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Editorial

Trauer statt Politik
An dieser Stelle steht gewöhnlich
ein zusammenfassender Rückblick
auf die alljährliche Landkreisversammlung des NLT. Es gäbe
viel zu berichten von der großen
Gastfreundschaft des Landkreises
Rotenburg in Visselhövede, der
guten Stimmung, den Diskussionen
mit den Gästen aus der der neuen
Landesregierung, erhaltenen Antworten und verbleibenden Fragen.
Als es Zeit wurde, die Gedanken
zu sortieren, erreichte uns am
Freitagmittag, den 26. April 2013,
eine Nachricht, die alle Gespräche
verstummen, alle Fragen in einem
anderen Licht erscheinen ließ.
Rüdiger Butte, seit 2005 Landrat
des Landkreises Hameln-Pyrmont,
wurde in seinem Dienstzimmer
erschossen. Fassungslosigkeit, Bestürzung
und
Trauer
waren
die Worte dieses Tages, dieses
Wochenendes. Sie sind es auch
heute noch.
Viele Landratskollegen hatten
Rüdiger Butte die zwei Tage zuvor
während des Deutschen Sparkassentages in Dresden so erlebt,
wie wir ihn alle kannten: Aufgeschlossen, charmant lächelnd, stets
ein aufmunterndes „Geht’s gut?“
auf den Lippen. Es fällt ein tiefer
Schatten auf die sonnigen Tage in
Dresden, wenn man heute weiß,
dass der Tod bringende Besucher
sich bereits an diesen Tagen um
einen Termin bemüht hatte.
Es ist ein soweit ersichtlich einmaliger Vorgang in der Bundesrepublik Deutschland, dass ein
Landrat in Ausübung seines Dienstes vorsätzlich getötet wurde. Auch
heute wissen wir nicht sicher, was
den Täter angetrieben hat. Soweit

Vorsitzender
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Während der 73. Landkreisversammlung im Gespräch: Innenminister Boris Pistorius
(links) und Landrat Rüdiger Butte.
Foto: NLT

zum Zeitpunkt des Abfassens dieser
Zeilen erkennbar, waren es keine
persönlichen Motive. Der Anschlag
galt vielmehr dem Repräsentanten des
Landkreises. Wir haben in den vergangenen Jahren viel darüber diskutiert,
dass dessen Status sich verändert hat,
politischer geworden ist. Aber der
Landrat ist und bleibt auch der Chef
einer großen Verwaltung. Als solcher
ist er Recht und Gesetz verpflichtet.
Das Rechtsstaatsprinzip gehört zu
den großen Errungenschaften unserer
freiheitlichen Demokratie. Es schützt
die Schwachen. Kaum jemandem
war dies aufgrund seines beruflichen
Lebensweges wohl so bewusst wie
Rüdiger Butte.

stellv. Vorsitzender

Die überwältigende Anteilnahme
an seinem Tod zeigt den Respekt
für seine persönliche Lebensleistung. Viele Menschen haben den
feigen Anschlag aber offenbar
auch als einen Angriff auf den
Rechtsstaat, auf unsere gemeinsamen Werte empfunden. In
der öffentlichen Trauer um ihren
Landrat haben sie dies zum Ausdruck gebracht.
Der Niedersächsische Landkreistag verneigt sich in Respekt vor
Rüdiger Butte. Unser Mitgefühl
gilt seiner Ehefrau, seinen Kindern,
und der gesamten Familie, die ihm
so wichtig war.

Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied
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Stichwahl und „Synchronisation“ der Amtszeiten der
Hauptverwaltungsbeamten: Klare Positionen des NLT
Der Vorstand des NLT hat sich auf
seiner 602. Sitzung unmittelbar vor
der Landkreisversammlung mit zentralen kommunalverfassungsrechtlichen Positionierungen des Koalitionsvertrages beschäftigt und eindeutige
Beschlüsse gefasst. Der Erörterung
lag eine entsprechende Empfehlung
des zuständigen Verfassungs- und
Europaausschusses zugrunde, der auf
seiner 270. Sitzung am 3. April 2013
die Vorhaben der neuen Landesregierung fachlich bewertet hatte.
Wiedereinführung der
Stichwahl wird unterstützt
Der Koalitionsvertrag der rot-grünen
Landesregierung kündigt die Wiedereinführung der Stichwahl für
die Regionspräsidentin/den Regionspräsidenten, die Landrätinnen/
die Landräte und die (Ober-/Samtgemeinde-) Bürgermeisterinnen/Bürgermeister an. Dazu hat die Landesregierung bereits Anfang März einen
Gesetzentwurf zur Wiedereinführung
der Stichwahlen bei Direktwahlen
unmittelbar in den niedersächsischen
Landtag eingebracht;1 Mitte Mai hört
der Innenausschuss des Landtages die
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände zu dem Entwurf
an.
Mit dem Art. 1 des Gesetzes wird das
Niedersächsische Kommunalwahlgesetz (NKWG) geändert. Wenn bei
einer Wahl keine Person mehr als die
Hälfte der gültigen Stimmen erhalten
hat, soll eine Stichwahl zwischen den
beiden Personen stattfinden, die bei
der Wahl die meisten Stimmen erhalten haben. Dazu werden weitgehend
die Regelungen wieder eingeführt,
die mit dem Gesetz zur Änderung
kommunalwahlrechtlicher
Bestimmungen vom 10. November 2010 abgeschafft wurden.2 In Art. 2 wird als
Übergangsvorschrift festgelegt, dass
für Direktwahlen, die vor dem 22.
September 2013 stattfinden, die am
Tage vor Inkrafttreten des Art. 1 dieses Gesetzes geltenden Vorschriften
maßgeblich bleiben. Das heißt, bis
zu diesem Zeitpunkt finden entsprechende Wahlen noch ohne Stichwahl
statt.

1

LT-Drs. 17/25, abrufbar unter www.landtag-niedersachsen.de ➔ Dokumente.

2

Nds. GVBl. S. 510
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Der NLT hatte sich in der Vergangenheit nachdrücklich für eine Beibehaltung der Stichwahl bei der
Wahl der Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamten ausgesprochen. So hatte der NLT
beispielsweise zum Entwurf eines
Gesetzes zur Zusammenfassung und
Modernisierung des niedersächsischen
Kommunalverfassungsrechts
am 6. Mai 2010 wie folgt gegenüber
dem Niedersächsischen Innenministerium zu dieser Frage Stellung genommen:
„Wir fordern nachdrücklich eine Beibehaltung der Stichwahl bei der Wahl
der
Hauptverwaltungsbeamtinnen
und Hauptverwaltungsbeamten.
Durch den Verzicht auf die Stichwahl
wird ermöglicht, dass die Bürgermeister, Landräte und der Regionspräsident zukünftig in der Regel nicht
mehr von der Mehrheit der Wähler
unterstützt werden. Eine bloße relative
Mehrheit bedeutet, dass die absolute
Mehrheit der abgegebenen Stimmen
gegen den letztlich gewählten Bewerber gestimmt hat. Die faktische Rücknahme der demokratischen Legitimation wird dem bedeutenden Amt der
kommunalen Spitzenbeamten nicht
gerecht und könnte ihm schaden. Die
Wahl darf nicht zu einem Lotteriespiel werden, beispielsweise darf
bei einer Vielzahl von Bewerbern
kein Kandidat mit 15 % Stimmen als
gewählt gelten.
Auch führt der Wegfall der Stichwahl
zu einer Vorverlagerung der Wahlentscheidung mit dem faktischen Zwang
zu Vorabkoalitionen. Hierunter leidet
das passive Wahlrecht der Bürgerinnen und Bürger erheblich.“
Vor diesem Hintergrund haben Fachausschuss und Vorstand mit großer
Mehrheit bzw. einstimmig beschlossen, die Wiedereinführung der Stichwahl zu unterstützen.
„Synchronisation“ wird abgelehnt
Sehr viel kritischer haben sich die Gremien des NLT mit der im Koalitionsvertrag verankerten „Synchronisation“, d. h. der geplanten Anpassung
der Amtszeiten der Hauptverwaltungsbeamten an diejenigen der Vertretung, auseinander gesetzt. Der
Koalitionsvertrag enthält hinsichtlich

der Amtszeit von Hauptverwaltungsbeamten auf S. 19 f. folgende Ausführungen:
„Die lange Amtszeit von (Ober)Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern,
Landrätinnen und Landräten trennt
willkürlich deren Wahl von der für
Räte und Kreistage. (…)
Die rot-grüne Koalition wird
– unter Beteiligung der kommunalen
Spitzenverbände das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz
einer Generalüberholung unterziehen. Dabei sollen die Amtszeit der
Hauptverwaltungsbeamten wieder
mit der der Räte synchronisiert,
(…) werden.“
Die achtjährige Amtszeit für Hauptverwaltungsbeamte, die heute in
§ 80 Abs. 1 Satz 2 NKomVG geregelt
ist, ist mit dem Gesetz zur Änderung
des niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts und anderer Gesetze
vom 23. April 2005 eingeführt worden.
Seinerzeit hatte der Landesgesetzgeber damit eine Abkehr vom 1996
eingeführten Prinzip vorgenommen,
wonach der HVB für die Dauer von nur
fünf Jahren zeitgleich mit der Vertretung gewählt wurde. Mit der Verlängerung der Amtszeit von fünf auf acht
Jahren sollte angesichts der „heutigen komplizierten Verwaltungs- und
Gesetzgebungsstrukturen den Hauptverwaltungsbeamten eine konzeptionelle Arbeit“ ermöglicht werden.3 Die
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens
hatte sich zu dem Entwurf des Gesetzes hinsichtlich der Verlängerung der
Wahlzeiten 2005 einvernehmlich wie
folgt geäußert:
„Die beabsichtigte Verlängerung der
Wahlzeiten der kommunalen Hauptverwaltungsbeamten wird von uns
begrüßt. Schon seit Jahren halten
wir eine Wahlzeit von acht Jahren
für angemessen, aber auch für geboten. Sie lässt kraftvolles Handeln des
Hauptverwaltungsbeamten und der
Gebietskörperschaft zu. Sie erleichtert
verantwortliches und effektives Verwirklichen kommunalplanerischer und
-politischer Vorstellungen außerhalb
von Einarbeitungsphasen und Wahl-

3

LT-Drs. 15/2124, S. 7
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kampfzeiten und dient somit auch
dem Nutzen der Allgemeinheit.“
Insbesondere auch in den Beratungen der Gremien des NLT hat dieser
Aspekt der strategisch-konzeptionellen Funktion des Amtes des Hauptverwaltungsbeamten neben der Sorge
um die Gewinnung geeigneter Bewerberinnen und Bewerber eine entschei-

dende Rolle gespielt. Deshalb haben
sich die Gremien einstimmig bzw. mit
großer Mehrheit für die Beibehaltung
der achtjährigen Amtszeit ausgesprochen. Die Position des NLT haben
NLT-Vorsitzender Landrat Reuter und
der stellvertretende Vorsitzende Landrat Wiswe im Rahmen des öffentlichen
Teils der Landkreisversammlung auch
jeweils noch einmal in ihren Redebei-

trägen in Anwesenheit von Ministerpräsident Weil und den Vertretern der
Landtagsfraktionen erläutert.4

4

Siehe dazu das Hauptreferat von NLT-Vorsitzenden Landrat Reuter, S. 69 sowie das Schlusswort
des stellvertretenden Vorsitzenden Landrat Wiswe,
S. 79 (beides in diesem Heft).

Beschlüsse zur freiwilligen Fusion
Göttingen/Osterode sowie Helmstedt/Wolfsburg
Vor dem Hintergrund des Auslaufens der Antragsfrist für die Zins- und
Tilgungshilfe nach § 14 a des Niedersächsischen Gesetzes über den
Finanzausgleich (NFAG) im Rahmen
des sog. Zukunftsvertrages sind im
Monat März im Süden und im Osten
des Landes Beschlüsse der jeweiligen
Vertretungskörperschaften mit Blick
auf freiwillige Fusionen unter Beteiligung der Kreisebene gefasst worden.

–

Es werden zwei feuerwehrtechnische Zentralen dezentral vorgehalten; eine mit Personal besetzte
Redundanz der kooperativen Regionalleitstelle Südniedersachsen
wird in Osterode-Katzenstein eingerichtet.

–

Der Sonderstatus der Stadt Göttingen bleibt erhalten.

–

Die bisherigen Standorte für die
berufsbildenden Schulen bleiben

Beschlüsse der Kreistage
Göttingen und Osterode
Am 6. und 11. März 2013 haben die
Kreistage des Landkreises Göttingen
sowie des Landkreises Osterode am
Harz mehrheitlich für eine freiwillige Fusion zum 1. November 2016
gestimmt. Die Landkreise beabsichtigen, einen Antrag beim Niedersächsischen Innenministerium auf Gewährung von Entschuldungshilfe nach
dem Zukunftsvertrag zu stellen.

erhalten, hier ist künftig ein Gesamtkonzept vorgesehen.

Verwaltungssitz Osterode am Harz
örtlich zugewiesen.
–

Der künftige Landkreis strebt an,
ab dem Stichtag für das gesamte
Kreisgebiet zugelassener kommunaler Träger nach dem SGB II zu
werden.

–

Das Personal wird mit allen Rechten und Pflichten vom künftigen
Landkreis übernommen. Auf betriebsbedingte Kündigungen wird
verzichtet. Die Führungspositionen
werden zum Stichtag zwischen den
Bediensteten der beiden Landkrei-

Grundlage der Entscheidungen in beiden Kreistagen war eine gemeinsame
Verwaltungsvorlage der Landkreise
Göttingen und Osterode am Harz,
die die Rahmenbedingungen der
freiwilligen Fusion in 25 Eckpunkten
beschreibt. Folgende Eckpunkte sind
besonders erwähnenswert:
–

Der künftige Landkreis soll den
Namen Landkreis Göttingen führen, Sitz der Kreisverwaltung wird
Göttingen. Am bisherigen Kreissitz
des Landkreises Osterode am Harz
wird ein Verwaltungssitz dauerhaft
erhalten.

–

Das Finanzwesen, die Kommunalaufsicht, das Ordnungsamt und
das Rechnungsprüfungsamt sowie
weitere Leitungen und zentrale
Aufgaben werden dauerhaft dem
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Das Internet-Angebot des NLT zum Hesse-Gutachten.
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se ungefähr im Verhältnis 2:1 verteilt. Es soll über den Kommunalen
Arbeitgeberverband Niedersachsen Verhandlungen über einen Tarifvertrag zur Regelung der Belange der Beschäftigten geben.
Beschlüsse des Landkreises
Helmstedt und der Stadt Wolfsburg
In der letzten Ausgabe der NLTInformation1 hatten wir über das von
beiden Gebietskörperschaften gemeinsam in Auftrag gegebene Gutachten zur möglichen Fusion von
Landkreis Helmstedt und Stadt Wolfsburg berichtet und die Ergebnisse des
Gutachtens zusammengefasst dargestellt.
Am 13. bzw. 15. März 2013 haben der
Rat der Stadt Wolfsburg sowie der
Kreistag des Landkreises Helmstedt
einstimmig beschlossen, Verhandlungen über eine Gebietsänderung durch
Gesetz mit dem Ziel eines Zusammen-

1

NLT-Information 1/2013, S. 12 ff.

schlusses der Gebietskörperschaften
aufzunehmen. Dabei soll das Modell 2
des gemeinsam in Auftrag gegebenen
Gutachtens Grundlage sein. Danach
soll bis zur Kommunalwahl 2016 ein
neuer Gemeindeverband gebildet
werden, der aus der Stadt Wolfsburg
und den jetzt noch kreisangehörigen
Gemeinden des Landkreises Helmstedt besteht. Die Stadt Wolfsburg soll
nach den insoweit wortgleichen Vorlagen in diesem Verband einen ausgeprägten Sonderstatus ähnlich dem der
Stadt Hannover im dortigen Regionsmodell bekommen.
Über den Fortgang beider Fusionsvorhaben werden wir zu gegebener Zeit
berichten.
Zweite Fortschreibung des
Hesse-Gutachtens
Die Landesregierung hat Mitte Februar die zweite Fortschreibung des
Hesse-Gutachtens veröffentlicht und
allen Kommunen in Niedersachsen
übermittelt. In seinem Übersendungsschreiben führt das Niedersächsische

Ministerium für Inneres und Sport aus,
dass das Gutachten „auch nach Auffassung des Gutachters selbst keine
Handlungsempfehlungen gegenüber
den Kommunen oder dem Land“ darstelle.
Der NLT hatte sich bereits 2010 auch
unter Hinweis auf sein im März
2007 in Göttingen verabschiedetes
Papier zur Verwaltungsstrukturreform in Niedersachsen kritisch mit
dem Hesse-Gutachten auseinandergesetzt.2 Das Hesse-Gutachten einschließlich seiner beiden Fortschreibungen und dem Positionspapier des
NLT zum Hesse-Gutachten sind auf
der Internetseite des NLT unter www.
nlt.de ➔ Dokumentationen ➔ HesseGutachten abrufbar. Unter der Rubrik
„Verbandspositionen“ ist zudem die
Hannoveraner Position des NLT zur
Verwaltungsreform vom Oktober 2012
zugänglich, die wir im Dezember-Heft
dokumentiert hatten.3

2

Vgl. NLT-Information 6/2010, S. 218 ff.

3

Siehe NLT-Information 6/2012, S. 176 ff.

Bundestag beschließt Novelle des Baugesetzbuchs –
große gewerbliche Stallneubauten werden entprivilegiert
Der Deutsche Bundestag hat am
25. April 2013 mit großer Mehrheit
fraktionsübergreifend
und
ohne
Gegenstimmen die Novelle des Baugesetzbuchs beschlossen. Insbesondere mit dem Beschluss zu den Änderungen bei der planungsrechtlichen
Zulässigkeit von gewerblichen Tierhaltungsanlagen wird damit einer
langjährigen Forderung des Niedersächsischen Landkreistages Rechnung getragen, der ungesteuerten
Ansiedlung von gewerblichen Tierhaltungsanlagen im Außenbereich
wirksam Einhalt gebieten zu können.
Die vom Bundestag beschlossene
Regelung geht noch über das von den
kommunalen Spitzenverbänden auf
Bundesebene geforderte Maß hinaus, bietet aber bei der Frage, wann
die Privilegierung entfällt, eine klar
vollziehbare Regelung und darüber
hinaus den Antragstellern das größtmögliche Maß an Planungssicherheit.
Große gewerbliche Stallanlagen bleiben auch weiterhin möglich, allerdings muss bzw. kann die Gemeinde
dann dafür ein Bauleitplanverfahren
durchführen. Nach dem Beschluss des
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Bundestages erhält § 35 Abs. 1 Nr. 4
BauGB folgende Fassung:
„(1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben
nur zulässig, wenn öffentliche Belange
nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung gesichert ist und
wenn es (Nr. 4) wegen seiner besonderen Anforderungen an die Umgebung, wegen seiner nachteiligen Wirkung auf die Umgebung oder wegen
seiner besonderen Zweckbestimmung
nur im Außenbereich ausgeführt werden soll, es sei denn, es handelt sich
um die Errichtung, Änderung oder
Erweiterung einer baulichen Anlage
zur Tierhaltung, die dem Anwendungsbereich der Nummer 1 nicht
unterfällt und die einer Pflicht zur
Durchführung einer standortbezogenen oder allgemeinen Vorprüfung
oder einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die
Umweltverträglichkeit
unterliegt,
wobei bei kumulierenden Vorhaben
für die Annahme eines engen Zusammenhangs diejenigen Tierhaltungsanlagen zu berücksichtigen sind, die
auf demselben Betriebs- oder Bauge-

lände liegen und mit gemeinsamen
betrieblichen oder baulichen Einrichtungen verbunden sind“
Um zu verdeutlichen, ab welchem
Schwellenwert gewerbliche Tierhaltungsanlagen gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 4
des Baugesetzbuchs „entprivilegiert“
werden, sind nachfolgend die Platzzahlen für die jeweiligen Anlagen
benannt:
15.000
30.000
30.000
15.000
600
500
1.500

bei Hennen,
bei Junghennen,
bei Mastgeflügel,
bei Truthühnern,
bei Rindern,
bei Kälbern,
bei Mastschweinen (30 kg
Lebendgewicht oder mehr),
560 bei Sauen mit Ferkeln (Ferkel
mit weniger als 30 kg),
4.500 bei getrennter Aufzucht von
Ferkeln (10 bis 30 kg).

Nicht betroffen von dieser Neuregelung sind die bäuerlichen Betriebe,
die mindestens 50 Prozent des Futters
auf eigenen Flächen erwirtschaften.
Diese Betriebe bleiben weiterhin nach
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§ 35 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs
privilegiert und können entsprechend
ihre Betriebe erweitern.
Der Niedersächsische Landkreistag (NLT) begrüßt den Beschluss des
Bundestages, weil damit die seit längerem bestehenden Konflikte bei
der Planung und Genehmigung von
gewerblichen
Tierhaltungsanlagen
im Außenbereich und die damit verbundenen Kontroversen für die gro-

ßen Ställe beseitigt werden. Durch
die Neuregelung wird den Gemeinden endlich ein planungsrechtliches
Instrument an die Hand gegeben,
gewerbliche Tierhaltungsanlagen ab
einem bestimmten Schwellenwert
durch Bauleitplanung zu steuern.
Aber auch den Landkreisen und
der Region Hannover als Genehmigungsbehörden
für
Stallanlagen ist damit gedient, denn
insgesamt wird damit eine Versach-

lichung der sehr kontrovers geführten und teilweise von Bürgerprotesten
begleiteten Diskussion bei der Durchführung von Genehmigungsverfahren
für Stallanlagen erreicht.
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung
am 3. Mai 2013 der Novelle des Baugesetzbuches zugestimmt und auf die
Anrufung des Vermittlungsausschusses verzichtet, so dass ein novelliertes
Gesetzbuch in Kraft treten könnte.

„Filtererlass“ zu Abluftreinigungsanlagen und zur
Bioaerosolproblematik in Kraft
Von Thorsten Bludau*
Von Schweinehaltungsanlagen gehen
Schadstoffe wie Stäube und Ammoniak sowie Gerüche aus, die die Nachbarschaft und die Umwelt erheblich
belasten können. Aus Tierhaltungsbetrieben können zudem Pilze, Bakterien
und Viren in die Luft gelangen und so
die Gesundheit der Anwohnerinnen
und Anwohner beeinträchtigen.
Das Land Niedersachsen fordert
wegen dieser Belastungen daher jetzt
den Einbau von Abluftreinigungsanlagen in großen Schweinemastbetrieben. Dem Runderlass des Umwelt-, des
Landwirtschafts- und des Sozialministeriums vom 22. März 2013 zufolge
ist ab sofort in den immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen von
großen Schweinehaltungsanlagen der
Einbau von Abluftreinigungsanlagen
festzuschreiben. Als groß gelten Ställe
mit mehr als 2.000 Mastschweineplätzen, 750 Sauenplätzen oder 6.000
Ferkelplätzen. Dort, wo dies bei bestehenden Anlagen technisch möglich
und verhältnismäßig ist, ist der Einbau eines zertifizierten Filters nachträglich anzuordnen. Für bestehende
Anlagen gilt eine Umsetzungsfrist von
fünf Jahren. Ab sofort sind außerdem
in den Genehmigungsverfahren für
Schweine- und auch für Geflügelhaltungsanlagen Sachverständigengutachten zu Bioaerosolemissionen zu
fordern, sofern bestimmte Kriterien
erfüllt sind. Im Rahmen dieser Gutachten sind die gesundheitlichen Risiken
durch Bioaerosolemissionen zu bewerten und durch geeignete Maßnahmen
zu minimieren. Dies betrifft Anlagen
mit mehr als 1.500 Mastschweineplätzen beziehungsweise mehr als 15.000
Legehennen oder 30.000 Mastgeflü* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag
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gelplätzen. Niedersachsen schreibt
Abluftreinigungsanlagen als zweites
Bundesland nach Nordrhein-Westfalen vor.
NLT-Forderung
Mit dem Inkraftsetzen des Erlasses
kommen die drei beteiligten Ressorts
einer langjährigen Forderung des
Niedersächsischen
Landkreistages
nach landesweiten Regelungen in
Niedersachsen nach. Dieses Anliegen
ist bereits im Jahr 2010 beim Land
adressiert worden, um in diesem
Bereich eine einheitliche Genehmigungspraxis und damit auch einen
rechts- und gerichtsfesten Vollzug
sicherzustellen. Gleichzeitig wird mit
den neuen Regelungen gerade in den
tierhaltungsintensiven Gebieten des
Landes Niedersachsen dem Wunsch
vieler Bürgern nach einem hohen
Schutzniveau von Umwelt und Nachbarschaft entsprochen.
Da in einem ersten Schritt nur große
Schweinehaltungsanlagen zum Einbau der Filter verpflichtet sind und
im Hinblick auf bestehende Anlagen
eine Prüfung im Einzelfall erfolgt
sowie ausreichende Übergangsfristen vorgesehen sind, berücksichtigt
der Erlass auch die wirtschaftlichen
Aspekte der betroffenen Tierhalter.
Vorgeschichte des Erlasses
Nachdem die nunmehr veröffentlichte
Fassung des Erlasses in wesentlichen
Zügen bereits im Mai 2012 im Rahmen der Verbandsanhörung übersandt wurde, kam es noch unter der
alten Landesregierung aufgrund der
Verbandsbeteiligung zu einer erheblichen Überarbeitung des Erlasses

in den Ministerien. Diese mündete
im Dezember 2012 in einer Fassung,
die in wesentlichen Punkten von der
ursprünglichen Fassung abwich und
weniger strikte Regelungen beinhaltete als der Ursprungsentwurf. So
sollten insbesondere die Regelungen
zu den Altanlagen wesentlich eingeschränkt und die Regelungen für
Mastgeflügel ganz gestrichen werden.
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens hat daher darauf hingewiesen,
dass mit dem überarbeiteten Entwurf
ein angemessener Interessenausgleich
zum Schutz der Bevölkerung vor
schädlichen Immissionen nicht mehr
in ausreichendem Maße gegeben sei.
Der Erlass wäre in einigen Teilen hinter die bisherige Genehmigungspraxis einiger Landkreise zurückgefallen. Der Schutz der Bevölkerung vor
schädlichen Immissionen stellt eine
gesellschaftliche Aufgabe mit wachsender Bedeutung dar. Die Belastung
insbesondere in der Landwirtschaft
tätiger Personen mit Keimen nimmt
zu. Dies stellt auch das öffentliche
Gesundheitswesen vor zunehmend
schwierigere Aufgaben.
Veröffentlichung am 26. März 2013
Bei der Vorstellung des neuen Erlasses
durch Umweltminister Stefan Wenzel,
Landwirtschaftsminister
Christian
Meyer und das Geschäftsführende
Vorstandsmitglied des Niedersächsischen Landkreistages, Prof. Dr. Hubert
Meyer, in einer Pressekonferenz mit
großer Resonanz am 26. März 2013 ist
von den Beteiligten nochmals hervorgehoben worden, dass der veröffentlichte Erlass nur einen ersten Schritt
für ein höheres Schutzniveau bei der
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Genehmigung großer Stallhaltungsanlagen darstellt. Gemeinsam mit
den Kommunen, Wissenschaft und
Verbänden soll daher zukünftig z. B.
auch die Ausweitung der Filterpflicht
auf andere Tierhaltungsanlagen wie
Geflügel,
Detailregelungen
zum
Keimschutz und die Tierrettung im
Brandfall besser geregelt werden.
NLT-Geschäftsführer Prof. Meyer verwies anlässlich des Pressetermins auf
die für die großen Schweinemastanlagen nunmehr bestehende Planungssicherheit für potenzielle Investoren, die
Genehmigungsbehörden, aber auch
für die Bürgerinnen und Bürgern vor
Ort. Sobald weitere zertifizierte Anlagen zur Minderung von Staub- und
Ammoniakemissionen auf dem Markt

seien, müsse der Einbau von solchen
Filtern auch in großen Geflügelställen
obligatorisch werden. Hierzu sei das
Land Niedersachsen aufgefordert,
den Stand der Technik beim Geflügel
durch wissenschaftliche Forschung
voranzutreiben. Erstmals seien nunmehr auch die Voraussetzungen für
das Einfordern von Gutachten zur
Keimbelastung geklärt. Weitere Fragestellungen, die zu Problemen im
Vollzug führen, müssen zeitnah mit
den beteiligten Ministerien geklärt
und im Erlass fortgeschrieben werden.
Abschließend wies Prof. Meyer unter
Hinweis auf Genehmigungszahlen
aus dem Landkreis Emsland darauf
hin, dass der Erlass entgegen anders

lautender Unkenrufe nicht das Ende
der Bautätigkeit von Tierhaltungsanlagen bedeute. Er bringe den Genehmigungsbehörden die erforderliche
Rechtssicherheit in den immissionsschutzrechtlichen Verfahren, die letztlich auch für die Betreiber der Anlagen von Vorteil sei.
Vertrauensvolle Zusammenarbeit
Die gemeinsame Vorstellung des
Erlasses mit den verantwortlichen
Ressortchefs der Landesregierung
stellt aus Sicht des NLT ein ermutigendes Signal für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Landes- und Kommunalbehörden für
einen wirksamen Umwelt- und Verbraucherschutz dar.

Erläuterten den Erlass in einer Pressekonferenz (v.l.n.r.): Landwirtschaftsminister Christian Meyer, Umweltminister Stefan Wenzel und
NLT-Geschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer.
Foto: NLT

Kreisfinanzen 2012 – Hohe Altdefizite trotz Einnahmeverbesserungen
Der Landesbetrieb für Statistik und
Kommunikationstechnologie Niedersachsen hat die Ergebnisse der Vierteljahresstatistik der Kommunalfinanzen – Jahresergebnis 2012 – bekannt
gegeben. Aus den Daten ist ein Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr möglich. Ein Vergleich zum Vorvorjahr ist aber wegen der Umstellung
der Statistik auf doppische Konten nur
bedingt möglich. Hierdurch haben
sich zum Teil Verschiebungen bei den
einzelnen Einzahlungen und Auszahlungen ergeben.
Insgesamt zeigt sich die kommunale
Finanzlage weiter auf dem Konsolidierungspfad. So stieg der Finanzie-
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rungssaldo auf 815 Millionen Euro.
Dies bedeutet eine Erhöhung um rund
740 Millionen Euro gegenüber dem
Jahr 2011. Hauptursache waren die
nochmals um rund 800 Millionen Euro
gestiegenen Steuereinnahmen der
Städte und Gemeinden (plus 12,3 Prozent). Überproportional profitierten
hiervon die kreisfreien Städte, deren
Steuereinzahlungen sich um rund 309
Euro je Einwohner auf 1.443 Euro je
Einwohner erhöhten. Im kreisangehörigen Raum war hingegen nur ein
Zuwachs von 77 Euro auf 796 Euro je
Einwohner zu verzeichnen.
Wegen der fehlenden Vergleichbarkeit zum Vorjahr kann nur eine einge-

schränkte Aussage zur Entwicklung
der einzelnen Einzahlungs- und Auszahlungsarten vorgenommen werden.
Insoweit ist in diesem Jahr nur eine
kurze Auswertung sinnvoll. Im Einzelnen zeigte sich folgendes Bild bei
den Auszahlungen, den Einzahlungen
und der Schuldenentwicklung:
Auszahlungen
Die Landkreise und die Region Hannover haben 2012 bereinigte Gesamtauszahlungen in Höhe von 14,3 Milliarden
Euro getätigt. Größte Positionen waren
die Personalauszahlungen mit 1.262,2
Millionen Euro (183 Euro je Einwohner), die Leistungen der Sozialhilfe,
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der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung mit 1.826,4 Millionen Euro (264 Euro je Einwohner), die
Leistungen der Jugendhilfe mit 606,2
Millionen Euro (88 Euro je Einwohner)
die übrigen sozialen Leistungen mit
1.134,5 Millionen Euro (164 Euro je
Einwohner) sowie die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
mit 1.000,9 Millionen Euro (145 Euro
je Einwohner).

schwächsten ausgeprägt war. Während die kreisfreien Städte bei einem
Rückgang von knapp 82 Millionen
Euro ihre Liquiditätskredite um 14,7
Prozent abbauen konnten und die
kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit 240 Millionen Euro noch um
9,5 Prozent, war der Rückgang im
Mitgliedsbereich des Niedersächsischen Landkreistages mit knapp 89
Millionen Euro oder 4,5 Prozent am
Geringsten ausgeprägt.

Auch wenn sich mit dem Zukunftsvertrag und der in erheblichem Umfang
Anfang 2013 geflossenen Entschuldungshilfen nochmals ein erheblicher
Rückgang der Liquiditätskredite einstellen dürfte, ist nicht zu erwarten,
dass die Summe deutlich unter drei
Milliarden Euro sinken wird. Nach
dem Fristende des Zukunftsvertrages
am 31. März 2013 bedarf es daher der
Diskussion über eine Nachfolgeregelung.

Einzahlungen
Die Landkreise und die Region Hannover haben 2012 rund 14,3 Milliarden
Euro an bereinigten Einzahlungen des
Gesamthaushaltes eingenommen. Die
ergiebigste Quelle war dabei – wie in
den Vorjahren – mit rund 3 Milliarden Euro die allgemeine Umlage von
den Gemeinden (Kreisumlage mit 430
Euro je Einwohner). An freien Finanzmitteln folgen danach die allgemeinen Zuweisungen von Bund und Land
mit 1.571,6 Millionen Euro (227 Euro
je Einwohner). Einen erheblichen
Anteil hieran haben die Zahlungen
des Landes innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs. Daneben erhalten die Landkreise und die Region
Hannover hohe Zuweisungen für von
Bund und Land festgelegte Aufgaben.
Die Einzahlungen aus Leistungsbeteiligungen im sozialen Bereich liegen
bei 1.938 Millionen Euro. Hierin sind
auch die Zuweisungen für die kommunale Option im Rahmen des SGB
II enthalten. Noch höher sind die Einzahlungen aus Kostenerstattungen
mit 3.016,8 Millionen Euro.
Schuldenentwicklung
Die Schulden für Investitionskredite
(Wertpapierschulden und Kredite insgesamt) haben sich zum 31. Dezember
2012 gegenüber dem Vorjahr um rund
48 Millionen Euro auf 2.662,7 Millionen Euro erhöht. Daran ist erkennbar,
dass trotz verbesserter Einnahmesituation die Investitionen weiterhin nicht aus dem laufenden Betrieb
finanziert werden können.
Bedenklicher ist allerdings, dass die
Liquiditätskredite (früher Kassenkredite) für die Kommunen insgesamt zwar zurückgegangen sind.
Allerdings wird mit rund 4,6 Milliarden Euro immer noch das Niveau
von Ende des Jahres 2006 gehalten. Insoweit ist das Problem der Altdefizite nach wie vor ungelöst. Die
Detailanalyse ergibt darüber hinaus,
dass der Rückgang bei den Landkreisen und der Region Hannover am
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Ausgewählte Auszahlungen und Einzahlungen der Städte,
Gemeinden und Landkreise 2012

Art der Auszahlungen/Einzahlungen

Gemeinden,
Samtgemeinden
und
Landkreise
zusammen

kreisfreie
Städte

kreiskreisangehörige
angehörige
Gemeinden,
Gemeinden
Samtund
gemeinden
Samtund
gemeinden
Landkreise

Landkreise

in Euro je Einwohner

Personalauszahlungen insgesamt
dar.: Beamtenbezüge
Arbeitnehmervergütungen

583
84
403

594
147
336

581
75
413

398
45
291

183
30
122

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
insgesamt

371

259

387

242

145

dar.: Unterhaltung von unbeweglichem Vermögen

81

48

86

65

21

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen
Anlagen usw.

