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Großes Bild:
Der Landkreis Hameln-Pyrmont - hier mit einem typischen Bild aus dem Weserbergland mit Flussschiff - war Gastgeber für das
30. Landräteseminar des Niedersächsischen Landkreistages am 6./7. Februar 2014.        
       Foto: LK Hameln-Pyrmont
Kleines Bild:
Während des Landräteseminars bestand mit mehreren Mitgliedern der Landesregierung die Gelegenheit zum direkten Austausch über
aktuelle Themen. Im Bild zu sehen sind (v.l.n.r.) NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer, Kultusministerin Frauke Heiligenstadt, Landwirtschaftsminister Christian Meyer und NLT-Präsident Bernhard Reuter.              
    Foto: NLT
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Editorial
Karneval im Braunschweiger Land?
In den Karnevalshochburgen wird
vielerorts am 11.11. eines Jahres der
Rathausschlüssel symbolisch an die
Narren übergeben. In Niedersachsen gilt Braunschweig als eine der
närrischen Hochburgen. Dies mag
manche Diskussion dieser Wochen
und Monate erklären, die sich im
Braunschweiger Land abspielt. Nun
aber steht der Aschermittwoch vor
der Tür. Dann ist bekanntlich „alles
vorbei“. Vielleicht der richtige Zeitpunkt, nüchtern zu analysieren,
worum es eigentlich geht.

Vorstellungen einer Neugliederung
vor. Der eine braucht Fläche, der
andere Einwohner. Das Ergebnis ist
das gleiche. Die Spekulationen in der
regionalen Presse überschlugen sich.
Die Gemeinden, Städte und Landkreise des Umlandes werden offenbar als beliebige Gestaltungsmasse
empfunden, über die die Zentren
verfügen können, sobald sie mögen.
Interesse besteht nur an den (relativ)
gutsituierten Umlandgemeinden, um
den „Rest“ möge sich kümmern, wer
wolle.

Seit geraumer Zeit befinden sich der
Landkreis Helmstedt und die Stadt
Wolfsburg in Gesprächen. Vor genau
einem Jahr brachte ein viel beachtetes Gutachten Klarheit über die
Frage, was geht und was nicht geht.
Die Gutachter zeigten die Bildung
eines Gemeindeverbandes, bestehend aus der Stadt Wolfsburg und den
Gemeinden des Landkreises Helmstedt, als verfassungsfesten Weg auf.
Was unter einem Gemeindeverband
im verfassungsrechtlichen Sinne zu
verstehen ist, ist hinlänglich geklärt.
Die überwiegend politisch geführten Gespräche gerieten ins Stocken,
als aus der Stadt Braunschweig heraus das Einhalten einer regionalen
Balance angemahnt wurde. Was
sich dahinter verbirgt blieb ebenso
im Dunkeln, wie die tatsächlichen,
vermuteten oder unterstellten Reaktionen des Innenministeriums Anlass
für Spekulationen boten.

So mag es vor Jahrhunderten gewesen sein. Mit der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie des Grundgesetzes und dem Verfassungsgebot der
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse für alle Bürgerinnen und
Bürger hat das nichts zu tun. Welches
konkrete Problem haben die (äußerst
unterschiedlichen) Zentren, das sich
in bestehenden Grenzen nicht lösen
ließe? Wie sichern wir in Niedersachsen, insbesondere auch im Braunschweiger Land, flächendeckend eine
stabile wirtschaftliche und soziale
Infrastruktur für alle Einwohnerinnen und Einwohner? Die Diskussion
dieser und vieler weiterer Fragen hat
erst begonnen. Eines aber ist klar:
Der Weg zu neuen Zielen kann nicht
über modernes Raubrittertum und
Rosinenpickerei, er wird nur über
eine Stärkung der Ausgleichs- und
Ergänzungsfunktion der Landkreise
führen. Hierzu bedarf es Gespräche
nicht über, sondern mit den betroffenen Gemeinden, Städten und Landkreisen. Auf Augenhöhe. Und zwar
mit allen.

Für viele überraschend hat der Kreistag des braunschweigischen Landkreises Peine beschlossen, Fusionsgespräche mit Nachbarn zu führen.
Nicht nur, aber auch mit dem hannoverschen Landkreis Hildesheim, der
dazu bereit ist. Vermutlich auch eine
Reaktion auf die immer wieder ohne
positiven Widerhall vorgetragenen
Wünsche des amtierenden Braunschweiger Oberbürgermeisters zur
Gründung einer Großregion Braun-
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schweig, bestehend aus drei bisher
kreisfreien Städten und fünf Landkreisen. Eine Chimäre in der Größe
eines
Regierungsbezirkes,
nicht
einer kommunalen Selbstverwaltungskörperschaft. Dieses realitätsferne Gedankenkonstrukt hat viele
realistische Ansätze eines engeren
Zusammenrückens in Sachfragen
eher blockiert als befördert.
War bis hierher die Sorge um die
Zukunft des ländlichen Raumes
Antrieb für die Überlegungen des
beteiligten Landkreise und ihrer
Gemeinden, so nahm die Diskussion
vor einigen Wochen eine überraschende Wendung. Über die Presse
stellten zeitgleich (aber unabgestimmt) die Oberbürgermeister von
Braunschweig und Salzgitter ihre

Ihr
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Land und Bund
Niedersächsisches Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz –
Anhörung im niedersächsischen Landtag
Die Mehrheitsfraktionen im Niedersächsischen Landtag haben im
September des vergangenen Jahres
den Entwurf eines Gesetzes über
Zuwendungen des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse
der Gemeinden (Niedersächsisches
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz - NdsGVFG) eingebracht. Der
Erlass eines solchen Gesetzes entspricht einer langjährigen kommunalen Forderung.
Hintergrund ist, dass im Zuge der
Föderalismusreform I das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz des
Bundes außer Kraft getreten ist. Für
den Zeitraum 1. Januar 2007 bis 31.
Dezember 2013 erhielten die Länder
nach dem sogenannten Entflechtungsgesetz Mittel in der bisherigen
Größenordnung, die für den Zweck
der Gemeindeverkehrsfinanzierung
zu verwenden waren. Ab 2014 entfällt
diese Zweckbindung, die Mittel sind
lediglich für Investitionen zu verwenden. Aus diesem Grunde hatten
die kommunalen Spitzenverbände
Niedersachsen seit mehreren Jahren
gefordert, ein Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz als Landesrecht
zu erlassen.

im Entflechtungsgesetz vorgesehenen Kompensationszahlungen
des Bundes bis 2019 vor allem „vor
dem Hintergrund der dann erforderlichen Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs
insgesamt“. Die für Investition
zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Kommunen
erforderlichen Mittel sollten folglich nach 2019 nicht etwa entfallen, sondern schrittweise näher
bestimmt und im Rahmen einer
entsprechenden
Neuverteilung
des gesamtstaatlichen Finanzaufkommens berücksichtigt werden. Kommunale Forderung ist es
daher, dafür Sorge zu tragen, dass
auch nach 2019 Mittel für diesen
Bereich vom Bund bereitgestellt
werden. Hierfür wurde das Niedersächsische
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz als ein
wichtiges Signal angesehen.
-

Am 10. Januar 2014 fand zu dem
Gesetzentwurf eine Anhörung im
zuständigen Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Niedersächsischen Landtages statt. Von
kommunaler Seite wurde darin das
Gesetzgebungsverfahren grundsätzlich begrüßt. Konkret wurden zu dem
Gesetzentwurf sodann drei grundsätzliche Punkte angesprochen:
-

4

In der Gesetzesbegründung heißt
es, zum 31. Dezember 2019 stelle
der Bund die Kompensationszahlungen vollständig ein. Die
kommunale Seite hat hierzu verdeutlicht, dass damit lediglich der
heutige Rechtsstand wiedergegeben wird. Diese Schlussfolgerung
ist aber nicht zwingend. So hat die
Sonder verkehrsministerkonferenz am 2. Oktober 2013 den Bund
aufgefordert, eine Nachfolgeregelung für die Entflechtungsmittel
sowie das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz über 2019 hinaus bis spätestens 2015 zu schaffen. Ausweislich der Begründung
zu Artikel 143c des Grundgesetzes erfolgte die Befristung der

-

Der Niedersächsische Landkreistag und der Niedersächsische
Städte- und Gemeindebund haben
die im Gesetzentwurf vorgesehene Verschiebung von Finanzmitteln zu Lasten des kommunalen
Straßenbaus von heute 60 Prozent
auf dann 40 Prozent (in einer Größenordnung von 25 Millionen
Euro im Jahr 2017) grundsätzlich
abgelehnt. Zwar bestehen für den
Bereich des ÖPNV durchaus hinreichende Finanzbedarfe. Dem
Vernehmen nach sind die Mittel
für den kommunalen Straßenbau
allerdings schon durch Anträge
für die nächsten drei Jahre belegt.
In dieser Situation den Mittelanteil zu reduzieren, halten NLT
und NSGB für grundweg falsch.
In einem Flächenland wie Niedersachsen findet der öffentliche
Personennahverkehr zum großen
Teil auf der Straße statt. Es bedarf
auch für den ÖPNV im ländlichen
Raum gerade höherer Mittel für
den kommunalen Straßenbau.
Insoweit wird durch diese Maßnahme der ländliche Raum in seinen Entwicklungsmöglichkeiten
geschwächt. Die Verschiebung
der Finanzmittel stellt daher auch
den wichtigsten Punkt in der politischen Diskussion dar.

lich an das am 1. November 2011
in Kraft getretene Niedersächsische
Kommunalverfassungsgesetz anzupassen. Entsprechend
der Begriffsbestimmung in § 1
Abs. 1 NKomVG sollte insoweit
durchgängig der Begriff „Kommunen“ verwendet werden.
Darüber hinaus haben die kommunalen Spitzenverbände gemeinsam
zu einzelnen Punkten des Gesetzentwurfes Stellung genommen. Dabei
ging es insbesondere um solche Sachverhalte, die von der bisherigen bundesrechtlichen Regelung abweichen.
So wurde die Fördermöglichkeit für
den Bau oder Ausbau von Verkehrswegen, die dem schienengebundenen regionalen Güterverkehr dienen,
abgelehnt, weil es sich nicht um
einen Finanzbedarf der Kommunen
handelt. Vielmehr geht es hierbei um
eine Landesaufgabe, die vom Land
finanziert werden muss.
Weiter wurden übertriebene Anforderungen als Voraussetzung für die
Förderung kritisiert. Insbesondere
sollten die Fördervoraussetzungen
an die einzelnen Fördertatbestände
angepasst werden. Außerdem wurde
gefordert, dass auch - wie in der bisherigen Bundesregelung - der Bau
oder Ausbau von Straßen im Zusammenhang mit der Stilllegung von
Eisenbahnstrecken gefördert werden
kann.
Nach bisheriger Planung soll das
Gesetz noch im Frühjahr beschlossen
werden. Damit wäre die Verwendung der Entflechtungsmittel für die
Gemeindeverkehrsfinanzierung bis
2019 in Niedersachsen weitgehend
gesichert.

Der Niedersächsische Landkreistag hat darüber hinaus angeregt,
die Gesetzesformulierung sprachNLT 1/2014

Land und Bund
Gesetz zur Verkürzung der Amtszeiten der Hauptverwaltungsbeamten
beschlossen
Am 10. Dezember 2013 hat der
Niedersächsische Landtag mit der
Mehrheit der Koalitionsfraktionen
die Verkürzung der Amtszeiten der
Hauptverwaltungsbeamten beschlossen. Wir hatten über das Vorhaben
zur sog. „Synchronisation“ der Amtszeiten der Hauptverwaltungsbeamten und die ablehnende Position
der kommunalen Spitzenverbände
bereits mehrfach im vergangenen
Jahr berichtet.1 Der Gesetzentwurf
(formaler Titel: Gesetz zur Änderung
kommunalverfassungs-,
kommunalwahl- und beamtenversorgungsrechtlicher Vorschriften) ist im Zuge
der Ausschussberatungen trotz der
einhelligen Ablehnung aller Spitzenverbände nur noch redaktionell verändert und dem Grunde nach durch
das Landtagsplenum unverändert
beschlossen worden. Nähere Einzelheiten können der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres
und Sport2 sowie dem Schriftlichen
Bericht
zum
Gesetzgebungsverfahren3 entnommen werden. Das
Gesetz ist am 20. Dezember 2013 im
Niedersächsischen Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet worden und
nach seinem Art. 5 am 1. Januar 2014
in Kraft getreten.4

den Ruhestand oder bei Ausscheiden
aus einem anderen Grund grundsätzlich innerhalb von sechs Monaten nach dem Ruhestand bzw. dem
Ausscheiden aus dem Amt zu wählen
ist. Ausnahmemöglichkeiten gibt
es, wenn dadurch die gemeinsame
Durchführung mit einer anderen
Wahl ermöglicht wird. Scheidet der
HVB im letzten Jahr der allgemeinen
Kommunalwahlperiode aus, so wird
der Nachfolger am nächsten allgemeinen Kommunalwahltag gewählt.
Kernstück des Synchronisierungsgesetzes ist § 80 Abs. 3, wonach der
Hauptverwaltungsbeamte
grundsätzlich künftig für die Dauer der allgemeinen Wahlperiode der Abgeordneten gewählt wird. In bestimmten
wahlrechtlichen Sonderfällen wird
nur für die Restdauer der laufenden
allgemeinen Wahlperiode gewählt,
ansonsten erfolgt die Wahl nach
einem allgemeinen Kommunalwahltag stets gleich für die Restdauer der
laufenden und die Dauer der folgenden allgemeinen Wahlperiode, so
dass Wahlen nur für wenige Jahre
vermieden werden.

Kernpunkt des Gesetzes ist eine vollständige Neufassung von § 80 des
Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG). Diese
Vorschrift regelt die Wahl und die
Amtszeit der Hauptverwaltungsbeamten (HVB), also der Landräte, des
Regionspräsidenten und der Bürgermeister und Oberbürgermeister aller
niedersächsischen Kommunen.

Abs. 4 enthält die bisher schon
bestehende Möglichkeit, bei Fusionsüberlegungen eine eigentlich
erforderliche Wahl des Hauptverwaltungsbeamten für einen Zeitraum
von längstens zwei Jahren nach
dem Ablauf der regulären Amtszeit
des HVB zu verlängern. § 80 Abs. 5
NKomVG enthält Regelungen zur
Wählbarkeit, die wie bisher als Voraussetzung haben, dass nur gewählt
werden kann, wer am Wahltag mindestens 23 Jahre, aber noch nicht
67 Jahre alt ist.5

In § 80 Abs. 1 NKomVG wird künftig
grundsätzlich bestimmt, dass Hauptverwaltungsbeamte an einem von
der Landesregierung bestimmten allgemeinen Kommunalwahltag für die
Wahlen der Abgeordneten und die
Direktwahlen gewählt werden. Abs. 2
sieht vor, dass bei einer Versetzung
eines Hauptverwaltungsbeamten in

Abs. 6 beinhaltet allgemeine Regelungen zur Rechts- und Dienststellung der Hauptverwaltungsbeamten,
die auch im bisherigen Recht vorhanden waren. Die Abs. 7 10 von § 80 sind
hingegen neu und enthalten Übergangsvorschriften zur Erreichung der
Synchronisation. Es wird geregelt,
dass bei einem Ablauf der Amtszeit

Neufassung des § 80 NKomVG

1

2

3

4

Siehe NLT-Information 2/3-2013, S. 36 f., NLTInformation 5/2013, S. 128 ff.
LT-Drs. 17/988, abrufbar unter www.landtag-niedersachsen.de ➜ Drucksachen.
LT-Drs. 17/1018, ebenfalls abrufbar unter www.
landtag-niedersachsen.de ➜ Drucksachen.
Nds. GVBl. 2013, S. 307 ff.
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Siehe NLT-Information 6/2013, S. 157 f.

eines
Hauptverwaltungsbeamten
vor dem 31. Oktober 2014 das bisherige Recht Anwendung findet. Beim
Amtszeitablauf nach dem 30. Oktober 2014 findet grundsätzlich innerhalb von sechs Monaten die Wahl der
Nachfolgerin oder des Nachfolgers
statt. Die Abs. 9 und 10 enthalten zur
Erreichung der Synchronisation die
Möglichkeit für Hauptverwaltungsbeamte, zum 31. Oktober 2016 oder
zum 31. Oktober 2021 durch schriftliche Erklärung freiwillig vorzeitig aus
dem Amt auszuscheiden. In beiden
Fällen wird die Wahl des Nachfolgers
dann am allgemeinen Kommunalwahltag und nur noch für die Dauer
der Kommunalwahlperiode, also fünf
Jahre, durchgeführt.
Weitere Rechtsänderungen
Weitere Veränderungen enthält das
Gesetz in § 81 Abs. 1 NKomVG zur
Regelung der Vereidigung des Hauptverwaltungsbeamten, in § 110 Abs. 5
im Bereich des Haushaltsrechts zum
unentgeltlichen Vermögensübergang
zwischen Kommunen, in § 130 Abs. 4
zum Sondervermögen von rechtlich
unselbständigen Versorgungs- und
Versicherungseinrichtungen
und
in § 181 in Form einer Experimentierklausel für die Erprobung neuer
Möglichkeiten der Aufnahme und
Bewirtschaftung von Krediten. In
weiteren Artikeln des Gesetzes werden das Kommunalwahlgesetz sowie
das Beamtenversorgungsgesetz an
die neuen Regelungen zur Amtszeit
angepasst.
Auszug aus der Plenardebatte
Wir dokumentieren nachfolgend
einige prägnante Ausführungen aus
der Plenardebatte im Niedersächsischen Landtag am 10. Dezember 2013
zum Gesetzentwurf ohne Anspruch
auf Vollständigkeit. Das vollständige
Plenarprotokoll ist über die Homepage des Niedersächsischen Landtages zugänglich.6

6

www.landtag-niedersachsen.de ➜ Beratungsergebnisse und Protokolle, Protokoll der 22. Plenarsitzung am 10.12.2013, S. 1904 - 1916.
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Land und Bund

