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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 Gesetzgebungsverfahren zur Neuorganisation des SBG II ist abgeschlossen. Die
Landkreise wirken künftig auf verfassungsrechtlicher Basis an der verantwortungsvollen Aufgabe der Grundsicherung für Arbeit mit (Art. 91 e Abs.
1 GG, Regelfall) oder nehmen sie alleine 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 Kreistagen steht vielerorts die Entscheidung
an, ob der Weg der alleinigen Aufgabenwahrnehmung gegangen werden
soll. Nur drei weiteren niedersächsischen Landkreisen wird diese Möglichkeit in der ersten Runde eröffnet
werden können. Der Bundesgesetzgeber hat in (Über-)Strapazierung seiner
Kompetenzen eine qualifizierte Zweidrittelmehrheit in den Kreistagen bzw.
der Regionsversammlung vorgeschrieben. Als ob diese Hürde nicht hoch genug wäre, wird von interessierter Seite
massiv Einfluss auf die Kreistagsabgeordneten genommen. Leider selten mit
sachlichen Argumenten, oft werden
Vorbehalte und Ängste geschürt. Die
dreizehn niedersächsischen Landkreise, die sich in höchst unsicheren Zeiten
auf den Weg gemacht haben, Spielräume der Selbstverwaltung zu leben,
wollen bei allen Problemen diese Freiheit jedenfalls nicht mehr missen.
Unabhängig davon drängen in beiden
künftigen Modellen praktische Fragen. Beispielhaft seien die Stichworte
Personalbefristung, Vergleich der Leistungsfähigkeit und Zielvereinbarungen genannt. Der NLT wird seine unterstützenden Strukturen neu ordnen
und versuchen, all seinen Mitgliedern
passgenaue Hilfestellungen zu vermitteln.
Eine andere Frage des SGB II muss
noch beantwortet werden: Wie wird
der Gesetzgeber dem tatsächlichen
Bedarf der Kinder gerecht? Die Bundesarbeitsministerin hat das Schlagwort „Chipkarte“ in die Diskussion geworfen. Konkrete Vorstellungen sind
kaum bekannt. Aber schon wird wieder
daran gedacht, der Bundesagentur für
Arbeit die Abwicklung zu übertragen.
Weder hat der Bund Bildungskompetenzen, noch darf die Nürnberger
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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
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes
(NKomVG) in den Landtag eingebracht. Kaum ein Vorhaben ist in den
Gremien des Verbandes so intensiv
diskutiert worden. Die anfängliche

Skepsis ist einer unter dem Strich positiven Betrachtung gewichen. Die Zusammenführung der vier bisher eigenständigen Gesetze scheint gelungen.
Durch das vertrauensvolle Zusammenwirken der Geschäftsstellen der
drei kommunalen Spitzenverbände
mit dem federführenden Innenministerium 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 vorliegenden Entwurf geäußert. Gleichzeitig
haben sie unmissverständlich klargemacht, dass diese Unterstützung nicht
mehr gilt, wenn das ambitionierte Vorhaben nachträglich mit gravierenden
Änderungen befrachtet wird.
Manch Landtagsabgeordneter aber
scheint unzufrieden mit den im Vorfeld
abgestimmten zehn Punkten zur Stärkung des Ehrenamtes. Ob die bisher
eher nebulös vernehmbaren Änderungswünsche tatsächlich eine Stärkung des Ehrenamtes bewirken oder

eher schaden würden, bleibt indes
unklar. Das tatsächliche Problem der
kommunalen Selbstverwaltung bildet
die desaströse kommunale Finanzausstattung! Für die kommunalen Spitzenverbände geht es auch darum, ob Verabredungen 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 unideologischen Aussprache über die künftige Ausgestaltung der Schullandschaft
aufgefordert, um die kommunale Forderung nach mehr Flexibilität bei der
Entwicklung wohnortnaher Schulstrukturen zu prüfen und umzusetzen.
Das lässt hoffen. Zwei Gesprächsrunden unter Federführung des Kultusministers haben bereits stattgefunden.
Die Atmosphäre ist konstruktiv. Der
NLT-Vorstand hat die in der Loccumer
Erklärung1 vom 26. Januar 2009 beschlossenen Forderungen nach einer
Zusammenführung von Haupt- und
Realschule zu einer neuen zusätzlichen Schulform und die Rückführung
der Mindestzügigkeit für die Errichtung von Gesamtschulen auf vier bekräftigt. Betont wurde, auch befähigten Schülern der neuen Schulform der
Sekundarstufe I müsse realistisch der
Besuch einer weiterführenden Schule
mit gymnasialem Abschluss ermöglicht werden. Ferner wurden notwendige Anpassungen des Schulgesetzes
angemahnt.

Schlummernde Verwaltungsreform
und Aufregung um Kommunalstrukturen
Doch, doch, der „Zukunftsvertrag“
wird umgesetzt. Die sogenannte Kommission zur Entschuldungshilfe hat
ihre Arbeit aufgenommen und erste
Voten abgegeben. Mit fast halbjähriger Verspätung hat sich im Juni die
Lenkungsgruppe auf StaatssekretärsEbene unter Vorsitz des damaligen
Chefs der Staatskanzlei (nunmehr hat
eine Chefin den Vorsitz übernommen)
konstituiert. Sie hat – wenn zum Teil

1

Aufzufufen unter www.nlt.de ➔ Verbandspositionen
➔ Schule.
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auch unter mächtigem Grummeln der
Ressorts – der Arbeitsebene ein dickes
Prüfpaket überwiesen, welche Aufgaben 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 Innenministerium zum Beginn der Sommerferien das lang erwartete Hesse-Gutachten zu den Kommunalstrukturen
in Niedersachsen vor. Es hat einiges
Aufsehen erregt. Der Gutachter identifiziert neunzehn Landkreise mit
„Stabilisierungsbedarf“. Was immer
das im Einzelnen heißen mag. Der
NLT beabsichtigt, nach Beratungen
in den zuständigen Fachausschüssen, den regionalen Landräte-Konferenzen und mit den ehrenamtlichen
Repräsentanten in der Landkreisversammlung am 7. Oktober nach ab-
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schließender Erörterung im Verbandsvorstand eine Positionsbestimmung
zum Hesse-Gutachten abzugeben.
Eines zeichnet sich schon heute ab:
Trotz etlicher interessanter Gedanken
wird das Hesse-Gutachten sich aufgrund verschiedenster methodischer
Bedenken nicht als Grundlage einer
auch nur partiellen Gebietsreform-Diskussion eignen. Darauf kommt es auch
nicht an. Entscheidend ist und bleibt:
Welche Zielstellungen verfolgt das
Land? Welche Aufgabenverlagerungen sind beabsichtigt? Werden Defizite in der Aufgabenerfüllung gesehen,
und wenn ja welche? Welche Maßnahmen sind geeignet, dem entgegenzusteuern? Das Hesse-Gutachten bietet
nicht die Antworten. Es kann helfen,
die richtigen Fragen zu stellen.

on. Wird es überhaupt welche geben?
Werden sie einen nennenswerten
Beitrag leisten können, die kommunale Finanzmisere zu beenden? Der
Bundesumweltminister hat einen Referentenentwurf für ein Kreislaufwirtschaftsgesetz präsentiert, der an den
Grundfesten der Kommunalwirtschaft
rührt und die Kreistage in diesem Bereich weitgehend entmündigen würde. 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.

Auf Bundesebene
… warten wir gespannt auf die Ergebnisse der Finanzreformkommissi-

Dr. Hubert Meyer
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
des NLT
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David McAllister neuer Niedersächsischer Ministerpräsident
Regierungserklärung unter dem Titel „Mut zur Verantwortung“
Der Niedersächsische Landtag hat am
1. Juli 2010 David McAllister1 zum
neuen Niedersächsischen Ministerpräsidenten gewählt. Vorausgegangen war, dass sein Amtsvorgänger
Christian Wulff tags zuvor von der
Bundesversammlung zum (neuen)
Bundespräsidenten in der Nachfolge
des zurückgetretenen Horst Köhler
gewählt worden ist.

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

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 Ämter offiziell (erneut) übernommen.2
Am Tage seiner Wahl bereits gab der
neue Ministerpräsident eine Regierungserklärung unter dem Titel „Mut
zur Verantwortung“ ab. Aus der Niedersächsischen 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. August dieses Jahres „werde das Kabinett 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 Integration.“ McAllister habe in seiner
Regierungserklärung betont, dass er
vor allem bei diesen wichtigen Themen der Landespolitik konkrete Arbeitsaufträge an die Minister(innen)
verteilt habe.
Weiter wird hervorgehoben: „Gute
Schulen in Niedersachsen, die Anpassung der Schullandschaft an den
demografischen Wandel und die frühkindliche Bildung sind Schwerpunkte
von McAllisters Regierungsarbeit.“
McAllister wird mit den Worten zitiert:
„Das Land wird die Schulträger als
Verantwortliche für die Schulentwicklungsplanung dabei unterstützen,
wenn sie ihre Schullandschaft anpassen müssen.“ Unter Federführung des
Kultusministers hat bereits im August eine Arbeitsgruppe, in der die

1

Vgl. das Foto auf dieser Seite.

2

Vgl. das Bild auf S. 171
(Foto: Hassan Mahramzadeh).
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der Zusage seines Amtsvorgängers
Christian Wulff im Rahmen des Zukunftsvertrages eine ergebnisoffene
Prüfung stattfindet, welche der dort
bisher wahrgenommenen Aufgaben
sich zur Kommunalisierung eignen.
Diese Prüfung haben auch die beiden
seinerzeitigen Vorsitzenden der Koalitionsfraktionen 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 Regierungserklärung3 gesondert hinzuweisen:

NLT-Vorsitzender Landrat Bernhard
Reuter kommentierte die entsprechende Passage der Regierungserklärung in einer Mitteilung für die Presse
wie folgt: „Wenn Vielfalt statt Einfalt
bedeutet, den kommunalen Schulträgern mehr Gestaltungsspielräume
zuzubilligen, würde das in der Tat
zur Überwindung der ideologischen
Strukturdebatten im Schulwesen beitragen. Dies wäre im Interesse der
Schüler, der Eltern und der Lehrerinnen und Lehrer äußerst wünschenswert.“
Mit unterschiedlichen Gefühlen hingegen sind in dieser Pressemitteilung
des NLT die Aussagen zur Verwaltungsreform bewertet worden. Reuter
meinte dazu: „Positiv sehen wir, dass
die Regierungsvertretungen in Oldenburg, Braunschweig und Lüneburg als
Ansprechpartner für raumbedeutsame
und strukturpolitische Fragestellungen erhalten bleiben. Dies entspricht
unserer Position. Über die Zweckmäßigkeit der Ämter für Geoinformation,
Landentwicklung und Liegenschaften (GLL) bestehen bekanntlich Meinungsunterschiede zwischen der Landesregierung und dem Landkreistag.
Auch nach dem klaren Bekenntnis des
Ministerpräsidenten zur Struktur der
GLL erwarten wir, dass entsprechend

Unter Ziffer 2 (Niedersachsen und
Europa) wird die Strukturförderung
der EU ab 2014 angesprochen. Um
den zu erwartenden Mittelrückgang
abzufedern, werde sich die Landesregierung in Brüssel für eine flächendeckende Förderung im Bereich
„Regionale Wettbewerbsfähigkeit und
Beschäftigung“ stark machen. Außerdem sei eine Übergangsförderung für
die Region des ehemaligen Regierungsbezirks Lüneburg notwendig.
Der Ministerpräsident hat hervorgehoben, dass das Land weiterhin selbst
über die Verwendung der Fördermittel entscheiden wolle.
Unter Ziffer 7 (Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und
Landesentwicklung) wird das kurz
bevorstehende förmliche Abstimmungs- und Beteiligungsverfahren
für die Fortschreibung des Landesraumordnungsprogramms angesprochen. Wesentliche Fragen aus Sicht
der Landesregierung seien dabei die
Anbindung der Offshore-Windenergieanlagen an das landseitige Hochspannungsnetz, die Weiterleitung der
erzeugten Energie in die Verbrauchsschwerpunkte 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 flächendeckenden Ausbau von
schnellem Internet und die Bereitstellung von Breitbandanschlüssen

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 effizienten 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 Wesentlichen (nur noch) schulform- und
anlassbezogene Prüfungen durch die
Schulinspektion geben. Ferner plädiert er dafür, angesichts regional und
unterschiedlich sinkender Schülerzahlen zwischen 20 und 40 Prozent
vorurteilsfrei und unideologisch über
die künftige Ausgestaltung der Schullandschaft in Niedersachsen zu sprechen. Dies bedeute konkret, Schule
brauche Vielfalt statt Einfalt. Die ideologischen Strukturdebatten sollten
endlich beendet werden. Das differenzierte und begabungsgerechte Schulwesen müsse behutsam fortentwickelt
werden. Der demografische Wandel
sollte als Chance und Auftrag angenommen werden. Das Land werde die
Schulträger als Verantwortliche für
die Schulentwicklungsplanung dann
unterstützen, wenn sie ihre Schullandschaft aufgrund des demografischen
Wandels anpassen müssten. Gleichwohl müsste neben Standortfragen die
Schulqualität im Vordergrund stehen.
Die Landesregierung setze auf Flexibilisierung und adäquate, passgenaue
Lösungen vor Ort. Die Anhörung zur
neuen Verordnung zur Schulorganisation werde die Landesregierung nutzen, um alle Argumente abzuwägen.
Unter Ziffer 10 (Wissenschaft und
Kultur) wird u. a. eine Novelle des
Denkmalschutzgesetzes angekündigt,
die Fragen der Barrierefreiheit, der
Energieeffizienz und des Klimaschutzes berücksichtige.
Unter Ziffer 11 (Soziales, Frauen,
Familien, Gesundheit und Integration)
nimmt das Ehrenamt eine hervorgehobene Stellung ein. Die Förderung des
bürgerschaftlichen Engagements sei
eine klassische Querschnittsaufgabe.
Alle Ressorts und zahlreiche Fachbereiche müssten sich daran beteiligen,
damit das hohe Niveau des Engage-
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ments in Niedersachsen gewahrt bleibe. Mit den kommunalen Spitzenverbänden möchte der Ministerpräsident
diese Fragen erörtern. Ziel sei es, Anfang des kommenden Jahres eine gemeinsame Erklärung zur abgestimmten Förderpraxis in Niedersachsen
vorzulegen.

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

Weiter heißt es, die Landesregierung
wolle das familienpolitische Know-how
in Niedersachsen bündeln und darauf
hinwirken, dass die vielfältigen Unterstützungs- und Beratungsangebote für
Familien und Senioren noch effizienter
in Anspruch genommen werden können. Es solle eine Bestandsaufnahme
erarbeitet werden, um die vorhandenen Angebote zu prüfen und Doppelstrukturen abbauen zu können.

Die Regierungsvertretungen seien als
regionale Repräsentanzen der Obersten Landesbehörden Botschafter des
Landes in der Fläche. Als solche sorgten sie dafür, dass die Landesregierung über wesentliche raumbedeutsame oder strukturpolitisch wichtige
Entwicklungen in allen Landesteilen
möglichst frühzeitig unterrichtet sei,
auch um diese in eine gewünschte
Richtung zu beeinflussen. Hierdurch
könnten solche Entwicklungen auch
angestoßen werden. Dieses Profil wolle die Landesregierung schärfen. Das
künftige Aufgabenspektrum der Regierungsvertretungen in Oldenburg,
Braunschweig und Lüneburg werde
sich auf raumbedeutsame und strukturpolitische Fragestellungen konzentrieren.

Im Interesse der Gesundheit der Menschen in Niedersachsen sollten niedergelassene Ärzte, Krankenhäuser und
Pflegedienst noch besser zusammenarbeiten. Dieser Weg solle gemeinsam
mit den Akteuren des Gesundheitswesens gegangen werden. Noch in
diesem Jahr wolle die Landesregierung mindestens in einer Region ein
Modellprojekt auf den Weg bringen.
Noch im Sommer 2010 werde das Kabinett 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 vereinfachte
Baugenehmigungsverfahren
zur Regel und der Einbau von Rauchmeldern in Wohnungen zur Pflicht gemacht werden.
Von zentraler Bedeutung für die kommunale Ebene sind die Ausführungen
unter Ziffer 12 (Inneres). Neben dem
Bekenntnis zur Fortsetzung der Verwaltungsreformen 1 und 2 und einem
weiteren umfassenden Aufgabenund Bürokratieabbau erachtet es der
Ministerpräsident in einem Flächenland wie Niedersachsen für sinnvoll,
Aufgaben von Landesdienststellen
vor Ort wahrnehmen zu lassen. Die
Fachkompetenz und den erforderlichen – auch räumlichen – Bezug zur
Entscheidung gelte es in der Fläche zu
erhalten. Die Ämter für Geoinformation, Landentwicklung, Liegenschaften
(GLL) seien einhellig als Erfolgsmodell für die Fläche anerkannt. Deshalb
sollten diese Fachaufgaben auch in
der Zukunft vor Ort erledigt werden.
Synergien – auch vor dem Hintergrund der Finanzsituation – sehe er
allerdings bei den Querschnittsaufgaben. Die Bündelung dieser Bereiche

Die Kommunen bräuchten die Unterstützung des Landes. Dies gelte vor
allem für einen attraktiven rechtlichen
Rahmen, zukunftsfähige Strukturen
und eine angemessene finanzielle Unterstützung.
Zum attraktiven rechtlichen Rahmen 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 Kreisebene sind die Aussagen zu den
zukunftsfähigen kommunalen Strukturen. Hierzu heißt es, der mit den
kommunalen Spitzenverbänden vereinbarte 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 (tatsächlich erst seit Juni 2010) arbeitsfähigen
Strukturen zur Umsetzung des Zukunftsvertrages.
Der Ministerpräsident hat den Innenminister gebeten zu prüfen, wie die
gesetzliche Frist für die Anträge der
Kommunen auf Entschuldungshilfen
für freiwillige Fusionen vom 31. Oktober 2011 auf das Frühjahr 2012 verlängert werden kann. Dann könnten
die neu gewählten Räte und Kreista-
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ge nach Beginn der neuen Kommunalwahlperiode ab 1. November 2011
noch „wegweisende Beschlüsse“ fassen.
Seit wenigen Tagen liege dem Innenminister eine rund 430 Seiten
umfassende Untersuchung der Kommunalstrukturen in Niedersachsen
vor. Der Innenminister werde das
Gutachten jetzt über die kommunalen Spitzenverbände allen Kommunen im Lande zugänglich machen.4
So viel deute sich aber nach einer
allerersten Betrachtung bereits an:
Die kommunalen Strukturen entsprächen in bestimmten Regionen nicht
mehr den aktuellen Anforderungen.
Die Landesregierung müsse den aus
vielerlei Gründen und insbesondere
wegen der unausweichlichen demografischen Entwicklung bestehenden
Handlungsbedarf aufgreifen, um im
Harz, im Weserbergland, im Nordosten 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. Entsprechende Signale erhofft sich der
Ministerpräsident von der Gemeindefinanzkommission auf Bundesebene.
✳✳✳
Wie sich aus dem Vorstehenden ergibt, war unsere Anmerkung am
Ende unseres Berichtes über die neu
formierte Niedersächsische Landesregierung5, es werde möglicherweise
schon in diesem Heft einer Korrektur
bedürfen, alles andere als unzutreffend. Neben der Wahl eines neuen
Ministerpräsidenten hat sich gegenüber dem Beitrag im Vorgängerheft,

4

Siehe hierzu den folgenden Beitrag.

5

Vgl. NLT-Information 2010, S. 121.
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der die Niedersächsische Landesregierung nach ihrer Umbildung am
27. April 2010 vorstellte, in personeller Hinsicht Folgendes geändert:
Neue Chefin der Staatskanzlei ist Dr.
Christine Hawighorst (in der Nachfolge von Dr. Lothar Hagebölling).
Dr. Stefan Porwol wiederum folgt ihr
im Amt des Staatssekretärs im Niedersächsischen
Kultusministerium.
Und neuer Regierungssprecher ist Dr.
Franz-Rainer Enste (in der Nachfolge
von Olaf Glaeseker).
Der neue Staatssekretär im Kultusministerium Dr. Porwol ist der kreiskommunalen Familie wohlbekannt. Er
verdingte sich 1984 beim Landkreis
Lüneburg, wurde dort 1987 zum Kreisdirektor gewählt und übte dieses Amt
nach Einführung der sogenannten
Eingleisigkeit von 1998 an als Erster

Kreisrat weiter aus. Seit 2007 war Porwol als selbständiger Rechtsanwalt in
Lüneburg tätig.
Der neue Regierungssprecher Dr.
Enste war bisher Sprecher des Niedersächsischen Landtages. Zu ihm
bemerkt eine Pressemitteilung der
Niedersächsischen Staatskanzlei, er
sei 1989 an den Gesetzgebungs- und
Beratungsdienst des Niedersächsischen Landtages abgeordnet und dort
1991 in das Beamtenverhältnis übernommen worden. „Seitdem“, so heißt
es weiter, „war Enste Sprecher des
Niedersächsischen Landtages, leitete die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie weitere Referate.“ Er habe
u. a. die Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse Transrapid und
Jade-Weser-Port betreut und sei als
Referatsleiter für Haushalt und Abgeordnetenrecht zuständig gewesen.
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Gutachten „Kommunalstrukturen in Niedersachsen“
von Prof. Dr. Hesse
Am 14. Juli 2010 haben der Niedersächsische Innenminister Uwe Schünemann MdL und Prof. Dr. Joachim
Hesse vom Internationalen Institut für
Staats- und Europawissenschaften die
im Auftrag des Landes erstellte Studie „Kommunalstrukturen in Niedersachsen“ vorgestellt.1 Das Gutachten
bewertet auf der Basis vom Gutachter
ausgewählter zahlreicher Indikatoren
„Stand und Zustand“ der niedersächsischen Kommunen, stellt Landkreise
sowie kreisfreie Städte mit Stabilisierungsbedarf fest und zeigt Handlungsoptionen in Form von Kooperationen
und gebietlicher Zusammenschlüsse
auf.

