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Editorial

Niedersachsen braucht starke Land-
kreise, keine Großregionen

Die Landkreise bilden eine tragende 
Säule der kommunalen Selbstver-
waltung im Flächenbundesland Nie-
dersachsen. Sie sind ein anerkannter 
und wichtiger politischer Faktor. Die 
Existenzfrage für die Kreisebene 
stellt sich schlichtweg nicht.

Keine Selbsteinschätzung des Ver-
bandes aus Anlass der 75. Landkreis-
versammlung am 13. März 2015 im 
Landkreis Schaumburg. Sondern 
klare und wichtige Worte des Minis-
terpräsidenten, die in der öffentli-
chen Wahrnehmung etwas unter-
gegangen sind. Sie wurden nicht 
zufällig und nicht aus bloßer Höf-
lichkeit gegenüber den Gastgebern 
geäußert. Bewusst führte Minister-
präsident Stephan Weil dies aus, „…
weil mit gleicher Regelmäßigkeit wie 
das Ungeheuer von Loch Ness immer 
wieder die Frage nach Großregionen 
und nach einer allgemeinen Gebiets-
reform“ auftauche.

Deutliche Signale, insbesondere zur 
immerwährenden Neuordnungsdis-
kussion im Braunschweiger Raum. 
Dort fühlen sich viele berufen, ihre 
persönlichen Interessen mit denjeni-
gen der gesamten Region gleichzu-
setzen. Und viele der selbsternann-
ten „Experten“ fordern als Region 
ein Gebilde, das fünf Landkreise 
und drei kreisfreie Städte umfassen 
soll. Was immer ein solches Kons-
trukt mit 5124 Quadratkilometern 
und 1,15 Millionen Einwohnern 
auch wäre: Ein Gemeindeverband 
zur Lösung der vielfältigen Heraus-
forderungen des betroffenen Rau-
mes jedenfalls nicht. Es ist gut, dass 
ein vom Zweckverband Großraum 
Braunschweig bestelltes Gutachten 
eines Verwaltungswissenschaftlers 
(Prof. Dr. Bogumil) im Ergebnis einer 
Großregion eine deutliche Absage 
erteilt. Vielleicht gelingt es, auf der 
Grundlage der politischen Bewer-
tung des Ministerpräsidenten und 
fachlich fundierter Diskussionen in 
den kommenden zwei Jahren doch 
noch, zukunftsweisende Perspekti-
ven zu entwickeln.

der Asyl- und Flüchtlingspolitik nicht 
ausweicht. EU, Bund, Länder und 
Kommunen sind gemeinsam gefor-
dert, den vielfältigen Herausforde-
rungen gerecht zu werden. Die Nie-
dersächsische Flüchtlingskonferenz 
Ende Februar hat Arbeitsgruppen zu 
drei Themen eingesetzt, sie ließen 
sich beliebig erweitern.

In einem Punkt blieben die Aussagen 
der Landespolitik während der Land-
kreisversammlung enttäuschend. Es 
mag sein, dass sich auch der Bund 
noch stärker finanziell beteiligen 
muss. Dies kann für das verantwort-
liche Land Niedersachsen aber kein 
Argument sein, die niedersächsi-
schen Kommunen mit den finanziel-
len Folgen der Flüchtlingswelle im 
Regen stehen zu lassen. Zum Zeit-
punkt der Landkreisversammlung 
am 13. März wurde das finanzielle 
Defizit allein 2015 für die Betreu-
ung der Asylbewerber auf 120 – 200 
Millionen Euro geschätzt, von der 
zweijährigen Vorfinanzierung dieser 
Last ganz zu schweigen. Eine Woche 
später hielt der Innenminister eine 
Zahl von 39.000 Erstanträgen statt 
der bisher prognostizierten 23.500 
für möglich. Andere Quellen glauben 
an noch signifikant höhere Zahlen. 
Dies unterstreicht: Die Erhöhung 
der unzureichenden Aufnahmepau-
schale muss kommen, und zwar im 
Haushaltsjahr 2015! 

Prof. Dr. Hubert Meyer,
Geschäftsführendes Präsidialmitglied
des Niedersächsischen Landkreistages

Asyl und Zuwanderung beherr-
schendes Thema

Kaum eine Landkreisversammlung 
dürfte so durch ein einziges inhalt-
liches Thema dominiert worden sein 
wie die Zusammenkunft im gastli-
chen Bad Nenndorf. Die Flüchtlings- 
und Asylproblematik beherrschte 
nicht nur die Rede von und die 
Diskussion mit Innenminister Boris 
Pistorius sowie die Ansprachen des 
DLT-Präsidenten Reinhard Sager, von 
NLT-Präsident Klaus Wiswe und des 
Niedersächsischen Ministerpräsiden-
ten. Sie war auch auf den Fluren und  
an den Tischen allgegenwärtig.

Angesichts der politischen Brisanz 
und der Pluralität der politischen 
Zusammensetzung der Delegierten 
ist es beachtlich, dass es nach durch-
aus kontroverser Diskussion gelun-
gen ist, einstimmig (bei nur zwei 
Enthaltungen) eine Bad Nenndorfer 
Erklärung zu verabschieden (vgl. 
S. 58), die auch den heiklen Themen 
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Am 13., 16. und 17. März hat der 
für dieses Gesetzgebungsverfah-
ren federführende Kultusausschuss 
des Niedersächsischen Landtages 
eine parlamentarische Anhörung 
zur anstehenden Änderung des 
Niedersächsischen Schulgesetzes 
durchgeführt. Aufgrund der Land-
kreisversammlung am 12./13. März 
2015 waren die kommunalen Spit-
zenverbände für den Nachmittag des 
16. März eingeladen.

Die Stellungnahme der Arbeitsge-
meinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände beinhaltet alle Vorbringen 
aus der Stellungnahme zum seiner-
zeitigen Referentenentwurf1, soweit 
sich die darin enthaltenen Forderun-
gen durch den von der Landesregie-
rung in den Landtag eingebrachten 
Gesetzentwurf nicht erledigt haben. 
An verschiedenen Stellen setzt sie 
sich vertieft mit den in Reaktion auf 
die erste Anhörung zum Referenten-
entwurf geänderten Begründungen 
auseinander. 

Neu in die Stellungnahme aufgenom-
men wurde eine Forderung aus dem 
Mitgliedsbereich der gemeindlichen 
Verbände, nicht nur den gebore-
nen sondern allen Schulträgern die 
Möglichkeit zu geben, die Schul-
trägerschaft auf Zweckverbände zu 
übertragen. Hierdurch würden sich 
die Gestaltungsmöglichkeiten für die 
kommunale Ebene erweitern. Seitens 
des NLT wird hierzu, um einen Miss-
brauch zu verhindern, eine Einver-
nehmensherstellung mit dem Land-
kreis als geborenem Schulträger für 
die Schulen des Sekundarbereichs 
gefordert.
 

Die in der Stellungnahme enthal-
tenen Positionen des NLT wurden 
auf der Grundlage von Beratungen 
in unserem Kulturausschuss am 
23. Februar 2015 sowie im Präsidium 
am 12. März 2015 erarbeitet. 

In dem Anhörungstermin vor dem 
Kultusausschuss wurden schwer-
punktmäßig

- der geltend gemachte Konnexi-
tätsanspruch durch Wiederein-
führung des 13. Schuljahrganges 
an Gymnasien,

- ein Bestandsschutz auch für die 
Sekundarstufe I der  Förderschu-
len Lernen,

- die kommunale Beteiligung bei 
der konzeptionellen Ausgestal-
tung der Regionalstellen für schu-
lische Inklusion,

- der durch die Gesetzesbegrün-
dung vermittelte fehlerhafte Ein-
druck einer Entlastung der Träger 
der Schülerbeförderung,

- die Forderung, eine Aufnahme-
verpflichtung nur im Rahmen 

der vorhandenen Kapazitäten mit 
Vorrang für die eigenen Schüler/ 
-innen zu regeln,

- die strikte Einhaltung der Vor-
gaben zur Zügigkeit für Gesamt-
schule in der Schulorganisations-
verordnung,

- eine Erinnerung an das von der 
Landesregierung angekündigte 
Konzept zur sozialpädagogischen 
Arbeit an Schulen,

- die Forderung nach Regelungen 
für personenbezogene Datenerhe-
bung und -verarbeitung durch die 
kommunale Ebene im Bildungs-
bereich sowie 

- die kontroversen Vorstellungen 
der Verbände 

vorgetragen. Anschließend stellten 
Mitglieder des Ausschusses Fragen 
zu vielen der in schriftlicher und 
mündlicher Form vorgetragenen 
Themen. Tendenzen im Hinblick auf 
den inhaltlichen Fortgang der parla-
mentarischen Beratungen sind hier-
aus nicht erkennbar geworden.

1 Vgl. dazu NLT-Information 1/2015  S. 4 ff.

Parlamentarische Anhörung zur Änderung des Niedersächsischen Schulgesetzes

* Geschäftsführer des NLT

Gesetzentwurf zur Neuregelung des Besoldungsrechts liegt vor
Von Dr. Joachim Schwind*

I. Worum geht es?

Im Rahmen der sog. Föderalismus-
reform I sind im Jahre 2006 durch 
Grundgesetzänderungen die Gesetz-
gebungskompetenzen von Bund und 
Ländern u. a. im Bereich des Beam-

tenrechts grundlegend neu geregelt 
worden. Während das sog. Status-
recht der Beamten, also die grund-
legenden Vorschriften über Ernen-
nung, Dienstpflichten der Beamten 
usw. weiterhin beim Bund liegt (aus-
geführt durch das Beamtenstatusge-
setz) haben die Länder im Bereich 
des Besoldungs-, Versorgungs- und 
Laufbahnrechts für die Landes- und 

Kommunalbeamten sowie für die 
Richterinnen und Richter ganz weit-
gehende eigene Gestaltungsspiel-
räume. Diese Gestaltungsspielräume 
führen bereits jetzt zu erheblichen 
Unterschieden in den rechtlichen 
Regelungen und auch der Besoldung 
der Beamtinnen und Beamten, weil 
jedes der sechzehn Bundesländer 
und der Bund für seine Beamten 

Das Thema Bildung bleibt aktuell - auch Aspekte der Schulorganisationsverordnung wur-
den aus Anlass der jüngsten Anhörung zur Schulgesetznovelle diskutiert.

Foto: Landkreis Hameln-Pyrmont
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technischen und redaktionellen, aber 
auch inhaltlichen Veränderungen, 
die zu einer Modernisierung und 
Klarstellung des Dienstrechts bei-
tragen sollen. So ist künftig eine Vor-
schrift vorgesehen, wonach Beamtin-
nen und Beamte einen Anspruch auf 
Besoldung aus höherrangigem Recht 
in dem Haushaltsjahr, für das die 
Leistung verlangt wird, schriftlich 
gegenüber dem Dienstherrn geltend 
zu machen haben. Dies soll verhin-
dern, dass – wie jetzt bei der Frage 
der Altersdiskriminierung – die 
Dienstherrn sehr lange im Unklaren 
darüber bleiben, ob und in welcher 
Höhe Beamte mit ihrer gesetzlichen 
Besoldung nicht einverstanden sind. 
Ferner gibt es im Beamtenrecht Mög-
lichkeiten, eine Zulage für die vor-
übergehende Wahrnehmung eines 
höherwertigen Amtes zu gewähren. 
Im Bereich der Tarifbeschäftigten 
greifen hier sehr schnell entspre-
chende Regelungen; im Beamtenbe-
reich soll zum Beispiel die Vakanzver-
tretung dadurch attraktiver werden, 
dass die bisherige Frist bis zum 
Erhalt einer Zulage von achtzehn auf 
zwölf Monate abgesenkt wird. Der 
Personalgewinnungszuschlag wird 
flexibler ausgestaltet. Das Land hat 
dies insbesondere mit dem Bedarf im 
IT-Bereich begründet. Der Geschäfts-
stelle erscheint es denkbar, dass auch 
bei anderen Berufsfeldern, in denen 
die Landkreise und die Region Han-
nover bereits jetzt den Fachkräfte-
mangel spüren (insbesondere Ärzte 
im öffentlichen Gesundheitsdienst, 
Psychiater, Tierärzte, zum Teil Inge-
nieure) über diese Regelungen besser 

nunmehr die Besoldungshöhe und 
alle anderen besoldungsrechtlichen 
Fragen selbst festlegen darf. Dies 
führt zu ganz erheblichen Differen-
zen im Landesrecht, die nicht nur 
bei einem Wechsel von Beamtinnen 
und Beamten von einem Dienstherrn 
zum anderen, sondern insbesondere 
auch bei der Nachwuchsgewinnung 
wegen der zum Teil ganz erheblich 
auseinanderfallenden Höhe der 
Besoldung Probleme mit sich bringt.