Jürgen Krogmann (SPD):
„Nach der Wiedereinführung der
Stichwahl und der Anhebung der
Altersgrenze beraten wir heute
abschließend über das Gesetz,
das die Amtszeit von Bürgermeistern und Landräten auf fünf Jahre
begrenzt und damit die Wahl der
Hauptverwaltungsbeamten
und
die Wahl der Vertretungen wieder
auf einen gemeinsamen Termin
legt. Damit, ... , kehren wir zu
einer Praxis zurück, die ebenso
wie die Stichwahl bis 2005 fast ein
Jahrzehnt lang in Niedersachsen
Bestand hatte, und zwar ohne dass
es ein ernsthaftes Problem war,
genug geeignete Bewerberinnen
und Bewerber zu finden.
Das Amt der Bürgermeisterin/des
Bürgermeisters bzw. der Landrätin/des Landrates bleibt auch nach
dieser Gesetzesänderung attraktiv. Der Hauptverwaltungsbeamte
hat einen enorm großen Gestaltungsspielraum, er hat eine herausgehobene Stellung, und er hat
eine Dotierung, die der Arbeitsbelastung und der Verantwortung
des Amtes angemessen ist. (...)
Eines können wir möglichen
Kandidatinnen und Kandidaten
natürlich nicht ersparen: Es ist und
bleibt ein Wahlamt, und eine Wahl
beinhaltet immer auch die Möglichkeit einer Abwahl. Das muss
man wissen, wenn man in ein solches Rennen geht.
Meine Damen und Herren, wenn
wir Bürgerinnen und Bürger
schon direkt über ihr Gemeindeoberhaupt abstimmen lassen,
dann muss diese Abstimmung in
nachvollziehbaren
Zeiträumen
stattfinden. Wahlentscheidungen
und Erfolgskontrollen müssen in
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Abständen vorgenommen werden,
die eine Bewertung durch den
Bürger überhaupt noch möglich
machen. Dafür sind acht Jahre
unserer Einschätzung nach einfach zu lang. Deshalb wollen wir
an dieser Stelle ein häufigeres
Mitspracherecht für den Bürger.
Bürgernähe ist für uns ein wichtiges Kriterium dieses Amtes. Wir
wollen keine reinen Fachleute
auf den Rathaussesseln, sondern
wir wollen Menschen aus Fleisch
und Blut, die nicht nur eine gute
Politik für ihre Kommune machen,
sondern die das den Bürgerinnen
und Bürgern auch in einem engen
Kontakt vermitteln können. Für
den, der das schafft, ist eine Wiederwahl denke ich, auch kein Problem; auch nach fünf Jahren nicht.
(...)
Meine Damen und Herren, wir
haben zu diesem Gesetzentwurf
eine Anhörung durchgeführt; das
versteht sich von selbst. Ich mache
keinen Hehl daraus: Die Spitzengremien der kommunalen Spitzenverbände haben sich gegen diese
Regelung ausgesprochen. Auch
während Ihrer Regierungszeit ist
es hier und da mal passiert, dass
Sie zu bestimmten Gesetzesvorhaben nicht nur Beifall gefunden
haben. (...)
Wir wissen aber auch: In den Spitzengremien der Spitzenverbände
sitzen vorrangig Hauptverwaltungsbeamte.
Diesen
Proteststurm, den Sie in den Ausschussberatungen - Sie waren nicht
dabei, Frau Ross-Luttmann, aber
Ihre Kolleginnen und Kollegen immer so ein bisschen skizziert
haben, gibt es nicht. Ich kenne aus
der ehrenamtlichen Szene in der
Kommunalpolitik praktisch keine
Stimmen, die das schlecht finden
oder kritisieren. Im Gegenteil: Von
dort kommt viel Unterstützung.
Und auch das bestärkt uns.“

Bernd-Carsten Hiebing (CDU):
„(...) Ein Beispiel dafür, wie sich
diese Landesregierung verrennt,
ist der Umgang mit den Kommunen. Wie heißt es so schön in der
Koalitionsvereinbarung:
Städte,
Gemeinden, Samtgemeinden und
Landkreise brauchen eine starke,
handlungsfähige
kommunale
Selbstverwaltung. Das sehen wir
im Übrigen genauso. Die Taten der
Landesregierung sprechen allerdings eine ganz andere Sprache.
Meine Damen und Herren, RotGrün hat sich eine starke kommunale Selbstverwaltung auf die Fahnen geschrieben und ist damit auch
in den Wahlkampf gezogen. Inzwischen aber haben Sie schon zwei
Eigentore geschossen. Mit dem
heutigen Vorstoß sind Sie dabei,
das nächste zu schießen. Beim Fußball, Herr Minister Pistorius, wäre
das ein lupenreiner Hattrick. (...)
Beim Fußball - wenn Sie mit den
eigenen Fans klarkommen wollten - hätten Sie ein Riesenproblem, wenn Sie auf das eigene Tor
schießen würden. Sie haben es
fertiggebracht, das Amt der Hauptverwaltungsbeamtin
oder
des
Hauptverwaltungsbeamten massiv
zu schwächen. (...)
Die Landesregierung will den
Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, den Landrätinnen und
Landräten kürzere Amtszeiten verordnen; sie sollen ihre Position nur
noch fünf statt bisher acht Jahre
innehaben. Ich glaube, dass Sie die
Kommunen mit der Synchronisation der Amtszeiten der Hauptverwaltungsbeamtinnen und Hauptverwaltungsbeamten mit denen der
Abgeordneten eher in eine schwierige Situation bringen. (...)
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Land und Bund
Verehrte Frau Kollegin Modder,
Niedersachsen wäre dann das
einzige Land, das es fertiggebracht hätte, kürzere Amtszeiten
für Hauptverwaltungsbeamtinnen
und beamten einzuführen. Kürzere
Amtszeiten als in Niedersachsen
würde es für solche Beamtinnen
und Beamten in der ganzen Bundesrepublik Deutschland nicht
geben. (...)

neue Verwaltungsspitze oder auf
die ehrenamtlichen Ratsmitglieder? - Die Persönlichkeitswahl des
Hauptverwaltungsbeamten ist das
beherrschende Thema. Die ehrenamtlichen Vertreter rücken in den
Hintergrund. Damit, glaube ich,
schwächen Sie das Ehrenamt.“

Meine sehr verehrten Damen und
Herren, ich will auch zitieren, was
Mehr Demokratie e. V. schreibt:
„Gerade die Wahlen zu den
Kommunalvertretungen“
- also die Wahlen der ehrenamtlichen Ratsmitglieder und
Kreistagsabgeordneten „werden durch Direktwahlen
der HVB überlagert.“
Das ist genau das, was wir seit Monaten in diesem Hause sagen, was Sie
aber nicht hören wollen, weil Ihnen
das Ehrenamt piepegal ist.“

Sie begründen das mit dem Stichwort mehr Demokratie, das sie
wie ein Totschlagargument immer
wieder anbringen. Aber ich finde,
Landräte und Bürgermeister in
immer kürzeren Abständen wählen zu wollen, hat gerade nichts
mit mehr Demokratie zu tun. Diese
Rechnung geht in meinen Augen
überhaupt nicht auf. (...)
Sie können zwar jedes Jahr neu
wählen lassen, aber Sie wissen,
glaube ich, selbst, dass das falsch
und eben nicht mehr Demokratie
wäre.
Die breite Ablehnung in Kreistagen
und bei Kreisräten kommt ja nicht
von ungefähr. Meine Damen und
Herren, Sie können das ja nun alles
negieren. Aber ich finde, Sie sollten
zumindest zur Kenntnis nehmen,
dass keiner der drei kommunalen
Spitzenverbände ein Argument
gefunden hat, das Ihre Argumentation unterstützt. Die Betroffenen
wissen selbst am besten, was eine
Amtszeitverkürzung
bedeuten
würde: Rot-Grün erschwert damit
erfolgreiche Kommunalarbeit und
wirft den Kommunen unnötig
Knüppel zwischen die Beine. (...)
Meine Damen und Herren, die neue
Regelung, die eine Perspektive von
nur fünf Jahren bietet, macht das
Bürgermeisteramt für Bewerberinnen und Bewerber unattraktiver.
Das steht doch außer Frage. Wenn
ein Posten an Attraktivität einbüßt,
dann ist die Wahrscheinlichkeit
höher, dass man - oder auch frau ein bestehendes Arbeitsverhältnis
nicht unbedingt aufgeben will.
Gerade in kleineren Kommunen
ist das, wie ich finde, ein durchaus
ernst zu nehmendes Problem. Aber
auch das kümmert Sie möglicherweise nicht. (...)
Auf wen konzentriert sich denn
die ganze Aufmerksamkeit bei
einer gleichzeitigen Wahl? Auf die
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Jan-Christoph Oetjen (FDP):
„Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir schreiben hier das nächste Kapitel kommunalfeindlicher Politik von Rot
und Grün in Niedersachsen. (...)
Und jetzt wollen Sie die Synchronisierung der Amtszeiten durch
den Landtag peitschen, gegen den
absolut eindeutigen Rat der kommunalen Spitzenverbände.
Herr Kollege Krogmann, Sie haben
hier gesagt, es sei normal, dass die
Kommunen und die Landesebene
nicht immer einer Meinung sind.
Ich zitiere aus der Stellungnahme
der kommunalen Spitzenverbände:
„Diese Zielsetzung, - die Synchronisierung - aber auch die
in der Gesetzesbegründung
zum Ausdruck kommende
Motivation lehnen wir einhellig und mit äußerster Entschiedenheit ab.“
Meine sehr verehrten Damen und
Herren, ich bin seit 2003 hier im
Landtag. Ich habe noch nie eine so
eindeutige, so klare und so harte
Ablehnung eines Gesetzentwurfes
durch die kommunalen Spitzenverbände gehört wie die zu diesem
Gesetzentwurf. (...)

Belit Onay (B90/Grüne):
„Sehr geehrte Frau Präsidentin!
Meine sehr geehrten Damen und
Herren! Die Opposition erweist
sich in der Frage der Synchronisierung wie auch schon in der
Diskussion über die Stichwahl und
der Diskussion über die Anhebung
der Altersgrenze als Teflon-Opposition, was die guten Argumente
angeht. (...)
Doch steter Tropfen höhlt den
Stein. Wir versuchen es noch ein
weiteres Mal.
Auf die Kommunen kommen - das
wurde auch in der Anhörung thematisiert - große Herausforderungen zu. Ich glaube, da sind wir uns
alle einig.
Meine sehr geehrten Damen und
Herren, wir stärken die Ehrenamtlichen für diese Herausforderungen, weil wir einen Schulterschluss - das habe ich auch schon
mehrfach erwähnt - zwischen den
Hauptverwaltungsbeamten
und
den Ehrenamtlichen erreichen. Sie
werden gleichzeitig auf fünf Jahre
wirken. Sie wirken als Team, als
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Schicksalsgemeinschaft. Das entlastet die Hauptverwaltungsbeamten, weil die Verantwortung auf
mehrere Schultern verteilt wird.
(...)
Herr Hiebing, wir wählen natürlich nicht jedes Jahr aufs Neue,
sondern wir haben eine fünfjährige Wahlperiode. Ich glaube, das
ist nicht nur auf Landesebene ein
guter Zeitraum, um zu wirken
und zu gestalten, sondern auch
auf kommunaler Ebene. Gleichzeitig können die Wählerinnen
und Wähler viel öfter zu Fragen
Stellung nehmen. Sie nehmen im
Zweifelsfall auch mit einer höheren Wahlbeteiligung Stellung
zu
16
Fragen. (...)

- Entscheidend ist die Tatsache,
dass man darüber gesprochen und
die Argumente ausgetauscht hat.
Das ist keine Einbahnstraße. (...)
Ich füge hinzu: Wir kommen auch
nach Abwägung der Argumente
der kommunalen Spitzenverbände
zu dem Schluss, dass es sinnvoll
ist, erstens die Amtszeiten auf fünf
statt auf acht Jahre zu begrenzen
und zweitens die Wahltermine
zusammenzulegen. Denn durch
beide Änderungen machen wir die
Kommunalverfassung Niedersachsens bürgernäher.
Boris Pistorius, Minister für Inneres
und Sport:

„(...) Sehr geehrte Frau Präsidentin!
Immer wieder wird auch darüber
Meine Damen und Herren! Der
diskutiert, ob wir gute Kandidavorliegende Gesetzentwurf beintinnen und
für die
haltet einein
Vielzahl
von Punkten
Ich wünsche
allenKandidaten
Hauptverwaltungsbeamten
diesem
Stellen finden können. Ich glaube,
und Regelungen, die dazu beitraentscheidend
dafür ist
nicht die
gen sollen, die
rechtlichen
BedinLand auch
in Zukunft
stabile,
gute Ergebnisse
und
viel
Frage, ob es acht oder fünf Jahre
gungen von Kommunalpolitik in
sind, sondern man muss sich als
Niedersachsen noch bürgernäher
Erfolg bei
ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit.
Kandidat grundsätzlich die Frage
auszugestalten und weiter zu verstellen, ob man eine befristete
bessern. (...)
Tätigkeit, um die es sich so oder so
Als zweiter Punkt hat die Neurehandeln wird, eingehen möchte.
gelung der Amtszeiten der HauptZum
DasSatz:
ist hier der Knackpunkt.“
verwaltungsbeamten auch heute
wieder besondere Aufmerksam– Bezüglich der Zitate bitte Hinweis
von
Dr. Auch hier
keit auf
sichProf.
gezogen.
haben wir die Einwände - das will
Meyer beachten.
ich sehr deutlich sagen - der kommunalen Spitzenverbände gehört,
ernst genommen
und abgewogen.
– Als Service könnte der unten stehende
QR-Code

(…)

Aber,
meine Damen und
eingebunden werden mit folgender
Bildunterschrift:

Herren,
wenn Sie uns einen unpartnerschaftlichen Umgang mit den
kommunalen
Spitzenverbänden
vorwerfen,
dann
lassen Sie mich
Über diesen mit einem handelsüblichen Smartphone
sagen, dass zu einer Partnerschaft
gehört, dass man auf Augenhöhe
lesbaren QR-Code ist der direkte Link auf
den vollständigen
miteinander verhandelt und dass
nicht immer nur der eine dem
Wortlaut des § 80 NKomVG
im amtlichen
anderen das gibt, was dieser
sondern dass man nach
Vorschriftensystem des Landes VORISmöchte,
abrufbar.
Gesprächen auf Augenhöhe auch
mal sagt: Das funktioniert so nicht.

Zum einen ist eine effektivere
Zusammenarbeit der Hauptverwaltungsbeamten und der Kommunalparlamente zu erwarten,
wenn diese zeitgleich gewählt
werden und damit im gleichen
Takt laufen. Damit kann auch
die Vertretung des kommunalen
Wahlvolks viel wirkungsvoller im
Sinne der Wählerinnen und Wähler erfolgen.
Zum anderen ist es für die Hauptverwaltungsbeamten stets vorteilhaft - das weiß jeder von Ihnen -,
von einer möglichst breiten Basis
von Bürgerinnen und Bürgern
unterstützt zu werden und sich
darauf berufen zu können. Denn
sie profitieren davon, meine Damen
und Herren, wenn ihnen ein möglichst großer Teil der Bevölkerung
am Wahltag das Vertrauen ausspricht - je größer desto repräsentativer. Diese Legitimationsbasis
wird durch die Synchronisierung
der Wahltermine verbreitert und
damit auch besser. (...)
Ich wünsche allen Hauptverwaltungsbeamten in diesem Land
auch in Zukunft stabile, gute
Ergebnisse und viel Erfolg bei ihrer
verantwortungsvollen Tätigkeit.“

Über diesen mit einem handelsüblichen Smartphone lesbaren QR-Code ist der direkte
Link auf den vollständigen Wortlaut des § 80 NKomVG im amtlichen Vorschriftensystem
des Landes VORIS abrufbar.
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Krankenhausstrukturgespräche sind gestartet
Von Ines Henke*
Sozialministerium und vdek
zunächst im Widerspruch
In der NLT-Information Ausgabe
5/2013 ist über das Gespräch mit
dem Sozialstaatssekretär im Niedersächsischen Sozialministerium, Jörg
Röhmann, am 13. August 2013 im
NLT-Gesundheitsausschuss berichtet worden. Hauptthema war die
Zukunft der Krankenhausversorgung
insbesondere im ländlichen Raum.
Kündigte der Staatssekretär vor allem
die Unterstützung für kleinere Krankenhäuser der Grund- und Regelversorgung an, forderte zwei Wochen
später der Landesverband der Ersatzkassen (vdek) die Schließung von 33
kleinen Krankenhäusern. In seinem
Positionspapier vom 16. September
2013 „Gesundheitspolitischer Handlungsbedarf in Niedersachsen 203
bis 2018“ bekräftigte der vdek seine
Forderung nach einer Standortreduzierung von 193 auf 160 Krankenhäuser. Am 7. Oktober 2013 veranstaltete der vdek eigens ein Forum zur
Zukunft der Krankenhauslandschaft
in Niedersachsen, in dem der Leiter
der Landesvertretung nochmals ausführlich darlegte, warum die kleineren Krankenhäuser aus seiner Sicht
keine „Überlebenschance“ hätten.
Auf dieser Veranstaltung erteilte
Sozialministerin Cornelia Rundt der
Forderung des vdek jedoch eine klare
Absage. Ein klares Bekenntnis also
für eine Krankenhausplanung im
Dialog mit allen Beteiligten. Im weiteren Verlauf ließ die Hausspitze des
Sozialministeriums keine Gelegenheit aus, die Feststellung des vdek,
wenn die Bevölkerungsentwicklung
zurückgehe, würden auch nicht mehr
so viele Krankenhäuser benötigt, und
aus wirtschaftlichen Gründen träfe
es die Kleinen, als einseitige Betrachtung zurückzuweisen.
BKK-Fachtagung
Mitten in der aufgeheizten Debatte
versuchte der Landesverband Mitte
der Betriebskrankenkassen (BKK)
die Thematik - ebenfalls mit einer
öffentlichen Veranstaltung – wieder
zu versachlichen. Am 18. November
2013 führte er die Fachtagung „Ist

