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Titelbild:
Entstanden beim Festakt zum 125-jährigen Jubiläum des Landkreises Grafschaft Bentheim, zeigt es Ministerpräsidenten David McAllister 
(Mitte), der aus der Hand von Landrat Friedrich Kethorn den „Grafschafter Korb“ überreicht bekommt (Inhalt: regionale Produkte). 
Links im Bild sehen wir die amtierende Grafschafter „Kartoffelkönigin“ Helen Weersmann. 

Zu den mit diesem Bild angesprochenen Landkreisjubiläen verweisen wir auf den Beitrag „125 Jahre hannoversch-niedersächsische 
Landkreise“ auf S. 196 in diesem Heft.
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Editorial

Ein arbeitsreicher Herbst 

SGB II: Wunder geschehen …

Die gute Nachricht vorab: Das Gesetz-
gebungsverfahren zur Neuorganisa-
tion des SBG II ist abgeschlossen. Die 
Landkreise wirken künftig auf verfas-
sungsrechtlicher Basis an der verant-
wortungsvollen Aufgabe der Grund-
sicherung für Arbeit mit (Art. 91 e Abs. 
1 GG, Regelfall) oder nehmen sie al-
leine wahr (Art. 91 e Abs. 2 GG). Die 
letztlich erzielte Einigung ist ein kaum 
noch für möglich gehaltener Sieg der 
Vernunft. Sie bietet Rechtssicherheit 
für die Zukunft.

Zeit zum Durchatmen. Doch Zeit zum 
Ausruhen bleibt nicht. In den Kreista-
gen steht vielerorts die Entscheidung 
an, ob der Weg der alleinigen Aufga-
benwahrnehmung gegangen werden 
soll. Nur drei weiteren niedersächsi-
schen Landkreisen wird diese Mög-
lichkeit in der ersten Runde eröffnet 
werden können. Der Bundesgesetzge-
ber hat in (Über-)Strapazierung seiner 
Kompetenzen eine qualifi zierte Zwei-
drittelmehrheit in den Kreistagen bzw. 
der Regionsversammlung vorgeschrie-
ben. Als ob diese Hürde nicht hoch ge-
nug wäre, wird von interessierter Seite 
massiv Einfl uss auf die Kreistagsabge-
ordneten genommen. Leider selten mit 
sachlichen Argumenten, oft werden 
Vorbehalte und Ängste geschürt. Die 
dreizehn niedersächsischen Landkrei-
se, die sich in höchst unsicheren Zeiten 
auf den Weg gemacht haben, Spiel-
räume der Selbstverwaltung zu leben, 
wollen bei allen Problemen diese Frei-
heit jedenfalls nicht mehr missen.

Unabhängig davon drängen in beiden 
künftigen Modellen praktische Fra-
gen. Beispielhaft seien die Stichworte 
Personalbefristung, Vergleich der Leis-
tungsfähigkeit und Zielvereinbarun-
gen genannt. Der NLT wird seine un-
terstützenden Strukturen neu ordnen 
und versuchen, all seinen Mitgliedern 
passgenaue Hilfestellungen zu vermit-
teln.  

Eine andere Frage des SGB II muss 
noch beantwortet werden: Wie wird 
der Gesetzgeber dem tatsächlichen 
Bedarf der Kinder gerecht? Die Bun-
desarbeitsministerin hat das Schlag-
wort „Chipkarte“ in die Diskussion ge-
worfen. Konkrete Vorstellungen sind 
kaum bekannt. Aber schon wird wieder 
daran gedacht, der Bundesagentur für 
Arbeit die Abwicklung zu übertragen. 
Weder hat der Bund Bildungskom-
petenzen, noch darf die Nürnberger 

1 Aufzufufen unter www.nlt.de ➔ Verbandspositionen 
➔ Schule.

Mammutbehörde Verwaltungsvollzug 
betreiben. Die Kommunen halten die 
entsprechenden Angebote vor. Der 
NLT ist gesprächsbereit, auch über 
Modellversuche.

NKomVG kommt

Die Landesregierung hat den Entwurf 
eines einheitlichen Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in den Landtag einge-
bracht. Kaum ein Vorhaben ist in den 
Gremien des Verbandes so intensiv 
diskutiert worden. Die anfängliche 

Skepsis ist einer unter dem Strich po-
sitiven Betrachtung gewichen. Die Zu-
sammenführung der vier bisher eigen-
ständigen Gesetze scheint gelungen. 
Durch das vertrauensvolle Zusam-
menwirken der Geschäftsstellen der 
drei kommunalen Spitzenverbände 
mit dem federführenden Innenminis-
terium liegt ein Werk aus einem Guss 
vor. Landkreistag und Städtetag haben 
sich daher in der Anhörung vor dem 
Innenausschuss des Landtages nahezu 
gleichlautend positiv zum vorliegen-
den Entwurf geäußert. Gleichzeitig 
haben sie unmissverständlich klarge-
macht, dass diese Unterstützung nicht 
mehr gilt, wenn das ambitionierte Vor-
haben nachträglich mit gravierenden 
Änderungen befrachtet wird.

Manch Landtagsabgeordneter aber 
scheint unzufrieden mit den im Vorfeld 
abgestimmten zehn Punkten zur Stär-
kung des Ehrenamtes. Ob die bisher 
eher nebulös vernehmbaren Ände-
rungswünsche tatsächlich eine Stär-
kung des Ehrenamtes bewirken oder 

eher schaden würden, bleibt indes 
unklar. Das tatsächliche Problem der 
kommunalen Selbstverwaltung bildet 
die desaströse kommunale Finanzaus-
stattung! Für die kommunalen Spitzen-
verbände geht es auch darum, ob Ver-
abredungen mit der Landesregierung 
Bestand haben. Der Ministerpräsident 
und andere scheinen dies ebenso zu 
sehen. Hoffentlich auch die Mehrheit 
im Niedersächsischen Landtag.

Schulfrieden in Sicht?  

Der neue Ministerpräsident hat in 
seiner Regierungserklärung zu einer 
ehrlichen, vorurteilsfreien und unideo-
logischen Aussprache über die künfti-
ge Ausgestaltung der Schullandschaft 
aufgefordert, um die kommunale For-
derung nach mehr Flexibilität bei der 
Entwicklung wohnortnaher Schulst-
rukturen zu prüfen und umzusetzen. 
Das lässt hoffen. Zwei Gesprächsrun-
den unter Federführung des Kultus-
ministers haben bereits stattgefunden. 
Die Atmosphäre ist konstruktiv. Der 
NLT-Vorstand hat die in der Loccumer 
Erklärung1 vom 26. Januar 2009 be-
schlossenen Forderungen nach einer 
Zusammenführung von Haupt- und 
Realschule zu einer neuen zusätzli-
chen Schulform und die Rückführung 
der Mindestzügigkeit für die Errich-
tung von Gesamtschulen auf vier be-
kräftigt. Betont wurde, auch befähig-
ten Schülern der neuen Schulform der 
Sekundarstufe I müsse realistisch der 
Besuch einer weiterführenden Schule 
mit gymnasialem Abschluss ermög-
licht werden. Ferner wurden notwen-
dige Anpassungen des Schulgesetzes 
angemahnt.

Schlummernde Verwaltungsreform 
und Aufregung um Kommunalstruk-
turen 

Doch, doch, der „Zukunftsvertrag“ 
wird umgesetzt. Die sogenannte Kom-
mission zur Entschuldungshilfe hat 
ihre Arbeit aufgenommen und erste 
Voten abgegeben. Mit fast halbjäh-
riger Verspätung hat sich im Juni die 
Lenkungsgruppe auf Staatssekretärs-
Ebene unter Vorsitz des damaligen 
Chefs der Staatskanzlei (nunmehr hat 
eine Chefi n den Vorsitz übernommen) 
konstituiert. Sie hat – wenn zum Teil 
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auch unter mächtigem Grummeln der 
Ressorts – der Arbeitsebene ein dickes 
Prüfpaket überwiesen, welche Auf-
gaben sich zur Verlagerung von der 
Kreis- auf die Gemeindeebene und zur 
Kommunalisierung auf die Kreisebene 
eignen. Die Arbeitsgruppen haben ihr 
mühsames Geschäft aufgenommen. 
Nicht bei einer einzigen Aufgabe hieß 
es bisher, man schlage sie seitens des 
Landes zur Kommunalisierung vor.

In dieser Situation stellte das Innen-
ministerium zum Beginn der Sommer-
ferien das lang erwartete Hesse-Gut-
achten zu den Kommunalstrukturen 
in Niedersachsen vor. Es hat einiges 
Aufsehen erregt. Der Gutachter iden-
tifi ziert neunzehn Landkreise mit 
„Stabilisierungsbedarf“. Was immer 
das im Einzelnen heißen mag. Der 
NLT beabsichtigt, nach Beratungen 
in den zuständigen Fachausschüs-
sen, den regionalen Landräte-Konfe-
renzen und mit den ehrenamtlichen 
Repräsentanten in der Landkreisver-
sammlung am 7. Oktober nach ab-

schließender Erörterung im Verbands-
vorstand eine Positionsbestimmung 
zum Hesse-Gutachten abzugeben. 

Eines zeichnet sich schon heute ab: 
Trotz etlicher interessanter Gedanken 
wird das Hesse-Gutachten sich auf-
grund verschiedenster methodischer 
Bedenken nicht als Grundlage einer 
auch nur partiellen Gebietsreform-Dis-
kussion eignen. Darauf kommt es auch 
nicht an. Entscheidend ist und bleibt: 
Welche Zielstellungen verfolgt das 
Land? Welche Aufgabenverlagerun-
gen sind beabsichtigt? Werden Defi zi-
te in der Aufgabenerfüllung gesehen, 
und wenn ja welche? Welche Maßnah-
men sind geeignet, dem entgegenzu-
steuern? Das Hesse-Gutachten bietet 
nicht die Antworten. Es kann helfen, 
die richtigen Fragen zu stellen.

Auf Bundesebene 

… warten wir gespannt auf die Er-
gebnisse der Finanzreformkommissi-

on. Wird es überhaupt welche geben? 
Werden sie einen nennenswerten 
Beitrag leisten können, die kommu-
nale Finanzmisere zu beenden? Der 
Bundesumweltminister hat einen Re-
ferentenentwurf für ein Kreislaufwirt-
schaftsgesetz präsentiert, der an den 
Grundfesten der Kommunalwirtschaft 
rührt und die Kreistage in diesem Be-
reich weitgehend entmündigen wür-
de. An Arbeit mangelt es also nicht. 

Der Herbst ist Erntezeit 

Bleibt abzuwarten, welche Früchte 
die Rechtspolitik hervorbringt. Einiges 
scheint (entscheidungs-)reif, anderes 
muss noch wachsen, um genießbar zu 
werden.

Dr. Hubert Meyer
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
des NLT 
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Der Niedersächsische Landtag hat am 
1. Juli 2010 David McAllister1 zum 
neuen Niedersächsischen Minister-
präsidenten gewählt. Vorausgegan-
gen war, dass sein Amtsvorgänger 
Christian Wulff tags zuvor von der 
Bundesversammlung zum (neuen) 
Bundespräsidenten in der Nachfolge 
des zurückgetretenen Horst Köhler 
gewählt worden ist. 

Ministerpräsident McAllister hat die 
bisherigen Minister(innen) in sein 
Kabinett berufen; nach Bestätigung 
durch den Landtag haben sowohl 
der Ministerpräsident als auch die 
Mitglieder der von ihm geführten 
Niedersächsischen Landesregierung 
ihren Amtseid geleistet und ihre Äm-
ter offi ziell (erneut) übernommen.2

Am Tage seiner Wahl bereits gab der 
neue Ministerpräsident eine Regie-
rungserklärung unter dem Titel „Mut 
zur Verantwortung“ ab. Aus der Nie-
dersächsischen Staatskanzlei heißt es 
dazu: „Die neue Landesregierung hält 
daran fest, die Nettoneuverschuldung 
auf Null herunter zu führen.“ Ferner 
habe McAllister angekündigt, bei der 
Haushaltsklausurtagung am 1./2. Au-
gust dieses Jahres „werde das Kabi-
nett alle Aufgaben und Ausgaben des 
Landes auf den Prüfstand stellen“. 
Weiter heißt es: „Neue Akzente setzt 
die Landesregierung vor allem in den 
Bereichen Bildung, Energie und In-
tegration.“ McAllister habe in seiner 
Regierungserklärung betont, dass er 
vor allem bei diesen wichtigen The-
men der Landespolitik konkrete Ar-
beitsaufträge an die Minister(innen) 
verteilt habe. 

Weiter wird hervorgehoben: „Gute 
Schulen in Niedersachsen, die An-
passung der Schullandschaft an den 
demografi schen Wandel und die früh-
kindliche Bildung sind Schwerpunkte 
von McAllisters Regierungsarbeit.“ 
McAllister wird mit den Worten zitiert: 
„Das Land wird die Schulträger als 
Verantwortliche für die Schulentwick-
lungsplanung dabei unterstützen, 
wenn sie ihre Schullandschaft anpas-
sen müssen.“ Unter Federführung des 
Kultusministers hat bereits im Au-
gust eine Arbeitsgruppe, in der die 

drei niedersächsischen kommunalen 
Spitzenverbände hochrangig mitwir-
ken, ihre Tätigkeit aufgenommen. Sie 
soll die kommunale Forderung nach 
mehr Flexibilität bei der Entwicklung 
wohnortnahe Schulstrukturen prüfen 
und umsetzen. 

NLT-Vorsitzender Landrat Bernhard 
Reuter kommentierte die entspre-
chende Passage der Regierungserklä-
rung in einer Mitteilung für die Presse 
wie folgt: „Wenn Vielfalt statt Einfalt 
bedeutet, den kommunalen Schult-
rägern mehr Gestaltungsspielräume 
zuzubilligen, würde das in der Tat 
zur Überwindung der ideologischen 
Strukturdebatten im Schulwesen bei-
tragen. Dies wäre im Interesse der 
Schüler, der Eltern und der Lehrerin-
nen und Lehrer äußerst wünschens-
wert.“

Mit unterschiedlichen Gefühlen hin-
gegen sind in dieser Pressemitteilung 
des NLT die Aussagen zur Verwal-
tungsreform bewertet worden. Reuter 
meinte dazu: „Positiv sehen wir, dass 
die Regierungsvertretungen in Olden-
burg, Braunschweig und Lüneburg als 
Ansprechpartner für raumbedeutsame 
und strukturpolitische Fragestellun-
gen erhalten bleiben. Dies entspricht 
unserer Position. Über die Zweckmä-
ßigkeit der Ämter für Geoinformation, 
Landentwicklung und Liegenschaf-
ten (GLL) bestehen bekanntlich Mei-
nungsunterschiede zwischen der Lan-
desregierung und dem Landkreistag. 
Auch nach dem klaren Bekenntnis des 
Ministerpräsidenten zur Struktur der 
GLL erwarten wir, dass entsprechend 

der Zusage seines Amtsvorgängers 
Christian Wulff im Rahmen des Zu-
kunftsvertrages eine ergebnisoffene 
Prüfung stattfi ndet, welche der dort 
bisher wahrgenommenen Aufgaben 
sich zur Kommunalisierung eignen. 
Diese Prüfung haben auch die beiden 
seinerzeitigen Vorsitzenden der Koali-
tionsfraktionen im Niedersächsischen 
Landtag zugesichert.“

Aus der Sicht der Landkreise und der 
Region Hannover ist auf folgende 
Aspekte der vom Ministerpräsidenten 
am 1. Juli 2010 abgegebenen Regie-
rungserklärung3 gesondert hinzuwei-
sen:

Unter Ziffer 2 (Niedersachsen und 
Europa) wird die Strukturförderung 
der EU ab 2014 angesprochen. Um 
den zu erwartenden Mittelrückgang 
abzufedern, werde sich die Landes-
regierung in Brüssel für eine fl ä-
chendeckende Förderung im Bereich 
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit und 
Beschäftigung“ stark machen. Außer-
dem sei eine Übergangsförderung für 
die Region des ehemaligen Regie-
rungsbezirks Lüneburg notwendig. 
Der Ministerpräsident hat hervorge-
hoben, dass das Land weiterhin selbst 
über die Verwendung der Fördermit-
tel entscheiden wolle. 

Unter Ziffer 7 (Ernährung, Land-
wirtschaft, Verbraucherschutz und 
Landesentwicklung) wird das kurz 
bevorstehende förmliche Abstim-
mungs- und Beteiligungsverfahren 
für die Fortschreibung des Landes-
raumordnungsprogramms angespro-
chen. Wesentliche Fragen aus Sicht 
der Landesregierung seien dabei die 
Anbindung der Offshore-Windener-
gieanlagen an das landseitige Hoch-
spannungsnetz, die Weiterleitung der 
erzeugten Energie in die Verbrauchs-
schwerpunkte und das Repowering 
bestehender Windenergieanlagen. 
Die Landesregierung werde mutige 
und notwendige Entscheidungen im 
Interesse des Landes treffen müssen. 
Der Ministerpräsident betont ferner 
das Bemühen der Landesregierung, 
den fl ächendeckenden Ausbau von 
schnellem Internet und die Bereit-
stellung von Breitbandanschlüssen 

David McAllister neuer Niedersächsischer Ministerpräsident
Regierungserklärung unter dem Titel „Mut zur Verantwortung“

1 Vgl. das Foto auf dieser Seite.

2 Vgl. das Bild auf S. 171 
(Foto: Hassan Mahramzadeh).

3 Der Wortlaut ist aufzurufen unter 
www.niedersachsen.de; bei „Suche“ das 
Wort „Regierungserklärung“ eingeben.
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voranzutreiben. Die Landesregierung 
werde ferner einen Schwerpunkt auf 
den Verbraucherschutz legen. 

Die Ziffer 8 (Umwelt und Klimaschutz) 
enthält insbesondere ein Bekenntnis 
zu den erneuerbaren Energien und zu 
einem effi zienten Hochwasserschutz. 
Das Kapitel schließt mit dem knappen 
Hinweis, bei der Aufgabenerbringung 
im Bereich Abfall und Wasser setze 
die Landesregierung auch weiterhin 
auf mehr Wettbewerb und strebe eine 
faire Behandlung privater Anbieter 
an. 

Breiten Raum nimmt die Ziffer 9 
(Kultus) ein. Der Ministerpräsident 
kündigt an, künftig solle es im We-
sentlichen (nur noch) schulform- und 
anlassbezogene Prüfungen durch die 
Schulinspektion geben. Ferner plä-
diert er dafür, angesichts regional und 
unterschiedlich sinkender Schüler-
zahlen zwischen 20 und 40 Prozent 
vorurteilsfrei und unideologisch über 
die künftige Ausgestaltung der Schul-
landschaft in Niedersachsen zu spre-
chen. Dies bedeute konkret, Schule 
brauche Vielfalt statt Einfalt. Die ideo-
logischen Strukturdebatten sollten 
endlich beendet werden. Das differen-
zierte und begabungsgerechte Schul-
wesen müsse behutsam fortentwickelt 
werden. Der demografi sche Wandel 
sollte als Chance und Auftrag ange-
nommen werden. Das Land werde die 
Schulträger als Verantwortliche für 
die Schulentwicklungsplanung dann 
unterstützen, wenn sie ihre Schulland-
schaft aufgrund des demografi schen 
Wandels anpassen müssten. Gleich-
wohl müsste neben Standortfragen die 
Schulqualität im Vordergrund stehen. 
Die Landesregierung setze auf Flexi-
bilisierung und adäquate, passgenaue 
Lösungen vor Ort. Die Anhörung zur 
neuen Verordnung zur Schulorganisa-
tion werde die Landesregierung nut-
zen, um alle Argumente abzuwägen.

Unter Ziffer 10 (Wissenschaft und 
Kultur) wird u. a. eine Novelle des 
Denkmalschutzgesetzes angekündigt, 
die Fragen der Barrierefreiheit, der 
Energieeffi zienz und des Klimaschut-
zes berücksichtige. 

Unter Ziffer 11 (Soziales, Frauen, 
Familien, Gesundheit und Integration) 
nimmt das Ehrenamt eine hervorgeho-
bene Stellung ein. Die Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements sei 
eine klassische Querschnittsaufgabe. 
Alle Ressorts und zahlreiche Fachbe-
reiche müssten sich daran beteiligen, 
damit das hohe Niveau des Engage-

ments in Niedersachsen gewahrt blei-
be. Mit den kommunalen Spitzenver-
bänden möchte der Ministerpräsident 
diese Fragen erörtern. Ziel sei es, An-
fang des kommenden Jahres eine ge-
meinsame Erklärung zur abgestimm-
ten Förderpraxis in Niedersachsen 
vorzulegen. 

Weiter heißt es, die Landesregierung 
wolle das familienpolitische Know-how 
in Niedersachsen bündeln und darauf 
hinwirken, dass die vielfältigen Unter-
stützungs- und Beratungsangebote für 
Familien und Senioren noch effi zienter 
in Anspruch genommen werden kön-
nen. Es solle eine Bestandsaufnahme 
erarbeitet werden, um die vorhande-
nen Angebote zu prüfen und Doppel-
strukturen abbauen zu können. 

Im Interesse der Gesundheit der Men-
schen in Niedersachsen sollten nieder-
gelassene Ärzte, Krankenhäuser und 
Pfl egedienst noch besser zusammen-
arbeiten. Dieser Weg solle gemeinsam 
mit den Akteuren des Gesundheits-
wesens gegangen werden. Noch in 
diesem Jahr wolle die Landesregie-
rung mindestens in einer Region ein 
Modellprojekt auf den Weg bringen. 
Noch im Sommer 2010 werde das Ka-
binett die Novelle der Bauordnung zur 
Verbandsanhörung freigeben. Danach 
sei die Einbringung in den Landtag für 
Oktober 2010 geplant. Mit der Novelle 
solle der Katalog der verfahrensfreien 
Baumaßnahmen erweitert, das verein-
fachte Baugenehmigungsverfahren 
zur Regel und der Einbau von Rauch-
meldern in Wohnungen zur Pfl icht ge-
macht werden.

Von zentraler Bedeutung für die kom-
munale Ebene sind die Ausführungen 
unter Ziffer 12 (Inneres). Neben dem 
Bekenntnis zur Fortsetzung der Ver-
waltungsreformen 1 und 2 und einem 
weiteren umfassenden Aufgaben- 
und Bürokratieabbau erachtet es der 
Ministerpräsident in einem Flächen-
land wie Niedersachsen für sinnvoll, 
Aufgaben von Landesdienststellen 
vor Ort wahrnehmen zu lassen. Die 
Fachkompetenz und den erforderli-
chen – auch räumlichen – Bezug zur 
Entscheidung gelte es in der Fläche zu 
erhalten. Die Ämter für Geoinformati-
on, Landentwicklung, Liegenschaften 
(GLL) seien einhellig als Erfolgsmo-
dell für die Fläche anerkannt. Deshalb 
sollten diese Fachaufgaben auch in 
der Zukunft vor Ort erledigt werden. 
Synergien – auch vor dem Hinter-
grund der Finanzsituation – sehe er 
allerdings bei den Querschnittsaufga-
ben. Die Bündelung dieser Bereiche 

durch organisatorische Zusammen-
führung der Einheiten führe zu einer 
spürbaren Haushaltsentlastung, ohne 
dabei Präsenz und Kompetenz vor Ort 
einzubüßen. Mit einem zentralen Lan-
desamt GLL und den dazugehörigen 
Fachdienststellen vor Ort ließe sich 
dies verwirklichen. 

Die Regierungsvertretungen seien als 
regionale Repräsentanzen der Obers-
ten Landesbehörden Botschafter des 
Landes in der Fläche. Als solche sorg-
ten sie dafür, dass die Landesregie-
rung über wesentliche raumbedeut-
same oder strukturpolitisch wichtige 
Entwicklungen in allen Landesteilen 
möglichst frühzeitig unterrichtet sei, 
auch um diese in eine gewünschte 
Richtung zu beeinfl ussen. Hierdurch 
könnten solche Entwicklungen auch 
angestoßen werden. Dieses Profi l wol-
le die Landesregierung schärfen. Das 
künftige Aufgabenspektrum der Re-
gierungsvertretungen in Oldenburg, 
Braunschweig und Lüneburg werde 
sich auf raumbedeutsame und struk-
turpolitische Fragestellungen konzen-
trieren. 

Die Kommunen bräuchten die Unter-
stützung des Landes. Dies gelte vor 
allem für einen attraktiven rechtlichen 
Rahmen, zukunftsfähige Strukturen 
und eine angemessene fi nanzielle Un-
terstützung. 

Zum attraktiven rechtlichen Rah-
men zählt der Ministerpräsident das 
neue Kommunalverfassungsrecht, das 
rechtzeitig vor Beginn der nächsten 
Wahlperiode zum 1. November 2011 
in Kraft treten solle. 

Von zentraler Bedeutung für die Krei-
sebene sind die Aussagen zu den 
zukunftsfähigen kommunalen Struk-
turen. Hierzu heißt es, der mit den 
kommunalen Spitzenverbänden ver-
einbarte Zukunftsvertrag biete eine 
gute Grundlage dafür. Jetzt sei die 
Zeit für die Kommunen, sich freiwillig 
zu verändern. Die Kommunen sollten 
diese Zeit auch tatsächlich nutzen. 
Es folgt ein Hinweis auf die (tatsäch-
lich erst seit Juni 2010) arbeitsfähigen 
Strukturen zur Umsetzung des Zu-
kunftsvertrages. 

Der Ministerpräsident hat den Innen-
minister gebeten zu prüfen, wie die 
gesetzliche Frist für die Anträge der 
Kommunen auf Entschuldungshilfen 
für freiwillige Fusionen vom 31. Ok-
tober 2011 auf das Frühjahr 2012 ver-
längert werden kann. Dann könnten 
die neu gewählten Räte und Kreista-



NLT 5/2010 171

Land und Bund

4 Siehe hierzu den folgenden Beitrag.

5 Vgl. NLT-Information 2010, S. 121.

ge nach Beginn der neuen Kommu-
nalwahlperiode ab 1. November 2011 
noch „wegweisende Beschlüsse“ fas-
sen. 

Seit wenigen Tagen liege dem In-
nenminister eine rund 430 Seiten 
umfassende Untersuchung der Kom-
munalstrukturen in Niedersachsen 
vor. Der Innenminister werde das 
Gutachten jetzt über die kommuna-
len Spitzenverbände allen Kommu-
nen im Lande zugänglich machen.4  
So viel deute sich aber nach einer 
allerersten Betrachtung bereits an: 
Die kommunalen Strukturen entsprä-
chen in bestimmten Regionen nicht 
mehr den aktuellen Anforderungen. 
Die Landesregierung müsse den aus 
vielerlei Gründen und insbesondere 
wegen der unausweichlichen demo-
grafi schen Entwicklung bestehenden 
Handlungsbedarf aufgreifen, um im 
Harz, im Weserbergland, im Nordos-
ten und an der Küste ein wesentliches 
Stück Zukunft zu sichern. 

Dem schließt sich ein Bekenntnis zu 
einer Verstetigung der kommunalen 
Einnahmen für die Zukunft an. Ent-
sprechende Signale erhofft sich der 
Ministerpräsident von der Gemeinde-
fi nanzkommission auf Bundesebene. 

✳ ✳ ✳

Wie sich aus dem Vorstehenden er-
gibt, war unsere Anmerkung am 
Ende unseres Berichtes über die neu 
formierte Niedersächsische Landes-
regierung5, es werde möglicherweise 
schon in diesem Heft einer Korrektur 
bedürfen, alles andere als unzutref-
fend. Neben der Wahl eines neuen 
Ministerpräsidenten hat sich gegen-
über dem Beitrag im Vorgängerheft, 

der die Niedersächsische Landesre-
gierung nach ihrer Umbildung am 
27. April 2010 vorstellte, in personel-
ler Hinsicht Folgendes geändert:

Neue Chefi n der Staatskanzlei ist Dr. 
Christine Hawighorst (in der Nach-
folge von Dr. Lothar Hagebölling). 
Dr. Stefan Porwol wiederum folgt ihr 
im Amt des Staatssekretärs im Nie-
dersächsischen Kultusministerium. 
Und neuer Regierungssprecher ist Dr. 
Franz-Rainer Enste (in der Nachfolge 
von Olaf Glaeseker). 

Der neue Staatssekretär im Kultusmi-
nisterium Dr. Porwol ist der kreiskom-
munalen Familie wohlbekannt. Er 
verdingte sich 1984 beim Landkreis 
Lüneburg, wurde dort 1987 zum Kreis-
direktor gewählt und übte dieses Amt 
nach Einführung der sogenannten 
Eingleisigkeit von 1998 an als Erster 

Kreisrat weiter aus. Seit 2007 war Por-
wol als selbständiger Rechtsanwalt in 
Lüneburg tätig.

Der neue Regierungssprecher Dr. 
Enste war bisher Sprecher des Nie-
dersächsischen Landtages. Zu ihm 
bemerkt eine Pressemitteilung der 
Niedersächsischen Staatskanzlei, er 
sei 1989 an den Gesetzgebungs- und 
Beratungsdienst des Niedersächsi-
schen Landtages abgeordnet und dort 
1991 in das Beamtenverhältnis über-
nommen worden. „Seitdem“, so heißt 
es weiter, „war Enste Sprecher des 
Niedersächsischen Landtages, leite-
te die Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit sowie weitere Referate.“ Er habe 
u. a. die Parlamentarischen Unter-
suchungsausschüsse Transrapid und 
Jade-Weser-Port betreut und sei als 
Referatsleiter für Haushalt und Abge-
ordnetenrecht zuständig gewesen.
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Am 14. Juli 2010 haben der Nieder-
sächsische Innenminister Uwe Schü-
nemann MdL und Prof. Dr. Joachim 
Hesse vom Internationalen Institut für 
Staats- und Europawissenschaften die 
im Auftrag des Landes erstellte Stu-
die „Kommunalstrukturen in Nieder-
sachsen“ vorgestellt.1 Das Gutachten 
bewertet auf der Basis vom Gutachter 
ausgewählter zahlreicher Indikatoren 
„Stand und Zustand“ der niedersäch-
sischen Kommunen, stellt Landkreise 
sowie kreisfreie Städte mit Stabilisie-
rungsbedarf fest und zeigt Handlungs-
optionen in Form von Kooperationen 
und gebietlicher Zusammenschlüsse 
auf. 

Als stabilisierungsbedürftige Land-
kreise, die im Gutachten teilweise 
eine durchaus differenzierte Be-
trachtung erfahren, werden genannt: 
Wittmund, Friesland, Wesermarsch, 
Cuxhaven, Osterholz, Oldenburg, 
Verden, Nienburg/Weser, Schaum-
burg, Hameln-Pyrmont, Holzminden, 
Northeim, Osterode am Harz, Goslar, 
Wolfenbüttel, Helmstedt, Peine, Uel-
zen und Lüchow-Dannenberg.

Zu den stabilisierungsbedürftigen 
kreisfreien Städten zählt das Gutach-
ten Emden, Delmenhorst, Salzgitter 
und Wilhelmshaven. 

In einer allerersten Reaktion am Tage 
der Veröffentlichung des Gutachtens 
hat der NLT den differenzierten Blick 
des Gutachters auf die vielfältigen Ver-
hältnisse im Land anerkannt, gleich-

zeitig aber auch erste Kritikpunkte 
aufgezeigt. Neben noch näher darzu-
legenden methodischen Schwächen 
und Widersprüchen sowie mancher 
schwer nachvollziehbaren Wertungen 
muss schon jetzt als Hauptkritikpunkt 
der fehlende Aufgabenbezug, der 
für die Beurteilung von kommunalen 
Strukturen letztlich entscheidend sein 
muss, genannt werden. 

Der NLT wird die positiven Aspekte 
und die Kritikpunkte in seine sorgfäl-
tig vorzunehmende Analyse vertie-
fend einbeziehen und die im Herbst 
zu erwartenden Ergebnisse vor allem 
auch in die mit der Landesregierung 
zu führenden Diskussionen einbrin-
gen. Über die Befassung des Vorstan-
des mit diesem Thema werden wir in 
der nächsten Ausgabe der NLT-Infor-
mation ausführlich berichten.

