespräche geführt werden sollten. 

Erstmals hat die Landesregierung das 
Problem der Kassenkredite jedenfalls 
für die in Aussicht genommenen 
Gebiete ernsthaft zur Kenntnis genom-
men. Diese Sorge ist aber nicht auf die 
in dem Papier der Landesregierung 
genannten Territorien beschränkt. 
Zudem muss mit Nachdruck darauf 
hingewiesen werden, dass eine 
Gebietsreform kein geeignetes Vorge-
hen darstellt, um strukturelle wirt-
schaftliche Probleme zu lösen. Zusam-
mengelegte Verwaltungsstrukturen 
lösen nicht die Probleme von Arbeits-
losigkeit, vermindern nicht die Kosten 
für die Unterkunft von Arbeitslosen, 
verringern nicht die Sozialhilfekosten. 
Schulen und Schülertransport werden 
nicht preiswerter. 

Wir fordern die Landesregierung auf 
darzulegen, welche Überlegungen 
bestehen, in den besonders struktur-
schwachen Gebieten des Landes die 
Grundlagen für dauerhaft tragfähige 
Strukturen der kommunalen Selbst-
verwaltung zu legen. Nur wenn dies 
ernsthaft in Angriff genommen wird, 
kann ein Reformprozess perspekti-
visch zum Erfolg führen. 

menden Jahren intensiv auseinander-
zusetzen haben. Innenminister 
Schünemann hat den kommunalen 
Spitzenverbänden erst in einem Ge-
spräch am 27. Februar den Beschluss 
der Landesregierung vorgestellt. Die 
Gespräche auf Arbeitsebene haben in 
dieser Woche begonnen. Für eine 
abschließende Bewertung ist es daher 
noch zu früh. 

Aus Sicht des Niedersächsischen 
Landkreistages habe ich zugesagt, 
diese Gespräche konstruktiv zu 
begleiten. Entgegen vereinzelten 
Mutmaßungen auch aus dem Kolle-
genkreis ist es nicht meine oder die 
Absicht der Geschäftsstelle, Verhand-

möglichkeit des Bundes für die Bil-
dungspolitik zu fordern. Es gibt kei-
nen Anlass, Grundprinzipien des 
Föderalismus und die Eigenverant-
wortung der kommunalen Selbstver-
waltung leichtfertig zu opfern.

Damit hier kein falscher Zungen-
schlag entsteht: Als vorbildlich emp-
finde ich das Zusammenwirken der 
kommunalen Spitzenverbände in Nie-
dersachsen, nicht nur, aber auch und 
besonderes in dieser Frage. Die kom-
munalfreundliche Ausgestaltung des 
Konjunkturprogramms basiert maß-
geblich auf dem großen Einverneh-
men der drei Verbände. Darauf sollten 
wir aufbauen für die Zukunft. 

3  Nachzulesen unter www.nlt.de  Verbandspositio-
nen  Verwaltungsreform  „Positionspapier des 
Niedersächsischen Landkreistages zur Verwal-
tungsreformdiskussion in Niedersachsen, Stand: 14. 
März 2007“

6. Verwaltungsreform

Vor genau zehn Tagen hat die Lan-
desregierung auch ein anderes Maß-
nahmepaket beschlossen, dass der 
Innenminister in seinen Ausführungen 
vorgestellt hat. Nach meinen Eindruck 
wird der wahre Charakter dieses 
Paketes durch die verbale Umschrei-
bung ein bisschen vernebelt. Im Kern 
geht es um eine Verwaltungsreform 
auf der Basis freiwilliger Anreize. 
Daneben soll auch einzelnen Kommu-
nen geholfen werden, die sich in einer 
extrem schwierigen Haushaltssituati-
on befinden.

Mit den Einzelheiten dieses Vor-
schlages werden wir uns in den kom-

lungen über den territorialen Zuschnitt 
einzelner Gemeinden, Samtgemein-
den, Städte oder Landkreise zentral 
von Hannover aus zu begleiten. Hier 
wollen und können wir uns als Ver-
band nicht einmischen. 

Unsere Aufgabe sehe ich auf anderen 
Feldern. Wir haben vor zwei Jahren in 
Göttingen eine grundsätzliche Positio-
nierung des NLT zur Verwaltungsre-
form verabschiedet.3 Sie ist Grundla-
ge unseres Handelns. Verwaltungs-

Kommunalpolitischer Gedankenaustausch am Rande der Landkreisversammlung: 
Im Vordergrund die beiden Landräte Bernhard Bramlage, Landkreis Leer (rechts), und 
Sven Ambrosy, Landkreis Friesland
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Hafenwirtschaft insbesondere im 
Bereich des Jade-Weser-Ports sich so 
entwickeln soll, wie wir uns das wün-
schen, müssen dafür auch die notwen-
digen Verkehrswege ausgebaut wer-
den. 

Wir brauchen auch eine zukunftssi-
chere Energieversorgung im länd-
lichen Raum. Es darf im Rahmen eines 
liberalisierten Energiemarktes nicht 
dazu kommen, dass wegen des größe-
ren Aufwands für die längeren Netze 
die Energiepreise in der Fläche deut-
lich ansteigen und so dazu beitragen, 
dass Leben und Arbeiten in den länd-
lichen Räumen immer teurer wird.

Wir müssen schließlich für diejenigen 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die 
nicht auf das Auto ausweichen kön-
nen, einen funktionsfähigen öffent-
lichen Nahverkehr auch in ländlich 
strukturierten Räumen anbieten. Dies 
ist im Übrigen auch ein wirksamer 
Beitrag zum Klimaschutz. Die Land-
kreise und die Region Hannover sind 
für den öffentlichen Personennahver-
kehr verantwortlich. Sie brauchen 
hierfür weitere Gestaltungsspielräu-
me. Regionalisierungsmittel vom Land 
dürfen nicht mit Vergabebedingungen 
einhergehen, die eine sinnvolle Ver-
wendung dieser Mittel fast schon 
unmöglich machen. Ich wäre Ihnen, 
sehr geehrter Herr Dr. Rösler, sehr 
verbunden, wenn wir hier zeitnah ins 
Gespräch kommen könnten. Zunächst 
aber sind wir gespannt auf Ihre Aus-
führungen zu den Perspektiven der 
niedersächsischen Wirtschafts- und 
Verkehrspolitik.  

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

tierter zugeschnitten werden müssen. 
Die damit verbundenen strukturellen 
hausinternen Änderungen bieten 
auch Chancen für eine Modernisie-
rung der Verwaltung. Ich bin über-
zeugt, dass der niedersächsische Weg 
zielführend ist. Wir bitten den Innen- 
und den Wirtschaftsminister für die 
nunmehr anstehende gesetzliche 
Umsetzung und den praktischen Ver-
waltungsvollzug um eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit. 

Die Landkreise und die Region Han-
nover fühlen sich gemeinsam mit 
ihren kreis- bzw. regionsangehörigen 
Städten und Gemeinden für die wirt-
schaftliche Entwicklung ihres Raumes 
besonders verantwortlich. Sie betrach-
ten die Sorge um Arbeitsplätze und 
die Wirtschaftsförderung als ihre Auf-
gabe und engagieren sich nachhaltig 
in diesem Bereich. Wir sind nicht auf-
gerufen, in jedem Fall selbst wirt-
schaftlich aktiv zu werden. Aber wir 
müssen unseren Unternehmen eine 
öffentliche Infrastruktur zur Seite 
stellen, die es ihnen ermöglicht, sich 
im nationalen und internationalen 
Wettbewerb erfolgreich zu stellen. 
Dazu zählen heute leistungsfähige 
Anschlüsse an die weltweiten Kom-
munikationsnetze. Das Thema Breit-
bandverkabelung hatte ich bereits 
angesprochen. Sie muss auch im länd-
lichen Bereich über das Konjunktur-
paket hinaus zeitnah flächendeckend 
vorangetrieben werden. 

Unerlässlich ist für eine gute öffent-
liche Infrastruktur vor allem eine 
gut ausgebaute und leistungsfähige 
Verkehrsinfrastruktur. Wenn die 

Ob es zum Abschluss eines sogenann-
ten Zukunftsvertrages kommt, wird 
die kommende Zeit zeigen. Klar ist, 
dass die kommunalen Spitzenverbän-
de keine Vereinbarungen zu Lasten 
einzelner ihrer Mitglieder eingehen 
können. Wenn die Landesregierung 
aber Grundlagen für eine dauerhafte 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 
besprechen möchte: Wir sind ge-
sprächsbereit. 

7. Wirtschaft und Verkehr

Da wir den neuen Minister für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr als Haupt-
redner in unseren Reihen haben, darf 
ich mit einigen Anmerkungen zu dem 
von ihm verantworteten Zuständig-
keitsbereich schließen.

Vor wenigen Wochen hat die Nieder-
sächsische Landesregierung die 
Grundsatzentscheidung getroffen, 
den Einheitlichen Ansprechpartner 
nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie 
beim Wirtschaftsministerium selbst, 
daneben aber bei den Landkreisen, 
der Region Hannover, den kreisfreien 
Städten und den großen selbständigen 
Städten zu verorten. Diese kommu-
nalfreundliche Ausgestaltung bietet 
die Chance für die Zukunft, die kom-
munalen Verwaltungen als Dienstlei-
ster für die Wirtschaft zu festigen. 

Der Einheitliche Ansprechpartner ist 
nur eine Facette eines breiten The-
menfeldes. Als nächstes kommt die 
Einheitliche Stelle nach dem Verwal-
tungsverfahrensgesetz auf uns zu. 
Die Verfahrensabläufe innerhalb der 
Verwaltungen werden kundenorien-
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Infrastruktur investieren. Auch die 
Schieneninfrastruktur wird von uns 
verbessert, wie etwa durch den Bau 
der Y-Trasse, aber auch durch die 
Hafenhinterlandanbindung bei den 
nicht bundeseigenen Eisenbahnen. 
Dies alles sind Projekte, die wir schon 
im Rahmen des Konjunkturpaketes II 
anpacken wollen, damit wir im Jahr 
2011, wenn der Hafen fertig gebaut 
ist, auch die Möglichkeit haben, den 
Verkehr entsprechend abzuleiten.

Dass dies immer etwas mit Geld zu 
tun hat, ist für uns alle keine Überra-
schung. Aber die gute Nachricht ist: 
Es gibt für den Bereich der Infrastruk-
turmaßnahmen das Konjunkturpaket 
II. Davon kann das Land natürlich 
profitieren. Wenn wir die Maßnahmen 
aus den Konjunkturpaketen I und II 
und auch die Weitergabe der Mehr-
einnahmen aus der Maut zusammen-
zählen, dann kommen wir alleine 
durch diese zusätzlichen Leistungen 
in den beiden Jahren 2009 und 2010 
auf die Summe von 250 Millionen 
Euro. Diese Summe wird ergänzt 
durch die allgemeinen Mittel, die wir 
aus dem Bundesverkehrswegeplan 
erhalten, so dass wir für diese beiden 
Jahre insgesamt 680 Millionen Euro 
zur Verfügung haben. Dies gilt zumin-
dest für die großen Bundesverkehrs-
wege. Damit leisten wir unseren Bei-
trag, dass wir flächendeckend an die 
großen Infrastrukturachsen angebun-
den werden und nach Möglichkeit 
auch bei den Bundesstraßen und 
Umgehungsstraßen Anbindungen 
schaffen.

Damit können wir gute Beiträge für 
Städte und Landkreise leisten. Alleine 
durch die Konjunkturmaßnahmen aus 
den Paketen I und II können vier wei-
tere Ortsumgehungen begonnen wer-
den, was die Planung und weitere 
Maßnahmen anbelangt. Das ist also 
ein richtiger und wichtiger Schritt für 
die regionale Anbindung im Bereich 
der Verkehrsinfrastrukturmaßnah-
men.

Ich möchte zwei weitere Punkte 
ansprechen, die generell wichtig sind 
und die nach meinem Dafürhalten 
auch wichtig sind für die Landkreise. 
Zum einen ist es die grundsätzliche 
Problematik, die sich stellt bei Fragen 
von Infrastruktur und Konjunkturmaß-
nahmen. Denn diese Gelder sind an 
einen begrenzten Zeitraum von zwei 

gen wir familienpolitische Ansätze 
und wollen die Kinderbetreuung ver-
bessern. 

Die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen für die Kreise, insbesondere in 
den strukturschwachen Regionen, 
muss verbessert werden. Bessere Rah-
menbedingungen erzeugen Wachstum 
und wirken so der aktuellen Entwick-
lung entgegen. Die Grundlage für 
wirtschaftliches Wachstum ist eine 
gute Verkehrsinfrastruktur. Beim Blick 
auf die Karte Deutschlands und die 
Karte Niedersachsens ist festzustellen, 
dass entlang aller großen Infrastruk-
turlinien Wachstumszentren zu finden 
sind. Deswegen investiert die Nieder-
sächsische Landesregierung in die 
Infrastruktur. Vor allem der Bau des 
JadeWeserPorts, der Autobahnen A 22 
und A 39 zeigen, wie sehr wir in die 

gelte. Wenn ich Ihnen heute eins, 
auch in meiner Eigenschaft als Mit-
glied des Zentralkomitees Deutscher 
Katholiken, zum Trost mitgeben darf: 
Die Kreise werden in der Bibel natür-
lich auch erwähnt. Sie müssen unter 
Pfingsten nachsehen1. Dort heißt es: 
„Und die Jünger zogen aus und ver-
breiteten die frohe Botschaft. Und die 
frohe Botschaft zog ihre Kreise.“ Und 
jetzt kommt das Eigentliche: „Die 
Kreise wurden groß und größer.“

Es dürfte klar sein, dass ich als Vertre-
ter einer mittelgroßen politischen 
Organisation nichts von den ganz 
großen Dingen halte. Dass die Größe 
nicht zwangsläufig etwas mit Qualität 

zu tun haben muss, ist durch die große 
Koalition in Berlin klar geworden. 

Dennoch sollten wir den Zusammen-
schluss von Kreisen unterstützen, 
wenn damit ein Beitrag geleistet wird, 
dass sich die wirtschaftliche Entwick-
lung verbessert und neue Chancen 
entstehen. Vor allem Familien sollen 
wieder in die Region zurückziehen, so 
dass das demografische Problem ein 
Stück weit gelöst wird. Hierfür verfol-

Zunächst einmal vielen Dank für die 
Einladung und vielen Dank für die 
große Ehre, dass ich hier die Festrede 
zum Thema „Perspektiven der Wirt-
schaftspolitik und der Verkehrspolitik 
in Niedersachsen“ halten darf.

Vorab etwas zum Trost: Oft wird bei 
den kommunalen Spitzenverbänden 
der Witz gemacht, dass die Städte und 
Gemeinden in der Bibel erwähnt wür-
den und dass dies für die Kreise nicht 

Perspektiven der Wirtschafts- und Verkehrspolitik in Niedersachsen
Dr. Philipp Rösler, MdL,
Stellvertretender Niedersächsischer Ministerpräsident, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Stellvertretender 
Niedersächsischer 
Ministerpräsident 
und Minister für 
Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr dieses 
Landes: Dr. Philipp 
Rösler. Segnet er 
das Auditorium? 
Nein, er zitiert 
„nur“ die biblische 
Pfingstgeschichte!

1  Anmerkung der Redaktion: Vgl. das Foto auf dieser 
Seite.
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on mehr hilft und auch den einen 
oder anderen Radweg vor Ort sichert. 
Ich weiß sehr genau, dass dies in der 
Lokalpolitik durchaus eine große 
Rolle spielt. 

An dieser Stelle möchte ich gerne 
noch einmal auf eine Forderung hin-
weisen, die ich schon als Fraktions-
vorsitzender erhoben habe: Dass näm-
lich nicht nur die kommunalen 
Gebietskörperschaften zur doppelten 
Haushaltsführung übergehen sollten, 
sondern auch das Land. Denn dann 
würden die von mir angesprochenen 
Infrastrukturinvestitionen noch mehr 
Sinn machen. Wenn wir von „unseren“ 
kommunalen Gebietskörperschaften 
die Doppik fordern, dann sollten wir 
als Land mit gutem Beispiel vorange-
hen. Dies würde, insbesondere im 
Bereich der Infrastrukturinvestitionen, 
deutlich machen, wie wichtig eine 
Umstellung der Haushaltssystematik 
wäre. 

Wenn wir über Infrastrukturmittel ver-
fügen, dann müssen wir sie notwendi-
gerweise auch für die Wirtschaft vor 
Ort nutzen. Aus diesem Grund will ich 
nun den wichtigen Aspekt der Wirt-
schaftsförderung ansprechen. Wir 
befinden uns in der neuen EU-Förder-
periode. In einer einmaligen Phase 
erhält das Land insgesamt 1,7 Milliar-
den Euro aus den unterschiedlichen 
EU-Strukturfondsmitteln. Jetzt geht 
es darum, diese Mittel sinnvoll einzu-
setzen. Wir haben das Instrument der 
regionalisierten Teilbudgets, mit dem 
die Landkreise sehr gut zurechtkom-
men. Das einzige Problem, dass sich 
manchmal vor Ort zeigt, ist die Frage 
eines rechtzeitigen und schnellen Mit-
telabflusses. Ähnliche Probleme haben 
wir natürlich auch auf der Landesebe-
ne. Denn wir befinden uns zugleich in 
der Endphase der alten Förderperio-
de. Das heißt, wir können diese Mittel 
noch zwei Jahre – bis zum Ende des 
zweiten Jahres – ausgeben. Die alte 
Förderperiode ging bis zum Ende des 
Jahres 2006, das bedeutet, dass wir 
über die Mittel noch bis zum Ende des 
Jahres 2008 verfügen konnten. Das 
heißt auch, dass wir in den Jahren 
2007/2008, weil wir uns noch in der 
alten Förderperiode befanden, mit 
den neuen Maßnahmen nicht intensiv 
beginnen konnten. Diese Phase wird 
im Übrigen auch noch einmal verlän-
gert. Mit anderen Worten: Wir befin-
den uns jetzt in der Endabwicklung 
der letzten Förderperiode bis 2006 
und können erst danach intensiv in 
die neue Förderperiode „einsteigen“. 

der A 39, mit den notwendigen Aus-
gleichsmaßnahmen um? Bekannt ist, 
dass ein Umweltgesetzbuch auf der 
Bundesebene gescheitert ist. Das 
heißt: Es gibt keine integrierte Vorha-
benplanung. Daher haben wir nach 
der Föderalismusreform I die Mög-
lichkeit, vom Jahr 2010 an eigene 
umweltgesetzliche Regelungen einzu-
führen. Schon über die letzten Jahre 
hinweg war es stets unser Wunsch, 
dass es bei großen Infrastrukturmaß-
nahmen künftig die freie Auswahl 
zwischen dem reinen Flächenaus-
gleich und eben den Ausgleichszah-
lungen gibt. 

Damit können wir nicht nur den Infra-
strukturbedürfnissen vor Ort Rech-
nung tragen und nicht nur dem Flä-
chenverbrauch Einhalt gebieten, son-
dern wir bringen auch den Umwelt-
schutz „nach vorne“, denn die Aus-
gleichszahlungen sollen natürlich für 
Umweltmaßnahmen zur Verfügung 
stehen. Zum Beispiel zur Aufwertung 
schon bestehender Naturschutzge-
biete oder auch zur Entsiegelung von 
versiegelten Gewerbeflächen, die 
womöglich vor Ort gar nicht mehr 
benötigt werden. Ich bin überzeugt, 
das kommt ebenfalls dem Umwelt-
schutz zugute. Und ich teile Ihnen 
gerne mit, dass mein Kollege Hans-
Heinrich Sander in dieser Woche an 
alle zuständigen Verbände einen Brief 
gesandt hat, um genau das aufzugrei-
fen, damit wir schnellstmöglich auf 
der Landesebene ein eigenes Umwelt-
gesetzbuch mit den gleichrangigen 
Möglichkeiten von Flächenausgleich 
und Ausgleichszahlungen haben wer-
den, um den von mir genannten 
„großen Infrastrukturprojekten“ nicht 
entgegenzustehen, sondern sie vor 
Ort mit solchen Maßnahmen zu 
erleichtern.

Wenn wir schon über Infrastruktur-
maßnahmen reden, dann kommen 
wir nicht an der Situation der Lan-
desstraßen vorbei. Das Land Nie-
dersachsen benötigt jährlich nur für 
den Bestandserhalt seiner Landes-
straßen 70 Millionen Euro. Mit 30 
Millionen Euro haben wir hier 
bescheiden angefangen, um uns 
dann über 40 Millionen Euro im Lan-
deshaushalt auf jetzt knapp 50 Milli-
onen Euro zu steigern. Dieser Betrag 
reicht nicht aus, um die Substanz bei 
den Landesstraßen zu erhalten. Ich 
hoffe, dass bei den Haushaltsbera-
tungen der Landesstraßenbaupla-
fonds auf mindestens 70 bis 80 Milli-
onen Euro heraufgesetzt wird. Mein 
Standpunkt ist dabei, dass jede Milli-

Jahren gebunden, in denen sie ausge-
geben werden müssen. Das führt 
dazu, dass die Preise steigen und wir 
Geld verlieren, eben weil die Preise in 
die Höhe gehen. Denn nicht nur das 
Land Niedersachsen, sondern alle 
Bundesländer, nicht nur einzelne 
Landkreise, sondern alle Landkreise 
und auch der Bund werden in den 
nächsten beiden Jahren bauen. Somit 
wird es eine enorme Nachfrage der 
Bauwirtschaft geben, wenn auch nur 
für zwei Jahre. Und insofern ist dies 
allein schon eine falsche Herange-
hensweise. 

Zum anderen wäre es zusätzlich sinn-
voll gewesen, neben diesen reinen 
„Geldmaßnahmen“, auch die Entbü-
rokratisierungen mit anzustoßen, denn 
nach wie vor sind die Planungszeiten 
zu lang und dadurch die Planungsko-
sten zu hoch. Das führt gerade auf 
kommunaler Ebene dazu, dass bei 
den Infrastrukturmaßnahmen inner-
halb der von mir genannten beiden 
Jahre keine neuen Projekte begonnen 
werden können. Vielmehr werden die 
Baumaßnahmen genommen, die bau-
reif sind, die wir beginnen können, 
die aber aufgrund der bisherigen Prio-
ritätenreihenfolge noch nicht zum 
Zuge gekommen sind. Es wäre aus 
meiner Sicht daher höchst sinnvoll 
gewesen, im Rahmen dieser Konjunk-
turmaßnahmen auch ein Infrastruktur-
Beschleunigungsgesetz mit anzusto-
ßen. 

Ein solches Gesetz hat es schon ein-
mal gegeben, im Rahmen der deut-
schen Wiedervereinigung. Wir wis-
sen, dass große Bundesstraßen, wie 
etwa die Autobahnen, über zwanzig 
Jahre Planungs- und Bauzeit benöti-
gen. Wir würden also jetzt, zwanzig 
Jahre nach dem Mauerfall, in diesem 
und im nächsten Jahr, die ersten groß-
en Projekte im Rahmen der Wieder-
vereinigung erst einweihen können. 
Dass es anders gekommen ist, lag 
eben an dem Infrastrukturbeschleuni-
gungsgesetz, das dazu führte, dass 
sehr schnell hervorragende Auto-
bahnen gebaut werden konnten – ins-
besondere in den neuen Bundeslän-
dern. Und ich betone nochmals: Ich 
finde, es wäre der richtige Weg gewe-
sen, neben den finanziellen Maßnah-
men auch ein solches Projekt im Rah-
men des Konjunkturpaketes II anzu-
stoßen.

Die zweite wichtige Frage ist, wie 
gehen wir vor Ort im Blick auf die 
„großen Infrastrukturmaßnahmen“, 
wie dem JadeWeserPort, der A 22 und 
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neuen Fördersituation durch die dop-
pelten GA-Mittel stärker unterstützt. 
Wir haben für die C-Förderregionen 
die Spitzenfördersätze erhöht, so dass 
wir nun gleichauf mit den neuen 
Bundesländern liegen. Das Förder-
ungleichgewicht zwischen alten und 
neuen Bundesländern ist, zumindest 
für das Jahr 2009, also nicht mehr 
gegeben – es besteht Wettbewerbs-
gleichheit. Auch das ist einmalig für 
das Jahr 2009.

Es ist auch eine Experimentierklausel 
eingeführt worden. Wir haben schon 
feststellen können, dass diese Experi-
mentierklausel wenig bekannt ist und 
wenig genutzt wird. Der zuständige 
Unterausschuss auf der Bundesebene 
für die GA-Mittelzuteilung hat die 
Klausel zum 1. August 2008 einge-
führt. Künftig können Kommunen bei 
Vorlage eines Konzeptes, das ähnlich 
wie ein regionales Wachstumskonzept 
ist, zusätzliche Fördermittel aus dem 
GA-Bereich erhalten. Das Konzept 
wird vonseiten des Landes und vom 
Unterausschuss auf der Bundesebene 
geprüft. Ist der Antrag angenommen, 
kann die Kommune über drei Jahre 
jeweils 300 Millionen Euro erhalten. 
Dies ermöglicht auch regionale 
Wachstumsförderung über Kreisgren-
zen hinaus. Die Zielsetzung bleibt 
klar: Was wir an Fördermitteln bekom-
men, muss schnell und sinnvoll abflie-
ßen und muss vor Ort zur Wirtschafts-
förderung verwendet werden, um dem 
Ziel gerecht zu werden, die örtliche 
Wirtschaft zu stärken und somit einer 
negativen wirtschaftlichen oder demo-
grafischen Entwicklung entgegenzu-
wirken. 

Aber wenn wir nicht nur vorhandene 
Unternehmen stärken wollen, dann 
brauchen wir auch Neuansiedlungen. 
Und spätestens damit sind wir bei der 
spannenden Diskussion um die EU-
Dienstleistungsrichtlinie. Ich halte es 
für richtig, dass wir eine solche Dienst-
leistungsrichtlinie brauchen. Der 
Anteil der Dienstleistungen an der 
Bruttowertschöpfung im Inland liegt 
bei 70 Prozent (im Bereich des 
Exportes welt- und europaweit sind es 
15 Prozent). Also ist es sinnvoll, auch 
im Rahmen des europäischen Binnen-
marktes, verstärkt auf Dienstlei-
stungen zu setzen. Es gibt allerdings 
sachliche Hemmnisse, wie zum Bei-
spiel die unterschiedlichen Sprach-
barrieren, fehlende Kontakte und 
auch die Bürokratie. Ein Malermeister 
kann heute selbstverständlich im Rah-
men der Dienstleistungsrichtlinie in 

Somit stehen uns diese Mittel für drei 
Jahre zur Verfügung. Oft ist es dann 
so, dass vor Ort die Finanzierung 
umgestellt wird, von langfristigen 
Maßnahmen auf kurzfristige Projekte. 
Und das führt dazu, dass wir im 
Bereich der EFRE-Mittel langfristig 
keine Möglichkeiten mehr haben, um 
dort für einen rechtzeitigen Mittelab-
fluss zu sorgen. Diese Problematik 
zeichnet sich bereits jetzt ab, deswe-
gen sollten alle Fördertöpfe gleichmä-
ßig und sinnvoll bedient werden. 
Denn wenn wir schon diese Gelder 
zur Verfügung haben, dann sollten 
wir sie auch sinnvoll mit einbeziehen. 

Wir sind immer noch beim Stichwort 
Wirtschaftsförderung. Bei der Wirt-
schaftsförderung geht es nicht nur 
darum, bestehende Unternehmen zu 
fördern und zu stärken, vielmehr wol-
len wir auch Wettbewerbsgleichheit 
mit anderen Regionen in Deutschland 
herstellen. Insbesondere die östlichen 
Landesteile haben wir aufgrund der 

also demnächst, gerade auch im ESF-
Bereich, zu einfacheren, zu unbüro-
kratischeren Verfahren kommen. Den-
noch: Wir befinden uns neuerdings in 
einem intensiven Wettbewerb mit den 
Konjunkturpaket II-Mitteln und auch 
mit der neuen, verstärkten GA-Förde-
rung. Wir müssen daher sehr genau 
darauf achten, dass, wenn die Gegen-
finanzierungen zu leisten sind, diese 
nicht nur auf eine Förderebene kon-
zentriert werden. Ich werde mich 
gleich noch zum zeitlichen Horizont 
äußern, zunächst aber möchte ich 
darauf hinweisen, dass in Zukunft alle 
Förderinstrumente sinnvoll und 
gleichmäßig ausgenutzt werden müs-
sen, ungeachtet der unterschiedlichen 
Fördermöglichkeiten und Förder-
zeiten. 

Für die Gemeinschaftsaufgabe Regio-
nale Wettbewerbsstärkung und 
Beschäftigung stehen jährlich 60 Mil-
lionen Euro zur Verfügung. Aufgrund 
der Konjunkturpaket I-Diskussion 

erhalten wir alleine für das Jahr 2009 
nicht 60, sondern 120 Millionen Euro. 
Das führt dazu, dass wir im Wirt-
schaftsministerium auch die Einpla-
nungsrunden verdoppeln. Aber wir 
müssen bei der Gegenfinanzierung 
gleichzeitig auch die Konkurrenzsitu-
ation sehen, denn die Mittel aus dem 
Konjunkturpaket II müssen ebenfalls 
innerhalb der beiden Jahre 2009 und 
2010 ausgegeben werden. Und es 
besteht natürlich auch Konkurrenz zu 
Mitteln aus dem Europäischen Fonds 
für Regionalentwicklung, die jetzt 
genehmigt werden können, die aber 
dann bis zum Ende des übernächsten 
Jahres ausgegeben werden sollten. 

Vor Ort bestehen oftmals Fragen – 
gerade im Bereich des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) – und zwar bezüg-
lich der neuen Regeln, der neuen 
bürokratischen Regelungen. Mit der 
neuen Förderperiode auf europäischer 
Ebene wurden auch neue Regeln ein-
geführt, und die sind in der Tat sehr 
bürokratisch. Die gute Nachricht aber 
ist – und wir wollen ja weiterhin „pro 
Europa“ sein – dass wir, anders als 
bisher, auch Pauschalierungssysteme 
einführen können. Wir haben solche 
Pauschalierungssysteme entwickelt, 
gemeinsam mit anderen Trägern, und 
diese beim Finanzministerium zur 
Genehmigung vorgelegt. Wir werden 

Sie haben gut 
lachen: Haupt-
redner und 
„Hauptgeschäfts-
führer“, Minister 
Dr. Rösler und 
Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied 
des NLT Dr. Meyer
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nicht so lange warten, bis diese digi-
tale Dividende versteigert wird und 
wir sie für uns nutzbar machen kön-
nen. Wir müssen also jetzt noch versu-
chen, alte Technologien zu verstär-
ken, um kurzfristig zu den von mir 
angedeuteten Geschwindigkeiten zu 
kommen. Das ist nicht ganz glücklich, 
aber es ist zumindest eine Möglich-
keit, um flächendeckend für eine 
Breitbandanbindung zu sorgen. 

Neben den 30 Millionen Euro, die 
sehr schnell ausgegeben werden müs-
sen, werden wir noch für diejenigen 
Landkreise, die in den von mir 
genannten drei Cluster-Bereichen 
nicht vertreten sind, 20 Millionen Euro 
im Rahmen eines Ideenwettbewerbes 
vergeben. Auch hierfür sind wir in 
engen Absprachen mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden, um die Kri-
terien dafür schnell festzulegen. Wir 
wollen gerne zum 1. Juni dieses Jah-
res die ersten Anträge vorliegen haben 
und die Entscheidungen bis zum 15. 
Juni 2009 fällen. Im September dieses 
Jahres ist ein zweiter Durchgang vor-
gesehen.  

Wichtig ist mir, dass wir über die Maß-
nahmen im Zusammenhang mit dem 
Konjunkturpaket II hinaus weiterhin 
an der Breitbandanbindung in Nie-
dersachsen arbeiten. Einerseits gibt es 
hierfür Gelder vonseiten des Nieder-
sächsischen Ministeriums für Landes-
entwicklung, das dies federführend 
mit begleitet, aber auch vonseiten des 
Breitbandkompetenzzentrums und 
des Wirtschaftsministeriums. 

Eine flächendeckende Breitbandan-
bindung mit hohen Geschwindig-
keiten in Niedersachsen zu schaffen, 
das sehen wir als eine Daueraufgabe 
an. Das wird nur mit dem Konjunktur-
paket nicht zu schaffen sein, denn wir 
brauchen eher Milliardenbeträge statt 
der genannten 50 Millionen Euro. 
Insoweit hoffe ich, dass für die betrof-
fenen Unternehmen und Regionen die 
derzeit mögliche optimale Breit-
bandanbindung realisiert wird.

Nun möchte ich gerne noch den 
Bereich Sozialgesetzbuch II anspre-
chen. Das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts über die Arbeitsge-
meinschaften führt zu einem interes-
santen Wandel, der auf Bundesebene 
festzustellen ist: Dass nämlich über 
Arbeitsgemeinschaften entschieden 
wurde und nun Optionskommunen 
problematisiert werden. Sonderlich 
viel Verständnis können wir dafür 
nicht aufbringen, und deswegen plä-
dieren wir für eine Änderung des 

Breitbandanbindung gibt es Maßnah-
men im Rahmen des Konjunkturpa-
kets II. An Bundesmitteln werden uns 
– dem Land Niedersachsen – 37,5 Mil-
lionen Euro zur Verfügung gestellt. 
Die Kommunen steuern 6,25 Millio-
nen Euro dazu, die gleiche Summe 
kommt vom Land. Insgesamt haben 
wir also 50 Millionen Euro zur Verbes-
serung der Breitbandanbindung im 
Land Niedersachsen zur Verfügung. 
So weit zur guten Nachricht. 