* Beigeordnete des Niedersächsischen Landkreistag
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weniger wirklich mehr? – Zukunft der
Krankenhäuser in Niedersachsen“
durch. Dort kamen die verschiedenen
fachlichen Ebenen zu Wort.
Einleitend wurde in einem Beitrag
des Rheinisch-Westfälischen Instituts
für Wirtschaftsforschung die Zukunft
der Krankenhäuser beleuchtet. Das
Fazit lautete: „Qualität statt Menge“,
also höhere Preise und weniger
Menge, sowie Spezialisierung und
mehr Eigenverantwortung bei weniger politischem Einfluss.
Dr. Jörg Zimmermann von der Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN)
beantwortete in seinen Ausführungen die Frage, welche Krankenhäuser die Medizin für eine gute Versorgung braucht. Er hob hervor, dass
die Krankenhäuser in Niedersachsen
neben ihrem gesetzlichen Auftrag
für die stationäre Daseinsvorsorge
zunehmend in die Sicherstellung
der Notfallversorgung im ländlichen Raum eingebunden würden.
Zur bedarfsgerechten Versorgung
auch für ältere Menschen und die
nachgehende Versorgung gelte es
folgende drei Versorgungsstufen
sicherzustellen: Notfallbehandlung,
medizinischen
Grundversorgung
und spezialisierte Krankenhausversorgung. Weiterhin führte er aus,
„groß ist nicht automatisch gut“, und
bestritt damit ebenfalls die Behauptung des vdek, dass kleinere Krankenhäuser wirtschaftlich auf Dauer
nicht existenzfähig seien. Vielmehr
appellierte er an die Krankenkassen, dass die Notfallversorgung im
stationären Bereich gewährleistet
werden können müsse. Diese sei aber
teuer und werde bisher nicht separat
vergütet. In der Folge meldeten sich
vorzugsweise private Krankenhäuser
von der Notfallversorgung ab, was
auch zu den wirtschaftlichen Schwierigkeiten vieler, oftmals öffentlicher
Krankenhäuser in der Grund- und
Regelversorgung
im
ländlichen
Bereich führe. Einer Abmeldung von
der Notfallversorgung müssten daher
finanzielle Abschläge folgen.
Dr. Wulf-Dietrich Leber vom GKVSpitzenverband schlug relativ drastische Töne an. So bezeichnete er u.
a. die Ländergesundheitsminister
als „Zechpreller“ und sagte dem
dualen Finanzierungssystem das
Ende voraus. Die seinerzeitigen

Koalitionsverhandlungen beschrieb
er für den Gesundheitsbereich als
„Qualitätsgesülze“. Unter dem Titel
„Welche Krankenhäuser wünschen
sich die Krankenkassen?“ sprach
er sich zur Aufrechterhaltung einer
versorgungsgerechten Krankenhausstruktur, für Mehrleistungsabschläge
zur Sicherstellung der Versorgung im
ländlichen Raum aus, wie auch für
die Nutzung von Marktaustrittshilfen
in Ballungsräumen.
Roland Ziemann, Landesvertreter
Niedersachsen des BKK Landesverband Mitte, beschrieb unter dem
Blickwinkel „Gute Krankenhausversorgung zwischen Wirtschaftlichkeit und Versorgungssicherheit“
die Gefahr einer unstrukturierten
Marktbereinigung. Auch er sah eine
Strukturbereinigung als erforderlich
an, wobei es offen blieb, in welcher
Anzahl die derzeitigen Krankenhäuser in Niedersachsen davon betroffen
seien. Sein Appell an die Akteure
lautete, die Ängste der Betroffenen
und der Bevölkerung in diesem Prozess ernst zu nehmen.
Unter dem Motto „Krankenhäuser in
Niedersachsen - wohnortnahe Qualität“ sprach sodann Staatssekretär
Röhmann in Vertretung der Sozialministerin und betonte, dass es bei
der Thematik um Menschen ginge:
Patienten,
Mitarbeiter,
Familie,
Nachbarn, Freunde. Und er hob die
Notwendigkeit einer sektorenübergreifenden Versorgung insbesondere
im ländlichen Raum hervor. Dass
gerade kleinere Krankenhäuser die
Kostenbelastungen nicht mehr kompensieren könnten, lasse sich in Niedersachsen nicht durch Schließung
von 33 Krankenhäusern lösen. Die
wirtschaftliche Schieflage der Krankenhäuser sei auch nicht ausschließlich der niedrigen Investitionskostenfinanzierung zuzurechnen, sondern
läge ebenso an der nichtauskömmlichen Betriebskostenfinanzierung,
für die nicht die Länder, sondern
die Krankenkassen verantwortlich
seien. Bei den Überlegungen zur
zukünftigen
Krankenhausstruktur
in Niedersachsen gelte es den demografischen Wandel im Blick zu haben
und unter diesem Gesichtspunkt die
bedarfsnotwendigen Krankenhäuser
der Grund- und Regelversorgung
zu identifizieren und zu sichern. Es
müsse aber auch eine Perspektive für
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solche Standorte entwickelt werden,
die auf Dauer nicht überleben könnten. An dieser Stelle wolle das Land
mit Investitionsmitteln steuernd eingreifen.
Verbandsdirektor Helmut Fricke
von der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft
bekräftigte
anschließend, dass die Krankenhausplanung Angelegenheit der
Länder
im
Planungsausschuss
bleiben müsse. Für Niedersachsen
bestünde Einvernehmen über den
Weg, notwendige Strukturreformen
über regionale Strukturgespräche zu
begleiten. Hierfür werde jeweils eine
Datengrundlage abgestimmt, die
übergreifende Auswirkungen auf die
Landkreise sowie die sektorenübergreifenden Aspekte berücksichtige.
Abschließend richtete die Vertreterin
des Niedersächsischen Landkreistages den Blick auf die kommunalen
Aspekte. Die Landkreise und die
Region Hannover sowie die kreisfreien Städte hätten nicht nur den
gesetzlichen Sicherstellungsauftrag
für die Krankenhausversorgung der
Bevölkerung inne, sondern finanzierten zu dem die Investitionsmittel
zu 40 Prozent. Darüber hinaus seien
43 der derzeit 193 Krankenhäuser
in kommunaler Trägerschaft. Im
Weiteren wurde die Entwicklung
verschiedenster statistischer Parame-

ter dargestellt, die bei der Krankenhausplanung insbesondere für den
ländlichen Raum eine maßgebliche
Rolle spielten - aber bisher noch keine
Berücksichtigung fänden. Je älter die
Patienten, desto häufiger und länger
sind ihre Krankenhausaufenthalte
und die Verweildauer nimmt mit
dem Alter weiter zu. Hinzu komme
die regional sehr unterschiedliche
Entwicklung der Bevölkerungsveränderung in Niedersachsen. Diese
Perspektiven fänden - obwohl die
drastische Verschiebung der Alterspyramide hinlänglich bekannt sei - im
Krankenhausplan keine Beachtung.
Vor diesem Hintergrund sei die
pauschale Aussage des vdek, dass
33 Krankenhäuser geschlossen werden könnten, wenig zielführend.
Vielmehr gelte es, Strukturentscheidungen an den demografischen
Entwicklungen zu orientieren. Die
Neuausrichtung der Krankenhausplanung unter stärkerer Berücksichtigung regionalplanerischer Aspekte
mit dem besonderen Schwerpunkt
des ländlichen Raums werde kommunal daher ausdrücklich unterstützt. Aber für eine bedarfsgerechte,
leistungsfähige und wirtschaftliche
Krankenhausstruktur müsse das
Grundgerüst stimmen, und dies seien
ausreichende Investitionsmittel wie
eine verlässliche und ausreichende
Betriebskostenfinanzierung.

Positive Bilanz des ersten Krankenhausstrukturgespräches
Am 14. Februar 2014 fand für den
Landkreis Hildesheim auf gemeinsame Einladung von Landrat Reiner
Wegner und Staatssekretär Jörg
Röhmann das erste Regionalgespräch
mit positiver Bilanz statt. Die Teilnehmerzahl unterstrich das große Interesse der Betroffenen vor Ort.
Der Pressemitteilung des Sozialministeriums nach wollen die mit der
Krankenhausversorgung befassten
Akteure künftig enger zusammenarbeiten und einvernehmlich eine
gemeinsame Strategie zur Weiterentwicklung der Krankenhausstruktur
im Landkreis Hildesheim erarbeiten.
Bei dem Regionalgespräch im Hildesheimer Kreishaus wurden zunächst
die maßgeblichen Strukturdaten der
Krankenhausversorgung vorgestellt
und diskutiert. Die Beteiligten einigten sich darauf, dass diese Strukturdaten Grundlage der zukünftigen
Krankenhausplanung
sind
und
erteilten zu den einzelnen Arbeitsfeldern, die für die Entwicklung einer
zukunftsfähigen Krankenhausstruktur von Bedeutung sind, Arbeitsaufträge.
Die gemeinsame Resonanz der AOK
Niedersachen und des vdek akzentuierte den bestehenden deutlichen
Veränderungsbedarf bei der Krankenhausversorgung im Hildesheimer Umland. Beide Krankenkassen
sehen die Perspektive darin, das
Versorgungsangebot durch Zusammenschluss zu konzentrieren, um
dadurch die verbleibenden Standorte
in ihrer Leistungsfähigkeit zu stärken
und die Qualität der Patientenversorgung in der Region durch Spezialisierungseffekte zu erhöhen.
Die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft bestätigte auf Nachfrage, dass das Sozialministerium
den richtigen Weg beschritten und
den Prozess der Strukturanpassung
im Landkreis Hildesheim in gelungener Weise eingeleitet habe. Nun
gilt es, die verschiedenen Arbeitsaufträge stringent und in gemeinsamer
Anstrengung zu erledigen.
Die Regionalgespräche werden fortgeführt, das nächste war im Landkreis Osnabrück geplant.

Das mit Mitteln aus dem Investitionsprogramm des Landes neu erbaute Klinikum Hildesheim steht bei den Regionalgesprächen nicht zur Disposition.
Foto: LK Hildesheim
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Pflege in Niedersachsen
Von Ines Henke und Astrid Heinrich*
Start eines Pflegepakts
Im Frühjahr 2011 ist im Landespflegeausschuss der Startschuss für eine
gemeinsame Vereinbarung gefallen,
mit der die Situation in der Pflege
in Niedersachsen verbessert werden
sollte: Der Niedersächsische Pflegepakt. Der Landespflegeausschuss
(LPA) ist das gesetzlich verankerte
Gremium, in dem alle maßgeblichen
Akteure in der Altenpflege versammelt sind. Er besteht in Niedersachsen aus 32 Mitgliedern und befasst
sich mit der Beratung über Fragen der
Pflegeversicherung und des Betriebs
von Pflegeeinrichtungen in Niedersachsen. Wegen der seit längerem
von den Verbänden der Leistungserbringer kritisierten Höhe der stationären Pflegeentgelte verständigten
sich die Mitglieder des LPA mit der
damaligen Sozialministerin Aygül
Özkan im April 2011 darauf, einen
Pflegepakt mit folgender Zielsetzung
zu entwickeln:
● Verbesserung der Pflegelandschaft in Niedersachsen
● eine Analyse unterschiedlicher
Themenfelder
● die
Entwicklung
etwaiger
Lösungswege
● und die Beschreibung interessenbedingter Meinungsunterschiede
Nachdem eine Vielzahl von Arbeitsgruppen unter Hochdruck an der
Umsetzung des Pflegepakts gearbeitet haben, konnte er nach etwa einem
halben Jahr am 7. November 2011
vom LPA verabschiedet werden. Über
den Inhalt des Pflegepakts sowie
die (neu) gewonnenen Erkenntnisse
haben wir ausführlich berichtet.1
Erfolgreiche Umsetzung der Eckpunkte
Allen Beteiligten des Pflegepakts
war daran gelegen, die gefassten
Beschlüsse engagiert umzusetzen.
Zugleich war zu berücksichtigen,
dass sich auf der Bundesebene parallel das Pflege-Neuausrichtungsgesetz
(PNG) im Gesetzgebungsverfahren
befand. D. h., die bundesgesetzlichen

* Die Autorinnen sind als Beigeordnete bzw. als
Verwaltungsoberamtsrätin in der Geschäftsstelle
des NLT tätig.
1
vgl. NLT-Information Ausgabe 6/2011, S. 167 ff.
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Veränderungen waren bei dem weiteren Vorgehen auf Landesebene entsprechend zu beachten. Das PNG ist
am 1. Januar 2013 in Kraft getreten.
Ein Teil der darin neu aufgenommenen Regelungen sind in die damals
laufenden Verhandlungen über die
Vergütungen in der ambulanten
Pflege eingeflossen.

sen als eines der ersten Bundesländer vereinbart.
- Die landesweite Pflegesatzentwicklung im stationären Bereich
wurde in der dafür zuständigen
Pflegesatzkommission beobachtet und eine tiefgreifende Analyse des Vergütungsniveaus in
Niedersachen durchgeführt.

Seither sind die im Pflegepakt
beschlossenen Inhalte in die Praxis
umgesetzt worden bzw. befinden sich
noch in der Umsetzung. An dieser
Stelle sind nur einige (Teil )Ergebnisse aus dem Pflegepakt beispielhaft genannt:

● Vermeidung von Doppelprüfungen
- Eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit des MDKN, PKVPrüfdienst und den Heimaufsichtsbehörden wurde von zwei
dafür eingesetzten Arbeitsgruppen in 2012/2013 entwickelt und
vereinbart; sie befindet sich in
der praktischen Erprobung.

● Verbesserung des Image und der
Attraktivität der Pflege/Verständigung auf eine stärkere Öffentlichkeitsarbeit
- Die Kampagne „Mensch - Alter“
startete am 17. Februar 2012. Das
Niedersächsische Sozialministerium (MS) hat eine Öffentlichkeitskampagne zur Ausbildung
in der Altenpflege gestartet (wie
bspw. die Lehrstellenbörse im
Internet).
- Die AOK - Die Gesundheitskasse
Niedersachsen hat gemeinsam
mit ambulanten und stationären
Pflegeeinrichtungen ein Modell
mit Bonusregelungen für ein
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BONAS) erprobt. Das
Ergebnis wird im Laufe des Jahres 2014 vorgestellt.
● Nachhaltige
Fachkräftegewinnung und -sicherung
- Die Erhöhung der Schulgeldförderung wurde beschlossen.
- Das Kultusministerium hat Ende
2012 eine Anpassung des Curriculums für die Pflegeassistenz
erarbeitet.
● Überprüfung der Rahmenbedingungen in der ambulanten und
stationären Pflege
- Die Verhandlungen über den
ambulanten Leistungskomplexkatalog, der die Grundlage für
die Abrechnung in der ambulanten Pflege bildet, wurden in der
Pflegevergütungskommission
(PVK) aufgenommen.
- Die Einführung einer Vergütung
nach Zeitaufwand im ambulanten Bereich, so wie sie das PNG
verlangt, wurde in Niedersach-

Aus Sicht des NLT sprechen diese
(Teil-)Ergebnisse für sich. Die im
Januar 2013 ins Amt gewählte
Landesregierung kam gleichwohl
zunächst zu einem anderen Fazit.
Sozialministerin Cornelia Rundt
erklärte im März 2013 im Landtag,
der Pflegepakt sei in seinen Anfängen stecken geblieben und habe
seine Ziele weitgehend nicht erreicht.
Der zwischen SPD und Bündnis 90/
Die Grünen geschlossene Koalitionsvertrag enthält zur Frage nach der
Zukunft der Pflege in Niedersachsen
insbesondere folgende Punkte:
●

●

●

●

Einrichtung einer „Fachkommission Pflege“, die die landespolitischen Initiativen unter Einbeziehung der Verbände vorbereiten
soll.
Anpassung der Pflegesätze über
eine Konvergenzphase auf mind.
den durchschnittlichen Pflegesatz
der westdeutschen Länder.
Ausrichtung der Preisbildung in
der stationären Pflege an der tatsächlichen landesweiten Auslastungsquote.
Entwicklung eines Systems von
Vorgabewerten für die ambulante
und stationäre Pflege.

Fachkommission Pflege
Die Einrichtung einer Fachkommission Pflege hat mit Blick auf die
bereits vorhandenen Gremien und
Arbeitsstrukturen überrascht und
ist insbesondere aufgrund der damit
verbundenen Doppelstrukturen von
den kommunalen Spitzenverbänden
11

Land und Bund
Niedersachsens kritisch bewertet
worden. Das nachstehende Schaubild
gibt einen kurzen Überblick über die
bereits bestehenden Gremien und
Arbeitsstrukturen in der Pflege in
Niedersachsen.

keine innovativen Ideen zur Weiterentwicklung der Pflegesituation in
Niedersachsen einschließlich eines
konkreten Finanzierungsvorschlags
zur Kostentragung vor. Die aus dem
Pflegepakt gewonnenen Erkennt-

Gremien und
d Arbeitsstrukturen
b
k
in der Pflege
Vorbereitender
b
d
Landespflegeausschuss
gem. § 6 Nds.
Pflegeausschussverordnung

Landespflegeausschuss
gem. § 92 SGB XI

Pflegevergütungskommission
gem. § 89 i. V. m. § 86 SGB XI
– ambulant (PKV)

Arbeitsgruppen Pflegepakt
Pflegesatzkommission gem. § 86
SGB XI – stationär (PSK)
Verhandlung über die
Rahmenvereinbarung zur häuslichen
Krankenpflege nach § 132 a Abs. 2
SGB V

Verhandlungen über die
Rahmenverträge nach § 75 SGB XI für
die Bereiche der ambulanten, teilund vollstationären Pflege

Astrid Heinrich

www.nlt.de

Bei der Fachkommission Pflege (FK
Pflege) handelt es sich um ein Gremium, welches ohne gesetzliche
Grundlage auf politischem Willen
fußt. Die FK Pflege ist eine 28-köpfige
Kommission, von denen sechs Mitglieder allein vom Sozialministerium
gestellt werden.
Die konstituierende Sitzung fand
Ende Mai 2013 statt. Bisher ist es den
Akteuren jedoch nicht gelungen, die
vom Land geforderten Empfehlungen/Leitlinien für die Altenpflege
zu erarbeiten. Auch liegen noch

Zur Erinnerung: Würde das Pflegesatzniveau rechnerisch auf den
Durchschnitt der westdeutschen Flächenländer angehoben, entstünden
dadurch Mehrkosten2
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nisse dürfen jedoch nicht weiter
ausgeblendet und die Diskussion auf
Grundlage überholter statistischer
Daten geführt werden. Denn bei
genauerer Beobachtung wird deutlich, dass sich die niedersächsischen
Pflegesätze in den Pflegeheimen sehr
wohl weiterentwickelt haben (s. Grafik 2).
Konvergenzphase für
Pflegesätze überholt

sätze im ersten Halbjahr 2013 um
2,72 Prozent, in der Spitze sogar um
9,14 Prozent (!) gestiegen sind und
die erfreulich gestiegene Quote der
neuen Pflegesatzvereinbarungen trug
offenbar zu einem Umdenken auf der
Landesebene mit bei. Die langjährig
erhobene Forderung nach einer pauschalen Anhebung des Vergütungsniveaus in der stationären Pflege auf
das durchschnittliche Niveau der
westdeutschen Bundesländer hat sich
in jüngster Zeit entschärft. Dies ist
umso erfreulicher, weil die Thematik
mit all ihren Auswirkungen seinerzeit
im Pflegepakt von einer eigens dafür
eingerichteten Arbeitsgruppe analysiert worden ist. Damit scheinen die
Ergebnisse der Arbeitsgruppe in den
auf Landesebene geführten Diskussionen endlich wahrgenommen zu
werden.