Gutachten „Kommunalstrukturen in Niedersachsen“ 
von Prof. Dr. Hesse

1 Das 435 Textseiten umfassende Gutachten steht 
auf der NLT-Homepage www.nlt.de in dem Bereich 
„Dokumentationen“ zur Verfügung.

Im September dieses Jahres hat die 
Niedersächsische Landesregierung 
den Entwurf des Haushaltsgesetzes 
2011 in den Niedersächsischen Land-
tag eingebracht. Vorgesehen sind 
nach dem Entwurf Einnahmen und 
Ausgaben in Höhe von insgesamt 
24,7 Mrd. Euro. Gleichzeitig ist eine 
Nettokreditaufnahme in Höhe von 
1,95 Mrd. Euro (350 Mio. Euro we-
niger als im Vorjahr) eingeplant. Pa-
rallel haben die Mehrheitsfraktionen 
im Niedersächsischen Landtag unter 
dem 31. August 2010 das Haushalts-
begleitgesetz 2011 vorgelegt. Für die 
kommunalen Gebietskörperschaften 
bedeutsam ist dieses Gesetz insbe-
sondere hinsichtlich der Erhöhung 
des Steuersatzes für die Grunder-
werbsteuer. An den prognostizierten 
Mehreinnahmen von rd. 100 Mio. 
Euro sind sie nach dem Niedersäch-
sischen Finanzausgleichsgesetz mit 
33 vom Hundert beteiligt.

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsens hatte Gelegenheit, zum 
Landeshaushalt und zum Haushalts-
begleitgesetz gegenüber dem zu-
ständigen Fachausschuss des Nie-
dersächsischen Landtages Stellung 
zu nehmen. Dabei haben sich die 

kommunalen Spitzenverbände auf 
Grundsatzfragen sowie die Teile 
des Haushaltsentwurfes beschränkt, 
durch die kommunale Gebietskörper-
schaften unmittelbar oder mittelbar 
berührt sind. Im Folgenden geben wir 
die Stellungnahme in wesentlichen 
Zügen im Wortlaut wieder:

„I. Haushaltsgesetz 2011

Mit dem Haushaltsgesetz 2011 sol-
len die Einnahmen und Ausgaben 
des Haushaltsplans des Landes für 
das Haushaltsjahr 2011 festgesetzt 
werden. Weil der Entwurf erst seit 
wenigen Tagen vorliegt, ist uns eine 
abschließende Bewertung noch nicht 
möglich. Gleichwohl wollen wir auf 
einzelne kommunalrelevante Punkte 
hinweisen:

Feuerschutzsteuer

Nach einer Pressemitteilung des In-
nenministeriums vom 18. August 2010 
soll in Scheuen eine Niedersächsische 
Akademie für Brand- und Katastro-
phenschutz errichtet werden. Inves-
titionen sind in Höhe von 74 Mio. 
Euro bis zum Jahr 2020 vorgesehen. 

Die Refi nanzierung soll aus dem lau-
fenden Aufkommen der Feuerschutz-
steuer erfolgen.

Bisher sind uns nur Grundzüge des 
Vorhabens in einem Gespräch durch 
Innenminister Uwe Schünemann skiz-
ziert worden. Einzelheiten und De-
tails dieses Vorhabens sind uns nicht 
bekannt. Wir können sie auch nicht 
aus dem Entwurf des Landeshaushal-
tes 2011 und der Mipla 2010 bis 2014 
entnehmen, weisen aber vorsorglich 
darauf hin, dass hierdurch den kom-
munalen Gebietskörperschaften kei-
ne zusätzlichen Belastungen entste-
hen dürfen. Insbesondere lehnen wir 
Überlegungen zu einer Veränderung 
des kommunalen Anteils an der Feu-
erschutzsteuer ab. Bei der Zuweisung 
von 75 vom Hundert des Aufkom-
mens der Feuerschutzsteuer nach 
§ 25 Abs. 2 des Niedersächsischen 
Brandschutzgesetzes muss es für die 
Kommunen bleiben. Hierbei ist da-
ran zu erinnern, dass die kommuna-
len Gebietskörperschaften insgesamt 
aus eigenen Haushaltsmitteln (nach 
Abzug der entsprechenden Zweck-
einnahmen insbesondere der Feuer-
schutzsteuer) im Jahr 2008 für den 
Feuerschutz 250 Mio. Euro aufge-
wandt haben. Kürzungen bei der Feu-

Landeshaushalt 2011 
und Haushaltsbegleitgesetz 2011



NLT 5/2010 173

Land und Bund

erschutzsteuer gehen daher entweder 
zu Lasten der kommunalen Finanzen 
oder zu Lasten der örtlichen Feuer-
wehren. Da uns die Finanzierung in 
Scheuen noch nicht hinreichend klar 
ist, weisen wir vorsorglich auf dieses 
Konfl iktfeld hin. Spekulationen über 
ein erhöhtes Aufkommen aus der 
Feuerschutzsteuer in den kommen-
den Jahren vermögen wir nicht zu 
bewerten.

Quotales System

Wir unterstützen den von der Landes-
regierung vorgesehenen Verzicht des 
Ausgleichs von 2 Prozent Steigerung 
bei den Personal- und Sachkosten der 
Träger von teilstationären Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe. Durch den 
Verbund im Quotalen System werden 
auch die kommunalen Gebietskörper-
schaften an dieser Einsparung betei-
ligt. Angesichts der hohen Belastun-
gen sowohl des Landes als auch der 
kommunalen Gebietskörperschaften 
insbesondere im Sozialbereich kann 
eine Konsolidierung diese Aufgaben 
nicht ausnehmen.

Zuweisungen an die kommunalen 
Träger nach § 5 Nds. AG SGB II 
(Landeszuschuss)

Seit 2005 gibt das Land wegen seiner 
im Rahmen der Systemumstellung bei 
der Zusammenführung von Arbeitslo-
sen- und Sozialhilfe erfolgten Einspa-
rungen beim Wohngeld einen Landes-
zuschuss zu den kommunalen Kosten 
für Unterkunft und Heizung für die 
Grundsicherung der Arbeitsuchenden 
(SGB II). Als Ansatz ist im Haushalts-
planentwurf 2011 – wie im Vorjahr 
– ein Betrag von 136 Mio. Euro vor-
gesehen. Dem Vernehmen nach beste-
hen im Sozialministerium Überlegun-
gen, diesen Betrag wegen geringerer 
Wohngeldentlastungen des Landes 
zu reduzieren. Auch wenn diese Ar-
gumentation isoliert nachvollziehbar 
sein mag, lehnen wir entsprechende 
Überlegungen ab. Die den kommuna-
len Gebietskörperschaften zugesagte 
Entlastung durch die Zusammenfüh-
rung von Arbeitslosen- und Sozialhil-
fe ist nach wie vor nicht erreicht, wie 
auch das Finanzministerium in seinem 
Bericht zur Entwicklung der Finanz- 
und Haushaltslage des Landes Nie-
dersachsen und der niedersächsischen 
Kommunen vom 17.6.2010 (S. 12 und 
13) festgestellt hat. Zwar handelt es 
sich insoweit vordringlich um ein Pro-
blem der unzureichenden Bundesbe-

teiligung. Gleichwohl halten wir aus 
diesem Grunde auch eine Reduzie-
rung der Landeszuweisungen für nicht 
verkraftbar.

II. Einhaltung des Konnexitäts-
prinzips (Art. 57 Abs. 4 NV)

Wie im Vorjahr dürfen wir in Erinne-
rung rufen, dass das zum 1.1.2006 in 
die Niedersächsische Verfassung ein-
gefügte strikte Konnexitätsprinzip ein 
wichtiger Schritt ist, die kommunalen 
Gebietskörperschaften vor Aufgaben-
übertragungen ohne ausreichenden 
fi nanziellen Ausgleich zu schützen. 
Die Regelung ist seit ihrem Inkraft-
treten ein wichtiges Korrektiv dafür, 
gesellschaftspolitisch wünschenswer-
te Entwicklungen nur dann in Angriff 
zu nehmen, wenn auch eine Finanzie-
rung gewährleistet ist. Dies belegen 
gerade die beiden größten Anwen-
dungsfälle wie die Beitragsfreiheit des 
letzten Kindergartenjahres und die 
inzwischen durch Gesetz umgesetzte 
Übereinkunft zur Kostentragung der 
Betriebskosten für die Betreuung der 
unter Dreijährigen. Daneben hat es fi -
nanzwirtschaftlich weniger gewichtige 
Anwendungsfälle, insbesondere zur 
Abgeltung von Verwaltungsaufwand 
bei der Übertragung von Aufgaben 
gegeben (vgl. hierzu § 4 NFVG). Insge-
samt ist aus unserer Sicht festzustellen, 
dass sich die Verfassungsbestimmung 
damit auch in der praktischen Anwen-
dung grundsätzlich bewährt hat. 

Bereits im Vorjahr hatten wir aller-
dings kritisch darauf hingewiesen, 

dass die Anpassung der Regelsät-
ze im Rahmen des SGB XII und die 
rechtsmissbräuchliche Gestaltung im 
Gesetz zur Förderung der Gesund-
heit und Verbesserung des Schutzes 
von Kindern in Niedersachsen un-
seres Erachtens den Maßstäben von 
Art. 57 Abs. 4 NV nicht gerecht wird. 
Insoweit nehmen wir auf unsere Aus-
führungen des letzten Jahres Bezug. 

Daneben steht eine konnexitätsrecht-
liche Abgeltung des erheblichen Ver-
waltungsmehraufwandes aus, der 
durch Einführung sog. ‚Eigenverant-
wortlicher Schulen‘ zum Schuljahr 
2007/2008 entstanden ist. 

Konfl iktpotential birgt zurzeit ein 
Gesetzentwurf zur Änderung des 
NSchG, mit dem das Modell ProRe-
Ko (‚Berufsbildende Schulen als re-
gionale Kompetenzzentren‘) fl ächen-
deckend auf alle berufsbildenden 
Schulen übertragen werden soll. Es 
ist erkennbar, dass in seiner Folge 
eine erhebliche Mehrbelastung der 
berufsbildenden Schulen im Verwal-
tungsbereich eintreten wird, insbe-
sondere auch durch vielfältige Sach-
bearbeitungen im Zusammenhang 
mit Landespersonal. Aus unserer 
Sicht ist eine befriedigende Lösung 
des Problems der Verwaltungsas-
sistenz für berufsbildende Schulen 
und ihrer Finanzierung bisher nicht 
erkennbar. Eine Umsetzung des Mo-
dells ProReKo, die auch nur mittelbar 
ein zusätzliches fi nanzielles Engage-
ment der kommunalen Schulträger 
für diesen Bereich bewirkt oder vor-
aussetzt, lehnen wir ab ... 
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III. Kommunaler Finanzausgleich

Die letzte Kürzung des kommunalen 
Finanzausgleichs zum 1. Januar 2005 
wirkt – auch nach der teilweisen Rück-
nahme im Jahr 2007 – immer noch fort. 
Gegenüber der vorherigen Rechtslage 
fehlen den kommunalen Gebietskör-
perschaften im Durchschnitt weiter-
hin rd. 100 Mio. Euro jährlich. Diese 
Folgewirkungen können die Kommu-
nen angesichts der Steuereinbrüche 
aufgrund der Finanzkrise nicht ver-
kraften. Zum 30. Juni 2010 hat ein 
erneuter Anstieg der Kassenkredite 
auf inzwischen fast 5 Mrd. Euro statt-
gefunden. Aus diesem Grunde halten 
wir – nach wie vor – eine Erhöhung 
auf die alte Verbundquote von 16,09 
vom Hundert für erforderlich. Einzel-
heiten hierzu können dem als Anla-
ge1 beigefügten 6. Finanzbericht der 
Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände Niedersachsens 

vom 15. September 2010 entnommen 
werden.

Festzustellen ist zumindest, dass die 
Landesregierung der Politik früherer 
Jahre bzw. des vorletzten Jahrzehnts 
mit Eingriffen in den kommunalen Fi-
nanzausgleich eine Absage erteilt hat. 
In der Gemeinsamen Erklärung zur 
Zukunftsfähigkeit der niedersächsi-
schen Kommunen (‚Zukunftsvertrag‘) 
hat sie ausdrücklich die Verpfl ichtung 
übernommen, den kommunalen Fi-
nanzausgleich nicht weiter zu kürzen. 
Dies ist aus unserer Sicht eine ent-
scheidende Grundvoraussetzung für 
die Zusammenarbeit zwischen Kom-
munen und Land in den kommenden 
Jahren. 

IV. Gemeindefi nanzkommission

Anmerken möchten wir in diesem 
Zusammenhang, dass unsere Erwar-
tungen an die Gemeindefi nanzkom-
mission auf Bundesebene groß sind, 
der bisherige Verlauf der Beratun-
gen aber nicht zufriedenstellend ist. 

Maßstab für den Erfolg der Kommis-
sion muss sein, dass eine erhebliche 
Nettoentlastung zugunsten der kom-
munalen Haushalte erreicht wird, da 
diese sich in einer langjährig gewach-
senen, maßgeblich durch gesetzliche 
Vorgaben verursachten Strukturkrise 
befi nden. Wir appellieren daher drin-
gend an die von der Niedersächsi-
schen Landesregierung entsandten 
persönlichen Mitglieder der Kom-
mission, sowohl auf Einnahmen- als 
auch auf Ausgabenseite die jeweils 
erforderlichen erheblichen Nettoent-
lastungen zum Maßstab ihrer Mitar-
beit in der Kommission zu machen. 
Jede auf Bundesebene ausgelassene 
Chance zur Lösung der strukturel-
len Krise der Kommunalfi nanzen er-
höht unweigerlich den Druck, in den 
nächsten Jahren landesintern zu Ver-
besserungen zu gelangen.

V. Folgen der Föderalismus-
reform II

Mit dem Gesetz zur Änderung des 
Grundgesetzes vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2248) wurden die Ergeb-
nisse der Föderalismusreformkom-
mission II rechtlich im Grundgesetz 
verankert. Die Landesregierung hat 
am 23. Juni 2009 beschlossen, auf der 
Grundlage der auf Bundesebene ge-
troffenen Entscheidungen Vorschlä-
ge zur landesrechtlichen Umsetzung 
eines Neuverschuldungsverbotes zu 
erarbeiten. 

Aus kommunaler Sicht möchten wir – 
wie im Vorjahr – auf die Notwendig-
keit einer frühzeitigen Einbeziehung 
in die Überlegungen des Landes hin-
weisen. Als problematisch erweist 
sich insoweit nämlich, dass in die 
Regelung über die Schuldenbremse 
in Art. 109 Abs. 3 GG die kommu-
nalen Gebietskörperschaften nicht 
einbezogen sind. Sie gilt vielmehr 
nur für die Haushalte von Bund und 
Ländern. Durch die Einführung ei-
ner neuen Schuldenregelung für den 
Landeshaushalt darf insoweit kein 
Verschiebebahnhof zu Lasten der 
kommunalen Ebene entstehen. Die 
verfassungsrechtlichen Garantien der 
kommunalen Finanzausstattung in 
Art. 57 Abs. 4 und 58 der Niedersäch-
sischen Verfassung dürfen von einer 
entsprechenden Verfassungsände-
rung nicht berührt werden. Vielmehr 
muss dafür gesorgt werden, dass bei-
de Ebenen – Land und Kommunen 
– in die Lage versetzt werden, durch 
eine ausreichende Finanzausstattung 
ihre Aufgaben wahrzunehmen ... 

Neuverschuldung geht zurück

Der Bundeshaushalt 2011 sieht Aus-
gaben in Höhe von rund 307 Milliar-
den Euro vor. Das sind zwölf Milli-
arden Euro weniger als im Haushalt 
2010. Der größte Brocken im Haus-
haltsentwurf sind die Ausgaben für 
Arbeit und Soziales mit 131,9 Milli-
arden Euro; das sind 43 Prozent des 
Gesamtetats. Die Bundesschuld ver-
schlingt 38,1 Milliarden Euro und ist 
damit zweitgrößter Posten. Mit 57,9 

Milliarden Euro soll die Nettokredit-
aufnahme deutlich niedriger als im 
laufenden Jahr ausfallen. Im Haus-
halt 2010 ist die Neuverschuldung 
noch mit über 80 Milliarden Euro 
veranschlagt. Dank der positiven 
Konjunkturentwicklung, die dem Fi-
nanzminister höhere Steuereinnah-
men als erwartet beschert, dürfte sie 
aber am Jahresende „nur“ bei rund 
65 Milliarden Euro liegen (Text: Glo-
bus).

1 Der Bericht kann von der NLT-Homepage unter 
www.nlt.de ➔ Verbandspositionen ➔ Finanzen her-
untergeladen werden.
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VI. Haushaltsbegleitgesetz 2011 
 (LT-Drs. 16/2771)

Eine kommunale Betroffenheit aus 
dem Haushaltsbegleitgesetz 2011 er-
gibt sich insbesondere aus Art. 3, mit 
dem eine Erhöhung des Steuersatzes 
für die Grunderwerbsteuer auf 4,5 vom 
Hundert vorgesehen ist. Wir begrüßen 
ausdrücklich, dass das Land in diesem 
Zusammenhang die kommunale Be-
teiligung in Höhe von 33 vom Hundert 
nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Niedersächsi-
schen Finanzausgleichsgesetzes unan-
getastet lässt, so dass rd. ein Drittel der 
Mehreinnahmen an die kommunalen 
Gebietskörperschaften geht. 

Der Niedersächsische Landkreistag 
macht in diesem Zusammenhang 

darauf aufmerksam, dass es sich bei 
der Beteiligung an der Grunderwerb-
steuer bis einschließlich des Jahres 
1998 um eine Steuerbeteiligung der 
Landkreise und kreisfreien Städte 
gehandelt hat. Mit dem Zweiten Ge-
setz zur Änderung des Niedersäch-
sischen Gesetzes über den Finanz-
ausgleich wurde diese komplett in 
den Steuerverbund des kommunalen 
Finanzausgleichs überführt. Nach 
der Gesetzesbegründung (LT-Drs. 
14/440, S. 30) sollte das Volumen 
der Zuweisungen aus dem Grunder-
werbsteueraufkommen in die Masse 
der Schlüsselzuweisungen für Kreis-
aufgaben überführt werden. Dies war 
auch der Grund für die gesonderte 
Verbundquote von 33 vom Hundert 
bei der Grunderwerbsteuer. Aus der 

Sicht des Niedersächsischen Land-
kreistages muss nunmehr bei der 
Erhöhung der Grunderwerbsteuer 
daher sichergestellt werden, dass die 
Mehreinnahmen allein den Schlüs-
selzuweisungen für Kreisaufgaben 
zugutekommen.“

Der Landeshaushalt und das Haus-
haltsbegleitgesetz 2011 werden jetzt 
in den Fachausschüssen des Nie-
dersächsischen Landtages beraten. 
Dabei werden auch noch aktuelle 
Entwicklungen wie die Steuerschät-
zung vom November hinsichtlich 
der Einnahmeerwartungen des Lan-
des berücksichtigt. Mit einer Verab-
schiedung ist im Dezemberplenum 
des Niedersächsischen Landtages zu 
rechnen.

Gesetzgebungsverfahren 
abgeschlossen

In der vorherigen Ausgabe der NLT-
Information hatten wir zum Stand 
Ende Mai 2010 berichtet, dass die 
Grundgesetzänderung1 und die ein-
fachgesetzliche Änderung des SGB II2 

über die Bundesregierung sowie in-
haltsgleich auch über die Fraktionen 
der CDU/CSU, SPD und FDP in den 
Bundestag eingebracht worden sind. 
Wie angekündigt, wurden die Ge-
setzentwürfe der Bundesregierung 
(BT-Drs. 17/1940) und der Fraktionen 
(BT-Drs. 17/1555) im Laufe des parla-
mentarischen Verfahrens zusammen-
gefasst. Beide Gesetzentwürfe sind 
bereits am 17. Juni 2010 – das SGB II-
Organisationsgesetz in der Fassung 
der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses für Arbeit und Soziales (BT-
Drs. 17/2188) – beschlossen worden. 
Die Zustimmung des Bundesrates er-
folgte am 9. Juli 2010. 

Einige der zahlreichen Änderungsan-
träge des Bundesrates sind im Rahmen 
der interministeriellen Bund-Länder-
Arbeitsgruppe aufgegriffen worden. 
Von erheblicher Bedeutung ist, dass 
die Prüfung der Erwerbsfähigkeit im 
Sinne des SGB II dem zuständigen 
Rentenversicherungsträger und nicht, 
wie zuvor vorgesehen, dem Medizini-
schen Dienst der Krankenkassen über-
tragen worden ist. Nicht angenommen 
hingegen wurden u. a. die Forderung 

nach einer Streichung der Zweidrit-
telmehrheit für eine Beschlussfassung 
im Kreistag, die von den zukünftigen 
Optionskommunen für eine Zulassung 
gefordert wird, sowie die Möglichkeit 
zu einer gemeinsamen Antragsstel-
lung zweier kommunaler Träger. 

Im Wesentlichen treten die Neurege-
lungen des SGB II am 1. Januar 2011 
in Kraft. Verschiedene Regelungen, 
wie insbesondere zu den zugelasse-
nen kommunalen Träger, zum Ver-
gleich der Leistungsfähigkeit und über 
die Zielvereinbarungen sowie einige 
Übergangsregelungen haben bereits 
seit dem 11. August 2010 Rechtskraft 
erlangt. 

Darüber hinaus sind die

– Verordnung über das Verfahren zur 
Feststellung der Eignung als zuge-
lassener kommunaler Träger der 
Grundsicherung für Arbeitsuchen-
de (Kommunalträger-Eignungsfest-
stellungverordnung – KtEfV) sowie

– die Verordnung zur Festlegung der 
Kennzahlen nach § 48 a des Zwei-
ten Buches Sozialgesetzbuch und

– die Verordnung zur Erhebung der 
Daten nach § 51 b des Zweiten Bu-
ches Sozialgesetzbuch

am 13. August 2010 im Bundesgesetz-
blatt veröffentlicht worden und somit 
in Kraft.

Formal ist damit die politisch lang und 
heftig umkämpfte Neuorganisation 

des SGB II zu einem Abschluss ge-
bracht worden. Den Systemvergleich 
zwischen den Optionskommunen und 
den Arbeitsgemeinschaften gibt es 
nun – zumindest offi ziell – nicht mehr. 
Unterstrichen werden soll dies auch 
dadurch, dass alle Grundsicherungs-
stellen – wenigstens als Zusatz – die 
Bezeichnung „Jobcenter“ führen müs-
sen. 

Offene Fragen und Probleme der 
gemeinsamen Einrichtungen

Die Umsetzung des SGB II in den ge-
meinsamen Einrichtungen (gE) als 
ARGE-Nachfolgemodell basiert vom 
politischen und gesetzlich veranker-
ten Willen her auf einer breit angeleg-
ten Kooperation beider Träger. Musste 
zur Gründung einer ARGE noch ein 
Vertrag zwischen den Arbeitsagen-
turen und den kommunalen Trägern 
geschlossen werden, ist die jetzige 
Form der Mischverwaltung gesetzlich 
fi xiert. Ob es dadurch gelingen kann, 
die aufgrund der Mischverwaltung 
nach wie vor bestehenden Schnittstel-
len zu überwinden, ist jedoch fraglich. 
Denn eine gründungsleitende Ver-
einbarung zur Klärung der gesetzlich 
nicht gelösten Fragen ist auch jetzt 
erforderlich. Die Übergangsprozesse 
in die gE gestalten sich nicht einfach. 
Hinsichtlich einer Vielzahl offener Fra-
gen sind sowohl auf Landes- als auch 
auf Bundesebene bereits verschiedene 
Gespräche geführt worden. 

Als großes Problem hat sich dabei der 
Umfang der befristet Beschäftigten in 

Neuorganisation des SGB II 

1 Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 91 e).

2 Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende.
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den ARGEn erwiesen. Nach den Re-
cherchen des Deutschen Landkreista-
ges ist annähernd jeder vierte Mitar-
beiter im Bereich des SGB II außerhalb 
der Optionskommunen nur befristet 
beschäftigt. Aufgrund der gesetzli-
chen Beschränkungen werden viele 
der inzwischen eingearbeiteten Zeit-
arbeitskräfte über den 31. Dezember 
2010 hinaus nicht weiter beschäftigt 
werden können. Wie allerdings eine 

qualitativ gute Arbeit in den gE ohne 
entsprechend ausgebildetes Personal 
geleistet werden soll, bleibt offen. Hier 
bedarf es noch großer Anstrengung 
von allen Seiten, die Parlamentarier im 
Haushaltsausschuss des Bundestages 
von der Notwendigkeit zu überzeu-
gen, nicht nur die Mittel für die Ad-
ministration des SGB II, sondern auch 
ausreichend Stellen zur Verfügung zu 
stellen.

Als ein weiteres Problem gestaltet sich 
der nicht gesetzlich geregelte Über-
gang des von den kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden unmittelbar 
in die ARGEn „entsandten“ Perso-
nals. Das Bundesarbeitsministerium 
(BMAS) verneint hier die Gesetzge-
bungskompetenz des Bundes. Statt-
dessen vertritt es die Auffassung, dass 
die Länder befugt sind, einen gesetz-
lichen Personalübergang dieses ge-
meindlichen Personals in die gE über 
die Landesausführungsgesetze zum 
SGB II sicherzustellen. Hierzu hat das 
Niedersächsische Sozialministerium 
als oberste Landesbehörde eine Klä-
rung zugesichert.

Auch ist zu hoffen, dass die sich zwi-
schen den kommunalen Spitzenver-
bänden auf Bundesebene und dem 
BMAS in der Entwicklung befi ndliche 
Checkliste für die gründungsleitenden 
Vereinbarungen möglichst zeitnah 
und umfassend sowie in ausreichen-
der Tiefe zur Verfügung stehen wird. 
Gleichwohl gibt es bei aller Koopera-
tionsbereitschaft Grenzen dessen, was 
verhandelbar ist. Die Vereinbarungen 
sind letztlich auch davon abhängig, 
welche Regelungen das SGB II und 
die weiteren betroffenen Rechtsge-
biete wie u. a. das Arbeitsrecht zu-
lassen. Grundsatzfragen wie z. B. die 
Befristungsproblematik müssen daher 
übergeordnet gelöst werden. Daneben 
bedarf es mit Blick auf das bisherige 
Gebaren der Bundesagentur für Ar-
beit (BA) zur Bindung der kommuna-
len Träger an ihre Abrechnungsprin-
zipien dringend einer Klärung über 
die Abrechnung der kommunalen 
Verwaltungskosten. Denn diese sind 
gesetzlich lediglich der Höhe nach 
festgelegt.

Die Geschäftsstelle wird gemeinsam 
mit dem Niedersächsischen Städtetag 
am 7. Oktober 2010 eine Informati-
onsveranstaltung über Erfahrungen 
und Probleme bei den Übergangs-
prozessen in die gE durchführen. Die 
Veranstaltung fi ndet unter Beteiligung 
des Niedersächsischen Sozialminis-
teriums, des Niedersächsischen Wirt-
schaftsministeriums und des Nieder-
sächsischen Innenministeriums statt. 
Des Weiteren haben wir die Regio-
naldirektion Niedersachsen-Bremen 
um eine Teilnahme gebeten, da sich 
eine Vielzahl der Fragen zwangsläu-
fi g um die Vorgaben der Zentrale der 
BA und den sich daraus ergebenden 
Handlungskompetenzen der örtlichen 
Arbeitsagenturen ranken werden. Die 
bisherige ausdrückliche „Ansage“ der 
Regionaldirektion ist, dass die Agen-

Deutschland ist eine schnell alternde 
Gesellschaft. Kommen heute auf je 
100 Bundesbürger im Alter zwischen 
20 und 67 Jahren 29 Menschen im 
Rentenalter (67 Jahre und älter), so 
werden es im Jahr 2030 bereits 44 Äl-
tere sein. Und die Lebenserwartung 
nimmt weiterhin zu. Dies und die 
niedrige Geburtenrate führen dazu, 
dass im Jahr 2060 dann 100 erwerbs-
fähigen Menschen (20 bis 67 Jahre) 
59 Ältere gegenüberstehen werden. 
Die Bevölkerung altert nicht nur, ihre 
Zahl sinkt auch insgesamt. Diese 
Entwicklungen können zwar durch 

Zuwanderung etwas gedämpft, aber 
nicht aufgehalten werden. Das stellt 
die Sozialsysteme, insbesondere das 
Renten-, Kranken- und Pfl egever-
sicherungssystem, in den nächsten 
Jahrzehnten vor große Herausforde-
rungen. Das Statistische Bundesamt 
hat für seine Bevölkerungsprognosen 
verschiedene Varianten zu Grun-
de gelegt. Die Variante in unserem 
Schaubild geht von Geburtenziffern 
ähnlich den heutigen aus; außerdem 
wird eine Zuwanderung von 100 000 
Menschen pro Jahr angenommen 
(Text: Globus).
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turleitungen durch eine gemeinsame 
Zielsteuerung vor Ort „Prokura“ und 
damit dezentrale Verantwortung be-
säßen.

Optionskommunen

Der gesetzlich verankerte Zielver-
einbarungsprozess ist Kernstück der 
neuen Kultur des SGB II, das künftig 
den Ländern eine wesentlich stär-
kere Rolle zuschreibt. Hiervon sind 
auch die Optionskommunen nicht 
ausgenommen, die auf der Grundla-
ge der Zielvereinbarung des Bundes 
mit den Ländern ihrerseits mit dem 
Land eine entsprechende Zielverein-

barung schließen müssen. Da – nach 
langem politischen Ringen – die Län-
der die Aufsicht über die Options-
kommunen ausüben, unterstehen 
sie für den Optionsbereich – soweit 
die originären Aufgaben der BA be-
troffen sind – der Rechtsaufsicht des 
Bundes und damit auch in der Ergeb-
nisverantwortung. 

Daneben wirken die Länder über 
die neuen gesetzlich implementier-
ten Gremien, dem Kooperationsaus-
schuss auf Landesebene sowie dem 
Bund-Länder-Ausschuss auf Bundes-
ebene, bei der Gestaltung des SGB II 
mit, insbesondere beim Einsatz der 
arbeitsmarktpolitischen Instrumente. 

Die Umsetzung dieser neuen Koope-
rationskultur dürfte ein spannender 
Prozess werden. Das Jahr 2011 soll 
insoweit als ein „Probelauf“ gelten.

Nach wie vor offen ist, wie die Vertei-
lung der zusätzlichen 41 Optionsplät-
ze unter den Ländern aussehen wird. 
Derzeit stehen für Niedersachsen ne-
ben den bisherigen dreizehn Optio-
nen drei weitere im Raum. Nach den 
derzeitigen Erkenntnissen gehen wir 
davon aus, dass es für die bislang in 
Aussicht gestellten neuen Options-
plätze ausreichend Bewerbungen aus 
der Mitte der Landkreise und der Re-
gion Hannover mit einer Zweidrittel-
mehrheit des Kreistages geben wird.

Im sogenannten Zukunftsvertrag1 
wurde neben der Prüfung einer wei-
teren Kommunalisierung von Aufga-
ben und der Absicht, die Strukturpo-
litik für strukturschwache Regionen 
zu intensivieren, auch eine Entschul-
dung von durch Liquiditätskredite 
besonders betroffenen Kommunen 
vorgesehen. Zur Umsetzung war eine 
Änderung des Niedersächsischen Fi-
nanzausgleichsgesetzes erforderlich. 
Über den Inhalt des Gesetzentwurfes 
und die Stellungnahme der kommuna-
len Spitzenverbände hatten wir in der 
April-Ausgabe dieser Zeitschrift infor-
miert.2 Der Landtag hat das Gesetz im 
Juni dieses Jahres beschlossen. Damit 
stehen die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für mögliche Entschuldungs-
hilfen ab 2012 fest, so dass nunmehr 
die Kommission Entschuldungshilfe 
ihre Tätigkeit aufnehmen konnte. 

