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Großes Bild: Der Niedersächsische Landkreistag begrüßte mehr als 200 Gäste zur 73. Landkreisversammlung in Visselhövede im Land-
kreis Rotenburg (Wümme).  Foto: NLT

Kleines Bild: Rüdiger Butte ist am 26. April 2013 Opfer eines Anschlags im Kreishaus in Hameln geworden. Der Niedersächsische Land-
kreistag wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.  Foto: Landkreis Hameln-Pyrmont
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Editorial

An dieser Stelle steht gewöhnlich 
ein zusammenfassender Rückblick 
auf die alljährliche Landkreisver-
sammlung 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 Ant-
worten 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, Be-
stürzung 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 Spar-
kassentages in Dresden so erlebt, 
wie wir ihn alle kannten: Aufge-
schlossen, 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 ein-
maliger Vorgang in der Bundes-
republik Deutschland, dass ein 
Landrat in Ausübung seines Diens-
tes vorsätzlich getötet wurde. Auch 
heute wissen wir nicht sicher, was 
den Täter angetrieben hat. Soweit 

Die überwältigende Anteilnahme
an seinem Tod zeigt den Respekt 
für seine persönliche Lebensleis-
tung. Viele Menschen haben den 
feigen Anschlag aber offenbar 
auch als einen Angriff auf den 
Rechtsstaat, auf unsere gemein-
samen Werte empfunden. In
der öffentlichen Trauer um ihren 
Landrat haben sie dies zum Aus-
druck gebracht. 

Der Niedersächsische Landkreis-
tag verneigt sich in Respekt vor 
Rüdiger Butte. Unser Mitgefühl 
gilt seiner Ehefrau, seinen Kindern, 
und der gesamten Familie, die ihm 
so wichtig war. 

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

Vorsitzender stellv. Vorsitzender

Trauer statt Politik

zum Zeitpunkt des Abfassens dieser 
Zeilen erkennbar, waren es keine 
persönlichen Motive. Der Anschlag 
galt vielmehr dem Repräsentanten des 
Landkreises. Wir haben in den vergan-
genen 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 verpfl ichtet. 
Das Rechtsstaatsprinzip gehört zu 
den großen Errungenschaften unserer 
freiheitlichen Demokratie. Es schützt 
die Schwachen. Kaum jemandem 
war dies aufgrund seines berufl ichen 
Lebensweges wohl so bewusst wie 
Rüdiger Butte. 

Geschäftsführendes
Vorstandsmitglied
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Der Vorstand des NLT hat sich auf 
seiner 602. Sitzung unmittelbar vor 
der Landkreisversammlung mit zen-
tralen kommunalverfassungsrechtli-
chen Positionierungen des Koalitions-
vertrages 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 Landesregie-
rung fachlich bewertet hatte.

Wiedereinführung der 
Stichwahl wird unterstützt

Der Koalitionsvertrag der rot-grünen 
Landesregierung kündigt die Wie-
dereinführung der Stichwahl für 
die Regionspräsidentin/den Regi-
onspräsidenten, die Landrätinnen/
die Landräte und die (Ober-/Samt-
gemeinde-) Bürgermeisterinnen/Bür-
germeister an. Dazu hat die Landes-
regierung 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 kommuna-
len Spitzenverbände zu dem Entwurf 
an.

Mit dem Art. 1 des Gesetzes wird das 
Niedersächsische Kommunalwahlge-
setz (NKWG) geändert. Wenn bei 
einer Wahl keine Person mehr als die 
Hälfte der gültigen Stimmen erhalten 
hat, soll eine Stichwahl zwischen den 
beiden Personen stattfi nden, die bei 
der Wahl die meisten Stimmen erhal-
ten haben. Dazu werden weitgehend 
die Regelungen wieder eingeführt, 
die mit dem Gesetz zur Änderung 
kommunalwahlrechtlicher Bestim-
mungen vom 10. November 2010 ab-
geschafft wurden.2 In Art. 2 wird als 
Übergangsvorschrift festgelegt, dass 
für Direktwahlen, die vor dem 22. 
September 2013 stattfi nden, die am 
Tage vor Inkrafttreten des Art. 1 die-
ses Gesetzes geltenden Vorschriften 
maßgeblich bleiben. Das heißt, bis 
zu diesem Zeitpunkt fi nden entspre-
chende Wahlen noch ohne Stichwahl 
statt. 

Stichwahl und „Synchronisation“ der Amtszeiten der 
Hauptverwaltungsbeamten: Klare Positionen des NLT

der Amtszeit von Hauptverwaltungs-
beamten auf S. 19 f. folgende Ausfüh-
rungen:

„Die lange Amtszeit von (Ober)Bür-
germeisterinnen 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 Niedersächsi-
sche Kommunalverfassungsgesetz 
einer Generalüberholung unterzie-
hen. Dabei sollen die Amtszeit der 
Hauptverwaltungsbeamten wieder 
mit der der Räte synchronisiert, 
(…) werden.“

Die achtjährige Amtszeit für Haupt-
verwaltungsbeamte, die heute in 
§ 80 Abs. 1 Satz 2 NKomVG geregelt 
ist, ist mit dem Gesetz zur Änderung 
des niedersächsischen Kommunalver-
fassungsrechts und anderer Gesetze 
vom 23. April 2005 eingeführt worden. 
Seinerzeit hatte der Landesgesetz-
geber damit eine Abkehr vom 1996 
eingeführten Prinzip vorgenommen, 
wonach der HVB für die Dauer von nur 
fünf Jahren zeitgleich mit der Vertre-
tung gewählt wurde. Mit der Verlän-
gerung der Amtszeit von fünf auf acht 
Jahren sollte angesichts der „heuti-
gen komplizierten Verwaltungs- und 
Gesetzgebungsstrukturen den Haupt-
verwaltungsbeamten eine konzeptio-
nelle Arbeit“ ermöglicht werden.3 Die 
Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände Niedersachsens 
hatte sich zu dem Entwurf des Geset-
zes hinsichtlich der Verlängerung der 
Wahlzeiten 2005 einvernehmlich wie 
folgt geäußert: 

„Die beabsichtigte Verlängerung der 
Wahlzeiten der kommunalen Haupt-
verwaltungsbeamten wird von uns 
begrüßt. Schon seit Jahren halten 
wir eine Wahlzeit von acht Jahren 
für angemessen, aber auch für gebo-
ten. Sie lässt kraftvolles Handeln des 
Hauptverwaltungsbeamten und der 
Gebietskörperschaft zu. Sie erleichtert 
verantwortliches und effektives Ver-
wirklichen kommunalplanerischer und 
-politischer Vorstellungen außerhalb 
von Einarbeitungsphasen und Wahl-

Der NLT hatte sich in der Vergan-
genheit nachdrücklich für eine Bei-
behaltung der Stichwahl bei der 
Wahl der Hauptverwaltungsbeam-
tinnen und Hauptverwaltungsbeam-
ten ausgesprochen. So hatte der NLT 
beispielsweise zum Entwurf eines 
Gesetzes zur Zusammenfassung und 
Modernisierung des niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsrechts 
am 6. Mai 2010 wie folgt gegenüber 
dem Niedersächsischen Innenministe-
rium zu dieser Frage Stellung genom-
men: 

„Wir fordern nachdrücklich eine Bei-
behaltung der Stichwahl bei der Wahl 
der Hauptverwaltungsbeamtinnen 
und Hauptverwaltungsbeamten.

Durch den Verzicht auf die Stichwahl 
wird ermöglicht, dass die Bürgermeis-
ter, Landräte und der Regionsprä-
sident 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 Bewer-
ber gestimmt hat. Die faktische Rück-
nahme der demokratischen Legitima-
tion wird dem bedeutenden Amt der 
kommunalen Spitzenbeamten nicht 
gerecht und könnte ihm schaden. Die 
Wahl darf nicht zu einem Lotterie-
spiel 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 Wahlent-
scheidung mit dem faktischen Zwang 
zu Vorabkoalitionen. Hierunter leidet 
das passive Wahlrecht der Bürgerin-
nen und Bürger erheblich.“

Vor diesem Hintergrund haben Fach-
ausschuss und Vorstand mit großer 
Mehrheit bzw. einstimmig beschlos-
sen, die Wiedereinführung der Stich-
wahl zu unterstützen. 

„Synchronisation“ wird abgelehnt

Sehr viel kritischer haben sich die Gre-
mien des NLT mit der im Koalitions-
vertrag verankerten „Synchronisa-
tion“, d. h. der geplanten Anpassung 
der Amtszeiten der Hauptverwal-
tungsbeamten an diejenigen der Ver-
tretung, auseinander gesetzt. Der 
Koalitionsvertrag enthält hinsichtlich 

1 LT-Drs. 17/25, abrufbar unter www.landtag-nieder-
sachsen.de ➔ Dokumente. 

2 Nds. GVBl. S. 510 3 LT-Drs. 15/2124, S. 7
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kampfzeiten und dient somit auch 
dem Nutzen der Allgemeinheit.“

Insbesondere auch in den Beratun-
gen der Gremien des NLT hat dieser 
Aspekt der strategisch-konzeptionel-
len Funktion des Amtes des Haupt-
verwaltungsbeamten neben der Sorge 
um die Gewinnung geeigneter Bewer-
berinnen und Bewerber eine entschei-

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

trägen in Anwesenheit von Minister-
präsident Weil und den Vertretern der 
Landtagsfraktionen erläutert.4

 

4 Siehe dazu das Hauptreferat von NLT-Vorsitzen-
den 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

erhalten, hier ist künftig ein Ge-
samtkonzept vorgesehen.

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

– Das Personal wird mit allen Rech-
ten und Pfl ichten vom künftigen 
Landkreis übernommen. Auf be-
triebsbedingte Kündigungen wird 
verzichtet. Die Führungspositionen 
werden zum Stichtag zwischen den 
Bediensteten der beiden Landkrei-

Vor dem Hintergrund des Auslau-
fens der Antragsfrist für die Zins- und 
Tilgungshilfe nach § 14 a des Nieder-
sächsischen 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 Beteili-
gung der Kreisebene gefasst worden. 

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 freiwil-
lige Fusion zum 1. November 2016 
gestimmt. Die Landkreise beabsichti-
gen, einen Antrag beim Niedersäch-
sischen Innenministerium auf Gewäh-
rung von Entschuldungshilfe nach 
dem Zukunftsvertrag zu stellen. 

Grundlage der Entscheidungen in bei-
den 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 füh-
ren, Sitz der Kreisverwaltung wird 
Göttingen. Am bisherigen Kreissitz 
des Landkreises Osterode am Harz 
wird ein Verwaltungssitz dauerhaft 
erhalten. 

– Das Finanzwesen, die Kommunal-
aufsicht, das Ordnungsamt und 
das Rechnungsprüfungsamt sowie 
weitere Leitungen und zentrale 
Aufgaben werden dauerhaft dem 

Verwaltungssitz Osterode am Harz 
örtlich zugewiesen. 

– Es werden zwei feuerwehrtechni-
sche Zentralen dezentral vorge-
halten; eine mit Personal besetzte 
Redundanz der kooperativen Re-
gionalleitstelle Südniedersachsen 
wird in Osterode-Katzenstein ein-
gerichtet. 

– Der Sonderstatus der Stadt Göttin-
gen bleibt erhalten. 

– Die bisherigen Standorte für die 
berufsbildenden Schulen bleiben 

Das Internet-Angebot des NLT zum Hesse-Gutachten. 
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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 Helm-
stedt besteht. Die Stadt Wolfsburg soll 
nach den insoweit wortgleichen Vor-
lagen in diesem Verband einen ausge-
prägten Sonderstatus ähnlich dem der 
Stadt Hannover im dortigen Regions-
modell bekommen. 

Über den Fortgang beider Fusionsvor-
haben werden wir zu gegebener Zeit 
berichten. 

Zweite Fortschreibung des 
Hesse-Gutachtens 

Die Landesregierung hat Mitte Fe-
bruar die zweite Fortschreibung des 
Hesse-Gutachtens veröffentlicht und 
allen Kommunen in Niedersachsen 
übermittelt. In seinem Übersendungs-
schreiben führt das Niedersächsische 

se ungefähr im Verhältnis 2:1 ver-
teilt. Es soll über den Kommunalen 
Arbeitgeberverband Niedersach-
sen Verhandlungen über einen Ta-
rifvertrag zur Regelung der Belan-
ge der Beschäftigten geben. 

Beschlüsse des Landkreises 
Helmstedt und der Stadt Wolfsburg

In der letzten Ausgabe der NLT-
Information1  hatten wir über das von 
beiden Gebietskörperschaften ge-
meinsam in Auftrag gegebene Gut-
achten zur möglichen Fusion von 
Landkreis Helmstedt und Stadt Wolfs-
burg berichtet und die Ergebnisse des 
Gutachtens zusammengefasst darge-
stellt. 

Am 13. bzw. 15. März 2013 haben der 
Rat der Stadt Wolfsburg sowie der 
Kreistag des Landkreises Helmstedt 
einstimmig beschlossen, Verhandlun-
gen über eine Gebietsänderung durch 
Gesetz mit dem Ziel eines Zusammen-

2 Vgl. NLT-Information 6/2010, S. 218 ff.
3 Siehe NLT-Information 6/2012, S. 176 ff.1 NLT-Information 1/2013, S. 12 ff.

Ministerium für Inneres und Sport aus, 
dass das Gutachten „auch nach Auf-
fassung des Gutachters selbst keine 
Handlungsempfehlungen gegenüber 
den Kommunen oder dem Land“ dar-
stelle.

Der NLT hatte sich bereits 2010 auch 
unter Hinweis auf sein im März 
2007 in Göttingen verabschiedetes 
Papier zur Verwaltungsstrukturre-
form in Niedersachsen kritisch mit 
dem Hesse-Gutachten auseinander-
gesetzt.2  Das Hesse-Gutachten ein-
schließlich seiner beiden Fortschrei-
bungen und dem Positionspapier des 
NLT zum Hesse-Gutachten sind auf 
der Internetseite des NLT unter www.
nlt.de ➔ Dokumentationen ➔ Hesse-
Gutachten 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 

Bundestag beschließt Novelle des Baugesetzbuchs – 
große gewerbliche Stallneubauten werden entprivilegiert 

lände liegen und mit gemeinsamen 
betrieblichen oder baulichen Ein-
richtungen verbunden sind“

Um zu verdeutlichen, ab welchem 
Schwellenwert gewerbliche Tierhal-
tungsanlagen gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 4 
des Baugesetzbuchs „entprivilegiert“ 
werden, sind nachfolgend die Platz-
zahlen für die jeweiligen Anlagen 
benannt:

 15.000 bei Hennen,
 30.000 bei Junghennen,
 30.000 bei Mastgefl ügel,
 15.000 bei Truthühnern,
 600 bei Rindern,
 500 bei Kälbern,
 1.500 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 Neurege-
lung sind die bäuerlichen Betriebe, 
die mindestens 50 Prozent des Futters 
auf eigenen Flächen erwirtschaften. 
Diese Betriebe bleiben weiterhin nach 

Der Deutsche Bundestag hat am 
25. April 2013 mit großer Mehrheit 
fraktionsübergreifend und ohne 
Gegenstimmen die Novelle des Bau-
gesetzbuchs beschlossen. Insbeson-
dere mit dem Beschluss zu den Ände-
rungen bei der planungsrechtlichen 
Zulässigkeit von gewerblichen Tier-
haltungsanlagen wird damit einer 
langjährigen Forderung des Nieder-
sächsischen Landkreistages Rech-
nung getragen, der ungesteuerten 
Ansiedlung von gewerblichen Tier-
haltungsanlagen im Außenbereich 
wirksam Einhalt gebieten zu können. 
Die vom Bundestag beschlossene 
Regelung geht noch über das von den 
kommunalen Spitzenverbänden auf 
Bundesebene geforderte Maß hin-
aus, bietet aber bei der Frage, wann 
die Privilegierung entfällt, eine klar 
vollziehbare Regelung und darüber 
hinaus den Antragstellern das größt-
mögliche Maß an Planungssicherheit. 
Große gewerbliche Stallanlagen blei-
ben auch weiterhin möglich, aller-
dings muss bzw. kann die Gemeinde 
dann dafür ein Bauleitplanverfahren 
durchführen. Nach dem Beschluss des 

Bundestages erhält § 35 Abs. 1 Nr. 4 
BauGB folgende Fassung:

„(1) Im Außenbereich ist ein Vorhaben 
nur zulässig, wenn öffentliche Belange 
nicht entgegenstehen, die ausrei-
chende Erschließung gesichert ist und 
wenn es (Nr. 4) wegen seiner beson-
deren Anforderungen an die Umge-
bung, wegen seiner nachteiligen Wir-
kung auf die Umgebung oder wegen 
seiner besonderen Zweckbestimmung 
nur im Außenbereich ausgeführt wer-
den soll, es sei denn, es handelt sich 
um die Errichtung, Änderung oder 
Erweiterung einer baulichen Anlage 
zur Tierhaltung, die dem Anwen-
dungsbereich der Nummer 1 nicht 
unterfällt und die einer Pfl icht zur 
Durchführung einer standortbezo-
genen oder allgemeinen Vorprüfung 
oder einer Umweltverträglichkeits-
prüfung nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeit unterliegt, 
wobei bei kumulierenden Vorhaben 
für die Annahme eines engen Zusam-
menhangs diejenigen Tierhaltungs-
anlagen zu berücksichtigen sind, die 
auf demselben Betriebs- oder Bauge-
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Von Schweinehaltungsanlagen gehen 
Schadstoffe wie Stäube und Ammo-
niak sowie Gerüche aus, die die Nach-
barschaft und die Umwelt erheblich 
belasten können. Aus Tierhaltungsbe-
trieben 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 Abluftreinigungsan-
lagen in großen Schweinemastbetrie-
ben. Dem Runderlass des Umwelt-, des 
Landwirtschafts- und des Sozialminis-
teriums vom 22. März 2013 zufolge 
ist ab sofort in den immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungen von 
großen Schweinehaltungsanlagen der 
Einbau von Abluftreinigungsanlagen 
festzuschreiben. Als groß gelten Ställe 
mit mehr als 2.000 Mastschweine-
plätzen, 750 Sauenplätzen oder 6.000 
Ferkelplätzen. Dort, wo dies bei beste-
henden Anlagen technisch möglich 
und verhältnismäßig ist, ist der Ein-
bau eines zertifi zierten Filters nach-
träglich anzuordnen. Für bestehende 
Anlagen gilt eine Umsetzungsfrist von 
fünf Jahren. Ab sofort sind außerdem 
in den Genehmigungsverfahren für 
Schweine- und auch für Gefl ügelhal-
tungsanlagen Sachverständigengut-
achten zu Bioaerosolemissionen zu 
fordern, sofern bestimmte Kriterien 
erfüllt sind. Im Rahmen dieser Gutach-
ten sind die gesundheitlichen Risiken 
durch Bioaerosolemissionen zu bewer-
ten und durch geeignete Maßnahmen 
zu minimieren. Dies betrifft Anlagen 
mit mehr als 1.500 Mastschweineplät-
zen beziehungsweise mehr als 15.000 
Legehennen oder 30.000 Mastgefl ü-

gelplätzen. Niedersachsen schreibt 
Abluftreinigungsanlagen als zweites 
Bundesland nach Nordrhein-Westfa-
len 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 Genehmi-
gungspraxis 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 Nach-
barschaft entsprochen. 

Da in einem ersten Schritt nur große 
Schweinehaltungsanlagen zum Ein-
bau der Filter verpfl ichtet sind und 
im Hinblick auf bestehende Anlagen 
eine Prüfung im Einzelfall erfolgt 
sowie ausreichende Übergangsfris-
ten 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 Rah-
men der Verbandsanhörung über-
sandt wurde, kam es noch unter der 
alten Landesregierung aufgrund der 
Verbandsbeteiligung zu einer erheb-
lichen 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 beinhal-
tete als der Ursprungsentwurf. So 
sollten insbesondere die Regelungen 
zu den Altanlagen wesentlich einge-
schränkt und die Regelungen für 
Mastgefl ügel ganz gestrichen werden.

Die Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände Niedersach-
sens 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 hin-
ter die bisherige Genehmigungspra-
xis einiger Landkreise zurückgefal-
len. Der Schutz der Bevölkerung vor 
schädlichen Immissionen stellt eine 
gesellschaftliche Aufgabe mit wach-
sender 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 Niedersächsi-
schen Landkreistages, Prof. Dr. Hubert 
Meyer, in einer Pressekonferenz mit 
großer Resonanz am 26. März 2013 ist 
von den Beteiligten nochmals hervor-
gehoben worden, dass der veröffent-
lichte Erlass nur einen ersten Schritt 
für ein höheres Schutzniveau bei der 

„Filtererlass“ zu Abluftreinigungsanlagen und zur 
Bioaerosolproblematik in Kraft
Von Thorsten Bludau*

* Referent beim Niedersächsischen Landkreistag

§ 35 Abs. 1 Nr. 1 des Baugesetzbuchs 
privilegiert und können entsprechend 
ihre Betriebe erweitern.

Der Niedersächsische Landkreis-
tag (NLT) begrüßt den Beschluss des 
Bundestages, weil damit die seit län-
gerem bestehenden Konfl ikte bei 
der Planung und Genehmigung von 
gewerblichen Tierhaltungsanlagen 
im Außenbereich und die damit ver-
bundenen Kontroversen für die gro-

ßen Ställe beseitigt werden. Durch 
die Neuregelung wird den Gemein-
den 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 Geneh-
migungsbehörden für Stallan-
lagen ist damit gedient, denn 
insgesamt wird damit eine Versach-

lichung der sehr kontrovers geführ-
ten und teilweise von Bürgerprotesten 
begleiteten Diskussion bei der Durch-
führung von Genehmigungsverfahren 
für Stallanlagen erreicht. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung 
am 3. Mai 2013 der Novelle des Bau-
gesetzbuches zugestimmt und auf die 
Anrufung des Vermittlungsausschus-
ses verzichtet, so dass ein novelliertes 
Gesetzbuch in Kraft treten könnte.
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Genehmigung großer Stallhaltungs-
anlagen darstellt. Gemeinsam mit 
den Kommunen, Wissenschaft und 
Verbänden soll daher zukünftig z. B. 
auch die Ausweitung der Filterpfl icht 
auf andere Tierhaltungsanlagen wie 
Gefl ügel, Detailregelungen zum 
Keimschutz und die Tierrettung im 
Brandfall besser geregelt werden. 

NLT-Geschäftsführer Prof. Meyer ver-
wies anlässlich des Pressetermins auf 
die für die großen Schweinemastanla-
gen nunmehr bestehende Planungssi-
cherheit für potenzielle Investoren, die  
Genehmigungsbehörden, aber auch 
für die Bürgerinnen und Bürgern vor 
Ort. Sobald weitere zertifi zierte Anla-
gen zur Minderung von Staub- und 
Ammoniakemissionen auf dem Markt 

seien, müsse der Einbau von solchen 
Filtern auch in großen Gefl ügelställen 
obligatorisch werden. Hierzu sei das 
Land Niedersachsen aufgefordert, 
den Stand der Technik beim Gefl ügel 
durch wissenschaftliche Forschung 
voranzutreiben. Erstmals seien nun-
mehr auch die Voraussetzungen für 
das Einfordern von Gutachten zur 
Keimbelastung geklärt. Weitere Fra-
gestellungen, die zu Problemen im 
Vollzug führen, müssen zeitnah mit 
den beteiligten Ministerien geklärt 
und im Erlass fortgeschrieben wer-
den. 

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 Tierhaltungsan-
lagen bedeute. Er bringe den Geneh-
migungsbehörden die erforderliche 
Rechtssicherheit in den immissions-
schutzrechtlichen Verfahren, die letzt-
lich auch für die Betreiber der Anla-
gen von Vorteil sei.

Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Die gemeinsame Vorstellung des 
Erlasses mit den verantwortlichen 
Ressortchefs der Landesregierung 
stellt aus Sicht des NLT ein ermuti-
gendes Signal für eine vertrauens-
volle Zusammenarbeit zwischen Lan-
des- und Kommunalbehörden für 
einen wirksamen Umwelt- und Ver-
braucherschutz 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

Kreisfi nanzen 2012 – Hohe Altdefi zite trotz Einnahmeverbesserungen

schränkte Aussage zur Entwicklung 
der einzelnen Einzahlungs- und Aus-
zahlungsarten vorgenommen werden. 
Insoweit ist in diesem Jahr nur eine 
kurze Auswertung sinnvoll. Im Ein-
zelnen zeigte sich folgendes Bild bei 
den Auszahlungen, den Einzahlungen 
und der Schuldenentwicklung:

Auszahlungen

Die Landkreise und die Region Hanno-
ver haben 2012 bereinigte Gesamtaus-
zahlungen in Höhe von 14,3 Milliarden 
Euro getätigt. Größte Positionen waren 
die Personalauszahlungen mit 1.262,2 
Millionen Euro (183 Euro je Einwoh-
ner), die Leistungen der Sozialhilfe, 

Der Landesbetrieb für Statistik und 
Kommunikationstechnologie Nieder-
sachsen hat die Ergebnisse der Vier-
teljahresstatistik der Kommunalfi nan-
zen – Jahresergebnis 2012 – bekannt 
gegeben. Aus den Daten ist ein Rück-
blick auf das abgelaufene Haushalts-
jahr möglich. Ein Vergleich zum Vor-
vorjahr ist aber wegen der Umstellung 
der Statistik auf doppische Konten nur 
bedingt möglich. Hierdurch haben 
sich zum Teil Verschiebungen bei den 
einzelnen Einzahlungen und Auszah-
lungen ergeben. 

Insgesamt zeigt sich die kommunale 
Finanzlage weiter auf dem Konsoli-
dierungspfad. So stieg der Finanzie-

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 Pro-
zent). Überproportional profi tierten 
hiervon die kreisfreien Städte, deren 
Steuereinzahlungen sich um rund 309 
Euro je Einwohner auf 1.443 Euro je 
Einwohner erhöhten. Im kreisange-
hörigen Raum war hingegen nur ein 
Zuwachs von 77 Euro auf 796 Euro je 
Einwohner zu verzeichnen.

Wegen der fehlenden Vergleichbar-
keit zum Vorjahr kann nur eine einge-
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Auch wenn sich mit dem Zukunftsver-
trag und der in erheblichem Umfang 
Anfang 2013 gefl ossenen Entschul-
dungshilfen nochmals ein erheblicher 
Rückgang der Liquiditätskredite ein-
stellen 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 Nachfolgerege-
lung. 

der Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung mit 1.826,4 Millio-
nen 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 Ver-
waltungs- und Betriebsauszahlungen 
mit 1.000,9 Millionen Euro (145 Euro 
je Einwohner).