Durch den vom federführenden Nie-
dersächsischen Finanzministerium 
nun vorgelegten Gesetzentwurf1 sol-
len diese Regelungskompetenzen des 
Landes für eine umfassende Neure-
gelung genutzt werden, weil bisher in 
einigen Teilen noch das seinerzeitige 
Bundesrecht fortgalt. Der umfangrei-
che Entwurf des neuen Besoldungs-
gesetzes regelt dabei nicht nur die 
Höhe der Besoldung, sondern auch 
zahlreiche andere mit der Besol-
dung zusammenhängende Themen. 
Sie stellen nicht nur „Beamtenrecht 
für Spezialisten“ dar, sondern spie-
len wegen ihrer grundlegenden 
Wirkung für die niedersächsischen 
Landkreise und die Region Hannover 
bei der Nachwuchsgewinnung, der 
Personalbewirtschaftung und damit 
für die Frage der Zukunftsfähigkeit 
der niedersächsischen Kommunal-
verwaltungen eine wichtige Rolle. 
Dies zeigt sich in besonderer Weise 
exemplarisch am Thema, ob und wie 
man sich der leistungsorientierten 
Besoldung im Beamtenrecht nähern 
will (dazu unter III.). Ferner muss 
der niedersächsische Landesgesetz-
geber auf verschiedene Urteile des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
und des Bundesverwaltungsgerichts 
(BVerwG) reagieren, die die bishe-
rige Art der Beamtenbesoldung für in 
Teilen altersdiskriminierend gehal-
ten haben (dazu unter IV.). Vor diesen 
beiden wichtigen Einzelthemen soll 
aber zunächst ein Gesamtüberblick 
über das Vorhaben erfolgen (II.).

II. Überblick über den Gesetzentwurf

Kernstück der Gesetzesreform ist 
die Umsetzung der aktuellen Ent-
scheidungen des EuGH und des 
BVerwG zur Altersdiskriminierung 
im Besoldungsbereich. Im künftigen 
niedersächsischen Besoldungsrecht 
wird die Abkehr von einem Zusam-

menhang mit dem Lebensalter und 
stattdessen eine Ausrichtung auf die 
berufliche Erfahrung der Beamtin 
oder des Beamten gewählt. Diesen 
Weg sind bereits eine Reihe ande-
rer Bundesländer gegangen. In 
der Regel ist damit durch entspre-
chende Überleitungsvorschriften 
die besoldungsgleiche Überleitung 
der Beamten aus ihren bisherigen 
Alters- in die entsprechenden Erfah-
rungsstufen verbunden. Damit ist für 
die Stelleninhaber keine Verbesse-
rung ihrer Besoldung zu erwarten, 
für die öffentlichen Haushalte sind 
aber auch keine Mehrbelastungen zu 
befürchten. Die bisher im Bereich der 
A-Besoldung bestehende Struktur 
der Gehaltstabelle mit zwölf Stufen 
und Aufstiegsintervallen von zwei, 
drei und vier Jahren wird beibehal-
ten. Ferner werden künftig Zeiten für 
Kinderbetreuung und Pflege – auch 
entsprechend der Regelungen in der 
gesetzlichen Rentenversicherung – 
besser berücksichtigt. 

Die bisherige Stellenobergrenzen-
verordnung wird für den kommuna-
len Bereich ersatzlos entfallen. Dies 
ist eine langjährige Forderung des 
Niedersächsischen Landkreistages 
(NLT) und der Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
Niedersachsens. Dementsprechend 
hat das Präsidium des NLT auf seiner 
614. Sitzung am 12. März 2015 diesen 
Deregulierungsvorschlag des Landes 
einstimmig begrüßt. 

Daneben enthält der Gesetzentwurf 
eine ganze Reihe von verwaltungs-

1 amtlicher Titel: Gesetz zur Neuregelung des 
Besoldungsrechts sowie zur Änderung dienst-
rechtlicher Vorschriften

Der Gesetzentwurf zur Neuregelung des Besoldungsrechts stand auch im Mittelpunkt 
eines Gespräches der Geschäftsstelle mit dem Niedersächsischen Beamtenbund am 19. 
März 2015; v.l.n.r.: komba Landesvorsitzender und Stell. Vorsitzender des NBB Dr. Pe-
ter Specke, NBB-Vorsitzender Friedhelm Schäfer, NLT-HGF Prof. Dr. Hubert Meyer und 
NLT-GF Dr. Joachim Schwind
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gelingen kann, geeignetes Personal 
zu gewinnen. 

III. Leistungsorientierte Bezahlung 
auch bei Beamten?

Eine sehr bedeutsame und grundsätz-
liche Regelung bildet die Frage, wie im 
kommunalen Bereich bei Beamtinnen 
und Beamten mit den sog. Prämien-
regelungen, also Elementen einer 
leistungsorientierten Bezahlung (LOB) 
umgegangen werden soll. In den Kom-
munalverwaltungen arbeiten oftmals 
Beamtinnen und Beamte eng mit tarif-
beschäftigten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zusammen, so dass durch 
das Bestehen unterschiedlicher Rege-
lungen zwischen Angestellten- und 
Beamtenbereich in der Praxis zahlrei-
che Probleme entstehen. Diese Situa-
tion hat die Arbeitsgemeinschaft der 
kommunalen Spitzenverbände in ihrer 
Stellungnahme zum Gesetzentwurf 
gegenüber dem Finanzministerium 
nochmals wie folgt zusammengefasst:

„Eingangs weisen wir darauf hin, dass 
die Zweiteilung des Personalkörpers 
in einen Beamten- und in einen Ange-
stelltenbereich bei den niedersächsi-
schen Kommunen – wie sicher auch 
beim Land Niedersachsen selbst – in 
der Praxis immer wieder erhebliche 
Probleme bereitet. Dies betrifft ins-
besondere Fragen der angemessenen 
Bezahlung, der Vergütung von Mehr-
arbeit, der Verteilung von Leistungs-
prämien usw. In vielen Bereichen 
der öffentlichen Verwaltung arbeiten 
Angestellte und verbeamtete Kolle-
ginnen und Kollegen sehr eng und 
vertrauensvoll zusammen. Wir sind 
uns bewusst, dass schon wegen der 
unterschiedlichen grundgesetzlichen 
Ausgangsvoraussetzungen ein voll-
ständiger Gleichlauf der beiden Berei-
che nie zu erreichen sein wird, möch-
ten an dieser Stelle aber in jedem Fall 
auf das Grundproblem erneut hinwei-
sen, weil es Ursache vieler Folgeprob-
leme im Detail ist.“

Mitursache der großen Probleme in 
diesem Bereich ist der Umstand, dass 
die Länder nach der Tarifrunde 2003 
die Tarifgemeinschaft mit dem Bund 
und den Kommunen verlassen haben. 
Es bestehen für den Landes- und den 
Kommunalbereich also unterschied-
liche Tarifregelungen. Der TVöD 
(Tarifvertrag für den öffentlichen 
Dienst) ist seit dem 1. Oktober 2005 
nur für den Bundes- und Kommunal-
bereich in Kraft. Im TVöD, für deren 
Verhandlung und Fortentwicklung 
der kommunale Arbeitgeberverband 

und auf Bundesebene die Vereini-
gung der kommunalen Arbeitgeber-
verbände (VKA) verantwortlich sind, 
bestehen in § 18 TVöD umfangreiche 
Regelungen zum Leistungsentgelt, die 
seit dem 1. Januar 2007 angewendet 
werden. Mit diesem Instrument soll 
ein mögliches „Führen nach Zielen“ 
auch finanziell hinterlegt und Leis-
tungs- und Motivationsbereitschaft 
der Beschäftigten gefördert werden. 

Auch wenn es insbesondere von klei-
neren kommunalen Einheiten, aber 
auch von Mitgliedern des NLT zum 
Teil massive Kritik an dem System 
gibt, ist es in allen niedersächsischen 
Kommunen grundsätzlich einge-
führt. Nutzt man moderne Führungs-
instrumente in der Kreisverwaltung, 
so liegt auf der Hand, dass entspre-
chende Zielverabredungen nur für 
einen Teil der Beschäftigten wenig 
Sinn machen. Verständlichen Unmut 
gibt es, wenn grundsätzlich gleiche 
Zielverabredungen dann nur für 
einen Teil der Mitarbeiter, nämlich 
die Angestellten im Bereich des § 18 
TVöD, mit finanziellen Erfolgsprä-
mien unterlegt werden können. 

Dies wird von den betroffenen Beam-
ten oftmals als ungerecht empfunden. 
Auf Drängen der Arbeitsgemein-
schaft der kommunalen Spitzenver-
bände hatte das Land Niedersach-
sen die Prämienregelungen für den 
kommunalen Bereich schon deutlich 
günstiger ausgestaltet als für die 
Landesbeamten und diesbezüglich 
eine eigene Regelung geschaffen.2 
Die entsprechende Regelung für den 
kommunalen Bereich sieht vor, dass 
Leistungsprämien und Leistungszu-
lagen nach Maßgabe des Haushalts 
in einem Kalenderjahr an insgesamt 
höchstens 15 % der tatsächlich vor-
handenen Beamten des Dienstherrn 
in der Besoldungsgruppe gewährt 
werden können. Die Versuche einer 
größeren Zahl von Kommunen, 
bei diesen sehr unterschiedlichen 
Regelungen im Tarifvertrags- und 
Beamtenbereich ein einheitliches 
und gerechtes Leistungs- und Prä-
miensystem für alle Bediensteten der 
Körperschaft einzuführen, sind in 
den letzten Jahren Gegenstand einer 
Reihe von staatsanwaltschaftlichen 
Ermittlungsverfahren gewesen, die 

die anhaltende Rechtsunsicherheit 
verdeutlichen.

Diese Problematik greift der Gesetz-
entwurf mit einer Neuregelung für den 
kommunalen Bereich im Bereich von 
Prämien und Zulagen für besondere 
Leistungen auf. § 53 Abs. 5 des Gesetz-
entwurfs des Niedersächsischen 
Finanzministeriums lautet wie folgt:

„(5) Beamtinnen und Beamte der 
Kommunen, der übrigen kommuna-
len Dienstherren sowie des Bezirks-
verbandes Oldenburg und der Nie-
dersächsischen Versorgungskasse 
können abweichend von § 54 Leis-
tungsvergütungen nach Maßgabe 
eines in einer Betriebs- oder Dienst-
vereinbarung festgelegten betriebli-
chen Systems gewährt werden. Als 
Leistungsvergütung ist ausschließlich 
die Gewährung einer Prämie oder 
einer nicht ruhegehaltfähigen Zulage 
zulässig. Voraussetzungen sind, dass 
das betriebliche System einheitlich für 
Beamtinnen und Beamte sowie Tarif-
beschäftigte gilt und der Dienstherr 
keine Leistungsanreize nach Absatz 
1 gewährt. Die Höhe der Beträge und 
die Dauer der Gewährung dürfen die 
in Absatz 2 gesetzten Grenzen nicht 
überschreiten. Das betriebliche Sys-
tem muss einen einheitlichen Maß-
stab für die Leistungsbewertungen 
in Form von Zielvereinbarungen oder 
einer systematischen Leistungsbewer-
tung festlegen. Leistungsvergütungen 
können nur im Rahmen bereitstehen-
der Haushaltsmittel gewährt werden.“

Die Regelungen eröffnet den nieder-
sächsischen Kommunen künftig die 
Möglichkeit, ein einheitliches Leis-
tungsprämiensystem sowohl für den 
Angestellten- als auch den Beamten-
bereich einführen zu können. Dabei 
sind allerdings weiterhin die im 
Gesetzentwurf genannten Rahmen-
bedingungen zu beachten, so dass 
auch keine vollständige Bindung an 
entsprechende Entwicklungen im 
TVöD möglich ist. Dies ist bereits des-
wegen problematisch, weil der TVöD 
als Verhandlungsergebnis zwischen 
der Bundesvereinigung der kommu-
nalen Arbeitgeberverbände und den 
entsprechenden Gewerkschaften ja 
kein einseitig von der kommunalen 
Ebene zu steuerndes Regelungswerk 
ist, sondern als Kompromiss im Rah-
men von Tarifverhandlungen oftmals 
nach zähem Ringen akzeptiert wer-
den muss. 

