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Editorial

Krippen und die Schwierigkeit, die Zukunft in Verträge zu binden

Bildung kann nicht 
früh genug beginnen

Investitionen in frühkindliche Bildung 
sind Investitionen in die Zukunft. 
Eindrucksvoll hat der Präsident des 
didacta-Verbandes, Prof. Dr. mult. 
Wassillos E. Fthenakis anlässlich des 
kommunalen Bildungskongresses auf 
der weltweit größten Bildungsmesse in 
der Hannover jetzt daran erinnert. In 
Deutschland wird viel Geld für Bildung 
ausgegeben. Aber nicht immer sinn-
voll. Bezogen auf das Lebensalter gilt 
der Grundsatz: Je früher, desto besser.

Es darf daher als unstreitig gelten, dass 
auch die immensen Anstrengungen 
zum Ausbau des Betreuungsangebo-
tes für unter Dreijährige weiter forciert 
werden müssen. Die Eltern nehmen das 
Angebot nicht nur an, sie fordern es. 
Und keineswegs nur in den städtischen 
Zentren. Nach einer Zwischenbilanz 
gilt es vor diesem Hintergrund einige 
Fakten festzuhalten: Eine Versorgungs-
quote von gut 20 Prozent bietet keinen 
Anlass zum Feiern. Aber sie ist beacht-
lich, wenn man sich die Ausgangslage 
in Erinnerung ruft. Niedersachsen ist 
im Jahr 2006 vom Tabellenende bei sei-
nerzeit 5,1 Prozent gestartet. Immerhin 
eine Verdreifachung des Angebotes in 
fünf Jahren. Der Bund hat anlässlich 
des sogenannten „Krippengipfels“ im 
Frühjahr 2007 erhebliche Geldmittel 
zur Verfügung gestellt. Die nieder-
sächsischen Kommunen haben sich 
verpfl ichtet, 5 Prozent Kofi nanzierung 
zu übernehmen, ebenso wie das Land. 
Faktisch hat die kommunale Ebene 
aber nicht fünf Prozent, sondern 50 
Prozent der tatsächlichen durchschnitt-
lichen Investitionen von 18 000 Euro pro 
Krippenplatz getragen!

Klar ist auch: Das in der aktuellen För-
derrichtlinie Investition Kinderbetreu-
ung (RIK) noch zur Verfügung stehende 
Geld wird nicht ausreichen, bis Jahres-
ende 2013 die angestrebte 35 Prozent 
– Versorgung im Landesdurchschnitt zu 
erreichen. Und selbst wenn dies der Fall 
wäre, hätte diese Zahl keine tatsächli-
che Bedeutung. Denn die Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe stehen in der 
bundesrechtlich begründeten Pfl icht, 
ab 1. August 2013 den Rechtsanspruch 
auf ein Betreuungsangebot zu erfüllen. 
Von einer Begrenzung auf 35 Prozent 
hingegen ist im Gesetz nichts zu lesen.

Unter diesen Umständen ist es zu 
begrüßen, dass die Koalitionsfrakti-
onen im Niedersächsischen Landtag 

40 Millionen Euro für ein zusätzliches 
Förderprogramm in den Doppelhaus-
halt eingestellt haben. Nach durchaus 
„intensiven“ Gesprächen zwischen 
dem Kultusminister und den kommu-
nalen Spitzenverbänden zeichnen sich 
die künftigen Fördersätze ab (Krippen: 
7 000 Euro Förderung in 2012, 5 250 Euro 
in 2013; Tagespfl ege 2 100 Euro in 2012, 
1 575 Euro in 2013; jeweils pro Platz). 
Die Einzelheiten der Förderrichtlinie 
werden noch besprochen. Die Förde-
rung bleibt deutlich hinter den Kon-
ditionen des RIK zurück. Gleichwohl 
nimmt das Land erstmals nennens-
wert eigenes Geld in die Hand. Auch 
das neue Programm wird indes nicht 
reichen. Für 2013 ist eine erneute 
Zwischenbilanz verabredet. Die kom-
munalen Spitzenverbände werden 
auch die neue Landesregierung daran 
erinnern, dass seitens des Landes noch 
viele Euros zum Erreichen der zwischen 
Bund und Ländern (!) 2007 verabrede-
ten Drittelfi nanzierung fehlen. Und sich 
nicht durch den Hinweis auf andere tat-
sächliche oder vermeintliche politische 
Wohltaten blenden lassen.

Die Zukunft des Zukunftsvertrages
… entwickelt sich höchst 
unterschiedlich. 

Für die Landesregierung standen die 
Entschuldungshilfen im Vordergrund. 
Eher widerstrebend haben sich die 
kommunalen Spitzenverbände auf 
eine Verlängerung der Zugriffsfrist 
eingelassen. Nun steht sie aber im 
Gesetz. Ohne fi nanzielle Begrenzung 

nach oben. Bei realistischer Betrach-
tung ist derzeit bereits etwa die Hälfte 
der Summe von 1,26 Milliarden Euro 
gebunden, die das Land in der Mittel-
fristigen Finanzplanung veranschlagt 
hat, berücksichtig man auch Zins- und 
Tilgungsleistungen. Auf der „Wartelis-
te“ stehen aber Gemeinden, Städte und 
Landkreise, die insgesamt nicht nur die 
Erwartung haben, Kassenkredite in der 
Größenordnung von weiteren 450 Milli-
onen Euro abgelöst zu bekommen, son-
dern mindestens das Doppelte dieser 
Summe. Was nun? Die Landespolitik ist 
gefordert, kurzfristig Perspektiven auf-
zuzeigen, bevor im zweiten Halbjahr 
der Wahlkampfdonner das parlamenta-
rische Geschäft vollends überlagert.

Für die kommunalen Spitzenverbände 
standen eher die beiden anderen Facet-
ten des Zukunftsvertrages im Vorder-
grund. Hier fällt die Bilanz ernüchternd 
aus. Auch die größten Optimisten haben 
inzwischen die Hoffnung aufgegeben, 
aus den umfangreichen Vorarbeiten für 
eine Aufgabenübertragung vom Land 
auf die kommunale Ebene würden 
gesetzgeberische Konsequenzen gezo-
gen. Hierfür fehlt der politische Wille, 
sich über das Beharrungsvermögen 
jedes einzelnen Fachressorts hinweg-
zusetzen. Wenn sich keiner bewegt, tut 
man sich untereinander nicht weh. 

Umso wichtiger ist es, wenigstens zu 
einer verbesserten Abstimmung der 
Förderpolitik des Landes und der in Zif-
fer 9 des Zukunftsvertrages gemeinsam 
verabredeten ressortübergreifenden 
Förderung besonders strukturschwa-
cher Regionen des Landes zu kommen. 
Der NLT erwartet nicht nur eine Um-
setzung der einvernehmlich verabre-
deten Koordinierungsausschüsse zur 
Entwicklung der ländlichen Räume auf 
gesetzlicher Basis in 2012. Mit Interesse 
sehen wir auch, das die vier Auftakt-
veranstaltungen zur Förderpolitik in 
den ehemaligen Regierungsbezirken 
offenbar auch in der Landesregierung 
ein neues Problembewusstsein hervor-
gerufen haben. Zu hoffen ist, dass aus 
den zahlreichen Anregungen aus der 
kommunalen Praxis die richtigen Kon-
sequenzen für eine stärker kommunale 
und regionale Besonderheiten berück-
sichtigende Förderpolitik, nicht nur, 
aber auch im Hinblick auf die künftige 
EU-Förderperiode gezogen werden.  

Dr. Hubert Meyer,
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
des Niedersächsischen Landkreistages 
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Konferenz auf der Didacta: 
„Bildung kommunal (mit-)gestalten“

desrecht Gestaltungsmöglichkeiten 
einräume. Als Beispiel für eine gelun-
gene Verortung der Verantwortung 
auf der kommunalen Ebene nannte 
Reuter das Bildungs- und Teilhabe-
paket. Um trotz der Entwicklungen 
in der Demografi e ein wohnortnahes 
weiterführendes Schulangebot zu 
erhalten, habe die Landesregierung 
2011 die Einführung einer Oberschu-
le und damit faktisch den Einstieg 
in ein zweizügiges System beschlos-
sen. Mit der neuen Schulform seien 
kommunale Forderungen nach mehr 
Flexibilität aufgegriffen worden. Eine 
damit einhergehende qualitative 
Weiterentwicklung der niedersächsi-
schen Schullandschaft lasse sich zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurtei-
len. 

Nunmehr stehe die nächste große 
Schulnovelle bevor. Die Umsetzung 
der inklusiven Beschulung stelle die 
kommunalen Schulträger vor eine 
große Herausforderung. Dies betreffe 
nicht nur das Vorhalten geeigneter 
Schulräume. Auch die Entwicklung 
der Integrationshelfer werde sorgfäl-
tig zu beobachten sein. Die Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände habe ihre Forderung 
zur zeitnahen Berücksichtigung der 
Kostenfolgen im Landtag nachhaltig 
artikuliert – auch unter Konnexitäts-
gesichtspunkten. 

Vernetzung der Bildungsakteure

Im Folgenden betonte Reuter die Ver-
antwortung der Kommunen für eine 
Vernetzung und Koordination der 
lokalen Bildungsakteure außerhalb 
und innerhalb der Kommunalver-
waltung. Durch die Erweiterung des 
Bildungsverständnisses müsse der öf-
fentliche Sozialraum und die gesamte 
Lebensphase des Menschen in den 
Blick genommen werden. Für mehr 
Chancengerechtigkeit  bedürfe es 
einer kommunalen Bildungsplanung; 
mithin einer Vernetzung von Ju-
gendhilfe-, Schulentwicklungs- und 
Sozialplanung. Angesichts der in Nie-
dersachsen unterschiedlich verteilten 
Zuständigkeiten bedeute dies eine 
nicht zu unterschätzende Herausfor-
derung. Da sei die unterschiedliche 
Verortung der kommunalen Schul-
trägerschaft für die Grundschulen 
und den Sekundarbereich I und II 
sowie die Berufsbildenden Schulen. 
Örtliche Träger der Jugendhilfe und 

Die Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Nieder-
sachsen hat in Kooperation mit dem 
Didacta-Verband der Bildungswirt-
schaft aus Anlass der Bildungsmesse 
didacta 2012 am 16. Februar eine 
kommunale Bildungskonferenz mit 
dem Titel „Bildung kommunal (mit)
gestalten“ veranstaltet. Im Namen 
der Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände eröffnete 
Landrat Bernhard Reuter, Landkreis 
Göttingen, die Bildungskonferenz mit 
einem kurzen Statement zum Einfl uss 
der Bildung auf die individuellen Le-
benschancen und die gesellschaftli-
che Entwicklung. 

Landkreise, Städte und Gemeinden 
spielten im Bereich der frühkindli-
chen Bildung und der Schulen eine 
nicht mehr weg zu denkende Rolle, 
so Reuter. Gleichzeitig besäßen sie 
vielfältige Kompetenzen, die jungen 
Menschen zu Gute kämen. Daher 
nähmen der Niedersächsische Land-
kreistag (NLT), der Niedersächsische 
Städtetag (NST) und der Niedersäch-
sische Städte- und Gemeindebund 
(NSGB) die Bildungsmesse didacta 
in Hannover zum Anlass, erstmals in 
einer kommunalen Bildungskonfe-
renz gemeinsam mit Niedersachsens 
Kultusminister Dr. Bernd Althusmann 
die Strukturen und Rahmenbedin-
gungen des Bildungsbereiches in 
Niedersachsen in den Blick zu neh-
men.  

Fundament für Bildungsbiografi en

In seiner Begrüßungsansprache be-
tonte didacta-Präsident Prof. Dr. Was-
silios Fthenakis die Bedeutung der 
Bildung als Nährstoff kindlicher Ent-
wicklung. Aufgrund der gesellschaft-
lichen Veränderungen vollziehe sich 
in vielen Ländern ein Paradigmen-
wechsel. In der Vergangenheit habe 
die Aufbereitung des Wissens im 
Vordergrund gestanden. Inzwischen 
gelte es, den Fokus auf die Stärkung 
von Kompetenzen zu legen, die sich in 
den ersten fünf bis acht Lebensjahren 
eines Kindes entwickelten. Es müsse 
gelingen, das Fundament für die indi-
viduellen Bildungsgrafi en zu stärken. 
Das derzeitige Finanzierungssystem 
in Deutschland sei indes exakt dia-
metral. Der Professor verglich das 
deutsche Bildungssystem mit einem 
Hochhaus, in dem vergessen wurde, 
Verbindungstreppen zu bauen. So 

habe sich jeder Architekt in seiner 
Etage verwirklicht. Eine Veränderung 
sei nur mittels einer tiefgehenden 
Reform möglich und könne nur in 
überparteilichem Konsens gelingen. 
Es sei jedoch unbestritten, dass die 
Stärkung der individuellen Kompe-
tenzen nicht allein im institutionellen 
Rahmen stattfi nde. Vielmehr leisteten 
zwei Drittel des Beitrags die Institu-
tionen außerhalb des Bildungssys-
tems. Die Familie, der soziale Raum 
und die Bildungsinstitutionen seien 
bisher aber nicht auf einer Bildungs-
partnerschaft aufgebaut. Er schloss 
mit der politischen Botschaft, die Ge-
meinde zu einem großen Bildungsort 
zu entwickeln und jedem Kind die 
beste Bildungschance zu geben. In 
Deutschland sehe er ein enormes Ak-
tivierungspotenzial. 

Lebenschancen durch Bildung

Landrat Reuter ging einleitend auf 
„Bildung als das Fundament für die 
persönliche und berufl iche Entwick-
lung der Kinder“ ein. Bildung be-
deute, Lebenschancen zu haben. Auf 
Bildung gründeten die Kompetenzen 
für ein erfolgreiches Lernen, für den 
berufl ichen Erfolg und die Chance, 
ein Leben in eigener Verantwortung 
zu führen. Chancengerechtigkeit sei 
der Schlüssel unserer Gesellschaft 
und die Basis für eine ökonomisch 
erfolgreiche Nation. Gleichwohl habe 
es erst einer Pisa-Studie bedurft, um 
der Bildung in Deutschland wieder 
einen vordersten Stellenwert einzu-
räumen. Die politische Diskussion um 
ein besseres Bildungssystem dauere 
an, erweitert um die Auswirkungen 
des demografi schen Wandels und des 
damit einhergehenden Fachkräfte-
mangels. Alle stünden in der Pfl icht, 
den Kindern das Rüstzeug zu geben, 
den Herausforderungen der Gegen-
wart und Zukunft entgegentreten zu 
können. Dazu gehörten gut aus- und 
fortgebildete Lehrer, eine adäquate 
Lern und Infrastruktur in der Region 
und die Bereitschaft der Gesellschaft, 
der Finanzierung von Bildung Priori-
tät zu verleihen. 

In seinen weiteren Ausführungen 
nahm Landrat Reuter die Besonder-
heiten von Niedersachsen als einem 
Flächenland in den Blick. Die Kom-
munen könnten ihre Gestaltungs-
funktion als Schulträger nur in dem 
Rahmen wahrnehmen, wie ihnen Lan-
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damit kommunale Jugendämter gebe 
es in Niedersachsen derzeit 59. Für 
die Sozialhilfe seien in Niedersachsen 
52 Landkreise und Städte zuständig. 
Die Aufgaben nach dem Nieder-
sächsischen Kindertagesstättengesetz 
nähmen in Niedersachsen nahezu 
alle Städte und Gemeinden wahr. Öf-
fentliche Gesundheitsbehörden seien 
hingegen nur die 46 Landkreise und 
kreisfreien Städte einschließlich der 
Region Hannover. Hinzu komme, 
dass sich bei den Landkreisen und 
kreisfreien Städten die Zuständigkeit 
auf entsprechend viele Fachbereiche 
bzw. Ämter verteile.  Die kommunale 
Ebene eine dagegen das gemeinsame 
Interesse um den Erhalt der eigenen 
Attraktivität. Maßgeblich hierfür sei 
die Sicherung wichtiger Standortfak-
toren. 

Partner der Kommunen in Bildungs-
fragen seien in der vorschulischen Bil-
dung die Krippen, Kindergärten und 
Horte sowie die Tagespfl egepersonen. 
Im Bereich der schulischen Bildung 
seien dies die allgemeinbildenden 
Schulen und im Bereich der berufl i-
chen (Aus-)Bildung die Berufsbilden-
den Schulen, die Betriebe, die Anbieter 
der Jugendarbeit und Jugendsozialar-
beit sowie die Arbeitsagenturen und 
Jobcenter. Die Aufzählung sei nicht 
vollständig, sondern orientiere sich an 
den entscheidenden Schnittstellen der 
kommunalen Bildungspolitik. „Bil-
dung kommunal mit-/gestalten“ be-
deute, im Rahmen der eigenen Mög-
lichkeiten Einfl uss auf die Übergänge 
der einzelnen Bildungsabschnitte zu 
nehmen. Der frühkindlichen Bildung 
komme unbestritten eine wichtige 
Rolle zu. Ebenso wie der damit ver-
bundenen besseren Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Mit Beginn 
des Kindergartenjahres zum 1.  Au-
gust 2013 bestehe ab Vollendung des 
1.  Lebensjahres ein Rechtsanspruch 
auf eine Tagesbetreuung. Die Finan-
zierung stelle die öffentliche Hand vor 
eine große Herausforderung. Daher 
verbleibe nur wenigen Kommunen 
der fi nanzielle Spielraum, neben dem 
quantitativen Ausbau zugleich auch 
in eine qualitative Weiterentwicklung 
zu investieren. Auf die für die Finanz-
kraft der Kommunen verantwortlichen 
Stellschrauben könne hingegen das 
Land Einfl uss nehmen. Ebenso wie 
auf die kommunalen Handlungsspiel-
räume, die das Land den Kommunen 
bei der Umsetzung von gesetzlichen 
Standards einräume. 

Landrat Reuter betonte, Land und 
Kommunen strebten für alle Kinder in 

Niedersachsen einen gleichberech-
tigten Zugang zu ortsnahen, fl exiblen 
und qualitativ hochwertigen Bil-
dungs- und Betreuungsangeboten an. 
Es sei jedoch wünschenswert, dass 
die Betreuung zwischen Cuxhaven 
und Göttingen, zwischen Lüchow und 
Nordhorn etwas fl exibler gehandhabt 
werden könne. Kein Bereich werde 
intensiver durch die Betroffenen be-
gleitet. Die Landespolitik sollte den 
Kommunen daher zutrauen, was Ziel 
der frühkindlichen Bildung sei: Kre-
ativität und Eigenverantwortung zu 
entwickeln.

Im schulischen Bereich, so stell-
te Landrat Reuter fest, bedürfe es 
insbesondere beim Übergang vom 
Kindergarten in die Grundschule ein-
schließlich der Sprachförderung einer 
besseren Verzahnung. Die Phase von 
der Schule in den Beruf präge in Nie-
dersachsen eine Schulabgängerquote 
ohne Abschluss von mehr als sechs 
Prozent. Für ein erfolgreiches Über-
gangsmanagement in das Berufsle-
ben sei eine vernetzte, abgestimmte 
Vorgehensweise aller Institutionen 
und der örtlichen Wirtschaft erforder-
lich. Hier müsse die Kommune eine 
koordinierende Funktion überneh-
men. Der Rückgang der Jugendar-
beitslosigkeit in Niedersachsen, die 
sich seit 2005 mehr als halbiert hat, 
spreche im Ergebnis für sich. 

Reuter nahm auch den Aspekt des 
lebenslangen Lernens in den Blick. 
Hierfür seien die kommunalen Volks-
hochschulen sowie die ländlichen Er-
wachsenenbildungen in Niedersach-
sen prädestiniert. Abschließend wies 
er erneut auf die eigenverantwortli-
che, mitgestaltende Rolle der Kom-
munen in allen Lebensphasen der 
Bildung hin. Er appellierte an die Lan-
desregierung und die Landespolitik, 

die kommunalen Interessen bei den 
bevorstehenden Weichenstellungen 
im Bereich der frühkindlichen und 
der schulischen Bildung angemessen 
zu berücksichtigen. Die kommunalen 
Spitzenverbände stünden bereit, die 
Bildungsangebote in Niedersachsen 
im Rahmen der dem Land und den 
Kommunen zur Verfügung stehenden 
Ressourcen gemeinsam mit weiterzu-
entwickeln.

Verteilung der Bildungsrendite

Im Anschluss leitete Niedersachsens 
Kultusminister Dr. Bernd Althusmann 
seine Ausführungen mit dem Zitat „Es 
braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind 
großzuziehen“, ein. Damit beschrieb 
er die aus Landessicht doppelte He-
rausforderung, im Rahmen des Föde-
ralismus das Bildungssystem weiter-
zuentwickeln. Es würden inzwischen 
jährlich mehr als 100 Milliarden Euro 
für die Bildung eingesetzt. Die Höhe 
sei aber nicht allein entscheidend. 
Kernfrage sei vielmehr, in welchen 
Bereichen das Geld eingesetzt werde. 
Dabei sei die Bedeutung der früh-
kindlichen Förderung sehr ernst zu 
nehmen. Im Folgenden beschrieb 
Dr. Althusman die Maßnahmen der 
Landesregierung zur Verteilung der 
Bildungsrendite in Niedersachsen 
und der Qualitätssicherung in Schu-
len durch die Schulinspektion. Als 
Herausforderung beschrieb er die 
Frage nach der künftigen Organisati-
onsstruktur, die Integration der Kinder 
mit Migrationshintergrund und die 
Inklusion in Schulen. Für den Lern-
ort Schule sah er die entscheidende 
Rolle nicht in der Schulträgerschaft. 
Vielmehr sehe er die Kommunen in 
den nächsten Jahren zunehmend als 
„Mitgestalter“. Für Gespräche über 
die organisatorischen Zuständigkei-
ten zeigte er sich offen. 