●
●

●

stationäre

Die Tatsache, dass die durchschnittlich neu abgeschlossenen Pflege-

von jährlich rund 259 Millionen
Euro.
Davon entfällt mind. 1/3 (86 Mio.
Euro) auf die örtlichen Träger der
Sozialhilfe, die anderen 2/3 entfallen auf die selbstzahlenden
Pflegeheimbewohner
und/oder
deren Angehörige.
Durchschnittlich ergäben sich ca.
260 Euro höhere Pflegekosten pro
Heimbewohner im Monat.

Vor diesem Hintergrund hatte der
LPA damals folgenden Beschluss
gefasst:
„Angesichts der unterschiedlichen
Interessenlagen zwischen Einrichtungs- und Kostenträgern erscheint
eine Fortsetzung der Diskussion über
pauschale, einheitliche Pflegesatzerhöhungen im Sinne einer einrichtungs- und regionenübergreifenden
‚Konvergenz‘ nicht aussichtsreich.“

Grafik 2

Darüber hinaus hält der NLT eine
Abkehr von den örtlichen Pflegesatzverhandlungen hin zu einem System
landesweiter Vorgabewerte auch mit
Blick auf die bundesgesetzlichen
Regelungen, welche die Vereinbarungsverantwortung
ausdrücklich
in die Hände der örtlichen Akteure
legen, für problematisch.
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2

Hochrechnung erfolgte auf der Grundlage statistischer Daten aus dem Jahr 2009. Mit Blick auf
die Steigung der Pflegesätze dürfte sich aktuell
ein deutlich höherer Mehraufwand ergeben.
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Das Präsidium des NLT hat sich vor
diesem Hintergrund am 6. Februar
2014 ausdrücklich für eine Refinanzierung tariflicher Löhne der
Beschäftigten sowohl in stationären
als auch in ambulanten Einrichtungen im Rahmen der zu vereinbarenden Pflegeentgelte und -vergütungen
ausgesprochen. Dies setze aber den
Nachweis einer Plausibilität voraus,
dass die Entgelte (stationär) und
Vergütungen (ambulant) zu einer
tarifgerechten Entlohnung führen.
Eine pauschale Angleichung der stationären Pflegesätze lehnte das Präsidium hingegen nochmals ab. Ein
solches Vorgehen sei eher geeignet,
den Wettbewerbsdruck zu Lasten der
kommunalen und frei gemeinnützigen Anbieter zu verschärfen.

setzung und Arbeitsweise erörtern.
Erklärte Zielsetzung der Sozialministerin ist auch nach ihren Ausführungen im Landräteseminar3, den inhaltlichen Schwerpunkt auf die Pflege im
ländlichen Raum zu legen. An dieser
Stelle stieß sie bei den Landräten auf
eine grundsätzlich positive Resonanz.
Die Stärkung der ambulanten Pflege
insbesondere in der Fläche ist ein
gemeinsames Anliegen. Aber auch
hier gilt es, zunächst die Situation
sorgfältig zu analysieren und daran
anschließend in den fachlich dafür
zuständigen Gremien sachgerechte
Lösungsvorschläge zu entwickeln.
Eine flankierende Begleitung durch
die Fachkommission Pflege sehen wir
hierbei als zusätzliche Expertise an.
Fazit

Stärkung der ambulanten Pflege im
Fokus
Die Sozialministerin will mit der FK
Pflege in der bevorstehenden Sitzung
am 3. März 2014 auch deren Ziel-

3

Vgl. auch Beitrag ab Seite 17 ff.

Die Forderung nach einer angemessenen, tarifgerechten Bezahlung der
Pflegekräfte wird vom NLT ausdrücklich unterstützt. Allerdings ist es auch
der FK Pflege bisher nicht gelungen,
einen konkreten Weg aufzuzeigen,
der sicherstellt, dass eine Anhebung
der Pflegesätze sich auch unmittelbar
auf die Pflegequalität auswirkt und/

oder zu einer höheren Bezahlung der
Pflegekräfte führt.
Die Verzerrungen im Pflegevergütungsniveau, für den der politisch
gewollte Wettbewerb ursächlich ist,
können somit nur auf gesetzgeberischen Weg gelöst werden. An erster
Stelle sollte hier der Bundesgesetzgeber aufgefordert werden, wieder eine
örtliche Bedarfsplanung zuzulassen.
Die Einführung eines Pflegetarifs
könnte ebenfalls zu einer Verbesserung der Situation der Pflegekräfte
führen.
Im Interesse der Menschen, die auf
ambulante und/oder stationäre Pflegeleistungen angewiesen sind und
der im Pflegebereich tätigen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter
begrüßt
der NLT die Rückkehr zu einer
sachlichen Diskussion, d.h. die Trennung zwischen der politischen und
der fachlichen Debatte. Auf dieser
Grundlage sollte nunmehr in gemeinsamer Verantwortung, aber unter
Berücksichtigung der den Akteuren
zukommenden Rollen, konstruktiv
die Herausforderung im ambulanten
Pflegebereich angegangen werden.

Ministerpräsident gründet Zukunftsforum Niedersachsen –
Präsident Reuter wirkt für NLT mit
Ministerpräsident Stephan Weil hat
am 17. Februar 2014 anlässlich des
Demografiekongresses der Landesregierung unter dem Titel „Niedersachsen 2030 - Zukunft gemeinsam
erleben“ das Zukunftsforum Niedersachsen in Form eines Demographiebeirates der Landesregierung
ernannt. Insgesamt 34 hochrangige
Mitglieder aus Wissenschaft und
Wirtschaft, von Kirchen und Religionsgruppen, Sozial-, Frauen- und
Jugendverbänden und den kommunalen Spitzenverbänden sollen
die großen Herausforderungen des
Demographischen Wandels begleiten
und positiv gestalten.
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Für den NLT wirkt Präsident Landrat
Bernhard Reuter, Landkreis Göttingen, im Beirat mit; stellvertretendes
Beiratsmitglied ist NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer.
Zum Vorsitzenden des Beirates hat
der Ministerpräsident den Ersten
Regionsrat der Region Hannover, Prof.
Dr. Axel Priebs (u. a. auch Mitglied im
Umweltausschuss des NLT) berufen.
Im Zusammenhang mit der Errichtung des Beirates wurde angekündigt, dass keine neuen Grundsatzpapiere entworfen, sondern konkrete
Lösungs- und Aktionsvorschläge
sowie
best-practice-Startegien
erarbeitet werden sollen. Als erste

Themenfeldes des zunächst bis zum
Ende der Legislatur berufenen Beirates sollen die Bereiche Bildung und
Mobilität näher betrachtet werden.
Zu einem späteren Zeitpunkt könnten
Familien- und Zuwanderungspolitik,
Lebensqualität in ländlichen und in
Ballungsräumen, die medizinische
Versorgung und Einrichtungen sowie
der Erhalt von Mobilität und Selbstbestimmung in allen Lebensphasen
wichtige Themen sein.

13

Land und Bund
Positionspapier zur Zukunft der Dörfer in Niedersachsen veröffentlicht
Ländliche Räume und Dörfer stehen
vor zahlreichen Herausforderungen.
Gleichzeitig bieten sich ebenso viele
Chancen für eine zukunftsfähige
Entwicklung. Diese Herausforderungen und Chancen stehen grundsätzlich und tagtäglich im Zentrum
der Arbeiten der Niedersächsischen
Akademie Ländlicher Raum e. V.
(ALR) und des Niedersächsischen
Heimatbundes e. V. (NHB). Aufgrund
dieser praktischen Erfahrungen und
dem gemeinsamen Interesse an einer
zukunftsfähigen Entwicklung ländlicher Räume und Dörfer haben sich
Vertreter der ALR und des NHB in
einer gemeinsamen Arbeitsgruppe
Gedanken zur Zukunft der Dörfer
in Niedersachsen gemacht. Im Rahmen der intensiven Beratungen der
Arbeitsgruppe, in der auch der NLT
mitgewirkt hat, ist ein Positionspapier
entstanden. ALR und NHB möchten
mit diesem Positionspapier erneut

die Bedeutung ländlicher Räume
und Dörfer in Niedersachsen für die
gesamte Land- und Landesentwicklung betonen.
In den drei Handlungsfeldern „Soziale Dorfentwicklung“, „Bauliche
Dorfentwicklung“ und „Regionale
Dorfentwicklung“ stellt das Positionspapier in einem ganzheitlichen
Ansatz die wichtigsten und drängendsten Herausforderungen und
Lösungsansätze dar. Die daraus
resultierenden Forderungen richten
sich an Gestalter und Entscheider
in Politik, Verwaltung, Verbänden,
Institutionen und die Menschen in
ländlichen Räumen.
Im Rahmen eines Parlamentarischen
Gesprächs am 12. Februar 2014 - im
Beisein des Präsidenten des NHB,
Prof. Dr. Hansjörg Küster, des Vorsitzenden der ALR Bernhard Schie-

renbeck, NSGB Präsident Dr. Marco
Trips sowie NLT Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert Meyer wurde das
Papier einer Reihe von Abgeordneten
des Niedersächsischen Landtags vorgestellt.
Dabei sind die Inhalte auf große Resonanz gestoßen. NHB und ALR haben
einen weiteren Diskussionsprozess
- auch im Hinblick auf die laufende
Förderperiode - angekündigt und
hoffen dabei auf die Unterstützung
von Politik und Verwaltung. Das Präsidium des NLT hatte bereits im vergangenen Jahr der Unterstützung des
Positionspapiers zugestimmt.
Das Positionspapier finden Sie auf der
Homepage der ALR und des NHB:
www.alr-niedersachsen.de/index.
php/aktuelles
und
http://niedersaechsischer-heimatbund.de

Auf dem Fotos sind abgebildet (v.l.n.r.): Prof. Dr. Hansjörg Küster (Präsident des Niedersächsischen Heimatbundes e. V.), Dr. Julia Schulte to Bühne (Geschäftsführerin des Niedersächsischen Heimatbundes), Dr. Marco Trips (Präsident des NSGB), Prof. Dr. Hubert Meyer
(Geschäftsführendes Präsidialmitglied des NLT), Anja Piel (Fraktionsvorsitzende Bündnis 90/Die Grünen), Helmut Dammann-Tamke
(CDU), Maaret Westphely (Bündnis 90/Die Grünen), Sigrid Rakow (SPD), Bernhard Schierenbeck (Vorsitzender der Akademie Ländlicher Raum), Karl-Heinz Bley (CDU), Marcus Bosse (SPD), Dr. Hartmut Berndt (Landkreis Göttingen) und Markus Löwer (Geschäftsführer der Akademie Ländlicher Raum)
Foto: Niedersächsischer Heimatbund
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Kommunalrecht aktuell

Redezeitbeschränkungen in der Vertretung und Bürgerbefragung
Redezeitbeschränkung in Geschäftsordnung zulässig
In der ersten Folge der Rubrik Kommunalrecht aktuell im Jahre 20121
hatten wir über ein Urteil des VG
Oldenburg vom 20. März 2012 zur
Rechtmäßigkeit von Redezeitbegrenzungen in der Geschäftsordnung
einer Vertretung berichtet. Schwerpunkt des Verfahrens war die Frage,
ob die in den Satzungsmustern der
kommunalen Spitzenverbände enthaltene Bestimmung, wonach in der
Geschäftsordnung einer Vertretung
vorgesehen werden kann, dass jedes
Mitglied der Vertretung grundsätzlich zu einem Beratungsgegenstand
nur einmal sprechen darf, rechtmäßig ist. In dieser Sache hat das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg nunmehr in einem
Urteil vom 4. Dezember 2013 (Az. 10
LC 64/12) das erstinstanzliche Urteil
des Verwaltungsgerichts Oldenburg
bestätigt.
Der dem beklagten Rat angehörende
Kläger wandte sich gegen eine Vorschrift in der Geschäftsordnung des
Rates, in der vorgesehen war, dass
die Redezeit grundsätzlich bis zu fünf
Minuten beträgt, der Ratsvorsitzende
die Redezeit verlängern kann und
jedes Ratsmitglied grundsätzlich zu
einem Beratungsgegenstand nur einmal sprechen darf, es sei denn, es liegen in der Geschäftsordnung einzeln
aufgezählte besondere Umstände
vor. Ferner kann der Ratsvorsitzende
nach der angegriffenen Satzungsregelung im Einzelfall zulassen, dass
ein Ratsmitglied mehr als einmal
zur Sache sprechen darf. Bei Widerspruch entscheidet der Rat.
1

2

Zusammengefasst vom Geschäftsführer des NLT,
Dr. Joachim Schwind
NLT-Information 4/2012, S. 109 f.
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Zur Begründung seiner Klage wies
der Kläger insbesondere darauf hin,
dass ihm als fraktionslosem Abgeordneten auch das Mittel der Gegenrede
gegeben sein müsse.
Das Verwaltungsgericht Oldenburg
hatte in der Vorinstanz die Klage im
Frühjahr 2012 abgewiesen. Die Klage
sei zwar zulässig, aber in der Sache
nicht begründet, da der Kläger durch
die Redezeitbeschränkungen in der
angegriffenen Satzungsbestimmung
nicht in seinen Rechten verletzt
werde.3
Klage bereits unzulässig
Das OVG Lüneburg hält die Klage
bereits für unzulässig und hat bereits
daher im Ergebnis die Entscheidung
des Verwaltungsgericht bestätigt. Es
hält die Klage im Übrigen auch für
unbegründet.
Nach allgemeinen Erwägungen zur
Auslegung des Klagebegehrens weist
das OVG darauf hin, dass sich das
Unterlassungsbegehren des Klägers
hinsichtlich der Nichtanwendung der
angegriffenen Geschäftsordnungsbestimmungen gegen den falschen
Beklagten richten dürfte, weil die
Versagung eines weiteren Rederechts
vorrangig nicht vom Rat, sondern
vom Ratsvorsitzenden als insoweit
eigenständigem Organ ausgehe. Das
OVG weist ferner darauf hin, dass
der Kläger auch nach schriftlichem
Hinweis bewusst keinen – auch nicht
hilfsweise – Normenkontrollantrag
nach § 47 VwGO i. V. m. § 7 Nds.
AG VwGO gegen die beanstandete
Geschäftsordnungspassage gestellt
hätte.
3

NLT-Information 4/2012, S. 109 f.

Klage auch unbegründet
Das OVG hält daneben die Klage
auch für nicht begründet. Zur
Begründung referiert das OVG
zunächst
die
übereinstimmende
allgemeine Meinung, wonach Rederechtsbeschränkungen ihre Rechtsgrundlage in der Geschäftsordnung
nach § 69 NKomVG finden und einer
kommunalen Vertretung prinzipiell
diesbezüglich ein weites normatives
Ermessen zustehe.4 Beschränkungen
des Rederechts eines Mitglieds einer
Vertretung sind daher grundsätzlich zulässig, wenn sie zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen
Geschäftsganges erforderlich und
auch im Übrigen verhältnismäßig
sind, nach gleichen Grundsätzen
erfolgen und auf die Rechte von
Minderheiten und fraktions-/gruppenlosen Abgeordneten hinreichend
Rücksicht nehmen. Diese allgemeinen Grundsätze sieht das Gericht im
konkreten Fall bei einer sachgerechten Anwendung des beanstandeten
Abschnitts der Geschäftsordnung des
beklagten Rates als nicht verletzt an.
Das OVG weist zunächst auf die konkrete Zusammensetzung des Rats der
Beklagten hin, der aus 44 Abgeordneten besteht, die nach neun Wahlvorschlägen gewählt worden seien.
Damit gebe es eine Vielzahl von kleineren Gruppierungen, so dass sich
ohne Redezeitbeschränkungen eine
Länge oder allenfalls Häufung von
Ratssitzungen ergebe, die für eine
ehrenamtliche Tätigkeit unangemessen sei. Aus dem Umstand, dass für
die Ausschüsse des Rates keine entsprechenden Redezeitbegrenzungen
gelten, könnten keine Schlüsse für
die Ratsarbeit gezogen werden.
4

Siehe dazu näher Schwind, in: Blum u. a. (Hrsg.),
KVR Nds., § 69 NKomVG Rn. 10 f., 21 f., 26.
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Die Möglichkeit, auf die Regelungen des nur einmaligen Sprechens
zu verzichten, sei wegen der Gefahr
einer regelmäßigen Überschreitung
der Redezeit von fünf Minuten oder
einer
andernfalls
erforderlichen
kleinlichen Überwachung der Redezeit kein milderes Mittel. Auch habe
keine Verpflichtung der Beklagten
bestanden, das Rederecht in einer
Weise zu beschränken, dass jeweils
nur ein Mitglied einer Gruppe bzw.
einer Fraktion sprechen dürfte. Ob
eine solche Beschränkung überhaupt
rechtmäßig wäre, hat das OVG offen
gelassen; jedenfalls kann der Rat
nicht zu einer entsprechenden Regelung verpflichtet werden. Schließlich
gebiete auch der Schutz von fraktionslosen Ratsmitgliedern nicht, ihnen ein
vorbehaltloses Recht auf mehrfache
Beteiligung je Tagesordnungspunkt
oder auf eine Gegenrede zuzugestehen. Hier weist das OVG darauf hin,

dass bereits aus den Vorberatungen
und den Beschlussempfehlungen
die wesentlichen Argumente eines
Tagesordnungspunkts vorab bekannt
sein dürften.
Schließlich lasse die Geschäftsordnung selbst auch Ausnahmefälle des
mehrfachen Sprechens zu. In besonderen Einzelfällen könne zudem
durch eine sachgerechte Anwendung
der Regelung, wonach der Ratsvorsitzende im Einzelfall zulassen kann,
dass ein Ratsmitglied mehr als einmal zu einer Sache sprechen darf,
den Belangen eines fraktionslosen
Abgeordneten hinreichend Rechnung getragen werden.

samen
Geschäftsordnungsmusters
des Niedersächsischen Städte- und
Gemeindebundes (NSGB) und des
Niedersächsischen Städtetages (NST)
zurück. Die Mustergeschäftsordnung
des Niedersächsischen Landkreistages enthält in § 11 Abs. 8 ebenfalls
eine der angegriffenen Bestimmungen entsprechende Regelung.6 Da das
Urteil des OVG die Rechtmäßigkeit
der entsprechenden Regelung bestätigt, sieht die Geschäftsstelle des NLT
keinen Handlungsbedarf zur Veränderung der Mustergeschäftsordnung
oder entsprechender Geschäftsordnungsbestimmungen.