1

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

Als stabilisierungsbedürftige Landkreise, die im Gutachten teilweise
eine durchaus differenzierte Betrachtung erfahren, werden genannt:
Wittmund, Friesland, Wesermarsch,
Cuxhaven, Osterholz, Oldenburg,
Verden, Nienburg/Weser, Schaumburg, Hameln-Pyrmont, Holzminden,
Northeim, Osterode am Harz, Goslar,
Wolfenbüttel, Helmstedt, Peine, Uelzen und Lüchow-Dannenberg.
Zu den stabilisierungsbedürftigen
kreisfreien Städten zählt das Gutachten 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 Verhältnisse im Land anerkannt, gleich-

zeitig aber auch erste Kritikpunkte
aufgezeigt. Neben noch näher darzulegenden 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 sorgfältig vorzunehmende Analyse vertiefend einbeziehen und die im Herbst
zu erwartenden Ergebnisse vor allem
auch in die mit der Landesregierung
zu führenden Diskussionen einbringen. Über die Befassung des Vorstandes mit diesem Thema werden wir in
der nächsten Ausgabe der NLT-Information ausführlich berichten.

Landeshaushalt 2011
und Haushaltsbegleitgesetz 2011
Im September dieses Jahres hat die
Niedersächsische Landesregierung
den Entwurf des Haushaltsgesetzes
2011 in den Niedersächsischen Landtag 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 weniger als im Vorjahr) eingeplant. Parallel haben die Mehrheitsfraktionen
im Niedersächsischen Landtag unter
dem 31. August 2010 das Haushaltsbegleitgesetz 2011 vorgelegt. Für die
kommunalen Gebietskörperschaften
bedeutsam ist dieses Gesetz insbesondere hinsichtlich der Erhöhung
des Steuersatzes für die Grunderwerbsteuer. An den prognostizierten
Mehreinnahmen von rd. 100 Mio.
Euro sind sie nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz mit
33 vom Hundert beteiligt.

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

„I. Haushaltsgesetz 2011
Mit dem Haushaltsgesetz 2011 sollen 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
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens hatte Gelegenheit, zum
Landeshaushalt und zum Haushaltsbegleitgesetz gegenüber dem zuständigen Fachausschuss des Niedersächsischen Landtages Stellung
zu nehmen. Dabei haben sich die
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Nach einer Pressemitteilung des Innenministeriums vom 18. August 2010
soll in Scheuen eine Niedersächsische
Akademie für Brand- und Katastrophenschutz errichtet werden. Investitionen sind in Höhe von 74 Mio.
Euro bis zum Jahr 2020 vorgesehen.

Die Refinanzierung soll aus dem laufenden Aufkommen der Feuerschutzsteuer erfolgen.
Bisher sind uns nur Grundzüge des
Vorhabens in einem Gespräch durch
Innenminister Uwe Schünemann skizziert worden. Einzelheiten und Details dieses Vorhabens sind uns nicht
bekannt. Wir können sie auch nicht
aus dem Entwurf des Landeshaushaltes 2011 und der Mipla 2010 bis 2014
entnehmen, weisen aber vorsorglich
darauf hin, dass hierdurch den kommunalen Gebietskörperschaften keine zusätzlichen Belastungen entstehen dürfen. Insbesondere lehnen wir
Überlegungen zu einer Veränderung
des kommunalen Anteils an der Feuerschutzsteuer ab. Bei der Zuweisung
von 75 vom Hundert des Aufkommens der Feuerschutzsteuer nach
§ 25 Abs. 2 des Niedersächsischen
Brandschutzgesetzes muss es für die
Kommunen bleiben. Hierbei ist daran zu erinnern, dass die kommunalen Gebietskörperschaften insgesamt
aus eigenen Haushaltsmitteln (nach
Abzug der entsprechenden Zweckeinnahmen insbesondere der Feuerschutzsteuer) im Jahr 2008 für den
Feuerschutz 250 Mio. Euro aufgewandt haben. Kürzungen bei der Feu-
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erschutzsteuer gehen daher entweder
zu Lasten der kommunalen Finanzen
oder zu Lasten der örtlichen Feuerwehren. Da uns die Finanzierung in
Scheuen noch nicht hinreichend klar
ist, weisen wir vorsorglich auf dieses
Konfliktfeld hin. Spekulationen über
ein erhöhtes Aufkommen aus der
Feuerschutzsteuer in den kommenden Jahren vermögen wir nicht zu
bewerten.

Quotales System
Wir unterstützen den von der Landesregierung vorgesehenen Verzicht des
Ausgleichs von 2 Prozent Steigerung
bei den Personal- und Sachkosten der
Träger von teilstationären Einrichtungen der Behindertenhilfe. Durch den
Verbund im Quotalen System werden
auch die kommunalen Gebietskörperschaften an dieser Einsparung beteiligt. Angesichts der hohen Belastungen 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 Arbeitslosen- und Sozialhilfe erfolgten Einsparungen beim Wohngeld einen Landeszuschuss zu den kommunalen Kosten
für Unterkunft und Heizung für die
Grundsicherung der Arbeitsuchenden
(SGB II). Als Ansatz ist im Haushaltsplanentwurf 2011 – wie im Vorjahr
– ein Betrag von 136 Mio. Euro vorgesehen. Dem Vernehmen nach bestehen im Sozialministerium Überlegungen, diesen Betrag wegen geringerer
Wohngeldentlastungen des Landes
zu reduzieren. Auch wenn diese Argumentation isoliert nachvollziehbar
sein mag, lehnen wir entsprechende
Überlegungen ab. Die den kommunalen Gebietskörperschaften zugesagte
Entlastung durch die Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe ist nach wie vor nicht erreicht, wie
auch das Finanzministerium in seinem
Bericht zur Entwicklung der Finanzund Haushaltslage des Landes Niedersachsen und der niedersächsischen
Kommunen vom 17.6.2010 (S. 12 und
13) festgestellt hat. Zwar handelt es
sich insoweit vordringlich um ein Problem der unzureichenden Bundesbe-
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teiligung. Gleichwohl halten wir aus
diesem Grunde auch eine Reduzierung der Landeszuweisungen für nicht
verkraftbar.

II. Einhaltung des Konnexitätsprinzips (Art. 57 Abs. 4 NV)
Wie im Vorjahr dürfen wir in Erinnerung rufen, dass das zum 1.1.2006 in
die Niedersächsische Verfassung eingefügte strikte Konnexitätsprinzip ein
wichtiger Schritt ist, die kommunalen
Gebietskörperschaften vor Aufgabenübertragungen ohne ausreichenden
finanziellen Ausgleich zu schützen.
Die Regelung ist seit ihrem Inkrafttreten ein wichtiges Korrektiv dafür,
gesellschaftspolitisch wünschenswerte Entwicklungen nur dann in Angriff
zu nehmen, wenn auch eine Finanzierung gewährleistet ist. Dies belegen
gerade die beiden größten Anwendungsfälle 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 finanzwirtschaftlich weniger gewichtige
Anwendungsfälle, insbesondere zur
Abgeltung von Verwaltungsaufwand
bei der Übertragung von Aufgaben
gegeben (vgl. hierzu § 4 NFVG). Insgesamt ist aus unserer Sicht festzustellen,
dass sich die Verfassungsbestimmung
damit auch in der praktischen Anwendung grundsätzlich bewährt hat.
Bereits im Vorjahr hatten wir allerdings kritisch darauf hingewiesen,

dass die Anpassung der Regelsätze im Rahmen des SGB XII und die
rechtsmissbräuchliche Gestaltung im
Gesetz zur Förderung der Gesundheit und Verbesserung des Schutzes
von Kindern in Niedersachsen unseres Erachtens den Maßstäben von
Art. 57 Abs. 4 NV nicht gerecht wird.
Insoweit nehmen wir auf unsere Ausführungen des letzten Jahres Bezug.
Daneben steht eine konnexitätsrechtliche Abgeltung des erheblichen Verwaltungsmehraufwandes aus, der
durch Einführung sog. ‚Eigenverantwortlicher Schulen‘ zum Schuljahr
2007/2008 entstanden ist.
Konfliktpotential birgt zurzeit ein
Gesetzentwurf zur Änderung des
NSchG, mit dem das Modell ProReKo (‚Berufsbildende Schulen als regionale Kompetenzzentren‘) flächendeckend auf alle berufsbildenden
Schulen übertragen werden soll. Es
ist erkennbar, dass in seiner Folge
eine erhebliche Mehrbelastung der
berufsbildenden Schulen im Verwaltungsbereich eintreten wird, insbesondere auch durch vielfältige Sachbearbeitungen im Zusammenhang
mit Landespersonal. Aus unserer
Sicht ist eine befriedigende Lösung
des Problems der Verwaltungsassistenz für berufsbildende Schulen
und ihrer Finanzierung bisher nicht
erkennbar. Eine Umsetzung des Modells ProReKo, die auch nur mittelbar
ein zusätzliches finanzielles Engagement der kommunalen Schulträger
für diesen Bereich bewirkt oder voraussetzt, lehnen wir ab ...
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Maßstab für den Erfolg der Kommission muss sein, dass eine erhebliche
Nettoentlastung zugunsten der kommunalen Haushalte erreicht wird, da
diese sich in einer langjährig gewachsenen, maßgeblich durch gesetzliche
Vorgaben verursachten Strukturkrise
befinden. Wir appellieren daher dringend an die von der Niedersächsischen Landesregierung entsandten
persönlichen Mitglieder der Kommission, sowohl auf Einnahmen- als
auch auf Ausgabenseite die jeweils
erforderlichen erheblichen Nettoentlastungen zum Maßstab ihrer Mitarbeit in der Kommission zu machen.
Jede auf Bundesebene ausgelassene
Chance zur Lösung der strukturellen Krise der Kommunalfinanzen erhöht unweigerlich den Druck, in den
nächsten Jahren landesintern zu Verbesserungen zu gelangen.
Neuverschuldung geht zurück
Der Bundeshaushalt 2011 sieht Ausgaben in Höhe von rund 307 Milliarden Euro vor. Das sind zwölf Milliarden Euro weniger als im Haushalt
2010. Der größte Brocken im Haushaltsentwurf sind die Ausgaben für
Arbeit und Soziales mit 131,9 Milliarden Euro; das sind 43 Prozent des
Gesamtetats. Die Bundesschuld verschlingt 38,1 Milliarden Euro und ist
damit zweitgrößter Posten. Mit 57,9
III. Kommunaler Finanzausgleich
Die letzte Kürzung des kommunalen
Finanzausgleichs zum 1. Januar 2005
wirkt – auch nach der teilweisen Rücknahme im Jahr 2007 – immer noch fort.
Gegenüber der vorherigen Rechtslage
fehlen den kommunalen Gebietskörperschaften im Durchschnitt weiterhin rd. 100 Mio. Euro jährlich. Diese
Folgewirkungen können die Kommunen angesichts der Steuereinbrüche
aufgrund der Finanzkrise nicht verkraften. Zum 30. Juni 2010 hat ein
erneuter Anstieg der Kassenkredite
auf inzwischen fast 5 Mrd. Euro stattgefunden. Aus diesem Grunde halten
wir – nach wie vor – eine Erhöhung
auf die alte Verbundquote von 16,09
vom Hundert für erforderlich. Einzelheiten hierzu können dem als Anlage1 beigefügten 6. Finanzbericht der
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens

1

Der Bericht kann von der NLT-Homepage unter
www.nlt.de ➔ Verbandspositionen ➔ Finanzen heruntergeladen werden.
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Milliarden Euro soll die Nettokreditaufnahme deutlich niedriger als im
laufenden Jahr ausfallen. Im Haushalt 2010 ist die Neuverschuldung
noch mit über 80 Milliarden Euro
veranschlagt. Dank der positiven
Konjunkturentwicklung, die dem Finanzminister höhere Steuereinnahmen als erwartet beschert, dürfte sie
aber am Jahresende „nur“ bei rund
65 Milliarden Euro liegen (Text: Globus).
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 Finanzausgleich eine Absage erteilt hat.
In der Gemeinsamen Erklärung zur
Zukunftsfähigkeit der niedersächsischen Kommunen (‚Zukunftsvertrag‘)
hat sie ausdrücklich die Verpflichtung
übernommen, den kommunalen Finanzausgleich nicht weiter zu kürzen.
Dies ist aus unserer Sicht eine entscheidende Grundvoraussetzung für
die Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Land in den kommenden
Jahren.

IV. Gemeindefinanzkommission
Anmerken möchten wir in diesem
Zusammenhang, dass unsere Erwartungen an die Gemeindefinanzkommission auf Bundesebene groß sind,
der bisherige Verlauf der Beratungen aber nicht zufriedenstellend ist.

V. Folgen der Föderalismusreform II
Mit dem Gesetz zur Änderung des
Grundgesetzes vom 29. Juli 2009
(BGBl. I S. 2248) wurden die Ergebnisse der Föderalismusreformkommission II rechtlich im Grundgesetz
verankert. Die Landesregierung hat
am 23. Juni 2009 beschlossen, auf der
Grundlage der auf Bundesebene getroffenen Entscheidungen Vorschläge zur landesrechtlichen Umsetzung
eines Neuverschuldungsverbotes zu
erarbeiten.
Aus kommunaler Sicht möchten wir –
wie im Vorjahr – auf die Notwendigkeit einer frühzeitigen Einbeziehung
in die Überlegungen des Landes hinweisen. Als problematisch erweist
sich insoweit nämlich, dass in die
Regelung über die Schuldenbremse
in Art. 109 Abs. 3 GG die kommunalen Gebietskörperschaften nicht
einbezogen sind. Sie gilt vielmehr
nur für die Haushalte von Bund und
Ländern. Durch die Einführung einer 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 Niedersächsischen Verfassung dürfen von einer
entsprechenden
Verfassungsänderung nicht berührt werden. Vielmehr
muss dafür gesorgt werden, dass beide Ebenen – Land und Kommunen
– in die Lage versetzt werden, durch
eine ausreichende Finanzausstattung
ihre Aufgaben wahrzunehmen ...

NLT 5/2010

Land und Bund
VI. Haushaltsbegleitgesetz 2011
(LT-Drs. 16/2771)
Eine kommunale Betroffenheit aus
dem Haushaltsbegleitgesetz 2011 ergibt 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 Beteiligung in Höhe von 33 vom Hundert
nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes unangetastet 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 Grunderwerbsteuer bis einschließlich des Jahres
1998 um eine Steuerbeteiligung der
Landkreise und kreisfreien Städte
gehandelt hat. Mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Gesetzes über den Finanzausgleich 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 Grunderwerbsteueraufkommen in die Masse
der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben überführt werden. Dies war
auch der Grund für die gesonderte
Verbundquote von 33 vom Hundert
bei der Grunderwerbsteuer. Aus der

Sicht des Niedersächsischen Landkreistages muss nunmehr bei der
Erhöhung der Grunderwerbsteuer
daher sichergestellt werden, dass die
Mehreinnahmen allein den Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben
zugutekommen.“
Der Landeshaushalt und das Haushaltsbegleitgesetz 2011 werden jetzt
in den Fachausschüssen des Niedersächsischen Landtages beraten.
Dabei werden auch noch aktuelle
Entwicklungen wie die Steuerschätzung vom November hinsichtlich
der Einnahmeerwartungen des Landes berücksichtigt. Mit einer Verabschiedung ist im Dezemberplenum
des Niedersächsischen Landtages zu
rechnen.

Neuorganisation des SGB II
Gesetzgebungsverfahren
abgeschlossen
In der vorherigen Ausgabe der NLTInformation hatten wir zum Stand
Ende Mai 2010 berichtet, dass die
Grundgesetzänderung1 und die einfachgesetzliche Änderung des SGB II2
über die Bundesregierung sowie inhaltsgleich auch über die Fraktionen
der CDU/CSU, SPD und FDP in den
Bundestag eingebracht worden sind.
Wie angekündigt, wurden die Gesetzentwürfe der Bundesregierung
(BT-Drs. 17/1940) und der Fraktionen
(BT-Drs. 17/1555) im Laufe des parlamentarischen Verfahrens zusammengefasst. Beide Gesetzentwürfe sind
bereits am 17. Juni 2010 – das SGB IIOrganisationsgesetz in der Fassung
der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales (BTDrs. 17/2188) – beschlossen worden.
Die Zustimmung des Bundesrates erfolgte am 9. Juli 2010.
Einige der zahlreichen Änderungsanträge des Bundesrates sind im Rahmen
der interministeriellen Bund-LänderArbeitsgruppe 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 Medizinischen Dienst der Krankenkassen übertragen worden ist. Nicht angenommen
hingegen wurden u. a. die Forderung
1

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

2

Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der
Grundsicherung für Arbeitsuchende.
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nach einer Streichung der Zweidrittelmehrheit für eine Beschlussfassung
im Kreistag, die von den zukünftigen
Optionskommunen für eine Zulassung
gefordert wird, sowie die Möglichkeit
zu einer gemeinsamen Antragsstellung zweier kommunaler Träger.
Im Wesentlichen treten die Neuregelungen des SGB II am 1. Januar 2011
in Kraft. Verschiedene Regelungen,
wie insbesondere zu den zugelassenen kommunalen Träger, zum Vergleich der Leistungsfähigkeit und über
die Zielvereinbarungen sowie einige
Übergangsregelungen haben bereits
seit dem 11. August 2010 Rechtskraft
erlangt.

des SGB II zu einem Abschluss gebracht worden. Den Systemvergleich
zwischen den Optionskommunen und
den Arbeitsgemeinschaften gibt es
nun – zumindest offiziell – nicht mehr.
Unterstrichen werden soll dies auch
dadurch, dass alle Grundsicherungsstellen – wenigstens als Zusatz – die
Bezeichnung „Jobcenter“ führen müssen.

Offene Fragen und Probleme der
gemeinsamen Einrichtungen

am 13. August 2010 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden und somit
in Kraft.

Die Umsetzung des SGB II in den gemeinsamen Einrichtungen (gE) als
ARGE-Nachfolgemodell basiert vom
politischen und gesetzlich verankerten Willen her auf einer breit angelegten Kooperation beider Träger. Musste
zur Gründung einer ARGE noch ein
Vertrag zwischen den Arbeitsagenturen und den kommunalen Trägern
geschlossen werden, ist die jetzige
Form der Mischverwaltung gesetzlich
fixiert. Ob es dadurch gelingen kann,
die aufgrund der Mischverwaltung
nach wie vor bestehenden Schnittstellen zu überwinden, ist jedoch fraglich.
Denn eine gründungsleitende Vereinbarung zur Klärung der gesetzlich
nicht gelösten Fragen ist auch jetzt
erforderlich. Die Übergangsprozesse
in die gE gestalten sich nicht einfach.
Hinsichtlich einer Vielzahl offener Fragen sind sowohl auf Landes- als auch
auf Bundesebene bereits verschiedene
Gespräche geführt worden.

Formal ist damit die politisch lang und
heftig umkämpfte Neuorganisation

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

Darüber hinaus sind die
– Verordnung über das Verfahren zur
Feststellung der Eignung als zugelassener kommunaler Träger der
Grundsicherung für Arbeitsuchende (Kommunalträger-Eignungsfeststellungverordnung – KtEfV) sowie
– die Verordnung zur Festlegung der
Kennzahlen nach § 48 a des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und
– die Verordnung zur Erhebung der
Daten nach § 51 b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch
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Als ein weiteres Problem gestaltet sich
der nicht gesetzlich geregelte Übergang des von den kreisangehörigen
Städten und Gemeinden unmittelbar
in die ARGEn „entsandten“ Personals. Das Bundesarbeitsministerium
(BMAS) verneint hier die Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Stattdessen vertritt es die Auffassung, dass
die Länder befugt sind, einen gesetzlichen Personalübergang dieses gemeindlichen Personals in die gE über
die Landesausführungsgesetze zum
SGB II sicherzustellen. Hierzu hat das
Niedersächsische Sozialministerium
als oberste Landesbehörde eine Klärung zugesichert.

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 Ältere sein. Und die Lebenserwartung
nimmt weiterhin zu. Dies und die
niedrige Geburtenrate führen dazu,
dass im Jahr 2060 dann 100 erwerbsfähigen Menschen (20 bis 67 Jahre)
59 Ältere gegenüberstehen werden.
Die Bevölkerung altert nicht nur, ihre
Zahl sinkt auch insgesamt. Diese
Entwicklungen können zwar durch

den ARGEn erwiesen. Nach den Recherchen des Deutschen Landkreistages ist annähernd jeder vierte Mitarbeiter im Bereich des SGB II außerhalb
der Optionskommunen nur befristet
beschäftigt. Aufgrund der gesetzlichen Beschränkungen werden viele
der inzwischen eingearbeiteten Zeitarbeitskräfte über den 31. Dezember
2010 hinaus nicht weiter beschäftigt
werden können. Wie allerdings eine
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Zuwanderung etwas gedämpft, aber
nicht aufgehalten werden. Das stellt
die Sozialsysteme, insbesondere das
Renten-, Kranken- und Pflegeversicherungssystem, in den nächsten
Jahrzehnten vor große Herausforderungen. Das Statistische Bundesamt
hat für seine Bevölkerungsprognosen
verschiedene Varianten zu Grunde 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).

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 überzeugen, nicht nur die Mittel für die Administration des SGB II, sondern auch
ausreichend Stellen zur Verfügung zu
stellen.

Auch ist zu hoffen, dass die sich zwischen den kommunalen Spitzenverbänden auf Bundesebene und dem
BMAS in der Entwicklung befindliche
Checkliste für die gründungsleitenden
Vereinbarungen möglichst zeitnah
und umfassend sowie in ausreichender Tiefe zur Verfügung stehen wird.
Gleichwohl gibt es bei aller Kooperationsbereitschaft Grenzen dessen, was
verhandelbar ist. Die Vereinbarungen
sind letztlich auch davon abhängig,
welche Regelungen das SGB II und
die weiteren betroffenen Rechtsgebiete wie u. a. das Arbeitsrecht zulassen. Grundsatzfragen wie z. B. die
Befristungsproblematik müssen daher
übergeordnet gelöst werden. Daneben
bedarf es mit Blick auf das bisherige
Gebaren der Bundesagentur für Arbeit (BA) zur Bindung der kommunalen Träger an ihre Abrechnungsprinzipien 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 Informationsveranstaltung über Erfahrungen
und Probleme bei den Übergangsprozessen in die gE durchführen. Die
Veranstaltung findet unter Beteiligung
des Niedersächsischen Sozialministeriums, des Niedersächsischen Wirtschaftsministeriums und des Niedersächsischen Innenministeriums statt.
Des Weiteren haben wir die Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen
um eine Teilnahme gebeten, da sich
eine Vielzahl der Fragen zwangsläufig 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-
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turleitungen durch eine gemeinsame
Zielsteuerung vor Ort „Prokura“ und
damit dezentrale Verantwortung besäßen.