Schwierigkeiten haben wir mit den 
Regeln des Bundes, die im Bereich 
Breitbandanbindung leider bestehen. 
Ich meine die Pflicht, 60 Prozent die-
ser Mittel, also 30 Millionen Euro, 
nicht nur im ersten Jahr zu binden, 
sondern auch auszugeben. Das bedeu-
tet, dass wir hier für einen sehr schnel-
len Mittelabfluss sorgen müssen. Das 
Kabinett hat dazu drei Cluster 
beschlossen. Für diese drei Cluster-
Gebiete wird das Land sehr schnell 
mit der Ausschreibung beginnen. 
Hierzu hat es bereits am Rande der 
CeBIT Gespräche mit den drei kom-
munalen Spitzenverbänden, aber 
auch mit den Telekommunikationsan-
bietern gegeben, damit wir sehr 
schnell zu technischen Lösungen kom-
men. Wir wollen die Gebiete jeweils 
einzeln und technologisch unabhän-
gig ausschreiben. Unser Ziel ist es 
möglichst viele Anschlüsse über zwei 
Megabit pro Sekunde flächendeckend 
zu erreichen. Den Zuschlag soll der-
jenige erhalten, der die meisten 
Anschlüsse bietet. Damit können die 
Kriterien des Bundes leicht erfüllt 
werden. Das hat allerdings durchaus 
auch einen Nachteil, weil wir alles in 
diesem Jahr umsetzen müssen. Das 
bedeutet, dass wir weniger Optionen 
für wesentlich bessere technologische 
Lösungen haben, die vielleicht im 
nächsten oder im übernächsten Jahr 
auf den Markt kommen. 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang 
die „digitale Dividende“. Das heißt: 
Wenn immer mehr Medien in digitale 
Medien abwandern, werden Fre-
quenzen frei, die  für schnelle Daten-
übertragungen genutzt werden kön-
nen. Die Frequenzen sollen gegebe-
nenfalls 2011 versteigert werden. 
Darauf können neue technische 
Systeme aufgebaut werden, die deut-
lich schneller sind, als die von mir 
genannten zwei Megabit pro Sekun-
de. 50 bis 60 Megabit sind in diesem 
Zusammenhang möglich – das ist ein 
erheblicher technologischer Sprung. 
Leider können wir aufgrund der Aus-
schreibungskriterien, die jetzt gelten, 

Belgien Dienstleistungen erbringen. 
Wenn er jedoch mit seinem Fahrzeug 
ins Nachbarland fährt, um Farben zu 
transportieren, dann braucht er eine 
belgische TÜV-Zulassung. Das führt 
nicht gerade dazu, dass der Dienstlei-
stungsverkehr erleichtert wird. Und 
wenn Sie als niedersächsisches Unter-
nehmen in Frankreich einen Fahrstuhl 
warten wollen, dann müssen Sie sich 
stets eine Woche vorher bei den fran-
zösischen Behörden anmelden. Das 
bedeutet nicht nur eine Woche Zeit-
verzögerung, das ist auch für den Fall, 
dass Sie im Fahrstuhl eingeschlossen 
sind, keine Dienstleistungshilfe mehr. 

Dies alles soll sich nunmehr mit der 
Dienstleistungsrichtlinie ändern. Im 
Rahmen dieser Richtlinie gibt es einen 
einheitlichen Ansprechpartner in 
Form des Wirtschaftsministeriums und 
weitere Ansprechpartner in Form der 
Landkreise, kreisfreien Städte und der 
großen selbständigen Städte. Wir sind 
der Überzeugung, dass wir mit die-
sem Modell der Dienstleistungsrichtli-
nie Rechnung tragen können. 

Wir dürfen nicht übersehen, dass der 
Föderalismus öffentlich streitig disku-
tiert wird. Es ist einzuräumen, dass 
die Diskussion und vielleicht auch das 
bisherige Ergebnis im Rahmen der 
Umsetzung der Dienstleistungsrichtli-
nie nicht immer dazu beigetragen 
haben, das Ansehen des Föderalismus 
zu stärken. Wenn es Dienstleistungs-
anbieter aus dem Ausland gibt, die in 
mehreren Bundesländern tätig sein 
wollen, dann werden sie feststellen, 
dass es in jedem Bundesland unter-
schiedliche einheitliche Ansprech-
partner gibt. Das ist alleine schon mit 
dem Begriff schwer in Einklang zu 
bringen. Und deswegen müssen wir 
das Ergebnis zu einem Erfolg führen. 
Wir sollten uns daher mehr als Dienst-
leister für die Dienstleister verstehen 
und sollten möglichst unbürokratisch 
und schnell helfen und so den europä-
ischen Binnenmarkt auch im Bereich 
der Dienstleistung vollendet. Das 
muss jedenfalls letztendlich unser 
gemeinsames Ziel sein. 

Wenn wir einen einheitlichen An-
sprechpartner in der digitalen Form 
haben, dann ist es selbstverständlich, 
dass wir auch die digitalen Medien 
verstärkt voranbringen müssen. Auch 
diese Diskussion führen wir im Rah-
men des Konjunkturpaketes II, aber 
auch darüber hinaus: Uns beschäftigt 
nämlich die Frage, wie wir zu einer 
vernünftigen Breitbandanbindung in 
der Fläche kommen können. Auch zur 
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Ein letztes Thema noch: Das Entflech-
tungsgesetz und die Initiative dazu 
auf Bundesebene. Die Zweckbin-
dung, die Gruppenbindung an den 
kommunalen Straßenbau und den 
ÖPNV, soll mit Beginn des Jahres 
2014 wegfallen. Das würde für uns 
bedeuten, dass die Gelder des Bundes 
nicht mehr zweckgebunden in den 
kommunalen Straßenbau oder den 
ÖPNV fließen müssen. Mit Blick auf 
den Finanzminister wissen wir nicht 
ganz genau, ob die Gelder wirklich 
noch für Straßenbau und ÖPNV zur 
Verfügung stehen. Aus diesem Grun-
de plädieren wir bei der Änderung 
des Entflechtungsgesetzes dafür, noch 
einmal den Versuch zu starten, die 
Zweckbindung hineinzuschreiben, 
damit die Finanzen auch in Zukunft 
im kommunalen Straßenbau und im 
ÖPNV zur Verfügung stehen und 
nicht am Ende im gesamten Landes-
haushalt „verloren gehen“. Bei Hart-
mut Möllring ist das nicht zu befürch-
ten. Aber wir wissen ja nicht, wer 
eines Tages und in ferner Zukunft 
noch einmal Niedersächsischer 
Finanzminister sein wird. 

Meine Damen und Herren: Wir wer-
den auf der Landesebene und auf der 
kommunalen Ebene nicht die Pro-
bleme lösen können, die die Weltwirt-
schaftskrise verursacht hat. Dies ist 
mindestens eine nationale, wahr-
scheinlich eher eine europäische oder 
gar globale Aufgabe. Aber dort, wo 
wir Verantwortung tragen, auf der 
Kreisebene, auf der Landesebene, da 
müssen wir unser Möglichstes tun und 
unseren Beitrag leisten, dass wir 
gemeinsam durch diese Krise kom-
men. Wir haben gute Chancen im 
Bereich der Verkehrsinfrastruktur und 
der Wachstumsförderung, auch durch 
die Programme der Europäischen 
Union und durch unseren Maßnah-
menkatalog auf Bundesebene. Wir 
können also diesen Beitrag leisten. 
Optimismus heißt ja nicht, alles rosa-
rot zu sehen oder schönzureden. Opti-
mismus heißt, nicht aufzugeben und 
auch in schwierigen Zeiten nach 
Lösungswegen zu suchen. Ich glaube, 
dass es ein richtiger Lösungsweg ist, 
dass Land und Kommunen gemein-
sam daran arbeiten, die Verkehrsin-
frastruktur zu verbessern und Wachs-
tum und Beschäftigung in Niedersach-
sen zu fördern.

In diesem Sinne freue ich mich auf 
eine künftige gute Zusammenarbeit 
und bedanke mich für Ihre Aufmerk-
samkeit!

Bestand haben, die bis zum Ende des 
Jahres 2008 entstanden sind. Und 
dies soll so „ins Grundgesetz hinein-
geschrieben“ werden. Das können 
wir nicht mittragen. Ich darf an dieser 
Stelle hinzufügen, dass ich ja nicht 
nur als Minister für das Land Nie-
dersachsen tätig bin, sondern auch 
als Koordinator der FDP-mitregierten 
Länder – und wir würden eine Grund-
gesetzänderung in dieser Form nicht 
mittragen. Wenn es nämlich zu einer 
grundgesetzlichen Festschreibung 
der Optionskommunen kommt, dann 
wäre dies eine Festschreibung für 
immer, wir würden davon nicht 

Grundgesetzes. Und wir plädieren 
dafür, wohl wissend, dass sich der 
Koalitionsausschuss auf der Bundes-
ebene über diese Frage enorm zer-
stritten hat, ganz im Gegenteil zum 
Koalitionsausschuss auf der Landes-
ebene. Wir müssen das Ziel einer 
Grundgesetzänderung noch einmal 
angehen. Wir können unsere Kommu-
nen nicht im Unklaren darüber lassen, 
wie es mit den Arbeitsgemeinschaften 
nach dem 31. Dezember 2010 weiter-
gehen soll. 

Ich glaube, dass wir demnächst – und 
ich füge hinzu: traurigerweise – im 

Minister Dr. Philipp 
Rösler: Seine 
Gestik macht es 
deutlich – er zeigt 
die Perspektiven 
der Wirtschafts- 
und Verkehrspolitik 
in Niedersachsen 
auf

Bereich von Grundsicherung und 
Arbeitsvermittlung ganz andere Auf-
gaben zu lösen haben werden, als uns 
mit der Diskussion zu beschäftigen: 
Sind wir nun grundgesetzfest oder 
nicht? Und deswegen hoffe ich sehr, 
dass wir auf der Bundesebene zu einer 
Lösung der Frage kommen: Wie kön-
nen wir die Optionskommunen fest-
schreiben, müssen wir sie überhaupt 
festschreiben? Die aktuelle Tendenz 
auf Bundesebene unter den Großkoa-
litionären ist, dass nicht nur die 
Arbeitsgemeinschaft (die ja nunmehr 
ZAG heißt) festgeschrieben werden 
soll, sondern auch die Optionskom-
munen. Wir sagen dazu: Wenn wir 
etwas hinsichtlich der Optionskom-
munen regeln, dann gerne mit dem 
Ziel, sie ebenfalls grundgesetzfest zu 
machen, aber keineswegs mit dem 
Ziel, sie in ihrer Anzahl nach oben zu 
begrenzen. 

Die aktuellen Entwürfe zeigen alle-
samt eine solche Begrenzung. Danach 
sollen nur die Optionskommunen 

wieder loskommen. Und deswegen 
sagen wir: Wir müssen zu einer 
Grundgesetzänderung kommen, die 
beides auf sichere Beine stellt: 
Arbeitsgemeinschaften genauso wie 
Optionskommunen. Die Änderung 
muss aber eben auch die Wahlfreiheit 
zulassen, also eine einzelgesetzliche 
Regelung, ohne künftig erneut das 
Grundgesetz ändern zu müssen. Das 
jedenfalls ist unsere Verhandlungspo-
sition. 

Nun einigen wir uns entweder auf 
diese Position, auch mit der Großen 
Koalition, oder wir können nur auf 
andere Mehrheiten nach der nächsten 
Bundestagswahl hoffen, um dies zu 
realisieren. Ich will allerdings aus-
drücklich festhalten, dass dies keine 
parteipolitische Frage ist. Vielmehr 
haben die Fraktionen von SPD und 
Grünen im Niedersächsischen Land-
tag diese Position gemeinsam mit 
CDU und FDP in einem Entschlie-
ßungsantrag klar und richtig formu-
liert.  
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nen. Sie haben sich dabei auf die 
Pfingstgeschichte bezogen. Wer sich 
auch nur ein bisschen in der Exegese 
auskennt, meine Damen und Herren, 
der weiß, was dies bedeutet: Die 
Kreise wird es geben mindestens bis 
zum Tag des Jüngsten Gerichtes 
(Applaus und Heiterkeit im Auditori-
um).

Zum Abschluss gilt es noch drei Worte 
des Dankes zu sagen. Ein erster ganz 
herzlicher Dank gilt Ihnen, sehr geehr-

Wirtschafts-, Verkehrs- und Arbeits-
marktpolitik für Niedersachsen darge-
legt haben. Wir betrachten dies als 
einen gelungenen Auftakt für eine 
vertrauensvolle und enge Zusammen-
arbeit auch in Ihrer neuen Funktion. 
Wir bitten Sie, gemeinsam mit den 
Städten, Gemeinden und Landkreisen 
für eine nachhaltige, gleichberech-
tigte wirtschaftliche Entwicklung in 
allen Teilen des Landes zu sorgen. 

Besonders gern, lieber Herr Dr. Rösler, 
haben wir natürlich gehört, dass sich 
die Kreise inzwischen selbst einer – 
ich will es einmal so nennen – 
biblischen Legitimität erfreuen kön-

ter Herr Präsident Dinkla. Wir betrach-
ten es als Auszeichnung, dass Sie 
auch in Ihrer Funktion als Landtags-
präsident der Landkreisversammlung 
des NLT treu geblieben sind, wenn 
verständlicherweise auch nicht mehr 
als Delegierter. Sie haben uns im Jahr 
der Wahlen zum Europäischen Parla-
ment auch die Augen geöffnet für 
einen Blick über die nationalen Gren-
zen hinaus. Die europäische Idee 
bewährt sich gerade in Zeiten wirt-
schaftlicher Nöte. Möge die zurzeit 
selbst in Brüssel spürbare Flexibilität 
der Verwaltung erhalten bleiben. Und 
hoffentlich haben alle europäischen 
Nachbarn verstanden, dass Abschot-

dierung angeht. Hierfür wird der 
Innenminister der wichtigste, aber 
mitnichten der alleinige Ansprech-
partner sein. 

Wenn es um eine zukunftsorientierte 
Entwicklung strukturschwacher Regi-
onen geht, kommt dem Wirtschaftsmi-
nister eine tragende Rolle zu. Wir 
empfinden es als Ehre, dass Sie uns, 
sehr geehrter Herr Minister Dr. Rösler, 
bereits wenige Wochen nach Ihrem 
Amtsantritt Ihre Perspektiven der 

Wir sind am Ende der Tagesordnung 
der diesjährigen Landkreisversamm-
lung des NLT angelangt. Es bleibt Zeit 
für einige wenige Worte der Bilanz 
und des Dankes.

Herr Kollege Wiswe hat zu Beginn 
seiner Ausführungen bereits darauf 
hingewiesen: An Themen mangelt es 
uns derzeit nicht. In einer Zeit dro-
hender Rezession haben die kommu-
nalen Spitzenverbände so viele rechts-
politische Baustellen zu beackern, 
dass es schwerfällt, die Übersicht zu 
wahren. Wir haben uns in den letzten 
24 Stunden daher auf einige wichtige 
Themen konzentrieren müssen. 

Die interne Landkreisversammlung 
gestern hat den Spannungsbogen zwi-
schen Konjunkturpaket, Verwaltungs-
reform und Verschuldungsgrenze aus-
geleuchtet. Wir haben uns auseinan-
dergesetzt mit den großen, zum Teil 
sicher überzogenen Erwartungen der 
Öffentlichkeit an die Investitionstätig-
keit der Kommunen einerseits und 
den begrenzten finanziellen Hand-
lungsmöglichkeiten der Mehrzahl der 
kommunalen niedersächsischen 
Gebietskörperschaften andererseits. 
Wir dürfen nicht nur die kurzfristigen 
Effekte in den kommenden Monaten, 
wir müssen auch die langfristigen 
Auswirkungen unserer Politik im 
Auge behalten. Der Vorsitzende hat 
verdeutlicht, dass für die Landkreise 
eine Zuspitzung der Finanzsituation 
jedenfalls im übernächsten Jahr deut-
lich erkennbar ist. 

In diesem Umfeld hat die Landesre-
gierung zum Thema Verwaltungsre-
form einen Stein ins Wasser geworfen. 
Alles steht – das haben wir verstan-
den, Herr Schünemann – unter der 
Prämisse der Freiwilligkeit. Dies 
haben Sie uns, sehr geehrter Herr 
Minister, auch heute Morgen noch-
mals versichert. Aber: Die Idee schlägt 
Wellen. Über den richtigen Weg einer 
Verwaltungsreform gibt es im Lande 
bekanntlich höchst unterschiedliche 
Ansichten. Wegtauchen allerdings 
würde wohl nur dazu führen, von der 
nächsten Welle mitgerissen zu wer-
den. Der Landkreistag wird sich daher 
der Diskussion stellen. Wir werden 
darauf achten, dass es keine Verwal-
tungsreform um ihrer selbst Willen 
geben wird. Wir erwarten tragfähige 
Konzepte, was die Aufgabenneuord-
nung und eine nachhaltige Konsoli-

Landrat Bernhard Reuter, 
Stellvertretender Vorsitzender des Niedersächsischen Landkreistages

Landrat 
Bernhard Reuter, 
Stellvertretender 
Vorsitzender des 
Niedersächsischen 
Landkreistages
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des NLT. Ihm und allen beteiligten 
Kolleginnen und Kollegen der 
Geschäftsstelle ebenfalls herzlichen 
Dank an dieser Stelle. 

Im Namen des Vorstandes des Nie-
dersächsischen Landkreistages darf 
ich Sie nunmehr zu einem gemein-
samen Mittagessen einladen. Im näch-
sten Jahr steht die 70. Landkreisver-
sammlung an, ein kleines Jubiläum 
also. Ich freue mich auf ein Wiederse-
hen im Jahr 2010 und schließe die 
Landkreisversammlung 2009.

die Stadt und den Landkreis erneut 
als äußerst liebenswürdig und gast-
freundlich erlebt. Allen, die hierzu 
einen aktiven Beitrag geleistet haben, 
einen herzlichen Dank. 

Und ein letztes Dankeschön gilt schon 
traditionsgemäß den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Geschäftsstelle 
des Niedersächsischen Landkreis-
tages, in deren Händen die Vorberei-
tung der Landkreisversammlung lag. 
Organisatorisch lag die Verantwor-
tung zum ersten Mal bei Herrn Refe-
renten Malzahn als neuem Büroleiter 

tung der Märkte die Krise verschlim-
mern statt lindern würde. 

Ich komme zum zweiten Dank. Klaus 
Wiswe, in der ihm eigenen Beschei-
denheit, hatte – wie wir alle gespürt 
haben – ein bisschen das Problem, 
sich selbst zu danken. Lieber Klaus: 
Ich will das hiermit nachholen – wie 
ich denke, in Ihrer aller Namen! 

Die Stadt Celle hat in den ver-
gangenen Monaten landesweit – so 
möchte ich es einmal ausdrücken – 
einen hohen kommunalpolitischen 
Unterhaltungswert gehabt. Wir haben 
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 Landrätin/Landrat/ Kreistags-/
 Regionspräsident Regionsversammlungsabgeordnete(r)

Ammerland Landrat Bensberg  KTA’er Finke

Aurich Landrat Theuerkauf KTA’er Bontjer

Celle Landrat Wiswe  KTA’er Harms

Cloppenburg Landrat Eveslage  KTA’er Frerichs

Cuxhaven Landrat Bielefeld KTA’er Peters

Diepholz Landrat Stötzel KTA’er Evers

Emsland Landrat Bröring  KTA’er Egbers

Friesland Landrat Ambrosy KTA’er Onnen-Lübben

Gifhorn Landrätin Lau KTA’er Warnecke

Goslar Landrat Manke KTA’er Brennecke

Göttingen Landrat Schermann KTA’er Dr. Noack

Grafschaft Bentheim Landrat Kethorn KTA’e Hoon

Hameln-Pyrmont Landrat Butte KTA’er Deppmeyer MdL

Region Hannover Regionspräsident Jagau RVA’er Mientus

Harburg Landrat Bordt KTA’er Böhlke MdL

Helmstedt  Landrat Kilian KTA’er Schobert MdL

Hildesheim Landrat Wegner KTA’e Hohls

Holzminden Landrat Waske KTA’er Timmermann

Leer Landrat Bramlage  KTA’e Stöhr

Lüchow-Dannenberg Landrat Schulz KTA’er Dehde

Lüneburg Landrat Nahrstedt KTA’e Stange

Nienburg/Weser Landrat Eggers KTA’er Dera

Northeim Landrat Wickmann KTA’er Wehner

Oldenburg  Landrat Eger  KTA’er Hinrichs

Osnabrück Landrat Hugo  KTA’er Bäumer MdL

Osterholz Landrat Dr. Mielke KTA’er Miesner MdL

Osterode am Harz Landrat Reuter KTA’e Rien

Peine Landrat Einhaus KTA’e Schlaugat

Rotenburg (Wümme) Landrat Luttmann KTA’er Brünjes

Schaumburg Landrat Schöttelndreier KTA’er Ilsemann 

Soltau-Fallingbostel Landrat Ostermann KTA’er Schulze

Stade Landrat Roesberg KTA’er Krusemark

Uelzen Landrat Dr. Elster KTA’er Schulze

Vechta Landrat Focke  KTA’er Meyer

Verden Landrat Bohlmann KTA’er Prossner 

Wesermarsch Landrat Höbrink KTA’er Tannen

Wittmund Landrat Schultz  KTA’er Peters

Wolfenbüttel Landrat Röhmann KTA’er Oesterhelweg MdL 

Ordentliche Mitglieder der Landkreisversammlung 
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gelte auch für eine Verschuldensrege-
lung für den kommunalen Bereich; 
auch dort werde man zunächst das 
strukturelle Defizit abarbeiten müs-
sen, und zwar auf der Ausgabenseite.

Wiswe gab die Frage, die er an 
Höptner gerichtet hatte, an Hapke mit 
dem Zusatz weiter, ob denn aus der 
Sicht „der Presse“ die Politik ihrem 
Gestaltungsauftrag gerecht werde, 
wenn sie derartige Pakete schnüre.

Hapke relativierte zunächst, wenn er 
als „Vertreter der öffentlichen Mei-
nung“ eingeladen sei, so bitte er um 
Verständnis dafür, dass er klarstelle, 
dass es diese öffentliche Meinung, 
soweit er es beurteilen könne, nicht 
gebe. Es gebe eine veröffentlichte 
Meinung – und die sei sehr heterogen. 
Das sei „der Charme von Journa-
listen“, dass „die einen das Eine und 
die anderen das Andere“ forderten – 
und der Zeitungsleser sich heraussu-
chen könne, was er (politisch) für das 
Richtige halte.

Ein Riesenpaket wie die hier in Rede 
stehenden 50 Milliarden Euro biete 
naturgemäß Möglichkeiten, Projekte 
zu starten, von denen man über lange 
Zeit geglaubt habe, sie nicht mehr in 
Angriff nehmen zu können. Denn bis 
jetzt sei Sparen „angesagt“ gewesen 
und hätte das Haushaltsgebaren dik-
tiert, auch und gerade in den kommu-
nalen Gebietskörperschaften.

Für ihn sei die entscheidende Frage, 
ob der jetzt aus Berlin kommende 
„Geldsegen“ für Gutes, für Positives 
genutzt werde oder eher nach dem 
Motto „Wünsch Dir was“ verteilt 
werde. Letzteres könne allenfalls zu 
einer kurzzeitigen Befriedigung von 
Interessengruppen führen, langfristig 
aber, wie er meine, eher zu Missbeha-
gen und zu Vertrauensverlusten in die 
Politik. Hapke erläuterte seine Auffas-
sung mit zwei Beispielen und schloss 
mit der Warnung, gerade in der gege-
benen jetzigen Situation sehr sorgfäl-
tig abzuwägen, welche Projekte die 
erhofften und erwünschten Konjunk-
turimpulse brächten; es sei der falsche 
Augenblick, Projekte anzuschieben, 
„nur weil das Geld vorhanden ist“.

Den Moderator veranlasste die Ant-
wort zu einer Nachfrage. Sein, Wis-
wes, Eindruck sei, dass das Bemühen 

Frühsommer letzten Jahres vorgese-
hen habe: Die Komponente einer 
Grundverschuldung, die für die Län-
der nunmehr auf Null gesetzt worden 
sei, dann die Konjunkturkomponente, 
die offensichtlich nur dazu dienen 
solle, Steuerschwankungen durch die 
Konjunkturzyklen aufzufangen, sowie 
die dritte Komponente (mit Kanzler-
mehrheit), die letztlich eine Kreditauf-
nahme ermögliche.

Problematisch sei letztendlich die 
strukturelle Verschuldung Nie-
dersachsens von rund einer Milliarde 
Euro. Würden die Bundesregelungen 
für das Land 1 : 1 übernommen, könne 
das Land die auftretenden Defizite 
auffangen; eine „vernünftige“ Haus-
haltswirtschaft sei allerdings nur mög-
lich, wenn das strukturelle Defizit 
abgebaut werde. Im Klartext: die von 
ihm genannte Milliarde Euro müsse 
durch Einsparungen ausgeglichen 
werden, denn Einnahmesteigerungen 
seien nicht zu erkennen. Ähnliches 

neswegs nur von den genannten Dis-
kutanten erörtert. Vielmehr war das 
Auditorium – die Delegierten der 37 
niedersächsischen Landkreise und der 
Region Hannover – aufgefordert, mit-
zutun. Diesem Ansinnen kamen sie 
denn auch nach. 

Nachfolgend eine – zugegeben: sehr 
geraffte – Zusammenfassung der Fra-
gestellungen, Antworten und Sach-
beiträge.

Das Gespräch entwickelte sich zuerst 
zwischen Moderator Wiswe und den 
beiden Podiumsteilnehmern Höptner 
und Hapke, an die Wiswe eine erste 
Frage vor dem Hintergrund der 
starken konjunkturellen Eintrübung 
und umfangreicher Gegenmaßnah-
men – Stichworte: Konjunkturpakete I 
und II – richtete: Deutschland steuere 

auf ein Defizit von vier Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes im Jahr 2010 
zu, angesichts dessen die Föderalis-
musreformkommission II eine „Schul-
denbremse“ vorsehe, wonach die 
Haushalte von Bund und Ländern 
grundsätzlich2 ohne Einnahmen aus 
Krediten auszugleichen seien. Er frage 
den Präsidenten des Landesrech-
nungshofes, wie dies zu beurteilen 
sei.

Höptner ging auf die insgesamt drei 
Komponenten ein, die der Entwurf 
des Bundesfinanzministers aus dem 

NLT-Vorsitzender Landrat Klaus 
Wiswe hatte die Moderation einer 
Podiumsdiskussion übernommen, zu 
der er den Vorsitzenden der Landes-
pressekonferenz Niedersachsen Tor-
sten Hapke (NDR-Fernsehen), den 
Präsidenten des Niedersächsischen 
Landesrechnungshofes Richard Höpt-
ner und den Niedersächsischen Mini-
ster für Inneres, Sport und Integration 
Uwe Schünemann, MdL, begrüßen 
konnte.1 Der Spannungsbogen Kon-
junkturpaket – Verwaltungsreform – 
Verschuldensgrenze wurde dabei kei-

Die Podiumsdiskussion beginnt (der Innenminister wird später hinzukommen)

Rolf Reimann*

Podiumsdiskussion: 
Konjunkturpaket, Verwaltungsreform und Verschuldensgrenze – 
Wie passt das zusammen?

*  Referent beim Niedersächsischen Landkreistag
1  Anmerkung der Redaktion: Der Innenminister 

konnte erst ein wenig verspätet zu der Podiumsdis-
kussion hinzukommen, da er wegen unaufschieb-
barer Gespräche vor dem Hintergrund des zuvor 
geschehenen Amoklaufs in Winnenden noch in der 
Landeshauptstadt gefordert war. 

2  Anmerkung der Redaktion: Bestehende Ausnahme-
möglichkeiten sind vertieft diskutiert worden. 
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naler Ebene spreche, daraufhin abge-
klopft seien, dass sie tatsächlich die 
erhofften volkswirtschaftlichen Schü-
be bewirkten. 

Hapke äußerte, genau dies habe auch 
er mit seinen Beispielen ausdrücken 
wollen; er sei, wie der Fragesteller, 
sehr deutlich darauf ausgerichtet, dass 
solche Projekte einen „konjunktur-
stimulierenden Faktor“ aufweisen 
müssten. 

Landrat Dr. Elster, Landkreis Uelzen, 
sprach das Problem „Haushaltskonso-
lidierung über die Ausgabenseite“ mit 
dem Hinweis an, bei Hartz IV sei die 
versprochene Entlastung der kommu-
nalen Ebene um 2,5 Mrd. Euro nicht 
eingetreten. Vielmehr sei mit der Kin-
derbetreuung ein neues finanzträch-
tiges Aufgabenfeld entstanden. Er 
sehe nicht, wie man angesichts dieser 

ben jedweder Art, ob von der Bundes-
bank oder vom Statistischen Bundes-
amt, ließen sich damit nach seiner 
Überzeugung nicht in Einklang brin-
gen. Zum anderen gehe man nach 
seinem Empfinden zu schnell über die 
Brücke einer einfachen Parlaments-
mehrheit. Und was bei der gegenwär-
tigen öffentlichen Diskussion Private 
oder Unternehmer wohl nicht verstün-
den – das sei diese überaus kritische 
Haltung gegenüber jedweder Kredit-
aufnahme, die letztlich nichts anderes 
sei als eine Liquiditätsbeschaffung.

Der NLT-Vorsitzende bemerkte dazu, 
in der aktuellen Diskussion werde 
über „fünfzig Milliarden Euro hier, 
dreihundert Millionen Euro dort“ 
gesprochen. Er sorge sich, dass dabei 
„die Dimensionen“ dieser Summen 
verloren gingen. In den Gremien vor 

um Einsparungen von der Presse recht 
häufig in nur unzureichender Weise 
gewürdigt werde – Schlagzeilenmot-
to: Dem Bürger wird schon wieder in 
die Tasche gegriffen. Insoweit mach-
ten sich die Medien eher zum Lobby-
isten derjenigen, die von Einspa-
rungen betroffen seien. 

Hapke antwortete, das könne er nach-
vollziehen. Zunächst einmal wolle er 
klarstellen, dass es nicht Aufgabe der 
Presse sei, Druck auszuüben. Ihre 
Aufgabe sei vielmehr die Sachdarstel-
lung, die Darstellung politischer Dis-
kussionen und die Auswirkung poli-
tischer Entscheidungen. Bei einer sol-
chen Berichterstattung gerate aller-
dings durchaus häufig ein Einzel-
schicksal in den Vordergrund. Aber 
zu schildern, wie sich Entscheidungen 
gerade bei den Betroffenen auswirk-
ten – das gehöre zur Aufgabe der 
Presse. Da könne – das räume er ohne 
Weiteres ein – allerdings schon mal 
eine Schlagzeile eher deftig ausfallen. 
In der anschließenden Berichterstat-
tung müsse allerdings sehr wohl das 
Pro und Kontra dargestellt werden.

Im Grunde sei sein Wunsch, das über-
rasche vielleicht für einen Journa-
listen: Politiker sollten keine Zeitung 
lesen, nicht Radio hören und nicht 
fernsehen, Politiker sollten tun, was 
sachlich geboten und richtig ist. Und 
sie sollten dabei nicht nach der (guten) 
Schlagzeile des nächsten Tages schie-
len, auch wenn dies menschlich sehr 
wohl verständlich sei. Er erwarte von 
Politikern Standhaftigkeit und nicht, 
dass sie sich nach Umfragen richteten. 
Das sei, zugegebenermaßen, „wahn-
sinnig schwierig“; wenn man von 
einer Sache zutiefst überzeugt sei, 
dann müsse man aber auch zu unpo-
pulärem Handeln bereit sein.

Wiswe wandte sich nun mit der Frage 
an Höptner, ob bestehende oder in 
Aussicht genommene Regelungen zu 
einer Schuldenbegrenzung aus seiner 
Sicht ausreichten, ob eine Chance 
bestehe, die Verschuldung deutlich 
zurückzuführen. Die Belastungen, 
gerade auch kommender Haushalte, 
seien enorm. Er rechne damit, dass es 
noch schwieriger als bisher sein 
werde, zu besseren Haushaltsergeb-
nissen zu kommen oder gar zu einem 
Abbau von Haushaltsdefiziten.

Der Befragte räumte ein, das derzei-
tige System funktioniere nicht. Ent-
scheidungen über den Haushalt, das 
Budgetrecht, sei ureigenste Aufgabe 
der gewählten Parlamente sowie des 
Kreistages, des Gemeinderats. Vorga-

Ort, im politischen Raum streite man 
sich manchmal um Zuschüsse in einer 
Größenordnung von eintausend, 
zweitausend oder allenfalls fünftau-
send Euro. Er frage sich, ob die Men-
schen dies nachvollziehen könnten. 

Bei „Summen dieser Art“, so Hapke, 
lasse sich in der Tat eine Verschie-
bung alter Wertgrundsätze diagnosti-
zieren. Man müsse sich ja selbst gera-
dezu zwingen, sich den Unterschied 
zwischen einer Million und einer Mil-
liarde vor Augen zu führen. Dass bei 
Konjunkturpaketen, wie sie jetzt 
geschnürt würden, gleichzeitig über 
eine Verschuldensgrenze diskutiert 
werde, werte er jedoch als ermuti-
gendes Zeichen, bald wieder auf den 
Kurs der Haushaltskonsolidierung 
einzuschwenken.

An dieser Stelle war ein erster Wort-
beitrag aus der Mitgliederschaft zu 
verzeichnen. Delegierter Dr. Noack, 
Landkreis Göttingen, warf die Frage 
auf, ob all die Projekte, über die man 
auf Bundes-, Landes- und kommu-

Entwicklung Konsolidierung durch 
Verminderung der Ausgaben bewir-
ken könne. Er spreche, wohlgemerkt, 
nicht über Zweckmäßigkeit, auch 
nicht über Wünschbares – er spreche 
„die rechnerische Seite“ an. Quintes-
senz seiner Frage: Müsse nicht der 
Staat, wenn er neue Aufgaben stelle, 
auch zusätzliche Einnahmen generie-
ren? 

Höptner griff dies mit der Bemerkung 
auf, durch seine langjährige Veranke-
rung in der Kommunalpolitik kenne 
er die angesprochene Problematik 
recht genau. In der Tat gebe es 
gesamtstaatliche Aufgaben, die nicht 
„durchfinanziert“ seien. Er sehe aber 
derzeit keine Möglichkeit, die steuer-
induzierten Einnahmen von Bund, 
Ländern oder Kommunen zu ändern, 
da er dafür keine politische Bereit-
schaft ausmachen könne. Man werde 
nicht umhin kommen, eine sehr exakte 
Diskussion darüber zu führen, welche 
Infrastruktur die öffentliche Hand 
sich mittel- und langfristig leisten 

Nun ist auch der Niedersächsische Minister für Inneres, Sport und Integration Uwe 
Schünemann, MdL, dabei
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aus – ja, Fragen eines neuen, verän-
derten Gebietszuschnitts würden sehr, 
sehr emotional behandelt. 

Hapke erwiderte, wenn sich die Dis-
kussion auf die Fusion von Kreisen 
zuspitze – dann, so denke auch er, 
werde die Diskussion in der Tat emo-
tional. Er frage sich aber, wer zu die-
ser Emotionalität beitrage. Er gehe 
davon aus, dass des Bürgers Bindung 
an die Stadt, an die Gemeinde stärker 
sei als die Bindung an den Landkreis. 
Den „emotionalen Faktor“ in dieser 
Diskussion – den stellten nach seiner 
Wahrnehmung eher die gewählten 
Repräsentanten auf kommunaler 
Ebene dar. Kreistagsabgeordnete 
etwa, die gut vernetzt seien und eine 
solche Diskussion (natürlich) auch 
„anheizen“ könnten.