Kein Veränderungsbedarf bei Musterregelungen
6

Die vom Kläger beanstandete Regelung geht auf § 10 Abs. 6 des gemein-

Beide Geschäftsordnungsmuster sind beispielsweise abgedruckt bei Schwind, in: Blum u. a.
(Hrsg.), KVR Nds., Anhänge 1 und 2 zu § 69
NKomVG

Voraussetzungen einer Bürgerbefragung im Sinne von § 35 NKomVG
Nach § 35 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes kann
die Vertretung in Angelegenheiten
der Kommune eine Befragung der
Bürgerinnen und Bürger beschließen. Bestimmte Angelegenheiten
sind nach § 35 Satz 2 NKomVG davon
ausgenommen; die Einzelheiten der
Bürgerbefragung sind nach Satz 3
von § 35 NKomVG durch eine Satzung zu regeln.
Das Verwaltungsgericht Göttingen
hat sich in einem nicht rechtskräftigen Beschluss vom 8.11.2013 (Az. 1
B 227/13) mit der Frage auseinander
gesetzt, wann eine Bürgerbefragung
im Sinne des § 35 NKomVG vorliegt.
Das Gericht hat dabei seinem Urteil
folgende Leitsätze vorangestellt:
1. Ein Bürger hat einen Anspruch auf
ordnungsgemäße Durchführung
einer Bürgerbefragung i.S.d. § 35
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz.
2. Eine Bürgerbefragung i.S.v. § 35
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz liegt vor, wenn der
Teilnehmerkreis einer Umfrage
der Kommune entsprechend den
Wahlrechtsregelungen bestimmt
wird.
Im konkreten Fall wandten sich die
Antragsteller im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes gegen einen
16

Beschluss einer Vertretung der Kommune (Antragsgegnerin), wonach vor
einer Entscheidung der Vertretung
zur Errichtung einer zentralen Wasserenthärtungsanlage eine Meinungsumfrage durchgeführt werden
soll. Die Antragsteller im Gemeindegebiet der Antragsgegnerin sind
der Ansicht, dass es sich bei der
Umfrage der Antragsgegnerin um
eine Bürgerbefragung im Sinne von
§ 35 NKomVG handele, die nur auf
Grundlage einer von der Kommune
zu erlassenden Satzung durchgeführt
werden dürfe. Die Kommune ist demgegenüber der Ansicht, dass es sich
bei der streitbefangenen Umfrage um
eine formlose Meinungsumfrage und
nicht um eine Bürgerbefragung im
Sinne des § 35 NKomVG handele, so
dass keine Satzung notwendig sei.

wenn eine Umfrage der Kommune
alle Wahlberechtigten einbeziehe.
Dies sei hier der Fall, da die Kommune an alle Wahlberechtigten ab
16 Jahren in ihrem Gemeindegebiet
Fragebögen mit Rückumschlag zu
dem entsprechenden Thema versandt
habe. Auch der Umstand, dass in der
Sitzung lediglich die Durchführung
einer Meinungsumfrage beschlossen worden sei und die Vertretung
sich möglicherweise der Unterschiede zwischen der Durchführung
einer formlosen Meinungsumfrage
und der Abgrenzung zu einer formalisierten Bürgerbefragung nicht
bewusst gewesen sei, würde keinen
Unterschied machen. Entscheidend
sei allein, ob die Umfrage die Kriterien einer Bürgerbefragung erfülle
und nicht, wie sie bezeichnet sei.

Umfrage bei allen Wahlberechtigten
entscheidend

Da eine entsprechende Satzung nicht
bestand, sei die Bürgerbefragung
bereits deshalb rechtswidrig, die weitere Durchführung könne nur durch
eine gerichtliche Untersagung der
Auswertung der zurückgesandten
Fragebögen verhindert werden.

Nach Ausführungen zur Zulässigkeit
des Antrages stellt das Verwaltungsgericht zunächst die Entstehungsgeschichte des § 35 NKomVG dar, um
auszulegen, wann eine Bürgerbefragung im Sinne dieser Vorschrift
vorliegt. Unter Hinweis auf die Materialien der seinerzeitigen EnqueteKommission zur Überprüfung des
Niedersächsischen
Kommunalverfassungsrechts stellt das Gericht fest,
dass es sich um eine Bürgerbefragung
im Sinne von § 35 NKomVG handele,

Die ausführlichen Texte der Entscheidungen der Verwaltungsgerichte sind jeweils im Niedersächsischen Landesjustizportal über www.
rechtsprechung.niedersachsen.de ➜
Rechtsprechung beispielsweise unter
Eingabe des jeweiligen Gerichts und
des Datums abrufbar.
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30. Landräteseminar in Hameln: Bildungs- und Sozialpolitik sowie
Verbraucherschutz im Mittelpunkt
Während des nunmehr 30. Landräteseminars des Niedersächsischen
Landkreistages (NLT) am 6./7. Februar 2014 im Landkreis HamelnPyrmont haben die Landräte aus
Niedersachsen
einen
intensiven
Gedankenaustausch mit gleich drei
Ministerinnen und Ministern der
Landesregierung geführt.
Soziales und Gesundheit
Zu Beginn begrüßten die Landräte
Sozialministerin Cornelia Rundt.
In seinen einleitenden Worten wies
NLT-Präsident Landrat Bernhard
Reuter auf die Themenvielfalt hin,
die derzeit die Landkreise und die
Region Hannover im Sozialbereich
bewegten. Als prioritär hob er die
im Koalitionsvertrag auf der Bundesebene vereinbarte kommunale Entlastung hervor, die mit einer Reform
der Eingliederungshilfe verbunden
werden soll sowie die Umsetzung
der Inklusion, die zurzeit fast ausnahmslos als schulisches Thema diskutiert werde. Weiterhin hätten die
Landräte großes Interesse an einem
Gedankenaustausch mit der Ministerin über die politische Forderung
nach einer pauschalen Erhöhung der
Pflegesätze. Als abschließendes Themenspektrum für den gemeinsamen
Dialog nannte er den Gesundheits‑/
und Krankenhausbereich.
Sozialministerin Rundt bestätigte,
dass es in der Tat eine Reihe von

Aufgaben mit einer gemeinsamen
Betroffenheit gäbe. Es sei erfreulich,
dass die Themen Gesundheitsregion,
Krankenhausstrukturplanung
und
Inklusion auch vom Bund als Angelegenheit mit Handlungsbedarf identifiziert worden seien. Mit Ausnahme
de Themas „Bürgerversicherung“
seien Bund und Land sich in diesen
Themenfeldern zudem einig. Unter
dem Titel „Von Gesundheitsregionen
über Krankenhausstrukturplanung
bis zur Zukunft der Inklusion“ ging
sie sodann auch auf die kommunalen
Themenwünsche ein.

rung übernommen habe. Die Runde
der Landräte mahnte geschlossen
an, dass eine Strukturveränderung
in der Eingliederungshilfe in Niedersachsen zum jetzigen Zeitpunkt
kontraproduktiv sei. Den Überlegungen des Sozialministeriums, die
Eingliederungshilfe komplett zu
verstaatlichen, erteilten die Landräte
auch deswegen eine klare Absage.
Die Bereitschaft,
innerhalb des
bestehenden Systems zu Verbesserungen, namentlich hinsichtlich der
Steuerung zu kommen, wurde aber
ausdrücklich hervorgehoben.

Einen breiten Raum nahm bei ihren
Ausführungen die Forderung der
Kommunen ein, dass die vom Bund
in dieser Legislaturperiode zu erwartende kommunale Entlastung in
Höhe von jährlich fünf Milliarden
Euro auch dort ankommen müsse.
Die Ministerin erkannte an, dass die
Formulierung im Koalitionsvertrag
hierzu – anders als bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - relativ eindeutig sei.
Sie verschwieg aber nicht, dass die
im Raum stehenden Summen bereits
„Phantasien“
anderer
Ressorts
geweckt hätten. Es gelte sich daher
gemeinsam dafür einzusetzen, dass
die Bundesmittel tatsächlich zu einer
Entlastung in der Eingliederungshilfe und damit der Kommunen führten. Die Verantwortung hierfür läge
in der Staatskanzlei, die in dieser
Angelegenheit die zentrale Steue-

Hieran anknüpfend wies die Ministerin darauf hin, dass Inklusion die
vollumfängliche gemeinschaftliche
Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen am Leben meine. Der
damit notwendige Systemwechsel
werde zurzeit nur unter dem Dach
der Schule diskutiert. Es müssten sich
aber auch die weiteren Bereiche, wie
Wohnen, Arbeit und Freizeit an diesen neuen Gedanken anpassen. Auch
hier stünden alle gesellschaftlichen
und politischen Ebenen gemeinsam
vor einer großen Herausforderung.
Und den Landkreisen käme in diesem
Prozess wiederum eine steuernde wie
auch moderierende Rolle zu.

Sozialministerin Cornelia Rundt (Mitte) wurde vom Geschäftsführenden Präsidium des
NLT mit Vizepräsident Klaus Wiswe (rechts), Präsident Bernhard Reuter (zweiter von
rechts), Prof. Dr. Hubert Meyer (zweiter von links) sowie dem gastgebenden Landrat des
Landkreises Hameln-Pyrmont, Tjark Bartels (links) begrüßt und stand anschließend im
30. Landräteseminar Rede und Antwort.
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Im Weiteren appellierte die Ministerin an die Landräte, das Thema
der gesundheitlichen Versorgung
in der Fläche vor Ort zur Chefsache zu machen. Hierfür seien die
Gesundheitsregionen gedacht und
mit
Landesmitteln
ausgestattet.
Zielsetzung sei, in koordinierender
Funktion der Landkreise zu einer
besseren Abstimmung der ambulanten, stationären und pflegerischen
Versorgungsangebote zu kommen,
also zu einer Strukturverbesserung.
Bei den Gesundheitsthemen - so die
Ministerin weiter - bestünden viele
Gemeinsamkeiten. Dies gelte insbesondere für die Bemühungen um eine
zukunftssichere und auskömmliche
Krankenhausfinanzierung. Der Versorgungsauftrag liege schließlich in
kommunaler Verantwortung.
Was die Gestaltung der Pflegesätze
in Niedersachsen anginge, gäbe
es hingegen noch einige Hürden zu
überwinden. Die Ministerin betonte
jedoch, dass ihr die Rollenverteilung
bewusst sei, sie aber gleichwohl die
Selbstverwaltung in die „Pflicht“
17
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Minister Meyer, dass eine zusätzliche
Überprüfungsmöglichkeit aus seiner
Sicht generell zu begrüßen sei. Ein
entsprechender Entwurf liege hierzu
noch nicht vor, so dass die Änderung des Rechtsschutzverfahrens
gemeinsam diskutiert werden könne.
Er könne sich aufgrund der hohen
Fallzahlen jedoch nicht vorstellen,
das Widerspruchsverfahren auch für
Rechtsbehelfe gegen kommunale
Gebührenbescheide im gesundheitlichen Verbraucherschutz wieder
einzuführen.

nehmen wolle. Ihr Petitum für eine
Stärkung der ambulanten Pflege
wurde von den kommunalen Verwaltungschefs durchaus als zielführend
anerkannt. Die finanziellen Probleme
vieler Pflegeheime ließen sich allerdings weder auf der kommunalen
noch auf der Landesebene lösen.
Hier verwiesen die Landräte auf den
Bundesgesetzgeber, der die Pflege
bewusst dem freien Markt überlassen
habe.
NLT-Präsident Reuter bedankte sich
bei der Sozialministerin für die sehr
offene und konstruktive Diskussion.
Die Mahnung der Landräte, dass
die beabsichtigten Entlastungen des
Bundes für die Kommunen in Höhe
von jährlich fünf Milliarden Euro,
bezogen auf Niedersachsen mithin
etwa 500 Millionen Euro, auch dort
vollständig ankommen müssten,
bat er sie in die Landespolitik nachhaltig einzubringen. Die sozialen
Leistungen dürften nicht auf Dauer
weiter über kommunale Kassenkredite finanziert werden. Gerade die
von der Ministerin hervorgehobenen
Herausforderungen insbesondere in
der Sicherstellung der medizinischen
und pflegerischen Versorgung in der
Fläche sowie der Umsetzung einer
inklusiven Gesellschaft erforderten
eine solide und zukunftsfeste Finanzausstattung der Kommunen, fasste
Reuter die kommunale Botschaft an
Ministerin Rundt zusammen.
Ländliche Entwicklung und Verbraucherschutz
Beim Besuch von Landwirtschaftsminister Christian Meyer am zweiten Tag des Landräteseminars
betonte dieser eingangs, dass das
Niedersächsische Ministerium für
Ernährung,
Landwirtschaft
und
Verbraucherschutz (ML) ein „kommunalfreundliches Haus“ sein wolle.
Er bedanke sich ausdrücklich für
die gute Zusammenarbeit bei der
Bewältigung der „Skandale“ zu
Beginn seiner Amtszeit. Ziel seines
Hauses sei es, den gesundheitlichen
Verbraucherschutz
weiterzuentwickeln. Im Hinblick auf den im März
2013 in Kraft getretenen Filtererlass
rief Meyer die Landräte auf, die nun
gegebenen Möglichkeiten verstärkt
zu nutzen und bot hierbei die fachliche Unterstützung seines Hauses
an. Dieses wolle im Dialog mit den
Kommunen insbesondere die Anforderungen an den Keimschutz konkretisieren.
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Landwirtschaftsminister Meyer äußerte
sich während des Landräteseminars auch
zur Förderpolitik des Landes.

Zur Neuaufstellung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes auf Landesebene verwies Minister Meyer auf
den laufenden Dialogprozess. Die im
Rahmen der ersten Stufe vorgesehene
Stellenaufstockung beim LAVES
beziehe sich auf eigene Zuständigkeiten des Landesamtes. Dies beinhalte auch die bereits eingerichtete
Task-Force
Verbraucherschutz.
Meyer betonte noch einmal, dass die
Fachaufsicht im ML verbleiben und
nicht auf das LAVES verlagert werde.
Es gehe auch nicht darum, Kompetenzen von der kommunalen Ebene
wegzunehmen. Ansatzpunkte seien
vielmehr bei der Verbesserung der
Zusammenarbeit und des Datenmanagements gegeben.
Für den Gesamtbereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes sei
von seinem Haus ein Paradigmenwechsel zu einer gebührenfinanzierten Aufgabenwahrnehmung eingeleitet worden. Hierdurch solle auch
eine finanzielle Entlastung der kommunalen Lebensmittel- und Veterinärbehörden erreicht werden. Um
insbesondere kleinere Unternehmen
durch diese Gebühren nicht zu stark
zu belasten, solle für diese abhängig
vom Umsatz eine Gebührenobergrenze eingeführt werden. Dies gelte
jedoch nicht für sogenannte anlassbezogene Kontrollen. Hierzu werde
in Kürze noch eine ergänzende Verbandsanhörung stattfinden.
Auf die Einführung des Widerspruchsverfahrens im Bereich des
gesundheitlichen
Verbraucherschutzes angesprochen, antwortete

Aus den Reihen der Teilnehmer wurden die Ausschreibungen des LAVES
kritisch hinterfragt. In Anbetracht
der höher bewerteten Tierarztstellen
sowie des vorherrschenden Fachkräftemangels
insbesondere
im
ländlichen Raum bestehe die Sorge,
dass diese Praxis zu einer Abwerbung kommunaler Praktiker und
damit gleichsam zu einem Lückenriss bei den Landkreisen und der
Region Hannover führe. Dies könne
nur durch ein abgestuftes, zeitlich
gestrecktes Auswahlverfahren verhindert bzw. abgeschwächt werden.
Minister Meyer betonte hierzu, dass
alleine 22 der 67,5 Stellen im Bereich
der Futtermittelüberwachung, die
ausschließlich beim LAVES ressortiere, ausgeschrieben würden. Er
selbst habe zudem eine Weisung
erteilt, nicht ausschließlich tierärztliche Stellen auszuschreiben.
Die Landräte betonten die Partnerschaft des Landes und der Kommunen und baten den Minister konkret,
sich in Zweifelsfällen vor die kommunalen Kollegen zu stellen, wenn
diesen durch die Presse eine unzulässige Nähe zu von diesen überwachten Betrieben unterstellt werde. Im
Hinblick auf den jährlichen Verbraucherschutzbericht wurde darauf hingewiesen, dass die fachliche Zuständigkeit und damit Hauptarbeit im
gesundheitlichen Verbraucherschutz
bei den Kommunen liege. Dies müsse
sich bei der Vorstellung des Berichts
auch so widerspiegeln.
Bereits im Landräteseminar 2012
hatte der Niedersächsische Landkreistag mehr kommunalen Einfluss
bei der Förderpolitik des Landes
gefordert. Diese Forderung wiederholten und verstärkten die Landräte
noch einmal gegenüber Minister
Meyer. Insbesondere die Versorgung
des ländlichen Raums mit schnellem
Internet stand dabei im Fokus der
Diskussionen. Deshalb wurde eine
frühzeitige und intensive Einbindung
NLT 1/2014
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Ein Blick in die Runde der Teilnehmer.

bei der Programaufstellung zum
ELER, des Förderfonds für den ländlichen Raum, eingefordert. In diesem
Zusammenhang sei eine Stärkung
der 2. Säule unerlässlich. Nur so
kann nach Auffassung der Landräte
ein weiteres Auseinanderdriften der
wirtschaftlichen Entwicklung in Niedersachsen verhindert werden.
Verbunden mit der Diskussion zur
Förderung des ländlichen Raums
wurde aus dem Kreis der Landräte
die Bitte an Minister Meyer herangetragen, das Zusammenspiel zwischen
Förderung und Raumordnung einer
kritischen Überprüfung zu unterziehen. Minister Meyer sagte zu, die
Landkreise bei allen Facetten der
Förderung des ländlichen Raumes
frühzeitig einzubinden und zu speziellen Themen Arbeitsgruppen einzurichten, um bewährte Programme
der vergangen Förderperiode weiter
zu entwickeln.
Im Hinblick auf die Ausweisung von
Deponien für mineralische Abfälle
wurde das Schreiben der Staatssekretärin des Niedersächsischen
Umweltministeriums, Almuth Kottwitz, sowie die flankierende Pressemitteilung hierzu zu Jahresbeginn
2014 kritisch hinterfragt. Das LandesRaumordnungsprogramm werde zeitgleich aufgestellt, so dass noch gar
nicht feststehe, welche inhaltlichen
Anforderungen letztendlich durch
die Landkreise als Träger der Regionalplanung zu konkretisieren seien.
Hierzu wurde ergänzend angemerkt,
dass in den letzten zehn Jahren die
Beseitigung mineralischer Abfälle
unter der alten Landesregierung
eher dem privaten Sektor zugeordnet
worden sei. Eine offensive Begleitung
NLT 1/2014

durch Pressemitteilungen führe eher
dazu, mögliche Standorte zu „verbrennen“.
Schließlich wurde noch der Bereich
des Nährstoffmanagements angesprochen. Der Landkreistag habe
gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer im April 2013 dem ML einen
Erlassentwurf mit Regelungen über
die Zusammenarbeit übersandt, ohne
dass bisher ein überarbeiteter Entwurf
in die Verbandsanhörung gegeben
worden sei. Hierzu betonte Minister
Meyer, dass auch ihm dieses Thema
ein wichtiges Anliegen sei und er die
Verzögerung sehr bedauere. Mit dem
Sozialministerium werde gerade ein
Anschreiben an die Landwirte abgestimmt, damit diese die Daten direkt
an die Landwirtschaftskammer übermitteln. Zur Zertifizierung von „Güllebörsen“ habe er noch einmal einen
Prüfauftrag an die Landwirtschaftskammer gegeben, ob dies so rechtlich
umgesetzt werden könne.
Im Rahmen der abschließenden
Zusammenfassung betonte Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert
Meyer für die Landkreise und die
Region Hannover noch einmal, dass
die Zusage des Verbleibs der Fachaufsicht beim ML sowie die Absicht,
keine Kompetenzen auf das LAVES
zu verlagern, von der kommunalen
Ebene sehr begrüßt werden. Einer
verstärkten Einbindung der kommunalen Ebene bei der Umsetzung
insbesondere regional bedeutsamer
Projekte der künftigen EU-Förderperiode würden die Landkreise und die
Region Hannover ausschlaggebende
Bedeutung für die wirtschaftliche
Entwicklung des Landes Niedersachsen beimessen.