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

barung schließen müssen. Da – nach
langem politischen Ringen – die Länder die Aufsicht über die Optionskommunen ausüben, unterstehen
sie für den Optionsbereich – soweit
die originären Aufgaben der BA betroffen sind – der Rechtsaufsicht des
Bundes und damit auch in der Ergebnisverantwortung.
Daneben wirken die Länder über
die neuen gesetzlich implementierten Gremien, dem Kooperationsausschuss auf Landesebene sowie dem
Bund-Länder-Ausschuss auf Bundesebene, bei der Gestaltung des SGB II
mit, insbesondere beim Einsatz der
arbeitsmarktpolitischen Instrumente.

Die Umsetzung dieser neuen Kooperationskultur dürfte ein spannender
Prozess werden. Das Jahr 2011 soll
insoweit als ein „Probelauf“ gelten.
Nach wie vor offen ist, wie die Verteilung der zusätzlichen 41 Optionsplätze unter den Ländern aussehen wird.
Derzeit stehen für Niedersachsen neben den bisherigen dreizehn Optionen drei weitere im Raum. Nach den
derzeitigen Erkenntnissen gehen wir
davon aus, dass es für die bislang in
Aussicht gestellten neuen Optionsplätze ausreichend Bewerbungen aus
der Mitte der Landkreise und der Region Hannover mit einer Zweidrittelmehrheit des Kreistages geben wird.

„Zukunftsvertrag“: Entschuldungskommission hat Arbeit aufgenommen
Im sogenannten Zukunftsvertrag1
wurde neben der Prüfung einer weiteren Kommunalisierung von Aufgaben und der Absicht, die Strukturpolitik für strukturschwache Regionen
zu intensivieren, auch eine Entschuldung von durch Liquiditätskredite
besonders betroffenen Kommunen
vorgesehen. Zur Umsetzung war eine
Änderung des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes erforderlich.
Über den Inhalt des Gesetzentwurfes
und die Stellungnahme der kommunalen Spitzenverbände hatten wir in der
April-Ausgabe dieser Zeitschrift informiert.2 Der Landtag hat das Gesetz im
Juni dieses Jahres beschlossen. Damit
stehen die rechtlichen Rahmenbedingungen für mögliche Entschuldungshilfen ab 2012 fest, so dass nunmehr
die Kommission Entschuldungshilfe
ihre Tätigkeit aufnehmen konnte.

I.

Änderungen am Gesetzentwurf

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens hat der Gesetzentwurf noch
Änderungen erfahren, die allerdings
in großem Maße gesetzestechnischer
Natur sind. Eine Reihe von Formulierungen wurde an die Niedersächsische Verfassung und die Niedersächsische Kommunalverfassung angepasst. So wird nunmehr auf den Begriff
der „Fusion“ verzichtet und entsprechend dem sonst üblichen rechtstechnischen Sprachgebrauch von „Ge-

1

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

2

NLT-Information 2010, S. 78 ff.
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bietsänderungen“ gesprochen.
Geblieben ist, dass Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der
Entschuldungshilfe ein weit überdurchschnittlicher Stand an Liquiditätskrediten 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 unterdurchschnittliche Steuereinnahmekraft verfügen müssen. Diese Kommunen können zur nachhaltigen Sicherung ihrer
Leistungsfähigkeit Tilgungshilfen in
Höhe von bis zu 75 v. H. der bis zum
31. Dezember 2009 aufgenommenen
Liquiditätskredite zu deren Rückzahlung sowie auf diesen Teil der Liquiditätskredite bezogene Zinshilfe
erhalten. Hierfür muss allerdings entweder durch Beschluss der zuständigen Organe der Wunsch nach einer
Gebietsänderung durch Gesetz geäußert werden, die geeignet ist, zu einer
wesentlichen Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Kommune beizutragen, oder der Haushaltsausgleich muss
durch eine entsprechende Zins- und
Tilgungshilfe ohne Gebietsänderung
wieder hergestellt werden können.
Als weitere Änderung wurde eine
Ausnahmevorschrift für den maßgeblichen Stichtag der Liquiditätskredite aufgenommen. Soweit solche Liquiditätskredite, die nach dem
31. Dezember 2009 aufgenommen worden sind, die vom Gesetz verfolgten
Ziele gefährden, darf in Ausnahmefällen ein späterer Zeitpunkt gewählt

werden. Dieser darf nicht nach dem
31. Oktober 2010 liegen. Insoweit
können dann auch noch später aufgewachsene Liquiditätskredite bei der
Bemessung berücksichtigt werden.
Die konkreten Maßnahmen zur Wiederherstellung bzw. wesentlichen Verbesserung der finanziellen Leistungsfähigkeit werden in einem Vertrag
zwischen den beteiligten Kommunen
und dem Innenministerium geregelt.
Finanziert wird die Entschuldungshilfe jeweils zur Hälfte aus dem Landeshaushalt und über eine Entschuldungsumlage 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 Spitzenverbänden. Der Innenausschuss
des Landtages hat bekräftigt, dass mit
der gewählten Formulierung die Bildung eines Gremiums, das über die
Mittelvergabe berät, für wünschenswert 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-
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sammengekommen. In der konstituierenden Sitzung wurden neben Fragen
der Geschäftsordnung auch Rahmenbedingungen für die Entschuldungshilfe beschlossen. Hierin wurde eine
Konkretisierung der Anspruchsvoraussetzungen im niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz vorgenommen,
um die unbestimmten Rechtsbegriffe
des Gesetzes auszufüllen. So wurde

beispielsweise festgelegt, dass eine
„weit überdurchschnittliche“ Liquiditätskreditverschuldung grundsätzlich
ab 500 Euro je Einwohner zum 31. Dezember 2009 vorliegt.
Die Kommission hat am 9. August
2010 ein weiteres Mal getagt. Insgesamt wurden zwischenzeitlich fünf
Anträge auf Entschuldungshilfe aus

dem gemeindlichen Bereich positiv beschieden. Hierbei handelt es
sich in drei Fällen um Anträge, die
mit einer Fusion einhergehen. In
zwei Fällen wurden Fusionshilfen
ohne Gebietsänderung befürwortet, weil hierdurch der Haushaltsausgleich voraussichtlich wieder in
diesen Kommunen erreicht werden
kann.

Jahresbericht zum gesundheitlichen Verbraucherschutz 2009
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 Verbraucherinnen und Verbraucher zum Thema
gesundheitlicher Verbraucherschutz
in Niedersachsen so kompakt zusammenzufassen, 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 Darstellung für das Jahr 2009:

Am 12. August 2010 ist der Jahresbericht
zum gesundheitlichen Verbraucherschutz 2009 in Hannover der Öffentlichkeit im Rahmen einer Pressekonferenz
vorgestellt worden. Herausgegeben
wird er vom Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft,
Verbraucherschutz und Landesentwicklung, dem Niedersächsischen
Landesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit (LAVES), dem
Niedersächsischen Städtetag und dem
Niedersächsischen Landkreistag. An
der Pressekonferenz haben die Niedersächsische Landwirtschaftsministerin
Astrid Grotelüschen, LAVES-Präsident
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Prof. Dr. Eberhard Haunhorst und das
Geschäftsführende Vorstandsmitglied
des Niedersächsischen Landkreistages,
Dr. Hubert Meyer, mitgewirkt.

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

In Niedersachsen alle Behörden an
einem Strang

Folgen von Mängeln

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

Von besonderem Interesse ist immer,
was für Folgen festgestellte Mängel
haben. Dabei ist zum einem festzuhalten, dass entsprechende Verstöße
selbstverständlich Gegenstand ordnungsbehördlicher Maßnahmen sind,
das heißt, die Behörde achtet durch
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Belehrungen und Nachkontrollen
darauf, dass der Verstoß umgehend
beseitigt oder abgestellt wird. Daneben werden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Aufgrund von
beanstandeten Proben sind insgesamt 434 Ordnungswidrigkeitenverfahren im Jahr 2009 eingeleitet worden, 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 lebensmittelrechtliche 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 Strafverfahren eingeleitet wurden.

Viele vorbeugende Projekte
Ich will für den Bereich der Hygienemängel als wichtigsten Kritikpunkt
noch an einem Beispiel verdeutlichen,
dass wir vielerorts Überzeugungsarbeit
leisten. Der Landkreis Rotenburg hat
2009 ein Projekt für Hygiene in Bäcke-
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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 Projektes Informationsveranstaltungen für
Bäckereien angeboten, die mit dem Bäckerinnungs-Verband Niedersachsen/
Bremen zusammen durchgeführt wurden. Wichtige Punkte waren dabei die
aktuellen lebensmittelrechtlichen Vorschriften, die Sicherstellung einer effektiven Schädlingsbekämpfung und Tipps
zur Optimierung der Betriebshygiene.
Das Projekt läuft noch. Wir können als
erstes Zwischenergebnis aber bereits
erhebliche Verbesserungen bei den Betrieben feststellen, die an der Informationsveranstaltung teilgenommen haben.
Als anderes Beispiel für die Tätigkeit
unserer Kommunen vor Ort möchte ich
kurz die Überwachung der Hygiene bei
der Miesmuschelproduktion aus Niedersachsen erwähnen. Hier hat das Veterinäramt 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 Kontaminationsquellen dann durch Probennahmen für Muschel- und Wasseruntersuchungen 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 Austausch und in Zusammenarbeit mit den
Kolleginnen und Kollegen der Untersuchungsinstitute des LAVES stattfinden, 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 diskutierten 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 entsprechenden Informationen verschafft. In Niedersachsen sind zuständig für Anträge
nach den VIG sowohl das LAVES als
auch die Kommunen. Wir stellen nach
einer Reihe von umfangreichen Anträgen von den bekannten Nichtregierungsorganisationen 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 Erkenntnissen liegt die Ursache auch darin,
dass die kommunalen Veterinär- und
Lebensmittelüberwachungsbehörden
und das LAVES den Verbraucherinnen
und Verbrauchern in Niedersachsen
bereits eine Fülle von Informationsmaterial und Beratungen im Einzelfall
bieten, ohne dass förmliche Anträge
gestellt werden müssen.
Wir haben im letzten Jahr unsere kommunalen Veterinärämter gebeten, in
einer Woche statistisch zu erfassen,
wie viele Verbraucheranfragen außerhalb des Verbraucherinformationsgesetzes die Landkreise und kreisfreien
Städte beantworten. Die Zahlen haben
uns selbst überrascht: Im Schnitt leistet eine kommunale Veterinärbehörde

ca. 148 Beratungen pro Behörde und
Woche. Dies teilt sich in etwa zu gleichen Teilen auf in Beratung von Bürgern bzw. Verbrauchern und in Beratungen für Betriebe. Die Beratungen
der Verbraucher betreffen dabei nicht
nur die Lebensmittelüberwachung,
sondern auch die Bereiche Tierschutz
und den für die Landwirtschaft wichtigen und beratungsintensiven Bereich
der Tierseuchenbekämpfung. Rechnet
man diese Zahlen einmal hoch, so ergeben 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 Bereich Lebensmittel entfallen.

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 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämtern zeigt, dass Verbraucherinformation und Beratung auch schon vor
dem Verbraucherinformationsgesetz
eine ständig gelebte Praxis war. Insofern können wir die derzeit stattfindende Diskussion zur Novelle des
Verbraucherinformationsgesetzes mit
Ruhe abwarten.
✳✳✳

Wir haben auch die durchschnittliche
Beratungsdauer ermittelt, die im landesweiten Schnitt bei ca. zwölf Minuten liegt. In der Praxis kann sich dahinter 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 Landwirtschaftsministeriums noch nicht eingerechnet
– ständig etwa 33 Mitarbeiterinnen

Sowohl der Jahresbericht zum gesundheitlichen
Verbraucherschutz
20092 als auch der detaillierte Untersuchungsbericht ist bei den Veterinärbehörden der Landkreise und der Region
Hannover erhältlich. Beide Berichte
sind auch elektronisch unter www.laves.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.

Breitbandversorgung in Niedersachsen
3. Wettbewerb „Mehr Breitband fürs Land“ beendet
Nachdem als Ergebnis des 2. Wettbewerbs „Mehr Breitband fürs Land“
die Samtgemeinde Hankensbüttel/
Stadt Wittingen sowie der Landkreis
Nienburg/Weser entsprechende Förderbescheide erhalten hatten, sind
am 28. Juni 2010 auch die Ergebnisse des dritten (und letzten) Breitbandwettbewerbs bekannt gegeben
und die Förderbescheide durch die
Niedersächsische Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und Landesentwicklung
Astrid Grotelüschen überreicht worden.
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,
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Städten und Gemeinden angegangen werden.
Zuwendungsbescheide zur Förderung der Breitbandversorgung sind
durch die Ministerin an die Repräsentanten folgender kommunaler

Gebietskörperschaften
übergeben
worden (das Foto zeigt sie mit Ministerin Grotelüschen und Vertretern
der Jury):
– Landkreis Celle,
– Landkreis Cloppenburg,
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–
–
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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 Wettbewerbsbeitrags durchgeführten Interessenbekundungsverfahren dienten
zur Ermittlung des voraussichtlichen
Zuschussbedarfs und der Darstellung
des Vorhabens. Mit den Mittelbewilligungen erhalten die kommunalen Gebietskörperschaften die Sicherheit, die
notwendige technologie- und anbieterneutrale öffentliche Ausschreibung
zu veranlassen, um die „weißen Flecken“ zu erschließen. Ministerin Grotelüschen 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 Auswahl des Anbieters beginnt der Ausbau. Er muss bis spätestens zum
31. Dezember 2011 abgeschlossen
sein, da die Mittel des Konjunkturpaktes II nur bis zu diesem Zeitpunkt zur
Verfügung stehen.
Ministerin Grotelüschen zeigte sich
zuversichtlich, dass es gelingen werde, die in den drei Wettbewerben insgesamt zur Verfügung gestellten 20
Millionen Euro für die Schaffung einer
zuverlässigen, erschwinglichen und
hochwertigen Breitbandinfrastruktur
in den ländlichen Räumen einzusetzen. Die Wettbewerbsfähigkeit, aber

auch die Lebensqualität werde damit
nachhaltig gestärkt.
Aus Sicht des Niedersächsischen Landkreistages bleibt allerdings anzumerken,
dass trotz der für den Breitbandausbau
in Niedersachsen eingesetzten Mittel
aus dem Konjunkturpaket II auch weiterhin eine flächendeckende Breitbandversorgung (insbesondere im ländlichen
Raum Niedersachsens) nicht zur Verfügung steht. Vielmehr wird es auch zukünftig weiterer Anstrengungen und
insbesondere auch weiterer finanzieller
Mittel bedürfen, damit eine flächendeckende Breitbandversorgung mit angemessenen Bandbreiten angeboten werden kann. Ein Weg in der Erreichung
dieses Ziels wird dabei sicherlich in dem
verstärkten Einsatz mobiler Breitbandtechnologien liegen. Beim organisatorischen Vorgehen wird außerdem eine
interkommunal abgestimmte Vorgehensweise zur überörtlichen Breitbanderschließung Priorität haben müssen.

Zweite Sitzung der Gemeindefinanzkommission
Die mit Vertretern von Bund, Ländern
und kommunalen Spitzenverbänden
besetzte Gemeindefinanzkommission1
trat am 8. Juli 2010 zu ihrer zweiten
Sitzung zusammen, in der die Zwischenberichte zum Stand der Arbeiten
und Diskussionen in den einzelnen
Arbeitsgruppen erstattet und das weitere Vorgehen abgestimmt wurde(n).
Hinsichtlich der drei Arbeitsgruppen
wurde im Einzelnen Folgendes erörtert:

Arbeitsgruppe Rechtsetzung
Der Zwischenbericht der Arbeitsgruppe Rechtsetzung enthält eine Reihe
von Handlungsempfehlungen zur verbesserten Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände auf Bundesebene 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 Kommunalverfassungsbeschwerde im Grundgesetz oder im Bundesverfassungsgerichtsgesetz
werden
hingegen ablehnend beurteilt.

Der Zwischenbericht der Arbeitsgruppe Standards enthält insbesondere die
umfangreichen Arbeiten zur Standarderfassung und Kategorisierung. Die
Entwicklung der Sozialausgaben soll
erst in den weiteren Beratungen der
Arbeitsgruppe aufgegriffen werden.
Zur Arbeitsgruppe Standards fasste
die Gemeindefinanzkommission folgenden Beschluss:
„1. Die Gemeindefinanzkommission
nimmt den Bericht der Arbeitsgruppe ‚Standards‘ zustimmend
zur Kenntnis.
2. Die Gemeindefinanzkommission
bittet die Arbeitsgruppe, die den
Kategorien I und II2 zugeordneten
Vorschläge unter Beteiligung der
Bundesressorts, ggf. der jeweiligen 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
Effizienzgesichtspunkte einzubeziehen.

2
1

Zur Einsetzung vgl. den Beitrag „Konstituierung der
Gemeindefinanzkommission“ in NLT-Information
2010, S. 80.
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3. Die Gemeindefinanzkommission
bittet die Arbeitsgruppe, ihr bis
zur nächsten Sitzung Vorschläge
zur Verbesserung der finanziellen Situation der Kommunen zu
unterbreiten und dabei auch die
Höhe und Verteilung der Sozialausgaben zu überprüfen. Bei den
Beratungen werden ein hochrangiger Vertreter des BMAS3 und
zwei hochrangige Vertreter der
Arbeits- und Sozialminister der
Länder eingebunden.“

Arbeitsgruppe Standards

Die Listen der Standards wurden in die Kategorien I
= ohne Lastenverschiebung und II = mit Lastenverschiebung zwischen Bund, Ländern und Kommunen
eingeteilt.

Arbeitsgruppe Kommunalsteuern
Der Zwischenbericht der Arbeitsgruppe Kommunalsteuern enthält
insbesondere
die
Berechnungen
des Prüfmodells des Bundes. Dieses
sieht einen Ersatz der Gewerbesteuer durch einen höheren Anteil an der
Umsatzsteuer sowie Zuschlagsrechte
der Kommunen bei der Einkommenund 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“

3

BMAS = Bundesministerium für Arbeit und Soziales
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erneut im weiteren Verlauf durchzurechnen und dann auch das Kommunalmodell (eine Verbreiterung der
Gewerbesteuer) und ein Modell der
Stiftung Marktwirtschaft zu prüfen.
Hierzu fasste die Gemeindefinanzkommission folgenden Beschluss:
„Die
Gemeindefinanzkommission
nimmt den Zwischenbericht der AG
Kommunalsteuern zur Kenntnis und
beauftragt diese, für die nächste Sitzung der Kommission das Prüfmodell
und das Kommunalmodell auf der
Grundlage der festgelegten Prüfkriterien zu bewerten.
Die Arbeitsgruppe Kommunalsteuern
wird beauftragt, das Prüfmodell unter
Berücksichtigung der unter Punkt F4
4

In diesem Teil des Zwischenberichts werden insbesondere Anforderungen hinsichtlich der Aufkommensneutralität und der Vermeidung von Aufkommensverschiebungen zwischen Betriebstätten- und
Wohnsitzkommunen an die Fortentwicklung des
Prüfmodells gestellt.

des Zwischenberichts aufgezeigten
Prüffelder fortzuentwickeln. Dabei
soll auch geprüft werden, ob Module
des Modells der Stiftung Marktwirtschaft berücksichtigt werden können
(insbesondere eine Beteiligung der
Kommunen am örtlichen Lohnsteueraufkommen).
Der endgültigen Bewertung anhand
der Prüfkriterien soll ein unter diesen
Gesichtspunkten verbessertes Modell
zugrunde gelegt werden.“

Zwischenfazit
Die Zwischenberichte der Arbeitsgruppen sind für die kommunalen
Gebietskörperschaften eher ernüchternd. In der Arbeitsgruppe Kommunalsteuern werden eher Systemfragen des Steuerrechts erörtert, die
zwar langfristig eine hohe kommunale Relevanz haben. Kurzfristig ist
aber nicht erkennbar, wie hierdurch

Entlastungen auf der Einnahmenseite erreicht werden sollen. Bei der Arbeitsgruppe Standards wurden zwar
sehr lange Kataloge erstellt, bei denen die kommunalen Gebietskörperschaften entlastet werden könnten.
Insbesondere bei finanziell bedeutsamen Standards zeichnet sich allerdings bereits jetzt der Widerstand der
Fachressorts ab.
Insgesamt können aus den dargelegten Gründen die Hoffnungen auf eine
durchgreifende Entlastung der Kommunen durch die Gemeindefinanzkommission zum jetzigen Zeitpunkt
daher nur skeptisch beurteilt werden. Die politische Durchsetzbarkeit
größerer Reformen erscheint fraglich.
Die Gemeindefinanzkommission soll
bis zum Herbst des Jahres ihre Arbeit
abgeschlossen haben. Insoweit werden die Kommunen zeitnah die endgültigen Ergebnisse und die kurzfristigen
Umsetzungsperspektiven
erkennen können.