Bei den Mitgliedern des NLT beste-
hen durchaus unterschiedliche Auf-

2 § 5 a der Niedersächsischen Verordnung über 
die Gewährung von Prämien und Zulagen für 
besondere Leistungen (Leistungsprämien- und 
-zulagenverordnung   NLPZVO) vom 5.10.1999, 
§ 5 a wurde eingefügt durch Verordnung vom 
23.11.2008 (Nds. GVBl. S. 362), Text elektronisch 
abrufbar unter www.nds-voris.de
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Landesbediensteten erfolgen. Dies 
erscheint im Hinblick auf das Ziel 
der Tarifeinheit ebenfalls nicht un-
problematisch.“

IV. Altersdiskriminierende Besol-
dung

Die Problematik der altersdiskrimi-
nierenden Besoldung soll durch die 
eingangs geschilderte Überleitung 
des bisherigen Altersstufen auf ein 
Erfahrungsstufensystem beseitigt 
werden. Hintergrund ist die im ein-
zelnen sehr komplexe Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichts-
hofs, insbesondere ein Urteil vom 
19. Juni 2014.3

Unter anderem in diesem Verfahren 
hatte der EuGH entschieden, dass die 
§§ 27 und 28 des Bundesbesoldungs-
gesetzes in ihrer damaligen Fassung, 
die auch in Niedersachsen fortgelten, 
gegen das Verbot der Altersdiskri-
minierung im Sinne von Art. 2 Abs. 
1 und 2 lit. a der Richtlinie 2000/78/
EG des Rates vom 27. November 2000 
zur Festlegung eines allgemeinen 
Rahmens für die Verwirklichung 
der Gleichbehandlung und Beschäf-
tigung im Beruf verstießen. In der 
Folge früherer und des genannten 
EuGH-Urteils gab es in Niedersach-
sen eine Fülle von Widersprüchen 
insbesondere von jüngeren Beamtin-
nen und Beamten sowie Richterinnen 
und Richtern gegen die Höhe ihrer 
Besoldung. Das Niedersächsische 
Finanzministerium hat diesbezüglich 
mitgeteilt, dass allein im Landes-
bereich über 25.000 entsprechende 
Widersprüche eingegangen sind.

Nicht geklärt war bislang in der 
rechtswissenschaftlichen Debatte 
und in der Rechtsprechung, welche 
Folgen ein entsprechender systemati-
scher und flächendeckender Verstoß 
einer gesetzlichen Regelung des 
Bundes- bzw. Landesrechts für die 
individuell betroffenen Beschäftigten 
hat. Von interessierter Seite wurden 
den Beamten oftmals empfohlen, 
nunmehr Besoldung aus der höchsten 
Besoldungsaltersstufe zu verlangen. 
Dies würde für Bund, Länder und 
Kommunen Nachzahlungen in ganz 
beträchtlicher Millionenhöhe bedeu-
ten. Eine entsprechende Schlussfol-
gerung ist aber keinesfalls zwingend 
– dies ist auch so bereits im Verfas-

3 Verb. RS C-501/12 - C-506/12, C-540/12 und 
C-541/12 vom 19.6.2014, Thomas Specht u. a. 
./. Bundesrepublik Deutschland, elektronisch 
abrufbar unter www.curia.eu

fassungen, ob und inwieweit diese 
Neuregelung des Landes – trotz der 
damit verbundenen höheren Flexi-
bilität vor Ort – insgesamt sinnvoll 
ist. Befürchtet wird von einer Reihe 
von Landkreisen ein noch stärkeres 
Auseinanderfallen der Chancen bei 
der Personalgewinnung und -bin-
dung, weil Kommunen mit besserer 
Haushaltslage naturgemäß bei der 
Gewährung von Leistungsprämien 
großzügiger werden agieren können 
als Kommunen mit hohen strukturel-
len Defiziten, mit Vereinbarungen im 
Rahmen des Zukunftsvertrages oder 
bei allgemein angespannter Haus-
haltslage. Die Arbeitsgemeinschaft 
der kommunalen Spitzenverbände 
hat sich daher in ihrer ersten Stel-
lungnahme zum Gesetzentwurf – die 
ausdrücklich unter dem Vorbehalt 
weiterer Beratungen in den Verbän-
den gestellt wurde – nicht abschlie-
ßend zu der Neuregelung positio-
niert, sondern die eingegangenen 
Stellungnahmen in sechs Aspekten 
wie folgt zusammengefasst: 

„– Die Ungleichbehandlung von An-
gestellten und Beamten im Be-
reich der Prämien und Zulagen 
für besondere Leistungen war in 
der Vergangenheit vor Ort bei der 
Einführung eines einheitlichen 
Führungssystems in der Kommu-
nalverwaltung durchaus proble-
matisch. Die Möglichkeit, die Be-
amtinnen und Beamten über die 
bereits bestehenden Möglichkei-
ten der NLPZVO in die im Tarif-
bereich bestehenden Systeme der 
leistungsorientierten Bezahlung 
mit einzubeziehen, wird daher von 
einem Teil unserer Mitglieder be-
grüßt. 

– Positiv wird hervorgehoben, dass 
qualitativ vorzeigbare Zielver-
einbarungen immer auch Im-
pulsgeber für eine effizientere 
Arbeitsweise und wirtschaftliche 
Ausrichtung der Verwaltung sein 
können und im Sinne des neuen 
Steuerungsmodells usw. auch ein 
modernes Führungsinstrument 
bei der Leitung von Verwaltungs-
einheiten sind.

– Auf der anderen Seite ist aber 
auch zu berücksichtigen, dass es 
sich für die Kommunen um zum 
Teil erhebliche zusätzliche Haus-
haltsmittel handeln würde. Ange-
sichts der bekannten schwierigen 
Haushaltslage in einem großen 
Teil der niedersächsischen Kom-
munen würde daher durch die 

nun vorgesehene gesetzliche Re-
gelung zwar keine Verpflichtung 
für alle Kommunen geschaffen. Es 
würden sich jedoch für finanziell 
wenig leistungsfähige Kommunen 
faktisch erhebliche Nachteile bei 
der Gewinnung und Haltung des 
bereits jetzt bei den Kommunen 
beschäftigten Beamten ergeben.

– Die Erfahrungen unserer Mitglie-
der mit der leistungsorientierten 
Bezahlung nach § 18 TVöD sind 
sehr unterschiedlich. Von vielen 
Kommunen wird uns berichtet, 
dass das System gerade für klei-
nere Einheiten zu verwaltungs-
aufwendig sei, die Bedeutung ei-
nes finanziellen Anreizes für die 
tägliche Arbeit und die Führung 
und Steuerung der Kommunalver-
waltung überbewertet werde und 
das System insbesondere bei den-
jenigen, die keine Prämie erhalten 
würden, zu Demotivations- und 
Frustrationserscheinungen führe. 
Vor diesem Hintergrund gibt es 
sogar immer wieder Bestrebun-
gen von unseren Mitgliedern, die 
leistungsorientierte Bezahlung im 
Bereich des TVöD zu reduzieren 
bzw. wieder abzuschaffen. Diese 
Bestrebungen würden durch die 
nun vorgesehene Regelung natür-
lich erschwert.

– Ferner ist darauf hinzuweisen, 
dass im tariflichen Bereich die 
leistungsorientierte Bezahlung 
flächendeckend für alle Kommu-
nen vereinbart und durch einen 
Verzicht auf eine größere lineare 
Erhöhung der Tabellenentgelte 
finanziert worden ist. Diese Ein-
heitlichkeit lässt sich auch bei dem 
Entwurf des § 53 angesichts des 
vorgesehenen Wahlrechts für die 
kommunale Ebene nicht erreichen. 
Verwerfungen bei der Personalge-
winnung zwischen finanzstarken 
und finanzschwachen Dienstherrn 
drohen daher in besonderer Wei-
se. 

– Hinweisen dürfen wir ferner noch 
auf einen Gesichtspunkt der Ta-
rifeinheit: Wie uns bekannt ist, ist 
der kommunale Arbeitgeberver-
band auf Bundesebene bemüht, 
grundsätzlich wieder eine einheit-
liche Tarifgemeinschaft zwischen 
der Bundes-, Landes- und Kom-
munalebene in Deutschland her-
zustellen. Mit der vorgesehenen 
Regelung würde nun eine weitere 
Trennung im Beamtenbereich zwi-
schen den Kommunal- und den 
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Das Landesamt für Statistik Nie-
dersachsen hat die Ergebnisse der 
Vierteljahresstatistik der Kommu-
nalfinanzen - Jahresergebnis 2014 
– bekanntgegeben. Aus den Daten 
ist ein Rückblick auf das abgelaufene 
Haushaltsjahr möglich. Insgesamt 
zeigt sich die kommunale Finanzlage 
nur noch deutlich abgeschwächt auf 
einem Konsolidierungspfad. So lag 
der positive Finanzierungssaldo1 von 
173,5 Millionen Euro über 500 Millio-
nen Euro unter dem Wert des Vorjah-
res. Hauptursache hierfür ist, dass bei 
nur leicht gestiegenen Steuereinzah-

Kreisfinanzen 2014 zeigen leichte Eintrübungen

lungen von rd. 4,0 Prozent die Aus-
zahlungen der laufenden Rechnung 
und der Kapitalrechnung mit 5,1 Pro-
zent stärker aufwuchsen. Im Einzel-
nen zeigt sich folgendes Bild bei den 
Auszahlungen, den Einzahlungen 
und der Schuldenentwicklung:

Auszahlungen

Die Landkreise und die Region 
Hannover haben 2014 nach der Kas-
senstatistik insgesamt knapp 10 
Milliarden Euro ausgezahlt. Mit 4,69 
Milliarden Euro lagen die Leistungen 
der Sozialhilfe, der bedarfsorientier-
ten Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung, der Jugendhilfe, 
der übrigen sozialen Leistungen 
sowie der Leistungsbeteiligungen 

im sozialen Bereich (SGB II) weit an 
der Spitze. Der zweitgrößte Posten 
betraf die Personalauszahlungen mit 
1,4 Milliarden Euro. Die sächlichen 
Verwaltungs- und Betriebsauszahlun-
gen beliefen sich auf 1,09 Milliarden 
Euro, während für Sachinvestitionen 
nur 0,32 Milliarden Euro aufgewandt 
wurden.

Die Personalauszahlungen stiegen 
bei den Landkreisen und der Region 
Hannover um insgesamt 5,0 Prozent. 
Während die Beamtenbezüge mode-
rat um 1,6 Prozent stiegen, wuchsen 
die Arbeitnehmervergütungen über-
proportional um 5,9 Prozent. Insge-
samt gaben die Landkreise und die 
Region Hannover für Personal 205 
Euro je Einwohner aus.

1 Der Finanzierungssaldo stellt die bereinigten 
Einnahmen den bereinigten Ausgaben ohne 
besondere Finanzierungsvorgänge wie z. B. Kre-
ditaufnahmen gegenüber.

sungs- und Europaausschuss des 
DLT im letzten Jahr erörtert worden 
–, weil zwischen der europarecht-
lichen Frage der Feststellung einer 
Diskriminierung und der auch im 
nationalen Recht zu beantwortenden 
Frage der Folge eines Verstoßes in 
der Vergangenheit zu differenzieren 
ist. Entsprechend hat sich der EuGH 
schließlich auch dahingehend posi-
tioniert, dass ein europarechtlicher 
Anspruch auf Besoldung aus der 
höchsten Besoldungsgruppe nicht 
besteht und die Frage eines Scha-
densersatzanspruches ebenfalls vom 
Unionsrecht nicht geregelt wird. 