66

32

71

54

17

123
48

78
54

129
48

53
32

76
15

Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
insgesamt

306

566

268

50

218

Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen insgesamt

221

285

212

110

101

Leistungen der Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung

342

375

337

73

264

Leistungen der Jugendhilfe
Leistungen für Bildung und Teilhabe
Übrige soziale Leistungen
Zinsauszahlungen insgesamt

112
4
168
51

116
2
96
29

111
4
179
55

24
0
15
36

88
4
164
18

43

25

46

31

15

Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite
Sachinvestitionen
dar.: Baumaßnahmen
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Tilgung von Krediten und Wertpapierschulden insgesamt

8
211
153
22
119

4
175
129
13
288

9
217
157
23
94

5
170
125
19
58

4
47
32
4
37

dar.: Tilgung von Wertpapierschulden und Krediten an
nichtöffentlichen Bereich

115

288

90

55

35

Bereinigte Auszahlungen des Gesamthaushalts

4.704

4.336

4.758

2.692

2.066

Nettoauszahlungen (ohne besondere Finanzierungsvorgänge)

3.169

3.452

3.127

2.205

922

Steuereinzahlungen (netto)
Allgemeine Zuweisungen insgesamt
dar.: Allgemeine Zuweisungen von Bund und Land
Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gv
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

942
433
424
419
127

1.443
393
393
–
104

869
439
428
480
130

868
211
201
50
88

0
228
227
430
42

Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen insgesamt

106

44

115

75

39

Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen
Geschäfts- und sonstige Sachauszahlungen

dar.: Zinsauszahlungen an den nichtöffentlichen
Bereich

dar.: Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke,
Schuldendiensthilfen von Bund und Land
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben
Ersatz von sozialen Leistungen
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen
Beiträge und ähnliche Entgelte
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen insgesamt
dar.: Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen von
Bund und Land

61

32

65

29

36

75
43
36
15
60

80
42
36
16
45

74
43
36
15
62

63
8
35
15
42

11
34
2
0
20

36

20

39

26

12

Aufnahme von Wertpapierschulden und Krediten
insgesamt

129

299

104

59

45

Kreditaufnahmen beim nichtöffentlichen Bereich
Bereinigte Einzahlungen des Gesamthaushaltes

127
4.748

299
4.402

101
4.798

57
2.725

44
2.073

Gebietsstand: 31. Dezember 2012, Stand der Einwohnerzahlen: 30. Juni 2012.

Quelle: Daten des LSKN
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Bundesverwaltungsgericht betont Gleichwertigkeit von
Kreis- und Gemeindeaufgaben
Progressive Kreisumlage kann ausnahmsweise gegen höherrangiges
Recht verstoßen
Von Herbert Freese*
Das Bundesverwaltungsgericht1 hatte
sich mit der Klage einer rheinlandpfälzischen Ortsgemeinde (vergleichbar einer niedersächsischen Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde)
mit 365 Einwohnern gegen die Höhe
der vom Landkreis festgesetzten
Kreisumlage für das Jahr 2009 zu
befassen, nachdem das Begehren in
den beiden ersten Instanzen abgewiesen worden war. Das Bundesverwaltungsgericht hat der Gemeinde
in einem atypischen Fall Recht gegeben, bei der die kumulative Erhebung
von Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage und Verbandsgemeindeumlage
(vergleichbar in Niedersachsen der
Samtgemeindeumlage) zu einem
vollständigen Entzug der eigenen
Steuerkraft führen soll. Hinzu kam
noch, dass in Rheinland-Pfalz – anders
als in Niedersachsen – die Kreisumlage progressiv ausgestaltet werden
kann. Das heißt, mit zunehmender
Steuerkraft erhöht sich auch der
Umlagesatz für den „überschießenden“ Teil. Im Folgenden geben wir die
wesentlichen Entscheidungsgründe
wieder:
Verfassungsrechtlicher Schutz
der Finanzausstattung
Das Bundesverwaltungsgericht stellt
hierzu einleitend fest:
„Art. 28 Abs. 2 GG gewährleistet den
Gemeinden das Recht auf eine aufgabenadäquate
Finanzausstattung.
Das ergibt sich schon aus Satz 1 der
Garantie; das Recht der Gemeinden,
grundsätzlich alle Angelegenheiten
der örtlichen Gemeinschaft in eigener
Verantwortung zu regeln, setzt voraus,
dass die Gemeinden über eine Finanzausstattung verfügen, die sie hierzu in
den Stand setzt. Es wurde im Übrigen
durch die Anfügung von Satz 3 der
Garantie bestätigt und noch materiellrechtlich verstärkt … Die Finanzausstattung der Gemeinden ist ein Saldo
aus Einnahmen und Abschöpfungen.

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreistag
1

Beschluss vom 31. Januar 2013 - 8 C 1.12
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Hierzu führt das Gericht aus:

nalen Bereich zu, noch lässt sich aus
Art. 28 Abs. 2 GG umgekehrt ein Vorrang des kommunalen Finanzbedarfs
gegenüber demjenigen des Staates
herleiten. Auch innerhalb des kreiskommunalen Raumes lässt sich weder
für den Finanzbedarf des Kreises noch
für denjenigen der kreisangehörigen
Gemeinden von Verfassungs wegen
ein Vorrang behaupten. Zwar hat das
Bundesverfassungsgericht Art. 28 Abs.
2 GG auch das sogenannte dezentrale
Aufgabenverteilungsprinzip entnommen. Hiernach muss der Gesetzgeber
berücksichtigen, dass der Verfassungsgeber sich dafür entschieden hat, dass
örtlich bezogene öffentliche Aufgaben
möglichst dezentral, im Zweifel also
auf der gemeindlichen Ebene erledigt
werden sollen … Daraus lässt sich
jedoch kein Vorrangprinzip zugunsten der gemeindlichen Ebene auch
in Ansehung der Verteilung knapper
finanzieller Ressourcen herleiten. Das
dezentrale Aufgabenverteilungsprinzip bewirkt eine im Zweifel gemeindliche Aufgabenzuständigkeit und
begründet in der Folge eine gemeindliche Ausgabenlast. Deshalb ist der
hierdurch begründete Finanzbedarf
der Gemeinden jedoch nicht gewichtiger als der Finanzbedarf anderer
(höherstufiger)
Verwaltungsträger,
der diesen aus den ihnen (verfassungsgemäß) zugewiesenen öffentlichen Aufgaben erwächst … Art. 28
Abs. 2 GG regelt eine Kompetenzverteilung und gewährleistet gleichsam
akzessorisch eine aufgabenangemessene Finanzausstattung, trifft jedoch
keine von der Aufgabenverteilung
losgelöste, zusätzliche und eigenständige Regelung zur Verteilung öffentlicher Mittel.

„Dem Gesetz- und sonstigen Normgeber kommt bei der Ausgestaltung
der Finanzbeziehungen zwischen
Land, Kreisen und Gemeinden ein
weiter Regelungsspielraum zu. Aus
dem Grundgesetz lassen sich insofern
keine Vorrangpositionen herleiten;
vielmehr hat der Finanzbedarf eines
jeden Verwaltungsträgers grundsätzlich gleichen Rang. Weder kommt dem
Land für seinen eigenen Finanzbedarf
ein Vorrang gegenüber dem kommu-

Mit Blick auf die Kreisumlage kommt
dem Grundsatz des finanziellen
Gleichrangs zunächst und vor allem
Bedeutung für das vertikale Verhältnis des umlageberechtigten Kreises
zu den umlageverpflichteten kreisangehörigen Gemeinden zu. Mit
der Kreisumlage werden bestimmte
Finanzmittel im kreisangehörigen
Raum zwischen dem Kreis und den
Gemeinden verteilt. Das muss gleichmäßig geschehen … Dabei ist von

Auf der Einnahmenseite tragen zur
Finanzausstattung – neben Entgelten
für spezielle Leistungen – Einnahmen
aus Steuern (sogenannte Steuerkraft)
sowie
ergänzende
Zuweisungen
aus Landesmitteln nach Maßgabe
des kommunalen Finanzausgleichs
bei; dem stehen in negativer Hinsicht Bestimmungen in den Finanzausgleichs- und anderen Gesetzen
über Umlagen gegenüber, die den
Gemeinden Finanzmittel zugunsten
anderer – regelmäßig höherstufiger –
Verwaltungsträger wieder entziehen, sei es zugunsten der Kreise
(Kreisumlage), sei es zugunsten von
anderen Gemeindeverbänden (wie
die Verbandsgemeindeumlage), sei
es schließlich zugunsten von Land
oder Bund (Finanzausgleichsumlage;
Gewerbesteuerumlage). Die Kreisumlage erweist sich damit nicht nur als
– herkömmliches und als solches
fraglos zulässiges – Instrument zur
Finanzierung der Kreise. Sie entzieht zugleich den kreisangehörigen
Gemeinden Finanzmittel und zählt
insofern zu den Instrumenten, welche in ihrem Zusammenwirken die
Finanzausstattung der Gemeinden
festlegen. Als solches muss sie den
Anforderungen entsprechen, die das
Verfassungsrecht für die Finanzausstattung der Gemeinden vorgibt (a);
und ihre Wirkungen dürfen nicht
dazu führen, dass die verfassungsgebotene finanzielle Mindestausstattung der Gemeinden unterschritten
wird (b).“
Gleichrangigkeit öffentlicher
Aufgaben
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Bedeutung, dass der Kreis nicht nur
die Befugnis zur einseitigen Erhebung der Kreisumlage hat, sondern
dass er in bestimmter Hinsicht auch
über das Ausmaß seiner Kreistätigkeit
disponiert und damit seinen eigenen
Finanzbedarf enger oder weiter stecken kann. Das darf er nicht beliebig;
vielmehr muss er die grundsätzlich
gleichrangigen Interessen der kreisangehörigen Gemeinden in Rechnung stellen. Dem Berufungsgericht
ist deshalb darin beizupflichten, dass
der Kreis seine eigenen Aufgaben und
Interessen nicht einseitig und rücksichtslos gegenüber den Aufgaben
und Interessen der kreisangehörigen
Gemeinden durchsetzen darf. Es ist
allenfalls dahin zu ergänzen, dass
der Kreis auch verpflichtet ist, nicht
nur den eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln
und seine Entscheidungen in geeigneter Form – etwa im Wege einer
Begründung der Ansätze seiner
Haushaltssatzung – offenzulegen, um
den Gemeinden und gegebenenfalls
den Gerichten eine Überprüfung zu
ermöglichen …“
Grenzen der Kreisumlage
Zu diesem Punkt legt das Bundesverwaltungsgericht dar:
„Die Erhebung der Kreisumlage muss
den allgemeinen Gleichheitssatz auch
in horizontaler Dimension im Verhältnis der umlagepflichtigen Gemeinden zueinander beachten … Fraglos
zulässig ist es, den Finanzbedarf des
Kreises nach linear gleichem Maßstab
auf die kreisangehörigen Gemeinden
umzulegen …
Schließlich darf die Erhebung der
Kreisumlage nicht dazu führen, dass
die verfassungsrechtliche Grundentscheidung für eine eigene gemeindliche Steuerhoheit entwertet wird.
Das meint zunächst die Ertragshoheit.
Soweit das Grundgesetz den Gemeinden selbst Steuerkraft zuerkennt, darf
der Landesgesetzgeber – oder der
Kreis auf landesgesetzlicher Grundlage – ihnen diese nicht wieder zur
Gänze entziehen …
Die Steuerhoheit umfasst neben der
Ertragshoheit auch eine gewisse Regelungsbefugnis. Insofern gewährleistet
das Grundgesetz den Gemeinden in
Ansehung der Realsteuern und – nach
Maßgabe von Bundesrecht – auch in
Ansehung ihres Anteils an der Einkommensteuer (Art. 106 Abs. 5 Satz 3,
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Abs. 6 Satz 2 GG) eine eigene Regelungsbefugnis als Grundlage einer
örtlichen Wirtschafts- und Steuerpolitik im Sinne einer ‚finanziellen Eigenverantwortung‘ … Die Erhebung von
Umlagen darf nicht dazu führen, dass
die eigenverantwortliche Ausübung
der gemeindlichen Steuerhoheit entwertet wird. Die rheinland-pfälzischen
Bestimmungen über die Bemessung
der Kreisumlage sehen deshalb vor,
dass die Gemeinden nicht mit ihren
tatsächlichen, sondern mit fiktiven
Steuereinnahmen veranschlagt werden, denen ein einheitlicher und allgemein als jedenfalls zumutbar angesehener Hebesatz zugrunde gelegt
wird. Dieses Verfahren ist einwandfrei. Ob andere Bemessungsweisen
gleichermaßen zulässig wären, bedarf
keiner Entscheidung.“
Finanzielle Mindestausstattung
der Kommunen
Hierzu stellt das Bundesverwaltungsgericht fest:
„Die verschiedenen Instrumente zur
Gestaltung der Finanzausstattung
der Gemeinden dürfen weder allein
noch in ihrem Zusammenwirken dazu
führen, dass die verfassungsgebotene
finanzielle Mindestausstattung der
Gemeinden unterschritten wird. Insofern zieht Art. 28 Abs. 2 GG auch der
Kreisumlageerhebung eine absolute
Grenze.
Ob es eine verfassungsfeste finanzielle
Mindestausstattung der Gemeinden
gibt, hinter die der (Landes-)Gesetzgeber auch bei einer allgemeinen
Notlage der öffentlichen Haushalte
nicht zurückgehen darf, haben das
Bundesverfassungsgericht … und das
Bundesverwaltungsgericht … bislang
nicht entschieden. Die Verfassungsgerichte der Länder haben ihren
jeweiligen Landesverfassungen derartige Mindestgarantien entnommen
und dies – soweit die Ausstattung aus
Landesmitteln in Rede steht – allenfalls gelegentlich unter einen Vorbehalt der eigenen Leistungsfähigkeit
des Landes gestellt; die Gemeinden
müssen hiernach mindestens über so
große Finanzmittel verfügen, dass sie
ihre pflichtigen (Fremd- wie Selbstverwaltungs-)Aufgaben ohne (nicht
nur vorübergehende) Kreditaufnahme
erfüllen können und darüber hinaus
noch über eine ‚freie Spitze‘ verfügen,
um zusätzlich freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben in einem bescheidenen, aber doch merklichen Umfang
wahrzunehmen …

Dieser Rechtsprechung ist für das
Bundesverfassungsrecht beizupflichten. Aus Art. 28 Abs. 2 Satz 3 Halbs. 1
GG ergibt sich, dass der anerkannte
‚Kernbereich‘ der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie nach Art. 28
Abs. 2 Satz 1 GG auf die Grundlagen
der finanziellen Eigenverantwortung
zu erstrecken ist. Der Gesetzgeber
muss die öffentliche Verwaltung also
so organisieren, dass unterhalb der
(staatlichen) Landesebene eine kommunale Verwaltungsebene eingerichtet wird, der ein eigenständiges, eigenverantwortliches Verwaltungshandeln
nicht nur in singulären Angelegenheiten, sondern grundsätzlich universell
ermöglicht wird … Dieser kommunale
Bereich darf nicht nur auf dem Papier
bestehen, sondern muss auch finanziell ermöglicht werden. Der Kerngehalt der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie wäre mithin (auch) dann
verletzt, wenn von einer kommunalen
Selbstverwaltung zwar vielleicht de
jure, aber jedenfalls nicht mehr de
facto die Rede sein könnte, weil den
kommunalen Selbstverwaltungskörperschaften die hierzu erforderlichen
finanziellen Mittel fehlen ...
Klargestellt werden muss, dass dieser
‚Kerngehalt‘ die äußerste Grenze des
verfassungsrechtlich Hinnehmbaren
– das verfassungsrechtliche Minimum – bezeichnet, das einer weiteren
Relativierung nicht zugänglich ist.
Der Landesgesetzgeber könnte also
eine strukturelle Unterfinanzierung
der Gemeinden in diesem Sinne nicht
mit Hinweis darauf rechtfertigen, dass
auch die Haushaltslage des Landes
notleidend ist. Der Mindestfinanzbedarf der Kommunen stellt vielmehr
einen abwägungsfesten Mindestposten im öffentlichen Finanzwesen des
jeweiligen Landes dar … Ob anderes
gelten kann, wenn das Land selbst
unter Ausschöpfung aller eigenen
Steuerquellen und unter möglichster
Verminderung
ausgabenträchtiger
öffentlicher Aufgaben des Landes und
der Kommunen zur Erfüllung dieser
verfassungsrechtlichen Mindestpflicht
außerstande wäre, bedarf keiner Entscheidung.“
Unzulässige Kumulation
von Umlagen
Zum konkreten Verstoß führt das Bundesverwaltungsgericht aus:
„Die Klägerin hatte aber vor allem
geltend gemacht, die Erhebung der
Kreisumlage entziehe ihr – im Zusammenwirken mit anderen Umla-
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gen – praktisch ihre gesamte Finanzausstattung und belasse ihr damit
nicht einmal mehr die verfassungsgebotene Mindestausstattung. Hiermit hat sich das Berufungsgericht
bislang nur unzureichend auseinandergesetzt.
a) Vorab ist festzuhalten, dass der Einwand der Klägerin beachtlich ist. Der
Beklagte muss bei der Bemessung
der Kreisumlage die anderen Umlagepflichten der kreisangehörigen
Gemeinden in Rechnung stellen. Der
Landesgesetzgeber stellt die Kreisumlage in ein System aus mehreren
Instrumenten des Finanzausgleichs
zwischen Gemeinden, Kreisen und
Land; Instrumenten der Finanzzuweisungen zugunsten der Gemeinden
(insbesondere Schlüsselzuweisungen)
stehen gegenläufige Instrumente der
Finanzabschöpfungen (insbesondere
Umlagen) gegenüber. Insofern tritt die
Kreisumlage neben andere Umlagen
unter Gemeinden. Der Vertreter des
Bundesinteresses weist zutreffend darauf hin, dass der Landesgesetzgeber
dieses System des Finanzausgleichs
als Ganzes zu verantworten hat; er
ist verpflichtet, eine angemessene
Finanzausstattung, wenigstens aber
die Mindestausstattung der Gemeinden im Gesamt seines Regelwerks zu
gewährleisten. Dabei muss er diejenigen Vorgaben beachten, die vom
Bundesgesetzgeber selbst und damit
von einem vorrangigen Normgeber
gesetzt werden. Deshalb muss er auch
die Belastungen der Gemeinden aus
der Gewerbesteuerumlage in Rechnung stellen.
Bei der nötigen Gesamtbetrachtung
kann die Verbandsgemeindeumlage
(§ 26 LFAG) nicht ausgeblendet werden. Sie dient zwar der Finanzierung
gemeindlicher Aufgaben und kommt
der Klägerin – einer Ortsgemeinde –
damit selbst zugute. Die Klägerin kann
jedoch über ihre Mitgliedschaft in der
Verbandsgemeinde nicht frei entscheiden und kann auch den Umfang
der von dieser wahrgenommenen örtlichen Aufgaben nicht beeinflussen.
Vielmehr werden die Verbandsgemeinden aus Gründen des Gemeinwohls gebildet (vgl. § 64 GemO) und
nehmen bestimmte Angelegenheiten
der örtlichen Gemeinschaft aufgrund
Gesetzes an Stelle der Ortsgemeinden wahr (§§ 67, 68 GemO). Insofern
liegt die Sache anders als bei der
Samtgemeindeumlage nach niedersächsischem Recht … Vor allem aber
stünde eine ‚freie Spitze‘ nicht der
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Verbandsgemeinde, sondern unverändert der Ortsgemeinde zu, die auch
nur selbst Inhaberin des verfassungsrechtlichen Aufgabenzugriffsrechts,
also des Rechts ist, sich jeder ‚unbesetzten‘ öffentlichen Aufgabe der
örtlichen Gemeinschaft aus eigenem
Willensentschluss anzunehmen.
b) Das Berufungsgericht ist auf den
Einwand der Klägerin bislang nur
unter Anlegung eines unzureichenden und teilweise fehlerhaften verfassungsrechtlichen Maßstabs eingegangen. Es hat den Kreis nämlich
von der Pflicht zur Beachtung der
verfassungsgebotenen Mindestausstattung der kreisangehörigen Gemeinden dispensiert und angenommen, die gemeindliche Selbstverwaltungsgarantie werde in jedem Fall
erst dann verletzt, wenn der Kreis
seine eigenen Interessen einseitig und willkürlich gegenüber den
Interessen der kreisangehörigen Gemeinden durchsetze. Das wird den
Anforderungen des Art. 28 Abs. 2 GG
nicht gerecht.
Der Schutz- und Garantiegehalt des
Art. 28 Abs. 2 Satz 1 (und 3) GG gilt
zugunsten der Gemeinden auch in
deren Verhältnis zum Kreis. Für ‚den
kommunalen Raum‘, also das Gesamt
von Kreis und kreisangehörigen
Gemeinden, besteht kein abweichendes Sonderrecht … Daraus folgt, dass
der oben umschriebene ‚Kernbereich‘
der gemeindlichen Selbstverwaltungsgarantie auch nicht zugunsten
des jeweiligen Kreises angetastet
werden darf. Das gilt für jedwede
Finanzregelung, gleichgültig ob sie
vom Land oder vom Kreis selbst erlassen wurde; weder darf eine Regelung
des Landesgesetzgebers zu einer
strukturell unzureichenden Finanzausstattung der Gemeinden führen,
noch darf eine Regelung eines Kreises
diese Wirkung haben. Damit wird
auch der Kreisumlage eine absolute
Grenze gezogen; ihre Erhebung darf
nicht dazu führen, dass das absolute
Minimum der Finanzausstattung der
kreisangehörigen Gemeinden unterschritten wird.
Demgegenüber will das Berufungsgericht die Kreise bei Erlass von Bestimmungen über die Erhebung der Kreisumlage von der Pflicht zur Beachtung
des ‚Kernbereichs‘ jedenfalls dann
dispensieren, wenn der kommunale
Sektor insgesamt unterfinanziert ist;
die Regelungsbefugnis des Kreises sei
auch in diesem Falle erst überschrit-

ten, wenn der Kreis seine Interessen
willkürlich und rücksichtslos zulasten der Gemeinden verfolgt. Das ist
mit Art. 28 Abs. 2 GG unvereinbar. So
wenig wie das Land kann sich der Kreis
von der Beachtung des ‚Kernbereichs‘
der gemeindlichen Selbstverwaltung
unter Hinweis auf seine eigene Haushaltslage dispensieren. Richtig ist,
dass der Kreis – anders als das Land –
regelmäßig nicht über eine nennenswerte Kompetenz zur Erschließung
zusätzlicher Steuerquellen verfügt,
um seine Finanznot zu lindern … Das
suspendiert indes nicht die Geltung
der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie. Ist die eigene
Finanzausstattung des Kreises unzureichend, so muss er sich seinerseits
an das Land (den Landesgesetzgeber)
halten; er kann seine Finanznot nicht
auf die kreisangehörigen Gemeinden
abwälzen.“
Zurückverweisung an das
Oberverwaltungsgericht
Das Bundesverwaltungsgericht hat
die Sache an das rheinland-pfälzische
Oberverwaltungsgericht zur Entscheidung zurückverwiesen. Einerseits
muss das Oberverwaltungsgericht
noch darüber befinden, ob die Gewerbesteuerumlage
in
tatsächlicher
Hinsicht gesondert und zusätzlich
berücksichtigt werden muss, oder
ob sie bereits bei der Festlegung der
Nivellierungssätze als Höchstgrenze
für die Umlagezahlungen Eingang
gefunden hat. Zum anderen ist vom
beklagten Landkreis angeführt worden, es habe sich im Jahr 2009 um
eine Ausnahmesituation gehandelt,
die bereits im Folgejahr nicht mehr
gegeben gewesen seien. Das Bundesverwaltungsgericht gibt auch dieses in
die Prüfung des rheinland-pfälzischen
Oberverwaltungsgerichts und führt
hierzu aus:
„Der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie wird nicht schon dann verletzt,
wenn die Finanzausstattung einer
Gemeinde nur in einem Jahr oder nur
für einen vorübergehenden Zeitraum
hinter dem verfassungsgebotenen
Minimum zurückbleibt; zur Überbrückung derartiger Notlagen steht der
Gemeinde die Befugnis zur Aufnahme
von Kassenkrediten zur Verfügung.
Der Kernbereich der Garantie ist
vielmehr erst dann verletzt, wenn die
Gemeinde strukturell und auf Dauer
außerstande ist, ihr Recht auf eine
eigenverantwortliche Erfüllung auch
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freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen.“
Bedeutung für Niedersachsen
Positiv sind die grundsätzlichen Ausführungen des Bundesverwaltungsgerichts zur finanziellen Mindestausstattung des kommunalen Bereichs
insgesamt hervorzuheben. Dies gilt
insbesondere für die Klarstellung, dass
der Mindestfinanzbedarf der Kommunen einen abwägungsfesten Mindestposten im öffentlichen Finanzwesen
des jeweiligen Landes darstellt. Dies
gilt für Gemeinden wie Landkreise
gleichermaßen.
Die konkrete Entscheidung lässt sich
allerdings auf Niedersachsen nicht
ohne Weiteres übertragen. Das Bundesverwaltungsgericht führt explizit
aus, die Sache läge anders, als bei der
Samtgemeindeumlage nach niedersächsischem Recht und verweist insoweit auf sein Urteil vom 15. November
2006 (8 C 18.05). Zu Bedenken ist
dabei auch, dass der Niedersächsische Staatsgerichtshof in seiner Ent-

scheidung vom 16. Mai 2001 (StGH
6/99 u. a.) festgestellt hat, dass der
Gesetzgeber gehalten sei, Vorkehrungen – ggf. unter Einsatz des Instruments der Bedarfszuweisungen – für
den Fall zu treffen, dass auch nur eine
einzelne Gemeinde trotz sparsamster
Wirtschaftsführung in eine finanzielle Lage gerät, in der ihr keinerlei
Mittel auch nur für ein Mindestmaß
an freiwilliger kommunaler Selbstverwaltung verbleiben. Nach § 13
NFAG erhalten Mitgliedsgemeinden
von Samtgemeinden – anders als die
Samtgemeinde selbst – keine Bedarfszuweisungen. Im Gesamtgefüge der
Finanzierung von Mitgliedsgemeinden und Samtgemeinden dürfte bei
defizitärer Haushaltslage zunächst die
Samtgemeindeumlage so zu bemessen sein, dass die Mitgliedsgemeinden
ihre Aufgaben erfüllen können. Die
Samtgemeinde wäre in diesem Fall
grundsätzlich bedarfszuweisungsberechtigt.
Weiter handelte es sich um einen
atypischen Fall einer Ortsgemeinde, der durch die Kumulation von

Landtagswahl 2013
In die Berichterstattung über die Landtagswahl 2013 hatte sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Wir drucken
hier noch einmal die Tabelle mit den
korrekten Zahlen:

Umlagen ihre komplette Steuerkraft
entzogen worden sein soll. Solche
Fallkonstellationen sind in Niedersachsen nur bei Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden denkbar,
die eine Samtgemeinde-, Kreisumlage und ggf. noch Finanzausgleichsumlage zahlen müssen
(die
Gewerbesteuerumlage
wird
im Niedersächsischen System des
Finanzausgleichs bereits vorab bei
der Bemessung der Steuerkraft gegengerechnet). Neben der bereits
angesprochenen Frage der Höhe der
Samtgemeindeumlage spielt hierbei auch die Angemessenheit der
gemeindlichen Hebesätze eine Rolle.
Im kommunalen Finanzausgleich
werden diese mit 90 Prozent des
Durchschnitts der Gemeinden mit
unter bzw. über 100.000 Einwohner
berücksichtigt. Gleiches gilt bei der
Heranziehung zur Samtgemeinde
und Kreisumlage. Ein kompletter Entzug der Steuereinnahmen einer Mitgliedsgemeinde käme daher nur bei
der Festsetzung von deutlich unterdurchschnittlichen Steuerhebesätzen
in Betracht.

Bewerberinnen / Bewerber in den Wahlkreisen
Partei

Frauen

Männer

gesamt

Anzahl

in %

älteste

jüngste

Anzahl

in %

ältester

jüngster

Anzahl

CDU

23

26,4

69

36

64

73,6

73

28

87

SPD

27

31,0

61

33

60

69,0

66

28

87

FDP

14

16,1

64

32

73

83,9

69

22

87

GRÜNE

41

47,1

66

22

46

52,9

66

23

87

DIE LINKE.

25

28,7

73

22

62

71,3

72

18

87

Bündnis 21/RRP

0

–

–

–

8

100,0

72

63

8

ddp

1

100,0

39

39

0

–

–

–

1

ZENTRUM

0

–

–

–

1

100,0

54

54

1

DIE FREIHEIT
Niedersachsen

0

–

–

–

2

100,0

64

37

2

FAMILIE

0

–

–

–

1

100,0

31

31

1

11

25,0

76

25

33

75,0

66

36

44

MDU

0

–

–

–

2

100,0

45

41

2

NPD

3

17,6

34

22

14

82,4

82

27

17

NEIN!

0

–

–

–

1

100,0

41

41

1

PBC

1

25,0

49

49

3

75,0

71

56

4

PIRATEN

4

6,2

59

18

61

93,8

69

19

65

EB

0

–

–

–

3

100,0

56

41

3

150

25,7

76

18

434

74,3

82

18

584

FREIE WÄHLER

Quelle: Landeswahlleiterin, Stand: 07.02.2013
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Veränderte Rahmenbedingungen für Gesamtschulen
Als LT-Drs. 17/76 wurde der von den
Landtagsfraktionen SPD und Fraktion
Bündnis 90/Die Grünen in den Landtag eingebrachte Gesetzentwurf zur
Änderung schulrechtlicher Vorschriften ausgegeben.
Zum Inhalt des Gesetzentwurfes
Der Gesetzentwurf sieht in Artikel 1
im Rahmen einer Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes eine
Wiedereinführung von 13 Schuljahren bis zum Erwerb der allgemeinen
Hochschulreife (G 9) an den integrierten Gesamtschulen sowie an den nach
Schuljahren gegliederten kooperativen Gesamtschulen vor. Die derzeit
geltende, durch eine Schulgesetzänderung aus dem Jahr 2009 eingeführte Regelung sieht in Anpassung an die an Gymnasien bereits
2011 durchgeführte Abiturprüfung
nach zwölf Schuljahren (G 8) auch
für Gesamtschulen eine zwölfjährige
Schulzeit bis zum Erreichen der allgemeinen Hochschulreife vor. Sie war
der Übergangsregelung des § 183 b
Abs. 4 Nieders. Schulgesetz entsprechend erstmalig anzuwenden auf
den 5. Schuljahrgang des Schuljahres
2010/2011. Die ersten Abiturprüfungen nach zwölfjähriger Schulzeit an
Gesamtschulen sollten demnach 2018
stattfinden.
Des Weiteren soll durch Artikel 2 des
Gesetzentwurfes die Verordnung für
die Schulorganisation geändert werden. Durch die Änderung soll ermöglicht werden, dass zukünftig auch
vierzügige integrierte sowie nach
Schuljahren gegliederte kooperative
Gesamtschulen im Ausnahmefall auch
dreizügige Gesamtschulen geführt
werden dürfen. Bisher wird für die
vorstehend benannten Gesamtschulen mindestens eine Fünfzügigkeit
verlangt. Die Ausnahmeregelung für
Gesamtschulen fordert mindestens
vier Züge.
G9
In der Begründung des Gesetzes wird
ausgeführt, dass sich die Wiedereinführung von 13 Schuljahren aus dem
schulischen Bildungsauftrag und
den davon abgeleiteten Gestaltungsprinzipien der integrierten wie nach
Schuljahren gegliederten kooperativen Gesamtschulen begründe. Diese
Gesamtschulen würden die individuellen Bildungswege ihrer Schülerinnen und Schüler flexibel und ohne
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frühzeitige Festlegung gestalten wollen. Schülerinnen und Schüler sollten
die Zeit und die Möglichkeit erhalten,
sich je nach Leistung und Entwicklung in den Schuljahrgängen 5 bis
10 zu entfalten, um zu einem erfolgreichen Schulabschluss zu gelangen.
Die unterrichtlichen Angebote sowie
fachbezogenen Schwerpunktmöglichkeiten seien für die Schülerinnen und
Schüler deshalb so flexibel und offen
gestaltet, damit unterschiedliche fachbezogene Bildungswege erprobt und
in den verschiedenen Schuljahrgängen durchlaufen werden könnten.
Dies setze einen überwiegend gemeinsamen Unterricht und den Verzicht
auf differente Lerngruppenbildungen mit verschiedenen Wochenstundenverpflichtungen im Sekundarbereich I voraus.

hende Gesamtschulen zu erhalten,
Schulträger würden sich auch dazu
entscheiden, neue Gesamtschulen zu
errichten.

Die dadurch ermöglichte erweiterte
Wahl der Länge des Bildungsweges bis zum Erwerb der allgemeinen
Hochschulreife nach zwölf (Anm. der
Red.: an Gymnasien oder nach Schulzweigen gegliederten kooperativen
Gesamtschulen) oder 13 Schuljahren
im allgemein geltenden Schulwesen
garantiere faire und umfassende Bildungschancen im Sinne eines partnerschaftlichen Dialogs mit Erziehungsberechtigten und Schülerinnen
und Schülern.

Die Landesregierung rechnet nach
den Ausführungen in der Begründung
mit der Gründung von 50 weiteren
Gesamtschulen in dieser Legislaturperiode. Wie den Medienberichterstattungen zu entnehmen ist, wird auch
die Schließung von Gymnasien an
Standorten mit mehreren Gymnasien
nicht ausgeschlossen.