Landesjugendhilfeplanung
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 einschließlich der Planungsverantwortung. Träger
der öffentlichen Jugendhilfe sind gem.
§ 69 SGB VIII die örtlichen und überörtlichen Träger. In Niedersachsen sind örtliche Träger die Landkreise, kreisfreien
Städte sowie die vom Land bestimmten
kreisangehörigen Gemeinden. Nach
§ 9 Abs. 1 des Ausführungsgesetzes
zum SGB VIII ist das Land Niedersachsen überörtlicher Träger der Jugendhilfe. Um die örtlichen und überörtlichen
Jugendhilfeplanungen gem. § 80 Abs. 4
SGB VIII aufeinander abstimmen zu
können, haben sich das Land Niedersachsen und die kommunalen Spitzenverbände, stellvertretend für die örtlichen Träger der Jugendhilfe, auf das
Einarbeiten einer Landesjugendhilfeplanung in Niedersachsen verständigt.
Gemeinsames Ziel beider Kooperationspartner ist es, mit der Landesjugendhilfeplanung
– die Steuerung in der Kinder- und
Jugendhilfe auf der Basis qualifizierter Daten zu optimieren
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– und eine Anregungs-, Förderungsund
Weiterentwicklungsfunktion
des überörtlichen Trägers der Kinder- 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 Sicherstellung bedarfsgerechter, landesweit gleichmäßig ausgebauter
Angebote zum Wohle von Kindern,
Jugendlichen und ihren Familien
zu unterstützen.
Für die Umsetzung der Landesjugendhilfeplanung 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 Nutzbarkeit der IBN-Daten für eine Landesjugendhilfeplanung hatte sich das
Land Niedersachsen entschlossen, das
zunächst zeitlich befristete Modellprojekt ab dem 1. Juli 2010 dauerhaft fortzuführen.1
1

Wegen näherer Einzelheiten zu den Inhalten der IBN
verweisen wir auf den Beitrag in NLT-Information
2008, Seite 184/185.

Die Landesjugendhilfeplanung soll
aus einem kommentierten Basisbericht bestehen, der einen Überblick
über die Entwicklung der Kinderund Jugendhilfeleistungen auf der
Grundlage sozialstruktureller Daten
gibt. Darüber hinaus sollen mit einem zusätzlichen Schwerpunktbericht einzelne für die Kinder- und
Jugendhilfe relevante Themen näher
betrachtet werden. Des Weiteren ist
geplant, eine landesweite Datenbank mit sozialstrukturellen Daten
und Daten der Kinder- und Jugendhilfe sowie eine web-basierte Anbieter- und Angebotsdatenbank zu entwickeln.
Der Prozess der Landesjugendhilfeplanung wird im Auftrag des Niedersächsischen Sozialministeriums
durch die ,,Gesellschaft für Beratung
sozialer Innovation und Informationstechnologie – GEBIT“ begleitet.
Sie ist gleichermaßen Projektpartner
der IBN, deren Daten die Basis der
künftigen
Landesjugendhilfeplanung bilden. Der Startschuss für die
Erarbeitung der Landesjugendhilfeplanung soll noch in diesem Jahr
erfolgen.
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Personalbemessung im Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD)
Im vorstehenden Beitrag zur Landesjugendhilfeplanung haben wir über
die dauerhafte Fortführung der Integrierten Berichterstattung Niedersachsen (IBN) berichtet. Mit Blick auf die
bisherigen Erkenntnisgewinne, die
im Zuge der Arbeit in den Vergleichsringen der IBN, den Analysen durch
die GEBIT1 und einzeln initiierter Modellprojekte gewonnen werden konnten, ist die Entscheidung des Landes
Niedersachsen, die IBN dauerhaft
fortzusetzen zu wollen, von den kommunalen Spitzenverbänden und den
an der IBN teilnehmenden niedersächsischen 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 Jugendämtern die fachliche Ausrichtung und
Schwerpunktsetzung mit dem von der
GEBIT entwickelten Verfahren vorbehalten bleibt. Das in neun Jugendämtern2 erprobte Verfahren für eine Personalbedarfsmessung im ASD wird
vom Niedersächsischen Landkreistag
als ein vielversprechender Ansatz für
eine individuelle Personalgestaltung
in den Jugendämtern angesehen. Nähere Einzelheiten zu dem Personalbedarfsbemessungsverfahren 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 MitarbeiterInnen als eine „angemessene
Personalausstattung“ gelten kann,
stellt sich in nahezu allen Jugendämtern, die sich an der Integrierten
Berichterstattung Niedersachen beteiligen und darüber hinaus auch
bundesweit. Immer wieder kommt es
in einzelnen Jugendämtern zu Überlastungsanzeigen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der sozialen
Dienste.
1

2

Gesellschaft für Beratung sozialer Innovation und Informationstechnologie
Städte Göttingen und Hildesheim, Landkreise Göttingen, Nienburg, Stade, Lüneburg, Oldenburg,
Soltau-Fallingbostel und Region Hannover
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Wie Jugendämter zurzeit den Personalbedarf und die Bezirkszuschneidungen ermitteln, hat das DJI3 in einer bundesweiten Online-Befragung
erhoben. Überwiegend wird die
Belastung der MitarbeiterInnen mit
Fällen, ggf. kombiniert mit Sozialindikatoren, als Bemessungsgrundlage
herangezogen. Welches aber die optimale Fallzahl für eine Vollzeitstelle
im ASD ist, ist nicht bekannt.

Das Projekt
Diese Ausgangssituation wurde innerhalb der IBN zum Anlass genommen, sich intensiv mit dem Thema
auseinanderzusetzen, wie die optimale 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 Optimierung nicht nur die reine Ermittlung des Zeitaufwandes einfließen,
sondern auch qualitative Aspekte
der Arbeit und Arbeitsbedingungen
berücksichtigt werden. In den beteiligten Jugendämtern wurde zunächst
mit Hilfe eines web-basierten Instrumentes die Verwendung der Arbeitszeit erhoben. Die MitarbeiterInnen
dokumentierten laufend die Verwendung ihrer Arbeitszeit (in Minuten)
nach zuvor gemeinsam definierten
Kriterien. Jede Tätigkeit (wie z. B.
dokumentieren, telefonieren etc.)
wurde dabei einem von drei Arbeitskontexten zugeordnet: fallbezogene
Arbeit, Organisation oder Netzwerk/
Sozialraum. Schließlich wurde innerhalb dieser drei Arbeitskontexte noch
weiter differenziert: So konnten die
MitarbeiterInnen beispielsweise im
Arbeitskontext fallbezogene Arbeit
zwischen 24 verschiedenen spezifischen Aufgaben wählen. Trotz der
Komplexität des Instruments haben

3

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

4

Gefördert durch das Niedersächsische Ministerium
für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration, moderiert von der Fachgruppe Kinder, Jugend
und Familie und von der GEBIT wissenschaftlich begleitet.

die Ergebnisse eine hohe Übereinstimmung zwischen der zu leistenden
und der dokumentierten Arbeitszeit
gezeigt. Zusätzlich wurde ein Fragebogen zum fachlichen Selbstverständnis eingesetzt, um Hinweise auf
unterschiedliches
Arbeitsverhalten
und die Dimension der Organisationskultur zu erhalten.
Ziel des Projektes war die Ermittlung
eines optimalen Soll-Zustandes unter
inhaltlich-qualitativen und strukturellen Aspekten. In einer gemeinsamen
Arbeitsgruppe der Modelljugendämter wurden Fachstandards für den
ASD erarbeitet, die als Basis für die
Optimierungsschätzung in den einzelnen Ämtern dienten. Diese Schätzung des zukünftigen Zeitbedarfs
diente als Basis für die Ermittlung des
notwendigen Personals.
Nach der Umsetzung der personellen,
strukturellen und fachlichen Veränderungen erfolgt in diesem Jahr eine
Evaluation, die es ermöglichen wird,
zukünftig auf Basis der Fallzahlen
eine seriöse Ermittlung des Personalbedarfs vorzunehmen.

Die Erkenntnisse
Die Durchführung des Modellprojektes
hat viele hochinteressante Ergebnisse
gebracht.5 Insbesondere wurde deutlich, was eine Personalbedarfsbemessung leisten kann und welche weiteren Schritte für eine seriöse Schätzung
notwendig sind.
Es zeigte sich, dass die Schätzung eines zukünftigen Zeitbedarfs unter optimierten strukturellen und fachlichen
Bedingungen eine große Herausforderung für die beteiligten Jugendämter
darstellte. Eine Unterstützung dieses
Prozesses durch eine Geschäftsprozessanalyse ist daher zu empfehlen. Insbesondere wurde im Modellprojekt deutlich, wie unterschiedlich die Zeitprofile
der einzelnen Jugendämtern sind, da
auch die Aufgabenzuschnitte und die
Rahmenbedingungen der ASDs eine
hohe Varianz aufweisen. Rein rechnerisch ist es durchaus möglich, hieraus einen Mittelwert im Sinne eines
Durchschnittswertes zu ermitteln. Die
Heterogenität der dahinter liegenden
5

Auf diese kann aus Platzgründen hier nicht weiter
eingegangen werden. Eine Zusammenstellung der
wichtigsten Ergebnisse findet sich im Downloadbereich unter www.gebit-ms.de.
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Wirklichkeit lässt eine solche Berechnung aber nicht seriös erscheinen. Die
kommunale Verfasstheit der Jugendhilfe und die unterschiedlichen örtlichen Rahmenbedingungen müssen im

Verfahren der Personalbedarfsbemessung berücksichtigt werden. Damit
wurde die Erwartung, im Modellprojekt 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 Ausstattung gelangen und wie es dieses
überprüfen und fortschreiben kann.“

Bürgerarbeit – Bewährtes Instrument in neuem „Outfit“
Ausgangslage

Wie „funktioniert“ Bürgerarbeit?

Der Koalitionsvertrag auf der Bundesebene sieht vor, zur Steigerung
der Effizienz der Arbeitsmarktinstrumente die Voraussetzungen dafür zu
schaffen, um neue Lösungsansätze zu
erproben. Dazu zählt die sogenannte
„Bürgerarbeit“, die sich aus folgenden vier Komponenten/Stufen zusammensetzen soll:

– Vermittler vor Ort sprechen einzelne oder alle Kunden an – je nach
örtlichem Konzept.

– Beratung/Standortbestimmung,
– Vermittlungsaktivitäten,
– Qualifizierung/Förderung,
– eigentliche „Bürgerarbeit“, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Bereich von zusätzlicher
und im öffentlichen Interesse liegender Arbeit.
Ziel ist es, einen möglichst hohen
Anteil der arbeitslosen erwerbsfähigen 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 Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt
nicht möglich ist.
Dies zu erreichen, hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ein
„Interessenbekundungsverfahren“
eingeleitet, als dessen Ergebnis nunmehr – Start am 15. Juli 2010 – mit
197 Jobcentern aus allen sechzehn
Bundesländern fast die Hälfte aller
Grundsicherungsstellen, bundesweit
betrachtet, an diesem Modellprojekt für eine bessere Integration von
Langzeitarbeitslosen in den ersten
Arbeitsmarkt beteiligt sind. In unserem Bundesland Niedersachsen nehmen an diesem Modellprojekt sowohl
neun Arbeitsgemeinschaften als auch
neun der sogenannten „Optionskommunen“ teil; Näheres ergibt sich aus
dem Überblick auf dieser Seite, den
wir dem Internet-Auftritt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
entnommen haben.
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– Dann Abschluss einer Eingliederungsvereinbarung, die genau festlegt: Was unternimmt das Jobcenter,
was unternimmt der Arbeitslose an
Eigenbemühungen in den nächsten
sechs Monaten, um einen regulären
Job zu finden (Aktivierungsphase).
– Die Jobcenter versuchen die Beteiligten zu vermitteln. Wenn das wegen konkreter Defizite oder einer
fehlenden Qualifikation scheitert,
startet gezielte Förderung.
– Jedes Jobcenter kann eigene Wege
verfolgen (Absicht des Programms):
Zum Beispiel werden einige verstärkt auf Praktika bei Unternehmen setzen, andere auf gezielte
Qualifizierung, 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 sechsmonatigen Aktivierungsphase die Integration auf einen regulären Arbeitsplatz (noch) nicht möglich war,
beginnt die Beschäftigungsphase.
Dann erhalten ausgesuchte Teilnehmer einen der 34 000 „Bürgerarbeitsplätze“. (Die Tätigkeit muss
gemeinnützig sein und darf keine
regulären Jobs verdrängen: Zum
Beispiel Begleitservice für Ältere/
Behinderte etwa bei Behördengängen/Arztbesuchen; Energiesparberatung für Bedürftige; Unterstützung
von Übungsleitern/Platzwarten im
Breitensport; Kochen und Essensausgabe bei Mittagstischen für Bedürftige; Anlage/Pflege von Naturlehrpfaden, etc.)
– Vorstellungsgespräch beim Arbeitgeber, Abschluss eines Arbeitsvertrags. In der Beschäftigungsphase

werden Arbeitsplätze bis zu drei
Jahre mit einem Festbetrag gefördert, der Arbeitsentgelt und Sozialversicherungsaufwand des Arbeitgebers abdeckt; Wochenarbeitszeit
von 30 Stunden = 1 080 Euro, Wochenarbeitszeit von 20 Stunden =
720 Euro.
– Gleichzeitig mit Aufnahme der Bürgerarbeit: Beginn des begleitenden
Coachings (z. B. regelmäßige Treffen, Besuche am Arbeitsplatz, Problemlösungsangebote).
– Wenn sich während der Bürgerarbeitsphase am örtlichen Arbeitsmarkt neue Chancen auftun oder
die Teilnehmer über ihre Tätigkeit
die persönlichen Voraussetzungen
verbessern, initiiert der Coach erneute Vermittlungsversuche in reguläre Jobs.

Bewertungen
Aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales verlautet zu diesem Projekt, dass an der mindestens
sechsmonatigen Aktivierungsphase
160 000 erwerbsfähige Hilfebedürftige teilnehmen sollen. Für die Beschäftigungsphase vom 15. Januar 2011 an
stehen, wie schon ewähnt, 34 000 Bürgerarbeitsplätze zur Verfügung. Für
die dreijährige Laufzeit dieses Bundesprogramms „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 haben wir bei der Bürgerarbeit nicht nur
eine intensive Aktivierungs- und Vermittlungsphase vorgeschaltet, sondern auch zur Bedingung gemacht,
dass jedem Bürgerarbeiter ständig
ein persönlicher Coach zur Seite
steht, der motiviert, berät und unterstützt, damit der Sprung in einen regulären Job gelingt. Denn das oberste
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Ziel auch der Bürgerarbeit ist, Menschen dauerhaft in reguläre Jobs zu
bringen. Die teilnehmenden Jobcenter sind hochmotiviert. Das zeigt der
große Einfallsreichtum und der Mut
der Konzepte. Sie nehmen nicht nur
gezielt schwerer vermittelbare Gruppen wie Alleinerziehende, Arbeitsuchende 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 lokalen Wirtschaft, den Vereinen und
Verbänden im Boot steigen die Chancen, dass das Programm zieht und der
Beschäftigungserfolg von Dauer ist.“

soll eine qualifizierte Begleitung erfolgen. Diese kann nach Einschätzung
des BMAS auf den Instrumentenkatalog des SGB II (§ 46 SGB III) gestützt
werden, im Rahmen der Betreuung
der Grundsicherungsstelle erfolgen
oder durch zusätzliche Landesförderung gestärkt werden.“

ARGE JobCenter Cuxhaven

ARGE

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 intensive Aktivierung unterstützen und
zugleich zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnen. Aus dem
Projekt sollen sich Impulse für die
gesamte Aufgabenwahrnehmung vor
Ort ergeben. Durch die Nutzung der
ESF-Mittel auf Bundes- sowie möglicherweise auf Landesebene werden
zusätzliche
Finanzierungsmöglichkeiten für Beschäftigung erschlossen.
Die 36-monatige Phase der Beschäftigungsförderung kann auf mehrere
Programmteilnehmer verteilt werden.
Während der Beschäftigungsphase

ARGE Landkreis Cloppenburg

ARGE

ARGE Lüneburg / Landkreis Lüneburg

ARGE

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

Niedersachsen
Bezeichnung Grundsicherungsstelle

Typ

ArbeitGemeinschaft für Osnabrück AGOS

ARGE

ARGE Braunschweig

ARGE

ARGE Salzgitter

ARGE

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 Soltau-Fallingbostel / Heidekreis

zkT

LK Osterode am Harz

zkT

LK Verden

zkT

MaßArbeit kAöR LK Osnabrück

zkT

Verbund mit:
ARGE Salzgitter

ARGE Braunschweig

Landkreis Osterode a. Harz
Landkreis Peine

Deutscher Bundestag: Unterausschuss „Kommunales“ eingerichtet
Der Innenausschuss des Deutschen
Bundestages hat am 9. Juni 2010
einstimmig die Einsetzung eines Unterausschusses „Kommunales“ beschlossen. Diesem Gremium unter
der Leitung des Abgeordneten Bernd
Scheelen sollen dreizehn Mitglieder

angehören: fünf aus der CDU/CSUFraktion, 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 SPDFraktion des Deutschen Bundestages
an, nach einer interfraktionellen Vereinbarung fällt der stellvertretende
Ausschussvorsitz der Unions-Fraktion zu.

einen Straßenzug aus der Perspektive
eines Autofahrers zu betrachten. Jeder kann dabei aus dem Luftbild einer
Stadt in eine wahlfreie Straße „eintauchen“ 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 Angaben von Google bereits seit 2008 für
Google Street View Foto-Aufnahmen
gemacht, so dass Fahrzeuge schon
in allen Landkreisen und kreisfreien
Städten Deutschlands unterwegs waren. Grundsätzliches Ziel von Google
ist es, von allen öffentlichen Straßen
Deutschlands Aufnahmen zur Verfügung zu stellen. 2010 werden laut

Google Street View
Worum geht es?
„Google Street View“ ist eine Ergänzung des bereits bestehenden GoogleDienstes „Maps “, mit dem schon seit
Jahren weltweit Landkarten und Satellitenaufnahmen frei zugänglich im
Internet aufgerufen werden können.
Google Street View erlaubt es dem
Nutzer zusätzlich zur Luftbildansicht
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und Bereitstellung zum Abruf ist nur
zulässig, wenn nicht schutzwürdige
Interessen der Betroffenen überwiegen. Bei der Beurteilung schutzwürdiger Interessen ist von Bedeutung, für
welche Zwecke die Bilddaten verwendet werden können und an wen diese
übermittelt bzw. wie diese veröffentlicht werden.
Die obersten Aufsichtsbehörden sind
sich einig, dass die Veröffentlichung
von georeferenziert und systematisch
bereitgestellten Bilddaten unzulässig
ist, wenn hierauf Gesichter, Kraftfahrzeugkennzeichen 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 bestehen, wenn die Darstellung der Gebäude und Grundstücke so verschleiert bzw. abstrakt erfolgt, dass keine
individuellen Eigenschaften mehr erkennbar sind. Um die Möglichkeit zum
Widerspruch schon vor der Erhebung
zu eröffnen, sollte die geplante Datenerhebung mit einem Hinweis auf die
Widerspruchsmöglichkeit rechtzeitig
vorher bekannt gegeben werden. Die
Widerspruchsmöglichkeit muss selbstverständlich auch noch nach der Veröffentlichung bestehen.“
Die Informations- und Telekommunikationstechniken breiten sich rasant aus. Zählte man 2005 weltweit
rund 2,2 Milliarden Mobilfunknutzer (Verträge), so waren es im vergangenen Jahr mit 4,7 Milliarden
bereits mehr als doppelt so viel. Die
Zahl der Internetnutzer wuchs im
gleichen Zeitraum von einer Milliar-

Google im Wesentlichen nur noch Lücken gefüllt und Fahrten dort wiederholt, 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 datenschutzrechtlichen Bewertung von digitalen Straßenansichten insbesondere im Inter-
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de auf 1,8 Milliarden. Das bedeutet
rechnerisch, dass 682 von je 1 000
Menschen weltweit mobil telefonieren; 268 von je 1 000 nutzen das
Internet. Rasant wächst auch die
Nutzung von schnellem mobilen Internet, während es bei den Festnetzanschlüssen einen Rückgang gibt
(Text: Globus).

net bereits am 13./14. November 2008
folgenden Beschluss gefasst:
„Bei digital erfassten Fotos von Gebäude- und Grundstücksansichten, die
über Geokoordinaten eindeutig lokalisiert 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 beurteilen ist. Die Erhebung, Speicherung

Zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde für die Datenerhebung und Datenverwendung durch Google ist der
Hamburgische
Datenschutzbeauftragte, 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 Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz
und Informationsfreiheit und Google
Verhandlungen geführt worden hinsichtlich 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 außerdem in einem Gespräch mit Bundes1

Anmerkung der Redaktion: Für Interessierte geben
wir die Quelle an ➔ http://www.hamburg.de/datenschutz/aktuelles/1569338/google-street-view-zusage/html.
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Land und Bund
verbraucherministerin Ilse Aigner
zugesagt, den neuen Dienst „Street
View“ in Deutschland erst zu starten,
wenn die von den Bürger(inne)n eingereichten Widersprüche vollständig
umgesetzt sind. Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz empfiehlt den
betroffenen Bürgern, die eine Veröffentlichung 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 beschrieben werden (zum Beispiel die Farbe
des Hauses, Balkone, markante Gebäude in der Umgebung oder sonstige
Auffälligkeiten), damit es auch unabhängig von der Hausnummer identifiziert werden kann. Hierzu stellt das
Ministerium ein Musterwiderspruchsschreiben in verschiedenen Formaten
zum Download im Internet zur Verfügung.2
Auf dieser Internetseite wird außerdem auf ein mögliches, von den
Kommunen koordiniertes, Sammelwiderspruchsverfahren hingewiesen:
„Zudem erklärten sich leitende Unternehmensvertreter von Google bei dem
Treffen in Berlin bereit, auch Sammelwidersprüche von Städten und Gemeinden mit den Unterschriften von
Bürgerinnen und Bürgern zu akzeptieren. Nach Ansicht von Verbraucherministerin Aigner hätten Kommunen
damit zum Beispiel die Möglichkeit,
in Rathäusern vorformulierte Widerspruchslisten auszulegen und gebündelt weiterzuleiten, in die Eigentümer
und Mieter von Immobilien ihre Adresse und Unterschrift eintragen können.“ Die dabei verwendeten offenen
Widerspruchslisten werden allerdings
ihrerseits als datenschutzrechtlich bedenklich angesehen, weil der jeweils
Eintragende in diesem Fall die jeweiligen Voreintragungen anderer Betroffener zur Kenntnis nehmen könnte.