An dieser Stelle wird nun ein Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts vom 
30. Oktober 2014 – dessen Urteils-
gründe erst seit Mitte Februar 2015 
vorliegen – relevant. Rechtsgrund-
lage für etwaige Schadensersatz-
ansprüche ist § 15 des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) 
des Bundes, das als Bundesrecht auch 
in Niedersachsen gilt. Das BVerwG 
hat zwar keine Fälle aus Niedersach-
sen entschieden, sondern auf Fälle 
reagiert, die sich auf das Recht des 
Landes Sachsen-Anhalt bzw. des 
Landes Sachsen beziehen. Gleich-
wohl dürften die Kernaussagen des 
Urteils aber übertragbar sein. Das 
Gericht hat entgegen der Hoffnung 
vieler Beamter keinen Anspruch auf 
Besoldung aus der Altersendstufe 
oder einen gleich hohen Schadenser-
satzanspruch zugestanden, sondern 
im Ergebnis nur sehr geringe Scha-
densersatzansprüche der betroffenen 

Beamten bejaht. In einem Fall 50 
Euro, in dem Fall aus Sachsen-Anhalt 
5.500 Euro. Der Freistaat Sachsen 
hatte nämlich ein unionsrechtskon-
formes Besoldungssystem, bei dem 
die Besoldungshöhe nicht mehr vom 
Lebensalter, sondern von Erfah-
rungszeiten bestimmt wird, bereits 
rückwirkend zum 1. September 2006 
in Kraft gesetzt, so dass der Verstoß 
nur für einen sehr geringen Zeit-
raum galt. Der entsprechende § 15 
Abs. 2 des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes trat erst am 18. 
August 2006 in Kraft, so dass dem 
Kläger letztlich eine Entschädigung 
für einen halben Monat altersdiskri-
minierender Besoldung zugestanden 
wurde. Ferner sind in dem Urteil 
zahlreiche weitere Detailfragen erör-
tert worden, auf die hier nicht näher 
eingegangen werden kann.4 Im Kern 
hat das Bundesverwaltungsgericht 
aber keine europarechtlichen oder 
verfassungsrechtlichen Bedenken 
gesehen, wenn der Landesgesetzge-
ber zur Beseitigung der Altersdiskri-
minierung rückwirkend auf das Jahr 
2006 eine Neuregelung erlässt. Folge 
ist, dass eigentlich dem Grunde nach 
bestehende Schadensersatzansprü-
che der Betroffenen wieder entfallen. 

Diese Entscheidung dürfte insbeson-
dere bei denjenigen Beamten, die 
sich mit der Thematik näher aus-

einander gesetzt und Widerspruch 
eingelegt haben, nicht auf Beifall 
stoßen. Sie ist allerdings ein Weg, 
Haushalte von Bund, Ländern und 
Kommunen vor einer riesigen Welle 
von Schadensersatzansprüchen für 
die Vergangenheit zu bewahren und 
damit hohe Nachzahlungen zu ver-
hindern. Der aktuelle Gesetzentwurf 
des Finanzministeriums trifft zu der 
Thematik noch keine Aussage. Es 
ist aber damit zu rechnen, dass nun-
mehr nach dem Vorliegen der Ent-
scheidungsgründe des BVerwG in 
Niedersachsen zwischen dem feder-
führenden Finanzministerium und 
der Arbeitsgemeinschaft der kom-
munalen Spitzenverbände Gespräche 
darüber geführt werden müssen, wie 
mit dieser Situation umzugehen ist.

V. Weiteres Verfahren

Derzeit läuft im Niedersächsischen 
Finanzministerium die Auswer-
tung der Stellungnahmen zu dem 
Gesetzentwurf. Danach wird das 
Kabinett in einer zweiten Befassung 
dem Niedersächsischen Landtag den 
endgültigen Gesetzentwurf der Lan-
desregierung übermitteln, so dass 
dann die parlamentarische Beratung   
ebenfalls wieder mit einer Anhörung 
der Arbeitsgemeinschaft der kommu-
nalen Spitzenverbände verbunden   
beginnt. Daher wird die Thematik 
die entsprechenden Gremien des 
NLT, insbesondere den für Personal-
recht zuständigen Verfassungs- und 
Europaausschuss sowie das Präsi-
dium, weiter beschäftigen.

4 BVerwG, Az. 2 C 3.13 und 2 C 6.13 v. 30.10.2014, 
elektronisch abrufbar unter www.bverwg.de
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Die sächlichen Verwaltungs- und 
Betriebsauszahlungen stiegen um 
2,5 Prozent auf knapp 160 Euro je 
Einwohner. Maßgeblich waren hier-
für u. a. Mehraufwendungen bei der 
Unterhaltung von unbeweglichem 
Vermögen.

Die Leistungen der Sozialhilfe, 
Jugendhilfe u. ä. sind bei den Land-
kreisen und der Region Hannover 
im Vorjahr um 6,3 Prozent auf 590 

Euro je Einwohner gestiegen. Dabei 
erhöhten sich die Leistungen der 
Sozialhilfe und der Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbsminderung 
um 6,1 Prozent2.

Noch stärker stiegen die Leistungen 
der Jugendhilfe um 7 Prozent auf 
knapp 106 Euro je Einwohner. Die 
übrigen sozialen Leistungen stiegen 
mit plus 6,2 Prozent ebenfalls deut-
lich an, so dass hierfür rd. 178 Euro je 
Einwohner aufgewandt werden muss-
ten. Die Leistungen für Bildung und 
Teilhabe haben sich erneut deutlich 
um 7,4 Prozent erhöht, so dass hierfür 
allein bei den Landkreisen und der 
Region rd. 34 Millionen Euro benötigt 

2 Die Bundeserstattung für bedarfsorientierte 
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung ist hier nicht enthalten, weil sie sich bei 
Einzahlungen wiederfindet. Insoweit werden in 
der Kassenstatistik die Auszahlungen und Ein-
zahlungen Brutto dargestellt.

Davon

€ je 
 Ein-

wohner

Ver-
änderg.

zum Vor- 
jahr in %

€ je 
 Ein-

wohner

Ver-
änderg.

zum Vor- 
jahr in %

€ je 
 Ein-

wohner

Ver-
änderg.

zum Vor- 
jahr in %

€ je 
 Ein-

wohner

Ver-
änderg.

zum Vor- 
jahr in %

Personalauszahlungen insgesamt 651,81 +4,8 669,28 +3,0 443,85 +5,0 205,44 +5,0
     dar.: Beamtenbezüge 89,12 +0,1 160,16 -5,1 47,34 +1,9 31,55 +1,6
              Arbeitnehmervergütungen 459,96 +6,2 391,46 +7,1 329,81 +6,2 140,02 +5,9
Sächliche Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen insgesamt 415,27 +2,7 284,61 +1,3 274,40 +3,1 159,68 +2,5
Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt 319,31 -0,1 589,79 -2,4 53,56 +5,4 226,79 -0,5
     dar.: Leistungsbeteiligungen im sozialen Bereich 107,56 -3,9 185,70 -5,0 - -     96,31 -3,6

Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an den  öffentlichen Bereich 57,18 +11,4 23,63 +5,6 7,15 -0,0 54,86 +13,5
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen insg. 248,54 +6,0 351,22 +15,5 120,97 +1,4 112,78 +7,2
Soziale Leistungen insgesamt 695,92 +5,4 642,19 +5,4 113,76 +0,8 589,89 +6,3
     dar.: Leistg. der Sozialhilfe,  Grundsicherg. im Alter und bei Erwerbsminderung 380,35 +4,2 412,78 +5,0 74,51 -3,1 301,18 +6,1
              Leistungen der Jugendhilfe 134,88 +7,2 139,83 +8,3 28,55 +7,0 105,61 +7,0
              Leistungen für Bildung und Teilhabe 4,79 +8,4 2,75 +37,7 0,06 -32,8 5,02 +7,4
              Übrige soziale Leistungen 175,90 +6,4 86,83 +2,1 10,64 +15,7 178,09 +6,2
Zinsauszahlungen insgesamt 44,33 -6,5 22,72 -12,5 31,79 -4,0 15,65 -9,9
Sachinvestitionen 254,53 +4,6 223,50 +11,2 212,68 +4,7 46,32 -0,3
     dar.: Baumaßnahmen 179,39 +3,4 174,21 +16,0 149,26 +1,9 30,88 +1,6
              Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 31,80 +18,6 9,05 -2,6 32,03 +25,8 3,04 -21,3
Tilgung von Krediten und Wertpapierschulden insgesamt 152,12 +0,9 245,25 -9,6 96,79 +15,8 41,91 -15,9
Auszahlungen insgesamt 3 412,04 +4,9 3 406,87 +8,9 1 953,96 +5,0 1 458,82 +3,6
abzügl. Tilgungen von Wertpapierschulden und Krediten 152,12 +0,9 245,25 -9,6 96,79 +15,8 41,91 -15,9
Bereinigte Gesamtauszahlungen 3 259,92 +5,1 3 161,63 +10,7 1 857,16 +4,5 1 416,91 +4,3

Steuereinzahlungen (netto) 989,47 +4,0 1 370,51 +15,8 934,14 +1,8 0,45 +9,4
Allgemeine Zuweisungen insgesamt 492,37 +7,2 472,29 +14,6 245,40 +7,6 249,86 +5,0
     dar.: Allgemeine Zuweisungen von Bund und Land 480,19 +7,0 472,29 +14,6 232,14 +7,3 249,19 +4,9
Allgemeine Umlagen von Gemeinden/Gv 477,83 +6,5 - -     57,48 +7,2 489,18 +6,4
Verwaltungsgebühren 43,14 +3,2 43,96 +0,9 16,06 +3,6 26,97 +3,6
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 131,64 +2,6 113,10 +3,4 92,43 +2,7 41,89 +2,2
Mieten und Pachten 20,06 +1,8 20,84 +5,5 17,97 +1,8 1,98 -2,6
Übrige Einzahlungen aus Verwaltung und Betrieb 36,25 +1,1 26,78 +15,0 28,23 +0,2 9,38 -1,2
Einzahlungen aus Kostenerstattungen/Kostenumlagen insgesamt 594,92 +0,8 537,46 -2,3 131,42 +1,7 471,78 +1,2
     dar.: Einzahlungen aus Kostenerstattungen/Kostenumlagen von Bund und Land 340,17 +3,2 353,26 -1,3 21,58 +32,3 316,71 +2,4
              Leistungsbeteiligungen im sozialen Bereich 115,01 -2,9 69,56 -5,4 - -100,0     121,56 -2,6
Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen insgesamt 120,36 +5,5 46,05 -4,1 82,48 +1,9 48,59 +13,9
Gewinnanteile, Konzessionsabgaben 74,24 -3,6 76,17 -7,2 62,74 -3,7 11,22 +0,8
Ersatz von sozialen Leistungen 46,41 +5,8 45,08 +6,9 8,69 +5,1 37,91 +5,8
Einzahlungen aus Veräußerungen insgesamt 60,96 +23,3 181,72 +112,5 40,10 +1,2 3,46 -25,3
Beiträge und ähnliche Entgelte 16,72 +7,9 13,48 -16,6 17,06 +11,6 0,12 +10,5
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen insgesamt 58,25 -5,5 25,37 -27,6 44,24 -3,5 18,75 -4,5
Aufnahme von Wertpapierschulden und Krediten insgesamt 178,43 +7,4 300,45 +3,5 122,07 +29,5 38,78 -28,1
Einzahlungen insgesamt 3 453,52 +3,1 3 383,88 +11,9 1 970,72 +2,1 1 492,83 +1,8
abzügl. Aufnahme von Wertpapierschulden und Krediten 178,43 +7,4 300,45 +3,5 122,07 +29,5 38,78 -28,1
Bereinigte Gesamteinzahlungen 3 275,09 +2,9 3 083,44 +12,8 1 848,65 +0,7 1 454,05 +3,0

Gebietsstand: 31. März 2014
Stand der Einwohnerzahlen: 30. Juni 2014. Quelle: Daten des LSN

Ausgewählte Auszahlungen und Einzahlungen der Städte, Gemeinden und Landkreise 2014

Landkreise

Art der Einzahlungen / Auszahlungen

Gemeinden und
Gemeindeverbände 

insgesamt
Kreisfreie Städte

Kreisangehörige 
Gemeinden

und Samtgemeinden
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wurden. Gegenläufig war der Trend 
hingegen bei den Leistungsbeteili-
gungen im sozialen Bereich3.