I. Änderungen am Gesetzentwurf

Im Rahmen des Gesetzgebungsver-
fahrens hat der Gesetzentwurf noch 
Änderungen erfahren, die allerdings 
in großem Maße gesetzestechnischer 
Natur sind. Eine Reihe von Formulie-
rungen wurde an die Niedersächsi-
sche Verfassung und die Niedersäch-
sische Kommunalverfassung ange-
passt. So wird nunmehr auf den Begriff 
der „Fusion“ verzichtet und entspre-
chend dem sonst üblichen rechtstech-
nischen Sprachgebrauch von „Ge-

bietsänderungen“ gesprochen. 

Geblieben ist, dass Voraussetzun-
gen für die Inanspruchnahme der 
Entschuldungshilfe ein weit über-
durchschnittlicher Stand an Liquidi-
tätskrediten ist, der trotz erheblicher 
Konsolidierungsbemühungen einen 
Haushaltsausgleich nicht ermöglicht. 
Neu hinzugekommen als Kriterium 
ist, dass antragstellende Kommunen 
im Vergleich zu Kommunen ähnlicher 
Einwohnerzahl über eine unterdurch-
schnittliche Steuereinnahmekraft ver-
fügen müssen. Diese Kommunen kön-
nen zur nachhaltigen Sicherung ihrer 
Leistungsfähigkeit Tilgungshilfen in 
Höhe von bis zu 75 v. H. der bis zum 
31. Dezember 2009 aufgenommenen 
Liquiditätskredite zu deren Rück-
zahlung sowie auf diesen Teil der Li-
quiditätskredite bezogene Zinshilfe 
erhalten. Hierfür muss allerdings ent-
weder durch Beschluss der zuständi-
gen Organe der Wunsch nach einer 
Gebietsänderung durch Gesetz geäu-
ßert werden, die geeignet ist, zu einer 
wesentlichen Verbesserung der Leis-
tungsfähigkeit der Kommune beizutra-
gen, oder der Haushaltsausgleich muss 
durch eine entsprechende Zins- und 
Tilgungshilfe ohne Gebietsänderung 
wieder hergestellt werden können. 

Als weitere Änderung wurde eine 
Ausnahmevorschrift für den maß-
geblichen Stichtag der Liquiditäts-
kredite aufgenommen. Soweit sol-
che Liquiditätskredite, die nach dem 
31. Dezember 2009 aufgenommen wor-
den sind, die vom Gesetz verfolgten 
Ziele gefährden, darf in Ausnahme-
fällen ein späterer Zeitpunkt gewählt 

werden. Dieser darf nicht nach dem 
31. Oktober 2010 liegen. Insoweit 
können dann auch noch später aufge-
wachsene Liquiditätskredite bei der 
Bemessung berücksichtigt werden. 

Die konkreten Maßnahmen zur Wie-
derherstellung bzw. wesentlichen Ver-
besserung der fi nanziellen Leistungs-
fähigkeit werden in einem Vertrag 
zwischen den beteiligten Kommunen 
und dem Innenministerium geregelt. 
Finanziert wird die Entschuldungs-
hilfe jeweils zur Hälfte aus dem Lan-
deshaushalt und über eine Entschul-
dungsumlage von allen Kommunen, 
die ab 1. Januar 2012 erhoben wird. 

Die Zins- und Tilgungshilfe ist bis 
spätestens zum 31. Oktober 2011 zu 
beantragen. Über die Mittelvergabe 
entscheidet das Innenministerium im 
Benehmen mit den kommunalen Spit-
zenverbänden. Der Innenausschuss 
des Landtages hat bekräftigt, dass mit 
der gewählten Formulierung die Bil-
dung eines Gremiums, das über die 
Mittelvergabe berät, für wünschens-
wert gehalten wird. Insoweit wurde 
zur Beratung über die Mittelvergabe 
zwischenzeitlich – entsprechend der 
Vereinbarungen im „Zukunftsvertrag“ 
– ein paritätisch von Innenministerium 
und kommunalen Spitzenverbänden 
besetztes Gremium installiert. Die drei 
kommunalen Spitzenverbände sind 
mit jeweils einem Mitglied vertreten. 

II. Kommission Entschuldungshilfe

Die „Kommission Entschuldungshilfe“ 
ist am 22. Juni 2010 zum ersten Mal zu-

„Zukunftsvertrag“: Entschuldungskommission hat Arbeit aufgenommen

1 Vgl. hierzu den Beitrag „Zukunftsvertrag unterzeich-
net“ in NLT-Information 2010, S. 4 ff.

2 NLT-Information 2010, S. 78 ff. 
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sammengekommen. In der konstituie-
renden Sitzung wurden neben Fragen 
der Geschäftsordnung auch Rahmen-
bedingungen für die Entschuldungs-
hilfe beschlossen. Hierin wurde eine 
Konkretisierung der Anspruchsvoraus-
setzungen im niedersächsischen Fi-
nanzausgleichsgesetz vorgenommen, 
um die unbestimmten Rechtsbegriffe 
des Gesetzes auszufüllen. So wurde 

beispielsweise festgelegt, dass eine 
„weit überdurchschnittliche“ Liquidi-
tätskreditverschuldung grundsätzlich 
ab 500 Euro je Einwohner zum 31. De-
zember 2009 vorliegt.

Die Kommission hat am 9. August 
2010 ein weiteres Mal getagt. Insge-
samt wurden zwischenzeitlich fünf 
Anträge auf Entschuldungshilfe aus 

dem gemeindlichen Bereich posi-
tiv beschieden. Hierbei handelt es 
sich in drei Fällen um Anträge, die 
mit einer Fusion einhergehen. In 
zwei Fällen wurden Fusionshilfen 
ohne Gebietsänderung befürwor-
tet, weil hierdurch der Haushalts-
ausgleich voraussichtlich wieder in 
diesen Kommunen erreicht werden 
kann. 

Am 12. August 2010 ist der Jahresbericht 
zum gesundheitlichen Verbraucher-
schutz 2009 in Hannover der Öffentlich-
keit im Rahmen einer Pressekonferenz 
vorgestellt worden. Herausgegeben 
wird er vom Niedersächsischen Minis-
terium für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesent-
wicklung, dem Niedersächsischen 
Landesamt für Verbraucherschutz und 
Lebensmittelsicherheit (LAVES), dem 
Niedersächsischen Städtetag und dem 
Niedersächsischen Landkreistag. An 
der Pressekonferenz haben die Nieder-
sächsische Landwirtschaftsministerin 
Astrid Grotelüschen, LAVES-Präsident 

Prof. Dr. Eberhard Haunhorst und das 
Geschäftsführende Vorstandsmitglied 
des Niedersächsischen Landkreistages, 
Dr. Hubert Meyer, mitgewirkt. 

In Niedersachsen alle Behörden an 
einem Strang

Meyer bedankte sich einleitend bei 
Ministerin Grotelüschen für das Fort-
führen der Tradition, den Jahresbe-
richt gemeinsam vorzustellen. Dies 
dokumentiere, dass in Niedersachsen 
alle Behörden des gesundheitlichen 
Verbraucherschutzes an einem Strang 

zögen. Erfreut zeigte er sich, dass es 
mit dem Verbraucherschutzbericht 
2009 in handlichem Format und mit 
ziemlich genau 100 Seiten gelungen 
sei, alles Wissenswerte für Verbrauche-
rinnen und Verbraucher zum Thema 
gesundheitlicher Verbraucherschutz 
in Niedersachsen so kompakt zusam-
menzufassen, dass man es hoffentlich 
gern mit nach Hause nehme und sich 
darüber informiere.

Überblick zum Kontrollgeschehen 2009

Anschließend präsentierte Meyer die 
Zahlen zu Kontrollen und Maßnahmen 
der Überwachung in kompakter Dar-
stellung für das Jahr 2009:

„Bezüglich der Anzahl der Betriebe 
haben wir in Niedersachsen eine Ge-
samtzahl von 94 373 Betrieben und mit 
insgesamt beeindruckenden 68 740 
Kontrollbesuchen knapp die Hälfte 
der Betriebe, genau 43 762, auch be-
suchen können. In 11 860 Betrieben, 
das sind 12,57 %, haben unsere Mit-
arbeiter vor Ort Verstöße festgestellt, 
wobei wir unter Verstößen hier immer 
diejenigen Maßnahmen verstehen, 
die Anlass zu einer förmlichen Be-
anstandung gegeben haben. Bei der 
Art der Verstöße überwiegen immer 
noch allgemeine Hygienemängel mit 
13 779 Fällen, gefolgt von speziellen 
Hygienemängeln, die etwa in dem ge-
forderten Eigenkontrollsystem oder in 
Mängeln in der Ausbildung begründet 
sind. Kennzeichnungs- und Aufma-
chungsmängel wurden in insgesamt 
2 664 Fällen festgestellt.

Folgen von Mängeln

Von besonderem Interesse ist immer, 
was für Folgen festgestellte Mängel 
haben. Dabei ist zum einem festzu-
halten, dass entsprechende Verstöße 
selbstverständlich Gegenstand ord-
nungsbehördlicher Maßnahmen sind, 
das heißt, die Behörde achtet durch 

Jahresbericht zum gesundheitlichen Verbraucherschutz 2009 
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Belehrungen und Nachkontrollen 
darauf, dass der Verstoß umgehend 
beseitigt oder abgestellt wird. Dane-
ben werden Ordnungswidrigkeiten-
verfahren eingeleitet. Aufgrund von 
beanstandeten Proben sind insge-
samt 434 Ordnungswidrigkeitenver-
fahren im Jahr 2009 eingeleitet wor-
den, aufgrund von Feststellungen bei 
Betriebskontrollen zusätzlich 1 220, 
so dass sich eine Gesamtzahl von 
1 634 Ordnungswidrigkeitenverfahren 
ergibt. In besonders gravierenden 
Fällen ist der Verstoß gegen lebens-
mittelrechtliche Bestimmungen vom 
Gesetzgeber als Straftat eingeordnet. 
Aufgrund von beanstandeten Proben 
sind von den zuständigen Behörden 
93, auf Grund von Betriebskontrollen 
weitere 28 Strafverfahren eingeleitet 
worden, so dass insgesamt 121 Straf-
verfahren eingeleitet wurden. 

Viele vorbeugende Projekte

Ich will für den Bereich der Hygiene-
mängel als wichtigsten Kritikpunkt 
noch an einem Beispiel verdeutlichen, 
dass wir vielerorts Überzeugungsarbeit 
leisten. Der Landkreis Rotenburg hat 
2009 ein Projekt für Hygiene in Bäcke-

reien begonnen. Sie wissen, dass nicht 
nur der stets im Blickpunkt stehende 
Bereich der tierischen Lebensmittel, 
also Fleischerzeugnisse, im Hinblick 
auf Hygiene sensibel ist, sondern dass 
dies auch bei Backwaren der Fall ist. 
Der Landkreis hat zu Beginn des Pro-
jektes Informationsveranstaltungen für 
Bäckereien angeboten, die mit dem Bä-
ckerinnungs-Verband Niedersachsen/
Bremen zusammen durchgeführt wur-
den. Wichtige Punkte waren dabei die 
aktuellen lebensmittelrechtlichen Vor-
schriften, die Sicherstellung einer effek-
tiven Schädlingsbekämpfung und Tipps 
zur Optimierung der Betriebshygiene. 
Das Projekt läuft noch. Wir können als 
erstes Zwischenergebnis aber bereits 
erhebliche Verbesserungen bei den Be-
trieben feststellen, die an der Informati-
onsveranstaltung teilgenommen haben.

Als anderes Beispiel für die Tätigkeit 
unserer Kommunen vor Ort möchte ich 
kurz die Überwachung der Hygiene bei 
der Miesmuschelproduktion aus Nieder-
sachsen erwähnen. Hier hat das Veteri-
näramt Zweckverband Jade-Weser ein 
neuartiges Überwachungskonzept, das 
als „Sanitary Survey“ bezeichnet wird, 
angewandt. Die dahinterstehende Idee 
ist, Kontaminationsquellen und  wege 

in Form einer Risikoanalyse bereits im 
Vorfeld zu ermitteln und diese Konta-
minationsquellen dann durch Proben-
nahmen für Muschel- und Wasserunter-
suchungen zu verfeinern. Nach diesem 
Plan werden die Miesmuscheln nun in 
engen zeitlichen Abständen überwacht 
und auf Keime untersucht. Wir freuen 
uns daher, dass die niedersächsischen 
Miesmuscheln im Vergleich zu anderen 
europäischen Regionen eine sehr gute 
Qualität aufweisen. 

Viele weitere Beispiele aus der Arbeit 
der kommunalen Veterinärbehörden, 
die immer im engen fachlichen Aus-
tausch und in Zusammenarbeit mit den 
Kolleginnen und Kollegen der Unter-
suchungsinstitute des LAVES stattfi n-
den, sind im Verbraucherschutzbericht 
und im Fachbericht enthalten. Insofern 
würde es mich freuen, wenn die beiden 
Berichte auch bei den anderen Themen, 
die wir jetzt nicht erwähnen können, auf 
Ihr Interesse stoßen. 

Beachtliche Beratungszahlen

Abschließend möchte ich mich noch 
kurz zu dem ja immer wieder disku-
tierten Thema der Verbraucherinfor-
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mation widmen. Wie Sie wissen, ist nun 
seit etwas mehr als zwei Jahren das 
Verbraucherinformationsgesetz (VIG) 
in Kraft, das grundsätzlich Jedermann 
einen Anspruch auf die entsprechen-
den Informationen verschafft. In Nie-
dersachsen sind zuständig für Anträge 
nach den VIG sowohl das LAVES als 
auch die Kommunen. Wir stellen nach 
einer Reihe von umfangreichen Anträ-
gen von den bekannten Nichtregie-
rungsorganisationen fest, dass in der 
Praxis die Bürgerinnen und Bürger das 
Gesetz relativ wenig nutzen. Wir sind 
der Frage nachgegangen, warum dies 
der Fall ist. Nach unseren Erkennt-
nissen liegt die Ursache auch darin, 
dass die kommunalen Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsbehörden 
und das LAVES den Verbraucherinnen 
und Verbrauchern in Niedersachsen 
bereits eine Fülle von Informations-
material und Beratungen im Einzelfall 
bieten, ohne dass förmliche Anträge 
gestellt werden müssen. 

Wir haben im letzten Jahr unsere kom-
munalen Veterinärämter gebeten, in 
einer Woche statistisch zu erfassen, 
wie viele Verbraucheranfragen außer-
halb des Verbraucherinformationsge-
setzes die Landkreise und kreisfreien 
Städte beantworten. Die Zahlen haben 
uns selbst überrascht: Im Schnitt leis-
tet eine kommunale Veterinärbehörde 

ca. 148 Beratungen pro Behörde und 
Woche. Dies teilt sich in etwa zu glei-
chen Teilen auf in Beratung von Bür-
gern bzw. Verbrauchern und in Bera-
tungen für Betriebe. Die Beratungen 
der Verbraucher betreffen dabei nicht 
nur die Lebensmittelüberwachung, 
sondern auch die Bereiche Tierschutz 
und den für die Landwirtschaft wich-
tigen und beratungsintensiven Bereich 
der Tierseuchenbekämpfung. Rechnet 
man diese Zahlen einmal hoch, so er-
geben sich sehr eindrucksvolle Zahlen. 
Als Gesamtzahl aller durchgeführten 
Beratungen würde sich eine Zahl von 
323 000 Beratungen ergeben, wobei 
allein ca. 39 000 Behördenkontakte auf 
die Beratung von Verbrauchern im Be-
reich Lebensmittel entfallen. 

Wir haben auch die durchschnittliche 
Beratungsdauer ermittelt, die im lan-
desweiten Schnitt bei ca. zwölf Minu-
ten liegt. In der Praxis kann sich da-
hinter sowohl ein kurzer Telefonanruf 
eines besorgten Verbrauchers nach 
einem entsprechenden Bericht in den 
Medien als auch eine umfangreiche 
Betriebsberatung verbergen. Rechnet 
man diese Beratungsleistungen um, so 
ergibt sich, dass allein auf kommunaler 
Ebene – die Kolleginnen und Kollegen 
des LAVES und des Landwirtschafts-
ministeriums noch nicht eingerechnet 
– ständig etwa 33 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter in Niedersachsen nur 
für die Beratung von Bürgerinnen und 
Bürger und Betrieben im Bereich des 
gesundheitlichen Verbraucherschutzes 
tätig sind.1

Ich glaube, dieser Eindruck aus der 
Alltagsarbeit unserer Kolleginnen und 
Kollegen aus den kommunalen Veteri-
när- und Lebensmittelüberwachungs-
ämtern zeigt, dass Verbraucherinfor-
mation und Beratung auch schon vor 
dem Verbraucherinformationsgesetz 
eine ständig gelebte Praxis war. In-
sofern können wir die derzeit statt-
fi ndende Diskussion zur Novelle des 
Verbraucherinformationsgesetzes mit 
Ruhe abwarten. 

✳ ✳ ✳

Sowohl der Jahresbericht zum ge-
sundheitlichen Verbraucherschutz 
20092 als auch der detaillierte Untersu-
chungsbericht ist bei den Veterinärbe-
hörden der Landkreise und der Region 
Hannover erhältlich. Beide Berichte 
sind auch elektronisch unter www.la-
ves.niedersachsen.de abrufbar.

1 Vgl. hierzu den Beitrag „Verbraucherinformationen 
auch ohne Antrag“ in NLT-Information 2010, S. 13 ff.

2 Das Titelbild ist auf S. 178 wiedergegeben, über den 
Inhalt unterrichtet die Abbildung auf S. 179 dieses 
Heftes. 

Nachdem als Ergebnis des 2. Wett-
bewerbs „Mehr Breitband fürs Land“ 
die Samtgemeinde Hankensbüttel/
Stadt Wittingen sowie der Landkreis 
Nienburg/Weser entsprechende För-
derbescheide erhalten hatten, sind 
am 28. Juni 2010 auch die Ergeb-
nisse des dritten (und letzten) Breit-
bandwettbewerbs bekannt gegeben 
und die Förderbescheide durch die 
Niedersächsische Ministerin für Er-
nährung, Landwirtschaft, Verbrau-
cherschutz und Landesentwicklung 
Astrid Grotelüschen überreicht wor-
den.

Die Ministerin zeigte sich erfreut 
über die erfolgreichen Beiträge des 
3. Wettbewerbs. Die Landkreise, 
Städte und Gemeinden hätten die 
Chance genutzt, sich am letzten 
Wettbewerb um Fördermittel des 
Konjunkturpakets II zu beteiligen. 
Nun muss die weitere Umsetzung des 
Breitbandausbaus in Niedersachsen 
von den ausgewählten Landkreisen, 

Städten und Gemeinden angegan-
gen werden.

Zuwendungsbescheide zur Förde-
rung der Breitbandversorgung sind 
durch die Ministerin an die Reprä-
sentanten folgender kommunaler 

Gebietskörperschaften übergeben 
worden (das Foto zeigt sie mit Mi-
nisterin Grotelüschen und Vertretern 
der Jury):

– Landkreis Celle,
– Landkreis Cloppenburg,

Breitbandversorgung in Niedersachsen
3. Wettbewerb „Mehr Breitband fürs Land“ beendet
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– Landkreis Grafschaft Bentheim,
– Landkreis Harburg,
– Samtgemeinde Harsefeld,
– Landkreis Helmstedt,
– Stadt Neustadt am Rübenberge 

in Kooperation mit den Städten 
Gehrden und Seelze,

– Landkreis Osterholz
– Landkreis Vechta,
– Landkreis Verden sowie
– Landkreis Wolfenbüttel.

Die vor dem Einreichen des Wettbe-
werbsbeitrags durchgeführten Inter-
essenbekundungsverfahren dienten 
zur Ermittlung des voraussichtlichen 
Zuschussbedarfs und der Darstellung 
des Vorhabens. Mit den Mittelbewilli-
gungen erhalten die kommunalen Ge-
bietskörperschaften die Sicherheit, die 
notwendige technologie- und anbie-
terneutrale öffentliche Ausschreibung 
zu veranlassen, um die „weißen Fle-
cken“ zu erschließen. Ministerin Gro-
telüschen betonte in diesem Zusam-

menhang, dass mit diesem bundesweit 
einzigartigen Verfahren Synergien 
durch übergreifende Planungen und 
deren Umsetzung geschaffen werden.

Auf die Ausschreibung können die 
Telekommunikationsunternehmen 
oder andere Infrastrukturhersteller 
Angebote abgeben. Nach der Aus-
wahl des Anbieters beginnt der Aus-
bau. Er muss bis spätestens zum 
31. Dezember 2011 abgeschlossen 
sein, da die Mittel des Konjunkturpak-
tes II nur bis zu diesem Zeitpunkt zur 
Verfügung stehen.
 
Ministerin Grotelüschen zeigte sich 
zuversichtlich, dass es gelingen wer-
de, die in den drei Wettbewerben ins-
gesamt zur Verfügung gestellten 20 
Millionen Euro für die Schaffung einer 
zuverlässigen, erschwinglichen und 
hochwertigen Breitbandinfrastruktur 
in den ländlichen Räumen einzuset-
zen. Die Wettbewerbsfähigkeit, aber 

auch die Lebensqualität werde damit 
nachhaltig gestärkt.

Aus Sicht des Niedersächsischen Land-
kreistages bleibt allerdings anzumerken, 
dass trotz der für den Breitbandausbau 
in Niedersachsen eingesetzten Mittel 
aus dem Konjunkturpaket II auch wei-
terhin eine fl ächendeckende Breitband-
versorgung (insbesondere im ländlichen 
Raum Niedersachsens) nicht zur Verfü-
gung steht. Vielmehr wird es auch zu-
künftig weiterer Anstrengungen und 
insbesondere auch weiterer fi nanzieller 
Mittel bedürfen, damit eine fl ächende-
ckende Breitbandversorgung mit ange-
messenen Bandbreiten angeboten wer-
den kann. Ein Weg in der Erreichung 
dieses Ziels wird dabei sicherlich in dem 
verstärkten Einsatz mobiler Breitband-
technologien liegen. Beim organisato-
rischen Vorgehen wird außerdem eine 
interkommunal abgestimmte Vorge-
hensweise zur überörtlichen Breitban-
derschließung Priorität haben müssen.

Die mit Vertretern von Bund, Ländern 
und kommunalen Spitzenverbänden 
besetzte Gemeindefi nanzkommission1 
trat am 8. Juli 2010 zu ihrer zweiten 
Sitzung zusammen, in der die Zwi-
schenberichte zum Stand der Arbeiten 
und Diskussionen in den einzelnen 
Arbeitsgruppen erstattet und das wei-
tere Vorgehen abgestimmt wurde(n). 
Hinsichtlich der drei Arbeitsgruppen 
wurde im Einzelnen Folgendes erör-
tert:

Arbeitsgruppe Rechtsetzung

Der Zwischenbericht der Arbeitsgrup-
pe Rechtsetzung enthält eine Reihe 
von Handlungsempfehlungen zur ver-
besserten Beteiligung der kommuna-
len Spitzenverbände auf Bundesebe-
ne bei der Rechtsetzung. Umgesetzt 
werden soll dies insbesondere in der 
gemeinsamen Geschäftsordnung der 
Bundesregierung. Eine Verankerung 
von kommunalen Anhörungs- und 
Beteiligungsrechten im Grundgesetz 
und eine Ergänzung der Regelungen 
zur kommunalen Klagebefugnis bei 
der Kommunalverfassungsbeschwer-
de im Grundgesetz oder im Bundes-
verfassungsgerichtsgesetz werden 
hingegen ablehnend beurteilt. 

Arbeitsgruppe Standards

Der Zwischenbericht der Arbeitsgrup-
pe Standards enthält insbesondere die 
umfangreichen Arbeiten zur Standar-
derfassung und Kategorisierung. Die 
Entwicklung der Sozialausgaben soll 
erst in den weiteren Beratungen der 
Arbeitsgruppe aufgegriffen werden. 
Zur Arbeitsgruppe Standards fasste 
die Gemeindefi nanzkommission fol-
genden Beschluss: 

„1. Die Gemeindefi nanzkommission 
nimmt den Bericht der Arbeits-
gruppe ‚Standards‘ zustimmend 
zur Kenntnis. 

 2. Die Gemeindefi nanzkommission 
bittet die Arbeitsgruppe, die den 
Kategorien I und II2 zugeordneten 
Vorschläge unter Beteiligung der 
Bundesressorts, ggf. der jewei-
ligen Fachseite der Länder und 
kommunalen Spitzenverbände, zu 
bewerten und ihr bis zur nächsten 
Sitzung über das Ergebnis der 
Bewertung zu berichten. Hierbei 
sind Strukturen, Transparenz und 
Effi zienzgesichtspunkte einzube-
ziehen.

 3. Die Gemeindefi nanzkommission 
bittet die Arbeitsgruppe, ihr bis 
zur nächsten Sitzung Vorschläge 
zur Verbesserung der fi nanziel-
len Situation der Kommunen zu 
unterbreiten und dabei auch die 
Höhe und Verteilung der Sozial-
ausgaben zu überprüfen. Bei den 
Beratungen werden ein hochran-
giger Vertreter des BMAS3 und 
zwei hochrangige Vertreter der 
Arbeits- und Sozialminister der 
Länder eingebunden.“

Arbeitsgruppe Kommunalsteuern

Der Zwischenbericht der Arbeits-
gruppe Kommunalsteuern enthält 
insbesondere die Berechnungen 
des Prüfmodells des Bundes. Dieses 
sieht einen Ersatz der Gewerbesteu-
er durch einen höheren Anteil an der 
Umsatzsteuer sowie Zuschlagsrechte 
der Kommunen bei der Einkommen- 
und Körperschaftsteuer vor. Dabei ist 
das Problem aufgetreten, dass dieses 
Modell zu einer Lastenverschiebung 
zwischen Kommunen und staatlichen 
Ebenen um sechs Milliarden Euro 
führt. Aus diesem Grunde wurde die 
Arbeitsgruppe gebeten, das Modell 
des Bundes „aufkommensneutral“ 

Zweite Sitzung der Gemeindefi nanzkommission

1 Zur Einsetzung vgl. den Beitrag „Konstituierung der 
Gemeindefi nanzkommission“ in NLT-Information 
2010, S. 80.

2 Die Listen der Standards wurden in die Kategorien I 
= ohne Lastenverschiebung und II = mit Lastenver-
schiebung zwischen Bund, Ländern und Kommunen 
eingeteilt. 3  BMAS = Bundesministerium für Arbeit und Soziales
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erneut im weiteren Verlauf durchzu-
rechnen und dann auch das Kommu-
nalmodell (eine Verbreiterung der 
Gewerbesteuer) und ein Modell der 
Stiftung Marktwirtschaft zu prüfen. 
Hierzu fasste die Gemeindefi nanz-
kommission folgenden Beschluss:

„Die Gemeindefi nanzkommission 
nimmt den Zwischenbericht der AG 
Kommunalsteuern zur Kenntnis und 
beauftragt diese, für die nächste Sit-
zung der Kommission das Prüfmodell 
und das Kommunalmodell auf der 
Grundlage der festgelegten Prüfkrite-
rien zu bewerten. 

Die Arbeitsgruppe Kommunalsteuern 
wird beauftragt, das Prüfmodell unter 
Berücksichtigung der unter Punkt F4 

des Zwischenberichts aufgezeigten 
Prüffelder fortzuentwickeln. Dabei 
soll auch geprüft werden, ob Module 
des Modells der Stiftung Marktwirt-
schaft berücksichtigt werden können 
(insbesondere eine Beteiligung der 
Kommunen am örtlichen Lohnsteuer-
aufkommen).

Der endgültigen Bewertung anhand 
der Prüfkriterien soll ein unter diesen 
Gesichtspunkten verbessertes Modell 
zugrunde gelegt werden.“

Zwischenfazit

Die Zwischenberichte der Arbeits-
gruppen sind für die kommunalen 
Gebietskörperschaften eher ernüch-
ternd. In der Arbeitsgruppe Kom-
munalsteuern werden eher System-
fragen des Steuerrechts erörtert, die 
zwar langfristig eine hohe kommu-
nale Relevanz haben. Kurzfristig ist 
aber nicht erkennbar, wie hierdurch 

Entlastungen auf der Einnahmensei-
te erreicht werden sollen. Bei der Ar-
beitsgruppe Standards wurden zwar 
sehr lange Kataloge erstellt, bei de-
nen die kommunalen Gebietskörper-
schaften entlastet werden könnten. 
Insbesondere bei fi nanziell bedeut-
samen Standards zeichnet sich aller-
dings bereits jetzt der Widerstand der 
Fachressorts ab. 

Insgesamt können aus den dargeleg-
ten Gründen die Hoffnungen auf eine 
durchgreifende Entlastung der Kom-
munen durch die Gemeindefi nanz-
kommission zum jetzigen Zeitpunkt 
daher nur skeptisch beurteilt wer-
den. Die politische Durchsetzbarkeit 
größerer Reformen erscheint fraglich. 
Die Gemeindefi nanzkommission soll 
bis zum Herbst des Jahres ihre Arbeit 
abgeschlossen haben. Insoweit wer-
den die Kommunen zeitnah die end-
gültigen Ergebnisse und die kurz-
fristigen Umsetzungsperspektiven 
erkennen können. 

4 In diesem Teil des Zwischenberichts werden insbe-
sondere Anforderungen hinsichtlich der Aufkom-
mensneutralität und der Vermeidung von Aufkom-
mensverschiebungen zwischen Betriebstätten- und 
Wohnsitzkommunen an die Fortentwicklung des 
Prüfmodells gestellt.

Für die Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
dem Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB 
VIII) obliegt den Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe nach § 79 Abs. 1 SGB VIII 
die Gesamtverantwortung einschließ-
lich der Planungsverantwortung. Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe sind gem. 
§ 69 SGB VIII die örtlichen und überört-
lichen Träger. In Niedersachsen sind ört-
liche Träger die Landkreise, kreisfreien 
Städte sowie die vom Land bestimmten 
kreisangehörigen Gemeinden. Nach 
§ 9 Abs. 1 des Ausführungsgesetzes 
zum SGB VIII ist das Land Niedersach-
sen überörtlicher Träger der Jugendhil-
fe. Um die örtlichen und überörtlichen 
Jugendhilfeplanungen gem. § 80 Abs. 4 
SGB VIII aufeinander abstimmen zu 
können, haben sich das Land Nieder-
sachsen und die kommunalen Spitzen-
verbände, stellvertretend für die örtli-
chen Träger der Jugendhilfe, auf das 
Einarbeiten einer Landesjugendhilfe-
planung in Niedersachsen verständigt.

Gemeinsames Ziel beider Kooperations-
partner ist es, mit der Landesjugendhil-
feplanung

– die Steuerung in der Kinder- und 
Jugendhilfe auf der Basis qualifi -
zierter Daten zu optimieren

– und eine Anregungs-, Förderungs- 
und Weiterentwicklungsfunktion 
des überörtlichen Trägers der Kin-
der- und Jugendhilfe zu ermöglichen 
(§ 82 Abs. 1 und § 85 Abs. 1 SGB 
VIII) sowie 

– die örtlichen Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe bei der Bereit- und Si-
cherstellung bedarfsgerechter, lan-
desweit gleichmäßig ausgebauter 
Angebote zum Wohle von Kindern, 
Jugendlichen und ihren Familien 
zu unterstützen. 

Für die Umsetzung der Landesjugend-
hilfeplanung wird u. a. auf die von den 
an der Integrierten Berichterstattung 
Niedersachsen (IBN) teilnehmenden 
Jugendämtern erhobenen Daten in 
aggregierter Form zurückgegriffen. 
Insbesondere mit Blick auf die Nutz-
barkeit der IBN-Daten für eine Lan-
desjugendhilfeplanung hatte sich das 
Land Niedersachsen entschlossen, das 
zunächst zeitlich befristete Modellpro-
jekt ab dem 1. Juli 2010 dauerhaft fort-
zuführen.1

Die Landesjugendhilfeplanung soll 
aus einem kommentierten Basisbe-
richt bestehen, der einen Überblick 
über die Entwicklung der Kinder- 
und Jugendhilfeleistungen auf der 
Grundlage sozialstruktureller Daten 
gibt. Darüber hinaus sollen mit ei-
nem zusätzlichen Schwerpunktbe-
richt einzelne für die Kinder- und 
Jugendhilfe relevante Themen näher 
betrachtet werden. Des Weiteren ist 
geplant, eine landesweite Daten-
bank mit sozialstrukturellen Daten 
und Daten der Kinder- und Jugend-
hilfe sowie eine web-basierte Anbie-
ter- und Angebotsdatenbank zu ent-
wickeln. 