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

2

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

3

Bundesratsdrucksache 259/10
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Je älter, desto „offliner“
Das Internet ist längst kein Medium
mehr nur für junge Menschen. Es hat
über Altersgrenzen hinweg Verbreitung 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 nahezu jeder, bei den 25- bis 29-Jährigen 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
In den Erläuterungen hierzu wird unter anderem auf folgendes hingewiesen:
„Diese Gesetzesinitiative hat zum
Ziel, die flächendeckende Erfassung
von Straßenpanoramen (z. B. Google
Street View) konkret zu regeln … Die
beabsichtigten Änderungen des Bundesdatenschutzgesetzes seien notwendig, um die Betroffenen umfassend zu
schützen, ohne die Rechte der verarbeitenden Unternehmen unangemessen zu beeinträchtigen.
So werde verdeutlicht, in welchen
Fällen bei Bildaufnahmen nicht mehr
von ‚allgemein zugänglichen‘ Daten
gesprochen werden könne. Zugleich
werde durch die Pflicht zur Anonymisierung von Gesichtern und Fahrzeugkennzeichen bei systematisch durchgeführten, mit Geodaten verknüpften
Foto- oder Filmaufnahmen vor ihrer
Übermittlung gewährleistet, dass nicht
länger als erforderlich ein unbearbeiteter Rohdatenbestand existiere. Auch
werde ein uneingeschränktes Widerspruchsrecht von Hauseigentümern
und Mietern gegen die Abbildung der

nutzen das Internet. Die Unterschiede 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 Hochschulreife und 83 Prozent mit mittlerer Reife das Netz, aber lediglich
55 Prozent mit Hauptschulabschluss
und Lehre bzw. 32 Prozent mit Hauptschule ohne Lehre. Für die Erhebung
wurden 3 728 Deutsche ab 18 Jahren im ersten Halbjahr 2010 befragt
(Text: Globus).
Hausansicht im Internet sowie von
aufgenommenen Personen gegen ihre
Abbildung statuiert. Zugleich werde
die frühzeitige Information der zuständigen Aufsichtsbehörde und der Öffentlichkeit sichergestellt.“
Der Bundesrat hat inzwischen am
9. Juli 2010 beschlossen4, diesen Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz
1 des Grundgesetzes beim Deutschen
Bundestag einzubringen. Ein entsprechender Gesetzentwurf vom 18. August
2010 zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes ist dem Bundestag als
Bundestagsdrucksache 17/2765 zugeleitet, vom Bundestag aber noch nicht
beraten worden.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière will den Gesetzentwurf des Bundesrates allerdings nicht aufgreifen,
weil sich die Vorlage ausschließlich
auf Google Street View beziehe und
keinen grundlegenderen Ansatz wähle.

4

Bundesratsdrucksache 259/10 (Beschluss)
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Der Bundesinnenminister hat stattdessen für den 20. September 2010 die
betroffenen Unternehmen wie Google
und Microsoft, aber auch Datenschutzbeauftragte und Verbraucherschützer
sowie Wissenschaftler und Experten
(u. a. aus dem Bereich Geoinformation) zu einem Gespräch einladen, um
das Thema „Digitalisierung von Stadt
und Land“ zu besprechen. Dabei werde 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 beziehen 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 Grundstücks in Google Street View gegenüber 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 Verfahrensablauf beim Vorab-Widerspruch gegen
die Veröffentlichung von Gebäu-

de- und Grundstücksansichten bei
Google stellt im Übrigen das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein unter https://www.datenschutzzentrum.de/
geodaten/20100813-streetview-verfahrensablauf.pdf im Internet zur Verfügung. 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 Abbildungen im Internetdienst Google
Street View“ abgerufen werden (https://www.datenschutzzentrum.de/
geodaten/broschuere_google-streetview-widerspruch.pdf).

Kommunalwahlen 2011
Die Niedersächsische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 13. Juli
2010 die Verordnung zur Festlegung
des Wahltermins für die Kommunalwahlen 2011 beschlossen. Danach
finden die allgemeinen Neuwahlen
der Ratsfrauen und Ratsherren in den
Städten, Gemeinden und Samtgemeinden in Niedersachsen sowie der

Kreistagsabgeordneten und der Regionsabgeordneten am 11. September
2011 statt.
In einer Pressemitteilung weist das
hiesige Innenministerium zugleich
darauf hin, dass die Wahlzeit „gesetzlich auf die Zeit von 8.00 bis
18.00 Uhr festgelegt“ sei sowie auf

den Umstand, dass in mehr als hundert
niedersächsischen
kommunalen
Gebietskörperschaften
im
Herbst 2011 auch die Amtszeiten der
Hauptverwaltungsbeamt(inn)en enden und die Termine für die insoweit
erforderlichen Direktwahlen vom jeweiligen Rat bzw. Kreistag bestimmt
würden.

Pad-Premiere im Parlament
„Digitales Zeitalter“ verändert Rede- und Präsentationsgewohnheiten
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 vorvergangenen Donnerstag eine kleine Revolution: Der FDPAbgeordnete 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 leitete, ließ ihn gewähren. Schulz, der den Tischcomputer
erst seit wenigen Tagen besaß, verhaspelte sich zwar
auch mal, klemmte sich am Ende jedoch den flachen
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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 seiner Firma Internet-Software entwickelt. Unterwegs lasse sich mit dem iPad wunderbar arbeiten, etwa Mails
oder Bundestagsdrucksachen lesen. ‚Die Auflösung ist
hervorragend und alles ist gut erkennbar‘, schwärmt
er. Tatsächlich sind laut Geschäftsordnung des Bundestages Laptops im Plenarsaal verboten. ‚Der Geschäftsordnungsausschuss wird sich jetzt umfassend mit der
Angelegenheit befassen‘, sagte ein Sprecher des Bundestages. Schulz würde sich über grünes Licht freuen.
‚Wenn Zeitungen erlaubt sind, warum soll dann digitales Papier verboten sein?‘“
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Europa
Projekt Europa 2030 – Herausforderungen und Chancen
Wir haben im Rahmen unserer Berichterstattung über den Vertrag von
Lissabon auch bereits sehr frühzeitig
auf die sogenannte „Reflexionsgruppe“ 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 Union unter dem Titel „Projekt Europa 2030
– Herausforderungen und Chancen“
dem Europäischen Rat vorgelegt hat.
Die Mitglieder der Gruppe stellen in
einer einleitenden Bemerkung zu ihrem Bericht heraus: „Unsere Ergebnisse sind weder für die Union noch
für ihre Bürger beruhigend: eine globale Wirtschaftskrise, Staaten als Bankenretter, eine Bevölkerungsalterung,
die die Wettbewerbsfähigkeit unserer
Volkswirtschaften und die Tragfähigkeit unserer Sozialmodelle gefährdet,
Druck auf Kosten und Löhne, die Probleme des Klimawandels und der wachsenden Energieabhängigkeit und die
östlich ausgerichtete Verlagerung der
weitweiten Verteilung der Produktion und der Kapitalerträge. Obendrein
noch stellen Terrorismus, organisierte
Kriminalität und die Verbreitung von
Massenvernichtungswaffen eine ständige Bedrohung für uns dar.“
Dieser Feststellung folgt die eher rhetorische Frage, ob es der EU gelingen
werde, ihren Wohlstand in dieser Welt,
die sich im steten Wandel befinde, zu
erhalten und zu mehren, ob sie in der
Lage sein werde, die Werte und Interessen 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 Zuschauers zu begnügen.“
Der Bericht selbst gliedert sich in mehrere Kapitel, die wir nachfolgend mit
ihren Überschriften darstellen und,
was den Inhalt angeht, kurz erläutern
werden:
– Die Europäische Union am Scheideweg
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?
1

Vgl. NLT-Information 2008, S. 26 ff. (29 f.)
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Euro-Krise verunsichert Bevölkerung
Jeder zweite Bundesbürger erwartet 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 Prozent der Bundesbürger der Ansicht,
dass es der hiesigen Wirtschaft generell besser ginge, wenn Deutsch– Erneuerung des europäischen Wirtschafts- und Sozialmodells
Angesprochen sind das Streben nach
Wachstum und Beschäftigung, die
Verwirklichung der sozialen Ambitionen Europas durch neue, gezielte politische Maßnahmen sowie ein
neuer Pakt für den Binnenmarkt als
„allseits gewinnbringende Lösung“,
die gefunden werden müsse. Ebenfalls behandelt: eine verbesserte
wirtschaftspolitische Steuerung im
Interesse von Stabilität und Konvergenz sowie die Herausforderung der
ökologischen Nachhaltigkeit, verbunden mit der Aufforderung, die
Fallstricke der Lissabon-Strategie
zu vermeiden (insbesondere die seinerzeit, bei der Lissabon-Strategie I,
unzureichenden
Umsetzungsmecha-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 Qualifikatio-

land nicht zum Euro-Raum gehören
würde. Dies sind Ergebnisse einer
Umfrage, die die Gesellschaft Packenius, Mademann und Partner in Auftrag gegeben hat. Demnach scheint
die Euro-Krise die Menschen nachhaltig verunsichert zu haben. Für
die Studie wurden 1 000 Bundesbürger nach bevölkerungsrepräsentativer Hochrechnung am 24. und 25.
August befragt (Text: Globus).
nen, spricht sich für einen „europäischen Forschungsraum“ und für die
Erhöhung der Ausgaben für F&E
aus und auch für einen Regelungsrahmen zur Freisetzung von Innovation und Kreativität.
– Die demografische Herausforderung: alternde Bevölkerung, Zuwanderung und Integration
Die Gruppe stellt fest, die demografischen Trends in Europa verfestigten sich, die Erhöhung der
Beschäftigungsquote sei unabdingbare Voraussetzung. In Sachen Zuwanderungspolitik fordert sie einen
„proaktiven Ansatz“ und behandelt
in diesem Kapitel auch den Themenbereich „Menschen unterwegs“
unter dem Stichwort „Kontrolle und
Verantwortung“.
– Energieversorgungssicherheit und
Klimawandel: eine neue industrielle
Revolution
Der Bericht geht in diesem Zusammenhang ein auf den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Nutzen
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Europa
„einer neuen industriellen Revolution“, fordert eine Revolutionierung
der Energieeffizienz („das Naheliegendste zuerst“) und beleuchtet des
Weiteren: das Streben nach nachhaltigerer Energieerzeugung, die
Verringerung der Energieabhängigkeit der EU von Drittländern sowie
eine Führungsrolle im Kampf gegen
den Klimawandel.

und die Erweiterung des Instrumentariums der EU, fordert einerseits
die Optimierung der Anziehungskraft („die EU als Drehscheibe des
Kontinents“) und andererseits Strategien in die Tat umzusetzen.
– Die EU und ihre Bürger
Hier meinen die Mitglieder der Reflexionsgruppe, verantwortungsvolles Regieren heiße „Verantwortung
gemeinsam wahrnehmen, Maßnahmen 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
Identifikation, was die Gruppe als
„Bottom-Up“-Ansatz bezeichnet.

– Äußere und innere Sicherheit: die
ewige Herausforderung
Angesprochen ist ein „europäisches Sicherheitsmodell“ sowie die
Sicherheit als ein „transnationales
öffentliches Gut“ („Eine Kultur der
Zusammenarbeit entwickeln“); äußere Sicherheit bedeute auch Überwindung der strukturellen Beschränkungen. Abschließend entwickelt
die Gruppe eine europäische Vision
der kollektiven Verteidigung.

– Auf den Stärken der EU aufbauen
Nötig, so die Gruppe, sei „eine gemeinsame Agenda und eine gemeinsame Vision“ für die Zukunft
Europas – „im Interesse unserer
Bürger!“.

– Europa in der Welt: auf dem Weg
zum durchsetzungsfähigen Akteur
Der Bericht geht ein auf die Verteidigung der europäischen Interessen in
einer sich ändernden Weltordnung

Die Bürger sind auch angesprochen

in der abschließenden Vorbemerkung
der Mitglieder der Reflexionsgruppe,
dort heißt es: „Die EU ist mehr als nur
ein gemeinsamer Markt. Sie ist auch
eine Wertegemeinschaft. Mit Unterstützung der Bürger Europas kann
die EU bei der Bewältigung der großen globalen Herausforderungen eine
Führungsrolle übernehmen. Konfrontiert mit einer Krise, die sie nicht verursacht 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 werden müssen, und wenn sie zu Anstrengungen aufgerufen werden, die denen
vergleichbar sind, die Europa nach
dem Zweiten Weltkrieg Wohlstand gebracht haben.“
Nun wollen Sie mehr, wollen Sie Einzelheiten 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 abgerufen werden unter der Internet-Adresse
http://www.stuttgart.de/img/mdb/
item/397234/54825.pdf.

Wissenswertes aus Europa
Für die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments sieht der Vertrag
von Lissabon eine Höchstgrenze von
751 Abgeordneten vor. Wir haben darüber berichtet.1 Ergänzend dazu ist
anzumerken, dass der Europäische Rat
am 17. Juni 2010 beschlossen hat, dass
eine Konferenz von Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten die von
der spanischen Regierung vorgeschlagenen Änderungen in Bezug auf die
Zusammensetzung des Europäischen
Parlaments prüft. Zugleich ist festgehalten, dass aufgrund des – geringen,
wie wohl anzumerken ist – Umfangs
der vorgeschlagenen Änderungen ein
Konvent2 nicht einberufen wird.

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

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

Benennung des ordentlichen niedersächsischen Mitglieds im Ausschuss
der Regionen der Europäischen Union: Die Niedersächsische Landesregierung hat in ihrer Sitzung am
18. Mai 2010 beschlossen, die Bevollmächtigte des Landes Niedersachsen
beim Bund, Staatssekretärin Dr. Martina Krogmann, als ordentliches Mitglied im Ausschuss der Regionen zu
benennen.

1

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

2

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

Wiederum in Abweichung bestehender
Vorschriften benennen die betroffenen
Mitgliedstaaten die Personen, die diese zusätzlichen Sitze einnehmen, nach
ihren innerstaatlichen Rechtsvorschriften und unter der Voraussetzung, dass
diese Personen in allgemeinen unmittelbaren Wahlen gewählt wurden, oder
indem das nationale Parlament des betroffenen Mitgliedstaats die erforderliche Zahl von Mitgliedern aus seiner
Mitte nach dem von dem jeweiligen
Mitgliedstaat festgelegten Verfahren
benennt.

3

Anmerkung der Redaktion: Entspricht dem Ergebnis
der Europawahl am 7. Juni 2009, vgl. NLT-Information 2009, S. 230 ff.

Abschließend bestimmt dieses Übereinkommen: Rechtzeitig vor den Wah-

Diese Übereinkunft sieht, auf ihren
Kern reduziert, Folgendes vor: Abweichend von allen derzeit bestehenden
Regelungen werden den 736 Sitzen3
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Diese Übereinkunft – Änderung des
Protokolls – soll nach Möglichkeit am
1. Dezember 2010 in Kraft treten, sofern alle Ratifikationsurkunden hinterlegt worden sind.
✳✳✳

Dieser Personalvorschlag ist inzwischen vom Niedersächsischen Landtag
bestätigt und seitens der Bundesregierung förmlich gegenüber der Europäischen Union benannt worden. Sobald
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dieser formelle Verfahrensgang abgeschlossen ist, wird eine entsprechende
Unterrichtung im Amtsblatt der Europäischen Union erfolgen.

– und zwar als ihr bedingtes Angebot im Hinblick auf eine globale und
umfassende Übereinkunft für die
Zeit nach 2012 –, sofern sich die anderen Industrieländer zu vergleichbaren Emissionsreduzierungen verpflichten und die Entwicklungsländer einen ihren Verantwortlichkeiten und jeweiligen Fähigkeiten entsprechenden Beitrag leisten.

✳✳✳
Strategie Europa 2020: Im Vorgängerheft4 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 Beschäftigung und intelligentes, nachhaltiges
und integratives Wachstum ‚Europa
2020‘“angenommen und bei dieser Gelegenheit fünf gemeinsame EU-Kernziele als Richtschnur für das Handeln
der Mitgliedstaaten und der Union in
Bezug auf die Förderung der Beschäftigung, die Verbesserung der Bedingungen für Innovation, Forschung und
Entwicklung, die Erreichung der Klimaschutz- und Energieziele, die Verbesserung des Bildungsniveaus sowie
die Förderung der sozialen Eingliederung, insbesondere durch die Verminderung der Armut bestätigt. Diese fünf
Kernziele lauten wie folgt:
– Unter den 20- bis 64-jährigen Frauen und Männern wird eine Beschäftigungsquote von 75 % angestrebt,
auch durch die vermehrte Einbeziehung von Jugendlichen, älteren Arbeitnehmern und Geringqualifizierten 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 Gebiet von insgesamt 3 % des BIP zu
erreichen; die Kommission wird einen Indikator für die FuE- und Innovationsintensität entwickeln.
– Die Treibhausgasemissionen sollen
gegenüber dem Niveau des Jahres
1990 um 20 % verringert werden,
der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch soll
auf 20 % steigen und es wird eine
Erhöhung der Energieeffizienz in
Richtung 20 % angestrebt.
– Die EU sagt zu, einen Beschluss zu
fassen, wonach sie bis 2020 eine Reduktion um 30 % gegenüber dem
Niveau von 1990 erreichen will

4

Vgl. NLT-Information 2010, Seite 135.
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– Das Bildungsniveau soll verbessert
werden, wobei insbesondere angestrebt wird, die Schulabbrecherquote auf unter 10 % zu senken und den
Anteil der 30- bis 34-Jährigen, die
ein Hochschulstudium abgeschlossen haben oder über einen gleichwertigen Abschluss verfügen, auf
mindestens 40 % zu erhöhen.5
– Die soziale Eingliederung soll insbesondere durch die Verminderung der Armut gefördert werden,
wobei angestrebt wird, mindestens
20 Millionen Menschen vor dem
Risiko der Armut oder der Ausgrenzung zu bewahren.6
✳✳✳
Die Europäische Bürgerinitiative ist
mit dem Lissabon-Vertrag in das europäische Recht neu aufgenommen
worden. Damit sollen die Unionsbürger(innen) die Möglichkeit erhalten, sich direkt an der Politikgestaltung
der Europäischen Union zu beteiligten.
Durch dieses neue Instrument der Bürgerinitiative können sie die Europäische Kommission zur Vorlage eines
Vorschlags in einem in die Zuständigkeit der Union fallenden Bereich auffordern; Voraussetzung ist, dass mindestens 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-Kommission hat auf der Grundlage eines
Grünbuchs eine öffentliche Konsulta-

5

Der Europäische Rat betont, dass es Sache der Mitgliedstaaten ist, quantitative Ziele im Bildungsbereich festzulegen und zu verwirklichen.

6

Diese Bevölkerungsgruppe wird als die Anzahl der
Personen definiert, die nach drei Indikatoren (Armutsrisiko, 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 nationalen Gegebenheiten und Prioritäten festzulegen.

tion durchgeführt und im Anschluss
daran einen Vorschlag für eine Verordnung zur Bürgerinitiative verabschiedet. 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 Deutschland):
„– Neun Mitgliedstaaten: Die Bürgerinitiative muss in einem Drittel der
EU-Mitgliedstaaten unterstützt werden. Das bedeutet: Die eine Million
Unterschriften, die für das Zustandekommen einer Bürgerinitiative
notwendig sind, müssen aus neun
Mitgliedstaaten stammen.
– Mindestzahl: Für jedes Mitgliedsland ist eine Mindestzahl von Unterstützern vorgesehen. Diese Zahl
ergibt sich, wenn man die Anzahl
der Abgeordneten, die das jeweilige Land ins Europäische Parlament
entsendet, mit 750 multipliziert. Für
Luxemburg (6 MdEP) bedeutet das,
dass 4 500 Unterschriften zusammenkommen müssen; für Deutschland (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 Unterstützungsbekundungen gesammelt
wurden, muss der Organisator die
Kommission auffordern, die Zulässigkeit der Initiative zu prüfen. Der
Kommission stehen dafür drei Monate 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, einen Rechtsetzungsvorschlag einzubringen oder auf weiteres Handeln
zu verzichten, muss ihre Gründe
aber öffentlich darlegen.“
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den Begriff „CE-Kennzeichnung“ ersetzt worden, die seitdem in allen EUDokumenten verwendet wird.
Die CE-Kennzeichnung symbolisiert
gewissermaßen die Konformität des
Produktes mit den geltenden Anforderungen, die die Gemeinschaft an den
Hersteller stellt. Durch das Anbringen
der CE-Kennzeichnung erklärt der Verantwortliche seinerseits, dass das Produkt allen geltenden EU-Vorschriften
entspricht und dass ein entsprechendes Konformitätsbewertungsverfahren
durchgeführt worden ist. Mit anderen
Worten ausgedrückt: Dieses Zeichen
garantiert, dass ein Produkt allen einschlägigen Vorschriften der Europäischen Union entspricht; ist das der Fall,
kann es in der gesamten Union vermarktet (= verkauft) werden.

Wer mehr und Einzelheiten wissen will,
der kann sich näher unterrichten unter
der Internet-Adresse http://ec.europa.
eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_de.htm.