Ausgangspunkt aller dieser Diskussi-
onen sei doch, dass die Bevölkerung 
schwinde. Weniger Bürger brauchten 
weniger Landkreise – und insoweit 
auch weniger kommunale Bedienste-
te. Seine Recherchen hätten ergeben, 
dass die Zahl kommunaler Mitarbeiter 
im letzten Jahrzehnt deutlich zurück-
gegangen sei. Anders gewendet: Jeder 
kommunale Bedienstete sei für wesent-
lich mehr Einwohner verantwortlich 
als noch vor Jahren. Ein solcher Rück-
gang sei beim Lande nicht so stark zu 
verzeichnen; Polizisten und Lehrer, die 
wolle niemand gerne „wegsparen“. 
Auf kommunaler Ebene sei auch ohne 
Fusionsdiskussionen, wie von ihm dar-
gestellt, im Verlaufe der letzten Jahre 
eine Menge geschehen; dieser Prozess 
werde seiner Meinung nach weiterge-
hen. Wenn aber Verwaltungsstruk-
turen in dem Maße abgebaut würden, 
wie die Bevölkerung schwinde – dann 
sehe er „eigentlich“ keinen Anlass 
mehr für Fusionsdiskussionen. Zumal 
es ja Möglichkeiten einer Zusammen-
arbeit in bestimmten Themenfeldern 
gebe, die zunächst in Betracht gezo-
gen werden könnten. Das könne die 
Debatte versachlichen – über Zusam-
menarbeit ließe sich doch „relativ un-
emotional“ reden. 

Landkreistags-Repräsentant Wiswe 
bat Hapke um Verständnis, dass er 
ihm „nicht nur pflichtgemäß, sondern 
aus tiefer Überzeugung“ widerspre-
che, wenn er meine, die Kreisidentität 
sei generell schwächer ausgeprägt. 
Landrat Wiswe meinte, da möge es 
durchaus Unterschiede geben, einver-
standen – aber es gebe eben auch 
eine, teils über lange Zeit gewach-
sene, Kreisidentität. Insofern bereite 
es den Menschen Sorge, wenn über 
die Zukunft „ihres“ Landkreises dis-

wolle keine Gebietsreform „von 
oben“. Er wisse genau, dass dies zu 
„Gegenreaktionen“ führe. Und das 
mache keinen Sinn. Er lege größten 
Wert auf zukunftsfähige Strukturen, 
darauf sei das Programm angelegt, 
das er als ein Angebot verstehe, von 
dem er hoffe, dass „davon Gebrauch 
gemacht wird“. Keine Frage: Das sei 
ein schwieriger Prozess. Es sei aber 
auch ein notwendiger Prozess! Er 
setze dabei auf eine enge Zusammen-
arbeit mit den kommunalen Spitzen-
verbänden. 

Wiswe, als Repräsentant der kommu-
nalen Spitzenverbände so angespro-
chen, gab die Frage an Thorsten 
Hapke mit dem Zusatz weiter, es gebe 
ja Journalistenkollegen von ihm, die 
meinten, etwa sechs oder acht Land-
kreise – oder etwa diese Größenord-
nung – täten es, und wer dies nicht 
anerkenne, der habe die Zeichen der 
Zeiten nicht erkannt. Auf der kommu-
nalen Ebene löse dies Spekulationen, 
insbesondere aber auch Emotionen 

den Richtlinien im Zusammenhang 
mit der Umsetzung des Konjunkturpa-
ketes II. Schünemann erläuterte Ein-
zelheiten hierzu, gerade auch zu der 
Frage rechtssicherer Entscheidungen. 
Wenn die Nachtragshaushalte in den 
kommunalen Gebietskörperschaften 
hierzu verabschiedet worden seien, 
dann werde das Innenministerium 
innerhalb einer Woche die erforder-
lichen Genehmigungen erteilen. Inso-
fern könne „ab morgen in den Ver-
waltungen“ entsprechend gearbeitet 
werden. 

Der NLT-Vorsitzende dankte dem 
Innenminister für diese Hinweise. Auf 
seine Anmerkung, es werde sicher 
noch die eine oder andere „Spezial-
problematik“ auftauchen, die auch 
durch die jetzigen Richtlinien nicht 
beantwortet würde, reagierte Schüne-
mann mit dem Hinweis, dafür sei im 
Ministerium eine Hotline eingerich-
tet.

Moderator Wiswe rief nunmehr den 
Themenbereich „Verwaltungsreform/

Entschuldung“ auf. Das sei ein Thema, 
das der NLT-Vorstand unmittelbar vor 
der heutigen internen Mitgliederver-
sammlung beraten habe. Die Frage, 
die sich stelle, sei doch, welches Kon-
zept die Landesregierung verfolge, 
um eine nachhaltige Konsolidierung 
finanzschwacher Gemeinden und 
Landkreise zu erreichen. 

Der Innenminister verwies zunächst 
darauf, dass es in Niedersachsen regi-
onal ganz unterschiedliche Entwick-
lungen gebe. Das habe verschiedene 
Ursachen. Das Land habe nicht nur 
auf die Kassenkredite, auf die Ver-
schuldung geschaut, sondern auch auf 
die demografische Entwicklung. Dort 
gebe es dramatische Rückgänge – 
etwa in dem Bereich, in dem er zu 
Hause sei, im Harz, aber auch anders-
wo. Eines sei für ihn „völlig klar“: Er 

könne. Er vermisse gerade diesen 
Aspekt in den jüngsten öffentlichen 
Diskussionen. 

Das Podium wandte sich dann eher 
speziellen Fragen im Zusammenhang 
mit dem Konjunkturpaket II zu. Etwa 
den bestehenden Prüfungsrechten, 
dem Schaffen der Gewissheit für die 
heute Handelnden, dass ihr Tun in 
rechtlicher Hinsicht „seine Ordnung“ 
habe; auch die „berüchtigte“ Politik-
verdrossenheit kam zur Sprache.

NLT-Vorsitzender Wiswe konnte nun 
auch Innenminister Schünemann 
begrüßen, der sich sehr herzlich für 
das Verständnis bedankte, dass ihn 
Gespräche über den gestrigen 
„unfassbaren“ Amoklauf in Win-
nenden länger in Hannover festgehal-
ten hätten. Er habe aber etwas mitge-
bracht, nämlich die noch ausstehen-

Na, ist da was ins Auge gegangen? Eher nicht, denn Uwe Schünemann und Thorsten 
Hapke blicken überaus vergnügt drein.
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Bezug auf Fusion“ nicht diskutiert 
werde und der selbst kein Interesse 
an einer solchen Fusion habe, weil er 
mit seinem jetzigen Zustand, mit sei-
ner Zukunftsperspektive sehr wohl 
zufrieden sei. Ihm falle allerdings auf, 
dass bei all diesen Fusionsdiskussi-
onen immer zwei Gründe – auch heute 
– genannt würden: mögliche finanzi-
elle Verbesserungen, mögliche Effizi-
enzsteigerungen. Ihm leuchtet das 
nicht ein, wenn wer zwei Landkreise 
aus demografischen Gründen zusam-
menlege, wie wolle der das Problem 
beheben, das in der damit größeren 
Fläche die Bevölkerung noch immer 
ausgedünnt sei? Demografische Pro-
bleme blieben also. Und unter Kosten-
gesichtspunkten werde ihm zuviel die 
demografische Entwicklung in den 
Vordergrund gestellt, nicht jedoch die 

Finanzentwicklung der Kommunen 
und der des Landes. So sehr er hin-
sichtlich des Konjunkturprogramms 
mutig interpretiert habe, so wenig sei 
er in der Lage und gewillt, sich zur 
Entschuldungsgrenze im Detail zu 
äußern. Völlig klar sei, dass sich das 
Land bei der Aufstellung seines Haus-
haltes „nicht bei der kommunalen 
Ebene bedienen werde“.

Landrat Schultz, Landkreis Wittmund 
griff in seinem Wortbeitrag das „Höpt-
nersche Fusionsmodell“ auf und mein-
te, insofern müsste der Landkreis Witt-
mund mit dem Landkreis Ammerland 
zusammengeschlossen werden. Der 
jedoch sei „ein Stück weit weg“, 
näher wären Leer und Aurich, die 
allerdings auch nicht auf Rosen 
gebettet seien. Es erscheine eben 
überaus schwierig, landesweit gese-

kutiert werde. Wiswe würdige dies 
näher mit persönlichem Erleben, per-
sönlichen Erfahrungen und wandte 
sich an Präsident Höptner mit der 
Frage, ob auch hierzulande – wie in 
anderen Bundesländern – die Verwal-
tungsreform vom Landesrechnungs-
hof begleitet werde. 

Höptner gab zunächst zu bedenken, 
dass die Einblicke des hiesigen Lan-
desrechnungshofs in den kommu-
nalen Bereich eher beschränkt seien – 
deswegen, weil er, anders als in 14 
von 16 Bundesländern, nicht für die 
Prüfung der Kommunen zuständig sei. 
Da jedoch bedeutende Summen aus 
dem Landeshaushalt in den kommu-
nalen Bereich flössen und es insge-
samt eine sehr enge Verknüpfung in 
der Aufgabenerledigung gebe, beo-
bachte der Landesrechnungshof dies 
„natürlich intensiv“. Sein Haus halte 
die Entschuldungsdebatte für eine 
unabdingbare Voraussetzung dafür, 
dass im Bereich der kommunalen 
Finanzversorgung Fortschritte erzielt 
werden können. 

Höptner brachte dann eine unseres 
Erachtens hübsche Nuance in die Dis-
kussion, indem er meinte, eigentlich 
müsste man über eine Fusion von Bre-
men mit Bayern nachdenken – denn 
das könne Bremen letztlich nach-
drücklich helfen –, und auf kommu-
naler Ebene etwa über ein Zusam-
mengehen der Landkreise Hameln-
Pyrmont und Cloppenburg. Höptner 
wörtlich: „Ich kann mir allerdings 
auch vorstellen, dass es dabei viel-
leicht das eine oder andere Problem 
gibt“. Er plädiere letztlich dafür, diese 
Diskussion unaufgeregter zu führen.

Wenn er die Politik der Landesregie-
rung richtig verstanden habe, gehe es 
in erster Linie erst einmal um Zusam-
menarbeit in konkreten Sachthemen. 
Dafür gebe es auf städtischer, auf 
Landkreisebene Möglichkeiten. Da 
ließen sich „eine Menge an Ressour-
cen“ heben. Dafür müsse man jedoch 
grenzüberschreitend denken. Er sei 
nicht sicher, allein schon wegen der 
demografischen Entwicklung, dass 
dies ausreiche, bestehende Probleme 
zu beseitigen. Und ein weiteres weites 
Feld sei die Frage einer aufgabenge-
rechten Finanzierung.

Von Moderator Wiswe auf den kom-
munalen Finanzausgleich und die 
Verschuldensgrenzen angesprochen, 
wies der Innenminister auf einige 
Urteile des Staatsgerichtshofs zum 
Finanzausgleich hin. Es müsse eine 
vernünftige Symmetrie geben bei der 

hen, die vorhandenen Strukturpro-
bleme in einer „Reform aus einem 
Guss“ zu beseitigen, und er frage sich 
sehr nachdrücklich, wie man ange-
sichts der bestehenden Probleme lan-
desweit zu einer Lösung kommen 
wolle. 

Der Innenminister entgegnete unter 
Verweis auf etliche Beispiele aus der 
kommunalen Praxis, für ihn sei es ein 
entscheidender Faktor, wie man an 
der Qualität der Verwaltung auch in 
der Zukunft festhalten könnte. Dabei 
spielten Entschuldungshilfen eine 
Rolle, dabei könne man über inter-
kommunale Zusammenarbeit mit ihm 
reden. Er schließe allerdings im Letz-
ten auch Fusionen nicht aus, denn 
auch davor dürfe man „die Augen 
nicht verschließen“. Diesen Mut 
müsse man aufbringen.

Nachdem der Landkreis Cloppenburg 
in der Diskussion genannt worden 
war, äußerte Landrat Eveslage, er 
komme aus diesem Landkreis, der „in 

Fläche. Gerade die Fläche sei aber bei 
den Landkreisen ein ganz erheblicher 
Kostenfaktor – und er sehe nicht, dass 
in einem größeren territorialem Gebil-
de bei weniger Bevölkerung Kosten-
minimierungen erreicht werden 
könnten. Er befürchte eher Gegentei-
liges, wenn er an Aufgaben wie Schu-
le, Schülerbeförderung usw. denke.

Landrat Waske aus des Innenmini-
sters Heimatlandkreis, dem Landkreis 
Holzminden, stellte die in diesem 
Landkreis gegebene Situation dar und 
appellierte an den Innenminister, den 
Grundsatz der Freiwilligkeit beizube-
halten; er, Waske, wolle den im Land-
kreis mit Erfolg begonnenen, durch-
aus schwierigen Prozess fortführen. 
Und dabei helfe es nicht, wenn er in 
der Zeitung lese, „welcher Landkreis 
mit welchem“ zusammengelegt wer-
den solle. Das erschwere die Situation 
„vor Ort“. Es sei beispielsweise unter 
solchen Gegebenheiten schwierig, 
neue Mitarbeiter zu gewinnen; die 

Wenn uns der Eindruck nicht täuscht, rechnet NLT-Vorsitzender Wiswe – kommt er 
dabei mit den Fingern einer Hand aus? – die strukturelle Finanzbelastung und die auf-
genommenen Kassenkredite nach
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lang reden und dann immer noch 
ohne Entscheidung dastehen. Das 
könne sein Interesse als Kommunal-
minister auf keinen Fall sein. Deshalb 
beschränke sich auch das finanzielle 
Angebot bis zum Jahr 2011. Es seien 
in dieser Zeit wichtige Aufgaben zu 
erfüllen – und in diese Situation hinein 
passe keine „lähmende Diskussion 
über Gebietsreformen“. 

NLT-Vorsitzender Wiswe dankte dem 
Innenminister für die klaren Worte. Er 
gehe davon aus, dass der Minister aus 
der heutigen Diskussion mitgenom-
men habe, dass sich die Kreisebene 

ansprechenden Landrat des Land-
kreises Holzminden äußerste er, es 
habe ihn „natürlich geärgert“, als er 
gelesen habe, er spreche sich für eine 
Region Weserbergland aus, gar noch 
unter Einschluss des Landkreises 
Nienburg/Weser. Das habe er nie 
gefordert. Schünemann wörtlich: „Das 
ist überhaupt nicht mein Ding.“

Er mache auch sehr bewusst darauf 
aufmerksam, dass die Landesregie-
rung Fragen der Entschuldung nicht 
mit Fragen einer Fusion verknüpft 
habe. Es gelte das Entschuldungsan-
gebot des Landes dann, „wenn die 

blieben „nicht einmal in der Probe-
zeit“, wenn sie diese Diskussionen 
miterlebten. Er plädiere daher für 
einen Dialog über und ein Konzept für 
Niedersachsen, zur Entwicklung länd-
licher Räume.

„Genau dieses Konzept“, so der ange-
sprochene Innenminister, „sei erarbei-
tet worden, genau dieses Konzept 
habe er soeben vorgestellt“. Mit der 
Zusammenlegung von Verwaltungen 
sei in der Tat die negative Entwick-
lung und die demografische Situation 
nicht erledigt, das sei eine richtige 
Feststellung. Sein Wahlkreis stehe, 

weil er dort wohne, nun einmal häu-
figer in der Zeitung; das sei verständ-
lich, Journalisten achteten darauf. 
Und die schlechte Verkehrsanbindung 
dort – das sei ja kein Geheimnis. Aber 
es gehe nicht um Punktuelles, im letz-
ten sei es immer ein „Gesamtpaket“, 
das man beachten müsse. Er spreche 
sich für intelligente Konzepte aus, für 
eine möglichst bürgernahe Verwal-
tung dort, wo Verwaltung nicht ohne-
hin schon mit den heute gegebenen 
technischen Möglichkeiten „online“ 
gestaltet werden könne. Er sei kein 
Freund großer Gebilde und völlig 
unverdächtig, solchen Modellen nach-
zueifern. Er wolle ausdrücklich fest-
halten, dass die Region Hannover 
etwas Singuläres sei; diese Auffas-
sung habe er stets offensiv vertreten. 
Insofern sei die Diskussion um eine 
Region Braunschweig mit der seiner-
zeitigen um eine Region Hannover für 
ihn in keiner Weise vergleichbar, da 
die Verhältnisse völlig anders seien. 
Und konkret bezogen auf den ihn 

neue Einheit oder die neue Struktur 
zukunftsfähig ist“. Ggf. mit zusätz-
lichen Infrastrukturmaßahmen ver-
bunden. 

Und eine weitere klare Ansage wolle 
er in diesem Zusammenhang treffen: 
Es handele sich hier um einen freiwil-
ligen Prozess. Er biete an, ihn zu 
moderieren und ggf. auch konkrete 
finanzielle Angebote zu machen. Und 
insofern wünsche er sich diese 
Gespräche als einen „Strukturpro-
zess“, ausdrücklich in Zusammenar-
beit mit dem Niedersächsischen Land-
kreistag, mit den kommunalen Spit-
zenverbänden insgesamt.

Er sei allerdings auch der Meinung, 
dass es keinen Sinn mache, über diese 
Angelegenheit jahrelang zu diskutie-
ren. Die Grundsatzentscheidungen 
sollten bis zur Kommunalwahl 2011 
getroffen, möglichst schon umgesetzt 
sein. Das bedeute heftige Diskussi-
onen, da sei ihm klar. Aber er wolle 
über diese Angelegenheit nicht jahre-

NLT-Vorsitzender Landrat Klaus Wiswe beim Interview mit 
Schülerreportern, die ihrerseits die Landkreisversammlung 
dokumentierten

Familienzusammenführung auf der NLT-Landkreisversammlung: 
Ministerin Mechthild Ross-Luttmann und Landrat Hermann 
Luttmann, Landkreis Rotenburg (Wümme)

Argumenten wie Wirtschaftlichkeit 
und Bürgernähe nicht verschließe. 
Und er sei dankbar dafür, dass der 
Kommunalminister gerade auch die 
kommunale Selbstverwaltung so deut-
lich angesprochen habe. Es sei ja 
gerade das ehrenamtliche Element, 
dass für die kommunale Selbstverwal-
tung stehe, dass in überschaubaren 
Räumen Verantwortung übernehme. 
Insofern verweise er sehr gerne auf 
das Urteil des Verfassungsgerichtes 
Mecklenburg-Vorpommern, das gera-
de diese bürgeschaftlich-demokra-
tische Dimension der kommunalen 
Selbstverwaltung mit ihrem Kern-
bestandteil ehrenamtlich geprägter 
Mandatswahrnehmung in den Mittel-
punkt gestellt habe – mit einem kla-
ren Bezug zur Größenordnung. 

Wiswe schloss mit einem herzlichen 
Dank an die Teilnehmer des Podiums-
gesprächs für ihre Bereitschaft, an 
dieser Thematik durch eigene Beiträ-
ge mitzuwirken.
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Bei der Landtagswahl 1974 wurde die 
CDU mit Abstand stärkste Partei. 
Gleichwohl kam es entsprechend dem 
Vorbild auf Bundesebene zur Bildung 
einer sozialliberalen Koalition, Alfred 
Kubel wurde als Ministerpräsident 
wiedergewählt, Rötger Groß wurde 
Innenminister. Die neue Landesregie-
rung beschloss, die Verwaltungs- und 
Gebietsreform zum Abschluss zu brin-
gen. 

Das Thema „Verwaltungs- und 
Gebietsreform“ wurde jedoch durch 

Großteil zu Samtgemeinden zusam-
mengefasst waren. Am Ende der 
Reform gab es nur noch 411 Verwal-
tungseinheiten, also Einheitsgemein-
den und Samtgemeinden. Zugleich 
wurden im Zuge der Gemeindereform 
einige kleinere Landkreise aufgelöst. 
Darüber hinaus gab es im Bereich 
Hannover und Osnabrück einen frei-
willigen Zusammenschluss von Land-
kreisen zu jeweils einem Umland-
kreis. Von den ursprünglich vorhan-
denen 60 Landkreisen waren schließ-
lich noch 48 Landkreise übrig geblie-
ben. 

andere Ereignisse eingeholt. Im Jahre 
1975 wurde im Zuge einer Wahlan-
fechtung der SPD-Fraktion ein Man-
dat aberkannt und der CDU-Fraktion 
zugesprochen. Damit hatte die sozial-
liberale Koalition im Landtag nur noch 
die Mehrheit von einer Stimme. 
Anfang 1976 trat Kubel – entspre-
chend seinem Wunsch und wie er es 
mit seiner Partei und in der Koalition 
vereinbart hatte – vom Amt des Mini-
sterpräsidenten zurück. Seine Nach-
folge sollte der bisherige Finanzmini-
ster Kasimier antreten, dem es jedoch 
in zwei Wahlgängen nicht gelang, die 
erforderliche Mehrheit der Stimmen 
auf sich zu vereinigen. Im dritten 
Wahlgang, in dem Bundesbauminister 
Ravens kandidierte, wurde Ernst Alb-
recht mit absoluter Mehrheit zum 
Ministerpräsidenten gewählt. 

grund der bisherigen Erfahrungen 
beschloss die Landesregierung – in 
Abkehr von der ursprünglichen 
Absicht, die Verwaltungs- und 
Gebietsreform mit der Bezirks- und 
Kreisreform zu beginnen –, zunächst 
eine Gemeindereform durchzuführen. 
Mit der knappen Mehrheit von einer 
Stimme wurde abschnittsweise in 33 
Einzelgesetzen der Gebietszuschnitt 
der Gemeinden festgelegt. Die Zahl 
der Gemeinden ging dabei von 4 218 
auf 1 017 zurück, die zudem zu einem 

Mach 38 aus 60 

Im Jahre 1969 war das beherrschende 
Thema in der Landes- und Kommu-
nalpolitik die Verwaltungs- und 
Gebietsreform. Anstoß zu entspre-
chenden Reformen in den Flächenlän-
dern der Bundesrepublik hatte der 
Deutsche Juristentag 1964 in Karlsru-
he gegeben. In Niedersachsen wurde 
1965 eine Sachverständigenkommis-
sion eingesetzt, zu deren Vorsitzen-
den der bekannte Göttinger Staats-
rechtslehrer Professor Werner Weber 
berufen wurde. Nach mehreren Zwi-
schenberichten legte die Sachverstän-
digenkommission 1969 ihr Gutachten 
vor. Darin wurde neben einer umfas-
senden Funktionalreform unter ande-
rem eine Reduzierung der Bezirksre-
gierungen von acht auf vier und der 
Landkreise von 60 auf 28 vorgeschla-
gen. 

Das Gutachten der Sachverständigen-
kommission erntete heftigen Wider-
spruch. Einmal wandten sich die 
betroffenen Landkreise mit Entschie-
denheit gegen ihre in Aussicht genom-
mene Auflösung. Zum anderen leiste-
te die Landesverwaltung gegen die 
vorgesehenen Aufgabenverlage-
rungen hinhaltenden Widerstand. Die 
Landtagsfraktionen von SPD und 
CDU, die im Rahmen einer großen 
Koalition die Landesregierung unter 
Führung von Ministerpräsident Dr. 
Georg Diederichs stellten, setzten eine 
Arbeitsgruppe von sechs Landtagsab-
geordneten ein, die ein politisch trag-
fähiges Konzept erarbeiteten, das – 
was die Kreisneugliederung betraf – 
in erheblichem Umfang von dem Vor-
schlag der Weber-Kommission abwich. 
Zur gesetzgeberischen Umsetzung 
dieser Konzeption kam es jedoch 
nicht, weil die große Koalition ausein-
anderbrach und sich der Landtag im 
Jahr 1970 auflöste. 

Im neuen Landtag waren nur noch 
zwei Parteien, nämlich die SPD und 
die CDU vertreten. Die SPD regierte 
mit einer Mehrheit von einer Stimme. 
Ministerpräsident war Alfred Kubel, 
Innenminister Richard Lehners. Auf-

*  Geschäftsführendes Vorstandsmitglied a. D. des 
Niedersächsischen Landkreistages

1  Leicht gekürzter Festvortrag anlässlich des Empfan-
ges zum 80. Geburtstag von Oberkreisdirektor a. D. 
Jürgen H. Th. Prieß, vormals Landkreis Cuxhaven, 
am 5. Februar 2009; die Zwischenüberschriften hat 
die Redaktion eingefügt.

Dr. Gernot Schlebusch*

Die niedersächsischen Landkreise von 1969 bis 2009 – ein Rückblick1

Dr. Gernot 
Schlebusch, 
Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied 
a. D. des Nieder-
sächsischen Land-
kreistages2

2  Unser Archivbild zeigt ihn zwar bei einer Rede, aber 
aus anderem Anlass: seiner Verabschiedung am 12. 
Januar 2006. Bei gleicher Gelegenheit entstand das 
Bild von Oberkreisdirektor a. D. Jürgen H. Th. Prieß 
auf Seite 76 dieses Heftes.
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die Gemeinden verlagert worden. 
Unter anderem wurden die bis dahin 
staatlichen Gesundheitsämter und 
Veterinärämter in die Landkreise und 
kreisfreien Städte eingegliedert. Darü-
ber hinaus ging die technische Ver-
waltung der Kreisstraßen auf die 
Landkreise über. Schließlich wurden 
die Landkreise zu Trägern der Regio-
nalplanung als einer Angelegenheit 
des eigenen Wirkungskreises erklärt. 

Unmittelbar nach Abschluss der Ver-
waltungs- und Gebietsreform wurden 
weitere kommunalrelevante Entschei-
dungen getroffen. Landes- und Regio-
nalplanung wurden gemeindefreund-
lich ausgestaltet. Die bis dahin strik-
ten Vorgaben für die Flächennut-
zungs- und Bebauungsplanung wur-
den entscheidend gelockert. Die 
Übertragung der Schulträgerschaft 
von den Landkreisen auf die Gemein-
den wurde ermöglicht bzw. erleichtert. 
Die Zuständigkeit für die Prüfung der 
Bebauungspläne kreisangehöriger 
Gemeinden – mit Ausnahme der 
großen selbständigen Städte – sowie 
die Kommunal- und Fachaufsicht über 
die selbständigen Gemeinden wurden 
von den Bezirksregierungen auf die 
Landkreise verlagert. Im Jahre 1981 
wurden die Zweckzuweisungen für 
die Schülerbeförderung in den allge-
meinen Finanzausgleich überführt mit 
der Folge, dass die Landkreise von 
nun an die Schülerbeförderung eigen-
verantwortlich regeln konnten, was zu 
einer erheblichen Rationalisierung der 
Schülerbeförderung führte. Schließ-
lich wurde den Landkreisen im Jahre 
1986 die finanzielle und sachliche 
Verantwortung für die Betreuung der 
älteren Menschen in Altenpflege-
heimen übertragen. 

Alle diese kommunalfreundlichen 
Entscheidungen dürfen jedoch nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass alle 
Aufgabenverlagerungen großenteils 
gegen den Widerstand der jeweiligen 
Fachverwaltungen erstritten werden 
mussten. Insoweit sei daran erinnert, 
dass es entgegen den ursprünglichen 
Absichten nicht zu einer Kommunali-
sierung der Katasterverwaltung kam 
und in der zweiten Hälfte der 80er-
Jahre Bestrebungen im Umweltmini-
sterium bestanden, staatliche 
Umweltämter einzurichten. 

Im Übrigen rückte seit den 70er-Jah-
ren zunehmend das Thema „Bevölke-
rungsentwicklung“ in das Blickfeld 
der Politik. Allerdings wurde die Bri-
sanz dieses Themas oftmals verkannt. 
Als wir diese Thematik Ende der 70er-

alles lenk-, beeinfluss- und machbar 
zu sein. Die „Planungsgläubigkeit“ 
war bemerkenswert. In Niedersach-
sen wurde ein Landesentwicklungs-
programm aufgestellt – ein Projekt, 
das Ministerpräsident Kubel beson-
ders wichtig war. Darin wurden Fest-
legungen getroffen, was im Einzelnen 
bis zum Jahr 1985 erreicht werden 
sollte. Hierzu wurde das Land in vier-
zehn Entwicklungsräume eingeteilt. 
Um nicht zentral „verplant“ zu wer-
den, bemühten sich die Landkreise, 
eine Kreisentwicklungsplanung 
gesetzlich zu verankern – Bemü-
hungen, die allerdings erfolglos blie-
ben. 

Bundesweit wurde über die Zukunft 
der ländlichen Räume diskutiert. Es 
gab gewichtige Stimmen, die diese 
Räume mehr oder weniger „ihrem 
Schicksal“ überlassen wollten und 
einer sogenannten „passiven Sanie-
rung“ das Wort redeten. Der Pla-
nungsstab in der Niedersächsischen 
Staatskanzlei prognostizierte für den 
westlichen Teil Niedersachsens beson-
dere wirtschaftliche Probleme und 
sagte in größerem Umfang eine 
Abwanderung junger Menschen aus 
diesem Gebiet voraus. Heute wissen 
wir, dass diese Prognosen falsch 
waren.

Konsolidierungsphase

Die Zeit nach der Verwaltungs- und 
Gebietsreform – also Ende der 70er- 
und die 80er-Jahre hindurch – waren 
die Kommunen mit den verwaltungs-
mäßigen und politischen Auswir-
kungen der Reform beschäftigt. Ernst 
Albrecht und Wilfried Hasselmann 
waren die Persönlichkeiten, die die 
Landespolitik prägten. Bei den Land-
tagswahlen 1978 und 1982 konnte die 
CDU jeweils die Alleinregierung stel-
len. Dagegen musste die CDU 1986 – 
nicht zuletzt vor dem Hintergrund des 
Reaktorunfalls in Tschernobyl – erheb-
liche Stimmenverluste hinnehmen. 
Allerdings konnte sich Ernst Albrecht 
gegen seinen Herausforderer Gerhard 
Schröder durchsetzen. Die von ihm 
geführte Landesregierung wurde von 
einer CDU/FDP-Koalition getragen, 
die im Landtag über die Mehrheit von 
einer Stimme verfügte. 

Gemeinden und Landkreise waren 
aus der Verwaltungs- und Gebietsre-
form gestärkt hervorgegangen. Eine 
Vielzahl von Aufgaben war von den 
Bezirksregierungen auf die Land-
kreise sowie von den Landkreisen auf 

Albrecht bildete eine CDU-Minder-
heitsregierung und bemühte sich 
zugleich um eine Koalition mit der 
FDP, die Anfang 1977 zustande kam. 
Nur wenige Wochen später wurde die 
Verwaltungs- und Gebietsreform 
abgeschlossen. Vier Bezirksregie-
rungen wurden gebildet und die Zahl 
der Landkreise von 48 auf 37 verrin-
gert. Im Nachhinein erklärte der Nie-
dersächsische Staatsgerichtshof die 
Zusammenlegung der Landkreise 
Friesland und Wittmund aus formalen 
Gründen für verfassungswidrig, so 
dass sich die Zahl der Landkreise auf 
38 erhöhte.

Der Ablauf der Verwaltungs- und 
Gebietsreform, der sich alles in allem 
über dreizehn Jahre erstreckte, lässt 
sich an Dramatik kaum überbieten. 
Diese Reform hielt nicht nur über 
lange Jahre Politik und Verwaltung in 
Atem, sondern brachte auch für die 
Kommunalpolitikerinnen und Kom-
munalpolitiker sowie für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in der Ver-
waltung wegen der Ungewissheit 
über ihre politische und berufliche 
Zukunft schwerwiegende persönliche 
Belastungen mit sich. Was dies für 
den einzelnen Betroffenen bedeutete, 
kann wohl nur der ermessen, der dies 
„hautnah“ miterlebt hat. 

Aufgabenbestand vergrößert

Aber die Verwaltungs- und Gebietsre-
form war nicht das einzige Thema, 
das die Kommunen beschäftigte. In 
der ersten Hälfte der 70er-Jahre wurde 
der Aufgabenbestand der niedersäch-
sischen Landkreise in zwei wichtigen 
Bereichen erweitert. Zum einen 
erhielten die Landkreise 1973 die 
Zuständigkeit für die Abfallbeseiti-
gung. Gemeindliche Klagen gegen 
die Hochzonung dieser Aufgabe blie-
ben ohne Erfolg. In der sogenannten 
„Rastede-Entscheidung“ hat das Bun-
desverfassungsgericht die gesetzliche 
Aufgabenzuordnung als verfassungs-
gemäß bestätigt. Zum anderen wurde 
vor dem Hintergrund der bildungspo-
litischen Diskussion der 60er- und 
70er-Jahre  den Landkreisen 1975 die 
Schulträgerschaft für die Schulformen 
der Sekundarbereiche I und II und für 
die Sonderschulen zugewiesen.

Planungseuphorie

Allgemein herrschte in der sogenann-
ten „Brandt-Ära“ eine Aufbruchstim-
mung. Von Seiten des Staates schien 

Landkreise von 1969 bis 2009
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rungen blieben nicht ohne Wirkung. 
Die Regionalisierungsabsicht wurde 
nicht umgesetzt.

Drittens: Ringen um eine aufgabenge-
rechte Finanzausstattung

Die 90er-Jahre waren geprägt durch 
das Ringen von Gemeinden und Land-
kreisen um eine aufgabengerechte 
Finanzausstattung. Das Land, das 
selbst vor großen finanziellen Proble-
men stand, kürzte die Finanzaus-
gleichsmittel. Zugleich wurde das 
Gesetz über den kommunalen Finanz-
ausgleich novelliert. Trotz umfas-
sender und einschneidender Sparmaß-
nahmen waren die meisten Landkreise 
nicht mehr in der Lage, ihren Verwal-
tungshaushalt auszugleichen. Zur 
Finanzierung ihrer laufenden Ausga-
ben mussten sie Kassenkredite auf-
nehmen, was rechtlich nicht zulässig 
war, von den Aufsichtsbehörden letzt-
lich aber geduldet wurde. Auf diese 
Weise baute sich ein Schuldenberg 
auf, der bis heute nicht abgebaut ist. 

Angesichts der allgemeinen Wirt-
schafts- und Finanzlage haben wir 
davon abgesehen, vom Land mehr 
Geld für Gemeinden, Städte und 
Landkreise zu fordern, sondern an das 
Land appelliert, von neuen Aufgaben-
zuweisungen und Aufgabenauswei-
tungen abzusehen und insbesondere 
Aufgaben und Ausgabeverpflich-
tungen abzubauen. Zwischen Land 
und Kommunen wurde ein sogenann-
ter „Pakt der Vernunft“ geschlossen. 
In umfangreichen Auflistungen haben 
wir dem Land zahlreiche Möglich-
keiten für Einsparungen aufgezeigt. 
Erfolg hatten wir damit nicht. Auf Sei-
ten des Landes fehlten der Wille und 
der Mut zu einem ernsthaften Aufga-
benabbau. 