Für die Gymnasien und die nach
Schulzweigen gegliederten kooperativen Gesamtschulen soll nachfolgend
in einem offenen Dialog und ohne Zeitdruck erörtert werden, wie die Dauer
der Schulzeit bis zum Erwerb der allgemeinen Hochschulreife zukünftig
gestaltet werden soll.
Herabsetzung der Mindestzügigkeit für Gesamtschulen
Nach den Ausführungen im Allgemeinen Teil der Gesetzesbegründung hat die bisherige Entwicklung
der Gesamtschulen in Niedersachsen
gezeigt, dass vierzügige ggf. auch
dreizügige integrierte Gesamtschulen
den spezifischen Bildungsauftrag voll
und ganz erfüllen und das gesamtschulspezifische Unterrichtsangebot
vorhalten könnten. Mit der Senkung
der
Einrichtungsvoraussetzungen
werde auch den Forderungen der
Schulträger – insbesondere in den
ländlich geprägten Gebieten – Rechnung getragen. Die Herabsetzung der
Mindestzügigkeit für Gesamtschulen
werde nicht nur ermöglichen, beste-

In den Berechnungen über den zusätzlichen Bedarf an Lehrerstellen wurde
laut Begründung berücksichtigt, dass
die Errichtung einer Gesamtschule
regelmäßig die Aufhebung von Schulen des gegliederten Schulwesens,
in der Regel eine Hauptschule sowie
eine Realschule oder eine zusammengefasste Haupt- und Realschule,
zur Folge habe. Diese Einsparungen
würden allerdings nicht unmittelbar
haushaltswirksam, da die bestehenden Schulen des gegliederten Schulwesens grundsätzlich jahrgangsweise
„ausschleichend“ aufgehoben würden.

Im Besonderen Teil der Begründung
wird zu Artikel 2 dargestellt, dass
im Ausnahmefall eine Gesamtschule
dreizügig fortgeführt werden kann,
wenn sie vor dem 1. August 2013
errichtet wurde. Damit sollen konsequenter Weise alle bestehenden, dreizügig geführten Gesamtschulen in
ihrem Bestand gesichert werden.
Bei Sicherstellung der qualitativen
Voraussetzungen soll eine Gesamtschule zudem zukünftig dreizügig
geführt werden dürfen, wenn dadurch
für Schülerinnen und Schüler der
Besuch einer Gesamtschule erst ermöglicht wird, weil eine andere Gesamtschule unter zumutbaren Bedingungen bisher nicht erreichbar ist
oder keine andere Schule des Sekundarbereichs I am Schulstandort vorhanden ist.
Mit diesen Ausnahmeregelungen soll
die Gesamtschule als gleichwertige
Schulform neben den Schulformen
des gegliederten Schulwesens aufgewertet werden.
Zu den Kosten für die Kommunen
Zu einem zusätzlichen Raumbedarf –
so die Gesetzesbegründung – werde
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es angesichts insgesamt sinkender
Schülerzahlen nicht kommen. Im Übrigen habe die Umsetzung der zwölfjährigen Schulzeitdauer zum Erwerb
der allgemeinen Hochschulreife an
Gesamtschulen noch nicht zu einem
verminderten Raumbedarf geführt,
so dass die Wiedereinführung von 13
Schuljahren in dieser Hinsicht keine
Veränderung bewirken werde.
Bisherige Behandlung in
den Gremien des NLT
Bei Einführung von G 8 auch an den
Gesamtschulen wurden hierüber
intensive Diskussionen in den Gremien des NLT geführt. Da es sehr
unterschiedliche Standpunkte bei den
Mitgliedern gegeben hat, hatte der
Vorstand seinerzeit entschieden, dass
sich der NLT zur Einführung von G 8
nicht äußert.
In der „Loccumer Erklärung“ aus dem
Januar 20091 hat sich der NLT für eine
Rückführung der Mindestzügigkeit
für die Errichtung von Gesamtschulen

1

Vgl. NLT-Information Heft 1/2009, S. 7 f.

auf vier ausgesprochen. Der NSGB hat
auch die dreizügige Gesamtschule (im
Ausnahmefall) gefordert.
In der Sitzung unseres Schul- und
Kulturausschusses am 12. März 2013
wurde unter dem Tagespunkt „Einschätzungen
zum
Koalitionsvertrag“ die angekündigte Absenkung
der Mindestzügigkeit grundsätzlich
begrüßt. Eine Einschränkung der
Gestaltungsmöglichkeiten komme im
Hinblick auf eine Gefährdung bestehender Schulstrukturen und eine differenzierte Vielfalt des schulischen
Angebotes durch unter den kommunalen Schulträgern unabgestimmtes Handeln allenfalls für dreizügige
Gesamtschulen in Betracht.
Mit Blick auf eine kurzfristig zu erwartende Anhörung durch den Kultusausschuss des Landtages hat der NLTVorstand in seiner letzten Sitzung im
Zusammenhang mit der Landkreisversammlung in Visselhövede am 11.
April 2013 Folgendes beschlossen:
Der Vorstand hält es angesichts seinerzeit sehr unterschiedlicher Positionen der Mitglieder zur Einführung

von G 8 ohne eine breite Meinungsbildung über eine Mitgliederbeteiligung
für angezeigt, sich (wie seinerzeit) zur
Wiedereinführung von G 9 für Gesamtschulen im Rahmen eines Anhörungsverfahrens nicht zu äußern.
Die Herabsetzung der Mindestzügigkeit für die Errichtung von Gesamtschulen wird in Anknüpfung an die
Loccumer Erklärung aus dem Jahr
2009 begrüßt.
Bezüglich der Herabsetzung der
Mindestzügigkeit für die Errichtung
von Gesamtschulen auf drei im Ausnahmefall ist eine Aussetzung dieser
Änderungsabsicht zu fordern, um auf
der Grundlage einer breiten Mitgliederbeteiligung eine Meinungsbildung
in den Gremien des NLT zu ermöglichen.
Der Präsident des Niedersächsischen
Landtages hat die Kommunalen Spitzenverbände für den 17. Mai zu einer
Anhörung in öffentlicher Sitzung durch
den Kultusausschuss des Niedersächsischen Landtages eingeladen. Somit
ist eine weitere Gremienbefassung
nicht mehr möglich gewesen.

Auch in der jüngsten Sitzung des Schul- und Kulturausschusses des NLT wurden Änderungen schulrechtlicher Vorschriften erörtert. Das
Bild zeigt (v.l.n.r.) Manfred Fischer, Beigeordneter beim NLT, den Ausschussvorsitzenden Landrat Michael Wickmann, Landkreis Northeim, und NLT-Geschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer.
Foto: NLT
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Land und Bund
Aktueller Sachstand für die neue EU-Förderperiode 2014 bis 2020
Von Andrea Hornig*
Die Diskussion zum EU-Haushalt
ist mit der politischen Einigung der
Staats- und Regierungschefs nicht
beendet. Seit Einführung des Vertrags
von Lissabon gilt: Das Europäische
Parlament hat erstmals ein Mitbestimmungsrecht beim Mehrjährigen
Finanzrahmen.
Grundlage der legislativen Beratungen war der Beschluss des Europäischen Rates vom 7./8. Februar 2013.
Demnach sollen der EU über sieben
Jahre 960 Milliarden Euro zur Verfügung stehen.
In seiner Sitzung am 13. März 2013
hat das Europäische Parlament eine
Entschließung zum Mehrjährigen
Finanzrahmen 2014-2020 mit 506 von
690 Stimmen gefasst. Darin wird die
erzielte Einigung des Europäischen
Rates abgelehnt und größere Flexibilität, eine Eigenmittelausstattung
und eine Überprüfungsklausel zur
Hälfte der Laufzeit gefordert. Zudem
soll das wachsende Problem der
Zahlungsrückstände
angegangen
und die zukünftige Budgetlaufzeit
verkürzt werden. Die angenommene
Resolution kritisiert jedoch nicht die
im Februar vom Europäischen Rat
beschlossene Obergrenze für Verpflichtungszusagen in Höhe von 960
Milliarden Euro.

finden, erstellt werden. Nach dem
neuen Zeitplan sollen die Partnerschaftsvereinbarung für Deutschland
und die Operationellen Programme
der Bundesländer erst im Frühjahr
2014 von der Kommission genehmigt
werden.
Zurzeit ist noch nicht klar, welche
Budgetobergrenzen den einzelnen
Fonds zur Verfügung stehen werden. Ebenso gibt es noch keine endgültig belastbaren Aussagen zur
Mittelsituation in Niedersachsen in
der neuen Förderperiode 2014-2020.
Nach der Darstellung in der jüngsten
Sitzung der AG Programmaufstellung

des Landes, in der der NLT mitwirkt,
Anfang März zeichnet sich jedoch
ab, dass es insgesamt deutliche Mittelkürzungen in allen Fonds geben
wird. Die die Regierung tragenden
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/
Die Grünen rechnen nach ihrem Entschließungsantrag vom 9. April 2013
„Mehrjähriger Finanzrahmen der
Europäischen Union 2014 bis 2020 –
Für einen starken und ausgewogenen
EU-Haushalt“1 mit einem Rückgang
von 900 Millionen Euro.

1

LT-Drs. 17/74, abrufbar unter
www.landtag-niedersachsen.de

Das Parlament und der Rat sind danach in Verhandlungen zum Mehrjährigen Finanzrahmen eingetreten, die
voraussichtlich bis zur Sommerpause im August abgeschlossen sein
sollen.
Dadurch kommt es auch für die
anderen Prozesse insgesamt zu Zeitverschiebungen. Die Partnerschaftsvereinbarung
(Vereinbarung
der
einzelnen Mitgliedsstaaten mit der
Europäischen Kommission über die
Art und den Umfang der Fördermaßnahmen) und die Operationellen
Programme der Länder sollen parallel
zu den derzeit stattfindenden Trilog-Verhandlungen zu den einzelnen
Fonds-Verordnungen, die zwischen
Rat, Parlament und Kommission statt-

* Oberregierungsrätin beim Land Niedersachsen, zurzeit abgeordnet an den Niedersächsischen Landkreistag

48

NLT 2/3 2013

73. Landkreisversammlung
73. Landkreisversammlung mit dem Themenschwerpunkt Strukturpolitik
„Rotenburger Erklärung“ verabschiedet
Die Delegierten der 73. Landkreisversammlung haben am 11. April 2013 in
Visselhövede, Landkreis Rotenburg
(Wümme) einstimmig die „Rotenburger Erklärung“ des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) verabschiedet (vgl. den Wortlaut auf Seite
50 ff).
Im öffentlichen Teil der 73. Landkreisversammlung am 12. April 2013
hat Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil das Hauptreferat
zum Thema „Strukturpolitik im ländlichen Raum“ gehalten (vgl. Seite
75). Neben den verbandspolitischen
Ansprachen und den Grußworten
wurde das Programm ergänzt durch
eine Darbietung des „Trio Traummusik“ der Kreismusikschule Rotenburg (Wümme).
Der Geschäftsführende Vorstand hat
die im Zuge der Regierungsneubildung ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder in der Versammlung geehrt
und verabschiedet (vgl. Seite 63).

In der 73. Landkreisversammlung des
Niedersächsischen
Landkreistages
(NLT) ist der Verdener Landrat Peter
Bohlmann als Nachfolger für den
ausgeschiedenen früheren Landrat
des Landkreises Osterholz und neuen
Chef der Staatskanzlei, Staatssekretär Dr. Jörg Mielke, einstimmig in
den Vorstand des kommunalen Spitzenverbandes der niedersächsischen
Landkreise und der Region Hannover
gewählt worden. Bohlmann war bisher stellvertretendes Mitglied. Diese
Position übernimmt nun der Landrat
des Landkreises Lüneburg, Manfred
Nahrstedt.
Für Johanne Modder, die nach der
Wahl zur Vorsitzenden der SPDLandtagsfraktion aus dem Vorstand
des NLT ausgeschieden ist, folgt
die stellvertretende Landrätin des
Landkreises Leer, Bettina Stöhr. Zum
stellvertretenden Mitglied wählte
die Landkreisversammlung Ulrike
Schlieper, Kreistagsabgeordnete im
Landkreis Friesland. Eine Übersicht

über die Mitglieder des Vorstandes
des NLT finden Sie auf Seite 54.
Bereits im Vorfeld der 73. Landkreisversammlung hatte der NLT die Wiedereinführung der Stichwahl als richtigen Schritt, jedoch das Vorhaben der
Koalitionsparteien, die Wahlzeiten der
Hauptverwaltungsbeamten auf fünf
Jahre zu verkürzen, als ein falsches
Signal bewertet. Diese und weitere
Themen wie zum Beispiel die Asylpolitik und Finanzfragen hat die Versammlung mit Innenminister Boris
Pistorius diskutiert. Seinen Vortrag lesen Sie auf Seite 58 ff. dieses Heftes.
NLT-Vorsitzender Bernhard Reuter
konnte im öffentlichen Teil der Versammlung am 12. April 2013 mehr als
200 Gäste und Delegierte begrüßen,
darunter Kultusministerin Frauke Heiligenstadt sowie die Staatssekretäre
Stephan Manke, Dr. Jörg Mielke und
Jörg Röhmann. Im Folgenden dokumentieren wir die Reden und Grußworte der 73. Landkreisversammlung
in der Reihenfolge der Tagesordnung.

Begrüßten Innenminister Boris Pistorius (Mitte) in Visselhövede (v.l.n.r.): Landrat Hermann Luttmann, stellvertretender NLT-Vorsitzender,
Landrat Klaus Wiswe, NLT-Vorsitzender Landrat Bernhard Reuter und NLT-Geschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer.
Foto: NLT
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73. Landkreisversammlung

Rotenburger Erklärung
zur künftigen Strukturpolitik
in Niedersachsen
Die 73. Landkreisversammlung des Niedersächsischen Landkreistages am 11./12.
April 2013 in Visselhövede, Landkreis Rotenburg (Wümme), hat folgende Erklärung
zur zukünftigen Strukturpolitik in Niedersachsen beschlossen:

I. Integrierte Strukturpolitik ist der richtige Weg
Der NLT begrüßt, dass der Koalitionsvertrag für die Legislaturperiode 2013 - 2018
durch eine thematische Bündelung in der Staatskanzlei unter der Leitung einer dafür
eingesetzten Staatssekretärin, die Ankündigung einer gemeinsamen, mit den Ressorts abgestimmten Strategie für den Einsatz der EU-Mittel sowie regionale, vom Kabinett beschlossene Förderkonzepte der Strukturpolitik große Bedeutung beimisst.
Die angekündigten Maßnahmen sind Kernelemente einer integrierten Strukturund Regionalpolitik, wie sie vom NLT schon lange gefordert wird. Der NLT wird
diesen Schwerpunkt der Politik der Landesregierung für die regionale Entwicklung
nach Kräften unterstützen, wenn die Belange der kommunalen Ebene bei der Aufstellung und Entscheidung über die regionalen Förderkonzepte angemessen berücksichtigt werden.
II. Landesaufgaben auf Kommunalisierung prüfen, Landesbeauftragte regional
anbinden
Der Koalitionsvertrag sieht die Einsetzung von vier Landesbeauftragten in Hildesheim, Braunschweig, Oldenburg und Lüneburg für die Initiierung, Bündelung und
Umsetzung der regionalen Förderprojekte vor. Sie sollen gemeinsam mit den Kommunen und lokalen Akteuren regionale Entwicklungskonzepte über Grenzen der Gebietskörperschaften hinaus erarbeiten. Wenn dieser Weg beschritten werden soll,
muss er konsequent gegangen werden:
x

Mit den Landesbeauftragten soll keine zusätzliche Verwaltungsebene geschaffen
werden. Überlegungen zur künftigen Struktur der Landesverwaltung müssen
entweder konsequent die Zweistufigkeit umsetzen oder eine radikale Abkehr von
den Landesämtern unter Rückkehr zu einer Bündelungsbehörde für die Landesaufgaben vorsehen. Zu Beginn der von der Landesregierung angekündigten Aufgabenkritik und vor der Berufung der Landesbeauftragten müssen alle derzeit
noch von den Landesämtern und anderen staatlichen Behörden in der Fläche
.....
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wahrgenommenen Aufgaben mit dem Ziel einer Kommunalisierung geprüft
werden.
x

Der NLT schlägt der neuen Landesregierung in Anlehnung an die bereits bestehenden "Koordinierungsausschüsse Ländliche Entwicklung" die Einrichtung von
vier regionalen Steuerungsausschüssen zur Koordination der (EU-)Förderpolitik vor, um den regelmäßigen Dialog zwischen den Landesbeauftragten und
der Kreisebene zu institutionalisieren. Diese regionale Anbindung der Landesbeauftragten würde das gemeinsame Bemühen von Landkreisen/Region Hannover
um einen effizienten Fördermitteleinsatz unterstreichen und dürfte entscheidend
für den Erfolg und die Akzeptanz der regionalen Förderkonzepte sein.

III. Demografischen Wandel mit Strukturpolitik kraftvoll anpacken
x

Positiv bewertet der NLT den Ansatz der Koalitionsparteien, dem demografischen
Wandel und den strukturellen Defiziten in einigen Landesteilen mit integrierten
Strategien zur ländlichen Entwicklung zu begegnen. Dazu soll der ELERNachfolgefonds vollumfänglich für den ländlichen Raum eingesetzt werden. Diese
Ankündigung begrüßen wir ausdrücklich. Der NLT hatte bereits in den
Grafschafter Thesen die Forderung erhoben, zum Beispiel die Fördermittel der
Zweiten Säule des ELER stärker als bisher auch in Niedersachsen für eine umfassend verstandene allgemeine ländliche Entwicklung einzusetzen.

x

Wir begrüßen die Ankündigung, für die besonders vom demografischen Wandel
betroffenen Regionen neue Gestaltungsperspektiven zu eröffnen. Die Bewältigung des demografischen Wandels und die Verminderung bzw. Begrenzung des
Fachkräftemangels in Niedersachsen ist in allen Landesteilen eine der größten
Herausforderungen in den nächsten Jahren. Dieser Aspekt muss bei der Er- und
Überarbeitung aller Förderprogramme von Bund und Land - von der Bildung bis
zum ÖPNV - sowie insbesondere auch bei der Aufstellung der operationellen
Programme für die neue EU-Förderperiode in Niedersachsen berücksichtigt werden. Das Land muss mit zusätzlichen Fördermitteln einer Ausgrenzung einzelner Regionen gezielt entgegenwirken.

IV. Weichen für die EU-Förderung jetzt richtig stellen
x
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In den nächsten Monaten werden die Weichen für die EU-Förderung bis 2020
sowohl auf europäischer und Bundesebene als auch in Niedersachsen endgültig
gestellt. Der NLT bekräftigt seine in den Grafschafter Thesen des NLT im letzten
Jahr beschlossenen und im Positionspapier zur neuen EU-Förderperiode vertieften Forderungen zur kommunalfreundlichen Ausgestaltung der nächsten EUFörderperiode. Wir begrüßen ausdrücklich, dass die Regionalisierten Teilbud-
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gets im Koalitionsvertrag für die 17. Wahlperiode erhalten und gestärkt werden
und erwarten mit diesem Instrument eigenverantwortliche und mit ausreichenden Fördermitteln unterlegte Gestaltungsspielräume der Landkreise/Region
Hannover im Bereich der Wirtschaftsförderung vor Ort. Auch im Hinblick auf eine
für die weitere Entwicklung des ländlichen Raumes wichtige niederschwellige
Innovationsförderung müssen lokale Entscheidungskompetenzen ausgebaut
und eine Fokussierung auf eine einseitige Industriepolitk vermieden werden.
V. Infrastruktur ist unverzichtbar im ländlichen Raum
x

Unverzichtbar für den ländlichen Raum in den Landkreisen und der Region Hannover ist ein gutes Infrastrukturangebot. Wir begrüßen den vorgesehenen Breitbandausbau mit dem Ziel einer flächendeckenden Grundversorgung mit schnellen Internetverbindungen und seiner Absicherung durch eine Universaldienstverpflichtung. Dies ist eine seit langem erhobene Forderung der Landkreise und der
Region Hannover. Allerdings wird der dafür vorgesehene gezielte Einsatz von
EU-Mitteln für eine flächendeckende Versorgung nicht ausreichen. Daher müssen
möglichst umgehend zusätzliche Landesmittel bereitgestellt werden.

x

Auch die Frage der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum wird angesichts
einer erfreulicherweise immer länger lebenden Bevölkerung ein wichtiger strukturpolitischer Faktor. Die Bevölkerung erwartet zu Recht, dass die Kommunen vor
Ort ihre Sorgen und Nöte aufgreifen. Daher fordern wir eine frühzeitige Beteiligung der kommunalen Ebene an den entsprechenden Bedarfsplanungen.

x

Die angekündigte deutliche Schwerpunktverlagerung in der Verkehrspolitik
von der Straße zu anderen Verkehren darf nicht zu Lasten des ländlichen Raumes gehen. Es ist zu befürchten, dass sich der Neu- und Ausbau von Verkehrsinfrastruktur künftig in erster Linie auf die Beseitigung von Engpässen in den
Räumen mit besonders hohem Verkehrsaufkommen konzentrieren wird. Eine
gleichmäßige Erschließung der Fläche ist aber eine wesentliche Voraussetzung dafür, die (wirtschaftlichen) Potenziale aller Regionen zu aktivieren und
gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Niedersachsen zu verwirklichen.
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73. Landkreisversammlung
Zusammensetzung der Landkreisversammlung

(Stand: 21.02.2013)

Hauptverwaltungsbeamter/
Hauptverwaltungsbeamtin

Kreistags-/Regionsversammlungsabgeordnete(r)

Gifhorn

Landrätin Lau

KTA’e Kielhorn

Göttingen

Landrat Reuter

KTA’er Czech

Goslar

EKR’in Weiher

KTA’er Brennecke

Helmstedt

Landrat Wunderling-Weilbier

KTA’er Backhauß

Northeim

Landrat Wickmann

KTA’er Wehner

Osterode am Harz

EKR Geißlreiter

KTA’e Rien

Peine

Landrat Einhaus

KTA’e Schlaugat

Wolfenbüttel

EKR Hortig

KTA‘er Polzin

Landrat Bockhop

KTA’e Schröder

Hameln-Pyrmont

Landrat Butte

KTA’er Watermann, MdL

Region Hannover

Regionspräsident Jagau

RVA’er Messerschmidt

Hildesheim

Landrat Wegner

KTA’e Hohls

Holzminden

Landrätin Schürzeberg

KTA’er Krösche

Nienburg/Weser

Landrat Kohlmeier

KTA’er Brunschön

Schaumburg

Landrat Farr

KTA’er Ilsemann

Celle

Landrat Wiswe

KTA’er Harms

Cuxhaven

Landrat Bielefeld

KTA’er Wegener

Harburg

Landrat Bordt

KTA’er Böhlke, MdL

Heidekreis

Landrat Ostermann

KTA’er Schulze

Lüchow-Dannenberg

Landrat Schulz

KTA’er Dehde

Lüneburg

Landrat Nahrstedt

KTA’e Stange

Osterholz

EKR’in Schumacher

KTA’er Miesner, MdL

Rotenburg (Wümme)

Landrat Luttmann

KTA’e Twesten, MdL

Stade

Landrat Roesberg

KTA’er Krusemark

Uelzen

Landrat Dr. Blume

KTA’er Hillmer, MdL

Verden

Landrat Bohlmann

KTA’e Ukat

Ammerland

Landrat Bensberg

KTA’er Kramer

Aurich

Landrat Weber

KTA’er Bontjer

Cloppenburg

Landrat Eveslage

KTA’er Frerichs

Emsland

Landrat Winter

KTA’er Schweers

Friesland

Landrat Ambrosy

KTA’e Kaiser-Fuchs

Ehemaliger Regierungsbezirk Braunschweig

Ehemaliger Regierungsbezirk Hannover
Diepholz

Ehemaliger Regierungsbezirk Lüneburg

Ehemaliger Regierungsbezirk Weser-Ems

Grafschaft Bentheim

Landrat Kethorn

KTA’e Hoon

Leer

Landrat Bramlage

KTA’e Stöhr

Oldenburg

Landrat Eger

KTA’er Hinrichs

Osnabrück

Landrat Dr. Lübbersmann

KTA’er Bäumer, MdL

Vechta

Landrat Focke

KTA’er Biestmann

Wesermarsch

Landrat Höbrink

KTA’er Winterboer

Wittmund

Landrat Köring

KTA’er Pieper
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73. Landkreisversammlung
Zusammensetzung von Vorstand
des Niedersächsischen Landkreistages – Stand: 11. April 2013 –
bis 31. August 2014
Vorsitzender: Landrat Bernhard Reuter, Göttingen
stellvertretender Vorsitzender: Landrat Klaus Wiswe, Celle
ab 1. September 2014
Vorsitzender: Landrat Klaus Wiswe, Celle
stellvertretender Vorsitzender: Landrat Bernhard Reuter, Göttingen

Vorstand
Mitglied

Stellvertreter

für Braunschweig
LR Einhaus, Franz – Peine
LR Reuter, Bernhard – Göttingen
KT-Vors. Warnecke, Werner – Gifhorn

LR’in Lau, Marion – Gifhorn
LR Wunderling-Weilbier, Matthias – Helmstedt
KTA Brennecke, Horst – Goslar

für Hannover
LR Bockhop, Cord – Diepholz
RegPr Jagau, Hauke – Hannover
KTA Ilsemann, Eckhard – Schaumburg

LR Butte, Rüdiger – Hameln-Pyrmont
LR Wegner, Reiner – Hildesheim
KT-Vors. Hohls, Dagmar – Hildesheim

für Lüneburg
LR Bohlmann, Peter – Verden
LR Wiswe, Klaus – Celle
Stv. LR Böhlke, Norbert, MdL – Harburg

LR Roesberg, Michael – Stade
LR Nahrstedt, Manfredt - Lüneburg
Stv. LR’in Twesten, Elke, MdL – Rotenburg (Wümme)

für Weser-Ems
LR Bensberg, Jörg – Ammerland
LR Winter, Reinhard – Emsland
Stv. LR’in Stöhr, Bettina – Leer

LR Focke, Albert – Vechta
LR Dr. Lübbersmann, Michael – Osnabrück
KTA’e Schlieper, Ulrike - Friesland

Kraft Amtes:
Geschäftsführer Dr. Hubert Meyer

Die beiden Delegierten des
Landkreises Schaumburg, Landrat
Jörg Farr, Vorsitzender der HVBKonferenz Hannover, und
Eckhard Illsemann, Vorstandsmitglied des NLT.
Foto: NLT
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73. Landkreisversammlung
Satzung des Niedersächsischen Landkreistages
Die Satzung des NLT ist zuletzt
auf der 68. Landkreisversammlung
am 6. März 2008, in Kraft getreten am 5. September 2008, geändert
worden.1 Die 73. Landkreisversammlung hat am 11. April 2013 einstimmig eine neue Satzung u. a. mit Änderungen in den Organbezeichnungen
des NLT und einigen Klarstellungen und redaktionell erforderlichen
Anpassungen beschlossen, die wir
nachfolgend wiedergeben. Die Satzungsänderungen werden nach ihrer
Eintragung in das Vereinsregister in
Kraft treten. Über die Einführung der
neuen Organbezeichnungen werden
wir zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

Satzung des Niedersächsischen
Landkreistages
§ 1 Name und Sitz
(1) Der Niedersächsische Landkreistag
ist die Vereinigung der niedersächsischen Landkreise sowie der Region
Hannover. Er ist ein eingetragener
Verein mit dem Sitz in Hannover.
(2) Für die Region Hannover gelten die für die Landkreise geltenden
Bestimmungen entsprechend.
§ 2 Zweck
Der Niedersächsische Landkreistag
hat die Aufgabe,
a) den Selbstverwaltungsgedanken zu
pflegen und für die Wahrung der verfassungsmäßigen Rechte der kommunalen Selbstverwaltung einzutreten,
b) die gemeinsamen Anliegen und
Belange der Landkreise wahrzunehmen,
c) die zuständigen Stellen bei der
Vorbereitung und Durchführung von
Gesetzen, Verordnungen und Erlassen, soweit sie die Interessen der
Landkreise berühren, zu beraten,
d) den Meinungsaustausch mit und
unter den Landkreisen zu pflegen und
auf eine einheitliche Stellungnahme
hinzuwirken,

1

Abdruck des Satzungstextes seinerzeit in der NLTInformation 2/2008, S. 81 ff.

NLT 2/3 2013

e) Fragen der Organisation und der
Wirtschaftlichkeit der Verwaltung zu
behandeln,
f) die Kenntnis ihrer Verwaltungseinrichtungen unter den Landkreisen zu
fördern,
g) die Kenntnis der Aufgaben, Einrichtungen und Probleme der Landkreise
in der Öffentlichkeit zu verbreiten.
§ 3 Verhältnis zum
Deutschen Landkreistag
Der Niedersächsische Landkreistag
ist Mitglied des Deutschen Landkreistages.
§ 4 Erwerb und Verlust
der Mitgliedschaft
(1) Die Landkreise im Lande Niedersachsen erwerben die Mitgliedschaft
durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Präsidium.
(2) Zweckverbände von Landkreisen
oder von Landkreisen und anderen
kommunalen Körperschaften sowie
sonstige kommunale Zusammenschlüsse und Vereinigungen erwerben
die Mitgliedschaft auf Antrag durch
Beschluss des Präsidiums.
(3) Die Mitgliedschaft endet durch
Austritt oder durch Ausschluss aus
wichtigem Grund.
(4) Der Austritt kann dem Präsidium
gegenüber durch eingeschriebenen
Brief erklärt werden. Die Erklärung
wird erst für den Schluss des Rechnungsjahres wirksam und muss spätestens sechs Monate vorher dem Präsidium zugehen.
(5) Über den Ausschluss entscheidet
die Landkreisversammlung. Das Mitglied ist vor dem Ausschluss durch
das Präsidium zu hören.
(6) Ausgeschiedene Mitglieder nehmen auch nach ihrem Ausscheiden an
der Erfüllung derjenigen Verpflichtungen des Niedersächsischen Landkreistages teil, die bereits vor ihrem
Ausscheiden begründet waren Bei
der Auflösung eines Landkreises
gehen diese Verpflichtungen auf den
Rechtsnachfolger über. Die ausgeschiedenen Mitglieder haben keinen
Anspruch auf das Vermögen des Niedersächsischen Landkreistages.

§ 5 Rechte und Pflichten
der Mitglieder
(1) Die Mitglieder sind berechtigt, die
Einrichtungen des Niedersächsischen
Landkreistages in Anspruch zu nehmen.
(2) Die Mitglieder haben zur Erfüllung der Zwecke des Niedersächsischen Landkreistages beizutragen.
Insbesondere haben sie Kreistagsabgeordnete, Landrätinnen/Landräte
und andere Verwaltungsangehörige
in die Gremien des Niedersächsischen Landkreistages zu entsenden.
Für die Landrätinnen/Landräte und
anderen
Verwaltungsangehörigen
gehört diese Aufgabe zum Amtsinhalt ihres Hauptamtes; dies gilt nicht
für die Präsidentin/den Präsidenten
sowie die Vizepräsidentin/den Vizepräsidenten.
(3) Die Mitglieder sind verpflichtet,
Beiträge zu entrichten. Der Beitragssatz wird von der Landkreisversammlung festgelegt. Die Beiträge der
Landkreise werden nach der amtlich
festgestellten Einwohnerzahl vom
31.12. des vorletzten Jahres (vor dem
jeweiligen Haushaltsjahr) erhoben.
Die Beiträge sind zum 1.1. und 1.7. je
zur Hälfte zu entrichten; ist der Beitrag von der Landkreisversammlung
noch nicht vor dem 1.1. festgesetzt,
ist zum 1.1. die Hälfte des Vorjahresbeitrages zu zahlen, dessen Verrechnung zum 1.7. erfolgt. Bei Grenzänderungen zwischen den Landkreisen
wird die Veränderung der Einwohnerzahl vom nächsten Rechnungsjahr
an berücksichtigt. Den Beitrag der
Region Hannover kann das Präsidium
abweichend festlegen. Die Beiträge
der sonstigen Mitglieder (§ 4 Abs. 2)
setzt das Präsidium fest.
(4) Die Mitglieder sind verpflichtet, alle wichtigen Druckstücke
ihres Geschäftsbereichs, insbesondere
Denkschriften, Verwaltungsberichte,
Satzungen, Ordnungen und Dienstanweisungen in zwei Abzügen dem
Deutschen Landkreistag und in einem
weiteren Abzug dem Niedersächsischen Landkreistag kostenlos zur Verfügung zu stellen.
(5) Sie sind gehalten, den Niedersächsischen Landkreistag über Vorkommnisse zu unterrichten, die für
die Gesamtheit der Landkreise von
allgemeiner Bedeutung sind.
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§ 6 Organe

der zur Beratung zu stellenden Gegenstände es verlangt.