„Chefsache Krisenkommunikation“
„Angst plus Medien = Krise“. Auf
diese (einfache) Formel bringt Peter
Höbel, Geschäftsführer der Frankfurter crisadvice GmbH, den Ernstfall.
Höbel beschäftigt sich seit mehr als
30 Jahren kommunikativ mit Krisen.
Als erfahrener Journalist und Pressesprecher verbindet er praktische
Erfahrungen aus Medien mit Administration, Politik und Wirtschaft.
Höbel ist Autor des Standardwerkes
„Krisenkommunikation“ aus dem
UVK Verlag. Er ist Lehrbeauftragter
am Institut für Kommunikations-und
Medienwissenschaft (KMW) der Universität Leipzig.
In seinem Vortrag vor den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des
30. Landräteseminars nannte er
zunächst Angst auslösende Faktoren
wie die Furcht vor menschlichen
Verlusten, Gewalt, Gefahrgütern,
verunreinigter Nahrung, Krankheiten, bedrohlichen Technologien oder
materiellen Verlusten. Angst gebe es
auch auf Seiten der Verursacher einer
Krise – zum Beispiel vor dem Imageverlust und Schadensersatzklagen.
Die Medien würden mit der Angst
Auflage und Quote machen. Höbel
bezeichnete vermeintlich investigative TV-Sendungen als „KrawallMagazine“ und gewährte mit einem
Video einen entlarvenden Einblick in
die Machart dieser journalistischen
Sparte.
Jede Krise habe eine operative und
eine kommunikative Komponente,
so Höbel. Es komme dabei häufig
nicht auf Tatsachen an, sondern auf
die (öffentliche) Meinung über die
Fakten. Problematisch sei es zumeist,
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wenn in Behördensprache versucht
werde, ein Ereignis darzustellen.
Dabei komme es häufig zu Missverständnissen.
Um den Angstzyklus nach einem
kritischen Ereignis zu durchbrechen, müssten vertrauensbildende
Informationen auf der Sach- und auf
der emotionalen Ebene zum Tragen
kommen. Die Botschaften „Menschlichkeit, Kompetenz, Schnelligkeit/
Lernfähigkeit und Zuverlässigkeit“
müssten umgehend übermittelt werden. Höbel: „Zwischen Machern,
Medien und Menschen muss eine
Vertrauensachse aufgebaut werden.“
Zur Vorbereitung des Ernstfalls, vor
dem niemand gefeit sei, empfiehlt der
Experte folgende Maßnahmen:
- Risikoanalysen
- Führungskräfte sensibilisieren
- Freund-Feind-Radar
- Prozesse definieren, Krisenhandbuch erstellen
- Krisenstab und -räume bestimmen
- Szenarien üben
- Medientraining
Den Landräten gab Peter Höbel
abschließend diese Tipps mit auf den
Weg: „Sie übernehmen die Regie in
der Krise! Dabei geht Schnelligkeit
vor Vollständigkeit. Schaffen Sie stets
sofort Klarheit! Formulieren Sie so,
dass Lieschen Müller Sie versteht.
Formulieren Sie positive Botschaften.
Bleiben Sie hart in der Sache, aber
freundlich im Ton!“

Zukunftsoffensive Bildung
Zum Abschluss der Veranstaltung
stand
Kultusministerin
Frauke
Heiligenstadt den Landräten als
Gesprächspartnerin zur Verfügung.
In den Mittelpunkt ihrer Ausführungen stellte sie die von der Landesregierung Ende Juni 2013 in einer
Haushaltsklausurtagung beschlossene „Zukunftsoffensive Bildung“.
Insgesamt 420 Millionen Euro mehr
als in den bisherigen Finanzplanungen vorgesehen, sollten in den
nächsten vier Jahren bis 2017 in die
frühkindliche Bildung, für eine bessere Ausstattung von Ganztagsschulen und Qualitätsverbesserungen im
Bildungsbereich investiert werden.
Knapp 80 Millionen Euro sollten für
die Schaffung von 5.000 zusätzlichen
Krippenplätzen sowie die hierfür
anfallenden Betriebskosten eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang kündigte die Ministerin eine
grundlegende, den heutigen Realitäten und Bedürfnissen angepasste
Überarbeitung des Kindertagesstättengesetzes an.
Bezüglich der im Rahmen der
Zukunftsinitiative
vorgesehenen
Qualitätsverbesserungen, für die ca.
82 Millionen Euro vorgesehen sind,
hob sie die beabsichtigte Stärkung
der Bildungsregionen hervor. Mehr
Bildungskoordinatoren
aus
dem
Landesdienst als bisher sollten den
weiteren Aufbau der Bildungsregionen unterstützen und für die Errichtung von regionalen Bildungsbüros
an die Träger der Bildungsregionen
abgeordnet oder zugewiesen werden.
Als Grundlage hierfür werde zurzeit
unter Beteiligung der kommunalen
Praxis und der kommunalen Spitzenverbände ein Rahmenkonzept erarbeitet.
Die schulische Sozialarbeit im Rahmen des Programms zur Profilierung
von Hauptschulen sei für das Schuljahr 2014/15 finanziell abgesichert.
Inwieweit die kommunalen Forderungen nach Fortsetzung der sozialpädagogischen Unterstützung von
Schulen im Rahmen des Bildungsund Teilhabepaketes realisiert werden könnten, sei derzeit noch nicht
absehbar.

Der Krisenkommunikationsexperte Peter
Höbel (rechts) referierte unter Moderation
durch NLT-Vizepräsident Klaus Wiswe
über die „Chefsache Krisenkommunikation“.
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Mit 300 Millionen Euro würden
darüber hinaus Maßnahmen zur
Qualitätsverbesserung
weitergeführt, wie z. B die Verkleinerung
der Klassen. Hiervon werde auch die
Weiterentwicklung der inklusiven

Beschulung profitieren. Die Regierungsfraktionen und die Landesregierung würden eine Ausweitung der
inklusiven Beschulung anstreben.
Sie gehe davon aus, dass Kinder das
Verständnis füreinander am besten
lernen könnten, wenn sie miteinander aufwachsen. Gedacht werde an
den Sekundarbereich I im Förderschwerpunkt Lernen sowie die Einrichtungen im Förderschwerpunkt
Sprache aufsteigend mit dem 1. und
dem 5. Schuljahrgang ab dem Schuljahr 2015/16. Eine vollständige Auflösung aller Förderschulen mit ihren
unterschiedlichen
Ausprägungen
werde nicht verfolgt. Grundsätzlich
wünsche sie sich, dass man für die
Inklusion einen klaren und verlässlichen Prozess mit allen Betroffenen
vereinbaren könnte. Sie gehe jedoch
davon aus, dass der Anpassungsprozess der Inklusion sich über zehn
Jahre hinziehen werde, was verlässliche Abmachungen zum jetzigen Zeitpunkt faktisch stark einschränke.

Kultusministerin Frauke Heiligenstadt
äußerte sich auch zu offenen Fragen bei
der Umsetzung der Inklusion.

Das Land erkenne, so die Ministerin
weiter, einen Konnexitätsanspruch
der Kommunen für investive Maßnahmen dem Grunde nach an. Konsens für beide Seiten sei, dass nicht
jede Schule für jeden Unterstützungsbedarf ausgebaut werden könne.
Berücksichtigt werden müsse aber
auch, dass bauliche Maßnahmen zur
Herstellung der Barrierefreiheit nicht
nur für Schülerinnen und Schüler mit
Handicap notwendig seien, sondern
auch für andere, beispielsweise für
die an den Schulen Beschäftigten,
die Eltern oder andere Nutzer der
Schulgebäude.
Den Einsatz von Schulbegleitern sehe
das Kultusministerium dagegen als
NLT 1/2014
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individuellen Rechtsanspruch jedes
einzelnen Schülers gegenüber dem
Sozialhilfe- bzw. Jugendhilfeträger.
Es müsse darüber gesprochen werden, wie die hierfür aufgewendeten
Mittel besser und effektiver eingesetzt werden könnten.
Einen Schwerpunkt ihrer Ausführungen legte die Ministerin auf
die Darstellung des Konzeptes für
den Ausbau von Ganztagsschulen.
Hierfür wolle das Land 260 Millionen Euro einsetzen. Der Ganztagszuschlag solle nicht mehr klassen-,
sondern teilnehmerbezogen erfolgen.
Zum Schuljahr 2014/15 werde angestrebt, die Ausstattung der Schulen
mit Lehrerstunden für den Ganztag
auf ca. 60 Prozent anzuheben. Das
Ziel liege bei einer Ganztagspersonalausstattung von 70 bis 75 Prozent
einer Vollausstattung. Keine Schule
solle jedoch weniger Zuweisungen
bekommen als derzeit. Insofern gebe
es zumindest für das nächste Schuljahr einen Besitzstandsschutz. Das
zugewiesene Personalbudget könne
wie bisher kapitalisiert werden. Das
Kultusministerium strebe jedoch mit
Blick auf eine verbesserte Qualität
an, dass 60 Prozent des Budgets in
Form von Lehrerstunden an den
Ganztagsschulen eingesetzt würden.
Eine Schulgesetznovelle solle zum
1. August 2015 erfolgen. Im Herbst
2014 werde das Ministerium einen
Referentenentwurf in die Anhörung
geben. Insgesamt gäbe es eine Reihe
von Punkten abzuarbeiten. Eines der
größten Probleme sei die Frage nach
der Aufrechterhaltung von Schulstandorten.
Es schloss sich eine Diskussion
schwerpunktmäßig um die Probleme
bezüglich der Aufrechterhaltung von
Schulangeboten im ländlichen Raum
an. Mit konkreten Beispielen stellten
verschiedene Teilnehmer des Seminars Probleme in ihren Landkreisen
dar. Bei aller Unterschiedlichkeit
wurde deutlich, dass trotz der immer
wieder ins Gespräch gebrachten
demografischen
Dividende
die
Kosten für das Schulwesen und die
Schülerbeförderung aufgrund immer
differenzierter werdender Schulstrukturen steigen. Auf entsprechende
Nachfragen erläuterte die Kultusministerin, dass man die Oberschulen
stärker zu integrierten Bildungsangeboten weiterentwickeln möchte.
Aufgrund unterschiedlicher pädagogischer Konzepte könnten die Oberschulen integrierte Gesamtschulen
NLT 1/2014

Die Zusammenkunft der Landräte in Hameln wurde auch öffentlich viel beachtet.

nicht ersetzen. Dies gelte auch umgekehrt. Es müsse Rücksicht darauf
genommen werden, dass in einigen
Regionen das Modell der integrierten
Gesamtschule abgelehnt werde.
Im Kultusministerium sei aus der
Praxis der Wunsch auf Zusammenlegung von Grundschulen mit weiterführenden Schulen in der Trägerschaft der Landkreise angekommen.
Im Rahmen der Schulgesetznovelle
werde auch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten geprüft, ob
dies möglich sei. Dreizügige integrierte Gesamtschulen solle es nur
in echten Ausnahmefällen geben.
Mit Blick auf die Qualität sei eine
gewisse Mindestgröße erforderlich.
Die Genehmigungsfähigkeit von
Außenstellen werde mit Blick auf
die Nutzung vorhandener Räume im
Einzelfall geprüft. Mehrere Kilometer auseinander liegende Standorte
seien als Außenstellenlösung jedoch
nicht akzeptabel. Die Zusammenarbeit der IGS’en mit den Oberstufen
der berufsbildenden Schulen sei
überlegenswert und solle ebenfalls
im Rahmen der Schulgesetznovelle

geprüft werden. Dies gelte auch für
einen Zustimmungsvorbehalt der
Landkreise bei der Errichtung von
Schulen durch gemeindliche Träger.
Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens solle auch die Frage
beantwortet werden, ob integrierte
Gesamtschulen als ersetzende Schulen geführt werden können, erklärte
Ministerin Heiligenstadt. Geregelt
werden müsse, wer zukünftig Träger der Förderzentren sein solle.
Erste konzeptionelle Vorstellungen
hierzu gäbe es. Förderzentren sollen
beratende und unterstützende Funktion für die inklusive Beschulung
haben. Insofern müssten sie in der
Region verankert werden. In diesem
Zusammenhang wurde aus dem Teilnehmerkreis nachhaltig ein Gesamtkonzept für die inklusive Beschulung
insbesondere im Hinblick auf die
explodierende Zahl der Integrationshelfer gefordert.
NLT-Präsident Landrat Bernhard
Reuter, dankte der Ministerin für
ihren Vortrag und begrüßte die
geplante Ausweitung des Ganz21

Aus der Verbandsarbeit
tagsangebotes sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht.
Aber auch für die kommunale Ebene
bedeute dies zusätzliche finanzielle
Belastungen. Deshalb müsse darauf
geachtet werden, dass die strukturund finanzschwachen Regionen in
Niedersachsen an den bildungspolitischen Vorhaben der Landesregierung
teilhaben könnten. In diesem Zusammenhang sei darauf hinzuweisen,
dass insbesondere in diesen Räumen
eine ausreichende Breitbandversorgung der Schulen und der Elternhäuser vielfach nicht gegeben sei. Reuter
forderte ferner, dass sich das Land
Niedersachsen klar zu seiner Verantwortung für die Schulsozialarbeit
bekenne. Auf das Thema Inklusion
werde der NLT im Rahmen seiner
diesjährigen Landkreisversammlung
ausführlich zurückkommen.
Perspektivwechsel:
Ein anderer Blick auf Landes- und
Kommunalpolitik
In einer „Dinner Speech“ am Abend
des ersten Seminartages sprach Dr.
Jörg Mielke, Chef der Niedersächsischen Staatskanzlei und ehemaliger
Landrat des Landkreises Osterholz,
über den „Perspektivwechsel - Ein
anderer Blick auf Landes- und Kommunalpolitik“.
Ausführlich und ohne das sprichwörtliche Blatt vor den Mund zu nehmen,
beleuchtete der Spitzenbeamte die
Unterschiede zwischen der Arbeit auf
der kommunalen Ebene und den Herausforderungen, denen er sich seit
seinem Amtsantritt in Hannover vor
rund einem Jahr stellen muss. Präg-

nicht zu vergleichen. Unterschätzt
habe er von außen den Stellenwert,
den die Bundes- und Europapolitik
über das Scharnier Bundesrat einnehme. So seien seine thematischen
Arbeitsschwerpunkte in den ersten
sechs Monaten das Ringen um das
atomare Endlagersuchgesetz und die
Reform des Erneuerbaren-EnergieGesetzes gewesen.