Die Auszahlungen für Baumaßnah-
men stiegen um 1,6 Prozent, so dass 
sie knapp 31 Euro je Einwohner bei 
den Landkreisen und der Region 
Hannover betragen. Insgesamt wen-
deten sie für Sachinvestitionen rund 
46 Euro je Einwohner auf. Dies war 
ein Rückgang um 0,3 Prozent.

Einzahlungen

Die Landkreise und die Region 
Hannover haben 2014 rd. 10,2 Milli-
arden Euro an Einzahlungen erzielt. 
Die ergiebigste  Quelle war hierbei 
– wie in den Vorjahren – die Kreis-
umlage mit rd. 3,3 Milliarden Euro. 
An allgemeinen Zuweisungen vom 
Land erhielten die Landkreise und 
die Region Hannover rd. 1,7 Milli-
arden Euro. Zusätzlich wurden für 
verausgabte Leistungen vom Staat 
rd. 2,16 Milliarden Euro erstattet. 
Bei der Investitionstätigkeit ragten 
die Zuweisungen und Zuschüsse für 
Investitionen vom Bund und Land 
mit 69 Millionen Euro heraus. Diese 
waren allerdings um 12 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr rückläufig.

Die allgemeinen Zuweisungen vom 
Land betrugen in den Landkreisen 
und in der Region Hannover knapp 
250 Euro je Einwohner. Dies waren 
annähernd 12 Euro (plus 5 Prozent) 
mehr als im Vorjahr. Hier schlägt sich 
in den Kreishaushalten die weiterhin 
gute Steuereinnahmesituation des 

Landes Niedersachsen nieder, die 
im Jahr 2014 zu höheren Finanzaus-
gleichszahlungen geführt hat.

An Verwaltungs- und Benutzungs-
gebühren und ähnlichen Entgelten 
haben die Landkreise und die Region 
Hannover 2014 rd. 470 Millionen 
Euro erzielt. Dies waren 2,8 Prozent 
mehr als im Vorjahr. Diesen Einzah-
lungen stehen aber entsprechende 
Aufwendungen gegenüber. Sie sind 
durch das Äquivalenzprinzip und das 
Kostendeckungsprinzip begrenzt. 
Dauerhaft können die Gebühren und 
sonstigen zweckgebundenen Abga-
ben nie höher sein, als der den Land-
kreisen und der Region Hannover 
hierfür entstehende Aufwand.

Die Kreis- bzw. Regionsumlage ver-
zeichnete 2014 ein Aufkommen von 
498 Euro je Einwohner. Dies bedeu-
tete einen Anstieg um 27 Euro je 
Einwohner. Hierin spiegelt sich die 
weiterhin verbesserte Finanzsitua-
tion bei den Steuereinnahmen auf 
der Gemeindeebene wieder. Dabei 
ist bedeutsam, dass - wie bereits im 
Jahr 2014 – es landesweit zu einer 
Senkung des durchschnittlich gewo-
genen Kreisumlagesatzes gekom-
men ist. Er wurde nochmals um 0,4 
Prozentpunkte reduziert. Seit 2011 
ist der gewogene durchschnittliche 
Kreisumlagesatz damit um 1,7 Pro-
zentpunkte gesunken. Dies bedeu-
tet, dass die Steuerentwicklung auf 
Gemeindeebene in den letzten Jah-
ren deutlich besser verlaufen ist, als 
sich dies im Anstieg des Kreisumla-
gevolumens widerspiegelt. 

Einzelheiten zu den Finanzdaten 
können der Tabelle auf Seite 49 ent-
nommen werden.

3 Zahlungen der Kommunen an die gemeinsamen 
Einrichtungen im SGB II, wo ein Rückgang um 
3,6 Prozent festzustellen war.

Schuldenentwicklung

Der Stand der Wertpapierschul-
den und Kredite insgesamt am 31. 
Dezember 2014 betrug bei den Land-
kreisen 2,68 Milliarden Euro. Dies 
war ein Rückgang um 22 Millionen 
Euro gegenüber dem vergleichbaren 
Vorjahreszeitpunkt.

Die Liquiditätskredite aller nieder-
sächsischen Kommunen sind zum 31. 
Dezember 2014 nochmals um rd. 450 
Millionen Euro auf 3,35 Milliarden 
Euro zurückgegangen. Einen erhebli-
chen Einfluss dürften hierbei die von 
Land und Kommunen gemeinsam 
finanzierten Entschuldungshilfen 
gehabt haben. Bei einer Analyse der 
Einzeldaten ist aber festzustellen, 
dass sich die Situation im Land sehr 
unterschiedlich entwickelt hat. So 
haben 71 Städte, Gemeinden, Samt-
gemeindebereiche und Landkreise 
auch im Jahr 2014 einen Anstieg bei 
den Liquiditätskrediten zu verzeich-
nen, der durch die positive Entwick-
lung bei den anderen Kommunen 
überdeckt wird. Dies gilt auch bei 
einer isolierten Betrachtung der 
Landkreise, die einen Rückgang der 
Liquiditätskredite um 270 Millio-
nen Euro auf 1,5 Milliarden Euro zu 
verzeichnen hatten. Gleichwohl ist 
auch hier allein bei fünf Landkrei-
sen ein zum Teil deutlicher Anstieg 
festzustellen. Die besonders positive 
Entwicklung der Jahre 2012 und 2013 
hat sich somit in 2014 nur noch abge-
schwächt fortgesetzt.

Das Bundeskabinett hat am 18. März 
2015 den Entwurf eines Gesetzes 
zur Förderung von Investitionen 
finanzschwacher Kommunen und 
zur Entlastung von Ländern und 
Kommunen bei der Aufnahme und 
Unterbringung von Asylbewerbern 
beschlossen. Darin vorgesehen ist 
eine Zusatzentlastung der Kommu-
nen in 2017 um weitere 1,5 Mrd. Euro 
(zusätzlich zur sogenannten Sofort-
milliarde, die 2015 bis 2017 jedes Jahr 
gezahlt wird) sowie ein Sonderver-
mögen zur Förderung von Investitio-

Bund bringt weitere kommunale Entlastung auf den Weg

nen in finanzschwachen Gemeinden 
und Gemeindeverbänden. Weiter 
ist enthalten die Verständigung von 
Bund und Ländern über Entlastun-
gen von Ländern und Kommunen bei 
der Aufnahme und Unterbringung 
von Asylbewerbern in den Jahren 
2015 und 2016 jeweils um 500 Mio. 
Euro bundesweit.

Zusatzentlastung 2017 

Die Zusatzentlastung der Kommu-
nen in 2017 knüpft an die bereits bei 

der Gewährung der Vor-Entlastung 
(„Sofortmilliarde“) zum Zuge kom-
menden Kriterien (Bundesbeteili-
gung an den Kosten der Unterkunft 
und Gemeindeanteil an der Umsatz-
steuer) an. Mit Hinweis darauf, dass 
bei einer wiederum hälftigen Auftei-
lung der Mittel auf beide Kriterien die 
in § 46 Abs. 7 Satz 4 des Sozialgesetz-
buches II (SGB II) festgelegte Grenze 
der Bundesbeteiligung in Höhe von 
49 v.H. überschritten worden wäre, 
wird die Bundesbeteiligung an den 
Kosten der Unterkunft in 2017 nur 
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um 500 Mio. Euro angehoben (= ein 
Drittel) und der kommunale Umsatz-
steueranteil um 1 Mrd. Euro (= zwei 
Drittel) aufgestockt. Eine Erhöhung 
der Bundesbeteiligung an den Kosten 
der Unterkunft über 49 v. H. würde 
zu einem Umschlagen der Aufgabe 
in die Bundesauftragsverwaltung 
führen. Insoweit sind diesem Finan-
zierungsweg Grenzen gesetzt, wenn 
nicht in eine grundsätzliche Diskus-
sion über Freiräume der Aufgaben-
wahrnehmung in diesem Bereich 
eingetreten werden soll.

Sondervermögen für Investitionen 
der Kommunen

Beim Sondervermögen, aus dem im 
Zeitraum vom 1. Juli 2015 bis zum 
31. Dezember 2018 Investitionshilfen 
nach Art. 104b des Grundgesetzes 
(GG) zum Ausgleich der unterschied-
lichen Wirtschaftskraft im Bundesge-
biet gewährt werden sollen, kommt 
ein zweistufiges Verteilungsverfah-
ren zum Zuge. Zunächst werden die 
Mittel nach einem Schlüssel auf die 
Länder verteilt, in den zu je einem 
Drittel der Anteil des Landes an der 
Einwohnerzahl, der Anteil des Lan-
des an den Kassenkreditbeständen 
der Länder und Kommunen zusam-
men sowie der Anteil des Landes am 
Bestand an registrierten Arbeitslosen 
nach § 16 SGB III jeweils im Jahres-
durchschnitt der Jahre 2011 bis 2013 
eingegangen ist. Daraus ergibt sich 
folgende Verteilung auf die Länder:

Baden-Württemberg 247.695.000 €
Bayern 289.240.000 €
Berlin 137.847.500  €
Brandenburg 107.947.000 €
Bremen 38.773.000 €
Hamburg 58.422.000 €
Hessen 317.138.500 €
Mecklenburg-Vorpommern 79.275.000 €
Niedersachsen 327.540.500 €
Nordrhein-Westfalen 1.125.621.000 €
Rheinland-Pfalz 253.197.000 €
Saarland 75.313.000 €
Sachsen 155.753.000 €
Sachsen-Anhalt 100.880.000 €
Schleswig-Holstein 99.536.500 €
Thüringen 75.820.500 €

Die Konkretisierung der Verteilung 
der Mittel innerhalb des jeweiligen 
Landes nach Finanzschwäche obliegt 
den Ländern. Die Kriterien der ers-
ten Verteilungsstufe sind dabei nicht 
maßgebend, so dass für die Länder 
ein weitgehender Handlungsspiel-
raum besteht. Die Länder müssen 
allerdings dem BMF die Kriterien 
mitteilen, anhand derer sie die Aus-

wahl der förderfähigen finanzschwa-
chen Kommunen treffen. 

Hinsichtlich der Förderzwecke 
gilt wie beim Zukunftsinvestiti-
onsprogramm die Limitierung der 
möglichen Förderzwecke durch die 
Gesetzgebungsbefugnisse des Bun-
des. Anders als beim Zukunftsinves-
titionsprogramm, das konjunkturell 
motiviert war, gibt es kein Erforder-
nis der Zusätzlichkeit. Förderfähig 
sind folgende Bereiche: 
1. Investitionen mit Schwerpunkt In-

frastruktur
a. Krankenhäuser
b. Straßen (beschränkt auf Lärm-

bekämpfung)
c. Städtebau (einschl. altersge-

rechter Umbau und Barriere-
abbau, ohne Abwasser und 
ÖPNV)

d. Informationstechnologie (be-
schränkt auf finanzschwa-
che Kommunen in ländlichen 
Gebieten zur Erreichung des 
50Mbit-Ausbauziels)

e. Sonstige Infrastrukturinves-
titionen (energetische Sanie-
rung)

2. Investitionen mit Schwerpunkt 
Bildungsinfrastruktur
a) Einrichtungen der frühkindli-

chen Infrastruktur
b) Energetische Sanierung von 

Einrichtungen der Schulinfra-
struktur

c) Energetische Sanierung kom-
munaler oder gemeinnütziger 
Einrichtungen der Weiterbil-
dung

3. Investitionen mit Schwerpunkt 
Klimaschutz

Unter den Förderbereich „Klima-
schutz“ sind nach der Gesetzesbe-
gründung auch Investitionen mit 
dem Ziel einer Verminderung oder 
besseren Steuerung des Verkehrsauf-
kommens subsumierbar. Einrichtun-
gen außerhalb der sozialen Daseins-
vorsorge, die durch Gebühren und 
Beiträge vollständig zu finanzieren 
sind, können dagegen nicht geför-
dert werden. Nicht erstattungsfähig 
sind zudem laufende Personalkosten 
der Verwaltung. Doppelförderungen 
durch andere Mischfinanzierungen 
werden ebenfalls ausgeschlossen. 