Organe sind
a) die Landkreisversammlung,
b) das Präsidium,
c) das geschäftsführende Präsidium.
§ 7 Landkreisversammlung
(1) Die Landkreisversammlung wird
aus je zwei stimmberechtigten Vertreterinnen/Vertretern der Landkreise
gebildet.
Vertreterinnen/Vertreter
sind die Landrätin/der Landrat und ein
weiteres zu Beginn der Kommunalwahlperiode vom Kreistag zu bestimmendes Kreistagsmitglied. Im Fall der
Verhinderung wird die Landrätin/der
Landrat durch die allgemeine Vertreterin/den allgemeinen Vertreter und
das weitere Kreistagsmitglied durch
dessen Vertreterin/Vertreter, die/der
ebenfalls zu Beginn der Kommunalwahlperiode aus der Mitte des Kreistages vom Kreistag bestimmt wird,
vertreten. Bei Abstimmungen hat
jede Vertreterin/ jeder Vertreter eine
Stimme.
(2) Die Mitglieder nach § 4 Abs. 2 können je eine stimmberechtigte Vertreterin/einen stimmberechtigten Vertreter entsenden.
(3) Die Landkreisversammlung tritt
einmal im Jahr zusammen. Außerordentliche
Landkreisversammlungen sind einzuberufen, wenn die
Geschäftslage es erfordert oder ein
Drittel der Mitglieder unter Angabe

(4) Der Tag der Landkreisversammlung ist den Mitgliedern möglichst
sechs Wochen vorher anzukündigen.
Das Präsidium bestimmt die Tagesordnung. Eine Angelegenheit ist auf
die Tagesordnung zu setzen, wenn
ein Drittel der Mitglieder spätestens
vier Wochen vor dem Versammlungszeitpunkt es beantragt oder die
Landkreisversammlung es beschließt.
Die Mitglieder werden vom Präsidium zur Landkreisversammlung
spätestens zwei Wochen vorher
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung eingeladen.
§ 8 Aufgaben der
Landkreisversammlung
Die Landkreisversammlung hat
a) die Grundsätze für die Arbeit des
Niedersächsischen
Landkreistages
festzulegen,
b) die Präsidentin/den Präsidenten, die
Vizepräsidentin/den Vizepräsidenten,
die übrigen Mitglieder des Präsidiums
und die Mitglieder der Ausschüsse zu
wählen,
c) auf Vorschlag des Präsidiums das
Geschäftsführende Präsidialmitglied
für eine Amtszeit von sechs oder zwölf
Jahren zu wählen,
d) den Geschäftsbericht für das abgelaufene Rechnungsjahr und die jährliche Rechnung entgegenzunehmen
sowie Entlastung zu erteilen,

e) den Haushaltsplan und den Stellenplan festzustellen und den Beitrag
festzusetzen,
f) über Satzungsänderungen zu beschließen,
g) über die Auflösung des Niedersächsischen Landkreistages, die Verwendung seines Vermögens und die
Regelung seiner Verbindlichkeiten zu
beschließen,
h) über die Verleihung der Bezeichnung
„Ehrenpräsidentin“
bzw.
„Ehrenpräsident“ zu beschließen.
§ 9 Durchführung der
Landkreisversammlung
(1) Den Vorsitz in der Landkreisversammlung führt die Präsidentin/der
Präsident.
(2) Die Landkreisversammlung ist
beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Ladung mehr als die Hälfte
der stimmberechtigten Vertreterinnen/Vertreter (§ 7 Abs. 1) anwesend
ist. Die Präsidentin/der Präsident stellt
die Beschlussfähigkeit zu Beginn der
Versammlung fest. Die Landkreisversammlung gilt so lange als beschlussfähig, wie die Beschlussfähigkeit
nicht angezweifelt wird. Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit der Landkreisversammlung
zurückgestellt worden und wird die
Landkreisversammlung zur Verhandlung über den gleichen Gegenstand
zum zweiten Mal einberufen, so ist sie
dann ohne Rücksicht auf die Zahl der
anwesenden stimmberechtigten Ver-

Blick in die Delegierten aus dem ehemaligen Regierungsbezirk Hannover (v.l.n.r., in den beiden ersten Reihen): Regionspräsident Hauke
Jagau, Landrat Detlev Kohlmeier (Nienburg), Regionsabgeordneter Bodo Messerschmidt, Landrätin Angela Schürzeberg (Holzminden),
Kreistagsabgeordnete Ulrike Schröder (Diepholz), Landrat Reiner Wegner (Hildesheim), Landrat Cord Bockhop (Diepholz).
Foto: NLT
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treterinnen/Vertreter beschlussfähig,
wenn darauf in der Ladung zur zweiten Sitzung ausdrücklich hingewiesen
worden ist.
(3) Beschlüsse werden mit der Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden
Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Es wird
offen abgestimmt, wenn nicht mindestens zehn anwesende, stimmberechtigte Vertreterinnen/Vertreter die
geheime Abstimmung verlangen. Es
wird schriftlich und geheim gewählt,
wenn eine stimmberechtigte Vertreterin/ein stimmberechtigter Vertreter es
beantragt. Abstimmungen über mehrere Sachanträge oder Wahlen können
in einer Blockabstimmung erfolgen.
Es kann eine Wahl- und Zählkommission gebildet werden.
(4) Zu Beschlüssen über Satzungsänderungen (§ 8 Buchst. f), den Ausschluss eines Mitgliedes (§ 4 Abs. 5)
und die Auflösung des Niedersächsischen Landkreistages (§ 8 Buchst. g)
ist erforderlich, dass zwei Drittel der
Mitglieder vertreten sind, und dass
im Falle der Satzungsänderung und
des Ausschlusses zwei Drittel und im
Falle der Auflösung drei Viertel der
anwesenden, stimmberechtigten Vertreterinnen/Vertreter zustimmen. Die
Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.
(5) Über die Beschlüsse der Landkreisversammlung ist ein Protokoll
anzufertigen, das von der Präsidentin/
dem Präsidenten und dem Geschäftsführenden Präsidialmitglied zu unterzeichnen ist.
§ 10 Präsidium
(1) Das Präsidium besteht aus zwei
Landrätinnen/Landräten sowie einem
weiteren Kreistagsmitglied aus jedem
ehemaligen Regierungsbezirk (Stand:
31.12.2004), die die Landkreisversammlung auf Vorschlag der stimmberechtigten Vertreterinnen/Vertreter
aus dem ehemaligen Regierungsbezirk wählt. Für jedes Mitglied des Präsidiums ist eine Landrätin/ein Landrat
bzw. ein weiteres Kreistagsmitglied
als Stellvertreterin/Stellvertreter zu
wählen.
(2) Die Präsidentin/der Präsident und
die Vizepräsidentin/der Vizepräsident
werden von der Landkreisversammlung aus dem Kreis der Präsidiumsmitglieder gewählt. Sie müssen Landrätin/Landrat sein.
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(3) Die Wahlzeit des Präsidiums beträgt
in der Regel fünf Jahre. Die Wahlen
sollen jeweils innerhalb von sechs
Monaten nach dem Beginn der neuen
Kommunalwahlperiode
stattfinden.
Wiederwahl ist zulässig. Nach Ablauf
der Wahlzeit führt das Präsidium seine
Geschäfte bis zur Neuwahl fort.
(4) Scheidet ein Präsidiumsmitglied
innerhalb der Wahlzeit aus, so wählt
die nächste Landkreisversammlung
ein neues Präsidiumsmitglied für den
Rest der Wahlzeit.
(5) Die Zugehörigkeit zum Präsidium
erlischt mit dem Ausscheiden aus dem
Amt der Landrätin/des Landrats oder
aus dem Kreistag. Diese Regelung gilt
nicht bei Verlust des Amtes oder Mandates bei der Kreistagswahl bzw. bei
der mit einer Kreistagswahl verbundenen Direktwahl. Insoweit gilt die
Regelung des Abs. 3 Satz 4.
(6) Dem Präsidium gehört außerdem
für die Dauer des Dienstverhältnisses
das Geschäftsführende Präsidialmitglied an.

Schaden nur bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Dies
gilt auch für die Haftung gegenüber
den Mitgliedern des Vereins.
(2) § 9 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. Es wird offen abgestimmt.
Über die Sitzung des Präsidiums ist
ein Protokoll zu fertigen, das von dem
Geschäftsführenden Präsidialmitglied
zu unterzeichnen ist.
§ 12 Geschäftsführendes Präsidium
(1) Das geschäftsführende Präsidium
besteht aus der Präsidentin/dem Präsidenten, der Vizepräsidentin/dem
Vizepräsidenten und dem Geschäftsführenden Präsidialmitglied.
(2) Das geschäftsführende Präsidium
führt die Beschlüsse der Landkreisversammlung aus. In dringenden Fällen,
in denen die vorherige Entscheidung
des Präsidiums nicht eingeholt werden kann, ordnet es die notwendigen
Maßnahmen an. Es hat das Präsidium
in seiner nächsten Sitzung hiervon zu
unterrichten.

(7) Scheidet die Präsidentin/der Präsident oder die Vizepräsidentin/der
Vizepräsident des Präsidiums im Laufe
des Geschäftsjahres aus, so wählt das
Präsidium aus seiner Mitte eine Nachfolgerin/einen Nachfolger bis zur
nächsten Landkreisversammlung.

(3) Das geschäftsführende Präsidium
ist Vorstand im Sinne des § 26 BGB
mit der Maßgabe, dass zwei Mitglieder gemeinsam vertretungsberechtigt
sind.

(8) Der Präsidentin/dem Präsidenten,
die/der dieses Amt mindestens zehn
Jahre hindurch ausgeübt hat, kann
nach ihrem/seinem Ausscheiden aus
dem Amt die Bezeichnung „Ehrenpräsidentin“ bzw. „Ehrenpräsident“
verliehen werden.

(1) Die Landkreisversammlung bestimmt die Fachausschüsse und die
ihnen obliegenden Aufgaben. Sie
bestehen aus zwei Landrätinnen/
Landräten sowie einem weiteren
Kreistagsmitglied aufgrund eines einheitlichen Vorschlags der Mitglieder
der Landkreisversammlung aus jedem
ehemaligen Regierungsbezirk. Für
jedes Mitglied der Fachausschüsse
ist eine Stellvertreterin/ein Stellvertreter entsprechend Satz 2 zu wählen.
Anstelle der Landrätinnen/Landräte
sind auch allgemeine Vertreter als
Mitglieder bzw. stellvertretende Mitglieder wählbar. Für die Wahl, das
Erlöschen der Zugehörigkeit und die
Ergänzungswahl gilt § 10 Abs. 1, 3, 4
und 5 entsprechend. Die Landkreisversammlung kann Abweichendes
zur Zusammensetzung der Fachausschüsse und ihrer Mitglieder beschließen.

§ 11 Aufgaben des Präsidiums
(1) Das Präsidium vertritt den Niedersächsischen
Landkreistag.
Es
ist für alle Aufgaben zuständig, die
nicht der Landkreisversammlung,
dem geschäftsführenden Präsidium
oder dem Geschäftsführenden Präsidialmitglied obliegen. Es bereitet
die Landkreisversammlung vor und
legt den Haushaltsplan und die Jahresrechnung vor. Es stellt die Dienstkräfte der Geschäftsstelle an; es
kann die Einstellung der Assistenzkräfte bis Entgeltgruppe 9 TVöD dem
Geschäftsführenden Präsidialmitglied
übertragen. Die Präsidiumsmitglieder
haften dem Verein für einen in Wahrnehmung ihrer Pflichten verursachten

§ 13 Fachausschüsse

(2) Die Fachausschüsse wählen die
Vorsitzende/den Vorsitzenden und
die Stellvertretung aus ihrer Mitte.
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Sie können auch Nichtmitglieder zu
ihren Arbeiten heranziehen. Zu ihren
Sitzungen lädt das Geschäftsführende
Präsidialmitglied im Einvernehmen
mit der/dem Ausschussvorsitzenden
ein.
(3) Das Präsidium kann den Fachausschüssen Angelegenheiten zur Bearbeitung und Berichterstattung überweisen.
(4) § 9 Abs. 2 und 3 und § 11 Abs. 2
Satz 2 und 3 gelten entsprechend.
§ 14 Geschäftsführendes
Präsidialmitglied
(1) Das Geschäftsführende Präsidialmitglied (Hauptgeschäftsführerin/
Hauptgeschäftsführer) leitet im Rahmen der vom Präsidium aufgestellten

Richtlinien die Geschäftsstelle und
führt die laufenden Geschäfte, soweit
sich das Präsidium nicht im Einzelfall
die Entscheidung vorbehalten hat.
Es übt die Aufsicht über die Dienstkräfte der Geschäftsstelle aus. Es
bereitet die Sitzungen des Präsidiums
und der Ausschüsse vor und führt die
Beschlüsse des Präsidiums aus.

(2) Die Rechnungs- und Kassengeschäfte des Niedersächsischen Landkreistages sind jährlich mindestens
einmal durch einen hierzu vom Präsidium bestimmten Landkreis zu überprüfen.

(2) Das Geschäftsführende Präsidialmitglied hat eine Erste Beigeordnete/
einen Ersten Beigeordneten als Stellvertreterin/Stellvertreter (Geschäftsführerin/Geschäftsführer), die/den das
Präsidium bestellt.

Reichen im Falle der Auflösung des
Niedersächsischen Landkreistages die
Mittel nicht aus, um die bestehenden
Verbindlichkeiten zu erfüllen, so zahlen die Mitglieder, einschließlich der
in den letzten drei Jahren ausgeschiedenen, Zuschüsse im Verhältnis der
zuletzt erhobenen Beiträge, bis alle
Ansprüche – insbesondere der Versorgungsberechtigten – gegenüber
dem Niedersächsischen Landkreistag
befriedigt sind.

§ 15 Geschäftsjahr,
Rechnungsprüfung
(1) Geschäftsjahr ist das Haushaltsjahr
der Landkreise.

§ 16 Verpflichtungen der Mitglieder
nach Auflösung des Vereins

Rede von Innenminister Boris Pistorius
Innenminister Boris Pistorius erläuterte wenige Wochen nach seinem
Amtsantritt die Arbeitsschwerpunkte
seines Ministeriums in der 17. Wahlperiode des Niedersächsischen Landtages in der internen Mitgliederversammlung des Niedersächsischen
Landkreistages am 11. April 2013. Wir
dokumentieren im Folgenden seine
redaktionell überarbeitete Rede:
Der Koalitionsvertrag enthält eine
Fülle von Themen, die zu bearbeiten
sein werden in den nächsten fünf Jahren. Und er ist ganz sicher in einigen
Bereichen auch sehr ambitioniert. Es
dürfte Sie nicht überraschen, dass die
neue Landesregierung trotz anderslautender Erwartungshaltungen, die
hier und da formuliert worden sind,
noch nicht alle Projekte, die Sie im
Koalitionsvertrag finden, anpacken
oder gar entscheiden und umsetzen
konnte. Diese Landesregierung ist
erst etwas mehr als fünfzig Tage im
Amt, also noch weit entfernt von den
ersten hundert.
Kommunale Selbstverwaltung ist das
Herz der Demokratie, so steht es im
Koalitionsvertrag. Aus meiner langjährigen kommunalen Tätigkeit weiß
ich, wie dieses Herz schlägt und was
seinen Rhythmus gelegentlich durcheinander bringt. Mir ist bewusst, dass
dieses Herz in vielen Kommunen der
Stärkung bedarf, um die künftigen
Anforderungen wirklich bewältigen
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zu können. Deswegen wird die Wahrung und Stärkung der kommunalen
Selbstverwaltung ein Arbeitsschwerpunkt des Innenministeriums in den
nächsten fünf Jahren sein.
Kommunale Finanzausstattung
Kommunale Selbstverwaltung setzt
eine ausreichende Finanzausstattung
der Kommunen voraus. Die erdrückende Schuldenlast der öffentlichen
Hand insgesamt bedroht zunehmend
die Handlungsfähigkeit vieler Kommunen. Daran ändert auch die aktuell
erfreuliche Entwicklung des Rückgangs der Kassenkredite substanziell
nichts. Und ohne handlungsfähige
Kommunen lässt sich unser Gemeinwesen auf Dauer nicht zusammenhalten oder organisieren. Städte, Gemeinden, Samtgemeinden, Landkreise
brauchen eine starke handlungsfähige kommunale Selbstverwaltung
und stabile Finanzen. Wir wollen als
neue Landesregierung dafür sorgen,
dass der Finanzausgleich dauerhaft
den kommunalen Körperschaften die
aufgabengerechte und verlässliche
Grundausstattung sichert, die notwendig ist. Wir wollen die Kommunen
deutlich stärker bei der Bewältigung
ihrer schwierigen Herausforderungen
unterstützen, die durch den demografischen Wandel höchst unterschiedlich im Lande belastet sind. Um diese
anspruchsvollen Ziele zu erreichen,
werden wir eine umfassende Über-

prüfung des kommunalen Finanzausgleichs vornehmen lassen. Bei der
Steuerverbundquote wird es hingegen mit dieser Landesregierung keine
Experimente geben. Dies bedeutet
einerseits, dass für eine Anhebung
der Verbundquote gegenwärtig kein
Spielraum vorhanden ist. Die ersten
Erkenntnis- und Faktensammlungen
für das Haushaltsjahr 2014 lassen
weder Raum dafür, Champagnerkorken knallen zu lassen noch zu glauben, wir könnten das Geld mit vollen
Händen ausgeben – wir haben es
schlicht nicht. Die Deckungslücke ist
jetzt schon beachtlich, auch ohne Studiengebühren bzw. deren Abschaffung.
Das bedeutet aber andererseits auch,
dass es eine Absenkung mit uns nicht
geben wird. Dennoch wird es eine Stärkung der Zuweisungsmasse geben,
wenn die Kommunen in Niedersachsen ihren Anteil aus der geplanten
Anhebung der Grunderwerbsteuer
erhalten. Und auch auf Bundesebene
wird sich die Landesregierung für
eine Entlastung der kommunalen
Körperschaften einsetzen. Durch eine
Erhöhung des Spitzensteuersatzes
bei der Einkommensteuer, durch eine
weitgehende Abschaffung des Ehegattensplittings, durch die Reform
der Erbschaftssteuer und durch einen
höheren Bundesanteil bei den sozialen Zuwendungen soll die Finanzkraft
der Kommunen gestärkt werden.
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Aus der Mitte der Delegierten des ehemaligen Regierungsbezirks Lüneburg schaltet sich der Vorsitzende der Landrätekonferenz Lüneburg-Stade, Landrat Michael Roesberg (Stade) in die Diskussion ein.
Foto: NLT

Zugleich soll die kommunale Finanzhoheit durch eine Reform der Grundsteuer sowie eine Weiterentwicklung
der Gewerbesteuer zu einer kommunalen Wirtschaftssteuer verbessert werden. Bei einer kommunalen
Wirtschaftssteuer sollen Freiberufler
beteiligt werden. Und gewinnunabhängige Elemente wie Fremdkapitalzinsen, Mieten und Pachten, Leasingraten und Lizenzgebühren sollen
stärker in die Bemessungsgrundlage
einbezogen werden. Ich habe nie verstanden, warum die Gewerbesteuer
für den Handwerksbetrieb mit drei
Mitarbeitern greift, aber nicht für die
Anwaltssozietät oder die Ärztegesellschaft mit zehn, fünfzehn oder zwanzig Mitarbeitern und entsprechenden
Umsätzen.
Kommunale Strukturen
Es wird zu prüfen sein, wie und von
wem die notwendigen Leistungen
für die Bürgerinnen und Bürger wirtschaftlich und bürgernah erbracht
werden. Es wird in einem Dialog mit
den Gemeinden und den Landkreisen
zu prüfen sein, auf welchen Wegen
die Leistungsfähigkeit der Kommu-
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nen gestärkt und die Aufgabenerledigung gleichzeitig optimiert werden
kann. Nach dem Koalitionsvertrag
sollen diese Prüfungen Grundlage
sein für einen fairen regionalen Interessenausgleich mit einem regionalen
Entwicklungskonzept.
Bereits im Koalitionsvertrag werden
freiwillige Kooperationen im Konsens
als „Königsweg“ bezeichnet. Der weitestgehende Weg einer Kooperation
ist naturgemäß die Fusion zwischen
Kommunen. Für viele Kommunen ist
dies eine Möglichkeit, ihre Strukturschwäche zu überwinden. Vielfach
haben Kommunen dies bereits erkannt
und sich auf den Weg gemacht. Entscheidend ist aber aus meiner Sicht,
die für die jeweiligen örtlichen Verhältnisse optimale Lösung zu ermitteln und entsprechende Maßnahmen
einzuleiten. In einigen Teilen unseres
Landes brauchen wir Veränderungen, um den strukturellen Problemen
effektiv begegnen zu können. Ich
betone, dass es nach meiner Überzeugung keine „Matrix“, keine Blaupause für eine kommunale Struktur in
Niedersachsen geben kann. Dafür ist
das Land zu unterschiedlich, sowohl

in seiner Dynamik als auch in seiner
Infrastruktur, seiner Wirtschaftsstruktur und in seiner demografischen Entwicklung.
Wir müssen uns darüber klar werden, auf welcher Grundlage wir in
den letzten Jahren über kommunale Strukturen diskutiert haben.
Die Grundlage, auf der wir diskutiert haben, ist ungefähr so alt wie
ich. Und ich bin 53 Jahre alt. Etwas
jünger ist das kommunale Leitbild
nach der Weber-Kommission. Das
heißt, es stammt aus einer Zeit, als es
demografische Entwicklungen in der
Form, wie wir sie heute haben, noch
nicht gab. Es gab noch kein Internet.
Es gab keine flächendeckende Versorgung mit Dingen, die wir heute
als Selbstverständlichkeit betrachten.
Dafür gab es noch das Zonenrandgebiet. Es wird darum gehen, dass wir
das Leitbild überarbeiten. Was wir
brauchen, ist eine neue Definition
von dem, was kommunale Struktur,
was kommunale Gebietskörperschaft
ausmacht, sowohl funktional als auch
strukturell. Damit werden wir uns
beschäftigen, und zwar gemeinsam
mit Ihnen.
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Das Hesse-Gutachten kommt zu dem
Ergebnis, dass in der Summe für 19
von insgesamt 37 niedersächsischen
Landkreisen und für vier von insgesamt acht kreisfreien Städten „Stabilisierungsbedarf zur Bewältigung der
zukünftigen Anforderungen“ besteht.
Ich zitiere weiter: Selektive Gebietsreformen und punktuelle Anpassungen
der Gebietskulisse auf Landkreisebene seien letztlich unverzichtbar.
Zugleich sei die Freiwilligkeit von
Gebietsänderungen einer Gebietsreform von oben vorzuziehen. Dabei ist
zu betonen, dass der Gutachter die
Handlungsoptionen, die er benennt
und über die er teilweise auch nur
referiert, seinerseits wiederum nicht
abschließend bewertet und keine konkreten Empfehlungen ausspricht. Er
zieht also keine Schlussfolgerungen,
dass bestimmte Kommunen Fusionen
eingehen sollten. Dies wird gelegentlich in der Betrachtung des Gutachtens
und seiner Fortschreibungen fälschlich
so verstanden. Es ist aber bei genauer
Betrachtung eben genau nicht die
Aussage des Gutachters. Vielmehr
kommt er zu der Bewertung – und die
ist richtig –, dass manche Kommunen
aufgrund struktureller Defizite in ihrer
Zukunftsfähigkeit gefährdet sind. Daraus leitet er wiederum exemplarische
Handlungsoptionen ab, teilweise auch
Alternativen. Welche Schlüsse jedoch
die Praxis aus den Daten zieht, das
bleibt den Akteuren zunächst selbst
überlassen.
In der Landesregierung gibt es keine
abgestimmte Bewertung des Gutachtens. Es muss darauf ankommen, dass
wir eine solche Bewertung abgeben
und formulieren nach gründlicher
Diskussion und Abstimmung mit den
Beteiligten.
Kommunalverfassungsund -wahlrecht
Wir werden auch das Kommunalverfassungsrecht in Niedersachsen
überprüfen und soweit Bedarf besteht
weiterentwickeln. Aber es ist nicht
geplant, das Gesetz insgesamt zu
erneuern. Das Gesetz enthält zahlreiche Regelungen, die sich auch schon
unter der Geltung der NGO und der
NLO über einen langen Zeitraum
bewährt hatten. Diese Regelungen
werden wir nicht verändern. Es gibt
allerdings einige Themen, die auf
den Prüfstand gehören. Dabei geht
es zum Beispiel um Verbesserungen
der Jugend- und Seniorenbeteiligung
in den Kommunen, die Stärkung der
Gleichstellung oder die Erleichterung
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und Absicherung der wirtschaftlichen
Betätigungen der Kommunen insgesamt.
Bereits im Wahlkampf haben wir
angekündigt, dass wir die Amtszeiten
der
Hauptverwaltungsbeamtinnen
und Hauptverwaltungsbeamten mit
der Wahlperiode der Vertretungen
synchronisieren wollen und dazu die
Amtszeiten der Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamten kürzen
werden. Ich weiß, welche Position die
kommunalen Spitzenverbände dazu
haben. Die überrascht mich nicht und
ich kann sie verstehen. Lassen Sie
mich zunächst aber die Gründe für
diesen Schritt nennen.
Wir sind der Auffassung, dass mit
einer Zusammenlegung der Wahlen
der
Hauptverwaltungsbeamtinnen
und beamten mit der Wahlperiode der
Vertretungen dem Demokratieprinzip
stärker Rechnung getragen werden
kann. Ein Wahltermin für beide Wahlen wird nach unserer Erwartung die
Wahlbeteiligung der Bürgerinnen und
Bürger erhöhen. Wir können ja nicht
leugnen, dass die Wahlbeteiligung
sowohl bei den einen als auch bei den
anderen Wahlen nicht wirklich glücklich machen kann. Beide – sowohl die
Hauptverwaltungsbeamtinnen
und
Hauptverwaltungsbeamten als auch
die Vertretung – profitieren davon,
wenn ihre demokratische Legitimation breiter angelegt ist. Nach der
gegenwärtigen Rechtslage kann der
Termin zur Wahl eines Hauptverwaltungsbeamten ganz individuell anfal-

len, je nachdem, wann eine Amtszeit
aus den unterschiedlichsten Gründen
vorzeitig geendet hat. Und das führt
dazu, dass wir eigentlich fast in jedem
Kalenderjahr Wahlen haben. Wir versprechen uns eine Verbesserung des
politischen Gleichlaufs zwischen den
beiden Organen und davon wiederum
einen weiteren demokratischen Zugewinn dadurch, dass eine effektive
Zusammenarbeit vielleicht ein klein
wenig wahrscheinlicher wird, als sie
heute ist.
Auf welche Weise wollen wir zu einer
Synchronisierung kommen? Lassen
Sie mich zunächst klarstellen, dass wir
über die Frage des Wie und der Ausgestaltung sowie der verschiedenen
Alternativen den Dialog mit Ihnen,
die es schließlich betrifft, suchen und
finden werden. Die Fragen, die es zu
beantworten gilt, sind komplex, kompliziert und rechtlich anspruchsvoll.
Sie erfordern daher eine gründliche
Prüfung. Diese Prüfung ist kurz vor
dem Abschluss. Bei allem, was wir
vorhaben, ist das Prinzip der Volkssouveränität als oberstes Prinzip zu
beachten. Die Wählerinnen und Wähler auf kommunaler Ebene wählen
regelmäßig in Kenntnis der grundlegenden Rahmenbedingungen, also
auch der Wahlzeit ihrer Vertretungen,
die nicht so ohne Weiteres in der laufenden Wahlzeit geändert werden
können. Verkürzungen oder Verlängerungen der laufenden Wahlperiode
der Vertretungen – so viel kann ich
heute sagen – kommen daher nicht
in Betracht. Wir sehen auch, dass die
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Hauptverwaltungsbeamtinnen
und
Hauptverwaltungsbeamten, die für
eine bestimmte Amtszeit gewählt sind,
sehr starke Rechte aus dieser Stellung
herleiten können. Eine Stellung, die
eine Verkürzung der laufenden Amtszeiten ebenfalls ausschließt.
Der Koalitionsvertrag sieht vor, die
Möglichkeit zu schaffen, Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamten auch auf Initiative der Bürgerinnen und Bürger vor
Ablauf ihrer Amtszeit abzuwählen.
Eine Regelung scheint folgerichtig,
die dem Wahlvolk auch das Recht
einräumt, eine Abwahl zu initiieren.
Wir wollen eine solche Regelung, die
es bereits in vier Bundesländern gibt,
auch in Niedersachsen einführen.
Die Regierungsfraktionen haben im
März einen Gesetzentwurf zur Wiedereinführung der Stichwahl bei
Direktwahlen in den Niedersächsischen Landtag eingebracht. Wir
wollen damit wieder die Rechtslage
herstellen, wie sie vor der Abschaffung der Stichwahlen viele Jahre in
Niedersachsen bestanden hatte. Die
Hauptverwaltungsbeamtinnen
und
Hauptverwaltungsbeamten genießen
seit der Einführung der Eingleisigkeit
und der Direktwahl durch die Bürgerinnen und Bürger eine herausgehobene Stellung durch das direkte
persönliche Mandat. Diese besonderen Ämter erfordern auch eine besonders breite Legitimation. Da auch
der Niedersächsische Landkreistag
die Abschaffung der Stichwahlen vor
zweieinhalb Jahren unter der damaligen Landesregierung als Schwächung
der demokratischen Legitimation kritisiert hatte, weiß ich mich mit Ihnen
in diesem Punkt einig. Uns ist es
wichtig, die kommunale Demokratie
in Niedersachsen wieder zu stärken.
Dieses Ziel werden wir mit der Verabschiedung des Gesetzentwurfs zur
Wiedereinführung der Stichwahl bis
zum Sommer dieses Jahres erreicht
haben. Damit kann es dann bereits
bei den Neuwahlen der Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamten, die
am 22. September 2013 zusammen
mit der Bundestagswahl durchgeführt
werden, wieder Stichwahlen geben.
Als weiteres Ziel haben wir im Blick,
den Menschen mit langer Aufenthaltsdauer ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit das Kommunalwahlrecht zu gewähren. Alle Menschen
in Niedersachsen sollen die Chance
erhalten, soweit sie hier lange genug
leben, sich aktiv an der Gestaltung
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ihres Wohn- und Lebensumfeldes zu
beteiligen. Es ist notwendig, Menschen, die hier seit vielen Jahren leben,
ihre Steuern bezahlen, ihrer Arbeit
nachgehen, ihre Kinder hier zur Welt
bringen und zur Schule schicken, die
Möglichkeit zu geben, an der Gestaltung der Lebensbedingungen vor Ort
aktiv teilzuhaben und darauf Einfluss
zu nehmen. Auf Bundesebene werden wir uns daher zunächst für eine
gemeinsame Initiative mit anderen
Bundesländern einsetzen, um über
den Bundesrat auf eine Änderung des
Grundgesetzes hinzuwirken. Auch auf
der Landesebene werden wir uns um
eine Mehrheit für eine entsprechende
Verfassungsänderung bemühen.

Ziel muss es sein, dass es nicht mehr
zur Abschiebung von integrationswilligen und integrationsfähigen ausländischen Familien kommt, weil dies
schon seit vielen Jahren zu breitem
Unverständnis in der Gesellschaft
führt. Und zwar nicht nur bei den
Kirchen und Flüchtlingsverbänden,
sondern auch beim überwiegenden
Teil unserer Bevölkerung. Hier strebe
ich eine Kultur des Miteinanders und
des Herstellens von Akzeptanz für
die aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen an und möchte erreichen,
dass der ordnungspolitische Ansatz
der Zuwanderungsbegrenzung nicht
mehr wie in der Vergangenheit die
Dominanz hat.

Eine Änderung der Niedersächsischen Verfassung ist auch erforderlich, um die Beteiligungsrechte für die
Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen.
Die Landesregierung hat sich vorgenommen, – mit Willy Brandt – „mehr
Demokratie zu wagen“ und die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger
nicht nur auf Wahlen zu reduzieren.
Nach unserer Auffassung zeigen die
bisherigen Erfahrungen, dass die
Quoren für Volksbegehren und Volksentscheide zu hoch sind. Eine stärkere Partizipation der Bürgerinnen
und Bürger kann nur erreicht werden,
wenn auch die Hürden für Volksabstimmungen gesenkt werden. Hierfür werden wir uns im Lande einsetzen.

Als erstes ist daher das in der Koalitionsvereinbarung dargelegte Ziel,
die Wertgutscheinpraxis zu beenden
und durch Bargeldauszahlungen zu
ersetzen, im Rahmen der rechtlichen
Möglichkeiten umgesetzt worden.
Damit wurde auch eine mehrfach
wiederholte Forderung aus dem kommunalen Raum erfüllt. Den Landkreisen und kreisfreien Städten ist durch
Erlass der Entscheidungsspielraum
eingeräumt worden, der ihnen zuvor
über Jahre verwehrt wurde, um die
jeweils aus ihrer Sicht sachgerechte
Form der Leistungsgewährung zu
bestimmen. Da der Vorrang der
Sachleistungsgewährung im Asylbewerberleistungsgesetz
verankert
ist, gibt es keine Anordnung, kann
es keine Anordnung geben für ein
landesweit einheitliches Vorgehen
bei der Leistungsgewährung. Die
Entscheidung obliegt vielmehr den
zuständigen Kommunen. Von der
Landesregierung wird die ausschließliche Gewährung von Geldleistungen
angestrebt. Dazu bedarf es jedoch
einer bundesgesetzlichen Regelung,
die mit der Aufhebung des Asylbewerberleistungsgesetzes erreicht werden kann.

Ausländer- und Flüchtlingspolitik
Die rot-grüne Landesregierung hat
sich auf einen Paradigmenwechsel
in der Ausländer- und Flüchtlingspolitik verständigt. Das bedeutet, dass
sich sofort Veränderungen im Verwaltungsvollzug ergeben werden und
mittelfristig der bundesgesetzliche
Rahmen durch Gesetzesinitiativen so
gestaltet werden soll, dass diejenigen Ausländerinnen und Ausländer,
die sich langfristig geduldet hier aufhalten, eine Aufenthaltsperspektive
erhalten. Allerdings muss ihr bisheriges Verhalten zeigen, dass sie sich
dauerhaft in die hiesigen Lebensverhältnisse einleben können. Dies gilt
in erster Linie für die ausländischen
Familien, denn deren hier geborene
und aufgewachsene Kinder sind die
Leidtragenden einer fehlgeleiteten
Politik in Deutschland seit vielen
Jahrzehnten, weil sie nach oft jahrelangem Schulbesuch in Deutschland
vor einem völligen Neubeginn im
Herkunftsland – in einem völlig fremden Land – ihrer Eltern stehen.

Ein ganz wesentlicher Teil des von
der Landesregierung angekündigten
Paradigmenwechsels in der Ausländer- und Flüchtlingspolitik betrifft
darüber hinaus den Abschiebungsvollzug. Der Landesregierung ist es
wichtig, die zahlreichen engagierten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
den Ausländerbehörden behutsam
mit auf den Weg zu nehmen. Uns ist
bewusst, dass ein Paradigmenwechsel in der Flüchtlings- und Asylpolitik
in den Köpfen nachvollzogen werden muss. Deshalb müssen geeignete
Maßnahmen getroffen werden, um
ein Umdenken im Sinne eines sensib-
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leren Umgangs mit den Betroffenen
zu erreichen. Das braucht Zeit.
Es ist zwar in Einzelfällen oder
auch für eine kurze Zeit möglich,
alle Abschiebungsverfahren zentral zu beobachten und zu prüfen, ob
nicht noch eine Alternative für diese
Zwangsmaßnahme bestehen könnte.
Auf Dauer ist aber jeder Innenminister
darauf angewiesen, dass die örtlichen
Ausländerbehörden die jeweils rechtlich gebotene Entscheidung im Rahmen genereller Vorgaben durch die
oberste Landesbehörde eigenverantwortlich treffen. Deshalb ist in Ergänzung der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Aufenthaltsgesetz ein
Erlass meines Hauses in Vorbereitung,
der klare Vorgaben für alle am Rückführungsvollzug beteiligten Behörden
enthält und der sich anlehnt an einen
Erlass aus den 90er Jahren, der im
Jahre 2003 von meinem Vorgänger
außer Kraft gesetzt wurde. Damit soll
erreicht werden, dass Abschiebungen unter Beachtung des geltenden
Rechts künftig so organisiert werden,
dass die Belastungen für die ohnehin
schon stark betroffenen Ausländerinnen und Ausländer so gering wie
möglich gehalten werden können.
So soll auch erreicht werden, dass
hinsichtlich der dann vollzogenen
Abschiebungen ein breiter Konsens
besteht. Das ist wichtig, weil das die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in den Vollzugsbehörden vor nicht
gerechtfertigten Vorwürfen schützt.
Das ist wichtig für jeden einzelnen,
und das ist wichtig für den Konsens,
den diese Frage braucht. Der Leitgedanke des Erlasses wird sein, dass
die freiwillige Rückkehr der ausreisepflichtigen Ausländer Vorrang haben
muss vor allen Regelungen zum Rückführungsvollzug. Dazu werden alle
rechtlichen, finanziellen und organisatorischen Optionen genutzt werden,
um den Betroffenen die Möglichkeit
zu geben, innerhalb der vorgegebenen Fristen freiwillig und ggf. mit
finanzieller Unterstützung in ihre Heimat zurückkehren zu können.
Allerdings wird der Erlass auch deutlich machen, dass die Ausländerbehörden bundesgesetzlich verpflichtet
sind, vollziehbar Ausreisepflichtige,
die die Angebote zur freiwilligen
Rückkehr nicht nutzen, in ihr Heimatland abzuschieben. Zuvor besteht
für ausreisepflichtige Ausländerinnen
und Ausländer die Möglichkeit, sich
an die Härtefallkommission zu wenden, um im Wege einer individuellen
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Härteentscheidung ein Bleiberecht zu
erlangen.
Bei der Durchführung von Abschiebungen soll im Regelfall der Abschiebungstermin vorher bekanntgegeben
werden. Das gehört sich so. Familien
oder Alleinerziehenden mit kleinen
Kindern soll der Termin stets mitgeteilt werden, damit sie sich darauf
einrichten können. Scheitert eine solche Abschiebung aus Gründen, die
die Betroffenen zu vertreten haben,
können sie allerdings nicht darauf
vertrauen, dass ihnen auch die weiteren Abschiebungstermine angekündigt werden. Ganz wichtig ist es mir
zu erreichen, das frühmorgendliche
– also vor sechs Uhr – oder nächtliche
Abholzeiten bei Familien mit Kindern
nicht mehr erforderlich werden. Das
ist eine Zumutung. Darauf soll bei
der Buchung von Abschiebeflügen
künftig geachtet werden, auch wenn
dies im Einzelfall zu höheren Beförderungskosten führt.
Die Landesregierung strebt eine stichtagsunabhängige Bleiberechtsregelung an für langjährig geduldete, gut
integrierte Ausländerinnen und Ausländer. Alle bisherigen Bleiberechtsregelungen, so gut sie gemeint waren
und so sehr sie dem Einstimmigkeitsprinzip u. a. auch der Innenministerkonferenz geschuldet waren, waren
stichtagsgebunden und begünstigten
damit nur Personen, die vor einem
bestimmten Datum eingereist waren.
Das soll durch eine Änderung des
Aufenthaltsgesetzes geändert werden.