Zentralbank werden für das neue EuroLand einen Neuverschuldung von 2,4
Prozent und eine gesamtstaatliche Verschuldung von 12,4 Prozent vermerkt.
✳✳✳

✳✳✳
Die Euro-Familie wird erweitert: Es ist
vorgesehen, dass der Mitgliedstaat Estland die Gemeinschaftswährung zum
Jahreswechsel 2010/2011 einführt. Die
Bedingungen dafür stehen gut, denn
derzeit erfüllt Estland die Stabilitäts-,
die sogenannten „Maastricht-Kriterien“. Zur Erinnerung: Dazu zählen eine
Nettoneuverschuldung von maximal
drei Prozent des jährlichen Bruttoinlandsproduktes (BIP) und eine gesamtstaatliche Verschuldung von maximal
sechzig Prozent des BIP. Die Daten für
das neue Mitglied sehen nach Angaben von dpa-infografik GmbH, deren
Schaubild wir auf dieser Seite wiedergeben, recht gut aus: Gestützt auf statistische Angaben der Europäischen
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Vielen von Ihnen, liebe Leser, ist gewiss 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 „Conformité 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 entsprechende Direktive (sprich: Richtlinie) der
Union, ist diese Bezeichnung durch
7

Die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland hat dazu kürzlich mitgeteilt, dass die EU-Kommission
eine Informationskampagne gestartet 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 stellvertretende 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 Kennzeichnung steht und wozu sie dient.“
Wenn ein Produzent bzw. Händler dieses Zeichen auf einem Produkt anbringe, erkläre er eigenverantwortlich, dass
es alle einschlägigen gesetzlichen Anforderungen zum Gesundheitsschutz,
zur Sicherheit und zum Umweltschutz
erfülle; die rechtlichen und wirtschaftlichen Folgen bei Nichteinhaltung seien
gravierend.
Vorgeschrieben ist diese CE-Kennzeichnung übrigens für etwa 23 Produktkategorien, wie aus der Vertretung der EUKommission in Deutschland verlautet.
Wird das Produkt aus einem Drittland
eingeführt, muss sich der Importeur vergewissern, dass der außerhalb der EU
ansässige Hersteller die erforderlichen
Maßnahmen ergriffen hat.

Anmerkung der Redaktion: Vorsorglich machen wir
darauf aufmerksam, dass es hierbei nicht um dasjenige CE-Zeichen geht, das den Einwohnern des Landkreises Celle anderweitig geläufig ist!
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Nächste Landkreisversammlung
Die nächste (71.) Landkreisversammlung des Niedersächsischen Landkreistages wird Donnerstag/Freitag,
dem 10. und 11. März 2011, in Goslar
(Landkreis Goslar) stattfinden. 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 Nachmittag des 10. März und die öffentliche
Landkreisversammlung mit Ehrengästen/Repräsentanten aus den Bereichen 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.

10. Kommunales IuK-Forum
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 Teilnehmer(inne)n der Forums, das diesmal im Forum Hotel Alte Werft in
Papenburg stattfand, nicht nur ein Vortragsprogramm zu aktuellen eGovernment-Themen des Bundes, des Landes
Niedersachsen und des kommunalen
Bereichs Niedersachsens anzubieten,
sondern auch eine Besichtigung der
Meyer Werft durchzuführen. Federführend organisiert und moderiert wurde
das Forum – wie die Vorgängerveranstaltungen – von Manfred Malzahn,
dem zuständigen Referenten des NLT.
Bereits die Grußworte zum 10. Kommunalen IuK-Forum verdeutlichten, dass
sich das Forum inzwischen etabliert
und zu einem gern wahrgenommenen
Termin entwickelt hat. Besonders hervorzuheben ist, dass neben dem Bürgermeister der Stadt Papenburg Jan
Peter Bechtluft und dem Ersten Kreisrat des Landkreises Emsland Reinhard
Winter, der den verhinderten Landrat
Hermann Bröring vertrat, der Niedersächsische Minister für Inneres und
Sport Uwe Schünemann MdL und für
die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens Präsident Rainer Timmermann
vom zurzeit federführenden Verband,
dem Niedersächsischen Städte- und
Gemeindebund, für Grußworte gewonnen werden konnten.
Innenminister Schünemann betonte dabei, dass die Informations- und
Kommunikationstechnologien Technologien mit einer rasanten Entwicklung seien und deshalb eine schnelle
Reaktion erforderlich wäre, um hier
mithalten zu können und den aktuellen Sachstand vermittelt zu bekommen. Allerdings würden Insellösungen
in diesem Bereich keinen Sinn haben,
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Blick ins 10. IuK-Forum

gefragt sei vielmehr die (interkommunale) Zusammenarbeit über alle föderalen Verwaltungsebenen hinweg. Vor
diesem Hintergrund halte er insbesondere die engere IT-Zusammenarbeit
von Bund und Ländern im Nationalen
IT-Planungsrat für sinnvoll. Der niedersächsische Vertreter in diesem Planungsrat berücksichtige dabei auch
die Auswirkungen der Beschlüsse auf
den kommunalen Bereich.

gen werde.

Daneben bilde in Niedersachsen die
zwischen der Landesregierung und
den kommunalen Spitzenverbänden
abgeschlossene eGovernment-Kooperationsvereinbarung die Basis für eine
gemeinschaftlich abgestimmte Weiterentwicklung wichtiger eGovernment-Vorhaben. Er hob in diesem
Zusammenhang insbesondere den Bürger- und Unternehmensservice (BUS)
sowie die aus seiner Sicht zwingend
erforderliche Anbindung aller niedersächsischen Kommunen an das Niedersächsische Verwaltungsnetz (NVN)
hervor; diese Anbindung müsse so
schnell wie möglich vollständig erreicht werden.

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

Kritisch äußerte sich der Innenminister zu dem Projekt D115, der zentralen
Behördenrufnummer, und teilte mit,
dass sich Niedersachsen an diesem
Projekt derzeit finanziell nicht beteili-

Inhaltlich behandelte das 10. IuK-Forum folgende Themen:
– Das neue Nationale Waffenregister
– Rechtsverbindliches und vertrauliches Versenden von Dokumenten
und Nachrichten über das Internet
mit DE-Mail

– edinGewerbe: Elektronische Übermittlung 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
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– GovExpress – eine Datendrehscheibe für den kommunalen Bereich

Die von den Referenten zur Verfügung gestellten Präsentationsunterlagen stehen im Internetauftritt des

Niedersächsischen Landkreistages
unter www.nlt.de ➔ Dokumentationen ➔ E-Government/IT ➔ 10. IuKForum zum Download zur Verfügung.

Kommunale Unterstützungsgruppe Tierseuchenbekämpfung gegründet
Wir haben in der NLT-Information
2009, S. 226/227, über einen „Meilenstein für die Tierseuchenbekämpfung
in Niedersachsen“ berichtet. Seinerzeit sind die Verträge zur zukünftigen Organisation der Tierseuchenbekämpfung in Niedersachsen öffentlich
unterzeichnet worden. Das Land Niedersachsen, der Niedersächsische
Landkreistag (NLT) und der Niedersächsische Städtetag (NST) hatten
sich auf ein Rahmenübereinkommen
zur Tierseuchenbekämpfung verständigt. Alle niedersächsischen kommunalen Gebietskörperschaften auf der
Kreisebene sichern sich gegen- und
wechselseitig personelle wie sächliche Unterstützung für den Fall einer
„massiven“ Tierseuche zu. Zugleich
ist zwischen NLT und NST, mit Unterstützung der Niedersächsischen
Tierseuchenkasse, auch ein Rahmenvertrag mit dem Landesverband
der Maschinenringe unterzeichnet
worden, der es ermöglicht, auch das
landwirtschaftlich geschulte Personal
der Maschinenringe im Falle der Krise einzusetzen.
Diese Rahmenabkommen für eine
funktionierende gegenseitige Hilfe im
Falle des Ausbruchs einer Tierseuche
sind am 22. Juni 2010 mit Leben gefüllt worden: durch die Gründung der
„Kommunalen Unterstützungsgruppe Tierseuchenbekämpfung“. Dies
geschah in den Räumlichkeiten des
Landkreistages, dessen Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Dr. Hubert Meyer bei dieser Gelegenheit
erläuterte: „Mit diesem Personenkreis steht nun eine große Zahl von
namentlich benannten Experten aus
den kreisfreien Städten und Landkreisen bereit, um sich beim Ausbruch
einer Tierseuche über Stadt- und
Kreisgrenzen hinweg schnell und unbürokratisch landesweit gegenseitig
zu unterstützen.“ Dies sei, so Meyer,
angesichts der hohen Viehdichte im
Bundesland Niedersachsen und der
vielfältigen fachlichen Herausforderungen bei der Bekämpfung von
Tierseuchen von ganz besonderer
Bedeutung. Meyer verwies bei dieser Gelegenheit noch einmal auf die
gute Zusammenarbeit zwischen den
Kommunen und dem Landesverband
der Maschinenringe und gab seiner
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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

Freude Ausdruck, dass man gerade
dadurch „im Tierseuchenkrisenfall
auf weitere professionelle Unterstützung zurückgreifen“ könne.
Der NLT-Geschäftsführer hob auch
das rege Interesse der kommunalen Ebene hervor: Bei der Auftaktveranstaltung waren über sechzig
Tierärzte und Verwaltungsmitarbeiter aus den niedersächsischen kreisfreien Städten und Landkreisen in
das Haus der kommunalen Selbstverwaltung gekommen. Sie hörten
und diskutierten die folgenden Vorträge:
– Über „Tierseuchenbekämpfung in
Niedersachsen“ sprach Ministerialrat Dr. Heinrich Kölling, Leiter
des Referats für Tierseuchenbekämpfung, Tierische Nebenprodukte-Beseitigung und Tierseuchenkasse im Niedersächsischen
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz und
Landesentwicklung,
– den aktuellen „Sachstand zu den
Rahmenübereinkommen mit dem
Land Niedersachsen und dem
Landesverband der Maschinenringe zur Tierseuchenbekämpfung“
trug Beigeordneter Dr. Joachim

Schwind von der NLT-Geschäftsstelle vor,
– zum Thema „Allgemeines zur
Einbindung von praktizierenden
Tierärzten und Maschinenringen
in die Tierseuchenbekämpfung“
hörten die Teilnehmer Dr. Christa Jeske vom Niedersächsischen
Landesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit (LAVES), Task-Force Veterinärwesen,
– über „Einsatz in einem anderen
Krisenzentrum – Aufgaben und Situationen“ gab Dr. Ursula Gerdes,
LAVES, Auskunft,
– die Frage „Was können Maschinenringe
zur
Tierseuchenbekämpfung leisten?“ beantwortete
Constantin Graf v. Lüttichau vom
Landesverband der Maschinenringe Niedersachsen e. V.,
– ein „Schulungskonzept für Tierärzte und Verwaltungsmitarbeiter“
stellte Dr. Josef Diekmann, LAVES,
vor, und
– über den „Leitfaden für Verwaltungspersonal zum Einsatz im
Tierseuchenkrisenfall“ berichtete
Stephan Tapper, ebenfalls LAVES.
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Aus der Verbandsarbeit
Schulung für Landkreismitarbeiter zum Thema Biogasanlagen
Auf Initiative des Landkreises Wolfenbüttel fand am 8. Juni 2010 in
den Räumen der Region Hannover
eine Fortbildungsveranstaltung für
Mitarbeiter(innen) der niedersächsischen Landkreise zum Thema Biogasanlagen statt. Schwerpunktthema der
von einem renommierten privaten In-

genieurbüro durchgeführten Veranstaltung waren Biogasanlagen aus Sicht der
Genehmigungsbehörde. Dabei wurden
Einzelheiten der Vergärungstechnologie, wesentliche Komponenten einer
Biogasanlage, der geltende Rechtsrahmen sowie die Vermeidung von Schäden und Havarien an Biogasanlagen

jeweils aus Sicht der überwachungsbehördlichen Praxis erörtert. Die über 50
Teilnehmer(innen) aus 27 niedersächsischen Landkreisen zeigten sich hoch
interessiert und konnten am Ende des
Tages mit vielfältig aufgefrischtem oder
neuem Wissen zum Thema Biogasanlagen in ihre Behörden zurückkehren.

ran gemessen erst jüngst gegründeten – Region Hannover erinnern. In
einem zweiten Abschnitt äußern wir
uns zum heutigen Gebietszuschnitt
und nennen einige wenige Strukturdaten, um abschließend auf die (Wieder-)Gründungsgeschichte unseres
Verbandes einzugehen.

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

www.nlt.de erweitert
Am Internetauftritt des Niedersächsischen Landkreistages arbeiten wir
ständig. Hier wird etwas aktualisiert,
dort etwas umgestellt. Insgesamt gesehen: eine Daueraufgabe.
Darüber wäre kein Wort zu verlieren, 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“ erweitert, indem wir zum einen auf die
„Geburtsstunden“ der niedersächsischen Landkreise wie auch der – da-
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Das geschieht durchaus aus aktuellem Anlass, feiern doch die hannoversch-niedersächsischen Landkreise 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

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 „Geschichtliches zu den niedersächsischen
Landkreisen, der Region Hannover
und zum NLT“ nachlesen.

195

Aus den Landkreisen
Rolf Reimann*

125 Jahre hannoversch-niedersächsische Landkreise
Die hannoversch-niedersächsischen
Landkreise
Das Titelbild dieser Ausgabe unserer
Verbandszeitschrift führt Sie, verehrte
Leser, sogleich zu einem bedeutsamen
Jubiläum. Weist es doch auf die Tatsache hin, dass die hannoversch-niedersächsischen Landkreise unserer NLTFamilie auf ihr nunmehr 125-jähriges
Bestehen zurückblicken können.

Cloppenburg, Friesland, Oldenburg,
Vechta und Wesermarsch. Einige Jahre später erhielten diese Amtsverbände die Bezeichnung Landkreise.
Der heutige Landkreis Schaumburg
entstand 1977 durch die Zusammenlegung des Landkreises Grafschaft
Schaumburg (1932 zur preußischen
Provinz Hannover geschlagen) mit
dem Landkreis Schaumburg-Lippe
(1946 als Land Schaumburg-Lippe

mit den Ländern Hannover, Braunschweig 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-Lippe“ zusammengelegt).
Einen „Sonderfall“ bildet unser Mitglied Region Hannover. Mit dem

Dabei handelt es sich klipp und klar
um die Mehrheit unserer Mitglieder, denn 28 von ihnen führen ihre
Geburtsstunde auf den 1. April 1885
zurück, an dem in den ehemals preußischen Landesteilen Niedersachsens
die Kreisordnung für die Provinz Hannover vom 6. Mai 1884 in Kraft trat,
endgültig die seit zwei Jahrhunderten
bestehende hannoversche Ämterverfassung ablöste und die Entwicklung
zu den Landkreisen heutiger Prägung
einleitete. Das also ist der Grund, dass
diese Landkreise, wenn auch in unterschiedlicher Weise und Intensität,
in diesem Jahr mit einem gewissen
Stolz auf ihr 125-jähriges Bestehen
überwiegend bereits zurückgeblickt
haben, teils noch zurückblicken werden.
Bevor wir darauf ein wenig näher eingehen, 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 Wirkungskreis der herzoglichen Kreisdirektionen betreffend, wurde im Herzogtum
Braunschweig ein erster Schritt zur
Dezentralisierung der Staatsverwaltung in Form von sechs Kreisdirektionen getan; die heutigen Landkreise
Helmstedt, Holzminden und Wolfenbüttel können also auf ein über
175-jähriges Bestehen zurückblicken.
Im ehemaligen Land Oldenburg
wurde 1933 die Zahl der dort bestehenden Amtsverbände von zwölf auf
sechs verringert, nämlich Ammerland,

*

Referent beim Niedersächsischen Landkreistag
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Aus den Landkreisen
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 wechselvolle politische und administrative Geschichte führte. Zwei bemerkenswerte
„Meilensteine“ dieses Weges wollen
wir hier nennen: Die Landkreise Hannover und Linden sind am 1. Oktober
1932 zum neuen Landkreis Hannover
zusammengeschlossen worden, am
1. März 1974 wurden die Landkreise
Burgdorf, Hannover, Neustadt am Rübenberge und Springe aufgelöst und
in einem (wiederum neu gebildeten)
Landkreis Hannover vereint, der, immerhin, am 1. April 1985 auf ein hundertjähriges Bestehen in der Rechtsnachfolge der früheren fünf Landkreise
zurückblicken konnte. Zum 1. November 2001 ist aus den Gemeinden des
Landkreises Hannover sowie der Landeshauptstadt die Region Hannover
gebildet und zugleich der Landkreis
Hannover – wie auch der Kommunalverband Großraum Hannover – aufgelöst worden. Die Region Hannover ist
Gesamtrechtsnachfolgerin des Landkreises Hannover und des Kommunalverbandes 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 hannoversch-niedersächsischen Landkreise,
hat der Niedersächsische Landkreistag dieses im wahrsten Sinne des Wortes Jahrhundert-Ereignis durch einen
Festakt in Anwesenheit des Herrn
Bundespräsidenten in der Galerie der
Königlichen Gärten in Herrenhausen
zu Hannover gewürdigt, am 11. September 1885. Seinerzeit standen im
Mittelpunkt der Veranstaltung eine
Ansprache des Niedersächsischen Ministerpräsidenten und ein Festvortrag
von Professor Dr. Eberhard Laux von
der Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer, der mittlerweile
nicht mehr unter uns weilt. Hochklassig musikalisch umrahmt ist dieser
Festakt auch gewesen: von der Capella
Agostino Steffanie, einem niedersächsischen Kammerorchester mit historischen Instrumenten unter der Leitung
von Professor Lajos Rovatkay. Wir ha-
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punktuell eindeutig festgelegten Ereignis.

ben über dieses Ereignis in der Vorschau 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 übrigens seinerzeit, was heute der Regelfall ist, ein Titelbild, das einen Blick in
den Festsaal ermöglichte.

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

Zurück zum 125-jährigen Jubiläum

Wer feiert wann und wie?

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

Zunächst rein quantitativ: Es feiern
28 Landkreise ihr 125-jähriges Jubiläum. 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, Göttingen, Grafschaft Bentheim, HamelnPyrmont, Harburg, Hildesheim, Leer,
Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Nienburg/Weser, Northeim, Osnabrück,
Osterholz, Osterode am Harz, Peine,
Rotenburg (Wümme), Soltau-Fallingbostel, Stade, Uelzen, Verden, Wittmund; eine Sonderfall ist der Landkreis Hannover, den es nicht mehr
gibt, der aufgegangenen ist in der Region Hannover (zu der wir uns bereits
vorstehend geäußert haben).

Mal abgesehen von der eher ironischdistanzierten Charakterisierung seinerzeit amtierender Landräte wird
durch die genannten Jahreszahlen
deutlich, dass sich diese Veränderung eher in einem prozesshaften Geschehen vollzogen hat denn in einem

1

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

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. Andererseits 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 damit 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 bitten dafür sehr um Verständnis) nicht
die Liste der entsprechenden Aktivitäten und Initiativen der Kreisebene
auffächern; zum einen verfügen wir
nicht über einen Gesamtüberblick,
zum anderen ist das „Treiben“, wenn
wir diesen lockeren Ausdruck bei dieser Gelegenheit einmal benutzen dürfen, auch so unterschiedlich, so vielfältig gewesen, dass es den Umfang

2

Vgl. dazu den Beitrag „www.nlt.de erweitert“ auf der
Seite 195 in diesem Heft.
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Aus den Landkreisen
dieser Ausgabe der NLT-Information
wohl sprengen würde, führten wir alles an und auf. Greifen wir jedoch einige archetypische Dinge heraus, die
uns immer wieder im Verlaufe der bisherigen 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-/Bildbände, die im Regelfalle 125 Jahre
kreislicher Entwicklung Revue passieren lassen. Sie vermitteln Innenansichten, sie vermitteln Einblicke,
sie stellen den Wandel im Verlaufe
der Jahrzehnte dar. Sie lassen noch
einmal die Zeit kriegerischer Auseinandersetzungen Revue passieren, sie
erinnern insbesondere aber auch an
die Anfänge der Bundesrepublik nach
dem Ende des verheerenden Zweiten 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 Fragen im Vordergrund, im Mittelpunkt
der Überlegungen: Habe ich ein Dach
über dem Kopf, wie kann ich mich ernähren? Dagegen, das wird man wohl
sagen können, erscheinen heutige
Probleme, die wir keineswegs insgesamt gering reden möchten, doch oftmals eher als „Luxusprobleme“.
Werden wir nicht zu philosophisch.
Kommen wir zurück auf die Aktivitäten der Landkreise aus jubiläumsgegebenem Anlass. Repräsentative Textund Bildbände haben wir erwähnt.
Was ebenfalls vielfach aufgefallen ist,
das sind Kooperationen mit den örtlichen/regionalen Presseorganen. Die
Zeitungsverlage sind auf Landkreisjubiläen oftmals in überaus seitenstarken Sonderbeilagen zu sprechen
gekommen, manchmal hat es auch
Sonderpublikationen in MagazinAufmachung gegeben. Auch hier ein
unterschiedliches Bild des Herangehens an die Thematik, alles in allem
aber von einer bemerkenswert positiven Grundstimmung getragen, die
für unser Gemeinwesen durchaus
Hoffnung machen kann. Zumal ja mit
Texten, Aufsätzen und Bildern in und
von den Medien zugleich die Öffentlichkeit in entscheidender Weise erreicht wird – die also, die es angeht,
die Landkreiseinwohner, die Bürger
und Bürgerinnen. Festschriften, Festveröffentlichungen also als ein Mittel,
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Landkreisbewusstsein zu erhalten, zu
pflegen und zu vertiefen und dort, wo
es noch etwas rudimentär ausgebildet
ist, zu initiieren (mit der Aufgabe, dies
fortzuführen).

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

Auch Festakte mit bedeutsamen Rednern sind aus diesem Anlass zu verzeichnen; das Titelbild dieser Ausgabe unserer Verbandszeitschrift weist
es aus. Natürlich hat der Niedersächsische Ministerpräsident nicht allerorten die Festrede halten können. Wo

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

… und einer Verlagsbeilage
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Aus den Landkreisen
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 unterschiedlichen Wege und Weisen, das Jubiläum zu begehen, stehen letztlich für

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

tigen Zusammenhalt politisch vertreten werden können.
Schriftleitung und Redaktion der
NLT-Information haben, über das Jahr
hinweg, all die Geschehnisse aus Anlass des 125-jährigen Jubiläums der
Mehrheit unserer Mitglieder mit großer Sympathie und viel Anteilnahme
verfolgt. Denen, denen Feierlichkeiten 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-Ensembles „Camerata“ der Musikschule
Uelzen, als sie sich mit ihren Altersgenossen von der polnischen Musikgruppe 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 sprechen. Und auch ein paar deutsche
und polnische Brocken werden in die
muntere Konversation geworfen. Es
war wirklich ein buntes internationales Miteinander, das die Besucher
beim Empfang im Gemeindesaal des
französischen Ortes Bihorel erlebten.

und Wirklichkeit“ an. Diese schildert
auf 18 Infotafeln die kulturelle, wirtschaftliche und politische Entwicklung Europas vom Mittelalter bis ins
21. Jahrhundert. Welche Bedeutung
der partnerschaftliche Aufbau Europas hat, gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Turbulenzen in
Griechenland, verdeutlichte Pascal
Houbron, Bürgermeister der Gemeinde Bihorel. „Gemeinsam können wir
die Krise überwinden. Wir müssen
Griechenland finanziell helfen. Denn
es geht auch darum, Europa gegen
die Konkurrenz aus China, Indien
und den USA zu behaupten“, betonte
Houbron.