Vor diesem Hintergrund erhob eine 
Reihe von Gemeinden und Landkrei-
sen Verfassungsbeschwerde gegen 
die Neuordnung des kommunalen 
Finanzausgleichs im Jahre 1995. 
Daraufhin erklärte der Niedersäch-
sische Staatsgerichtshof wesentliche 
Vorschriften des Finanzausgleichsge-
setzes für mit der Niedersächsischen 
Verfassung unvereinbar. Er beschei-
nigte Gemeinden und Landkreisen 
einen individuellen Anspruch auf eine 
finanzielle Mindestausstattung. Darü-
ber hinaus mahnte der Niedersäch-
sische Staatsgerichtshof in der 
Erkenntnis, dass die Wahrnehmung 
von zahlreichen Aufgaben in der Flä-
che teurer ist als in dichter besiedel-

tors wurden zusammengeführt und 
die Direktwahl des hauptamtlichen 
Landrats gesetzlich vorgesehen. 
Seinerzeit haben wir seitens des 
Niedersächsischen Landkreistages 
die Abschaffung der Zweigleisig-
keit in unserer Kommunalverfas-
sung nachdrücklich abgelehnt, uns 
aber ebenso entschieden dagegen 
gewandt, die Eingleisigkeit nur bei 
den kreisfreien und großen selb-
ständigen Städten einzuführen, 
was damals als Kompromissvor-
schlag debattiert wurde. 

Sechs Ereignisse bzw. Entwicklungen, 
die in den hier in Rede stehenden 
Zeitraum von 1990 bis 2003 fallen, 
verdienen aus meiner Sicht eine 
besondere Hervorhebung. 

Erstens: Die Wiedervereinigung 

Bereits kurz nach dem Fall der Mauer 
knüpften die Landkreise erste Kon-
takte zu den Landkreisen in der 
damals noch bestehenden DDR, die 
nach der Bildung der neuen Bundes-
länder und der Wiedervereinigung in 
Partnerschaften einmündeten. Im 
Rahmen dieser Verbindungen unter-
stützten die niedersächsischen Land-
kreise umfassend und in vielfältiger 
Weise den Aufbau einer kommunalen 
Selbstverwaltung – vornehmlich in 
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-
Vorpommern, vereinzelt aber auch in 
Thüringen, Brandenburg und Sach-
sen. 

Zweitens: Regionalisierungsbestre-
bungen des Landes

Anfang der 90er-Jahre beabsichtigte 
das Land, sieben regionale Bezugs-
räume zu bilden, in denen sich die 
Landkreise und kreisfreien Städte auf 
freiwilliger Basis zusammenschließen 
sollten. Diese Regionen sollten sich 
der Wirtschaftsförderung und der 
Raumplanung annehmen und zugleich 
für weitere Aufgaben offen sein. Viele 
Einzelheiten waren unklar. Daraufhin 
haben wir 1992 diese Thematik in der 
Landkreisversammlung in Cloppen-
burg behandelt. In einem viel beach-
teten Referat zeigte der namhafte 
Staatsrechtslehrer Friedrich Schoch 
die negativen Konsequenzen für die 
kommunale Selbstverwaltung sowie 
die zahlreichen verfassungsrecht-
lichen, verwaltungsrechtlichen und 
organisatorischen Fragen auf, die mit 
dem Regionalisierungsvorhaben auf-
geworfen wurden. Seine Ausfüh-

Jahre in den Mittelpunkt einer öffent-
lichen Landkreisversammlung stell-
ten, wurden wir nach der Veranstal-
tung von einigen Teilnehmern gefragt, 
ob denn die Landkreise keine ande-
ren Sorgen hätten – eine Frage, die 
mit Sicherheit heute nicht an uns 
gerichtet würde.

Die turbulente Zeit von 1990 bis 
2002

Die Landtagswahl 1990 erbrachte eine 
Mehrheit von SPD und Grünen. Ger-
hard Schröder wurde zum Minister-
präsidenten gewählt. Nach den Land-
tagswahlen vom 1994 und 1998 konn-
te die SPD unter Gerhard Schröder 
alleine regieren. Nach seiner Wahl 
zum Bundeskanzler wurde Ende 1998 
Innenminister Gerhard Glogowski 
Ministerpräsident, der allerdings nach 
nur vierzehn Monaten zurücktreten 
musste. Seine Nachfolge trat Sigmar 
Gabriel an, der das Amt des Minister-
präsidenten bis Anfang 2003 ausübte. 

Für die Kommunalpolitik und die 
Kommunalverwaltung war die Zeit 
von 1990 bis Ende 2002 überaus tur-
bulent. Stichwortartig können hier 
einige Beispiele genannt werden:

– Angesichts des großen Zustroms 
von Asylbewerbern konnten die 
Gemeinden und Landkreise die 
Bereitstellung von Wohnraum und 
die Betreuung kaum noch sicher-
stellen. Das Problem löste sich letzt-
lich erst, nachdem im Zuge einer 
Änderung des Grundgesetzes die 
Berufung auf das Grundrecht auf 
Asyl eingeschränkt wurde.

– Zwischen Bund und Land ent-
brannte ein erbitterter Streit über 
die thermische Behandlung von 
Abfall, die der Bund für sachlich 
richtig hielt, die Niedersächsische 
Umweltministerin Griefahn jedoch 
strikt ablehnte. Durch diesen Streit 
wurde die Abfallentsorgung für die 
Landkreise wesentlich erschwert. 

– Gemeinden und Landkreise wur-
den gesetzlich verpflichtet, Frauen-
beauftragte einzustellen, was im 
Lande eine lebhafte Diskussion 
auslöste. 

– Unter Einbeziehung der Landes-
hauptstadt und bei Auflösung des 
Großraumverbandes wurde die 
Region Hannover gebildet. 

– Die Ämter des ehrenamtlichen 
Landrats und des Oberkreisdirek-
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Umfang Bestrebungen gegeben, kom-
munale Einrichtungen, Dienste und 
Leistungen zu privatisieren. Es 
herrschte geradezu eine „Privatisie-
rungseuphorie“. „Privat“ stand für 
sparsam, wirtschaftlich und erfolg-
reich. „Öffentlich-rechtlich“ für das 
Gegenteil. Diese „Welle“ ist mittler-
weile verebbt, und die gegenwärtige 
Krise wird sicherlich ein Übriges dazu-
tun. 

Dabei möchte ich nicht missverstan-
den werden: Allein aus ordnungspoli-
tischen Gründen haben Staat und 
Kommunen darauf zu achten, dass 
Wirtschaft und Handwerk nicht in 
unnötiger Weise Konkurrenz gemacht 
wird. Entscheidend ist insoweit aber, 
dass die Gestaltungsmöglichkeit, die 
zur Wahrnehmung einer öffentlichen 
Aufgabe erforderlich ist, erhalten 
bleibt. Dies soll am Beispiel der Spar-
kassen verdeutlicht werden. 

Mit Hilfe der Sparkassen erfüllen die 
Kreise den Daseinsvorsorgeauftrag, 
auch im ländlichen Raum die Versor-
gung der Bevölkerung sowie von 
Handwerk und Mittelstand mit Bank-
dienstleistungen sicherzustellen. 
Diese flächendeckende Versorgung 
ist die Hauptfunktion der Sparkassen. 
Sollten die Privatbanken den Markt 
vollständig erobern, werden die Ver-
dichtungsräume auch in Zukunft gut 
versorgt sein, im ländlichen Raum 
wird es aber erhebliche Probleme 
geben, da hier die hohen Gewinner-
wartungen der Privatbanken nicht 
erfüllt werden kön nen. Wie negativ 
die Auswirkungen einer solchen Ent-
wicklung sein können, lässt sich am 
Beispiel Großbritanniens oder der 
USA aufzeigen.

Die Sparkassen sind ein „Herzstück“ 
kommunaler Selbstverwaltung. Umso 
bedauerlicher ist es, dass die Europä-
ischen Kommission Kriterien zur Libe-
ralisierung des Warenverkehrs auf die 
Gestaltung des gesamten gesellschaft-
lichen Lebens und weite Teile der 
öffentlichen Aufgabenerfüllung über-
trägt. Angestoßen von den deutschen 
Großbanken hat sie dabei auch vor 
den Sparkassen nicht Halt gemacht. 
Auf Druck der Europäischen Kommis-
sion musste die Gewährträgerhaftung 
abgeschafft werden. Erfreulicherwei-
se ist es aber gelungen, die öffentliche 
Trägerschaft zu bewahren. Das Nie-
dersächsische Sparkassengesetz, das 
vor wenigen Jahren grundlegend 
novelliert worden ist, hält an der 
bewährten öffentlich-rechtlichen 
Struktur der Sparkassen fest. 

gent sei. Darüber hinaus bargen eini-
ge der neuen Finanzierungsformen 
die Gefahr in sich, Lasten oder zumin-
dest Risiken in die weitere Zukunft zu 
verschieben, ganz zu schweigen von 
den „Cross-Border-Leasing-Model-
len“, über die einige Großstädte ihre 
Straßenbahnen und Abwasseranlagen 
an amerikanische Finanzierungsge-
sellschaften verkauften und nunmehr 
in den Strudel der Bankenkrise gera-
ten sind.

Fünftens: Privatisierungstendenzen

Unter dem Druck der Finanzprobleme 
hat es in den 90er-Jahren in großem 

erweckt, als ließen sich damit die 
bestehenden finanziellen Schwierig-
keiten bewältigen. Auf diese Weise 
trat das „Kernproblem“ in einer 
Demokratie, das politisch Wünschens-
werte vom finanziell Machbaren zu 
unterscheiden und danach sein Han-
deln und seine Entscheidungen aus-
zurichten, in den Hintergrund.

In gewisser Weise trifft dieser „Verne-
belungseffekt“ auch für die Verwen-
dung eines Begriffes zu, der seinerzeit 
gebräuchlich wurde, nämlich die 
sogenannte „intelligente Finanzie-
rung“. Diese Formulierung konnte 
suggerieren, dass die bisher übliche 
und bewährte Finanzierung unintelli-

ten städtischen Gebieten, die Einfüh-
rung eines Flächenfaktors in den kom-
munalen Finanzausgleich an. 

Die Freude über diese Entscheidung 
währte jedoch nicht lange. In zwei 
weiteren Urteilen aus den Jahren 2001 
und 2008 hat der Staatsgerichtshof 
den Anspruch der Kommunen auf 
eine finanzielle Mindestausstattung in 
erheblichem Umfange relativiert. 

Viertens: Neues Steuerungssystem; 
intelligente Finanzierung

Fast zeitgleich zu den Auseinander-
setzungen um die Finanzen propa-
gierte die Kommunale Gemeinschafts-
stelle für Verwaltungsvereinfachung 
in Köln mit geradezu missionarischem 
Eifer die Einführung eines neuen 
Steuerungssystems bei den Kommu-
nen. Unter Hinweis auf Erfahrungen 
in der niederländischen Stadt Tilburg 
sowie der neuseeländischen Stadt 
Christchurch wurde den Kommunen 
empfohlen, ihre Verwaltungen wie 
Wirtschaftsunternehmen zu führen. 
Stichwort war in diesem Zusammen-
hang unter anderem der Begriff „Kon-
zern Stadt“. Bundesweit gingen viele 
Gemeinden, Städte und Landkreise – 
teilweise unter Einschaltung teurer 
Beratungsunternehmen – daran, ihre 
Verwaltungen neu zu organisieren. 

Zweifelsohne war das Bemühen der 
Kommunen, Verwaltungsabläufe zu 
straffen, die Verwaltung wirtschaft-
licher zu gestalten sowie bessere 
Grundlagen für die Entscheidungsfin-
dung und die Kontrolle durch die poli-
tischen Gremien zu schaffen, zu 
begrüßen. Der von der Kommunalen 
Gemeinschaftsstelle gewählte Ansatz 
war aber unter zwei Aspekten bedenk-
lich. 

Einmal kann eine öffentliche Verwal-
tung nicht mit einem Wirtschaftsun-
ternehmen gleichgesetzt werden. Im 
Mittelpunkt der öffentlichen Verwal-
tung steht die ordnungsgemäße Auf-
gabenerfüllung und nicht die Gewinn-
erzielung. Die Kompetenzen eines 
Gemeinderates oder Kreistages kön-
nen nicht auf die Befugnisse eines 
Aufsichtsrates reduziert werden und 
die Letztverantwortung eines Bürger-
meisters oder Landrats kann nicht auf 
die Sprecherrolle in einem Verwal-
tungsvorstand zurückgeschraubt wer-
den. 

Zum anderen wurde mit der Diskussi-
on um die Einführung des neuen Steu-
erungssystems weithin der Eindruck 

Jürgen H. Th. Prieß, ehemaliger Ober-
kreisdirektor des Landkreises Cuxhaven
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tur im ländlichen Raum sowie auf die 
Kommunalverwaltungen, die Förde-
rung von Kindern und Familien, die 
Jugendhilfe und der Kinderschutz, die 
Integration von Ausländern und Ver-
besserungen im Bil dungsbereich. 
Auch in Zukunft gibt es also genug zu 
tun. 

Als Fazit aus der Entwicklung der 
letzten vier Jahrzehnte ist festzuhal-
ten, dass die Landkreise sich als 
Selbstverwaltungskörperschaft, als 
Gebietskörperschaft und Gemeinde-
verband, sowie in ihrer Funktion als 
„Nahtstelle“ zwischen Staats- und 
Kommunalverwaltung bewährt haben. 
Allerdings darf nicht übersehen wer-
den, dass wir von dem Ziel der 
Reformen der 70er-Jahre, eine Einheit 
der Verwaltung auf der Kreisstufe zu 
schaffen, angesichts der Vielzahl von 
staatlichen Sonderbehörden noch weit 
entfernt sind. 

Besondere Aufmerksamkeit verdie-
nen die Gefährdungen, denen die 
kommunale Selbstverwaltung ausge-
setzt ist. 

Zu nennen ist – beim Auftreten größe-
rer Probleme – der ständige Ruf nach 
zentralen und einheitlichen Lösungen. 
Daraus resultieren Detailregelungen 
und Detailvorgaben sowie Mischfi-
nanzierungen und Zweckzuwei-
sungen. Hierdurch wird der Gestal-
tungsspielraum für Gemeinden und 
Landkreise entscheidend eingeengt. 

Durch den Föderalismus und durch 
die kommunale Selbstverwaltung soll 
gerade ein Wettbewerb um die besten 
Lösungen, die besten Ideen eröffnet 
werden. Unterschiede zwischen den 
Ländern und zwischen den kommu-
nalen Gebietskörperschaften sind 
sozusagen systemimmanent. Das poli-
tische Ziel der Einheitlichkeit der 
Lebensverhältnisse steht dem nicht 
entgegen. Denn dieses Ziel ist nicht 
auf Gleichheit und Egalisierung, son-
dern auf Gleichwertigkeit der Lebens-
verhältnisse gerichtet. 

„Einheit in Vielfalt“ muss daher rich-
tigerweise die Devise sein. 

Im Übrigen hängt die Funktionsfähig-
keit der kommunalen Selbstverwal-
tung entscheidend von der Finanz-
ausstattung der Kreise und Gemein-
den ab. Kommunale Selbstverwal-
tung erschöpft sich nicht in der Erfül-
lung gesetzlich zugewiesener 
Aufgaben, sondern beinhaltet die 
Wahrnehmung freiwilliger Aufgaben. 

und Landkreise besonders bedeut-
sam. Danach ist das Land verpflich-
tet, bei der Zuweisung neuer Auf-
gaben oder Ausweitung von bishe-
rigen Aufgaben die notwendigen 
Finanzmittel den Kommunen zur 
Verfügung zu stellen. Dies ist auch 
gegenüber Bundesgesetzen von 
Relevanz, weil es dem Bund nach 
einer Änderung des Grundgesetzes 
verwehrt ist, durch Bundesgesetze 
Gemeinden und Landkreisen Auf-
gaben zu übertragen. Vielmehr 
bedarf es in diesen Fällen jeweils 
einer Zuständigkeitsbestimmung 
durch das Land, bei der die in der 
Landesverfassung getroffene Kon-
nexitätsregelung greift.

– Darüber hinaus wurde das Finanz-
ausgleichsgesetz novelliert. Künftig 
werden bei der Verteilung der 
Finanzausgleichsmittel auch die 
Faktoren Fläche und Bevölkerungs-
entwicklung berücksichtigt. 

– Und schließlich wurden die Arbeits-
losen- und Sozialhilfe zu einer ein-
heitlichen Leistung, der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende, 
zusammengeführt. Besonders strit-
tig war die Zuständigkeit. Die hier-
für im Vermittlungsausschuss als 
Kompromiss gefundene Lösung, 
nämlich ein Zusammenschluss von 
Bundesagentur und Kommunen in 
Arbeitsgemeinschaften, wurde 
Ende 2007 vom Bundesverfas-
sungsgericht als unzulässige Misch-
verwaltung für verfassungswidrig 
erklärt. Bis Ende 2010 muss nun-
mehr entschieden werden, wie die 
Betreuung der vorwiegend Lang-
zeitarbeitslosen organisiert werden 
soll. Es bleibt zu hoffen, dass bei 
der ausstehenden Regelung dem 
Umstand Rechnung getragen wird, 
dass es sich bei der Betreuung der 
Langzeitarbeitslosen um eine klas-
sische kommunale Aufgabe han-
delt.

Damit soll es mit dem notwendiger-
weise höchst unvollständigen Rück-
blick auf die letzten vier Jahrzehnte 
sein Bewenden haben. 

Herausforderungen der Zukunft, 
Fazit

Die Herausforderungen, die sich in 
den nächsten Jahren für Gemeinden 
und Landkreise stellen, sind offen-
kundig: die Bewältigung der Finanz-
krise, die Auswirkungen der Bevölke-
rungsentwicklung auf die Infrastruk-

Sechstens: Kreisumlageprozesse

Und schließlich darf nicht unerwähnt 
bleiben, dass im fraglichen Zeitraum 
bundesweit eine Vielzahl von Klagen 
gegen Kreisumlagefestsetzungen 
erhoben wurden, die sich nicht nur 
gegen die Höhe der Kreisumlage 
wandten, sondern vielmehr darauf 
zielten, die Möglichkeiten der 
Kreisumlageerhebung grundsätzlich 
einzuschränken. In den Verfahren 
wurde durch die Rechtsprechung das 
Selbstverwaltungsrecht der Land-
kreise, ihre generelle Zuständigkeit 
für übergemeindliche Selbstverwal-
tungsangelegenheiten sowie ihre Aus-
gleichs- und Ergänzungsfunktion ein-
drucksvoll bestätigt.

Von 2003 bis heute

Was sich in den Jahren von 2003 bis 
heute ereignet hat, steht uns allen 
lebhaft vor Augen. Insoweit kann ich 
mich kurz fassen. 

Nach der Landtagwahl 2003 bildeten 
CDU und FDP eine Regierungs-
koalition, die auch 2008 fortgesetzt 
wurde. Seit 2003 amtiert Christian 
Wulff als Ministerpräsident. 

Aus kommunaler Sicht erscheinen 
vier Ereignisse bzw. Entwicklungen in 
dieser Zeit besonders erwähnenswert:

– Einmal die grundlegende Reform 
der Landesverwaltung, bei der die 
Bezirksregierungen abgeschafft 
und in erheblichem Umfang Stellen 
eingespart wurden. Allerdings ist 
zu kritisieren, dass ein zweistufiger 
Verwaltungsaufbau – eines der 
Hauptziele der Reform – nicht 
durchgängig geschaffen wurde. 
Beispielsweise üben nunmehr die 
Polizeidirektionen bezogen auf 
einige kommunalrelevante Aufga-
benbereiche mittelinstanzliche 
Funktionen aus. Im Übrigen bedarf 
die Funktionalreform einer Fortset-
zung, Ergänzung und Abrundung. 
Vor allem ist eine Kommunalisie-
rung von Aufgaben, die im Zusam-
menhang mit der Entwicklung des 
ländlichen Raumes stehen, gebo-
ten. Zu nennen sind etwa die För-
derung der Dorferneuerung, die 
Flurbereinigung sowie eine stär-
kere eigenverantwortliche Einfluss-
nahme der Kommunen auf die Ver-
teilung von Fördermitteln.

– Neben der Verwaltungsreform war 
die Verankerung des Konnexitäts-
grundsatzes in der Niedersäch-
sischen Verfassung für Gemeinden 
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gungen ein eigenes Bild von den Pro-
blemen vor Ort zu machen und ihr 
Mandat ehrenamtlich auszuüben. 

Dieses Verständnis von kommunaler 
Selbstverwaltung gehört nicht – wie 
ein Kritiker des Urteils des Landesver-
fassungsgerichts meint – ins 19. Jahr-
hundert und ist keineswegs hoff-
nungslos überholt. Das Gegenteil ist 
der Fall. Gerade in Zeiten der Globali-
sierung und in Zeiten, in denen sich 
viele Zuständigkeiten vom Bund und 
den Ländern auf die Europäische 
Union verlagern, sehen sich die Bür-
ger vielen Entwicklungen mehr oder 
weniger hilflos ausgeliefert und kön-
nen oft getroffene Entscheidungen 
nicht nachvollziehen. Umso wichtiger 
ist es, dass der Bürger in seiner 
Gemeinde, in seinem Landkreis einen 
Raum vorfindet, bei dem er die Pro-
bleme überblicken und die Zusam-
menhänge erkennen kann und in dem 
es ihm möglich ist, an der Gestaltung 
seines Lebensumfeldes mitzuwirken. 
Insoweit hat die kommunale Selbst-
verwaltung eine stabilisierende Wir-
kung für unsere Demokratie und das 
Zusammenleben der Menschen in 
unserem Staat.

die Landkreise die Beteiligung an 
einer Wachstumssteuer. 

Schließlich ist angesichts der nebu-
lösen Diskussion um die Bildung von 
Regionen immer wieder in Erinnerung 
zu rufen, dass Überschaubarkeit und 
ehrenamtliche Mandatsausübung prä-
gende Elemente der kommunalen 
Selbstverwaltung sind. 

Kommunale Selbstverwaltung bedeu-
tet Aktivierung der Bürger für ihre 
eigenen Angelegenheiten. Die Ver-
bindung von Staat und Gesellschaft 
soll auf diese Weise gefördert werden. 
Den Kreiseinwohnern muss daher 
eine wirksame Teilnahme an den 
Angelegenheiten des Gemeinwesens 
„Landkreis“ ermöglicht werden. Mit 
überzeugender Begründung hat das 
Landesverfassungsgericht Mecklen-
burg-Vorpommern in seiner jüngsten 
Entscheidung eine Überschaubarkeit 
des Kreisgebietes angemahnt. Kreis-
tagsabgeordnete sollen ihre Lebens- 
und Berufserfahrung sowie ihre 
Kenntnis von den örtlichen Gegeben-
heiten in die politische Diskussion ein-
bringen. Ihnen muss es daher möglich 
sein, sich unter zumutbaren Bedin-

Landkreise von 1969 bis 2009

Der Anspruch auf finanzielle Min-
destausstattung, der dies ermöglicht, 
ohne dass die Kommunen gezwun-
gen sind, sich zu verschulden, gehört 
zum verfassungsmäßig garantierten 
Kernbereich der kommunalen Selbst-
verwaltung. Dieser Anspruch darf 
auch nicht unter Hinweis auf die Lei-
stungsfähigkeit des Landes relativiert 
werden, weil der Gesetzgeber jeder-
zeit in der Lage ist, Gemeinden und 
Landkreise durch den Abbau von 
Aufgaben und Ausgabeverpflich-
tungen zu entlasten.

Zudem ist die finanzielle Situation der 
Landkreise dadurch erschwert, dass 
sie über keine nennenswerten eige-
nen Steuereinnahmen verfügen. 
Neben den Finanzausgleichslei-
stungen sind sie im Wesentlichen auf 
die Kreisumlage angewiesen, was zu 
Spannungen im Verhältnis der Kreise 
zu ihren kreisangehöri gen Gemein-
den führt. Zu Recht hat das Oberver-
waltungsgericht Lüneburg bereits im 
Jahre 1986 in einer grundlegenden 
Entscheidung festgestellt, dass die 
Relation von Kreisaufgaben zu adä-
quaten Einnahmequellen unausgewo-
gen sei. Seit Langem fordern daher 
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Bereits in NLT-Information 2009, Seite 
3 ff., wurde über die – zwischenzeit-
lich beschlossenen – Gesetzgebungs-
vorhaben zur Umsetzung des Kon-
junkturpakets II berichtet, insbeson-
dere des Zukunftsinvestitionsgesetzes 
des Bundes und des Niedersäch-
sischen Zukunftsinvestitionsgesetzes. 
Obwohl politisch die Einigung be-
stand, das 65 Prozent der Finanzhilfen 
für Investitionen für den Schwerpunkt 
Bildungsinfrastruktur und 35 % für 
sonstige Infrastrukturvorhaben ver-
wendet werden sollen, stellte sich 
nach Verabschiedung mehr und mehr 
heraus, dass diese politische Zielset-
zung von den verfassungsrechtlichen 
Vorgaben nicht gedeckt war. Hinter-
grund ist, dass nach der maßgeblichen 
Bestimmung in Artikel 104b des 
Grundgesetzes der Bund Finanzhilfen 
nur gewähren darf, soweit ihm hierfür 
auch Gesetzgebungsbefugnisse zuste-
hen. Da der Bund keine Gesetzge-
bungsbefugnis für Schulen hat, wäre 
somit ein wesentlicher Bestandteil des 
Schwerpunktes Bildungsinfrastruktur 
nicht förderfähig gewesen. Lediglich 
über den Anknüpfungspunkt der 
energetischen Sanierung von Gebäu-
den (für den eine Bundeskompetenz 
aus dem Recht der Wirtschaft abgelei-
tet wird), wäre die Förderung von 
Schulen zulässig gewesen. Einigkeit 
bestand insoweit, dass die energe-
tische Sanierung überwiegen  musste, 
dass darüber hinaus aber auch wei-
tere – nichtenergetische Maßnahmen 
– im Zusammenhang zulässig sein 
sollten. 

Weil zwischen dem politischen 
Anspruch des Schwerpunktes Bil-
dungsinfrastruktur und der verfas-
sungsrechtlich zulässigen Finanzhilfe 
des Bundes eine erhebliche Diskre-
panz bestand, hat sich die Kommissi-
on von Bundestag und Bundesrat zur 
Modernisierung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen in ihrer abschlie-
ßenden Sitzung am 5. März 2009 mit 
dem Problem befasst. In Artikel 104b 
Abs. 1 des Grundgesetzes soll danach 
folgender Satz 2 eingefügt werden:

„Abweichend von Satz 1 kann der 
Bund im Fall von Naturkatastrophen 
oder außergewöhnlichen Notsituati-
onen, die sich der Kontrolle des 
Staates entziehen und die staatliche 
Finanzlage erheblich beeinträchtigen, 

auch ohne Gesetzgebungsbefugnisse 
Finanzhilfen gewähren.“

In der Begründung heißt es hierzu, 
dass das bereits verabschiedete Zu-
kunftsinvestitionsgesetz des Bundes 
im Lichte der verfassungsrechtlichen 
Neuregelung auszulegen sein wird. 

Die niedersächsische Landesregie-
rung hat auf diese Fortentwicklung 
zeitnah reagiert und sich im Vorgriff 
auf die Verfassungsänderung bereits 
für eine breite Verwendungsmöglich-
keit der Finanzhilfen des Bundes aus-
gesprochen.1 Das Niedersächsische 
Ministerium für Inneres, Sport und 
Integration hat aus diesem Grunde 
unter dem 12. März 2009 einen Aus-
führungserlass zum Niedersäch-
sischen Zukunftsinvestitionsgesetz 
herausgegeben. Hierin heißt es unter 
anderem wörtlich:

„Die Bundesregierung hat hierzu 
durch die Minister de Maiziere und 
Steinbrück erklärt, dass die gegen-
wärtige Finanz- und Wirtschaftskrise 
eine Notsituation im Sinne der zu 
schaffenden Verfassungsrechtslage 
darstellt. Damit wird im Ergebnis dem 
Anliegen der Landesregierung ent-
sprochen.

Damit steht für Niedersachsen fest:

– Die vereinbarte Änderung hebt in 
ihrem Anwendungsbereich die Bin-
dung der Mittelgewährung und in 
der Folge davon auch des Mittel-
einsatzes an die Gesetzgebungsbe-
fugnis des Bundes auf. Damit soll 
sichergestellt werden, dass zur 
Bewältigung der Störlagen erfor-
derliche Programme zur Belebung 
der Investitionstätigkeit der öffent-
lichen Hand mit Unterstützung des 
Bundes in allen Investitionsbe-
reichen durchgeführt werden kön-
nen.

– Vor diesem Hintergrund besteht in 
der Landesregierung Einverneh-
men, dass die bisher restriktive 
Auslegung bezüglich der ,Verwen-
dungsbreite‘ der Finanzhilfemittel 
sowohl bei den pauschalen Zuwei-
sungen als auch bei den Förder-

schwerpunkten aufgegeben wer-
den kann.

Aufgrund der Verständigung in der 
Föderalismuskommission zur Ände-
rung des Art. 104b GG kann nunmehr 
in allen Bereichen mit der Umsetzung 
der Maßnahmen begonnen werden.

...

Die Mittel für kommunale Investiti-
onen sollen zur Stimulierung der Kon-
junktur beitragen und zeitnah einge-
setzt werden. Sie zielen nicht auf eine 
Entlastung der kommunalen Haus-
halte. Gem. § 1 Abs. 1 NZuInvG wer-
den die Mittel den Landkreisen, kreis-
freien Städten und Gemeinden in pau-
schalierter Form zur Verfügung 
gestellt (Investitionspauschale). Die 
Investitionspauschale ist ausschließ-
lich für Maßnahmen aus den in § 3 
Abs. 1 des Zukunftsinvestitionsge-
setzes des Bundes genannten Be-
reichen zu verwenden.“2

Das Bundesministerium der Finanzen 
hat unter dem 23. März 2009 zu der in 
Aussicht genommenen Verfassungs-
änderung Position bezogen. Erläu-
ternd wird darin herausgestellt, dass 
lediglich die Projekte, die von ihrem 
Beginn bis zu ihrem Abschluss aus-
schließlich in den Geltungszeitraum 
des „alten“ Art. 104b GG fallen, auch 
nach dieser Basis zu beurteilen sind. 
Bei allen anderen Maßnahmen, die 
erst nach der Änderung des Art. 104b 
GG – die voraussichtlich im Juli 2009 
in Kraft treten soll – ihren Abschluss 
finden, soll der „neue“ Art. 104b GG 
allein maßgeblich sein.

Das Land Niedersachsen hat darüber 
hinaus seine Richtlinien für die wei-
teren kommunalen Förderschwer-
punkte Schulbau, Medienausstattung, 
Berufsbildende Schulen, Sportstätten, 
Altlastensanierung und Hochwasser-
schutz an die beabsichtigte Verfas-
sungsänderung angepasst und den 
kommunalen Gebietskörperschaften 
ebenfalls Mitte März bekannt gege-
ben. Die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen in Niedersachsen stehen 
damit fest. Die kommunalen Gebiets-
körperschaften können auf dieser 
Basis ihre Maßnahmen zur Umset-
zung des Konjunkturpakets II einpla-
nen und umsetzen.

1  Vgl. hierzu auch die Ausführungen von Innenmini-
ster Schünemann in der Landkreisversammlung am 
13. März 2009 auf Seite 50 ff. in diesem Heft.

2  Die einzelnen Förderbereiche nach § 3 Abs. 1 des 
Zukunftsinvestitionsgesetzes des Bundes haben wir 
in NLT-Information 2009 auf Seite 4 dargelegt.

Konjunkturpaket II
Förderzwecke sollen durch Verfassungsänderung 
angepasst werden
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zur Klärung der Ebene der Regie-
rungschefs der Länder und der Bun-
deskanzlerin „zugewiesen“. Dieses 
Gespräch fand anlässlich der Mini-
sterpräsidentenkonferenz am 18. 
Dezember 2008 statt. Gemeinsam mit 
der Bundeskanzlerin wurde die Ein-
richtung einer kleinen Arbeitsgruppe 
von Bund und Ländern vereinbart, um 
bis Januar 2009 nochmals einen Kom-
promiss auszuloten.

Die Arbeitsgruppe, bestehend aus 
Bundesarbeitsminister Scholz für den 
Bund sowie Nordrhein-Westfalens 
Ministerpräsident Rüttgers für die uni-
onsgeführten Länder und dem rhein-
land-pfälzischen Ministerpräsidenten 
Beck für die SPD-geführten Länder, 
handelte im weiteren Verlauf einen 
Kompromiss aus, auf dessen Grundla-
ge das BMAS am 16. Februar 2009 
Gesetzentwürfe für ein Gesetz zur 
Änderung des Grundgesetzes (Artikel 
86a) sowie zur Regelung der gemein-
samen Aufgabenwahrnehmung in der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
vorlegte. Mit dem Artikel 86a GG 
sollte die Grundlage für die weitere 
Zusammenarbeit der beiden Träger 
der Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de – Arbeitsagenturen und Kommu-
nen – geschaffen werden. Daneben 
war ein Gesetz zur Errichtung und 
Organisation von Zentren für Arbeit 
und Grundsicherung (ZAG-Organisa-
tionsgesetz) vorgesehen, mit dem die 
heutigen ARGEn in Zentren für Arbeit 
und Grundsicherung übergeleitet 
werden sollten. Die ZAG waren vor-
gesehen als Anstalten des öffentlichen 
Rechts mit eigener Personalhoheit und 
eigenem Haushalt sowie unter der 
Rechtsaufsicht des Bundes stehend. 
Im Weiteren sollten durch eine Ände-
rung des § 6a SGB II die derzeit zuge-
lassenen kommunalen Träger (Opti-
onskommunen) unbefristet zugelas-
sen werden. Eine Erweiterung des 
Umfangs der Zulassungen war weiter-
hin nicht vorgesehen.

Der Deutsche Landkreistag hat darauf-
hin seine Auffassung bekräftigt, dass 
nach wie vor die kommunale Gesamt-
verantwortung für das SGB II die rich-
tige Lösung für die Leistungserbrin-
gung aus einer Hand sei und eine 
Verfassungsänderung im Zuge der 
Neuorganisation des SGB II dieses 
Ziel nicht konterkarieren dürfe.