Einzahlungen

Die Landkreise und die Region Han-
nover 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 Milliar-
den Euro die allgemeine Umlage von 
den Gemeinden (Kreisumlage mit 430 
Euro je Einwohner). An freien Finanz-
mitteln folgen danach die allgemei-
nen 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 kommuna-
len Finanzausgleichs. Daneben erhal-
ten die Landkreise und die Region 
Hannover hohe Zuweisungen für von 
Bund und Land festgelegte Aufgaben. 
Die Einzahlungen aus Leistungsbetei-
ligungen im sozialen Bereich liegen 
bei 1.938 Millionen Euro. Hierin sind 
auch die Zuweisungen für die kom-
munale Option im Rahmen des SGB 
II enthalten. Noch höher sind die Ein-
zahlungen aus Kostenerstattungen 
mit 3.016,8 Millionen Euro.

Schuldenentwicklung

Die Schulden für Investitionskredite 
(Wertpapierschulden und Kredite ins-
gesamt) haben sich zum 31. Dezember 
2012 gegenüber dem Vorjahr um rund 
48 Millionen Euro auf 2.662,7 Millio-
nen Euro erhöht. Daran ist erkennbar, 
dass trotz verbesserter Einnahme-
situation die Investitionen weiter-
hin nicht aus dem laufenden Betrieb 
fi nanziert werden können.

Bedenklicher ist allerdings, dass die 
Liquiditätskredite (früher Kassen-
kredite) für die Kommunen insge-
samt zwar zurückgegangen sind. 
Allerdings wird mit rund 4,6 Mil-
liarden Euro immer noch das Niveau 
von Ende des Jahres 2006 gehal-
ten. Insoweit ist das Problem der Alt-
defi zite nach wie vor ungelöst. Die 
Detailanalyse ergibt darüber hinaus, 
dass der Rückgang bei den Land-
kreisen und der Region Hannover am 

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

Ausgewählte Auszahlungen und Einzahlungen der Städte, 
Gemeinden und Landkreise 2012

Art der Auszahlungen/Einzahlungen

Gemeinden,
Samt-

gemeinden
und

 Landkreise
 zusammen

kreisfreie
Städte

kreis-
angehörige
Gemeinden,

Samt-
gemeinden

und
Landkreise

kreis-
angehörige
Gemeinden

und
Samt-

gemeinden

Land-
kreise

in Euro je Einwohner

Personalauszahlungen insgesamt 583 594 581 398 183
dar.: Beamtenbezüge 84 147 75 45 30

Arbeitnehmervergütungen 403 336 413 291 122
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

Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 123 78 129 53 76
Geschäfts- und sonstige Sachauszahlungen 48 54 48 32 15

Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 
insgesamt 306 566 268 50 218

Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendienst-
hilfen insgesamt 221 285 212 110 101

Leistungen der Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung 342 375 337 73 264

Leistungen der Jugendhilfe 112 116 111 24 88
Leistungen für Bildung und Teilhabe 4 2 4 0 4
Übrige soziale Leistungen 168 96 179 15 164
Zinsauszahlungen insgesamt 51 29 55 36 18

dar.: Zinsauszahlungen an den nichtöffentlichen 
Bereich 43 25 46 31 15

Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite 8 4 9 5 4
Sachinvestitionen 211 175 217 170 47

dar.: Baumaßnahmen 153 129 157 125 32
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 22 13 23 19 4

Tilgung von Krediten und Wertpapierschulden insgesamt 119 288 94 58 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 Finanzierungs-
vorgänge) 3.169 3.452 3.127 2.205 922

Steuereinzahlungen (netto) 942 1.443 869 868 0
Allgemeine Zuweisungen insgesamt 433 393 439 211 228

dar.: Allgemeine Zuweisungen von Bund und Land 424 393 428 201 227
Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gv 419 – 480 50 430
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 127 104 130 88 42
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendienst-
hilfen insgesamt 106 44 115 75 39

dar.: Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke, 
Schuldendiensthilfen von Bund und Land 61 32 65 29 36

Gewinnanteile, Konzessionsabgaben 75 80 74 63 11
Ersatz von sozialen Leistungen 43 42 43 8 34
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen 36 36 36 35 2
Beiträge und ähnliche Entgelte 15 16 15 15 0
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen insgesamt 60 45 62 42 20

dar.: Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen von 
Bund und Land 36 20 39 26 12

Aufnahme von Wertpapierschulden und Krediten 
insgesamt 129 299 104 59 45

Kreditaufnahmen beim nichtöffentlichen Bereich 127 299 101 57 44
Bereinigte Einzahlungen des Gesamthaushaltes 4.748 4.402 4.798 2.725 2.073

Gebietsstand: 31. Dezember 2012, Stand der Einwohnerzahlen: 30. Juni 2012.                              Quelle: Daten des LSKN
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nalen Bereich zu, noch lässt sich aus 
Art. 28 Abs. 2 GG umgekehrt ein Vor-
rang des kommunalen Finanzbedarfs 
gegenüber demjenigen des Staates 
herleiten. Auch innerhalb des kreis-  
kommunalen 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 entnom-
men. Hiernach muss der Gesetzgeber 
berücksichtigen, dass der Verfassungs-
geber 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 zuguns-
ten der gemeindlichen Ebene auch 
in Ansehung der Verteilung knapper 
fi nanzieller Ressourcen herleiten. Das 
dezentrale Aufgabenverteilungsprin-
zip bewirkt eine im Zweifel gemeind-
liche Aufgabenzuständigkeit und 
begründet in der Folge eine gemeind-
liche Ausgabenlast. Deshalb ist der 
hierdurch begründete Finanzbedarf 
der Gemeinden jedoch nicht gewich-
tiger als der Finanzbedarf anderer 
(höherstufi ger) Verwaltungsträger, 
der diesen aus den ihnen (verfas-
sungsgemäß) zugewiesenen öffent-
lichen Aufgaben erwächst … Art. 28 
Abs. 2 GG regelt eine Kompetenzver-
teilung und gewährleistet gleichsam 
akzessorisch eine aufgabenangemes-
sene Finanzausstattung, trifft jedoch 
keine von der Aufgabenverteilung 
losgelöste, zusätzliche und eigenstän-
dige Regelung zur Verteilung öffent-
licher Mittel.

Mit Blick auf die Kreisumlage kommt 
dem Grundsatz des fi nanziellen 
Gleichrangs zunächst und vor allem 
Bedeutung für das vertikale Verhält-
nis des umlageberechtigten Kreises 
zu den umlageverpfl ichteten kreis-
angehörigen Gemeinden zu. Mit 
der Kreisumlage werden bestimmte 
Finanzmittel im kreisangehörigen 
Raum zwischen dem Kreis und den 
Gemeinden verteilt. Das muss gleich-
mäßig 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 Hin-
sicht Bestimmungen in den Finanz-
ausgleichs- und anderen Gesetzen 
über Umlagen gegenüber, die den 
Gemeinden Finanzmittel zugunsten 
anderer – regelmäßig höherstufi ger –
Verwaltungsträger wieder entzie-
hen, 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 Kreisum-
lage erweist sich damit nicht nur als 
– herkömmliches und als solches 
fraglos zulässiges – Instrument zur 
Finanzierung der Kreise. Sie ent-
zieht zugleich den kreisangehörigen 
Gemeinden Finanzmittel und zählt 
insofern zu den Instrumenten, wel-
che in ihrem Zusammenwirken die 
Finanzausstattung der Gemeinden 
festlegen. Als solches muss sie den 
Anforderungen entsprechen, die das 
Verfassungsrecht für die Finanzaus-
stattung der Gemeinden vorgibt (a); 
und ihre Wirkungen dürfen nicht 
dazu führen, dass die verfassungs-
gebotene fi nanzielle Mindestausstat-
tung der Gemeinden unterschritten 
wird (b).“

Gleichrangigkeit öffentlicher 
Aufgaben

Hierzu führt das Gericht aus:

„Dem Gesetz- und sonstigen Norm-
geber 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 grundsätz-
lich gleichen Rang. Weder kommt dem 
Land für seinen eigenen Finanzbedarf 
ein Vorrang gegenüber dem kommu-

Das Bundesverwaltungsgericht1  hatte 
sich mit der Klage einer rheinland-
pfälzischen Ortsgemeinde (vergleich-
bar einer niedersächsischen Mit-
gliedsgemeinde 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 abge-
wiesen worden war. Das Bundes-
verwaltungsgericht hat der Gemeinde 
in einem atypischen Fall Recht gege-
ben, bei der die kumulative Erhebung 
von Gewerbesteuerumlage, Kreisum-
lage 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 Kreisum-
lage progressiv ausgestaltet werden 
kann. Das heißt, mit zunehmender 
Steuerkraft erhöht sich auch der 
Umlagesatz für den „überschießen-
den“ 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 auf-
gabenadäquate 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 Finanz-
ausstattung verfügen, die sie hierzu in 
den Stand setzt. Es wurde im Übrigen 
durch die Anfügung von Satz 3 der 
Garantie bestätigt und noch materiell-
rechtlich verstärkt … Die Finanzaus-
stattung der Gemeinden ist ein Saldo 
aus Einnahmen und Abschöpfungen. 

Bundesverwaltungsgericht betont Gleichwertigkeit von 
Kreis- und Gemeindeaufgaben

Progressive Kreisumlage kann ausnahmsweise gegen höherrangiges 
Recht verstoßen

Von Herbert Freese*

* Beigeordneter beim Niedersächsischen Landkreis-
tag

1 Beschluss vom 31. Januar 2013 - 8 C 1.12 
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Abs. 6 Satz 2 GG) eine eigene Rege-
lungsbefugnis als Grundlage einer 
örtlichen Wirtschafts- und Steuerpoli-
tik im Sinne einer ‚fi nanziellen Eigen-
verantwortung‘ … Die Erhebung von 
Umlagen darf nicht dazu führen, dass 
die eigenverantwortliche Ausübung 
der gemeindlichen Steuerhoheit ent-
wertet wird. Die rheinland-pfälzischen 
Bestimmungen über die Bemessung 
der Kreisumlage sehen deshalb vor, 
dass die Gemeinden nicht mit ihren 
tatsächlichen, sondern mit fi ktiven 
Steuereinnahmen veranschlagt wer-
den, denen ein einheitlicher und all-
gemein als jedenfalls zumutbar ange-
sehener Hebesatz zugrunde gelegt 
wird. Dieses Verfahren ist einwand-
frei. Ob andere Bemessungsweisen 
gleichermaßen zulässig wären, bedarf 
keiner Entscheidung.“

Finanzielle Mindestausstattung 
der Kommunen

Hierzu stellt das Bundesverwaltungs-
gericht fest:

„Die verschiedenen Instrumente zur 
Gestaltung der Finanzausstattung 
der Gemeinden dürfen weder allein 
noch in ihrem Zusammenwirken dazu 
führen, dass die verfassungsgebotene 
fi nanzielle Mindestausstattung der 
Gemeinden unterschritten wird. Inso-
fern zieht Art. 28 Abs. 2 GG auch der 
Kreisumlageerhebung eine absolute 
Grenze.

Ob es eine verfassungsfeste fi nanzielle 
Mindestausstattung der Gemeinden 
gibt, hinter die der (Landes-)Gesetz-
geber auch bei einer allgemeinen 
Notlage der öffentlichen Haushalte 
nicht zurückgehen darf, haben das 
Bundesverfassungsgericht … und das 
Bundesverwaltungsgericht … bislang 
nicht entschieden. Die Verfassungs-
gerichte der Länder haben ihren 
jeweiligen Landesverfassungen der-
artige Mindestgarantien entnommen 
und dies – soweit die Ausstattung aus 
Landesmitteln in Rede steht – allen-
falls gelegentlich unter einen Vorbe-
halt der eigenen Leistungsfähigkeit 
des Landes gestellt; die Gemeinden 
müssen hiernach mindestens über so 
große Finanzmittel verfügen, dass sie 
ihre pfl ichtigen (Fremd- wie Selbst-
verwaltungs-)Aufgaben ohne (nicht 
nur vorübergehende) Kreditaufnahme 
erfüllen können und darüber hinaus 
noch über eine ‚freie Spitze‘ verfügen, 
um zusätzlich freiwillige Selbstver-
waltungsaufgaben in einem beschei-
denen, aber doch merklichen Umfang 
wahrzunehmen …

Bedeutung, dass der Kreis nicht nur 
die Befugnis zur einseitigen Erhe-
bung der Kreisumlage hat, sondern 
dass er in bestimmter Hinsicht auch 
über das Ausmaß seiner Kreistätigkeit 
disponiert und damit seinen eigenen 
Finanzbedarf enger oder weiter ste-
cken kann. Das darf er nicht beliebig; 
vielmehr muss er die grundsätzlich 
gleichrangigen Interessen der kreis-
angehörigen Gemeinden in Rech-
nung stellen. Dem Berufungsgericht 
ist deshalb darin beizupfl ichten, dass 
der Kreis seine eigenen Aufgaben und 
Interessen nicht einseitig und rück-
sichtslos gegenüber den Aufgaben 
und Interessen der kreisangehörigen 
Gemeinden durchsetzen darf. Es ist 
allenfalls dahin zu ergänzen, dass 
der Kreis auch verpfl ichtet ist, nicht 
nur den eigenen Finanzbedarf, son-
dern auch denjenigen der umlage-
pfl ichtigen Gemeinden zu ermitteln 
und seine Entscheidungen in geeig-
neter 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 Bundesver-
waltungsgericht dar:

„Die Erhebung der Kreisumlage muss 
den allgemeinen Gleichheitssatz auch 
in horizontaler Dimension im Verhält-
nis der umlagepfl ichtigen Gemein-
den 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 Grundent-
scheidung für eine eigene gemeind-
liche Steuerhoheit entwertet wird. 
Das meint zunächst die Ertragshoheit. 
Soweit das Grundgesetz den Gemein-
den selbst Steuerkraft zuerkennt, darf 
der Landesgesetzgeber – oder der 
Kreis auf landesgesetzlicher Grund-
lage – ihnen diese nicht wieder zur 
Gänze entziehen … 

Die Steuerhoheit umfasst neben der 
Ertragshoheit auch eine gewisse Rege-
lungsbefugnis. Insofern gewährleistet 
das Grundgesetz den Gemeinden in 
Ansehung der Realsteuern und – nach 
Maßgabe von Bundesrecht – auch in 
Ansehung ihres Anteils an der Ein-
kommensteuer (Art. 106 Abs. 5 Satz 3, 

Dieser Rechtsprechung ist für das 
Bundesverfassungsrecht beizupfl ich-
ten. Aus Art. 28 Abs. 2 Satz 3 Halbs. 1 
GG ergibt sich, dass der anerkannte 
‚Kernbereich‘ der kommunalen Selbst-
verwaltungsgarantie nach Art. 28 
Abs. 2 Satz 1 GG auf die Grundlagen 
der fi nanziellen Eigenverantwortung 
zu erstrecken ist. Der Gesetzgeber 
muss die öffentliche Verwaltung also 
so organisieren, dass unterhalb der 
(staatlichen) Landesebene eine kom-
munale Verwaltungsebene eingerich-
tet wird, der ein eigenständiges, eigen-
verantwortliches Verwaltungshandeln 
nicht nur in singulären Angelegenhei-
ten, sondern grundsätzlich universell 
ermöglicht wird … Dieser kommunale 
Bereich darf nicht nur auf dem Papier 
bestehen, sondern muss auch fi nan-
ziell ermöglicht werden. Der Kernge-
halt der kommunalen Selbstverwal-
tungsgarantie 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 Selbstverwaltungskör-
perschaften die hierzu erforderlichen 
fi nanziellen Mittel fehlen ...

Klargestellt werden muss, dass dieser 
‚Kerngehalt‘ die äußerste Grenze des 
verfassungsrechtlich Hinnehmbaren 
– das verfassungsrechtliche Mini-
mum – bezeichnet, das einer weiteren 
Relativierung nicht zugänglich ist. 
Der Landesgesetzgeber könnte also 
eine strukturelle Unterfi nanzierung 
der Gemeinden in diesem Sinne nicht 
mit Hinweis darauf rechtfertigen, dass 
auch die Haushaltslage des Landes 
notleidend ist. Der Mindestfi nanzbe-
darf der Kommunen stellt vielmehr 
einen abwägungsfesten Mindestpos-
ten 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 Mindestpfl icht 
außerstande wäre, bedarf keiner Ent-
scheidung.“

Unzulässige Kumulation 
von Umlagen

Zum konkreten Verstoß führt das Bun-
desverwaltungsgericht aus:

„Die Klägerin hatte aber vor allem 
geltend gemacht, die Erhebung der 
Kreisumlage entziehe ihr – im Zu-
sammenwirken mit anderen Umla-
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ten, wenn der Kreis seine Interessen 
willkürlich und rücksichtslos zulas-
ten 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 Haus-
haltslage dispensieren. Richtig ist, 
dass der Kreis – anders als das Land – 
regelmäßig nicht über eine nennens-
werte Kompetenz zur Erschließung 
zusätzlicher Steuerquellen verfügt, 
um seine Finanznot zu lindern … Das 
suspendiert indes nicht die Geltung 
der verfassungsrechtlichen Selbst-
verwaltungsgarantie. Ist die eigene 
Finanzausstattung des Kreises unzu-
reichend, 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 Entschei-
dung zurückverwiesen. Einerseits 
muss das Oberverwaltungsgericht 
noch darüber befi nden, ob die Gewer-
besteuerumlage 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 wor-
den, es habe sich im Jahr 2009 um 
eine Ausnahmesituation gehandelt, 
die bereits im Folgejahr nicht mehr 
gegeben gewesen seien. Das Bundes-
verwaltungsgericht gibt auch dieses in 
die Prüfung des rheinland-pfälzischen 
Oberverwaltungsgerichts und führt 
hierzu aus:

„Der Kernbereich der verfassungs-
rechtlichen Selbstverwaltungsgaran-
tie 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 Überbrü-
ckung 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 

gen – praktisch ihre gesamte Finanz-
ausstattung und belasse ihr damit 
nicht einmal mehr die verfassungs-
gebotene Mindestausstattung. Hier-
mit hat sich das Berufungsgericht 
bislang nur unzureichend ausein-
andergesetzt.

a) Vorab ist festzuhalten, dass der Ein-
wand der Klägerin beachtlich ist. Der 
Beklagte muss bei der Bemessung 
der Kreisumlage die anderen Umla-
gepfl ichten der kreisangehörigen 
Gemeinden in Rechnung stellen. Der 
Landesgesetzgeber stellt die Kreis-
umlage in ein System aus mehreren 
Instrumenten des Finanzausgleichs 
zwischen Gemeinden, Kreisen und 
Land; Instrumenten der Finanzzuwei-
sungen zugunsten der Gemeinden 
(insbesondere Schlüsselzuweisungen) 
stehen gegenläufi ge Instrumente der 
Finanzabschöpfungen (insbesondere 
Umlagen) gegenüber. Insofern tritt die 
Kreisumlage neben andere Umlagen 
unter Gemeinden. Der Vertreter des 
Bundesinteresses weist zutreffend da-
rauf hin, dass der Landesgesetzgeber 
dieses System des Finanzausgleichs 
als Ganzes zu verantworten hat; er 
ist verpfl ichtet, eine angemessene 
Finanzausstattung, wenigstens aber 
die Mindestausstattung der Gemein-
den im Gesamt seines Regelwerks zu 
gewährleisten. Dabei muss er dieje-
nigen 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 Rech-
nung stellen.

Bei der nötigen Gesamtbetrachtung 
kann die Verbandsgemeindeumlage 
(§ 26 LFAG) nicht ausgeblendet wer-
den. 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 ent-
scheiden und kann auch den Umfang 
der von dieser wahrgenommenen ört-
lichen Aufgaben nicht beeinfl ussen. 
Vielmehr werden die Verbandsge-
meinden aus Gründen des Gemein-
wohls gebildet (vgl. § 64 GemO) und 
nehmen bestimmte Angelegenheiten 
der örtlichen Gemeinschaft aufgrund 
Gesetzes an Stelle der Ortsgemein-
den wahr (§§ 67, 68 GemO). Insofern 
liegt die Sache anders als bei der 
Samtgemeindeumlage nach nieder-
sächsischem Recht … Vor allem aber 
stünde eine ‚freie Spitze‘ nicht der 

Verbandsgemeinde, sondern unver-
ändert der Ortsgemeinde zu, die auch 
nur selbst Inhaberin des verfassungs-
rechtlichen Aufgabenzugriffsrechts, 
also des Rechts ist, sich jeder ‚unbe-
setzten‘ öffentlichen Aufgabe der 
örtlichen Gemeinschaft aus eigenem 
Willensentschluss anzunehmen.

b) Das Berufungsgericht ist auf den 
Einwand der Klägerin bislang nur 
unter Anlegung eines unzureichen-
den und teilweise fehlerhaften ver-
fassungsrechtlichen Maßstabs ein-
gegangen. Es hat den Kreis nämlich 
von der Pfl icht zur Beachtung der 
verfassungsgebotenen Mindestaus-
stattung der kreisangehörigen Ge-
meinden dispensiert und angenom-
men, die gemeindliche Selbstverwal-
tungsgarantie werde in jedem Fall 
erst dann verletzt, wenn der Kreis 
seine eigenen Interessen einsei-
tig und willkürlich gegenüber den
Interessen der kreisangehörigen Ge-
meinden 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 abweichen-
des Sonderrecht … Daraus folgt, dass 
der oben umschriebene ‚Kernbereich‘ 
der gemeindlichen Selbstverwal-
tungsgarantie auch nicht zugunsten 
des jeweiligen Kreises angetastet 
werden darf. Das gilt für jedwede 
Finanzregelung, gleichgültig ob sie 
vom Land oder vom Kreis selbst erlas-
sen wurde; weder darf eine Regelung 
des Landesgesetzgebers zu einer 
strukturell unzureichenden Finanz-
ausstattung 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 unter-
schritten wird.

Demgegenüber will das Berufungsge-
richt die Kreise bei Erlass von Bestim-
mungen über die Erhebung der Kreis-
umlage von der Pfl icht zur Beachtung 
des ‚Kernbereichs‘ jedenfalls dann 
dispensieren, wenn der kommunale 
Sektor insgesamt unterfi nanziert ist; 
die Regelungsbefugnis des Kreises sei 
auch in diesem Falle erst überschrit-
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freiwilliger Selbstverwaltungsaufga-
ben wahrzunehmen.“

Bedeutung für Niedersachsen

Positiv sind die grundsätzlichen Aus-
führungen des Bundesverwaltungs-
gerichts zur fi nanziellen Mindestaus-
stattung des kommunalen Bereichs 
insgesamt hervorzuheben. Dies gilt 
insbesondere für die Klarstellung, dass 
der Mindestfi nanzbedarf der Kommu-
nen einen abwägungsfesten Mindest-
posten 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 Bun-
desverwaltungsgericht führt explizit 
aus, die Sache läge anders, als bei der 
Samtgemeindeumlage nach nieder-
sächsischem Recht und verweist inso-
weit auf sein Urteil vom 15. November 
2006 (8 C 18.05). Zu Bedenken ist 
dabei auch, dass der Niedersächsi-
sche Staatsgerichtshof in seiner Ent-

scheidung vom 16. Mai 2001 (StGH 
6/99 u. a.) festgestellt hat, dass der 
Gesetzgeber gehalten sei, Vorkehrun-
gen – ggf. unter Einsatz des Instru-
ments der Bedarfszuweisungen – für 
den Fall zu treffen, dass auch nur eine 
einzelne Gemeinde trotz sparsamster 
Wirtschaftsführung in eine fi nan-
zielle Lage gerät, in der ihr keinerlei 
Mittel auch nur für ein Mindestmaß 
an freiwilliger kommunaler Selbst-
verwaltung verbleiben. Nach § 13 
NFAG erhalten Mitgliedsgemeinden 
von Samtgemeinden – anders als die 
Samtgemeinde selbst – keine Bedarfs-
zuweisungen. Im Gesamtgefüge der 
Finanzierung von Mitgliedsgemein-
den und Samtgemeinden dürfte bei 
defi zitärer Haushaltslage zunächst die 
Samtgemeindeumlage so zu bemes-
sen sein, dass die Mitgliedsgemeinden 
ihre Aufgaben erfüllen können. Die 
Samtgemeinde wäre in diesem Fall 
grundsätzlich bedarfszuweisungsbe-
rechtigt.

Weiter handelte es sich um einen 
atypischen Fall einer Ortsgemein-
de, der durch die Kumulation von 

Umlagen ihre komplette Steuerkraft 
entzogen worden sein soll. Solche 
Fallkonstellationen sind in Nieder-
sachsen nur bei Mitgliedsgemein-
den von Samtgemeinden denkbar, 
die eine Samtgemeinde-, Kreis-
umlage und ggf. noch Finanz-
ausgleichsumlage zahlen müssen 
(die Gewerbesteuerumlage wird 
im Niedersächsischen System des 
Finanzausgleichs bereits vorab bei 
der Bemessung der Steuerkraft ge-
gengerechnet). Neben der bereits 
angesprochenen Frage der Höhe der 
Samtgemeindeumlage spielt hier-
bei 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 Ent-
zug der Steuereinnahmen einer Mit-
gliedsgemeinde käme daher nur bei 
der Festsetzung von deutlich unter-
durchschnittlichen Steuerhebesätzen 
in Betracht.

Landtagswahl 2013

In die Berichterstattung über die Land-
tagswahl 2013 hatte sich der Fehler-
teufel eingeschlichen. Wir drucken 
hier noch einmal die Tabelle mit den 
korrekten Zahlen: 
 

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

FREIE WÄHLER 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

Quelle: Landeswahlleiterin, Stand: 07.02.2013
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Veränderte Rahmenbedingungen für Gesamtschulen
hende Gesamtschulen zu erhalten, 
Schulträger würden sich auch dazu 
entscheiden, neue Gesamtschulen zu 
errichten.

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

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

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 konse-
quenter Weise alle bestehenden, drei-
zügig geführten Gesamtschulen in 
ihrem Bestand gesichert werden.

Bei Sicherstellung der qualitativen 
Voraussetzungen soll eine Gesamt-
schule zudem zukünftig dreizügig 
geführt werden dürfen, wenn dadurch 
für Schülerinnen und Schüler der 
Besuch einer Gesamtschule erst er-
möglicht wird, weil eine andere Ge-
samtschule unter zumutbaren Bedin-
gungen bisher nicht erreichbar ist 
oder keine andere Schule des Sekun-
darbereichs I am Schulstandort vor-
handen ist.

Mit diesen Ausnahmeregelungen soll 
die Gesamtschule als gleichwertige 
Schulform neben den Schulformen 
des gegliederten Schulwesens aufge-
wertet werden.