Aus dem Sondervermögen können 
kommunale Investitionen bis zu 90 
Prozent (gemessen am öffentlichen 
Finanzierungsanteil) gefördert wer-
den. Es ist Sache der Länder, sicher-
zustellen, dass die finanzschwachen 
Kommunen ihren Eigenfinanzie-

rungsanteil von mindestens 10 Pro-
zent der Investitionssumme tatsäch-
lich aufbringen können. Um einen 
breiteren Adressatenkreis innerhalb 
des Landes zu erreichen, kann ein 
Land auch eine geringere Höchstför-
derung pro Projekt festlegen. Der För-
derzeitraum läuft vom 1. Juli 2015 bis 
zum 31. Dezember 2018. Maßgeblich 
ist dabei der Zeitpunkt der Realisie-
rung der Investition. Förderungen bis 
Ende 2019 können insoweit nur dann 
erfolgen, wenn das Vorhaben vor dem 
31. Dezember 2018 begonnen wurde. 

Der Niedersächsische Innenminister 
hatte im Rahmen der internen Land-
kreisversammlung am 12. März 2015 
angekündigt, sobald die genaueren 
Details des Programms bekannt sind, 
die konkrete Verteilung festzulegen 
und kurzfristig in Gespräche mit den 
kommunalen Spitzenverbänden ein-
zutreten. Das Geld müsse vor allem 
finanzschwachen Städten, Gemein-
den und Landkreisen zufließen. Das 
Präsidium des Niedersächsischen 
Landkreistages hat im Rahmen einer 
ersten Befassung den Investitionsbe-
darf aller Kommunen hervorgeho-
ben. Die zunächst erwogene Über-
nahme der Bundeskriterien erweist 
sich dabei allerdings als nicht ohne 
weiteres umsetzbar. So gibt es keine 
gemeindescharfen Zahlen für den 
Bestand an registrierten Arbeitslosen 
nach § 16 SGB III. Auch geht bei ein-
zelnen Kommunen ein hoher Kassen-
kreditbestand nicht zwingend einher 
mit einer Finanzschwäche. Insoweit 
wäre zu erwägen, die im Rahmen des 
Konjunkturpaketes II angewandten 
Kriterien einer näheren Prüfung zu 
unterziehen. Seinerzeit haben alle 
Kommunen ein Budget erhalten, bei 
dem der Eigenanteil aber in Abhän-
gigkeit ihrer Finanzschwäche vari-
ierte. Besonders Finanzschwachen 
könnte mit einem Eigenanteil von 
10 Prozent geholfen werden, wäh-
rend Finanzstärkere einen deutlich 
höheren eigenen Anteil zu schultern 
hätten. Die konkrete Ausgestaltung 
muss aber noch erörtert werden.

Bundeshilfe für Asylbewerber

Schließlich soll mit dem Gesetz 
die Verständigung von Bund und 
Ländern auf ein Gesamtkonzept 
zur Entlastung von Ländern und 
Kommunen bei der Aufnahme und 
Unterbringung von Asylbewerbern 
umgesetzt werden. Dazu wird der 
Umsatzsteueranteil der Länder in 
den Jahren 2015 und 2016 jeweils um 
500 Mio. Euro zu Lasten des Bundes 
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1 Az. d. Deutschen Bundestages: WD 3-3000-
035/15 v. 11.2.2015, elektronisch abrufbar über 
www.bundestag.de/Analysen ➜ Staatsrecht-Ver-
waltungsrecht, Verfasser: Dierk Wahlen

durch eine Änderung des Finanz-
ausgleichsgesetzes erhöht. Die vom 
Bund zur Verfügung gestellten Mittel 
sind zum Ausgleich von Mehrbelas-
tungen im Zusammenhang mit der 
Aufnahme, Unterbringung, Versor-
gung und Gesundheitsversorgung 
von Asylbewerbern bestimmt. Im 
Gesetzentwurf wird ausdrücklich 
festgehalten, dass in den Fällen, wo 
die Kommunen Kostenträger sind, die 
Länder eine entsprechende Weiter-
gabe der vom Bund erhaltenen Mittel 
zugesagt haben. 

Für das Jahr 2015 hatte das Land 
Niedersachsen mit dem Haushalts-

plan 2015 bereits eine Weitergabe 
von 40 Mio. Euro an die niedersäch-
sischen Kommunen vorgesehen. Das 
Land selbst hat für die Kosten der 
Herrichtung einer zusätzlichen Lan-
desaufnahmeeinrichtung 5 Mio. Euro 
der Bundesmittel eingeplant. Für 
die Verteilung auf die kommunalen 
Aufgabenträger bedarf es noch einer 
gesetzgeberischen Umsetzung. Für 
2016 gibt es noch keine Festlegung 
des Landes. Die Kommunen erwarten 
aber, dass diese Mittel – zusätzlich zu 
der notwendigen Anpassung der Kos-
tenabgeltungspauschale  des Landes 
– an die Landkreise und kreisfreien 
Städte weitergeleitet werden.

Weiteres Verfahren

Nach derzeitigem Stand wird die 
abschließende Lesung im Bundestag 
am 22. Mai 2015 stattfinden. Nach 
Zustimmung des Bundesrates Anfang 
Juni kann das Gesetz dann in Kraft 
treten. Dann bedarf es noch der 
gesetzgeberischen Umsetzung auf 
Landesebene.

Der Fachbereich Wissenschaftliche 
Dienste des Deutschen Bundestages 
unterstützt die Abgeordneten bei 
ihrer politischen Arbeit durch Fach-
informationen, Analysen und gutach-
terliche Stellungnahmen. Eine Reihe 
der Fachinformationen wird auch u. 
a. im Rahmen einer sog. „Infobrief“-
Reihe veröffentlicht. Am 11. Februar 
ist ein solcher insgesamt achtseitiger 
Infobrief mit dem Titel „Befassungs- 
und Beschlusskompetenz der Kom-
munalvertretungen im Hinblick auf 
internationale Freihandelsabkom-
men“1 erschienen. 

Ausgangspunkt der Betrachtung sei 
der Umstand, dass den wissenschaft-
lichen Diensten in den vergangenen 
Wochen wiederholt die Frage gestellt 
worden sei, welche Kompetenzen die 
Kommunalvertretungen im Hinblick 
auf geplante internationale Freihan-
delsabkommen, insbesondere TTIP, 
haben. Dabei gehe es insbesondere 
um die Frage, ob und wenn ja in 
welchem Umfang sich die Kommu-
nalvertretungen mit den Freihan-
delsabkommen befassen und dazu 
Beschlüsse fassen dürfen. 

Im Ergebnis gelangt die gutachter-
liche Stellungnahme zu der Auf-
fassung, weder den Gemeinderäten 
noch den Kreistagen komme eine 
Befassungs- oder Beschlusskompe-
tenz im Hinblick auf eine politische 
Erörterung oder Bewertung der 

geplanten Freihandelsabkommen 
zu. Das Gutachten geht davon aus, 
es handele sich bei den Resolutionen 
zu TTIP und weiteren Freihandelsab-
kommen wie dem europäisch-kana-
dischen Abkommen CETA und dem 
Dienstleistungsabkommen TiSA um 
lediglich politische Beschlussbefas-
sungen, zu denen die Kommunalver-
tretungen nicht berechtigt seien. Für 
die Kreisebene sind die Ausführun-
gen im Gutachten der Wissenschaft-
lichen Dienste denkbar knapp gehal-
ten. Wir dürfen den entsprechenden 
einzigen inhaltichen Absatz für die 
Kreisebene vollständig zitieren: 

„Ebenso wie für die Gemeinderäte 
gilt auch für die Kreistage, die Ver-
waltungsorgane der Landkreise und 
keine Parlamente sind, dass deren 

TTIP: Keine kommunale Angelegenheit? Wissenschaftliche Dienste des 
Deutschen Bundestages mit merkwürdiger Einschätzung

Kommunalrecht aktuell
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Organkompetenz nicht weiter reichen 
kann als die Verbandskompetenz der 
Selbstverwaltungskörperschaft, der 
sie angehören. Das bedeutet, dass 
sich der Kreistag nur mit solchen 
Angelegenheiten befassen darf, die 
den Landkreisen durch Gesetz zuge-
wiesen sind. Im Hinblick auf den 
Abschluss von Freihandelsabkommen 
finden sich keine gesetzlichen Aufga-
benzuweisungen an die Landkreise.“

TTIP wichtiges Thema für NLT und 
DLT

Zur Frage der Bedeutung des geplan-
ten Freihandelsabkommens TTIP 
für die kommunale Ebene hatte sich 
das NLT-Präsidium zum Beispiel im 
Rahmen seines Arbeitsbesuchs in 
Brüssel im letzten Jahr im Oktober 
intensiv beschäftigt.2 Der jüngst vor-
gelegte Entwurf der Empfehlungen 
des Europäischen Parlaments an die 
Kommission zu TTIP, die vom nie-
dersächsischen MdEP Bernd Lange 
erstellt wurden, zeigt eindrucksvoll 
die Bedeutung der TTIP-Thematik 
für die niedersächsischen Kommu-
nen.3

Auch vor dem Hintergrund der anste-
henden parlamentarischen Beratun-
gen, insbesondere einer öffentlichen 
Anhörung des Ausschusses für Wirt-
schaft und Energie des Deutschen 
Bundestages, hat sich der Deutsche 
Landkreistag (DLT) umgehend mit 
der Frage der Beschlusskompetenz 
von Kreistagen beschäftigt und 
gegenüber dem Deutschen Bundes-
tag verdeutlicht, dass die Einschät-
zung der wissenschaftlichen Dienste 
nicht zutreffend sein kann. Wir doku-
mentieren im Folgenden eine Zusam-
menfassung der Argumente des 
Deutschen Landkreistages wie folgt: 

„Die Hauptgeschäftsstelle des Deut-
schen Landkreistages hat sich gegen 
eine derart pauschale Verneinung der 
Befassungs- und Beschlusskompetenz 
von Kommunalvertretungen gewandt. 
Dieses hat sie in einem Schreiben vom 
11. März 2015 auch gegenüber dem im 
Bundestag zuständigen Ausschuss für 
Wirtschaft und Energie verdeutlicht. 
Darin legt die Hauptgeschäftsstelle 

2 Siehe dazu näher NLT-Information 6/2014, S. 167.
3 Entwurf eines Berichts mit den Empfehlungen 

des Europäischen Parlaments an die Kommission 
zu den Verhandlungen über die transatlantische 
Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) 
(2014/2228(INI)), im Internet abrufbar unter 
www.europarl.europa.eu ➜ Ausschüsse ➜ Suche 
unter Eingabe der PE-Nummer 549.135

dar, dass zumindest in den Bereichen, 
in denen die kommunale Organisa-
tionshoheit bei der Daseinsvorsorge 
im Freihandelsabkommen berührt 
ist, auch der für eine kommunale 
Befassung erforderliche überörtliche 
bzw. örtliche Bezug besteht. Mögliche 
Marktzugangsverpflichtungen aus 
einem Freihandelsabkommen wirken 
sich ggfs. auf typische kommunale 
Dienstleistungen wie die Trinkwas-
server- und Abwasserentsorgung, den 
regelmäßig kommunal organisierten 
und durchgeführten öffentlichen 
Personennahverkehr, Sozialdienst-
leistungen oder Krankenhäuser aus. 
Auch wenn derzeit zugegebenerma-
ßen nicht absehbar sei, wie das Frei-
handelsabkommen letztendlich aus-
gestaltet wird, ergeben sich bei einer 
zumindest nicht auszuschließenden 
Liberalisierung hier konkrete, auf 
das jeweilige Gebiet der Kommune 
oder kommunal getragene Unter-
nehmen bezogene Auswirkungen. 
Gleiches lässt sich – ebenfalls unab-
hängig davon, dass der derzeitige 
Verhandlungsstand eine kommunal 
verträgliche Regelung erwarten lässt   
auch mit Blick auf die Anwendung 
von Stillstands- und Rachetklauseln 
festhalten, mit denen bestehende 
Liberalisierungsniveaus nicht mehr 
verändert werden können und das 
jeweils höchste Liberalisierungsni-
veau zum Standard erklärt wird. Hier 
bestand – ob letztendlich zu Recht, 
bleibt abzuwarten – die Befürchtung, 
dass mögliche Rekommunalisierun-
gen von Daseinsvorsorgeleistungen 
künftig ausgeschlossen und damit 
kommunale Handlungsspielräume 
konkret vor Ort beschränkt werden. 
All dies belegt aus Sicht der Haupt-
geschäftsstelle zumindest mit Blick 
auf die kommunale Daseinsvorsorge 
einen örtlich herstellbaren Bezug. 