Aus Sicht des Präsidiums des Deut-
schen Landkreistages wären die Ent-

würfe zustimmungsfähig gewesen, 
wenn

– der dauerhafte Fortbestand der 
Optionskommunen verfassungs-
rechtlich zweifelsfrei festgestanden 
und die Bundesregierung dafür 
eine tragfähige Lösung vorgeschla-
gen hätte,

– die Option einfachgesetzlich erwei-
terbar und insbesondere die 
getrennten Aufgabenwahrnehmer 
darauf hätten zugreifen können,

– durch Gebietsnachfolgeklauseln 
gesichert wäre, dass bei bereits 
vollzogenen (Sachsen und Sach-
sen-Anhalt) und unter Umständen 
bevorstehenden Gebietsreformen 
(Mecklenburg-Vorpommern) der 
Rechtsnachfolger der Optionskom-
mune(n) selbst über die Aufga-
benerfüllungsreform entscheiden 
kann,

– die ZAG bei Gebietsreformen in 
reinen ARGE-Bereichen dem neuen 
Kreisgebiet angepasst würden (Ein-
räumigkeit der Verwaltung),

– die starke Dominanz des Bundes in 
den ZAG zurückgeführt würde (ins-
besondere bei der Rechtsaufsicht, 
der Haushaltsgenehmigung, der 
zwangsweisen Abordnung von Mit-
arbeitern, der Geltung bundes-
rechtlicher Vorschriften im Tarif- 
und Haushaltsrecht sowie bei der 
Gestaltung des Softwareeinsatzes) 
und 

– die Wahlfreiheit für die Option 
gewährleistet wäre.

Trotz verschiedener Bedenken, die 
sich in der DLT-Position widerspie-
geln, konnten sich letztlich alle 16 
Bundesländer auf den in kleinster 
Runde ausgehandelten Kompromiss 
verständigen und signalisierten 
Zustimmung zu den vorliegenden 
Gesetzentwürfen des BMAS. Inner-
halb der Koalitionsfraktionen auf Bun-
desebene blieben die Vorschläge des 
BMAS dahin gehend weiter strittig. 
Eine Einigung sollte in der 
Sitzung des Koalitionsausschusses am 
5. März 2009 erzielt werden. Nach-
dem dort wider Erwarten kein Einver-
nehmen zustande kam, setzten die 
beiden Koalitionspartner die Verhand-
lungen zunächst fort.

Am 17. März 2009 erfolgte dann rela-
tiv überraschend die Ablehnung des 
vorgeschlagenen Kompromisses zur 
Neuorganisation des SGB II durch 
einen mehrheitlich gefassten Be-
schluss der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion. Gründe für die Ablehnung 

„Auch die beunruhigendste Gegen-
wart wird bald Vergangenheit sein. 
Das ist immerhin tröstlich.“

Thornton Wilder

Wir dürfen in Erinnerung rufen: In der 
NLT-Information 2008, S. 171 ff., 
haben wir über die Vereinbarung zwi-
schen Bund und Ländern zur strit-
tigen Frage der Neuorganisation der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
und die Hoffnung berichtet, dass 
damit ein Durchbruch auf der poli-
tischen Ebene erreicht worden sei. Ein 
halbes Jahr später gibt es nur noch 
eine ernüchternde Feststellung. Der 
im Sommer letzten Jahres im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) ein-
stimmig zustande gekommene 
Beschluss der Arbeits- und Sozialmi-
nisterkonferenz (ASMK) hat zu kei-
nem erfolgreichen Abschluss der Ver-
handlungen geführt.

Was aber genau ist in den ver-
gangenen sechs Monaten passiert? 
Im Verlauf der sich an die ASMK vom 
14. Juli 2008 anschließenden Ver-
handlungen auf der Ebene der Länder 
und des BMAS folgte zunächst ein 
weiterer einstimmiger Beschluss der 
ASMK. Grundlage für die Befassung 
der Arbeits- und Sozialminister der 
Länder am 13./14. November waren 
die zwischenzeitlich vom BMAS vor-
gelegten Vorschläge eines Nachfolge-
modells für die Arbeitsgemein-
schaften. Der Vorschlag, verfassungs-
rechtlich eine gemeinsame Bundes- 
und Landesbehörde (sui generis) in 
Form von Zentren für Arbeit und 
Grundsicherung (ZAG) zu ermögli-
chen, fand im Detail aber keine 
Zustimmung. Die Länder forderten – 
übereinstimmend – im Wesentlichen, 
die ZAG nach Bundesrecht als juri-
stische Person des öffentlichen Rechts 
mit eigenem Personalkörper und 
Dienstherrenfähigkeit auszugestalten. 
Außerdem hielten sie gesetzlich abge-
sicherte Mitwirkungs- und Mitbestim-
mungsrechte der Länder für unab-
dingbar. 

Die weiterhin strittig gebliebene Frage 
einer verfassungsrechtlichen Absiche-
rung der Option auf Dauer sowie die 
Möglichkeit einer Erweiterung wurde 

1  Anmerkung der Redaktion: Ein Kommentar dazu 
folgt „auf dem Fuße“ – unmittelbar im Anschluss an 
diesen Text, grün unterlegt.

Neuorganisation des SGB II vorerst geplatzt1
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Kommentar

reagiert und allen Beschäftigen in den 
Arbeitsagenturen und Arbeitsgemein-
schaften mitgeteilt, dass die bis zum 
31. Dezember 2009 befristeten ARGE-
Verträge um ein Jahr verlängert wer-
den und sich bis dahin an der bishe-
rigen gemeinsamen Zusammenarbeit 
von Bundesagentur und Kommunen 
nichts ändert.

Dr. Hubert Meyer*

SGB II: Neuinszenierung abgesagt – Gesetzgeber auf der Flucht

tigen Organisationsfrage mehr kom-
men. Die Zukunft der Arbeitsgemein-
schaften und der Optionskommunen 
wird sich nach bisherigen Erkenntnis-
sen demzufolge erst nach der Bundes-
tagswahl entscheiden.

Bereits einen Tag später, am 18. März 
2009, hat der Bundesarbeitsminister 

waren insbesondere die Achtung vor 
den Grundsätzen der Verfassung, die 
für die Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts maßgeblich waren, 
insbesondere das Demokratiegebot 
sowie die Vermeidung unnötiger 
neuer Bürokratie.

Damit wird es in der jetzigen Legisla-
turperiode zu keiner Lösung der strit-

*  Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Niedersächsischen Landkreistages

Welch ein Schauspiel. Der zustän-
dige Drehbuchautor in Berlin produ-
ziert Gesetzentwürfe, dass sich auch 
dem Gutmütigsten die Haare sträu-
ben. Alle Macht Berlin lautet die 
Devise. Über Nürnberg wird regiert. 
Bis in die Provinz. Nur keine Frei-
räume geben. Frevelhaft, dass 69 
schon entwichen sind. Nicht einer 
mehr, und nichts mehr, was nach 
Freiheit riecht. In Berlin weiß man, 
wohin das führen kann.

Die Provinztheater haben Interesse 
am Stück. Wollen es aber nicht selbst 
darbieten. Zu viel Arbeit, zu viel Ver-
antwortung. Lieber mitdiskutieren. 
Sie fassen gemeinsam wichtige 
Beschlüsse. Der Berliner Drehbuch-
autor hört geduldig zu, nickt und tut, 
was er für richtig hält. So gelingt 
keine gemeinsame Aufführung. Also 
muss verhandelt werden. Der letzte 
Premierenzeitpunkt in dieser Spiel-
zeit rückt näher und näher. Kaum 
Zeit mehr für neue Drehbücher. Aus 
den Provinzen werden daher zwei 
Intendanten entsandt, ein schwarzer 
und ein roter. Sie arbeiten mit Liebe 
zum Detail, verwerfen verfassungs-
rechtliche Optionen und kommen zu 
einem Ergebnis, das dem Berliner 

Drehbuchautor sehr recht ist. Es 
besteht im Wesentlichen aus dem 
Prinzip Hoffnung. Bei dem einen 
Stück (heißt  ganz dynamisch: ZAG) 
wird’s hoffentlich nicht so schlimm 
kommen, wie es könnte. Bei dem 
anderen (heißt Option und wird in 
begrenzter Zahl gehandelt) werden 
es die blau-weißen Mitkombattanten 
hoffentlich noch während der Gene-
ralprobe umbiegen zum Guten.

Nichts scheint gut, aber alles zu lau-
fen. Die Intendanten aus der Provinz 
wägen ihr weises Haupt, nicken 
aber. Da sorgt der schwarze Teil des 
Berliner Ensembles für den drama-
turgischen Höhepunkt: Aus. So nicht. 
Keine Kritik am Detail. Die Linie 
stimmt nicht. Kann man mit guten 
Gründen so sehen. Hätte man viel-
leicht dem Verhandlungsführenden 
Intendanten mal vorher sagen sol-
len. Aber der hat ja nicht gefragt. 
Schließlich ist man in Berlin eigen-
ständig und entscheidet selbst, was 
mit seinem eigenen Geld inszeniert 
wird. Im Zweifel eben nichts. Die 
Regie macht alles mit.

Das Publikum staunt. Nur die 
wenigsten sind noch in der Lage, die 

intellektuellen Höhenflüge nachzu-
vollziehen. Aber das ist ja nichts 
Neues im Theater. Die Laufkund-
schaft hätte sich längst mit Grausen 
abgewandt, wäre sie nicht zwingend 
auf das angewiesen, was dort gebo-
ten wird. Kritiker glauben, die Kund-
schaft nimmt sogar zu, weil das wirt-
schaftliche Umfeld zum Zwangsge-
nuss einlädt. Wer in welcher Form 
künftig das Stück anbietet, bleibt 
einstweilen offen. Früher hieß es, es 
müsse aus einem Guss, aus einer 
Hand angeboten werden. Nun ler-
nen wir, unter einem Dach wäre 
doch auch schon ein Erfolg.

Für diese Spielzeit sinkt der Vorhang 
bald. Siebzehn Parlamente und 
Regierungen tauchen weg. Im Herbst 
beginnt die neue Saison. Was soll 
besser werden? Der geneigte Beo-
bachter weiß es nicht. Aber die The-
ater sind für manche Überraschungen 
gut. Oft kommt neuer Wind aus der 
sogenannten Provinz, die nicht so 
miefig sein muss, wie manch Klein-
krämertum in den Kapitalen. Es wird 
sich zeigen, ob wir es mit einer 
besonders aufregenden Dramaturgie 
oder mit einer schlichten Tragödie zu 
tun haben.
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Der Landesbetrieb für Statistik und 
Kommunikationstechnologie Nieder-
sachsen hat die Ergebnisse der Vier-
teljahresstatistik der Kommunalfi-
nanzen – Jahresergebnis 2008 – 
bekannt gegeben. Wie bereits 2007 
weist die amtliche Statistik einen 
erheblichen Anstieg der kommunalen 
Einnahmen aus, der erneut zu einem 
leichten Rückgang der kommunalen 
Liquiditätskredite (vormals: Kassen-
kredite) geführt hat. Insgesamt hat 
sich somit die kommunale Finanzsitu-
ation im Vorjahr stabilisiert, wenn-
gleich vor dem Hintergrund des wei-
terhin hohen Bestandes an Fehlbeträ-
gen nicht von einer durchgreifenden 
Gesundung gesprochen werden 
kann.

Zu den Daten des Jahres 2008 im Ein-
zelnen: 

Ausgaben

Die Landkreise und die Region Han-
nover haben 2008 in den Verwal-
tungs- und Vermögenshaushalten 
rund 9,5 Milliarden Euro ausgegeben. 
Mit 3,7 Milliarden Euro liegen die 
Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhil-
fe, der übrigen sozialen Leistungen 
sowie der Leistungsbeteiligungen im 
sozialen Bereich (SGB II) weit an der 
Spitze. Der zweitgrößte Ausgaben-
block betrifft die Personalausgaben 
mit gut einer Milliarde Euro. Die säch-
lichen Verwaltungs- und Betriebsaus-
gaben belaufen sich auf knapp 0,9 
Milliarden Euro, während für Sachin-
vestitionen weniger als 0,3 Milliarden 
Euro aufgewendet wurden. 

Die Personalausgaben stiegen bei den 
Landkreisen und der Region Hanno-
ver um 4,4 Prozent. Hintergrund sind 
insbesondere besoldungs- und tarif-
rechtliche Erhöhungen, die im Jahr 
2008 wirksam wurden. Angesichts 
gestiegener Aufgaben und der bereits 
in den vergangenen Jahren eingetre-
tenen deutlichen Arbeitsverdichtung 
konnten diese Steigerungen nicht 
durch personalwirtschaftliche Maß-
nahmen aufgefangen werden. 

Die sächlichen Verwaltungs- und 
Betriebsausgaben stiegen um 5,7 Pro-
zent. Der Anstieg bei diesen Ausga-
bearbeiten dürfte einerseits darauf 
zurückzuführen sein, dass aufgestaute 
Bedarfe aus den Vorjahren zur Unter-
haltung und Bewirtschaftung des Ver-

Davon 1)

davon
Gemeinden, kreis-

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

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

Landkreise gemeinden
Ausgaben in Euro je Einwohner

Personalausgaben   500   539   494   347   148  
  dar.: Beamtenbezüge 2)   76    135    68    43    25  
          Dienstbezüge für Tariflich Beschäftigte 2)   341    305    346    249    97  
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben   336   282   344   221   123  
  dar.: Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen   68   49   71   56   15  
           Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.   63   33   67   53   14  
           Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben   114   83   118   50   68  
           Geschäftsausgaben, sonstige Sachausgaben   46   78   41   28   13  
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts   339   559   308   82   225  
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen   201   230   197   105   92  
Leistungen der Sozialhilfe, bedarfsor. Grundsicherung   288   322   283   67   215  
Leistungen der Jugendhilfe   87   96   86   22   64  
Übrige soziale Leistungen 3)   152    57    166    7    159  
Zinsausgaben   69   58   71   43   28  
  dar.:  an Kreditmarkt   69   58   70   43   28  
Allgemeine Umlagen   388   5   443   443  -  
Sachinvestitionen   203   155   210   172   37  
  dar.: Baumaßnahmen   149   116   153   126   27  
          Erwerb von Grundstücken   25   15   27   25   2  
Schuldentilgung   132   238   117   80   37  
  dar.: an Kreditmarkt   128   237   112   77   35  
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen   52   61   50   17   33  
    Bereinigte Ausgaben des Gesamthaushalts  2 605  2 317  2 646  1 514  1 132  
    Nettoausgaben (ohne besondere Finanzierungsvorgänge)  1 222  1 429  1 192  1 077   116  

Veränderung zum Vorjahr in % 4)

Personalausgaben 5.3  5.1  5.3  5.7  4.4  
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben 6.3  4.4  6.5  7.0  5.7  
Leistungen der Sozialhilfe, Jugendhilfe u.ä. 3.5  3.5  3.5  7.5  2.7  
Zinsausgaben an Kreditmarkt 3.8  1.2  4.1  1.8  7.9  
Erwerb von Grund- und Sachvermögen 4.4  -13.0  6.5  10.6  -8.3  
Baumaßnahmen 13.0  8.6  13.5  15.9  3.6  
Schuldentilgung an Kreditmarkt 4.4  45.3  -3.9  0.0  -11.5  
    Bereinigte Ausgaben des Gesamthaushalts 5.5  8.1  5.2  7.6  2.0  
    Nettoausgaben (ohne besondere Finanzierungsvorgänge) 9.7  7.8  10.0  10.4  6.2  
Einnahmen in Euro je Einwohner
Steuereinnahmen (netto)   824  1 087   786   785   1  
Allgemeine Zuweisungen   366   409   359   176   183  
   dar.: von Bund und Land   354   409   346   164   182  
Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gv   438  -   438   206   393  
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte   136   114   139   102   37  
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts   515   489   519   145   373  
  dar.: von Bund und Land   351   326   354   18   336  
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen   98   50   105   62   42  
  dar.: von Bund und Land   53   26   57   22   35  
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben   69   74   69   59   9  
Ersatz von sozialen Leistungen   37   38   37   8   29  
Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen   30   34   30   29   1  
Beiträge und ähnliche Entgelte   14   15   14   14  -  
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen   93   73   96   54   42  
  dar.: von Bund und Land   72   68   73   42   31  
Schuldenaufnahmen   100   104   100   71   28  
  dar.: am Kreditmarkt   96   104   95   69   26  
    Bereinigte Einnahmen des Gesamthaushalts  2 681  2 543  2 701  1 542  1 159  

Veränderung zum Vorjahr in % 4)

Steuereinnahmen (netto) 10.4  20.0  8.7  8.7  5.0  
Allgemeine Zuweisungen von Bund und Land -3.9  11.9  -6.2  -6.1  -6.3  
Gebühren, zweckgebundene Abgaben -2.4  2.3  -3.0  -1.7  -5.5  
Beiträge und ähnliche Entgelte -2.5  15.8  -5.0  -5.0  -  
Zuweisungen für Investitionen von Bund und Land -4.1  14.6  -6.2  -6.3  -6.0  
Schuldenaufnahme am Kreditmarkt -6.8  -19.2  -4.5  7.7  -26.8  
    Bereinigte Einnahmen des Gesamthaushalts 4.0  8.0  3.5  4.9  1.8  

Quelle: Daten des LSKN

Ausgaben und Einnahmen der Städte, Gemeinden und Landkreise 2008

1) Die Zuordnung erfolgte nach den fortgeschriebenen Einwohnerzahlen vom 30.06.2008 und dem Gebietsstand vom 31.12.2008. - 2) Einschl. Beiträge zur
Sozialversicherung .- 3) Einschl. Leistungen, die im Auftrage von Bund und Land erbracht und von ihnen erstattet werden, jedoch ohne bewirtschaftete
Fremdmittel. - 4) Eingeschränkte Aussagefähigkeit durch Ausgliederungen von Einrichtungen aus den Kommunalhaushalten.

Kreisfinanzen 2008
Weiterer Einnahmenanstieg führt erneut zu einer leichten Verbesserung der Finanzsituation
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mögens dringend befriedigt werden 
mussten. Zum anderen konnte die 
weitere leichte Entspannung der 
Finanzlage dazu beitragen, notwen-
dige Unterhaltungsmaßnahmen wie-
der in etwas stärkerem Maße durch-
zuführen. Hinzu kommt möglicher-
weise auch, dass durch die Umstel-
lung einer Reihe von Landkreisen auf 
das neue kommunale Rechnungswe-
sen („Doppik“) eine genauere Zuord-
nung von Sanierungs- und Unterhal-
tungsmaßnahmen erfolgt ist, so dass 
der Nachweis nicht mehr wie in der 
Vergangenheit zum Teil bei den 
Sachinvestitionen erfolgt ist. 

Die Leistungen der Sozialhilfe, 
Jugendhilfe und ähnliche sind bei den 
Landkreisen und der Region Hanno-
ver im Vorjahr um 2,7 Prozent gestie-
gen. Hintergrund war ein Anstieg bei 
den Leistungen der Sozialhilfe und 
der bedarfsorientierten Grundsiche-
rung um 3,5 Prozent bei einem gleich-
zeitigen Rückgang der übrigen sozi-
alen Leistungen um 0,8 Prozent. Darü-
ber hinaus stiegen die Leistungen der 
Jugendhilfe um 9,3 Prozent überpro-
portional an.

Die Ausgaben für Baumaßnahmen 
stiegen 2008 um 3,6 Prozent (Vorjahr – 
4,4 Prozent). Für Sachinvestitionen 
insgesamt konnten die Landkreise 
und die Region Hannover letztes Jahr 
37 Euro je Einwohner ausgeben; 
davon entfielen auf Baumaßnahmen 
27 Euro je Einwohner. 

Einnahmen

Die Landkreise und die Region Han-
nover haben 2008 in den Verwal-
tungs- und Vermögenshaushalten 
rund 8,5 Milliarden Euro eingenom-
men. Die ergiebigste Einnahmequelle 
war hierbei – wie in den Vorjahren – 
die Kreisumlage mit rund 2,7 Milliar-
den Euro. An allgemeinen Zuwei-
sungen vom Land erhielten die Land-
kreise und die Region Hannover rund 
1,2 Milliarden Euro. Zusätzlich wur-
den für verausgabte Leistungen vom 
Staat rund 1,5 Milliarden Euro erstat-
tet. In den Vermögenshaushalten 
ragten die Zuweisungen und Zuschüs-
se für Investitionen mit 215 Millionen 
Euro heraus. 

Bei den allgemeinen Zuweisungen 
vom Land machten sich die Sonderef-
fekte des kommunalen Finanzaus-
gleichs aus dem Jahr 2007 bemerk-
bar.1 Aus diesem Grunde sanken die 

Zuweisungen um 78 Millionen Euro. 
Gleichwohl verblieben sie insgesamt 
auf hohem Niveau.

An Verwaltungs- und Benutzungsge-
bühren sowie ähnlichen Entgelten 
haben die Landkreise und die Region 
Hannover 2008  416 Millionen Euro 
erzielt. Dies waren 5,5 Prozent weni-
ger als im Vorjahr. Hintergrund war 
bei einem leichten Anstieg der Ver-
waltungsgebühren ein deutliches 
Absinken der Benutzungsgebühren. 
Mit Blick auf das geltende Kostende-

ckungsprinzip kann die Entwicklung 
bei den Benutzungsgebühren auf 
mögliche Ausgliederungen aus den 
kommunalen Haushalten zurückzu-
führen sein, die in der Statistik nicht 
mehr nachgewiesen werden.

Die Kreisumlage verzeichnete 2008 
ein Aufkommen von 393 Euro je Ein-
wohner. Obwohl die Landkreise und 
die Region Hannover den landes-
durchschnittlichen Kreisumlagesatz 
im Vorjahr gegenüber 2007 erneut 
leicht gesenkt hatten, verfügten sie 

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

1992 4.466.0             2.300.3             6.766.3             100.0                
1993 4.615.2             2.353.2             6.968.5             103.0                
1994 4.503.6             2.128.0             6.631.6             98.0                  
1995 4.371.6             2.085.8             6.457.4             95.4                  
1996 4.305.5             1.962.7             6.268.2             92.6                  
1997 4.433.6             2.105.4             6.538.9             96.6                  
1998 4.676.1             2.205.3             6.881.4             101.7                
1999 4.924.6             2.542.8             7.467.4             110.4                
2000 4.913.2             2.737.5             7.650.7             113.1                
2001 4.522.9             2.768.1             7.291.0             107.8                
2002 4.687.0             2.663.7             7.350.7             108.6                
2003 4.281.8             2.226.1             6.507.9             96.2                  
2004 4.742.3             2.348.1             7.090.4             104.8                
2005 4.996.1             2.299.8             7.295.9             107.8                
2006 5.510.0             2.315.6             7.825.6             115.7                
2007 5.876.8             3.074.9             8.951.7             132.3                
2008 6.490.7             2.931.5             9.422.2             139.3                

Entwicklung der kommunalen Einnahmen aus Steuern und kommunalem 
Finanzausgleich

1992 bis 2008

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

Quelle: Daten des LSKN

Kommunale Einnahmen aus Steuern und KFA 1992 bis 2009
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hier über einen erheblichen Aufkom-
menszuwachs. Sie hatten insoweit 
ihren Anteil an den weiter erheblich 
gewachsenen Steuereinnahmen der 
Gemeinden. 

Einzelheiten zu den Finanzdaten kön-
nen der Tabelle auf Seite 82 entnom-
men werden. 

Nochmals: Leichter Rückgang bei den 
Kassenkrediten

Das Jahr 2008 ist für die kommunale 
Ebene insgesamt erneut durch eine 
äußerst positive Entwicklung auf der 
Einnahmenseite gekennzeichnet. Die 
gemeindlichen Steuereinnahmen stie-
gen nochmals um über 600 Millionen 
Euro. Hierdurch wurden die durch 
Sondereffekte bedingten Rückgänge 
beim kommunalen Finanzausgleich 
um rund 143 Millionen Euro mehr als 
überkompensiert. In der Folge stiegen 
im Jahr 2008 die Einnahmen aus kom-
munalen Steuern und kommunalem 
Finanzausgleich insgesamt auf ein 
noch nicht dagewesenes Niveau von 
9,4 Milliarden Euro. Diese weiterhin 
positive Entwicklung ist als außeror-
dentlich erfreulich anzusehen. Gleich-
wohl bleibt beim Blick auf die Ent-
wicklung der Liquiditätskredite fest-
zuhalten, dass damit die nachhaltige 
kommunale Finanzkrise in Nie-
dersachsen weiterhin nicht beseitigt 
ist. Zwar sanken diese zum 31. Dezem-
ber 2008 auf 4 090 Millionen Euro 
(minus 77 Millionen Euro), so dass der 
Höchststand zum Jahresende 2006 
inzwischen um über 400 Millionen 
Euro unterschritten wurde. Eine ver-
gleichbare Entwicklung ist dabei auch 
bei den Landkreisen und der Region 
Hannover festzustellen (Rückgang 
innerhalb von zwei Jahren um knapp 
200 Millionen Euro). Gleichwohl hat 
die erheblich verbesserte Einnahme-
situation noch nicht zu einer grundle-
genden Rückführung der Kassenkre-
dite ausgereicht. Dies ist vor dem Hin-
tergrund der zu erwartenden Einnah-
merückgänge aufgrund von Gesetzes-
änderungen2 und der sich ab-
zeichnenden konjunkturellen Aus-
wirkungen der Finanzkrise äußerst 
bedenklich. Näheres hierzu wird die 
Steuerschätzung von Mai 2009 erge-
ben. Es steht zu erwarten, dass die 
nächsten Jahre erneut zu einer erheb-
lichen Belastungsprobe der Kommu-
nalhaushalte führen werden.

Wir haben im Vorgängerheft1 über 
eine Veranstaltung zur „Energieeffizi-
enten Straßenbeleuchtung“ berichtet, 
die Ende Januar dieses Jahres stattge-
funden hat, ausgerichtet von den drei 
kommunalen Spitzenverbänden Nie-
dersachsens – Städtetag, Städte- und 
Gemeindebund, Landkreistag – und 
dem von ihnen getragenen Projekt 
„Klimawandel und Kommunen“, ge-
meinsam mit dem Niedersächsischen 
Ministerium für Umwelt und Kli-
maschutz.

In unserem Beitrag haben wir über 
den Anlass zu dieser Veranstaltung 
unterrichtet und über die sich mit die-
sem Thema verbindenden generellen 
Überlegungen. Wir wollen die Einzel-
heiten an dieser Stelle natürlich nicht 
wiederholen, wohl aber mit dem Hin-
weis ergänzen, dass in dieser Tagung 
Konzepte und Projekte vorgestellt 
worden sind, die in der kommunalen 
Praxis anzufinden sind. 

Eins dieser Praxisbeispiele ist die zur 
Region Hannover gehörende Gemein-
de Isernhagen mit rund 25 000 Ein-
wohnern, die sich – hier zitieren wir 
vorsorglich aus einer Präsentations-
folie des Vortragenden, Dipl.-Ing. (FH) 
Joost Götze – auf „sieben Dörfer und 
eine Fläche von sechzig Quadratkilo-
metern“ verteilen. Ein Energieversor-
gungskonzept besteht seit 1992, ein 
Energiebeauftragter ist seit 1993 im 
Amt, Energieberichte gibt es seit 
1994.

Götze erläutert, warum das Thema 
Straßenbeleuchtung für die Gemein-
de so wichtig ist: Die Straßenbeleuch-
tung in Isernhagen verursacht 54 Pro-
zent der jährlichen Gesamtstromko-
sten und 20 Prozent der jährlichen 
CO2-Emissionen. Daraus folgt: Effizi-
ente Straßenbeleuchtung – unser 
Thema! – bedeutet Energieeinspa-
rung, damit Kosteneinsparung, und 
eben auch CO2-Minderung. Die Kon-
zeption der Gemeinde sah zunächst 
die Aufnahme des Ist-Zustandes vor, 
sodann eine Darstellung einzelner 
Maßnahmen (etwa Standardisierung 
von Lampen und Leuchten, Reduzie-
rung der Brennzeit, Einsatz neuer 
Leuchtensysteme). Daraus wurde eine 
Rangfolge für die Sanierungsmaß-
nahmen entwickelt. Das Fazit zog 
Götze – wir zitieren aus seinem folien-
gestützten Vortrag – wie folgt:

– Ein Beleuchtungskataster ist Pflicht.

–  Eine sinnvolle Überprüfung des 
Brennzeitenkalenders bzw. der 
Brennzeiten kann Geld sparen und 
kostet nichts. 

–  Reduzierung alter zweiflammiger 
Leuchten zu einflammigen da, wo 
die Verkehrsdichte es möglich 
macht, spart Geld und kostet wenig.

–  Zusatzimpedanzen zur Umrüstung 
von HQL2 auf NAV2 amortisieren 
sich nach rund drei Jahren.

–  NAV Doppelbrennerlampen haben 
sich bisher in der Gemeinde im Rah-
men eines Pilotprojektes bewährt.

–  Durch hohe Strompreise rentieren 
sich bei höheren Wattagen Leuch-
tenwechsel.

–  Umrüstsätze für ältere Leuchten von 
HQL auf NAV lohnen sich nicht.

–  Spezielle NAV-Lampen, die mit 
HQL-Vorschaltgeräten betrieben 
werden, sind wegen der geringen 
Haltbarkeitsdauer unter 8 000 Stun-
den nicht empfehlenswert.

Aufgelockert wurde der Fachvortrag 
mit einer unseres Erachtens herrlichen 
Notiz aus der Kölnischen Zeitung, 
Jahrgang 18193, die klipp und klar 
und unumstößlich festhält, warum 
Straßenbeleuchtung abzulehnen ist. 
Wir möchten unseren Lesern diese 
hübsche Notiz nicht vorenthalten und 
zitieren aus dem genannten Blatt:

„Jede Straßenbeleuchtung ist ver-
werflich: 

1.   aus theologischen Gründen; 
weil sie als Eingriff in die Ord-
nung Gottes erscheint. Nach 
dieser ist die Nacht zur Finster-
nis eingesetzt, die nur zu gewis-
sen Zeiten vom Mondlicht 
unterbrochen wird. Dagegen 
dürfen wir uns nicht auflehnen, 
den Weltplan nicht hofmei-
stern, die Nacht nicht in Tag 
verkehren wollen;

2.   aus juristischen Gründen; weil 
die Kosten dieser Beleuchtung 
durch eine indirekte Steuer 
aufgebracht werden sollen. 

2 Vgl. hierzu die Rede des NLT-Vorsitzenden in der 
diesjährigen Landkreisversammlung auf Seite 53 ff. 
in diesem Heft. 1 Vgl. NLT-Informationen 2009, S. 31/32.

2  Anmerkung der Redaktion: HQL steht für Hoch-
druck-Quecksilberdampflampe, NAV für Natrium-
dampflampe.

3  Es handelt sich nach Angaben des Autors um einen 
Auszug aus „Der Stromkreis“ 1/86 (Hastramuseum 
Hannover).

Energieeffiziente Straßenbeleuchtung
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Warum soll dieser und jener für 
eine Einrichtung zahlen, die 
ihm gleichgültig ist, da sie ihm 
keinen Nutzen bringt, oder ihn 
gar in manchen Verrichtungen 
stört?

3.   aus medizinischen Gründen; 
die Oel- und Gasausdünstung 
wirkt nachteilig auf die Gesund-
heit schwachleibiger oder zart-
nerviger Personen, und legt 
auch dadurch zu vielen Krank-
heiten den Stoff, indem sie den 
Leuten das nächtliche Verwei-
len auf den Straßen leichter 
und bequemer macht und 
ihnen Schnupfen, Husten und 
Erkältungen auf den Hals 
zieht;

4.   aus philosophisch-moralischen 
Gründen; die Sittlichkeit wird 

durch Gassenbeleuchtung ver-
schlimmert. Die künstliche 
Helle verscheucht in den 
Gemüthern das Grauen vor der 
Finsternis, das die Schwachen 
von mancher Sünde abhält. 
Diese Helle macht den Trinker 
sicher, daß er in Zechstuben bis 
in die Nacht hinein schwelgt, 
und sie verkuppelt Paare;

5.   aus polizeilichen Gründen; sie 
macht die Pferde scheu und die 
Diebe kühn;

6.   aus staatswirthschaftlichen 
Gründen; für den Leuchtstoff, 
Oel oder Steinkohle, geht jähr-
lich eine bedeutende Summe 
ins Ausland, wodurch der Nati-
onalreichthum geschwächt 
wird;

7.   aus volksthümlichen Gründen; 
öffentliche Feste haben den 
Zweck, das Nationalgefühl zu 
erwecken. Illuminationen sind 
hierzu vorzüglich geschickt. 
Dieser Eindruck wird aber 
geschwächt, wenn derselbe 
durch allnächtliche Quasi-Illu-
minationen abgestumpft wird. 
Daher gafft sich der Lands-
mann toller in dem Lichtglanz 
als der lichtgesättigte Groß-
städter.“

Sehr hübsch formuliert – und wirklich 
überzeugend, wie wir finden. Gleich-
wohl: Wir bleiben bei unserer Auffas-
sung, dass die Energieeffizienz gestei-
gert werden muss und Reduzierung 
von Stromkosten und Energiever-
brauch dazu ein probates Mittel sind – 
umso mehr, wenn es zugleich dem 
Klimaschutz dient!
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kere Gewichtung des Forderungsma-
nagements ab. Aus diesen Gründen 
entwickelte Nold die Idee einer 
gemeinsamen Vollstreckungsbehör-
de.

Ziele

Wichtigstes Ziel der Stadt Hameln war 
der Erhalt einer effektiven Vollstre-
ckung und die Steigerung der Voll-
streckungsquote. Gleichzeitig sollte 
der Vollstreckungsbereich durch 
Synergien im Personaleinsatz kosten-
günstiger gestaltet werden.

Der Landkreis und die Städte Hes-
sisch Oldendorf und Bad Münder 
wollten dem Best-Practice-Beispiel 
der Stadt Hameln mit dem genannten 
Vollstreckungsprogramm für eine effi-
zientere Vollstreckung folgen und 
planten ebenfalls den Einsatz eines 
EDV-gestützten Vollstreckungsver-
fahrens.

Zentrale Vollstreckungsbehörde – Ein-
zigartiges interkommunales Projekt

Vor diesem Hintergrund entstand die 
Idee einer gemeinsamen Vollstre-
ckungsbehörde. Im Frühjahr 2007 
wurde die Zentrale Vollstreckungsbe-
hörde des Landkreises Hameln-Pyr-
mont ins Leben gerufen. Sie nimmt 
derzeit die Vollstreckungsaufgaben 
für den Landkreis Hameln-Pyrmont, 
die Städte Hameln, Hessisch Olden-
dorf und Bad Münder wahr. Auch 
die Vollstreckungsaufgaben für die 
übrigen kreisangehörigen Gemeinden 
und die Kreisabfallwirtschaft werden 
mit abgedeckt. Die Stadt Bad Pyrmont 
hatte sich dem Projekt aus personalbe-
dingten Gründen nicht angeschlos-
sen.