Zu den Kosten für die Kommunen 

Zu einem zusätzlichen Raumbedarf – 
so die Gesetzesbegründung – werde 

Als LT-Drs. 17/76 wurde der von den 
Landtagsfraktionen SPD und Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen in den Land-
tag eingebrachte Gesetzentwurf zur 
Änderung schulrechtlicher Vorschrif-
ten ausgegeben. 

Zum Inhalt des Gesetzentwurfes

Der Gesetzentwurf sieht in Artikel 1 
im Rahmen einer Änderung des Nie-
dersächsischen Schulgesetzes eine 
Wiedereinführung von 13 Schuljah-
ren bis zum Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife (G 9) an den integrier-
ten Gesamtschulen sowie an den nach 
Schuljahren gegliederten kooperati-
ven Gesamtschulen vor. Die derzeit 
geltende, durch eine Schulgesetz-
änderung aus dem Jahr 2009 ein-
geführte Regelung sieht in Anpas-
sung an die an Gymnasien bereits 
2011 durchgeführte Abiturprüfung 
nach zwölf Schuljahren (G 8) auch 
für Gesamtschulen eine zwölfjährige
Schulzeit bis zum Erreichen der all-
gemeinen Hochschulreife vor. Sie war 
der Übergangsregelung des § 183 b 
Abs. 4 Nieders. Schulgesetz entspre-
chend erstmalig anzuwenden auf 
den 5. Schuljahrgang des Schuljahres 
2010/2011. Die ersten Abiturprüfun-
gen nach zwölfjähriger Schulzeit an 
Gesamtschulen sollten demnach 2018 
stattfi nden.

Des Weiteren soll durch Artikel 2 des 
Gesetzentwurfes die Verordnung für 
die Schulorganisation geändert wer-
den. Durch die Änderung soll ermög-
licht 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 Gesamtschu-
len mindestens eine Fünfzügigkeit 
verlangt. Die Ausnahmeregelung für 
Gesamtschulen fordert mindestens  
vier Züge.

G 9

In der Begründung des Gesetzes wird 
ausgeführt, dass sich die Wiederein-
führung von 13 Schuljahren aus dem 
schulischen Bildungsauftrag und 
den davon abgeleiteten Gestaltungs-
prinzipien der integrierten wie nach 
Schuljahren gegliederten kooperati-
ven Gesamtschulen begründe. Diese 
Gesamtschulen würden die individu-
ellen Bildungswege ihrer Schülerin-
nen und Schüler fl exibel und ohne 

frühzeitige Festlegung gestalten wol-
len. Schülerinnen und Schüler sollten 
die Zeit und die Möglichkeit erhalten, 
sich je nach Leistung und Entwick-
lung in den Schuljahrgängen 5 bis 
10 zu entfalten, um zu einem erfolg-
reichen Schulabschluss zu gelangen. 
Die unterrichtlichen Angebote sowie 
fachbezogenen Schwerpunktmöglich-
keiten seien für die Schülerinnen und 
Schüler deshalb so fl exibel und offen 
gestaltet, damit unterschiedliche fach-
bezogene Bildungswege erprobt und 
in den verschiedenen Schuljahrgän-
gen durchlaufen werden könnten. 
Dies setze einen überwiegend gemein-
samen Unterricht und den Verzicht 
auf differente Lerngruppenbildun-
gen mit verschiedenen Wochenstun-
denverpfl ichtungen im Sekundarbe-
reich I voraus.

Die dadurch ermöglichte erweiterte 
Wahl der Länge des Bildungswe-
ges bis zum Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife nach zwölf (Anm. der 
Red.: an Gymnasien oder nach Schul-
zweigen gegliederten kooperativen 
Gesamtschulen) oder 13 Schuljahren 
im allgemein geltenden Schulwesen 
garantiere faire und umfassende Bil-
dungschancen im Sinne eines part-
nerschaftlichen Dialogs mit Erzie-
hungsberechtigten und Schülerinnen 
und Schülern.

Für die Gymnasien und die nach 
Schulzweigen gegliederten koopera-
tiven Gesamtschulen soll nachfolgend 
in einem offenen Dialog und ohne Zeit-
druck erörtert werden, wie die Dauer 
der Schulzeit bis zum Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife zukünftig 
gestaltet werden soll.

Herabsetzung der Mindest-
zügigkeit für Gesamtschulen

Nach den Ausführungen im Allge-
meinen Teil der Gesetzesbegrün-
dung hat die bisherige Entwicklung 
der Gesamtschulen in Niedersachsen 
gezeigt, dass vierzügige ggf. auch 
dreizügige integrierte Gesamtschulen 
den spezifi schen Bildungsauftrag voll 
und ganz erfüllen und das gesamt-
schulspezifi sche Unterrichtsangebot 
vorhalten könnten. Mit der Senkung 
der Einrichtungsvoraussetzungen 
werde auch den Forderungen der 
Schulträger – insbesondere in den 
ländlich geprägten Gebieten – Rech-
nung getragen. Die Herabsetzung der 
Mindestzügigkeit für Gesamtschulen 
werde nicht nur ermöglichen, beste-
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von G 8 ohne eine breite Meinungsbil-
dung über eine Mitgliederbeteiligung 
für angezeigt, sich (wie seinerzeit) zur 
Wiedereinführung von G 9 für Gesamt-
schulen im Rahmen eines Anhörungs-
verfahrens nicht zu äußern. 

Die Herabsetzung der Mindestzügig-
keit für die Errichtung von Gesamt-
schulen 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 Aus-
nahmefall ist eine Aussetzung dieser 
Änderungsabsicht zu fordern, um auf 
der Grundlage einer breiten Mitglie-
derbeteiligung eine Meinungsbildung 
in den Gremien des NLT zu ermög-
lichen.

Der Präsident des Niedersächsischen 
Landtages hat die Kommunalen Spit-
zenverbände für den 17. Mai zu einer 
Anhörung in öffentlicher Sitzung durch 
den Kultusausschuss des Niedersäch-
sischen Landtages eingeladen. Somit 
ist eine weitere Gremienbefassung 
nicht mehr möglich gewesen. 

 

es angesichts insgesamt sinkender 
Schülerzahlen nicht kommen. Im Übri-
gen habe die Umsetzung der zwölf-
jährigen 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 Gre-
mien 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 

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 „Ein-
schätzungen zum Koalitionsver-
trag“ die angekündigte Absenkung 
der Mindestzügigkeit grundsätzlich 
begrüßt. Eine Einschränkung der 
Gestaltungsmöglichkeiten komme im 
Hinblick auf eine Gefährdung beste-
hender Schulstrukturen und eine dif-
ferenzierte Vielfalt des schulischen 
Angebotes durch unter den kommu-
nalen Schulträgern unabgestimm-
tes Handeln allenfalls für dreizügige 
Gesamtschulen in Betracht. 

Mit Blick auf eine kurzfristig zu er-
wartende Anhörung durch den Kultus-
ausschuss des Landtages hat der NLT-
Vorstand in seiner letzten Sitzung im 
Zusammenhang mit der Landkreis-
versammlung in Visselhövede am 11. 
April 2013 Folgendes beschlossen:

Der Vorstand hält es angesichts sei-
nerzeit sehr unterschiedlicher Positi-
onen der Mitglieder zur Einführung 1 Vgl. NLT-Information Heft 1/2009, S. 7 f.

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 Nort-
heim, und NLT-Geschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer. Foto: NLT  
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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 Mitbe-
stimmungsrecht beim Mehrjährigen 
Finanzrahmen.

Grundlage der legislativen Beratun-
gen war der Beschluss des Europäi-
schen Rates vom 7./8. Februar 2013. 
Demnach sollen der EU über sieben 
Jahre 960 Milliarden Euro zur Verfü-
gung 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 Flexi-
bilität, 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 Ver-
pfl ichtungszusagen in Höhe von 960 
Milliarden Euro.

Das Parlament und der Rat sind da-
nach in Verhandlungen zum Mehrjäh-
rigen Finanzrahmen eingetreten, die 
voraussichtlich bis zur Sommerpau-
se im August abgeschlossen sein 
sollen.

Dadurch kommt es auch für die 
anderen Prozesse insgesamt zu Zeit-
verschiebungen. Die Partnerschafts-
vereinbarung (Vereinbarung der 
einzelnen Mitgliedsstaaten mit der 
Europäischen Kommission über die 
Art und den Umfang der Förder-
maßnahmen) und die Operationellen 
Programme der Länder sollen parallel 
zu den derzeit stattfi ndenden Tri-
log-Verhandlungen zu den einzelnen 
Fonds-Verordnungen, die zwischen 
Rat, Parlament und Kommission statt-

fi nden, erstellt werden. Nach dem 
neuen Zeitplan sollen die Partner-
schaftsvereinbarung 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 wer-
den. Ebenso gibt es noch keine end-
gültig 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 Mit-
telkürzungen in allen Fonds geben 
wird. Die die Regierung tragenden 
Fraktionen von SPD und Bündnis 90/
Die Grünen rechnen nach ihrem Ent-
schließungsantrag 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.

Aktueller Sachstand für die neue EU-Förderperiode 2014 bis 2020 
Von Andrea Hornig*

* Oberregierungsrätin beim Land Niedersachsen, zur-
zeit abgeordnet an den Niedersächsischen Land-
kreistag

1 LT-Drs. 17/74, abrufbar unter 
www.landtag-niedersachsen.de
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über die Mitglieder des Vorstandes 
des NLT fi nden Sie auf Seite 54. 

Bereits im Vorfeld der 73. Landkreis-
versammlung hatte der NLT die Wie-
dereinführung der Stichwahl als rich-
tigen 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 Asyl-
politik und Finanzfragen hat die Ver-
sammlung mit Innenminister Boris 
Pistorius diskutiert. Seinen Vortrag le-
sen Sie auf Seite 58 ff. dieses Heftes. 

NLT-Vorsitzender Bernhard Reuter 
konnte im öffentlichen Teil der Ver-
sammlung am 12. April 2013 mehr als 
200 Gäste und Delegierte begrüßen, 
darunter Kultusministerin Frauke Hei-
ligenstadt sowie die Staatssekretäre 
Stephan Manke, Dr. Jörg Mielke und 
Jörg Röhmann. Im Folgenden doku-
mentieren wir die Reden und Gruß-
worte der 73. Landkreisversammlung 
in der Reihenfolge der Tagesordnung.

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, Staatssekre-
tär Dr. Jörg Mielke, einstimmig in 
den Vorstand des kommunalen Spit-
zenverbandes der niedersächsischen 
Landkreise und der Region Hannover 
gewählt worden. Bohlmann war bis-
her stellvertretendes Mitglied. Diese 
Position übernimmt nun der Landrat 
des Landkreises Lüneburg, Manfred 
Nahrstedt. 

Für Johanne Modder, die nach der 
Wahl zur Vorsitzenden der SPD-
Landtagsfraktion 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 

73. Landkreisversammlung

Die Delegierten der 73. Landkreisver-
sammlung haben am 11. April 2013 in 
Visselhövede, Landkreis Rotenburg 
(Wümme) einstimmig die „Rotenbur-
ger Erklärung“ des Niedersächsi-
schen Landkreistages (NLT) verab-
schiedet (vgl. den Wortlaut auf Seite 
50 ff). 

Im öffentlichen Teil der 73. Land-
kreisversammlung am 12. April 2013 
hat Niedersachsens Ministerpräsi-
dent Stephan Weil das Hauptreferat 
zum Thema „Strukturpolitik im länd-
lichen Raum“ gehalten (vgl. Seite 
75). Neben den verbandspolitischen 
Ansprachen und den Grußworten 
wurde das Programm ergänzt durch 
eine Darbietung des „Trio Traum-
musik“ der Kreismusikschule Roten-
burg (Wümme). 

Der Geschäftsführende Vorstand hat
die im Zuge der Regierungsneubil-
dung ausgeschiedenen Vorstandsmit-
glieder in der Versammlung geehrt 
und verabschiedet (vgl. Seite 63).

73. Landkreisversammlung mit dem Themenschwerpunkt Strukturpolitik 
„Rotenburger Erklärung“ verabschiedet

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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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 Res-
sorts abgestimmten Strategie für den Einsatz der EU-Mittel sowie regionale, vom Ka-
binett beschlossene Förderkonzepte der Strukturpolitik große Bedeutung beimisst. 
Die angekündigten Maßnahmen sind Kernelemente einer integrierten Struktur- 
und 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 Auf-
stellung und Entscheidung über die regionalen Förderkonzepte angemessen berück-
sichtigt werden.  
 
II. Landesaufgaben auf Kommunalisierung prüfen, Landesbeauftragte regional 

anbinden 

Der Koalitionsvertrag sieht die Einsetzung von vier Landesbeauftragten in Hildes-
heim, Braunschweig, Oldenburg und Lüneburg für die Initiierung, Bündelung und 
Umsetzung der regionalen Förderprojekte vor. Sie sollen gemeinsam mit den Kom-
munen und lokalen Akteuren regionale Entwicklungskonzepte über Grenzen der Ge-
bietskörperschaften hinaus erarbeiten. Wenn dieser Weg beschritten werden soll, 
muss er konsequent gegangen werden: 
 
 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 Landes-
aufgaben vorsehen. Zu Beginn der von der Landesregierung angekündigten Auf-
gabenkritik 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. 

 
 Der NLT schlägt der neuen Landesregierung in Anlehnung an die bereits beste-

henden "Koordinierungsausschüsse Ländliche Entwicklung" die Einrichtung von 
vier regionalen Steuerungsausschüssen zur Koordination der (EU-)Förder-
politik vor, um den regelmäßigen Dialog zwischen den Landesbeauftragten und 
der Kreisebene zu institutionalisieren. Diese regionale Anbindung der Landesbe-
auftragten 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 

 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 ELER-
Nachfolgefonds 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 um-
fassend verstandene allgemeine ländliche Entwicklung einzusetzen.  

 
 Wir begrüßen die Ankündigung, für die besonders vom demografischen Wandel 

betroffenen Regionen neue Gestaltungsperspektiven zu eröffnen. Die Bewälti-
gung 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 wer-
den. Das Land muss mit zusätzlichen Fördermitteln einer Ausgrenzung einzel-
ner Regionen gezielt entgegenwirken. 

 
IV. Weichen für die EU-Förderung jetzt richtig stellen 

 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 vertief-
ten Forderungen zur kommunalfreundlichen Ausgestaltung der nächsten EU-
Förderperiode. 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 ausreichen-
den 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 

 Unverzichtbar für den ländlichen Raum in den Landkreisen und der Region Han-
nover ist ein gutes Infrastrukturangebot. Wir begrüßen den vorgesehenen Breit-
bandausbau mit dem Ziel einer flächendeckenden Grundversorgung mit schnel-
len Internetverbindungen und seiner Absicherung durch eine Universaldienstver-
pflichtung. 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. 

 
 Auch die Frage der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum wird angesichts 

einer erfreulicherweise immer länger lebenden Bevölkerung ein wichtiger struk-
turpolitischer Faktor. Die Bevölkerung erwartet zu Recht, dass die Kommunen vor 
Ort ihre Sorgen und Nöte aufgreifen. Daher fordern wir eine frühzeitige Beteili-
gung der kommunalen Ebene an den entsprechenden Bedarfsplanungen.  

 
 Die angekündigte deutliche Schwerpunktverlagerung in der Verkehrspolitik 

von der Straße zu anderen Verkehren darf nicht zu Lasten des ländlichen Rau-
mes gehen. Es ist zu befürchten, dass sich der Neu- und Ausbau von Verkehrs-
infrastruktur 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 Vorausset-
zung dafür, die (wirtschaftlichen) Potenziale aller Regionen zu aktivieren und 
gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Niedersachsen zu verwirklichen. 
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Zusammensetzung der Landkreisversammlung  (Stand: 21.02.2013)

Hauptverwaltungsbeamter/
Hauptverwaltungsbeamtin

Kreistags-/Regions-
versammlungsabgeordnete(r)

Ehemaliger Regierungsbezirk Braunschweig

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

Ehemaliger Regierungsbezirk Hannover

Diepholz 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

Ehemaliger Regierungsbezirk Lüneburg

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

Ehemaliger Regierungsbezirk Weser-Ems

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

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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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’in Lau, Marion – Gifhorn
 LR Reuter, Bernhard – Göttingen LR Wunderling-Weilbier, Matthias – Helmstedt
 KT-Vors. Warnecke, Werner – Gifhorn KTA Brennecke, Horst – Goslar

für Hannover
 LR Bockhop, Cord – Diepholz LR Butte, Rüdiger – Hameln-Pyrmont
 RegPr Jagau, Hauke – Hannover  LR Wegner, Reiner – Hildesheim
 KTA Ilsemann, Eckhard – Schaumburg KT-Vors. Hohls, Dagmar – Hildesheim

für Lüneburg
 LR Bohlmann, Peter – Verden LR Roesberg, Michael – Stade
 LR Wiswe, Klaus – Celle LR Nahrstedt, Manfredt - Lüneburg
 Stv. LR Böhlke, Norbert, MdL – Harburg Stv. LR’in Twesten, Elke, MdL – Rotenburg (Wümme)

für Weser-Ems
 LR Bensberg, Jörg – Ammerland LR Focke, Albert – Vechta
 LR Winter, Reinhard – Emsland LR Dr. Lübbersmann, Michael – Osnabrück
 Stv. LR’in Stöhr, Bettina – Leer KTA’e Schlieper, Ulrike - Friesland

Kraft Amtes:
Geschäftsführer Dr. Hubert Meyer

Die beiden Delegierten des 
Landkreises Schaumburg, Landrat 

Jörg Farr, Vorsitzender der HVB-
Konferenz Hannover, und 

Eckhard Illsemann, Vorstands-
mitglied des NLT.

Foto: NLT
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Satzung des Niedersächsischen Landkreistages
§ 5 Rechte und Pfl ichten 
 der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, die 
Einrichtungen des Niedersächsischen 
Landkreistages in Anspruch zu neh-
men. 

(2) Die Mitglieder haben zur Erfül-
lung der Zwecke des Niedersächsi-
schen Landkreistages beizutragen. 
Insbesondere haben sie Kreistags-
abgeordnete, Landrätinnen/Landräte 
und andere Verwaltungsangehörige 
in die Gremien des Niedersächsi-
schen Landkreistages zu entsenden. 
Für die Landrätinnen/Landräte und 
anderen Verwaltungsangehörigen 
gehört diese Aufgabe zum Amtsin-
halt ihres Hauptamtes; dies gilt nicht 
für die Präsidentin/den Präsidenten 
sowie die Vizepräsidentin/den Vize-
präsidenten. 

(3) Die Mitglieder sind verpfl ichtet, 
Beiträge zu entrichten. Der Beitrags-
satz wird von der Landkreisversamm-
lung 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 Bei-
trag von der Landkreisversammlung 
noch nicht vor dem 1.1. festgesetzt, 
ist zum 1.1. die Hälfte des Vorjahres-
beitrages zu zahlen, dessen Verrech-
nung zum 1.7. erfolgt. Bei Grenzän-
derungen zwischen den Landkreisen 
wird die Veränderung der Einwoh-
nerzahl 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 verpfl ich-
tet, alle wichtigen Druckstücke 
ihres Geschäftsbereichs, insbesondere 
Denkschriften, Verwaltungsberichte, 
Satzungen, Ordnungen und Dienst-
anweisungen in zwei Abzügen dem 
Deutschen Landkreistag und in einem 
weiteren Abzug dem Niedersächsi-
schen Landkreistag kostenlos zur Ver-
fügung zu stellen. 

(5) Sie sind gehalten, den Nieder-
sächsischen Landkreistag über Vor-
kommnisse zu unterrichten, die für 
die Gesamtheit der Landkreise von 
allgemeiner Bedeutung sind. 

Die Satzung des NLT ist zuletzt 
auf der 68. Landkreisversammlung 
am 6. März 2008, in Kraft getre-
ten am 5. September 2008, geändert 
worden.1  Die 73. Landkreisversamm-
lung hat am 11. April 2013 einstim-
mig eine neue Satzung u. a. mit Ände-
rungen in den Organbezeichnungen 
des NLT und einigen Klarstellun-
gen und redaktionell erforderlichen 
Anpassungen beschlossen, die wir 
nachfolgend wiedergeben. Die Sat-
zungsänderungen werden nach ihrer 
Eintragung in das Vereinsregister in 
Kraft treten. Über die Einführung der 
neuen Organbezeichnungen werden 
wir zu einem späteren Zeitpunkt infor-
mieren. 

Satzung des Niedersächsischen 
Landkreistages 

§ 1 Name und Sitz 

(1) Der Niedersächsische Landkreistag 
ist die Vereinigung der niedersächsi-
schen Landkreise sowie der Region 
Hannover. Er ist ein eingetragener 
Verein mit dem Sitz in Hannover. 

(2) Für die Region Hannover gel-
ten die für die Landkreise geltenden 
Bestimmungen entsprechend. 

§ 2 Zweck 

Der Niedersächsische Landkreistag 
hat die Aufgabe, 

a) den Selbstverwaltungsgedanken zu 
pfl egen und für die Wahrung der ver-
fassungsmäßigen Rechte der kommu-
nalen Selbstverwaltung einzutreten, 

b) die gemeinsamen Anliegen und 
Belange der Landkreise wahrzuneh-
men, 

c) die zuständigen Stellen bei der 
Vorbereitung und Durchführung von 
Gesetzen, Verordnungen und Erlas-
sen, soweit sie die Interessen der 
Landkreise berühren, zu beraten, 

d) den Meinungsaustausch mit und 
unter den Landkreisen zu pfl egen und 
auf eine einheitliche Stellungnahme 
hinzuwirken, 

e) Fragen der Organisation und der 
Wirtschaftlichkeit der Verwaltung zu 
behandeln, 

f) die Kenntnis ihrer Verwaltungsein-
richtungen unter den Landkreisen zu 
fördern, 

g) die Kenntnis der Aufgaben, Einrich-
tungen und Probleme der Landkreise 
in der Öffentlichkeit zu verbreiten. 

§ 3 Verhältnis zum 
 Deutschen Landkreistag 

Der Niedersächsische Landkreistag 
ist Mitglied des Deutschen Landkreis-
tages. 

§ 4 Erwerb und Verlust
 der Mitgliedschaft 

(1) Die Landkreise im Lande Nieder-
sachsen erwerben die Mitgliedschaft 
durch schriftliche Erklärung gegen-
über dem Präsidium. 

(2) Zweckverbände von Landkreisen 
oder von Landkreisen und anderen 
kommunalen Körperschaften sowie 
sonstige kommunale Zusammen-
schlüsse 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 Rech-
nungsjahres wirksam und muss spä-
testens sechs Monate vorher dem Prä-
sidium zugehen. 

(5) Über den Ausschluss entscheidet 
die Landkreisversammlung. Das Mit-
glied ist vor dem Ausschluss durch 
das Präsidium zu hören. 

(6) Ausgeschiedene Mitglieder neh-
men auch nach ihrem Ausscheiden an 
der Erfüllung derjenigen Verpfl ich-
tungen des Niedersächsischen Land-
kreistages teil, die bereits vor ihrem 
Ausscheiden begründet waren Bei
der Aufl ösung eines Landkreises 
gehen diese Verpfl ichtungen auf den
Rechtsnachfolger über. Die ausge-
schiedenen Mitglieder haben keinen 
Anspruch auf das Vermögen des Nie-
dersächsischen Landkreistages. 

1 Abdruck des Satzungstextes seinerzeit in der NLT-
Information 2/2008, S. 81 ff.
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e) den Haushaltsplan und den Stel-
lenplan festzustellen und den Beitrag 
festzusetzen, 

f) über Satzungsänderungen zu be-
schließen, 

g) über die Aufl ösung des Nieder-
sächsischen Landkreistages, die Ver-
wendung seines Vermögens und die 
Regelung seiner Verbindlichkeiten zu 
beschließen, 

h) über die Verleihung der Bezeich-
nung „Ehrenpräsidentin“ bzw. 
„Ehrenpräsident“ zu beschließen. 

§ 9 Durchführung der 
 Landkreisversammlung 

(1) Den Vorsitz in der Landkreisver-
sammlung führt die Präsidentin/der 
Präsident. 

(2) Die Landkreisversammlung ist 
beschlussfähig, wenn nach ordnungs-
gemäßer Ladung mehr als die Hälfte 
der stimmberechtigten Vertreterin-
nen/Vertreter (§ 7 Abs. 1) anwesend 
ist. Die Präsidentin/der Präsident stellt 
die Beschlussfähigkeit zu Beginn der 
Versammlung fest. Die Landkreisver-
sammlung gilt so lange als beschluss-
fähig, wie die Beschlussfähigkeit 
nicht angezweifelt wird. Ist eine An-
gelegenheit wegen Beschlussunfä-
higkeit der Landkreisversammlung 
zurückgestellt worden und wird die 
Landkreisversammlung zur Verhand-
lung über den gleichen Gegenstand 
zum zweiten Mal einberufen, so ist sie 
dann ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden stimmberechtigten Ver-

§ 6 Organe 

Organe sind 

a) die Landkreisversammlung, 

b) das Präsidium, 

c) das geschäftsführende Präsidium. 

§ 7 Landkreisversammlung 

(1) Die Landkreisversammlung wird 
aus je zwei stimmberechtigten Ver-
treterinnen/Vertretern der Landkreise 
gebildet. Vertreterinnen/Vertreter 
sind die Landrätin/der Landrat und ein 
weiteres zu Beginn der Kommunal-
wahlperiode vom Kreistag zu bestim-
mendes Kreistagsmitglied. Im Fall der 
Verhinderung wird die Landrätin/der 
Landrat durch die allgemeine Vertre-
terin/den allgemeinen Vertreter und 
das weitere Kreistagsmitglied durch 
dessen Vertreterin/Vertreter, die/der 
ebenfalls zu Beginn der Kommunal-
wahlperiode aus der Mitte des Kreis-
tages vom Kreistag bestimmt wird, 
vertreten. Bei Abstimmungen hat 
jede Vertreterin/ jeder Vertreter eine 
Stimme. 

(2) Die Mitglieder nach § 4 Abs. 2 kön-
nen je eine stimmberechtigte Vertre-
terin/einen stimmberechtigten Vertre-
ter entsenden. 

(3) Die Landkreisversammlung tritt 
einmal im Jahr zusammen. Außer-
ordentliche Landkreisversammlun-
gen sind einzuberufen, wenn die 
Geschäftslage es erfordert oder ein 
Drittel der Mitglieder unter Angabe 

der zur Beratung zu stellenden Gegen-
stände es verlangt. 