Gleiches dürfte für die europäischen 
Vergabe- und Konzessionsregeln 
gelten, die mit Blick sowohl auf die 
Wasserversorgung wie auch auf das 
Rettungswesen im europäischen Rah-
men Ausnahmen vom Vergaberecht 
zulassen.

Die Hauptgeschäftsstelle wendet sich 
zudem gegen einen zweiten in dem 

Gutachten der Wissenschaftlichen 
Dienste angesprochenen Aspekt. 
Diese haben weitgehend ausgeschlos-
sen, dass sich die Kommunalvertre-
tungen im Rahmen ihrer Kompeten-
zen schon vor der Verabschiedung der 
Freihandelsabkommen mit kommu-
nalen Anpassungen befassen dürften, 
die erst nach der Verabschiedung der 
Abkommen möglicherweise notwen-
dig werden. Dieses ist nach unserer 
Auffassung nicht haltbar, da auch 
nach Auffassung des Bundesverwal-
tungsgerichts ein örtlicher bzw. mit 
Blick auf die Kreise überörtlicher 
Bezug bereits dann gegeben ist, wenn 
eine Kommune sich lediglich vorsorg-
lich und ohne unmittelbaren Anlass 
mit der entsprechenden Frage befasst. 
Daher ist Kommunen auch eine anti-
zipatorische Äußerung im Sinne einer 
vorausschauenden Vorsorge möglich. 
Es obliegt der jeweiligen Kommune zu 
entscheiden, zu welchem Zeitpunkt 
sie Stellung beziehen möchte. Sollte 
die gegenteilige Auffassung der Wis-
senschaftlichen Dienste zutreffend 
sein, stellte dies im Übrigen sämtliche 
kommunale Beteiligungs- und Anhö-
rungsrechte, die regelmäßig bereits 
vor Erlass der maßgeblichen Regelun-
gen erfolgen, in Frage.

Mit Blick auf die zahlreichen Reso-
lutionen von Kreistagen, aber auch 
im Hinblick auf die Resolutionen 
von kreisangehörigen Städten und 
Gemeinden, denen gegenüber der 
Landkreis ggfs. kommunalaufsichts-
rechtlich tätig werden müsste, ist 
dennoch kritisch darauf hinzuweisen, 
dass bei Äußerungen zu Freihan-
delsabkommen der Ortsbezug klar 
erkennbar sein muss. Bloße wortglei-
che Wiedergaben allgemeinpoliti-
scher Forderungspapiere oder ähnli-
ches, insbesondere soweit auch nicht 
kommunale Handlungsfelder wie die 
Regelungen zum Investorenschutz, 
allgemeine Ausführungen zu Umwelt- 
und Verbraucherschutzstandards im 
Mittelpunkt stehen, die den Anschein 
appellativer oder symbolischer Ent-
schließungen erwecken, sind insoweit 
kritisch zu beurteilen.“

Dem ist aus Sicht der Geschäftsstelle 
des NLT nichts hinzu zufügen.
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Sternstunden der jüngsten Verwaltungsgeschichte

Aufgefallen ist die Bewertungshilfe 
„Farbpulver/Feinstaub-Exposition 
der Bevölkerung bei Holi-Veranstal-
tungen und Color-Runs im Auftrag 
der Länder-Arbeitsgruppe Umweltbe-
zogener Gesundheitsschutz (LAUG)“ 
vom 9. Januar 2015. Wir zitieren nur 
zwei kurze Stellen aus der 23seitigen 
Bewertungshilfe: 

„Holi ist ein hauptsächlich im Norden 
Indiens gefeiertes ‚Fest der Farben‘ 
u. a. zur Feier des Frühjahrsbeginns 
und zur Vertreibung des Winters. In 
diesem Zusammenhang bewerfen 
sich die Feiernden mit Farbpulvern 
auf Stärkebasis. Dies geschieht im 
Ursprungsland auch, um zumindest 
zeitweise gesellschaftliche Unter-
schiede bzw. Unterschiede zwischen 
den Kasten optisch aufzuheben.

Holi wurde erstmals als kommerziel-
les ‚Event‘ in Form eines ‚Holi Festival 
of Colours‘ 2012 (Auftaktveranstal-
tung Berlin, danach folgend – mit 
modifizierter Bezeichnung – auch 
z. B. in München, Leipzig, Bremen, 
Hamburg) in Deutschland eingeführt. 
Auf diesen Veranstaltungen, begleitet 
durch Musikdarbietungen, werfen die 
Besucherinnen und Besucher stünd-
lich nach einem Countdown Farbpul-
ver in die Luft. Der farbige Staub ver-
teilt sich auf alle Teilnehmenden. Auf 

einigen Veranstaltungen werden die 
Besucherinnen und Besucher darüber 
hinaus zusätzlich mit dem Farbpulver 
besprüht. Dies kommt insbesondere 
auch bei den sogenannten Color-Runs 
zum Einsatz, bei denen die Teilneh-
merInnen eine festgelegte Strecke 
laufen und in regelmäßigem Abstand 
an Farb-Stationen besprüht werden. 
Bei dieser Art der Veranstaltung kön-
nen neben den Teilnehmenden auch 
umstehende Zuschauer dem Farbpul-
ver ausgesetzt sein. Entsprechende 
Großveranstaltungen erfreuen sich 
großer Beliebtheit, insbesondere 
unter jungen Erwachsenen.“

Unter „weiterer Hilfestellung für die 
Bewertung“ wird ausgeführt: 

„Angaben zur weitgehenden Unbe-
denklichkeit bei oraler Aufnahme der 
Farbpulver liegen vor bzw. können 
aus den Informationen zu den einzel-
nen Inhaltsstoffen abgeleitet werden. 
Dagegen sind die Inhalation der Farb-
pulver und damit verbundene mögli-
che gesundheitliche Auswirkungen 
bislang nicht bzw. nicht ausreichend 
geklärt. Bei entsprechenden Untersu-
chungen bzw. deren Bewertung sollte 
berücksichtigt werden, dass die mit 
körperlicher Aktivität (u. a. Springen, 
Laufen, Tanzen) verbundene Exposi-
tion gegenüber den Farbpulvern auf-

grund der erhöhten Frequenz und der 
Tiefe der Atmung der Teilnehmenden 
eine stärkere Belastung hervorrufen 
kann. Bei Mundatmung fällt zudem 
die Filtrationsleistung durch die Nase 
fort.

Der Besuch von Holi-Veranstaltungen 
wird üblicherweise als seltenes Ereig-
nis angesehen, da solche Veranstal-
tungen zumeist nicht z. B. innerhalb 
eines Jahres mehrmals an einem Ort 
durchgeführt werden. Die hiernach 
anzunehmende Exposition der Teil-
nehmer gegenüber Holi-Farbpulvern 
ist somit in der Regel zeitlich eng 
befristet. Es ist jedoch nicht aus-
zuschließen, dass sich bei einigen 
Jugendlichen/Heranwachsenden 
inzwischen ein ‚Holi-Tourismus‘ aus-
gebildet hat, wonach mehrere Veran-
staltungen an verschiedenen Orten 
pro Jahr besucht werden. Für dieses 
Klientel muss zumindest von einer 
wiederholten Exposition gegenüber 
Holi-Farbpulvern ausgegangen wer-
den. 

Zusätzlich zur Exposition anlässlich 
öffentlicher Holi-Veranstaltungen ist 
die Beobachtung zu berücksichtigen, 
dass das frei verkäufliche Holi-Farb-
pulver inzwischen auch bei privaten 
Festen, insbesondere bei Kinderfes-
ten oder -freizeiten eingesetzt wird.“

Meinung

Schlipslosigkeiten
Von Lore Marfinn*

Hurra, hurra, der Lenz ist da. Das 
freut nicht nur Veronika, sondern 
hoffentlich auch Sie, liebe Leser. 
Was mich verblüfft hat? Daß der Tag 
des Frühlingsanfangs zugleich, wie 
Zeitungen melden, Weltschlaftag 
ist. Das hätte ich angesichts der dem 
Lenz zugeschriebenen enormen 
„Kräfte“ nie im Leben erwartet. Tag 
des Hormon-Schubs - ja. Aber pen-
nen, bis die Heide wackelt? Ich weiß 
nicht.

* Journalistin, Hannover, unseren Lesern als Gast-
kommentatorin bestens bekannt.

Nun ist der 20. März aber zugleich 
auch der Tag des Glücks. Weltweit. 
Das fügt sich gut, denn wie wollen 
wir sonst überstehen, was zur Zeit 
tagtäglich auf uns einprasselt: Die 
gräßliche große Griechenland-Krise. 
Dazu sofort mehr. An- und abschlie-
ßend werfe ich, auf Ihre gütige Nach-
sicht bauend,  einen verklärt-nost-
algischen Blick zurück auf frühere 
Zeiten.

Die Greek-Brothers

Mein lieber Schwan! Die beiden 
jüngst gewählten Schwerenöter 

aus Griechenland haben den sonst 
betulich-behäbigen, sich weitge-
hend aber störungsfrei vollziehenden 
Polit-Poker auf europäischer Ebene 
zu einer gefährlichen Rutschbahn 
umfunktioniert. Vordem war es 
doch so (liebe Leser männlichen 
Geschlechts, sehen Sie mir die kla-
ren Worte bitte einmal nach), dass 
die Herren der Schöpfung in zer-
knitterten Anzügen und wagemutig 
bebilderten Schlipsen, notfalls auch 
kahlköpfig oder mit wirr gekämmten 
Haaren daherkommen konnten - und 
niemand hat daran Anstoß genom-
men oder darüber berichtet. Ganz 

Bewertungshilfe „Farbpulver/Feinstaub-Exposition der Bevölkerung bei 
Holi-Veranstaltungen und Color-Runs im Auftrag der Länder-Arbeitsgruppe 
Umweltbezogener Gesundheitsschutz (LAUG)“
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anders stellte sich das bei Politikerin-
nen dar: Böse, böse Kabarettisten läs-
terten über den sprechenden Hosen-
anzug, bekrittelten die Frisur der 
Kanzlerin oder stellten in den Mittel-
punkt von Parteitagen nicht die Rede 
des Herrn Vorsitzenden, sondern die 
Beine der FDP-Spitzenkandidatin aus 
Hamburg.

Mit den beiden frisch gewählten 
Vertretern Griechenlands hat sich 
der Ton der Berichterstattung gewal-
tig verändert. Nun steht auf einem 
Male im Mittelpunkt, daß die bei-
den Repräsentanten Griechenlands 
- unglaublich schier! - schlipslos 
daherkommen. Und, der Gipfel der 
Empörung: Einer lässt gar das Hemd 
über die Hose hängen. Ja, wo kom-
men wir denn da hin?! Wenn nun alle 
so rumliefen. Nicht auszudenken! 
Das ist für manche unserer Allesver-
steher, Nachempfinder und Hinein-
fühler zuviel. 