Landrat Reuter (links) 
und Kultusminister 
Dr. Bernd Althusmann 
vor der Eröffnung 
der Bildungskonferenz. 

Foto: NLT
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Auch Dr. Althusmann unterstrich die 
Verantwortung aller Institutionen in 
einer politischen Gemeinde und ging 
auf die Schnittstellen und Übergänge 
im Bildungssystem ein. Hierzu bot er 
den Kommunen eine dauerhafte Zu-
sammenarbeit in gemeinsamer Ver-
antwortung an: „Wer in einem Boot 
sitzt, muss auch einen gemeinsamen 
Weg fi nden.“ Der Dialog mit den 
Kommunen sei jedoch kompliziert, 
wenn es um die fi nanziellen Ressour-
cen ginge. Zu hinterfragen sei auch 
die Entscheidungsfreudigkeit der 
kommunalen Ebene bei anstehenden 
Strukturveränderungen. Eine Kom-
munalisierung von Schulen verneinte 
er. Stattdessen forderte er eine besse-
re Zusammenarbeit. Hierzu richtete 
der Minister an alle Kommunen das 
Angebot einer staatlich-kommunalen 
Verantwortungsgemeinschaft. Seine 
Vision sei, die Kommunen mit einer 
Kooperationsvereinbarung beim 
Aufbau von Bildungslandschaften zu 
unterstützen. Idealerweise passe eine 
Bildungslandschaft mit den regiona-
len Grenzen und Angeboten über-
einander. Dies werde in verschiede-
nen Kommunen bereits modellhaft 
erprobt. Konkret sei vorstellbar, den 
Landkreisen für die Einrichtung von 
Regionalen Bildungsbüros als Schalt-
stelle für eine vernetzte Zusammen-
arbeit zwischen Land und Kommu-
nen im ersten Jahr jeweils eine halbe 
Lehrerstelle zur Verfügung zu stellen. 
Die Umwandlung in eine volle Stelle 
werde nach Möglichkeit angestrebt. 
Ziel der Regionalen Bildungsbüros 
solle sein, in systematischer Herange-
hensweise die Entwicklung der Schu-
len in den Bildungslandschaften zu 
unterstützen und sämtliche Angebote 
und Förderprogramme zu koordinie-
ren. Dies seien erste Überlegungen. 
Wichtig sei aber der Wille der Lan-
desregierung, die Bildungsbeteiligten 
auf der kommunalen Ebene besser 
mit dem Land zu vernetzen. Ihm sei 
bewusst, dass hierzu auf der kommu-
nalen und schulischen Ebene Wider-
stände überwunden werden müssten. 
Abschließend wünschte sich Dr. Al-
thusmann von allen Beteiligten den 
Mut, „eingetretene Pfade“ gemeinsam 
zum Wohl der Kinder zu überwinden.

Drei Beispiele aus der Praxis

Den theoretischen Worten folgte die 
Vorstellung von drei Praxisbeispielen. 
Zunächst stellte Bürgermeister Uwe-
Peter Lestin am Beispiel der Gemein-
de Schwülper, Landkreis Gifhorn, die 
„Frühkindliche Förderung im Ländli-
chen Raum“ vor. Die Anstrengungen 

der Gemeinde, ein ortsnahes und 
ausreichendes Angebot an Einrich-
tungen zur Förderung von Kindern 
im vorschulischen Bereich sowie 
schulbegleitend vorzuhalten, binde 
im kommunalen Haushalt inzwischen 
mehr als 50 Prozent der fi nanziellen 
Mittel. 

Für den Heidekreis berichtete Land-
rat Manfred Ostermann über die 
Meilensteine in der Entwicklung 
„Vom Bildungsbüro zur Bildungs-
landschaft Heidekreis – ein Landkreis 
in einem Veränderungsprozess“. Die 
Ausgangslage sei geprägt gewesen 
von einer unterdurchschnittlichen 
Abiturientenquote, einer überdurch-
schnittlichen Schulabbrecherquote, 
einem deutlichen Rückgang der 
Geburtenzahlen und Facharbeiter-
mangel. Ausgehend von einer ersten 
Bildungskonferenz im Jahr 2007 mit 
220 Teilnehmern sei aus 75 Grün-
dungsmitgliedern ein Verein zur 
Verbesserung der Bildungschancen 
entstanden, der sich bewusst gegen 
eine interne Verwaltungsanbindung 
entschieden habe. Nach diesen Zwi-
schenschritten seien im Jahr 2010 
dann erste Konsequenzen aus der 
anfänglichen „Insellösung“ gezogen 
und das Bildungsbüro in die Kreisver-
waltung integriert worden. Damit sei 
für die Kreisverwaltung das 2008 ge-
gründete Bildungsbüro erstmals aktiv 
wahrnehmbar. Neben einer besseren 

Kommunikation werde nunmehr auch 
Doppelarbeit vermieden. Die ersten 
Ergebnisse seien 2011 in einem Bil-
dungsbericht vorgestellt worden. 
Man sei bestrebt, dem Thema ein 
noch größeres Tempo und eine der 
Bedeutung angemessene Verbind-
lichkeit zu geben. Dazu wurde eine 
Vielzahl von Aktivitäten vereinbart. 
Landrat Ostermann konstatierte, dass 
die Schlüsselakteure Bildung ge-
meinsam verantworten müssten. 

Aus dem städtischen Bereich berich-
tete Torsten Kölle, städtischer Direk-
tor in Ronnenberg, über „Neue Wege 
in der Kooperation zwischen Kinder-
tagesstätte und Grundschule“. Da-
hinter stünden die Schwierigkeiten, 
die Schulen in Ronnenberg in Ganz-
tagsschulen umzuwandeln. Mangels 
ausreichender fi nanzieller Landes-/
Lehrerressourcen wäre nur ein Ganz-
tagsschulangebot „light“ möglich 
gewesen. Da es politischer Wille in 
Ronnenberg sei, das Bildungsniveau 
einer „echten“ Ganztagsschule zu er-
reichen, musste eine andere Lösung 
gefunden werden, das „Ronnenber-
ger Modell“. Die Hürden auf dem 
Weg dorthin und wie das Angebot 
und die Rahmenbedingungen nun-
mehr ausgestaltet sind, können bei 
Interesse der Präsentation entnom-
men werden. Diese ist ebenso wie 
die Foliensätze des gemeindlichen 
Praxisbeispiels und die Meilensteine 
des Bildungsbüros aus dem Heide-
kreis auf der Homepage des NLT 
unter Dokumentationen/Kommunale 
Bildungskonferenz abrufbar.  

In seinem Schlusswort betonte 
Landrat Reuter, die Vorträge hätten 
deutlich gemacht, dass die Kommu-
nen sich nicht nur für Schulgebäude 
interessierten, sondern dass sich 
Kommunalpolitik auch der Qualität 
in Schulen verpfl ichtet fühle. Welche 
Chancen eine stärkere kommunale 
Mitverantwortung biete, habe er in 
Finnland, einem der führenden Pisa-
Länder, erfahren. Die angebotene 
Verantwortungspartnerschaft würden 
die Kommunen im eigenen Interesse 
gern wahrnehmen. Die Praxisbei-
spiele seien ein Beleg für die hohe 
Bereitschaft in den Kommunen, sich 
zu engagieren. Gleichwohl könne 
das Land nicht aus seiner fi nanziellen 
Verantwortung entlassen werden. 
Land und Kommunen müssten ihre 
Ressourcen optimal zusammenbrin-
gen, Reibungen vermeiden und 
Synergien nutzen. Landrat Reuter 
würdigte dies als gutes Ergebnis der 
Veranstaltung.

Landrat Manfred Ostermann berichtete 
über Meilensteine bei der Entwicklung 
vom Bildungsbüro zur Bildungslandschaft 
im Landkreis Heidekreis. Foto: NLT  
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Auf Einladung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände fand am 21. Dezember 
2011 beim Niedersächsischen Landkreistag (NLT) ein Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern 
des Innenministeriums und des Finanzministeriums zu aktuellen fi nanzpolitischen Fragen statt. Unser 
Bild zeigt in der Mitte u. a. Staatssekretärin Cora-Jeanette Hermenau, Niedersächsisches Finanzminis-
terium, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Dr. Hubert Meyer (NLT) und Staatssekretärin Dr. Sandra 
von Klaeden, Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport (v.l.n.r.) Foto: NLT

Arbeitsgespräch zu aktuellen fi nanzpolitischen Fragen

Symposium zum demografi schen Wandel in Niedersachsen
skizzierte zunächst die bereits heute 
für Niedersachsen bekannten Fakten 
über den demografi schen Wandel 
und stellte auch insbesondere die nie-
dersächsische Bevölkerungsentwick-
lung in einen Zusammenhang mit der 
stagnierenden oder negativen Bevöl-
kerungsentwicklung in ganz Europa. 
Er erörterte sodann die Probleme der 
Zunahme von Hochbetagten (Bürger 
über 80 Jahre) und die Herausfor-
derung schrumpfender Kommunen 
(weniger Arbeitskräfte, weniger 
Nachfrage nach Wohnungen, weni-
ger Bedarf an wohnungsbezogener 
technischer Infrastruktur, weniger 
Steuereinnahmen etc.). Insbesonde-
re auch die altersstrukturellen Ent-
wicklungen wurden vom Professor 
im Zusammenhang mit Fragen des 
Stadtumbaus und der Bauleitplanung 
erörtert. Neben diesen Problemfel-
dern wurde aber auch deutlich, dass 
der demografi sche Wandel durchaus 
eine Chance darstellt: Die längere 
Lebenszeit der Bevölkerung könne 
man durchaus auch als „gewonnene 

In bereits bewährter gemeinsamer 
Tradition hat die Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
gemeinsam mit den VGH-Versiche-
rungen am 2. Februar 2012 ein Sym-
posium zu einem für die niedersäch-
sischen Kommunen aktuellen Thema 
veranstaltet. Es stand in diesem Jahr 
unter dem Titel „Niedersachsen im 
demografi schen Wandel – Heraus-
forderungen für die Kommunen“ 
und wurde von mehr als 200 Haupt-
verwaltungsbeamten und anderen 
kommunalen Entscheidungsträgern 
sowie zahlreichen Gästen u. a. aus 
der Landespolitik besucht. 

In seiner Eröffnung ging Robert 
Pohlhausen, Vorsitzender des Vor-
standes der VGH-Versicherungen, 
auf die strategische Bedeutung des 
Themas ein und warnte davor, sich 
mit „Bemühenszusagen“ zufrieden 
zu geben. Sodann begrüßte Landrat 
Bernhard Reuter als Sprecher der 
Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände die Gäste, 

insbesondere den Niedersächsischen 
Ministerpräsident David McAllister. 
Landrat Reuter hob hervor, dass das 
Thema des demografi schen Wan-
dels zwar für die kommunale Ebene 
nicht neu sei, sich aber trotzdem als 
„Megathema“ der näheren Zukunft 
für die Kommunen darstelle. Man 
müsse sich in Niedersachsen auf eine 
fast fl ächendeckende Abnahme der 
Kernarbeitsbevölkerung um fast 20 
Prozent bis zum Jahr 2031 einstellen. 
Diese Voraussagen seien aufgrund 
der guten statistischen Datenqualität 
der Bevölkerungsprognosen sehr ver-
lässlich. Er skizzierte dann kurz die 
Probleme, die insbesondere abneh-
mende Bevölkerungszahlen vor Ort 
in den Kommunen in Teilen Nieder-
sachsens verursachten. 

Im Anschluss ging Prof. Dr. Dr. h. c. 
Bernhard Müller, Direktor des Leib-
nizinstituts für ökologische Raument-
wicklung in Leipzig, auf Strategien 
für den demografi schen Wandel in 
einem ausführlichen Vortrag ein. Es 
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Jahre“ sehen, so Prof. Müller. Sodann 
folgten konkrete Beispiele für die Be-
wältigung des demografi schen Wan-
dels vor Ort und viele diesbezügliche 
Anregungen auch mit Blick auf die 
Entwicklung in den übrigen Bundes-
ländern. 

Im Anschluss hielt Ministerpräsident 
David McAllister eine Grundsatzrede 
zum demografi schen Wandel. Der 
Ministerpräsident kündigte an, dass 
die Landesregierung voraussichtlich 
im April ihr Handlungskonzept zum 
demografi schen Wandel für Nieder-
sachsen vorstellen werde, das den 
mehrjährigen Diskussionsprozess 
nach dem Bericht der Enquete-Kom-
mission des Niedersächsischen Land-
tags zum Thema1 zusammenfasse und 
eine Antwort der Landesregierung 
darstelle. 

Der Ministerpräsident betonte, dass 
der demografi sche Wandel vor allen 
Dingen in den Kommunen vor Ort 
stattfi nde. Das Land wolle daher ge-
meinsam mit den Kommunen und 
den kommunalen Spitzenverbänden 
geeignete Rahmenbedingungen set-
zen, damit der demografi sche Wan-
del vor Ort gelingen könne. Er ging 
sodann auf sechs Einzelaspekte des 
demografi schen Wandels ein. Neben 
den Auswirkungen für die kommu-
nalen Haushalte referierte er den ak-
tuellen Stand der Entschuldungshilfe 
im Bereich des Zukunftsvertrags und 
betonte auch, dass nach 2013 sich 
die Frage der Gebietsreform für jede 
neue Landesregierung stellen werde. 

Er deutete schließlich auch an, dass 
über die Frage der Anpassung des 
demografi schen Faktors im kommu-
nalen Finanzausgleich gesprochen 
werden müsse. Die aktuellen Heraus-
forderungen durch eine ressortüber-
greifende integrative Regional- und 
Strukturpolitik im Kontext der EU-
Förderung ab 2014 wurden vom Mi-
nisterpräsidenten besonders erwähnt. 

Weitere Aspekte der Rede McAllis-
ters waren Maßnahmen im Bereich 
der Zukunftssicherung beispielswei-
se bei den freiwilligen Feuerwehren 
und der Familie, insbesondere bei 
der Kinderbetreuung. Im Bereich der 
Bildungspolitik betonte der Minister-
präsident, wie wichtig der Übergang 
vom Kindergarten in die Grundschule 
sei. Hier erwähnte er insbesondere 

das Modellvorhaben „Kindergar-
ten und Grundschulen unter einem 
Dach“, das ab August 2012 an acht 
noch auszuwählenden Standorten 
starten solle. 

Im Anschluss an die beiden Vorträge 
stand nach kontakt- und informations-
reichen Pausengesprächen eine Podi-
umsdiskussion auf dem Programm. 
Unter Moderation von Thorsten 
Hapke vom NDR diskutierten NLT-
Vorsitzender Landrat Bernhard Reu-
ter vom Landkreis Göttingen, Ober-
bürgermeister Dirk-Ulrich Mende von 
der Stadt Celle und Bürgermeister Dr. 
Wolfgang Wiese von der Stadt Clop-
penburg über die Herausforderungen 
des demografi schen Wandels gemein-
sam mit Prof. Müller. Dabei kamen 
die unterschiedlichen Ansichten der 
erfahrenen kommunalen Praktiker 
aus den unterschiedlichen Regionen 
Niedersachsens, beispielsweise zur 

Frage der Ausweisung neuer Bau-
gebiete, zur Steuerungsfähigkeit der 
Regionalplanung und zur örtlichen 
Wirtschaftsstruktur zur Sprache. 

Angesichts der durchaus unterschied-
lichen Ausgangslage in den Regionen 
wurde mehr als deutlich, dass es für 
die Bewältigung des demografi schen 
Wandels landesweit keine Patentlö-
sung gibt, sondern insbesondere auch 
mit Blick auf Stadt-Umland-Proble-
matiken nur vor Ort gemeinsam dis-
kutierte und abgestimmte Lösungen 
zum Ziel führen werden. 

Unterhaltsame und das Thema 
abrundende Schlussworte von Prof. 
J.-Matthias Graf von der Schulen-
burg von der Universität Hannover 
und durch VGH-Vorstandsmitglied 
Thomas Vorholt rundeten die intensi-
ve und facettenreiche Veranstaltung 
ab.

Bei der VGH im 
Gespräch: Nieder-
sachsens Minister-
präsident David 
McAllister (rechts) 
und NLT-Vorsitzen-
der Bernhard Reuter

Foto: NLT

VGH-Vorsitzender Dr. Robert Pohlhausen (Mitte) eröffnete das Symposium, das von 
NDR-Redakteur Thorsten Hapke (zweiter von links) moderiert wurde. Für den NLT waren 
(v.r.n.l.) Geschäftsführer Dr. Hubert Meyer, Vorsitzender Landrat Bernhard Reuter und Ers-
ter Beigeordneter Dr. Joachim Schwind dabei. Foto: NLT

1 Enquete-Kommission Demografi scher Wandel – 
Herausforderungen an ein zukunftsfähiges 
Niedersachsen, LT-Drs. 15/3900 vom 8.6.2007
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Mit dem Abschluss von Zielvereinbarungen am 10. Februar 2012 wurde die neue Steuerungskultur in der Grundsicherung für Arbeit-
suchende (SGB II) in Niedersachsen endgültig eingeführt. Die Vertragspartner unterzeichneten die Vereinbarungen im Rahmen einer 
kleinen Feierstunde im Gästehaus der Landesregierung. Foto: NLT

SGB II: Neues Steuerungssystem für kommunale Jobcenter

für Arbeit (BA), über Presseberichte 
die erfolgreiche Arbeit in den kom-
munalen Jobcentern zu diskreditie-
ren. Mit der Reform der Jobcenter und 
Einführung von Zielvereinbarungen 
zur Steuerung der Qualität im Jahr 
2011 sei politisch der Systemvergleich 
beendet worden. Dies sollte auch 
von der BA respektiert werden. Die 
Ergebnisse der Arbeit und damit die 
Leistungsfähigkeit in den Jobcentern 
werde jetzt über die gesetzlich veran-
kerten Kennzahlen unabhängig von 
der Organisationsform beurteilt. 

Zur Versachlichung der Diskussion 
hat in Niedersachsen die Landesre-
gierung gemeinsam mit dem NLT und 
dem Niedersächsischen Städtetag 
sowie der Regionaldirektion Nieder-
sachsen-Bremen bereits seit 2007 
im Internet Strukturdaten aller 46 
Grundsicherungsträger veröffentlicht. 
Um nach der Neufassung des SGB  II 
die gemeinsame Veröffentlichung 
auf eine neue Grundlage zu stellen, 
wurde das Berichtsformat zur „Um-
setzung des SGB II in Niedersachsen“ 
überarbeitet. Die Kennzahlen nach 
§ 48a SGB II sind Kern dieses neu 
gestalteten Berichts. Die Darstellung 
wird durch Kenngrößen für interregi-
onale Analysen und Grunddaten der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende 
ergänzt, um die Rahmenbedingun-
gen zu beschreiben, unter denen die 
Grundsicherungsträger ihre Leis-
tung erbringen und um ergänzende 

Mit dem Abschluss von Zielvereinba-
rungen am 10. Februar 2012 wurde 
die neue Steuerungskultur in der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(SGB II) in Niedersachsen endgültig 
eingeführt. Niedersachsen ist damit 
führend in der operativen Umsetzung 
der partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit zwischen staatlicher und kom-
munaler Ebene im Bereich des SGB II. 
Die gesetzlich vorgesehenen Zielver-
einbarungen wurden erstmalig mit 
Zielwerten zwischen dem Land und 
dem Bund sowie zwischen dem Land 
und jeder der in der Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungspolitik autonom antre-
tenden 17 Optionskommunen abge-
schlossen.

Die Zielvereinbarungen für das Jahr 
2012 unterzeichneten für den Bund 
der Staatssekretär im Bundesarbeits-
ministerium Gerd Hoofe sowie für das 
Land Niedersachsen Staatssekretär 
Dr. Oliver Liersch, Niedersächsisches 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr, und Staatssekretär Heiner 
Pott, Niedersächsisches Ministerium 
für Soziales, Frauen, Familie, Gesund-
heit und Integration. Für die 17 Opti-
onslandkreise unterzeichneten wäh-
rend einer Feierstunde im Gästehaus 
der Landesregierung in Hannover 
die Landräte ihre Zielvereinbarung 
mit dem Land. Die niedersächsischen 
Optionskommunen sind die Land-
kreise Ammerland, Aurich, Emsland, 
Friesland, Göttingen, Grafschaft Ben-

theim, Heidekreis, Leer, Oldenburg, 
Osnabrück, Osterholz, Osterode am 
Harz, Peine, Rotenburg (Wümme), 
Schaumburg, Verden und Wittmund. 
Sie haben sich mit einer zentralen 
Koordinierungsstelle für das SGB  II 
beim Niedersächsischen Landkreistag 
organisiert. Neu im Kreis der Options-
kommunen sind dabei die Landkreise 
Aurich, Friesland, Schaumburg und 
Wittmund, die seit dem 1. Januar 2012 
die Aufgaben im SGB  II aus einer 
Hand und in eigener Verantwortung 
wahrnehmen.