(4) Der Tag der Landkreisversamm-
lung ist den Mitgliedern möglichst 
sechs Wochen vorher anzukündigen. 
Das Präsidium bestimmt die Tages-
ordnung. Eine Angelegenheit ist auf 
die Tagesordnung zu setzen, wenn 
ein Drittel der Mitglieder spätestens 
vier Wochen vor dem Versamm-
lungszeitpunkt es beantragt oder die
Landkreisversammlung es beschließt. 
Die Mitglieder werden vom Präsi-
dium zur Landkreisversammlung
spätestens zwei Wochen vorher
schriftlich unter Angabe der Tages-
ordnung 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 abge-
laufene Rechnungsjahr und die jähr-
liche Rechnung entgegenzunehmen 
sowie Entlastung zu erteilen, 

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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Schaden nur bei Vorliegen von Vor-
satz oder grober Fahrlässigkeit. Dies 
gilt auch für die Haftung gegenüber 
den Mitgliedern des Vereins. 

(2) § 9 Abs. 2 und 3 gilt entspre-
chend. 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 Prä-
sidenten, der Vizepräsidentin/dem 
Vizepräsidenten und dem Geschäfts-
führenden Präsidialmitglied. 

(2) Das geschäftsführende Präsidium 
führt die Beschlüsse der Landkreisver-
sammlung aus. In dringenden Fällen, 
in denen die vorherige Entscheidung 
des Präsidiums nicht eingeholt wer-
den kann, ordnet es die notwendigen 
Maßnahmen an. Es hat das Präsidium 
in seiner nächsten Sitzung hiervon zu 
unterrichten. 

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

§ 13 Fachausschüsse 

(1) Die Landkreisversammlung be-
stimmt die Fachausschüsse und die 
ihnen obliegenden Aufgaben. Sie 
bestehen aus zwei Landrätinnen/
Landräten sowie einem weiteren 
Kreistagsmitglied aufgrund eines ein-
heitlichen Vorschlags der Mitglieder 
der Landkreisversammlung aus jedem 
ehemaligen Regierungsbezirk. Für 
jedes Mitglied der Fachausschüsse 
ist eine Stellvertreterin/ein Stellver-
treter entsprechend Satz 2 zu wählen. 
Anstelle der Landrätinnen/Landräte 
sind auch allgemeine Vertreter als 
Mitglieder bzw. stellvertretende Mit-
glieder wählbar. Für die Wahl, das 
Erlöschen der Zugehörigkeit und die 
Ergänzungswahl gilt § 10 Abs. 1, 3, 4 
und 5 entsprechend. Die Landkreis-
versammlung kann Abweichendes 
zur Zusammensetzung der Fachaus-
schüsse und ihrer Mitglieder beschlie-
ßen.
 
(2) Die Fachausschüsse wählen die 
Vorsitzende/den Vorsitzenden und 
die Stellvertretung aus ihrer Mitte. 

treterinnen/Vertreter beschlussfähig, 
wenn darauf in der Ladung zur zwei-
ten Sitzung ausdrücklich hingewiesen 
worden ist. 

(3) Beschlüsse werden mit der Mehr-
heit der auf Ja oder Nein lautenden 
Stimmen gefasst. Bei Stimmengleich-
heit ist ein Antrag abgelehnt. Es wird 
offen abgestimmt, wenn nicht min-
destens zehn anwesende, stimmbe-
rechtigte Vertreterinnen/Vertreter die 
geheime Abstimmung verlangen. Es 
wird schriftlich und geheim gewählt, 
wenn eine stimmberechtigte Vertrete-
rin/ein stimmberechtigter Vertreter es 
beantragt. Abstimmungen über meh-
rere Sachanträge oder Wahlen können 
in einer Blockabstimmung erfolgen. 
Es kann eine Wahl- und Zählkommis-
sion gebildet werden. 

(4) Zu Beschlüssen über Satzungs-
änderungen (§  8 Buchst. f), den Aus-
schluss eines Mitgliedes (§ 4 Abs. 5) 
und die Aufl ösung des Niedersächsi-
schen 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 Aufl ösung drei Viertel der 
anwesenden, stimmberechtigten Ver-
treterinnen/Vertreter zustimmen. Die 
Absätze 2 und 3 gelten entsprechend. 

(5) Über die Beschlüsse der Land-
kreisversammlung ist ein Protokoll 
anzufertigen, das von der Präsidentin/
dem Präsidenten und dem Geschäfts-
führenden Präsidialmitglied zu unter-
zeichnen 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 Landkreisver-
sammlung auf Vorschlag der stimm-
berechtigten Vertreterinnen/Vertreter 
aus dem ehemaligen Regierungsbe-
zirk wählt. Für jedes Mitglied des Prä-
sidiums 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 Landkreisversamm-
lung aus dem Kreis der Präsidiums-
mitglieder gewählt. Sie müssen Land-
rätin/Landrat sein. 

(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 stattfi nden. 
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 Man-
dates bei der Kreistagswahl bzw. bei 
der mit einer Kreistagswahl verbun-
denen Direktwahl. Insoweit gilt die 
Regelung des Abs. 3 Satz 4. 

(6) Dem Präsidium gehört außerdem 
für die Dauer des Dienstverhältnisses 
das Geschäftsführende Präsidialmit-
glied an.  

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

(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 „Ehren-
präsidentin“ bzw. „Ehrenpräsident“ 
verliehen werden. 

§ 11 Aufgaben des Präsidiums 

(1) Das Präsidium vertritt den Nie-
dersächsischen Landkreistag. Es 
ist für alle Aufgaben zuständig, die 
nicht der Landkreisversammlung, 
dem geschäftsführenden Präsidium 
oder dem Geschäftsführenden Prä-
sidialmitglied obliegen. Es bereitet 
die Landkreisversammlung vor und 
legt den Haushaltsplan und die Jah-
resrechnung vor. Es stellt die Dienst-
kräfte der Geschäftsstelle an; es 
kann die Einstellung der Assistenz-
kräfte bis Entgeltgruppe 9 TVöD dem 
Geschäftsführenden Präsidialmitglied 
übertragen. Die Präsidiumsmitglieder 
haften dem Verein für einen in Wahr-
nehmung ihrer Pfl ichten verursachten 
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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 Fachaus-
schüssen Angelegenheiten zur Bear-
beitung und Berichterstattung über-
weisen. 

(4) § 9 Abs. 2 und 3 und § 11 Abs. 2 
Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 

§ 14 Geschäftsführendes 
 Präsidialmitglied 

(1) Das Geschäftsführende Präsidi-
almitglied (Hauptgeschäftsführerin/
Hauptgeschäftsführer) leitet im Rah-
men 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 Dienst-
kräfte der Geschäftsstelle aus. Es 
bereitet die Sitzungen des Präsidiums 
und der Ausschüsse vor und führt die 
Beschlüsse des Präsidiums aus. 

(2) Das Geschäftsführende Präsidial-
mitglied hat eine Erste Beigeordnete/
einen Ersten Beigeordneten als Stell-
vertreterin/Stellvertreter (Geschäfts-
führerin/Geschäftsführer), die/den das
Präsidium bestellt.  

§ 15 Geschäftsjahr, 
 Rechnungsprüfung 

(1) Geschäftsjahr ist das Haushaltsjahr 
der Landkreise. 

(2) Die Rechnungs- und Kassenge-
schäfte des Niedersächsischen Land-
kreistages sind jährlich mindestens 
einmal durch einen hierzu vom Präsi-
dium bestimmten Landkreis zu über-
prüfen. 

§ 16 Verpfl ichtungen der Mitglieder 
 nach Aufl ösung des Vereins 

Reichen im Falle der Aufl ösung des 
Niedersächsischen Landkreistages die 
Mittel nicht aus, um die bestehenden 
Verbindlichkeiten zu erfüllen, so zah-
len die Mitglieder, einschließlich der 
in den letzten drei Jahren ausgeschie-
denen, Zuschüsse im Verhältnis der 
zuletzt erhobenen Beiträge, bis alle 
Ansprüche – insbesondere der Ver-
sorgungsberechtigten – gegenüber 
dem Niedersächsischen Landkreistag 
befriedigt sind.

 

Rede von Innenminister Boris Pistorius

prüfung des kommunalen Finanz-
ausgleichs vornehmen lassen. Bei der 
Steuerverbundquote wird es hinge-
gen 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, Champagnerkor-
ken knallen zu lassen noch zu glau-
ben, wir könnten das Geld mit vollen 
Händen ausgeben – wir haben es 
schlicht nicht. Die Deckungslücke ist 
jetzt schon beachtlich, auch ohne Stu-
diengebühren bzw. deren Abschaf-
fung.

Das bedeutet aber andererseits auch, 
dass es eine Absenkung mit uns nicht 
geben wird. Dennoch wird es eine Stär-
kung der Zuweisungsmasse geben, 
wenn die Kommunen in Niedersach-
sen 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 Ehe-
gattensplittings, durch die Reform 
der Erbschaftssteuer und durch einen 
höheren Bundesanteil bei den sozia-
len Zuwendungen soll die Finanzkraft 
der Kommunen gestärkt werden. 

Innenminister Boris Pistorius erläu-
terte wenige Wochen nach seinem 
Amtsantritt die Arbeitsschwerpunkte 
seines Ministeriums in der 17. Wahl-
periode des Niedersächsischen Land-
tages in der internen Mitgliederver-
sammlung 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 Jah-
ren. Und er ist ganz sicher in einigen 
Bereichen auch sehr ambitioniert. Es 
dürfte Sie nicht überraschen, dass die 
neue Landesregierung trotz anders-
lautender Erwartungshaltungen, die 
hier und da formuliert worden sind, 
noch nicht alle Projekte, die Sie im 
Koalitionsvertrag fi nden, 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 lang-
jährigen kommunalen Tätigkeit weiß 
ich, wie dieses Herz schlägt und was 
seinen Rhythmus gelegentlich durch-
einander bringt. Mir ist bewusst, dass 
dieses Herz in vielen Kommunen der 
Stärkung bedarf, um die künftigen 
Anforderungen wirklich bewältigen 

zu können. Deswegen wird die Wah-
rung und Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung ein Arbeitsschwer-
punkt des Innenministeriums in den 
nächsten fünf Jahren sein.

Kommunale Finanzausstattung

Kommunale Selbstverwaltung setzt 
eine ausreichende Finanzausstattung 
der Kommunen voraus. Die erdrü-
ckende Schuldenlast der öffentlichen 
Hand insgesamt bedroht zunehmend 
die Handlungsfähigkeit vieler Kom-
munen. Daran ändert auch die aktuell 
erfreuliche Entwicklung des Rück-
gangs der Kassenkredite substanziell 
nichts. Und ohne handlungsfähige 
Kommunen lässt sich unser Gemein-
wesen auf Dauer nicht zusammenhal-
ten oder organisieren. Städte, Gemein-
den, Samtgemeinden, Landkreise 
brauchen eine starke handlungsfä-
hige 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 not-
wendig ist. Wir wollen die Kommunen 
deutlich stärker bei der Bewältigung 
ihrer schwierigen Herausforderungen 
unterstützen, die durch den demogra-
fi schen Wandel höchst unterschied-
lich im Lande belastet sind. Um diese 
anspruchsvollen Ziele zu erreichen, 
werden wir eine umfassende Über-
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in seiner Dynamik als auch in seiner 
Infrastruktur, seiner Wirtschaftsstruk-
tur und in seiner demografi schen Ent-
wicklung. 

Wir müssen uns darüber klar wer-
den, auf welcher Grundlage wir in 
den letzten Jahren über kommu-
nale Strukturen diskutiert haben. 
Die Grundlage, auf der wir disku-
tiert 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 
demografi sche Entwicklungen in der 
Form, wie wir sie heute haben, noch 
nicht gab. Es gab noch kein Internet. 
Es gab keine fl ächendeckende Ver-
sorgung mit Dingen, die wir heute 
als Selbstverständlichkeit betrachten. 
Dafür gab es noch das Zonenrandge-
biet. Es wird darum gehen, dass wir 
das Leitbild überarbeiten. Was wir 
brauchen, ist eine neue Defi nition 
von dem, was kommunale Struktur, 
was kommunale Gebietskörperschaft 
ausmacht, sowohl funktional als auch 
strukturell. Damit werden wir uns 
beschäftigen, und zwar gemeinsam 
mit Ihnen. 

nen gestärkt und die Aufgabenerle-
digung gleichzeitig optimiert werden 
kann. Nach dem Koalitionsvertrag 
sollen diese Prüfungen Grundlage 
sein für einen fairen regionalen Inte-
ressenausgleich mit einem regionalen 
Entwicklungskonzept. 

Bereits im Koalitionsvertrag werden 
freiwillige Kooperationen im Konsens 
als „Königsweg“ bezeichnet. Der wei-
testgehende Weg einer Kooperation 
ist naturgemäß die Fusion zwischen 
Kommunen. Für viele Kommunen ist 
dies eine Möglichkeit, ihre Struktur-
schwäche zu überwinden. Vielfach 
haben Kommunen dies bereits erkannt 
und sich auf den Weg gemacht. Ent-
scheidend ist aber aus meiner Sicht, 
die für die jeweiligen örtlichen Ver-
hältnisse optimale Lösung zu ermit-
teln und entsprechende Maßnahmen 
einzuleiten. In einigen Teilen unseres 
Landes brauchen wir Veränderun-
gen, um den strukturellen Problemen 
effektiv begegnen zu können. Ich 
betone, dass es nach meiner Über-
zeugung keine „Matrix“, keine Blau-
pause für eine kommunale Struktur in 
Niedersachsen geben kann. Dafür ist 
das Land zu unterschiedlich, sowohl 

Zugleich soll die kommunale Finanz-
hoheit durch eine Reform der Grund-
steuer sowie eine Weiterentwicklung 
der Gewerbesteuer zu einer kom-
munalen Wirtschaftssteuer verbes-
sert werden. Bei einer kommunalen 
Wirtschaftssteuer sollen Freiberufl er 
beteiligt werden. Und gewinnunab-
hängige Elemente wie Fremdkapi-
talzinsen, Mieten und Pachten, Lea-
singraten und Lizenzgebühren sollen 
stärker in die Bemessungsgrundlage 
einbezogen werden. Ich habe nie ver-
standen, warum die Gewerbesteuer 
für den Handwerksbetrieb mit drei 
Mitarbeitern greift, aber nicht für die 
Anwaltssozietät oder die Ärztegesell-
schaft mit zehn, fünfzehn oder zwan-
zig Mitarbeitern und entsprechenden 
Umsätzen. 

Kommunale Strukturen 

Es wird zu prüfen sein, wie und von 
wem die notwendigen Leistungen 
für die Bürgerinnen und Bürger wirt-
schaftlich 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-

Aus der Mitte der Delegierten des ehemaligen Regierungsbezirks Lüneburg schaltet sich der Vorsitzende der Landrätekonferenz Lüne-
burg-Stade, Landrat Michael Roesberg (Stade) in die Diskussion ein. Foto: NLT
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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 insge-
samt acht kreisfreien Städten „Stabi-
lisierungsbedarf zur Bewältigung der 
zukünftigen Anforderungen“ besteht. 
Ich zitiere weiter: Selektive Gebietsre-
formen und punktuelle Anpassungen 
der Gebietskulisse auf Landkreis-
ebene seien letztlich unverzichtbar. 
Zugleich sei die Freiwilligkeit von 
Gebietsänderungen einer Gebietsre-
form 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 kon-
kreten Empfehlungen ausspricht. Er 
zieht also keine Schlussfolgerungen, 
dass bestimmte Kommunen Fusionen 
eingehen sollten. Dies wird gelegent-
lich 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 Defi zite in ihrer 
Zukunftsfähigkeit gefährdet sind. Da-
raus 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 Gutach-
tens. Es muss darauf ankommen, dass 
wir eine solche Bewertung abgeben 
und formulieren nach gründlicher 
Diskussion und Abstimmung mit den 
Beteiligten. 

Kommunalverfassungs- 
und -wahlrecht

Wir werden auch das Kommunal-
verfassungsrecht in Niedersachsen 
überprüfen und soweit Bedarf besteht 
weiterentwickeln. Aber es ist nicht 
geplant, das Gesetz insgesamt zu 
erneuern. Das Gesetz enthält zahlrei-
che 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 

und Absicherung der wirtschaftlichen 
Betätigungen der Kommunen insge-
samt. 

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 Hauptverwaltungs-
beamtinnen 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 Wah-
len 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 glück-
lich machen kann. Beide – sowohl die 
Hauptverwaltungsbeamtinnen und 
Hauptverwaltungsbeamten als auch 
die Vertretung – profi tieren davon, 
wenn ihre demokratische Legitima-
tion breiter angelegt ist. Nach der 
gegenwärtigen Rechtslage kann der 
Termin zur Wahl eines Hauptverwal-
tungsbeamten 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 ver-
sprechen uns eine Verbesserung des 
politischen Gleichlaufs zwischen den 
beiden Organen und davon wiederum 
einen weiteren demokratischen Zuge-
winn 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 Aus-
gestaltung sowie der verschiedenen 
Alternativen den Dialog mit Ihnen, 
die es schließlich betrifft, suchen und 
fi nden werden. Die Fragen, die es zu 
beantworten gilt, sind komplex, kom-
pliziert 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 Volks-
souveränität als oberstes Prinzip zu 
beachten. Die Wählerinnen und Wäh-
ler auf kommunaler Ebene wählen 
regelmäßig in Kenntnis der grundle-
genden Rahmenbedingungen, also 
auch der Wahlzeit ihrer Vertretungen, 
die nicht so ohne Weiteres in der lau-
fenden Wahlzeit geändert werden 
können. Verkürzungen oder Verlän-
gerungen der laufenden Wahlperiode 
der Vertretungen – so viel kann ich 
heute sagen – kommen daher nicht 
in Betracht. Wir sehen auch, dass die 

Ulrich Watermann, 
Kreistagsabgeordneter
des Landkreises 
Hameln-Pyrmont und 
Vorsitzender des 
Arbeitskreises Innen der 
SPD-Landtagsfraktion, 
diskutiert mit.

Foto: NLT
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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 Amts-
zeiten ebenfalls ausschließt.

Der Koalitionsvertrag sieht vor, die 
Möglichkeit zu schaffen, Hauptver-
waltungsbeamtinnen und Hauptver-
waltungsbeamten auch auf Initia-
tive 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 Wie-
dereinführung der Stichwahl bei 
Direktwahlen in den Niedersäch-
sischen Landtag eingebracht. Wir 
wollen damit wieder die Rechtslage 
herstellen, wie sie vor der Abschaf-
fung der Stichwahlen viele Jahre in 
Niedersachsen bestanden hatte. Die 
Hauptverwaltungsbeamtinnen und 
Hauptverwaltungsbeamten genießen 
seit der Einführung der Eingleisigkeit 
und der Direktwahl durch die Bür-
gerinnen und Bürger eine herausge-
hobene Stellung durch das direkte 
persönliche Mandat. Diese besonde-
ren Ämter erfordern auch eine beson-
ders breite Legitimation. Da auch 
der Niedersächsische Landkreistag 
die Abschaffung der Stichwahlen vor 
zweieinhalb Jahren unter der damali-
gen Landesregierung als Schwächung 
der demokratischen Legitimation kri-
tisiert 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 Ver-
abschiedung des Gesetzentwurfs zur 
Wiedereinführung der Stichwahl bis 
zum Sommer dieses Jahres erreicht 
haben. Damit kann es dann bereits 
bei den Neuwahlen der Hauptverwal-
tungsbeamtinnen 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 Aufenthalts-
dauer ohne Rücksicht auf ihre Staats-
angehörigkeit das Kommunalwahl-
recht zu gewähren. Alle Menschen 
in Niedersachsen sollen die Chance 
erhalten, soweit sie hier lange genug 
leben, sich aktiv an der Gestaltung 

ihres Wohn- und Lebensumfeldes zu 
beteiligen. Es ist notwendig, Men-
schen, 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 Gestal-
tung der Lebensbedingungen vor Ort 
aktiv teilzuhaben und darauf Einfl uss 
zu nehmen. Auf Bundesebene wer-
den 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. 

Eine Änderung der Niedersächsi-
schen Verfassung ist auch erforder-
lich, um die Beteiligungsrechte für die 
Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen. 
Die Landesregierung hat sich vorge-
nommen, – mit Willy Brandt – „mehr 
Demokratie zu wagen“ und die Betei-
ligung der Bürgerinnen und Bürger 
nicht nur auf Wahlen zu reduzieren. 
Nach unserer Auffassung zeigen die 
bisherigen Erfahrungen, dass die 
Quoren für Volksbegehren und Volks-
entscheide zu hoch sind. Eine stär-
kere Partizipation der Bürgerinnen 
und Bürger kann nur erreicht werden, 
wenn auch die Hürden für Volks-
abstimmungen gesenkt werden. Hier-
für werden wir uns im Lande ein-
setzen. 

Ausländer- und Flüchtlingspolitik

Die rot-grüne Landesregierung hat 
sich auf einen Paradigmenwechsel 
in der Ausländer- und Flüchtlingspo-
litik verständigt. Das bedeutet, dass 
sich sofort Veränderungen im Ver-
waltungsvollzug ergeben werden und 
mittelfristig der bundesgesetzliche 
Rahmen durch Gesetzesinitiativen so 
gestaltet werden soll, dass diejeni-
gen Ausländerinnen und Ausländer, 
die sich langfristig geduldet hier auf-
halten, eine Aufenthaltsperspektive 
erhalten. Allerdings muss ihr bishe-
riges Verhalten zeigen, dass sie sich 
dauerhaft in die hiesigen Lebensver-
hältnisse 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 jahre-
langem Schulbesuch in Deutschland 
vor einem völligen Neubeginn im 
Herkunftsland – in einem völlig frem-
den Land – ihrer Eltern stehen. 

Ziel muss es sein, dass es nicht mehr 
zur Abschiebung von integrationswil-
ligen und integrationsfähigen auslän-
dischen 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 Entschei-
dungen an und möchte erreichen, 
dass der ordnungspolitische Ansatz 
der Zuwanderungsbegrenzung nicht 
mehr wie in der Vergangenheit die 
Dominanz hat. 

Als erstes ist daher das in der Koali-
tionsvereinbarung 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 kom-
munalen Raum erfüllt. Den Landkrei-
sen 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 Asyl-
bewerberleistungsgesetz 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 ausschließ-
liche Gewährung von Geldleistungen 
angestrebt. Dazu bedarf es jedoch 
einer bundesgesetzlichen Regelung, 
die mit der Aufhebung des Asylbe-
werberleistungsgesetzes erreicht wer-
den kann. 

Ein ganz wesentlicher Teil des von 
der Landesregierung angekündigten 
Paradigmenwechsels in der Auslän-
der- und Flüchtlingspolitik betrifft 
darüber hinaus den Abschiebungs-
vollzug. 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 Paradigmenwech-
sel in der Flüchtlings- und Asylpolitik 
in den Köpfen nachvollzogen wer-
den muss. Deshalb müssen geeignete 
Maßnahmen getroffen werden, um 
ein Umdenken im Sinne eines sensib-
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Damit soll der in der Bleiberechtsre-
gelung für Jugendliche bereits imple-
mentierte Gedanke der Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis bei festge-
stellter nachhaltiger Integration nach 
langjährigem Aufenthalt alters- und 
stichtagsunabhängig in das Aufent-
haltsrecht eingeführt werden. Dazu 
hat Hamburg bereits einen Gesetzan-
trag 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 „Lan-
desinformationsfreiheitsgesetz“. Ein 
wichtiges Thema, weil es um demo-
kratische Teilhabe und Transparenz 
geht. Die Landesregierung will diese 
demokratische Teilhabe der Bürgerin-
nen und Bürger stärken und die Kon-
trolle staatlichen Handelns verbessern, 
indem der Zugang zu Informationen 
der öffentlichen Verwaltung erleich-
tert wird. Dem Informationsbedürfnis 
der Öffentlichkeit soll – soweit Rechts-
vorschriften 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 deut-
lich erleichtern, weil wir Vertrauen 
zurückgewinnen können, das durch 

leren Umgangs mit den Betroffenen 
zu erreichen. Das braucht Zeit. 

Es ist zwar in Einzelfällen oder 
auch für eine kurze Zeit möglich, 
alle Abschiebungsverfahren zent-
ral 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 recht-
lich gebotene Entscheidung im Rah-
men genereller Vorgaben durch die 
oberste Landesbehörde eigenverant-
wortlich treffen. Deshalb ist in Ergän-
zung der allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zum Aufenthaltsgesetz ein 
Erlass meines Hauses in Vorbereitung, 
der klare Vorgaben für alle am Rück-
führungsvollzug 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 Abschiebun-
gen unter Beachtung des geltenden 
Rechts künftig so organisiert werden, 
dass die Belastungen für die ohnehin 
schon stark betroffenen Auslände-
rinnen 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 Leit-
gedanke des Erlasses wird sein, dass 
die freiwillige Rückkehr der ausreise-
pfl ichtigen Ausländer Vorrang haben 
muss vor allen Regelungen zum Rück-
führungsvollzug. Dazu werden alle 
rechtlichen, fi nanziellen und organi-
satorischen Optionen genutzt werden, 
um den Betroffenen die Möglichkeit 
zu geben, innerhalb der vorgegebe-
nen Fristen freiwillig und ggf. mit 
fi nanzieller Unterstützung in ihre Hei-
mat zurückkehren zu können. 

Allerdings wird der Erlass auch deut-
lich machen, dass die Ausländerbe-
hörden bundesgesetzlich verpfl ichtet 
sind, vollziehbar Ausreisepfl ichtige, 
die die Angebote zur freiwilligen 
Rückkehr nicht nutzen, in ihr Hei-
matland abzuschieben. Zuvor besteht 
für ausreisepfl ichtige Ausländerinnen 
und Ausländer die Möglichkeit, sich 
an die Härtefallkommission zu wen-
den, um im Wege einer individuellen 

Härteentscheidung ein Bleiberecht zu 
erlangen. 

Bei der Durchführung von Abschie-
bungen soll im Regelfall der Abschie-
bungstermin vorher bekanntgegeben 
werden. Das gehört sich so. Familien 
oder Alleinerziehenden mit kleinen 
Kindern soll der Termin stets mitge-
teilt werden, damit sie sich darauf 
einrichten können. Scheitert eine sol-
che Abschiebung aus Gründen, die 
die Betroffenen zu vertreten haben, 
können sie allerdings nicht darauf 
vertrauen, dass ihnen auch die weite-
ren Abschiebungstermine angekün-
digt 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 Abschiebefl ügen 
künftig geachtet werden, auch wenn 
dies im Einzelfall zu höheren Beförde-
rungskosten führt. 

Die Landesregierung strebt eine stich-
tagsunabhängige Bleiberechtsrege-
lung an für langjährig geduldete, gut 
integrierte Ausländerinnen und Aus-
länder. Alle bisherigen Bleiberechts-
regelungen, so gut sie gemeint waren 
und so sehr sie dem Einstimmigkeits-
prinzip u. a. auch der Innenminister-
konferenz 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. 