Damit soll der in der Bleiberechtsregelung für Jugendliche bereits implementierte Gedanke der Erteilung
einer Aufenthaltserlaubnis bei festgestellter nachhaltiger Integration nach
langjährigem Aufenthalt alters- und
stichtagsunabhängig in das Aufenthaltsrecht eingeführt werden. Dazu
hat Hamburg bereits einen Gesetzantrag in den Bundesrat eingebracht, der
nun mit den Stimmen Niedersachsens
eine Mehrheit erhalten hat. Es hängt
von der Haltung des Bundestages ab,
ob diese Regelung zeitnah wirksam
werden wird. Ich kann auch von hier
nur an die B-Länder appellieren, sich
dieser Regelung anzuschließen.
Informationsfreiheit
und -technologie
Ein ganz anderes Thema ist das „Landesinformationsfreiheitsgesetz“. Ein
wichtiges Thema, weil es um demokratische Teilhabe und Transparenz
geht. Die Landesregierung will diese
demokratische Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger stärken und die Kontrolle staatlichen Handelns verbessern,
indem der Zugang zu Informationen
der öffentlichen Verwaltung erleichtert wird. Dem Informationsbedürfnis
der Öffentlichkeit soll – soweit Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen –
Rechnung getragen werden. Da mag
auf den ersten Blick dem einen oder
anderen unter uns als eine unliebsame
Kontrolle erscheinen. Tatsächlich
kann es unsere Arbeit aber auch deutlich erleichtern, weil wir Vertrauen
zurückgewinnen können, das durch
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fehlende Transparenz möglicherweise
verloren gegangen war. Es bestehen
bereits jetzt vielfältige Auskunfts-,
Akteneinsichts- und Beteiligungsrechtsrechte sowie Veröffentlichungspflichten. Zusätzlich werden die Bürgerinnen und Bürger insbesondere
von ihren Kommunalverwaltungen
über Angelegenheiten der örtlichen
Gemeinschaft umfänglich informiert.
Ungeachtet dessen beabsichtigen
wir, ein Informationsfreiheitsgesetz zu
schaffen, das diesem Informationsbedarf der Öffentlichkeit einen gesetzlich geregelten Anspruch verleiht. Der
mit einem solchen Gesetz entstehende
Mehraufwand für die Verwaltung ist
allerdings nur zu rechtfertigen, wenn
ein deutlicher Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem
bisherigen Stand entsteht. Diesem
Abwägungsprozess wird bei einem
Gesetzentwurf besondere Bedeutung
beizumessen sein.
Zu einem weiteren Arbeitsschwerpunkt zählt auch die Zusammenarbeit
mit den Kommunen im Bereich der
Informationstechnologie. Die Anforderungen der IT-Sicherheit steigen
ständig. Der Bedarf an rapide größer werdende Speicherkapazitäten
wächst monatlich. Und dadurch wird
auch immer notwendiger und wichtiger der Neubau z. B. von leistungsfähigen und energieeffizienten Rechenzentren. Und spätestens da wird klar,
dass Land und Kommunen in dieser
Frage eng zusammenrücken sollten.
In aktuell vier Projektgruppen arbeiten Kommunen und kommunale ITDienstleister mit Beschäftigten meines
Hauses an Vorschlägen, wie wir durch
kooperative Modelle wirtschaftliche
Vorteile für die kommunale ebenso

wie für die Landesseite heben können. Wesentliche Gesichtspunkte
sind dabei die Zukunftsfähigkeit der
Bereiche Netze, Beschaffung, Arbeitsplatzmanagement, Großrechner und
Fachanwendungen. Wir haben dieses
Kooperationsfeld mit dem Arbeitstitel „Niedersachsen Cloud“ versehen, um deutlich zu machen, worum
es geht. Um Leistungsangebote, die
durch freiwillige gemeinsame Inanspruchnahme von IT-Dienstleistungen
spürbare finanzielle und Qualitätsvorteile für Nutzer aus kommunalen
und Landesbehörden gleichermaßen
bieten.
Themenfeld zukünftiger Zusammenarbeit ist aber auch das Thema ITSicherheit. Wir bieten den Kommunen
an, sie in die Arbeit unserer für die
Informationssicherheit neu gegründeten Organisationseinheit CERT einzubeziehen. CERT steht für „Computer
Emergency Respons Team“. Ganz
besonders im Fokus stehen dabei nicht
nur Energie- und Wasserversorger,
sondern auch Verkehrsleitzentralen,
Talsperren oder Krankenhäuser. Denn
der Krisen- und Katastrophenfall der
Zukunft ist vor allen Dingen einer,
der aus dem Internet heraus ausgelöst
werden wird. Und deswegen müssen
wir vorbereitet sein und wollen mit
Ihnen, mit den Kommunen, darüber
reden, wie wir unsere IT besser schützen können.
Auch im Bereich eGovernment wollen wir die Zusammenarbeit mit den
Kommunen intensivieren. Wirtschaftlichkeit und Nutzerakzeptanz der von
uns vorgehaltenen Online-Angebote
haben dabei oberste Priorität. Es ist
mittlerweile eine Binsenweisheit: Eine

gute Netzinfrastruktur sowie auch im
Internet verfügbare Serviceleistungen der Verwaltungen gehören zu
den ganz wichtigen Standortfaktoren.
Und das umso mehr in Regionen mit
Bevölkerungsschwund, in denen wir
uns in den nächsten Jahren werden
fragen müssen, welche Verwaltungsdienstleistungen noch vor Ort vorhaltbar sind. Deshalb spielt die Frage der
Infrastruktur, der Netzinfrastruktur
und der Datensicherheit und eben
auch der Ausbau des eGovernments
eine zentrale Rolle. Deswegen plädiere ich dafür, dass die auslaufende
Kooperationsvereinbarung zwischen
Land und Kommunen in diesem Sinne
fortgeschrieben wird. Lassen Sie uns
gemeinsam dabei definieren, welche
Verbesserungen wir in den nächsten
Jahren realisieren können.
Dialog
Ich habe einige Themen angesprochen, die uns in den kommenden Jahren begleiten werden. Themen, die für
die Zukunft der Kommunen und des
Landes von großer Bedeutung sein
werden. Mir kommt es darauf an, dass
diese Entscheidungen soweit möglich
im Konsens zwischen Land und Kommunen getroffen werden. Ich biete
Ihnen ausdrücklich diesen Dialog an.
Fordern Sie mich, unterstützen Sie
mich, und wir werden viel erreichen.
Dankeschön. (Applaus)

Nach der Rede von Innenminister
Pistorius folgte eine ausführliche
Diskussion zu den Themen kommunales Wahlrecht einschließlich Wahlzeiten, Asylbewerberleistungsgesetz
und Finanzpolitik.

Ehrung der ausgeschiedenen Landräte und Vorstandsmitglieder
NLT-Vorsitzender Landrat Bernhard
Reuter hat im internen Teil der 73.
Landkreisversammlung die im Zuge
der Regierungsneubildung ausgeschiedenen Gremienmitglieder gewürdigt und verabschiedet.
Johanne Modder hat dem Vorstand
des NLT seit der 67. Landkreisversammlung im Jahr 2007 in Göttingen
angehört. Mit der Wahl zur Vorsitzenden der Fraktion der SPD im Niedersächsischen Landtag hat sie dem NLT
mitgeteilt, ihr Vorstandsmandat aus
Zeitgründen nicht mehr wahrnehmen
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zu können. Johanne Modder ist seit
März 2003 Mitglied des Niedersächsischen Landtages. 1986 ist die Ostfriesin in die SPD eingetreten und war
seither zunächst vor allem kommunalpolitisch aktiv. Johanne Modder ist
Mitglied im Kreistag des Landkreises
Leer. Von 2005 bis 2010 war sie stellvertretende Bezirksvorsitzende des
SPD-Bezirks Weser-Ems; seit 2010 ist
sie dessen Vorsitzende.
Olaf Lies hat als Stellvertreter für
Johanne Modder im Vorstand des
NLT fungiert. Mit der Ernennung zum

Niedersächsischen Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr im Februar 2013 hat Olaf Lies erklärt, den
stellvertretenden Sitz im Vorstand des
NLT abzugeben.
Seit November 2006 war Lies Mitglied
im Kreistag des Landkreises Friesland
sowie stellvertretender Landrat. Bei
der Landtagswahl in Niedersachsen
2008 zog er als direkt gewählter Abgeordneter in den Niedersächsischen
Landtag ein. Er war stellvertretender
Fraktionsvorsitzender und hafenpolitischer Sprecher.
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Seit 2008 war Lies zudem stellvertretender Landesvorsitzender der SPD
Niedersachsen, ab 2010 deren Vorsitzender und seit 2012 wieder stellvertretender Landesvorsitzender.
Dr. Jörg Mielke war von März 2007
bis Februar 2013 Mitglied im Vorstand
des Niedersächsischen Landkreistages sowie stellvertretendes Mitglied
im Sozialausschuss.
Jörg Mielke studierte Rechtswissenschaften an der Universität Göttingen und schloss dort mit dem ersten
Staatsexamen. Anschließend war er
in Göttingen wissenschaftlicher Assistent und absolvierte sein Referendariat in Bremen. Unterdessen wurde er
1989 in Göttingen promoviert. 1991
bis 1995 leitete Mielke das Rechtsamt
beim Landkreis Osterholz, wurde
dort 1995 Dezernent für die Bereiche
Bauen, Umwelt, Kultur und Tourismus
und hat diese Tätigkeit ausgeübt bis
2004.
Im Januar 2005 wurde Jörg Mielke
zum Landrat des Landkreises Osterholz gewählt. Im Oktober 2011 wurde
er mit dem beeindruckenden Ergebnis von 85,63 Prozent im Amt bestätigt
und blieb in dieser Position bis zu seinem Wechsel in die Niedersächsische
Staatskanzlei. Von September 2009
bis Dezember 2011 war Mielke zudem
Vorstandsvorsitzender des Niedersächsischen Studieninstituts für kom-

munale Verwaltung und von Februar
2010 bis Februar 2013 Präsident des
Kommunalen Arbeitgeberverbandes
Niedersachsen, um noch weitere Beispiele aus dem vielfältigen Schaffen
Mielkes zu nennen.
Mit seinem Wechsel nach Bremen entdeckte er einst seine Liebe für Werder
Bremen – zusammen mit Freunden
besucht er fast jedes Heimspiel des
Vereins. Seine Werder-Karten will er
behalten. Die Osterholzer Kreisverwaltung hat ihm zum Abschied einen
Fan-Schal von Hannover 96 geschenkt
– und für die Feierabendentspannung
nach einem anstrengenden Tag in der
Staatskanzlei einen Tischkicker.
Bescheiden, wie es seine Art ist, hat
Jörg Mielke in der letzten Kreistagssitzung gesagt, er wolle keine „Best-ofCD“ abspielen, sondern sich einfach
mit besten Wünschen verabschieden.
Die Hinweise auf das „best of“ hat
der NLT in der Landkreisversammlung gern übernommen, denn in den
fast sechs Jahren, in denen Dr. Jörg
Mielke für den Vorstand des Niedersächsischen Landkreistages aktiv war,
hat er bei fast keiner Sitzung gefehlt.
Seine Wortbeiträge in den Zusammenkünften waren meistens kurz,
aber prägnant, treffend und der Sache
überaus dienlich. Dr. Jörg Mielke war
dem Verband fachlich und menschlich eine große Stütze. Der NLT wird
seine angenehme Gesellschaft, seine

vieljährige Erfahrung als (Haupt-)
Verwaltungsbeamter und sein außerordentlich fundiertes Fachwissen
schmerzlich vermissen.
Jörg Röhmann war von 2006 bis 2013
Landrat des Landkreises Wolfenbüttel.
Beim NLT war er unter anderem stellvertretendes Mitglied des Wirtschaftsund Verkehrsausschusses sowie des
Verfassungs- und Europaausschusses.
In einem Gedicht in der Zeitschrift
der Kreisverwaltung, die den Namen
„Flurfunk“ trägt, heißt es zum Abschied:
„Fast 20 Jahre war er bei der AOK;
dann war er im Landkreis wieder da.
Ideen, Veränderungen und Taten
ließen nicht lange auf sich warten.“
Jörg Röhmann wurde – wie seine ausgeschiedenen Landratskollegen in
Osterholz-Scharmbeck und Goslar
auch – mit stehenden Ovationen aus
dem Kreistag verabschiedet. Er galt
manchem nicht immer als bequem,
bewegt hat er aber viel und sich insbesondere für die Asse-Problematik
und die Entwicklung der Schullandschaft stark gemacht.
Im Finanzausschuss des NLT, dem er
seit 2007 angehörte und deren stellvertretender Vorsitzender er
seit
Oktober 2012 war, konnte er seine
umfassende Verwaltungskompetenz

Die Geehrten Dr. Jörg Mielke (zweiter von links) und Jörg Röhmann (zweiter von rechts) mit dem Geschäftsführenden Vorstand des
NLT.
Foto: NLT
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einbringen. Mitglied war er auch im
Gesundheitsausschuss. Das Thema
Gesundheit liegt ihm so sehr am Herzen, dass der auch an der nächsten
Sitzung teilnimmt. Diesmal allerdings
in etwas anderer Rolle als Vertreter
der Landesregierung.
Von November 2006 bis Februar
2013 war Stephan Manke Landrat
des Landkreises Goslar. Er wurde am
19. Februar 2013 zum Staatssekretär
im Niedersächsischen Innenministerium ernannt und hat daraufhin sein
Ausscheiden aus der Landkreisversammlung und aus mehreren Ausschüssen erklärt. Stephan Manke
war stellvertretender Vorsitzender im

Verfassungs- und Europaausschuss
seit September 2012 und hatte im
Finanzausschuss, im Gesundheitsausschuss, im Wirtschafts- und Verkehrsausschuss jeweils seit 2007 stellvertretende Sitze inne. Im Umweltausschuss des NLT war er ordentliches
Mitglied.
Stephan Manke hat nicht nur im Februar dieses Jahres, sondern schon vor
rund sieben Jahren einen großen Karrieresprung geschafft. Er wurde mit
nur 39 Jahren zum Landrat gewählt
– zuvor kümmerte er sich beim Land
Niedersachsen um wasserwirtschaftliche Genehmigungsverfahren. Enge
Weggefährten beschreiben Stephan

Manke als still und beharrlich, zielstrebig und ausgleichend. Diese Eigenschaften waren auch in der Arbeit für
den NLT spürbar. Mit präziser Detailkenntnis und stets nachdrücklich hat
Stephan Manke seine Position vertreten und damit insbesondere in kniffeligen Sachfragen das jeweilige Thema
erhellt. Die genannten Kompetenzen
werden Stephan Manke auch in seiner neuen Aufgabe als Innen-Staatssekretär zu Gute kommen.
Der NLT dankt den ausgeschiedenen
Gremienmitgliedern für ihr Engagement und ihre Tatkraft und wünscht
allen für ihre neuen Aufgaben viel
Glück und Erfolg.

Begrüßung durch den NLT-Vorsitzenden, Landrat Bernhard Reuter
Ich eröffne die 73. Landkreisversammlung des Niedersächsischen Landkreistages mit ihrem öffentlichen Teil
und heiße Sie alle ganz herzlich hier
im Landkreis Rotenburg (Wümme)
willkommen. Die Neukonstitution
von Landtag und Landesregierung
nach der Landtagswahl im Januar hat
es mit sich gebracht, dass wir heute
nicht nur viele bereits aus den Vorjahren bekannte Gäste begrüßen können. Besonders freuen wir uns auch
über diejenigen, die heute erstmals in
neuer Funktion oder überhaupt zum
ersten Mal zu Gast auf unserer Landkreisversammlung sind. Bitte sehen
Sie es uns nach, dass wir wegen der
großen Zahl der eigentlich individuell
zu Begrüßenden von einer namentlichen Begrüßung bis auf wenige Ausnahmefälle absehen.
Ganz herzlich will ich mich aber
zunächst bedanken beim Trio Traummusik der Kreismusikschule Rotenburg für den musikalischen Auftakt
zu Beginn der Landkreisversammlung. Das zweite Musikstück, das wir
gerade gehört haben, war eine Toccata von Peter Horton. Das italienische
Wort „toccare“ steht für „berühren,
betasten, anfühlen“. Es passt also zu
einer ersten Landkreisversammlung
in einer neuen Legislatur und zum
Start einer neuen Landesregierung.
An erster Stelle der zu Begrüßenden
stehen Sie, sehr geehrter Herr Busemann, als neuer Landtagspräsident.
Wir freuen uns darüber sehr, dass Sie
als ranghöchster Vertreter des Landes

NLT 2/3 2013

NLT-Vorsitzender
Landrat Bernhard Reuter
eröffnet den öffentlichen
Teil der 73. Landkreisversammlung.
Foto: NLT

Niedersachsen an der Landkreisversammlung teilnehmen und gleich ein
Grußwort zu uns sprechen werden.
Ihre Anwesenheit ist uns eine große
Ehre. Wir hoffen, dass Sie die Tradition Ihrer Vorgänger fortsetzen und
(wenn terminlich möglich) auch in
den nächsten Jahren Gast unserer
Landkreisversammlung sein können.
Ein besonderer Gruß geht auch an alle
anwesenden Parlamentarier aus dem
Europäischen Parlament, dem Deutschen Bundestag und dem Niedersächsischen Landtag. Die Entscheidungen auf europäischer, Bundes- und
Landesebene in den jeweiligen Parla-

menten haben in vielen Fällen unmittelbare Auswirkungen auf die niedersächsischen Landkreise und die
Region Hannover. Ihre Anwesenheit
ist daher ein wichtiges Zeichen für
uns.
Allen neu- und wiedergewählten
Abgeordneten des Niedersächsischen Landtages gratulieren wir ganz
herzlich. In dieser gerade begonnenen Wahlperiode stehen wichtige
Entscheidungen für Niedersachsen
an. Wir wünschen Ihnen dabei, dass
Ihnen als Landtag insgesamt, in der
Regierungs- oder Oppositionsrolle,
der notwendige Interessenausgleich
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stets im Interesse des gesamten Landes gelingt. Zugleich will ich das auch
verbinden mit Dank an alle, die durch
die letzte Landtagswahl aus dem Plenum insgesamt ausgeschieden sind
oder sich nun in neuen Aufgaben
wiederfinden: Demokratie lebt vom
Wechsel. Seien Sie versichert, dass der
Einsatz aller Verantwortungsträger in
der letzten Legislatur für Niedersachsen und für die kommunalen Belange
nicht vergessen ist.
Stellvertretend für die anwesenden Landtagsabgeordneten darf ich
die Repräsentanten der einzelnen
Landtagsfraktionen begrüßen: Für
die CDU-Fraktion begrüße ich Frau
stellvertretende Fraktionsvorsitzende
Ross-Luttmann, für die SPD-Fraktion
begrüße ich den innenpolitischen
Sprecher, Herrn Watermann. Für die
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist
die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Frau Janssen-Kucz, anwesend,
für die FDP-Fraktion der Sprecher für
Bundes- und Europaangelegenheiten,
Herr Kortlang. Herzlich willkommen!
Eine der ersten wichtigsten Aufgaben
des neuen Landtags war die Wahl des
Niedersächsischen Ministerpräsidenten. Es freut mich sehr, sehr geehrter
Herr Ministerpräsident Weil, dass Sie
unmittelbar nach Amtsantritt zugesagt haben, hier auf der Landkreisversammlung in diesem Jahr das
Hauptreferat zur künftigen Strukturpolitik in Niedersachsen zu übernehmen. Ich möchte Ihnen aber zunächst
auch gern hier im öffentlichen Teil der
Landkreisversammlung noch einmal
herzlich die Glückwünsche unseres
Verbandes zur Wahl als Niedersächsischer Ministerpräsident aussprechen.
Wir freuen uns sehr, dass mit Ihnen
– ich darf dies auch mit Blick auf die
langjährige
Kreistagszugehörigkeit
Ihres Vorgängers sagen – wieder ein
Vertreter der kommunalen Ebene zum
Niedersächsischen Ministerpräsidenten gewählt wurde. Wir wünschen
Ihnen für Ihr verantwortungsvolles
Amt alles erdenklich Gute und freuen
uns, dass wir den Dialog mit Ihnen
zu wichtigen Fragen der zukünftigen
Entwicklung Niedersachsens heute
hier beginnen zu können.
Als weitere Vertreterin der Landesregierung begrüße ich die Niedersächsische Kultusministerin Frauke Heiligenstadt. Auch Ihnen darf ich noch
einmal ganz herzlich zu Ihrem neuen
Amt gratulieren. Sie bekleiden für
die kommunale Ebene ein bedeutsames Regierungsamt. Ich setzte darauf,
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dass wir den bereits aufgenommenen
Gesprächsfaden zu den uns verbindenden wichtigen Zukunftsthemen
aus Ihrem Ressort intensiv fortsetzen
werden.
Aus den Reihen der Staatssekretäre
darf ich ganz herzlich begrüßen den
neuen Chef der Staatskanzlei, Herrn
– diesen Zusatz verzeihen Sie mir –
Landrat a. D. Dr. Mielke sowie den
Innenstaatssekretär Herrn (ebenfalls
Landrat a. D.) Manke und unseren
dritten ehemaligen Kollegen, Herrn
Sozialstaatssekretär Röhmann. Mit
mehr weinenden als lachenden Augen
haben wir Sie drei gemeinsam gestern
Abend im Rahmen der internen Landkreisversammlung aus den Gremien
des Landkreistages verabschiedet. Sie
werden uns fehlen, auch weil Sie drei
wichtige Ämter im NLT und der kommunalen Familie bekleidet haben.
Zugleich freuen wir uns natürlich,
dass in so großer Zahl der Sachverstand von Landräten nun unmittelbar
auch in das Handeln der Landesregierung einfließen kann.
Ferner darf ich ganz herzlich Frau
Staatssekretärin Honé aus der Niedersächsischen Staatskanzlei begrüßen.
Liebe Frau Honé, Sie sind quasi das
Gesicht der einheitlich koordinierten
Strukturpolitik der neuen Landesregierung. Wir freuen uns daher ganz
besonders, dass Sie heute Morgen
hier sind.
Ein herzlicher Gruß gilt ferner dem
jetzigen Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts
und
künftigem
Präsidenten des Niedersächsischen
Staatsgerichtshofs, Herrn Dr. Herwig
van Nieuwland sowie dem Präsidenten des Landesrechnungshofs, Herrn
Höptner.
Ganz herzlich darf ich ferner begrüßen unsere Mitstreiter in der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens. Für
den Niedersächsischen Städte- und
Gemeindebund – derzeit federführender Verband innerhalb der Arbeitsgemeinschaft – ist heute Herr Präsident Dr. Trips zugegen. Für den
Niedersächsischen Städtetag darf ich
Herrn Präsidenten Oberbürgermeister
Mädge und Herrn Hauptgeschäftsführer Scholz begrüßen. Zum erweiterten Kreis der kommunalen Familie
gehören auch die niedersächsischen
Sparkassen: Ihnen, sehr geehrter
Herr Verbandsgeschäftsführer Distelrath gilt ebenfalls unser Gruß. Ebenfalls herzlich begrüßen darf ich das

Geschäftsführende Präsidialmitglied
Heinz-Lothar Theel des mit uns in
besonderer Weise verbundenen Landkreistages in Sachsen-Anhalt.
Meine Damen und Herren, im internen
Teil der Niedersächsischen Landkreisversammlung am gestrigen Nachmittag haben wir neben einer Diskussion
mit Herrn Innenminister Pistorius
auch Wegweisendes zur künftigen
Bezeichnung unserer Verbandsorgane
einstimmig beschlossen: Künftig werden wir uns auch an die bei unseren
Schwesterverbänden und vielen anderen Organisationen im kommunalen
Bereich üblichen Bezeichnungen wie
Präsidium für unseren bisherigen Vorstand und Präsident bzw. Vizepräsident für den bisherigen Vorsitzenden
bzw. stellvertretenden Vorsitzenden
orientieren. Warum erwähne ich das
an dieser Stelle? In den letzten Jahren konnten wir immer als langjährige herausgehobene Repräsentanten
unseres Verbandes unseren Ehrenvorsitzenden Axel Endlein begrüßen.
Er ist leider aber aus terminlichen
Gründen verhindert. Nur an dieser
Stelle daher der Hinweis, dass wir
ihn dann im nächsten Jahr nicht mehr
als Ehrenvorsitzenden, sondern als
Ehrenpräsidenten unseres Verbandes
begrüßen können. Zugegen ist heute
unser ehemaliges Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied, Herr Dr. Schlebusch. Auch Ihnen ein herzliches
Willkommen!
Ich bitte um Verständnis dafür, wenn
ich die namentliche Begrüßung hier
abschließe. Es wären noch viele
andere Vertreter uns nahestehender,
partnerschaftlich oder in der politischen Diskussion verbundenen Organisationen, Vereinen und Verbänden
zu nennen. Wir liefen jedoch sofort
Gefahr, kein Ende zu finden. Sie alle,
die heute Morgen hier anwesend
sind, sind uns in gleicher Weise ganz
herzlich hier im Landkreis Rotenburg
(Wümme) willkommen.
Nach unseren Recherchen findet
eine Landkreisversammlung des Niedersächsischen Landkreistages zum
ersten Mal im Landkreis Rotenburg
(Wümme) statt. Für die Unterstützung
und die Vorbereitung der Durchführung dieser 73. Landkreisversammlung danken wir herzlich dem Landkreis Rotenburg und insbesondere
seinem Landrat, sehr geehrter Herr
Kollege Luttmann. Ich darf Sie nun
bitten, für den gastgebenden Landkreis eine kurze Begrüßung zu uns
sprechen.
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Grußwort von Landrat Hermann Luttmann, Landkreis Rotenburg (Wümme)
Wir sind hier in Visselhövede ganz im
Süden unseres Landkreises. Wenn Sie
von hier zur nördlichsten Spitze des
Kreisgebietes fahren wollten, wären
Sie – mit dem Auto – ca. 1,5 Stunden
unterwegs. Dabei würden Sie durch
einen der größten und schönsten niedersächsischen Landkreise fahren mit
vergleichsweise wenigen Einwohnern:
162.000 – 79 je Quadratkilometer.
Trotz seiner ländlichen Struktur hat
unser Landkreis in den vergangenen
Jahren ein überdurchschnittliches
wirtschaftliches Wachstum erzielt.
Im Prognos Landkreis-Ranking von
2010 finden wir uns bundesweit auf
dem 111. Platz. Die Arbeitslosenquote
beträgt aktuell sehr niedrige 4,7 Prozent, worauf wir als SGB II-Optionskommune natürlich besonders stolz
sind.
Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat
die Unternehmen in unserer Region
im Großen und Ganzen unbeeindruckt gelassen. Im zentralen Kreisgebiet, wo wir mit Konvergenzmitteln,
aber auch kommunaler Beteiligung,
im Zuge des Ausbaus der Autobahn
A 1 in Elsdorf eine neue Autobahnabfahrt gebaut haben, macht inzwischen
der Begriff der „Vollbeschäftigung“
die Runde, auch wenn ein mittelständisches Unternehmen aufgrund der
sogenannten Strompreisbremse vor
kurzem Entlassungen angekündigt
hat. Es handelt sich dabei um einen
der größten deutschen Produzenten
von Biogasanlagen. Und diese spielen
im Landkreis Rotenburg eine große
Rolle. Bereits 2011 wurde im Kreisgebiet ca. 90 Prozent des Stromverbrauches regenerativ erzeugt. Inzwischen dürften wir uns der Autarkie
im Bereich Strom nähern. Erzeugt
wurde diese Energie in etwa zu gleichen Teilen von Biomasse und Wind.
Der Landkreis Rotenburg wird aller
Voraussicht nach schon kurzfristig
zum Stromexporteur. Im vergangenen
Monat hat der Kreistag die Aufstellung eines neuen Raumordnungsprogramms beschlossen. Im Blickpunkt
des öffentlichen Interesses wird dabei
die Ausweisung weiterer Vorranggebiete für Windenergie stehen.
Ebenso wie bei den meisten von Ihnen,
so ist auch in unserem Landkreis die
demographische Entwicklung ein zentrales Thema in der Kommunalpolitik.
Zwar soll der Landkreis Rotenburg
der offiziellen Prognose zufolge nur
einen sehr geringen Rückgang der
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Landrat
Hermann Luttmann
Foto: NLT

Bevölkerung bis 2030 verzeichnen.
Angesichts der Entwicklung der aktuellen Einwohnerzahlen sowie massiv
einbrechender Geburtenzahlen – ein
Rückgang von 30 Prozent in den
letzten zehn Jahren – schwindet bei
mir jedoch langsam der Glaube an
dieser Prognose. Der Rückgang bei
der – jungen (!) – Bevölkerung trifft
uns anscheinend eher und auch härter als ich es noch vor kurzem gehofft
hatte.
Familienfreundlichkeit hat auch deshalb zu Recht für unseren gesamten
Kreistag und für mich einen hohen
Stellenwert. Ich freue mich, dass es uns
im letzten Jahr möglich war – wegen
der vom Bund beschlossenen Kostenentlastung bei der Grundsicherung
im Alter – die Elterngebühren für das
zweite Kindergartenjahr vom Landkreis zu übernehmen. Große Anstrengungen wurden auch mit Hilfe des
Landkreises beim Ausbau von Krippenplätzen unternommen – ich gehe
davon aus, dass wir im August der
Rechtsanspruch erfüllen können.
Eins unserer wichtigsten Infrastrukturprojekte ist der Breitbandausbau,
den wir gemeinsam mit unseren
Gemeinden vorantreiben. Mit rund
zwölf Millionen Euro unterstützen wir
den Ausbau mit schnellem Internet in
der Fläche. Bis Ende des Jahres werden 90 Prozent der Kreisbevölkerung
eine befriedigende bis gute Internetversorgung erhalten. Als erster Landkreis Deutschlands haben wir dazu
erfolgreich ein Notifizierungsverfah-

ren bei der EU-Kommission durchlaufen. Möglich werden derartige Investitionen u. a. durch eine erfreuliche
Entwicklung bei der Finanzlage des
Landkreises und der kreisangehörigen
Gemeinden, die sich im Wesentlichen
aus der positiven wirtschaftlichen
Entwicklung und dadurch deutlich
gestiegenen Steuereinnahmen ergibt.
Die Haushalte konnten seit 2007 fast
vollständig konsolidiert werden. Die
Schulden beim Kreis konnten um
über 40 Millionen Euro zurückgeführt
werden. Der Kreisumlagehebesatz
konnte von 54 Prozent auf nunmehr
49 Prozent-Punkte abgesenkt werden
und hat damit zu einer deutlichen
Entlastung der gemeindlichen Ebene
beigetragen.
Nicht verschweigen will ich an dieser Stelle, dass uns natürlich auch die
Wiedereinführung des Flächenfaktors
in den kommunalen Finanzausgleich
geholfen hat. Da sich die Probleme
des demografischen Wandels im ländlichen Raum viel umfassender darstellen als in den Städten, halte ich die
– unveränderte – Beibehaltung des
Flächenfaktors für zwingend erforderlich, Herr Ministerpräsident.
Zum Schluss der Werbeblock. Sechs
von vielen guten Gründen, weshalb es
sich für Sie lohnen könnte, noch einmal wieder in unseren Landkreis zu
kommen: Unbedingt gesehen haben
sollten Sie einmal den Kranichzug im
Frühjahr und Herbst, wenn Tausende
dieser Großvögel in unseren Mooren Rast machen. Zumindest diese
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Vögel freuen sich im Übrigen uneingeschränkt über die großen Maisfelder, die ihnen auch im abgeernteten
Zustand noch reichlich Nahrung bieten. Leider kaum zu Gesicht bekommen werden Sie den seit kurzem bei
uns wieder heimisch gewordenen
Fischotter.
Der 2007 verstorbene Dichter Walter
Kempowski hat große Teile seines
Lebens bei uns als Dorfschullehrer
in Nartum verbracht, auch ein Großteil seiner Werke ist hier entstanden.
Land und örtliche Kommunen haben
sich 2008 an der Kempowski Stiftung
beteiligt, damit das vom Dichter selbst
sehr interessant gestaltete Wohnhaus
„Kreienhoop“ erhalten und weiterhin
der Öffentlichkeit zugänglich bleibt –
zur Besichtigung, für Lesungen und
Konzerte.
Im ehemaligen Kriegsgefangenenlager Sandbostel wird am 29. April von
Staatsminister Neumann die neue

Gedenkstätte eingeweiht. Wie an
keinem anderen Ort in Deutschland
können Sie hier noch einige der
ehemaligen Gefangenenbaracken besichtigen und sich über das teilweise
mit unsäglichem Leid verbundene
Leben insbesondere der russischen
Kriegsgefangenen informieren. Auch
an der Stiftung Lager Sandbostel hat
sich das Land dankenswerter Weise
beteiligt.
Die 1949 als reine Ausstellung für die
Landwirtschaft gestartete Tarmstedter
Ausstellung ist im Laufe der Jahre von
den – ehrenamtlichen – Veranstaltern
konzeptionell so verändert worden,
dass schon seit vielen Jahren die
gesamte Bevölkerung des ländlichen
Raumes angesprochen wird. Jährlich
am zweiten Juliwochenende machen
sich deshalb fast 100.000 Besucher auf
den Weg nach Tarmstedt.
Mit dem Internationalen Beeke-Festival findet in Scheeßel alle zwei Jahre

eines der schönsten und größten Folklore- und Trachtenfeste in Deutschland
statt, zu dem Gäste aus wirklich aller
Herren Länder von allen fünf Kontinenten schon bei uns zu Gast waren.
Vom 17. bis 21. Juli können Sie dieses
Jahr dabei sein.
Wenn sie nicht nur der Musik der
letzten Jahrhunderte anhängen, sondern auch die aktuelle Rock- und
Popmusik mögen, begleiten Sie Ihre
jugendlichen Kinder doch einmal zum
ebenfalls in Scheeßel stattfindenden
Hurricane-Festival. Drei Tage Woodstock-Feeling mit ca. 70.000 überwiegend jungen Menschen – dieses Jahr
allerdings schon ausverkauft.
Ich hoffe, dass ich Sie überzeugen
konnte, unbedingt noch einmal in
unseren schönen Landkreis Rotenburg zu kommen.
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Grußwort des
Präsidenten des Niedersächsischen Landtages
Bernd Busemann, MdL
Für Ihre Einladung zur 73. Landkreisversammlung danke ich Ihnen. Sie
geben mir damit Gelegenheit, Ihnen
die Grüße des Niedersächsischen
Landtags zu überbringen. Diese Gelegenheit nehme ich mit großer Freude
wahr.
Sie haben für Ihre diesjährige Versammlung den Landkreis Rotenburg
(Wümme) als Gastgeber ausgewählt
und die Tagung unter die Überschrift
„Strukturpolitik in Niedersachsen“
gestellt.
Der Landkreis Rotenburg ist ein gutes
Beispiel dafür, was konsequente
Strukturpolitik leisten kann. Herr
Landrat Luttmann, mit einer Arbeitslosenquote von aktuell 4,7 Prozent
herrscht bei Ihnen nach landläufigen Vorstellungen nahezu Vollbeschäftigung. Eine wichtige Ursache
dafür ist ohne Zweifel die günstige
Lage des Landkreises zwischen den
urbanen Zentren Hamburg, Bremen und Hannover. Aber auch der
Aufbau und Erhalt einer leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur war
und ist dafür eine notwendige Voraussetzung.
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Das betont der Niedersächsische
Landkreistag in der „Rotenburger
Erklärung“ deutlich – und wie ich
meine, zu Recht.
Gerade ländliche Gegenden leben
von einem gesunden und leistungsstarken Mittelstand. Die Menschen
hier im früheren Herzogtum Verden
oder in meiner Emsländer Heimat
finden ihre Lebensgrundlage mehrheitlich in vielen kreativen Betrieben
von der Nahrungsmittelerzeugung bis
zur IT-Branche. Großindustrien sind
im ländlichen Raum dagegen weniger
stark vertreten.

tern und anderen staatlichen Behörden wahrgenommenen Aufgaben so
weit wie möglich zu kommunalisieren. Wer das Subsidiaritätsprinzip als
wichtige Grundlage unseres Zusammenlebens Ernst nimmt, kann diese
Forderung nur unterstützen.