Im Mittelpunkt der Zielvereinbarun-
gen steht der Wille, die Integration 
in Arbeit zu verbessern und Hilfe-
bedürftigkeit wirksam abzubauen, 
um möglichst viele Arbeitsuchende 
dauerhaft in eine existenzsichern-
de Beschäftigung zu vermitteln. 
Während der Feierstunde im Gäste-
haus der Landesregierung würdigte 
Staatssekretär Hoofe die Leistungen 
Niedersachsens als Optionsland und 
seine Vorreiterrolle. Er bekannte sich 
außerdem nachdrücklich zur Options-
trägerschaft.

Landrat Peter Bohlmann (Verden) 
wies als Sprecher der Optionslandräte 
neben den erbrachten Leistungen der 
Optionskreise auf die vertrauensvolle 
und kooperative Zusammenarbeit mit 
den beiden Landesministerien hin. 
Als bedauerlich bezeichnete er hinge-
gen den Versuch der Bundesagentur 
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Informationen zur Bewertung der 
Kennzahlen und Kenngrößen sowie 
Anhaltspunkte für weiterführende 
Analysen zu liefern. Der Bericht ist 
unter www.SGBII-Kennzahlen.nie-
dersachsen.de im Internet abrufbar 
und wird vierteljährlich aktualisiert.

Für das laufende Jahr haben sich der 
Bund, das Land Niedersachsen und 
die niedersächsischen Optionskom-
munen gemeinsam auf folgende Ziele 
geeinigt: 

– Die Verbesserung der Integration 
in Erwerbstätigkeit: Für 2012 kön-
nen erstmalig Vergleichszahlen 
aus 2011 herangezogen werden. 
Im Jahr 2011 wurden durch die 
niedersächsischen Optionskom-
munen rund 33 000 Menschen in 
Erwerbstätigkeit gebracht. Diese 
Zahl soll wieder erreicht und um 
die Integration von weiteren 4,6 
Prozent gesteigert werden. Die 
Integration Alleinerziehender: Für 
das Jahr 2011 konnten von den 
niedersächsischen Optionsland-
kreisen rund 3 600 Menschen in 

Erwerbstätigkeit gebracht werden. 
Der Integration von Alleinerzie-
henden in Erwerbstätigkeit soll 
auch im Jahr 2012 besondere Auf-
merksamkeit geschenkt werden. 
Hierzu soll die Integrationsquote 
der Alleinerziehenden gegenüber 
dem Jahr 2011 genau beobachtet 
und die Entwicklung analysiert 
werden.

– Die Verringerung der Hilfebe-
dürftigkeit: Ziel ist es, dass mehr 
Menschen ihren Lebensunterhalt 
aus eigenen Mitteln und Kräften 
bestreiten. Zur Erreichung des 
Ziels wird die Entwicklung der 
Leistungen zum Lebensunterhalt 
– im Jahr 2011 rund 350 Millionen 
Euro – einem intensiven Control-
ling unterworfen. 

– Die Vermeidung von langfristigem 
Leistungsbezug: Durchschnittlich 
wurden im Jahr 2011 durch die 
niedersächsischen Optionskom-
munen rund 79 700 Langzeitleis-
tungsbezieher betreut. Diese Zahl 
soll in 2012 um 2,9 Prozent sinken.

Die Vereinbarungspartner sind zu-
versichtlich, die vereinbarten Ziele 
zu erreichen. Trotz des schwierigen 
wirtschaftlichen Umfelds in der Eu-
rozone, wird für Niedersachsen 2012 
ein robustes Wachstum erwartet. Aus 
Sicht aller Akteure ist es wichtig, die 
Chancen des Arbeitsmarktes zu nut-
zen und verstärkt Langzeitarbeitslo-
sen Integrationsmöglichkeiten in den 
Arbeitsmarkt zu eröffnen. Die Lan-
desregierung wird daher für das Jahr 
2012 einen Handlungsschwerpunkt 
bei der Heranführung von Langzeit-
arbeitslosen und deren Integration 
in existenzsichernde Beschäftigung 
setzen. 

Der Deutsche Landkreistag hat den 
Optionskommunen mit dem Thema 
„Nah am Menschen“ seine aktuelle 
Ausgabe Jan./Feb. 2012 von „Der 
Landkreis“ gewidmet. Dort ist u. a. 
ein Beitrag des Niedersächsischen Mi-
nisters für Wirtschaft und Arbeit über 
„Die neue Zielsteuerung im SGB II 
aus Landessicht – Herausforderung 
für die Kooperation von Bund, Län-
dern und Kommunen“ nachzulesen.  

Klimaschutzwettbewerb „Klima kommunal 2012“ gestartet

nachhaltige Energieversorgung und 
erfolgreicher Klimaschutz nicht mög-
lich“, sagte Minister Stefan Birkner 
während der Auftaktveranstaltung 
in Hannover. „Viele Kommunen tra-
gen heute schon aktiv zur Verbesse-
rung der Energieeffi zienz und zum 
Ausbau der erneuerbaren Energien 
bei. Sie zeigen, dass Klimaschutz 
vor Ort möglich ist und deutlich po-
sitive Effekte wie die Schaffung von 

Der Niedersächsische Umweltminis-
ter Dr. Stefan Birkner und der Ge-
schäftsführer des Niedersächsischen 
Landkreistages, Dr. Hubert Meyer, 
als Sprecher der Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
haben am Montag, 6. Februar 2012 
in Hannover den Wettbewerb „Klima 
kommunal 2012“ gestartet. Um den 
Titel „Niedersächsische Klimakom-
mune 2012“ und um Preisgelder in 
Höhe von insgesamt 100 000 Euro, 
die das Niedersächsische Ministerium 
für Umwelt, Energie und Klimaschutz 
(MU) zur Verfügung stellt, können 
sich Kommunen, kommunale Ver-
bände und Kooperationen mit ihren 
Klimaschutzprojekten bewerben.

„Klimawandel und Kommunen“ 
(KuK), ein Projekt der kommunalen 
Spitzenverbände mit Partnern aus 
der Wirtschaft, und das MU richten 
diesen Wettbewerb zum zweiten Mal 
aus. Projektpartner des Projektes „Kli-
mawandel und Kommunen“ sind die 
EON Avacon, die EON WestfalenWe-
ser; die Nord/LB, die RWE, der Spar-
kassenverband Niedersachsen, die 
EON Mitte, die VGH und die EWE. 
Die Kommunen können bereits umge-
setzte sowie in der Umsetzung befi nd-

liche Klimaschutzprojekte aus dem 
gesamten Spektrum des kommunalen 
Klimaschutzes einreichen – von Ener-
gieeffi zienzmaßnahmen über Projekte 
zum Einsatz erneuerbarer Energien 
bis hin zu Bildungs- und Öffentlich-
keitsarbeit sowie klimafreundliche 
Mobilität. 

„Ohne das Engagement von Städten, 
Gemeinden und Landkreisen wären 

Umweltminister 
Dr. Stefan Birkner 
(links) und 
NLT-Geschäftsführer 
Dr. Hubert Meyer 
enthüllten das Schild, 
das der siegreichen 
Kommune bei der 
Preisvergabe über-
reicht werden wird.

Foto: U.A.N.  
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Arbeitsplätzen im Handwerk und in 
der Industrie, wie regionale Kapi-
talbildung und eine Verbesserung 
der kommunalen Haushaltssituation 
hat“, führte Birkner weiter aus. „Mit 
dem Wettbewerb ,Klima kommunal 
2012‘ wollen wir zukunftsweisen-
de Ideen und Erfahrungen aus den 
Kommunen zum Klimaschutz sam-
meln und in die Breite tragen“, be-
tonte der Minister. 

„Es gibt mittlerweile viele beeindru-
ckende Beispiele von konsequentem 
Klimaschutz in den Kommunen“, 
ergänzte Dr. Hubert Meyer. „Die 
Städte, Gemeinden und Landkreise 
können mit Klimaschutzmaßnahmen 
gleich mehrfach gewinnen. Sie spa-
ren damit nicht nur Energie und Kos-
ten ein, sie profi tieren auch von der 

Die Partner des Klimaschutzwettbewerbs „Klima kommunal 2012“ bei der Eröffnungsveranstaltung in Hannover.  Foto: U.A.N.  

regionalen Wertschöpfung, die mit 
Klimaschutzmaßnahmen, wie z. B. 
dem Aufbau von Bürgerwindanlagen 
verbunden ist. Der Wettbewerb bie-
tet den Kommunen die Chance, ihr 
Engagement öffentlich darzustellen 
und damit andern Kommunen wie 
auch den Bürgerinnen und Bürgern 
als Vorbild zu dienen.“

Dr. Birkner und Dr. Meyer enthüllten 
symbolisch ein Schild mit der Auf-
schrift „Klimakommune 2012“. Die-
ser mit 20 000 Euro dotierte Titel wird 
auf der Preisverleihung im Herbst an 
drei Kommunen unterschiedlicher 
Größenklassen vergeben. Darüber 
hinaus sollen vorbildliche „Leucht-
turmprojekte“ in verschiedenen 
kommunalen Handlungsfeldern mit 
jeweils bis zu 10 000 Euro ausge-

zeichnet werden. Über die Vergabe 
und die Höhe der Preisgelder ent-
scheidet eine unabhängige Fachjury. 
Die Verwendung der Preisgelder ist 
nicht zweckgebunden. Als Bewer-
tungskriterien werden insbesondere 
der innovative Charakter der Klima-
schutzmaßnahmen, ihr Effekt und 
ihre Effi zienz, die Einbeziehung der 
Öffentlichkeit sowie die Übertrag-
barkeit einbezogen. 

Die Wettbewerbsunterlagen können 
bei der Geschäftsstelle des Wettbe-
werbs, angesiedelt bei der Kommu-
nalen Umwelt-AktioN U.A.N., per 
Mail an info@kuk-nds.de angefor-
dert werden. Abgabetermin für die 
Wettbewerbsbeiträge ist der 1. Juni 
2012. Weitere Informationen im In-
ternet unter www.kuk-nds.de.

Empfehlungen für den Klimaschutz 

Die Regierungskommission Klima-
schutz hat jetzt 75 konkrete Empfeh-
lungen für eine Klimaschutzstrategie 
Niedersachsens an die Landesregie-
rung überreicht. Umweltminister Dr. 
Stefan Birkner hat die Empfehlungen 
für das Kabinett im Gästehaus der 
Landesregierung in Hannover entge-
gengenommen. Birkner dankte den 

42 Mitgliedern der Kommission: „Sie 
haben gezeigt, dass trotz verschiede-
ner Interessen in Niedersachsen ge-
meinsam am Klimaschutz gearbeitet 
wird.“ Prof. Dr. Uwe Schneidewind 
vom Wuppertal Institut für Klima, 
Umwelt, Energie und Vorsitzender 
der Regierungskommission erklärte: 
„Die Kommission hat im Hinblick 

auf eine breite gesellschaftliche Be-
teiligung Zeichen gesetzt.“ Minister 
Birkner sagte, der Bericht sei die ent-
scheidende Grundlage, auf der die 
Klimaschutzstrategie Niedersach-
sens aufgebaut werden würde. Er sei 
gespannt auf die Empfehlungen für 
eine Klimaanpassungsstrategie, die 
Mitte des Jahres vorliegen würden. 
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Sozialministerin Aygül Özkan (vorn, zwei-
te von rechts) ist Vorsitzendes des Integra-
tionsbeirats des Landes Niedersachsen.

Foto: MS

Integrationsbeirat hat Arbeit aufgenommen

Gewerbliche Stallneubauten sollen entprivilegiert werden

Das Bundesministerium für Verkehr, 
Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) 
hat den kommunalen Spitzenverbän-
den auf Bundesebene am 14. Februar 
2012 den Entwurf eines „Gesetzes 
zur Stärkung der Entwicklung in den 
Städten und Gemeinden und weite-
ren Fortentwicklung des Städtebau-
rechts“ übersandt. Innerhalb dieses 
Gesetzentwurfs soll das Baugesetz-
buch (BauGB) in § 35 Abs. 1 Nr. 4 
dahingehend geändert werden, dass 
für gewerbliche Tierhaltungsanlagen, 
wenn bei deren Errichtung die Pfl icht 
zur Durchführung einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung nach Gesetz 
gegeben ist, die sogenannte baurecht-
liche Privilegierung im Außenbereich 
entfällt. 

Der Niedersächsische Landkreistag 
(NLT) hat die seit längerem bestehen-
den Konfl ikte bei der Planung und Ge-
nehmigung von gewerblichen Tierhal-
tungsanlagen im Außenbereich und 
die damit verbundenen Kontroversen 
bereits vor geraumer Zeit zum An-
lass genommen, in den NLT-Gremien 
intensiv die bessere Steuerung von 
gewerblichen Tierhaltungsanlagen zu 

diskutieren. Der Vorstand des NLT hat 
im Juni vergangenen Jahres die For-
derung erhoben, die Privilegierung 

gewerblicher Tierhaltungsanlagen 
an den Schwellenwert der Umwelt-
verträglichkeitsprüfung des Gesetzes 

Der Bau von großen Stallanlagen führt in Niedersachen immer wieder zu Konfl ikten 
vor Ort Foto: Fotolia

Der Integrationsbeirat in Niedersach-
sen hat seine Arbeit aufgenommen. 
Nach der Gründung Ende November 
2011 hat sich der Beirat Mitte Februar 
zum zweiten Mal getroffen und vier 
Arbeitsgruppen gebildet, die sich mit 
den Schwerpunktthemen „Bildung 
und Elternarbeit“, „Ausbildung, Ar-
beit und Wirtschaft“, „Teilhabe und 
Engagement“ sowie „Gesundheit, 
Altern und Familie“ befassen werden. 

Niedersachsens Sozialministerin 
Aygül Özkan hat den Integrations-
beirat im November 2011 ins Leben 
gerufen, um die Integrationspolitik 
auf ein breites gesellschaftliches 
Fundament zu stellen. Aufgabe des 
47-köpfi gen Gremiums ist es, die Lan-
desregierung zu beraten, Impulse zu 
geben und die Integrationspolitik des 
Landes Niedersachsen mit zu gestal-
ten. Mitglieder des Beirats sind Re-
präsentantinnen und Repräsentanten 
gesellschaftlicher Institutionen, Ver-
eine, Verbände und insbesondere der 
Migrantenselbstorganisationen. Der 
Niedersächsische Landkreistag hat 
als Mitglied Regionsrat Erwin Jordan, 

Region Hannover, benannt, er wird 
vertreten durch Guido Schröder aus 
der Geschäftsstelle des NLT.

Vorsitzende ist Ministerin Özkan. Die 
47 Mitglieder des Beirats haben die 
Erziehungswissenschaftlerin Prof. Dr. 
Olga Graumann aus Hildesheim zu 
ihrer stellvertretenden Vorsitzenden 
gewählt. Die Mitglieder des Beirats 
üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Die 
Sitzungen des Integrationsbeirats fi n-
den mindestens zweimal jährlich statt. 
Das Referat für Grundsatzfragen der 
Integration im Sozialministerium führt 
die Geschäfte des Integrationsbeirats. 
Der Beirat hat in seiner konstituieren-
den Sitzung beschlossen, in Nieder-
sachsen besondere integrationspoliti-
sche Akzente zu setzen. 

Es bleibt abzuwarten, ob ein derart 
großes Gremium über hinreichende 
Effektivität verfügt. Da Integration 
ortsbezogen und mit den Menschen 
stattfi ndet bleibt zu wünschen, dass 
von diesem Gremium entsprechende 
Impulse ausgehen, die direkt vor Ort 
umsetzbar sind.
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über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung zu koppeln. 

Der NLT begrüßt daher ausdrücklich 
die nunmehr vorgesehene Änderung 
des § 35 Abs. 1 Nr. 4 Baugesetzbuch, 
da diese Änderung insgesamt der 
Beschlusslage in den Gremien des 
NLT entspricht. Durch diese dann 
in ganz Niedersachsen geltende Re-
gelung würde den Gemeinden das 
planungsrechtliche Instrument an die 
Hand gegeben, gewerbliche Tierhal-
tungsanlagen ab einem bestimmten 
Schwellenwert durch Bauleitplanung 
zu steuern. Insgesamt könnte damit 

eine Versachlichung der sehr kontro-
vers geführten und teilweise von Bür-
gerprotesten begleiteten Diskussion 
bei der Planung und Genehmigung 
von Stallanlagen erreicht werden.

Neben dieser bundesrechtlichen 
Regelung wäre es aus Sicht des Nie-
dersächsischen Landkreistages zu 
begrüßen, wenn die Konfl iktbewäl-
tigung beim Bau von Stallanlagen 
auch in der Niedersächsischen Bau-
ordnung bzw. den begleitenden Ver-
ordnungen dazu ihren Niederschlag 
fi nden würde. „Es ist unverständlich, 
dass es zwar eine Sonderbauvor-

schrift für Garagen gibt, aber keine 
Vorschrift für die technisch wesent-
lich anspruchsvolleren Stallbauten“, 
erklärte NLT-Geschäftsführer Dr. 
Hubert Meyer in einer Pressemit-
teilung des NLT vom 21. Februar 
2012. Der NLT hat daher gegenüber 
der Landesregierung gefordert, eine 
Sonderbauvorschrift für Stallanla-
gen zu erlassen. Das Arbeitspapier 
des NLT für den vorbeugenden und 
abwehrenden Brandschutz bei Nutz-
tierhaltungsanlagen (www.nlt.de ➔ 
Arbeitshilfen ➔ Umwelt-/Raumpla-
nung) könnte dazu als Grundlage 
herangezogen werden.

Botulismus: Symposium zum Gefährdungspotenzial durch Biogasanlagen

Das Niedersächsische Ministeri-
um für Ernährung, Landwirtschaft, 
Verbraucherschutz und Landesent-
wicklung (ML), die Tierärztliche 
Hochschule Hannover (TiHo), der 
Niedersächsische Landkreistag 
(NLT) und das 3N-Kompetenzzen-
trum Nachwachsende Rohstoffe 
haben am 30. November 2011 das 
Symposium „Biogas und Botulismus“ 
im Rahmen des Niedersächsischen 
Biogasforums veranstaltet. 

Nach dem Auftreten von Botulismus 
in einigen Rindviehbeständen Nord-
deutschlands wird das Risikopoten-
zial von Biogasanlagen im Zusam-
menhang mit der Toxinbildung von 
Clostridium botulinum in der Öffent-
lichkeit thematisiert. Dabei steht vor 
allem im Fokus, ob es in Biogasanla-
gen zu einer deutlichen Vermehrung 
der Krankheitserreger und damit zu 

einer potenziellen Gefährdung von 
Menschen und Tieren kommt.

NLT-Geschäftsführer Dr. Hubert 
Meyer streifte in einem Grußwort 
des NLT die Berührungspunkte der 
Landkreise, die als Bau- bzw. Immis-
sionsschutz-, Veterinär-, Wasser- und 
Gesundheitsbehörde mit dem Thema 
befasst sind. Im ersten Teil des Sympo-
siums wurden nach einer kurzen the-
matischen Einleitung durch Landwirt-
schaftsminister Gert Lindemann die 
wissenschaftlichen Hintergründe von 
Clostridium Botulinum erläutert, seu-
chen- und umwelthygienische Aspek-
te von Biogasanlagen dargestellt und 
auch Gefahren für die Tiergesundheit 
kritisch refl ektiert und mit Experten 
aus ganz Deutschland diskutiert.

Im weiteren Verlauf der Veranstal-
tung wurden die Ergebnisse aus zwei 

aktuellen Forschungsprojekten vor-
gestellt. Mikrobiologe Prof. Dr. Chris-
toph Tebbe vom Johann Heinrich von 
Thünen Institut (vTI) präsentierte die 
Ergebnisse seiner Untersuchungen 
zur kultivierungsunabhängigen DNA-
Analyse. Im Rahmen des zweiten 
Forschungsprojekts setzte sich die 
TiHo unter der Leitung von Prof. Dr. 
Gerhard Breves mit dem mikrobiolo-
gischen Risikopotenzial von Gärsub-
straten und Gärresten „in der Praxis“ 
auseinander. Im bundesweit bisher 
aufwändigsten Monitoring wurden 
mehr als 100 Proben aus insgesamt 15 
Biogasanlagen in Niedersachsen un-
tersucht. In keiner Probe wurde neuro-
toxinbildendes Clostridium botulinum 
nachgewiesen. Außerdem konnte 
während des Fermentationsprozesses 
auch keine Anreicherung von Keimen 
in den Gärresten nachgewiesen wer-
den, so Prof. Breves. 

Das Bild zeigt (v.l.n.r.) Dr. Hubert Meyer 
(NLT), Dr. Marie-Luise Rottmann-Meyer 
(3N-Kompetenzzentrum), Prof. Dr. Gerhard 
Greif, Präsident der Tierärztlichen Hoch-
schule Hannover (TiHo), Landwirtschafts-
minister Gert Lindemann, Prof. Dr. Gerhard 
Breves (TiHo) und Dr. Gerd Carsten Höher 
vom Landwirtschaftsministerium.  Foto: NLT
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Basisbericht zur Landesjugendhilfeplanung vorgestellt
Vor fast drei Jahren hat das Land 
Niedersachsen gemeinsam mit den 
kommunalen Spitzenverbänden 
den Grundstein für die Einführung 
einer Landesjugendhilfeplanung in 
Niedersachsen gelegt. Erklärtes Ziel 
beider Partner ist 
– die Steuerung in der Kinder- und 

Jugendhilfe auf Basis qualifi zierter 
Daten zu optimieren, 

– eine Anregungs-, Förderungs- und 
Weiterentwicklungsfunktion des 
überörtlichen Trägers der Kinder- 
und Jugendhilfe zu ermöglichen 
sowie

– die örtlichen Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe bei der Bereitstel-
lung und Sicherstellung bedarfs-
gerechter, landesweit gleichmäßig 
ausgebauter Angebote zum Wohle 
von Kindern, Jugendlichen und 
ihren Familien zu unterstützen. 