Landrat Manfred 
Nahrstedt (Lüneburg), 
äußert sich in der 
Diskussion mit dem 
Innenminister.

Foto: NLT
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gute Netzinfrastruktur sowie auch im 
Internet verfügbare Serviceleistun-
gen 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 Verwaltungs-
dienstleistungen noch vor Ort vorhalt-
bar sind. Deshalb spielt die Frage der 
Infrastruktur, der Netzinfrastruktur 
und der Datensicherheit und eben 
auch der Ausbau des eGovernments 
eine zentrale Rolle. Deswegen plä-
diere ich dafür, dass die auslaufende 
Kooperationsvereinbarung zwischen 
Land und Kommunen in diesem Sinne 
fortgeschrieben wird. Lassen Sie uns 
gemeinsam dabei defi nieren, welche 
Verbesserungen wir in den nächsten 
Jahren realisieren können. 

Dialog

Ich habe einige Themen angespro-
chen, die uns in den kommenden Jah-
ren 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 Kom-
munen 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 kommu-
nales Wahlrecht einschließlich Wahl-
zeiten, Asylbewerberleistungsgesetz 
und Finanzpolitik.

 

fehlende Transparenz möglicherweise 
verloren gegangen war. Es bestehen 
bereits jetzt vielfältige Auskunfts-, 
Akteneinsichts- und Beteiligungs-
rechtsrechte sowie Veröffentlichungs-
pfl ichten. Zusätzlich werden die Bür-
gerinnen und Bürger insbesondere 
von ihren Kommunalverwaltungen 
über Angelegenheiten der örtlichen 
Gemeinschaft umfänglich informiert. 
Ungeachtet dessen beabsichtigen 
wir, ein Informationsfreiheitsgesetz zu 
schaffen, das diesem Informationsbe-
darf der Öffentlichkeit einen gesetz-
lich geregelten Anspruch verleiht. Der 
mit einem solchen Gesetz entstehende 
Mehraufwand für die Verwaltung ist 
allerdings nur zu rechtfertigen, wenn 
ein deutlicher Mehrwert für die Bür-
gerinnen und Bürger gegenüber dem 
bisherigen Stand entsteht. Diesem 
Abwägungsprozess wird bei einem 
Gesetzentwurf besondere Bedeutung 
beizumessen sein.

Zu einem weiteren Arbeitsschwer-
punkt zählt auch die Zusammenarbeit 
mit den Kommunen im Bereich der 
Informationstechnologie. Die Anfor-
derungen der IT-Sicherheit steigen 
ständig. Der Bedarf an rapide grö-
ßer werdende Speicherkapazitäten 
wächst monatlich. Und dadurch wird 
auch immer notwendiger und wichti-
ger der Neubau z. B. von leistungsfä-
higen und energieeffi zienten Rechen-
zentren. Und spätestens da wird klar, 
dass Land und Kommunen in dieser 
Frage eng zusammenrücken sollten. 
In aktuell vier Projektgruppen arbei-
ten Kommunen und kommunale IT-
Dienstleister mit Beschäftigten meines 
Hauses an Vorschlägen, wie wir durch 
kooperative Modelle wirtschaftliche 
Vorteile für die kommunale ebenso 

wie für die Landesseite heben kön-
nen. Wesentliche Gesichtspunkte 
sind dabei die Zukunftsfähigkeit der 
Bereiche Netze, Beschaffung, Arbeits-
platzmanagement, Großrechner und 
Fachanwendungen. Wir haben dieses 
Kooperationsfeld mit dem Arbeits-
titel „Niedersachsen Cloud“ verse-
hen, um deutlich zu machen, worum 
es geht. Um Leistungsangebote, die 
durch freiwillige gemeinsame Inan-
spruchnahme von IT-Dienstleistungen 
spürbare fi nanzielle und Qualitäts-
vorteile für Nutzer aus kommunalen 
und Landesbehörden gleichermaßen 
bieten.

Themenfeld zukünftiger Zusammen-
arbeit ist aber auch das Thema IT-
Sicherheit. Wir bieten den Kommunen 
an, sie in die Arbeit unserer für die 
Informationssicherheit neu gegründe-
ten Organisationseinheit CERT einzu-
beziehen. 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 schüt-
zen können. 

Auch im Bereich eGovernment wol-
len wir die Zusammenarbeit mit den 
Kommunen intensivieren. Wirtschaft-
lichkeit und Nutzerakzeptanz der von 
uns vorgehaltenen Online-Angebote 
haben dabei oberste Priorität. Es ist 
mittlerweile eine Binsenweisheit: Eine 

Ehrung der ausgeschiedenen Landräte und Vorstandsmitglieder 

Niedersächsischen Minister für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr im Fe-
bruar 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 Abge-
ordneter in den Niedersächsischen 
Landtag ein. Er war stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender und hafenpoli-
tischer Sprecher.

NLT-Vorsitzender Landrat Bernhard
Reuter hat im internen Teil der 73. 
Landkreisversammlung die im Zuge 
der Regierungsneubildung ausge-
schiedenen Gremienmitglieder ge-
würdigt und verabschiedet. 

Johanne Modder hat dem Vorstand 
des NLT seit der 67. Landkreisver-
sammlung im Jahr 2007 in Göttingen 
angehört. Mit der Wahl zur Vorsitzen-
den der Fraktion der SPD im Nieder-
sächsischen Landtag hat sie dem NLT 
mitgeteilt, ihr Vorstandsmandat aus 
Zeitgründen nicht mehr wahrnehmen 

zu können. Johanne Modder ist seit 
März 2003 Mitglied des Niedersäch-
sischen Landtages. 1986 ist die Ost-
friesin in die SPD eingetreten und war 
seither zunächst vor allem kommu-
nalpolitisch aktiv. Johanne Modder ist 
Mitglied im Kreistag des Landkreises 
Leer. Von 2005 bis 2010 war sie stell-
vertretende 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 
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Seit 2008 war Lies zudem stellvertre-
tender Landesvorsitzender der SPD 
Niedersachsen, ab 2010 deren Vorsit-
zender und seit 2012 wieder stellver-
tretender Landesvorsitzender. 

Dr. Jörg Mielke war von März 2007 
bis Februar 2013 Mitglied im Vorstand 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges sowie stellvertretendes Mitglied 
im Sozialausschuss. 

Jörg Mielke studierte Rechtswissen-
schaften an der Universität Göttin-
gen und schloss dort mit dem ersten 
Staatsexamen. Anschließend war er 
in Göttingen wissenschaftlicher Assis-
tent und absolvierte sein Referenda-
riat 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 Oster-
holz gewählt. Im Oktober 2011 wurde 
er mit dem beeindruckenden Ergeb-
nis von 85,63 Prozent im Amt bestätigt 
und blieb in dieser Position bis zu sei-
nem Wechsel in die Niedersächsische 
Staatskanzlei. Von September 2009 
bis Dezember 2011 war Mielke zudem 
Vorstandsvorsitzender des Nieder-
sächsischen Studieninstituts für kom-

munale Verwaltung und von Februar 
2010 bis Februar 2013 Präsident des 
Kommunalen Arbeitgeberverbandes 
Niedersachsen, um noch weitere Bei-
spiele aus dem vielfältigen Schaffen 
Mielkes zu nennen. 

Mit seinem Wechsel nach Bremen ent-
deckte 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 Kreisver-
waltung 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 Kreistagssit-
zung gesagt, er wolle keine „Best-of-
CD“ abspielen, sondern sich einfach 
mit besten Wünschen verabschieden.  
Die Hinweise auf das „best of“ hat 
der NLT in der Landkreisversamm-
lung gern übernommen, denn in den 
fast sechs Jahren, in denen Dr. Jörg 
Mielke für den Vorstand des Nieder-
sächsischen Landkreistages aktiv war, 
hat er bei fast keiner Sitzung gefehlt. 
Seine Wortbeiträge in den Zusam-
menkünften waren meistens kurz, 
aber prägnant, treffend und der Sache 
überaus dienlich. Dr. Jörg Mielke war 
dem Verband fachlich und mensch-
lich eine große Stütze. Der NLT wird 
seine angenehme Gesellschaft, seine 

vieljährige Erfahrung als (Haupt-)
Verwaltungsbeamter und sein außer-
ordentlich fundiertes Fachwissen 
schmerzlich vermissen.

Jörg Röhmann war von 2006 bis 2013 
Landrat des Landkreises Wolfenbüttel. 
Beim NLT war er unter anderem stell-
vertretendes Mitglied des Wirtschafts- 
und Verkehrsausschusses sowie des 
Verfassungs- und Europaausschusses. 

In einem Gedicht in der Zeitschrift 
der Kreisverwaltung, die den Namen 
„Flurfunk“ trägt, heißt es zum Ab-
schied:

„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 aus-
geschiedenen 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 ins-
besondere für die Asse-Problematik 
und die Entwicklung der Schulland-
schaft stark gemacht. 

Im Finanzausschuss des NLT, dem er 
seit 2007  angehörte und deren stell-
vertretender 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 Her-
zen, 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 Innenministe-
rium ernannt und hat daraufhin  sein 
Ausscheiden aus der Landkreisver-
sammlung und aus mehreren Aus-
schüssen erklärt. Stephan Manke 
war stellvertretender Vorsitzender im 

Verfassungs- und Europaausschuss 
seit September 2012 und hatte im 
Finanzausschuss, im Gesundheitsaus-
schuss, im Wirtschafts- und Verkehrs-
ausschuss jeweils seit 2007 stellver-
tretende Sitze inne. Im Umweltaus-
schuss  des NLT war er ordentliches 
Mitglied.
 
Stephan Manke hat nicht nur im Fe-
bruar dieses Jahres, sondern schon  vor 
rund sieben Jahren einen großen Kar-
rieresprung geschafft. Er wurde mit 
nur 39 Jahren zum Landrat gewählt 
– zuvor kümmerte er sich beim Land 
Niedersachsen um wasserwirtschaft-
liche Genehmigungsverfahren. Enge 
Weggefährten beschreiben Stephan 

Manke als still und beharrlich, zielstre-
big und ausgleichend. Diese Eigen-
schaften waren auch in der Arbeit für  
den NLT spürbar. Mit präziser Detail-
kenntnis und  stets nachdrücklich hat 
Stephan Manke seine Position vertre-
ten und damit insbesondere in kniffe-
ligen Sachfragen das jeweilige Thema 
erhellt. Die genannten Kompetenzen 
werden Stephan Manke auch in sei-
ner neuen Aufgabe als Innen-Staats-
sekretär zu Gute kommen.

Der NLT dankt den ausgeschiedenen 
Gremienmitgliedern für ihr Engage-
ment und ihre Tatkraft und wünscht 
allen für ihre neuen Aufgaben viel 
Glück und Erfolg. 

Begrüßung durch den NLT-Vorsitzenden, Landrat Bernhard Reuter

menten haben in vielen Fällen unmit-
telbare Auswirkungen auf die nie-
dersächsischen Landkreise und die 
Region Hannover. Ihre Anwesenheit 
ist daher ein wichtiges Zeichen für 
uns. 

Allen neu- und wiedergewählten 
Abgeordneten des Niedersächsi-
schen Landtages gratulieren wir ganz 
herzlich. In dieser gerade begonne-
nen Wahlperiode stehen wichtige 
Entscheidungen für Niedersachsen 
an. Wir wünschen Ihnen dabei, dass 
Ihnen als Landtag insgesamt, in der 
Regierungs- oder Oppositionsrolle, 
der notwendige Interessenausgleich 

Ich eröffne die 73. Landkreisversamm-
lung des Niedersächsischen Land-
kreistages 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 Vor-
jahren bekannte Gäste begrüßen kön-
nen. Besonders freuen wir uns auch 
über diejenigen, die heute erstmals in 
neuer Funktion oder überhaupt zum 
ersten Mal zu Gast auf unserer Land-
kreisversammlung sind. Bitte sehen 
Sie es uns nach, dass wir wegen der 
großen Zahl der eigentlich individuell 
zu Begrüßenden von einer namentli-
chen Begrüßung bis auf wenige Aus-
nahmefälle absehen. 

Ganz herzlich will ich mich aber 
zunächst bedanken beim Trio Traum-
musik der Kreismusikschule Roten-
burg für den musikalischen Auftakt 
zu Beginn der Landkreisversamm-
lung. Das zweite Musikstück, das wir 
gerade gehört haben, war eine Toc-
cata 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 Buse-
mann, als neuer Landtagspräsident. 
Wir freuen uns darüber sehr, dass Sie 
als ranghöchster Vertreter des Landes 

Niedersachsen an der Landkreisver-
sammlung teilnehmen und gleich ein 
Grußwort zu uns sprechen werden. 
Ihre Anwesenheit ist uns eine große 
Ehre. Wir hoffen, dass Sie die Tradi-
tion 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 Deut-
schen Bundestag und dem Nieder-
sächsischen Landtag. Die Entschei-
dungen auf europäischer, Bundes- und 
Landesebene in den jeweiligen Parla-

NLT-Vorsitzender 
Landrat Bernhard Reuter 
eröffnet den öffentlichen 
Teil der 73. Landkreis-
versammlung.

Foto: NLT
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dass wir den bereits aufgenommenen 
Gesprächsfaden zu den uns verbin-
denden 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 Land-
kreisversammlung aus den Gremien 
des Landkreistages verabschiedet. Sie 
werden uns fehlen, auch weil Sie drei 
wichtige Ämter im NLT und der kom-
munalen Familie bekleidet haben. 
Zugleich freuen wir uns natürlich, 
dass in so großer Zahl der Sachver-
stand von Landräten nun unmittelbar 
auch in das Handeln der Landesregie-
rung einfl ießen kann. 

Ferner darf ich ganz herzlich Frau 
Staatssekretärin Honé aus der Nieder-
sächsischen Staatskanzlei begrüßen. 
Liebe Frau Honé, Sie sind quasi das 
Gesicht der einheitlich koordinierten 
Strukturpolitik der neuen Landesre-
gierung. Wir freuen uns daher ganz 
besonders, dass Sie heute Morgen 
hier sind.

Ein herzlicher Gruß gilt ferner dem 
jetzigen Präsidenten des Oberver-
waltungsgerichts und künftigem 
Präsidenten des Niedersächsischen 
Staatsgerichtshofs, Herrn Dr. Herwig 
van Nieuwland sowie dem Präsiden-
ten des Landesrechnungshofs, Herrn 
Höptner.

Ganz herzlich darf ich ferner begrü-
ßen unsere Mitstreiter in der Arbeits-
gemeinschaft der kommunalen Spit-
zenverbände Niedersachsens. Für 
den Niedersächsischen Städte- und 
Gemeindebund – derzeit federführen-
der Verband innerhalb der Arbeits-
gemeinschaft – ist heute Herr Prä-
sident Dr. Trips zugegen. Für den 
Niedersächsischen Städtetag darf ich 
Herrn Präsidenten Oberbürgermeister 
Mädge und Herrn Hauptgeschäfts-
führer Scholz begrüßen. Zum erwei-
terten Kreis der kommunalen Familie 
gehören auch die niedersächsischen 
Sparkassen: Ihnen, sehr geehrter 
Herr Verbandsgeschäftsführer Distel-
rath gilt ebenfalls unser Gruß. Eben-
falls herzlich begrüßen darf ich das 

stets im Interesse des gesamten Lan-
des gelingt. Zugleich will ich das auch 
verbinden mit Dank an alle, die durch 
die letzte Landtagswahl aus dem Ple-
num insgesamt ausgeschieden sind 
oder sich nun in neuen Aufgaben 
wiederfi nden: Demokratie lebt vom 
Wechsel. Seien Sie versichert, dass der 
Einsatz aller Verantwortungsträger in 
der letzten Legislatur für Niedersach-
sen und für die kommunalen Belange 
nicht vergessen ist. 

Stellvertretend für die anwesen-
den 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 Fraktionsvorsit-
zende, 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 Ministerpräsiden-
ten. Es freut mich sehr, sehr geehrter 
Herr Ministerpräsident Weil, dass Sie 
unmittelbar nach Amtsantritt zuge-
sagt haben, hier auf der Landkreis-
versammlung in diesem Jahr das 
Hauptreferat zur künftigen Struktur-
politik in Niedersachsen zu überneh-
men. Ich möchte Ihnen aber zunächst 
auch gern hier im öffentlichen Teil der 
Landkreisversammlung noch einmal 
herzlich die Glückwünsche unseres 
Verbandes zur Wahl als Niedersächsi-
scher 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 Ministerpräsiden-
ten 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 Landesre-
gierung begrüße ich die Niedersäch-
sische Kultusministerin Frauke Hei-
ligenstadt. Auch Ihnen darf ich noch 
einmal ganz herzlich zu Ihrem neuen 
Amt gratulieren. Sie bekleiden für 
die kommunale Ebene ein bedeutsa-
mes Regierungsamt. Ich setzte darauf, 

Geschäftsführende Präsidialmitglied 
Heinz-Lothar Theel des mit uns in 
besonderer Weise verbundenen Land-
kreistages in Sachsen-Anhalt.

Meine Damen und Herren, im internen 
Teil der Niedersächsischen Landkreis-
versammlung am gestrigen Nachmit-
tag haben wir neben einer Diskussion 
mit Herrn Innenminister Pistorius 
auch Wegweisendes zur künftigen 
Bezeichnung unserer Verbandsorgane 
einstimmig beschlossen: Künftig wer-
den wir uns auch an die bei unseren 
Schwesterverbänden und vielen ande-
ren Organisationen im kommunalen 
Bereich üblichen Bezeichnungen wie 
Präsidium für unseren bisherigen Vor-
stand und Präsident bzw. Vizepräsi-
dent für den bisherigen Vorsitzenden 
bzw. stellvertretenden Vorsitzenden 
orientieren. Warum erwähne ich das 
an dieser Stelle? In den letzten Jah-
ren konnten wir immer als langjäh-
rige herausgehobene Repräsentanten 
unseres Verbandes unseren Ehren-
vorsitzenden 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. Schle-
busch. 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 politi-
schen Diskussion verbundenen Orga-
nisationen, Vereinen und Verbänden 
zu nennen. Wir liefen jedoch sofort 
Gefahr, kein Ende zu fi nden. Sie alle, 
die heute Morgen hier anwesend 
sind, sind uns in gleicher Weise ganz 
herzlich hier im Landkreis Rotenburg 
(Wümme) willkommen. 

Nach unseren Recherchen fi ndet 
eine Landkreisversammlung des Nie-
dersächsischen Landkreistages zum 
ersten Mal im Landkreis Rotenburg 
(Wümme) statt. Für die Unterstützung 
und die Vorbereitung der Durchfüh-
rung dieser 73. Landkreisversamm-
lung danken wir herzlich dem Land-
kreis Rotenburg und insbesondere 
seinem Landrat, sehr geehrter Herr 
Kollege Luttmann. Ich darf Sie nun 
bitten, für den gastgebenden Land-
kreis eine kurze Begrüßung zu uns 
sprechen.
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Grußwort von Landrat Hermann Luttmann, Landkreis Rotenburg (Wümme)

ren bei der EU-Kommission durchlau-
fen. Möglich werden derartige Inves-
titionen 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 die-
ser Stelle, dass uns natürlich auch die 
Wiedereinführung des Flächenfaktors 
in den kommunalen Finanzausgleich 
geholfen hat. Da sich die Probleme 
des demografi schen Wandels im länd-
lichen Raum viel umfassender darstel-
len als in den Städten, halte ich die 
– unveränderte – Beibehaltung des 
Flächenfaktors für zwingend  erfor-
derlich, Herr Ministerpräsident.

Zum Schluss der Werbeblock. Sechs 
von vielen guten Gründen, weshalb es 
sich für Sie lohnen könnte, noch ein-
mal wieder in unseren Landkreis zu 
kommen: Unbedingt gesehen haben 
sollten Sie einmal den Kranichzug im 
Frühjahr und Herbst, wenn Tausende 
dieser Großvögel in unseren Moo-
ren Rast machen. Zumindest diese 

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 nie-
dersächsischen 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 fi nden wir uns bundesweit auf 
dem 111. Platz. Die Arbeitslosenquote 
beträgt aktuell sehr niedrige 4,7 Pro-
zent, worauf wir als SGB II-Options-
kommune natürlich besonders stolz 
sind. 

Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat 
die Unternehmen in unserer Region 
im Großen und Ganzen unbeein-
druckt gelassen. Im zentralen Kreis-
gebiet, wo wir mit Konvergenzmitteln, 
aber auch kommunaler Beteiligung, 
im Zuge des Ausbaus der Autobahn 
A 1 in Elsdorf eine neue Autobahnab-
fahrt gebaut haben, macht inzwischen 
der Begriff der „Vollbeschäftigung“ 
die Runde, auch wenn ein mittelstän-
disches 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 Kreis-
gebiet ca. 90 Prozent des Stromver-
brauches regenerativ erzeugt. Inzwi-
schen dürften wir uns der Autarkie 
im Bereich Strom nähern. Erzeugt 
wurde diese Energie in etwa zu glei-
chen Teilen von Biomasse  und Wind. 
Der Landkreis Rotenburg wird aller 
Voraussicht nach schon kurzfristig 
zum Stromexporteur. Im vergangenen 
Monat hat der Kreistag die Aufstel-
lung eines neuen Raumordnungspro-
gramms beschlossen. Im Blickpunkt 
des öffentlichen Interesses wird dabei 
die Ausweisung weiterer Vorrangge-
biete für Windenergie stehen. 

Ebenso wie bei den meisten von Ihnen, 
so ist auch in unserem Landkreis die 
demographische Entwicklung ein zen-
trales Thema in der Kommunalpolitik. 
Zwar soll der Landkreis Rotenburg 
der offi ziellen Prognose zufolge nur 
einen sehr geringen Rückgang der 

Bevölkerung bis 2030 verzeichnen. 
Angesichts der Entwicklung der aktu-
ellen 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 här-
ter als ich es noch vor kurzem gehofft 
hatte.

Familienfreundlichkeit hat auch des-
halb 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 Kosten-
entlastung bei der Grundsicherung 
im Alter – die Elterngebühren für das 
zweite Kindergartenjahr vom Land-
kreis zu übernehmen. Große Anstren-
gungen wurden auch mit Hilfe des 
Landkreises beim Ausbau von Krip-
penplätzen unternommen – ich gehe 
davon aus, dass wir im August der 
Rechtsanspruch erfüllen können.

Eins unserer wichtigsten Infrastruk-
turprojekte 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 wer-
den 90 Prozent der Kreisbevölkerung 
eine befriedigende bis gute Internet-
versorgung  erhalten. Als erster Land-
kreis Deutschlands haben wir dazu 
erfolgreich ein Notifi zierungsverfah-

Landrat 
Hermann Luttmann

Foto: NLT
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Vögel freuen sich im Übrigen unein-
geschränkt über die großen Maisfel-
der, die ihnen auch im abgeernteten 
Zustand noch reichlich Nahrung bie-
ten. Leider kaum zu Gesicht bekom-
men 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 Groß-
teil 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 Kriegsgefangenenla-
ger 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 be-
sichtigen 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-Festi-
val fi ndet in Scheeßel alle zwei Jahre 

eines der schönsten und größten Folk-
lore- und Trachtenfeste in Deutschland 
statt, zu dem Gäste aus wirklich aller 
Herren Länder von allen fünf Konti-
nenten 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, son-
dern auch die aktuelle Rock- und 
Popmusik mögen, begleiten Sie Ihre 
jugendlichen Kinder doch einmal zum 
ebenfalls in Scheeßel stattfi ndenden 
Hurricane-Festival. Drei Tage Wood-
stock-Feeling mit ca. 70.000 überwie-
gend jungen Menschen – dieses Jahr 
allerdings schon ausverkauft. 

Ich hoffe, dass ich Sie überzeugen 
konnte, unbedingt noch einmal in 
unseren schönen Landkreis Roten-
burg zu kommen.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit! 

Grußwort des 
Präsidenten des Niedersächsischen Landtages
Bernd Busemann, MdL

tern und anderen staatlichen Behör-
den wahrgenommenen Aufgaben so 
weit wie möglich zu kommunalisie-
ren. Wer das Subsidiaritätsprinzip als 
wichtige Grundlage unseres Zusam-
menlebens Ernst nimmt, kann diese 
Forderung nur unterstützen.

Für meine Amtszeit als Landtagsprä-
sident 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 Verfassungsor-
gane auf Bundesebene, nämlich Bun-
desrat und Bundestag, in immer stär-
kerem Maße aber auch europäische 
Institutionen wie Parlament, Rat und 
Ausschuss der Regionen. 

Es sind aber beileibe nicht nur diese 
vermeintlich „übergeordneten“ Ins-
tanzen, die für ein demokratisches 
und lebendiges Niedersachsen wich-

Für Ihre Einladung zur 73. Landkreis-
versammlung danke ich Ihnen. Sie 
geben mir damit Gelegenheit, Ihnen 
die Grüße des Niedersächsischen 
Landtags zu überbringen. Diese Gele-
genheit nehme ich mit großer Freude 
wahr. 

Sie haben für Ihre diesjährige Ver-
sammlung 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 Arbeits-
losenquote von aktuell 4,7 Prozent 
herrscht bei Ihnen nach landläu-
fi gen Vorstellungen nahezu Vollbe-
schäftigung. Eine wichtige Ursache 
dafür ist ohne Zweifel die günstige 
Lage des Landkreises zwischen den 
urbanen Zentren Hamburg, Bre-
men und Hannover. Aber auch der 
Aufbau und Erhalt einer leistungs-
fähigen Verkehrsinfrastruktur war 
und ist dafür eine notwendige Voraus-
setzung.

Das betont der Niedersächsische 
Landkreistag in der „Rotenburger 
Erklärung“ deutlich – und wie ich 
meine, zu Recht. 

Gerade ländliche Gegenden leben 
von einem gesunden und leistungs-
starken Mittelstand. Die Menschen 
hier im früheren Herzogtum Verden 
oder in meiner Emsländer Heimat 
fi nden ihre Lebensgrundlage mehr-
heitlich in vielen kreativen Betrieben 
von der Nahrungsmittelerzeugung bis 
zur IT-Branche. Großindustrien sind 
im ländlichen Raum dagegen weniger 
stark vertreten.

Der Mittelstand braucht eine gute 
Infrastruktur in allen Bereichen wie 
die Luft zum Atmen. Ohne Verkehrs-
erschließung, leistungsfähige Breit-
bandverbindung und gute medizini-
sche Versorgung auch in der Fläche 
wären unsere ländlichen Räume nicht 
mehr attraktiv für solche mittelständi-
schen Firmen und ihre Mitarbeiter.