Die interkommunale Zusammenarbeit 
bei der Vollstreckung ist in dieser Grö-
ßenordnung bundesweit einzigartig. 
Es gab zwar den Zusammenschluss 
einzelner Gemeinden für diese Auf-
gaben, die Größenordnung der 
Zusammenschlüsse mit bis zu 20 000 
Einwohnern sind jedoch sehr klein 
und können mit der Zentralen Voll-
streckungsbehörde des Landkreises 
Hameln-Pyrmont mit einer Größen-
ordnung von rund 140 000 Personen 
nicht mithalten.

Das Projekt wurde für den Zeitraum 
vom 1. April 2007 bis zum 30. Juni 
2009 befristet. Ziel ist es, im Frühjahr 
2009 das Ergebnis des Projektes zu 
evaluieren. Danach wird darüber ent-

nicht jedoch die Bußgelder. Diese kön-
nen nach Beendigung einer so 
genannten Wohlverhaltensphase voll-
streckt werden. Ein Schuldner, der 
bereits ein Verbraucherinsolvenzver-
fahren durchlaufen hat, kann daher 
nach einer Wohlverhaltensperiode 
von sechs Jahren auch noch mit einer 
vollstreckbaren Forderung aus einem 
Bußgeldverfahren konfrontiert wer-
den. 

Ausgangslage

Bis zum Frühjahr 2007 haben im Land-
kreis Hameln-Pyrmont mehrere Voll-
streckungsstellen ihre Aufgaben nach 
den Vorschriften des Niedersäch-
sischen Vollstreckungsgesetzes wahr-
genommen. Sowohl beim Landkreis 
Hameln-Pyrmont als auch bei den 
Städten Hameln, Hessisch Oldendorf, 
Bad Münder und Bad Pyrmont gab es 
diese Vollstreckungsstellen. Für die 
übrigen kreisangehörigen Gemeinden 
hat der Landkreis den Vollstreckungs-
außendienst übernommen. Die einzel-
nen Vollstreckungsstellen haben sich 
nur sehr selten miteinander abge-
stimmt und kaum vernetzt gearbeitet. 
Die Folge war Doppelarbeit. Gegen 
einzelne Schuldner wurden gleichzei-
tig Vollstreckungsverfahren durchge-
führt. Auch die Außendienstmitarbei-
ter haben dieselben Schuldner in eini-
gen Fällen zeitgleich aufgesucht.

Die Stadt Hameln verfügte unter der 
Leitung von Klaus-Dieter Nold über 
eine effektiv arbeitende Vollstre-
ckungsbehörde. Diese nutzte erfolg-
reich das EDV-Vollstreckungspro-
gramm AVVISO. Laut Angaben der 
Stadt Hameln erzielte sie Vollstre-
ckungsquoten von zeitweise über 60 
Prozent. Diese hohe Quote wurde 
weder vom Landkreis noch von den 
anderen Städten erreicht.

Ein weiterer Auslöser für die von allen 
beteiligten Kommunen gewünschte 
kommunale Zusammenarbeit der Voll-
steckungsbehörden war ein perso-
neller Engpass in Hessisch Oldendorf. 
Dort musste eine Nachfolgeregelung 
für einen Vollstreckungsbeamten, der 
aus dem Dienst schied, gesucht wer-
den. Gleichzeitig zeichnete sich durch 
die Einführung der Doppik eine stär-

Wenn der Bürger einen Gebühren- 
oder einen Steuerbescheid von seiner 
Gemeinde erhält und diesen Betrag 
nicht fristgerecht zahlt, dann ist die 
Kommune zur Vollstreckung berech-
tigt. Die Kommunen leisten auch 
Amtshilfe für andere Behörden. Das 
nicht bezahlte „Knöllchen“ aus einer 
anderen Stadt oder die GEZ-Gebüh-
ren werden am Wohnort des Schuld-
ners vollstreckt. Im Rahmen von euro-
päischen Abkommen gilt dies sogar 
für Forderungen, die im Ausland ent-
standen sind, wie beispielsweise Buß-
gelder, zu denen ein Schuldner, der in 
Deutschland lebt, wegen „Mautprel-
lerei“ in Österreich verurteilt wurde.

Jeder Schuldner erhält zunächst eine 
Mahnung von der Behörde, die die 
Forderung festgesetzt hat, um ihm 
nochmals Gelegenheit zur Zahlung zu 
geben. Bleibt dies erfolglos, wird die 
Forderung an die Gemeinde-, Stadt- 
oder Kreiskasse als Vollstreckungsbe-
hörde abgegeben. Von dieser erhält er 
im Regelfall eine Vollstreckungsan-
kündigung, die ihm letztmalig eine 
Frist zur Zahlung setzt. Neben den 
bereits entstandenen Mahngebühren 
und Säumniszuschlägen fallen jetzt 
bereits Vollstreckungskosten für den 
Schuldner an.

Sollte er danach immer noch nicht 
bezahlt haben, beginnt die eigent-
liche Vollstreckungstätigkeit. Die Voll-
streckungsbehörde versucht jetzt bei-
spielsweise mit Ratenzahlungsverein-
barungen, Konten- oder Gehaltspfän-
dungen die ausstehenden Gelder ein-
zufordern. Wenn auch dies erfolglos 
ist, erhält der Vollstreckungsaußen-
dienst einen Auftrag, der ihn berech-
tigt zu pfänden. Nicht in jedem Fall 
kann der Außendienst die Forde-
rungen durchsetzen. Gründe dafür 
sind die Zunahme der Überschul-
dungen und ein starker Anstieg von 
Verbraucherinsolvenzen. Vor allem 
privatrechtliche Forderungen, bei-
spielsweise aus Ratenkäufen, können 
von vielen Bürgern nicht mehr begli-
chen werden. Sie tappen in die Schul-
denfalle. In diesen Fällen fließen auch 
die öffentlich-rechtlichen Forde-
rungen mit in die Insolvenzforderung, 

*  Leiter Zentrale Vollstreckungsbehörde, Landkreis 
Hameln-Pyrmont

Dirk Adomat*

Das Hameln-Pyrmonter Modell 
der Zentralen Vollstreckungsbehörde
Ein erfolgreiches Projekt der interkommunalen Zusammenarbeit
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dienst sinken die Kfz- und Reiseko-
sten.

– Ein zentralisierter Vollstreckungs-
bereich arbeitet ohne „Glaubens-
grundsätze“ und „politische Ein-
flussnahme“. Durch festgelegte 
Verfahren wird auch gegen die 
Schuldner vollstreckt, bei denen in 
der Vergangenheit die Zahlungs-
unfähigkeit vermutet wurde.

– Durch die Auslagerung des Voll-
streckungsbereichs wird Kosten-
transparenz erzielt.

– Für den Bereich der beteiligten 
Kommunen ergibt sich die Mög-
lichkeit, die Aufgabenzuschnitte 
der Kassenleitungen neu zu gestal-
ten.

Mögliche Kritik

Der einzelne Vollstreckungsvorgang 
ist nicht mehr im direkten Zugriff der 
einzelnen Kommune. Durch die Ver-
knüpfung der Fälle ist ein regelmä-
ßiger Sachstandsbericht nicht möglich 
oder zu zeitintensiv. Den Kommunen 
fehlt möglicherweise die Transparenz 
und die direkte Kontrolle der Verfah-
ren, die sie an die Vollstreckungsstel-
le übergeben haben. Daraus resultie-
ren Befürchtungen, dass beispielswei-
se die Interessenlage der Kommune 
nicht vorrangig vertreten wird oder 
dass es im Rahmen der Verknüpfung 
der Forderungen zu Benachteili-
gungen kommt.

Organisation der Zentralen Vollstre-
ckungsbehörde

a) Zweckvereinbarung 

Die Mitgliedsgemeinden haben die 
Aufgaben der Vollstreckung durch 
Beitritt zu einer Zweckvereinbarung 
auf den Landkreis Hameln-Pyrmont 
übertragen. Die Zweckvereinbarung 
regelt die Aufgabenverteilung und die 
Personalgestellung, die zu leistenden 
Aufgaben, die Kostenerstattung, die 
Einrichtung einer Lenkungsgruppe 
und die Geltungsdauer. Die Zweck-
vereinbarung wurde im Amtsblatt des 
Landkreises Hameln-Pyrmont 03/2008 
vom 15. Februar 2008 veröffentlicht.

So ist geregelt, dass die in der Voll-
streckung beschäftigten Mitarbeiter
(innen) zum Landkreis abgeordnet 
werden und fehlendes Personal durch 
die entsendende Kommune einzustel-
len ist. Die Personalkosten werden 
von den abordnenden Kommunen 

meist nur dieser Teil bekannt. Durch 
die Verknüpfung von Forderungen 
verschiedener Gläubiger ergibt sich 
jetzt ein umfassender Fall, der mehr 
Vollstreckungsmöglichkeiten als bis-
her eröffnet. Beispielsweise wurden 
bei einem Schuldner in der Vergan-
genheit regelmäßig Grundsteuer, in 
der Nachbargemeinde Gewerbesteu-
er und durch den Landkreis Bußgelder 
für zwei Kraftfahrzeuge vollstreckt. 
Den Gemeinden und dem Landkreis 
waren die unterschiedlichen Vollstre-
ckungsbemühungen im Regelfall 
nicht bekannt. Gebündelte Informati-
onen über Bankverbindungen, Grund-
besitz oder auch Vermögen ermögli-
chen es, die Vollstreckungsaufgaben 
in den meisten Fällen durch den 
Innendienst zu erledigen. Maßnah-
men wie Konten- und Gehaltspfän-
dungen werden zu einem Aufgaben-
schwerpunkt. Erst wenn diese Schritte 
nicht zum Erfolg führen, wird der Fall 
an den Vollstreckungsaußendienst 
übergeben. Mit dem Fall sind also 
weniger Mitarbeiter befasst, als es, 
wie im Beispiel dargestellt, ursprüng-
lich der Fall war.

Wie viele Bereiche der interkommu-
nalen Zusammenarbeit bietet auch 
eine gemeinsame Vollstreckungsbe-
hörde die Chance, von den Besten zu 
lernen und gleichzeitig den gesamten 
Aufgabenbereich zu optimieren. Die 
Zielsetzung ist es, die Vollstreckungs-
quote zu steigern, ohne dabei den 
eigenen Aufwand zu erhöhen. Zu den 
weiteren Vorteilen zählen beispiels-
weise:

–  Der Schuldner hat mit einer gemein-
samen Vollstreckungsbehörde nur 
noch einen Ansprechpartner, um 
beispielsweise Ratenzahlungen zu 
vereinbaren. 

– Durch die Bündelung der Aufgabe 
sinken mittelfristig die Kosten für 
die teilnehmenden Kommunen. Da 
nur ein Vollstreckungsprogramm 
anzuschaffen und zu betreuen ist, 
sinken somit auch die IT-Kosten.

– Die Verknüpfung der Forderungen 
eines Schuldners zu einem Vollstre-
ckungsfall senkt die Kosten der 
Aktenführung. Dieser Effekt wird 
durch eine konsequente Abwick-
lung der Aktenführung über das 
Vollstreckungsprogramm positiv 
unterstützt.

– Mit der Bündelung der Vollstre-
ckungsaufträge für den Vollstre-
ckungsaußendienst und der Verla-
gerung vom Außen- auf den Innen-

schieden, ob das „Zentrale Forde-
rungsmanagement“ fortgeführt wird, 
z. B. auch in Form eines Zweckver-
bandes oder einer Anstalt des öffent-
lichen Rechts. 

Vorteile: Bündelung von Kompe-
tenzen

Die Zusammenlegung der Aufgaben 
hat für die Kommunen, in denen nur 
wenige Mitarbeiter mit den Vollstre-
ckungstätigkeiten befasst sind, den 
Vorteil, dass auch bei Ausfallzeiten 
einzelner Mitarbeiter diese Aufgaben 
ohne Unterbrechung erledigt werden. 
Wenn Mitarbeiter mit langjähriger 
Erfahrung aus diesem Arbeitsfeld 
herausgelöst werden, geht dies meist 
zu Lasten des Vollstreckungserfolges. 
Die Erfahrung und die Kenntnis über 
Vorgehensweisen im Verfahren sind 
ein wesentlicher Bestandteil einer 
erfolgreichen Vollstreckung. In einem 
größeren Vollstreckungsteam funktio-
niert der Wissens- und Erfahrungs-
transfer wesentlich schneller, so dass 
der geschilderte Negativeffekt einge-
schränkter auftritt.

Die Zentralisierung ermöglicht Spezi-
alisierungen

In kleineren Kommunalverwaltungen 
sind nur wenige Mitarbeiter mit den 
vielfältigen Aufgaben eines Vollstre-
ckungsfalles befasst. Sowohl die Stan-
dardfälle als auch die Zwangsverstei-
gerungs- und Insolvenzverfahren 
müssen von ihnen bearbeitet werden. 
Es ist anzunehmen, dass nicht alle 
Möglichkeiten der Vollstreckung 
umfassend genutzt werden können. 
Eine Zentralisierung des Aufgaben-
komplexes erhöht die Chance zur 
Spezialisierung auf den einzelnen 
Arbeitsplätzen. Die bisherigen Son-
deraufgaben werden auf diesen 
Arbeitsplätzen zur Routine, mit dem 
Ergebnis einer höheren Fallzahlbear-
beitung. Zusätzlich erzielen kleinere 
Kommunen im Bereich der Zwangs-
versteigerungen eine höhere Ertrags-
quote.

Effizienz und Personaleinsparungen

Aus der Verknüpfung der Forde-
rungen mehrerer Gemeinden gegen 
einen Schuldner ergibt sich jetzt ein 
komplexer Vollstreckungsfall. Bislang 
hat jeder Gläubiger seine Forde-
rungen für sich vollstreckt. Über die 
Finanzsituation eines Schuldners war 
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Nach der bisher festgelegten Ausle-
gung werden auch die Sollabgänge 
als Erfolg gewertet. In diesen Fällen 
ist die Vollstreckung tätig geworden, 
die Forderung stellte sich jedoch als 
unbegründet heraus oder es wurde 
die Zahlungsunfähigkeit festgestellt.

Die dargestellten Werte berücksich-
tigen auch die Einnahmen aus Amts-
hilfeersuchen (im Jahr 2008 in Höhe 
von rd. 240 000 Euro), also Gelder, die 
Dritten zustehen. Die für die Amts-
hilfe geleisteten Kostenerstattungen 
in Höhe von rd. 60 000 Euro stehen 
derzeit noch den an dem Projekt be-
teiligten Kommunen direkt zu.

Das nachstehende Schaubild zeigt die 
Entwicklung der Ist-Einnahmen des 
Gesamtprojektes und exemplarisch 
die Einnahmen der Stadt Hameln und 
des Landkreises Hameln-Pyrmont. 
Nicht berücksichtigt wurden die 
Kostenerstattungen durch Dritte für 
die Vollstreckungstätigkeit mit einer 
Gesamtsumme von rd. 60 000 Euro. 

Positive Kosten-Nutzen-Rechnung

Die Vollstreckungsbehörde verfügt 
über ein Sachkostenbudget von rund 
140 000 Euro. Die Personalkosten in 
Höhe von rund 600 000 Euro werden 
von den entsendenden Kommunen 
getragen. Der Aufwand beläuft sich 
damit auf insgesamt rund 740 000 
Euro. Die derzeitigen Zahlungsein-
gänge lassen ein jährliches Vollstre-
ckungsaufkommen von rd. 2,2–2,6 
Millionen Euro erwarten. Es ergibt 
sich ein Aufwands-Ertragsverhältnis 
von rd. 0,38–0,45, d. h. es müssen der-
zeit rd. 41 Cent aufgewandt werden, 
um 1 Euro zu erlösen.

Durch die Zentralisierung sind nicht 
nur die Zahlungseingänge in der Zen-
tralen Vollstreckungsbehörde, son-
dern auch die Zahlungseingänge bei 
den beteiligten Kommunen als Voll-
streckungserfolg zu werten, sofern der 
Zahlungseingang nach Übergabe der 
Forderung an die Vollstreckungsbe-
hörde erfolgt.

getragen. Für die zu leistenden Sach-
kosten wurden bisherige Fallzahlen 
ermittelt und für die Dauer der Pro-
jektphase ein entsprechender Vertei-
lungsschlüssel festgelegt. Für die zu 
leistenden Aufgaben wurde ein Stan-
dardleistungskatalog erstellt, der im 
Anschluss an den Projektbericht wie-
dergegeben ist.

Der Abschluss der Zweckvereinba-
rung wurde durch den Kreistag und 
die jeweiligen Räte der beteiligten 
Städte beschlossen. Die erforderliche 
Genehmigung wurde durch das Nie-
dersächsische Innenministerium er-
teilt. Im Verfahren geltend gemachte 
Bedenken hinsichtlich des Daten-
schutzes wurden durch den Landes-
beauftragten für den Datenschutz 
zurückgestellt, da seitens des Ministe-
riums eine entsprechende Anpassung 
des Niedersächsischen Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit 
angekündigt wurde.

b) Organisationsaufbau

Die Zentrale Vollstreckungsbehörde 
wurde organisatorisch beim Landkreis 
angegliedert und zunächst wie ein 
Fachdienst in die Organisation einge-
bunden. Die zentralen Dienstlei-
stungen des Landkreises werden 
gegen Erstattung der Sachkosten in 
Anspruch genommen.

Insgesamt sind fünfzehn Mitarbeiter
(innen) (siehe Grafik oben) in der Zen-
tralen Vollstreckungsbehörde einge-
setzt. Wie bereits dargestellt, liegt der 
Schwerpunkt der Vollstreckungstätig-
keit im Innendienst. Der Vollstre-
ckungsinnendienst einschließlich der 
EDV-Administration und der Buchhal-
tung ist mit acht, der Bereich der Son-
dersachbearbeitung mit drei Stellen 
besetzt. Drei Mitarbeiter sind im Voll-
streckungsaußendienst eingesetzt. 

c) Ablauforganisation

…1

Positives Zwischenergebnis des Pro-
jektes/Das Projekt findet großen 
Anklang und Nachahmer

…2

1  Anmerkung der Redaktion: Wir verzichten auf die 
Wiedergabe dieses Textteils; wer dazu Näheres wis-
sen möchte, mag sich mit dem Autor in Verbindung 
setzen (Telefon 05151/903-1250, per Mail: Dirk.ado-
mat@hameln-pyrmont.de).

2 Siehe Fußnote 1.
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nachfolgend aufgelisteten Leistungen 
von der jeweiligen Kasse zu erbrin-
gen:

– Benennung eines zentralen 
Ansprechpartners 

– Übermittlung der Vollstreckungs-
läufe per filetransfer 

– Übermittlung von Zahlungen, 
Sollabgängen etc. ebenfalls per 
Filetransfer

Anfang dieses Jahres haben sechs 
untere Bauaufsichtsbehörden eine 
Verwaltungsvereinbarung über eine 
interkommunale Zusammenarbeit 
unterzeichnet. Zeitungsberichte darü-
ber in der regionalen Presse haben 
uns bewogen, dem nachzugehen; der 
Landkreis Schaumburg hat uns 
daraufhin dankenswerterweise nach-
folgende Darstellung über Anlass und 
Beweggründe zur Verfügung gestellt.

„Der Raum Weserbergland/Mittelwe-
ser kann auf eine vieltausendjährige 
Geschichte zurückblicken. Bereits seit 
rund 80 000 Jahren leben hier Men-
schen. Kenntnisse über das Leben vor 
unserer Zeit erleichtern ein Verstehen 
auch der heutigen Zeit. Warum wur-
den wir so, wie wir sind? Die Archäo-
logie leistet dabei einen wesentlichen 
Beitrag durch Aufklärung, durch For-
schung und die Sicherung geschicht-
licher Erzeugnisse. 

Das Land Niedersachsen hat im Jahr 
2005 Aufgaben der Bodendenkmal-
pflege auf die kommunale Ebene ver-
lagert. Zuvor wurden die Aufgaben 
der Bodendenkmalpflege, wie die 
Archäologie im Verwaltungsdeutsch 
bezeichnet wird, in den meisten Fäl-
len zentral in Hannover durch das 
Landesamt für Denkmalpflege wahr-
genommen. Mit der Aufgabenverla-
gerung gingen die gesetzlichen 
Zuständigkeiten für archäologische 
Denkmalpflege auf die Unteren Bau-
aufsichtsbehörden über. Im Raum 
Weserbergland/Mittelweser waren 
das insgesamt ein Dutzend Behörden. 
Von diesen war lediglich der Land-
kreis Holzminden mit einer Stelle für 
einen Archäologen ausgestattet. 

Das vormals beim Land tätige Fach-
personal wurde im Rahmen der Ver-
waltungsreform abgebaut. Fachliche 

Unterstützung von dort war praktisch 
nicht mehr möglich. Für den Land-
kreis Schaumburg kam hinzu, dass 
der ehrenamtliche archäologische 
Beauftragte seine Tätigkeit ebenfalls 
einstellte. Es bestand damit die Gefahr, 
dass durch fachliche Unkenntnis nicht 
erkannte, oft untertägig erhaltene 
Bodendenkmale und damit unwieder-
bringliche Zeugnisse für immer verlo-
ren gehen würden. 

Vor diesem Hintergrund wurden auf 
kommunaler Ebene personalwirt-
schaftliche Überlegungen angestellt. 
Für den Zuständigkeitsbereich eines 
Landkreises oder einer Stadt allein 
war die Einstellung einer Archäologin 
oder eines Archäologen, wenn auch 
fachlich wünschenswert, vor dem Hin-
tergrund der aktuellen Finanzsituati-
on nicht vertretbar. Deshalb wurde 
eine behördenübergreifende Koope-
ration angestrebt. Im ehemaligen 
Regierungsbezirk Hannover waren 
viele der Unteren Denkmalschutzbe-
hörden in einer vergleichbaren Situa-
tion. 

Nach zweijährigen Vorarbeiten war es 
dann so weit. Ende Januar 2009 konn-
te die Verwaltungsvereinbarung über 
eine interkommunale Zusammenar-
beit von sechs Unteren Bauaufsichts-
behörden unterzeichnet werden. 

Mit den geleisteten Unterschriften hat 
die Zusammenarbeit der Städte 
Bückeburg, Hameln, Nienburg und 
Stadthagen sowie der Landkreise 
Nienburg/Weser und Schaumburg 
konkrete Formen angenommen. Auf-
grund der relativ zentralen Lage zwi-
schen Hameln und Nienburg ist als 
Sitz der Archäologin/des Archäologen 
Bückeburg vorgesehen. Voraussicht-
lich Mitte des Jahres wird er/sie die 
Arbeit aufnehmen.“

– Abrechnung und Überweisung der 
eingezogenen Beträge 

– Evaluierung der Arbeit 

– Erstellung von Rechenschaftsbe-
richten 

– Aktenverwaltung und Archivie-
rung 

Damit die sach- und fachgerechte 
Bearbeitung erfolgen kann, sind die 

Die schwarzen Linien stellen den line-
aren Trend der Ist-Einnahmen dar.

✳  ✳  ✳

Die Aufgaben der Zentralen Vollstre-
ckungsbehörde sind zusammengefasst 
in einem Standardleistungskatalog 

Die Aufgaben sind im Wesentlichen 
nachfolgend aufgegliedert:

Vollstreckung aller öffentlich-recht-
lichen und privatrechtlichen Forde-
rungen gemäß dem Niedersäch-
sischen Verwaltungsvollstreckungs-
gesetz und sämtlicher Anhänge

Das umfasst 

– Prüfung der richtigen Anschrift und 
Zuständigkeit 

– Prüfung der Zulässigkeit der Voll-
streckung 

– Zahlungsaufforderung in Form der 
„Ankündigung der Zwangsvollstre-
ckung“ 

– Beratung der Schuldner 

– Einleitung von Vollstreckungsmaß-
nahmen in das bewegliche und 
unbewegliche Vermögen 

– Entscheidung und Überwachung 
von Ratenzahlungen 

– Erlass von Duldungsbescheiden 

– Zielführende Ermittlungstätig-
keiten durch den Außendienst 

– Kontaktaufnahme mit dem Schuld-
ner durch den Außendienst 

– Entgegennahme von Zahlungen 
des Schuldners durch den Außen-
dienst 

– Anträge auf Abnahme der eides-
stattlichen Versicherung 

– Beantragung und Durchführung 
gerichtlich angeordneter Woh-
nungsdurchsuchungen 

– Verwertung von Pfandgegenstän-
den 

– Bearbeitung von Vollstreckungs-
schutzanträgen 

– Beachtung der Vollstreckungsver-
jährungsfristen

Darüber hinaus erfolgt 

– die Beratung der Gebietskörper-
schaften hinsichtlich der Durch-
setzbarkeit ihrer Forderungen 

– Kalkulation der Sachkosten und 
Ermittlung des Umlageschlüssels 

Zwei Landkreise, vier Städte: 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Archäologie
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hier und da. Das Thema ist allerdings 
alles andere als taufrisch. Und es ist 
alles andere als ein singulär nieder-
sächsisches Thema. Unter dem Titel 
„Machen wir’s den Dinos nach?“ habe 
ich bereits Ende 2007 in dieser fabel-
haften Verbandszeitschrift4 meine 
Meinung ohne Federlesen, klipp und 
klar, dargelegt. Ebenso ein Jahr zuvor, 
im Dezember 2006, seinerzeit unter 
dem Rubrum „Kommunale Selbstver-
waltung ist gut, die Landkreise sind’s 
auch. Glück auf!“5 Das Thema ist also 
ein Dauerbrenner. Wobei es für mich 
den Anschein hat, dass es über eine 
gute Strecke Zeit nur mählich vor sich 
hinglühte, nunmehr aber die Gefahr 
ernsthafter wird, dass das Feuer, um 
im Bilde zu bleiben, ausbricht. Wir 
Niedersachsen, die wir mit fürchter-
lichen Waldbränden unsere Erfah-
rungen gemacht haben, kennen das: 
Die Lunte glimmt und glimmt. Sie 
frisst sich unterirdisch weiter – und 
irgendwann kommt’s zum Ausbruch. 
Ich bin gespannt, wie sich die augen-
blickliche Diskussion weiterentwi-
ckelt. 

Geständnisse

Soll ich Ihnen, liebe Leser, gestehen, 
was die Bürgerin Lore Marfinn beson-
ders auf die Palme bringt? Was mir, 
wie die jungen Leute das heute nen-
nen, tierisch stinkt? Das ist die Tatsa-
che, dass alle diese Gedankenspiele 
stets nur für die kommunale Ebene 
angestellt werden. Schauen Sie sich 
doch einmal die Europäische Union 
an. Da gibt es eine wunderbare Ein-
tracht zwischen Zypern, Malta und 
Luxemburg einerseits und Deutsch-
land, Frankreich und Italien anderer-
seits. Niemand – keiner! – kommt auf 
die Idee, die erstgenannten drei 
Zwerge plattzumachen,  auszuradie-
ren, sie von der Landkarte zu eskamo-
tieren. Da gilt: So ist halt das Leben in 
und die Verfasstheit der Union.

Ein anderes Beispiel. Unser vielbe-
schworener (jüngst allerdings mal 
wieder stärker als krisenhaft wahrge-
nommener) Föderalismus6. Wir haben 
prosperierende Bundesländer, es gibt 
aber auch bettelarme Staaten. Arme 
klagen Reiche an, Verfassungsge-

sich eine saulange Schlange vor nur 
einer besetzten Kasse gebildet hatte. 

Heute ist das anders. Völlig anders. Es 
kommt schon noch mal vor, dass einer 
eine weitere Kasse aufgemacht wis-
sen will. Aber typisch ist nun, dass mir 
jemand von hinten seinen Wagen in 
die Knochen karrt, nur um mich nach 
einem kurzen Wort der Entschuldi-
gung, dies als Gesprächseinstieg nut-
zend, zu fragen: „Was halten Sie denn 
von Verwaltungsreformen?“ Kaum 
habe ich geantwortet, hat schon der 
Herr oder die Dame vor mir blitz-
schnell den Kopf gewandt und ereifert 
sich: „Ich halte das für einen Skandal, 
dass die Verwaltungsreform noch 
immer nicht angepackt worden ist!“

Wo man geht, wo man steht: Die Ver-
waltungsreform ist in aller Munde. Ich 
will mich nicht wiederholen, sonst 
würde ich’s an dieser Stelle noch ein-
mal sagen: Was soll ich jammern, was 
soll ich klagen? Sie kennen das alles 
aus dem täglichen eigenen Erleben. 
Sind gewiß wie ich gepiesackt, ja, 
gepeinigt!

Es wundert daher nicht, dass eine 
recht bekannte und auflagenstarke 
Tageszeitung, die im norddeutschen 
Raum, auch über Mäntel, eine ausge-
sprochen ordentliche Verbreitung hat, 
den Degen2 führt – oder ist es schon 
der Säbel? – und zu Fusionen auf der 
Ebene kommunaler Gebietskörper-
schaften in einem Kommentar Ende 
Februar kurz und bündig anmerkt: 
„Auf die Lösung dieses Problems war-
ten die Niedersachsen schon lange.“3 
Besser läßt sich das nicht zusammen-
fassen. Dieser Kommentar bringt die 
Stimmungslage unserer Mitbürger
(innen), die Sie und ich erleben, exakt, 
ja, haargenau auf den Punkt!

Dauerbrenner und Waldbrände

Jetzt aber mal im Ernst. Über Gebiets-
reform zu spekulieren ist derzeit mal 
wieder im Schwange, wenn auch all-
zumeist – und meines Erachtens in 
unzulässiger Weise – reduziert auf 
Kreisreformen, auf geradezu wilde 
Erörterungen über Regionsbildung 

Alle wollen das eine ...

Mal ganz ehrlich, Leute: lange halte 
ich nicht mehr durch. Ich fühle mich 
so was von gepiesackt, ja, gepeinigt! 
Wenn das so weitergeht, wenn das 
wirklich so weitergeht, flipp’ ich aus! 
Beschäftigt sich das Volk der Nie-
dersachsen denn mit nichts anderem 
mehr? Denken die Bürgerinnen und 
Bürger dieses Landes nur noch an das 
eine?

Tag für Tag das gleiche Bild. Beson-
ders schlimm ist es an den Samstagen. 
Wenn die Demonstranten wegen der 
Besucherströme in der Innenstadt viel 
mehr Menschen und damit Aufmerk-
samkeit erreichen können. Sie stehen 
an strategisch-neuralgischen Punk-
ten, die sie hervorragend ausgesucht 
haben. Auf den großen Plätzen in der 
Stadt kommt es zu Zusammenbal-
lungen1 Gleichgesinnter. In ihren 
Händen halten sie selbstgefertigte – 
so sehen sie auch aus! – Schilder oder 
Plakate. Dort, wo sie zu mehreren 
sind, auch Transparente, Spruchbän-
der. Was draufsteht? Lauter Irrsinns-
parolen: „Größe ist geil“, „Aus vier 
mach eins“, „Wir hassen Bürgernä-
he“, „Größer – schneller – preis-
werter“. Und so weiter. Und so fort!

Ich halte es bald wirklich nicht mehr 
aus, liebe Leser. Aber was soll ich 
jammern, was soll ich klagen? Sie 
kennen das alles aus eigenem Erle-
ben. Auch Sie gehen ja in die Stadt. 
Sehen und erleben, was ich hier schil-
dere. Fühlen Sie sich auch gepiesackt, 
ja, gepeinigt?

Aber damit nicht genug. Ich stehe in 
einem der großen Supermärkte. Einem 
Discounter wie Aldi, Lidl, Netto (oder 
wie sie alle heißen). Früher gab’s dort 
stets lange Warteschlangen und nur 
ein Thema: „Zweite Kasse aufma-
chen!“ Das skandierten die Käufer, 
machtbewusst ihre eingeräumten 
Rechte nutzend. Das riefen die vor 
mir, die mit den zu meiner Freude 
überquellenden, geradezu unglaub-
lich beladenen Einkaufswagen. Und 
auch die hinter mir, die mir ihren 
Wagen in die Hacken donnerten. 
Aber, wie gesagt: Das einzige, das sie 
den Mund aufmachen ließ, war, dass 

Lore Marfinn*

Gepiesackt und gepeinigt

*  Journalistin, Hannover; unseren Lesern als Gast-
kommentatorin bereits bestens bekannt.

1  Möchte das Wort Zusammenrottungen gern vermei-
den – obwohl es durchaus zuträfe.

2  Mantel und Degen: Das Bild musste jetzt sein. Es 
riecht förmlich nach abenteuerlichem, ja, piraten-
mäßigem Vorgehen, nach einem Sittenstück.

3  Hannoversche Allgemeine Zeitung, Ausgabe vom 
25. Februar 2009

4  Vgl. NLT-Information 2007, S. 295/296.
5  Vgl. NLT-Information 2006, S. 244 f.
6  Kollege Heribert Prantl meint gar (Süddeutsche Zei-

tung, Ausgabe vom 26. März 2009), am „Strauch 
des deutschen Föderalismus“ hingen, österlichem 
Brauch folgend, nur noch „ausgeblasene, aber 
schön angemalte Eier“ – die sechzehn Landtage.
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Gesagt, getan. Der Rechtschreibdu-
den in seiner 24. und somit aktuellen 
Ausgabe erläutert uns, bei einer Infu-
sion handele es sich um eine Zufuhr 
mittels einer Hohlnadel. Intravenös, 
subkutan oder rektal – also durch den 
After. Zu letzterem kein Wort; zu hohl, 
das muss ich allerdings sagen, fällt 
mir in diesem Zusammenhang manch 
andere Assoziation als …nadel ein!

Fusion wird ganz allgemein als Ver-
schmelzung, Zusammenschluss erläu-
tert. In Optik und Medizin versteht 
man darunter die Vereinigung der Bil-
der des rechten und des linken Auges 
zu einem einzigen Bild. Interessant. 
Hier tauchen die Begriffe rechts und 
links auf, die ja vielfältig (und oftmals 
mißverständlich) nicht zuletzt zur 
Kennzeichnung eines politischen 
Spektrums verwendet werden. Noch 
bedeutsamer aber ist, was uns das 
Herkunftswörterbuch zum Begriff 
Fusion rät: „Siehe auch konfus“. Dort 
nachgeschlagen, findet sich die Erläu-
terung für dieses aus der lateinischen 
Sprache stammende Wort: „verwirrt 
und verworren“, so lese ich, auch in 
der Bedeutung „zusammengießen 
und -schütten, vermengen, verwir-
ren“. Ein beachtenswerter Hinweis!