Der Prozess der Landesjugendhilfe-
planung wird im Auftrag des Nie-
dersächsischen Sozialministeriums 
durch die ,,Gesellschaft für Beratung 
sozialer Innovation und Informati-
onstechnologie – GEBIT“ begleitet. 
Sie ist gleichermaßen Projektpartner 
der IBN, deren Daten die Basis der 
künftigen Landesjugendhilfepla-
nung bilden. Der Startschuss für die 
Erarbeitung der Landesjugendhil-
feplanung soll noch in diesem Jahr 
erfolgen.

Landesjugendhilfeplanung

1 Wegen näherer Einzelheiten zu den Inhalten der IBN 
verweisen wir auf den Beitrag in NLT-Information 
2008, Seite 184/185.
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Im vorstehenden Beitrag zur Landes-
jugendhilfeplanung haben wir über 
die dauerhafte Fortführung der Integ-
rierten Berichterstattung Niedersach-
sen (IBN) berichtet. Mit Blick auf die 
bisherigen Erkenntnisgewinne, die 
im Zuge der Arbeit in den Vergleichs-
ringen der IBN, den Analysen durch 
die GEBIT1 und einzeln initiierter Mo-
dellprojekte gewonnen werden konn-
ten, ist die Entscheidung des Landes 
Niedersachsen, die IBN dauerhaft 
fortzusetzen zu wollen, von den kom-
munalen Spitzenverbänden und den 
an der IBN teilnehmenden nieder-
sächsischen Jugendämtern begrüßt 
worden. 

Da die Erfahrungen aus einem von der 
IBN durchgeführten Modellprojekt 
zur „Personalbemessung im ASD“ 
auch von übergeordnetem Interesse 
sein dürften, möchten wir auf dieses 
aus unserer Sicht interessante Projekt 
aufmerksam machen. Hervorzuheben 
ist, dass den einzelnen Jugendäm-
tern die fachliche Ausrichtung und 
Schwerpunktsetzung mit dem von der 
GEBIT entwickelten Verfahren vorbe-
halten bleibt. Das in neun Jugendäm-
tern2 erprobte Verfahren für eine Per-
sonalbedarfsmessung im ASD wird 
vom Niedersächsischen Landkreistag 
als ein vielversprechender Ansatz für 
eine individuelle Personalgestaltung 
in den Jugendämtern angesehen. Nä-
here Einzelheiten zu dem Personal-
bedarfsbemessungsverfahren bitten 
wir dem nachstehenden Aufsatz der 
GEBIT zu entnehmen: 

„Die richtige Personalausstattung im 
ASD – Ein Modellprojekt der IBN

Die Ausgangsituation

Die Frage, welche Anzahl von Mitar-
beiterInnen als eine „angemessene 
Personalausstattung“ gelten kann, 
stellt sich in nahezu allen Jugend-
ämtern, die sich an der Integrierten 
Berichterstattung Niedersachen be-
teiligen und darüber hinaus auch 
bundesweit. Immer wieder kommt es 
in einzelnen Jugendämtern zu Über-
lastungsanzeigen von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der sozialen 
Dienste.

Wie Jugendämter zurzeit den Perso-
nalbedarf und die Bezirkszuschnei-
dungen ermitteln, hat das DJI3 in ei-
ner bundesweiten Online-Befragung 
erhoben. Überwiegend wird die 
Belastung der MitarbeiterInnen mit 
Fällen, ggf. kombiniert mit Sozialin-
dikatoren, als Bemessungsgrundlage 
herangezogen. Welches aber die op-
timale Fallzahl für eine Vollzeitstelle 
im ASD ist, ist nicht bekannt. 

Das Projekt

Diese Ausgangssituation wurde in-
nerhalb der IBN zum Anlass genom-
men, sich intensiv mit dem Thema 
auseinanderzusetzen, wie die opti-
male Personalausstattung im ASD 
ermittelt werden kann. Im Rahmen 
eines Modellprojektes4, an dem sich 
neun Kreis- und Stadtjugendämter 
beteiligten, sollte eine allgemeine 
kommunalübergreifende Formel für 
die Ermittlung des Personalbedarfs 
ermittelt werden.

Basierend auf den Erkenntnissen der 
IBN sollte in die Erhebung und Op-
timierung nicht nur die reine Ermitt-
lung des Zeitaufwandes einfl ießen, 
sondern auch qualitative Aspekte 
der Arbeit und Arbeitsbedingungen 
berücksichtigt werden. In den betei-
ligten Jugendämtern wurde zunächst 
mit Hilfe eines web-basierten Instru-
mentes die Verwendung der Arbeits-
zeit erhoben. Die MitarbeiterInnen 
dokumentierten laufend die Verwen-
dung ihrer Arbeitszeit (in Minuten) 
nach zuvor gemeinsam defi nierten 
Kriterien. Jede Tätigkeit (wie z. B. 
dokumentieren, telefonieren etc.) 
wurde dabei einem von drei Arbeits-
kontexten zugeordnet: fallbezogene 
Arbeit, Organisation oder Netzwerk/
Sozialraum. Schließlich wurde inner-
halb dieser drei Arbeitskontexte noch 
weiter differenziert: So konnten die 
MitarbeiterInnen beispielsweise im 
Arbeitskontext fallbezogene Arbeit 
zwischen 24 verschiedenen spezifi -
schen Aufgaben wählen. Trotz der 
Komplexität des Instruments haben 

die Ergebnisse eine hohe Überein-
stimmung zwischen der zu leistenden 
und der dokumentierten Arbeitszeit 
gezeigt. Zusätzlich wurde ein Fra-
gebogen zum fachlichen Selbstver-
ständnis eingesetzt, um Hinweise auf 
unterschiedliches Arbeitsverhalten 
und die Dimension der Organisati-
onskultur zu erhalten. 

Ziel des Projektes war die Ermittlung 
eines optimalen Soll-Zustandes unter 
inhaltlich-qualitativen und strukturel-
len Aspekten. In einer gemeinsamen 
Arbeitsgruppe der Modelljugendäm-
ter wurden Fachstandards für den 
ASD erarbeitet, die als Basis für die 
Optimierungsschätzung in den ein-
zelnen Ämtern dienten. Diese Schät-
zung des zukünftigen Zeitbedarfs 
diente als Basis für die Ermittlung des 
notwendigen Personals.

Nach der Umsetzung der personellen, 
strukturellen und fachlichen Verän-
derungen erfolgt in diesem Jahr eine 
Evaluation, die es ermöglichen wird, 
zukünftig auf Basis der Fallzahlen 
eine seriöse Ermittlung des Personal-
bedarfs vorzunehmen. 

Die Erkenntnisse

Die Durchführung des Modellprojektes 
hat viele hochinteressante Ergebnisse 
gebracht.5 Insbesondere wurde deut-
lich, was eine Personalbedarfsbemes-
sung leisten kann und welche weite-
ren Schritte für eine seriöse Schätzung 
notwendig sind. 

Es zeigte sich, dass die Schätzung ei-
nes zukünftigen Zeitbedarfs unter op-
timierten strukturellen und fachlichen 
Bedingungen eine große Herausforde-
rung für die beteiligten Jugendämter 
darstellte. Eine Unterstützung dieses 
Prozesses durch eine Geschäftsprozes-
sanalyse ist daher zu empfehlen. Insbe-
sondere wurde im Modellprojekt deut-
lich, wie unterschiedlich die Zeitprofi le 
der einzelnen Jugendämtern sind, da 
auch die Aufgabenzuschnitte und die 
Rahmenbedingungen der ASDs eine 
hohe Varianz aufweisen. Rein rech-
nerisch ist es durchaus möglich, hie-
raus einen Mittelwert im Sinne eines 
Durchschnittswertes zu ermitteln. Die 
Heterogenität der dahinter liegenden 

Personalbemessung im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD)

5 Auf diese kann aus Platzgründen hier nicht weiter 
eingegangen werden. Eine Zusammenstellung der 
wichtigsten Ergebnisse fi ndet sich im Downloadbe-
reich unter www.gebit-ms.de.

3 Seckinger, Mike; Gragert, Nicola; Peucker, Christian; 
Pluto, Liane (2008): Arbeitssituation und Personalbe-
messung im ASD. Ergebnisse einer bundesweiten 
Online-Befragung. München

4 Gefördert durch das Niedersächsische Ministerium 
für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integ-
ration, moderiert von der Fachgruppe Kinder, Jugend 
und Familie und von der GEBIT wissenschaftlich be-
gleitet.

1 Gesellschaft für Beratung sozialer Innovation und In-
formationstechnologie

2 Städte Göttingen und Hildesheim, Landkreise Göt-
tingen, Nienburg, Stade, Lüneburg, Oldenburg, 
Soltau-Fallingbostel und Region Hannover
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Wirklichkeit lässt eine solche Berech-
nung aber nicht seriös erscheinen. Die 
kommunale Verfasstheit der Jugend-
hilfe und die unterschiedlichen örtli-
chen Rahmenbedingungen müssen im 

Verfahren der Personalbedarfsbemes-
sung berücksichtigt werden. Damit 
wurde die Erwartung, im Modellpro-
jekt ein globales Optimum ermitteln zu 
können, nicht erfüllt. Das Modellpro-

jekt liefert aber ein klar strukturiertes 
Verfahren, wie jedes Jugendamt an 
sein lokales Optimum personeller Aus-
stattung gelangen und wie es dieses 
überprüfen und fortschreiben kann.“

Ausgangslage

Der Koalitionsvertrag auf der Bun-
desebene sieht vor, zur Steigerung 
der Effi zienz der Arbeitsmarktinstru-
mente die Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, um neue Lösungsansätze zu 
erproben. Dazu zählt die sogenannte 
„Bürgerarbeit“, die sich aus folgen-
den vier Komponenten/Stufen zusam-
mensetzen soll: 

– Beratung/Standortbestimmung,

– Vermittlungsaktivitäten,

– Qualifi zierung/Förderung,

– eigentliche „Bürgerarbeit“, eine so-
zialversicherungspfl ichtige Beschäf-
tigung im Bereich von zusätzlicher 
und im öffentlichen Interesse lie-
gender Arbeit. 

Ziel ist es, einen möglichst hohen 
Anteil der arbeitslosen erwerbsfähi-
gen Hilfebedürftigen durch qualitativ 
gute und konsequente Aktivierung 
in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu 
integrieren und nur die arbeitslosen 
Hilfebedürftigen in „Bürgerarbeit“ zu 
vermitteln, bei denen eine Integrati-
on in den allgemeinen Arbeitsmarkt 
nicht möglich ist. 

Dies zu erreichen, hat das Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales ein 
„Interessenbekundungsverfahren“ 
eingeleitet, als dessen Ergebnis nun-
mehr – Start am 15. Juli 2010 – mit 
197 Jobcentern aus allen sechzehn 
Bundesländern fast die Hälfte aller 
Grundsicherungsstellen, bundesweit 
betrachtet, an diesem Modellpro-
jekt für eine bessere Integration von 
Langzeitarbeitslosen in den ersten 
Arbeitsmarkt beteiligt sind. In unse-
rem Bundesland Niedersachsen neh-
men an diesem Modellprojekt sowohl 
neun Arbeitsgemeinschaften als auch 
neun der sogenannten „Optionskom-
munen“ teil; Näheres ergibt sich aus 
dem Überblick auf dieser Seite, den 
wir dem Internet-Auftritt des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Soziales 
entnommen haben.

Wie „funktioniert“ Bürgerarbeit?

– Vermittler vor Ort sprechen einzel-
ne oder alle Kunden an – je nach 
örtlichem Konzept.

– Dann Abschluss einer Eingliede-
rungsvereinbarung, die genau fest-
legt: Was unternimmt das Jobcenter, 
was unternimmt der Arbeitslose an 
Eigenbemühungen in den nächsten 
sechs Monaten, um einen regulären 
Job zu fi nden (Aktivierungsphase).

– Die Jobcenter versuchen die Betei-
ligten zu vermitteln. Wenn das we-
gen konkreter Defi zite oder einer 
fehlenden Qualifi kation scheitert, 
startet gezielte Förderung.

– Jedes Jobcenter kann eigene Wege 
verfolgen (Absicht des Programms): 
Zum Beispiel werden einige ver-
stärkt auf Praktika bei Unterneh-
men setzen, andere auf gezielte 
Qualifi zierung, andere in ländlichen 
Gegenden auf die Förderung von 
Mobilität. Mittelpunkt ist immer 
die Frage: Wie kann der Arbeitslose 
wieder einen Job bekommen? Was 
genau braucht er dafür konkret an 
Unterstützung?

– Erst, wenn nach der sechsmonati-
gen Aktivierungsphase die Integ-
ration auf einen regulären Arbeits-
platz (noch) nicht möglich war, 
beginnt die Beschäftigungsphase. 
Dann erhalten ausgesuchte Teil-
nehmer einen der 34 000 „Bürger-
arbeitsplätze“. (Die Tätigkeit muss 
gemeinnützig sein und darf keine 
regulären Jobs verdrängen: Zum 
Beispiel Begleitservice für Ältere/
Behinderte etwa bei Behördengän-
gen/Arztbesuchen; Energiesparbe-
ratung für Bedürftige; Unterstützung 
von Übungsleitern/Platzwarten im 
Breitensport; Kochen und Essens-
ausgabe bei Mittagstischen für Be-
dürftige; Anlage/Pfl ege von Natur-
lehrpfaden, etc.)

– Vorstellungsgespräch beim Arbeit-
geber, Abschluss eines Arbeitsver-
trags. In der Beschäftigungsphase 

werden Arbeitsplätze bis zu drei 
Jahre mit einem Festbetrag geför-
dert, der Arbeitsentgelt und Sozial-
versicherungsaufwand des Arbeit-
gebers abdeckt; Wochenarbeitszeit 
von 30 Stunden = 1 080 Euro, Wo-
chenarbeitszeit von 20 Stunden = 
720 Euro.

– Gleichzeitig mit Aufnahme der Bür-
gerarbeit: Beginn des begleitenden 
Coachings (z. B. regelmäßige Tref-
fen, Besuche am Arbeitsplatz, Prob-
lemlösungsangebote).

– Wenn sich während der Bürgerar-
beitsphase am örtlichen Arbeits-
markt neue Chancen auftun oder 
die Teilnehmer über ihre Tätigkeit 
die persönlichen Voraussetzungen 
verbessern, initiiert der Coach er-
neute Vermittlungsversuche in re-
guläre Jobs.

Bewertungen

Aus dem Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales verlautet zu die-
sem Projekt, dass an der mindestens 
sechsmonatigen Aktivierungsphase 
160 000 erwerbsfähige Hilfebedürfti-
ge teilnehmen sollen. Für die Beschäf-
tigungsphase vom 15. Januar 2011 an 
stehen, wie schon ewähnt, 34 000 Bür-
gerarbeitsplätze zur Verfügung. Für 
die dreijährige Laufzeit dieses Bun-
desprogramms „Bürgerarbeit“ stehen 
insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro 
aus dem Bundesetat und aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds bereit. 

Die zuständige Bundesministerin, 
Dr. Ursula von der Leyen, bemerkt 
zu diesem Programm: „Aktiv zu sein 
ist immer besser als zuhause auf ein 
Jobangebot zu warten. Deswegen ha-
ben wir bei der Bürgerarbeit nicht nur 
eine intensive Aktivierungs- und Ver-
mittlungsphase vorgeschaltet, son-
dern auch zur Bedingung gemacht, 
dass jedem Bürgerarbeiter ständig 
ein persönlicher Coach zur Seite 
steht, der motiviert, berät und unter-
stützt, damit der Sprung in einen re-
gulären Job gelingt. Denn das oberste 

Bürgerarbeit – Bewährtes Instrument in neuem „Outfi t“
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Ziel auch der Bürgerarbeit ist, Men-
schen dauerhaft in reguläre Jobs zu 
bringen. Die teilnehmenden Jobcen-
ter sind hochmotiviert. Das zeigt der 
große Einfallsreichtum und der Mut 
der Konzepte. Sie nehmen nicht nur 
gezielt schwerer vermittelbare Grup-
pen wie Alleinerziehende, Arbeitsu-
chende mit Migrationshintergrund 
oder Menschen mit Behinderungen 
in den Blick, sie setzen auch auf eine 
starke Verankerung des Programms 
vor Ort. Das ist klug, denn mit der lo-
kalen Wirtschaft, den Vereinen und 
Verbänden im Boot steigen die Chan-
cen, dass das Programm zieht und der 
Beschäftigungserfolg von Dauer ist.“

Vom Deutschen Landkreistag hören 
wir: „Das Modellprojekt nimmt nicht 
für sich in Anspruch, neue Ansätze 
zu verfolgen. Vielmehr soll es das 
Fördern und Fordern sowie die in-
tensive Aktivierung unterstützen und 
zugleich zusätzliche Beschäftigungs-
möglichkeiten eröffnen. Aus dem 
Projekt sollen sich Impulse für die 
gesamte Aufgabenwahrnehmung vor 
Ort ergeben. Durch die Nutzung der 
ESF-Mittel auf Bundes- sowie mögli-
cherweise auf Landesebene werden 
zusätzliche Finanzierungsmöglich-
keiten für Beschäftigung erschlossen. 
Die 36-monatige Phase der Beschäf-
tigungsförderung kann auf mehrere 
Programmteilnehmer verteilt werden. 
Während der Beschäftigungsphase 

Niedersachsen

Bezeichnung Grundsicherungsstelle  Typ Verbund mit:

ArbeitGemeinschaft für Osnabrück AGOS  ARGE

ARGE Braunschweig ARGE ARGE Salzgitter

ARGE JobCenter Cuxhaven ARGE

ARGE Landkreis Cloppenburg  ARGE

ARGE Lüneburg / Landkreis Lüneburg  ARGE

ARGE Salzgitter  ARGE  ARGE Braunschweig

JobCenter Region Hannover  ARGE

JobCenter Schaumburg  ARGE

JobCenter Wilhelmshaven  ARGE

Landkreis Emsland  zkT

Landkreis Göttingen / Amt für Arbeit und Qualifizierung  zkT

Landkreis Grafschaft Bentheim  zkT

Landkreis Leer / Zentrum für Arbeit  zkT

Landkreis Peine / Fachdienst Arbeit  zkT  Landkreis Osterode a. Harz

Landkreis Soltau-Fallingbostel / Heidekreis  zkT

LK Osterode am Harz  zkT  Landkreis Peine

LK Verden  zkT

MaßArbeit kAöR LK Osnabrück  zkT

soll eine qualifi zierte Begleitung er-
folgen. Diese kann nach Einschätzung 
des BMAS auf den Instrumentenkata-
log des SGB II (§ 46 SGB III) gestützt 
werden, im Rahmen der Betreuung 
der Grundsicherungsstelle erfolgen 
oder durch zusätzliche Landesförde-
rung gestärkt werden.“

Dem Deutschen Landkreistag ist in 
der Tat zuzustimmen, dass es sich hier 
nicht um (völlig) neue Ansätze han-
delt; im Grunde greift das Modellpro-
jekt auf Überlegungen und Initiativen 
zurück, die in den Sozialämtern schon 
zu früherer Zeit als „Hilfe zur Arbeit“ 
verfolgt worden sind. 

Der Innenausschuss des Deutschen 
Bundestages hat am 9. Juni 2010 
einstimmig die Einsetzung eines Un-
terausschusses „Kommunales“ be-
schlossen. Diesem Gremium unter 
der Leitung des Abgeordneten Bernd 
Scheelen sollen dreizehn Mitglieder 

angehören: fünf aus der CDU/CSU-
Fraktion, drei aus der SPD-Fraktion 
und je zwei aus den Fraktionen von 
FDP und Die Linke, während die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit 
einem Mitglied in diesem Ausschuss 
vertreten sein wird. 

Der Vorsitzende gehört der SPD-
Fraktion des Deutschen Bundestages 
an, nach einer interfraktionellen Ver-
einbarung fällt der stellvertretende 
Ausschussvorsitz der Unions-Frakti-
on zu.

Deutscher Bundestag: Unterausschuss „Kommunales“ eingerichtet

Worum geht es?

„Google Street View“ ist eine Ergän-
zung des bereits bestehenden Google-
Dienstes „Maps “, mit dem schon seit 
Jahren weltweit Landkarten und Sa-
tellitenaufnahmen frei zugänglich im 
Internet aufgerufen werden können. 
Google Street View erlaubt es dem 
Nutzer zusätzlich zur Luftbildansicht 

einen Straßenzug aus der Perspektive 
eines Autofahrers zu betrachten. Je-
der kann dabei aus dem Luftbild einer 
Stadt in eine wahlfreie Straße „eintau-
chen“ und dann wie ein Autofahrer 
nach vorne, hinten, links oder rechts 
„sehen“. Bisher war diese Funktion 
für das Gebiet von Deutschland in 
„Google Maps“ allerdings noch nicht 
zu aktivieren.

In Deutschland werden nach Anga-
ben von Google bereits seit 2008 für 
Google Street View Foto-Aufnahmen 
gemacht, so dass Fahrzeuge schon 
in allen Landkreisen und kreisfreien 
Städten Deutschlands unterwegs wa-
ren. Grundsätzliches Ziel von Google 
ist es, von allen öffentlichen Straßen 
Deutschlands Aufnahmen zur Ver-
fügung zu stellen. 2010 werden laut 

Google Street View
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Google im Wesentlichen nur noch Lü-
cken gefüllt und Fahrten dort wieder-
holt, wo es technische Probleme mit 
dem Bildmaterial gab.

Datenschutzrechtliche Bewertung, 
Rechte der Betroffenen

Die obersten Aufsichtsbehörden für 
den Datenschutz im nicht-öffentlichen 
Bereich haben zur datenschutzrecht-
lichen Bewertung von digitalen Stra-
ßenansichten insbesondere im Inter-

net bereits am 13./14. November 2008 
folgenden Beschluss gefasst:

„Bei digital erfassten Fotos von Ge-
bäude- und Grundstücksansichten, die 
über Geokoordinaten eindeutig lokali-
siert und damit einer Gebäudeadresse 
und dem Gebäudeeigentümer sowie 
den Bewohnern zugeordnet werden 
können, handelt es sich in der Regel 
um personenbezogene Daten, deren 
Erhebung und Verarbeitung nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz zu beurtei-
len ist. Die Erhebung, Speicherung 

und Bereitstellung zum Abruf ist nur 
zulässig, wenn nicht schutzwürdige 
Interessen der Betroffenen überwie-
gen. Bei der Beurteilung schutzwürdi-
ger Interessen ist von Bedeutung, für 
welche Zwecke die Bilddaten verwen-
det werden können und an wen diese 
übermittelt bzw. wie diese veröffent-
licht werden.

Die obersten Aufsichtsbehörden sind 
sich einig, dass die Veröffentlichung 
von georeferenziert und systematisch 
bereitgestellten Bilddaten unzulässig 
ist, wenn hierauf Gesichter, Kraftfahr-
zeugkennzeichen oder Hausnummern 
erkennbar sind.

Den betroffenen Bewohnern und 
Grundstückseigentümern ist zudem 
die Möglichkeit einzuräumen, der 
Veröffentlichung der sie betreffenden 
Bilder zu widersprechen und dadurch 
die Bereitstellung der Klarbilder zu 
unterbinden.

Keine schutzwürdigen Interessen be-
stehen, wenn die Darstellung der Ge-
bäude und Grundstücke so verschlei-
ert bzw. abstrakt erfolgt, dass keine 
individuellen Eigenschaften mehr er-
kennbar sind. Um die Möglichkeit zum 
Widerspruch schon vor der Erhebung 
zu eröffnen, sollte die geplante Daten-
erhebung mit einem Hinweis auf die 
Widerspruchsmöglichkeit rechtzeitig 
vorher bekannt gegeben werden. Die 
Widerspruchsmöglichkeit muss selbst-
verständlich auch noch nach der Ver-
öffentlichung bestehen.“

Zuständige Datenschutzaufsichtsbe-
hörde für die Datenerhebung und Da-
tenverwendung durch Google ist der 
Hamburgische Datenschutzbeauf-
tragte, da die dort ansässige Google 
Germany GmbH als Inlandsvertreter 
von Google im Sinne des § 1 Abs. 5 
Bundesdatenschutzgesetz anzusehen 
ist. Im Laufe des Mai und des Juni 
2009 sind zwischen dem Hamburgi-
schen Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit und Google 
Verhandlungen geführt worden hin-
sichtlich der datenschutzrechtlichen 
Ausgestaltung des Internetdienstes 
Google Street View. Sie mündeten am 
Ende in einen Katalog von Zusagen, 
die Google gemacht hat.1

Das Unternehmen Google hat außer-
dem in einem Gespräch mit Bundes-

Die Informations- und Telekommu-
nikationstechniken breiten sich ra-
sant aus. Zählte man 2005 weltweit 
rund 2,2 Milliarden Mobilfunknut-
zer (Verträge), so waren es im ver-
gangenen Jahr mit 4,7 Milliarden 
bereits mehr als doppelt so viel. Die 
Zahl der Internetnutzer wuchs im 
gleichen Zeitraum von einer Milliar-

de auf 1,8 Milliarden. Das bedeutet 
rechnerisch, dass 682 von je 1 000 
Menschen weltweit mobil telefo-
nieren; 268 von je 1 000 nutzen das 
Internet. Rasant wächst auch die 
Nutzung von schnellem mobilen In-
ternet, während es bei den Festnetz-
anschlüssen einen Rückgang gibt 
(Text: Globus).

1 Anmerkung der Redaktion: Für Interessierte geben 
wir die Quelle an ➔ http://www.hamburg.de/daten-
schutz/aktuelles/1569338/google-street-view-zusa-
ge/html.
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verbraucherministerin Ilse Aigner 
zugesagt, den neuen Dienst „Street 
View“ in Deutschland erst zu starten, 
wenn die von den Bürger(inne)n ein-
gereichten Widersprüche vollständig 
umgesetzt sind. Das Bundesministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz empfi ehlt den 
betroffenen Bürgern, die eine Veröf-
fentlichung ablehnen, vorsorglich von 
ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 
zu machen, damit die Fotos nicht im 
Internet publiziert werden können. 
Im Widerspruch muss das Gebäude 
zusätzlich zur Adresse näher beschrie-
ben werden (zum Beispiel die Farbe 
des Hauses, Balkone, markante Ge-
bäude in der Umgebung oder sonstige 
Auffälligkeiten), damit es auch unab-
hängig von der Hausnummer identi-
fi ziert werden kann. Hierzu stellt das 
Ministerium ein Musterwiderspruchs-
schreiben in verschiedenen Formaten 
zum Download im Internet zur Verfü-
gung.2

Auf dieser Internetseite wird au-
ßerdem auf ein mögliches, von den 
Kommunen koordiniertes, Sammel-
widerspruchsverfahren hingewiesen: 
„Zudem erklärten sich leitende Unter-
nehmensvertreter von Google bei dem 
Treffen in Berlin bereit, auch Sammel-
widersprüche von Städten und Ge-
meinden mit den Unterschriften von 
Bürgerinnen und Bürgern zu akzep-
tieren. Nach Ansicht von Verbraucher-
ministerin Aigner hätten Kommunen 
damit zum Beispiel die Möglichkeit, 
in Rathäusern vorformulierte Wider-
spruchslisten auszulegen und gebün-
delt weiterzuleiten, in die Eigentümer 
und Mieter von Immobilien ihre Ad-
resse und Unterschrift eintragen kön-
nen.“ Die dabei verwendeten offenen 
Widerspruchslisten werden allerdings 
ihrerseits als datenschutzrechtlich be-
denklich angesehen, weil der jeweils 
Eintragende in diesem Fall die jewei-
ligen Voreintragungen anderer Betrof-
fener zur Kenntnis nehmen könnte.

Beabsichtigte Änderung des Bundes-
datenschutzgesetzes

Vor diesem Hintergrund hat die Freie 
und Hansestadt Hamburg am 28. April 
2010 den Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Bundesdatenschutzge-
setzes in den Bundesrat eingebracht.3  

In den Erläuterungen hierzu wird un-
ter anderem auf folgendes hingewie-
sen:

„Diese Gesetzesinitiative hat zum 
Ziel, die fl ächendeckende Erfassung 
von Straßenpanoramen (z. B. Google 
Street View) konkret zu regeln … Die 
beabsichtigten Änderungen des Bun-
desdatenschutzgesetzes seien notwen-
dig, um die Betroffenen umfassend zu 
schützen, ohne die Rechte der verar-
beitenden Unternehmen unangemes-
sen zu beeinträchtigen.

So werde verdeutlicht, in welchen 
Fällen bei Bildaufnahmen nicht mehr 
von ‚allgemein zugänglichen‘ Daten 
gesprochen werden könne. Zugleich 
werde durch die Pfl icht zur Anonymi-
sierung von Gesichtern und Fahrzeug-
kennzeichen bei systematisch durch-
geführten, mit Geodaten verknüpften 
Foto- oder Filmaufnahmen vor ihrer 
Übermittlung gewährleistet, dass nicht 
länger als erforderlich ein unbearbei-
teter Rohdatenbestand existiere. Auch 
werde ein uneingeschränktes Wider-
spruchsrecht von Hauseigentümern 
und Mietern gegen die Abbildung der 

Hausansicht im Internet sowie von 
aufgenommenen Personen gegen ihre 
Abbildung statuiert. Zugleich werde 
die frühzeitige Information der zustän-
digen Aufsichtsbehörde und der Öf-
fentlichkeit sichergestellt.“

Der Bundesrat hat inzwischen am 
9. Juli 2010 beschlossen4, diesen Ge-
setzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 
1 des Grundgesetzes beim Deutschen 
Bundestag einzubringen. Ein entspre-
chender Gesetzentwurf vom 18. August 
2010 zur Änderung des Bundesdaten-
schutzgesetzes ist dem Bundestag als 
Bundestagsdrucksache 17/2765 zuge-
leitet, vom Bundestag aber noch nicht 
beraten worden.

Bundesinnenminister Thomas de Mai-
zière will den Gesetzentwurf des Bun-
desrates allerdings nicht aufgreifen, 
weil sich die Vorlage ausschließlich 
auf Google Street View beziehe und 
keinen grundlegenderen Ansatz wäh-
le.
 

Je älter, desto „offl iner“

Das Internet ist längst kein Medium 
mehr nur für junge Menschen. Es hat 
über Altersgrenzen hinweg Verbrei-
tung gefunden, und so nutzen es über 
90 Prozent der Menschen im Alter 
von 18 bis 50 Jahren. Bei den 18- bis 
24-Jährigen ist es mit 99 Prozent na-
hezu jeder, bei den 25- bis 29-Jähri-
gen sind es 93 Prozent, bei den 30- bis 
39-Jährigen 95 Prozent und bei den 
40- bis 49-Jährigen 92 Prozent. Bei den 
50- bis 59-Jährigen beträgt der Anteil 
78 Prozent. Allerdings sind die Bürger 
ab 60 Jahren stark unterrepräsentiert: 
Nur 35 Prozent dieser Altersgruppe 

nutzen das Internet. Die Unterschie-
de hinsichtlich des Geschlechts fallen 
hier besonders hoch aus: 48 Prozent 
der Männer, aber nur 25 Prozent der 
Frauen ab 60 Jahren sind online. Die 
formale Bildung spielt ebenfalls eine 
ausschlaggebende Rolle, ob jemand 
im Internet surft oder nicht. So nutzen 
94 Prozent der Deutschen mit Hoch-
schulreife und 83 Prozent mit mitt-
lerer Reife das Netz, aber lediglich 
55 Prozent mit Hauptschulabschluss 
und Lehre bzw. 32 Prozent mit Haupt-
schule ohne Lehre. Für die Erhebung 
wurden 3 728 Deutsche ab 18 Jah-
ren im ersten Halbjahr 2010 befragt 
(Text: Globus).

2 Die Internetadresse lautet: http://www.bmelv.de/
SharedDocs/Standardartikel/Verbraucherschutz/In-
ternet-Telekommunikation/GoogleStreetview.html.