Gestatten Sie mir eine weitere Anmer-
kung zum Inhalt der „Rotenburger 
Erklärung“. Der Landkreistag mahnt 
darin an, die derzeit von Landesäm-
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Auch deshalb ist der Niedersächsische 
Landkreistag einer der wichtigsten Ge-
sprächspartner für den Landtag. Nur 
im beständigen Austausch unter den 
Verantwortlichen in Land und Kom-
munen lassen sich die richtigen Wege 
fi nden, um Niedersachsen im gemein-
samen Interesse voranzubringen.

Der 73. Landkreisversammlung wün-
sche ich einen guten und erfolgrei-
chen Verlauf und ich bin gespannt 
auf die Worte von Landrat Reuter und 
Ministerpräsident Weil!

– dann aber auch zu akzeptieren, 
dass der Rahmen vor Ort selbstän-
dig ausgefüllt wird.

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

tig sind! Ich bin sogar geneigt zu 
sagen, dass die kommunale Selbstver-
waltung als Kern des Subsidiaritäts-
prinzips die wichtigste Grundlage für 
das Funktionieren unseres Gemein-
wesens 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, häufi g auch parlamentari-
sche 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 auszeich-
net, wird von vielen auch auf diese 
subsidiäre Struktur zurückgeführt.

Auf der kommunalen Ebene, in Kreis-
tagen, Stadt- und Gemeinderäten 
wird verhandelt und entschieden, was 
für die Menschen vor Ort in ihrer all-
täglichen Lebenswelt von Bedeutung 
ist. 

Im Emsland und sicher auch hier im 
alten Stift Verden ist eine feste Über-
zeugung weit verbreitet: am erfolg-
reichsten sind wir, wenn uns Hanno-
ver, Berlin und Brüssel möglichst in 
Ruhe lassen. 

Auch das gehört zu einer erfolgrei-
chen Strukturpolitik:

– dafür zu sorgen, dass die Rahmen-
bedingungen stimmen,

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

Verbandspolitische Ansprache

Gute Voraussetzungen also für kons-
truktive gemeinsame Arbeit in den vor 
uns liegenden fünf Jahren. Wir bieten 
Ihnen, sehr geehrter Herr Minister-
präsident Weil und der neuen Landes-
regierung wie allen Fraktionen des 
Niedersächsischen Landtages eine 
offene, vertrauensvolle Zusammenar-
beit an. Erste Gespräche mit den Mit-
gliedern Ihrer neuen Landesregierung 
ermutigen uns. Wie in der Vergan-
genheit werden wir allerdings darauf 
achten, ob die in Aussicht gestellten 
Vorhaben mit Auswirkungen auf die 
Kommunen auch kommunalfreund-

I. Erneuerung, Zusammenhalt, 
 Nachhaltigkeit

Erneuerung und Zusammenhalt, nach-
haltige Politik für Niedersachsen – mit 
diesen Worten haben die Parteien der 
beiden neuen Mehrheitsfraktionen 
im Niedersächsischen Landtag ihren 
Koalitionsvertrag für die 17. Wahlpe-
riode überschrieben. Auch wenn nicht 
jeder im Saal den Inhalten zustim-
men wird: mit dem Motto könnten wir 
als Niedersächsischer Landkreistag 
leben. Die Landkreise und die Region 
Hannover stehen täglich vor den 

Herausforderungen, neue Antworten 
auf aktuelle Fragen der gesellschaft-
lichen Entwicklung zu fi nden. Und 
sie halten zusammen. Das gemein-
same Sprachrohr bildet der Nieder-
sächsische 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 tages-
politischen Applaus, sondern der 
langfristigen Sicherung der Hand-
lungsfähigkeit der Gemeinden, Städte 
und Landkreise gilt unser Interesse. 
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lich durchgeführt werden. Wir haben 
uns in den vergangenen Wochen in 
den Gremien intensiv mit dem Koa-
litionsvertrag auseinandergesetzt. Im 
Folgenden greife ich  einige Schwer-
punkte heraus.

II. Finanzen

Nachhaltigkeit der Politik zu sichern 
bedeutet in unseren Tagen zu för-
derst, die fi nanzielle Handlungsfähig-
keit von Bund, Länder, Landkreisen 
und Gemeinden auch für die Zukunft 
zu sichern. So überrascht es nicht, 
dass viele Reformvorhaben der neuen 
Landesregierung unter einem Finan-
zierungsvorbehalt stehen. Gerade 
unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit 
bedarf es auch in den kommenden 
Jahren und Jahrzehnten gesicherter 
fi nanzieller Rahmenbedingungen. 

Schon im Niedersächsischen Land-
tag der 16. Wahlperiode gab es einen 
breiten Konsens darüber, angelehnt 
an die Schuldenbremse des Grund-
gesetzes ein solches Selbstregulativ 
auch in die Niedersächsische Ver-
fassung einzuführen. Im Vorfeld der 
Landtagswahl sind nicht die alle heu-
tigen Fraktionen des Landtages eini-
genden Gesichtspunkte herausge-
stellt, sondern vielmehr die wenigen 
trennenden Elemente betont worden. 
Wir hoffen, dass der neue Landtag mit 
verfassungsändernder Mehrheit die 
Kraft für eine niedersächsische Schul-
denbremse fi ndet. Wir niedersächsi-
schen Landkreise wissen, worüber wir 
reden. Aufgrund der ausgesprochen 
positiven Konjunkturentwicklung 
kann die Mehrzahl der niedersächsi-
schen 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 struktu-
relle 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 Verfas-
sung verankert und in diesem Zusam-
menhang der sogenannte Leistungs-
fähigkeitsvorbehalt des Landes in 
Artikel 58 der Niedersächsischen Ver-
fassung gestrichen wird. Dies wäre ein 

starkes Signal für nachhaltige Politik 
in Niedersachsen, insbesondere auch 
für die Kommunen. Es ist erfreulich, 
dass beide genannten Punkte im Koa-
litionsvertrag enthalten sind. 

Die neue Landesregierung will die 
Studiengebühren abschaffen. Gleich-
zeitig sollen die Universitäten die 
Einnahmeverluste ersetzt bekommen. 
Bereits am 19. März 2013 hat das Kabi-
nett hierzu Eckpunkte verabschiedet 
und die fi nanziellen Lasten auf die 
Ressorts verteilt. Wir verstehen diese 
Entscheidung als Beleg für die Ernst-
haftigkeit, 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 gegen-
über den Kommunen gibt, deren 
Einlösung wir erwarten. So hat die 
SPD-Fraktion im Niedersächsischen 
Landtag in einem Entschließungsan-
trag vom 21. Juni 2011 die Landesregie-
rung aufgefordert, die Verbundquote 
im kommunalen Finanzausgleich 
schrittweise wieder auf den Stand von 
16,09 Prozent anzuheben. Dies for-
dern die drei kommunalen Spitzenver-
bände 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 über-
wiegend stabil sind, liegt nicht nur an 
der guten Konjunkturentwicklung. 
Vielmehr spüren wir in den Haushalts-
jahren 2012 und 2013 die Wirkungen 
der auf Bundesebene beschlossenen 
Entlastungen. Der Bund hat hierfür 
den Weg der Ausgaben für Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung gewählt. Er hat inzwi-
schen seine Verpfl ichtung vollständig 
umgesetzt. Das Land Niedersachsen 
nicht. Mit Nachdruck fordern wir die 
vollständige Weiterleitung der vom 
Bund übernommenen Kosten der drit-
ten Stufe in Höhe von 107 Millionen 
Euro in Niedersachsen im Haushalts-
jahr 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 erwar-
ten 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 schritt-
weise Kostenübernahme der Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung fi nanziell 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 gleicher-
maßen für die Frage, ob eine Neuver-
teilung der Trägerschaft für bestimmte 
Aufgaben zwischen Land und Kom-
munen sinnvoll ist, oder ob weitere 
Aufgaben des Landes kommunalisiert 
werden sollten. All dies erfordert Zeit. 
Wir haben deshalb gestern im NLT-
Vorstand die Forderung beschlossen, 
im Haushaltsjahr 2014 zunächst eine 
übergangsweise Verteilung der Mittel 
nach einem vorläufi gen Schlüssel auf 
die Landkreise und kreisfreien Städte 
vorzusehen. 

Kurz hatte ich bereits die Eigenent-
schuldung einzelner Landkreise im 
Rahmen des sogenannten Zukunfts-
vertrages angesprochen. Leider ist 
dies das einzige Segment dieses Ver-
trages, das wirksam geworden ist. 
Darauf hatte ich bereits im letzten 
Jahr hingewiesen. Die hierfür in der 
mittelfristigen Finanzplanung des 
Landes zur Verfügung stehenden Mit-
tel werden möglicherweise nicht aus-
reichen, 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 fi nan-
zieren sind. Ungeachtet dieser Hilfe in 
Einzelfällen bleibt aber das generelle 
Problem der bereits angesprochenen 
Kassenkredite. Diese Thematik der 
Altschulden kann seitens der Landes-
regierung mit Blick auf die Einheit-
lichkeit 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 enttäusch-
ter müssen wir feststellen, dass die 
interkommunale Zusammenarbeit 
nach der neuen Rechtsprechung des 
Bundesfi nanzhofes nunmehr durch 
Umsatzsteuer belegt werden soll. Die 
Finanzverwaltung will diese Recht-
sprechung umsetzen und die entspre-
chenden Urteile veröffentlichen, bevor 
überhaupt politische Lösungen für die 
Problematik gefunden wurden. Hier 
bitten wir das Land sich dafür einzu-
setzen, erst die notwendigen Schritte 
einzuleiten, um die interkommunale 
Zusammenarbeit weiterhin von der 
Umsatzsteuer zu befreien und nicht im 
vorauseilenden Gehorsam erhebliches 
Porzellan durch allgemeine Anwen-
dung der neuen Rechtsprechung zu 
zerschlagen.

III. Soziales und Gesundheit

Der Löwenanteil der Kreishaushalte 
wird durch pfl ichtige Aufgaben im 
Bereich Soziales und Gesundheit 
gebunden. Deshalb schenken wir den 
Aussagen des Koalitionsvertrages zu 
diesem Feld naturgemäß besondere 
Beachtung. Wir haben mit Aufmerk-
samkeit registriert, dass der Bund 
weitere Entlastungen in der kommen-
den Wahlperiode erwägt. Dies begrü-
ßen und unterstützen wir nachhal-
tig. Von vornherein muss aber Sorge 
dafür getragen werden, dass eine 
solche mögliche Entlastung auch auf 
der kommunalen Ebene ankommt. 
Es geht um fi nanzielle Entlastung, 
nicht um Aufgabenverlagerung. In 
der Ermöglichung gesellschaftlicher 
Teilhabe und der sozialen Sicherung 
sehen Landkreise heute eine ihrer 
Kernaufgaben. Deswegen engagie-
ren wir uns z. B. in unterschiedlichen 
Modellen für die Bekämpfung der 
Langzeitarbeitslosigkeit. Wir begrü-
ßen es, wenn das Land Niedersachsen 
gegenüber dem Bund auf die Korrek-
tur 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 Auf-
gabenwahrnehmung durch, das wir 
uns sachlich nicht erklären können. 
Dies gilt beispielsweise für die „kri-
tische“ Evaluierung der Modellphase 
zur Kommunalisierung der Eingliede-
rungshilfe. Wir sehen der Evaluierung 
mit großer Gelassenheit entgegen und 
erwarten, dass auch Konsequenzen 

gezogen werden, sollte das Ergebnis 
positiv ausfallen.

Eine immer größere gesellschaftliche 
Bedeutung kommt der Pfl ege zu. Mit 
Interesse haben wir die Absicht zur 
Kenntnis genommen, die kommunale 
Mitverantwortung für eine leistungs-
fähige Pfl egeinfrastruktur zu stärken. 
Auch die Erarbeitung kommunaler 
Pfl egebedarfspläne unter Berück-
sichtigung der Konnexität gesetz-
lich zu verankern unterstützen wir, 
wenn aus diesen Instrumenten auch 
Konsequenzen in der Praxis gezogen 
werden können. Dies scheitert nach 
unserer Auffassung indes an den bun-
desrechtlichen Vorgaben. 

Bundesrechtlich geregelt ist auch die 
Vergütung in der ambulanten und in 
der stationären Pfl ege. Das Bundes-
recht weist auf der Kostenträgerseite 
den Pfl egekassen und den Trägern 
der Sozialhilfe die Verantwortung zu. 
Das komplexe Verfahren ist gesetz-
lich vorbestimmt. Wir begrüßen es, 
wenn das Land Niedersachsen wie 
in der Vergangenheit aus seiner 
sozialpolitischen Gesamtverantwor-
tung das Thema Pfl ege politisch 
begleitet. Unmissverständlich erwar-
ten wir auf der anderen Seite aber 
die Respektierung gesetzlicher Ver-
antwortlichkeiten, beispielsweise für 
die Vergütungsverhandlungen. Sollte 
dies für die Zukunft anders gewollt 
sein, mag der Gesetzgeber so ent-
scheiden. Solange dies nicht der Fall 
ist, werden wir partnerschaftlich mit 
den Pfl egekassen unsere Verantwor-

tung wahrnehmen. Gerade auch im 
Interesse einer fi nanzierbaren Pfl ege 
für die Betroffenen und ihre Angehö-
rigen. Und ich darf aus gegebenem 
Anlass versichern, dass wir ein hohes 
Interesse daran haben, dass in dem 
für die Beschäftigten aufopferungs-
vollen Sektor der Pfl ege Tarifl öhne 
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 Marktsitua-
tion herbeigeführt hat, die sie jetzt 
beklagt. 

Einen immer höheren politischen Stel-
lenwert gewinnt die Sicherung einer 
fl ächendeckenden, leistungsfähigen 
medizinischen Versorgung im gesam-
ten Land. Wir unterstützten alle Akti-
vitäten, um zu einer besseren Verzah-
nung der Bedarfsplanungen für den 
ambulanten und stationären Sektor 
und damit insgesamt zu einer Verbes-
serung der medizinischen Versorgung 
vor Ort zu kommen. Mit großem Inte-
resse sehen wir den Ergebnissen der 
drei Zukunftsregionen Gesundheit in 
Niedersachsen entgegen. Die Land-
kreise sind insoweit nicht mehr nur als 
Garant einer ausreichenden stationä-
ren Versorgung gefordert. Aber dies 
ist eben auch und gerade ihre Verant-
wortung. In dieser Funktion und nicht 
nur als Träger kommunaler Häuser 
unterstützen wir nachhaltig die Forde-
rung an die Bundespolitik, eine aus-
reichende fi nanzielle Ausstattung der 
Krankenhäuser sicherzustellen. Nach 
zwanzig Jahren ungebremster Konso-

NLT-Vorsitzender Bernhard Reuter skizziert die verbandspolitischen Schwerpunkte in sei-
ner Ansprache. Foto: NLT
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lidierungspolitik sind die Grenzen der 
Zumutbarkeit für die Betroffenen in 
diesem Bereich erreicht.

IV. Bildung

Einen breiten Raum widmet der Koali-
tionsvertrag dem Bereich der Bildung. 
Ich muss mich hierzu heute kurz fas-
sen. Gute Bildung beginnt nach unse-
rer Auffassung bereits im vorschuli-
schen Bereich. Einen Schwerpunkt der 
Aktivitäten der vergangenen Jahre 
bildete der Ausbau der Betreuung der 
unter Dreijährigen. Bekanntlich tritt 
zum 1. August 2013 der Rechtsan-
spruch für die Inanspruchnahme eines 
Betreuungsplatzes ab dem 1. Lebens-
jahr in Kraft. Noch vor wenigen Jah-
ren befand sich Niedersachsen inso-
weit 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 zeich-
net sich ab, dass in weiten Teilen 
des Landes der Rechtsanspruch wird 
erfüllt werden können. Dies gilt unab-
hängig von der fi ktiven 35-Prozent-
Quote, die keine reale Bedeutung hat. 
Hervorzuheben aber ist, dass wir im 
bundesweiten Vergleich in Nieder-
sachsen in den vergangenen Monaten 
geradezu einen Quantensprung voll-
zogen haben. Hierzu haben gemein-
same Anstrengungen des Bundes, des 
Landes Niedersachsen, der Städte und 
Gemeinden und der für die Sicher-
stellung des Rechtsanspruchs verant-
wortlichen Landkreise beigetragen. 
Hierfür gilt es allen Beteiligten zu 
danken. 

Mit dem Ausbau der Kinderkrippen 
sind wir aber nicht am Ziel. Wir neh-
men zur Kenntnis, dass die gesell-
schaftlichen Realitäten sich ändern. 
Mit einer vierstündigen Halbtagsbe-
treuung wird es künftig ebenso wenig 
sein Bewenden haben, wie die Frage 
einer dritten Betreuungskraft für die 
Krippen diskutiert werden muss. Die-
ser Frage muss sich das Land anneh-
men. 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 Vergangen-
heit gute Ergebnisse in den Gesprä-
chen zur Finanzierung des laufen-
den Betriebes der Kindertagesstätten 
erzielt, wo dem Grunde nach unstrei-
tig die Konnexität greift. Wir müssen 
uns nun frühzeitig zusammensetzen, 
um die Vereinbarungen an die neuen 
Rahmenumstände anzupassen.

Die Schullandschaft ist in der vergan-
genen Wahlperiode durch die Einfüh-
rung der Oberschulen neu aufgestellt 
worden. Eine neue Strukturdiskus-
sion muss nicht geführt werden. Wir 
begrüßen die Ankündigung, die Fünf-
zügigkeit für Gesamtschulen abzu-
schaffen. 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 Schul-
träger will ich aber das Interesse und 
die Notwendigkeit eines verbesserten 
und verlässlichen Ganztagsangebotes 
unterstreichen.

Für den Niedersächsischen Land-
kreistag und die kommunalen Schul-
träger wird das Stichwort Inklusion 
das beherrschende Thema der kom-
menden Jahre werden. Die stufen-
weise Einführung ab dem kommen-
den Schuljahr ist beschlossen. Mit der 
alten Landesregierung konnte noch 
Verständigung darüber erzielt wer-
den, dass die konnexitätsrelevanten 
Kosten gemeinsam erfasst und der 
dem Grunde nach im Gesetz veran-
kerte Anspruch auf Kostenausgleich 
gegebenenfalls auch vor dem Jahre 
2018 realisiert werden kann. Dabei 
geht es uns weniger um die vereinzelt 
notwendigen baulichen Anpassun-
gen. 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 Kon-
zept sein kann, inklusive Beschulung 
in einer Klasse mit mehreren Integra-
tionshelfern durchzuführen, die jeweils 
für ein Kind eine eng begrenzte Hilfe-
stellung bringen. Es handelt sich um 
eine pädagogische Verantwortung, 
die seitens des hierfür verantwortli-
chen Landes aus einer Hand ange-
boten werden muss. Wir stehen als 
Träger der Jugend- und Sozialhilfe 
zu Gesprächen hierüber jederzeit zur 
Verfügung und sind durchaus bereit, 
unseren Teil der Verantwortung ein-
zubringen.

V. Innenpolitik

Relativ überschaubar wird im Koali-
tionsvertrag die Innenpolitik erörtert. 
Dies gilt jedenfalls für die unmittelbar 
kommunalrelevanten Bereiche. Wir 
begrüßen das Bekenntnis zu einer 
starken kommunalen Selbstverwal-
tung. Wenn hinterfragt wird, ob sie in 

allen Städten, Gemeinden und Land-
kreisen noch ausreichend leistungsfä-
hig ist, bleibt allerdings offen, welche 
Konsequenzen die Landesregierung 
daraus ziehen will. Die vor wenigen 
Wochen vorgelegte erneute Aktua-
lisierung des sogenannten Hesse-
Gutachtens 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 geeig-
nete 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 Selbst-
ständigkeit zu bitten. Dies ist auch im 
bundesweiten Vergleich eine bemer-
kenswerte Entwicklung. Wir erwar-
ten 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 Gesetzesvorha-
ben hat die neue Koalition die Wie-
dereinführung der Stichwahl für die 
Hauptverwaltungsbeamten auf den 
Weg gebracht. Dies wird von uns 
begrüßt. Kein Landesgesetzgeber 
kann der Versuchung wiederstehen, 
wenigstens einmal in der Wahlperi-
ode das Kommunalverfassungsrecht 
zu reformieren. Ob das unter Betei-
ligung der kommunalen Spitzenver-
bände konzipierte Niedersächsische 
Kommunalverfassungsgesetz fünf-
zehn Monate nach seinem Inkrafttre-
ten einer „Generalüberholung“ – so 
der Wortlaut des Koalitionsvertrages –  
bedarf, würde ich allerdings in Frage 
stellen. Diskussionsbedarf besteht zu 
den Amtszeiten der Hauptverwal-
tungsbeamten. 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 sol-
che Zeitspanne ist erforderlich, um 
nach der notwendigen Einarbeitungs-
phase auch schwierige Fragestellun-
gen bewältigen zu können, ohne dass 
die nächste Wahl unmittelbar vor der 
Tür steht. Eine Verkürzung der Amts-
dauer würde die schon heute schwie-
rige Suche qualifi zierter Kandidaten 
zudem weiter erschweren. Bevor 
über Kompromisse und Übergangs-
regelungen gesprochen wird, sollte 
daher unseres Erachtens nochmals 
die Grundfrage ausführlich diskutiert 
werden.

Die Koalitionsparteien bekennen sich 
zu mehr Humanität in der Flücht-
lings- und Asylpolitik. Auch nach 
Auffassung des Niedersächsischen 
Landkreistages gehören insbesondere 
einige bundesrechtliche Regelungen 
des Ausländerrechts auf den Prüf-
stand. Wir verschließen uns auch nicht 
einer Diskussion über eine erneute 
Reform der Härtefallkommission. Wir 
glauben allerdings, dass dort auch in 
der Vergangenheit verantwortungs-
voll gearbeitet wurde, wie der jüngst 
vorgestellte Bericht für das Jahr 2012 
verdeutlicht. Wir haben in einem sehr 
konstruktiven Gespräch mit Landes-
bischof Meister als Vorsitzender der 
Konföderation der Evangelischen 
Kirchen auch darauf hingewiesen, in 
welcher schwierigen Position sich die 
Ausländerbehörden der Landkreise 
befi nden. Es wäre nicht hinnehmbar, 
den kommunalen Ausländerbehörden 
erst den Vollzug der nicht mehr als 
sachgerecht empfundenen  ausländer-
rechtlicher Bestimmungen zu über-
antworten, die verwaltungsrechtlich 
gebotene Umsetzung der Entschei-
dungen aber dann nach Erschöpfung 
des Rechtsweges durch eine von wem 
und mit welcher Mehrheit auch immer 
bestimmten Kommission zu konter-
karieren. 

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 Außen-
bereich, wenn diese eine Größe errei-
chen, dass sie einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung unterliegen, hat sich 
allerdings seit unserer letztjährigen 
Zusammenkunft wenig getan. Der 
damalige Entwurf des Bundesbaumi-
nisteriums für eine Novelle des Bun-
desbaugesetzbuchs liegt nunmehr 

als Regierungsentwurf im Deutschen 
Bundestag. Die Verabschiedung ver-
zögert sich offenbar. Wir hoffen, dass 
dieses Vorhaben noch in dieser Wahl-
periode die parlamentarischen Hür-
den nimmt, und die Gemeinden damit 
ein kleines Stück Planungshoheit im 
Außenbereich zurückgewinnen. 

Zum gleichen Thema Stallbauten for-
dern wir seit über zwei Jahren eine 
innerhalb der Landesregierung abge-
stimmte Aussagen insbesondere zu 
immissionsschutzrechtlichen Filteran-
lagen und zum Umgang mit Bio-
aerosolen. 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 Genehmigungsver-
fahren. Interventionen von interessier-
ter 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 deut-
lich zu Lasten der Genehmigungs-
behörden 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 Abstim-
mung mit dem NLT einen Erlass auf 
der Basis des Entwurfs aus dem Mai 
2012 herausgeben. Dieses Verfahren 
empfi nden wir als Vertrauenssignal 
für eine konstruktive Zusammenar-
beit auch in der Zukunft. Den Gesprä-
chen 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 Oberfl ächenwassers 
insbesondere mit Nitrat und Phosphat 
aus der landwirtschaftlichen Dün-
gung. Hier müssen wirksamere Instru-
mente zur Kontrolle eines ordnungs-
gemäßen 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 Landwirtschafts-
kammer abgestimmte Verfahrensre-
gelungen erörtert, die wir dem Land-
wirtschaftsminister in den nächsten 
Wochen übermitteln werden. Einer 
schnellstmöglichen Klärung bedür-
fen in dem Fall datenschutzrechtliche 

Fragen, die seit Jahren einen Daten-
austausch zwischen den Landkreisen 
als zuständiger Baubehörde und der 
Landwirtschaftskammer als zuständi-
ger Düngebehörde entgegenstehen. 
Sonst hilft die seit letztem Jahr erfreu-
licher Weise geltende Verbringungs-
verordnung wenig. Wir werden der 
Problematik nur Herr werden, wenn 
es gelingt, den einzelnen schwarzen 
Schafen wirksam das Handwerk zu 
legen. Dazu haben die unteren Bau-
behörden bis hin zur Nutzungsunter-
sagung von Stallbauten die notwen-
digen Sanktionsmöglichkeiten im 
Köcher. Das hilft aber nichts, wenn die 
benötigten Daten gut geschützt in den 
Rechnern der Landwirtschaftskammer 
schlummern.

Die neue Landesregierung und ins-
besondere der neue Landwirtschafts-
minister streben eine deutliche Ver-
besserung des Verbraucherschutzes 
an. Diese Zielsetzung begrüßen und 
unterstützen wir. Wir glauben aller-
dings, dass die bisherige Arbeitstei-
lung zwischen den leistungsfähigen 
unteren Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsämter bei den Land-
kreisen, dem Landesamt in Oldenburg 
(LAVES) und dem Landwirtschaftsmi-
nisterium sich im Grundsatz bewährt 
hat. Seitens des NLT ist in den vergan-
genen Jahren eine Vielzahl von Maß-
nahmen ergriffen worden, bei Wah-
ren der originären Zuständigkeiten 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
untereinander zu verbessern. Dieses 
wertvolle Miteinander darf nicht zer-
stört werden durch das Begründen 
von Doppelzuständigkeiten, die noch 
nirgends zu einer Verbesserung des 
Verwaltungsvollzuges geführt haben. 
Stattdessen sollte es dem Land vor-
rangig ein Anliegen sein, eine Auf-
gaben angemessene Finanzierung 
der Behörden vor Ort zu sichern. Wir 
sind dankbar, dass wir anlässlich des 
Antrittsbesuches bei Verbraucher-
schutzminister Meyer offene Ohren 
für diese Grundeinschätzung gefun-
den haben und vertrauen auf den vom 
Minister zugesagten Dialog in dieser 
Frage. 