Gefeiert wurde die 40-jährige Partnerschaft zwischen dem Landkreis Uelzen
und der Region im Norden und Nordosten von Rouen. Etwa fünfzig Personen 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 polnische Ensemble aus den Orten Wejherowo und Szemud den zahlreichen
Zuhörern mehrere Musikstücke.

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 Musikschüler 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.

Daran schloss sich die Eröffnung der
Ausstellung „Europa zwischen Traum

* Allgemeine Zeitung der Lüneburger Heide, Uelzen
(Text und Fotos)
7

Anmerkung der Redaktion: In Absprache mit Landrat Dr. Theodor Elster lassen wir mit Bernd Schossadowski den Journalisten zu Wort kommen, der zum
Partnerschafts-Jubiläum eigens mit nach Rouen gefahren ist und in seiner Zeitung darüber in einer dreiteiligen Artikelserie „aus erster Hand“, aus eigenem
Erleben berichtet hat.
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Es war ein feierlicher Moment, als
Landrat Dr. Theodor Elster, Landkreis
Uelzen, und die Vorsitzende des internationalen Partnerschaftskomitees
dieses Landkreises, Waltraut Hartmann, am Sonnabend den Friedhof
der französischen Gemeinde BoisGuillaume 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 BoisGuillaume einen Kranz am Denkmal
für die gefallenen französischen Soldaten beider Weltkriege nieder.
Beim anschließenden Empfang im
Rathaus von Bois-Guillaume schlug
Elster eine Brücke von den Ereignissen 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 ehemaligen Kriegsgegner“, erinnerte der
Landrat. Umso erfreuter war er, dass
aus den ehemaligen Feinden im Verlauf der Jahrzehnte enge Freunde geworden 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 arbeiten, 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 vorstellen können“, sagte Renard. Den
Grundstein für die Versöhnung beider
Länder hätten Frankreichs Präsident
Charles de Gaulle und Bundeskanzler 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 Uelzen bei einem internationalen Konzert
im Festsaal der Nachbargemeinde
St. Martin du Vivier bewiesen. Mit
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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, Seminare und Studienreisen hätten die Partnerschaft belebt. Alles in allem: „Das
gegenseitig so erworbene Verständnis füreinander und die so gewonnene Vertrautheit miteinander sind
für alle Beteiligten eine Lebensbereicherung, die man keinesfalls missen
möchte.“

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 Torgiano, italienische Partnergemeinde der
Region bei Rouen, und ein Chor aus
dem spanischen Ort Baix Camp rundeten das musikalische Programm des
Abends ab.
Es ist ein Anblick zum Schmunzeln,
als eine Gruppe französischer Kinder
versucht, das Puzzlestück von Großbritannien in die 81 Quadratmeter
große Europakarte einzufügen (vgl.
das Foto). Denn plötzlich zeigt Schottland nach Süden, direkt zum Ärmelkanal, 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 Abschlussfeier der Austauschorganisation „Europe
Echanges“ in der Sporthalle der französischen Gemeinde St. Jacques-surDarnétal. 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, Italien, Polen und im afrikanischen Burkina Faso wird gewürdigt.
Der „Grundgedanke einer funktionierenden kommunalen Partnerschaft hat
sich zu einem einzigartigen Erfolgsmodell entwickelt“, sagt Hartmann
bei dieser Gelegenheit. Dieses Miteinander sei die „größte Friedensbewegung der Welt“. Besonders bedankte
sich die Komitee-Vorsitzende für die
Gastfreundschaft der französischen
Familien. Diese habe die Partnerschaft
„ganz wesentlich geprägt“.

Als Verpflichtung für den weiteren
freundschaftlichen Aufbau Europas
unterzeichnen die Verwaltungsvertreter aus dem Landkreis Uelzen, die
Bürgermeister der Gemeinden nahe
Rouen und Angehörige der übrigen
ausländischen Delegationen zum Abschluss eine Charta. „In Gemeinsamkeit aller Generationen verpflichten
wir uns, wahrhaft tätig zu sein, um die
Ziele des dritten Jahrtausends zu fördern“, heißt es darin.
Verbindend ist auch ein Europa-Lauf
am Abend vor der Abschlussfeier (siehe das Foto auf dieser Seite).
Rund fünf Kilometer von Bihorel in
den Nachbarort Bois-Guillaume führt
er, mehr als 200 Menschen beteiligen 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, Infoständen 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 internationalen Partnerschaftstreffens
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Landkreis Vechta: Innovative Konzepte im Mobilitätsmanagement
Mitte Juni dieses Jahres war’s. Da
fiel uns unter den vielen Zeitungsausschnitten, die dem NLT ins Haus
schneien, die Überschrift „Landkreis
Vechta belegt Platz zwei“ auf. Und
der Zweittitel „Innovatives Mobilitätsmanagement“ hat unser Interesse, 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 Ausgangssituation und das Konzept im
Sachen Mobilitätsmanagement, ein
Überblick über die einzelnen Maßnahmen 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 Bevölkerungsdichte von 166 Einwohnern je Quadratkilometer 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) gemeinsam eine Studie bei der telenet
AG Rhein Main in Auftrag gegeben,
um für das Leitthema Mobilität innovative, beispielgebende Lösungen für
die Region zu finden. Nach einer systematischen Analyse der Defizite im
Verkehr wurde ein Konzept entwickelt,
das mit einem integrierten Mobilitätsmanagement angebots- und nachfrageseitige, d. h. technische und „weiche“ Maßnahmen zusammenführt.
Die Mobilität aller Einwohner(innen)
soll mit einem attraktiven öffentlichen
Mobilitätssystem unter Einbeziehung
aller Ressourcen gewährleistet werden. Mit diesem neuartigen System
soll speziell auf den Bedarf im ländlichen Raum reagiert und eine ande-
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re Mobilitätskultur etabliert werden.
Langfristig wird angestrebt, zehn Prozent des Autoverkehrs auf den Umweltverbund zu verlagern.

Die Maßnahmen im Überblick
Das „Neue Mobilitätssystem im Landkreis Vechta“ soll im gesamten Gebiet
des Landkreises die autonome Mobilität durch eine flächendeckende und
bedarfsorientierte Bedienung sichern.
Zentrale Aspekte sind dabei:
– Einrichtung einer Mobilitätszentrale als Anlaufstelle sowie zur Erfassung von Fahrtwünschen und zur
Disposition von bedarfsorientierten
Verkehren
– Einbeziehung verschiedener öffentlicher Mobilitätsangebote, Verkehrsmittel und Verkehrsdienstleister (regionaler und kommunaler
ÖPNV, Sonderverkehre, Werksverkehre und Verkehre im Rahmen
der medizinischen Versorgung)
– Integration innovativer Techniken:
kombiniertes Leitsystem für ÖPNVLinien und alternative Bedienformen, internetbasierte Lösungen
sowie On-Board-Units
– Schaffung
einer
Dachmarke

einheitlichen

– kreisweites Buchungssystem und
einheitlicher Tarif mit Gültigkeit
bis zum Zielort innerhalb des Landkreises, unabhängig von der Bedienform und abhängig davon, wie
oft zwischen Ausgangs- und Zielpunkt umgestiegen werden muss
– übergreifendes
Informationssystem, das unabhängig von den in
Anspruch genommenen Beförderungsmitteln über Abfahrtszeiten
und Umsteigemöglichkeiten informiert
– ergänzende Finanzierung durch
Dritte, die von dem neuen Mobilitätssystem profitieren (wie Einzelhändler, Ärzte und Gastronomiebetriebe)
– optimierte Übergänge vom Individualverkehr auf den ÖPNV

– Integration von Werks- und Sonderverkehren
– Integration medizinischer Versorgungsstrukturen durch Kooperationsverträge mit Krankenhäusern,
Krankenkassen und Versorgungszentren
– optimierte Schülerbeförderung
– elektronisches Fahrgeldmanagement unter Einbindung aller Mobilitätsdienstleistungen und Beteiligung aller Akteure (NordWestBahn,
VGV, Taxi-Unternehmen)

Der Wettbewerb
Mit diesem Konzept hat sich der
Landkreis Vechta mit seinen zehn
Kommunen bei „effizient mobil“ –
dem Aktionsprogramm für Mobilitätsmanagement – beworben. Im Rahmen
dieses Aktionsprogrammes haben
das Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
und die Deutsche Energie-Agentur
GmbH im Wettbewerb für „Innovative Konzepte im Mobilitätsmanagement 2010“ den zweiten Platz in der
Kategorie kommunales Mobilitätsmanagement an den Landkreis Vechta
vergeben. Bei der Bewertung sah man
das Konzept in seiner verkehrsträgerübergreifenden 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 demographischen Wandels auf aktuelle Mobilitätsprobleme reagieren und einen
nachhaltigen öffentlichen Verkehr gestalten und finanzieren können.
Das geplante Mobilitätssystem kann
bei einer erfolgreichen Umsetzung –
getragen von allen relevanten Akteuren – dafür sorgen, dass auch langfristig alle Menschen im Landkreis Vechta
ihre Mobilitätsbedürfnisse befriedigen
und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Besonders positiv fiel
der Bewertungskommission auf, dass
sich das Konzept an der Definition:
„Mobilität als Chance zur Teilnahme
am gesellschaftlichen Leben“ orientiert und weit über eine effiziente Verkehrsabwicklung hinaus denkt.

201

Aus den Landkreisen
Sandra Pragmann*

Landkreis Rotenburg (Wümme): Nachhaltige Förderung des Ehrenamtes
Zum 1. Juli 2008 hat der Landkreis
Rotenburg (Wümme) eine Koordinierungsstelle für ehrenamtliche Arbeit
als Anlaufstelle für Ehrenamtliche
eingerichtet. Sie wurde mit der Verwaltungsfachwirtin und Freiwilligenmanagerin Sandra Pragmann besetzt,
die auf eigene langjährige Erfahrungen im freiwilligen Engagement zurückblicken konnte. Landrat Hermann
Luttmann erläutert die Beweggründe
wie folgt: „Mit der Einrichtung der Koordinierungsstelle für ehrenamtliche
Arbeit unterstützen wir die Arbeit der
Freiwilligen. Neben der finanziellen
Förderung der Vereine, Institutionen
und Organisationen setzt hier vor allem eine strukturelle und nachhaltige
Förderung an.“ Grund genug für uns,
Frau Pragmann um einen Sachstandsbericht zu bitten. Hier ist er:
„Wir sind Ansprechpartner für alle
Ehrenamtliche, Vereine, Kommunen,
Verbände, Organisationen und Menschen, die sich freiwillig engagieren
bzw. mit Ehrenamtlichen zusammen
arbeiten möchten. Wir führen Beratungsgespräche im Kreishaus, aber
auf Wunsch auch vor Ort, und beraten die Bürgerinnen und Bürger zu
Fragen rund um das Ehrenamt, die
niedersächsische
Ehrenamtskarte,
Fördermöglichkeiten und interessante
Engagementmöglichkeiten. Die gemeinnützigen Organisationen beraten
wir, um über die Wünsche, Erwartungen und Motive freiwillig Engagierter,
aber auch erforderliche Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement zu informieren. Wir müssen
die Freiwilligen in unseren Vereinen,
Gruppen und Organisationen wertschätzen, ihre Arbeit anerkennen, auf
ihre Bedürfnisse und Motive Rücksicht nehmen, sie fördern, ihnen Mitsprache- 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-

* Koordinierungsstelle für ehrenamtliche Arbeit im
Landkreis Rotenburg (Wümme)
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Das Foto zeigt die
Autorin, Sandra
Pragmann (links),
sowie die im Bericht
erwähnte Stephanie
Borkenhagen (Bildmitte)

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

und Ideen aus. Dazu Landrat Luttmann: ‚Es ist wichtig, dass wir zum
Thema Ehrenamt alle zusammenkommen und gemeinsam über den Tellerrand blicken. Wir können viel voneinander lernen, neue Projekte angehen
und Informationen weitergeben.‘ Der
runde Tisch öffnet dabei Türen und
erleichtert eine Zusammenarbeit der
Akteure. Darüber hinaus ist die Koordinierungsstelle für ehrenamtliche Arbeit Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen
und so landesweit vernetzt.

Wir bauen Netzwerke auf, um Informationen von und für Ehrenamtliche,
aber auch für die Kommunen und Organisationen im Landkreis Rotenburg
(Wümme) zugänglich zu machen und
eine Zusammenarbeit für alle Organisationen im gesamten Landkreis zu
erleichtern. So riefen wir das Freiwilligen-Forum 2009 ins Leben, ein Austauschforum, zu dem alle Organisationen 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 Engagement in unseren Kommunen‘. Hier
kommen Vertreterinnen und Vertreter
aller Verwaltungseinheiten im Landkreis zusammen und tauschen sich
über das freiwillige Engagement, die
Förderung des Ehrenamts, Projekte

Wir unterstützen zudem das bundesweite Projekt ‚Freiwilligendienste
aller Generationen‘ und freuen uns,
dass für das Projekt ‚Bildungspaten‘
im Mehrgenerationenhaus in Zeven
mit Stephanie Borkenhagen eine
weitere Freiwilligendienstlerin gewonnen werden konnte, die sich gemeinsam mit einem Team aus über
fünfzehn Freiwilligen für Kinder engagiert und ihnen so einen Mittagstisch und eine Hausaufgabenbetreuung ermöglicht.
Außerdem bieten wir Vortrags- und
Fortbildungsveranstaltungen für Ehrenamtliche an und haben mit dem
Programm ‚Fit für freiwilliges Engagement‘ den Wunsch vieler Ehrenamtlicher nach Fortbildung aufgegriffen.
Landkreisweit werden Informationen
und Austauschmöglichkeiten angeboten, so dass Ehrenamtliche sich in
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Wohnortnähe günstig informieren
und qualifizieren können.
Wir setzen bewusst auf eine hauptamtliche Unterstützung des Ehrenamts und investieren in die Strukturen für Freiwillige. Landrat Luttmann
erläutert dies wie folgt: ‚Ehrenamtliches 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 engagierten Menschen.‘
Langfristig soll ein Netz der Unterstützung des Ehrenamts im Landkreis Rotenburg (Wümme) entstehen.
Das heißt, neben der hauptamtlich
besetzten Koordinierungsstelle für
ehrenamtliche Arbeit sollen ehrenamtliche Ansprechpartner/Teams vor
Ort installiert werden, die helfen,
neue Ideen umzusetzen, und die An-

sprechpartner für Vereine, Kommune
und Ehrenamtliche sind. Diese Ansprechpartner werden von uns begleitet, 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, Organisationen und Kommunen wenden können.“

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 Pressemeldungen und Umwelttipps veröffentlicht.
Seit Herbst 2009 gibt es nun ein neues Projekt der Abfallberatung des
Landkreises Cuxhaven: das Abfallpädagogische Klassenzimmer im Kultur- und Umweltzentrum Alte Schule
in Loxstedt-Stotel in der Nähe Bremerhavens. Die Konzeption dieses
neuen, zunächst noch provisorischen
außerschulischen Lernortes orientiert
sich an den klassischen Fachräumen
für die naturwissenschaftlichen Unterrichtsfächer: alle Exponate, Info- und
Versuchsmaterialien sowie Lernstationen bilden eine räumliche Einheit.
Ähnlich einem Verkehrsübungsplatz
für das sichere Verhalten im Straßenverkehr können Schulklassen in der
„Müllothek“ ausprobieren, wie Abfälle getrennt und recycelt werden können. Dabei spielt auch die juristische
Abfall-Definition eine Rolle: Wann
hat ein Gegenstand die Qualität „Abfall“ – und wann verliert ein Gegenstand seine Abfall-Qualität und wird
zum (Sekundär )Rohstoff. Dieser Fragenkomplex wird bundesweit derzeit
intensiv im Zuge der Umsetzung der
Vorgaben der europäischen Gesetzgebung zum Abfallrecht in nationales
Recht auf vielen Fachtagungen diskutiert.1 Ideen für eine Ausweitung des
bisherigen Sammelsystems für Verpackungsmaterialien auf stoffgleiche
* Abfallberaterin/Klimaschutzbeauftragte des Landkreises Cuxhaven
1

Vgl. dazu den Beitrag in NLT-Information 2010,
S. 116 ff. („Entwurf des Kreislaufwirtschaftsgesetzes“, insbesondere den Exkurs „Die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts vom
18. Juni 2009“ auf S. 117).
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Mittels eines Magneten
können verschiedene
Verpackungsmaterialien
getestet werden

Nichtverpackungen können möglicherweise schon in den nächsten Jahren umgesetzt werden.
Dies dürfte sicherlich im Sinne vieler Verbraucher sein. Die Fragen am
Abfallberatungstelefon
bezüglich
von Fehlwürfen in den Gelben Wertstoffsack lassen mehr als deutlich erkennen, dass die Verbraucher diesen
eigentlich immer schon als Recyclingsystem „an sich“ betrachtet haben, das
für mehr als nur Verpackungsmaterialien genutzt werden sollte. Spielzeuge
und Plastikgegenstände, aber auch

Metall-Töpfe sind immerhin ideale
Ausgangsstoffe für ein Recycling.
Genau an dieser Schnittstelle von umweltfreundlichem Konsum und umweltgerechter Entsorgung setzt das
umweltpädagogische Konzept in Loxstedt-Stotel an. Damit ist es den Möglichkeiten, die ein Unterrichtsbesuch
in der Schule bietet, weit überlegen:
Exponate aus der Industrie, wie beispielsweise eine Aluminium-Autofelge oder eine rostige Bremsscheibe,
machen den Kreislauf der Rohstoffmaterialien deutlich. In allen Berufsberei-
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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 Vermeidung, Verwertung und Entsorgungstechnologien effizient zur kommunalen Daseinsvorsorge beiträgt.
Die Umweltverwaltung in San Fran-

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

schen Klassenzimmer können Kinder
mit viel Entdeckungsspaß mehr über
Müll und Müllvermeidung und umweltgerechten, nachhaltigen Konsum
erfahren. Sollte sich dieses Projekt reger Nachfrage bei den Schulklassen
erfreuen, müsste darüber nachgedacht
werden, ob dieser Prototyp eines außerschulischen Lernortes in eine dauerhafte Einrichtung gewandelt werden kann.

Kreisbildstelle Stade:
Umstellung der Mediendistribution auf die „Stader Medienbox“
In der Landräte-Konferenz LüneburgStade 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 vorgestellt 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 Amtes für Wirtschaft, Verkehr und Schulen 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 Schulen im Kreisgebiet für Unterrichtszwecke kostenlos zur Verfügung gestellt, 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 Kreisbildstelle 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 Kreisbildstelle Stade nach § 108 Abs. 4
NSchG weiterhin die Ausstattung
der Schulen mit audiovisuellen Medien. Anstelle des traditionellen „Thekenverleihs“ 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-serverbasierende Dienst „Stader Medienbox“
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sicher, dass Medien zeitnah und voll
verfügbar, ohne Wartelisten und zu
jeder Tageszeit recherchier- und abrufbar den Schulen zur Verfügung gestellt werden. Auch die Medienpakete
aus dem Konjunkturpaket II werden
in die Stader Medienbox integriert
und können so den Schulen des Landkreises vollständig und kurzfristig zur
Verfügung gestellt werden.

– Medien sind zeitnah in den Schulen verfügbar,

Der gesamte Video-, Audio- und Begleitmaterialstamm wird auf einer
großzügig dimensionierten Serverlösung in die Schulen gebracht und dort
über ein internetbasierendes Datenabgleichsystem aktuell gehalten. Einmal
ins schulinterne Netzwerk eingebunden, genügt der Start des computereigenen 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 Filmdateien fällt somit weg und erleichtert den Fachlehrern – auch durch die
Medienrecherche vom heimischen
Arbeitsplatz aus – die Unterrichtsvorbereitung.