Der Mittelstand braucht eine gute
Infrastruktur in allen Bereichen wie
die Luft zum Atmen. Ohne Verkehrserschließung, leistungsfähige Breitbandverbindung und gute medizinische Versorgung auch in der Fläche
wären unsere ländlichen Räume nicht
mehr attraktiv für solche mittelständischen Firmen und ihre Mitarbeiter.

Für meine Amtszeit als Landtagspräsident habe ich mir vorgenommen,
die Bedeutung des Parlamentarismus
für unsere freiheitliche Demokratie
besonders zu betonen. Im Mittelpunkt
steht dabei natürlich die Rolle des
Niedersächsischen Landtags. Diese
Rolle ist aber nicht zu verstehen, wenn
sie nicht im Zusammenhang mit den
anderen parlamentarischen Ebenen
gesehen wird, die wir in Deutschland
und Europa haben. Zu nennen sind
die parlamentarischen Verfassungsorgane auf Bundesebene, nämlich Bundesrat und Bundestag, in immer stärkerem Maße aber auch europäische
Institutionen wie Parlament, Rat und
Ausschuss der Regionen.

Gestatten Sie mir eine weitere Anmerkung zum Inhalt der „Rotenburger
Erklärung“. Der Landkreistag mahnt
darin an, die derzeit von Landesäm-

Es sind aber beileibe nicht nur diese
vermeintlich „übergeordneten“ Instanzen, die für ein demokratisches
und lebendiges Niedersachsen wich-
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tig sind! Ich bin sogar geneigt zu
sagen, dass die kommunale Selbstverwaltung als Kern des Subsidiaritätsprinzips die wichtigste Grundlage für
das Funktionieren unseres Gemeinwesens ist.
Die kommunale Selbstverwaltung
bewährt sich in Deutschland seit mehr
als 200 Jahren. Ein Niedersachse,
der Staatskanzler Fürst Hardenberg,
hat sie in Preußen 1808 zur Regel
gemacht. Sie hat aber eine noch viel
längere, häufig auch parlamentarische Tradition, die bis in die Zeit der
Germanen zurückreicht.
Um unsere Tradition der kommunalen
Selbstverwaltung werden wir weltweit
beneidet, und zwar heute mehr denn
je. Denn die wirtschaftliche Vitalität,
die Deutschland in der Krise auszeichnet, wird von vielen auch auf diese
subsidiäre Struktur zurückgeführt.
Auf der kommunalen Ebene, in Kreistagen, Stadt- und Gemeinderäten
wird verhandelt und entschieden, was
für die Menschen vor Ort in ihrer alltäglichen Lebenswelt von Bedeutung
ist.
Im Emsland und sicher auch hier im
alten Stift Verden ist eine feste Überzeugung weit verbreitet: am erfolgreichsten sind wir, wenn uns Hannover, Berlin und Brüssel möglichst in
Ruhe lassen.
Auch das gehört zu einer erfolgreichen Strukturpolitik:
–

dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen stimmen,

Überbrachte die Grüße des Niedersächsischen Landtages: Landtagspräsident Bernd
Busemann.
Foto: NLT

–

dann aber auch zu akzeptieren,
dass der Rahmen vor Ort selbständig ausgefüllt wird.

Deshalb würde ich mir wünschen,
dass Landtage, Kreistage, Stadt- und
Gemeinderäte auf ihrer jeweiligen
Ebene wieder größeren Handlungsspielraum gewinnen. Zentralismus
sorgt schon nach kurzer Zeit für Verkrustung und Stillstand. Subsidiarität
und Selbstverwaltung sind dagegen
zuverlässige Garanten für Kreativität
und Innovation.

Auch deshalb ist der Niedersächsische
Landkreistag einer der wichtigsten Gesprächspartner für den Landtag. Nur
im beständigen Austausch unter den
Verantwortlichen in Land und Kommunen lassen sich die richtigen Wege
finden, um Niedersachsen im gemeinsamen Interesse voranzubringen.
Der 73. Landkreisversammlung wünsche ich einen guten und erfolgreichen Verlauf und ich bin gespannt
auf die Worte von Landrat Reuter und
Ministerpräsident Weil!

Verbandspolitische Ansprache
I. Erneuerung, Zusammenhalt,
Nachhaltigkeit
Erneuerung und Zusammenhalt, nachhaltige Politik für Niedersachsen – mit
diesen Worten haben die Parteien der
beiden neuen Mehrheitsfraktionen
im Niedersächsischen Landtag ihren
Koalitionsvertrag für die 17. Wahlperiode überschrieben. Auch wenn nicht
jeder im Saal den Inhalten zustimmen wird: mit dem Motto könnten wir
als Niedersächsischer Landkreistag
leben. Die Landkreise und die Region
Hannover stehen täglich vor den
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Herausforderungen, neue Antworten
auf aktuelle Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung zu finden. Und
sie halten zusammen. Das gemeinsame Sprachrohr bildet der Niedersächsische Landkreistag. Dies gilt
unabhängig davon, wer aktuell die
Regierungsmehrheit stellt. Das macht
die Stärke dieses Verbandes aus. Wir
treten für eine nachhaltige Politik in
Niedersachsen ein. Nicht dem tagespolitischen Applaus, sondern der
langfristigen Sicherung der Handlungsfähigkeit der Gemeinden, Städte
und Landkreise gilt unser Interesse.

Gute Voraussetzungen also für konstruktive gemeinsame Arbeit in den vor
uns liegenden fünf Jahren. Wir bieten
Ihnen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident Weil und der neuen Landesregierung wie allen Fraktionen des
Niedersächsischen Landtages eine
offene, vertrauensvolle Zusammenarbeit an. Erste Gespräche mit den Mitgliedern Ihrer neuen Landesregierung
ermutigen uns. Wie in der Vergangenheit werden wir allerdings darauf
achten, ob die in Aussicht gestellten
Vorhaben mit Auswirkungen auf die
Kommunen auch kommunalfreund-

69

73. Landkreisversammlung
lich durchgeführt werden. Wir haben
uns in den vergangenen Wochen in
den Gremien intensiv mit dem Koalitionsvertrag auseinandergesetzt. Im
Folgenden greife ich einige Schwerpunkte heraus.
II. Finanzen
Nachhaltigkeit der Politik zu sichern
bedeutet in unseren Tagen zu förderst, die finanzielle Handlungsfähigkeit von Bund, Länder, Landkreisen
und Gemeinden auch für die Zukunft
zu sichern. So überrascht es nicht,
dass viele Reformvorhaben der neuen
Landesregierung unter einem Finanzierungsvorbehalt stehen. Gerade
unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit
bedarf es auch in den kommenden
Jahren und Jahrzehnten gesicherter
finanzieller Rahmenbedingungen.
Schon im Niedersächsischen Landtag der 16. Wahlperiode gab es einen
breiten Konsens darüber, angelehnt
an die Schuldenbremse des Grundgesetzes ein solches Selbstregulativ
auch in die Niedersächsische Verfassung einzuführen. Im Vorfeld der
Landtagswahl sind nicht die alle heutigen Fraktionen des Landtages einigenden Gesichtspunkte herausgestellt, sondern vielmehr die wenigen
trennenden Elemente betont worden.
Wir hoffen, dass der neue Landtag mit
verfassungsändernder Mehrheit die
Kraft für eine niedersächsische Schuldenbremse findet. Wir niedersächsischen Landkreise wissen, worüber wir
reden. Aufgrund der ausgesprochen
positiven
Konjunkturentwicklung
kann die Mehrzahl der niedersächsischen Landkreise derzeit zwar einen
vollständig oder wenigstens strukturell
ausgeglichenen Haushalt vorlegen.
Auch nach vier Zukunftsverträgen
zur Eigenentschuldung drücken aber
Kassenkredite in einer Höhe von etwa
1,6 Milliarden Euro die Kreishaushalte.
Diese Schulden dürfte es eigentlich
nicht geben. Es muss gemeinsames
Ziel der Landkreise und des Landes
sein, sie zurückzuführen und strukturelle Sicherungen dafür einzubauen,
solche Entwicklungen zukünftig zu
vermeiden. Die niedersächsischen
Kommunen erwarten gemeinsam von
der Landesregierung und den vier im
Landtag vertretenen Fraktionen, dass
eine Schuldenbremse in der Verfassung verankert und in diesem Zusammenhang der sogenannte Leistungsfähigkeitsvorbehalt des Landes in
Artikel 58 der Niedersächsischen Verfassung gestrichen wird. Dies wäre ein
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starkes Signal für nachhaltige Politik
in Niedersachsen, insbesondere auch
für die Kommunen. Es ist erfreulich,
dass beide genannten Punkte im Koalitionsvertrag enthalten sind.
Die neue Landesregierung will die
Studiengebühren abschaffen. Gleichzeitig sollen die Universitäten die
Einnahmeverluste ersetzt bekommen.
Bereits am 19. März 2013 hat das Kabinett hierzu Eckpunkte verabschiedet
und die finanziellen Lasten auf die
Ressorts verteilt. Wir verstehen diese
Entscheidung als Beleg für die Ernsthaftigkeit, Versprechen umzusetzen.
Wir erwarten allerdings, dass die
Umsetzung im konkreten Fall nicht zu
Lasten kommunaler Belange erfolgt.
Vielmehr müssen wir daran erinnern,
dass es auch Versprechungen gegenüber den Kommunen gibt, deren
Einlösung wir erwarten. So hat die
SPD-Fraktion im Niedersächsischen
Landtag in einem Entschließungsantrag vom 21. Juni 2011 die Landesregierung aufgefordert, die Verbundquote
im kommunalen Finanzausgleich
schrittweise wieder auf den Stand von
16,09 Prozent anzuheben. Dies fordern die drei kommunalen Spitzenverbände seit 2005. Der Koalitionsvertrag
beschränkt sich indes auf die Aussage,
die Verbundquote beim kommunalen
Finanzausgleich solle nicht abgesenkt
werden. Das ist unbefriedigend. Wir
erwarten von dieser Landesregierung
das Gleiche wie von der vorherigen:
Jedenfalls die Wiederherstellung der
Verbundquote des Jahres 2004.
Dass die Kreishaushalte derzeit überwiegend stabil sind, liegt nicht nur an
der guten Konjunkturentwicklung.
Vielmehr spüren wir in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 die Wirkungen
der auf Bundesebene beschlossenen
Entlastungen. Der Bund hat hierfür
den Weg der Ausgaben für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gewählt. Er hat inzwischen seine Verpflichtung vollständig
umgesetzt. Das Land Niedersachsen
nicht. Mit Nachdruck fordern wir die
vollständige Weiterleitung der vom
Bund übernommenen Kosten der dritten Stufe in Höhe von 107 Millionen
Euro in Niedersachsen im Haushaltsjahr 2014. Dies gilt unabhängig davon,
ob die Kommunen oder das Land
Träger der Aufgaben sind. Der Bund
hatte eindeutig die Zielrichtung, die
kommunale Ebene zu entlasten, nicht
einzelne Landeshaushalte. Wir erwarten hierfür ein größeres Verständnis

der neuen Landesregierung. Ich darf
daran erinnern, dass beispielsweise
die SPD-Landtagsfraktion noch im
Juni 2011 gefordert hat „die von der
Bundesregierung vorgesehene schrittweise Kostenübernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung finanziell ungeschmälert
den niedersächsischen Kommunen
gutzuschreiben.“ Genau dies fordern
wir nun ein.
Dabei verschließen wir uns nicht
Gesprächen, die Entlastung auch für
eine strukturelle Neuordnung der
Sozialhilfeaufgaben zwischen Land
und Kommunen in Niedersachsen
zu nutzen. Es ist aber sorgfältig zu
prüfen, ob die Mittel innerhalb oder
außerhalb des sog. quotalen Systems
weiterleitet werden. Dies gilt gleichermaßen für die Frage, ob eine Neuverteilung der Trägerschaft für bestimmte
Aufgaben zwischen Land und Kommunen sinnvoll ist, oder ob weitere
Aufgaben des Landes kommunalisiert
werden sollten. All dies erfordert Zeit.
Wir haben deshalb gestern im NLTVorstand die Forderung beschlossen,
im Haushaltsjahr 2014 zunächst eine
übergangsweise Verteilung der Mittel
nach einem vorläufigen Schlüssel auf
die Landkreise und kreisfreien Städte
vorzusehen.
Kurz hatte ich bereits die Eigenentschuldung einzelner Landkreise im
Rahmen des sogenannten Zukunftsvertrages angesprochen. Leider ist
dies das einzige Segment dieses Vertrages, das wirksam geworden ist.
Darauf hatte ich bereits im letzten
Jahr hingewiesen. Die hierfür in der
mittelfristigen Finanzplanung des
Landes zur Verfügung stehenden Mittel werden möglicherweise nicht ausreichen, alle fristgerecht zum 31. März
2013 gestellten Anträge zu bedienen.
Nach unserer Auffassung haben indes
alle Antragsteller einen Anspruch auf
Gleichbehandlung. Diese Aussage
gilt auch in Kenntnis der Tatsache,
dass die Mittel zur Hälfte von der
kommunalen Ebene gegen zu finanzieren sind. Ungeachtet dieser Hilfe in
Einzelfällen bleibt aber das generelle
Problem der bereits angesprochenen
Kassenkredite. Diese Thematik der
Altschulden kann seitens der Landesregierung mit Blick auf die Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse nicht
ignoriert werden.
Die Koalitionsvereinbarung räumt der
Bewältigung der demographischen
Entwicklung einen hohen Stellenwert
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ein. Auch wir halten diesen Punkt für
eminent wichtig. Umso enttäuschter müssen wir feststellen, dass die
interkommunale
Zusammenarbeit
nach der neuen Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofes nunmehr durch
Umsatzsteuer belegt werden soll. Die
Finanzverwaltung will diese Rechtsprechung umsetzen und die entsprechenden Urteile veröffentlichen, bevor
überhaupt politische Lösungen für die
Problematik gefunden wurden. Hier
bitten wir das Land sich dafür einzusetzen, erst die notwendigen Schritte
einzuleiten, um die interkommunale
Zusammenarbeit weiterhin von der
Umsatzsteuer zu befreien und nicht im
vorauseilenden Gehorsam erhebliches
Porzellan durch allgemeine Anwendung der neuen Rechtsprechung zu
zerschlagen.
III. Soziales und Gesundheit
Der Löwenanteil der Kreishaushalte
wird durch pflichtige Aufgaben im
Bereich Soziales und Gesundheit
gebunden. Deshalb schenken wir den
Aussagen des Koalitionsvertrages zu
diesem Feld naturgemäß besondere
Beachtung. Wir haben mit Aufmerksamkeit registriert, dass der Bund
weitere Entlastungen in der kommenden Wahlperiode erwägt. Dies begrüßen und unterstützen wir nachhaltig. Von vornherein muss aber Sorge
dafür getragen werden, dass eine
solche mögliche Entlastung auch auf
der kommunalen Ebene ankommt.
Es geht um finanzielle Entlastung,
nicht um Aufgabenverlagerung. In
der Ermöglichung gesellschaftlicher
Teilhabe und der sozialen Sicherung
sehen Landkreise heute eine ihrer
Kernaufgaben. Deswegen engagieren wir uns z. B. in unterschiedlichen
Modellen für die Bekämpfung der
Langzeitarbeitslosigkeit. Wir begrüßen es, wenn das Land Niedersachsen
gegenüber dem Bund auf die Korrektur der SGB II-Instrumentenreform
drängen will, um auch die Arbeit
der Jugendwerkstätten dauerhaft zu
sichern. Dies gilt auch für die Arbeit
der Pro-Aktiv-Center. In einzelnen
Passagen des Koalitionsvertrages
schimmert in diesem Bereich aber ein
Misstrauen gegen kommunale Aufgabenwahrnehmung durch, das wir
uns sachlich nicht erklären können.
Dies gilt beispielsweise für die „kritische“ Evaluierung der Modellphase
zur Kommunalisierung der Eingliederungshilfe. Wir sehen der Evaluierung
mit großer Gelassenheit entgegen und
erwarten, dass auch Konsequenzen
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NLT-Vorsitzender Bernhard Reuter skizziert die verbandspolitischen Schwerpunkte in seiner Ansprache.
Foto: NLT

gezogen werden, sollte das Ergebnis
positiv ausfallen.
Eine immer größere gesellschaftliche
Bedeutung kommt der Pflege zu. Mit
Interesse haben wir die Absicht zur
Kenntnis genommen, die kommunale
Mitverantwortung für eine leistungsfähige Pflegeinfrastruktur zu stärken.
Auch die Erarbeitung kommunaler
Pflegebedarfspläne unter Berücksichtigung der Konnexität gesetzlich zu verankern unterstützen wir,
wenn aus diesen Instrumenten auch
Konsequenzen in der Praxis gezogen
werden können. Dies scheitert nach
unserer Auffassung indes an den bundesrechtlichen Vorgaben.
Bundesrechtlich geregelt ist auch die
Vergütung in der ambulanten und in
der stationären Pflege. Das Bundesrecht weist auf der Kostenträgerseite
den Pflegekassen und den Trägern
der Sozialhilfe die Verantwortung zu.
Das komplexe Verfahren ist gesetzlich vorbestimmt. Wir begrüßen es,
wenn das Land Niedersachsen wie
in der Vergangenheit aus seiner
sozialpolitischen Gesamtverantwortung das Thema Pflege politisch
begleitet. Unmissverständlich erwarten wir auf der anderen Seite aber
die Respektierung gesetzlicher Verantwortlichkeiten, beispielsweise für
die Vergütungsverhandlungen. Sollte
dies für die Zukunft anders gewollt
sein, mag der Gesetzgeber so entscheiden. Solange dies nicht der Fall
ist, werden wir partnerschaftlich mit
den Pflegekassen unsere Verantwor-

tung wahrnehmen. Gerade auch im
Interesse einer finanzierbaren Pflege
für die Betroffenen und ihre Angehörigen. Und ich darf aus gegebenem
Anlass versichern, dass wir ein hohes
Interesse daran haben, dass in dem
für die Beschäftigten aufopferungsvollen Sektor der Pflege Tariflöhne
gezahlt werden. Wir sind aber nicht
bereit, den politischen Druck gerade
von der Seite nachzugeben, die in der
Vergangenheit durch das Schaffen
von Überkapazitäten die Marktsituation herbeigeführt hat, die sie jetzt
beklagt.
Einen immer höheren politischen Stellenwert gewinnt die Sicherung einer
flächendeckenden, leistungsfähigen
medizinischen Versorgung im gesamten Land. Wir unterstützten alle Aktivitäten, um zu einer besseren Verzahnung der Bedarfsplanungen für den
ambulanten und stationären Sektor
und damit insgesamt zu einer Verbesserung der medizinischen Versorgung
vor Ort zu kommen. Mit großem Interesse sehen wir den Ergebnissen der
drei Zukunftsregionen Gesundheit in
Niedersachsen entgegen. Die Landkreise sind insoweit nicht mehr nur als
Garant einer ausreichenden stationären Versorgung gefordert. Aber dies
ist eben auch und gerade ihre Verantwortung. In dieser Funktion und nicht
nur als Träger kommunaler Häuser
unterstützen wir nachhaltig die Forderung an die Bundespolitik, eine ausreichende finanzielle Ausstattung der
Krankenhäuser sicherzustellen. Nach
zwanzig Jahren ungebremster Konso-
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lidierungspolitik sind die Grenzen der
Zumutbarkeit für die Betroffenen in
diesem Bereich erreicht.
IV. Bildung
Einen breiten Raum widmet der Koalitionsvertrag dem Bereich der Bildung.
Ich muss mich hierzu heute kurz fassen. Gute Bildung beginnt nach unserer Auffassung bereits im vorschulischen Bereich. Einen Schwerpunkt der
Aktivitäten der vergangenen Jahre
bildete der Ausbau der Betreuung der
unter Dreijährigen. Bekanntlich tritt
zum 1. August 2013 der Rechtsanspruch für die Inanspruchnahme eines
Betreuungsplatzes ab dem 1. Lebensjahr in Kraft. Noch vor wenigen Jahren befand sich Niedersachsen insoweit in einer desolaten Situation. Hier
sind seit 2007 enorme Anstrengungen
unternommen worden. Wir haben
dazu vor wenigen Wochen über die
Landkreise die aktuellen Zahlen der
Gemeinden erhoben. Danach zeichnet sich ab, dass in weiten Teilen
des Landes der Rechtsanspruch wird
erfüllt werden können. Dies gilt unabhängig von der fiktiven 35-ProzentQuote, die keine reale Bedeutung hat.
Hervorzuheben aber ist, dass wir im
bundesweiten Vergleich in Niedersachsen in den vergangenen Monaten
geradezu einen Quantensprung vollzogen haben. Hierzu haben gemeinsame Anstrengungen des Bundes, des
Landes Niedersachsen, der Städte und
Gemeinden und der für die Sicherstellung des Rechtsanspruchs verantwortlichen Landkreise beigetragen.
Hierfür gilt es allen Beteiligten zu
danken.
Mit dem Ausbau der Kinderkrippen
sind wir aber nicht am Ziel. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die gesellschaftlichen Realitäten sich ändern.
Mit einer vierstündigen Halbtagsbetreuung wird es künftig ebenso wenig
sein Bewenden haben, wie die Frage
einer dritten Betreuungskraft für die
Krippen diskutiert werden muss. Dieser Frage muss sich das Land annehmen. Es ist nicht akzeptabel, darauf zu
vertrauen, dass der politische Druck
vor Ort die Kommunen zwingen wird,
auf eigene Kosten in Vorleistung zu
gehen. Wir haben in der Vergangenheit gute Ergebnisse in den Gesprächen zur Finanzierung des laufenden Betriebes der Kindertagesstätten
erzielt, wo dem Grunde nach unstreitig die Konnexität greift. Wir müssen
uns nun frühzeitig zusammensetzen,
um die Vereinbarungen an die neuen
Rahmenumstände anzupassen.
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Die Schullandschaft ist in der vergangenen Wahlperiode durch die Einführung der Oberschulen neu aufgestellt
worden. Eine neue Strukturdiskussion muss nicht geführt werden. Wir
begrüßen die Ankündigung, die Fünfzügigkeit für Gesamtschulen abzuschaffen. Die Vierzügigkeit entspricht
einer langjährigen NLT-Forderung.
Viele andere der in der Öffentlichkeit
diskutierten Fragen der Schulpolitik
kann ich hier schon aus Zeitgründen
nicht näher ansprechen. Für die Schulträger will ich aber das Interesse und
die Notwendigkeit eines verbesserten
und verlässlichen Ganztagsangebotes
unterstreichen.
Für den Niedersächsischen Landkreistag und die kommunalen Schulträger wird das Stichwort Inklusion
das beherrschende Thema der kommenden Jahre werden. Die stufenweise Einführung ab dem kommenden Schuljahr ist beschlossen. Mit der
alten Landesregierung konnte noch
Verständigung darüber erzielt werden, dass die konnexitätsrelevanten
Kosten gemeinsam erfasst und der
dem Grunde nach im Gesetz verankerte Anspruch auf Kostenausgleich
gegebenenfalls auch vor dem Jahre
2018 realisiert werden kann. Dabei
geht es uns weniger um die vereinzelt
notwendigen baulichen Anpassungen. Vielmehr steht für uns der bereits
in den vergangenen Jahren deutlich
zugenommene Einsatz sogenannter
Integrationshelfer im Vordergrund.
Die Teilnehmer der jüngsten Sitzung
unseres Schul- und Kulturausschusses
waren sich durch die Bank einig, dass
es kein sinnvolles pädagogisches Konzept sein kann, inklusive Beschulung
in einer Klasse mit mehreren Integrationshelfern durchzuführen, die jeweils
für ein Kind eine eng begrenzte Hilfestellung bringen. Es handelt sich um
eine pädagogische Verantwortung,
die seitens des hierfür verantwortlichen Landes aus einer Hand angeboten werden muss. Wir stehen als
Träger der Jugend- und Sozialhilfe
zu Gesprächen hierüber jederzeit zur
Verfügung und sind durchaus bereit,
unseren Teil der Verantwortung einzubringen.
V. Innenpolitik
Relativ überschaubar wird im Koalitionsvertrag die Innenpolitik erörtert.
Dies gilt jedenfalls für die unmittelbar
kommunalrelevanten Bereiche. Wir
begrüßen das Bekenntnis zu einer
starken kommunalen Selbstverwaltung. Wenn hinterfragt wird, ob sie in

allen Städten, Gemeinden und Landkreisen noch ausreichend leistungsfähig ist, bleibt allerdings offen, welche
Konsequenzen die Landesregierung
daraus ziehen will. Die vor wenigen
Wochen vorgelegte erneute Aktualisierung des sogenannten HesseGutachtens wurde übersandt mit dem
Hinweis, es handele sich nicht nur
um die zweite, sondern auch letzte
Fortschreibung. Das begrüßen wir.
Der NLT hat bereits kritisch Stellung
genommen zum Grundgutachten, das
nach unserer Auffassung keine geeignete Grundlage für eine landesweite
Reformdiskussion sein konnte. Die
Fortschreibungen haben die Zahl der
inneren Widersprüche noch erhöht.
Wir sind nunmehr gespannt, welche
Vorstellungen die Landesregierung
selber entwickeln wird, und bieten
auf der Grundlage unserer Beschlüsse
die konstruktive Unterstützung des
NLT an.
Jenseits der Aktivitäten im Vorfeld der
Bildung der Region Hannover haben
wir im März 2013 in den Landkreisen
Göttingen, Helmstedt und Osterode
am Harz erstmals Beschlüsse der
Kreistage registrieren können, den
Landesgesetzgeber um eine Fusion
und damit um die Aufgabe der Selbstständigkeit zu bitten. Dies ist auch im
bundesweiten Vergleich eine bemerkenswerte Entwicklung. Wir erwarten vom Land Niedersachsen, dass es
diese Initiativen von unten mit aller
gebotenen Nachhaltigkeit unterstützt.
Dabei beziehe ich auch die Gespräche
zwischen dem Landkreis Friesland
und der Stadt Wilhelmshaven ein.
Als eines der ersten Gesetzesvorhaben hat die neue Koalition die Wiedereinführung der Stichwahl für die
Hauptverwaltungsbeamten auf den
Weg gebracht. Dies wird von uns
begrüßt. Kein Landesgesetzgeber
kann der Versuchung wiederstehen,
wenigstens einmal in der Wahlperiode das Kommunalverfassungsrecht
zu reformieren. Ob das unter Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände konzipierte Niedersächsische
Kommunalverfassungsgesetz
fünfzehn Monate nach seinem Inkrafttreten einer „Generalüberholung“ – so
der Wortlaut des Koalitionsvertrages –
bedarf, würde ich allerdings in Frage
stellen. Diskussionsbedarf besteht zu
den Amtszeiten der Hauptverwaltungsbeamten. Mit den Worten des
Koalitionsvertrages trennt die lange
Amtszeit willkürlich deren Wahl von
der der Räte und Kreistage. Nach
Meinung der drei kommunalen Spit-
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zenverbände hat sich die achtjährige
Amtszeit hingegen bewährt. Eine solche Zeitspanne ist erforderlich, um
nach der notwendigen Einarbeitungsphase auch schwierige Fragestellungen bewältigen zu können, ohne dass
die nächste Wahl unmittelbar vor der
Tür steht. Eine Verkürzung der Amtsdauer würde die schon heute schwierige Suche qualifizierter Kandidaten
zudem weiter erschweren. Bevor
über Kompromisse und Übergangsregelungen gesprochen wird, sollte
daher unseres Erachtens nochmals
die Grundfrage ausführlich diskutiert
werden.
Die Koalitionsparteien bekennen sich
zu mehr Humanität in der Flüchtlings- und Asylpolitik. Auch nach
Auffassung des Niedersächsischen
Landkreistages gehören insbesondere
einige bundesrechtliche Regelungen
des Ausländerrechts auf den Prüfstand. Wir verschließen uns auch nicht
einer Diskussion über eine erneute
Reform der Härtefallkommission. Wir
glauben allerdings, dass dort auch in
der Vergangenheit verantwortungsvoll gearbeitet wurde, wie der jüngst
vorgestellte Bericht für das Jahr 2012
verdeutlicht. Wir haben in einem sehr
konstruktiven Gespräch mit Landesbischof Meister als Vorsitzender der
Konföderation der Evangelischen
Kirchen auch darauf hingewiesen, in
welcher schwierigen Position sich die
Ausländerbehörden der Landkreise
befinden. Es wäre nicht hinnehmbar,
den kommunalen Ausländerbehörden
erst den Vollzug der nicht mehr als
sachgerecht empfundenen ausländerrechtlicher Bestimmungen zu überantworten, die verwaltungsrechtlich
gebotene Umsetzung der Entscheidungen aber dann nach Erschöpfung
des Rechtsweges durch eine von wem
und mit welcher Mehrheit auch immer
bestimmten Kommission zu konterkarieren.
VI. Landwirtschaft und Umwelt
Seit der Landkreisversammlung 2011
in Goslar hat sich der NLT intensiv mit
der Problematik großer Stallbauten
im Außenbereich auseinandergesetzt.
Hinsichtlich einer Entprivilegierung
gewerblicher Stallanlagen im Außenbereich, wenn diese eine Größe erreichen, dass sie einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen, hat sich
allerdings seit unserer letztjährigen
Zusammenkunft wenig getan. Der
damalige Entwurf des Bundesbauministeriums für eine Novelle des Bundesbaugesetzbuchs liegt nunmehr
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als Regierungsentwurf im Deutschen
Bundestag. Die Verabschiedung verzögert sich offenbar. Wir hoffen, dass
dieses Vorhaben noch in dieser Wahlperiode die parlamentarischen Hürden nimmt, und die Gemeinden damit
ein kleines Stück Planungshoheit im
Außenbereich zurückgewinnen.
Zum gleichen Thema Stallbauten fordern wir seit über zwei Jahren eine
innerhalb der Landesregierung abgestimmte Aussagen insbesondere zu
immissionsschutzrechtlichen Filteranlagen und zum Umgang mit Bioaerosolen. Im Jahr 2012 haben wir
zwei Erlassentwürfe hierzu gesehen.
Der Mai-Entwurf erfüllte nicht alle
kommunalen Erwartungen, bot aber
insgesamt eine tragfähige Basis für die
Durchführung der Genehmigungsverfahren. Interventionen von interessierter Seite verzögerten jedoch nicht nur
die Vorlage, sondern führten zu einer
deutlichen Verwässerung. Der zur
Jahreswende 2012/2013 präsentierte
Entwurf hätte die Verwaltungspraxis
der viehintensiven Landkreise deutlich zu Lasten der Genehmigungsbehörden verändert. Nachdem der
Regierungswechsel sich abzeichnete,
haben wir dringend darum gebeten,
keinen Erlass in die Welt zu setzen,
der erkennbar nur wenige Wochen
Bestand gehabt hätte. Kurz vor Ostern
haben die drei beteiligten Ressorts der
neuen Landesregierung in Abstimmung mit dem NLT einen Erlass auf
der Basis des Entwurfs aus dem Mai
2012 herausgeben. Dieses Verfahren
empfinden wir als Vertrauenssignal
für eine konstruktive Zusammenarbeit auch in der Zukunft. Den Gesprächen über die Fortentwicklung dieses
Erlasses und der Herausgabe eines
Erlasses zum Brandschutz sehen wir
mit Optimismus entgegen.
Sorge bereitet uns in weiten Teilen
des Landes die gestiegene Belastung
des Grund- und Oberflächenwassers
insbesondere mit Nitrat und Phosphat
aus der landwirtschaftlichen Düngung. Hier müssen wirksamere Instrumente zur Kontrolle eines ordnungsgemäßen Einsatzes organischer und
mineralischer Düngemittel gefunden
werden. Insoweit sind wir uns einig
mit den Koalitionspartnern. Gestern
haben wir im Vorstand des NLT dazu
umfängliche, mit der Landwirtschaftskammer abgestimmte Verfahrensregelungen erörtert, die wir dem Landwirtschaftsminister in den nächsten
Wochen übermitteln werden. Einer
schnellstmöglichen Klärung bedürfen in dem Fall datenschutzrechtliche