VII. EU-Förderung und 
 Strukturpolitik des Landes

Die letztjährige Landkreisversamm-
lung in Nordhorn hatten wir Europa 
und der künftigen EU-Strukturförde-
rung gewidmet. Die dort verabschie-
deten 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 gebo-
ten, die Regionalisierten Teilbudgets 
(RTB) als wirksamstes Instrument des 
Schaffens und Sicherns von Arbeits-
plätzen 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 Landkreisversamm-
lung in ihrem internen Teil die 
„Rotenburger Erklärung zur künfti-
gen Strukturpolitik in Niedersach-
sen“ verabschiedet. Sie befi ndet sich 
in den Tagungsmappen. Die Roten-
burger Erklärung greift wesentliche 
Aussagen der neuen Landesregierung 
positiv auf. Der Niedersächsische 
Landkreistag begrüßt insbesondere, 
dass der Koalitionsvertrag eine the-
matische Bündelung der Förderpoli-
tik des Landes unter Verantwortung 
einer dafür eingesetzten Staatsse-
kretärin 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 Kräf-
ten unterstützen, wenn die Belange 
der kommunalen Ebene bei der Auf-
stellung und Entscheidung in den 
regionalen Förderkonzepten ange-
messen berücksichtigt werden. 

Die Landesregierung beabsichtigt die 
Einsetzung von vier Landesbeauftra-
gen in Hildesheim, Braunschweig, 
Oldenburg und Lüneburg. Wir sind 
gespannt, möglicherweise heute von 
Ihnen, sehr geehrter Herr Minister-
präsident, hierzu Näheres zu erfahren. 
Überlegungen zur künftigen Struktur 
der Landesverwaltung müssen aber 
entweder konsequent die Zweistu-
fi gkeit umsetzen oder eine radikale 
Abkehr von den Landesämtern unter 
Rückkehr zu einer Bündelungsbe-
hörde für die Landesaufgaben vor-
sehen. Zudem erwartet der NLT von 
der Landesregierung, dass als erster 
Schritt eine Aufgabenkritik vorge-
nommen wird. Alle derzeit noch von 
den Landesämtern und anderen staat-
lichen Behörden in der Fläche wahr-
genommenen Aufgaben müssten mit 
dem Ziel einer Kommunalisierung 
überprüft werden. Es darf sich aber 
nicht das Schauspiel der vergange-
nen Wahlperiode wiederholen, in der 
in unzähligen Arbeitsgruppensitzun-
gen solche Prüfungen vorgenommen, 
dann aber keine politischen Entschei-

dungen getroffen wurden. Alle not-
wendigen Erkenntnisse liegen in den 
Ministerien und der Staatskanzlei vor. 
Gefordert sind nun politische Weg-
weisungen.

Der NLT fordert in seiner Rotenburger 
Erklärung zudem in Anlehnung an die 
bereits bestehenden Koordinierungs-
ausschüsse „ländliche Entwicklung“ 
die Einrichtung von vier regionalen 
Steuerungsausschüssen zur Koordi-
nation der (EU-) Förderpolitik. Dies 
liegt in der Logik des von der Landes-
regierung angestrebten regelmäßigen 
Dialoges zwischen den Landesbe-
auftragten und der Kreisebene. Posi-
tiv bewertet der NLT darüber hinaus 
den Ansatz der Koalitionsparteien, 
dem demografi schen Wandel und den 
strukturellen Defi ziten in einigen Lan-
desteilen mit integrierten Strategien 
zur ländlichen Entwicklung zu begeg-
nen. Wir begrüßen es ausdrücklich, 
dass der ELER-Nachfolgefonds voll-
umfänglich 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 Wei-
chen für die EU-Förderung bis 2020 

sowohl auf europäischer als auf Bun-
des- und Landesebene gestellt. Der 
NLT bekräftigt seine im letzten Jahr 
beschlossenen Forderungen zur kom-
munalfreundlichen Ausgestaltung der 
nächsten EU-Förderperiode. Auf das 
Instrument der Regionalisierten Teil-
budgets hatte ich bereits verwiesen. 
Wir müssen insbesondere im ländli-
chen Raum weiterhin niederschwel-
lige Innovationsförderung betreiben 
können. Wir müssen die lokalen Ent-
scheidungskompetenzen ausbauen. 
Hier im Landkreis Rotenburg ist der 
zutreffende Ort, die Unverzichtbar-
keit einer modernen Infrastruktur zur 
Entwicklung des ländlichen Raumes 
hervorzuheben. Dazu gehört auch ein 
weiterer Ausbau eines hochgeschwin-
digen Breitbandnetzes. Neben diesen 
modernen Verkehrsadern der Informa-
tionsgesellschaft bedarf es aber auch 
einer gleichberechtigten Erschließung 
des ländlichen Raumes durch Schie-
nenwegen und Straßen, die den heu-
tigen Anforderungen gerecht werden. 
Auch das gehört zur Nachhaltigkeit.

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident 
Weil, der Niedersächsische Land-
kreistag ist aufgeschlossen für eine 
Erneuerung der niedersächsischen 
Politik, insbesondere für den ländli-
chen Raum. Wir bieten unsere kons-
truktive Zusammenarbeit an und sind 
nun gespannt, Ihre Ausführungen zu 
diesem Thema zu hören. 

Gast der 73. Landkreisversammlung: Kultusministerin Frauke Heiligenstadt. Foto: NLT
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lich besorgniserregend, aber schon 
beim zweiten Blick ändert sich das. 
Wir stellen nämlich fest, dass ins-
besondere in diesem nicht sonderlich 
langen Zeitraum von gerade einmal 
17 Jahren die Zahl von jüngeren 
Arbeitskräften deutlich zurückzuge-
hen droht und die Zahl der älteren 
Menschen deutlich zunimmt. Die 
Mischung zeigt, worin die Herausfor-
derung besteht. 

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 befi n-
det 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 Zen-
trums Niedersachsens, dann sehen 
wir, dass die Probleme groß sind. Und 
zu der allgemeinen Herausforderung 
des demografi schen Wandels kommt 
eben auch noch das Risiko, Nieder-
sachsen könnte sich zunehmend aus-
einanderentwickeln: in die Regionen, 
die vorwärts marschieren, und in die 
Regionen, die um ihre Entwicklungs-
perspektive kämpfen müssen. Das 

Ministerpräsident Stephan Weil be-
tonte einleitend, er sei der Einladung 
des NLT gerne nachgekommen. Die 
neue Niedersächsische Landesregie-
rung habe schon wahrgenommen, dass
aus den Landkreisen wichtige Impul-
se kämen. Durch drei ehemalige Land-
räte als Staatssekretäre sei gleich-
sam prophylaktisch dafür gesorgt,
dass seitens der Landesregierung die
für die Landkreise relevanten Ge-
sichtspunkte mit bedacht würden. 

Der Ministerpräsident dankte NLT-
Vorsitzendem Bernhard Reuter für 
die differenzierte Auseinandersetzung 
mit der Koalitionsvereinbarung. Er 
freue sich, dass man von Beginn an in 
einem sehr substanziellen und kons-
truktiven 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 neh-
men kann, die derzeit von gesteiger-
tem kommunalen Interesse sind. Das 
gilt etwa für die Dauer der Amtszeit 
von Hauptverwaltungsbeamten. Nur 
so viel: 

Wahlzeiten der Hauptverwaltungs-
beamten und Schulpolitik

Der Präsident des Städtetages kann 
bestätigen, dass der frühere Ober-
bürgermeister von Hannover, was die 
Amtszeiten von Hauptverwaltungsbe-
amten 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 Frau-
ke Heiligenstadt viel sachkundiger als 
ich tun. Auch hier nur so viel: Ich habe 
sehr gute Erfahrungen damit gemacht, 
dass man die Schulpolitik am Eltern-
willen 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 Schul-
trägern diejenigen Angebote zu unter-
breiten, aus denen dann anschließend 
das für die jeweilige Region passende 
Schulangebot herausgearbeitet wer-
den kann. Insofern dürfen sie davon 
ausgehen, dass wir bemüht sein wer-

den, einen jahrzehntelangen Streit 
um Schulformen in Niedersachsen 
zu beenden. Wir werden den Schul-
trägern die Möglichkeit geben, das-
jenige Schulangebot zu unterbreiten, 
das vor Ort nachgefragt ist. Das wird 
dazu führen, dass sich die Diskussion 
enorm versachlicht, das wir heraus-
kommen aus ideologischen Gräben 
und dass die Diskussion im kommu-
nalen Bereich geführt wird.

Strukturpolitik

Nun zum eigentlichen Thema Struk-
turpolitik. Dieser Bereich ist  vielleicht 
die zentrale Herausforderung der Lan-
despolitik in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten. Wir können, wenn wir 
Niedersachsen insgesamt betrachten, 
recht zufrieden sein. Wir haben Fort-
schritte 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 Ent-
wicklung bis zum Jahr 2030 zur 
Grundlage nehmen, geht die Bevöl-
kerung um fünf Prozent zurück. Das 
klingt auf den ersten Blick nicht wirk-

Ministerpräsident Stephan Weil während seiner Rede zu den Delegierten und Gästen der 
73. Landkreisversammlung. Foto: NLT
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empfi nde ich als die gemeinsame zen-
trale Herausforderung der Landespo-
litik, aber auch der niedersächsischen 
Kommunen in den nächsten Jahren 
und Jahrzehnten, weit über die Legis-
laturperiode hinaus. 

Wir müssen es schaffen, dass unser 
Land in allen seinen Teilen eine Ent-
wicklungsperspektive hat. In diesem 
Zusammenhang habe ich übrigens 
den Eindruck, dass der von vielen ja 
durchaus gepfl egte Interessensge-
gensatz zwischen Stadt und Land, 
zwischen Großstadt und Fläche, sich 
deutlich relativiert. Er sich verändert 
durch die Gegenüberstellung von 
starken Regionen und starken Städ-
ten sowie schwächeren Regionen und 
schwächeren Städten. 

Kurz gesagt: Ich empfi nde die demo-
grafi sche Entwicklung als die zentrale 
Herausforderung, die sich uns mit-
einander stellt. Es gibt zwei zentrale 
Handlungsfelder: Die eine Überschrift 
heißt „Familienfreundlichkeit und 
Bildung“. Wir brauchen wieder mehr 
junge Familien, mehr Kinder in Nie-
dersachsen. Das kann nicht der Staat 
bestimmen, aber mindestens kann 
er sich um entsprechende Rahmen-
bedingungen bemühen. Wir müssen 
dafür sorgen, dass alle jungen Men-
schen optimal gefördert und quali-

fi ziert sind, damit sie anschließend 
auch die Aufgaben auf dem Arbeits-
markt erfüllen können, die sich ihnen 
stellen werden. 

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

Integrativ heißt, dass das Land mit sei-
nen unterschiedlichen Möglichkeiten 
mit einer Stimme gegenüber den Regi-
onen auftreten kann, damit es als ver-
lässlicher und entscheidungsfähiger 
Gesprächspartner wahrgenommen 
wird. Mit dem regionalen Ansatz wer-
den wir einen Raumbezug herstellen. 
Wir wollen mit den einzelnen Räumen 
im Süden, im Osten, im Nord-Osten, 
im Zentrum Niedersachsens, im Wes-
ten, im Nord-Westen darüber spre-
chen, wie wir die Entwicklung voran-
treiben wollen. Das zentrale Element 

dafür sollen regionale Entwicklungs-
konzepte 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 qua-
lifi zierte, 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-Nie-
dersachsen, gibt es nach meiner Ein-
schätzung nicht allzu große Paralle-
len, sondern große Unterschiede. Von 
Anfang an muss das regionale richtige 
Konzept gemeinsam erörtert werden. 
Wir haben nicht vor, die Kommu-
nen 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 kön-
nen, diesen Prozess auch mit fi nan-
ziellen Mitteln unterstützen, nicht nur 
mit ideellen Mitteln. So gut wie mög-
lich, das bezieht sich einerseits auf die 

Ein Reporter des NDR interviewt Ministerpräsident Stephan Weil in Visselhövede. Foto: NLT
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originären Haushaltsmittel des Lan-
des, 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 Nie-
dersachsen zur Verfügung stehen-
den Mittel deutlich geringer werden. 
Wir müssen insbesondere im Bereich 
EFRE und ESF einen deutlichen Rück-
gang 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 Struktur-
politik. Dieser ELER-Fonds wird im 
Wesentlichen quantitativ unverän-
dert bleiben, wir wollen ihn einbet-
ten 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 Strukturpo-
litik wollen wir etwas Neues schaf-
fen. Die Gesamtkoordination dieses 
Vorhabens wird in der Staatskanzlei 
übernommen. Es ist nach meinem 
Verständnis durchaus eine originäre 
Aufgabe der Staatskanzlei, insoweit 
die Gesamtkoordination wahrzuneh-
men. Frau Staatssekretärin Birgit 
Honé, die hier anwesend ist, ist inso-
weit 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 Querschnittsauf-
gabe, dafür zu sorgen, dass alle Mög-
lichkeiten des Landes in sich stim-
migen Konzepten zusammengeführt 
werden. In diesem Zusammenhang 
sind dann auch die vorgesehenen 

Landesbeauftragten in Hildesheim, 
Braunschweig, Oldenburg und Lüne-
burg 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 Ober-
bürgermeister waren mir solche Ge-
danken auch nicht fremd. Die Landes-
beauftragten sollen dafür sorgen, dass 
die Landräte kompetente Ansprech-
partner für die gesamte Landesregie-
rung vorfi nden. Sie sollen nicht Kon-
kurrenz 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 Landesbe-
auftragten. Sie sollen nicht nur als 
Ansprechpartner, als Motoren ent-
sprechender Entwicklungsdiskussio-
nen in den Regionen wirken, sondern 
sie sollen auch innerhalb der Landes-
regierung als Anwälte ihrer Regionen 
auftreten. Die Aufgabe, die früher die 
Regierungspräsidentinnen und -präsi-
denten ausgeübt haben, soll wieder 
aufl eben als politische Anwälte der 
einzelnen Regionen in der Landesre-
gierung. 

Wir wollen mit diesem Prozess in 2013 
schon anfangen und die entsprechen-
den Studien in Auftrag geben, zum 
Beispiel über Clusteranalysen und 
über regionale Wertschöpfungsket-
ten. Es sollen die ersten Regionalkon-
ferenzen stattfi nden. Im Jahre 2014 
sollen mit dem neuen Haushalt dann 
auch die Landesbeauftragten imple-
mentiert werden. Das ist es also, was 
sie vom Land zu erwarten haben. 

Handlungsfähige Kommunen

Umgekehrt sind wir uns in der Lan-
desregierung sehr bewusst, dass diese 
Anstrengungen eine unabdingbare 
Voraussetzung haben: die Kommunen 
als Partner. Damit meine ich die Land-
kreise als Partner im ländlichen Raum, 
aber auch die kreisangehörigen Kom-
munen, 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 Ver-
waltungs- 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 Existenz-
berechtigung als kommunale Gliede-
rung verliert. Ich bin mir der Vorteile 
von orts- und bürgernahen Organisa-
tionsformen außerordentlich bewusst. 
Ich habe meine kommunale Vergan-
genheit verinnerlicht und keineswegs 
mit Regierungsantritt abgelegt.

Wir brauchen Entwicklungsperspekti-
ven. Und es mag Bereiche und Regio-
nen geben, die ohne weiteres für ihre 
Bevölkerung, ihre Wirtschaft diese 
Entwicklungsperspektiven aufwei-
sen. Und es mag in anderen Teilen des 
Landes beispielsweise durch Bevöl-
kerungsschwund immer weniger die 
Möglichkeit geben, genau diese Ent-
wicklungsperspektive nachzuweisen. 
Deswegen ist von der neuen Landes-
regierung kein Diktat von oben zu 
erwarten in dieser Angelegenheit! 
Sehr wohl zu erwarten ist aber eine För-
derung lokaler regionaler Aktivitäten. 
Ich empfi nde es als bemerkenswert, 
dass der Landkreis Osterode freiwillig 
mit dem Landkreis Göttingen zusam-
mengeht. Ich empfi nde es als interes-
sant, wenn der Landkreis Helmstedt 
mit Wolfsburg darüber spricht, ob man 
gemeinsam möglicherweise eine bes-
sere Zukunft hat. Ich sehe die Bestre-
bungen im Nord-Westen, Landkreis 
Friesland/Wilhelmshaven. Das sind 
alles Indizien dafür, dass die kommu-
nale 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 Aufga-
ben, setzt das allerdings eine gewisse 
Leistungsfähigkeit auf der kommuna-
len Seite und eine entsprechende Ver-
waltungskraft voraus. 

Und damit bin ich beim Stichwort 
„Aufgabenkritik“. Ich bin an dieser 
Stelle sehr motiviert. Denn das Land 
Niedersachsen steht vor anstrengen-
den fi nanziellen 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. Aufgaben-
kritik ist ein anstrengender Prozess, 
ein streitiger Prozess. Wir werden von 
Anfang an die Kommunen einbezie-
hen, denn sie sind an dieser Stelle 
unsere geborenen Partner.

Finanzen

Die Finanzen des Landes und der Kom-
munen werden uns noch oft beschäf-
tigen. Die Übertragung der Aufgabe 
der Grundsicherung von den Kommu-
nen auf den Bund war ein Durchbruch 
für die Konsolidierung der Kreisfi nan-
zen auch in Niedersachsen. Es han-
delt sich um den größten Erfolg, den 
die Kommunen in der jahrzehntelan-
gen Diskussion um kommunale Ent-
lastung von sozialen Aufgaben erzielt 
haben. Ich freue mich, dass sich in 
2012 die Kreisfi nanzen positiv ent-
wickelt haben. Ehrlich gesagt, den 
Landkreisen geht es fi nanziell wesent-
lich besser als dem Land. Viele Land-
kreise 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 Landesfi nanzen plagen demge-
genüber andere Themen. Das Thema 
Schuldenbremse wird uns in den 
nächsten Jahren massiv beschäf-
tigen. 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 Auf-
gabe sein, der sich die Landespoli-
tik in den nächsten Jahren zu stellen 
hat. Die Schuldenbremse darf nicht 
auf dem Rücken der Kommunen aus-
getragen werden. Was vom Land-
kreistag an dieser Stelle gesagt 
worden ist, das ist richtig. Auf der 
anderen Seite halte ich aber nichts 
davon, politische Forderungen vor-
schnell in Verfassungsrang umzu-
setzen. 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 Zukunftsver-
trages. Der Zukunftsvertrag hat zu 
einer Entlastung geführt bei den 

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 ver-
fügbare Mittel übrig. An der Struktur 
des Zukunftsvertrages ist im Übrigen 
wenig einleuchtend, dass gerade die-
jenigen, die besonders schlecht aus-
gestattet sind, daran nicht teilhaben 
konnten. Deswegen glaube ich nicht, 
dass wir zu einer simplen Fortschrei-
bung des Zukunftsvertrages kom-
men werden. In welcher Form dieses 
Thema weiter bearbeitet wird, das 
wird Gegenstand eines Meinungsaus-
tausches zwischen den kommunalen 
Spitzenverbänden und der Landesre-
gierung sein.

Wir sitzen in einem Boot, das Land 
und die Kommunen. Wir haben die-
selben Aufgaben, wir arbeiten an den-
selben Themen, wir sind aufeinander 
angewiesen, wir sind Partner, und 
wir sind auch darin ähnlich, dass wir 
fi nanziell 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 Lan-
desregierung hoch motiviert, in der 

Bundespolitik im nächsten Jahr und in 
den darauffolgenden Jahren dafür zu 
werben und zu kämpfen, dass wir zu 
einer besseren fi nanziellen Ausstat-
tung unserer Zukunftsaufgaben, ins-
besondere auch im Bildungsbereich, 
gelangen.

Gleichwertige Lebensbedingungen 
als Verfassungsauftrag

Es gibt einen Verfassungsauftrag, 
den ich besonders ernst nehme, näm-
lich dass wir überall gleichwertige 
Lebensbedingungen bereitzustellen 
haben. Niedersachsen lebt von sei-
ner Vielfalt. Ich verstehe das als Auf-
trag, 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 ins-
gesamt und den gastgebenden Land-
kreisen im besonderen die Partner-
schaft der Landesregierung anbieten 
aus der Überzeugung heraus, dass die 
Kommunen das Fundament unseres 
Gemeinwesens sind, politisch, sozial, 
ökonomisch. Und dass wir wirkungs-
voll arbeitende, funktionierende Kom-
munen brauchen, wenn es unserem 
Land insgesamt gut gehen soll. Inso-
fern freue ich mich auf die Zusam-
menarbeit, 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

dersächsischen Landkreise und der 
Region Hannover in den anderen zen-
tralen Handlungsfeldern der Politik 
ansprechen: 

Sie kennen als früherer Oberbürger-
meister einer nicht unbedeutenden 
Kommune in Niedersachsen die Dis-
kussionen um die Durchleitung der 
Bundesentlastung für die Grund-
sicherungsmittel 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 kom-
munale Ebene, wie dies der Bund 
ausdrücklich erklärt und gewünscht 
hat, unabhängig von Zuständigkeits-
fragen der Vergangenheit. 

Und auch sonst hoffen wir, dass die 
Sorge um zukunftsfähige Kommu-
nalstrukturen in Niedersachsen der 
neuen Landesregierung ganz beson-
ders am Herzen liegt. Diese Zukunfts-
sicherung darf sich nicht nur auf 
Erhaltung und Erhöhung des kommu-
nalen Gestaltungsspielraums vor Ort 
beschränken – und dazu gehört nun 
einmal eine angemessene Finanzaus-
stattung –, sondern muss auch gelten 
bei der Einhaltung von Verträgen: 

Zum Ende der heutigen Veranstaltung 
darf ich zunächst Dank sagen: 

Unser Dank gebührt Ihnen, sehr ge-
ehrter Herr Landtagspräsident Buse-
mann, 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 Ein-
bindung innerhalb Deutschlands und 
der Europäischen Gemeinschaft sehr 
bewusst. 

Für die niedersächsischen Landkreise 
und die Region Hannover ist es aller-
dings auch selbstverständlich, kons-
truktiv-kritische Europäer zu sein und 
die Segnungen Brüsseler Beschlüsse 
in einigen Punkten nicht einfach zu 
akzeptieren. Wir machen sehr deut-
lich, wenn die Interessen der Bürge-
rinnen und Bürger Niedersachsens 
aus unserer Sicht in Brüssel nicht 
richtig gewichtet werden. Ich darf an 
Diskussionen zur Umsatzsteuerpfl icht 
der interkommunalen Zusammenar-
beit, an die schwierigen Themen des 
Vergaberechts und zur Konzessions-
richtlinie 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 Gestaltungsmög-
lichkeiten des Landtags einengt.

Unser Dank gebührt ebenfalls Ihnen, 
sehr geehrter Herr Ministerpräsi-
dent Weil. Sie haben in Ihrem ersten 
Hauptreferat bei einem kommunalen 
Spitzenverband die entscheidenden 
Herausforderungen und die Lösungs-
konzepte Ihrer Landesregierung im 
Bereich der künftigen Strukturpolitik 
– ich nenne das Stichwort Stichwort 
„Regionale Förderkonzepte“ – zum 
ersten Mal einer breiteren kommu-
nalen Öffentlichkeit präsentiert. Die 
„Rotenburger Erklärung“, die Land-
rat Reuter in seiner Rede skizziert hat, 
beschreibt, dass auch die niedersäch-
sischen Landkreise und die Region 
Hannover die künftige Ausrichtung 
der Strukturpolitik in Niedersachsen 
für eine höchst bedeutsame Schlüssel-
frage der nächsten Jahre halten. 

Da wir als Interessenverband zuwei-
len in den Verdacht geraten könn-
ten, 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 Staats-
sekretärin Honé, die erfreulicherwei-
se 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 Bes-
ten für Niedersachsen und seine länd-
lichen 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 ange-
sprochene aktuelle Themen der nie-

Der stellvertretende NLT-Vorsitzende Landrat Klaus Wiswe dankt den Gastgebern und 
Referenten der 73. Landkreisversammlung. Foto: NLT
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Die Verantwortungsträger in den Rä-
ten und Kreistagen vertrauen darauf, 
dass derjenige, der die Kriterien des 
Zukunftsvertrages vollständig erfüllt, 
auch entschuldet wird. Dieses Ver-
trauen darf nicht enttäuscht werden. 
Hier können wir nur hoffen, dass 
uns gemeinsam schnell eine Lösung 
gelingt. Der durch die eingetretene 
Verunsicherung bereits jetzt einge-
tretene Flurschaden bei denen, die 
eigentlich reformwillig sind, ist schon 
jetzt hoch. Verprellen wir nicht dieje-
nigen, auf deren freiwillige Bewegung 
wir hoffen!

Hinweisen will ich ferner darauf, dass 
es unser gemeinsames Bestreben 
sein muss, das Ehrenamt in der kom-
munalen Selbstverwaltung attraktiv
zu halten. Denn das Ehrenamt ist 
das Entscheidende, was wir auf der 
kommunalen Ebene der Selbstver-
waltung brauchen. Wir haben die 
im Koalitionsvertrag mit den Wor-
ten „Synchronisation“ umschriebene 
geplante Verkürzung der Wahlzeiten 
der Hauptverwaltungsbeamten auf 
nur noch fünf Jahre und die Anglei-

chung der Wahlzeiten in unseren 
Gremien diskutiert und lehnen diese 
Änderungen ab. Ein ehrenamtliches 
Mitglied in unserem zuständigen 
Fachausschuss hat zu Beginn der Dis-
kussion gesagt, er befürchte eine mas-
sive Schwächung des Ehrenamtes, 
weil durch gemeinsame Wahltermine 
die Meinungsbildung vor Ort sich 
wieder ausschließlich auf die Haupt-
verwaltungsbeamten fokussiert. Das 
Ehrenamt käme dann bei Wahlen 
weniger vor; befürchtet wird ein rei-
ner Hauptverwaltungsbeamten-Wahl-
kampf. Wir halten als NLT daher die 
derzeit in Niedersachsen praktizierte 
Lösung nach mehr als einem Jahr-
zehnt guter Erfahrung mit der Ein-
gleisigkeit 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 Kom-
munen insgesamt ermöglicht werden. 
Wir wären Ihnen persönlich verbun-
den, wenn Sie die nun auf den Land-
tagsfl uren und sicher auch im Kabinett 

diskutierten Argumente noch einmal 
neu abwägen würden.