– kommunikative Unterrichtsformen
werden unterstützt,

Durch die zunehmende Ausstattung
der Klassenräume mit neuen, interaktiven Tafeln (Whiteboards) erhalten
Schulen zusätzlich die komfortable
Anbindung einer vollständigen Mediathek, die auch das Verwalten eigener hochgeladener Dateien und Filme
sowie Audiodateien und Tafelbilder
erlaubt.
Über einen Server werden Medien
aller Art in einem lokalen Netzwerk
vorgehalten. Von jedem PC-Arbeitsplatz aus können diese Medien genutzt werden.
Einige Vorteile der Stader Medienbox:

– garantierte Verfügbarkeit der Titel,
– zuverlässige Planung von Unterricht,
– Medien können ohne Zeitdruck genutzt werden,

– Kooperation und Individualisierung
im Unterricht wird gefördert,
– zeitgleicher Zugriff verschiedener
Nutzer in einer Schule,
– die Stader Medienbox bringt Unterrichtsmedien direkt in die Schule,
– diese Form der Nutzung digitaler
Medien unterstützt den schülerorientierten, interaktiven Einsatz im
Unterricht.
Im Landkreis Stade wird das Lernen
mit digitalen Medien als ein Teilaspekt von Unterrichtsentwicklung angesehen. Dabei ist der im Rahmen
von Unterrichtsentwicklung anzustrebende Unterricht durch folgende Eckpunkte gekennzeichnet:
– Die Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern stehen im Mittelpunkt.
– 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 Lehrer ändert sich vom reinen Wissens-
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vermittler hin zum Lernbegleiter,
Berater und Gestalter von Selbstlern-Arrangements.
– Im Rahmen eines so verstandenen
Unterrichts können digitale Filme,
insbesondere wegen ihres hohen
Grades an interaktiven Handlungsmöglichkeiten, eine wichtige Rolle
spielen.
Digitale Filme lassen dabei sehr differenzierte Lernformen zu. Von Einzelarbeit über Partner- und Gruppenarbeit bis zum Vortrag sind sämtliche
Lernformen ohne großen Aufwand

realisierbar. Im Vergleich zu analogen Medien bieten digitale Medien
eine größere Offenheit für verschiedene Unterrichtsformen. Während
analoges, trägergebundenes Filmmaterial nur geringe Möglichkeiten der
Interaktivität bot, eröffnet der Einsatz
digitaler Medien im Unterricht neue,
bisher nur schwer realisierbare Möglichkeiten. Insbesondere dann, wenn
die digitalen Filme im Netzwerk der
Schule zur Verfügung gestellt werden
und über eine einfache Oberfläche für
Schüler und Lehrer recherchierbar gemacht werden, können selbstgesteuerte Lernprozesse mit relativ geringem

Planungsaufwand für Lehrerinnen und
Lehrer realisiert werden.
Die Hardware und die technische Unterstützung der „Stader Medienbox“
werden im Landkreis durch einen
Dienstleister erbracht. Die Kosten für
die Nutzung der Medienbox bemessen
sich an der maximalen Anzahl gleichzeitiger Benutzer, sodass die Kosten
nach Größe der Schule gestaffelt sind.
Weitere Informationen zur „Stader
Medienbox“ stehen auf der Internetseite 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, fernab großer Städte liegende Weserrenaissance Schloss Bevern das Wagnis
eingeht, eine hochkarätige Präsentation in die Provinz zu holen. Einmal als Partner von „global playern“
im Museums- und Ausstellungswesen zu agieren und dann auch noch
als erster Ausstellungsort aufzutreten,
wie kann das sein?
* Kreisarchäologe, Leiter des Kulturzentrums (Landkreis Holzminden)
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Weit gefehlt, wer so denken sollte!
Denn mit den zuvor gezeigten internationalen Sonderausstellungen „Die
Balten. Die nördlichen Nachbarn der
Slawen (1988); „Schätze der Ostgoten“ (1995) und „Die Vandalen. Die
Könige, die Eliten, die Krieger, die
Handwerker“ (2003) ist Schloss Bevern weit über die Grenzen des Landes 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 Münchhausen errichtete Schloss in Bevern, vor
den Toren der Stadt Holzminden. Es
war einst die fürstliche Residenz eines Braunschweiger Herzogs. Aus
der
Linie
Braunschweig-Wolfenbüttel-Bevern stammt auch Elisabeth Christine, die spätere Gemahlin von Preußenkönig Friedrich II.
Nach Aufgabe der Hofhaltung 1772
durchlitt das Schloss ein wechselvolles Schicksal in der Folgenutzung:
von der Herzogresidenz zur Correc-
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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 Bestattungsplätzen 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 verwende …“, schrieb Belck in einem Brief an
Virchow.

tionsanstalt, zum Erziehungsstift, zur
SA-Sportschule, zum Möbellager.
1986 fasste als neuer Eigentümer
der Landkreis Holzminden den Entschluss, hier ein kulturelles Zentrum
für die Region einzurichten. Mittlerweile ist das Schloss zu einer kulturellen Hochburg im Weserraum avanciert.
Rot-weiße Säulen umkränzen die
große, neu gestaltete Parkfläche im
unmittelbaren Schlossvorfeld. Die
Aufschrift „Das Silberne Pferd“ zeigt,
dass es hier sein muss: das, was sonst
nur in großen Städten Europas zu sehen ist – in Berlin, in Warschau, in
Krakau und in Lublin.
Nach wenigen Metern steht man im
Schlosshof1, vor der beeindruckenden
Baukulisse der Vierflügelanlage. Im
Zugangsbereich eröffnet ein nagelneuer Aufzug auch behinderten Menschen die Möglichkeit, die fast 1 000
qm umfassende Ausstellungsfläche
mit mehreren hundert zeitlich geordneten Exponaten im Obergeschoss
mühelos zu erreichen.
Die Ausstellung widmet sich der Altertumsforschung im zaristischen

1

Vgl. das Foto auf dieser Seite.
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Russland, im auslaufenden 19. und zu
Beginn des 20. Jahrhunderts, als diese
noch weitgehend in den Kinderschuhen 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, Politiker und leidenschaftliche Prähistoriker Rudolf Virchow. Ihm verdankt das
heutige Museum für Vor- und Frühgeschichte (Staatliche Museen zu Berlin) die größte Kaukasus-Sammlung
außerhalb Russlands. Wesentliche
Teile davon sind im Weserrenaissance
Schloss Bevern zu sehen, wie etwa
zwei große bronzene Pfauenfedernadeln 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 absolutes Unikat der Sammlung dar.
An anderer Stelle taucht Virchow unversehens 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.

Wenn es um archäologische Funde zwischen Schwarzem Meer und
Kaukasus geht, fällt einem sicherlich
gleich ein Name ein: die Skythen.
Und da wartet die internationale Ausstellung gleich mit der kompletten
Beigaben-Ausstattung einer ganzen
Prinzessinnen-Bestattung auf, ausgestellt in dem Nachbau eines skythischen Kurgans mit Holzkammergrab.
Der Entdecker, der Archäologe Godfryd Ossowski, ahnte 1887, als die
Grabungen beendet wurden, nicht,
dass nur wenige Zentimeter unter diesem 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 verlorengegangenen Originals, schenkte
man dem Stück keine große Aufmerksamkeit. Es diente praktischerweise
noch als Schirmständer. Erst als ein
junger Doktorand seine Skepsis äußerte und um eine metallurgische Untersuchung des Kessels bat, kam die
Wahrheit ans Tageslicht. Der Kessel
war das verschollen geglaubte Original. 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-türkischen Krieg, wurde dort schwer verletzt und begann nach seiner Entlassung aus dem Kriegsdienst sein Leben
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der Altertumsforschung zu widmen.
Bald genoss er die Anerkennung der
russischen Archäologen, und auf einem der letzten großen Kongresse, an
denen er teilnahm, erhielt er Gelegenheit, seine Sammlung in Kiew zu präsentieren. Unter den wenigen ausländischen Gästen war Rudolf Virchow.
Bedeutende Objekte aus der Choynowski-Sammlung, wie reich verzierte goldene und verzierte Gewandfibeln aus dem 5. Jahrhundert n. Chr.,
der Völkerwanderungszeit, die heute
im Besitz des Staatlichen Archäologischen Museums Warschau inventarisiert sind, können gleichfalls in der
Ausstellung bewundert werden.

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 finden sich auch Hinweise zur Anfahrt.

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

Blick in einen Teilbereich der Ausstellung

Landkreis Osnabrück tritt der Metropole Nordwest bei
II. Der Landkreis Osnabrück und die
Metropole Nordwest
1.

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

I.

Kurzbeschreibung der Metropole Nordwest

Die Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten wurde 2005 als
1

Anmerkung der Redaktion: Vgl. dazu auch den
Beitrag „Regionale Arbeitsgemeinschaft Bremen/
Niedersachsen entwickelt sich zur Europäischen
Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten“ in NLT-Information 2006, S. 230 f. mit Schaubildern zum Einzugsbereich und zur angedachten
Gremienstruktur.
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eine von elf europäischen Metropolregionen in Deutschland anerkannt.
Als einzige deutsche Metropolregion bietet sie der Wirtschaft ein Mitgestaltungsrecht über Kammern und
Unternehmen an. Hierdurch wird die
Entwicklungsdynamik der Gesamtprozesse deutlich gesteigert.
Nach dem Beitritt des Landkreises
Osnabrück umfasst der Kooperationsraum der Metropole Nordwest insgesamt eine Fläche von 13 749 qkm
und kann einen Einwohnerstand von
2,73 Mio. ausweisen. Insgesamt bestehen in der Region 856 000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Nach dem vollzogenen
Beitritt des Landkreises Osnabrück
sind nunmehr elf Landkreise sowie
drei kreisfreie Städte und zwei Stadtgemeinden kommunale Mitglieder
der Metropole.

Chancen für die Metropole Nordwest

Der Landkreis Osnabrück ist mit seiner sehr dynamischen Wirtschaftsentwicklung ein starker Partner der Metropolregion. Gemessen an den Werten
der Metropole kann der Landkreis
Osnabrück auf eine Wirtschaftskraft/
Beschäftigungswirkung von 13 Prozent, eine Bevölkerungsquote von
15 Prozent sowie eine Fläche von rd.
18 Prozent verweisen.
Der Landkreis Osnabrück gehört zu
den acht definierten niedersächsischen
Logistikregionen und damit zu den
TOP-Standorten in Deutschland. Diese Standortqualität am Schnittpunkt
der transnationalen Verkehrsachsen
in Nord-Süd und West-Ost-Richtung
wurde u. a. vom Logistik-Fachmagazin
„LOG“ bestätigt. Nach diesem Ranking belegt der Landkreis Osnabrück
als Teil der Logistikregion MünsterOsnabrück einen Platz in der „TOP
10“ der führenden Logistikregionen
in Deutschland. Das Fraunhofer-Institut weist den Landkreis Osnabrück
als „TOP-Logistikstandort mit Spezialisten“ aus.
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Kennzahlenkarte:
Nordsee
LK Cuxhaven

Stadt
Wilhelmshaven

Karte Metropolregion
und wichtigste
regionale Kennziffern:

Stadtgemeinde
Bremerhaven

[Fläche / Stand 31.12.2008]
13.749 km²

LK
Friesland

LK
Wesermarsch

LK Ammerland

[Einwohner / Stand 31.12.2008]
2,73 Millionen

LK Osterholz

Stadt
Oldenburg
Stadt
Delmenhorst

Freie
Hansestadt
Bremen

[Sozialversicherungspﬂichtig
Beschäftigte / Stand 30.06.2008]
856.386

LK Verden

LK Oldenburg

LK Cloppenburg

LK Diepholz

[Sozialversicherungspﬂichtig
Beschäftigte nach Wirtschaftssektoren /
Stand 30.06.2008]
Produzierendes Gewerbe:
268.685

LK
Vechta

Handel, Gastgewerbe, Verkehr:
221.376

LK Osnabrück

Öffentliche und private Dienstleistungen:
354.079
Land- und Forstwirtschaft:
12.123

Kooperationsraum der Metropolregion
Bremen-Oldenburg im Nordwesten

[Bruttowertschöpfung (Herstellungskosten)
in Mio. € / Stand 2007]
67.148,8

Kontakt:

[Tourismus / Stand 31.12.2008]
ca. 9,8 Millionen Übernachtungen

Metropolregion Bremen-Oldenburg
im Nordwesten e.V.

[Zahl der Studierenden (WS 2009/10)]
50.638

Bahnhofstraße 37
27749 Delmenhorst
Telefon: 04221 99-1901
Telefax: 04221 99-1900

[Seegüterumschlag 2009]
98.117 Mio. t
[Gewerbeanmeldungen 2008]
24.610

E-Mail: info@frischkoepfe.de
www.frischkoepfe.de

Stand Juli 2010

Die wirtschaftlichen Kompetenzen an
Universität, Fachhochschule und dem
Institut für Lebensmitteltechnik – DIL
– e. V. präsentieren vielfältige Kompetenzen und Vernetzung für die Zukunftsfelder der Metropole Nordwest.
Neben dem DIL werden der Bereich
Logistik mit dem Kompetenzzentrum
LOGIS.net und die Bereiche Agrartechnik und Fahrzeugbau an der FH
Osnabrück an dieser Stelle nur beispielhaft genannt.

Ergänzung und Bereicherung für die
Zukunftsfelder der Metropole Nordwest.

Ebenso ist der Landkreis Osnabrück
mit seinen Akteuren in den Bereichen der Gesundheitswirtschaft und
der Automobilindustrie eine optimale

2.
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Insgesamt bietet der Beitritt des
Landkreises Osnabrück der Metropole Nordwest die Chance, ihre Position
als europäische Metropolregion weiter auszubauen und einen Mehrwert
in der Entwicklung von Wachstum
und Innovation zu generieren.

Chancen für den Landkreis Osnabrück

Vor dem Hintergrund der geschilder-

ten Handlungsmaxime der Metropole
Nordwest bieten sich für den Landkreis verschiedene Perspektiven.
Der Landkreis profitiert u. a. durch
die stärkere Präsenz im nationalinternationalen Standortwettbewerb
um Unternehmensstandorte und Beschäftigte. Die mögliche Einbindung
der örtlichen Unternehmen in die Zukunftsfelder und in die aktive Gestaltung verschiedener Branchen-Cluster
fördert die Position der Unternehmen
in der globalen Wirtschaftswelt (Erweiterung der Zuliefermärkte, Entwicklungskooperation) und damit
zumindest mittelfristig auch die regionale und nationale Wertschöpfung.
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Die landkreiseigene Wirtschaftsförderungsgesellschaft WIGOS GmbH
hat in den letzten Jahren ihre Tätigkeit im besonderen Maße auf vier
Kompetenzbranchen im Landkreis
ausgerichtet, die aufgrund der wirtschaftsbezogenen
Strukturdaten
und Infrastrukturen definiert worden
sind. Es sind dieses die Zukunfts- und
Kompetenzbranchen: Gesundheitswirtschaft,
Lebensmittelwirtschaft,
Logistik und Maschinen- und Anlagenbau.
Entsprechend sind unmittelbare und
mittelbare Überschneidungen zwischen den Zukunftsfeldern der Metropole und den Kompetenzbranchen
im Landkreis Osnabrück festzustellen. Eine gemeinsame strategische
Ausrichtung und operative Umsetzung von Projekten ist im Blick auf
die nachhaltige zukunftsfähige Entwicklung sowie Sicherung der Position der Unternehmen und des Standortes sinnvoll. Dem Landkreis bietet
sich die Chance, für ausgewählte Felder der wirtschaftlichen Entwicklung
die Initiative zu ergreifen und ein
Clustermanagement für die gesamte
Metropolregion zu gestalten sowie
daraus Synergieeffekte für die Entwicklung der eigenen Wissens- und
Unternehmenslandschaft zu ziehen.
An dieser Stelle seien exemplarisch
nur zwei Aufgabenfelder genannt:
In der Gesundheitswirtschaft hat sich
das Kompetenzzentrum Gesundheitswirtschaft GewiNet als kompetenter und überregional akzeptierter
Dienstleister etabliert. Bereits heute beteiligen sich Unternehmen aus
dem gesamten Bezirk Weser-Ems
am Kompetenzzentrum. Unter dem
Slogan „Innovation durch Kooperation“ bietet GewiNet eine Plattform
für eine Netzwerkarbeit der Gesund-
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heitswirtschaft. Im Landkreis Osnabrück arbeiten aktuell rd. 12 500 Beschäftigte in der Branche der Gesundheitswirtschaft, was einem Beschäftigungsanteil von 13 Prozent
entspricht. Der Fortschritt in Medizin und Technik verspricht weiterhin
überdurchschnittliche Wachstumsraten. Die Gesamtregion hat die besten
Voraussetzungen, um von der Entwicklung zu profitieren. Bereits heute
haben überregional bedeutende Einrichtungen des Gesundheitswesens
ihren Sitz in der Metropole Nordwest.
An den Universitäten und Fachhochschulen in Osnabrück und Oldenburg
forschen Wissenschaftler zur Gesundheitsökonomie, zu Gesundheitswissenschaften, 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 Ernährungswirtschaft/Lebensmitteltechnologie anzuführen. Eine Branche, die im
Landkreis Osnabrück mit über 8 400
Beschäftigten einen Beschäftigungsanteil von 9 Prozent besitzt. Hier ist
das Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik e. V. (DIL) Kompetenzträger. Seit seiner Gründung 1983 arbeitet das DIL – getragen von inzwischen
mehr als 120 Mitgliedern aus den Bereichen Lebensmittel und Mischfutterproduktion, Maschinenbau, Messtechnik und Verfahrenstechnik – als
Industrie- und Forschungsinstitut in
der Produktentwicklung und Herstellung von Lebensmitteln. Inzwischen
haben es sich mehr als 110 Mitarbeiter zur Aufgabe gemacht, Bindeglied
zwischen Wissenschaft und Praxis zu
sein, um besonders kleinere und mittelständische Unternehmen ihre Unterstützung zur Innovation anzubie-

ten. Die Kompetenz des DIL ergänzt
die bisherigen Aktivitäten der Metropole Nordwest in der Ernährungswirtschaft und wird der Gesamtbranche 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 wirtschaftlichen Kompetenzen beider Akteure
zu den definierten Zukunftsfeldern
hervorragend zusammenpassen und
im Ergebnis eine Erweiterung und
Stärkung der Metropolregion Nordwest bedeuten.
Der Zusammenschluss bietet für den
gesamten Wirtschaftsraum im Nordwesten und konkret für die hier ansässigen Unternehmen gute Chancen und Entwicklungsperspektiven.
Zudem wird sich die Metropolregion
Nordwest mit der Ergänzung um den
Landkreis Osnabrück noch stärker
und besser im nationalen und internationalen 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, politische oder auch kulturelle Perspektiven erwachsen. Insbesondere in den
Bereichen der Gesundheitswirtschaft,
der Ernährungswirtschaft/ Lebensmitteltechnologie, der Logistikbranche oder auch der Automobilindustrie. Insgesamt ist davon auszugehen,
dass durch diese neue überregionale
Kooperation, insbesondere in den
dargestellten Branchen, erhebliche
Effekte für die regionale Wertschöpfung zu erwarten sein werden.
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Personalien
Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Landrat Hans Jörg Duppré
(Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz), ist am 18. Juni 2010 von
Bundesminister des Innern mit dem
Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland ausgezeichnet worden.
Damit hat das langjährige beharrliche Eintreten des Geehrten für die
Belange der Kreisebene in Deutschland die verdiente Anerkennung seitens des Staates gefunden.
Landrat Duppré ist seit dem Jahr 2002
Präsident des Deutschen Landkreistages und war zuvor bereits sechs
Jahre Vizepräsident des kommunalen Spitzenverbandes der Landkreise auf der Bundesebene. Seit 1979
ist er Landrat des Landkreises Südwestpfalz (damals noch: Landkreis
Pirmasens) – und damit einer der
dienstältesten Landräte in der Bundesrepublik. Auch in seinem heimatlichen Bundesland Rheinland-Pfalz
engagierte er sich für die berechtigten Anliegen der Kreisebene und
führte über eineinhalb Jahrzehnte
den dortigen Landkreistag, dessen
Erster Stellvertretender Vorsitzender
er derzeit ist.
✳✳✳
Der Präsident des uns freundschaftlich verbundenen Landkreistages
Sachsen-Anhalt, Landrat Dr. Michael
Ermrich, ist am 23. Juni dieses Jahres
mit dem Verdienstkreuz am Bande
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet
worden. Mit dieser Ehrung hat das

langjährige und erfolgreiche kommunal- und auch landespolitische
Wirken Dr. Ermrichs die verdiente
Anerkennung gefunden. Die hohe
Auszeichnung wurde ihm vom Ministerpräsidenten des Landes SachsenAnhalt, Prof. Dr. Wolfgang Böhmer,
persönlich überreicht.
Der Geehrte war nach dem Studium und der Promotion zunächst im
Gießerei- und Ofenbau tätig. 1990
übernahm er das Amt des Oberkreisdirektors 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 Landrat des neu gebildeten Landkreises
Harz gewählt.
Landrat Ermrich ist seit 1992 Mitglied
im Präsidium des Landkreistages
Sachsen-Anhalt, wurde zum 1. September 1994 dessen Präsident und in
diesem Amt in den Jahren 1999, 2004
und 2007 bestätigt. Zwischenzeitlich
ist er zu den dienstältesten Mitgliedern auch im Präsidium des Spitzenverbandes auf der Bundesebene, des
Deutschen Landkreistages zu zählen,
in dem er seit 2005 das Amt eines
Vizepräsidenten innehat.
✳✳✳
Der Kreistag des Landkreises Wittmund hat in seiner Sitzung am 20.
Mai 2010 Hans Hinrichs mit Wirkung
vom 1. Juli 2010 an zum Ersten Kreisrat gewählt. In diesem Amt folgt er
auf Matthias Köring, der am 24. Janu-

ar dieses Jahres von den Bürgerinnen
und Bürgern des Landkreises mit einem 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 Lebensjahre zurückblicken.
Zwei der Jüngsten aus der Schar der
niedersächsischen Landräte haben
kurz hintereinander Geburtstag feiern können: Landrat Sven Ambrosy,
Landkreis Friesland, vollendete am
29. Juni 2010 sein 40. Lebensjahr,
und Landrat Matthias Köring, Landkreis Wittmund, schloss am 6. Juli
dieses Jahres mit der Vollendung seines 40. Lebensjahres zu seinem Kollegen auf.
NLT-Vorstandsmitglied
Johanne
Modder MdL, Kreistagsabgeordnete
im Landkreis Leer, konnte am 12. Juli
2010 ihren 50. Geburtstag begehen.
Die ehemalige Landrätin des Landkreises Peine Rosemarie Leunig vollendete am 14. August 2010 ihr 65. Lebensjahr.
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. September 2010 sein 50. Lebensjahr.

Gelesenes/Erlesenes
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 verändere Rede- und Präsentationsgewohnheiten. So gesehen
ist die SMS ein bereits gängiges Mittel der Nachrichtenbzw. 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 flätträt
kann jetzt sprechen ganzen tach
hab auch völlig flätten breitschirm
fast zwei meter total flach
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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 flach
Natürlich haben nicht wir diese SMS an Sie, unsere Leser, gefunkt. Vielmehr hat sich der Autor Fritz Eckenga
diese sms an alle einfallen lassen. Entnommen haben
wir sie seinem Büchlein „Fremdenverkehr mit Einheimischen“, das dieses Werk – und manch anderen hübschen
Einfall ebenfalls – enthält. Erschienen ist es im Verlag
Antje Kunstmann, München, in diesem Jahr (ISBN 9783-88897-655-1)
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