3 Bundesratsdrucksache 259/10 4 Bundesratsdrucksache 259/10 (Beschluss)
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Der Bundesinnenminister hat stattdes-
sen für den 20. September 2010 die 
betroffenen Unternehmen wie Google 
und Microsoft, aber auch Datenschutz-
beauftragte und Verbraucherschützer 
sowie Wissenschaftler und Experten 
(u. a. aus dem Bereich Geoinformati-
on) zu einem Gespräch einladen, um 
das Thema „Digitalisierung von Stadt 
und Land“ zu besprechen. Dabei wer-
de er erste Vorschläge zur Regelung 
des Datenschutzes im Umgang mit 
Geodaten vorstellen. Bei Bedarf werde 
die Bundesregierung für den Herbst 
die Verabschiedung eines Gesetzes 
vorantreiben, das sich allerdings nicht 
alleine auf Google Street View bezie-
hen werde. Dieses Vorgehen ist nach 

Angabe des Bundesinnenministeriums 
auch mit Verbraucherschutzministerin 
Ilse Aigner abgestimmt.

Bürger(innen) haben allerdings die 
Möglichkeit, der Veröffentlichung des 
Bildes eines Hauses oder eines Grund-
stücks in Google Street View gegen-
über Google zu widersprechen. Die 
Einzelheiten dieses Verfahrens sind im 
Internet unter http://maps.google.de/
intl/de/help/maps/streetview/privacy.
html beschrieben.

Einen gut geeigneten schematischen 
Überblick über den Verfahrensab-
lauf beim Vorab-Widerspruch gegen 
die Veröffentlichung von Gebäu-

de- und Grundstücksansichten bei 
Google stellt im Übrigen das Unab-
hängige Landeszentrum für Daten-
schutz Schleswig-Holstein unter ht-
tps://www.datenschutzzentrum.de/
geodaten/20100813-streetview-ver-
fahrensablauf.pdf im Internet zur Ver-
fügung. Dort kann auch die Broschüre 
des Hamburgischen Beauftragten für 
Datenschutz und Informationsfreiheit 
zum Thema „Aus den Augen, aus dem 
Sinn …; Informationen zur Umsetzung 
des Vorab-Widerspruchs gegen Ab-
bildungen im Internetdienst Google 
Street View“ abgerufen werden (ht-
tps://www.datenschutzzentrum.de/
geodaten/broschuere_google-street-
view-widerspruch.pdf). 

Die Niedersächsische Landesregie-
rung hat in ihrer Sitzung am 13. Juli 
2010 die Verordnung zur Festlegung 
des Wahltermins für die Kommunal-
wahlen 2011 beschlossen. Danach 
fi nden die allgemeinen Neuwahlen 
der Ratsfrauen und Ratsherren in den 
Städten, Gemeinden und Samtge-
meinden in Niedersachsen sowie der 

Kreistagsabgeordneten und der Regi-
onsabgeordneten am 11. September 
2011 statt. 

In einer Pressemitteilung weist das 
hiesige Innenministerium zugleich 
darauf hin, dass die Wahlzeit „ge-
setzlich auf die Zeit von 8.00 bis 
18.00 Uhr festgelegt“ sei sowie auf 

den Umstand, dass in mehr als hun-
dert niedersächsischen kommu-
nalen Gebietskörperschaften im 
Herbst 2011 auch die Amtszeiten der 
Hauptverwaltungsbeamt(inn)en en-
den und die Termine für die insoweit 
erforderlichen Direktwahlen vom je-
weiligen Rat bzw. Kreistag bestimmt 
würden. 

Kommunalwahlen 2011

In der Zeitung „Das Parlament“, Doppelausgabe 
Nr. 25/26 vom 21. Juni 2010, wird unter dem Titel, den 
wir auch für diesen Beitrag gewählt haben, berichtet, 
„im digitalen Zeitalter müssen auch parlamentarische 
Sitten bisweilen überdacht werden“. In diesem Artikel 
heißt es weiter: 

„Im Plenarsaal ereignete sich nämlich am vorvergan-
genen Donnerstag eine kleine Revolution: Der FDP-
Abgeordnete Jimmy Schulz las seine Rede vom iPad ab. 
Mit dem Finger scrollte der 41-jährige Internetspezialist 
sein Manuskript nach unten – Bundestagsvizepräsident 
Wolfgang Thierse (SPD), der die Plenarsitzung leite-
te, ließ ihn gewähren. Schulz, der den Tischcomputer 
erst seit wenigen Tagen besaß, verhaspelte sich zwar 
auch mal, klemmte sich am Ende jedoch den fl achen 

Tablet-Computer lässig unter den Arm und ging zurück 
zu seinem Stuhl. Der FDP-Politiker ist Obmann seiner 
Fraktion in der Internet-Enquete-Kommission sowie im 
Unterausschuss Neue Medien. ‚Ich möchte einfach mal 
ausprobieren, was damit geht‘, sagt Schulz, der mit sei-
ner Firma Internet-Software entwickelt. Unterwegs las-
se sich mit dem iPad wunderbar arbeiten, etwa Mails 
oder Bundestagsdrucksachen lesen. ‚Die Aufl ösung ist 
hervorragend und alles ist gut erkennbar‘, schwärmt 
er. Tatsächlich sind laut Geschäftsordnung des Bundes-
tages Laptops im Plenarsaal verboten. ‚Der Geschäfts-
ordnungsausschuss wird sich jetzt umfassend mit der 
Angelegenheit befassen‘, sagte ein Sprecher des Bun-
destages. Schulz würde sich über grünes Licht freuen. 
‚Wenn Zeitungen erlaubt sind, warum soll dann digita-
les Papier verboten sein?‘“

Pad-Premiere im Parlament
„Digitales Zeitalter“ verändert Rede- und Präsentationsgewohnheiten
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Wir haben im Rahmen unserer Be-
richterstattung über den Vertrag von 
Lissabon auch bereits sehr frühzeitig 
auf die sogenannte „Refl exionsgrup-
pe“ aufmerksam gemacht1, die der 
Europäische Rat auf seiner Tagung am 
14. Dezember 2007 eingesetzt hat und 
die nun auftragsgemäß ihren Bericht 
über die Zukunft der Europäischen Uni-
on unter dem Titel „Projekt Europa 2030 
– Herausforderungen und Chancen“ 
dem Europäischen Rat vorgelegt hat. 

Die Mitglieder der Gruppe stellen in 
einer einleitenden Bemerkung zu ih-
rem Bericht heraus: „Unsere Ergeb-
nisse sind weder für die Union noch 
für ihre Bürger beruhigend: eine glo-
bale Wirtschaftskrise, Staaten als Ban-
kenretter, eine Bevölkerungsalterung, 
die die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Volkswirtschaften und die Tragfähig-
keit unserer Sozialmodelle gefährdet, 
Druck auf Kosten und Löhne, die Prob-
leme des Klimawandels und der wach-
senden Energieabhängigkeit und die 
östlich ausgerichtete Verlagerung der 
weitweiten Verteilung der Produkti-
on und der Kapitalerträge. Obendrein 
noch stellen Terrorismus, organisierte 
Kriminalität und die Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen eine stän-
dige Bedrohung für uns dar.“

Dieser Feststellung folgt die eher rhe-
torische Frage, ob es der EU gelingen 
werde, ihren Wohlstand in dieser Welt, 
die sich im steten Wandel befi nde, zu 
erhalten und zu mehren, ob sie in der 
Lage sein werde, die Werte und Inter-
essen Europas zur Geltung zu bringen 
und zu verteidigen. Klare Antwort der 
Gruppe: „Ja. Die EU kann den Wandel 
in der Welt aktiv mitgestalten, sie kann 
richtungweisend sein und braucht sich 
nicht mit der Rolle eines passiven Zu-
schauers zu begnügen.“ 

Der Bericht selbst gliedert sich in meh-
rere Kapitel, die wir nachfolgend mit 
ihren Überschriften darstellen und, 
was den Inhalt angeht, kurz erläutern 
werden:

– Die Europäische Union am Scheide-
weg

 Die EU muss sich den Umbrüchen 
in der Welt stellen und hat die Wahl 
zwischen Reform und Niedergang; 
abschließend behandelt wird die 
Frage: Warum eine Europäische 
Union?

– Erneuerung des europäischen Wirt-
schafts- und Sozialmodells

 Angesprochen sind das Streben nach 
Wachstum und Beschäftigung, die 
Verwirklichung der sozialen Ambi-
tionen Europas durch neue, geziel-
te politische Maßnahmen sowie ein 
neuer Pakt für den Binnenmarkt als 
„allseits gewinnbringende Lösung“, 
die gefunden werden müsse. Eben-
falls behandelt: eine verbesserte 
wirtschaftspolitische Steuerung im 
Interesse von Stabilität und Konver-
genz sowie die Herausforderung der 
ökologischen Nachhaltigkeit, ver-
bunden mit der Aufforderung, die 
Fallstricke der Lissabon-Strategie 
zu vermeiden (insbesondere die sei-
nerzeit, bei der Lissabon-Strategie I, 
unzureichenden Umsetzungsme-
cha-nismen). 

– Wachstum durch Wissen: Förderung 
des Einzelnen

 Die Gruppe macht sich Gedanken 
über das Streben nach Exzellenz 
und Relevanz durch Verbesserung 
der Bildung und der Qualifi katio-

nen, spricht sich für einen „europäi-
schen Forschungsraum“ und für die 
Erhöhung der Ausgaben für F&E 
aus und auch für einen Regelungs-
rahmen zur Freisetzung von Innova-
tion und Kreativität. 

– Die demografi sche Herausforde-
rung: alternde Bevölkerung, Zuwan-
derung und Integration

 Die Gruppe stellt fest, die demo-
grafi schen Trends in Europa ver-
festigten sich, die Erhöhung der 
Beschäftigungsquote sei unabding-
bare Voraussetzung. In Sachen Zu-
wanderungspolitik fordert sie einen 
„proaktiven Ansatz“ und behandelt 
in diesem Kapitel auch den The-
menbereich „Menschen unterwegs“ 
unter dem Stichwort „Kontrolle und 
Verantwortung“. 

– Energieversorgungssicherheit und 
Klimawandel: eine neue industrielle 
Revolution

 Der Bericht geht in diesem Zusam-
menhang ein auf den gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Nutzen 

Projekt Europa 2030 – Herausforderungen und Chancen

1 Vgl. NLT-Information 2008, S. 26 ff. (29 f.)

Euro-Krise verunsichert Bevölkerung

Jeder zweite Bundesbürger erwar-
tet innerhalb der kommenden zwölf 
Monate einen erneuten Absturz des 
Euro. Nur ein gutes Drittel erwartet 
keinen weiteren Einbruch des Euro 
mehr. Außerdem sind rund 44 Pro-
zent der Bundesbürger der Ansicht, 
dass es der hiesigen Wirtschaft ge-
nerell besser ginge, wenn Deutsch-

land nicht zum Euro-Raum gehören 
würde. Dies sind Ergebnisse einer 
Umfrage, die die Gesellschaft Packe-
nius, Mademann und Partner in Auf-
trag gegeben hat. Demnach scheint 
die Euro-Krise die Menschen nach-
haltig verunsichert zu haben. Für 
die Studie wurden 1 000 Bundesbür-
ger nach bevölkerungsrepräsenta-
tiver Hochrechnung am 24. und 25. 
August befragt (Text: Globus).
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„einer neuen industriellen Revolu-
tion“, fordert eine Revolutionierung 
der Energieeffi zienz („das Nahelie-
gendste zuerst“) und beleuchtet des 
Weiteren: das Streben nach nach-
haltigerer Energieerzeugung, die 
Verringerung der Energieabhängig-
keit der EU von Drittländern sowie 
eine Führungsrolle im Kampf gegen 
den Klimawandel. 

– Äußere und innere Sicherheit: die 
ewige Herausforderung

 Angesprochen ist ein „europäi-
sches Sicherheitsmodell“ sowie die 
Sicherheit als ein „transnationales 
öffentliches Gut“ („Eine Kultur der 
Zusammenarbeit entwickeln“); äu-
ßere Sicherheit bedeute auch Über-
windung der strukturellen Beschrän-
kungen. Abschließend entwickelt 
die Gruppe eine europäische Vision 
der kollektiven Verteidigung.

– Europa in der Welt: auf dem Weg 
zum durchsetzungsfähigen Akteur

 Der Bericht geht ein auf die Verteidi-
gung der europäischen Interessen in 
einer sich ändernden Weltordnung 

und die Erweiterung des Instrumen-
tariums der EU, fordert einerseits 
die Optimierung der Anziehungs-
kraft („die EU als Drehscheibe des 
Kontinents“) und andererseits Stra-
tegien in die Tat umzusetzen.

– Die EU und ihre Bürger

 Hier meinen die Mitglieder der Re-
fl exionsgruppe, verantwortungsvol-
les Regieren heiße „Verantwortung 
gemeinsam wahrnehmen, Maß-
nahmen erläutern und Ergebnisse 
vorweisen“. Die neuen Instrumente 
des Lissabon-Vertrags zu nutzen, 
das bedeute politische Bürgerschaft 
in der Praxis, und zwar mit mehr 
Eigenverantwortung und stärkerer 
Identifi kation, was die Gruppe als 
„Bottom-Up“-Ansatz bezeichnet. 

– Auf den Stärken der EU aufbauen

 Nötig, so die Gruppe, sei „eine ge-
meinsame Agenda und eine ge-
meinsame Vision“ für die Zukunft 
Europas – „im Interesse unserer 
Bürger!“.

Die Bürger sind auch angesprochen 

in der abschließenden Vorbemerkung 
der Mitglieder der Refl exionsgruppe, 
dort heißt es: „Die EU ist mehr als nur 
ein gemeinsamer Markt. Sie ist auch 
eine Wertegemeinschaft. Mit Unter-
stützung der Bürger Europas kann 
die EU bei der Bewältigung der gro-
ßen globalen Herausforderungen eine 
Führungsrolle übernehmen. Konfron-
tiert mit einer Krise, die sie nicht ver-
ursacht haben, werden unsere Bürger 
nur dann wieder an das europäische 
Projekt glauben, wenn ihre führenden 
Politiker ihnen ehrlich sagen, wie groß 
die Probleme sind, die bewältigt wer-
den müssen, und wenn sie zu Anstren-
gungen aufgerufen werden, die denen 
vergleichbar sind, die Europa nach 
dem Zweiten Weltkrieg Wohlstand ge-
bracht haben.“

Nun wollen Sie mehr, wollen Sie Ein-
zelheiten wissen, liebe Leser? Gerne. 
Der Report, der am 8. Mai dieses Jahres 
dem EU-Ratspräsidenten überreicht 
und am 27. Juni 2010 den Staats- und 
Regierungschefs der Mitgliedstaaten 
vorgestellt worden ist, kann abgeru-
fen werden unter der Internet-Adresse 
http://www.stuttgart.de/img/mdb/
item/397234/54825.pdf. 

Für die Zusammensetzung des Euro-
päischen Parlaments sieht der Vertrag 
von Lissabon eine Höchstgrenze von 
751 Abgeordneten vor. Wir haben da-
rüber berichtet.1 Ergänzend dazu ist 
anzumerken, dass der Europäische Rat 
am 17. Juni 2010 beschlossen hat, dass 
eine Konferenz von Vertretern der Re-
gierungen der Mitgliedstaaten die von 
der spanischen Regierung vorgeschla-
genen Änderungen in Bezug auf die 
Zusammensetzung des Europäischen 
Parlaments prüft. Zugleich ist festge-
halten, dass aufgrund des – geringen, 
wie wohl anzumerken ist – Umfangs 
der vorgeschlagenen Änderungen ein 
Konvent2 nicht einberufen wird. 

Diese Übereinkunft sieht, auf ihren 
Kern reduziert, Folgendes vor: Abwei-
chend von allen derzeit bestehenden 
Regelungen werden den 736 Sitzen3 

18 Sitze hinzugefügt, so dass sich die 
Gesamtzahl der Mitglieder des Eu-
ropäischen Parlaments bis zum Ende 
der Legislaturperiode 2009 bis 2014 
vorübergehend auf 754 erhöht. Der 
Mitgliedstaat Spanien erhält vier wei-
tere Sitze, Frankreich, Österreich und 
Schweden je zwei und Bulgarien, Ita-
lien, Lettland, Malta, die Niederlande, 
Polen, Slowenien und das Vereinigte 
Königreich bekommen jeweils einen 
zusätzlichen Sitz. 

Wiederum in Abweichung bestehender 
Vorschriften benennen die betroffenen 
Mitgliedstaaten die Personen, die die-
se zusätzlichen Sitze einnehmen, nach 
ihren innerstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten und unter der Voraussetzung, dass 
diese Personen in allgemeinen unmit-
telbaren Wahlen gewählt wurden, oder 
indem das nationale Parlament des be-
troffenen Mitgliedstaats die erforder-
liche Zahl von Mitgliedern aus seiner 
Mitte nach dem von dem jeweiligen 
Mitgliedstaat festgelegten Verfahren 
benennt. 

Abschließend bestimmt dieses Über-
einkommen: Rechtzeitig vor den Wah-

len zum Europäischen Parlament 2014 
erlässt der Europäische Rat einen Be-
schluss über die Zusammensetzung 
des Europäischen Parlaments. 

Diese Übereinkunft – Änderung des 
Protokolls – soll nach Möglichkeit am 
1. Dezember 2010 in Kraft treten, so-
fern alle Ratifi kationsurkunden hinter-
legt worden sind. 

✳ ✳ ✳

Benennung des ordentlichen nieder-
sächsischen Mitglieds im Ausschuss 
der Regionen der Europäischen Uni-
on: Die Niedersächsische Landes-
regierung hat in ihrer Sitzung am 
18. Mai 2010 beschlossen, die Bevoll-
mächtigte des Landes Niedersachsen 
beim Bund, Staatssekretärin Dr. Mar-
tina Krogmann, als ordentliches Mit-
glied im Ausschuss der Regionen zu 
benennen. 

Dieser Personalvorschlag ist inzwi-
schen vom Niedersächsischen Landtag 
bestätigt und seitens der Bundesregie-
rung förmlich gegenüber der Europäi-
schen Union benannt worden. Sobald 

Wissenswertes aus Europa

1 Vgl. NLT-Information 2010, S. 137/138.

2 Anmerkung der Redaktion: Nach Artikel 48 Absatz 3 
des Vertrags über die Europäische Union

3 Anmerkung der Redaktion: Entspricht dem Ergebnis 
der Europawahl am 7. Juni 2009, vgl. NLT-Informati-
on 2009, S. 230 ff.
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dieser formelle Verfahrensgang abge-
schlossen ist, wird eine entsprechende 
Unterrichtung im Amtsblatt der Euro-
päischen Union erfolgen.

✳ ✳ ✳

Strategie Europa 2020: Im Vorgän-
gerheft4 haben wir in aller Kürze (und 
kritisch) auf diese neue Ausrichtung 
der Europäischen Union aufmerksam 
gemacht. Der Europäische Rat hat die 
– so heißt es in den Schlussfolgerungen 
über dieses Gipfeltreffen am 17. Juni 
2010 – „Neue Strategie für Beschäfti-
gung und intelligentes, nachhaltiges 
und integratives Wachstum ‚Europa 
2020‘“angenommen und bei dieser Ge-
legenheit fünf gemeinsame EU-Kern-
ziele als Richtschnur für das Handeln 
der Mitgliedstaaten und der Union in 
Bezug auf die Förderung der Beschäf-
tigung, die Verbesserung der Bedin-
gungen für Innovation, Forschung und 
Entwicklung, die Erreichung der Kli-
maschutz- und Energieziele, die Ver-
besserung des Bildungsniveaus sowie 
die Förderung der sozialen Eingliede-
rung, insbesondere durch die Vermin-
derung der Armut bestätigt. Diese fünf 
Kernziele lauten wie folgt: 

– Unter den 20- bis 64-jährigen Frau-
en und Männern wird eine Beschäf-
tigungsquote von 75 % angestrebt, 
auch durch die vermehrte Einbezie-
hung von Jugendlichen, älteren Ar-
beitnehmern und Geringqualifi zier-
ten sowie die bessere Eingliederung 
von legalen Migranten.

– Die Bedingungen für Forschung 
und Entwicklung sollen verbessert 
werden – insbesondere mit dem 
Ziel, ein öffentliches und privates 
Investitionsvolumen auf diesem Ge-
biet von insgesamt 3 % des BIP zu 
erreichen; die Kommission wird ei-
nen Indikator für die FuE- und Inno-
vationsintensität entwickeln.

– Die Treibhausgasemissionen sollen 
gegenüber dem Niveau des Jahres 
1990 um 20 % verringert werden, 
der Anteil der erneuerbaren Energi-
en am Gesamtenergieverbrauch soll 
auf 20 % steigen und es wird eine 
Erhöhung der Energieeffi zienz in 
Richtung 20 % angestrebt.

– Die EU sagt zu, einen Beschluss zu 
fassen, wonach sie bis 2020 eine Re-
duktion um 30 % gegenüber dem 
Niveau von 1990 erreichen will 

– und zwar als ihr bedingtes Ange-
bot im Hinblick auf eine globale und 
umfassende Übereinkunft für die 
Zeit nach 2012 –, sofern sich die an-
deren Industrieländer zu vergleich-
baren Emissionsreduzierungen ver-
pfl ichten und die Entwicklungslän-
der einen ihren Verantwortlichkei-
ten und jeweiligen Fähigkeiten ent-
sprechenden Beitrag leisten.

– Das Bildungsniveau soll verbessert 
werden, wobei insbesondere ange-
strebt wird, die Schulabbrecherquo-
te auf unter 10 % zu senken und den 
Anteil der 30- bis 34-Jährigen, die 
ein Hochschulstudium abgeschlos-
sen haben oder über einen gleich-
wertigen Abschluss verfügen, auf 
mindestens 40 % zu erhöhen.5

– Die soziale Eingliederung soll ins-
besondere durch die Verminde-
rung der Armut gefördert werden, 
wobei angestrebt wird, mindestens 
20 Millionen Menschen vor dem 
Risiko der Armut oder der Ausgren-
zung zu bewahren.6

✳ ✳ ✳

Die Europäische Bürgerinitiative ist 
mit dem Lissabon-Vertrag in das euro-
päische Recht neu aufgenommen 
worden. Damit sollen die Unions-
bürger(innen) die Möglichkeit erhal-
ten, sich direkt an der Politikgestaltung 
der Europäischen Union zu beteiligten. 
Durch dieses neue Instrument der Bür-
gerinitiative können sie die Europä-
ische Kommission zur Vorlage eines 
Vorschlags in einem in die Zuständig-
keit der Union fallenden Bereich auf-
fordern; Voraussetzung ist, dass min-
destens eine Million Staatsangehörige 
aus einer „erheblichen“ (so wörtlich im 
Vertrag) Anzahl von Mitgliedstaaten 
diese Initiative unterstützt.

Bevor dieses neue Recht ausgeübt 
werden kann, müssen grundlegende 
Bestimmungen und Verfahrensweisen 
dazu festgelegt werden. Die EU-Kom-
mission hat auf der Grundlage eines 
Grünbuchs eine öffentliche Konsulta-

tion durchgeführt und im Anschluss 
daran einen Vorschlag für eine Verord-
nung zur Bürgerinitiative verabschie-
det. Der Vorschlag der Kommission 
sieht im Einzelnen vor (wir stützen uns 
hier auf eine Zusammenfassung in den 
„EU-Nachrichten“ der Vertretung der 
Europäischen Kommission in Deutsch-
land):

„– Neun Mitgliedstaaten: Die Bürger-
initiative muss in einem Drittel der 
EU-Mitgliedstaaten unterstützt wer-
den. Das bedeutet: Die eine Million 
Unterschriften, die für das Zustan-
dekommen einer Bürgerinitiative 
notwendig sind, müssen aus neun 
Mitgliedstaaten stammen.

– Mindestzahl: Für jedes Mitglieds-
land ist eine Mindestzahl von Un-
terstützern vorgesehen. Diese Zahl 
ergibt sich, wenn man die Anzahl 
der Abgeordneten, die das jeweili-
ge Land ins Europäische Parlament 
entsendet, mit 750 multipliziert. Für 
Luxemburg (6 MdEP) bedeutet das, 
dass 4 500 Unterschriften zusam-
menkommen müssen; für Deutsch-
land (nach dem Lissabon-Vertrag 96 
MdEP ab 2014) müssten es 72 000 
Unterschriften sein.

– Ein Jahr Zeit: Die Bürgerinitiative 
hat von der ersten Registrierung 
ihres Anliegens bis zur Vorlage der 
gesamten Unterschriften ein Jahr 
Zeit.

– Mindestalter: An der europäischen 
Bürgerinitiative kann sich jeder 
beteiligen, der auch zur Teilnahme 
an der Europawahl berechtigt ist 
(Deutschland: 18 Jahre).

– Erster Check: Sobald 300 000 Unter-
stützungsbekundungen gesammelt 
wurden, muss der Organisator die 
Kommission auffordern, die Zuläs-
sigkeit der Initiative zu prüfen. Der 
Kommission stehen dafür drei Mo-
nate zur Verfügung. Dieser Check 
im Vorfeld dient der Sicherheit der 
Organisatoren, dass sie auf dem 
richtigen Weg sind.

– Reaktion der Kommission: Nach 
Eingang der vorgeschriebenen eine 
Million Unterschriften für das als 
berechtigt anerkannte Anliegen 
der Bürger stehen der Kommission 
vier Monate zur Verfügung, um zu 
reagieren. Sie kann beschließen, ei-
nen Rechtsetzungsvorschlag einzu-
bringen oder auf weiteres Handeln 
zu verzichten, muss ihre Gründe 
aber öffentlich darlegen.“4 Vgl. NLT-Information 2010, Seite 135.

5 Der Europäische Rat betont, dass es Sache der Mit-
gliedstaaten ist, quantitative Ziele im Bildungsbe-
reich festzulegen und zu verwirklichen.

6 Diese Bevölkerungsgruppe wird als die Anzahl der 
Personen defi niert, die nach drei Indikatoren (Armuts-
risiko, materielle Deprivation, Erwerbslosenhaushalt) 
von Armut oder Ausgrenzung bedroht sind, wobei es 
den Mitgliedstaaten freigestellt ist, ihre nationalen 
Ziele auf der Grundlage der am besten geeigneten 
Indikatoren und unter Berücksichtigung ihrer natio-
nalen Gegebenheiten und Prioritäten festzulegen.
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Wer mehr und Einzelheiten wissen will, 
der kann sich näher unterrichten unter 
der Internet-Adresse http://ec.europa.
eu/dgs/secretariat_general/citizens_in-
itiative/index_de.htm.

✳ ✳ ✳

Die Euro-Familie wird erweitert: Es ist 
vorgesehen, dass der Mitgliedstaat Est-
land die Gemeinschaftswährung zum 
Jahreswechsel 2010/2011 einführt. Die 
Bedingungen dafür stehen gut, denn 
derzeit erfüllt Estland die Stabilitäts-, 
die sogenannten „Maastricht-Kriteri-
en“. Zur Erinnerung: Dazu zählen eine 
Nettoneuverschuldung von maximal 
drei Prozent des jährlichen Bruttoin-
landsproduktes (BIP) und eine gesamt-
staatliche Verschuldung von maximal 
sechzig Prozent des BIP. Die Daten für 
das neue Mitglied sehen nach Anga-
ben von dpa-infografi k GmbH, deren 
Schaubild wir auf dieser Seite wieder-
geben, recht gut aus: Gestützt auf sta-
tistische Angaben der Europäischen 

Zentralbank werden für das neue Euro-
Land einen Neuverschuldung von 2,4 
Prozent und eine gesamtstaatliche Ver-
schuldung von 12,4 Prozent vermerkt. 

✳ ✳ ✳

Vielen von Ihnen, liebe Leser, ist ge-
wiss schon im alltäglichen Leben das 
CE-Zeichen aufgefallen7 – sei es auf 
Spielzeug, sei es auf Elektroartikeln, 
sei es sonst wo. Was bedeutet es? Die 
Buchstaben CE stehen für „Conformi-
té Européenne“, was als „Europäische 
Konformität“ übersetzt werden kann. 
Früher wurde der von uns eingangs 
verwendete Ausdruck „CE-Zeichen“ 
ausschließlich benutzt. 1993 jedoch, 
„abgesegnet“ durch eine entsprechen-
de Direktive (sprich: Richtlinie) der 
Union, ist diese Bezeichnung durch 

den Begriff „CE-Kennzeichnung“ er-
setzt worden, die seitdem in allen EU-
Dokumenten verwendet wird.

Die CE-Kennzeichnung symbolisiert 
gewissermaßen die Konformität des 
Produktes mit den geltenden Anforde-
rungen, die die Gemeinschaft an den 
Hersteller stellt. Durch das Anbringen 
der CE-Kennzeichnung erklärt der Ver-
antwortliche seinerseits, dass das Pro-
dukt allen geltenden EU-Vorschriften 
entspricht und dass ein entsprechen-
des Konformitätsbewertungsverfahren 
durchgeführt worden ist. Mit anderen 
Worten ausgedrückt: Dieses Zeichen 
garantiert, dass ein Produkt allen ein-
schlägigen Vorschriften der Europäi-
schen Union entspricht; ist das der Fall, 
kann es in der gesamten Union ver-
marktet (= verkauft) werden. 

Die Vertretung der Europäischen Kom-
mission in Deutschland hat dazu kürz-
lich mitgeteilt, dass die EU-Kommission 
eine Informationskampagne gestar-
tet habe, um das Zeichen weiter und 
breiter bekannt zu machen. Das Motto 
dieser Kampagne sei der Slogan „Die 
CE-Kennzeichnung – Ihr Schlüssel 
zu Europas Märkten“. Dahinter steht 
nicht – vgl. Fußnote 7 – der stellvertre-
tende NLT-Vorsitzende und Landrat 
des Landkreises Celle, Klaus Wiswe, 
sondern der zuständige Kommissar, der 
dieses Vorhaben mit folgenden Worten 
erläutert: „Mit dieser Kampagne soll 
vermittelt werden, was hinter der Kenn-
zeichnung steht und wozu sie dient.“ 
Wenn ein Produzent bzw. Händler die-
ses Zeichen auf einem Produkt anbrin-
ge, erkläre er eigenverantwortlich, dass 
es alle einschlägigen gesetzlichen An-
forderungen zum Gesundheitsschutz, 
zur Sicherheit und zum Umweltschutz 
erfülle; die rechtlichen und wirtschaftli-
chen Folgen bei Nichteinhaltung seien 
gravierend. 

Vorgeschrieben ist diese CE-Kennzeich-
nung übrigens für etwa 23 Produktkate-
gorien, wie aus der Vertretung der EU-
Kommission in Deutschland verlautet. 
Wird das Produkt aus einem Drittland 
eingeführt, muss sich der Importeur ver-
gewissern, dass der außerhalb der EU 
ansässige Hersteller die erforderlichen 
Maßnahmen ergriffen hat. 

7 Anmerkung der Redaktion: Vorsorglich machen wir 
darauf aufmerksam, dass es hierbei nicht um dasjeni-
ge CE-Zeichen geht, das den Einwohnern des Land-
kreises Celle anderweitig geläufi g ist!
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Die nächste (71.) Landkreisversamm-
lung des Niedersächsischen Land-
kreistages wird Donnerstag/Freitag, 
dem 10. und 11. März 2011, in Goslar 
(Landkreis Goslar) stattfi nden. Ort der 
Veranstaltung wird, wie in früheren 
Jahren bereits erprobt, das Hotel „Der 
Achtermann“ sein. 

Die Landkreisversammlung gliedert 
sich, wie das in den letzten Jahren 
stets üblich gewesen ist, in die interne 
Mitgliederversammlung am Nachmit-
tag des 10. März und die öffentliche 
Landkreisversammlung mit Ehren-
gästen/Repräsentanten aus den Berei-
chen Politik, Wirtschaft, Verwaltung 

und Verbandsleben am Vormittag des 
11. März 2011. Der Niedersächsische 
Ministerpräsident David McAllister 
hat seine Teilnahme bereits zugesagt.

Näheres zu Verlauf und Tagesordnung 
der Landkreisversammlung folgt zu 
gegebener Zeit.