Nach einem etwas länger andauern-
den Abstimmungsprozess verständig-
te sich das Land Niedersachsen mit 
den kommunalen Spitzenverbänden 
in 2010 auf die Rahmenbedingungen 
für die Landesjugendhilfeplanung, 

wie den Gremienstrukturen und das 
Verfahren.1 Auf dieser Grundlage be-
gann im Frühjahr 2011 der Übergang 
in die praktische Umsetzungsphase. 
Der erste Basisbericht über die Hilfen 
zur Erziehung beruht auf den von den 
Jugendämtern im Rahmen der Integ-
rierten Berichterstattung Niedersach-
sen (IBN)2 erhobenen Daten. Diese 
ursprünglich für eine ausschließlich 
kommunalinterne Nutzung vorgese-
hen Daten, sind nun in aggregierter 
Form in den Basisbericht eingefl os-
sen. 

Der Inhalt des ersten Basisberichts 
mit dem Schwerpunkt Hilfen zur 
Erziehung ist am 7. Februar 2012 
im Rahmen einer Fachtagung zur 
Landesjugendhilfeplanung der Öf-
fentlichkeit vorgestellt worden. Der 
Bericht ist aus kommunaler Sicht ge-
lungen. Er bereichert die Kinder- und 

Jugendhilfe in Niedersachsen und 
belegt nachweislich, dass die sozi-
alstrukturellen Bedingungen nicht 
allein für einen Anstieg/Rückgang 
der Jugendhilfequoten und der damit 
verbundenen Kosten ursächlich sind. 
Daneben werden mit dem Basis-
bericht auch Aspekte für mögliche 
Gestaltungsspielräume benannt, die 
in den Jugendämtern vor Ort sorgfäl-
tig zu analysieren bzw. zu bewerten 
sind, um hieraus steuerungswirksa-
me Handlungsstrategien ableiten zu 
können. 

Wenngleich der Basisbericht auch 
einige Fragen unbeantwortet lässt, so 
waren sich die Teilnehmer der Ver-
anstaltung dennoch einig, dass der 
zwischen den örtlichen und freien 
Trägern der Jugendhilfe im Zuge der 
Landesjugendhilfeplanung begon-
nene Dialog weiterhin konstruktiv 
fortgesetzt werden soll. Eine Fort-
schreibung des Basisberichts ist für 
Ende des Jahres vorgesehen, bevor 
dann im Jahr 2013 der Bereich der 
Frühen Hilfen stärker in den Fokus 
genommen wird. 

1 Siehe Beitrag in NLT-Information Nr. 5/2010, 
Seite 182.

2 Siehe Beitrag in NLT-Information September 2008, 
Seite 184.

Anlaufstellen für ehemalige Heimkinder der 50er/60er Jahre
Nachdem ehemals Betroffene über 
ihre Schicksale in Einrichtungen 
der Heimerziehung in den 50er/60er 
Jahren erstmals in der Öffentlichkeit 
berichtet hatten, sind im Frühjahr 
2006 verschiedene Petitionen beim 
Deutschen Bundestag eingereicht 
worden. Der Empfehlung des Peti-
tionsausschusses folgend richtete 
der Deutsche Bundestag im Februar 
2009 zur Aufarbeitung und Bewer-
tung der damaligen Situation auf 
Bundesebene einen Runden Tisch 
ein. Nach zweijähriger Tätigkeit hat 
der Runde Tisch „Heimerziehung 
50er/60er Jahre“ seinen Arbeits-
auftrag erfüllt und Ende 2010 einen 
umfassenden Abschlussbericht mit 
diversen Empfehlungen veröffent-
licht. Dieser steht unter http://www.
rundertisch-heimerziehung.de zur 
Verfügung.

Um das erfahrene Leid und Un-
recht der ehemaligen Heimkinder 

zumindest in monetärer Weise an-
zuerkennen, haben sich der Bund, 
die westdeutschen Bundesländer 
und die Kirchen auf die Einrichtung 
eines 120 Millionen Euro umfassen-
den Entschädigungsfonds verstän-
digt. Von dieser Gesamtsumme sind 
20 Millionen Euro als Entschädigung 
für Rentenersatzzahlungen für nicht 
sozialversicherte Tätigkeiten der 
ehemaligen Heimkinder und 100 Mil-
lionen Euro für Entschädigungen in 
Form von Sachleistungen, wie bspw. 
spezielle Therapien und Fortbildungs-
maßnahmen vorgesehen. Für eine 
unkomplizierte Geltendmachung der 
Entschädigungsansprüche hat das 
Land Niedersachsen mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden vereinbart, 
die in diesem Kontext erforderlichen 
Beratungs- und Dienstleistungen aus 
kommunaler Hand zu erbringen. 

Zu Beginn des Jahres sind hierfür re-
gionale Anlauf- und Beratungsstellen, 

vorrangig in den Landkreisen sowie 
der Region Hannover, eingerichtet 
worden. Damit wird den Betroffenen 
eine niedrigschwellige und ortsnahe 
Beratungsmöglichkeit und Unterstüt-
zung für die Geltendmachung ihrer 
Ansprüche geboten. Nach gewissen 
Anfangsschwierigkeiten, die auf den 
von Bundesebene vorgegebenen 
hohen bürokratischen Verwaltungs-
aufwand zurückzuführen waren, wird 
das kommunale Beratungsangebot 
nunmehr von einer zunehmenden 
Anzahl Betroffener genutzt. 

Anträge auf Leistungen aus die-
sem Fonds können die betroffenen 
ehemaligen Heimkinder bis zum 
31. Dezember 2014 in den Anlauf- 
und Beratungsstellen stellen. Eine 
Übersicht der Ansprechpartner in den 
regionalen Anlauf- und Beratungs-
stellen ist im Internet unter http://
www.bafza.de/index.php?id=1077 
abrufbar.
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Viel Wissenswertes für neue Kreistagsmitglieder
ten durch eine Zusammenfassung von 
NGO, NLO, Regionsgesetz, Göttingen-
Gesetz und BekanntmachungsVO 
reduzieren. Jede Vorschrift gelte nun 
grundsätzlich für alle Kommunen 
durch Einführung von gebietskörper-
schaftlich neutralen Begriffen. Es gebe 
180 Vorschriften in elf Teilen, also 
deutlich weniger als bisher; zudem 
hätte sich der Gesetzgeber um eine 
zeitgemäße Sprache bemüht, so 
Dr. Schwind.

Nach der Kommunalwahl 2011 ist 
rund die Hälfte der Kreistagsmit-
glieder neu in die Kreistage der 37 
niedersächsischen Landkreise und in 
die Regionsversammlung der Region 
Hannover eingezogen. Viele dieser 
neuen Mandatsträger haben kom-
munalpolitische Erfahrung für ihre 
neue Aufgabe mitgebracht. Um ihnen 
dennoch den Start als „KTA“, wie die 
Kreistagsabgeordneten kurz genannt 
werden, zu erleichtern und sie auf den 
neuesten Stand der „kommunalpoliti-
schen Belange“ zu bringen, hat der 
Niedersächsische Landkreistag (NLT) 
wie bereits vor fünf Jahren wieder 
landesweit Informationsveranstaltun-
gen angeboten. 

An vier Standorten (Cloppenburg, 
Rotenburg (Wümme), Hannover und 
Goslar), aufgeteilt nach den ehema-
ligen Regierungsbezirken, hatte der 
NLT alle neuen und interessierten 
wiedergewählten Kreistagsabgeord-
neten zu einem kostenfreien Seminar 
eingeladen. Thematische Schwer-
punkte waren jeweils das neue Nie-
dersächsische Kommunalverfassungs-
gesetz (NKomVG), die Finanzierung 
der Landkreise, die Daseinsvorsorge 
auf Ebene der Landkreise am Beispiel 
von Abfallrecht und Rettungsdienst 
sowie die Zuständigkeit der Landkrei-
se für soziale Leistungen. 

Einführend stellte der Geschäftsführer 
des NLT, Dr. Hubert Meyer, die Arbeit 
des Verbandes vor und ging dabei 
insbesondere auf die Gremienstruktur 
des NLT ein. Er erläuterte, dass zu 
den Aufgaben des Verbandes neben 
der Pfl ege des Selbstverwaltungsge-
danken vor allem gehöre, die gemein-
samen Anliegen und Belange der 
Landkreise und der Region Hannover 
wahrzunehmen, die Landesregierung 
und den Landtag bei der Vorbereitung 
von Gesetzen, Verordnungen und 
Erlassen zu unterstützen, den Mei-
nungsaustausch unter den Landkrei-
sen zu pfl egen und auf gemeinsame 
Stellungnahmen hinzuwirken, Fragen 
der Organisation und Wirtschaftlich-
keit zu behandeln und die Belange 
der Landkreise in die Öffentlichkeit 
zu tragen. 

Stellungnahmen zu Gesetzen, Verord-
nungen und Erlassen seien häufi g mit 
der Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände abzustimmen, 
so Dr. Meyer. Die Federführung für 
die AG wechsele jährlich; derzeit sei 
der NLT mit dieser Aufgabe betraut. 

Dr. Joachim Schwind, Erster Beige-
ordneter des Niedersächsischen Land-
kreistages, ging in seinem Vortrag über 
das NKomVG neben Ausführungen 
über Struktur, Aufgaben und Organe 
der Kreistage und der Kreisverwaltung 
vor allem auf die für die Mandatsträger 
relevanten Neuerungen ein. Das Ge-
setz, das am 1. November 2011 in Kraft 
getreten ist, sollte die Attraktivität des 
Ehrenamtes steigern, das Kommunal-
recht modernisieren und die Vorschrif-

Kurz vor Beginn der Informationsveranstaltung im Kreishaus in Cloppenburg stellten sich 
die Teilnehmer zum „Gruppenbild“ auf die Treppe im Foyer.  Foto: NLT
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Änderungen zu den bisherigen Rege-
lungen gibt es bei den Zuständigkeiten 
der Vertretung (Stärkung der Steue-
rungsfunktion), bei der Stärkung des 
Vorsitzes (Aufstellung Tagesordnung, 
§ 59 III; Losentscheid), bei den optio-
nal beschließenden Fachausschüssen 
(§ 76 III), im Entschädigungsrecht 
(§ 44, insb. neu: Empfehlungen der Ent-
schädigungskommission) und durch 
eine Reduzierung gesetzlicher Ver-
fahrensregelungen (Beispiele: Bestim-
mungen zu Ladungsfristen und zum 
Protokoll). Neu ist zudem der Bereich 
der Bekanntmachung (§ 11): Eine In-
ternetverkündung ist ebenso möglich 
wie gemeinsame Amtsblätter. Es gibt 
im neuen NKomVG Präzisierungen bei 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheid 
(§§ 32 f.), die Möglichkeit des Verzichts 
auf Wahl des Hauptverwaltungsbeam-
ten bzw. Amtszeitverlängerung bei 
Fusionsverhandlungen, Änderungen 
beim Abwahlverfahren und den „Ru-
hestand aus besonderen Gründen“ 
(§ 84). 

Herbert Freese, Beigeordneter beim 
NLT für den Bereich Finanzen, Steu-
ern und Prüfungsrecht, erläuterte 
in seinem Vortrag die Situation der 
Kreishaushalte, die Aufgaben der 
Landkreise im eigenen sowie im über-
tragenen Wirkungskreis und veran-
schaulichte detailliert die Verteilung 
der Steuereinnahmen insgesamt und 
speziell auf kommunaler Ebene in 
Niedersachsen. Zur Kreisumlage sagte 

Freese, diese habe ihre Aufgabe als 
„Restfi nanzierungsmittel“ inzwischen 
eingebüßt, da die fehlenden eigenen 
Steuern durch die Kreisumlage als ein-
zige eigengestaltbare Einnahme der 
Landkreise ersetzt würden. 2011 habe 
der Kreisumlagesatz in Niedersach-
sen durchschnittlich bei 51,2 Prozent 
gelegen. Die tatsächliche Belastung 
der gemeindlichen Einnahmen liege 
jedoch unter 50 Prozent, so Freese. 
Eine „starre rechtliche Obergrenze“ 
gebe es nicht. Der Beigeordnete stellte 
die Mechanismen des Kommunalen 
Finanzausgleichs (KFA) vor und skiz-
zierte abschießend die landes- und 
bundesrechtlichen Vorgaben bei der 
Ausgliederung von Aufgaben und 
deren Auswirkungen auf den Kommu-
nalhaushalt. Hierbei ging Freese auch 
auf die Anforderungen an Mitglieder 
von Aufsichtsräten ein. 

In seinem Vortrag über die „Daseins-
vorsorge auf Ebene der Landkreise 
am Beispiel von Abfallrecht und Ret-
tungsdienst“ machte Erster Beige-
ordneter Dr. Schwind deutlich, dass 
diese Komplexe strukturell völlig 
unterschiedlich seien, jedoch beide 
zu den Selbstverwaltungsaufgaben 
der niedersächsischen Landkreise 
gehörten. Zwischen beiden Bereichen 
ließen sich folgende Gemeinsamkeiten 
erkennen: Der Gestaltungsspielraum 
vor Ort werde stark von Europa do-
miniert; etablierte Strukturen stünden 
unter dem Druck der Marktöffnung/

Liberalisierung; Kostenträger (Bürger 
bei Abfallgebühren, Krankenkassen 
im Rettungsdienst) seien  mehr als sen-
sibel bei Veränderungen - somit stün-
de Kommunalpolitik vor Ort in einem 
komplexen Spannungsfeld. 

Ines Henke, Beigeordnete des NLT für 
das Sozial- und Gesundheitswesen, 
Jugendhilfe und Krankenhausangele-
genheiten, referierte über die Zustän-
digkeiten der Landkreise für soziale 
Leistungen. Sie stellte das Spektrum 
dieser Leistungen dar und zeigte die 
Entwicklung der Nettoausgaben für 
die Landkreise seit 1990 auf. Hätten 
die Zuschüsse der Kommunen da-
mals noch rund 1,7 Milliarden Euro 
betragen, so sei die Summe bis 2009 
mehr als verdoppelt worden. Weitere 
Kostensteigerungen seien im Bereich 
Soziales vor allem durch die Kommu-
nalisierung der Eingliederungshilfe 
für behinderte Menschen ab 60 Jahre, 
die Zunahme der Integrationshilfen 
durch Inklusive Schule und den An-
stieg der integrativen Tagesbetreuung 
behinderter und von Behinderung be-
drohter Kinder zu erwarten, so Henke. 
Auch im Bereich Jugendhilfe sei trotz 
rückläufi ger Kinderzahlen von stetig 
wachsenden Kosten auszugehen, ins-
besondere durch den Rechtsanspruch 
auf einen Krippenplatz ab dem ersten 
Lebensjahr ab 1. August 2013 und das 
Anwachsen der Fallzahlen durch eine 
höhere Sensibilität im Rahmen des 
Kinderschutzes. 

Ehrenamtliche im NLT: Erstes Treffen der „Neuen“
„Wir wollen das Ehrenamt weiter 
stärken!“ Mit diesen Worten begrüßte 
der Vorsitzende des Niedersächsi-
schen Landkreistages (NLT), Landrat 
Bernhard Reuter, am 15. Februar 2012 
rund drei Dutzend Vertreterinnen und 
Vertreter der Landkreise, die als eh-
renamtlich tätige Kreistagsabgeord-
nete für die 72. Landkreisversamm-
lung am 8. und 9. März in Nordhorn 
als Delegierte nominiert worden sind. 
Die Konferenz im Haus der kommu-
nalen Selbstverwaltung in Hannover 
diente vor allem der Information über 
die aktuelle Verbandspolitik und dem 
Meinungsaustausch. 

Der Geschäftsführer des NLT, Dr. 
Hubert Meyer, erläuterte die Auf-
gaben, die Gremienstruktur und die 
Kommunikation des Verbandes mit 
seinen Mitgliedern. Er ging auf die 

beabsichtigte Umbenennung einiger 
Fachausschüsse ein. Dies werde der 
Landkreisversammlung in Nordhorn 
zur Beschlussfassung vorgelegt. Aus 
den Reihen der Ehrenamtlichen gab 
es Hinweise und Wünsche, die bei 
der Benennung eine Rolle spielen 
könnten. Nicht alle Fachthemen, 
für die die Landkreise zuständig 
seien, könnten jedoch berücksichtigt 
werden, hieß es. Intensiv diskutiert 
wurde das Verfahren der Besetzun-
gen der Ausschüsse und des Vorstan-
des. 

Der Erste Beigeordnete des NLT, 
Dr. Joachim Schwind, stellte der 
Konferenz die „Grafschafter The-
sen“ zur Europapolitik vor, die bei 
der 72. Landkreisversammlung in 
Nordhorn verabschiedet werden sol-
len. In diesem Zusammenhang wies 

Geschäftsführer Dr. Meyer auch auf 
die geplanten Koordinierungsaus-
schüsse für den ländlichen Raum hin, 
in denen die Verteilung der EU-För-
dermittel zwischen Land und Land-
kreisen sowie der Region Hannover 
im Bereich des jetzigen Programms 
PROFIL künftig passgenau abge-
stimmt werden sollten. Die Wichtig-
keit des Themas „EU-Förderperiode 
2014 bis 2020“ betonten mehrere 
der anwesenden Mandatsträger. Sie 
unterbreiteten einige Änderungsvor-
schläge, mit denen sich der Vorstand 
im Vorfeld der Landkreisversamm-
lung befassen wird.

Dr. Meyer berichtete des Weiteren 
über die Verhandlungen zur Inves-
titionskostenförderung zur Erfüllung 
des Rechtsanspruchs auf einen Be-
treuungsplatz bei unter Dreijähri-
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gen. Ziel von Gesprächen mit dem 
Kultusminister sei es, die bisherigen 
Betriebskostenzuschüsse zu erhalten 
und eine angemessene Förderung 
von weiteren Investitionen zu errei-
chen. 

Zum Thema „Inklusion“ berichtete 
Dr. Meyer, dass eine Überprüfung 
der Kosten für die inklusive Beschu-
lung vom Land erst bis zum Jahr 2018 
vorgesehen sei; diese Evaluation 
müsse dringend vorgezogen werden, 
auch um Konnexitätsfolgen zeitnah 
abschätzen zu können.

Kreistagsabgeordnete aus Niedersachsen informierten sich während der Konferenz in Hannover über aktuelle Themen aus der 
Verbandspolitik. Foto: NLT

Über die Änderungen im Niedersäch-
sischen Rettungsdienstgesetz und die 
Einführung des „Konzessionsmodells“ 
informierte Erster Beigeordneter 
Dr. Joachim Schwind. Der NLT be-
fürchte, dass dieses neue Modell der 
Aufgabenübertragung den Landkrei-
sen und der Region Hannover nicht 
helfen und wegen der bestehenden 
europarechtlichen Vorgaben auch die 
Erwartungen der Hilfsorganisationen 
nicht erfüllen werde. Zudem seien hö-
here Kostenrisiken der Kommunen zu 
erwarten. Dr. Schwind stellte zudem 
die neuen gesetzlichen Regelungen 

im Abfallrecht vor. Im Gesetzgebungs-
verfahren seien zahlreiche Verbesse-
rungen erreicht worden. Dabei hätten 
die von der Mehrzahl der niedersächsi-
schen Kreistage verabschiedeten Reso-
lutionen einen wichtige Rolle gespielt.

Über die Situation der Kreisfi nanzen 
2012 berichtete Beigeordneter Her-
bert Freese. Neben Informationen 
über die aktuelle Finanzlage in Nie-
dersachsen erläuterte er die Wirkung 
des Kommunalen Finanzausgleichs 
(KFA) und ging auf die geplante 
„Schuldenbremse“ ein. 

29. Landräteseminar des NLT: 
Künftige EU-Förderperiode und Umweltpolitik im Mittelpunkt

in der laufenden Förderperiode stellte 
sie einen guten Stand des Mittelabrufs 
fest: Beim Europäischen Fonds für 
Regionale Entwicklung (EFRE) und 
beim Europäischen Sozialfonds (ESF) 
seien ca. 70 Prozent der Mittel bereits 
gebunden und ca. 7 200 Projekte in der 
Förderung. Eine ähnliche Auslastung 
gebe es beim Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des 
ländlichen Raumes (ELER). Insgesamt 
seien bereits etwa 11 100 neue Arbeits-
plätze geschaffen und 27 200 Arbeits-
plätze gesichert worden. Es habe viele 
Projekte im Bereich Nachhaltigkeit ge-
geben, über 2 000 landwirtschaftliche 
Betriebe seien gefördert worden und 
viele Gewässerschutzprojekte. 

Der Niedersächsische Landkreistag 
(NLT) hat das 29. Landräteseminar 
am 9. und 10. Februar in der Harz-
stadt Goslar ausgerichtet. Die meisten 
Verwaltungschefs der 37 niedersäch-
sischen Landkreise und der Region 
Hannover beschäftigten sich mit der 
EU-Förderperiode 2014 bis 2020 und 
forderten im Anschluss eine noch 
engere Verzahnung der Förderpolitik 
des Landes mit den Kommunen und 
eine gezielte Förderung struktur-
schwacher Räume, „um ein weiteres 
Auseinanderdriften der wirtschaftli-
chen Entwicklung in Niedersachsen 
zu verhindern“, so NLT-Vorsitzender 
Bernhard Reuter in einem abschlie-
ßenden Pressestatement.