Fragen, die seit Jahren einen Datenaustausch zwischen den Landkreisen
als zuständiger Baubehörde und der
Landwirtschaftskammer als zuständiger Düngebehörde entgegenstehen.
Sonst hilft die seit letztem Jahr erfreulicher Weise geltende Verbringungsverordnung wenig. Wir werden der
Problematik nur Herr werden, wenn
es gelingt, den einzelnen schwarzen
Schafen wirksam das Handwerk zu
legen. Dazu haben die unteren Baubehörden bis hin zur Nutzungsuntersagung von Stallbauten die notwendigen Sanktionsmöglichkeiten im
Köcher. Das hilft aber nichts, wenn die
benötigten Daten gut geschützt in den
Rechnern der Landwirtschaftskammer
schlummern.
Die neue Landesregierung und insbesondere der neue Landwirtschaftsminister streben eine deutliche Verbesserung des Verbraucherschutzes
an. Diese Zielsetzung begrüßen und
unterstützen wir. Wir glauben allerdings, dass die bisherige Arbeitsteilung zwischen den leistungsfähigen
unteren Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter bei den Landkreisen, dem Landesamt in Oldenburg
(LAVES) und dem Landwirtschaftsministerium sich im Grundsatz bewährt
hat. Seitens des NLT ist in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen worden, bei Wahren der originären Zuständigkeiten
die vertrauensvolle Zusammenarbeit
untereinander zu verbessern. Dieses
wertvolle Miteinander darf nicht zerstört werden durch das Begründen
von Doppelzuständigkeiten, die noch
nirgends zu einer Verbesserung des
Verwaltungsvollzuges geführt haben.
Stattdessen sollte es dem Land vorrangig ein Anliegen sein, eine Aufgaben angemessene Finanzierung
der Behörden vor Ort zu sichern. Wir
sind dankbar, dass wir anlässlich des
Antrittsbesuches bei Verbraucherschutzminister Meyer offene Ohren
für diese Grundeinschätzung gefunden haben und vertrauen auf den vom
Minister zugesagten Dialog in dieser
Frage.
VII. EU-Förderung und
Strukturpolitik des Landes
Die letztjährige Landkreisversammlung in Nordhorn hatten wir Europa
und der künftigen EU-Strukturförderung gewidmet. Die dort verabschiedeten Grafschafter Thesen sind von
ungebrochener Aktualität. Auch und
gerade angesichts der sich immer
deutlicher abzeichnenden Verringe-
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rung der europäischen Fördermittel
bleibt die zentrale NLT-Forderung
des Jahres 2012 richtig und geboten, die Regionalisierten Teilbudgets
(RTB) als wirksamstes Instrument des
Schaffens und Sicherns von Arbeitsplätzen in ganz Niedersachsen unter
den anzupassenden Bedingungen der
neuen Förderperiode im Grundsatz
fortzuführen. Wir freuen uns, dass der
Koalitionsvertrag die Regionalisierten
Teilbudgets ausdrücklich anspricht.
Gestern hat die Landkreisversammlung in ihrem internen Teil die
„Rotenburger Erklärung zur künftigen Strukturpolitik in Niedersachsen“ verabschiedet. Sie befindet sich
in den Tagungsmappen. Die Rotenburger Erklärung greift wesentliche
Aussagen der neuen Landesregierung
positiv auf. Der Niedersächsische
Landkreistag begrüßt insbesondere,
dass der Koalitionsvertrag eine thematische Bündelung der Förderpolitik des Landes unter Verantwortung
einer dafür eingesetzten Staatssekretärin in der Staatskanzlei sieht.
Die
angekündigten
Maßnahmen
sind Kernelemente einer integrierten
Struktur- und Regionalpolitik, wie sie
vom NLT schon lange gefordert wird.
Wir werden diesen Ansatz nach Kräften unterstützen, wenn die Belange
der kommunalen Ebene bei der Aufstellung und Entscheidung in den
regionalen Förderkonzepten angemessen berücksichtigt werden.
Die Landesregierung beabsichtigt die
Einsetzung von vier Landesbeauftragen in Hildesheim, Braunschweig,
Oldenburg und Lüneburg. Wir sind
gespannt, möglicherweise heute von
Ihnen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, hierzu Näheres zu erfahren.
Überlegungen zur künftigen Struktur
der Landesverwaltung müssen aber
entweder konsequent die Zweistufigkeit umsetzen oder eine radikale
Abkehr von den Landesämtern unter
Rückkehr zu einer Bündelungsbehörde für die Landesaufgaben vorsehen. Zudem erwartet der NLT von
der Landesregierung, dass als erster
Schritt eine Aufgabenkritik vorgenommen wird. Alle derzeit noch von
den Landesämtern und anderen staatlichen Behörden in der Fläche wahrgenommenen Aufgaben müssten mit
dem Ziel einer Kommunalisierung
überprüft werden. Es darf sich aber
nicht das Schauspiel der vergangenen Wahlperiode wiederholen, in der
in unzähligen Arbeitsgruppensitzungen solche Prüfungen vorgenommen,
dann aber keine politischen Entschei-
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dungen getroffen wurden. Alle notwendigen Erkenntnisse liegen in den
Ministerien und der Staatskanzlei vor.
Gefordert sind nun politische Wegweisungen.
Der NLT fordert in seiner Rotenburger
Erklärung zudem in Anlehnung an die
bereits bestehenden Koordinierungsausschüsse „ländliche Entwicklung“
die Einrichtung von vier regionalen
Steuerungsausschüssen zur Koordination der (EU-) Förderpolitik. Dies
liegt in der Logik des von der Landesregierung angestrebten regelmäßigen
Dialoges zwischen den Landesbeauftragten und der Kreisebene. Positiv bewertet der NLT darüber hinaus
den Ansatz der Koalitionsparteien,
dem demografischen Wandel und den
strukturellen Defiziten in einigen Landesteilen mit integrierten Strategien
zur ländlichen Entwicklung zu begegnen. Wir begrüßen es ausdrücklich,
dass der ELER-Nachfolgefonds vollumfänglich für den ländlichen Raum
eingesetzt werden soll. Wir haben
bereits in den Grafschafter Thesen die
Forderung erhoben, Fördermittel der
zweiten Säule des ELER stärker als
bisher auch in Niedersachsen für eine
umfassend verstandene allgemeine
ländliche Entwicklung einzusetzen.
Meine Damen und Herren, in den
nächsten Monaten werden die Weichen für die EU-Förderung bis 2020

sowohl auf europäischer als auf Bundes- und Landesebene gestellt. Der
NLT bekräftigt seine im letzten Jahr
beschlossenen Forderungen zur kommunalfreundlichen Ausgestaltung der
nächsten EU-Förderperiode. Auf das
Instrument der Regionalisierten Teilbudgets hatte ich bereits verwiesen.
Wir müssen insbesondere im ländlichen Raum weiterhin niederschwellige Innovationsförderung betreiben
können. Wir müssen die lokalen Entscheidungskompetenzen ausbauen.
Hier im Landkreis Rotenburg ist der
zutreffende Ort, die Unverzichtbarkeit einer modernen Infrastruktur zur
Entwicklung des ländlichen Raumes
hervorzuheben. Dazu gehört auch ein
weiterer Ausbau eines hochgeschwindigen Breitbandnetzes. Neben diesen
modernen Verkehrsadern der Informationsgesellschaft bedarf es aber auch
einer gleichberechtigten Erschließung
des ländlichen Raumes durch Schienenwegen und Straßen, die den heutigen Anforderungen gerecht werden.
Auch das gehört zur Nachhaltigkeit.
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident
Weil, der Niedersächsische Landkreistag ist aufgeschlossen für eine
Erneuerung der niedersächsischen
Politik, insbesondere für den ländlichen Raum. Wir bieten unsere konstruktive Zusammenarbeit an und sind
nun gespannt, Ihre Ausführungen zu
diesem Thema zu hören.

Gast der 73. Landkreisversammlung: Kultusministerin Frauke Heiligenstadt.
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Rede des Niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil, MdL
Ministerpräsident Stephan Weil betonte einleitend, er sei der Einladung
des NLT gerne nachgekommen. Die
neue Niedersächsische Landesregierung habe schon wahrgenommen, dass
aus den Landkreisen wichtige Impulse kämen. Durch drei ehemalige Landräte als Staatssekretäre sei gleichsam prophylaktisch dafür gesorgt,
dass seitens der Landesregierung die
für die Landkreise relevanten Gesichtspunkte mit bedacht würden.
Der Ministerpräsident dankte NLTVorsitzendem Bernhard Reuter für
die differenzierte Auseinandersetzung
mit der Koalitionsvereinbarung. Er
freue sich, dass man von Beginn an in
einem sehr substanziellen und konstruktiven Gedankenaustausch komme.
Wir dokumentieren nachfolgend das
redaktionell überarbeitete, in freier
Rede gehaltene Referat.
Einleitende Bemerkungen
Ich bitte um Verständnis, dass ich
nicht zu allen Themen Stellung nehmen kann, die derzeit von gesteigertem kommunalen Interesse sind. Das
gilt etwa für die Dauer der Amtszeit
von Hauptverwaltungsbeamten. Nur
so viel:
Wahlzeiten der Hauptverwaltungsbeamten und Schulpolitik
Der Präsident des Städtetages kann
bestätigen, dass der frühere Oberbürgermeister von Hannover, was die
Amtszeiten von Hauptverwaltungsbeamten angeht, seit Jahren unter den
Bürgermeistern eine Mindermeinung
vertreten hat, daran hat sich nicht so
viel geändert.
Ich werde auch keine Ausführungen
zur Schulpolitik machen, das könnte
die anwesende Kultusministerin Frauke Heiligenstadt viel sachkundiger als
ich tun. Auch hier nur so viel: Ich habe
sehr gute Erfahrungen damit gemacht,
dass man die Schulpolitik am Elternwillen orientiert. Und der Elternwille
manifestiert sich sehr stark im Willen
des kommunalen Schulträgers, denn
dort leben die Eltern. Es ist Aufgabe
des Landes, den kommunalen Schulträgern diejenigen Angebote zu unterbreiten, aus denen dann anschließend
das für die jeweilige Region passende
Schulangebot herausgearbeitet werden kann. Insofern dürfen sie davon
ausgehen, dass wir bemüht sein wer-
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Ministerpräsident Stephan Weil während seiner Rede zu den Delegierten und Gästen der
73. Landkreisversammlung.
Foto: NLT

den, einen jahrzehntelangen Streit
um Schulformen in Niedersachsen
zu beenden. Wir werden den Schulträgern die Möglichkeit geben, dasjenige Schulangebot zu unterbreiten,
das vor Ort nachgefragt ist. Das wird
dazu führen, dass sich die Diskussion
enorm versachlicht, das wir herauskommen aus ideologischen Gräben
und dass die Diskussion im kommunalen Bereich geführt wird.

lich besorgniserregend, aber schon
beim zweiten Blick ändert sich das.
Wir stellen nämlich fest, dass insbesondere in diesem nicht sonderlich
langen Zeitraum von gerade einmal
17 Jahren die Zahl von jüngeren
Arbeitskräften deutlich zurückzugehen droht und die Zahl der älteren
Menschen deutlich zunimmt. Die
Mischung zeigt, worin die Herausforderung besteht.

Strukturpolitik

Diese Problemanzeige wird noch
nachdrücklicher, wenn wir nicht
nur auf Niedersachsen als Ganzes
schauen, sondern wenn wir die sehr
unterschiedliche Entwicklung in den
unterschiedlichen Regionen einmal
in den Blick nehmen. Insbesondere
die Entwicklung im Westen und
Nord-Westen ist positiv. Dort befindet sich eine ganze Region auf einem
erkennbar guten Weg. Blicken wir
umgekehrt nach Süd-Niedersachsen,
in den Osten, in den Nord-Osten,
aber auch in große Teile des Zentrums Niedersachsens, dann sehen
wir, dass die Probleme groß sind. Und
zu der allgemeinen Herausforderung
des demografischen Wandels kommt
eben auch noch das Risiko, Niedersachsen könnte sich zunehmend auseinanderentwickeln: in die Regionen,
die vorwärts marschieren, und in die
Regionen, die um ihre Entwicklungsperspektive kämpfen müssen. Das

Nun zum eigentlichen Thema Strukturpolitik. Dieser Bereich ist vielleicht
die zentrale Herausforderung der Landespolitik in den nächsten Jahren und
Jahrzehnten. Wir können, wenn wir
Niedersachsen insgesamt betrachten,
recht zufrieden sein. Wir haben Fortschritte gemacht in vielen Bereichen,
z. B. der wirtschaftlichen Entwicklung.
Aber es gibt Frühwarnsignale, wenn
– wie hier im Landkreis Rotenburg –
die Geburten in nur zehn Jahren um
30 Prozent zurückgegangen sind. Das
sagt etwas aus über die Entwicklung
in unserer Gesellschaft und für die
Zukunft des Landes.
Wenn wir die landesweite Entwicklung bis zum Jahr 2030 zur
Grundlage nehmen, geht die Bevölkerung um fünf Prozent zurück. Das
klingt auf den ersten Blick nicht wirk-
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empfinde ich als die gemeinsame zentrale Herausforderung der Landespolitik, aber auch der niedersächsischen
Kommunen in den nächsten Jahren
und Jahrzehnten, weit über die Legislaturperiode hinaus.

fiziert sind, damit sie anschließend
auch die Aufgaben auf dem Arbeitsmarkt erfüllen können, die sich ihnen
stellen werden.

Wir müssen es schaffen, dass unser
Land in allen seinen Teilen eine Entwicklungsperspektive hat. In diesem
Zusammenhang habe ich übrigens
den Eindruck, dass der von vielen ja
durchaus gepflegte Interessensgegensatz zwischen Stadt und Land,
zwischen Großstadt und Fläche, sich
deutlich relativiert. Er sich verändert
durch die Gegenüberstellung von
starken Regionen und starken Städten sowie schwächeren Regionen und
schwächeren Städten.

Der zweite strategische Zugang zu
den Herausforderungen des demografischen Wandels ist eine integrierte
„Regionalpolitik“. Denn Niedersachsen ist ein Land der Regionen. Und wir
werden es nur aus diesen Regionen
heraus schaffen, dass überall in unserem Land gute Zukunftsperspektiven
vorhanden sind. Wir haben derzeit
kein System, keine Organisation der
integrierten Strukturpolitik in Niedersachsen. Das muss aufgebaut werden.
Wir wollen dabei einen integrativen
und einen regionalbezogenen Ansatz
verfolgen.

Kurz gesagt: Ich empfinde die demografische Entwicklung als die zentrale
Herausforderung, die sich uns miteinander stellt. Es gibt zwei zentrale
Handlungsfelder: Die eine Überschrift
heißt „Familienfreundlichkeit und
Bildung“. Wir brauchen wieder mehr
junge Familien, mehr Kinder in Niedersachsen. Das kann nicht der Staat
bestimmen, aber mindestens kann
er sich um entsprechende Rahmenbedingungen bemühen. Wir müssen
dafür sorgen, dass alle jungen Menschen optimal gefördert und quali-

Integrativ heißt, dass das Land mit seinen unterschiedlichen Möglichkeiten
mit einer Stimme gegenüber den Regionen auftreten kann, damit es als verlässlicher und entscheidungsfähiger
Gesprächspartner
wahrgenommen
wird. Mit dem regionalen Ansatz werden wir einen Raumbezug herstellen.
Wir wollen mit den einzelnen Räumen
im Süden, im Osten, im Nord-Osten,
im Zentrum Niedersachsens, im Westen, im Nord-Westen darüber sprechen, wie wir die Entwicklung vorantreiben wollen. Das zentrale Element

Ein Reporter des NDR interviewt Ministerpräsident Stephan Weil in Visselhövede.
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dafür sollen regionale Entwicklungskonzepte sein.
Regionale
Entwicklungskonzepte
müssen beschreiben, welche Stärken
und welche Schwächen die einzelnen
Räume jetzt haben und in Zukunft
haben werden. Welches die Chancen
und welches die Risiken sind, welches
die entscheidenden Cluster sind, an
denen man anknüpfen kann, um qualifizierte, zukunftsfähige Arbeitsplätze
zu schaffen. Da wird vieles eine Rolle
spielen, von der sozialen Sicherung
bis zur öffentlichen Infrastruktur.
Zwischen den Themen, die sich an
der JadeBay stellen und in Süd-Niedersachsen, gibt es nach meiner Einschätzung nicht allzu große Parallelen, sondern große Unterschiede. Von
Anfang an muss das regionale richtige
Konzept gemeinsam erörtert werden.
Wir haben nicht vor, die Kommunen mit Vorschlägen zu überraschen,
wir werden uns miteinander auf den
Weg machen müssen, diese Konzepte
gemeinsam zu erarbeiten. Eine andere
Möglichkeit sehe ich nicht.
Wir werden als Land, so gut wir können, diesen Prozess auch mit finanziellen Mitteln unterstützen, nicht nur
mit ideellen Mitteln. So gut wie möglich, das bezieht sich einerseits auf die

Foto: NLT
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originären Haushaltsmittel des Landes, es bezieht sich aber insbesondere
auch auf die EU-Fördermittel, die wir
ja aus unterschiedlichen Programmen
heraus in Niedersachsen erhalten.
Leider müssen wir dabei konstatieren,
dass in der nächsten Förderperiode
der Europäischen Union die für Niedersachsen zur Verfügung stehenden Mittel deutlich geringer werden.
Wir müssen insbesondere im Bereich
EFRE und ESF einen deutlichen Rückgang um fast die Hälfte befürchten.
Dabei spielt noch eine Rolle, ob es uns
gelingt, den Fall der Region Lüneburg
aus dem bisherigen privilegierten
Status mindestens abzubremsen. Die
Prozesse auf europäischer Ebene sind
schon sehr weit fortgeschritten, wir
versuchen mit aller Macht noch dafür
zu sorgen, dass eine Gleichstellung
zwischen den neuen Ländern und der
Region Lüneburg hergestellt wird.
Die Mittel werden teilweise auch
programmatisch neu sortiert. Um die
Verluste, die an dieser Stelle drohen,
ein wenig zu reduzieren, aber auch
aus prinzipiellen Gründen wollen wir
den ELER-Fonds, also den Fonds zur
Entwicklung des ländlichen Raumes,
mit einbeziehen in unsere Strukturpolitik. Dieser ELER-Fonds wird im
Wesentlichen quantitativ unverändert bleiben, wir wollen ihn einbetten in diese Gesamtstrategie, die in
regionalen Förderkonzepten münden
soll. Dennoch wird voraussichtlich
die Gesamtförderung in der nächsten
Förderperiode aus Europa von etwa
2,5 Milliarden auf etwa 1,7 Milliarden
Euro zurückgehen.
In der Organisation der Strukturpolitik wollen wir etwas Neues schaffen. Die Gesamtkoordination dieses
Vorhabens wird in der Staatskanzlei
übernommen. Es ist nach meinem
Verständnis durchaus eine originäre
Aufgabe der Staatskanzlei, insoweit
die Gesamtkoordination wahrzunehmen. Frau Staatssekretärin Birgit
Honé, die hier anwesend ist, ist insoweit in den nächsten Jahren Ihre
Gesprächspartnerin. Sie ist innerhalb
der Staatskanzlei zuständig für diese
wichtige Aufgabe. Birgit Honé wird
innerhalb der Landesregierung einen
Staatssekretärs-Ausschuss zu diesem
Thema leiten.
Wir betrachten es als Querschnittsaufgabe, dafür zu sorgen, dass alle Möglichkeiten des Landes in sich stimmigen Konzepten zusammengeführt
werden. In diesem Zusammenhang
sind dann auch die vorgesehenen
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Landesbeauftragten in Hildesheim,
Braunschweig, Oldenburg und Lüneburg zu sehen.
Natürlich ist jeder Landrat und jede
Landrätin der Auffassung, was die
Repräsentation des Staates, des
Gemeinwesens vor Ort angeht, käme
man damit schon alleine zurecht und
bedürfte keiner weiteren staatlichen
Repräsentanten. Als ehemaliger Oberbürgermeister waren mir solche Gedanken auch nicht fremd. Die Landesbeauftragten sollen dafür sorgen, dass
die Landräte kompetente Ansprechpartner für die gesamte Landesregierung vorfinden. Sie sollen nicht Konkurrenz zu den Landräten sein, sie
sollen dafür sorgen, dass das Land als
aktiver Partner einer Strukturpolitik
sprech- und verhandlungsfähig ist.
Es wird ein gutes Miteinander geben,
denn das ist Aufgabe der Landesbeauftragten. Sie sollen nicht nur als
Ansprechpartner, als Motoren entsprechender Entwicklungsdiskussionen in den Regionen wirken, sondern
sie sollen auch innerhalb der Landesregierung als Anwälte ihrer Regionen
auftreten. Die Aufgabe, die früher die
Regierungspräsidentinnen und -präsidenten ausgeübt haben, soll wieder
aufleben als politische Anwälte der
einzelnen Regionen in der Landesregierung.
Wir wollen mit diesem Prozess in 2013
schon anfangen und die entsprechenden Studien in Auftrag geben, zum
Beispiel über Clusteranalysen und
über regionale Wertschöpfungsketten. Es sollen die ersten Regionalkonferenzen stattfinden. Im Jahre 2014
sollen mit dem neuen Haushalt dann
auch die Landesbeauftragten implementiert werden. Das ist es also, was
sie vom Land zu erwarten haben.
Handlungsfähige Kommunen
Umgekehrt sind wir uns in der Landesregierung sehr bewusst, dass diese
Anstrengungen eine unabdingbare
Voraussetzung haben: die Kommunen
als Partner. Damit meine ich die Landkreise als Partner im ländlichen Raum,
aber auch die kreisangehörigen Kommunen, die eine wichtige Rolle haben.
Wir reden über Leistungsfähigkeit,
über Handlungsfähigkeit. Wir reden
auch über Veränderungsbereitschaft.
In diesem Zusammenhang muss ich
natürlich ein Reizwort aufgreifen, das
wie das Ungeheuer von Loch Ness
ein- oder zweimal im Jahr in der lan-

despolitischen Diskussion auftaucht –
die kommunale Neugliederung, eine
Verwaltungs- und Gebietsreform oder
wie man es nennen mag.
Um es klar zu sagen: Ich habe nicht
die Absicht, eine umfassende Verwaltungs- und Gebietsreform für das
Land Niedersachsen in Angriff zu
nehmen. Für mich sind kommunale
Grenzen kein Selbstzweck. Es gibt
keine Größe, die per se notwendig ist
oder mit der man per se die Existenzberechtigung als kommunale Gliederung verliert. Ich bin mir der Vorteile
von orts- und bürgernahen Organisationsformen außerordentlich bewusst.
Ich habe meine kommunale Vergangenheit verinnerlicht und keineswegs
mit Regierungsantritt abgelegt.
Wir brauchen Entwicklungsperspektiven. Und es mag Bereiche und Regionen geben, die ohne weiteres für ihre
Bevölkerung, ihre Wirtschaft diese
Entwicklungsperspektiven
aufweisen. Und es mag in anderen Teilen des
Landes beispielsweise durch Bevölkerungsschwund immer weniger die
Möglichkeit geben, genau diese Entwicklungsperspektive nachzuweisen.
Deswegen ist von der neuen Landesregierung kein Diktat von oben zu
erwarten in dieser Angelegenheit!
Sehr wohl zu erwarten ist aber eine Förderung lokaler regionaler Aktivitäten.
Ich empfinde es als bemerkenswert,
dass der Landkreis Osterode freiwillig
mit dem Landkreis Göttingen zusammengeht. Ich empfinde es als interessant, wenn der Landkreis Helmstedt
mit Wolfsburg darüber spricht, ob man
gemeinsam möglicherweise eine bessere Zukunft hat. Ich sehe die Bestrebungen im Nord-Westen, Landkreis
Friesland/Wilhelmshaven. Das sind
alles Indizien dafür, dass die kommunale Ebene in Bewegung geraten ist.
Das möchten wir gerne unterstützen
und gemeinsam mit den kommunalen
Partnern voran bringen. Soweit wir
darüber hinaus durch Anreize diese
Bestrebungen unterstützen können,
wie z. B. die Übertragung von Aufgaben, setzt das allerdings eine gewisse
Leistungsfähigkeit auf der kommunalen Seite und eine entsprechende Verwaltungskraft voraus.
Und damit bin ich beim Stichwort
„Aufgabenkritik“. Ich bin an dieser
Stelle sehr motiviert. Denn das Land
Niedersachsen steht vor anstrengenden finanziellen Zeiten. Was wir tun
können, ist eine systematische, ernst
gemeinte Aufgabenkritik – ob das
Land, was es tut, selbst tun muss oder
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ob es dafür Partner gibt, insbesondere
im kommunalen Bereich. Aufgabenkritik ist ein anstrengender Prozess,
ein streitiger Prozess. Wir werden von
Anfang an die Kommunen einbeziehen, denn sie sind an dieser Stelle
unsere geborenen Partner.
Finanzen
Die Finanzen des Landes und der Kommunen werden uns noch oft beschäftigen. Die Übertragung der Aufgabe
der Grundsicherung von den Kommunen auf den Bund war ein Durchbruch
für die Konsolidierung der Kreisfinanzen auch in Niedersachsen. Es handelt sich um den größten Erfolg, den
die Kommunen in der jahrzehntelangen Diskussion um kommunale Entlastung von sozialen Aufgaben erzielt
haben. Ich freue mich, dass sich in
2012 die Kreisfinanzen positiv entwickelt haben. Ehrlich gesagt, den
Landkreisen geht es finanziell wesentlich besser als dem Land. Viele Landkreise stehen jetzt vor der Aufgabe, zu
einem angemessenen Verhältnis des
Abbaus von Altschulden einerseits,
aber auch zu einer Berücksichtigung
der kreisangehörigen Gemeinden
andererseits zu gelangen.
Die Landesfinanzen plagen demgegenüber andere Themen. Das Thema
Schuldenbremse wird uns in den
nächsten Jahren massiv beschäftigen. Wir haben die Vorgabe des
Grundgesetzes, bis spätestens 2020
ohne Schulden auszukommen, und
andererseits haben wir unbestreitbar
enormen Handlungsbedarf, vor allem
im Bildungssektor. Diesen Spagat zu
schaffen wird die schwierigste Aufgabe sein, der sich die Landespolitik in den nächsten Jahren zu stellen
hat. Die Schuldenbremse darf nicht
auf dem Rücken der Kommunen ausgetragen werden. Was vom Landkreistag an dieser Stelle gesagt
worden ist, das ist richtig. Auf der
anderen Seite halte ich aber nichts
davon, politische Forderungen vorschnell in Verfassungsrang umzusetzen. Ich wäre sehr gern dafür, die
Schuldenbremse schon vor 2020 zu
erreichen. Ob wir das schaffen, das
weiß ich heute nicht. Und ich kann
vor diesem Hintergrund leider nicht
in Aussicht stellen, zu einer Erhöhung
der Verbundquote im Finanzausgleich
zu gelangen.
In diesen Zusammenhang gehört
auch die Zukunft des Zukunftsvertrages. Der Zukunftsvertrag hat zu
einer Entlastung geführt bei den
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Kommunen. Wir prüfen derzeit,
ob z. B. die Voraussetzungen dafür
gegeben sind, im Zusammenhang mit
der Fusion der Landkreise Osterode
und Göttingen ein weiteres Mal
zu helfen. Wenn diese Möglichkeit
besteht, dann bleiben nicht viele verfügbare Mittel übrig. An der Struktur
des Zukunftsvertrages ist im Übrigen
wenig einleuchtend, dass gerade diejenigen, die besonders schlecht ausgestattet sind, daran nicht teilhaben
konnten. Deswegen glaube ich nicht,
dass wir zu einer simplen Fortschreibung des Zukunftsvertrages kommen werden. In welcher Form dieses
Thema weiter bearbeitet wird, das
wird Gegenstand eines Meinungsaustausches zwischen den kommunalen
Spitzenverbänden und der Landesregierung sein.
Wir sitzen in einem Boot, das Land
und die Kommunen. Wir haben dieselben Aufgaben, wir arbeiten an denselben Themen, wir sind aufeinander
angewiesen, wir sind Partner, und
wir sind auch darin ähnlich, dass wir
finanziell eine bessere Ausstattung
bräuchten, um Zukunftsperspektiven
in Niedersachsen sicherzustellen. Die
notwendigen Rahmenbedingungen
dafür werden nicht in den Rathäusern,
werden nicht in den Kreishäusern und
werden ganz überwiegend auch nicht
im Niedersächsischen Landtag gelegt.
Sie werden im Kern vielmehr in Berlin
entschieden. Deswegen ist die Landesregierung hoch motiviert, in der

Bundespolitik im nächsten Jahr und in
den darauffolgenden Jahren dafür zu
werben und zu kämpfen, dass wir zu
einer besseren finanziellen Ausstattung unserer Zukunftsaufgaben, insbesondere auch im Bildungsbereich,
gelangen.
Gleichwertige Lebensbedingungen
als Verfassungsauftrag
Es gibt einen Verfassungsauftrag,
den ich besonders ernst nehme, nämlich dass wir überall gleichwertige
Lebensbedingungen bereitzustellen
haben. Niedersachsen lebt von seiner Vielfalt. Ich verstehe das als Auftrag, dass wir miteinander, das Land
und die Kommunen, Perspektiven für
alle Teile unseres Landes zu schaffen
haben, und zwar auch in der Zukunft.
Niedersachsen ist ein Land mit viel
Potenzial. Ich möchte namens der
Landesregierung den Kommunen insgesamt und den gastgebenden Landkreisen im besonderen die Partnerschaft der Landesregierung anbieten
aus der Überzeugung heraus, dass die
Kommunen das Fundament unseres
Gemeinwesens sind, politisch, sozial,
ökonomisch. Und dass wir wirkungsvoll arbeitende, funktionierende Kommunen brauchen, wenn es unserem
Land insgesamt gut gehen soll. Insofern freue ich mich auf die Zusammenarbeit, die ich hiermit namens
der Landesregierung ausdrücklich
anbiete, und bedanke mich herzlich
für ihre Aufmerksamkeit.

Im Gespräch: Ministerpräsident Stephan Weil (links) und NLT-Vorsitzender Bernhard
Reuter.
Foto: NLT
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Schlusswort
des Stellvertretenden NLT-Vorsitzenden Landrat Klaus Wiswe
Zum Ende der heutigen Veranstaltung
darf ich zunächst Dank sagen:
Unser Dank gebührt Ihnen, sehr geehrter Herr Landtagspräsident Busemann, für Ihr freundliches Grußwort
zu Beginn der Veranstaltung. Sie
haben zu Recht auf die Bedeutung der
kommunalen Ebene hingewiesen. Sie
haben die Schönheiten, aber auch die
besonderen Anforderungen unseres
Bundeslandes vor Augen geführt. Wir
sind uns gemeinsam der engen Einbindung innerhalb Deutschlands und
der Europäischen Gemeinschaft sehr
bewusst.
Für die niedersächsischen Landkreise
und die Region Hannover ist es allerdings auch selbstverständlich, konstruktiv-kritische Europäer zu sein und
die Segnungen Brüsseler Beschlüsse
in einigen Punkten nicht einfach zu
akzeptieren. Wir machen sehr deutlich, wenn die Interessen der Bürgerinnen und Bürger Niedersachsens
aus unserer Sicht in Brüssel nicht
richtig gewichtet werden. Ich darf an
Diskussionen zur Umsatzsteuerpflicht
der interkommunalen Zusammenarbeit, an die schwierigen Themen des
Vergaberechts und zur Konzessionsrichtlinie etwa im Rettungsdienst und
aktuell dieser Tage im Vergaberecht
und im Wasserbereich erinnern.
Gerade auch an dieser Stelle sehe ich
den Niedersächsischen Landtag an
unserer Seite, weil eine Verringerung
von Entscheidungsspielräumen durch
Europa immer auch Gestaltungsmöglichkeiten des Landtags einengt.
Unser Dank gebührt ebenfalls Ihnen,
sehr geehrter Herr Ministerpräsident Weil. Sie haben in Ihrem ersten
Hauptreferat bei einem kommunalen
Spitzenverband die entscheidenden
Herausforderungen und die Lösungskonzepte Ihrer Landesregierung im
Bereich der künftigen Strukturpolitik
– ich nenne das Stichwort Stichwort
„Regionale Förderkonzepte“ – zum
ersten Mal einer breiteren kommunalen Öffentlichkeit präsentiert. Die
„Rotenburger Erklärung“, die Landrat Reuter in seiner Rede skizziert hat,
beschreibt, dass auch die niedersächsischen Landkreise und die Region
Hannover die künftige Ausrichtung
der Strukturpolitik in Niedersachsen
für eine höchst bedeutsame Schlüsselfrage der nächsten Jahre halten.
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Der stellvertretende NLT-Vorsitzende Landrat Klaus Wiswe dankt den Gastgebern und
Referenten der 73. Landkreisversammlung.
Foto: NLT

Da wir als Interessenverband zuweilen in den Verdacht geraten könnten, die Dinge vorschnell zu kritisch
zu sehen, will ich deutlich sagen: Wir
begrüßen ausdrücklich, dass sich die
neue Landesregierung auf den Weg
gemacht hat, über neue Ansätze in der
Strukturförderung nachzudenken. Sie
haben sicherlich registriert, dass die
Rotenburger Erklärung daher anfängt
mit den Worten „Der Landkreistag
begrüßt …“.
Ich will Ihnen und auch Frau Staatssekretärin Honé, die erfreulicherweise auch hier unser Gast ist, sowie
dem gesamten Kabinett noch einmal
die ausdrückliche Unterstützung des
Landkreistages bei den anstehenden
schwierigen Diskussionen anbieten:
Sie kennen uns als kritischen, aber
auch verlässlichen Partner. Wir wollen
gemeinsam die dramatisch knapper
werdenden EU-Fördermittel zum Besten für Niedersachsen und seine ländlichen Räume nutzen. Lassen Sie uns
von hier und heute das Signal eines
starken Schulterschlusses in dieser
Frage aussenden!
Kurz will ich noch einmal wenige
bereits von Bernhard Reuter angesprochene aktuelle Themen der nie-

dersächsischen Landkreise und der
Region Hannover in den anderen zentralen Handlungsfeldern der Politik
ansprechen:
Sie kennen als früherer Oberbürgermeister einer nicht unbedeutenden
Kommune in Niedersachsen die Diskussionen um die Durchleitung der
Bundesentlastung für die Grundsicherungsmittel nur zu genau, die
Argumente sind ausgetauscht. Wir
warten gemeinsam mit den Kollegen
der gemeindlichen Ebene immer noch
auf ein Signal zur Durchleitung der
Grundsicherungsmittel auf die kommunale Ebene, wie dies der Bund
ausdrücklich erklärt und gewünscht
hat, unabhängig von Zuständigkeitsfragen der Vergangenheit.
Und auch sonst hoffen wir, dass die
Sorge um zukunftsfähige Kommunalstrukturen in Niedersachsen der
neuen Landesregierung ganz besonders am Herzen liegt. Diese Zukunftssicherung darf sich nicht nur auf
Erhaltung und Erhöhung des kommunalen Gestaltungsspielraums vor Ort
beschränken – und dazu gehört nun
einmal eine angemessene Finanzausstattung –, sondern muss auch gelten
bei der Einhaltung von Verträgen:
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Das Trio „Traummusik“ von der Kreismusikschule Rotenburg (Wümme) begeistert mit harmonischen Klängen.