Nächste Landkreisversammlung

Am 26. und 27. August 2010 war es 
soweit: das Kommunale IuK-Forum 
Niedersachsen, veranstaltet von den 
drei kommunalen Spitzenverbänden 
sowie dem Arbeitskreis kommunales 
IuK-Forum, konnte mit seiner 
10. Veranstaltung Jubiläum feiern. 
Dies war Anlass, den 113 Teil-
nehmer(inne)n der Forums, das dies-
mal im Forum Hotel Alte Werft in 
Papenburg stattfand, nicht nur ein Vor-
tragsprogramm zu aktuellen eGovern-
ment-Themen des Bundes, des Landes 
Niedersachsen und des kommunalen 
Bereichs Niedersachsens anzubieten, 
sondern auch eine Besichtigung der 
Meyer Werft durchzuführen. Federfüh-
rend organisiert und moderiert wurde 
das Forum – wie die Vorgängerveran-
staltungen – von Manfred Malzahn, 
dem zuständigen Referenten des NLT.

Bereits die Grußworte zum 10. Kommu-
nalen IuK-Forum verdeutlichten, dass 
sich das Forum inzwischen etabliert 
und zu einem gern wahrgenommenen 
Termin entwickelt hat. Besonders her-
vorzuheben ist, dass neben dem Bür-
germeister der Stadt Papenburg Jan 
Peter Bechtluft und dem Ersten Kreis-
rat des Landkreises Emsland Reinhard 
Winter, der den verhinderten Landrat 
Hermann Bröring vertrat, der Nieder-
sächsische Minister für Inneres und 
Sport Uwe Schünemann MdL und für 
die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens Präsident Rainer Timmermann 
vom zurzeit federführenden Verband, 
dem Niedersächsischen Städte- und 
Gemeindebund, für Grußworte ge-
wonnen werden konnten.

Innenminister Schünemann beton-
te dabei, dass die Informations- und 
Kommunikationstechnologien Tech-
nologien mit einer rasanten Entwick-
lung seien und deshalb eine schnelle 
Reaktion erforderlich wäre, um hier 
mithalten zu können und den aktu-
ellen Sachstand vermittelt zu bekom-
men. Allerdings würden Insellösungen 
in diesem Bereich keinen Sinn haben, 

gefragt sei vielmehr die (interkommu-
nale) Zusammenarbeit über alle föde-
ralen Verwaltungsebenen hinweg. Vor 
diesem Hintergrund halte er insbeson-
dere die engere IT-Zusammenarbeit 
von Bund und Ländern im Nationalen 
IT-Planungsrat für sinnvoll. Der nie-
dersächsische Vertreter in diesem Pla-
nungsrat berücksichtige dabei auch 
die Auswirkungen der Beschlüsse auf 
den kommunalen Bereich.

Daneben bilde in Niedersachsen die 
zwischen der Landesregierung und 
den kommunalen Spitzenverbänden 
abgeschlossene eGovernment-Koope-
rationsvereinbarung die Basis für eine 
gemeinschaftlich abgestimmte Wei-
terentwicklung wichtiger eGovern-
ment-Vorhaben. Er hob in diesem 
Zusammenhang insbesondere den Bür-
ger- und Unternehmensservice (BUS) 
sowie die aus seiner Sicht zwingend 
erforderliche Anbindung aller nieder-
sächsischen Kommunen an das Nie-
dersächsische Verwaltungsnetz (NVN) 
hervor; diese Anbindung müsse so 
schnell wie möglich vollständig er-
reicht werden.

Kritisch äußerte sich der Innenminis-
ter zu dem Projekt D115, der zentralen 
Behördenrufnummer, und teilte mit, 
dass sich Niedersachsen an diesem 
Projekt derzeit fi nanziell nicht beteili-

gen werde.

Inhaltlich behandelte das 10. IuK-Fo-
rum folgende Themen:

– Das neue Nationale Waffenregister

– Rechtsverbindliches und vertrauli-
ches Versenden von Dokumenten 
und Nachrichten über das Internet 
mit DE-Mail

– Der IT-Bebauungsplan – Vom 
eGoverment-Masterplan zur ope-
rativen Umsetzung in der IT

– edinGewerbe: Elektronische Über-
mittlung von Gewerbemeldungen 
in Niedersachsen. Funktionalität 
und Projektstatus

– Ratsportale und Kommunalpolitik 
mobil II im Landkreis Harburg

– Die „Gemeinsame kommunale 
Anstalt IT-Verbund Uelzen“

– eGovernment im 21. Jahrhundert

– Business Intelligence – echter 
Mehrwert oder nur ein Hype?

– Das ServiceCenter als Modell für 
interkommunale Kooperationen

10. Kommunales IuK-Forum

Blick ins 10. IuK-Forum
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– GovExpress – eine Datendreh-
scheibe für den kommunalen Be-
reich

Die von den Referenten zur Verfü-
gung gestellten Präsentationsunter-
lagen stehen im Internetauftritt des 

Niedersächsischen Landkreistages 
unter www.nlt.de ➔ Dokumentatio-
nen ➔ E-Government/IT ➔ 10. IuK-
Forum zum Download zur Verfü-
gung.

Wir haben in der NLT-Information 
2009, S. 226/227, über einen „Meilen-
stein für die Tierseuchenbekämpfung 
in Niedersachsen“ berichtet. Seiner-
zeit sind die Verträge zur zukünfti-
gen Organisation der Tierseuchenbe-
kämpfung in Niedersachsen öffentlich 
unterzeichnet worden. Das Land Nie-
dersachsen, der Niedersächsische 
Landkreistag (NLT) und der Nieder-
sächsische Städtetag (NST) hatten 
sich auf ein Rahmenübereinkommen 
zur Tierseuchenbekämpfung verstän-
digt. Alle niedersächsischen kommu-
nalen Gebietskörperschaften auf der 
Kreisebene sichern sich gegen- und 
wechselseitig personelle wie sächli-
che Unterstützung für den Fall einer 
„massiven“ Tierseuche zu. Zugleich 
ist zwischen NLT und NST, mit Un-
terstützung der Niedersächsischen 
Tierseuchenkasse, auch ein Rah-
menvertrag mit dem Landesverband 
der Maschinenringe unterzeichnet 
worden, der es ermöglicht, auch das 
landwirtschaftlich geschulte Personal 
der Maschinenringe im Falle der Kri-
se einzusetzen. 

Diese Rahmenabkommen für eine 
funktionierende gegenseitige Hilfe im 
Falle des Ausbruchs einer Tierseuche 
sind am 22. Juni 2010 mit Leben ge-
füllt worden: durch die Gründung der 
„Kommunalen Unterstützungsgrup-
pe Tierseuchenbekämpfung“. Dies 
geschah in den Räumlichkeiten des 
Landkreistages, dessen Geschäfts-
führendes Vorstandsmitglied Dr. Hu-
bert Meyer bei dieser Gelegenheit 
erläuterte: „Mit diesem Personen-
kreis steht nun eine große Zahl von 
namentlich benannten Experten aus 
den kreisfreien Städten und Landkrei-
sen bereit, um sich beim Ausbruch 
einer Tierseuche über Stadt- und 
Kreisgrenzen hinweg schnell und un-
bürokratisch landesweit gegenseitig 
zu unterstützen.“ Dies sei, so Meyer, 
angesichts der hohen Viehdichte im 
Bundesland Niedersachsen und der 
vielfältigen fachlichen Herausfor-
derungen bei der Bekämpfung von 
Tierseuchen von ganz besonderer 
Bedeutung. Meyer verwies bei die-
ser Gelegenheit noch einmal auf die 
gute Zusammenarbeit zwischen den 
Kommunen und dem Landesverband 
der Maschinenringe und gab seiner 

Freude Ausdruck, dass man gerade 
dadurch „im Tierseuchenkrisenfall 
auf weitere professionelle Unterstüt-
zung zurückgreifen“ könne. 

Der NLT-Geschäftsführer hob auch 
das rege Interesse der kommuna-
len Ebene hervor: Bei der Auftakt-
veranstaltung waren über sechzig 
Tierärzte und Verwaltungsmitarbei-
ter aus den niedersächsischen kreis-
freien Städten und Landkreisen in 
das Haus der kommunalen Selbst-
verwaltung gekommen. Sie hörten 
und diskutierten die folgenden Vor-
träge:

– Über „Tierseuchenbekämpfung in 
Niedersachsen“ sprach Ministeri-
alrat Dr. Heinrich Kölling, Leiter 
des Referats für Tierseuchenbe-
kämpfung, Tierische Nebenpro-
dukte-Beseitigung und Tierseu-
chenkasse im Niedersächsischen 
Ministerium für Ernährung, Land-
wirtschaft, Verbraucherschutz und 
Landesentwicklung,

– den aktuellen „Sachstand zu den 
Rahmenübereinkommen mit dem 
Land Niedersachsen und dem 
Landesverband der Maschinenrin-
ge zur Tierseuchenbekämpfung“ 
trug Beigeordneter Dr. Joachim 

Schwind von der NLT-Geschäfts-
stelle vor,

– zum Thema „Allgemeines zur 
Einbindung von praktizierenden 
Tierärzten und Maschinenringen 
in die Tierseuchenbekämpfung“ 
hörten die Teilnehmer Dr. Chris-
ta Jeske vom Niedersächsischen 
Landesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (LA-
VES), Task-Force Veterinärwesen,

– über „Einsatz in einem anderen 
Krisenzentrum – Aufgaben und Si-
tuationen“ gab Dr. Ursula Gerdes, 
LAVES, Auskunft,

– die Frage „Was können Maschi-
nenringe zur Tierseuchenbe-
kämpfung leisten?“ beantwortete 
Constantin Graf v. Lüttichau vom 
Landesverband der Maschinenrin-
ge Niedersachsen e. V.,

– ein „Schulungskonzept für Tier-
ärzte und Verwaltungsmitarbeiter“ 
stellte Dr. Josef Diekmann, LAVES, 
vor, und

– über den „Leitfaden für Verwal-
tungspersonal zum Einsatz im 
Tierseuchenkrisenfall“ berichtete 
Stephan Tapper, ebenfalls LAVES.

Kommunale Unterstützungsgruppe Tierseuchenbekämpfung gegründet

Das Foto zeigt die Vielzahl der Teilnehmer(innen) an der Auftaktveranstaltung zur 
Gründung der Kommunalen Unterstützungsgruppe Tierseuchenbekämpfung vor dem 
Eingang des Hauses der kommunalen Selbstverwaltung, Sitz der NLT-Geschäftsstelle, 
am 22. Juni 2010
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Auf Initiative des Landkreises Wol-
fenbüttel fand am 8. Juni 2010 in 
den Räumen der Region Hannover 
eine Fortbildungsveranstaltung für 
Mitarbeiter(innen) der niedersächsi-
schen Landkreise zum Thema Biogas-
anlagen statt. Schwerpunktthema der 
von einem renommierten privaten In-

genieurbüro durchgeführten Veranstal-
tung waren Biogasanlagen aus Sicht der 
Genehmigungsbehörde. Dabei wurden 
Einzelheiten der Vergärungstechnolo-
gie, wesentliche Komponenten einer 
Biogasanlage, der geltende Rechtsrah-
men sowie die Vermeidung von Schä-
den und Havarien an Biogasanlagen 

jeweils aus Sicht der überwachungsbe-
hördlichen Praxis erörtert. Die über 50 
Teilnehmer(innen) aus 27 niedersäch-
sischen Landkreisen zeigten sich hoch 
interessiert und konnten am Ende des 
Tages mit vielfältig aufgefrischtem oder 
neuem Wissen zum Thema Biogasanla-
gen in ihre Behörden zurückkehren. 

Schulung für Landkreismitarbeiter zum Thema Biogasanlagen

Am Internetauftritt des Niedersäch-
sischen Landkreistages arbeiten wir 
ständig. Hier wird etwas aktualisiert, 
dort etwas umgestellt. Insgesamt ge-
sehen: eine Daueraufgabe. 

Darüber wäre kein Wort zu verlie-
ren, wenn es nicht etwas Besonderes 
geben würde, auf das wir auch auf 
diesem Wege aufmerksam machen 
möchten. Wir haben ihn nämlich um 
ein Kapitel „Geschichtliches zu den 
niedersächsischen Landkreisen, der 
Region Hannover und zum NLT“ er-
weitert, indem wir zum einen auf die 
„Geburtsstunden“ der niedersächsi-
schen Landkreise wie auch der – da-

ran gemessen erst jüngst gegründe-
ten – Region Hannover erinnern. In 
einem zweiten Abschnitt äußern wir 
uns zum heutigen Gebietszuschnitt 
und nennen einige wenige Struktur-
daten, um abschließend auf die (Wie-
der-)Gründungsgeschichte unseres 
Verbandes einzugehen. 

Das geschieht durchaus aus aktu-
ellem Anlass, feiern doch die han-
noversch-niedersächsischen Land-
kreise in diesem Jahr die 125ste 
Wiederkehr ihrer Geburtsstunde. 
Näheres dazu lässt sich dem Beitrag 
darüber auf den Seiten 196 bis 199 
in diesem Heft entnehmen. Darin 

eingebettet sind, gewissermaßen als 
Appetitanreger, zwei Exkurse ins 
Geschichtliche, die in straffer Zu-
sammenfassung einen Teil des neu 
eingerichteten Kapitels im NLT-In-
ternetauftritt wiedergeben. 

Sind Sie neugierig geworden? Wir 
hoffen das und regen an, dass Sie die 
NLT-Homepage aufrufen. Geben Sie 
www.nlt.de ein und klicken Sie auf 
„Geschichtliches“ – und schon sind 
Sie an Ort und Stelle und können die 
kompakte Darstellung „Geschicht-
liches zu den niedersächsischen 
Landkreisen, der Region Hannover 
und zum NLT“ nachlesen.

www.nlt.de erweitert
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Die hannoversch-niedersächsischen 
Landkreise

Das Titelbild dieser Ausgabe unserer 
Verbandszeitschrift führt Sie, verehrte 
Leser, sogleich zu einem bedeutsamen 
Jubiläum. Weist es doch auf die Tatsa-
che hin, dass die hannoversch-nieder-
sächsischen Landkreise unserer NLT-
Familie auf ihr nunmehr 125-jähriges 
Bestehen zurückblicken können.

Dabei handelt es sich klipp und klar 
um die Mehrheit unserer Mitglie-
der, denn 28 von ihnen führen ihre 
Geburtsstunde auf den 1. April 1885 
zurück, an dem in den ehemals preu-
ßischen Landesteilen Niedersachsens 
die Kreisordnung für die Provinz Han-
nover vom 6. Mai 1884 in Kraft trat, 
endgültig die seit zwei Jahrhunderten 
bestehende hannoversche Ämterver-
fassung ablöste und die Entwicklung 
zu den Landkreisen heutiger Prägung 
einleitete. Das also ist der Grund, dass 
diese Landkreise, wenn auch in un-
terschiedlicher Weise und Intensität, 
in diesem Jahr mit einem gewissen 
Stolz auf ihr 125-jähriges Bestehen 
überwiegend bereits zurückgeblickt 
haben, teils noch zurückblicken wer-
den. 

Bevor wir darauf ein wenig näher ein-
gehen, soll, der guten Ordnung halber, 
aber nicht verschwiegen werden, was 
es mit den anderen zehn Mitgliedern 
unserer Landkreisfamilie auf sich hat. 

Exkurs 1: 
Geschichtliches zu den 
anderen Mitgliedern

Durch Gesetz vom 12. Oktober 1832, 
die Organisation und den Wirkungs-
kreis der herzoglichen Kreisdirektio-
nen betreffend, wurde im Herzogtum 
Braunschweig ein erster Schritt zur 
Dezentralisierung der Staatsverwal-
tung in Form von sechs Kreisdirekti-
onen getan; die heutigen Landkreise 
Helmstedt, Holzminden und Wol-
fenbüttel können also auf ein über 
175-jähriges Bestehen zurückblicken. 

Im ehemaligen Land Oldenburg 
wurde 1933 die Zahl der dort beste-
henden Amtsverbände von zwölf auf 
sechs verringert, nämlich Ammerland, 

Cloppenburg, Friesland, Oldenburg, 
Vechta und Wesermarsch. Einige Jah-
re später erhielten diese Amtsverbän-
de die Bezeichnung Landkreise. 

Der heutige Landkreis Schaumburg 
entstand 1977 durch die Zusammen-
legung des Landkreises Grafschaft 
Schaumburg (1932 zur preußischen 
Provinz Hannover geschlagen) mit 
dem Landkreis Schaumburg-Lippe 
(1946 als Land Schaumburg-Lippe 

mit den Ländern Hannover, Braun-
schweig und Oldenburg zum Land 
Niedersachsen vereinigt; die beiden 
schaumburg-lippischen Landkreise 
Bückeburg und Stadthagen wurden 
durch Gesetz von 10. Mai 1948 mit 
Wirkung vom 1. April 1948 unter dem 
Namen „Landkreis Schaumburg-Lip-
pe“ zusammengelegt). 

Einen „Sonderfall“ bildet unser Mit-
glied Region Hannover. Mit dem 

Rolf Reimann*

125 Jahre hannoversch-niedersächsische Landkreise

* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag Beispiel einer Festschrift …
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1. April 1885 entstanden im hier in 
Rede stehenden Raum die Landkreise 
Burgdorf, Hannover, Linden, Neustadt 
am Rübenberge und Springe, die ein 
langer Weg durch eine wechselvol-
le politische und administrative Ge-
schichte führte. Zwei bemerkenswerte 
„Meilensteine“ dieses Weges wollen 
wir hier nennen: Die Landkreise Han-
nover und Linden sind am 1. Oktober 
1932 zum neuen Landkreis Hannover 
zusammengeschlossen worden, am 
1. März 1974 wurden die Landkreise 
Burgdorf, Hannover, Neustadt am Rü-
benberge und Springe aufgelöst und 
in einem (wiederum neu gebildeten) 
Landkreis Hannover vereint, der, im-
merhin, am 1. April 1985 auf ein hun-
dertjähriges Bestehen in der Rechts-
nachfolge der früheren fünf Landkreise 
zurückblicken konnte. Zum 1. Novem-
ber 2001 ist aus den Gemeinden des 
Landkreises Hannover sowie der Lan-
deshauptstadt die Region Hannover 
gebildet und zugleich der Landkreis 
Hannover – wie auch der Kommunal-
verband Großraum Hannover – aufge-
löst worden. Die Region Hannover ist 
Gesamtrechtsnachfolgerin des Land-
kreises Hannover und des Kommu-
nalverbandes Großraum Hannover; 
sie kann somit im kommenden Jahr 
ihr immerhin zehnjähriges Bestehen 
feiern und wird dies, wie wir hören, 
auch tun. Nicht zuletzt wird auch der 
Vorstand unseres Verbandes zu einer 
seiner nahezu monatlichen Sitzungen 
dort zusammentreten.

Exkurs 2: 
Was geschah vor 25 Jahren?

Vor 25 Jahren, bei der hundertsten 
Wiederkehr der Gründung der hanno-
versch-niedersächsischen Landkreise, 
hat der Niedersächsische Landkreis-
tag dieses im wahrsten Sinne des Wor-
tes Jahrhundert-Ereignis durch einen 
Festakt in Anwesenheit des Herrn 
Bundespräsidenten in der Galerie der 
Königlichen Gärten in Herrenhausen 
zu Hannover gewürdigt, am 11. Sep-
tember 1885. Seinerzeit standen im 
Mittelpunkt der Veranstaltung eine 
Ansprache des Niedersächsischen Mi-
nisterpräsidenten und ein Festvortrag 
von Professor Dr. Eberhard Laux von 
der Hochschule für Verwaltungswis-
senschaften Speyer, der mittlerweile 
nicht mehr unter uns weilt. Hochklas-
sig musikalisch umrahmt ist dieser 
Festakt auch gewesen: von der Capella 
Agostino Steffanie, einem niedersäch-
sischen Kammerorchester mit histori-
schen Instrumenten unter der Leitung 
von Professor Lajos Rovatkay. Wir ha-

ben über dieses Ereignis in der Vor-
schau in NLT-Information 2 aus dem 
Juli 1985 und besonders ausführlich 
und rückblickend in der Ausgabe 3 
aus dem Dezember 1985 berichtet; 
das letztgenannten Heft hatte übri-
gens seinerzeit, was heute der Regel-
fall ist, ein Titelbild, das einen Blick in 
den Festsaal ermöglichte. 

Zurück zum 125-jährigen Jubiläum

Lassen wir die Historie, kehren wir 
zurück zu unserem Ausgangspunkt, 
dem Bild auf der Titelseite dieses Hef-
tes und dem 125-jährigen Jubiläum 
der hannoversch-niedersächsischen 
Landkreise. Unsere Mitglieder feiern 
zwar immer denselben Anlass – sie 
feiern aber in höchst unterschiedli-
cher Weise und zu unterschiedlichen 
Terminen. Gerade Letzteres erscheint 
durchaus sachgerecht, denn die Kreis-
ordnung für die Provinz Hannover ist 
zwar am 1. April 1885 in Kraft getre-
ten, wurde aber bereits am 6. Mai 
1884 erlassen. Insoweit erscheint ein 
fi xiertes Datum wie der 1. April also 
als ein eher „technisches Datum“, das 
sich nur recht bedingt, so könnte man 
sagen, mit einem besonderen histo-
rischen Ereignis verbindet. Zitieren 
wir dazu – und zur Bekräftigung die-
ser unserer Auffassung – aus einem 
Werk, das entstanden ist aus Anlass 
des 60-jährigen Bestehens des Lan-
des Niedersachsen1: In den 1880er 
Jahren, so wird darin ausgeführt, sei 
die Zeit gekommen gewesen, die Ver-
waltungsstruktur der neuen Provinz 
den altpreußischen Gegebenheiten 
anzupassen. Die sechs Landdrosteien 
sind 1883 in Regierungsbezirke um-
gewandelt und ein Jahr später jeweils 
einige der althannoverschen Ämter 
zu Landkreisen zusammengefasst 
worden. Wörtlich heißt es in diesem 
Buch weiter: „Die preußischen Land-
räte hielten Einzug, und manche von 
ihnen führten ihr Amt wie kleine Kö-
nige und genossen entsprechenden 
Respekt.“

Mal abgesehen von der eher ironisch-
distanzierten Charakterisierung sei-
nerzeit amtierender Landräte wird 
durch die genannten Jahreszahlen 
deutlich, dass sich diese Verände-
rung eher in einem prozesshaften Ge-
schehen vollzogen hat denn in einem 

punktuell eindeutig festgelegten Er-
eignis. 

Nun soll’s aber wirklich genug sein 
vom Geschichtlichen in diesem Zu-
sammenhang, was wir ja, wie an an-
derer Stelle in diesem Heft2 bereits 
angedeutet, auch als einen gewissen 
„Appetitanreger“ verstehen. 

Wer feiert wann und wie?

Zunächst rein quantitativ: Es feiern 
28 Landkreise ihr 125-jähriges Ju-
biläum. Und damit keiner von ihnen 
vergessen wird, zählen wir sie jetzt 
zunächst einmal in politisch korrekter 
Weise, also dem Alphabet nach, auf: 
Aurich, Celle, Cuxhaven, Diepholz, 
Emsland, Gifhorn, Goslar, Göttin-
gen, Grafschaft Bentheim, Hameln-
Pyrmont, Harburg, Hildesheim, Leer, 
Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Ni-
enburg/Weser, Northeim, Osnabrück, 
Osterholz, Osterode am Harz, Peine, 
Rotenburg (Wümme), Soltau-Falling-
bostel, Stade, Uelzen, Verden, Witt-
mund; eine Sonderfall ist der Land-
kreis Hannover, den es nicht mehr 
gibt, der aufgegangenen ist in der Re-
gion Hannover (zu der wir uns bereits 
vorstehend geäußert haben). 

Irgendwie gefeiert haben sie alle. Aber 
in durchaus unterschiedlicher Form, 
in unterschiedlicher Intensität, mit 
ganz unterschiedlicher Nachhaltigkeit 
– nicht zuletzt mit Rücksicht auf die 
überaus anspannte Finanzlage. Ande-
rerseits ist einzuräumen: Ein solches 
Jubiläum festigt das Kreisbewusstsein, 
führt Menschen, auch in großer Zahl, 
zusammen. Über alles sonst so oft 
Trennendes hinweg vermittelt es ein 
Gemeinschaftsgefühl und dient da-
mit letztlich dem Gemeinwohl, das zu 
fördern eine der vornehmsten – wenn 
nicht die vornehmste – Aufgabe(n) der 
Landkreise, ihrer politischen Führung 
und ihrer Verwaltung ist. 

Wir können an dieser Stelle (und bit-
ten dafür sehr um Verständnis) nicht 
die Liste der entsprechenden Aktivi-
täten und Initiativen der Kreisebene 
auffächern; zum einen verfügen wir 
nicht über einen Gesamtüberblick, 
zum anderen ist das „Treiben“, wenn 
wir diesen lockeren Ausdruck bei die-
ser Gelegenheit einmal benutzen dür-
fen, auch so unterschiedlich, so viel-
fältig gewesen, dass es den Umfang 

1 Anmerkung der Redaktion: Es handelt sich um das 
Werk „Niedersachsen. Das Land und seiner Ge-
schichte.“ Autor ist Dieter Brosius, erschienen ist es 
2006.

2 Vgl. dazu den Beitrag „www.nlt.de erweitert“ auf der 
Seite 195 in diesem Heft.
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dieser Ausgabe der NLT-Information 
wohl sprengen würde, führten wir al-
les an und auf. Greifen wir jedoch ei-
nige archetypische Dinge heraus, die 
uns immer wieder im Verlaufe der bis-
herigen dem Jubiläum gewidmeten 
Festivitäten aufgefallen sind. Neben 
manchem Bürgerfest und einem „Tag 
der offenen Tür“ hier und da sind es 
vor allem wunderschön aufgemachte 
und prächtig ausgestattete Text-/Bild-
bände, die im Regelfalle 125 Jahre 
kreislicher Entwicklung Revue pas-
sieren lassen. Sie vermitteln Innen-
ansichten, sie vermitteln Einblicke, 
sie stellen den Wandel im Verlaufe 
der Jahrzehnte dar. Sie lassen noch 
einmal die Zeit kriegerischer Ausein-
andersetzungen Revue passieren, sie 
erinnern insbesondere aber auch an 
die Anfänge der Bundesrepublik nach 
dem Ende des verheerenden Zwei-
ten Weltkrieges. Damals ging es noch 
nicht um die Frage des Anbringens 
von Rauchmeldern in jeder Wohnung, 
in jedem Zimmer. Nichtraucherschutz 
war ebenfalls kein Thema (um nur 
zwei der augenblicklichen politischen 
Themen beispielhaft anzusprechen). 
Zu der Zeit standen – im wahrsten 
Sinne des Wortes – existenzielle Fra-
gen im Vordergrund, im Mittelpunkt 
der Überlegungen: Habe ich ein Dach 
über dem Kopf, wie kann ich mich er-
nähren? Dagegen, das wird man wohl 
sagen können, erscheinen heutige 
Probleme, die wir keineswegs insge-
samt gering reden möchten, doch oft-
mals eher als „Luxusprobleme“. 

Werden wir nicht zu philosophisch. 
Kommen wir zurück auf die Aktivitä-
ten der Landkreise aus jubiläumsge-
gebenem Anlass. Repräsentative Text- 
und Bildbände haben wir erwähnt. 
Was ebenfalls vielfach aufgefallen ist, 
das sind Kooperationen mit den örtli-
chen/regionalen Presseorganen. Die 
Zeitungsverlage sind auf Landkreis-
jubiläen oftmals in überaus seiten-
starken Sonderbeilagen zu sprechen 
gekommen, manchmal hat es auch 
Sonderpublikationen in Magazin-
Aufmachung gegeben. Auch hier ein 
unterschiedliches Bild des Herange-
hens an die Thematik, alles in allem 
aber von einer bemerkenswert posi-
tiven Grundstimmung getragen, die 
für unser Gemeinwesen durchaus 
Hoffnung machen kann. Zumal ja mit 
Texten, Aufsätzen und Bildern in und 
von den Medien zugleich die Öffent-
lichkeit in entscheidender Weise er-
reicht wird – die also, die es angeht, 
die Landkreiseinwohner, die Bürger 
und Bürgerinnen. Festschriften, Fest-
veröffentlichungen also als ein Mittel, 

Landkreisbewusstsein zu erhalten, zu 
pfl egen und zu vertiefen und dort, wo 
es noch etwas rudimentär ausgebildet 
ist, zu initiieren (mit der Aufgabe, dies 
fortzuführen). 

Auch Festakte mit bedeutsamen Red-
nern sind aus diesem Anlass zu ver-
zeichnen; das Titelbild dieser Ausga-
be unserer Verbandszeitschrift weist 
es aus. Natürlich hat der Niedersäch-
sische Ministerpräsident nicht aller-
orten die Festrede halten können. Wo 

dies nicht der Fall gewesen ist, sind 
andere, häufi g auch aus unserem 
Verband, eingesprungen und haben 
jeweils vor Ort angemessene Worte 
der Würdigung gefunden. 

Einen Aspekt, der uns immer wieder 
aufgefallen ist, wollen wir nicht aus-
blenden: die zahlreichen, teils sehr 
wohl  herkömmlichen, teils aber auch 
äußerst pfi ffi gen – wie heißt es doch 
in gutem Deutsch? – Give-aways. 
Von der Anstecknadel über den Re-

… und einer Verlagsbeilage
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genschirm hin zum besonderen, aus 
diesem Jubiläumsanlass gebrauten 
Likör oder Schnaps. Auch hier steht 
unser Titelbild Pars pro Toto, auf dem 
Ministerpräsident und Landrat einen 
Grafschafter Korb in ihren Händen 
halten – offensichtlich bestgelaunt 
und strahlend lachend. 

Fazit: Diese so überaus unterschied-
lichen Wege und Weisen, das Jubilä-
um zu begehen, stehen letztlich für 

die mit Recht viel gelobte, viel ge-
rühmte kommunale Vielfalt. Und das 
ist auch gut so! Es muss nicht aller-
orten in gleicher Weise gefeiert und 
gedacht werden. Gerade aus dieser 
Vielfalt schöpft ja letztlich auch un-
serer Verband, der Niedersächsische 
Landkreistag, seine Kraft, indem er 
nämlich diese Vielfalt bündelt und 
auf gemeinsame Ziele verpfl ichtet, 
die dann auch mit der gebotenen 
Entschlossenheit und dem dafür nö-

tigen Zusammenhalt politisch vertre-
ten werden können.

Schriftleitung und Redaktion der 
NLT-Information haben, über das Jahr 
hinweg, all die Geschehnisse aus An-
lass des 125-jährigen Jubiläums der 
Mehrheit unserer Mitglieder mit gro-
ßer Sympathie und viel Anteilnahme 
verfolgt. Denen, denen Feierlichkei-
ten noch bevorstehen, wünschen wir 
dafür alles Gute!

Bernd Schossadowski*

Landkreis Uelzen: Vierzig Jahre Partnerschaft mit Rouen1

Ein wenig schüchtern sind sie noch, 
die Jugendlichen des Streicher-En-
sembles „Camerata“ der Musikschule 
Uelzen, als sie sich mit ihren Alters-
genossen von der polnischen Musik-
gruppe Piakné Kaszebe unterhalten. 
Erst versuchen sie es auf Französisch, 
dann stellen sie fest, dass ihre neuen 
polnischen Bekannten, genau wie sie, 
eigentlich viel besser Englisch spre-
chen. Und auch ein paar deutsche 
und polnische Brocken werden in die 
muntere Konversation geworfen. Es 
war wirklich ein buntes internatio-
nales Miteinander, das die Besucher 
beim Empfang im Gemeindesaal des 
französischen Ortes Bihorel erlebten. 

Gefeiert wurde die 40-jährige Partner-
schaft zwischen dem Landkreis Uelzen 
und der Region im Norden und Nord-
osten von Rouen. Etwa fünfzig Perso-
nen aus dem Landkreis Uelzen sind zu 
Gast in Frankreich. Vier Tage dauern 
die Feierlichkeiten, die vom örtlichen 
Partnerschaftskomitee veranstaltet 
werden: vom 6. bis zum 9. Mai dieses 
Jahres. Zum Auftakt in Bihorel boten 
die „Camerata“ und das junge polni-
sche Ensemble aus den Orten Wejhe-
rowo und Szemud den zahlreichen 
Zuhörern mehrere Musikstücke. 