Zu Beginn der zweitägigen Klausurta-
gung erläuterte die Chefi n der Nieder-
sächsischen Staatskanzlei, Staatsse-
kretärin Dr. Christine Hawighorst, den 
Stand der Überlegungen zur künftigen 
EU-Strukturförderung aus Sicht der 
Landesregierung. Sie stellte die im 
Oktober vorgelegten Verordnungs-
entwürfe der EU-Kommission zur 
Strukturförderung sowie die vorläufi ge 
Positionierung der Staatskanzlei zu 
den Verordnungsentwürfen vor. Dabei 
versprach sie eine enge Abstimmung 
mit den Landkreisen. Weiter gab sie 
bekannt, dass die Vorschläge Mitte 
April im Kabinett beraten werden sol-
len. Erwartet werde ca. eine Milliarde 
Euro an EU-Mitteln. Zur Umsetzung 
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Hinsichtlich der jetzigen Neuausrich-
tung der Strukturförderung durch 
die Verordnungsentwürfe der EU-
Kommission bewertete sie positiv 
die Orientierung an den Zielen der 
Strategie „Europa 2020“. Die fünf 
Oberziele der EU-Strategie 2020 
würden mitgetragen. Gut sei auch, 
dass nicht nur Konvergenzgebiete ge-
fördert werden sollten, sondern dass 
die Förderung weiterhin auch besser 
entwickelte Gebiete erfasse. Das 
niedersächsische Konvergenzgebiet 
des ehemaligen Regierungsbezirks 
Lüneburg werde voraussichtlich zur 
neuen, stärker geförderten Kategorie 
der Übergangsregion gehören. Ein 
Wermutstropfen sei allerdings, dass 
die bisherige Förderung in Höhe 
1,1 Milliarden Euro möglicherweise 
halbiert werden würde. 

Kritisch sah Dr. Hawighorst, dass zwar 
die Förderung regionsspezifi scher 
Entwicklungsstrategien gewollt sei, 
dies aber in den Verordnungsvor-
schlägen nicht hinreichend umgesetzt 
werde. Hierbei hob sie insbesondere 
die starke thematische Konzentra-
tion nach den Verordnungen zur 
EU-Strukturförderung hervor. Hinzu 
kämen die Quoten für die einzelnen 
Fonds und die ebenfalls mit Quo-
ten versehenen Zielvorgaben. Dies 
führe dazu, dass nur 20 Prozent der 
Mittel frei nach regionsspezifi schen 
Entwicklungsstrategien verwendet 
werden könnten. Zumindest müssten 
Freiräume unter den thematischen 
Zielen besser gewährleistet werden. 

Besonders erfreulich aus Sicht der 
Landkreise war die Stellungnahme 
von Dr. Hawighorst zu den von der 
EU vorgesehenen Partnerschaftsver-
einbarungen. Insbesondere sah sie 
die Einbeziehung der Kommunen in 
die Partnerschaftsvereinbarung po-
sitiv. Allerdings sei bei der Partner-
schaftsvereinbarung das Fehlen von 
Änderungsmöglichkeiten kritisch zu 
betrachten. Dies gelte auch für die 
Bedrohung eines Verfehlens der darin 
verfolgten Ziele mit Sanktionen, na-
mentlich mit einer Aussetzung oder 
Streichung der Förderung. Hieraus 
folge ein zu hohes Kostenrisiko, be-
sonders bei Großprojekten. Zudem sei 
dies auch kein Beitrag zum Bürokra-
tieabbau. 

In der Festlegung sogenannter 
„Ex-Ante-Konditionalitäten“ auf 22 
detaillierten Seiten (Anhang zur all-
gemeinen Verordnung zur Struktur-
förderung) sah Dr. Hawighorst eine 
Übersteuerung der Europäischen 

Union, die ebenfalls mit einem hohen 
Kostenrisiko verbunden sei. Dagegen 
begrüßte sie die Armutsbekämpfung 
als Ziel. Hinsichtlich des ländlichen 
Raumes möchte sie die Herausforde-
rung der demografi schen Entwick-
lung mehr herausgehoben sehen. 
Dr. Hawighorst bedauerte, dass im 
Bereich der Infrastrukturförderung 
die Bereiche Verkehr, Umwelt und 
wirtschaftliche Infrastruktur kaum 
noch förderbar sein werden, wenn 
es bei den vorgelegten Verordnungs-
vorschlägen bleibe. Zudem sei im 
Bereich der Förderung kleiner und 
mittlerer Unternehmen nur noch die 
Neugründung förderbar, nicht aber 
die Bildung von Clustern sowie die 
Kooperation oder Modernisierung im 
Bereich kleiner und mittlerer Unter-
nehmen. Insoweit seien erhebliche 
Lücken in der geplanten Förderung 
zu beklagen. 

Es sei geplant, diese Kritik bei einem 
Treffen mit EU-Vertretern zu transpor-
tieren. Abschließend stellte die Chefi n 
der Staatskanzlei fest, dass bei der 
Umsetzung der EU-Strukturförderung 
in Niedersachsen die bewährten Re-
gionalisierten Teilbudgets fortgeführt 
werden sollten. Dies sei auch von der 
EU-Kommission positiv kommentiert 
worden. 

In der anschließenden Diskussion 
kristallisierte sich heraus, dass die von 
Dr. Hawighorst vorgetragenen Kritik-
punkte von den Landkreisen im We-

sentlichen geteilt werden. NLT-Vorsit-
zender Landrat Bernhard Reuter hob 
besonders die Übereinstimmung bei 
der Einschätzung der Bedeutung der 
regionsspezifi schen Entwicklungs-
strategien hervor. Die Verzahnung 
der Förderung mit der kommunalen 
Praxis sei ein wichtiger Erfolgsfaktor 
gewesen. 

Die folgende Diskussion konzent-
rierte sich vor allem auf die Punkte 
Regionalisierte Teilbudgets, demogra-
fi sche Entwicklung, Interaktion mit 
EU-Vertretern, Breitbandförderung, 
Organisation in Niedersachsen und 
die Einrichtung von Koordinierungs-
ausschüssen im ländlichen Raum. 

Zu den Regionalisierten Teilbudgets 
wurde übereinstimmend hervorgeho-
ben, dass sie ein Erfolgsfaktor seien, 
weil auf sie schon nach der Zwische-
nevaluierung die Schaffung von etwa 
4 000 der gut 11 000 geschaffenen Ar-
beitsplätze zurückzuführen ist. Daraus 
folge, dass die Strukturförderung mit 
Hilfe der Regionalisierten Teilbudgets 
besonders effi zient sei und die Regi-
onalisierten Teilbudgets mindestens 
in gleicher Höhe, mit gleichem Frei-
heitsgrad und mit der gleichen Ver-
teilungsart über die Landkreise bei-
behalten, wenn nicht sogar ausgebaut 
werden müssten. 

Mehrfach betont wurde die Bedeu-
tung der Breitbandförderung. Sie sei 
nicht nur unverzichtbar, sondern Vo-

Der Geschäftsführende Vorstand des NLT mit (v.l.n.r.) Dr. Hubert Meyer, Klaus Wiswe und 
Bernhard Reuter begrüßte Dr. Christine Hawighorst, Chefi n der Niedersächsischen Staats-
kanzlei.  Foto: NLT
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Austausch mit Gert Lindemann

Diesen Aspekt griff Reuter auch an-
lässlich des Gedankenaustausches mit 
Landwirtschaftsminister Gert Linde-
mann in Goslar auf. Der Vorsitzende 
des NLT  begrüßte zur Abendver-
anstaltung des Landräteseminars in 
Goslar Landwirtschaftsminister Gert 
Lindemann. 

Einleitend ging Landrat Reuter auf 
einige aktuelle Themen ein, die sich 
in der Zusammenarbeit mit dem 
Niedersächsischen Ministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft, Verbrau-
cherschutz und Landesentwicklung 
(ML) stellen. In Ausgestaltung des 
Zukunftsvertrags und mit Blick auf die 
kommende Förderperiode warb er für 
die Einrichtung von Koordinierungs-
ausschüssen für den ländlichen Raum. 
Die Abstimmung wirtschaftsfördern-
der Maßnahmen stehe dabei beson-
ders im Vordergrund. Diese Förderung 
sei dem NLT ein besonderes Anliegen.

Da eine Zuständigkeitsverlagerung im 
Bereich der ELER-Förderung politisch 
nicht realisierbar sei, sollten nunmehr 
„Koordinierungsausschüsse für die 

raussetzung für Bildung und Teilhabe 
der gesamten Bevölkerung des länd-
lichen Raumes. 

Zum Thema Koordinierungsausschüs-
se für den ländlichen Raum wurde 
auf die gemeinsame Positionierung 
von Landesregierung und kommuna-
len Spitzenverbänden nach Ziffer 9 
des Zukunftsvertrages hingewie-
sen. Wenn es zu keiner gesetzlichen 
Aufgabenverlagerung im Rahmen 
des Zukunftsvertrages für die Förde-
rung des ländlichen Raumes komme, 
müssten wenigstens Transparenz und 
Abstimmung durch die in Gesprächen 
mit dem Innen- und Landwirtschafts-
ministerium einvernehmlich verab-
redeten Koordinierungsausschüsse 
gewährleistet werden. Die Koordinie-
rungsausschüsse müssten durch eine 
gesetzliche Grundlage abgesichert 
werden. Sie seien ein wichtiges Ins-
trument, das vor allem im Interesse 
strukturschwächerer Regionen ge-
nutzt werden sollte. In diesem Zu-
sammenhang wurde auch die Frage 
aufgeworfen, ob nicht eine bevorzug-
te Förderung von Entschuldungskom-
munen mit EU-Mitteln möglich sei. 

Staatssekretärin Dr. Hawighorst stell-
te auf der Basis der Diskussion eine 
weitgehende Übereinstimmung der 
Positionen der Staatskanzlei und der 
Landkreise bzw. des Niedersächsi-
schen Landkreistages fest. Allerdings 
sei eine Bündelung der Ressorts bzw. 
die Zuständigkeit nur einer Stelle, 
wie z. B. der NBank, umstritten, weil 
ein Verlust des Know-hows aus den 
Fachressorts drohe. Hinsichtlich der 
Breitbandförderung sprach sie sich 
dafür aus, diese unter möglichst 
viele Programme zu fassen. Was den 
Bürokratieabbau angehe, so habe 
man die Hoffnung einer Verringerung 
des bürokratischen Aufwands fast 
aufgegeben und setze sich vor allem 
die Verhinderung der Vermehrung 
der Bürokratie zum Ziel. In Gesprä-
chen mit Vertretern der Europäischen 
Union sollten sowohl seitens der 
Staatskanzlei als auch auf Praktiker-
ebene diese Probleme stets angespro-
chen werden. 

Zur Umsetzung von Ziffer 9 des Zu-
kunftsvertrages verwies sie auf die 
vier regionalen, alle Ressorts der Lan-
desregierung einbeziehenden Auf-
taktveranstaltungen zur Förderpolitik 
des Landes. Die Landkreise hätten 
sich hier bereits aktiv eingebracht.

Zum Abschluss der Diskussion im 
Kreis der Landräte dankte Landrat 

Reuter der Chefi n der Staatskanzlei 
für ihre Ausführungen und stellte 
seinerseits einen weitgehenden Kon-
sens bezüglich der gegenüber der EU 
einzunehmenden Positionierung fest.

Reuter betonte erneut die Forderung, 
die „Regionalisierten Teilbudgets“, 
die den Landkreisen in der laufenden 
Förderperiode erstmals ermöglicht 
hätten, eigenverantwortlich Mittel 
einzusetzen, mindestens in der bis-
herigen Höhe fortzuführen.

Die Landräte sprachen die Che-
fi n der Staatskanzlei auch auf den 
„Zukunftsvertrag“ an, der das Ziel 
habe, leistungsfähige Kommunen zu 
erhalten. Ernüchtert zeigten sich die 
Hauptverwaltungsbeamten über die 
fehlende Bereitschaft des Landes, 
Aufgaben auf die kommunale Ebene 
zu übertragen. „Wir müssen feststel-
len, dass umfangreich geprüft wurde, 
es aber keinen politischen Willen zur 
Aufgabenverlagerung gibt. Das ist 
enttäuschend. Umso wichtiger ist es 
aber, wenigstens die Förderpolitik 
zwischen Land und Kommunen zu-
künftig optimal abzustimmen“, be-
tonte Reuter.

Minister 
Gert Lindemann 
war Gast der Abend-
veranstaltung beim 
29. Landräteseminar 
des NLT. Foto: NLT
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Umweltpolitik – Quo Vadis?

Am zweiten Tag des Landrätesemi-
nars begrüßte Landrat Klaus Wiswe 
Staatssekretärin Ulla Ihnen aus dem 
Niedersächsischen Ministerium für 
Umwelt, Energie und Klimaschutz, 
die kurzfristig für den dienstlich ver-
hinderten Umweltminister Dr. Stefan 
Birkner zur Zukunft der Niedersächsi-
schen Umweltpolitik sprach.  

Ihnen begann ihren Vortrag mit Aus-
führungen zur Energiewende. Die 
Niedersächsische Landesregierung 
habe hier vor kurzem das Niedersäch-
sische Energiekonzept verabschiedet. 
Wichtig sei, dass sich Akteure hierfür 
vor Ort engagieren würden. Um die 
ehrgeizigen Ziele zu erreichen, sei 
ein massiver Ausbau der Windener-
gie bis zum Jahr 2020 erforderlich. 
Die Leistung aus Windenergie an 
Land solle bis dahin verdoppelt wer-
den. Allein durch „Repowering“ 
sollen 7 500 Megawatt zusätzliche 
elektrische Leistung installiert wer-
den. Das Land wolle – im Gegensatz 
zur Position des Niedersächsischen 
Landkreistages – keine pauschalen 
Abstandsregelungen. Es bedürfe viel-
mehr einer Einzelfallprüfung.

Ihnen zeigte sich kritisch beim Thema 
„Solaranlagen auf unbelasteten Flä-
chen“. Um der Energiewende zum 
Gelingen zu helfen, sei vor allem 
der weitere Netzausbau erforderlich. 
Hier müsse es zu einer Beschleuni-
gung kommen. Dies bedürfe einer 
verbesserten Dialogkultur mit den 
Menschen. Die Niedersächsische 
Landesregierung unterstütze Teilerd-
verkabelung für Höchstspannungslei-
tungen bei Siedlungsannäherungen. 
Sofern die Planungen auf Freileitun-
gen hinausliefen, müsse ein Abstand 
von 400 Metern zur nächsten Sied-
lung eingehalten werden. Ihnen ver-
wies auch auf den weiteren Ausbau 
der Bioenergie in Niedersachsen, die 
neben der Windenergie derzeit den 
größten Beitrag bei der regenerativen 
Energieerzeugung leistet. Zurzeit 
würden etwa elf Prozent der landwirt-
schaftlichen Flächen für den Anbau 
der in Biogasanlagen eingebrachten 
Materialien verwendet. Problemen, 
wie „Vermaisung“, Gärreste und 
Wirtschaftsdüngeraufkommen sowie 
Flächenkonkurrenz, müsste bei aller 
politischen Verlässlichkeit für die 
Investitionsentscheidungen wirksam 
begegnet werden. 

Für das Gelingen der Energiewende 
müsse auch die Erdwärmenutzung 

ländliche Entwicklung“ gebildet wer-
den. Hierzu bedürfe es einer Umset-
zung durch Gesetz (oder Verordnung), 
um die Ziele, Aufgaben und Mitglie-
der festzulegen. 

Als zweiten Punkt sprach der Vor-
sitzende die Neugestaltung des 
§ 35 BauGB bezüglich gewerblicher 
Tierhaltungsanlagen an. Er berich-
tete dabei über einen nicht offi ziell 
verbreiteten Entwurf des BauGB. 
Demnach solle § 35 Absatz 1 Nr. 4 
dahingehend verändert werden, 
gewerblichen Tierhaltungsanlagen, 
die die Schwellenwerte des Um-
weltverträglichkeitsgesetzes (UVPG) 
überschreiten, die Privilegierung zu 
nehmen. Dieser Vorschlag, der der 
Beschlusslage im Vorstand des NLT 
entspreche, gäbe den Gemeinden ein 
hohes Maß an Planungssicherheit.1

Landrat Reuter berichtete des Weite-
ren von einem aktuellen Vorstands-
beschluss, im Rahmen der Änderung 
der Niedersächsischen Bauordnung 
und der begleitenden Verordnun-
gen eine Sonderbauvorschrift für 
Stallanlagen zu fordern. Dies sei 
dringend erforderlich, um einheit-
liche Standards, zum Beispiel beim 
Brandschutz, sicherzustellen. Auch 
insofern warb er für eine Unterstüt-
zung des Ministeriums. Als drittes 
und letztes Thema sprach Reuter die 
Arbeitsbelastung bzw. Finanzaus-
stattung der kommunalen Veterinär-
verwaltungen an. Bereits seit län-
gerem habe die Geschäftsstelle des 
NLT auch gegenüber dem Land die 
nicht mehr hinreichende fi nanzielle 
Ausstattung der Veterinärbehörden 
bemängelt. Durch das EU-Hygiene-
paket, die geplante Einführung des 
so genannten „Smiley“ sowie eines 
Antibiotika-Minimierungskonzepts 
würde ein weiterer, erheblicher 
Mehraufwand auf die kommunale 
Ebene zukommen. Eine Arbeitsver-
dichtung sei nicht mehr möglich. Das 
ML habe bei einigen der genann-
ten Themen einen entsprechenden 
Mehraufwand der kommunalen 
Behörden in der Vergangenheit ka-
tegorisch verneint. Reuter forderte 
daher Landwirtschaftsminister Lin-
demann auf, für eine angemessene 
Finanzausstattung der Landkreise 
und der Region Hannover in diesem 
Aufgabenbereich des übertragenen 
Wirkungskreises zu sorgen. 

Landwirtschaftsminister Gert Linde-
mann bedankte sich für die Einla-
dung zur Abendveranstaltung des 
Landräteseminars. Er freue sich, in 
entspannter Atmosphäre über aktu-
elle Themen seines Ressorts mit den 
Landräten zu sprechen. Gerne wolle 
er – neben eigenen Themen – auch 
auf die vom Vorsitzenden Reuter ge-
nannten Punkte eingehen.

Zu den Koordinierungsausschüssen 
für den ländlichen Raum hob er 
hervor, dass diese nach bisheriger 
Planung keine Entscheidungskom-
petenz erhalten sollten. Aus seiner 
Sicht sei daher gegebenenfalls auch 
eine Regelung durch Erlass ausrei-
chend. Sofern seitens der Landkreise 
und der Region Hannover gewünscht 
sei, diese Ausschüsse auch mit Ent-
scheidungskompetenzen zu verse-
hen, sei seiner Auffassung nach eine 
anteilige Mitfi nanzierung durch die 
kommunale Ebene erforderlich. 

Zur Novelle des Landesraumord-
nungsprogramms (LROP) wies Mi-
nister Lindemann darauf hin, dass 
der Entwurf ins Internet eingestellt 
worden sei. Dabei betonte er beson-
ders, dass das Land am sogenannten 
„Zentrale-Orte-Konzept“ festhalten 
wolle.

Zur Neugestaltung des § 35 BauGB 
bestätigte Minister Lindemann, dass 
es abweichende Bestrebungen des 
Deutschen Bauernverbandes gäbe. 
Ihm, Minister Lindemann, sei an 
einer Bundesregelung gelegen, er 
wolle keine Länderklausel. Bezüg-
lich der genauen Ausgestaltung des 
§ 35 Absatz 1 Nr. 4 BauGB zeigte 
sich der Minister offen. Auch eine 
Regelung, die auf die Grenzen des 
UVPG abstelle, sei konsensfähig. 
Er würde nicht zwingend an der 
bisherigen Auffassung zu den zwei 
Großvieheinheiten (GV) festhalten. 
Eine landesweite Regelung hätte 
zudem den Vorteil, dass kein Ver-
drängungswettbewerb von den die 
Grenze von zwei GV bereits jetzt 
überschreitenden Landkreisen hin 
zu den benachbarten Landkreisen 
erfolgen würde. 

Im Zusammenhang mit Tierhal-
tungsanlagen hob Minister Linde-
mann hervor, dass er für den Einsatz 
von Filteranlagen sei.

Zur Finanzausstattung der Veteri-
närbehörden sagte Lindemann, dass 
das Land den Mehraufwand erfas-
sen müsse. 

1 Zur aktuellen Entwicklung vgl. den Beitrag 
auf S. 12 in diesem Heft.
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Umsetzung von konkreten Hochwas-
serschutzmaßnahmen eng zusammen.

Im Bereich der Feldberegnung wach-
se der Bedarf der Landwirtschaft an 
zusätzlichem Beregnungswasser zur 
Ertragssicherung und -steigerung. 
Die Landwirtschaft brauche hier Pla-
nungssicherheit. Grenzen müssten 
dort gefunden werden, wo der Natur-
haushalt dies nicht zuließe. Klar sei, 
dass die öffentliche Trinkwasserver-
sorgung einen Vorrang genieße. 