Ein letzter Dank von meiner Seite gilt 
dem gastgebenden Landkreis Roten-
burg und seinem Landrat Hermann 
Luttmann: Wir haben hier zwei wun-
derbare Tage in Visselhövede in Ihrem 
schönen Landkreis verbracht. Dafür 
sagen wir Ihnen und Ihren Mitarbei-
tern der Kreisverwaltung, die bei der 
Vorbereitung dieser Landkreisverwal-
tung eingebunden waren, ganz herz-
lichen Dank. 

Wir hören nun zum Abschluss zwei 
Musikstücke. Das erste davon ist eine 
„Sinfonia“ von Georg Friedrich Hän-
del. Der Titel ist mit Bedacht gewählt: 
Das italienische „Sinfonia“ leitet sich 
von den beiden griechischen Wörtern 
für Zusammen und Klang ab. Ein bes-
seres Motto für den Ausklang unserer 
Landkreisversammlung können wir 
uns nicht wünschen: Lassen Sie uns 
die vor uns liegenden Herausforde-
rungen gemeinsam anpacken.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Das Trio „Traummusik“ von der Kreismusikschule Rotenburg (Wümme) begeistert mit harmonischen Klängen. Foto: NLT
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Akteneinsichtsrecht einer Fraktion und versuchter Stopp 
eines Kreistagsbeschlusses zur Kreisfusion 

worden sei, u. a. weil mehrere tau-
send Wahlbenachrichtigungen nicht 
bei den zur Abstimmung berechtigten 
Bürgern angekommen seien.

Das Verwaltungsgericht Göttingen
hat den Antrag auf Erlass einer einst-
weiligen Anordnung abgelehnt. Der 
gestellte Antrag sei bereits mangels
Antragsbefugnis entsprechend § 42 
Abs. 2 VwGO unzulässig, denn der An-
tragsteller habe in seiner Eigenschaft 
als Bürger kein subjektiv öffentliches 
Recht darauf, einen Beschluss des 
Kreistages zu verhindern. Ein derar-
tiger Antrag könne nur dann statthaft 
sein, wenn anderenfalls ein Rechts-
verlust drohen würde, weil nachträg-
licher 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 vorlie-
gend nicht vor. Das Verwaltungsge-
richt verweist darauf, dass Beschlüsse 
der Vertretung einer Kommune regel-
mäßig keine direkte Außenwirkung 
entfalten, sondern zu ihrer Außenwirk-
samkeit grundsätzlich noch durch den 
Hauptverwaltungsbeamten umgesetzt
werden müssen (vgl. § 85 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 NKomVG). Da Rechts-
schutz regelmäßig gegen den Umset-
zungsakt zu suchen sei, sei auch kein 
Anspruch ersichtlich, einen solchen 
Beschluss im Vorfeld zu verhindern.

Da sich der Antragsteller wesentlich 
auf das angeblich fehlerhafte Bürger-
begehren beruft, sei zwar grundsätz-
lich ein Feststellungsbegehren ent-
sprechend der Rechtsprechung des 
Niedersächsischen Oberverwaltungs-
gerichts denkbar. Eine Umdeutung 
des entsprechenden Antrags lehnte 
die Kammer jedoch ab, zumal ein sol-
cher Antrag nach den Ausführungen 
der Kammer auch in der Sache kei-
nen Erfolg gehabt hätte. Denn dann 

In der Rubrik „Kommunalrecht aktu-
ell“ ist diesmal über zwei Beschlüsse 
des Verwaltungsgerichts Göttingen in
Verfahren des einstweiligen Recht-
schutzes zu berichten.

Akteneinsichtsrecht einer  Fraktion

Das Verwaltungsgericht Göttingen 
hat sich im Rahmen des einstweili-
gen 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 lie-
genden Fall handelte es sich um einen 
Antrag auf Akteneinsicht einer Frak-
tion im Rat der Stadt Northeim, die im 
Zusammenhang mit einer umstritte-
nen Beförderung eines Beamten der 
Antragsgegnerin stand. Die Antrag-
stellerin begehrte den Erlass einer 
einstweiligen Anordnung mit dem 
Ziel, Einsicht in die Korrespondenz 
zwischen der Antragsgegenerin, dem 
für die Kommunalaufsicht zuständi-
gen Landkreis sowie dem Niedersäch-
sischen Städtetag zu nehmen.

Nach § 58 Abs. 4 Satz 3 NKomVG ist 
einzelnen Abgeordneten Einsicht in 
die Akten der Kommune zu gewäh-
ren, wenn ein Viertel der Mitglieder 
der Vertretung oder eine Fraktion 
oder Gruppe dies verlangt. Das Ver-
waltungsgericht 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 fi nden seien. Die 
Schriftstücke, in die die Antragstelle-
rin 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 beste-
henden Dienstverhältnis in unmittel-

bar innerem Zusammenhang stün-
den. 

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 Personalak-
ten zu erteilen sind. Im vorliegenden 
Fall diene die begehrte Akteneinsicht 
nicht Zwecken der Personalverwal-
tung oder Personalwirtschaft, sondern 
zur Vorbereitung einer Ratssitzung, 
auf der über die Einleitung eines Ver-
fahrens auf Abwahl des Bürgermeis-
ters entschieden werden solle.

Auch aus in der Vergangenheit bereits 
gewährten Einsichtnahmen in die Per-
sonalakte könne kein Anspruch auf 
Wiederholung einer möglicherweise 
als rechtswidrig erkannten Verfah-
rensweise hergeleitet werden. Soweit 
sich der Antrag auf Einsichtnahme in 
Unterlagen bezog, die keine geschütz-
ten Personaldaten sind, scheiterte der 
Anspruch aus tatsächlichen Umstän-
den.

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 
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müsste vorgetragen werden, dass 
der Fehler zu einer Verfälschung des 
Wählerwillens geführt habe. Diese 
Voraussetzungen lägen aber im kon-
kreten Fall nicht vor, zumal sich das 
Bürgerbegehren auf eine Fusion von 
drei Landkreisen bezog, die zum ent-
scheidungserheblichen Zeitpunkt aus 

politischen Gründen ohnehin nicht 
mehr im Raum stand.

Beide Entscheidungen sind im Volltext 
derzeit noch nicht öffentlich zugäng-
lich. Das Verwaltungsgericht hat aber 
zu beiden Entscheidungen ausführli-
che Pressemitteilungen veröffentlicht, 

die unter www.verwaltungsgericht-
goettingen.niedersachsen.de unter 
dem Datum 29.1.2013 und 11.3.2013 
zugänglich sind. In beiden Verfah-
ren ist nach Auskunft des Gerichts 
keine Beschwerde beim Niedersäch-
sischen Oberverwaltungsgericht ein-
gelegt worden. 
 

Aus der Verbandsarbeit

7. Tagung des kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienstes beim NLT

sächsischen Ministerium für Sozia-
les, Frauen, Familie, Gesundheit und 
Integration (MS) im Zusammenhang 
mit dem novellierten Gesetz über das 
Epidemiologische Krebsregister Nie-
dersachsen (GEKN) zugesagt worden. 
Zur Abrundung der Thematik erläu-
terte Dr. Eckhart Mayr von der Stadt 
Göttingen, Fachbereich Gesundheits-
amt für Stadt und Landkreis Göttin-
gen, 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 Zusammen-
hang zu bewältigenden Probleme und 

Am 7. März 2013 fand auf Einla-
dung des Niedersächsischen Städte-
tages (NST) und des Niedersäch-
sischen Landkreistages (NLT) die 
7. Tagung des kommunalen öffent-
lichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) 
beim NLT statt. Geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied Prof. Dr. Hubert 
Meyer vom NLT konnte hierzu auch 
im Namen des NST etwa 40 Vertre-
terinnen 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 Krebsmonito-
rings. Bevor landesseitig konkrete 
Festlegungen über die Ausgestaltung 
eines kleinräumigen Krebsmonito-
rings getroffen werden, wird es über 
die fachlichen Erörterungen mit dem 
ÖGD hinausgehend weitere enge 
Abstimmungen mit der kommuna-
len Ebene geben müssen. Dies ist 
den kommunalen Spitzenverbänden 
im vergangenen Jahr vom Nieder-

Die 7. ÖGD-Tagung wurde von Heidemarie Kötz (dritte von rechts, hier im Kreis der Referenten) thematisch und organisatorisch vor-
bereitet. Foto: NLT
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Herausforderungen sowie die in enger 
Zusammenarbeit mit MS, Nieder-
sächsischem Landesgesundheitsamt 
(NLGA) und EKN getroffenen Maß-
nahmen und erzielten Ergebnisse.

In dem nachfolgenden Tagungsab-
schnitt richteten Dr. Gerhard Wermes 
vom Zweckverband „Gesundheitsamt 
Uelzen-Lüchow-Dannenberg“ und 
Dr. Rüdiger Rädel vom Gesundheits-
amt des Landkreises Harburg im Rah-
men eines kurzen Impulsvortrages 
den Fokus auf die Durchführung von 
amtsärztlichen Untersuchungen von 
Landesbediensteten im Zusammen-
hang mit der Versetzung in den Ruhe-
stand wegen Dienstunfähigkeit. Das 
im Rahmen der Diskussion deutlich 
gewordene Anliegen des ÖGD, unnö-
tige Doppelrecherchen und Nachfra-
gen in Bezug auf notwendige Infor-
mationen für die Durchführung von 
Begutachtungen bei den beauftragen-
den Behörden zu vermeiden, haben 
die kommunalen Spitzenverbände 
zwischenzeitlich aufgegriffen und an 
die zuständigen Landesministerien für
weitergehende Gespräche herange-
tragen.

Der Tagungsnachmittag wurde mit 
einem Vortrag von Thilo von Engel-
hardt von der Kassenärztlichen Verei-
nigung Niedersachsen (KVN) über den 

aktuellen Stand der auf der Grundlage 
der zum 1. Januar 2013 in Kraft getre-
tenen Neufassung der Bedarfspla-
nungs-Richtlinie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) aufzustel-
lenden neuen Bedarfsplanung für 
die vertragsärztliche Versorgung in 
Niedersachsen eröffnet. Die Präsen-
tation 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 Zulassungs-
beschränkungen wird eine genaue 
Betrachtung der Auswirkungen der 
Änderungen auf die Versorgungssitu-
ation folgen müssen. In dem Zusam-
menhang ist insbesondere auch eine 
zeitnahe Prüfung erforderlich, inwie-
weit von der Möglichkeit der Abwei-
chung von den Vorgaben der Bedarfs-
planungs-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 Bun-
deskinderschutzgesetzes in Nieder-

sachsen und die von den Jugend-
ämtern gemeinsam mit weiteren 
Akteuren im Kinderschutz – so auch 
dem ÖGD – zu entwickelnden ver-
bindlichen Netzwerkstrukturen. Bei 
dieser Gelegenheit informierte sie 
ferner über die Umsetzung der Nie-
dersächsischen Fördergrundsätze für 
die Gewährung von Zuwendungen 
aus der Bundesinitiative Netzwerke 
Früher Hilfen und Familienhebam-
men.

Zum Abschluss der Veranstaltung 
ging Verwaltungsoberamtsrätin Hei-
demarie Kötz vom NLT, die zugleich 
auch die Organisation und Modera-
tion der Fachtagung übernommen 
hatte, auf das Thema „Vermeidung 
von Gesundheitsgefährdungen durch 
den Eichenprozessionsspinner“ ein. 
Mit dem Beitrag „Eichenprozessi-
onsspinner – kleiner Falter mit gro-
ßen Folgen“ hatten wir die Thematik 
bereits in der vorangegangenen Aus-
gabe (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 

Strategie der intelligenten Speziali-
sierung an den Kernkompetenzen von 
Weser-Ems in den Bereichen Bioöko-
nomie/Agrarsystemtechnik, Energie 
und Maritim ansetzen kann. Diese 
Wirtschaftsbereiche mit den damit 
verfl ochtenen Querschnittsbranchen 
– insbesondere Kunststoffi ndustrie,
Logistik, Metall-/Maschinenbau – sind 
Träger und Treiber der überaus dyna-
mischen Entwicklung in den letzten 
Jahren. Sie sind international oft hoch 
wettbewerbsfähig und tragen ent-
scheidend zur hohen Wertschöpfung 
und guten Beschäftigungssituation 
in Weser-Ems bei. Zugleich muss bei 
diesen Kompetenzfeldern berücksich-
tigt werden, dass sie derzeit großen 
Herausforderungen ausgesetzt sind 

Im Beisein des Niedersächsischen 
Wirtschaftsministers Olaf Lies sowie 
zahlreicher Spitzenvertreter aus Wirt-
schaft, Wissenschaft, Politik und Ver-
waltung wurde am 20. März 2013 in 
Bad Zwischenahn die regionale Ent-
wicklungsstrategie „Wissensvernet-
zung 2020 in Weser Ems“ vorgestellt. 

Das Strategiekonzept der Arbeitsge-
meinschaft der Landkreise und kreis-
freien Städte in Weser-Ems wurde von 
einer mit Wirtschaftsförderern besetz-
ten Arbeitsgruppe in etwas mehr als 
einem Jahr erstellt und basiert auf 
intensiven Einzelinterviews mit ins-
gesamt 35 regionalen Schlüsselunter-
nehmen sowie mehreren Gesprächs-
runden und Workshops mit Vertretern 

namhafter wissenschaftlicher Ein-
richtungen. Moderiert und begleitet 
wurde der Prozess durch Herrn Dieter 
Meyer vom Beratungsunternehmen 
MCON aus Oldenburg. 

Mit der neuen strategischen Ausrich-
tung leistet Weser-Ems einen eigenen 
Beitrag zu der von der Europäischen 
Kommission vom Land geforder-
ten „intelligenten Spezialisierung“. 
Intelligent spezialisieren heißt, seine 
Kräfte auf regionale Schlüsselthemen 
und auf die Herausforderungen und 
Notwendigkeiten für eine wissensba-
sierte Entwicklung auszurichten. 

Ergebnis der Analysen, Interviews und 
Workshops war, dass die regionale 
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Gaben den symbolischen Startschuss zur Initiative Wissensvernetzung Weser-Ems: Landrat Bernhard Bramlage (Leer), Oberbürgermeis-
ter Gerd Schwandtner (Oldenburg), Wirtschaftsminister Olaf Lies, MdL, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Landkreise und kreis-
freien Städte Weser Ems, Landrat Jörg Bensberg (Ammerland) und Landrat Dr. Michael Lübbersmann (Osnabrück).
 Foto: Landkreis Ammerland

(z. B. Energiewende, Kritik an Mas-
sentierhaltung etc.). 

Basis einer wissensbasierten Entwick-
lung sind die leistungsfähigen Wis-
sensinfrastrukturen 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 Praxis-
nähe, die wesentlich zur regionalen 
Innovationskraft beiträgt. 

Auf dieser Grundlage wurden kon-
krete Handlungsempfehlungen mit 
der Zielrichtung formuliert, ausge-
hend von den drei regionalen Kom-
petenzfeldern eine breite Vernetzung 
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft 
zu erreichen und die bestehende Wis-
sensinfrastruktur optimal zu nutzen. 
Dadurch soll sichergestellt werden, 
dass auch zukünftig bestmögliche 
Rahmenbedingungen für wirtschaftli-
ches Handeln im Nordwesten Nieder-
sachsens gegeben sind.  

Die Umsetzung der Regionalstrate-
gie erfolgt unter der Federführung 
der Landräte Bernhard Bramlage 
(Maritim) und Dr. Michael Lübbers-
mann (Bioökonomie/Agrarsystem-

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

Die Hauptverwaltungsbeamten über-
nehmen jeweils den Vorsitz eines 
sogenannten Strategierates, der sich 
aus Vertretern der Wirtschaft, der 
Arbeitsgemeinschaft der Landräte 
und Oberbürgermeister und den wis-
senschaftlichen Einrichtungen zusam-
mensetzt. Für die operative Umset-
zung werden „Wissensdrehschreiben“ 
gebildet.

„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 Entwick-
lung und damit für ein hohes Maß an 
Lebensqualität in Weser-Ems“, erklärt 
Landrat Jörg Bensberg als Vorsit-
zender der Arbeitsgemeinschaft der 
Landkreise und kreisfreien Städte in 
Weser-Ems.  

Erfreut hat die Arbeitsgemeinschaft 
das jüngst präsentierte Innovations-
konzept des Landes Niedersachsen 

zur Kenntnis genommen, welches 
auch die drei Schwerpunktbereiche
in Weser-Ems als Zukunftsfelder defi -
niert hat. Auch deshalb sieht man in 
Weser-Ems der kommenden Aus-
gestaltung 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 Wirt-
schaftsministers Olaf Lies. Er bestä-
tigte, dass Weser-Ems auf die richti-
gen Kompetenzfelder setze und damit 
gute Voraussetzungen für eine erfolg-
reiche 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 Weser-
Ems sich strategisch neu aufgestellt 
hat.  Mit einer Startklappe gab Minis-
ter Lies symbolisch das Signal zur 
Umsetzung des Strategiekonzeptes.  

Die komplette Broschüre „Wissens-
vernetzung in Weser-Ems 2020 – 
Regionale Strategie zur intelligenten 
Spezialisierung“ steht unter www.
ammerland.de/wirtschaftsfoerderung.
php als Download zur Verfügung. 

 



NLT 2/3 2013 85

Aus den Landkreisen

Landkreis Uelzen: 
AlphaKommunal – Kommunale Strategien für Grundbildung 

Methoden vermittelt, wie Betroffene 
entsprechend angesprochen werden 
können, um ihnen mögliche Bildungs-
angebote vorzuschlagen – dies, ohne 
Gefühle zu verletzen oder Grenzen zu 
überschreiten.

„Häufi g bewegen sich diese Men-
schen in einer Grauzone. Oft sind sie 
sogar berufstätig, können ihre Schwä-
che im Alltag aber dennoch gut ver-
bergen“, berichtet Almke Matzker-
Steiner. Deshalb sei es so wichtig, 
überhaupt erst einmal mit Betroffenen 
in Kontakt zu kommen. 

Nach der Erprobung von Sensibili-
sierungsmaßnahmen und Multiplika-
torenschulungen, von Beratung und 
Unterricht sowie der Erarbeitung von 
kommunalen Grundbildungsplänen 
an den drei Modellstandorten wird 
ein landes- und bundesweiter Trans-
fer möglich.

Das Projekt „AlphaKommunal – Kom-
munale Strategien für Grundbildung“ 
wird mit Mitteln des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung geför-
dert und ist dem Förderschwerpunkt 
„Arbeitsplatzorientierte Alphabetisie-
rung und Grundbildung Erwachse-
ner“ zugeordnet. Unterstützt wird das 
Projekt durch die Bundesvereinigung 
der Kommunalen Spitzenverbände.

Der Landkreis Uelzen ist seit dem 15. 
März 2013 offi ziell eine von bundes-
weit drei Modellregionen, in denen 
Strategien gegen unzureichende 
Grundbildung – sprich gegen man-
gelnde Lese- und Schreibfähigkei-
ten – 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 Uel-
zener Kreishaus unterzeichnet (siehe 
Foto). 

An drei Modellstandorten koordi-
niert der Deutsche Volkshochschul-
Verband (DVV) die Kooperation von 
Volkshochschule, Kommune, lokalen 
Bildungsakteuren und dem jeweili-
gen 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 Modellkom-
mune ausgewählt. Die dort beteiligten 
Volkshochschulen verfügen über viel-
fältige Erfahrungen in der Alphabe-
tisierungs- und Grundbildungsarbeit 
ebenso wie in der hierfür grundle-
genden Vernetzung und Kooperation 

auf kommunaler Ebene. So können 
in der überregionalen Zusammen-
arbeit Synergien erzielt werden und 
unterschiedliche Ansätze in eine 
Gesamtstrategie einfl ießen.

Die KVHS Uelzen/Lüchow-Dannen-
berg ist neben den Volkshochschu-
len Potsdam und Kaiserslautern eine 
von bundesweit nur drei Volkshoch-
schulen – und zwar stellvertretend 
für alle Volkshochschulen in länd-
lichen Regionen. Dazu sagte Landrat 
Dr. Blume: „Vor dem Hintergrund, 
dass lebenslanges Lernen eines der 
strategischen Ziele des Landkreises 
ist, passt das Projekt hier ganz hervor-
ragend. Es macht mich wirklich stolz, 
dass unsere KVHS als eine von insge-
samt nur drei ausgewählten Einrich-
tungen den Zuschlag bekommen hat. 
Damit können wir in Sachen Grund-
bildung bundesweit eine Vorreiter-
rolle für ländliche Regionen einneh-
men.“

Ziel des Projektes ist es, das Thema 
Analphabetismus bzw. mangelnde 
Grundbildung mit Hilfe kommuna-
ler Akteure wie der Kreisverwaltung 
offensiv anzugehen. Deren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sollen nun 
in einem ersten Schritt für das The-
ma sensibilisiert werden. Gleichzei-
tig werden den Kreis-Bediensteten 

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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Neues von der Partnerschaft des Landkreises Göttingen mit Comalapa
„Wir werden dafür einen angemes-
senen und repräsentativen Ort fi n-
den“, ist sich Landrat Bernhard Reu-
ter sicher. Einen Besuch der neuen 
Partnerstadt halten sowohl er als auch 
Pressesprecher Marcel Riethig nicht 
für ausgeschlossen: „Aber selbstver-
ständlich 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 ken-
nengelernt. Wemheuer: „Ein hoch-
spannendes, buntes, aber sozial sehr 
zerrissenes Land voller abenteuer-
licher Sehenswürdigkeiten, die eine 
Reise lohnenswert machen. Und die 
sich aus dieser Partnerschaft mög-
licherweise ergebenden Aufgaben 
können für beide Seiten durchaus loh-
nenswert sein“.

Dr. Norbert Hasselmann ist Gründer 
und Vorsitzender des Guatemala-
Hilfsvereins VMM (www.vmm-guate-
mala.de), Christel Wemheuer ist eben-
falls Gründungsmitglied des VMM.

Mitte April erfolgte die offi zielle 
Übergabe der Urkunden der neuen 
Partnerschaft des Landkreises Göt-
tingen mit der guatemaltekischen 
Gemeinde Comalapa an Landrat 
Bernhard Reuter. Vor Ostern hatte 
der Kreistagsabgeordnete Dr. Nor-
bert Hasselmann die vorab von 
Landrat Bernhard Reuter unter-
zeichneten 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 Coma-
lapa, Valeriano Pichiya, gegenzeich-
nen 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 Lieb-
recht (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 Ver-
netzung dienliche Angelegenheit“. 
Bernhard Reuter: „Es wird im Som-
mer 2013 eine kleine Feier zu dieser 
neuen Partnerschaft mit den Ver-
tretern der Botschaften Guatemalas 
und Deutschlands geben. Für 2014/15 
planen wir dann, unsere neuen Part-
ner aus Comalapa zu einem Gegen-
besuch einzuladen. Um den Land-
kreis nicht mit Zusatzkosten dieser 
Partnerschaft zu belasten, werden wir 
geeignete Finanzierungsmöglichkei-
ten prüfen.“

Zur Überraschung der Landkreisver-
treter hatte Hasselmann auch ein 
Geschenk der Municipalidad (Stadt-
verwaltung) von Comalapa dabei: ein 
Ölgemälde von der Ansicht der Kathe-
dralen Comalapas, gemalt vom zur 
Zeit wohl berühmtesten Maler Guate-
malas, dem aus Comalapa stammen-
den Oscar Perén. 

Urkundenübergabe mit (v.l.n.r) Kreisrätin Christel Wemheuer, Landrat Bernhard Reuter, Dr. Norbert Hasselmann und Alexandra Lieb-
recht. Foto: Landkreis Göttingen 
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Gedenken an Landrat Rüdiger Butte

centern in den Kommunen, für die 
regionale Wirtschaft, für nachhal-
tige Bildungs- und Sozialpolitik.

Seine Kompetenz brachte er auch 
in die Arbeit für den Niedersäch-
sischen Landkreistag ein. Er war 
Vorsitzender des Wirtschafts- und 
Verkehrsausschusses des NLT und 
stellvertretendes Mitglied im Vor-
stand. 

Der Niedersächsische Landkreis-
tag wird Landrat Rüdiger Butte ein 
ehrendes Andenken bewahren.

Fassungslos und tief betroffen hat 
der Niedersächsische Landkreis-
tag Kenntnis genommen vom tra-
gischen Tod von Landrat Rüdi-
ger Butte nach dem Anschlag im 
Hamelner Kreishaus am 26. April 
2013. Der Niedersächsische Land-
kreistag hat einen hoch geschätz-
ten Kollegen verloren. 

Rüdiger Butte wurde geboren am 
17. Mai 1949 in Lüthorst im ehe-
maligen Landkreis Einbeck. Er war 
seit 1968 mit Ehefrau Renate ver-
heiratet und hat zwei erwachsene 
Kinder und fünf Enkelkinder. Seit 
der Heirat wohnte er in Negenborn 
im Landkreis Holzminden. Rüdi-
ger Butte hinterlässt privat und 
berufl ich 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 Kin-
dern und Enkelkindern, er war 
ein Familienmensch. Er unternahm 
gern ausgedehnte Radtouren, plan-
te Zusammenkünfte mit Familie 
und Freunden oder gemeinsame 
Urlaubsreisen.

Nach dem Abitur trat Rüdiger Butte 
in die Polizei des Landes Nieder-
sachsen ein und arbeitete zunächst 
als kriminalpolizeilicher Sachbe-
arbeiter unter anderem in Braun-
schweig, Göttingen und Hannover. 
Von 1983 bis 1985 absolvierte er 
den Aufstieg in den höheren Dienst 
an der Polizeiführungsakademie 
in Hiltrup/Münster. Danach arbei-
tete Butte im Niedersächsischen 
Innenministerium in verschiede-
nen Funktionen. Von 1994 bis 1995 
leitete er die Polizeiinspektion 
Holzminden, anschließend wurde 
er Dezernatsleiter für den Bereich 
Personal/Organisation bei der Be-
zirksregierung Hannover. 1999 
wechselte Rüdiger Butte erneut 
in das Niedersächsische Innenmi-
nisterium, wo er als Referatsleiter 

„Einsatz der Polizei“ und zugleich als 
Vertreter des Landespolizeidirektors 
arbeitete. Von April 2001 bis Juli 2005 
war er Direktor des Landeskriminal-
amtes 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 beson-
ders freundlich, offen und bürger-
nah. Im Mittelpunkt seiner Arbeit 
standen die Menschen. Er machte sich 
stark für die Einrichtung von Service-

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.

Landrat a. D. Reinhard Schermann, 
von 2003 bis 2011 Hauptverwaltungs-
beamter des Landkreises Göttingen, 
vollendete am 20. März 2013 sein 70. 
Lebensjahr.

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 Verdienst-
kreuzes 1. Klasse des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutschland.
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