Die Pflöcke sind eingeschlagen!

Wohin die Diskussion führt und 
welches Ergebnis sie letztendlich 
haben wird, lässt sich derzeit nicht 
vorher- und voraussagen. Nur Stern-
deuter und Kaffeesatzleser wissen 
genau Bescheid. Ich finde, für die 
anstehenden Gesprächsrunden sind 
die Pflöcke eingeschlagen. Ich kann 
mich dabei gut auf Standpunkte bezie-
hen, wie sie in der diesjährigen Land-
kreisversammlung des NLT geäußert 
worden sind. Die sind ja in diesem 
Heft sorgfältig dokumentiert worden. 
Philipp Rösler hat festgestellt, Größe 
müsse keinesfalls zwangsläufig mit 
Qualität zu tun haben. Recht hat er! 
Ich kann auch dem NLT-Vorsitzenden 
Klaus Wiswe zustimmen, wenn er 
Gerede über (bestimmte) Regionen 
mit dem Begriff „Phantomgebilde“ 
geißelt10. Das gilt auch für die Anstöße 
dazu, die einen nur noch piesacken, 
ja, peinigen. Was soll das?

So richtig die Forderung ist, mit der 
Wahnsinns-Verschuldung – wahrlich 
nicht nur auf der kommunalen Ebene! 
– Schluss zu machen, Kassenkredite 

zision. Ob uns dies ein Vorbild sein 
sollte? Wohl kaum. Ich will mich aber 
darüber nicht näher auslassen. Emp-
fehle vielmehr, hierzu den Ploetz zu 
konsultieren7.

Niedersächsische Fusionsüberle-
gungen

Betrachten wir die aktuelle Lage in 
Niedersachsen. Die SPD möchte Fusi-
onsfragen in einer Enquete-Kommis-
sion aufarbeiten lassen. Da hat man 
ein Papier! Der Innenminister schlägt 
einen „Zukunftsvertrag für starke 
Kommunen“ vor, steht aber, trotz hef-
tigster Dementis seinerseits, unter 
dem starken Verdacht, einen Land-
kreis Weserbergland unter Auflösung 
von vier jetzt bestehenden Landkrei-
sen anzustreben8. So etwas, einmal 
veröffentlicht, haftet bekanntlich.

Wenn Landkreise im Harz fusionsmä-
ßig ins Gerede kommen, so ist es Nie-
dersachsens Ministerpräsident höchst-
selbst, der, Zeitungsmeldungen zufol-
ge, Verständnis äußert für die Beden-
ken betroffener Landräte9. Hut ab! 
Mich stört bei alledem, dass die wie 
auch immer Beteiligten und Betrof-
fenen kaum miteinander, sondern 
eher übereinander reden. Oft auch, so 
hat’s den Anschein, aneinander vor-
bei. Ich frage einmal Sie, liebe Leser: 
Möchten Sie denn in einer Region 
leben, die, beispielsweise, den über-
aus prägnanten, sofort und ohne 
Umschweife Heimatgefühle hervorru-
fenden Namen „Metropolregion Han-
nover-Braunschweig-Göttingen-
Wolfsburg“ führt? Wirklich?? Seien 
Sie bitte ehrlich!

Infusionen, Fusionen

„Ein Blick ins Gesetz erleichtert die 
Rechtsfindung.“ Unter Juristen, so 
erzählt man sich in Journalistenkrei-
sen, sei dies ein zwar schon etwas 
angejahrter, gleichwohl immer noch 
gebräuchlicher Schnack. Journalisten 
haben ja viel mit dem gesprochenen, 
dem geschriebenen Wort zu tun. Darf 
ich den Spruch ein wenig abwandeln? 
„Ein Blick in den Duden verschafft 
Erleuchtung!“

richtsurteile müssen her. Wenn man 
zwei Länder fusionieren will, wie dies 
vor geraumer Zeit in Berlin, in Bran-
denburg auf den Weg gebracht wer-
den sollte, dann sagen die Menschen, 
die dort arbeiten und wohnen, die 
dort leben, dazu befragt: Nein! Sie 
wollen es nicht. Im Ergebnis, das wis-
sen Sie, liebe Leser, so gut wie ich, 
gibt es nach wie vor sechzehn Bun-
desstaaten mit völlig unterschiedlicher 
Bevölkerungszahl, Ausdehnung, 
Finanz-, Wirtschaftskraft und 
Zukunftsperspektive. Auch hier 
kommt niemand – keiner! – auf die 
Idee, daran etwas zu ändern. Das 
heißt: Auf die Idee (Berlin, Branden-
burg!) kommt schon mal jemand. Aber 
dabei bleibt’s. Nichts in Sachen Fusi-
on, Vereinigung und Zusammen-
schluss läßt sich realisieren. Der 
Grundgesetzartikel, nach dem das 
Bundesgebiet neu gegliedert werden 
kann – bis heute ist er unerfüllt. Aber 
die kommunale Ebene, die muß dran 
glauben. Wie sagt der Volksmund: 
Den Letzten beißen die Hunde!

Ich frage mich: Warum immer auf der 
kommunalen Ebene zusammenstop-
peln, zusammenschustern, zusam-
menstückeln? Zusammenkoppeln und 
-kuppeln? Damit’s einfacher wird, 
übersichtlicher? Den neubestallten 
Bundeswirtschaftsminister Dr. Karl-
Theodor Maria Nikolaus Johann Jacob 
Philipp Franz Joseph Sylvester Frei-
herr von und zu Guttenberg fordert 
doch auch niemand auf, das Namens-
gestrüpp zu lichten, zu konsolidieren 
und damit zu vereinfachen. Auch 
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger 
ist von allen Pressekollegen, die 
ansonsten ein großes Herz für kurze, 
knackige Begriffe haben, stets mit 
vollem Namen wiedergegeben und 
zitiert worden. Geht doch!

Soll ich Ihnen, lieber Leser, noch etwas 
gestehen? Gut. Sie dürfen es aber 
nicht weitersagen! Manchmal, an 
Sonntagvormittagen, wenn ich vom 
Kirchgang nach Hause gekommen bin 
und vor einem milden Tässchen Tee 
sitze, überkommt’s mich. Ich trete an 
den Bücherschrank. Fische mir den 
hoch und heilig gehaltenen, bewahrten 
Diercke-Weltatlas aus der Schulzeit 
heraus. Schlage die Seite auf, die den 
Kontinent Afrika zeigt. Und dann 
schaue ich mir die wunderbar klaren, 
wie mit dem Lineal, wie an der Schnur 
gezogenen Staatsgrenzen an. Ein Bild, 
das sich unauslöschlich einprägt. Ein 
Bild von hoher ästhetischer Qualität. 
Keine verschlungenen, ja, wirren Lini-
enführungen. Wohin man schaut: Prä-

7  „Der große Ploetz – die Enzyklopädie der Weltge-
schichte“, erst kürzlich in 35., völlig neu bearbei-
teter Auflage auf den Markt gekommenen (Verlag 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen)

8  Einzelheiten zu Dementi und Verdacht offenbart die 
Pressemitteilung des Ministeriums vom 20. Februar 
d. J.

9  Im Wortsinn Betroffene! Ich wäre nicht überrascht, 
fühlten auch sie sich gepiesackt, ja, gepeinigt! 

10   Vgl. dazu meinen Text in der DLT-Verbandszeit-
schrift „Der Landkreis“, Ausgabe 5/2000, S. 408 
(„Die Region – Relikt, Reliquie oder Religion?“)



92  NLT 2/2009

Glosse/Meinung

Doch machen wir uns, Peine hin und 
Pisa her12, nichts vor, liebe Leser: 
Wenn die jetzt wieder angezogene 
Diskussion um Gebietszuschnitte auf 
der kommunalen Ebenen Niedersach-
sens anhält, wenn sie sich nicht als 
Eintagsfliege13 erweisen sollte: Dann 
stehen wir vor intensiven und schmerz-
haften Erörterungen. Und letztlich vor 
ebensolchen Entscheidungen. Daran, 
das ist meine feste Überzeugung für 
diesen Fall, führt dann kein Weg vor-
bei! Insofern leitet sich unser treuer 
Eckart ab von Eckehard. Dieser Vor-
name stammt aus dem Althochdeut-
schen: Der mit dem harten Schwert.

„Imposant, der Elefant, eins der größ-
ten lebenden Tiere der Welt. Am mei-
sten Menschen getötet hat aber die 
Mücke. Historisch ist an den Krank-
heiten, die sie überträgt, die Hälfte 
aller Menschen gestorben, die je 
gelebt haben – unvorstellbar viele 
Milliarden. Big is beautiful? Small is 
powerful!“

Jawoll, so möchte man dem getreuen 
Eckart zurufen. Denn aufrecht und 
zuverlässig ist er, vor Gefahren und 
falschem Handeln warnender Berater. 
Besser noch: Jawoll, durchaus. Denn 
wenn ich feststelle, Seite an Seite mit 
Minister Rösler, daß Größe kein „Wert 
an sich“ ist, so gilt dies ebenso für das 
Kleine, mag es auch energisch, ziel-
strebig und erfolgreich agieren. Klein 
allein – das muss es auch nicht sein. 
Die Mischung macht’s. Die richtige 
Mixtur zu finden, erfordert unabding-
bar genauestes Hinschauen und eine 
verlässliche Prognose. Ohne diese 
Zutaten gibt’s keine Therapie, jeden-
falls keine von Bestand. 

und sogenannte strukturelle Defizite 
(„Du, das ist gar nicht so schlimm. Das 
ist bloß strukturell, weißt Du ...“) 
zurückzuführen, viel besser heute 
noch als erst morgen: so richtig ist 
auch die schon oft getroffene Feststel-
lung, dass Änderungen im Gebietszu-
schnitt weder Finanzprobleme lösen 
noch Wirtschaftsschwächen. Populär 
ausgedrückt: Wer zwei Kranke zusam-
menlegt, erhält keinen Gesunden!

Reformleitbild für Niedersachsen

Meine Meinung, liebe Leser, kennen 
Sie aus früheren Artikeln. Ich habe sie 
in diesem Beitrag genannt. Jetzt soll 
Eckart von Hirschhausen das Wort 
haben. Der Arzt, Kabarettist und Autor 
eines derzeitigen Super-Bestsellers 
gibt für niedersächsische Verwal-
tungsreformen das Leitbild vor11:

11  Nachzulesen in „Cicero – Magazin für politische 
Kultur“, Ausgabe 1/2009

12  Peine und Pisa – das ist es doch, was letztlich im 
Piesacken, im Peinigen drinsteckt: Franz Einhaus 
wird mir, so hoffe ich, diese Ableitung nachsehen; 
dass Schüler und Schülerinnen immer schon an-
genommen haben, dass Pisa und Piesacken viel 
Gemeinsames haben – das halte ich für eine aus-
gemachte Kiste!

13  Das Bild von der Sau, die man durch’s Dorf treibt, 
verbietet sich an dieser Stelle völlig!
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punkt. Im Bereich Integration sollen 
die 2008 auf der Ministerkonferenz in 
Vichy verabschiedeten Initiativen 
umgesetzt werden. Die nächste Kom-
mission soll im Nachgang zur neuen 
Sozialagenda die Arbeiten in den 
Bereichen Beschäftigung, Soziales, 
Chancengleichheit und Jugend fort-
setzen. Auch das unter das Motto der 
Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung gestellte Jahr 2010 soll 
weitere Maßnahmen auf europäischer 
Ebene nach sich ziehen. Schließlich 
kündigt die Kommission den Abschluss 
des Gesetzgebungsverfahrens der 
Richtlinie über die Patientenrechte in 
der grenzüberschreitenden Gesund-
heitsversorgung an.

Die Verbesserung der Rechtsetzung 
bleibt nach eigener Aussage ein 
Hauptziel der Kommission. Bestehen-
de Rechtsvorschriften sollen weiter 
vereinfacht und das Ziel, bis 2012 die 
angestrebte Reduzierung um 25 % 
der EU-Vorschriften zu erreichen, 
nachhaltig vorangetrieben werden. 
Das praktizierte Verfahren der ver-
besserten Folgenabschätzung bei 
neuen Rechtsetzungsvorschlägen soll 
weiter angewandt werden.

Über die politischen Prioritäten für 
2010 hinaus sieht die jährliche Strate-
gieplanung auch eine Zuweisung von 
personellen und finanziellen Mitteln 
vor, die die Kommission in Teil II ihrer 
Strategieplanung für die einzelnen 
Politikbereiche auflistet.“

In einer abschließenden Bewertung 
meint der Deutsche Landkreistag, 
wegen des für Herbst geplanten Füh-
rungswechsels sehe die Kommission 
davon ab, in bestimmten Bereichen 
erwartete kontroverse Gesetzge-
bungsvorschläge konkret aufzulisten, 
wie etwa den Richtlinienvorschlag zur 
Dienstleistungskonzessionen. Und 
merkt weiter an, das Ende 2009 von 
der neuen Kommission zu erstellende 
ausführliche Arbeitsprogramm 2010 
werde detailliert über die geplanten 
Initiativen für das kommende Jahr 
informieren.

Vorschriften zur Regulierung und 
Beaufsichtigung der Finanzmärkte 
sein. Die Kommission kündigt inso-
fern die Vorlage von Vorschlägen für 
die Reform der Finanzdienstleistungen 
an. Sie geht davon aus, dass die 
Anpassungen der Programme für 
Kohäsion und Entwicklung des länd-
lichen Raums 2007 bis 2013 im Jahr 
2010 ihre Früchte tragen werden. Im 
Bereich der netzgebundenen Wirt-
schaftszweige, insbesondere im Tele-
kommunikations-, Elektrizitäts- und 
Gasmarkt, erwartet die Kommission 
durch die Umsetzung der 2009 zu ver-
abschiedenden Rechtsvorschriften 
einen wettbewerbsfähigeren Markt. 
Sie will 2010 eine politische Gesamt-
strategie für die digitale Dienstlei-
stungswirtschaft vorlegen und die 
Vervollständigung des europäischen 
Binnenmarkts stärker vorantreiben. 
Dazu diene die Umsetzung der Dienst-
leistungsrichtlinie und der Richtlinie 
über Postdienste. Daneben sollen 
staatliche Beihilfen und die Durchset-
zung der Wettbewerbsvorschriften in 
netzgebundenen Wirtschaftszweigen 
(Energie, IKT, Verkehr, Post und 
Finanzdienste) die Folgen der Wirt-
schaftskrise abfedern. Die kontrovers 
diskutierte Vorlage eines Richtlinien-
vorschlags zu Dienstleistungskonzes-
sionen wird nicht genannt, allerdings 
sollen sektorspezifische Wettbewerbs-
untersuchungen bestehende ineffizi-
ente Märkte ermitteln. Schließlich will 
sie 2010 die Folgemaßnahmen zur der 
2009 einzuführenden neuen Breit-
bandstrategie einleiten, darunter auch 
die voraussichtliche Ausweitung des 
Breitbandzugangs auf ländliche 
Gebiete.

Mit Blick auf den Klimawandel kün-
digt die Kommission schon jetzt an, 
die auf der Weltklimakonferenz im 
Dezember 2009 in Kopenhagen zu 
verabschiedenden Ziele für die EU 
umzusetzen. Weiterhin verfolgt sie 
ihre ehrgeizigen Verpflichtungen zur 
Verringerung ihrer Treibhausgasemis-
sionen, zur Entwicklung erneuerbarer 
Energien und zur Steigerung der 
Energieeffizienz. Daneben will sie den 
2010 zu verabschiedenden Energie-
aktionsplan für den Zeitraum 2010 – 
2014 vorantreiben und den Aktions-
plan für Energieeffizienz aktualisie-
ren.

Im Rahmen der bürgernahen Politik-
felder stellt die Kommission die Initia-
tiven des Europäischen Paktes zu Ein-
wanderung und Asyl in den Mittel-

Die Europäische Kommission hat 
bereits die Strategieplanung für das 
kommende Jahr veröffentlicht und 
damit die Prioritäten für das erste Jahr 
der Amtszeit einer neuen Kommission 
festgelegt. Die Planung gliedert sich 
in einen Teil I „Politische Prioritäten 
für 2010“ und benennt in diesem 
Zusammenhang den wirtschaftlichen 
und sozialen Wiederaufschwung, den 
Klimawandel sowie eine nachhaltige 
Entwicklung Europas, bürgernahe 
Politik und Europa als Partner in der 
Welt sowie Verbesserung der Recht-
setzung und der Transparenz. Im Teil 
II wird der allgemeine Rahmen für die 
personellen und finanziellen Ressour-
cen im Jahr 2010 beschrieben, wobei 
die Kommission u. a. auf die geän-
derte Finanzmittelzuweisung eingeht 
und dabei folgende Teilrubriken 
anspricht: Wettbewerbsfähigkeit bzw. 
Kohäsion für Wachstum und Beschäf-
tigung; Bewahrung und Bewirtschaf-
tung der natürlichen Ressourcen; Frei-
heit, Sicherheit und Recht; Unionsbür-
gerschaft; Die Europäische Union als 
globaler Partner. 

Der Deutsche Landkreistag hat uns 
über diejenigen Vorhaben, die kom-
munale Relevanz entfalten, wie folgt 
unterrichtet:

„Die aktuelle Kommission ist noch bis 
Ende Oktober 2008 im Amt und wird 
ab dem 1. November 2009 von einer 
neuen Kommission abgelöst. Diese 
wird zu Beginn ihrer Amtszeit die 
politischen Prioritäten überprüfen und 
sie bei der Aufstellung ihres 
Arbeitsprogramms für 2010 berück-
sichtigen. 

Für den Fall erfolgreicher Ratifizie-
rungsverfahren des Lissabon-Ver-
trages in allen Mitgliedstaaten kün-
digt die Kommission für 2010 die Vor-
lage einer Reihe von Vorschlägen an, 
die die Änderungen die Europäischen 
Institutionen betreffend umsetzen. Im 
Jahr 2010 werden ferner die Gesetz-
gebungsvorschläge für die Haushalts-
reform der EU ab 2014 (sogenannte 
Finanzielle Vorausschau) vorgelegt. 
Die ersten Vorschläge werden bereits 
für April 2009 erwartet.

Für den Bereich Wachstum und 
Beschäftigung stellt die Kommission 
mit Blick auf die andauernde Wirt-
schaftskrise den wirtschaftlichen und 
sozialen Wiederaufschwung in den 
Mittelpunkt. Das Jahr 2010 werde ent-
scheidend für die Überarbeitung der 

EU-Kommission: Strategieplanung für 2010

Wissenswertes
aus Europa

Gibt es Neues vom Vertrag von Lissa-
bon? Nein, auf seiner Tagung am 
19./20. März 2009 hat sich der Euro-
päische Rat zwar über den Stand der 
Umsetzung seiner Schlussfolgerungen 
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rell, zur Erhöhung der allgemeinen 
Wahrnehmung der Kreisebene in 
Europa. Und nicht zuletzt diene er 
auch der Einbringung von DLT-Posi-
tionen in länderübergreifenden Posi-
tionsbestimmungen. Dazu meint man 
beim Deutschen Landkreistag, Letzte-
res werde mit Blick auf die jüngsten 
Entwicklungen unter anderem im 
Bereich des europäischen Vergabe-
rechts, aber auch im Sozial- sowie 
Gesundheitsbereich zunehmend erfor-
derlich. 

Die nächsten Arbeitsschwerpunkte, 
so der DLT, werden die Zusammenar-
beit zum Thema der kommunalen 
Daseinsvorsorge und öffentliche 
Dienstleistungen sowie die Umset-
zung der Dienstleistungsrichtlinie 
sein; der DLT hat dafür bereits die 
inhaltliche Koordination übernom-
men. Eine nächste Konferenz wird, 
voraussichtlich noch im Jahr 2009, 
vom ungarischen nationalen Verband 
organisiert, der Deutsche Landkreis-
tag wird die Ausrichtung der darauf-
folgenden Konferenz in Deutschland 
übernehmen.

✳  ✳  ✳

Domäne „.eu“: Wir haben in dieser 
Zeitschrift des Öfteren über die neu 
eingerichtete Domäne „.eu“ berichtet. 
Wie nunmehr zu hören ist, haben die 
Nutzer mittlerweile die Drei-Millio-
nen-Marke überschritten. Damit hat 
sich „.eu“ einen Platz unter den zehn 
meistgenutzten Top-Level-Domänen 
weltweit gesichert (unter ihnen bei-
spielsweise auch „.com“, „.net“ und 
„.org“). 

Multinationale wie auch kleine und 
mittlere Unternehmen, Nichtregie-
rungsorganisationen wie einzelne 
Web-Nutzer, sie alle haben sich in 
großer Anzahl offenkundig dazu ent-
schlossen, ihre Web-Präsenz mit „.eu“ 
zu kennzeichnen, die eine „europä-
ische Online-Identität“ fördert. Zur 
Erinnerung: Diese Domäne wurde 
erstmals am 7. Dezember 2005 
zugänglich gemacht, zunächst für 
Inhaber früherer Rechte. Seit Anfang 
April 2006 jedoch können alle in der 
Europäischen Union ansässigen Orga-
nisationen und auch Bürger eine 
Registrierung beantragen. Die Ver-
waltung des entsprechenden Regi-
sters ist der unabhängigen gemein-
nützigen Einrichtung EURid4 anver-
traut.

✳  ✳  ✳

vor der (öffentlichen) Landkreisver-
sammlung am 12./13. März 20092 

angesprochen. Als Reaktion auf die 
Finanz- und Wirtschaftskrise wird die 
Europäische Union den Mitglied-
staaten mehr Flexibilität bei der Inan-
spruchnahme der Strukturfonds ein-
räumen. Die Frist, in der die Mittel 
aus dem Förderzeitraum 2000 bis 2006 
aufgebraucht sein müssen, wird ver-
längert, damit, wie es aus der Vertre-
tung der Europäischen Kommission in 
Deutschland verlautet, „jeder verfüg-
bare Euro bestmöglich genutzt wer-
den kann“. 

In den Haushaltsjahren 2000 bis 2006 
sind insgesamt 257 Milliarden Euro 
bereitgestellt, davon sind bisher 225 
Milliarden Euro ausbezahlt worden – 
87,5 Prozent des Gesamtbetrages. Die 
Mitgliedstaaten können nun Zah-
lungen noch bis zum 30. Juni 2009 
tätigen, und außerdem dürfen sie bis 
zu zehn Prozent der Mittel zwischen 
den „Prioritäts-Achsen“ verschieben. 
Die zuständige Kommissarin für Regi-
onalpolitik betont, dass es so möglich 
sei, die verbleibenden Mittel dort ein-
zusetzen, wo ihre Wirkung am größ-
ten ist.

✳  ✳  ✳

Am 15. Juli 2008 ist der Dachverband 
übergemeindlicher Gebietskörper-
schaften auf europäischer Ebene 
gegründet worden.3 Über dessen 
Anfang Februar 2009 erfolgter institu-
tionellen Verankerung ist heute zu 
berichten, dass sich zehn nationale 
Gründungsverbände der überge-
meindlichen Ebene und zwei assozi-
ierte Europäische Netzwerke im Rah-
men einer politischen Verständigung 
(die derzeit nur in englischer Sprache 
vorliegt) auf Regelungen zu Mitglied-
schaft, Leitungs- und Arbeitsgremien, 
Wahlrecht sowie Finanzen geeinigt 
haben. Dieses Abkommen, so hören 
wir vom Deutschen Landkreistag, 
einem der Mitglieder, soll solange 
Geltung haben, bis man sich auf eine 
Rechtsform mit eigener Rechtspersön-
lichkeit für diesen Zusammenschluss 
geeinigt hat.

Der Deutsche Landkreistag bewertet 
diesen Zusammenschluss positiv, 
ermöglicht er ihm doch die Verstär-
kung der Kontakte zur übergemeind-
lichen Ebene in anderen Mitglied-
staaten. Ferner führe er, ganz gene-

vom Dezember 20081 unterrichtet. 
Zugleich haben sich die Staats- und 
Regierungschefs aber darauf verstän-
digt, sich erst auf Ihrer Tagung im 
Juni dieses Jahres erneut mit dieser 
Frage zu befassen.

Wie im Übrigen, was das Referendum 
in Irland angeht, zu hören ist, so sol-
len nun dafür frühere Termine, im Mai 
oder Juni dieses Jahres, im Gespräch 
sein. Begründung: Die Stimmung in 
Irland habe sich im Kontext der Krise 
hinsichtlich der Zufriedenheit mit der 
Mitgliedschaft in der Europäischen 
Union geändert. Wir können auch hier 
nur in Erinnerung rufen, dass im 
Dezembergipfel vereinbart worden 
ist, dass Irland bis Ende Oktober 2009 
ein solches – zweites – Referendum 
durchführen solle bzw. werde; Erklä-
rungen und Protokolle für die Garan-
tien, die Irland quasi im Gegenzug für 
dieses neuerliche Referendum erhal-
ten hat, werden derzeit vorbereitet 
und sollen auf dem Europäischen Gip-
fel am 18./19. Juni 2009 beschlossen 
werden.

✳  ✳  ✳

EU-Parlament verabschiedet Klima-
paket: Nach einem elf Monate dau-
ernden Gesetzgebungsverfahren hat 
das Europäische Parlament mit großer 
Mehrheit das EU-Klimapaket verab-
schiedet. Das Paket soll sicherstellen, 
dass die EU ihre Klimaziele bis 2020 
erreicht, namentlich den Ausstoß von 
Treibhausgasen um zwanzig Prozent 
zu reduzieren (oder sogar um dreißig 
Prozent im Falle eines internationalen 
Übereinkommens). Der Anteil erneu-
erbarer Energiequellen und die Ener-
gieeffizienz sollen ebenfalls jeweils 
um zwanzig Prozent steigen.

Das Paket besteht aus Richtlinien zu 
erneuerbaren Energien, zur Dritten 
Phase des Emissionshandelssystems 
(ETS), zur Abtrennung und geolo-
gischen Speicherung von CO

2, zur 
Qualität von Kraftstoffen und einer 
Verordnung über die CO2-Emissionen 
von Neuwagen.

✳  ✳  ✳

EU-Strukturfonds besser nutzen: Der 
Niedersächsische Minister für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr Dr. Philipp 
Rösler, MdL, hat es in seinem Vortrag 

1   Vgl. dazu den Beitrag in der NLT-Information 2009, 
S. 16 ff. („Ratifizierung des Lissabonvertrags: Licht 
am Ende des Tunnels?“)

2  Vgl. die Wiedergabe seines Vortrags auf den Seiten 
60 bis 64 in diesem Heft.

3  Vgl. dazu den Beitrag in NLT-Information 2008, S. 
194.

4  Anmerkung der Redaktion: Ein Akronym, es steht 
für European Registry of Internet Domain Names.
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in den Ausschreibungsunterlagen – 
wir würden sehr viel lieber formulie-
ren: „die zwischen 13 und 30 Jahre 
jung sind“. Was zu tun ist? Man muss 
einen Text zum Thema „Verliebt in 
Europa“ in deutscher Sprache verfas-
sen, der nicht länger sein soll als 9 000 
Zeichen (mit Leerzeichen). Einsende-
schluss ist der 1. Mai 2009; die Texte 
sollen im Vorfeld der Europawahlen 
der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Was es zu gewinnen gibt? Der erste 
Preis ist ein Interrail-Ticket mit einem 
Wert von 600 Euro, für den zweiten 
und den dritten Preis sind 500 bzw. 
300 Euro ausgelobt. Und als vierten 
bis vierzehnten Preis gibt es einen 
Reisegutschein mit der Deutschen 
Bundesbahn zu 100 Euro zu gewin-
nen. 

Wie man das ganze auf den Weg 
bringt? Man meldet sich auf www.
youthreporter.eu an; alles Weitere ist 
dort zu finden. www.youthreporter.eu 
ist ein Internetangebot von Jugend für 
Europa, der deutschen Agentur für 
das EU-Programm „Jugend in Akti-
on“ mit Sitz in Bonn. Jugend für Euro-
pa arbeitet im Auftrage des Bundes-
ministerium für Familien, Senioren, 
Frauen und Jugend und wird vom ihm 
und der EU-Kommission, General-
direktion Bildung und Kultur, finan-
ziert.

lichen Seite Europas auseinanderset-
zen und Geschichten über das Ver-
liebtsein in Europa erzählen“. Die Auf-
forderung ergeht dahin, z. B. eine Lie-
beserklärung an eine Stadt im Aus-
land, an das Reisen oder an einen 
ganz besonderen Ort zu schreiben 
oder, beispielsweise, „ein Porträt über 
eine besondere Liebe zwischen Lissa-
bon und Litauen“. Auch Kurzgeschich-
ten, so heißt es weiter, seien denkbar. 
Die Hauptsache: „Erfahrungen in und 
mit Europa müssen eine Rolle spielen“ 
– also das Reisen und Leben in ande-
ren Ländern. 

Wer teilnehmen kann? Junge Men-
schen aus ganz Europa, die zwischen 
13 und 30 Jahre „alt“ sind. So steht es 

Europäisches Sprachensiegel 2009: 
Am 23./24. September 2009 sollen 
Europäische Sprachensiegel verliehen 
werden – als Ergebnis eines Wettbe-
werbs zum Thema „Mehrsprachig-
keit: Trumpfkarte Europas – Kreativi-
tät und Innovation beim Fremdspra-
chenlernen und -lehren“. Hierzu kön-
nen bis zum 15. Juni dieses Jahres 
Projekte eingereicht werden, „die auf 
innovative Weise Menschen an das 
Fremdsprachenlernen heranführen 
oder sich für eine Verbesserung des 
Fremdsprachenunterrichts engagie-
ren“. Teilnehmen können sowohl vor-
schulische Einrichtungen als auch 
Schulen, Berufsschulen und Einrich-
tungen der Aus- und Fortbildung von 
Lehrkräften. 

Sie möchten sich weiterhin informie-
ren? Dann klicken Sie auf www.kmk-
pad.org/ess.

✳  ✳  ✳

Schreibwettbewerb „Verliebt in 
Europa“: Die europäischen Bürger
(innen) wählen im Zeitraum vom 
4. bis zum 7. Juni – in Deutschland: am 
7. Juni – dieses Jahres die Mitglieder 
des Europäischen Parlaments. Dies hat 
„youthreporter.eu“ zum Anlass genom-
men, einen Schreibwettbewerb unter 
dem Titel „Verliebt in Europa“ auszu-
schreiben und damit Texte zu suchen, 
die sich, wie es heißt, „mit der persön-
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klausur am 23./24. Februar und in 
einem Gespräch der kommunalen 
Spitzenverbände mit dem Niedersäch-
sischen Minister für Inneres, Sport 
und Integration am 27. Februar 2009 
klären würden.3

Geschäftsführendes Vorstandsmit-
glied Dr. Meyer nutzte die Konferenz 
der ehrenamtlichen Repräsentant(inn)
en der Landkreise und der Region zu 
einem Hinweis auf das neue Erschei-
nungsbild der Verbandszeitschrift 
NLT-Information (jetzt mit einem Titel-
bild und der Benennung der Haupt-
themen des Heftes statt des bishe-
rigen Inhaltsverzeichnisses) und 
berichtete kurz über die Überarbei-
tung des Internet-Auftritts des NLT, 
der zwischenzeitlich abgeschlossen 
und online geschaltet ist.4

Aus der Mitte der Delegierten wurde 
den Repräsentanten des NLT ein Lob 
für die Initiativen ausgesprochen, die 
darauf gerichtet gewesen sind, das 
ehrenamtliche Element auf der Kreis-
ebene stärker in die Verbandsarbeit 
einzubeziehen. Insbesondere hervor-
gehoben wurden die Einbeziehung 
von Kreistags-/Regionsabgeordneten 
in die Arbeit der NLT-Fachausschüs-
se, der neu und eigens zu diesem 
Zwecke eingerichtete Informations-
dienst „NLT-Aktuell“ – und nicht 
zuletzt auch Konferenzen der Art, zu 
der man sich jetzt am Sitz der 
Geschäftsstelle getroffen habe. Diese 
Einschätzung wurde aus dem Teilneh-
merkreis bestätigt. NLT-Vorsitzender 
Landrat Wiswe schloss daher diese 
Konferenz nicht nur mit einem Dank 
an die teilnehmenden Damen und 
Herren für ihr damit bekundetes Inte-
resse an der Arbeit des NLT, sondern 
gab auch seiner Freude Ausdruck, 
dass das, was zur weiteren Einbezie-
hung des ehrenamtlichen Elements in 
den vergangenen Jahren auf den Weg 
gebracht worden sei, bei den Betei-
ligten ganz offenkundig auf frucht-
baren Boden gefallen sei. Für Vor-
stand und Geschäftsstelle könne er 
versichern, dass dieser Weg weiterhin 
vertrauensvoll beschritten werde!

auch kommunalen – Bemühens nach 
wie vor eine kommunal befriedigende 
Lösung ausstehe, was angesichts der 
gesamtwirtschaftlichen Situation und 
insbesondere im Hinblick auf das per-
sönliche Schicksal der Betroffenen 
Unverständnis hervorrufen müsse. 
Betont wurde die überragende Wich-
tigkeit einer erfolgreichen Vermitt-
lung in Arbeit und der von daher 
unabdingbar nötige starke kommu-
nale Einfluss. 

Der Bericht über die tagesaktuellen 
Themen klang aus mit einer Unter-
richtung der Delegierten über den 
Sachstand bei der Einrichtung von 
Pflegestützpunkten sowie bei der 
Tagesbetreuung für unter Dreijährige. 

Im Mittelpunkt der Konferenz standen 
die am Tage dieser Zusammenkunft 
zustande gekommenen Entschei-
dungen auf Bundes- wie Landesebe-
ne über das Vorhaben „Konjunktur-
paket II“ bzw. dessen Umsetzung in 
Niedersachsen. Die Verbandsreprä-
sentanten hoben die ausgesprochen 
konstruktive und faire Zusammenar-
beit zwischen kommunaler und Lan-
desseite in allen das Konjunkturpaket 
II betreffenden Fragen hervor, auch 
das Einvernehmen innerhalb der 
Familie der drei kommunalen Spit-
zenverbände. Angesichts der überaus 
kurzfristigen Vorgehensweise in die-
ser Angelegenheit konnten noch nicht 
alle bestehenden offenen Fragen 
abschließend geklärt werden; immer-
hin konnte die NLT-Geschäftsstelle 
etliche Hinweise auf die haushaltsmä-
ßige Umsetzung in den Kreishaushal-
ten bzw. im Regionshaushalt geben 
und – soweit möglich – auf eine Reihe 
von Fragen der Konferenzteilnehmer 
gerade auch zu einzelnen Förderbe-
reichen antworten. Abgerundet wurde 
das Gespräch hierüber mit einem aus-
führlichen, folienunterstützten Vor-
trag über die Situation der Kreisfi-
nanzen 2009, verbunden mit einem 
Ausblick auf das kommende Jahr 2010 
wie auch, zur Einschätzung der Ent-
wicklung, mit einem Rückblick auf 
vergangene Jahre. 