Die Verantwortungsträger in den Räten und Kreistagen vertrauen darauf,
dass derjenige, der die Kriterien des
Zukunftsvertrages vollständig erfüllt,
auch entschuldet wird. Dieses Vertrauen darf nicht enttäuscht werden.
Hier können wir nur hoffen, dass
uns gemeinsam schnell eine Lösung
gelingt. Der durch die eingetretene
Verunsicherung bereits jetzt eingetretene Flurschaden bei denen, die
eigentlich reformwillig sind, ist schon
jetzt hoch. Verprellen wir nicht diejenigen, auf deren freiwillige Bewegung
wir hoffen!
Hinweisen will ich ferner darauf, dass
es unser gemeinsames Bestreben
sein muss, das Ehrenamt in der kommunalen Selbstverwaltung attraktiv
zu halten. Denn das Ehrenamt ist
das Entscheidende, was wir auf der
kommunalen Ebene der Selbstverwaltung brauchen. Wir haben die
im Koalitionsvertrag mit den Worten „Synchronisation“ umschriebene
geplante Verkürzung der Wahlzeiten
der Hauptverwaltungsbeamten auf
nur noch fünf Jahre und die Anglei-
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chung der Wahlzeiten in unseren
Gremien diskutiert und lehnen diese
Änderungen ab. Ein ehrenamtliches
Mitglied in unserem zuständigen
Fachausschuss hat zu Beginn der Diskussion gesagt, er befürchte eine massive Schwächung des Ehrenamtes,
weil durch gemeinsame Wahltermine
die Meinungsbildung vor Ort sich
wieder ausschließlich auf die Hauptverwaltungsbeamten fokussiert. Das
Ehrenamt käme dann bei Wahlen
weniger vor; befürchtet wird ein reiner Hauptverwaltungsbeamten-Wahlkampf. Wir halten als NLT daher die
derzeit in Niedersachsen praktizierte
Lösung nach mehr als einem Jahrzehnt guter Erfahrung mit der Eingleisigkeit für richtig und der Stellung
des HVB angemessen. Wenn man die
kommunale Ebene stärken will, dann
wird dies nicht durch ein Ausspielen
der einzelnen Organe der Kommune
gegeneinander, sondern nur durch
mehr Gestaltungsspielraum für Kommunen insgesamt ermöglicht werden.
Wir wären Ihnen persönlich verbunden, wenn Sie die nun auf den Landtagsfluren und sicher auch im Kabinett

Foto: NLT

diskutierten Argumente noch einmal
neu abwägen würden.
Ein letzter Dank von meiner Seite gilt
dem gastgebenden Landkreis Rotenburg und seinem Landrat Hermann
Luttmann: Wir haben hier zwei wunderbare Tage in Visselhövede in Ihrem
schönen Landkreis verbracht. Dafür
sagen wir Ihnen und Ihren Mitarbeitern der Kreisverwaltung, die bei der
Vorbereitung dieser Landkreisverwaltung eingebunden waren, ganz herzlichen Dank.
Wir hören nun zum Abschluss zwei
Musikstücke. Das erste davon ist eine
„Sinfonia“ von Georg Friedrich Händel. Der Titel ist mit Bedacht gewählt:
Das italienische „Sinfonia“ leitet sich
von den beiden griechischen Wörtern
für Zusammen und Klang ab. Ein besseres Motto für den Ausklang unserer
Landkreisversammlung können wir
uns nicht wünschen: Lassen Sie uns
die vor uns liegenden Herausforderungen gemeinsam anpacken.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Kommunalrecht aktuell

Akteneinsichtsrecht einer Fraktion und versuchter Stopp
eines Kreistagsbeschlusses zur Kreisfusion
In der Rubrik „Kommunalrecht aktuell“ ist diesmal über zwei Beschlüsse
des Verwaltungsgerichts Göttingen in
Verfahren des einstweiligen Rechtschutzes zu berichten.
Akteneinsichtsrecht einer Fraktion
Das Verwaltungsgericht Göttingen
hat sich im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes mit dem Antrag
auf Akteneinsicht einer Ratsfraktion
beschäftigt und den entsprechenden
Antrag im konkreten Fall verneint
(Az. 1 B 3/13). Bei dem zugrunde liegenden Fall handelte es sich um einen
Antrag auf Akteneinsicht einer Fraktion im Rat der Stadt Northeim, die im
Zusammenhang mit einer umstrittenen Beförderung eines Beamten der
Antragsgegnerin stand. Die Antragstellerin begehrte den Erlass einer
einstweiligen Anordnung mit dem
Ziel, Einsicht in die Korrespondenz
zwischen der Antragsgegenerin, dem
für die Kommunalaufsicht zuständigen Landkreis sowie dem Niedersächsischen Städtetag zu nehmen.
Nach § 58 Abs. 4 Satz 3 NKomVG ist
einzelnen Abgeordneten Einsicht in
die Akten der Kommune zu gewähren, wenn ein Viertel der Mitglieder
der Vertretung oder eine Fraktion
oder Gruppe dies verlangt. Das Verwaltungsgericht hat in seinem jetzt
schriftlich vorliegenden Beschluss
ausgeführt, dieses Akteneinsichtsrecht
gelte jedoch nicht uneingeschränkt.
Es werde durch spezielle Regelungen
begrenzt, wie sie beispielsweise für
Personalakten insbesondere in den
Beamtengesetzen zu finden seien. Die
Schriftstücke, in die die Antragstellerin Einsicht nehmen möchte, würden
zum weit überwiegenden Teil den
konkreten Vorgang der Beförderung
des Beamten und damit Unterlagen
betreffen, die mit dem zwischen der
Kommune und diesen Beamten bestehenden Dienstverhältnis in unmittel-
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bar innerem Zusammenhang stünden.
Ein Anspruch der Antragstellerin auf
Einsichtnahme in die geschützten
Unterlagen bestehe daher nicht, weil
dem die spezielle Regelung des § 92
Abs. 1 Satz 1 des Niedersächsischen
Beamtengesetzes (NBG) entgegen
stünde. Diese Vorschrift regelt, wann
und wem Personalakten vorzulegen
und wie Auskünfte aus Personalakten zu erteilen sind. Im vorliegenden
Fall diene die begehrte Akteneinsicht
nicht Zwecken der Personalverwaltung oder Personalwirtschaft, sondern
zur Vorbereitung einer Ratssitzung,
auf der über die Einleitung eines Verfahrens auf Abwahl des Bürgermeisters entschieden werden solle.
Auch aus in der Vergangenheit bereits
gewährten Einsichtnahmen in die Personalakte könne kein Anspruch auf
Wiederholung einer möglicherweise
als rechtswidrig erkannten Verfahrensweise hergeleitet werden. Soweit
sich der Antrag auf Einsichtnahme in
Unterlagen bezog, die keine geschützten Personaldaten sind, scheiterte der
Anspruch aus tatsächlichen Umständen.
Beschluss zum abgelehnten
Stopp der Beschlussfassung eines
Kreistages zur Kreisfusion
Das Verwaltungsgericht Göttingen
hat mit Beschluss vom 19.3.2013 (Az.
1 B 81/13) einen Antrag abgelehnt,
mit dem ein Bürger des Landkreises
Osterode am Harz verhindern wollte,
dass der Kreistag von Osterode am
11. März 2013 einen Beschluss zur
Fusion mit dem Landkreis Göttingen
trifft.
Begründet hat der Bürger seinen
Antrag im Wesentlichen damit, dass
ein Bürgerentscheid vom Dezember
2012 formal fehlerhaft herbeigeführt

worden sei, u. a. weil mehrere tausend Wahlbenachrichtigungen nicht
bei den zur Abstimmung berechtigten
Bürgern angekommen seien.
Das Verwaltungsgericht Göttingen
hat den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung abgelehnt. Der
gestellte Antrag sei bereits mangels
Antragsbefugnis entsprechend § 42
Abs. 2 VwGO unzulässig, denn der Antragsteller habe in seiner Eigenschaft
als Bürger kein subjektiv öffentliches
Recht darauf, einen Beschluss des
Kreistages zu verhindern. Ein derartiger Antrag könne nur dann statthaft
sein, wenn anderenfalls ein Rechtsverlust drohen würde, weil nachträglicher Rechtsschutz nicht zu erlangen
sei oder wenn ein entsprechender
Anspruch auf begehrtes staatliches
Handeln oder Unterlassen mit hoher
Wahrscheinlichkeit zu bejahen sei.
Beide Voraussetzungen lägen vorliegend nicht vor. Das Verwaltungsgericht verweist darauf, dass Beschlüsse
der Vertretung einer Kommune regelmäßig keine direkte Außenwirkung
entfalten, sondern zu ihrer Außenwirksamkeit grundsätzlich noch durch den
Hauptverwaltungsbeamten umgesetzt
werden müssen (vgl. § 85 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 NKomVG). Da Rechtsschutz regelmäßig gegen den Umsetzungsakt zu suchen sei, sei auch kein
Anspruch ersichtlich, einen solchen
Beschluss im Vorfeld zu verhindern.
Da sich der Antragsteller wesentlich
auf das angeblich fehlerhafte Bürgerbegehren beruft, sei zwar grundsätzlich ein Feststellungsbegehren entsprechend der Rechtsprechung des
Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts denkbar. Eine Umdeutung
des entsprechenden Antrags lehnte
die Kammer jedoch ab, zumal ein solcher Antrag nach den Ausführungen
der Kammer auch in der Sache keinen Erfolg gehabt hätte. Denn dann
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müsste vorgetragen werden, dass
der Fehler zu einer Verfälschung des
Wählerwillens geführt habe. Diese
Voraussetzungen lägen aber im konkreten Fall nicht vor, zumal sich das
Bürgerbegehren auf eine Fusion von
drei Landkreisen bezog, die zum entscheidungserheblichen Zeitpunkt aus

politischen Gründen ohnehin nicht
mehr im Raum stand.
Beide Entscheidungen sind im Volltext
derzeit noch nicht öffentlich zugänglich. Das Verwaltungsgericht hat aber
zu beiden Entscheidungen ausführliche Pressemitteilungen veröffentlicht,

die unter www.verwaltungsgerichtgoettingen.niedersachsen.de
unter
dem Datum 29.1.2013 und 11.3.2013
zugänglich sind. In beiden Verfahren ist nach Auskunft des Gerichts
keine Beschwerde beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht eingelegt worden.

Aus der Verbandsarbeit
7. Tagung des kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienstes beim NLT
Am 7. März 2013 fand auf Einladung des Niedersächsischen Städtetages (NST) und des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) die
7. Tagung des kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD)
beim NLT statt. Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied Prof. Dr. Hubert
Meyer vom NLT konnte hierzu auch
im Namen des NST etwa 40 Vertreterinnen und Vertreter aus der Mitte
der Landkreise und kreisfreien Städte
begrüßen.
Einen Schwerpunkt der Erörterungen
am Vormittag der ganztätigen Fach-

tagung bildeten die von Bernhilde
Deitermann von der Vertrauensstelle
des Epidemiologischen Krebsregisters
Niedersachen (EKN) vorgetragenen
Überlegungen zur Einführung eines
gemeindebezogenen
Krebsmonitorings. Bevor landesseitig konkrete
Festlegungen über die Ausgestaltung
eines kleinräumigen Krebsmonitorings getroffen werden, wird es über
die fachlichen Erörterungen mit dem
ÖGD hinausgehend weitere enge
Abstimmungen mit der kommunalen Ebene geben müssen. Dies ist
den kommunalen Spitzenverbänden
im vergangenen Jahr vom Nieder-

sächsischen Ministerium für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und
Integration (MS) im Zusammenhang
mit dem novellierten Gesetz über das
Epidemiologische Krebsregister Niedersachsen (GEKN) zugesagt worden.
Zur Abrundung der Thematik erläuterte Dr. Eckhart Mayr von der Stadt
Göttingen, Fachbereich Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen, sodann anhand eines aktuellen
Beispiels aus der Praxis, in dem es
um angebliche und schließlich nicht
bestätigte Krebshäufungen in Groß
Schneen ging, die in dem Zusammenhang zu bewältigenden Probleme und

Die 7. ÖGD-Tagung wurde von Heidemarie Kötz (dritte von rechts, hier im Kreis der Referenten) thematisch und organisatorisch vorbereitet.
Foto: NLT
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Aus der Verbandsarbeit
Herausforderungen sowie die in enger
Zusammenarbeit mit MS, Niedersächsischem Landesgesundheitsamt
(NLGA) und EKN getroffenen Maßnahmen und erzielten Ergebnisse.
In dem nachfolgenden Tagungsabschnitt richteten Dr. Gerhard Wermes
vom Zweckverband „Gesundheitsamt
Uelzen-Lüchow-Dannenberg“
und
Dr. Rüdiger Rädel vom Gesundheitsamt des Landkreises Harburg im Rahmen eines kurzen Impulsvortrages
den Fokus auf die Durchführung von
amtsärztlichen Untersuchungen von
Landesbediensteten im Zusammenhang mit der Versetzung in den Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit. Das
im Rahmen der Diskussion deutlich
gewordene Anliegen des ÖGD, unnötige Doppelrecherchen und Nachfragen in Bezug auf notwendige Informationen für die Durchführung von
Begutachtungen bei den beauftragenden Behörden zu vermeiden, haben
die kommunalen Spitzenverbände
zwischenzeitlich aufgegriffen und an
die zuständigen Landesministerien für
weitergehende Gespräche herangetragen.
Der Tagungsnachmittag wurde mit
einem Vortrag von Thilo von Engelhardt von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) über den

aktuellen Stand der auf der Grundlage
der zum 1. Januar 2013 in Kraft getretenen Neufassung der Bedarfsplanungs-Richtlinie des Gemeinsamen
Bundesausschusses (G-BA) aufzustellenden neuen Bedarfsplanung für
die vertragsärztliche Versorgung in
Niedersachsen eröffnet. Die Präsentation bot einen Einblick in die sich
abzeichnenden Veränderungen. Der
Aufstellung des neuen Bedarfsplans
für Niedersachsen und der bis zur
Jahresmitte erforderlichen Beschlüsse
des Landesausschusses der Ärzte und
Krankenkassen in Niedersachsen
zur Feststellung von Überversorgung
sowie zur Anordnung von Zulassungsbeschränkungen wird eine genaue
Betrachtung der Auswirkungen der
Änderungen auf die Versorgungssituation folgen müssen. In dem Zusammenhang ist insbesondere auch eine
zeitnahe Prüfung erforderlich, inwieweit von der Möglichkeit der Abweichung von den Vorgaben der Bedarfsplanungs-Richtlinie des G-BA wegen
regionaler Besonderheiten Gebrauch
zu machen ist und Nachbesserungen
vorgenommen werden müssen.
In einem weiteren Tagungsabschnitt
berichtete Verwaltungsoberamtsrätin
Astrid Heinrich vom NLT über den
aktuellen Umsetzungsstand des Bundeskinderschutzgesetzes in Nieder-

sachsen und die von den Jugendämtern gemeinsam mit weiteren
Akteuren im Kinderschutz – so auch
dem ÖGD – zu entwickelnden verbindlichen Netzwerkstrukturen. Bei
dieser Gelegenheit informierte sie
ferner über die Umsetzung der Niedersächsischen Fördergrundsätze für
die Gewährung von Zuwendungen
aus der Bundesinitiative Netzwerke
Früher Hilfen und Familienhebammen.
Zum Abschluss der Veranstaltung
ging Verwaltungsoberamtsrätin Heidemarie Kötz vom NLT, die zugleich
auch die Organisation und Moderation der Fachtagung übernommen
hatte, auf das Thema „Vermeidung
von Gesundheitsgefährdungen durch
den Eichenprozessionsspinner“ ein.
Mit dem Beitrag „Eichenprozessionsspinner – kleiner Falter mit großen Folgen“ hatten wir die Thematik
bereits in der vorangegangenen Ausgabe (NLT-Information 1/2013, S. 15)
aufgegriffen.
Die 7. Tagung des kommunalen
öffentlichen Gesundheitsdienstes bot
wiederum gute Gelegenheit für einen
intensiven fachlichen Meinungs- und
Erfahrungsaustausch zu vielfältigen
Themenstellungen der kommunalen
Praxis.

Aus den Landkreisen
Wissensvernetzung in Weser-Ems 2020 –
eine Region positioniert sich strategisch neu
Im Beisein des Niedersächsischen
Wirtschaftsministers Olaf Lies sowie
zahlreicher Spitzenvertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung wurde am 20. März 2013 in
Bad Zwischenahn die regionale Entwicklungsstrategie „Wissensvernetzung 2020 in Weser Ems“ vorgestellt.
Das Strategiekonzept der Arbeitsgemeinschaft der Landkreise und kreisfreien Städte in Weser-Ems wurde von
einer mit Wirtschaftsförderern besetzten Arbeitsgruppe in etwas mehr als
einem Jahr erstellt und basiert auf
intensiven Einzelinterviews mit insgesamt 35 regionalen Schlüsselunternehmen sowie mehreren Gesprächsrunden und Workshops mit Vertretern
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namhafter wissenschaftlicher Einrichtungen. Moderiert und begleitet
wurde der Prozess durch Herrn Dieter
Meyer vom Beratungsunternehmen
MCON aus Oldenburg.
Mit der neuen strategischen Ausrichtung leistet Weser-Ems einen eigenen
Beitrag zu der von der Europäischen
Kommission vom Land geforderten „intelligenten Spezialisierung“.
Intelligent spezialisieren heißt, seine
Kräfte auf regionale Schlüsselthemen
und auf die Herausforderungen und
Notwendigkeiten für eine wissensbasierte Entwicklung auszurichten.
Ergebnis der Analysen, Interviews und
Workshops war, dass die regionale

Strategie der intelligenten Spezialisierung an den Kernkompetenzen von
Weser-Ems in den Bereichen Bioökonomie/Agrarsystemtechnik, Energie
und Maritim ansetzen kann. Diese
Wirtschaftsbereiche mit den damit
verflochtenen Querschnittsbranchen
– insbesondere Kunststoffindustrie,
Logistik, Metall-/Maschinenbau – sind
Träger und Treiber der überaus dynamischen Entwicklung in den letzten
Jahren. Sie sind international oft hoch
wettbewerbsfähig und tragen entscheidend zur hohen Wertschöpfung
und guten Beschäftigungssituation
in Weser-Ems bei. Zugleich muss bei
diesen Kompetenzfeldern berücksichtigt werden, dass sie derzeit großen
Herausforderungen ausgesetzt sind
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Aus den Landkreisen
(z. B. Energiewende, Kritik an Massentierhaltung etc.).

technik) sowie Oberbürgermeister
Prof. Dr. Gerd Schwandner (Energie).

Basis einer wissensbasierten Entwicklung sind die leistungsfähigen Wissensinfrastrukturen und -netzwerke.
Weser-Ems hat sich insbesondere
in den letzten fünf bis zehn Jahren
entsprechend aufgestellt. Sie sind
heute vielfach auch international gut
vernetzt und hoch angesehen. Ihre
besondere Stärke liegt in der Praxisnähe, die wesentlich zur regionalen
Innovationskraft beiträgt.

Die Hauptverwaltungsbeamten übernehmen jeweils den Vorsitz eines
sogenannten Strategierates, der sich
aus Vertretern der Wirtschaft, der
Arbeitsgemeinschaft der Landräte
und Oberbürgermeister und den wissenschaftlichen Einrichtungen zusammensetzt. Für die operative Umsetzung werden „Wissensdrehschreiben“
gebildet.

Auf dieser Grundlage wurden konkrete Handlungsempfehlungen mit
der Zielrichtung formuliert, ausgehend von den drei regionalen Kompetenzfeldern eine breite Vernetzung
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft
zu erreichen und die bestehende Wissensinfrastruktur optimal zu nutzen.
Dadurch soll sichergestellt werden,
dass auch zukünftig bestmögliche
Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln im Nordwesten Niedersachsens gegeben sind.
Die Umsetzung der Regionalstrategie erfolgt unter der Federführung
der Landräte Bernhard Bramlage
(Maritim) und Dr. Michael Lübbersmann
(Bioökonomie/Agrarsystem-

„Mit dem Strategiekonzept hat die
Region einmal mehr gezeigt, dass
sie sich den Herausforderungen der
Zukunft stellen will. Darüber hinaus
dokumentiert dieses Konzept auch
Geschlossenheit und den Willen zum
gemeinsamen Handeln. Das war
schon in der jüngeren Vergangenheit
und ist auch heute der Garant für eine
erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung und damit für ein hohes Maß an
Lebensqualität in Weser-Ems“, erklärt
Landrat Jörg Bensberg als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der
Landkreise und kreisfreien Städte in
Weser-Ems.
Erfreut hat die Arbeitsgemeinschaft
das jüngst präsentierte Innovationskonzept des Landes Niedersachsen

zur Kenntnis genommen, welches
auch die drei Schwerpunktbereiche
in Weser-Ems als Zukunftsfelder definiert hat. Auch deshalb sieht man in
Weser-Ems der kommenden Ausgestaltung der Förderrichtlinien in
Niedersachsen für die kommende
EU-Förderperiode 2014 bis 2020 mit
Zuversicht entgegen.
Lob und Zustimmung gab es bei der
Vorstellung am 20. März von Seiten
des neuen Niedersächsischen Wirtschaftsministers Olaf Lies. Er bestätigte, dass Weser-Ems auf die richtigen Kompetenzfelder setze und damit
gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche ökonomische Entwicklung zu
Gunsten der hier lebenden Menschen
schaffe. Wie seine Vorredner war er
beeindruckt von der Geschlossenheit
und dem vertrauensvollen Umgang,
mit der die gesamte Region WeserEms sich strategisch neu aufgestellt
hat. Mit einer Startklappe gab Minister Lies symbolisch das Signal zur
Umsetzung des Strategiekonzeptes.
Die komplette Broschüre „Wissensvernetzung in Weser-Ems 2020 –
Regionale Strategie zur intelligenten
Spezialisierung“ steht unter www.
ammerland.de/wirtschaftsfoerderung.
php als Download zur Verfügung.

Gaben den symbolischen Startschuss zur Initiative Wissensvernetzung Weser-Ems: Landrat Bernhard Bramlage (Leer), Oberbürgermeister Gerd Schwandtner (Oldenburg), Wirtschaftsminister Olaf Lies, MdL, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Landkreise und kreisfreien Städte Weser Ems, Landrat Jörg Bensberg (Ammerland) und Landrat Dr. Michael Lübbersmann (Osnabrück).
Foto: Landkreis Ammerland
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Aus den Landkreisen
Landkreis Uelzen:
AlphaKommunal – Kommunale Strategien für Grundbildung
Der Landkreis Uelzen ist seit dem 15.
März 2013 offiziell eine von bundesweit drei Modellregionen, in denen
Strategien
gegen
unzureichende
Grundbildung – sprich gegen mangelnde Lese- und Schreibfähigkeiten – entwickelt werden sollen. Ein
entsprechender Kooperationsvertrag
wurde durch Almke Matzker-Steiner,
Leiterin der Kreisvolkshochschule
Uelzen/Lüchow-Dannenberg,
und
Roland Bellinghausen vom Deutschen
Volkshochschul-Verband im Beisein
von Landrat Dr. Heiko Blume im Uelzener Kreishaus unterzeichnet (siehe
Foto).
An drei Modellstandorten koordiniert der Deutsche VolkshochschulVerband (DVV) die Kooperation von
Volkshochschule, Kommune, lokalen
Bildungsakteuren und dem jeweiligen VHS-Landesverband mit dem
Ziel einer systematischen Förderung
kommunaler Grundbildungsplanung.
Mit Uelzen, Potsdam (Brandenburg)
und Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz)
wurden ein Landkreis, eine Großstadt
und eine Mittelstadt als Modellkommune ausgewählt. Die dort beteiligten
Volkshochschulen verfügen über vielfältige Erfahrungen in der Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit
ebenso wie in der hierfür grundlegenden Vernetzung und Kooperation

auf kommunaler Ebene. So können
in der überregionalen Zusammenarbeit Synergien erzielt werden und
unterschiedliche Ansätze in eine
Gesamtstrategie einfließen.
Die KVHS Uelzen/Lüchow-Dannenberg ist neben den Volkshochschulen Potsdam und Kaiserslautern eine
von bundesweit nur drei Volkshochschulen – und zwar stellvertretend
für alle Volkshochschulen in ländlichen Regionen. Dazu sagte Landrat
Dr. Blume: „Vor dem Hintergrund,
dass lebenslanges Lernen eines der
strategischen Ziele des Landkreises
ist, passt das Projekt hier ganz hervorragend. Es macht mich wirklich stolz,
dass unsere KVHS als eine von insgesamt nur drei ausgewählten Einrichtungen den Zuschlag bekommen hat.
Damit können wir in Sachen Grundbildung bundesweit eine Vorreiterrolle für ländliche Regionen einnehmen.“
Ziel des Projektes ist es, das Thema
Analphabetismus bzw. mangelnde
Grundbildung mit Hilfe kommunaler Akteure wie der Kreisverwaltung
offensiv anzugehen. Deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen nun
in einem ersten Schritt für das Thema sensibilisiert werden. Gleichzeitig werden den Kreis-Bediensteten

Methoden vermittelt, wie Betroffene
entsprechend angesprochen werden
können, um ihnen mögliche Bildungsangebote vorzuschlagen – dies, ohne
Gefühle zu verletzen oder Grenzen zu
überschreiten.
„Häufig bewegen sich diese Menschen in einer Grauzone. Oft sind sie
sogar berufstätig, können ihre Schwäche im Alltag aber dennoch gut verbergen“, berichtet Almke MatzkerSteiner. Deshalb sei es so wichtig,
überhaupt erst einmal mit Betroffenen
in Kontakt zu kommen.
Nach der Erprobung von Sensibilisierungsmaßnahmen und Multiplikatorenschulungen, von Beratung und
Unterricht sowie der Erarbeitung von
kommunalen Grundbildungsplänen
an den drei Modellstandorten wird
ein landes- und bundesweiter Transfer möglich.
Das Projekt „AlphaKommunal – Kommunale Strategien für Grundbildung“
wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert und ist dem Förderschwerpunkt
„Arbeitsplatzorientierte Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener“ zugeordnet. Unterstützt wird das
Projekt durch die Bundesvereinigung
der Kommunalen Spitzenverbände.

Freuen sich gemeinsam auf die Umsetzung des Projektes: Roland Bellinghausen (v.l.), Almke Matzker-Steiner und Landrat Dr. Heiko
Blume.
Foto: Landkreis Uelzen
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Aus den Landkreisen
Neues von der Partnerschaft des Landkreises Göttingen mit Comalapa
Mitte April erfolgte die offizielle
Übergabe der Urkunden der neuen
Partnerschaft des Landkreises Göttingen mit der guatemaltekischen
Gemeinde Comalapa an Landrat
Bernhard Reuter. Vor Ostern hatte
der Kreistagsabgeordnete Dr. Norbert Hasselmann die vorab von
Landrat Bernhard Reuter unterzeichneten Dokumente mit auf seine
Reise nach Comalapa genommen.
Im Auftrag des Landrates und des
Kreistages hatte er im Rahmen einer
Feierlichkeit diese Urkunden vom
Alcalden (Bürgermeister) von Comalapa, Valeriano Pichiya, gegenzeichnen lassen.
Von den sechs Urkunden, (zwei in
Deutsch, zwei in Spanisch und zwei
in der Maya-Sprache Kaqchikel)
wurden nun drei (eine in jeder der
ausgefertigten Sprachvariante) dem
Landrat im Beisein der Kreisrätin
Christel Wemheuer, Alexandra Liebrecht (Partnerschaftsbeauftragte des
Landkreises) und Marcel Riethig,
(Pressesprecher) von Dr. Hasselmann

übergeben. Für Landrat Reuter ist
diese auf eine Distanz von fast 14.000
Kilometern aufrecht zu erhaltende
Partnerschaft eine „spannende und
als Experiment der globalen Vernetzung dienliche Angelegenheit“.
Bernhard Reuter: „Es wird im Sommer 2013 eine kleine Feier zu dieser
neuen Partnerschaft mit den Vertretern der Botschaften Guatemalas
und Deutschlands geben. Für 2014/15
planen wir dann, unsere neuen Partner aus Comalapa zu einem Gegenbesuch einzuladen. Um den Landkreis nicht mit Zusatzkosten dieser
Partnerschaft zu belasten, werden wir
geeignete Finanzierungsmöglichkeiten prüfen.“
Zur Überraschung der Landkreisvertreter hatte Hasselmann auch ein
Geschenk der Municipalidad (Stadtverwaltung) von Comalapa dabei: ein
Ölgemälde von der Ansicht der Kathedralen Comalapas, gemalt vom zur
Zeit wohl berühmtesten Maler Guatemalas, dem aus Comalapa stammenden Oscar Perén.

„Wir werden dafür einen angemessenen und repräsentativen Ort finden“, ist sich Landrat Bernhard Reuter sicher. Einen Besuch der neuen
Partnerstadt halten sowohl er als auch
Pressesprecher Marcel Riethig nicht
für ausgeschlossen: „Aber selbstverständlich nur auf eigene Rechnung“,
so beide einvernehmlich. Kreisrätin
Christel Wemheuer konnte beide nur
ermuntern, hatte sie doch auf einer
Reise mit Dr. Hasselmann das Projekt
im Jahr 2010 Comalapa bereits kennengelernt. Wemheuer: „Ein hochspannendes, buntes, aber sozial sehr
zerrissenes Land voller abenteuerlicher Sehenswürdigkeiten, die eine
Reise lohnenswert machen. Und die
sich aus dieser Partnerschaft möglicherweise ergebenden Aufgaben
können für beide Seiten durchaus lohnenswert sein“.
Dr. Norbert Hasselmann ist Gründer
und Vorsitzender des GuatemalaHilfsvereins VMM (www.vmm-guatemala.de), Christel Wemheuer ist ebenfalls Gründungsmitglied des VMM.

Urkundenübergabe mit (v.l.n.r) Kreisrätin Christel Wemheuer, Landrat Bernhard Reuter, Dr. Norbert Hasselmann und Alexandra Liebrecht.
Foto: Landkreis Göttingen
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Personalien

Gedenken an Landrat Rüdiger Butte
Fassungslos und tief betroffen hat
der Niedersächsische Landkreistag Kenntnis genommen vom tragischen Tod von Landrat Rüdiger Butte nach dem Anschlag im
Hamelner Kreishaus am 26. April
2013. Der Niedersächsische Landkreistag hat einen hoch geschätzten Kollegen verloren.
Rüdiger Butte wurde geboren am
17. Mai 1949 in Lüthorst im ehemaligen Landkreis Einbeck. Er war
seit 1968 mit Ehefrau Renate verheiratet und hat zwei erwachsene
Kinder und fünf Enkelkinder. Seit
der Heirat wohnte er in Negenborn
im Landkreis Holzminden. Rüdiger Butte hinterlässt privat und
beruflich eine große Lücke. Er war
für seine Kinder und Enkelkinder
ein starkes Vorbild. Seine Freizeit
verbrachte er, soweit die Arbeit es
zuließ, mit seiner Frau, den Kindern und Enkelkindern, er war
ein Familienmensch. Er unternahm
gern ausgedehnte Radtouren, plante Zusammenkünfte mit Familie
und Freunden oder gemeinsame
Urlaubsreisen.

„Einsatz der Polizei“ und zugleich als
Vertreter des Landespolizeidirektors
arbeitete. Von April 2001 bis Juli 2005
war er Direktor des Landeskriminalamtes Niedersachsen.
Seit dem 1. August 2005 war Rüdiger
Butte, SPD, der erste hauptamtliche,
von den Bürgerinnen und Bürgern
gewählte Landrat des Landkreises
Hameln-Pyrmont. Er galt als besonders freundlich, offen und bürgernah. Im Mittelpunkt seiner Arbeit
standen die Menschen. Er machte sich
stark für die Einrichtung von Service-

centern in den Kommunen, für die
regionale Wirtschaft, für nachhaltige Bildungs- und Sozialpolitik.
Seine Kompetenz brachte er auch
in die Arbeit für den Niedersächsischen Landkreistag ein. Er war
Vorsitzender des Wirtschafts- und
Verkehrsausschusses des NLT und
stellvertretendes Mitglied im Vorstand.
Der Niedersächsische Landkreistag wird Landrat Rüdiger Butte ein
ehrendes Andenken bewahren.

Nach dem Abitur trat Rüdiger Butte
in die Polizei des Landes Niedersachsen ein und arbeitete zunächst
als kriminalpolizeilicher Sachbearbeiter unter anderem in Braunschweig, Göttingen und Hannover.
Von 1983 bis 1985 absolvierte er
den Aufstieg in den höheren Dienst
an der Polizeiführungsakademie
in Hiltrup/Münster. Danach arbeitete Butte im Niedersächsischen
Innenministerium in verschiedenen Funktionen. Von 1994 bis 1995
leitete er die Polizeiinspektion
Holzminden, anschließend wurde
er Dezernatsleiter für den Bereich
Personal/Organisation bei der Bezirksregierung Hannover. 1999
wechselte Rüdiger Butte erneut
in das Niedersächsische Innenministerium, wo er als Referatsleiter

Landrat a. D. Reinhard Schermann,
von 2003 bis 2011 Hauptverwaltungsbeamter des Landkreises Göttingen,
vollendete am 20. März 2013 sein 70.
Lebensjahr.
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Der ehemalige Landrat Heinrich
Blanke, von 1981 bis 1991 Landrat des
Landkreises Osterholz, ist am 24. März
dieses Jahres 75 Jahre alt geworden.
Seit 2006 ist er Träger des Verdienstkreuzes 1. Klasse des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland.

Ehrenlandrat Henning Schultz, von
1986 bis 1998 Oberkreisdirektor und
anschließend bis 2009 hauptamtlicher
Landrat des Landkreises Wittmund,
konnte am 27. April 2013 seinen
70. Geburtstag feiern.
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