Daran schloss sich die Eröffnung der 
Ausstellung „Europa zwischen Traum 

und Wirklichkeit“ an. Diese schildert 
auf 18 Infotafeln die kulturelle, wirt-
schaftliche und politische Entwick-
lung Europas vom Mittelalter bis ins 
21. Jahrhundert. Welche Bedeutung 
der partnerschaftliche Aufbau Eu-
ropas hat, gerade vor dem Hinter-
grund der aktuellen Turbulenzen in 
Griechenland, verdeutlichte Pascal 
Houbron, Bürgermeister der Gemein-
de Bihorel. „Gemeinsam können wir 
die Krise überwinden. Wir müssen 
Griechenland fi nanziell helfen. Denn 
es geht auch darum, Europa gegen 
die Konkurrenz aus China, Indien 
und den USA zu behaupten“, betonte 
Houbron. 

Mit Herausforderungen ganz anderer 
Art sahen sich hingegen die jungen 
Besucher von der Musikschule Uelzen 
konfrontiert: Viele ihrer Gasteltern, 
bei denen sie vier Tage lang privat 
untergebracht sind, sprechen kein 
Deutsch oder Englisch. Aber die Mu-
sikschüler wissen sich zu helfen: „Die 
Unterhaltung funktioniert dann eben 
mit Händen und Füßen“. Auch die 
rund dreißig polnischen Jugendlichen, 
die bei dem Treffen ihre Partnerschaft 
mit der Region rund um Rouen feiern, 
kommen mit ihren Gastgebern prima 
zurecht. 

Es war ein feierlicher Moment, als 
Landrat Dr. Theodor Elster, Landkreis 
Uelzen, und die Vorsitzende des in-
ternationalen Partnerschaftskomitees 
dieses Landkreises, Waltraut Hart-
mann, am Sonnabend den Friedhof 
der französischen Gemeinde Bois-
Guillaume betraten. Der dritte Tag der 
Reise stand im Mittelpunkt eines ganz 
anderen Gedenkens: Anlässlich des 
65. Jahrestages der Kapitulation der 
deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 

legten Elster und Hartmann in Bois-
Guillaume einen Kranz am Denkmal 
für die gefallenen französischen Sol-
daten beider Weltkriege nieder. 

Beim anschließenden Empfang im 
Rathaus von Bois-Guillaume schlug 
Elster eine Brücke von den Ereignis-
sen vor 65 Jahren zur heutigen Zeit. 
„Wir haben den Krieg verloren. Somit 
stand es uns nicht zu, zu sagen, dass 
wir ein gemeinsames Europa haben 
wollen, sondern es war Sache der ehe-
maligen Kriegsgegner“, erinnerte der 
Landrat. Umso erfreuter war er, dass 
aus den ehemaligen Feinden im Ver-
lauf der Jahrzehnte enge Freunde ge-
worden sind. Die Einladung durch die 
französischen Partnergemeinden sei 
für ihn „eine große Ehre“. Doch auch 
heute noch gebe es Krieg in der Welt. 
„Wir wollen gemeinsam daran arbei-
ten, dass das aufhört“, mahnte Elster.

Für Gilbert Renard, Bürgermeister 
von Bois-Guillaume, ist der 8. Mai 
nicht nur ein Tag des Gedenkens an 
die Kriegsopfer, sondern auch ein 
Anlass, die 40-jährige Freundschaft 
zwischen der Region bei Rouen und 
dem Landkreis Uelzen zu feiern. „Wir 
leben in einem Augenblick, den wir 
uns vor Jahren noch nicht hätten vor-
stellen können“, sagte Renard. Den 
Grundstein für die Versöhnung beider 
Länder hätten Frankreichs Präsident 
Charles de Gaulle und Bundeskanz-
ler Konrad Adenauer Anfang der 60er 
Jahre gelegt, hob er hervor.

Wem die Zukunft in Europa gehört, 
das hatten am Abend zuvor etwa 
25 Jugendliche der Musikschule Uel-
zen bei einem internationalen Konzert 
im Festsaal der Nachbargemeinde 
St. Martin du Vivier bewiesen. Mit 

* Allgemeine Zeitung der Lüneburger Heide, Uelzen 
(Text und Fotos)

7 Anmerkung der Redaktion: In Absprache mit Land-
rat Dr. Theodor Elster lassen wir mit Bernd Schossa-
dowski den Journalisten zu Wort kommen, der zum 
Partnerschafts-Jubiläum eigens mit nach Rouen ge-
fahren ist und in seiner Zeitung darüber in einer drei-
teiligen Artikelserie „aus erster Hand“, aus eigenem 
Erleben berichtet hat.
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schmissigen Liedern spielte sich die 
Bigband in die Herzen der mehr als 
150 Zuhörer. Viel Applaus für einen 
gelungenen Auftritt erntete auch das 
Streicher-Ensemble „Camerata“ der 
Musikschule. Ein Gitarrist aus Torgi-
ano, italienische Partnergemeinde der 
Region bei Rouen, und ein Chor aus 
dem spanischen Ort Baix Camp run-
deten das musikalische Programm des 
Abends ab.

Es ist ein Anblick zum Schmunzeln, 
als eine Gruppe französischer Kinder 
versucht, das Puzzlestück von Groß-
britannien in die 81 Quadratmeter 
große Europakarte einzufügen (vgl. 
das Foto). Denn plötzlich zeigt Schott-
land nach Süden, direkt zum Ärmelka-
nal, während sich England nordwärts 
in Richtung Island erstreckt. Doch 
nach ein paar Sekunden merken die 
Kinder, dass sie das Puzzleteil genau 
verkehrt herum platziert haben. Der 
Aufbau Europas ist eben doch nicht 
ganz so einfach.

Das ist aber auch schon die einzige 
Widrigkeit während der Abschlussfei-
er der Austauschorganisation „Europe 
Echanges“ in der Sporthalle der fran-
zösischen Gemeinde St. Jacques-sur-
Darnétal. 40 Jahre Partnerschaft der 
Region nördlich und nordöstlich von 
Rouen mit den Kommunen im Kreis 
Uelzen gilt es dort zu feiern; auch die 
noch nicht ganz so lange währende 
Freundschaft der Franzosen mit ihren 
Partnerorten in England, Spanien, Ita-
lien, Polen und im afrikanischen Bur-
kina Faso wird gewürdigt.

Der „Grundgedanke einer funktionie-
renden kommunalen Partnerschaft hat 
sich zu einem einzigartigen Erfolgs-
modell entwickelt“, sagt Hartmann 
bei dieser Gelegenheit. Dieses Mitei-
nander sei die „größte Friedensbewe-
gung der Welt“. Besonders bedankte 
sich die Komitee-Vorsitzende für die 
Gastfreundschaft der französischen 
Familien. Diese habe die Partnerschaft 
„ganz wesentlich geprägt“.

Andere Stimmen erinnern an die 
jährlichen Sportleraustausche, bei 
denen jeweils bis zu 600 Teilnehmer 
zwischen der Normandie und dem 
Landkreis Uelzen pendeln. Aber 
auch Kulturveranstaltungen, Semina-
re und Studienreisen hätten die Part-
nerschaft belebt. Alles in allem: „Das 
gegenseitig so erworbene Verständ-
nis füreinander und die so gewon-
nene Vertrautheit miteinander sind 
für alle Beteiligten eine Lebensberei-
cherung, die man keinesfalls missen 
möchte.“

Als Verpfl ichtung für den weiteren 
freundschaftlichen Aufbau Europas 
unterzeichnen die Verwaltungsver-
treter aus dem Landkreis Uelzen, die 
Bürgermeister der Gemeinden nahe 
Rouen und Angehörige der übrigen 
ausländischen Delegationen zum Ab-
schluss eine Charta. „In Gemeinsam-
keit aller Generationen verpfl ichten 
wir uns, wahrhaft tätig zu sein, um die 
Ziele des dritten Jahrtausends zu för-
dern“, heißt es darin.

Verbindend ist auch ein Europa-Lauf 
am Abend vor der Abschlussfei-
er (siehe das Foto auf dieser Seite). 
Rund fünf Kilometer von Bihorel in 
den Nachbarort Bois-Guillaume führt 
er, mehr als 200 Menschen beteili-
gen sich daran. Unterwegs sorgt eine 
Musikgruppe aus Burkina Faso für 
Stimmung. Anschließend wird in der 
Sporthalle von Bois-Guillaume eine 
fröhliche Europa-Nacht gefeiert – mit 
Live-Musik, Tanz, Gesang, Infostän-
den der Partnerkommunen und einem 
Feuerwerk spät in der Nacht.

Landrat Theodor Elster (links) und Uelzens 
Bürgermeister Otto Lukat trugen beim 
Europa-Lauf die Motto-T-Shirts des inter-
nationalen Partnerschaftstreffens
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Mitte Juni dieses Jahres war’s. Da 
fi el uns unter den vielen Zeitungs-
ausschnitten, die dem NLT ins Haus 
schneien, die Überschrift „Landkreis 
Vechta belegt Platz zwei“ auf. Und 
der Zweittitel „Innovatives Mobili-
tätsmanagement“ hat unser Interes-
se, was sich denn wohl in Vechta tue, 
verstärkt. Wir sind deshalb an den 
Landkreis herangetreten, ob er uns 
nicht einmal darstelle könne, worum 
es geht – und dankenswerterweise ist 
er dazu bereit gewesen. Im Anschluss 
folgt seine Darstellung über die Aus-
gangssituation und das Konzept im 
Sachen Mobilitätsmanagement, ein 
Überblick über die einzelnen Maß-
nahmen und Anmerkungen zum 
Wettbewerb selbst. Der Landkreis hat 
nun das Wort:

Die Ausgangssituation 
und das Konzept

Der Landkreis Vechta besteht aus zehn 
Städten und Gemeinden, hat eine 
Fläche von ca. 812 km² und ist stark 
ländlich geprägt. In der Region mit 
einer relativ geringen Bevölkerungs-
dichte von 166 Einwohnern je Quad-
ratkilometer leben insgesamt 135 000 
Einwohner. Auf je 1 000 Einwohner 
kommen 770 Pkws. Der ÖPNV im 
Landkreis Vechta orientiert sich fast 
ausschließlich an den Erfordernissen 
der Schülerbeförderung. 

Die Städte und Gemeinden und der 
Landkreis Vechta haben deshalb im 
Rahmen des Integrierten ländlichen 
Entwicklungskonzeptes (ILEK) bzw. 
des Regionalmanagements (REM) ge-
meinsam eine Studie bei der telenet 
AG Rhein Main in Auftrag gegeben, 
um für das Leitthema Mobilität inno-
vative, beispielgebende Lösungen für 
die Region zu fi nden. Nach einer sys-
tematischen Analyse der Defi zite im 
Verkehr wurde ein Konzept entwickelt, 
das mit einem integrierten Mobilitäts-
management angebots- und nachfra-
geseitige, d. h. technische und „wei-
che“ Maßnahmen zusammenführt. 
Die Mobilität aller Einwohner(innen) 
soll mit einem attraktiven öffentlichen 
Mobilitätssystem unter Einbeziehung 
aller Ressourcen gewährleistet wer-
den. Mit diesem neuartigen System 
soll speziell auf den Bedarf im länd-
lichen Raum reagiert und eine ande-

re Mobilitätskultur etabliert werden. 
Langfristig wird angestrebt, zehn Pro-
zent des Autoverkehrs auf den Um-
weltverbund zu verlagern.

Die Maßnahmen im Überblick

Das „Neue Mobilitätssystem im Land-
kreis Vechta“ soll im gesamten Gebiet 
des Landkreises die autonome Mobi-
lität durch eine fl ächendeckende und 
bedarfsorientierte Bedienung sichern. 
Zentrale Aspekte sind dabei:

– Einrichtung einer Mobilitätszentra-
le als Anlaufstelle sowie zur Erfas-
sung von Fahrtwünschen und zur 
Disposition von bedarfsorientierten 
Verkehren

– Einbeziehung verschiedener öf-
fentlicher Mobilitätsangebote, Ver-
kehrsmittel und Verkehrsdienst-
leister (regionaler und kommunaler 
ÖPNV, Sonderverkehre, Werksver-
kehre und Verkehre im Rahmen 
der medizinischen Versorgung) 

– Integration innovativer Techniken: 
kombiniertes Leitsystem für ÖPNV-
Linien und alternative Bedienfor-
men, internetbasierte Lösungen 
sowie On-Board-Units

– Schaffung einer einheitlichen 
Dachmarke

– kreisweites Buchungssystem und 
einheitlicher Tarif mit Gültigkeit 
bis zum Zielort innerhalb des Land-
kreises, unabhängig von der Be-
dienform und abhängig davon, wie 
oft zwischen Ausgangs- und Ziel-
punkt umgestiegen werden muss

– übergreifendes Informationssys-
tem, das unabhängig von den in 
Anspruch genommenen Beförde-
rungsmitteln über Abfahrtszeiten 
und Umsteigemöglichkeiten infor-
miert

– ergänzende Finanzierung durch 
Dritte, die von dem neuen Mobili-
tätssystem profi tieren (wie Einzel-
händler, Ärzte und Gastronomiebe-
triebe)

– optimierte Übergänge vom Indivi-
dualverkehr auf den ÖPNV

– Integration von Werks- und Son-
derverkehren

– Integration medizinischer Versor-
gungsstrukturen durch Kooperati-
onsverträge mit Krankenhäusern, 
Krankenkassen und Versorgungs-
zentren 

– optimierte Schülerbeförderung

– elektronisches Fahrgeldmanage-
ment unter Einbindung aller Mobi-
litätsdienstleistungen und Beteili-
gung aller Akteure (NordWestBahn, 
VGV, Taxi-Unternehmen) 

Der Wettbewerb

Mit diesem Konzept hat sich der 
Landkreis Vechta mit seinen zehn 
Kommunen bei „effi zient mobil“ – 
dem Aktionsprogramm für Mobilitäts-
management – beworben. Im Rahmen 
dieses Aktionsprogrammes haben 
das Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit 
und die Deutsche Energie-Agentur 
GmbH im Wettbewerb für „Innova-
tive Konzepte im Mobilitätsmanage-
ment 2010“ den zweiten Platz in der 
Kategorie kommunales Mobilitätsma-
nagement an den Landkreis Vechta 
vergeben. Bei der Bewertung sah man 
das Konzept in seiner verkehrsträger-
übergreifenden und systematischen 
Vermittlung von Bedarf und Angebot 
als einzigartig und äußerst innovativ 
an. Das Neue Mobilitätssystem zeige 
vorbildhaft, wie ländliche Regionen 
unter dem Druck des demographi-
schen Wandels auf aktuelle Mobi-
litätsprobleme reagieren und einen 
nachhaltigen öffentlichen Verkehr ge-
stalten und fi nanzieren können. 

Das geplante Mobilitätssystem kann 
bei einer erfolgreichen Umsetzung – 
getragen von allen relevanten Akteu-
ren – dafür sorgen, dass auch langfris-
tig alle Menschen im Landkreis Vechta 
ihre Mobilitätsbedürfnisse befriedigen 
und am gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen können. Besonders positiv fi el 
der Bewertungskommission auf, dass 
sich das Konzept an der Defi nition: 
„Mobilität als Chance zur Teilnahme 
am gesellschaftlichen Leben“ orien-
tiert und weit über eine effi ziente Ver-
kehrsabwicklung hinaus denkt.

Landkreis Vechta: Innovative Konzepte im Mobilitätsmanagement
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Zum 1. Juli 2008 hat der Landkreis 
Rotenburg (Wümme) eine Koordinie-
rungsstelle für ehrenamtliche Arbeit 
als Anlaufstelle für Ehrenamtliche 
eingerichtet. Sie wurde mit der Ver-
waltungsfachwirtin und Freiwilligen-
managerin Sandra Pragmann besetzt, 
die auf eigene langjährige Erfahrun-
gen im freiwilligen Engagement zu-
rückblicken konnte. Landrat Hermann 
Luttmann erläutert die Beweggründe 
wie folgt: „Mit der Einrichtung der Ko-
ordinierungsstelle für ehrenamtliche 
Arbeit unterstützen wir die Arbeit der 
Freiwilligen. Neben der fi nanziellen 
Förderung der Vereine, Institutionen 
und Organisationen setzt hier vor al-
lem eine strukturelle und nachhaltige 
Förderung an.“ Grund genug für uns, 
Frau Pragmann um einen Sachstands-
bericht zu bitten. Hier ist er:

„Wir sind Ansprechpartner für alle 
Ehrenamtliche, Vereine, Kommunen, 
Verbände, Organisationen und Men-
schen, die sich freiwillig engagieren 
bzw. mit Ehrenamtlichen zusammen 
arbeiten möchten. Wir führen Bera-
tungsgespräche im Kreishaus, aber 
auf Wunsch auch vor Ort, und bera-
ten die Bürgerinnen und Bürger zu 
Fragen rund um das Ehrenamt, die 
niedersächsische Ehrenamtskarte, 
Fördermöglichkeiten und interessante 
Engagementmöglichkeiten. Die ge-
meinnützigen Organisationen beraten 
wir, um über die Wünsche, Erwartun-
gen und Motive freiwillig Engagierter, 
aber auch erforderliche Rahmenbe-
dingungen für ehrenamtliches Enga-
gement zu informieren. Wir müssen 
die Freiwilligen in unseren Vereinen, 
Gruppen und Organisationen wert-
schätzen, ihre Arbeit anerkennen, auf 
ihre Bedürfnisse und Motive Rück-
sicht nehmen, sie fördern, ihnen Mit-
sprache- und Entscheidungsrechte 
einräumen und ihnen auf Augenhöhe 
begegnen. Diese Qualitäten braucht 
ein Ehrenamt heute. Wir möchten dies 
mit unseren Beratungen unterstützen; 
wünschenswert erscheint aber auch, 
dass die traditionellen Organisationen 
noch mehr Verständnis für ein ‚neues 
Ehrenamt’ entwickeln.

Um dem Wunsch nach Information 
über Möglichkeiten des freiwilligen 
Engagements verstärkt nachzukom-

men und um auch jüngere Menschen 
anzusprechen, wird ab September 
2010 die Öffentlichkeitsarbeit ausge-
weitet und eine Internet-Datenbank 
auf der Homepage des Landkreises 
freigeschaltet. Über diese Datenbank 
können interessierte Menschen sich 
unverbindlich informieren, welche 
Organisationen freiwillige Helfer su-
chen und insbesondere auch für wel-
che Aufgaben Freiwillige benötigt 
werden. Die Vermittlung erfolgt durch 
Beratungsgespräche in der Koordinie-
rungsstelle für ehrenamtliche Arbeit.

Wir bauen Netzwerke auf, um Infor-
mationen von und für Ehrenamtliche, 
aber auch für die Kommunen und Or-
ganisationen im Landkreis Rotenburg 
(Wümme) zugänglich zu machen und 
eine Zusammenarbeit für alle Orga-
nisationen im gesamten Landkreis zu 
erleichtern. So riefen wir das Freiwil-
ligen-Forum 2009 ins Leben, ein Aus-
tauschforum, zu dem alle Organisati-
onen und Interessierte im Landkreis 
Rotenburg (Wümme) eingeladen sind, 
um sich in Workshops informieren 
oder erste Kontakte für zukünftige 
Zusammenarbeit knüpfen zu können. 
Darüber hinaus initiierten wir 2010 
den runden Tisch ‚Freiwilliges Enga-
gement in unseren Kommunen‘. Hier 
kommen Vertreterinnen und Vertreter 
aller Verwaltungseinheiten im Land-
kreis zusammen und tauschen sich 
über das freiwillige Engagement, die 
Förderung des Ehrenamts, Projekte 

und Ideen aus. Dazu Landrat Lutt-
mann: ‚Es ist wichtig, dass wir zum 
Thema Ehrenamt alle zusammenkom-
men und gemeinsam über den Teller-
rand blicken. Wir können viel vonein-
ander lernen, neue Projekte angehen 
und Informationen weitergeben.‘ Der 
runde Tisch öffnet dabei Türen und 
erleichtert eine Zusammenarbeit der 
Akteure. Darüber hinaus ist die Koor-
dinierungsstelle für ehrenamtliche Ar-
beit Mitglied in der Landesarbeitsge-
meinschaft der Freiwilligenagenturen 
und so landesweit vernetzt. 

Wir unterstützen zudem das bundes-
weite Projekt ‚Freiwilligendienste 
aller Generationen‘ und freuen uns, 
dass für das Projekt ‚Bildungspaten‘ 
im Mehrgenerationenhaus in Zeven 
mit Stephanie Borkenhagen eine 
weitere Freiwilligendienstlerin ge-
wonnen werden konnte, die sich ge-
meinsam mit einem Team aus über 
fünfzehn Freiwilligen für Kinder en-
gagiert und ihnen so einen Mittags-
tisch und eine Hausaufgabenbetreu-
ung ermöglicht.

Außerdem bieten wir Vortrags- und 
Fortbildungsveranstaltungen für Eh-
renamtliche an und haben mit dem 
Programm ‚Fit für freiwilliges Engage-
ment‘ den Wunsch vieler Ehrenamtli-
cher nach Fortbildung aufgegriffen. 
Landkreisweit werden Informationen 
und Austauschmöglichkeiten ange-
boten, so dass Ehrenamtliche sich in 

Sandra Pragmann*

Landkreis Rotenburg (Wümme): Nachhaltige Förderung des Ehrenamtes

Das Foto zeigt die 
Autorin, Sandra 
Pragmann (links), 
sowie die im Bericht 
erwähnte Stephanie 
Borkenhagen (Bildmitte)

* Koordinierungsstelle für ehrenamtliche Arbeit im 
Landkreis Rotenburg (Wümme)
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Wohnortnähe günstig informieren 
und qualifi zieren können. 

Wir setzen bewusst auf eine haupt-
amtliche Unterstützung des Ehren-
amts und investieren in die Struktu-
ren für Freiwillige. Landrat Luttmann 
erläutert dies wie folgt: ‚Ehrenamtli-
ches Engagement ist nicht kostenlos 
zu haben. Wir müssen Strukturen 
aufbauen, die Freiwillige fördern und 
unterstützen und so einen Rahmen 
schaffen, in dem sich Menschen ger-

ne engagieren. Hier investieren wir 
in eine nachhaltige Arbeit für die en-
gagierten Menschen.‘

Langfristig soll ein Netz der Unter-
stützung des Ehrenamts im Land-
kreis Rotenburg (Wümme) entstehen. 
Das heißt, neben der hauptamtlich 
besetzten Koordinierungsstelle für 
ehrenamtliche Arbeit sollen ehren-
amtliche Ansprechpartner/Teams vor 
Ort installiert werden, die helfen, 
neue Ideen umzusetzen, und die An-

sprechpartner für Vereine, Kommune 
und Ehrenamtliche sind. Diese An-
sprechpartner werden von uns be-
gleitet, ausgebildet und unterstützt. 
In regelmäßigen Treffen können sich 
die Ansprechpartner austauschen 
und gemeinsame Ideen verfolgen. 
Bei uns werden weiterhin alle Fäden 
zusammenlaufen, um sicherzustellen, 
dass es eine zentrale Stelle gibt, an 
die sich Ehrenamtliche, Organisati-
onen und Kommunen wenden kön-
nen.“

Petra Vooth*

Landkreis Cuxhaven richtet Abfallpädagogisches Klassenzimmer ein

Seit 1992 hat die Abfallberatung des 
Landkreises Cuxhaven unzählige 
Vorträge, Schulbesuche, Exkursionen 
zu Entsorgungs- und Sortieranlagen, 
aber auch Messestände organisiert 
und veranstaltet sowie Pressemeldun-
gen und Umwelttipps veröffentlicht.

Seit Herbst 2009 gibt es nun ein neu-
es Projekt der Abfallberatung des 
Landkreises Cuxhaven: das Abfallpä-
dagogische Klassenzimmer im Kul-
tur- und Umweltzentrum Alte Schule 
in Loxstedt-Stotel in der Nähe Bre-
merhavens. Die Konzeption dieses 
neuen, zunächst noch provisorischen 
außerschulischen Lernortes orientiert 
sich an den klassischen Fachräumen 
für die naturwissenschaftlichen Unter-
richtsfächer: alle Exponate, Info- und 
Versuchsmaterialien sowie Lernsta-
tionen bilden eine räumliche Einheit. 
Ähnlich einem Verkehrsübungsplatz 
für das sichere Verhalten im Straßen-
verkehr können Schulklassen in der 
„Müllothek“ ausprobieren, wie Abfäl-
le getrennt und recycelt werden kön-
nen. Dabei spielt auch die juristische 
Abfall-Defi nition eine Rolle: Wann 
hat ein Gegenstand die Qualität „Ab-
fall“ – und wann verliert ein Gegen-
stand seine Abfall-Qualität und wird 
zum (Sekundär )Rohstoff. Dieser Fra-
genkomplex wird bundesweit derzeit 
intensiv im Zuge der Umsetzung der 
Vorgaben der europäischen Gesetz-
gebung zum Abfallrecht in nationales 
Recht auf vielen Fachtagungen disku-
tiert.1 Ideen für eine Ausweitung des 
bisherigen Sammelsystems für Ver-
packungsmaterialien auf stoffgleiche 

Nichtverpackungen können mögli-
cherweise schon in den nächsten Jah-
ren umgesetzt werden.

Dies dürfte sicherlich im Sinne vie-
ler Verbraucher sein. Die Fragen am 
Abfallberatungstelefon bezüglich 
von Fehlwürfen in den Gelben Wert-
stoffsack lassen mehr als deutlich er-
kennen, dass die Verbraucher diesen 
eigentlich immer schon als Recycling-
system „an sich“ betrachtet haben, das 
für mehr als nur Verpackungsmateria-
lien genutzt werden sollte. Spielzeuge 
und Plastikgegenstände, aber auch 

Metall-Töpfe sind immerhin ideale 
Ausgangsstoffe für ein Recycling.

Genau an dieser Schnittstelle von um-
weltfreundlichem Konsum und um-
weltgerechter Entsorgung setzt das 
umweltpädagogische Konzept in Lox-
stedt-Stotel an. Damit ist es den Mög-
lichkeiten, die ein Unterrichtsbesuch 
in der Schule bietet, weit überlegen: 
Exponate aus der Industrie, wie bei-
spielsweise eine Aluminium-Autofel-
ge oder eine rostige Bremsscheibe, 
machen den Kreislauf der Rohstoffma-
terialien deutlich. In allen Berufsberei-

* Abfallberaterin/Klimaschutzbeauftragte des Land-
kreises Cuxhaven

1 Vgl. dazu den Beitrag in NLT-Information 2010, 
S. 116 ff. („Entwurf des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes“, insbesondere den Exkurs „Die Recht-
sprechung des Bundesverwaltungsgerichts vom 
18. Juni 2009“ auf S. 117).

Mittels eines Magneten 
können verschiedene 
Verpackungsmaterialien 
getestet werden
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chen ist heutzutage das Trennen und 
Recyceln von Abfällen Brauch.

Gemäß dem Motto „Vom Wissen zum 
Handeln“ erfahren die Schulklassen 
und Lehrkräfte, wie Abfallwirtschaft 
mit der ganzen Spannbreite von Ver-
meidung, Verwertung und Entsor-
gungstechnologien effi zient zur kom-
munalen Daseinsvorsorge beiträgt. 
Die Umweltverwaltung in San Fran-

cisco, der Stadt, in der im Jahre 2005 
der Welt-Umwelttag stattgefunden 
hat, nennt diese kommunale Daseins-
vorsorge „We serve for the communi-
ty“. Dies klingt wesentlich peppiger 
als „kommunale Daseinsvorsorge“. 
Aber auch wenn „kommunale Da-
seinsvorsorge“ sprachlich wenig hip 
daherkommt, so ist sie doch ein ele-
mentarer Bestandteil praktizierten 
Umweltschutzes: Im Abfallpädagogi-

schen Klassenzimmer können Kinder 
mit viel Entdeckungsspaß mehr über 
Müll und Müllvermeidung und um-
weltgerechten, nachhaltigen Konsum 
erfahren. Sollte sich dieses Projekt re-
ger Nachfrage bei den Schulklassen 
erfreuen, müsste darüber nachgedacht 
werden, ob dieser Prototyp eines au-
ßerschulischen Lernortes in eine dau-
erhafte Einrichtung gewandelt wer-
den kann.

Kreisbildstelle Stade: 
Umstellung der Mediendistribution auf die „Stader Medienbox“

In der Landräte-Konferenz Lüneburg-
Stade am 2. Juni 2010 ist u. a. die 
Umstellung der Mediendistribution 
durch die Kreisbildstelle Stade auf der 
Tagesordnung gewesen – ein Thema, 
das uns interessant genug erschien, 
unseren Lesern einmal näher vorge-
stellt zu werden. Auf unsere Bitte hin 
hat uns der Landkreis Stade dazu den 
nachfolgenden Beitrag zur Verfügung 
gestellt; wir danken auch an dieser 
Stelle Landrat Michael Roesberg und 
dem stellvertretenden Leiter des Am-
tes für Wirtschaft, Verkehr und Schu-
len Kai-Ulrich Baak daür sehr herzlich. 
Hier der Bericht des Landkreises:

Die Kreisbildstelle Stade verfügt über 
einen Medienbestand von ca. 8 000 
Filmen. Die Filme werden den Schu-
len im Kreisgebiet für Unterrichts-
zwecke kostenlos zur Verfügung ge-
stellt, mussten allerdings bisher bei 
der Kreisbildstelle jeweils abgeholt 
und nach Gebrauch zurückgebracht 
werden. Dieses stellte besonders für 
die weiter entfernt liegenden Schulen 
einen erheblichen Zeitaufwand und 
Kostenfaktor dar. Dieser sogenannte 
„Thekenverleih“ der Kreisbildstel-
le des Landkreises Stade wurde jetzt 
eingestellt – eine Konsequenz aus der 
Entwicklung der Medienformate und 
Übertragungsgeschwindigkeiten im 
Internet.

Unabhängig davon unterstützt der 
Landkreis Stade als Träger der Kreis-
bildstelle Stade nach § 108 Abs. 4 
NSchG weiterhin die Ausstattung 
der Schulen mit audiovisuellen Medi-
en. Anstelle des traditionellen „The-
kenverleihs“ wird jedoch moderne 
Technik genutzt, was sowohl für die 
Bildungsqualität, die Nutzer in den 
Schulen als auch für den Landkreis 
von Vorteil ist.

Zukünftig stellt der lokal-serverba-
sierende Dienst „Stader Medienbox“ 

sicher, dass Medien zeitnah und voll 
verfügbar, ohne Wartelisten und zu 
jeder Tageszeit recherchier- und ab-
rufbar den Schulen zur Verfügung ge-
stellt werden. Auch die Medienpakete 
aus dem Konjunkturpaket II werden 
in die Stader Medienbox integriert 
und können so den Schulen des Land-
kreises vollständig und kurzfristig zur 
Verfügung gestellt werden.

Der gesamte Video-, Audio- und Be-
gleitmaterialstamm wird auf einer 
großzügig dimensionierten Serverlö-
sung in die Schulen gebracht und dort 
über ein internetbasierendes Datenab-
gleichsystem aktuell gehalten. Einmal 
ins schulinterne Netzwerk eingebun-
den, genügt der Start des computerei-
genen Webbrowsers. Die Suchmaske 
erscheint an jedem angeschlossenen 
Arbeitsplatz. Von hier aus lässt sich 
bequem nach Unterrichtsmaterialien 
recherchieren und Gefundenes per 
Mausklick starten. Ein umständliches 
Herunterladen von übergroßen Film-
dateien fällt somit weg und erleich-
tert den Fachlehrern – auch durch die 
Medienrecherche vom heimischen 
Arbeitsplatz aus – die Unterrichtsvor-
bereitung.

Durch die zunehmende Ausstattung 
der Klassenräume mit neuen, inter-
aktiven Tafeln (Whiteboards) erhalten 
Schulen zusätzlich die komfortable 
Anbindung einer vollständigen Me-
diathek, die auch das Verwalten eige-
ner hochgeladener Dateien und Filme 
sowie Audiodateien und Tafelbilder 
erlaubt.