Zum gerade verabschiedeten Kreis-
laufwirtschaftsgesetz betonte Ihnen, 
dass die kommunale Verantwortung 
für die Entsorgung von Hausmüll von 
niemandem in Frage gestellt worden 
sei. Es müsse aber einen fairen Wett-
bewerb zwischen Kommune und den 
privaten Entsorgern geben. „Rosinen-
pickerei“ könne mit den gegebenen 
Instrumenten wirksam begegnet wer-
den. Ihnen betonte, dass die EU-Kom-
mission am 26. Januar 2012 die zweite 
Stufe eines Vertragsverletzungsver-
fahrens eingeleitet habe. 

in Niedersachsen nach Ansicht der 
Landesregierung weiter gesteigert 
werden. Die Risiken dabei seien bei 
Einhaltung der Bedingungen gering. 
Der Leitfaden Erdwärmenutzung, der 
der Reduzierung des Aufwandes im 
Genehmigungsverfahren dient,  sei 
zurzeit in Überarbeitung. Mit einer 
Veröffentlichung könne im Laufe des 
Jahres gerechnet werden.

Das auf Bundesebene im Vermitt-
lungsverfahren befi ndliche CCS-Ge-
setz diene der Umsetzung einer EU-
Richtlinie. In der Bevölkerung stieße 
dieses Gesetz wohl auf eine nahezu 
vollständige Ablehnung. Vorgesehen 
sei diese Technik jedoch nur für De-
monstrations- und Forschungszwecke. 
Die Landesregierung habe sich für 
eine Länderöffnungsklausel einge-
setzt. Die Niedersächsische Landesre-
gierung wolle keine Speicherung von 
CO2 gegen den ausdrücklichen Willen 
der Bevölkerung. 

In der Diskussion über die zukünftige 
Energieversorgung werden auch un-

konventionelle Bohrungen (Fracking) 
nach Ansicht der Niedersächsischen 
Landesregierung zum Gesamtpaket 
dazugehören müssen. Wichtig seien 
hier eine gute Informationspolitik und 
eine weitgehende Transparenz seitens 
der Erdgasunternehmen. Als Beispiel 
nannte Ihnen das Moratorium der 
Firma ExxonMobil. Wichtig sei unter 
anderem die grundsätzliche Einbin-
dung der unteren Wasserbehörden in 
die Erlaubnisverfahren. 

Zum vorbeugenden Hochwasser-
schutz gehöre auch die Ausweisung 
von Überschwemmungsgebieten. Die 
technischen Vorarbeiten leiste hierzu 
das Land, insbesondere der NLWKN. 
Der Vollzug, das heißt die Auswei-
sung der Überschwemmungsgebiete, 
erfolge durch die unteren Wasserbe-
hörden. Es gäbe gemeinsame Empfeh-
lungen mit den Spitzenverbänden zur 
Ausweisung der Überschwemmungs-
gebiete. Länderübergreifend arbeite 
das Land Niedersachsen auch mit 
anderen Bundesländern, zum Beispiel 
Mecklenburg-Vorpommern, bei der 

Das Bild zeigt Staatssekretärin Ulla Ihnen (Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz, dritte von rechts) mit (v.l.n.r.) Bernd Häus-
ler (Abteilungsleiter Kommunalangelegenheiten im Ministerium für Inneres und Sport), Dr. Joachim Schwind (Erster Beigeordneter des 
NLT), Landrat Klaus Wiswe (stellvertretender Vorsitzender des NLT), Landrat Bernhard Reuter (NLT-Vorsitzender) und NLT-Geschäftsführer 
Dr. Hubert Meyer.  Foto: NLT
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Die Landräte brachten ihre Sorge zum 
Ausdruck, dass die bundesrechtlich 
gebotene Ausweisung von Über-
schwemmungsgebieten nicht fristge-
recht umgesetzt werden könne, weil 
es in weiten Teilen des Landes immer 
noch an den notwendigen Daten-
grundlagen mangele. „Es wäre nicht 
akzeptabel, wenn am Ende die Land-
kreise den Schwarzen Peter erhalten, 
obwohl ein anderer nicht rechtzeitig 
die Hausaufgaben gemacht hat“, 
erläuterte der stellvertretende NLT-
Vorsitzende, Landrat Klaus Wiswe, 
Landkreis Celle. Breiten Raum in der 
Diskussion nahm die Umsetzung des 
kürzlich vorgestellten Energiekonzep-
tes der Landesregierung ein. Wiswe 
forderte in diesem Zusammenhang 
eine zügige Verabschiedung des 
neuen Landesraumordnungsprogram-
mes. Wiswe: „Nur dann können die 
Landkreise als Verantwortliche für 
die Regionalplanung die notwendi-
gen Weichen beispielsweise für die 
Ausweisung neuer Windkraftanlagen 
stellen.“

„Die Moral der Elite“

Den Abschluss der Veranstaltung bil-
dete ein Vortrag von Professor Dr. He-
ribert Prantl. Der Journalist, Mitglied 
der Chefredaktion der Süddeutschen 
Zeitung, nannte seinen Referat wäh-
rend des 29. Landräteseminars „Die 
Moral der Elite“ und erläuterte darin 
„eine Gesellschaft, in der wir leben 
wollen“. Was dem bekannten Auto-
ren auch in dieser Runde – wie so oft 
in seinen Kommentaren – gelungen 
ist: den Finger in Wunden zu legen, 
ohne weh zu tun, aufzurütteln ohne 
anzuschwärzen und anzuregen, ohne 
den Moralapostel herauszukehren. 

Prantl beleuchtete das „Eliteversa-
gen” als Sammeltitel für Nachrichten 
aus dem Bereich von Wirtschaft und 
Politik, bezeichnete den Begriff als 
„gemeinsamen Nenner für Analysen 
und Kommentare zu Korruptionsaf-
fären, zu Spitzel- und Selbstbedie-
nungsskandalen“. Man könne auch 
schlimmere Wörter als „Eliteversa-
gen“ dafür fi nden, wenn ein Spitzen-
manager seinen Arbeitern erst abrin-
ge, auf Lohn zu verzichten, dann aber 
ihre Jobs ins Ausland verlagere; wenn 
diejenigen, die das Ende der sozialen 
Hängematte verkündeten, sich selber 
Dutzende von Hängematten knüpf-
ten. 

„Mittlerweile scheint wieder ein Ge-
spür für Zusammenhänge zwischen 
Image und Unternehmenserfolg zu 

Zum Thema Wertstofftonne sei auch 
eine Neuregelung der Verpackungs-
verordnung erforderlich. Auch hier 
trete die Niedersächsische Landes-
regierung für einen fairen Interes-
senausgleich ein, damit Private ihrer 
Produktverantwortung auch gerecht 
werden und diese wahrnehmen kön-
nen. 

Die Landesregierung habe zum Be-
reich der Altlasten seit dem Jahre 
2007 drei Förderprogramme zur 
Unterstützung der Kommunen bei 
der Altlastenbearbeitung aufgelegt. 
Aktuell habe das Umweltministerium 
eine neue Förderrichtlinie Altlasten-
Gewässerschutz mit einem Finanzvo-
lumen von zehn Millionen Euro für die 
kommenden vier Jahre aufgelegt. 

Schon vor einer Diskussion in der EU 
zur Absenkung der Höchstmengen 
an bestimmten Stoffen, z. B. von Am-
moniak, sei eine Arbeitsgemeinschaft 
eingerichtet worden, die Maßnahmen 
zur Ammoniakreduzierung identifi -
ziert habe. Bei der Einrichtung neuer, 
moderner Tierhaltungsanlagen böten 
sich gute Ansatzpunkte zur Emissi-
onsminderung, u. a. auch der Einsatz 
von Abluftreinigungsanlagen. Hier sei 
die Landwirtschaft gefordert. Zurzeit 
würden mit dem ML Regelungsmög-
lichkeiten bei Schweinehaltungsanla-
gen erörtert. Ein Erlassentwurf befi n-
de sich im Abstimmungsprozess.

Als Beispiel eines zukunftsgerechten 
Umweltschutzes stellte Ihnen ab-
schließend das sogenannte Wiesen-
vogelprojekt als großen Erfolg vor. In-
nerhalb von neun Jahren werde dieses 
Projekt mit einem Finanzvolumen von 
22,3 Millionen Euro gefördert, davon 
stammten 60 Prozent der Fördermittel 
aus der EU.

In der anschließenden Diskussion 
verwies Landrat Wiswe zunächst zum 
Thema Altlasten darauf, dass fi nan-
ziell lediglich die Sicherung der Alt-
lastenstandorte möglich sei. Andere 
Diskussionsteilnehmer berichteten, 
eine Altlastensanierung eines be-
stimmten Objektes würde ca. 100 Mil-
lionen Euro in Anspruch nehmen, und 
regten an, dass die Landesregierung 
sich insbesondere mit dem Justizres-
sorts wegen dessen Zuständigkeit bei 
der Strafverfolgung zusammensetzen 
müsse. 

Aus der Mitte des Plenums wurde so-
dann zum Fracking hervorgehoben, 
dass das Verfahren der Firma Exxon-
Mobil nur auf Druck der örtlichen Bür-

gerinitiativen zustande gekommen sei. 
Der Verhaltenskodex stamme aus den 
USA. Die Firma habe zudem angekün-
digt, in zwei Jahren ohne Chemikalien 
auszukommen. ExxonMobil wolle 
jetzt auch in Wasserschutzgebieten 
und nahen Wohngebieten fracken. Ein 
Problem sei dabei insbesondere auch 
die Nachsorge. Eine Studie des Um-
weltbundesamtes stehe dem Fracking 
generell skeptisch gegenüber. Bis zur 
wissenschaftlichen Klärung der mög-
lichen Gefahren sei ein vorsichtiger 
Umgang mit dem Thema Fracking an-
zuraten. Staatssekretärin Ihnen hob in 
diesem Zusammenhang hervor, dass 
die Unternehmen die beim Fracking 
verwendeten Chemikalien und sons-
tigen Zusätze auf ihren Internetseiten 
bekannt geben würden. 

Im Anschluss entwickelte sich eine 
kontroverse Diskussion zum Wind-
energiepapier und anderen Arbeits-
hilfen des NLT. Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied Dr. Meyer stell-
te insofern klar, dass es zu diesem 
Thema keine verbindlichen Vorgaben 
des Landes Niedersachsen gäbe und 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
beim Vollzug vor Ort Hinweise zur 
Handhabung benötigten. Aus der 
Mitte der Landräte wurde von ver-
schiedener Seite noch einmal die Be-
deutung derartiger Handlungshilfen 
für die Praxis verdeutlicht. Das MU 
wurde aufgefordert, praxisrelevante 
Grundsatzfragen auch im Rahmen der 
jährlichen Dienstbesprechungen der 
Ministerien zu klären. 

Abschließend sprach Landrat Wiswe 
noch einmal die Ausweisung von 
Überschwemmungsgebieten an. Nach 
seiner Kenntnis sei der derzeitige 
Sachstand bei der Zulieferung der er-
forderlichen Arbeitskarten durch das 
NLWKN nicht ausreichend. Das Land 
müsse hier mehr Ressourcen einset-
zen, damit den Landkreisen und der 
Region Hannover zeitnah die für die 
Ausweisung der Überschwemmungs-
gebiete erforderlichen Arbeitskarten 
durch den NLWKN zur Verfügung 
gestellt werden könnten. Das Ver-
fahren selbst sei zeitintensiv, so dass 
die Arbeitskarten, insbesondere in 
Landkreisen, die viele Gebiete aus-
zuweisen hätten, nunmehr schnellst-
möglich übersandt werden müssten. 
Staatssekretärin Ihnen sagte zu, dass 
die Arbeitskarten spätestens bis Ende 
2012 fertiggestellt seien, so dass den 
Landkreisen dann etwa ein Jahr für 
die Ausweisung der erforderlichen 
Überschwemmungsgebiete zur Verfü-
gung stünde.
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ten. Prantl: „Zur Elite gehören dieje-
nigen Menschen, die dieses Vertrauen 
schaffen. Ohne dieses Vertrauen gibt 
es keine Demokratie.“ 

Wahltage seien die Geburtstage der 
Demokratie; der Wahlkampf vorher 
die Zeit der Glückwünsche. Demokra-
tie sei aber mehr; sie fi nde jeden Tag 
statt. „Demokratie ist das erfolgreichs-
te, beste und friedlichste Betriebs-
system, das es für ein Land gibt“, so 
Prantl. „Es ist ein Betriebssystem, bei 
dem alle, die in einem Land wohnen, 
etwas zu sagen haben: Jeder hat eine 
Stimme, keiner ist mehr wert als der 
andere, alle sollen mitbestimmen, was 
zu geschehen hat. Demokratie ist eine 
Gemeinschaft, die ihre Zukunft mitei-
nander gestaltet – nach Regeln, über 
die man miteinander bestimmt hat.“

Demokratie funktioniere nicht gut, 
wenn immer mehr Menschen nicht 
mitmachen, weil sie glaubten, man 
habe keinen Einfl uss. Sie funktioniere 
nicht gut, wenn sich immer mehr Men-
schen ausklinkten, weil sie arbeitslos 
seien und das Gefühl hätten, aus dem 
Nest gefallen zu sein. Demokratie 
funktioniere nur dann gut, wenn die 

wachsen“, so Prantl. Es gehe aller-
dings um mehr als Image; es gehe um 
Reputation, die sich nicht mittels Wer-
beagenturen verordnen ließe. Unter-
nehmenskultur bestehe in der Suche 
nach dem Gehalt der drei großen V’s: 
Vorbild, Verpfl ichtung, Verantwor-
tung. Das gelte auch in der Politik: 
„Nun muss ein Politiker nicht Mutter 
Theresa sein – aber der Wähler soll 
darauf vertrauen können, dass das, 
was er macht, einigermaßen anstän-
dig ist“, betonte Prantl. 

Es sei nicht so, dass in den alten Zei-
ten die Eliten besser gewesen wären. 
„Aber in einer aufgeklärten demo-
kratischen Gesellschaft gibt es an sie 
höhere Anforderungen.“ Ursachen 
bei Versagen gebe es schon in den 
Schulen, die zu sehr auf gut funktio-
nierende, arbeitskompatible Schüler 
achteten. Und wenn das Studium der 
Betriebswirtschaft darauf trimme, den 
Gewinn des Unternehmens und das 
eigene Einkommen zu mehren, dürfe 
man sich nicht wundern, wenn später 
soziales Engagement als „Narretei“ 
verstanden würde. Hinter Kritik, hin-
ter Empörung und Aufschrei, auch 
hinter dem Geraune von sozialen 
Unruhen stehe eine Sehnsucht – die 
Sehnsucht nach Vorbildern, nach 
Werten, nach Halt. Innere Sicherheit 
sei nicht nur ein Gefühl, das mit Para-
grafen, Polizei, Online-Durchsuchun-
gen und sonstigen neuen Gesetzen 
zu tun habe. Innere Sicherheit sei das 
Ergebnis eines Grundvertrauens in 
das Führungspersonal eines Landes. 

Es wäre schön, so Prantl, wenn man in 
einem „Lexikon für Politik und Gesell-
schaft“ eine Defi nition fi nden könnte, 
etwa wie folgt: „Ein Land kann eine 
Politik, die weniger als sieben Prozent 
Moral enthält, nicht längere Zeit ohne 
Schädigung ertragen“. Oder: „Um ein 
Land und seine Wirtschaft gesund zu 
erhalten, muss die Wirtschaft einen 
Mindestgehalt an Moral aufweisen, 
in Deutschland etwa vier Milligramm 
am Tag“. Für Moral gebe keine For-
mel, Moral sei nicht greifbar. Greifbar 
aber seien die Folgen, oft auch die 
wirtschaftlichen Folgen, von Unmoral 
– das gelte nicht nur für die Berufe, 
deren Ruf ganz unmittelbar mit der 
Moral zusammenhänge: das seien die 
Geistlichen, die Pfarrer und Bischöfe, 
sowie der Bundespräsident. 

Entscheidend sei die Grundhaltung 
der Menschen, die an wichtiger Stelle 
im öffentlichen Leben stünden. Hal-
tung sei das, was einer Gesellschaft 
Halt gebe.  

Prantl warf die Frage auf, was für ein 
freiheitliches, soziales und demokrati-
sches Gemeinwesen wichtig, was das 
Besondere, das Unverwechselbare an 
einem Rechts- und Sozialstaat sei. „Es 
sind drei Dinge: Erstens ein ausge-
prägtes Freiheitsbewusstsein, also ein 
Stolz auf die Bürgerrechte. Zweitens 
das Bewusstsein von sozialer Gerech-
tigkeit, also das Grundgefühl, dass 
es einigermaßen gerecht zugeht in 
diesem Land. Und drittens der Glaube 
daran, dass man in einer Demokratie 
die Zukunft miteinander gestaltet“, 
führte der Publizist aus.

Die deutsche Demokratie sei keine 
Veranstaltung nur für Besserverdie-
nende oder für eine so genannte Elite. 
Demokratie müsse von allen gelebt 
werden. Demokratie sei nicht etwas, 
das einmal vor 60 Jahren „zusammen 
mit dem Grundgesetz vom Himmel 
gefallen“ sei. Demokratie sei ein stän-
diger Prozess, sie müsse immer wieder 
gelernt werden. Dieses Lernen funkti-
oniere nur dann, wenn die Leute der 
real existierenden Demokratie und 
dem real existierenden Rechtsstaat 
vertrauen. Und dieses Vertrauen stehe 
und falle auch mit den Repräsentan-

Dr. Heribert Prantl (Mitte) nannte sein Referat „Die Moral der Elite“,     Foto: NLT
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In der globalen Finanzkrise gehe 
es nicht nur um das Vertrauen in 
den Geldmarkt, die Banken und die 
Finanzstabilität. Es gehe auch um das 
Vertrauen in die Souveränität und 
die Gestaltungskraft der Demokra-
tie. „Schlimm wäre es, wenn in dem 
Crash von 2008 das demokratische 
Grundvertrauen verbrennen würde“, 
konstatierte Prantl. Es gehe also nicht 
nur darum, gigantische Geldlöcher 
zu stopfen, sondern auch darum, dass 
aus der Krise des globalen Kapitalis-
mus nicht eine globale Krise der De-
mokratie werde.

Prantl: „Wir alle sind Teil des Sys-
tems, das Demokratie heißt und 
dessen Zukunft davon abhängt, wie 
tief das Durchdenken und das Um-
denken nach der globalen Finanz- 
und Wirtschaftskrise ist. Politik und 
Gesellschaft dürfen daraus nicht so 
herauskommen, wie sie hineingegan-
gen sind. Es geht um Läuterung, um 
Lebensdienlichkeit der Wirtschaft. 
Es geht um den Abschied von einer 
‚Lebensweise auf Pump‘. Globali-
sierung muss zu einer sozialen An-
gelegenheit werden. Und wer einen 
solchen Satz sagt, der muss wissen, 
dass er zu Hause, hier in Deutsch-
land, damit anfangen muss. Von einer 
‚Elite‘ erwartet man, dass sie damit 
anfängt.“

Am Beispiel des kommunalen Be-
reichs skizzierte der Journalist, dass 
sich viele Bürgerinnen und Bürger 
unter Grundsicherung Dinge vorstell-
ten, die jeder braucht, wie das Trink-
wasser oder die Energie. Prantl: „Der 
bürgerliche Widerstand gegen den 
Rückzug der Kommunen aus den Un-
ternehmen der Daseinsvorsorge wird 
deshalb massiver. Viele Menschen 
haben ein unbehagliches Gefühl, 
wenn der Staat sich von so vielen Tä-
tigkeiten zurückzieht, die bis dahin als 
ureigene staatliche Aufgaben gegol-
ten hatten, wenn er also Private ma-
chen lässt, was früher des Staates war. 
Krankenhäuser, Wasserversorgung, 
Abwasserbeseitigung und Verkehrs-
vertriebe wurden mehr und mehr und 
voll und ganz auf Privatunternehmen 
übertragen. Das klappt zuweilen ganz 
ordentlich, oftmals aber steigen da-
nach die Preise. Solcher Erfahrungen 
wegen ist die Privatisierungseupho-
rie gebrochen; es gibt eine Lust auf 
Re-Kommunalisierung.“

Die Kommune sei die Schule der De-
mokratie. Wenn der Bürger dort nur 
noch lernen könne, dass die Politik 
auf die Versorgung mit öffentlichen 

Politiker, die gewählt worden sind, im 
Gespräch blieben mit denen, die sie 
gewählt haben. Es gehöre zur Ver-
antwortung der Gesellschaft, falsche 
Antworten nicht einfach hinzuneh-
men. Nur wer bereit sei, Entschei-
dungen und Handlungsweisen zu be-
gründen, unterziehe sich dem Zwang 
zur Refl exion und den Bedingungen 
kollektiven Lernens. Als Prinzip 
tauge einsames Entscheiden nicht.