Ausführlich und ohne das sprichwörtliche
Blatt vor den Mund zu nehmen, beleuchtete Staatssekretär Dr. Jörg Mielke die
Unterschiede zwischen der Arbeit auf der
kommunalen Ebene und den Herausforderungen, denen er sich seit Amtsantritt vor
rund einem Jahr stellen muss.

nant habe es in der E-Mail eines Bürgers vor Jahresfrist geheißen: „Nun
sind Sie vom König in Osterholz zum
Kofferträger in Hannover geworden!“
Staatsrechtlich fundiert, aber launig
im Tonfall führte Mielke aus, in welchem Spannungsfeld ein Chef der
Staatskanzlei sich zwischen Ministerpräsident, Ressortprinzip und
Kabinettsvorbehalt befinde. Zu koordinieren sei nicht nur zwischen neun
Landesressorts, sondern auch 137
Landtagsabgeordneten in vier höchst
unterschiedlich „befreundeten“ Fraktionen. Das (partei)politische nehme
einen anderen Stellenwert ein als
auf kommunaler Ebene. Auch sei der
Aufmerksamkeitsgrad der Medien

Offen sprach Mielke gegenüber den
früheren Kollegen die Wahrnehmung
der Kommunalpolitik durch das Land
an. Landespolitik sei institutionell in
Ressorts gegliedert, die bis auf das
Innenministerium nicht eben „die
Interessen der Kommunen im eigenen Wappen“ trügen. Die personelle
Konstanz verkörpere der Beamtenapparat, das politische Leitungspersonal komme und gehe; es bringe sehr
unterschiedliche Affinität zum kommunalen Bereich mit. Kommunalpolitik sei ein wichtiges, aber nur eines
von vielen Themenfeldern, oft eher
als Annex zu Sach- oder finanzpolitischen Fragen. Und das ehemalige
Mitglied des NLT-Präsidiums schrieb
den Kollegen ins Stammbuch: Selbst
Kommunalpolitik bedeute nicht Politik des NLT, ebenso wenig wie Politik
des NST oder des NSGB.
Als zentrale Herausforderung für die
verantwortlichen
Landespolitiker
benannte Mielke, in einem äußerst
heterogenen Bundesland gleichzeitig
Schrumpfungs- und Entwicklungsprozesse unter Einhalten akzeptabler
Qualitätsstandards und der Schuldenbremse des Grundgesetzes sowie
Abbau eines strukturellen Haushaltsfehlbedarfs von rund einer Milliarde
Euro zu organisieren. Zur Lösung
dieses Problems seien alle Ebenen
gleichermaßen gefordert und aufeinander angewiesen. Natürlich gehe
es immer auch um „Machtpolitik“.
Allein die Bildung von Beutegemeinschaften werde indes ebenso scheitern wie der Versuch, schrille Töne
in die Musik wohlklingender Münze
zu verwandeln. Vielmehr bleibe man
auf den Dialog angewiesen. Warum
dieser oftmals mühsamer sei, als die
kommunale Ebene sich ihn vorstelle,
habe er mit seinem Beitrag erhellen
wollen, so der Chef der Staatskanzlei.
Das Auditorium nahm die Ausführungen Dr. Mielkes ebenso nachdenklich
wie schmunzelnd zur Kenntnis und
dankte dem früheren Kollegen mit
lang anhaltendem Applaus.
Alle Fotos: NLT
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Aus der Verbandsarbeit
NLT veröffentlicht ergänzende Empfehlungen zu Windenergieanlagen
in der Regionalplanung
Gemeinsam mit dem Niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hatte der Niedersächsische Landkreistag
am 15. November 2013 die Arbeitshilfe Regionalplanung und Windenergie herausgegeben.1 Diese
gemeinsame Arbeitshilfe bezieht sich weitgehend
auf das Verfahren der Abwägung und die Formulierung der harten Tabuzonen. Ausgeklammert blieben
damals die Empfehlungen zu weichen Tabuzonen.
Dies sind nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts die Bereiche, die der Planungsträger der Regionalplanung - in Niedersachsen die
Landkreise - im Wege seines Planungsermessens
typisiert ausschließen kann.
Die nun vom NLT herausgegebenen Empfehlungen
zu den weichen Tabuzonen sind ein weiterer Baustein
zur Unterstützung der Träger der Regionalplanung
bei der planerischen Steuerung der Windenergienutzung und sollen helfen, die Herausforderungen der
Energiewende auf der Ebene der Regionalplanung
schnell und bestmöglich zu bewältigen, erklärte
dazu NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hubert
Meyer.

Regionalplanung und Windenergie
Empfehlungen des NLT zu den weichen Tabuzonen
zur Steuerung der Windenergienutzung mit Ausschlusswirkung in Regionalen Raumordnungsprogrammen
(Stand: 6. Februar 2014)

Die in der nachstehenden Tabelle III. „Kategorisierung der Ausschlusskriterien für die
Windenergienutzung“ zu weichen Tabuzonen rot gekennzeichneten Abstände/ Pufferzonen basieren auf Erfahrungen der niedersächsischen Regionalplanungsträger
und sind eine Empfehlung des NLT. Ferner gelten jeweils die Ausführungen im Textteil der Arbeitshilfe „Regionalplanung und Windenergie“ zu den harten Tabuzonen.
Die Tabelle wird zudem ergänzt durch die Spalte „Tabuzone gesamt“. Auch die darin
rot gekennzeichneten Eintragungen sind eine Empfehlung des NLT.
Wir danken der Niedersächsischen Landesregierung für die Übermittlung von Anregungen zu den ergänzenden Empfehlungen, die wir umfänglich berücksichtigt haben.

Die ergänzenden Empfehlungen sowie weitere
Arbeitshilfen zur Regionalplanung stehen ab sofort
unter www.nlt.de ➜ Arbeitshilfen ➜ Regionalplanung zum Download bereit.

1

Vgl. NLT-Information 6/2013, S. 178.

Antrittsbesuch bei Justizministerin Niewisch-Lennartz
Der Vorbereitung der 74. Landkreisversammlung wie der Erörterung
einer Reihe gemeinsam interessierender Themen diente ein Antrittsbesuch von NLT-Hauptgeschäftsführer
Prof. Dr. Hubert Meyer bei der Niedersächsischen
Justizministerin
Antje Niewisch-Lennartz am 17.
Februar 2014. Die Justizministerin
sagte zu, im Rahmen der Landkreisversammlung ein Grußwort für die
Landesregierung zu halten.
Inhaltlich standen Fragen des
Betreuungsrechts im Mittelpunkt
des Gesprächs. Der NLT brachte
seine Sorge um die starke zusätzliche Arbeitsbelastung der örtlichen
Betreuungsbehörden
durch
das
im Sommer 2014 in Kraft tretende
Gesetz zur Stärkung der Funktionen
der Betreuungsbehörde zum Ausdruck. Meyer forderte die Ministerin
auf, auf einen angemessenen KostenNLT 1/2014

ausgleich für die Mehrbelastungen
hinzuwirken. Ministerin NiewischLennartz reagierte verhalten hierauf,
zeigte sich aber sehr interessiert an
der verantwortungsvollen Arbeit der
Betreuungsstellen in den Landkreisen und der Region Hannover. Sie
stellte ihre Teilnahme an der nächsten landesweiten Zusammenkunft in
Aussicht.
Die Gesprächspartner beurteilten
die Diskussionen über die Einführung einer Individualverfassungsbeschwerde zum Niedersächsischen
Staatsgerichtshof übereinstimmend
eher skeptisch. Anlässlich des jüngst
zur Anhörung vorliegenden Gesetzes
über die Neuordnung von Vorschriften über die Justiz unterstrich Meyer,
der NLT sehe derzeit kein Bedürfnis, flächendeckend erneut über
die Rückkehr zum obligatorischen
Widerspruchsverfahren im Verwal-

tungsverfahrensrecht zu diskutieren.
Ministerin Niewisch-Lennartz erwiderte, außerhalb der im Gesetzentwurf eng umschriebenen Bereiche
bestehe keine derartige Absicht.
Unterschiedlich wurde seitens der
Gesprächspartner die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit einer verbindlichen Rechtsbehelfsbelehrung
für Verwaltungsakte beurteilt. Das
federführende
Innenministerium
hatte gegen Jahresende 2013 mitgeteilt, dass das Justizministerium
nunmehr im Rahmen der Vorbereitung eines Gesetzes zur Änderung
des Niedersächsischen Verwaltungsverfahrensgesetzes Bedenken gegen
die allgemeine Befreiung von der
Pflicht zur Beifügung einer Rechtsbehelfsbelehrung geäußert und eine
solche gesetzliche Befreiung von dort
allenfalls für Ausnahmefall, z. B. im
Bildungsbereich, mitgetragen werde.
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Aus der Verbandsarbeit
Antrittsbesuch bei Wissenschaftsministerin Heinen-Kljajić
Fragen der regionalen Kulturförderung standen im Mittelpunkt
eines Gespräches des Geschäftsführenden Präsidiums des NLT mit
der Niedersächsischen Ministerin
für Wissenschaft und Kultur Dr.
Gabriele Heinen-Kljajić (zweite
von rechts), Bündnis 90/Die Grünen, an dem auch Staatssekretärin
Andrea Hoops teilnahm. Übereinstimmend stellten die Teilnehmer
des Gespräches fest, die regionalisierte Kulturförderung über die
Landschaften und Landschaftsverbände in Niedersachsen habe
sich im Grundsatz sehr bewährt.
Weitere Themen des instruktiven
Meinungsaustausches
bildeten
die Entwicklung der Finanzhilfen
für die Erwachsenenbildung in
Niedersachsen, die Sorge um die
Erhebung von Umsatzsteuer auf
Bundes- und Landeszuschüsse
an
Erwachsenenbildungsein-

richtungen in Einzelfällen sowie
die Denkmalpflege. Im Bild rechts:
NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr.
Hubert Meyer sowie NLT-Präsident

Bernhard Reuter (links) und Vizepräsident Klaus Wiswe.
Foto: NLT

Konferenz der Ehrenamtlichen tagte in Hannover
Auf Einladung des NLT trafen sich am
Donnerstag, 23. Januar 2014, mehr als
30 ehrenamtliche Repräsentantinnen
und Repräsentanten der Landkreise
und der Region Hannover im Haus
der kommunalen Selbstverwaltung
in Hannover, um die 74. Landkreisversammlung am 13./14. März 2014
in Gifhorn mit vorzubereiten und vorrangig über das Thema Umsetzung
der schulischen Inklusion zu beraten.

Thematik werde den Landkreistag
beschäftigen; es seien intensive
Gespräche auf Landes- und Bundesebene zu führen, bekräftigte Reuter.
Er betonte, wie wichtig die Einbindung der ehrenamtlichen Repräsentantinnen und Repräsentanten bzw.
der Kreistags- und Regionsabgeordneten in die Verbandsarbeit auch und
insbesondere im Vorfeld der Landkreisversammlung sei.

NLT-Präsident
Bernhard
Reuter
stimmte die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer in seiner Begrüßung kurz
auf die inhaltlichen Schwerpunkte
der Konferenz ein. Zudem lenkte er
die Aufmerksamkeit auf die im Koalitionsvertrag zwischen den neuen
Regierungsfraktionen vorgesehene
Entlastung der kommunalen Ebene
bei der Finanzierung der Eingliederungshilfe, die noch eine Vielzahl
von Fragen aufwerfe. Laut Reuter
wäre ein zügig zu realisierender
Weg zunächst eine Aufstockung der
Bundesbeteiligung an den Kosten
der Unterkunft und Heizung (KdU),
denn hiermit beteilige sich der Bund
bereits seit Langem an kommunalen
Aufgaben im Rahmen von Hartz IV.
Als möglicher zweiter Weg käme eine
Erhöhung des kommunalen Umsatzsteueranteils in Betracht. Diese

Kreisfinanzen 2014
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Über die Situation der Kreisfinanzen
2014 berichtete NLT-Beigeordneter
Herbert Freese. Er stellte die Entwicklung der Liquiditätskredite von
1996 bis 30. September 2013 dar.
Die Haushaltsumfrage 2014 habe
ergeben, dass zwölf Kreishaushalte
komplett (ohne Altdefizite) und 19
strukturell ausgeglichen seien. Nach
einem Blick auf die Kommunalfinanzen bundesweit skizzierte Freese die
im Koalitionsvertrag auf Bundesebene vorgesehene kommunale Entlastung und zeigte die Differenzen
schen der Erwartungshaltung
zwi
der kommunalen Ebene und der
Lesart des Bundes auf. Ausführliche
beleuchtete er den aktuellen Stand
zum Kommunalen Finanzausgleich
und erläutert das Vorgehen der Lan-

desregierung in Art. 1 des HHBeglG
2014 zur unangekündigten Änderung
des FAG. Im Ausblick auf mögliche
Änderungen des Finanzausgleichs im
Jahr 2016 benannte er den Zeitplan
sowie als Prüfungspunkte des MI
vorrangig den demografischen Wandel, die Einwohnerveredelung und
die Berücksichtigung von Gemeindearten nach deren Status im Kommunal- oder Raumordnungsrecht sowie
mögliche Sonderansätze. Abschließend erläuterte Freese die Revision
des Kostenausgleichs für unter Dreijährige in 2014. NLT-Präsident Reuter
stimmte die Ehrenamtlichen-Konferenz darauf ein, die Änderungen im
Finanzausgleich aus den Kreistagen
heraus zu begleiten. Die Kreishaushalte müssten krisenfest aufgestellt
werden.
Landkreisversammlung 2014 und
Gifhorner Erklärung zur schulischen Inklusion
Bevor
NLT-Hauptgeschäftsführer
Prof. Dr. Hubert Meyer die Grundzüge der „Gifhorner Erklärung zur
Umsetzung der schulischen Inklusion“ skizzierte, benannte er mit
Bundesverfassungsgerichtsvizepräsidentem Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof
den Hauptredner der 74. LandkreisNLT 1/2014

Aus der Verbandsarbeit
versammlung und wies darauf hin,
dass das Grußwort der Landesregierung von Justizministerin Antje
Niewisch-Lennartz gehalten werde.
Dem Auditorium wurde ein erster
Entwurf der „Gifhorner Erklärung“
vorgelegt, der noch in den Fachausschüssen und im Präsidium des NLT
zu beraten sei, bevor das Papier am
13. März 2014 im internen Teil der 74.
Landkreisversammlung verabschiedet werden solle.
Prof. Dr. Meyer erläuterte, dass zwar
viele Fragen zum Kostenausgleich
bei zu erwartenden baulichen Maßnahmen inzwischen geklärt worden
seien, dass aber ein pädagogisches
Gesamtkonzept im Hinblick auf die
Inklusion noch fehle. Vor allem beim
Einsatz der Integrationshelfer sei
in Gesprächen mit dem Kultusministerium noch keine Annäherung
zwischen Schulträgern und Land
erkennbar.
Die Ehrenamtlichen-Konferenz diskutierte ausführlich die Grundsätze
und Auswirkungen der Inklusion für
den schulischen Bereich und machte
deutlich, welche Bedeutung insbesondere dem Einsatz qualifizierten
Personals bei der Umsetzung der
Inklusion zukomme.
In seinen Ausführungen über weitere
aktuelle Themen berichtete NLTHauptgeschäftsführer Prof. Dr. Meyer

über die in Vorbereitung befindliche
ergänzende Arbeitshilfe zum Thema
Regionalplanung und Windenergie
und neue Entwicklungen beim Themenspektrum
Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz.
Zudem informierte er über Überlegungen zur künftigen Organisation
der Katasterverwaltung. Diesbezüglich hatte der NLT gemeinsam mit
dem Niedersächsischen Städtetag
die Prüfung einer Kommunalisierung
gefordert; diese Prüfung werde in
den nächsten Monaten stattfinden.
Aufgaben und Rechtsstellung der
Landesbeauftragten für Regionalentwicklung
In Vertretung für die kurzfristig verhinderte Staatssekretärin Birgit Honé,
Niedersächsische Staatskanzlei, referierten der neue Landesbeauftragte
für Regionalentwicklung der Region
Weser-Ems, Franz-Josef Sickelmann,
Oldenburg, und der Leiter des Referats „Strategische Planung der Landesentwicklung/Grundsatzfragen“ in
der Niedersächsischen Staatskanzlei,
Dr. Holger Meyer, über Aufgaben
und Rechtsstellung der Landesbeauftragten für Regionalentwicklung.
Beide Gäste der Konferenz betonten,
welche große regionalentwicklungspolitische Bedeutung der Verteilung
von (EU‑)Fördermitteln beizumessen
sei; dies könne nur Hand in Hand mit
der kommunalen Ebene geschehen.

Einzelheiten bedürften noch einer
intensiven Diskussion. Sickelmann
hob hervor, dass die neuen Ämter
beratenden und nicht beaufsichtigenden Charakter hätten. Kompetenzen anderer Behörden würden nicht
beschnitten. NLT-Präsident Reuter
äußerte die Hoffnung, dass die neuen
Landesbeauftragten als Fürsprecher
ihrer jeweiligen Regionen aufträten.
Im weiteren Zusammenhang erläuterte NLT-Geschäftsführer Dr.
Joachim Schwind die aktuelle
Entwicklung hinsichtlich der EUFörderperiode 2014 bis 2020. Mit
dem Entwurf des Operationellen Programms werde versucht, eine relativ
große Anzahl von Prioritätsachsen
zu setzen. Damit blieben Spielräume
bei der Formulierung der einzelnen
Förderrichtlinien erhalten. Innovative Finanzinstrumente im Bereich
der KMU-Förderung würden im Programm erwähnt, insbesondere werde
neben dem Beteiligungsfonds Niedersachsen das Instrument der Mikrobeteiligung dargestellt. Hier beabsichtige die Geschäftsstelle des NLT
über eine Arbeitsgruppe mit Praktikern an der konkreten Ausgestaltung
mitzuwirken. Über die Fortführung
der Regionalisierten Teilbudgets
(RTB) gebe es noch immer keine endgültige Entscheidung. NLT-Präsident
Reuter forderte erneut die enge Einbindung der kommunalen Ebene und
den Erhalt der RTB.