Über einen Server werden Medien 
aller Art in einem lokalen Netzwerk 
vorgehalten. Von jedem PC-Arbeits-
platz aus können diese Medien ge-
nutzt werden.

Einige Vorteile der Stader Medien-
box:

– Medien sind zeitnah in den Schu-
len verfügbar,

– garantierte Verfügbarkeit der Titel,

– zuverlässige Planung von Unter-
richt,

– Medien können ohne Zeitdruck ge-
nutzt werden,

– kommunikative Unterrichtsformen 
werden unterstützt,

– Kooperation und Individualisierung 
im Unterricht wird gefördert,

– zeitgleicher Zugriff verschiedener 
Nutzer in einer Schule,

– die Stader Medienbox bringt Unter-
richtsmedien direkt in die Schule,

– diese Form der Nutzung digitaler 
Medien unterstützt den schülero-
rientierten, interaktiven Einsatz im 
Unterricht.

Im Landkreis Stade wird das Lernen 
mit digitalen Medien als ein Teilas-
pekt von Unterrichtsentwicklung an-
gesehen. Dabei ist der im Rahmen 
von Unterrichtsentwicklung anzustre-
bende Unterricht durch folgende Eck-
punkte gekennzeichnet: 

– Die Kompetenzen von Schülerin-
nen und Schülern stehen im Mittel-
punkt.

– Medien sind Werkzeuge aktiven 
und selbstgesteuerten Lernens im 
(Fach-)unterricht.

– Methodische und mediale Vielfalt 
ermöglicht entdeckendes Lernen 
und das Finden eigener Lernwege.

– Die Rolle der Lehrerinnen und Leh-
rer ändert sich vom reinen Wissens-
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vermittler hin zum Lernbegleiter, 
Berater und Gestalter von Selbst-
lern-Arrangements.

– Im Rahmen eines so verstandenen 
Unterrichts können digitale Filme, 
insbesondere wegen ihres hohen 
Grades an interaktiven Handlungs-
möglichkeiten, eine wichtige Rolle 
spielen.

Digitale Filme lassen dabei sehr dif-
ferenzierte Lernformen zu. Von Ein-
zelarbeit über Partner- und Gruppen-
arbeit bis zum Vortrag sind sämtliche 
Lernformen ohne großen Aufwand 

realisierbar. Im Vergleich zu analo-
gen Medien bieten digitale Medien 
eine größere Offenheit für verschie-
dene Unterrichtsformen. Während 
analoges, trägergebundenes Filmma-
terial nur geringe Möglichkeiten der 
Interaktivität bot, eröffnet der Einsatz 
digitaler Medien im Unterricht neue, 
bisher nur schwer realisierbare Mög-
lichkeiten. Insbesondere dann, wenn 
die digitalen Filme im Netzwerk der 
Schule zur Verfügung gestellt werden 
und über eine einfache Oberfl äche für 
Schüler und Lehrer recherchierbar ge-
macht werden, können selbstgesteu-
erte Lernprozesse mit relativ geringem 

Planungsaufwand für Lehrerinnen und 
Lehrer realisiert werden.

Die Hardware und die technische Un-
terstützung der „Stader Medienbox“ 
werden im Landkreis durch einen 
Dienstleister erbracht. Die Kosten für 
die Nutzung der Medienbox bemessen 
sich an der maximalen Anzahl gleich-
zeitiger Benutzer, sodass die Kosten 
nach Größe der Schule gestaffelt sind.

Weitere Informationen zur „Stader 
Medienbox“ stehen auf der Inter-
netseite www.kreisbildstelle-stade.net 
zur Verfügung. 

Dr. Christian Leiber M. A.*

„Das Silberne Pferd” – Archäologische Schätze 
zwischen Schwarzem Meer und Kaukasus
Eine Ausstellung im Kulturzentrum des Landkreises Holzminden

Es ist schon etwas Besonderes, wenn 
das mitten im Weserbergland, fern-
ab großer Städte liegende Weserre-
naissance Schloss Bevern das Wagnis 
eingeht, eine hochkarätige Präsen-
tation in die Provinz zu holen. Ein-
mal als Partner von „global playern“ 
im Museums- und Ausstellungswe-
sen zu agieren und dann auch noch 
als erster Ausstellungsort aufzutreten, 
wie kann das sein?

Weit gefehlt, wer so denken sollte! 
Denn mit den zuvor gezeigten inter-
nationalen Sonderausstellungen „Die 
Balten. Die nördlichen Nachbarn der 
Slawen (1988); „Schätze der Ostgo-
ten“ (1995) und „Die Vandalen. Die 
Könige, die Eliten, die Krieger, die 
Handwerker“ (2003) ist Schloss Be-
vern weit über die Grenzen des Lan-
des bekannt geworden.

Eine angemessene Kulisse und die 
schützende Hülle zugleich bildet 
auch für diese spektakuläre Präsen-

tation das 1603 bis 1612 unter dem 
Bauherrn Statius von Münchhau-
sen errichtete Schloss in Bevern, vor 
den Toren der Stadt Holzminden. Es 
war einst die fürstliche Residenz ei-
nes Braunschweiger Herzogs. Aus 
der Linie Braunschweig-Wolfen-
büttel-Bevern stammt auch Elisa-
beth Christine, die spätere Gemah-
lin von Preußenkönig Friedrich II. 
Nach Aufgabe der Hofhaltung 1772 
durchlitt das Schloss ein wechsel-
volles Schicksal in der Folgenutzung: 
von der Herzogresidenz zur Correc-

* Kreisarchäologe, Leiter des Kulturzentrums (Land-
kreis Holzminden)
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tionsanstalt, zum Erziehungsstift, zur 
SA-Sportschule, zum Möbellager. 
1986 fasste als neuer Eigentümer 
der Landkreis Holzminden den Ent-
schluss, hier ein kulturelles Zentrum 
für die Region einzurichten. Mittler-
weile ist das Schloss zu einer kultu-
rellen Hochburg im Weserraum avan-
ciert.

Rot-weiße Säulen umkränzen die 
große, neu gestaltete Parkfl äche im 
unmittelbaren Schlossvorfeld. Die 
Aufschrift „Das Silberne Pferd“ zeigt, 
dass es hier sein muss: das, was sonst 
nur in großen Städten Europas zu se-
hen ist – in Berlin, in Warschau, in 
Krakau und in Lublin. 

Nach wenigen Metern steht man im 
Schlosshof1, vor der beeindruckenden 
Baukulisse der Vierfl ügelanlage. Im 
Zugangsbereich eröffnet ein nagel-
neuer Aufzug auch behinderten Men-
schen die Möglichkeit, die fast 1 000 
qm umfassende Ausstellungsfl äche 
mit mehreren hundert zeitlich geord-
neten Exponaten im Obergeschoss 
mühelos zu erreichen. 

Die Ausstellung widmet sich der Al-
tertumsforschung im zaristischen 

Russland, im auslaufenden 19. und zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts, als diese 
noch weitgehend in den Kinderschu-
hen steckte. Während Schliemann 
das sagenumwobene Troja entdeckte, 
begaben sich deutsche und polnische 
Gelehrte sowie Archäologen auf die 
mühevolle Reise mit der Bahn, mit 
dem Schiff und mit dem Pferdewagen 
in den Kaukasus und ans Schwarze 
Meer, um hier ihre Ausgrabungen 
zu betreiben und Sammlungen zu 
erwerben. Einer von Ihnen war der 
bedeutende Berliner Pathologe, Poli-
tiker und leidenschaftliche Prähistori-
ker Rudolf Virchow. Ihm verdankt das 
heutige Museum für Vor- und Frühge-
schichte (Staatliche Museen zu Ber-
lin) die größte Kaukasus-Sammlung 
außerhalb Russlands. Wesentliche 
Teile davon sind im Weserrenaissance 
Schloss Bevern zu sehen, wie etwa 
zwei große bronzene Pfauenfeder-
nadeln aus dem 2. – 1. Jahrtausend 
v. Chr., die mit Widderköpfen verziert 
sind. Ein bronzener Helm mit einer 
urarträischen Inschrift des 11. bis 8. 
Jahrhunderts v. Chr. stellt ein absolu-
tes Unikat der Sammlung dar. 

An anderer Stelle taucht Virchow un-
versehens leibhaftig in seinem 1 : 1 
rekonstruierten Forschungszimmer 
aus dem Jahre 1896 auf und beginnt 
aus seinem Brief an einen polnischen 
Kollegen über seine Forschungen im 
Kaukasus zu lesen. 

Von Virchow gefördert, führte auch der 
im Dienst der Firma Siemens & Halske 
stehende Elektrochemiker Waldemar 
Belck,  Leiter der Kupferbergwerke in 
Kedebag und Kalakent im heutigen 
Aserbeidschan, zwischen den Jahren 
1888 und 1891 auf spätbronze- und 
früheisenzeitlichen Bestattungsplät-
zen archäologische Untersuchungen 
im Kaukasus durch. „… ich bin hier 
nämlich wegen meiner Ausgrabungen 
bekannt und berüchtigt, habe auch 
von den Herren Tataren dieserhalb 
den schmeichelnden Beinamen ‚der 
Totengräber‘ bekommen und werde 
von ihnen zumindest für halb verrückt 
gehalten, weil ich auf die Erlangung 
von nach ihrer Meinung so wertlosen 
Dingen so viel Zeit und Geld verwen-
de …“, schrieb Belck in einem Brief an 
Virchow. 

Wenn es um archäologische Fun-
de zwischen Schwarzem Meer und 
Kaukasus geht, fällt einem sicherlich 
gleich ein Name ein: die Skythen. 
Und da wartet die internationale Aus-
stellung gleich mit der kompletten 
Beigaben-Ausstattung einer ganzen 
Prinzessinnen-Bestattung auf, ausge-
stellt in dem Nachbau eines skythi-
schen Kurgans mit Holzkammergrab. 
Der Entdecker, der Archäologe God-
fryd Ossowski, ahnte 1887, als die 
Grabungen beendet wurden, nicht, 
dass nur wenige Zentimeter unter die-
sem Grab ein zweites, noch einmal so 
reich ausgestattetes Männergrab lag. 

Und dann ist da noch die Sache mit 
dem großen Kupferkessel aus Podolien 
in der Westukraine. Jahrelang stand er 
unbeachtet im Warschauer Museum. 
Weil man glaubte, es handele sich um 
eine Nachbildung eines im Krieg ver-
lorengegangenen Originals, schenkte 
man dem Stück keine große Aufmerk-
samkeit. Es diente praktischerweise 
noch als Schirmständer. Erst als ein 
junger Doktorand seine Skepsis äu-
ßerte und um eine metallurgische Un-
tersuchung des Kessels bat, kam die 
Wahrheit ans Tageslicht. Der Kessel 
war das verschollen geglaubte Ori-
ginal. Jetzt steht dieser große Kessel, 
frisch restauriert, erstmals wieder für 
die Öffentlichkeit sichtbar im Schloss 
in Bevern.

Eine der ganz großen Sammlungen 
aus dem Schwarzmeerraum trug der 
Kiewer Jozef Choynowski im Laufe 
seines Lebens zusammen. Als junger 
Soldat kämpfte er im russisch-türki-
schen Krieg, wurde dort schwer ver-
letzt und begann nach seiner Entlas-
sung aus dem Kriegsdienst sein Leben 1 Vgl. das Foto auf dieser Seite.
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der Altertumsforschung zu widmen. 
Bald genoss er die Anerkennung der 
russischen Archäologen, und auf ei-
nem der letzten großen Kongresse, an 
denen er teilnahm, erhielt er Gelegen-
heit, seine Sammlung in Kiew zu prä-
sentieren. Unter den wenigen auslän-
dischen Gästen war Rudolf Virchow. 
Bedeutende Objekte aus der Choy-
nowski-Sammlung, wie reich verzier-
te goldene und verzierte Gewandfi -
beln aus dem 5. Jahrhundert n. Chr., 
der Völkerwanderungszeit, die heute 
im Besitz des Staatlichen Archäolo-
gischen Museums Warschau inventa-
risiert sind, können gleichfalls in der 
Ausstellung bewundert werden.

✳ ✳ ✳

Die internationale Ausstellung „DAS 
SILBERNE PFERD. Archäologische 
Schätze zwischen Schwarzem Meer 
und Kaukasus“ wird im Kulturzen-
trum Weserrenaissance Schloss Be-

vern, 37639 Bevern, noch bis zum 
24. Oktober 2010 gezeigt, täglich von 
10 – 17 Uhr, Do 10 – 20 Uhr. Weitere 

Informationen sind aufzurufen unter 
www.dassilbernepferd.info; dort fi n-
den sich auch Hinweise zur Anfahrt. 

Blick in einen Teilbereich der Ausstellung

Landkreis Osnabrück tritt der Metropole Nordwest bei

Der Landkreis Osnabrück ist zum 
1. Juli 2010 der Metropolregion Bre-
men-Oldenburg im Nordwesten e. V. 
beigetreten.1 Im Folgenden wird die 
Metropole Nordwest kurz beschrie-
ben; danach werden die Chancen 
sowohl für die Metropole als auch für 
den Landkreis Osnabrück, das neue 
Mitglied, dargestellt.

I. Kurzbeschreibung der Metropo-
le Nordwest

Die Metropolregion Bremen-Olden-
burg im Nordwesten wurde 2005 als 

eine von elf europäischen Metropol-
regionen in Deutschland anerkannt. 
Als einzige deutsche Metropolregi-
on bietet sie der Wirtschaft ein Mit-
gestaltungsrecht über Kammern und 
Unternehmen an. Hierdurch wird die 
Entwicklungsdynamik der Gesamt-
prozesse deutlich gesteigert.

Nach dem Beitritt des Landkreises 
Osnabrück umfasst der Kooperations-
raum der Metropole Nordwest ins-
gesamt eine Fläche von 13 749 qkm 
und kann einen Einwohnerstand von 
2,73 Mio. ausweisen. Insgesamt beste-
hen in der Region 856 000 sozialversi-
cherungspfl ichtige Beschäftigungs-
verhältnisse. Nach dem vollzogenen 
Beitritt des Landkreises Osnabrück 
sind nunmehr elf Landkreise sowie 
drei kreisfreie Städte und zwei Stadt-
gemeinden kommunale Mitglieder 
der Metropole.

II. Der Landkreis Osnabrück und die 
Metropole Nordwest 

1. Chancen für die Metropole Nord-
west 

Der Landkreis Osnabrück ist mit sei-
ner sehr dynamischen Wirtschaftsent-
wicklung ein starker Partner der Met-
ropolregion. Gemessen an den Werten 
der Metropole kann der Landkreis 
Osnabrück auf eine Wirtschaftskraft/
Beschäftigungswirkung von 13 Pro-
zent, eine Bevölkerungsquote von 
15 Prozent sowie eine Fläche von rd. 
18 Prozent verweisen. 

Der Landkreis Osnabrück gehört zu 
den acht defi nierten niedersächsischen 
Logistikregionen und damit zu den 
TOP-Standorten in Deutschland. Die-
se Standortqualität am Schnittpunkt 
der transnationalen Verkehrsachsen 
in Nord-Süd und West-Ost-Richtung 
wurde u. a. vom Logistik-Fachmagazin 
„LOG“ bestätigt. Nach diesem Ran-
king belegt der Landkreis Osnabrück 
als Teil der Logistikregion Münster-
Osnabrück einen Platz in der „TOP 
10“ der führenden Logistikregionen 
in Deutschland. Das Fraunhofer-Ins-
titut weist den Landkreis Osnabrück 
als „TOP-Logistikstandort mit Spezi-
alisten“ aus.

1 Anmerkung der Redaktion: Vgl. dazu auch den 
Beitrag „Regionale Arbeitsgemeinschaft Bremen/
Niedersachsen entwickelt sich zur Europäischen 
Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwes-
ten“ in NLT-Information 2006, S. 230 f. mit Schau-
bildern zum Einzugsbereich und zur angedachten 
Gremienstruktur.
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Die wirtschaftlichen Kompetenzen an 
Universität, Fachhochschule und dem 
Institut für Lebensmitteltechnik – DIL 
– e. V. präsentieren vielfältige Kom-
petenzen und Vernetzung für die Zu-
kunftsfelder der Metropole Nordwest. 
Neben dem DIL werden der Bereich 
Logistik mit dem Kompetenzzentrum 
LOGIS.net und die Bereiche Agrar-
technik und Fahrzeugbau an der FH 
Osnabrück an dieser Stelle nur bei-
spielhaft genannt. 

Ebenso ist der Landkreis Osnabrück 
mit seinen Akteuren in den Berei-
chen der Gesundheitswirtschaft und 
der Automobilindustrie eine optimale 

Ergänzung und Bereicherung für die 
Zukunftsfelder der Metropole Nord-
west. 

Insgesamt bietet der Beitritt des 
Landkreises Osnabrück der Metropo-
le Nordwest die Chance, ihre Position 
als europäische Metropolregion wei-
ter auszubauen und einen Mehrwert 
in der Entwicklung von Wachstum 
und Innovation zu generieren. 

2. Chancen für den Landkreis Osna-
brück

Vor dem Hintergrund der geschilder-

ten Handlungsmaxime der Metropole 
Nordwest bieten sich für den Land-
kreis verschiedene Perspektiven. 
Der Landkreis profi tiert u. a. durch 
die stärkere Präsenz im national-
internationalen Standortwettbewerb 
um Unternehmensstandorte und Be-
schäftigte. Die mögliche Einbindung 
der örtlichen Unternehmen in die Zu-
kunftsfelder und in die aktive Gestal-
tung verschiedener Branchen-Cluster 
fördert die Position der Unternehmen 
in der globalen Wirtschaftswelt (Er-
weiterung der Zuliefermärkte, Ent-
wicklungskooperation) und damit 
zumindest mittelfristig auch die regi-
onale und nationale Wertschöpfung. 

Karte Metropolregion 
und wichtigste 
regionale Kennziffern:

[Fläche / Stand 31.12.2008]

13.749 km²

[Einwohner / Stand 31.12.2008]

2,73 Millionen

[Sozialversicherungspfl ichtig 

Beschäftigte / Stand 30.06.2008]

856.386

[Sozialversicherungspfl ichtig 

Beschäftigte nach Wirtschaftssektoren / 

Stand 30.06.2008]

 Produzierendes Gewerbe: 

 268.685

 Handel, Gastgewerbe, Verkehr: 

 221.376

 Öffentliche und private Dienstleistungen: 

 354.079

 Land- und Forstwirtschaft: 

 12.123

[Bruttowertschöpfung (Herstellungskosten) 

in Mio. € / Stand 2007] 

67.148,8

[Tourismus / Stand 31.12.2008] 

ca. 9,8 Millionen Übernachtungen 

[Zahl der Studierenden (WS 2009/10)]

50.638

[Seegüterumschlag 2009]

98.117 Mio. t

[Gewerbeanmeldungen 2008]

24.610

Kontakt: 

Metropolregion Bremen-Oldenburg 

im Nordwesten e.V.

Bahnhofstraße 37

27749 Delmenhorst

Telefon: 04221 99-1901

Telefax: 04221 99-1900

E-Mail: info@frischkoepfe.de 

www.frischkoepfe.de

Nordsee

LK Cuxhaven

Stadtgemeinde
Bremerhaven

LK
Friesland

LK Ammerland

LK Oldenburg

LK Cloppenburg

LK Osnabrück

LK Diepholz

LK Verden

LK 
Vechta

Stadt
Oldenburg

Stadt
Delmenhorst

LK Osterholz

Stadt
Wilhelms-
haven

LK 
Weser-
marsch

Freie 
Hansestadt
Bremen

Kooperationsraum der Metropolregion 
Bremen-Oldenburg im Nordwesten

Stand Juli 2010

Kennzahlenkarte:
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Die landkreiseigene Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft WIGOS GmbH 
hat in den letzten Jahren ihre Tätig-
keit im besonderen Maße auf vier 
Kompetenzbranchen im Landkreis 
ausgerichtet, die aufgrund der wirt-
schaftsbezogenen Strukturdaten 
und Infrastrukturen defi niert worden 
sind. Es sind dieses die Zukunfts- und 
Kompetenzbranchen: Gesundheits-
wirtschaft, Lebensmittelwirtschaft, 
Logistik und Maschinen- und Anla-
genbau. 

Entsprechend sind unmittelbare und 
mittelbare Überschneidungen zwi-
schen den Zukunftsfeldern der Met-
ropole und den Kompetenzbranchen 
im Landkreis Osnabrück festzustel-
len. Eine gemeinsame strategische 
Ausrichtung und operative Umset-
zung von Projekten ist im Blick auf 
die nachhaltige zukunftsfähige Ent-
wicklung sowie Sicherung der Positi-
on der Unternehmen und des Stand-
ortes sinnvoll. Dem Landkreis bietet 
sich die Chance, für ausgewählte Fel-
der der wirtschaftlichen Entwicklung 
die Initiative zu ergreifen und ein 
Clustermanagement für die gesamte 
Metropolregion zu gestalten sowie 
daraus Synergieeffekte für die Ent-
wicklung der eigenen Wissens- und 
Unternehmenslandschaft zu ziehen.

An dieser Stelle seien exemplarisch 
nur zwei Aufgabenfelder genannt: 

In der Gesundheitswirtschaft hat sich 
das Kompetenzzentrum Gesundheits-
wirtschaft GewiNet als kompeten-
ter und überregional akzeptierter 
Dienstleister etabliert. Bereits heu-
te beteiligen sich Unternehmen aus 
dem gesamten Bezirk Weser-Ems 
am Kompetenzzentrum. Unter dem 
Slogan „Innovation durch Koopera-
tion“ bietet GewiNet eine Plattform 
für eine Netzwerkarbeit der Gesund-

heitswirtschaft. Im Landkreis Osna-
brück arbeiten aktuell rd. 12 500 Be-
schäftigte in der Branche der Ge-
sundheitswirtschaft, was einem Be-
schäftigungsanteil von 13 Prozent 
entspricht. Der Fortschritt in Medi-
zin und Technik verspricht weiterhin 
überdurchschnittliche Wachstumsra-
ten. Die Gesamtregion hat die besten 
Voraussetzungen, um von der Ent-
wicklung zu profi tieren. Bereits heute 
haben überregional bedeutende Ein-
richtungen des Gesundheitswesens 
ihren Sitz in der Metropole Nordwest. 
An den Universitäten und Fachhoch-
schulen in Osnabrück und Oldenburg 
forschen Wissenschaftler zur Gesund-
heitsökonomie, zu Gesundheitswis-
senschaften, zur Medizintechnik und 
vieles mehr. Durch die Vernetzung 
aller Beteiligten können Synergien 
erreicht werden, die einerseits den 
Akteuren, andererseits aber auch den 
Patienten zu Gute kommen (Internet: 
www.gewinet.de).

Als zweites Beispiel ist die Ernäh-
rungswirtschaft/Lebensmitteltechno-
logie anzuführen. Eine Branche, die im 
Landkreis Osnabrück mit über 8 400 
Beschäftigten einen Beschäftigungs-
anteil von 9 Prozent besitzt. Hier ist 
das Deutsche Institut für Lebensmit-
teltechnik e. V. (DIL) Kompetenzträ-
ger. Seit seiner Gründung 1983 arbei-
tet das DIL – getragen von inzwischen 
mehr als 120 Mitgliedern aus den Be-
reichen Lebensmittel und Mischfut-
terproduktion, Maschinenbau, Mess-
technik und Verfahrenstechnik – als 
Industrie- und Forschungsinstitut in 
der Produktentwicklung und Herstel-
lung von Lebensmitteln. Inzwischen 
haben es sich mehr als 110 Mitarbei-
ter zur Aufgabe gemacht, Bindeglied 
zwischen Wissenschaft und Praxis zu 
sein, um besonders kleinere und mit-
telständische Unternehmen ihre Un-
terstützung zur Innovation anzubie-

ten. Die Kompetenz des DIL ergänzt 
die bisherigen Aktivitäten der Met-
ropole Nordwest in der Ernährungs-
wirtschaft und wird der Gesamtbran-
che zukunftsweisende Impulse geben 
(Internet: www.dil-ev.de).

III. Fazit

Sowohl der Landkreis Osnabrück als 
auch die Metropole Nordwest sind 
sich darin einig, dass die wirtschaft-
lichen Kompetenzen beider Akteure 
zu den defi nierten Zukunftsfeldern 
hervorragend zusammenpassen und 
im Ergebnis eine Erweiterung und 
Stärkung der Metropolregion Nord-
west bedeuten.

Der Zusammenschluss bietet für den 
gesamten Wirtschaftsraum im Nord-
westen und konkret für die hier an-
sässigen Unternehmen gute Chan-
cen und Entwicklungsperspektiven. 
Zudem wird sich die Metropolregion 
Nordwest mit der Ergänzung um den 
Landkreis Osnabrück noch stärker 
und besser im nationalen und inter-
nationalen Wettbewerb präsentieren 
können. 

Für den Landkreis Osnabrück wirkt 
die Metropolregion wie ein Motor für 
die weitere wirtschaftliche, soziale 
und gesellschaftliche Entwicklung. 
Es können neue ökonomische, politi-
sche oder auch kulturelle Perspekti-
ven erwachsen. Insbesondere in den 
Bereichen der Gesundheitswirtschaft, 
der Ernährungswirtschaft/ Lebens-
mitteltechnologie, der Logistikbran-
che oder auch der Automobilindus-
trie. Insgesamt ist davon auszugehen, 
dass durch diese neue überregionale 
Kooperation, insbesondere in den 
dargestellten Branchen, erhebliche 
Effekte für die regionale Wertschöp-
fung zu erwarten sein werden. 
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Der Präsident des Deutschen Land-
kreistages, Landrat Hans Jörg Duppré 
(Landkreis Südwestpfalz, Rhein-
land-Pfalz), ist am 18. Juni 2010 von 
Bundesminister des Innern mit dem 
Verdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland ausgezeichnet worden. 
Damit hat das langjährige beharrli-
che Eintreten des Geehrten für die 
Belange der Kreisebene in Deutsch-
land die verdiente Anerkennung sei-
tens des Staates gefunden. 

Landrat Duppré ist seit dem Jahr 2002 
Präsident des Deutschen Landkreis-
tages und war zuvor bereits sechs 
Jahre Vizepräsident des kommuna-
len Spitzenverbandes der Landkrei-
se auf der Bundesebene. Seit 1979 
ist er Landrat des Landkreises Süd-
westpfalz (damals noch: Landkreis 
Pirmasens) – und damit einer der 
dienstältesten Landräte in der Bun-
desrepublik. Auch in seinem heimat-
lichen Bundesland Rheinland-Pfalz 
engagierte er sich für die berech-
tigten Anliegen der Kreisebene und 
führte über eineinhalb Jahrzehnte 
den dortigen Landkreistag, dessen 
Erster Stellvertretender Vorsitzender 
er derzeit ist. 

✳ ✳ ✳

Der Präsident des uns freundschaft-
lich verbundenen Landkreistages 
Sachsen-Anhalt, Landrat Dr. Michael 
Ermrich, ist am 23. Juni dieses Jahres 
mit dem Verdienstkreuz am Bande 
des Verdienstordens der Bundesre-
publik Deutschland ausgezeichnet 
worden. Mit dieser Ehrung hat das 

langjährige und erfolgreiche kom-
munal- und auch landespolitische 
Wirken Dr. Ermrichs die verdiente 
Anerkennung gefunden. Die hohe 
Auszeichnung wurde ihm vom Minis-
terpräsidenten des Landes Sachsen-
Anhalt, Prof. Dr. Wolfgang Böhmer, 
persönlich überreicht.

Der Geehrte war nach dem Studi-
um und der Promotion zunächst im 
Gießerei- und Ofenbau tätig. 1990 
übernahm er das Amt des Oberkreis-
direktors im Landkreis Wernigerode 
und wurde in diesem Landkreis 1992 
zum Landrat gewählt. 1994 und 2001 
bestätigten ihn die Bürger bei den 
Direktwahlen in diesem Amt. 2007 
wurde Dr. Ermrich zum ersten Land-
rat des neu gebildeten Landkreises 
Harz gewählt. 

Landrat Ermrich ist seit 1992 Mitglied 
im Präsidium des Landkreistages 
Sachsen-Anhalt, wurde zum 1. Sep-
tember 1994 dessen Präsident und in 
diesem Amt in den Jahren 1999, 2004 
und 2007 bestätigt. Zwischenzeitlich 
ist er zu den dienstältesten Mitglie-
dern auch im Präsidium des Spitzen-
verbandes auf der Bundesebene, des 
Deutschen Landkreistages zu zählen, 
in dem er seit 2005 das Amt eines 
Vizepräsidenten innehat.

✳ ✳ ✳

Der Kreistag des Landkreises Witt-
mund hat in seiner Sitzung am 20. 
Mai 2010 Hans Hinrichs mit Wirkung 
vom 1. Juli 2010 an zum Ersten Kreis-
rat gewählt. In diesem Amt folgt er 
auf Matthias Köring, der am 24. Janu-

ar dieses Jahres von den Bürgerinnen 
und Bürgern des Landkreises mit ei-
nem Stimmenanteil von 66,92 Prozent 
zum Landrat gewählt worden ist. 

✳ ✳ ✳

Oberkreisdirektor a. D. Michael 
Schöne, der frühere Verwaltungschef 
des Landkreises Hildesheim, konnte 
am 20. Juni dieses Jahres auf 75 Le-
bensjahre zurückblicken.

Zwei der Jüngsten aus der Schar der 
niedersächsischen Landräte haben 
kurz hintereinander Geburtstag fei-
ern können: Landrat Sven Ambrosy, 
Landkreis Friesland, vollendete am 
29. Juni 2010 sein 40. Lebensjahr, 
und Landrat Matthias Köring, Land-
kreis Wittmund, schloss am 6. Juli 
dieses Jahres mit der Vollendung sei-
nes 40. Lebensjahres zu seinem Kol-
legen auf. 

NLT-Vorstandsmitglied Johanne 
Modder MdL, Kreistagsabgeordnete 
im Landkreis Leer, konnte am 12. Juli 
2010 ihren 50. Geburtstag begehen. 

Die ehemalige Landrätin des Land-
kreises Peine Rosemarie Leunig voll-
endete am 14. August 2010 ihr 65. Le-
bensjahr.

Kurz darauf, am 18. August dieses 
Jahres, konnte Landrat Hermann 
Bröring, Landkreis Emsland, ebenfalls 
auf 65 Lebensjahre zurückblicken.

Landrat Jörg Bensberg, Landkreis 
Ammerland, vollendete am 4. Sep-
tember 2010 sein 50. Lebensjahr.

Wir haben in der Sparte „Land und Bund“ dieser Ausgabe 
bereits über die Pad-Premiere im Parlament berichtet und 
im Untertitel dazu angemerkt, das digitale Zeitalter verän-
dere Rede- und Präsentationsgewohnheiten. So gesehen 
ist die SMS ein bereits gängiges Mittel der Nachrichten- 
bzw. Textübermittlung, die ja, dem Vernehmen nach, auch 
an „höchster staatlicher Stelle“ (gemeint ist die Kanzlerin) 
gern und emsig genutzt wird. 

Auch wir wollen nachfolgend eine solche Nachricht 
absetzen:

sms an alle

hab jetzt suppabillig fl ätträt 
kann jetzt sprechen ganzen tach 
hab auch völlig fl ätten breitschirm 
fast zwei meter total fl ach 

is echt günstig kann ich sprechen
und kann kucken total breit 
is total und suppabillig 
ganz egal um welche Zeit 

is total egal was kuck ich 
und wieso und was ich sach 
is schön breit und alles weißt du 
weil is alles total fl ach

Natürlich haben nicht wir diese SMS an Sie, unsere Le-
ser, gefunkt. Vielmehr hat sich der Autor Fritz Eckenga 
diese sms an alle einfallen lassen. Entnommen haben 
wir sie seinem Büchlein „Fremdenverkehr mit Einheimi-
schen“, das dieses Werk – und manch anderen hübschen 
Einfall ebenfalls – enthält. Erschienen ist es im Verlag 
Antje Kunstmann, München, in diesem Jahr (ISBN 978-
3-88897-655-1)

Gelesenes/Erlesenes
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