Prantl wünschte sich „eine Gesell-
schaft, die Heimat sein kann für alle 
Menschen, die in ihr leben“. Damit 
vertrage es sich nicht, wenn Arbeits-
lose, sozial Schwache, Ausländer, 
Flüchtlinge, Einwanderer ausge-
grenzt würden. Es stimme nicht mehr, 
„dass jeder es nach oben schaffen 
kann, wenn er nur fl eißig und begabt 
ist“. Die deutsche Gesellschaft sei 
„semipermeabel“ geworden, durch-
lässig nur noch in eine Richtung, von 
oben nach unten. Prantl: „Ein Patriot 
ist der, der dafür sorgt, dass Deutsch-
land Heimat bleibt für alle Altbürger 
und Heimat wird für alle Neubürger. 
Das nennt man Integration und das 
ist das Gegenteil von Ausgrenzung.“

Hier habe der Sozialstaat seine Auf-
gabe. Er sei „Schicksalskorrektor“. 
Er erschöpfe sich also nicht in der 
Fürsorge für Benachteiligte, sondern 
ziele auf den Abbau der strukturel-
len Ursachen. „Deutschland ist kein 
armes Land, aber es gibt immer mehr 
Armut in Deutschland“, stellte Prantl 
fest. Es sei aber eine ganz andere 
Armut als im 19. Jahrhundert, es 
gebe kein Proletariat mehr, das sich 
kämpferisch zusammenschließen 
könnte. Die Armen von heute verbin-
de der soziale Status, aber nicht das 
Milieu. Den Armen von heute fehle 
das Sprachrohr, das einst für die Ar-
beiterklasse die Gewerkschaft war; 
ihnen fehlten der Stolz, das Selbst-
bewusstsein, das Zusammengehörig-
keitsgefühl; jeder sei für sich allein 
– arm dran. 

„Die Stärke eines Volkes misst sich 
am Wohl der Schwachen“, steht in 
der Präambel der schweizerischen 
Verfassung von 1999. Das ist laut He-
ribert Prantl „ein mutiger Satz, weil 
die Stärke eines Volkes, die Stärke 
eines Staates gern an ganz anderen 
Faktoren bemessen wird“. Dazu 
zählten das Bruttosozialprodukt oder 
der Exportüberschuss, mehr Polizei, 
mehr Strafrecht und mehr Gefängnis. 
Kaum jemand spreche von der „Stär-
ke eines Volkes“, wenn es darum 
ginge, menschenwürdige Mindest-

löhne durchzusetzen. Kaum jemand 
fordere den starken Staat, wenn 
soziale Ungleichheit behoben oder 
Langzeitarbeitslose wieder in das 
Berufsleben integriert werden sollen.

Dem Land werde es dann gut gehen, 
so der Autor, wenn die Politiker beim 
Wort „starker Staat“ an eine star-
ke Bildungspolitik denken würden. 
Dabei dürfe Bildung aber nicht zur 
„Investition in Humankapital“ degra-
diert werden. „Noch vor 30 Jahren 
war die Ausgangsfrage aller Politik, 
auch der Bildungspolitik: ‚Wie wol-
len wir leben?‘ Inzwischen fragt fast 
niemand mehr so. Stattdessen mühen 
wir uns mit der Frage ab: ‚Wie müs-
sen wir leben, damit wir uns ökono-
misch behaupten können?‘ Ich glau-
be nicht, dass das ein Fortschritt ist. 
Bei Bildung geht es um den ganzen 
Menschen, um Leib, Geist und Seele, 
um mathematische, sprachliche, 
musische, soziale und handwerkli-
che Fähigkeiten, auch um politische 
Mündigkeit – aber nicht um die ‚Ab-
richtung auf eine bestimmte Tätig-
keit‘, wie Erhard Eppler einst sagte“, 
führte Prantl aus.

Soziale Gerechtigkeit könne nicht 
an den Markt delegiert werden. Der 
Markt versage bei der Versorgung 
derjenigen, die nichts anzubieten 
hätten.  Ein Sozialstaat sei aber ein 
Staat, der es schaffe, dass die Men-
schen trotz Unterschieden in Rang, 
Talenten und Geldbeutel sich auf 
gleicher Augenhöhe begegnen könn-
ten. Prantl: „Der Sozialstaat ist der 
große Ermöglicher.“ Im Lichte der 
Wirtschaftskrise müsse man feststel-
len: Der Staat hat auch viel Falsches 
ermöglicht. Die Politik habe zu lange 
nach der „Pfeife der internationalen 
Finanzwirtschaft“ getanzt.

Mit der gewaltigen Finanzkrise 
gehe eine ebenso große Vertrauens-
krise einher, sie betreffe die Glaub-
würdigkeit des wirtschaftlichen Sys-
tems und die Handlungsfähigkeit des 
demokratischen Staats. Ohne dieses 
Vertrauen bleibe jeder Schutzschirm 
instabil. Wie sehr das Vertrauen 
geschädigt sei, könne man vielfach 
hören: „Ob es um die verschimmelten 
Wände im Klo des Kindergartens geht 
oder darum, dass Lehrer fehlen und 
Unterrichtsstunden ausfallen – immer 
und überall gab es wilden Beifall, 
wenn einer dann nur ‚500 Milliarden‘ 
sagt: ‚500 Milliarden für Banken, 
aber nur ein paar Knöpfe Sozialgeld 
pro Monat für Kinder von Langzeit-
arbeitslosen.‘“
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Gütern keinerlei Einfl uss mehr habe, 
dann wachse die Verdrossenheit am 
Staat. Privatisierung könne gut sein, 
sie dürfe aber nicht auf den Ausver-
kauf staatlicher Gestaltungsmacht 
hinauslaufen; das wäre für Prantl auch 
ein Ausverkauf demokratischer Mit-
bestimmung. „Wenn der Staat seine 
Aufgaben abwirft wie der Baum die 
Blätter im Herbst, wenn sich der Staat 
immer kleiner macht, dann wird auch 
der Bereich, den Wähler mitbestimmen 
können, immer kleiner.“ Zu viel Ent-
staatlichung werde also zur Gefahr für 
die Demokratie. In dem Maß, in dem 
kommunale Versorgungsbetriebe ent-
kommunalisiert würden, verliere die 
Kommune die Funktion, die sie hatte. 

Zur wirklichen Elite gehören für He-
ribert Prantl die Menschen, die sich 
in Wohlfahrtsverbänden, in sozialen 
Initiativen, Vereinen, Bürgerstiftun-
gen, in Betriebsräten, Mitarbeiter-
vertretungen engagierten – an der 
Basis der Demokratie. Das kostbarste 
Kennzeichen eines Gemeinwesens, 
das dem Gemeinwohl verpfl ichtet sei 
und verpfl ichtet bleiben wolle, sei das 

Engagement seiner Bürgerinnen und 
Bürger: „Erstens das professionelle 
Engagement der Stiftungen und der 
Wohlfahrtsverbände. Zweitens das 
ehrenamtliche Engagement von vie-
len Freiwilligen. Und drittens die gute 
Zusammenarbeit zwischen den Profi s 
und den Ehrenamtlichen. Aus eins, 
zwei und drei ergibt sich die Zivilge-
sellschaft.“ 

„Zivilgesellschaft ist das gute, kluge, 
effektive Zusammenwirken von pro-
fessionellen, aber nicht kommerziellen 
Wohlfahrtsverbänden und von vielen 
engagierten, ehrenamtlich tätigen 
Bürgerinnen und Bürgern. Zivilge-
sellschaft besteht aus den karitativen 
Verbänden, aus Stiftungen, aus vielen 
großen und kleinen Bürgerinitiativen. 
Die Ehrenamtlichen sind die Unbe-
zahlbaren dieser Gesellschaft. Sie sind 
die Elite. Sie sorgen dafür, dass aus 
Demokratie nicht Dekadenz wird. Die 
Zivilgesellschaft erstreckt sich über ein 
breites Spektrum, viel breiter, als es die 
Volksparteien in ihren besten Zeiten 
hatten. Ihre Arbeit ist Wertschöpfung 
für das Gemeinwohl“, so Prantl. 
 

Das private Engagement der Bürger 
sei kein Ersatz für den Sozialstaat. 
Die Arbeit von Bürgerstiftungen, 
Vereinen und Bürgerinitiativen und 
Tafeln könne nur eine Ergänzung 
des Sozialstaats sein. Der Staat habe 
seine Pfl icht zu erfüllen, privates En-
gagement sei die Kür. „Das Gemein-
wohl braucht den Sozialstaat – und 
es braucht die privaten Kümmerer, 
und die Stiftungen und Vereine, die 
dieses Kümmern organisieren und 
begleiten.“

Es gehe beim bürgerschaftlichen 
Engagement um Haltung. Haltung 
gebe einer Gesellschaft Halt. Wer der 
Gesellschaft Halt gebe – der gehöre 
zur Elite.

„Die Landräte, die Kommunal-
politiker, sind dafür da, Wohlfahrt 
zu organisieren“, betonte Prantl ab-
schließend. Notwendig sei ein Bünd-
nis der Ideenreichen, der Zeitreichen 
und der Geldreichen. Dieses Bündnis 
müsse, im Wortsinn, gestiftet werden. 
Es könne den Sozialstaat nicht erset-
zen, aber bereichern.

72. Landkreisversammlung: 
„Niedersächsische Landkreise für Europa“

Der Niedersächsische Landkreistag 
(NLT) veranstaltet die 72. Landkreis-
versammlung am Donnerstag/Frei-
tag, 8./9. März 2012, im NINO Hoch-
bau Kompetenzzentrum Wirtschaft, 
NINO Allee 11, in Nordhorn.

Das Hauptreferat mit dem themati-
schen Schwerpunkt „Europapolitik“ 
hält am Freitag, 9. März, Nieder-
sachsens Ministerpräsident David 
McAllister auch in seiner Funktion 
als Europaminister. Eröffnet wird die 
72. Landkreisversammlung vom neu 
zu wählenden NLT-Vorsitzenden. 
Er skizziert in seiner Ansprache die 

Verbandspolitik des NLT. Grußworte 
sprechen Landtagspräsident Her-
mann Dinkla und der Landrat des 
gastgebenden Landkreises Graf-
schaft Bentheim, Friedrich Kethorn. 
Einen Ausblick auf die künftige Eu-
ropapolitik gibt der sozialdemokrati-
sche Europaabgeordnete Jens Geier 
aus Essen, Mitglied des Haushalts-
ausschusses sowie stellvertretendes 
Mitglied des Regionalausschusses 
des Europäischen Parlaments.

Am 8. März fi ndet die interne Mit-
gliederversammlung des NLT statt. 
Neben der Wahl des Vorstandes 

steht auch die Bildung der Fachaus-
schüsse auf der Tagesordnung. Die 
Versammlung wird die „Grafschaf-
ter Thesen“ des NLT zur Europapo-
litik diskutieren und verabschieden. 
Am Nachmittag des 8. März erwartet 
der NLT zudem Innenminister Uwe 
Schünemann als Gast in Nordhorn. 
Er spricht zu aktuellen kommunal-
politischen Fragen zu den Vertretern 
der Landkreisversammlung. Zum 
Abschluss ist die Verabschiedung 
der aus der Landkreisversammlung 
ausscheidenden Landräte und eh-
renamtlichen Mitglieder vorgese-
hen.

5. Treffen der niedersächsischen Betreuungsstellen

des- und Landesebene geprägt. Im 
Fokus stand insbesondere das derzeit 
diskutierte Gesetzesvorhaben des 
Landes zur Änderung des Niedersäch-
sischen Ausführungsgesetzes zum 
Betreuungsgesetz und der allgemei-
nen Vorbehaltsverordnung.1 In der 

Seit dem Jahr 2007 kommen die nie-
dersächsischen Betreuungsstellen auf 
Einladung des Niedersächsischen 
Städtetages (NST) und des Nieder-
sächsischen Landkreistages (NLT) 
zum jährlichen Informations- und Er-
fahrungsaustausch beim NLT zusam-
men. Am 24. Januar 2012 war es wie-
der soweit. Zu dem 5. Treffen dieser 
Art begrüßte Geschäftsführendes Vor-

standsmitglied Dr. Hubert Meyer fast 
40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von den Landkreisen und kreisfreien 
Städten als örtliche Betreuungsbehör-
den im Haus der kommunalen Selbst-
verwaltung.

Die Tagesordnung der vom NLT mo-
derierten Veranstaltung war durch 
aktuelle Themenstellungen auf Bun-

1 Vgl. Landtags-Drucksache 16/4153 
vom 2. November 2011.
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Mehr als 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren beim 5. Treffen der niedersächsischen 
Betreuungsstellen dabei.  Foto: NLT

Aussprache wurden die vorgesehene 
Funktion des Niedersächsischen Lan-
desamtes für Soziales, Jugend und 
Familie (LS) als weitere Betreuungs-
behörde und das Zusammenspiel mit 
den örtlichen Betreuungsbehörden 
sowie der Einsatz von Landesbediens-
teten als Behördenbetreuer einer kri-
tischen Betrachtung unterzogen. So 
sahen die Veranstaltungsteilnehmer 
die Gefahr von Aufgabenüberschnei-
dungen und Kompetenzkonfl ikten. 
Auch hielten sie es für zielführender, 
infrage kommende Bedienstete des 
Landes fl ächendeckend für die vorran-
gig anzustrebende Vermeidung von 
rechtlichen Betreuungen einzusetzen, 
beispielsweise im Rahmen von landes-
weiten Aufklärungsmaßnahmen über 
das Instrument der Vorsorgevollmacht.

Weiten Raum der Erörterungen in der 
Zusammenkunft der kommunalen 
Praktiker nahmen ferner die seit Ok-
tober 2011 vorliegenden Vorschläge 
der beim Bundesminister der Justiz 
(BMJ) eingerichteten interdiszipli-
nären Arbeitsgruppe zur Weiterent-
wicklung des Betreuungsrechts ein. 
Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe, 
die insbesondere auch eine stärkere 
Berücksichtigung des sogenannten 
Erforderlichkeitsgrundsatzes vorse-
hen, sollen laut Beschluss der Jus-
tizministerkonferenz vom November 
2011 gesetzgeberisch umgesetzt 
werden. Auch wenn die Vorschläge 
der Arbeitsgruppe nicht mehr – wie 
ursprünglich angedacht – eine grund-
legende Strukturreform, sondern die 
Beibehaltung des Systems der recht-
lichen Betreuung und der bisherigen 
Funktionsträger vorsehen, so wird die 
Umsetzung nach Einschätzung der 
kommunalen Praxis für viele Betreu-
ungsbehörden erhebliche Auswirkun-
gen haben. Große Bedeutung kommt 
dabei auch dem Anliegen zu, recht-

liche Betreuungen beispielsweise 
durch anderweitige Hilfestellungen 
und Unterstützungen erst gar nicht 
erforderlich werden zu lassen. Die ge-
nauen Auswirkungen der zu erwarten-
den bundesgesetzlichen Regelungen 
zur Konkretisierung der Aufgaben der 
Betreuungsbehörden oder auch zur 
Fachlichkeit der Behörde werden sich 
im Einzelnen erst im Zuge der gesetz-
geberischen Ausgestaltung zeigen.

Neben den aktuellen gesetzgeberi-
schen Vorhaben im Betreuungsrecht 
nahmen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Betreuungsstellen 
weitere Fragestellungen aus ihrer täg-
lichen Arbeit im Betreuungswesen in 
den Blick. So tauschten sie beispiels-
weise ihre Erfahrungen und Meinun-
gen zur Förderung der Arbeit der Be-
treuungsvereine und zur Gewinnung 
von ehrenamtlichen rechtlichen Be-

treuerinnen und Betreuern sowie zur 
Akzeptanz von Vorsorgevollmachten 
in Grundbuchangelegenheiten aus. 

Das Treffen der Betreuungsstellen ver-
anschaulichte die nach wie vor wach-
sende Bedeutung des Instruments der 
rechtlichen Betreuung. Die Gründe für 
die Zunahme der Betreuungsfälle sind 
vielfältig: Es sind insbesondere die de-
mografi sche Entwicklung, aber auch 
die festzustellende Zunahme jüngerer 
Menschen, die einer rechtlichen Be-
treuung zur Regelung ihrer Angele-
genheiten bedürfen. Wesentliche Rolle 
spielen auch die veränderten Famili-
enstrukturen sowie die zunehmende 
„Verrechtlichung“ und Komplexität 
der sozialen Hilfesysteme. Die damit 
verbundenen Herausforderungen, da-
rüber waren sich die Veranstaltungs-
teilnehmer im Klaren, bleiben für alle 
Beteiligten im Betreuungswesen groß.

Koordination der Pressearbeit im Tierseuchenkrisenfall
Der Niedersächsische Landkreis-
tag (NLT) hat am Dienstag, 
10. Januar 2012, gemeinsam mit dem 
Niedersächsischen Ministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft, Verbrau-
cherschutz und Landesentwicklung 
(ML) sowie dem Landesamt für Ver-
braucherschutz und Lebensmittel-
sicherheit (LAVES) ein Seminar zur 
„Koordination der Pressearbeit im 
Tierseuchenkrisenfall“ veranstaltet. 
Mehr als 60 Presseverantwortliche 
sowie Mitarbeiter der Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsbehörden 

der Landkreise und kreisfreien Städte 
haben teilgenommen.

Der Geschäftsführer des NLT, Dr. 
Hubert Meyer, betonte, dass das Wis-
sen über den professionellen Umgang 
mit Krisen in einer sich verändernden 
Medienwelt überaus wichtig sei. „Ob 
Staatsschulden, Abschiebungen von 
Flüchtlingen, Korruptionsfälle, Hy-
gienemängel oder Datenmissbrauch 
– für Kommunikationsfachkräfte er-
geben sich neue und herausfordern-
de Aufgaben in der Kommunikation 

auf Landkreis-Ebene“, erläuterte Dr. 
Meyer. Fragen nach den Auswirkun-
gen auf Image und Reputation sowie 
auf materielle und immaterielle Werte 
bzw. die Kreisfi nanzen müssten durch 
Planung und Umsetzung einer guten 
Krisen-Kommunikation begegnet wer-
den, gerade in Zeiten einer durch das 
Internet immer rasanter ablaufenden 
Berichterstattung und einer immer 
größeren Informationsfl ut, so Meyer. 

Ein Impulsreferat zum Einstieg in das 
Thema „Krisenkommunikation“ hielt 
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Wesermarsch sowie der kreisfreien 
Stadt Wilhelmshaven, 2007 gegrün-
det, habe Ende 2010 eine Neuorgani-
sation seiner Arbeitsgruppen (eben-
falls kreisübergreifend) beschlossen 
und diese im Laufe des Jahres 2011 
vorangetrieben. Ziel des Zentrums 
sei die gemeinsame Bekämpfung 
von Tierseuchen über Grenzen hin-
weg – mit (nur) einem Stab und (nur) 
einer Krisenzentrale. Auf diese Weise 
ließen sich analog zur Struktur des 
entsprechenden Veterinäramtes Jade-
Weser (ebenfalls zuständig für die drei 
Kreise und die Stadt Wilhelmshaven) 
sächliche, räumliche und personelle 
Ressourcen bündeln. Beispiel: Alle 
Mitglieder im gemeinsamen Tier-
seuchenkrisenzentrum können auf 
Räumlichkeiten in einer Bundeswehr-
kaserne in Wittmund zugreifen, die 
nicht jedes Mitglied alleine vorhalten 
könnte.

Die Arbeitsgruppe „Öffentlichkeit“, so 
Klug, habe im Laufe des Jahres 2011 
mit dem Aufbau kreisübergreifender 
Basisstrukturen begonnen, wie etwa 
mit dem Abgleich von Kontaktlisten 
und dem Aufbau eines einheitlichen 
Verteilers, dem Erstellen eines Alar-
mierungsplanes, der Regelung einer 
Sprachberechtigung im Einsatzfall 
und vieler anderer Schritte mehr, wie 
etwa der Konzeption von Muster-Pres-
semitteilungen und der Regelung der 
Kommunikation mit Dritten (insbeson-
dere dem ML und dem LAVES). Diese 
Vorbereitungen würden kontinuierlich 
verfeinert und sollen in absehbarer 

Georg Krümpelmann, Pressesprecher 
des Landkreises Harburg. Er sprach 
im ersten Teil der Veranstaltung über 
Grundsätze der Krisenkommunikation 
in einer kommunalen Gebietskörper-
schaft. Dabei legte er den Fokus neben 
grundsätzlichen Anmerkungen zum 
Thema „Krise“ auf praktische Tipps 
zu deren Bewältigung. „Zu professio-
nellem Krisenmanagement gehört die 
Einrichtung eines Stabes, der jederzeit 
agieren kann“, sagte der Sprecher 
des Landkreises Harburg und führte 
aus, wie dieser besetzt sein sollte und 
welche Handlungsabläufe im Krisen-
fall greifen sollten. Als „Faustregeln“ 
nannte Krümpelmann drei Punkte, die 
stets zu bedenken seien: „Erstens: Der 
größere Schaden resultiert oft nicht 
aus dem Ereignis, sondern durch fal-
sches Handeln in der Krise – zu späte 
Reaktion, falsche Kommunikation. 
Zweitens: Es geht nicht darum, Recht 
zu behalten! Es geht um Glaubwür-
digkeit! – Krisen werden durch Emo-
tionen bestimmt, die von Symbolen, 
Emotionen und plakativen Aktionen 
geprägt werden. Drittens: Wir wissen, 
worum es geht? Blickwechsel: Krisen 
entwickeln sich in einem Spannungs-
feld unterschiedlichster Wahrnehmun-
gen, Interessen, und Emotionen!“

Der zweite, tierseuchenrechtlich 
geprägte Teil begann mit einem 
Vortrag durch Dr. Heinrich Kölling, 
Referatsleiter Tierseuchen im ML. Er 
erläuterte die Grundsätze der Tier-
seuchenbekämpfung unter besonde-
rer Berücksichtigung des EG-Rechts. 

Neben einem Überblick über die 
rechtlichen Rahmenbedingungen der 
Tierseuchenbekämpfung in Europa 
stellte Dr. Kölling auch die Zuständig-
keiten innerhalb Deutschlands, die 
Organisation der Tierseuchen-Krisen-
zentren, den Ablauf hochinfektiöser 
Tierseuchen sowie die vorgesehenen 
Maßnahmen bei der Bekämpfung von 
Tierseuchen dar. Ergänzt wurde der 
Vortrag mit einem Rückblick auf die 
Auswirkungen verschiedener Tierseu-
chen in der Vergangenheit.