Ein weiteres Thema der Tagung waren 
erste Überlegungen zu einer freiwilli-
gen Verwaltungsreform in Niedersach-
sen, zu der allerdings seitens der Ver-
bandsrepräsentanten eingeräumt wer-
den musste, dass sich diese Überle-
gungen erst noch in einer Kabinetts-

Zu ihrer mittlerweile schon traditio-
nellen Tagung trafen sich am 20. 
Februar 2009 die ehrenamtlichen 
Repräsentantinnen und Repräsentan-
ten der Kreistage bzw. der Regionsver-
sammlung – sowie deren Vertreter und 
Vertreterinnen – in der Landkreisver-
sammlung des Niedersächsischen 
Landkreistages in Hannover. Dabei 
unterrichteten NLT-Vorsitzender Land-
rat Klaus Wiswe, sein Vertreter in die-
sem Amt, Landrat Bernhard Reuter, 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
Dr. Hubert Meyer und Mitarbeiter der 
NLT-Geschäftsstelle zunächst über 
einige aktuelle kommunalrelevante 
Themen mit Landesbezug, teils auch 
mit einem Bezug zur Bundesebene. 

Angesprochen wurde zum einen die 
Novelle zu den Kommunalverfas-
sungsgesetzen (und anderen Geset-
zen), über die wir bereits in dieser 
Zeitschrift berichtet haben.1 Zum 
anderen wurden in diesem Zusam-
menhang die Bestrebungen insbeson-
dere des Niedersächsischen Ministers 
für Inneres, Sport und Integration 
erwähnt, ein einheitliches Kommunal-
verfassungsgesetzbuch zu schaffen – 
ein Vorhaben, gegen das sich „im 
Vorfeld“ die kommunalen Spitzenver-
bände – Städtetag, Städte- und 
Gemeindebund, Landkreistag – ein-
vernehmlich gewandt hatten. 

Als nächster aktueller Sachstandsbe-
richt stand die Einführung des Digital-
funks auf der Tagesordnung der Kon-
ferenz. Der mittlerweile erreichte 
Sachstand fand bei den Delegierten 
hohes Interesse; die Konferenzteilneh-
mer erörterten in diesem Zusammen-
hang eine Reihe fachlicher Einzelfra-
gen recht intensiv.2

Vor dem Hintergrund manch kri-
tischer Stimme hinsichtlich der auf 
Bundesebenen noch immer nicht 
geklärten künftigen Trägerschaft der 
Grundsicherung für Arbeit trugen die 
Repräsentanten des NLT, Landrat 
Wiswe, Landrat Reuter und Geschäfts-
führer Dr. Meyer, den aktuellen Sach-
stand im Einzelnen vor. Dabei war 
sehr wohl ein gewisses Maß an Unver-
ständnis herauszuhören, dass nach 
wie vor und trotz ständigen – gerade 

Konferenz der ehrenamtlichen 
Repräsentant(inn)en der Landkreise und der 
Region Hannover in der Landkreisversammlung

1  Vgl. NLT-Information 2008, S. 226/227.
2  Über die Einigung zu den Betriebskosten des Digi-

talfunks haben wir im Vorgängerheft, NLT-Informa-
tion 2009, S. 10, berichtet.

3  Anmerkung der Redaktion: Wir möchten in diesem 
Zusammenhang verweisen auf die Ausführungen 
des NLT-Vorsitzenden vor der öffentlichen Land-
kreisversammlung am 13. März dieses Jahres, die 
wir in diesem Heft auf S. 53 ff. wiedergegeben ha-
ben und die die derzeitige Position des Niedersäch-
sischen Landkreistages zu Fragen der Verwaltungs-
reform bündig feststellen

4  Anmerkung der Redaktion: Statt Erläuterungen an 
dieser Stelle schlagen wir unseren Lesern vor, ein-
mal auf www.nlt.de zu klicken und das neue Er-
scheinungsbild auf sich wirken zu lassen – Schrift-
leitung und Redaktion nehmen jederzeit gerne 
Anregungen dazu entgegen!
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(KLIFF)“ des Niedersächsischen Mini-
steriums für Wissenschaft in die räum-
liche Planung in Niedersachsen imple-
mentiert werden sollen. Hier wird eine 
zentrale Rolle der Regionalplanung 
als Mittler zwischen strategischer Lan-
desplanung und kommunaler Umset-
zung bei der Anpassung an die Fol-
gen des Klimawandels gesehen. Aus 
dem Kreise der NLT-Mitglieder ist die 
Region Hannover mit dem Dezernat 
für Umwelt, Planung und Bauen in 
dieses Projekt eingebunden. Ergän-
zend dazu stellte Herr Dr. Gerhard 
Overbeck, ebenfalls von der ARL, die 
Ziele des ARL-Arbeitskreises „Klima-
wandel und Raumplanung“ vor. In 
diesem Arbeitskreis sollen Grundla-
gen für die Thematik Klimawandel 
und Raumplanung aufbereitet, Beiträ-
ge zur Weiterentwicklung plane-
rischer Strategien und des plane-
rischen Instrumentariums geleistet 
sowie die Kommunikation zwischen 
Wissenschaft und Praxis gefördert 
werden. Dazu wird eine Informations-
plattform aufgebaut, die unter ande-
rem Best-Practices-Beispiele enthal-
ten soll. Der Arbeitskreis wird dazu 
auch in engen Kontakt mit den Regio-
nalplanern der Landkreise und der 
Region Hannover treten. 

Gerade die letzten beiden Beiträge 
haben deutlich gemacht, wie wichtig 
es ist, einen regelmäßigen Austausch 
zwischen Wissenschaft und Praxis 
stattfinden zu lassen. Wir gehen davon 
aus, dass die Regionalplanung zukünf-
tig von den Ergebnissen dieser For-
schungsvorhaben profitieren kann 
und werden deshalb über die Fort-
schritte dieser Projekte berichten.

Alle Beteiligten waren sich zum 
Schluss der Veranstaltung einig, dass 
es für die im Jahr 2008 erstmals vom 
Niedersächsischen Landkreistag 
angebotene Fachtagung für die 
unteren Landesplanungsbehörden 
eine Fortsetzung geben muss.

werden könne, zu dem die Verbände 
beteiligt würden.

Ein weiteres Konfliktfeld mit unter-
schiedlichen Nutzungsinteressen ist 
die Bereitstellung von Standorten für 
Windenergieanlagen. Dr.-Ing. Florian 
Kühn vom Landkreis Emsland stellte 
dazu die Teilfortschreibung „Wind“ 
des Regionalen Raumordnungspro-
gramms des Landeskreises Emsland 
vor. Anlass der Planung war die Tatsa-
che, dass die Vorrangstandorte im 
Regionalen Raumordnungsprogramm 
bereits vollständig ausgeschöpft sind, 
aber weiterhin hoher Druck verschie-
dener Windkraftbetreiber auf den 
Städten und Gemeinden lastete. Darü-
ber hinaus erzeuge die Entwicklung 
der Anlagenhöhe – von unter hundert 
Metern Ende der Neunziger auf jetzt 
rund hundertfünfzig Meter – schneller 
als erwartet raumordnerischen Steue-
rungsbedarf. Insbesondere mache die 
Auswirkung des zukünftigen Re-
powerings von Windenergieanlagen 
die Planungen erforderlich. Der Land-
kreis Emsland prognostiziert weit über 
die Empfehlung des Landes Nie-
dersachsen hinaus eine Steigerung 
des Windenergiepotenzials um 450 bis 
950 Megawatt.

Im zweiten Teil der Fachtagung stand 
das Thema Klimaanpassung und Regi-
onalplanung im Vordergrund. Hier 
war es der Geschäftsstelle gelungen, 
die Akademie für Raumforschung und 
Landesplanung (ARL) zu gewinnen, 
aus derzeit laufenden Forschungsvor-
haben zu berichten, die einen engen 
Kontakt zur Regionalplanung haben. 

Frau Enke Franck von der ARL stellte 
das Projekt IMPLAN vor, mit dem 
Ergebnisse aus dem Forschungsver-
bund „Klimafolgensforschung – Sze-
narien für die Klimaanpassung 

Mehr als fünfzig Teilnehmer haben 
am Donnerstag, dem 26. März 2009, 
in der NLT-Geschäftsstelle an der 2. 
Fachtagung teilgenommen, zu der alle 
unteren Landesplanungsbehörden 
eingeladen waren.

Nachdem zu Beginn aktuelle Tages-
fragen diskutiert wurden, standen die 
Fortschreibung „Rohstoffgewinnung“ 
im Landesraumordnungsprogramm, 
das Thema Windenergie sowie Klima-
wandel in der Regionalplanung im 
Mittelpunkt der weiteren Beratungen.

Dr. Stephan Löb aus dem Niedersäch-
sischen Ministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft, Verbraucherschutz 
und Landesentwicklung führte zur 
Fortschreibung des Landesraumord-
nungsprogramms – Kapitel Rohstoff-
gewinnung – aus, die bei der Novel-
lierung des Landesraumordnungspro-
gramms 2008 ausgeklammerte Fort-
schreibung dieses Kapitels solle nun-
mehr erfolgen: unter der Zielsetzung 
der vorsorgenden Flächensicherung 
landesweit bedeutsamer Lagerstätten, 
der konfliktarmen Gewinnung von 
Rohstoffen mit einer Erhöhung der 
Planungssicherheit für Unternehmen 
und Betroffenen sowie der Vermei-
dung kräftezehrender Konflikte in 
Einzelfallentscheidungen. Dabei solle 
durch die räumliche Steuerung eine 
Minimierung von Nutzungskonkur-
renzen und Belastungen für Bevölke-
rung und Umwelt sowie eine mög-
lichst vollständige Ausbeutung von 
Lagerstätten erreicht werden. Darü-
ber hinaus sollten Substitutionsmög-
lichkeiten berücksichtigt werden. Der 
Zeitplan für die Fortschreibung des 
Kapitels Rohstoffsicherung im Lan-
desraumordnungsprogramm sehe vor, 
dass voraussichtlich Ende 2009/
Anfang 2010 ein Entwurf vorgelegt 

2. Fachtagung des NLT 
für die unteren Landesplanungsbehörden
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Juristen konkret unterstützt. Auf diese 
Weise sollen möglichst viele Schrift-
stücke neu gefasst werden, um eine 
gewisse Routine für die Weiterarbeit 
in den Ämtern zu gewinnen. Am letz-
ten Tag der Klausurtagung erstellen 
die Beteiligten individuell einen Zeit- 
und Maßnahmenplan für die kom-
plette Überarbeitung der ausgewähl-
ten Schreiben und die weitere Verfah-
rensweise in ihrem jeweiligen Amt.

Eine ,Rechtmäßigkeitskontrolle’ von 
Bescheiden erfolgt durch Juristen des 
Lehrstuhls für öffentliches Recht der 
Universität Göttingen. Zur Qualitäts-
sicherung wird ein ,Qualitätsmanager’ 
pro Amt benannt, der unter anderem 
die Einhaltung der Ziele, die Doku-
mentation der Ergebnisse, die Erfas-
sung und Weitergabe von Problemen 
mit Lösungsvorschlägen sicherstellt. 
Im weiteren Verlauf des Projektes fin-
den ämterübergreifend Qualitätssi-
cherungstreffen statt, die einen Aus-
tausch der Erfahrungen ermöglichen. 
Gleichzeitig soll dadurch auch ein 
Beitrag zur Einheitlichkeit des Schrift-
verkehrs geleistet werden.

Entscheidend für das Gelingen des 
Vorhabens ist es, dass die Führungs-
kräfte und die Lehrkräfte der Berufs-
bildenden Schulen einbezogen wer-
den. Sie wurden in vierstündigen 
Workshops ebenfalls in das Thema 
eingeführt. 

Es handelt sich bei dem Projekt um 
eine Langzeit- und Daueraufgabe. 
Deshalb wird die ,Verständliche Ver-
waltungssprache’ in das Ausbildungs-
programm einbezogen. Je ein Ausbil-
dungsjahrgang wird einmal pro Jahr 
in einem Workshop geschult. Am 
Ende der gesamten Schulungsphase 
wird ein Leitfaden erstellt, der die 
Ergebnisse bündelt und die Grundla-
ge für die Weiterarbeit in den Ämtern 
bildet.

Der aktuelle Stand

Von vier geplanten Klausurtagungen 
wurden zwei durchgeführt. Die über-
arbeiteten Schriftstücke werden zur-
zeit von Juristen auf ihre Rechtmäßig-
keit geprüft. Die bereits geschulten 
Arbeitsgruppen in den Ämtern mit 
externem Schriftverkehr haben ihre 
Arbeit aufgenommen. Die weiteren 
Klausurtagungen finden von April bis 
Juni statt. Ab April soll mit den ersten 
Qualitätssicherungstreffen gestartet 
werden. Die Führungskräfte-Work-
shops wurden durchgeführt, ebenso 
ein Workshop für Auszubildende. Das 

lich für die Auswahl der Mitar-
beiter(innen) ist die Sachkunde in 
dem jeweiligen Themengebiet. An 
den Klausurtagungen nehmen fach-
übergreifend etwa fünfzehn Personen 
teil. In einer einführenden Betrach-
tung und kritischen Analyse von Ver-
waltungssprache zeigen die Experten 
am Text sprachliche Alternativen auf. 
Die Teilnehmenden überarbeiten in 
kleinen Gruppen (vgl. das Foto) ihre 
zuvor ausgewählten Schriftstücke. 
Dabei übernehmen Auszubildende 
und Anwärter in den Gruppen die 
Perspektive der Bürgerinnen und Bür-
ger.

In dieser Anwendungsphase werden 
die Gruppen von den Sprachwerkmit-
arbeitern und den anwesenden 

Soweit die kurze Meldung in der Zei-
tung. Der Landkreis Göttingen hat auf 
unsere Bitte hin dargestellt, wie es 
derzeit um die verständliche Verwal-
tungssprache im Landkreis steht; hier 
der Bericht:

„Ziel ist es, unseren Bürgerservice 
auch durch eine freundliche und ver-
ständliche Verwaltungssprache weiter 
zu verbessern. Denn Sprache bildet 
als zentrales Kommunikationsmittel 
eine entscheidende Brücke zwischen 
Bürgern und Verwaltung. Es soll 
Schluss sein mit einer unverständ-
lichen Paragraphensprache in Band-
wurmsätzen.

Im Jahr 2008 haben wir ein Pilotpro-
jekt in unserer Straßenverkehrsbehör-

de erfolgreich durchgeführt. In die-
sem Jahr soll das Vorhaben flächen-
deckend in der gesamten Kreisver-
waltung umgesetzt werden. Die Reali-
sierung erfolgt in Kooperation mit der 
linguistischen Unternehmensberatung 
,Sprachwerk’ der Georg-August-Uni-
versität Göttingen und auch mit dem 
Lehrstuhl für öffentliches Recht der 
juristischen Fakultät.

Das Konzept sieht folgende Verfah-
rensweise vor:

Die Fachämter benennen – je nach 
Größe – zwei bis vier Sachbearbeiter
(innen), die in einer fünftägigen Klau-
surtagung geschult werden.  Maßgeb-

Schon im Dezember des vergangenen 
Jahres haben wir es gelesen, in der 
Hannoverschen Allgemeinen Zeitung: 
„Kein Beamtendeutsch (mehr) im 
Landkreis Göttingen“. Seinerzeit hieß 
es in dieser lni-Meldung, der Land-
kreis wolle sich künftig im Umgang 
mit seinen Bürgern verständlicher 
ausdrücken und habe Formulare vom 
„Beamtendeutsch“ befreit – und vom 
Januar dieses Jahres an sollten die 
ersten überarbeiteten Papiere „in 
Umlauf gebracht“ werden. Mit 
Sprachwissenschaftlern sei inzwi-
schen ein Großteil der Verwaltungs-
sprache in verständliches Deutsch 
übersetzt (übersetzt!).

Verständliche Verwaltungssprache 
im Landkreis Göttingen
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sind sowohl für den Wirtschafts- als 
auch für den Tourismusstandort 
herausragende Faktoren. Die Kreu-
zung der beiden Achsen bildet die 
Grundlage des Logoentwurfes. Die 
leuchtenden Farben vermitteln (Gast-)
Freundlichkeit und Moderne. Die 
Assoziationen mit der Natur (grün), 
dem Wasser (blau), der Heide (lila/
brombeer) und dem Bentheimer Sand-
stein (beige) schaffen zudem die Iden-
tifikation der Grafschafter mit ihrer 
Region.“ Auf einen Slogan wurde 
bewusst verzichtet. Der Schriftzug 
„die grafschaft“ in Kleinschreibung 
vermittelt Dynamik und bringt das 

So wurde 2008 ein Ideen-Wettbewerb 
durchgeführt. Sieben Agenturen aus 
der Grafschaft Bentheim, aus Osna-
brück und Münster beteiligten sich 
mit Entwürfen daran. Inhaltliche Vor-
gaben wurden nur wenige gemacht, 
um der Kreativität möglichst breiten 
Raum zu lassen. Insbesondere aber 
sollte die Tatsache, als einziger Land-
kreis in Deutschland die Bezeichnung 
„Grafschaft“ zu tragen, Berücksichti-
gung finden. Die neunköpfige Jury, 
darunter drei Professorinnen für Gra-
fik/Design und Kommunikation, konn-
te im Oktober 2008 ebenso spannende 
wie unterschiedliche Ideen begutach-
ten. Einhellig entschied man sich für 
einen Entwurf Nummer der von der 
Nordhorner Agentur Zengamedia ein-
gereicht worden war.

In deren Erläuterungen zur Entste-
hung heißt es: „Die geographische 
bzw. verkehrstechnische Lage sowie 
die markante Silhouette der Graf-
schaft Bentheim sind der Ausgangs-
punkt. Die Farbgebung orientiert sich 
an den natürlichen Stärken der Graf-
schaft. Die Nord/Süd-Achse und Ost/
West-Achse mit den beiden sich kreu-
zenden Autobahnen A 30 und A 31 

Alleinstellungsmerkmal bestens auf 
den Punkt. Die Jury lobte denn auch 
die klare Linie und die einfache, aber 
wirkungsvolle Idee der Verwendung 
der Marke „die grafschaft“. 

Nachdem auch die Politik im Dezem-
ber letzten Jahres grünes Licht für 
den Entwurf der Agentur Zengamedia 
gegeben hat, befindet sich die Kreis-
verwaltung nun in der Phase der 
Umsetzung des neuen Corporate De-
signs. Da einigen Bereichen die Mög-
lichkeit eröffnet wurde, im Rahmen 
des Kern-Logos einen eigenen klei-
nen Akzent zu setzen, erarbeitet die 
Agentur derzeit die „Adaptionen“. 
Innerhalb der nächsten sechs bis acht 
Monaten will man den Umsetzungs-
prozess abgeschlossen haben. „Das 
wird eine Mammutaufgabe. Es geht 
um Gebäude- und Bürobeschilderung, 
um Visitenkarten und Powerpoint-
Vorlagen, den Internetauftritt, die 
Fahrzeugbeschriftung, vor allem aber 
um den Schriftverkehr bzw. um die 
Umschläge und Briefbögen“, erläutert 
Hartmann. „Da ist einiges an Abstim-
mung und Angleichung erforderlich. 
Aber wir hoffen, diesen Prozess 
schnell durchführen und beenden zu 
können.“

Mit dem Alleinstellungsmerkmal „die 
grafschaft“ wird der Landkreis Graf-
schaft Bentheim künftig nach außen 
auftreten. Ein neues dazugehörendes 
Logo wird das alte, seit 1991 einge-
setzte Signum ablösen. „Das Logo war 
nicht mehr zeitgemäß“, erklärte Jür-
gen Hartmann, Leiter der Öffentlich-
keitsarbeit des Landkreises. „Vor 
allem aber bestand das Problem, dass 
mit der Bildung neuer Bereiche und 
Eigenbetriebe auch eine Vielzahl von 
Marken und Logos entstanden war.“ 
Ein einheitliches und geschlossenes 
Erscheinungsbild aber sei heute wich-
tiger denn je.  

Gesamtprojekt soll Ende 2009 abge-
schlossen sein.

Zwischenfazit

Der entscheidende Erkenntnisgewinn 
besteht darin, dass mit relativ ein-
fachen sprachlichen Mitteln viel für 
eine freundliche und verständliche 
Sprache bewirkt werden kann. Es ist 
jedoch häufig eine schwierige Grat-
wanderung, Verständlichkeit von Tex-
ten und Rechtmäßigkeit der Bescheide 
miteinander zu vereinbaren. Denn auf 
eindeutige rechtliche Formulierungen 
darf nicht verzichtet werden. 

Beispiel 1:

Vorher:

,Nach Ausfüllung und Rücksendung 
des Antrages auf Heimunterbringung 
werde ich eine Klärung der Kosten-
übernahme herbeiführen.’

Nachher:

,Bitte schicken Sie mir den ausge-
füllten Antrag zurück. Ich werde dann 
klären, ob ich die Kosten für das Heim 
übernehme.’

Beispiel 2:

Vorher:

,Es wird ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass kein Rechtsanspruch auf 
Erteilung einer Befreiung besteht.’

Nachher:

,Sie haben keinen Rechtsanspruch auf 
Befreiung.’

Der ganzheitliche Ansatz beim Land-
kreis Göttingen bedeutet, möglichst 
viele Beschäftigte in den Prozess ein-
zubeziehen. Sie sollen neben dem 
Verständnis für die sprachlichen 
Regeln auch verstehen, dass der Land-
kreis Göttingen sich als bürgerfreund-
liche Verwaltung sieht und entspre-
chend handeln will. Das bedeutet zum 
Teil auch ein Umdenken in der Hal-
tung einzelner Personen.

Insgesamt ist das Thema ,Verwal-
tungssprache’ nicht allein auf diesen 
Begriff zu reduzieren. Wenn man es – 
wie der Landkreis Göttingen – ernst 
meint, muss man auch akzeptieren, 
dass ein solcher Veränderungsprozess 
viel Zeit und Arbeit bindet.

Im Ergebnis gut eingesetzte Ressour-
cen wie wir finden.“

Landkreis Grafschaft Bentheim 
bekommt neues Corporate Design



 NLT 2/2009100

Landkreis-Splitter

die Broschüre „20 Top-Firmen im 
Landkreis Aurich“ mit dem Untertitel 
„Ein attraktiver Wirtschaftsstandort 
im Nordwesten“. 

Wie uns der Landkreis ergänzend mit-
teilt, ist bei der zuletzt genannten 
(Wirtschafts-)Broschüre ein neuer Weg 
beschritten worden, und zwar wie 
folgt: „Statt von der werbenden Wirt-
schaft über den WEKA info verlag 
Anzeigen einzusammeln, wurden – in 
Absprache mit dem Landkreis Aurich 
– gezielt die Top-Unternehmen im 
Kreisgebiet angesprochen; diese 
haben eine redaktionell gestaltete 
Seite komplett gekauft, zwei Firmen 
haben ihre Aktivitäten gar auf zwei 
Seiten dargestellt.“ Abgerundet 
wurde die Darstellung zu einen durch 
eine Selbstdarstellung der Wirtschafts-
förderung im Landkreis Aurich und zu 
anderen durch die Vorstellung der 
noch verfügbaren Gewerbeflächen im 
Kreisgebiet.

Erster Kreisrat Harm-Uwe Weber hat 
der Broschüre ein Vorwort gegeben, 
in dem er auf die begünstigte Lage 
des Landkreises Aurich mit den Wor-
ten eingeht, er sei gelegen am Natio-
nalpark Niedersächsisches Watten-
meer und verbinde „in einmaliger Art 
und Weise“ seine attraktive Insel- und 
Küstenlage mit den Standorten wich-
tiger zukunfts- und wachstumsorien-
tierter Unternehmen. Weber wörtlich: 
„‚Leben und arbeiten, wo andere 
Urlaub machen’ ist deshalb Feststel-
lung und Programm zugleich. Die 
Schönheiten der Natur und der hohe 
Freizeitwert dieser Region sind für die 
Menschen gleichermaßen attraktiv 
wie die hier geschaffenen krisensi-
cheren Arbeitsplätze.“

Mit der jetzt vorgelegten Broschüre 
möchte der Landkreis darstellen, dass 
es sich in dieser freizeitorientierten 
Region, in der traditionell „die weiße 
Industrie“ zu Hause ist, hervorragend 
arbeiten und wirtschaften lässt. Die 
Darstellung von zwanzig der innova-
tivsten Unternehmen aus dem Kreis-
gebiet, so äußerte sich der Erste Kreis-
rat, „stellt dies eindrucksvoll unter 
Beweis“.

Wir wollen unseren Lesern die erstge-
nannte Broschüre ebenfalls in aller 
Kürze vorstellen. Sie widmet sich, der 
Titel verrät dies ja unzweideutig, der 
energetischen Sanierung und nähert 
sich dieser generellen Thematik in 
insgesamt sieben Schritten (lies: Kapi-
teln). Der Text geht zunächst auf die 
energetische Gebäudesanierung all-
gemein ein (richtige Sanierung und 

Der Landkreis Aurich hat kürzlich 
zwei Broschüren herausgegeben1: 
gemeinsam mit dem anCos Verlag 

GmbH, Osnabrück, eine Publikation 
„Energetische Sanierung“ mit Infor-
mationen für Bauherren und Sanierer 
(Motto „Das Haus sanieren – profitie-
ren“), sowie, in Zusammenarbeit mit 
der WEKA info verlag gmbH, Merin, 

diese Flasche nur zum Müllberg bei 
oder verschandelt die Landschaft. 

Mit dabei war übrigens auch Knud, 
der Umweltfreund. Das kleine grüne 
Waldwesen (Sie sehen es in der Mitte 
des Bildes) begleitet Marek immer in 
die Schulklassen. „Wer so konzen-
triert, fleißig und erfolgreich zwei 
Tage lang die Wege der Wertstoffe 
erforscht hat, der darf sich in Zukunft 
Wertstoff-Detektiv oder Wertstoff-
Detektivin nennen“, findet Knud und 
hat jedem Kind – und den Lehrern – 
einen Detektivausweis (siehe auch 
hierzu das Foto) überreicht. 

hatten Michael Marek, den Abfallbe-
rater beim Landkreis Cuxhaven, in 
den Unterricht eingeladen. 

„Man kann Kindern einfach sagen, 
dass sie den Getränkekarton in den 
Gelben Sack und das Altpapier in die 
Blaue Tonne packen sollen“, stellt 
Marek fest. „Viel besser und gründ-
licher wird der Abfall aber getrennt, 
wenn Kinder – und nicht nur diese – 
wissen, was mit den unterschiedlichen 
Materialien aus dem Gelben Sack, 
den Altpapiertonnen oder den Glas-
containern nach dem Sammeln 
geschieht.“ 

Jeweils zwei ganze Schultage haben 
die Klassen anhand der Materialien, 
die der Abfallberater mit in den Unter-
richt gebracht hatte, erforscht, wie 
sich die Stoffe anfühlen, wie sie rie-
chen und aussehen, und vor allem, 
wie sie weiterverarbeitet werden und 
was aus den Wertstoffen aus Papier, 
Eisen, Aluminium oder Verbund-
stoffen wie Getränkekartons herge-
stellt werden kann. Aus Flaschen und 
Gläsern aus den Glascontainern zum 
Beispiel werden in einer Glashütte 
immer wieder neue Flaschen und Glä-
ser hergestellt. Aus der Flasche, die in 
der Restmülltonne gelandet ist – oder, 
noch schlimmer, im Graben – wird lei-
der kein neues Glas mehr, im Gegen-
teil: Statt die Umwelt zu schonen, trägt 

Nein, liebe Leser – Ihre Augen täu-
schen Sie nicht. Sie lesen richtig: Im 
Landkreis Cuxhaven gibt es jetzt in 
der Tat Wertstoff-Detektive, die eben 
diesen Stoffen, den „Wertstoffen“, auf 
der Spur sind. Einzelheiten entneh-
men Sie bitte dem nachfolgenden 
Text, den wir dem Presse- und Infor-
mationsdienst des Landkreises Cux-
haven (Stand: Ende Februar 2009) 
entnommen haben. Dort heißt es:

37 neue Wertstoff-Detektive gibt es 
jetzt mehr in der Grundschule Siet-
land in Ihlienworth. Nein, sogar 39. 
Denn nicht nur die Kinder der 2a und 
2b haben eine Menge über Wertstoffe 
gelernt, sondern auch die Klassenleh-
rerin und der Klassenlehrer. Beide 

Landkreis Cuxhaven 
beschäftigt „Wertstoff-Detektive“

Neue Broschüren des Landkreises Aurich

1  Die Titelseiten dieser beiden Broschüren sind auf 
der folgenden Seite wiedergegeben. 
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Der trete dann ein, wenn vorbildlich 
saniert – und trotzdem praktisch keine 
Einsparung erzielt worden sei. Das 
treffe, so die Feststellung in der Bro-
schüre, leider in vielen Fällen zu; noch 
öfter falle die Einsparung viel gerin-
ger aus als erwartet: Einsparziele sind 
also nicht erreicht worden. Und genau 
dies sei, wissenschaftlich betrachtet, 
der Rebound-Effekt.

Im nächsten Kapitel dieser Broschüre 
wird die Heizung als Kernstück der 
Gebäudeerwärmung näher beleuch-
tet; besondere Abschnitte sind den 
Kaminöfen gewidmet sowie der Lüf-
tungsanlage bzw. überhaupt dem 
Thema „Richtiges Lüften“. Weiter 

der Wärmeschutzverordnung. Sie ist 
das Instrument, mit dem hierzulande 
die Richtlinie 2002/91/EG über die 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäu-
den umgesetzt wird (Stichwort insbe-
sondere: Der Energieausweis für 
Gebäude – Bedarfs- oder Verbrauchs-
ausweis, Gebäude-Energieberater).

Irgendetwas vergessen? Ja! Beinahe 
jedenfalls! Auch dieser Broschüre ist 
ein Grußwort vorangestellt, und dies-
mal ist es Landrat Walter Theuerkauf 
höchstpersönlich, der es unterzeich-
net hat. Er macht auf die bereits vor-
liegenden, bisher veröffentlichten 
Baubroschüren des Landkreises auf-
merksam, in denen bereits wertvolle 

ten Jahre für Baugrundstücke große 
Sorge. Ostfriesland läuft zunehmend 
Gefahr, seine landschaftliche Struktur 
zu verlieren. Unsere Landschaft 
braucht die Freiräume, sie lebt davon. 

Zum anderen beinhaltet der demogra-
fische Wandel und hier insbesondere 
die schrumpfende Bevölkerungszahl 
jetzt aber auch die Chance, sich stär-
ker auf die Nutzung vorhandenen 
Wohnraums zu konzentrieren, so dass 
die Neubautätigkeit weiterhin eher 
rückläufig sein wird.“

Der effizienten Sanierung und Moder-
nisierung der vorhandenen Bausub-
stanz komme von daher eine große 

Tipps für Neubauvorhaben, Um- und 
Anbauten sowie bauliche Sanierungs-
maßnahmen gegeben worden sind 
und in denen vielfältige Themen aus 
dem Baurecht behandelt worden 
seien. Wie auch Fragen des Denkmal-
schutzes. Mit der jetzt vorgelegten 
Handreichung sei „nun bewusst ein 
neuer Weg eingeschlagen. Zu einen 
macht mir“, so Theuerkauf, „der dra-
matische Flächenverbrauch der letz-

Renovierung, Energiekennzahl als 
Richtwert, Vergleichszahlen für den 
Heizwärmebedarf, Hinweise zu 
Kosten-Nutzen-Rechnungen, Ener-
gieeffizienz) und stellt dann „das opti-
male Timing“ dar – mit anderen Wor-
ten: den „Sanierungsfahrplan“. Dem 
folgen Tipps, wie man das Haus ein-
packt, und zwar vom Keller bis zum 
Dach, und abschließend wird der so 
genannte Rebound-Effekt vorgestellt. 

gehen diese Informationen für Bau-
herren und Sanierer ein auf die 
Modernisierung der Haustechnik, 
empfehlen „Zapfen Sie die Sonne 
an!“, beschäftigen sich mit Zuschüs-
sen und der Finanzierung und behan-
deln das Thema „Kaufen oder Bauen 
– Tipps für den Neubau“. Abschlie-
ßend wird dem Interessenten die 
„EnEV“, die Energieeinsparverord-
nung nahegebracht, als Nachfolgerin 
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Personalien

„Lassen auch Sie sich anregen, lang-
fristig wirtschaftliche und damit nach-
haltige Entscheidungen zu fällen.“

Fassen wir zusammen: Zwei wertvolle 
neue Broschüren, die von Interessen-
ten beim Landkreis Aurich, Fisch-
teichweg 7–13, 26603 Aurich, ange-
fordert werden können. Zudem ste-
hen sie im PDF-Format zur Verfügung 
(www.landkreis-aurich.de).

Landrätin a. D. Ingrid Baule, die ehe-
malige Repräsentantin des Land-
kreises Hildesheim, vollendete am 25. 
Februar 2009 ihr 60. Lebensjahr.

Der ehemalige Landrat des vorma-
ligen Landkreises Fallingbostel Karl-
Dieter Oestmann konnte am 28. 
Februar dieses Jahres seinen 75. 
Geburtstag feiern.

Oberkreisdirektor a. D. Dr. Ernst-Hart-
mut Koneffke, der frühere Verwal-
tungschef des Landkreises Wolfenbüt-
tel, konnte am 14. Februar dieses Jah-
res auf 75 Lebensjahre zurückblicken.

Prozent; dies habe die Enquete-Kom-
mission des Deutschen Bundestages 
zum „Schutz der Erdatmosphäre“ fest-
gestellt. Der Landkreis Aurich habe 
schon vor Jahren ein vorausschauen-
des Energiemanagement eingeführt 
und könne in Bezug auf seine kreis-
eigenen Liegenschaften bereits 
schöne Erfolge verbuchen. Landrat 
Theuerkauf schließt mit den Worten: 

Bedeutung zu. Allein schon durch 
weiter steigende Energiepreise. Der 
Landrat macht darauf aufmerksam, 
dass durch eine umfassende energe-
tische Sanierung der Heizenergiebe-
darf in einem Einfamilienhaus, selbst 
nach vorsichtigen Schätzungen, um 
rund vierzig Prozent gesenkt werden 
könne. Technisch möglich seien sogar 
Einsparungen von siebzig bis neunzig 
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