In Vertretung für Staatssekretärin Birgit Honé, Niedersächsische Staatskanzlei, referierten der neue Landesbeauftragte für Regionalentwicklung der Region Weser-Ems, Franz-Josef Sickelmann (rechts), Oldenburg, und der Leiter des Referats „Strategische Planung
der Landesentwicklung/Grundsatzfragen“ in der Niedersächsischen Staatskanzlei, Dr. Holger Meyer (Mitte), über Aufgaben und
Rechtsstellung der Landesbeauftragten für Regionalentwicklung. Links im Bild: NLT-Beigeordneter Herbert Freese.
Foto: NLT
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Aus der Verbandsarbeit
Presseseminar des NLT zum Thema „Medienlandschaft - Quo Vadis?“
Der Niedersächsische Landkreistag
(NLT) hat am 14. Januar 2014 das
dritte Presseseminar veranstaltet.
Zum Leitthema „Medienlandschaft
- Quo Vadis?“ referierten der Chefredakteur des Braunschweiger Zeitungsverlags, Armin Maus, der Berliner Medien-Fachanwalt Jan Mönikes
und der Geschäftsführer des Deutschen Presserates, Lutz Tillmanns.
Vor Eintritt in die Tagesordnung zum
Komplex „Wandel der Medienwelt
und die Folgen für die Arbeit in den
Pressestellen“ berichtete der Pressesprecher des Landkreises Peine, Henrik Kühn, über aktuelle Erfahrungen
im Umgang mit örtlichen und überregionalen Medien. Der Titel seines
Vortrags lautete „Anonyme Angriffe
aus dem Netz - was bedeuten offener Bürgerdialog und ungefilterte
Lesermeinung für die Arbeit in der
Verwaltung?“. Kühn zeigte auf, welche Folgen zunächst harmlos erscheinende Einträge in soziale Netzwerke
wie Facebook haben können und wie
wenig daraufhin das Echo auch in
klassischen Medien kontrolliert werden kann.
Alle Vorträge boten die Grundlage
für eine breit gefächerte Diskussion
unter den rund 40 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern aus den Pressestellen der Landkreise und der Region
Hannover. In seiner Begrüßung hatte
der NLT-Hauptgeschäftsführer Prof.
Dr. Hubert Meyer betont, dass die
Veränderungen in der Medienwelt
durch die tiefgreifenden Entwicklungen im Online-Bereich auch neue
Herausforderungen für die Arbeit in
den Pressestellen der öffentlichen
Verwaltung mit sich brächten. Lutz
Tillmanns beschrieb in seinen Ausführungen die Struktur des Deutschen Presserats und dessen Aufgaben. Er erläuterte die 16 Grundsätze
und 43 Richtlinien, die im Rahmen
des Pressekodex festgelegt sind. Zu
den jeweiligen Grundsätzen wie Diskriminierungsverbot oder Unschuldsvermutung zeigte er redaktionelle
Beispiele, mit denen der Presserat im
vergangenen Jahr befasst war. Die
Zahl der beim Presserat eingegangenen Beschwerden habe sich seit 2005
nahezu verdreifacht auf rund 1.500
jährlich. Die Anzahl der in den Ausschüssen behandelten Beschwerden
habe sich ebenfalls auf rund 600 im
Jahr beinahe verdreifacht. Inzwischen prüfe der Presserat auch Texte
aus dem Online-Bereich und Videos.
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Die Referenten des Presseseminars: Lutz Tillmanns vom Deutschen Presserat, Armin
Maus (Braunschweiger Zeitungsverlag), Fachanwalt Jan Mönikes und Henrik Kühn,
Pressesprecher des Landkreises Peine (v.l.n.r.).
Foto: NLT

Der Chefredakteur des Braunschweiger Zeitungsverlags, Armin Maus,
gewährte anschließend Einblicke in
die Arbeit einderer auflagenstarken
Regionalzeitung im Osten Niedersachsens und stellte die Neuerungen
vor, die das „world wide web“ für die
Branche mit sich bringt. „Das Internet
macht unser Geschäft schneller und
stellt die Redaktionen und Verlage
vor erhebliche Herausforderungen“,
so Maus. „Der Redaktionsschluss
am Abend ist ersetzt durch einen
Redaktionsschluss im Minutentakt.“
Artikel würden den ganzen Tag
über aktualisiert, verändert, neu
geschrieben - zu ein und demselben
Thema. Der Anspruch der Sorgfalt,
der Gründlichkeit und der Verlässlichkeit könne in diesem Umfeld
unter Druck geraten. räumte Maus
ein. Die Redakteure hätten aber die
Pflicht, diese Gefahr abzuwehren,
damit Journalismus nicht vom intellektuellen Grundnahrungsmittel des
Bürgers zu einem „Schaumkonfekt
mit ungesunder Wirkung auf den
Organismus“ verkomme.
Nicht nur mit Briefen, auch mit Einträgen auf Online-Plattformen oder
bei öffentlichen Leserforen vor Ort
könnten die Leserinnen und Leser
der Brauschweiger Zeitung sich
unmittelbar zu Themen äußern. „Die
Schnittstellen zu unseren Lesern
haben sich durch die Möglichkeiten
des Internets vervielfacht - wir kön-

nen heute sagen, dass wir mit vielen
von ihnen fast täglich im Gespräch
sind“, betonte Maus. Die BZ sei die
erste „Bürgerzeitung“ in Deutschland
gewesen. Der Chefredakteur rief die
Pressesprecher der Landkreise auf,
an diesem Prozess der Themengestaltung aktiv mitzuwirken. (Internet:
www.newsclick.de )
Über „Rechtliche Fragen des Internets und (sozialer) Medien in der
Praxis“ referierte zum Abschluss des
Tages der Berliner Fachanwalt Jan
Mönikes. Anhand zahlreicher Beispiele zeigte er, welche Wechselwirkungen durch die endlosen Weiten
des „www“ entstehen können. Die
Veränderungen der Presselandschaft
seien Herausforderung und Chance
zugleich. Mönikes: „Die Erwartung,
dass auch künftig Medien mehrheitlich von Profis gemacht werden, ist
falsch. Man sollte nicht nur abwehrend, sondern proaktiv reagieren.
Pressearbeit auch von Behörden kann
und muss daher selbst zum Akteur
werden und in und mit den neuen
Medien leben. Da es online keine
Zeilenbegrenzung gibt, eröffnen sich
damit Möglichkeiten, viel wirksamer
als je zuvor die eigenen Informationen und Positionen zu verbreiten.“
(Internet: www.moenikes.de)
Vorbereitet und moderiert wurde das
Seminar von der Pressereferentin des
NLT, Sonja Markgraf.
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Aus den Landkreisen
Landräte Kethorn und Winter nehmen ersten Spatenstich fürs
Tierseuchenlogistikzentrum vor
Besonders in Gebieten mit landwirtschaftlicher Intensivtierhaltung ist
ein straffes Tierseuchen-Krisenmanagement erforderlich, um in einem
Notfall die Vielzahl an erforderlichen
Maßnahmen leisten zu können. Der
Landkreis Grafschaft Bentheim und
der Landkreis Emsland haben sich
daher entschlossen, ein gemeinsames Tierseuchenlogistikzentrum zu
betreiben, dessen Bau jetzt beginnen soll. Zum offiziellen Spatenstich
kamen Landrat Friedrich Kethorn
(Grafschaft Bentheim) und Landrat
Reinhard Winter (Landkreis Emsland) nun zusammen.
Das Interkommunale Tierseuchenlogistikzentrum entsteht auf dem
Gelände des Flugplatzes NordhornKlausheide. Es soll künftig das
Gebiet des Landkreises Grafschaft
Bentheim sowie den südlichen Teil
des Landkreises Emsland abdecken.
Für das nördliche Emsland wird bei
Seuchenausbrüchen das Logistikzentrum in Sögel genutzt. „Dass in
einem Seuchenfall eine Vielzahl von
Tierbeständen unverzüglich unter-

sucht und beprobt werden muss, um
eine Ausbreitung der Seuche frühzeitig zu verhindern, ist uns insbesondere 2003 bei der Geflügelpest
in den Niederlanden eindrucksvoll
vor Augen geführt worden. Damals
ist ein volkswirtschaftlicher Schaden
von rund 500 Millionen Euro entstanden“, sagt Winter. Mit dem neuen
Tierseuchenlogistikzentrum in Nordhorn-Klausheide werden Fahrstrecke
und -zeit der Untersuchungsteams
bei einem Seuchengeschehen im
Landkreis Grafschaft Bentheim und
im südlichen Bereich des Landkreises Emsland erheblich verkürzt. „Wir
steigern damit die Effektivität der
Tierseuchenbekämpfung deutlich“,
betont Winter. „Wir haben auf Grund
der optimalen Lage sowie der organisatorischen und logistischen Voraussetzungen, den dieser Standort für
unsere beiden Landkreise aufweist,
dieses Gelände gewählt“, erläutert
Kethorn.
Von Nordhorn aus arbeiten die operativen Gruppen unter der Leitung der
Landkreise nach Strukturen des Kata-

strophenschutzes eng mit anderen
Organisationen wie dem technischen
Hilfswerk, dem Roten Kreuz, den Feuerwehren, der Polizei und der Bundeswehr sowie dem emsländischen
Landvolk zusammen. Hier können die
Einsatzkräfte innerhalb kürzester Zeit
ausgerüstet werden, um dann in das
Einsatzgebiet zu fahren. Das Logistikzentrum umfasst neben einem
Materiallager Räume für Briefing
und Debriefing, zum Reinigen von
Material, zur Ausgabe von Material,
zur Versorgung der Einsatzkräfte mit
Nahrung und Getränken, Duschen
sowie Anlagen zur Fahrzeugreinigung und -dekontamination.
Die
Flugplatz
Nordhorn-Lingen
GmbH errichtet in den kommenden
Monaten das Objekt und stellt es den
beiden Landkreisen gegen Mietzahlungen zur Verfügung. Der Mietvertrag, den die beiden Landkreise
mit der GmbH abschließen, hat eine
Laufzeit von 30 Jahren. Die Baukosten für das Objekt belaufen sich auf
rund 600.000 Euro.

Packten beim ersten Spatenstich kräftig mit an (v.l.n.r.) Thomas Berling (Bürgermeister Stadt Nordhorn), Dr. Haiko de Buhr (Veterinäramtsleiter des Landkreises Emsland), Manfred Wellen (Geschäftsführer Flugplatz Nordhorn-Lingen), Dr. Hermann Kramer (Veterinäramtsleiter des Landkreises Grafschaft Bentheim), Friedrich Kethorn (Landrat Landkreis Grafschaft Bentheim), Reinhard Winter
(Landrat Landkreis Emsland) und Helmut Treiber (Geschäftsführer Flugplatz Nordhorn-Lingen).
Foto: LK Grafschaft Bentheim
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Aus den Landkreisen
Verwaltungsvereinbarung zur Fortsetzung der landkreisübergreifenden
Leitstellenkooperation
Am Rande der Landrätekonferenz
Lüneburg-Stade im Januar 2014 in
Harsefeld unterzeichneten die Landräte Herrmann Luttmann (Landkreis
Rotenburg/Wümme), Manfred Ostermann (Heidekreis) und Joachim
Bordt (Harburg) eine Verwaltungsvereinbarung zur Fortsetzung der
landkreisübergreifenden Leitstellenkooperation. Mit der Vereinbarung
bringen die Landkreise die Planung
und Ausschreibung neuer Leitrechner und Vermittlungstechnik für den
Verbund ihrer Feuerwehreinsatzund Rettungsleitstellen auf den Weg,
heißt es in einer Pressenotiz.

Die neue Technik soll ab 2017 die bisherige nach zehnjähriger Nutzungsdauer ablösen. Seit Anfang 2007
betreiben die drei Landkreise einen
gemeinsamen
Leitstellenverbund,
der die Einsatzleitstellen in Winsen,
Soltau und Zeven mit leistungsfähigen und sicheren Datenleitungen
sowie gemeinsamer Rechner- und
Vermittlungstechnik vernetzt. Der
Verbund biete neben einer erhöhten Ausfallsicherheit bei technischen Störungen den rund 540.000
Bürgern der drei Landkreise mehr
Sicherheit bei Notfällen. Über die
„112“ eingehende Notrufe können

auch bei sehr hohem gleichzeitigem
Notrufaufkommen
angenommen
und die Einsätze disponiert werden,
da die Notrufe im Verbund in allen
drei Leitstellen gleichzeitig auflaufen und abgearbeitet werden. Auch
größere Schadensereignisse können
im Verbund durch Schwerpunktbildung und Arbeitsteilung wesentlich
reibungsloser als in drei Einzelleitstellen abgearbeitet werden. Seit
2012 verfügt der Leitstellenverbund
über ein gemeinsames Sendernetz
zur digitalen Alarmierung der Feuerwehren und Rettungsdienste.

Unterzeichneten die Vereinbarung am Rande der Landrätekonferenz Lüneburg-Stade im Januar 2014 (v.l.n.r.) Landrat Manfred Ostermann (Landkreis Heidekreis), Landrat Hermann Luttmann (Landkreis Rotenburg/Wümme) und Joachim Bordt, Landrat des Landkreises Harburg.
Foto: LK Harburg

Landkreis Harburg und Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg
unterzeichnen „Zukunftsvertrag“
Unterstützung und Ansporn für die
weitere aktive Museumsarbeit: Das
sei der neue „Zukunftsvertrag“ für
das Freilichtmuseum am Kiekeberg,
heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Landkreises Harburg
und des Museums. Die Stiftung und
der Landkreis Harburg unterzeichneten jetzt einen Vertrag für die
kommenden zehn Jahre. Der Vertrag
war zuvor im Kreistag mit großer
Mehrheit beschlossen worden. Seit
2003 wird das Freilichtmuseum am
Kiekeberg als Stiftung geführt und
erhielt einen Zuschuss vom Land28

kreis Harburg. 1.926.400 Euro erhält
das Museum nun jährlich für seine
gesamte Arbeit. „Damit ist die Basisfinanzierung gesichert“, so Museumsdirektor Prof. Dr. Rolf Wiese.
„Zusätzlich erhalten wir einen
Personalkostenzuschuss von 50.000
Euro pro Jahr für die nächsten fünf
Jahr. Das gibt unserer Arbeit weiterhin ein solides Fundament, von dem
aus wir weitere Gelder einwerben
können.“
„Was kann einem Landkreis Schöneres passieren als so ein lebendiges

Museum“, sagte Landrat Joachim
Bordt. Das Museum werde seit zehn
Jahren erfolgreich als Stiftung
geführt. „Jetzt unterstützen wir als
Landkreis zusätzlich den Aufbau
des Stiftungskapitals: Wir verdoppeln jeden zugestifteten Euro. Damit
schaffen wir einen zusätzlichen
Anreiz für Privatpersonen und Unternehmen, sich für die Zukunft des Kiekebergs zu engagieren“, erläuterte
Joachim Bordt. „Diese Verdoppelung
ist bei 150.000 Euro gedeckelt - bis zu
300.000 Euro können so jährlich ins
Stiftungskapital fließen.“
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Der Vorsitzende des Museumsfördervereins Heiner Schönecke sagte:
„Wir haben aktuell 9.237 Mitglieder
- wir sind also eine Art Bürgerbewegung, die das Museum stützt.“
Zunächst liege 2014 jedoch die Jubiläumsfeier an: 25 Jahre Förderverein
des Freilichtmuseums am Kiekeberg
- dann möchte Schönecke das zehntausendste Mitglied begrüßen.

Unterzeichnung des Zukunftsvertrages
für die Stiftung Freilichtmuseum am
Kiekeberg (sitzend vorn) Heike Meyer,
Stiftungsratsvorsitzende, und Joachim
Bordt, Landrat des Landkreises Harburg
sowie (stehend von links) Heinz Lüers,
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Harburg-Buxtehude, und Heiner Schönecke,
MdL, Vorsitzender des Fördervereins des
Freilichtmuseums, Museumsdirektor Prof.
Dr. Rolf Wiese und Marc von Itter, kaufmännischer Geschäftsführer der Stiftung
Freilichtmuseum am Kiekeberg
Foto: Kiekeberg

Menschen, Bilder und Geschichten aus dem Landkreis Harburg
Das großformatige Buch „Landkreis
Harburg“ bietet Landschaftsmotive, Reportagen und Portraits von
Menschen aus der Region. Der vom
Landkreis Harburg herausgegebene
Text-Bildband lädt ein zu einer Entdeckungsreise an die Elbe und in die
Heide, nach Buchholz oder Winsen,
mit Geschichten vom Schwarzteemann oder Käpt´n Kuddel.
In Essays, Reportagen, Interviews
und Glossen portraitieren die Journalistin Stefanie Maeck und der Fotograf Martin Kunze den Landkreis auf
eher ungewöhnliche Art und Weise.
Der Landkreis ist aus ungewohnter
Perspektive zu entdecken.
Das Landkreisbuch ist für 24,80 Euro
im Buchhandel
(ISBN: 978-3-9815626-0-6), im Freilichtmuseum am Kiekeberg, der
Kunststätte Bossard, beim Kunstverein Buchholz, im Heide-Erlebniszentrum Undeloh und in den Hamburger
Deichtorhallen erhältlich. Weitere
Informationen zum Buch
sind auf der Internetseite www.
landkreis-harburg.de/landkreisbuch
eingestellt.
NLT 1/2014
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Personalien
Verdienstkreuz am Bande für Prof. Dr. Henneke
Am 23. Januar 2014 wurde dem
Geschäftsführenden
Präsidialmitglied des Deutschen Landkreistages
Prof. Dr. Hans-Günter Henneke
das Verdienstkreuz am Bande des
Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland ausgehändigt.
Die formelle Aushändigung der von
Bundespräsident Joachim Gauck verliehenen Urkunde und Ordensinsignien nahm Staatssekretärin Cornelia
Rogall-Grothe vor. Die Staatssekretärin im Bundesinnenministerium würdigte in diesem Zusammenhang die
besonders herausragenden Leistungen Hennekes um die Selbstverwaltung, die Wissenschaft, den öffentlichen Rundfunk und die Kultur,
mit denen sich der Geehrte um das
Gemeinwesen der Bundesrepublik
Deutschland verdient gemacht habe.
Foto: BMI

✻✻✻

✻✻✻

Im Alter von 92 Jahren ist am
31. Januar 2014 Hubertus Bühmann
verstorben. Von 1956 bis 1991 gehörte
er dem Celler Kreistag an. Seit 1966
übte er das Amt des Landrates aus.
Anlässlich seines Ausscheidens aus
dem Kreistag verlieh ihm die Vertretung des Landkreises Celle einstimmig den Titel „Ehrenlandrat“.
Hubertus Bühmann wirkte vielfältig
in den Gremien des Niedersächsischen Landkreistages mit. Ein Vierteljahrhundert, von 1967 bis 1992,
gehörte er dem Vorstand des NLT an.
Bühmann war Träger des Verdienstkreuzes 1.Klasse des Verdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland und
des Großen Verdienstkreuzes des
Niedersächsischen Verdienstordens.

Oberkreisdirektor a. D. Klaus Harries, von 1969 bis 1987 Hauptverwaltungsbeamter des Landkreises Lüneburg, vollendete am 27. Januar 2014
sein 85. Lebensjahr.
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Drei Tage darauf, am 30. Januar dieses Jahres, wurde Oberkreisdirektor
a. D. Jürgen H. Th. Prieß, von 1977
bis 1992 Verwaltungschef des Landkreises Cuxhaven, ebenfalls 85 Jahre
alt.
Landrat a. D. Gunter Armonat, von
1999 bis 2006 Hauptverwaltungsbeamter des Landkreises Stade, feierte am 3. Februar 2014 seinen 70.
Geburtstag.

Oberkreisdirektor a. D. Dr. ErnstHartmut Koneffke, von 1976 bis 1999
Verwaltungschef des Landkreises
Wolfenbüttel, blickte am 14. Februar
dieses Jahres auf 80 Lebensjahre
zurück.
Landrätin a. D. Ingrid Baule, von
2000 bis 2006 Hauptverwaltungsbeamtin des Landkreises Hildesheim,
vollendete am 25. Februar 2014 ihr
65. Lebensjahr.
Am 28. Februar dieses Jahres wurde
Karl-Dieter Oestmann, von 1977 bis
1992 Landrat des früheren Landkreises Fallingbostel, 80 Jahre alt.
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