Die Abläufe bei Bekämpfung einer 
Tierseuche stellte Dr. Ursula Gerdes, 
Leiterin der Task Force Veterinärwesen 
des LAVES, dar. Einen breiten Raum 
nahm dabei zunächst die Darstellung 
der Maßnahmen bei der Feststellung 
eines Verdachts oder Ausbruchs einer 
Tierseuche ein. Die Palette reichte 
dabei von einer Bestandssperre über 
abklärende Diagnostiken bis hin zu 
Tiertötungen und der Einrichtung von 
Sperrbezirken und Beobachtungsge-
bieten. Im Anschluss stellte sie die Dy-
namik einer Tierseuche anschaulich 
am Beispiel der niedrigpathogenen 
aviären Infl uenza (LPAI-Geschehen) 
im Jahr 2008/2009 dar. 

Sönke Klug, Pressesprecher des Land-
kreises Friesland, verwies auf die 
Besonderheiten der Pressearbeit in 
einem landkreisübergreifenden Tier-
seuchenkrisenzentrum des Zweck-
verbands Jade-Weser. Das gemein-
same Tierseuchenkrisenzentrum der 
Landkreise Wittmund, Friesland und 

NLT-Geschäftsführer Dr. Hubert Meyer 
(dritter von rechts) und das Referenten-
Team des Presseseminars mit (v.l.n.r.) 
Thorsten Bludau (NLT), Georg Krümpel-
mann (Landkreis Harburg), Dr. Ursula 
Gerdes (LAVES), Sönke Klug (Landkreis 
Friesland), Dr. Heinrich Kölling und 
Dr. Barbara Gottstein (beide ML). 
Nicht auf dem Bild: Natascha Manksi, 
Pressesprecherin des ML. Foto: NLT
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Landrat Luttmann neuer Vorsitzender des NSI

Engagement im Zusammenhang mit 
den vielfältigen strategischen Wei-
chenstellungen beim Aufbau des 
fusionierten Studieninstituts in den 
zurück liegenden Jahren. 

Am 14. Dezember 2011 fand die jähr-
liche Mitgliederversammlung des 
Niedersächsischen Studieninstituts 
für kommunale Verwaltung e. V. 
(NSI)/Kommunale Hochschule für 
Verwaltung in Niedersachsen statt. 
Neben einem Bericht über die Arbeit 
und die weitere Entwicklung des In-
stituts durch den Leiter des Instituts 
und Präsidenten der Hochschule 
Prof. Dr. Michael Koop sowie den 
üblichen Regularien war ein „ein-
schneidender Schnitt in der noch 
jungen Geschichte des Niedersäch-
sischen Studieninstituts“ (so NLT-
Geschäftsführer Dr. Hubert Meyer) 
zu verzeichnen: Landrat Dr. Jörg 
Mielke, der von der Gründungsver-
sammlung des neu fusionierten Stu-
dieninstituts am 12. Juni 2009 zum 
Vorsitzenden des Vorstandes ge-
wählt worden war, erklärte, zum Jah-
resende den Vorsitz des Vorstandes 
des Studieninstituts niederlegen zu 
wollen. Hintergrund ist die Übernah-
me des Vorsitzes der Metropolregion 
Bremen-Oldenburg im Nordwes-
ten e. V. durch Dr. Mielke, die nach 
seinen Worten eine Reduzierung sei-
ner übrigen landesweiten Aufgaben 
erforderlich macht. Die Mitglieder-
versammlung wählte einstimmig 
als seinen Nachfolger im Vorstand 
und als neuen Vorstandsvorsitzen-
den Landrat Hermann Luttmann, 
Landkreis Rotenburg (Wümme). Ins-

titutsleiter Prof. Dr. Michael Koop 
und NLT-Geschäftsführer Dr. Hubert 
Meyer für die Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
dankten Landrat Dr. Mielke für sein 

Stabwechsel beim Niedersächsischen Studieninstitut: Institutsleiter Prof. Dr. Michael Koop, 
der bisherige Vorsitzende des Vorstandes Landrat Dr. Jörg Mielke, der neue Vorsitzende Land-
rat Hermann Luttmann sowie NLT-Geschäftsführer Dr. Hubert Meyer.  Foto: NSI

Zeit in einer Übung münden, berichte-
te der Pressesprecher.

Thorsten Bludau, Referent beim NLT 
unter anderem für das Veterinär-
recht, sprach über die Aufgabenver-
teilung bei der Öffentlichkeitsarbeit 
im Tierseuchenkrisenfall. Dabei hob 
er die Bedeutung einer zwischen 
den beteiligten Behörden möglichst 
zeitlich und inhaltlich abgestimmten 
Pressearbeit hervor. Dies gelte ins-
besondere bei der amtlichen Fest-
stellung des Verdachts oder des Aus-
bruchs sowie bei Folgeausbrüchen. 
Bei der Veröffentlichung von Zahlen 
(z. B. Anzahl getöteter Tiere oder der 
Anzahl von Betrieben in Restrikti-
onszonen) seien abgestimmte Daten, 
möglichst aus dem gemeinsamen, 
aktuellen Lagebericht unabdingbar. 

Ergänzungen aus Sicht der Presse-
stelle des Landwirtschaftsministe-
riums gab die Pressesprecherin des 

ML, Natascha Manski. Sie betonte, 
wie wichtig auch aus ihrer Sicht ein 
abgestimmtes und koordiniertes 
Vorgehen im Krisenfall und eine 
Bündelung des Informationsfl usses 
sei. Dabei wurde von den Teilneh-
mern darauf hingewiesen, dass der 
Informationsfl uss in beide Richtun-
gen, also auch an die Veterinär- und 
Lebensmittelbehörden, sichergestellt 
werden muss.

Zum Schluss des eintägigen Semi-
nars, das von der Presseverantwort-
lichen des NLT, Sonja Markgraf, mo-
deriert wurde, folgte ein Bericht aus 
der redaktionellen Praxis durch den 
freien Redakteur Gerhard Snitjer, der 
im Hörfunk u. a. für den NDR tätig 
ist. Der Journalist stellte die Abläufe 
in den Redaktionen der unterschied-
lichen Medien, die Motivationen, 
Überlegungen und Wünsche der Re-
dakteure dar und gab auch Hinweise 
im Umgang mit der Presse.

Die einzelnen Referate waren jeweils 
Gegenstand lebhafter und fruchtbarer 
Diskussionen zwischen den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern. In einem 
Punkt waren sich alle Beteiligten einig: 
Eine schnelle und effi ziente Zusam-
menarbeit ist im Tierseuchenkrisen-
fall von entscheidender Bedeutung. 
Im Verhältnis zur „vierten Gewalt“, 
der Presse, kann ein gewachsenes, 
vertrauensvolles Verhältnis zu den lo-
kalen Pressevertretern bei der Weiter-
gabe und Veröffentlichung der rele-
vanten Informationen einen wichtigen 
Beitrag leisten. Um ein abgestimmtes 
und vernetztes Vorgehen auch wei-
terhin zu fördern, verabredeten die 
anwesenden Presseverantwortlichen 
und die Geschäftsstelle des NLT, sich 
künftig mindestens einmal jährlich 
mit wechselnden fachlichen Themen 
zu einer vergleichbaren, landeswei-
ten Veranstaltung zu treffen, um be-
stehende Kontakte auszubauen und 
Informationen auszutauschen. 
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Erstes Elektroauto für den Landkreis Harburg 
Rainer Rempe, Erster Kreisrat des 
Landkreises Harburg, und Klima-
schutzmanager Oliver Waltenrath 
haben kürzlich das erste Elektroauto 
für den Landkreis in Empfang genom-
men. Die gesamte Metropolregion 
Hamburg wird „elektro-mobil“, wie 
es in einer Mitteilung des Landkreises 
Harburg heißt. In den Kreisen, Land-
kreisen, Städten und Gemeinden rund 
um Hamburg sind seit Donnerstag, 
12. Januar 2012, insgesamt sechzehn 
Elektroautos im Einsatz, erkennbar 
am Logo der Metropolregion. Damit 
wurde ein Test zur Erprobung au-
ßerhalb des großstädtischen Raumes 
gestartet. Ziel ist es, mit dem Einsatz 
der Elektrofahrzeuge in den Verwal-
tungen und dem Aufbau der nötigen 
Ladeinfrastruktur erstes Erfahrungs-
wissen aufzubauen – von Cuxhaven 
über Rothenburg, Uelzen und den 

Heidekreis bis nach Harburg und Lü-
neburg im Süden und von Nordwest-
mecklenburg über Neumünster bis 
nach Pinneberg.

Mit diesem Test stellt sich die Metro-
polregion Hamburg der Herausforde-
rung, Elektrofahrzeuge auch in Regio-
nen mit geringer „Lade-Infrastruktur“ 
und zum Teil großen Wegstrecken zu 
etablieren. Dazu Rainer Rempe: „Die 
Entwicklungen sind gerade auch vor 
dem Hintergrund des Klimaschutzes 
von vielen innovativen Ideen geprägt. 
Da der Landkreis seit 2012 mit 100 
Prozent TÜV-zertifi ziertem Ökostrom 
versorgt werde und eine Stromtank-
stelle am Kreishaus installiert ist, gibt 
es keine Probleme, das neue Elektro-
auto immer einsatzfähig vorzuhalten.“

Bei den E-Autos handelt es sich je-

weils um einen KARABAG new 500e, 
einen umgebauten Fiat 500. Das mit 
Batteriekraft betriebene Fahrzeug 
hat eine Motorleistung von 20 kW bei 
einer maximalen Geschwindigkeit 
von 105 Kilometern pro Stunde. Damit 
fährt es circa 100 Kilometer bis zum 
nächsten Aufl aden. Der Landkreis 
Harburg wird das Auto vorrangig für 
den Postservice einsetzen. Aber auch 
alle Mitarbeiter können das Auto für 
kurzfristige Termine im näheren Um-
kreis buchen.

„Durch den Einsatz des Fahrzeugs 
werden jährlich mehr als 4 400 Tonnen 
CO2 eingespart“, erläutert Oliver Wal-
tenrath. Die eingesparte CO2-Menge 
entspreche damit der Kompensations-
leistung von 442 Hektar Waldfl äche 
bzw. rund 180 000 Bäumen – „das sind 
mehr als 500 Fußballfelder“.

Ausstellung im Kreishaus Lüchow zur Geschichte einer Kleinbahn 
Vor rund 100 Jahren – im Dezember 
1911 – fuhr die Kleinbahn Lüchow-
Schmarsau (ab 1950 hieß sie Lüchow-
Schmarsauer Eisenbahn, kurz: LSE) 
zum ersten Mal die 17 Kilometer 
lange Strecke vom Bahnhof „Lü-
chow-Süd“ durch den Lemgow bis 
zur Endstation in Schmarsau.

Eine kleine Ausstellung, die der 
Autor des Buches „100 Jahre 
Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn“, 
Markus Gilsing, und die Mitarbeiter 
der LSE-Geschäftsstelle zusammen-
gestellt haben, wurde Ende Januar 
im Lüchower Kreishaus eröffnet. Die 
Ausstellung ist bis zum 14. März 2012 
zu sehen. 

Die Schau zeigt historische Fotos 
und technische wie persönliche 
Erinnerungsstücke aus 100 Jahren 
Betriebsgeschichte, darunter his-
torische Beschilderungen oder die 
Original-Arbeitskluft des ehemaligen 
Omnibusfahrers und Rangierleiters 
Erwin Henne, der ab Anfang der 
1970er Jahre die Linie Schmarsau-
Hohenvolkfi en bediente.

Die Kleinbahn Lüchow-Schmarsau 
beförderte zunächst vor allem Holz 
und landwirtschaftliche Güter, ab den 
1920er Jahren auch das im Lemgow 
geschürfte Raseneisenerz. Eine wei-
tere wichtige Rolle spielte der Perso-

nenverkehr. Vor allem Berufspendler 
und Schülerinnen und Schüler nutz-
ten die Linie. Ein bereits ab 1933 im 
Einsatz befi ndliche Leichttriebwagen 
sollte als „Rasender Lemgower“ in 
die Geschichte eingehen. Nachdem 
der Verkehr sich zunehmend von der 
Schiene auf die Straße verlagerte, 
wurde die Bahnstrecke 1969 still-
gelegt. Die LSE besteht jedoch bis 
heute und betreibt Buslinien für den 

Personenverkehr, die bis heute vor 
allem von Schülern genutzt werden. 

Die Ausstellung der Reihe „KuK 
2012 – Kunst & Kultur im Kreishaus 
Lüchow“ ist montags bis donnerstags 
von 8.30 bis 16.00 Uhr und freitags 
von 8.30 bis 12.30 Uhr zu sehen. Für 
Gruppen öffnet das Kreishaus zudem 
nach Vereinbarung. Internet: www.
luechow-dannenberg.de .
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Neue Bildbände über die Landkreise Ammerland, 
Northeim und Wesermarsch herausgegeben

In der Reihe „Deutsche Landkreise 
im Porträt“ sind neue Bildbände der 
Landkreise Ammerland, Northeim 
und Wesermarsch herausgegeben 
worden. 

Landrat Jörg Bensberg, Landkreis 
Ammerland, stellte das Porträt ge-
meinsam mit der Geschäftsführerin 
des Verlages Kommunikation & Wirt-
schaft, Dr. Christa Hülsebus-Wagner 
vor. Der Bildband wurde in enger 
Zusammenarbeit mit der Kreisverwal-
tung erarbeitet. Das  152 Seiten starke 
Buch informiert über die  Wirtschafts-
struktur des Ammerlandes, beschreibt 
die Vielfalt der Bildungs- und Sozial-
einrichtungen und veranschaulicht 
Geschichte und Kultur dieser Region 
sowie Natur, Tourismus, Sport- und 
Freizeitmöglichkeiten. 

Den neuen Bildband über den Land-
kreis Northeim präsentiertee Landrat 
Michael Wickmann der Öffentlichkeit 
vor. Das Buch berichtet unter ande-
rem über das römisch-germanische 
Schlachtfeld am Harzhorn, das Portal 
zur Geschichte in Bad Gandersheim, 
das Naturdenkmal Ton¬grube Wil-
lershausen, die Museen im Landkreis, 
Denkmalpfl ege, das Wirken der Ini-
tiative Kunst & Kultur Northeim, die 
Gandersheimer Domfestspiele, die 
Wirtschaft im Kreisgebiet, das Hand-
werk, die Bioenergieoffensive, die 
Fahrradregion Landkreis Northeim, 
das Regionalmanagement, das Schul-
wesen, Kinderbetreuung, die soziale 
Arbeit der Kirchen, den Solling, Hoch-
wasserschutz, wertvolle Gebiete für 
den Vogelschutz, den demografi schen 
Wandel, Kulinarisches und Sport. 

Die Vorzüge als „Urlaubs- und Fe-
rienregion“ sind im neuen Bildband 
über den Landkreis Wesermarsch 
beschrieben. Der „Maritime Campus“ 
in der Gemeinde Elsfl eth gelte als 
bundesweit einmalige Bildungs- und 
Forschungseinrichtung und sei ein 
wertvoller Impulsgeber für die heimi-
sche Wirtschaft. Das Buch nimmt den 
Leser mit auf eine Reise durch den 

Landkreis und stellt ihn in mehr als 
20 Einzelbeiträgen vor. Die Denkmal-
landschaft, die Plattdeutsche Sprach, 
das Wattenmeer, Moor und Marsch, 
aber auch die Küste gäben dem Land-

kreis sein unverwechselbares Gesicht, 
so Landrat Michael Höbrink. 

Ein Bildband kostet je 19,80 Euro und 
ist im Buchhandel erhältlich. 
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Personalien

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Wesermarsch Udo Zempel ist am 
1. Februar 2012 im Alter von 86 Jahren 
verstorben. Er war von 1968 bis 2001 
Mitglied des Kreistages und seit 1986 
Landrat des Landkreises Wesermarsch.

✳ ✳ ✳

Uwe Liestmann aus Hanstedt ist 
neuer Erster Kreisrat des Landkrei-
ses Uelzen. Der 47-Jährige wurde 
am 13. Dezember 2011 vom Kreistag 
zum neuen stellvertretenden Chef 
der Kreisverwaltung gewählt. Sein 
Vorgänger Dr. Heiko Blume ist neuer 
Landrat des Landkreises Uelzen. 

Silke Vogelbusch hat zum 1. Januar 
2012 ihr Amt als Erste Kreisrätin beim 
Landkreis Friesland angetreten. Die 
45-Jährige ist die Nachfolgerin von 
Peter Wehnemann und war mehr als 
20 Jahre in der Stadtverwaltung Düs-
seldorf tätig. 

Martin Gerenkamp ist am 19. De-
zember 2011 vom Kreistag des Land-
kreises Emsland zum Ersten Kreisrat 
gewählt worden. Der 47-Jährige 
Lingener folgt auf Reinhard Winter, 
der bei der Kommunalwahl 2011 
zum neuen Landrat des Landkreises 
Emsland gewählt worden war.  

Der bisherige Kreisrat des Landkrei-
ses Aurich, Dr. Frank Puchert, ist 
zum Ersten Kreisrat gewählt wor-
den. Er folgt auf Harm-Uwe Weber, 
der neuer Landrat des Landkreises 
Aurich ist.     

✳ ✳ ✳

Ehrenlandrat Josef Tegeler, von 
1964 bis 1993 Landrat des Land-
kreises Osnabrück, vollendete am 
8. Dezember 2011 sein 85. Lebens-
jahr. 

Oberkreisdirektor  a.  D.  Dr. Günter 
Terwey, von 1967 bis 1992 Verwal-
tungschef des Landkreises Grafschaft 
Bentheim, konnte am 12. Dezember 
vergangenen Jahres seinen 80. Ge-
burtstag und einen Tag darauf, am 
13. Dezember 2011, Hans-Cord 
Graf v. Bothmer, von 1977 bis 1982 
Landrat des Landkreises Rotenburg 
(Wümme), seinen 75. Geburtstag feiern.

Der ehemalige Landrat Horst 
Bühring, von 1991 bis 1996 Landrat 
des Landkreises Ammerland, konnte 
am 8. Januar 2012 auf 75 Lebensjah-
re zurückblicken. 

Oberkreisdirektor a. D. Dr. Klaus-
Albrecht Sellmann, von 1971 bis 1978 

Hauptverwaltungsbeamter des frü-
heren Landkreises Fallingbostel, ist 
am 12. Januar dieses Jahres 75 Jahre 
alt geworden. 

Landrat a. D. Manfred Hugo, ab 
1993 zunächst ehren- und von 2002 
bis 2011 hauptamtlicher Landrat des 
Landkreises Osnabrück, vollendete 
am 15. Januar sein 70. Lebensjahr.

Landrat Hans Eveslage, seit 2001 
Verwaltungschef des Landkreises 
Cloppenburg, konnte am 21. Januar 
2012 auf 65 Lebensjahre zurückbli-
cken. 

Oberkreisdirektor a. D. Hans Joa-
chim Röhrs, von 1978 bis 1994 Ver-
waltungschef des Landkreises Har-
burg, ist am 25. Januar dieses Jahres 
80 Jahre alt geworden.

Landrat Michael Wickmann, seit 
2001 Hauptverwaltungsbeamter des 
Landkreises Northeim, konnte am 
2. Februar 2012 seinen 60. Geburts-
tag feiern.

Der ehemalige Landrat Werner 
Schmidt, von 1991 bis 1998 Landrat des 
Landreises Wittmund, vollendete am 
7. Februar dieses Jahres sein 85. Le-
bensjahr.

Ein Wettbewerb in drei Landkreisen: 
Welches Dorf spart den meisten Strom?

Die Landkreise Göttingen, Nort-
heim und Osterode am Harz haben 
den Wettbewerb „Unser Dorf spart 
Strom“ gestartet und verleihen den 
Titel „Bester Stromsparer“. Die ersten 
drei Gewinner erhalten jeweils eine 
Photovoltaik-Anlage für ihre Dorfge-
meinschaft. Die Preise werden von elf 
lokalen Stromnetzbetreibern gestiftet.

Mitmachen können Orte mit 100 
bis 1 500 Einwohnern. Sie doku-
mentieren ein halbes Jahr lang ihren 

Stromverbrauch. Der Ort mit dem 
niedrigsten Pro-Kopf-Verbrauch ge-
winnt. Ausgeschrieben von den 
Landkreisen Göttingen, Northeim 
und Osterode am Harz will der Wett-
bewerb die Menschen in den Dörfern 
motivieren, bei der Energiewende 
mitzuwirken. Organisiert wird der 
Wettbewerb von der Bioenergieof-
fensive im Kreis Northeim, den Regi-
onalmanagements in Göttingen und 
Osterode, der Energieagentur Region 
Göttingen und dem Centrum Neue 

Energien mit Unterstützung der regi-
onalen Betreiber der Stromnetze. Die 
Initiatoren erhoffen sich viele kreative 
Ideen in den Dörfern, um die Bewoh-
ner zum Mitmachen und Stromsparen 
zu motivieren. Voraussetzung ist, dass 
sich mindestens 50 Prozent der Haus-
halte im Dorf beteiligen. 

Weitere Informationen zum Pro-
gramm erteilt die Ansprechpartnerin 
des Landkreises Northeim, Caroline 
Werner, unter Tel. 05551-9149916.
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