Ich finde, dies ist ein interessanter 
Wandel in der Betrachtung, in der 
Berichterstattung. Kündigt sich da 
gar ein Kulturwandel an? So wie das 
Duzen heutzutage unter den eher 
Jüngeren gang und gäbe ist und man 
heute nicht unbedingt eine Nobel-
karossen fährt, sondern einen Pkw 
gemeinsam nutzt? Ich habe die zwei 
Jungs - meine beiden weißen Rosen 
aus Athen, so habe ich sie heimlich 
benannt - meinerseits immer als Ein-
heit wahrgenommen: Alenis Tsifakis. 
Allerdings bin ich mir nie sicher 
gewesen, wer Dr. Jekyll war und wer 
Mr. Hyde gab.

Schließen wir das Kapitel Griechen-
land in diesem Beitrag mit einer 
Bemerkung von Dirk Schümer, die 
ich in Speyer im Dezember 2012 bei 
der dortigen „Demokratietagung“ 
aufgeschnappt habe. Schümer sprach 
zum Thema „Europa schafft sich 
ab“ und äußerte gegen Ende sei-
nes Vortrags „das passende Bonmot 
für die merkwürdige Dialektik von 
abendländischer Kulturgeschichte 
und europäischer Tagesaktualität“: 
Früher lehrten uns die Griechen die 
Weisheit, heute leeren sie uns die 
Taschen1.

Nikotin

Wenn ich auch Nostalgie angekün-
digt habe, so soll dieser Abschnitt 
jedoch nicht dem gleichnamigen 
Krimi von Agatha Christie gewidmet 
sein, sondern dem Laster des Rau-
chens. Ja, es ist eines, machen wir 
uns nichts vor. Die Qualmer werden 
gnadenlos in die Ecke gestellt, an 
Orte verbannt, die wohl nicht men-
schenunwürdig zu nennen sind. Aber 
man müht sich redlich, dem nahezu-
kommen. Mein alter - nee, das tut ihm 
weh; mein langjähriger - Freund Rolf, 
Gelegenheitspaffer (Quartalsraucher 
nennt er sich, auf entsprechendes 
Verhalten bei den Alkoholikern 
anspielend), meint, Raucher würden 
heutzutage gehasst, geschasst und 
ausgesetzt. Schockierende Bilder 
auf den Zigarettenschachteln sollen 
die Süchtigen abschrecken. New 
York hat, 2011 schon, das Rauchen in 
Parks, an Stränden und auf großen 
öffentlichen Plätzen, an der frischen 
Luft also, verboten. Der Bürgermeis-
ter dieser Stadt will, so las ich es vor 
einem Jahr, zusätzlich Zigaretten aus 
dem Sichtfeld verbannen; Zigaretten 
und andere Tabakwaren sollen in den 
Läden nur noch unter der Theke, in 
Schubladen oder hinter Vorhängen 
aufbewahrt werden dürfen. Hagen 
Rether würde das mit einem stan-
dardmäßigen „Ja, geht‘s noch?“ kom-
mentieren.

Spendet es Hoffnung und Trost, 
daß der legendäre Marlboro-Mann 
immerhin erst im Alter von 85 Jahren 
starb, als Vater von sechs Kindern? 
Ich denke: Das hilft gar nichts und 
spendet keinenTrost!

Raucher werden nun auch vor Gericht 
gezerrt. Und wenn es schlecht läuft, 
fliegen sie raus aus dem Haus. In mei-
nem Heimatland schließen immer 
mehr Pubs. Das schmerzt, ich sage 
es frei heraus, die Britin. Denn damit 
stirbt letztlich die weltberühmte bri-
tische Kneipen-Kultur mit den Dart-
Scheiben an der Wand und bierseli-
ger Geselligkeit. Einer der Gründe 
fürs Kneipensterben ist das strikte 
Rauchverbot. Gilt nun für die Pubs 
bereits das klassische „last orders 
please“?

War das immer so? Nein! 

Mein Landsmann Oscar Wilde stellte 
fest: „Die Zigarette ist das vollendete 
Urbild des Genusses: Sie ist köstlich 
…“ Durs Grünbein schrieb im Januar 
2008 für den Cicero eine „Elegie auf 

den Rauch“ und fragte „Was soll das 
sein: eine Whiskybar, an der keiner 
mehr rauchen darf? Brechts Maha-
gonny als Kaffeekränzchen, und die 
ewig Unverbesserlichen stehen bei 
Wind und Wetter vor der Tür wie 
früher die bösen Buben in der Schul-
hofecke … Feinstäube, Autoabgase, 
die Dauerbeschallung in Fahrstühlen 
und Flugzeugen, Küchengerüche 
in Restaurants - alles das bleibt uns 
erhalten, nur der aromatische Duft 
einer Zigarre ist plötzlich verpönt.“ 
Mit der Einführung des Rauchver-
bots, so Grünbein, endet ein weiteres 
Stück alter europäischer Bürgerlich-
keit.

Weil es sprachlich so schön ist und 
besonders elegisch daherkommt, will 
ich noch Hans Castorp in Thomas 
Manns berühmtem Werk „Zauber-
berg“ zu Worte kommen lassen: „Ich 
verstehe es nicht, wie jemand nicht 
rauchen kann - er bringt sich doch, 
sozusagen, um des Lebens bestes Teil 
und jedenfalls um ein ganz eminen-
tes Vergnügen! Wenn ich aufwache, 
so freue ich mich, daß ich tagsüber 
werde rauchen dürfen, und wenn ich 
esse, so freue ich mich wieder darauf, 
ja ich kann sagen, daß ich eigentlich 
bloß esse, um rauchen zu können, 
wenn ich damit natürlich auch etwas 
übertreibe. Aber ein Tag ohne Tabak, 
das wäre für mich der Gipfel der 
Schalheit, ein vollständig öder und 
reizloser Tag, und wenn ich mir mor-
gens sagen müßte: heut gibt‘s nichts 
zu rauchen - ich glaube, ich fände den 
Mut gar nicht, aufzustehen, wahrhaf-
tig, ich bliebe liegen.“2

Ja, liebe Leser, so hat man früher über 
Raucher und das Rauchen geurteilt. 
Tempi passati! Für von Schirach, aus 
dessen Buch ich zitierte, offenbaren 
die Nichtrauchergesetze ein Fehlver-
ständnis von Demokratie: „Es geht 
eben nicht nur darum, daß gemacht 
wird, was die Mehrheit sagt - es geht 
auch um Nischen für die Minderheit. 
Man kann es auch anders nennen: Es 
geht um Toleranz …“.

Das, so finde ich, ist eine wahrhaft 
gute Bemerkung, um diesen Beitrag 
zu beenden.

1 Sein Vortrag ist nachzulesen im Band 221 der 
Schriftenreihe der Deutschen Universität für 
Verwaltungswissenschaften Speyer, erschienen 
bei Duncker & Humblot, Berlin

2 Zitiert nach „Die Würde ist antastbar“ von Ferdi-
nand von Schirach, 3. A. 2014, Piper Verlag, Mün-
chen
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75. Landkreisversammlung

Während der 75. Landkreisver-
sammlung des Niedersächsischen 
Landkreistages am 12./13. März 2015 
haben die Delegierten einstimmig 
(bei zwei Enthaltungen) die „Bad 
Nenndorfer Erklärung zum Asyl- und 
Zuwanderungsrecht“ verabschiedet. 

„Die niedersächsischen Landkreise 
und die Region Hannover stehen 
uneingeschränkt und mit voller 
Überzeugung hinter dem Grundrecht 
auf Asyl. Es ist ein Menschenrecht 
nicht nur für gute Tage, sondern sein 
Wert zeigt sich gerade in Krisen-
zeiten wie diesen. Die Bewältigung 
der dramatischen Folgen von Krieg 
und Vertreibung in vielen Teilen der 
Welt kann aber nicht allein Aufgabe 
der deutschen Kommunen sein. Wir 
benötigen daher Änderungen auf 
allen staatlichen Ebenen, von der EU 
über den Bund bis zum Land Nieder-
sachsen“, erklärte dazu der Präsident 
des Niedersächsischen Landkreista-
ges (NLT), der Celler Landrat Klaus 
Wiswe. Er mahnte nachdrücklich 
Änderungen auch in der nieder-

75. Landkreisversammlung des NLT in Bad Nenndorf: Landkreise fordern 
schnellere Asylverfahren und finanzielle Entlastung

sächsischen Asylpolitik an. Es müsse 
zu einem nachvollziehbaren und 
transparenten Aufnahmeverfahren 
zurückgefunden werden. Der NLT 
unterstütze den Kurs von Innenmi-
nister Boris Pistorius, sich auf die-
jenigen Asylbewerber zu konzent-
rieren, die eine realistische Chance 
im Asylverfahren haben. „Diese 
brauchen unsere Hilfe noch schnel-
ler und umfassender als dies zurzeit 
geschieht. Wir haben Defizite bei 
der Vermittlung der Kenntnisse der 
deutschen Sprache, der gesundheit-
lichen und sozialen Betreuung sowie 
der schnellen beruflichen Integration 
dieser Menschen.“ Wiswe forderte, 
Westbalkan-Flüchtlinge möglichst 
gar nicht erst auf die Kommunen zu 
verteilen. Auch die Praxis der Rück-
führung abgelehnter Asylbewerber 
binde in erheblichem Maße Ressour-
cen. Die niedersächsische Erlasslage 
gehört daher nach Auffassung des 
NLT auf den Prüfstand.

Nachhaltig forderte Wiswe vom 
Land Niedersachsen, die Kommunen 

nicht mit den finanziellen Folgen 
der Flüchtlingswelle allein zu las-
sen. Werde die Kostenpauschale des 
Landes nicht auf deutlich über 10.000 
Euro angehoben, müssten die Land-
kreise, die Region Hannover und die 
kreisfreien Städte in diesem Jahr 120 
bis 200 Millionen Euro aus eigenen 
Mitteln zulasten freiwilliger Auf-
gaben oder auf Kredit finanziert für 
diese Aufgaben aufbringen. Dies sei 
nicht akzeptabel und gefährde auch 
den großen Rückhalt, den die nieder-
sächsische Willkommenskultur für 
die Flüchtlinge in breiten Teilen der 
Bevölkerung genieße.

Der vollständige Wortlaut der Bad 
Nenndorfer Erklärung ist gedruckt 
auf den Seiten 58 bis 60.

Im Weiteren dokumentieren wir 
den Verlauf des internen Teils der 
75. Landkreisversammlung (Seite 66 
ff.) sowie die Reden und Grußworte 
des öffentlichen Teils (ab Seite 69). 

Landrat a. D. Joachim Bordt, der seit 
dem 15. September 2006 Landrat des 
Landkreises Harburg war, hat nach 
beruflichen Stationen als Jurist, u. 
a. bei der Bundesagentur für Arbeit 
in Uelzen, am 1. Oktober 1977 seine 
Tätigkeit beim Landkreis Harburg 
zunächst im Rechtsamt aufgenom-
men, das er ab 1979 leitete. Es folgten 
verschiedene Dezernententätigkei-
ten, bis er am 25. September 2003 zum 
Ersten Kreisrat gewählt wurde. In den 
Gremien des NLT war Landrat Bordt 

Verabschiedung der ausgeschiedenen Landräte und Präsidiumsmitglieder

sehr aktiv: Seit 2007 war er durch-
gehend stellvertretendes Mitglied 
des Finanzausschusses. Ebenfalls als 
stellvertretendes Mitglied fungierte 
er seit 2007 im heutigen Verfassungs- 
und Europaausschuss. Seit 2007 war 
er zudem ordentliches Mitglied des 
heutigen Gesundheitsausschusses 
und des Wirtschafts- und Verkehrs-
ausschusses. Für den NLT wirkte 
er mit in den Gremien der Nieder-
sächsischen Versorgungskasse, dem 
Gemeinde-Unfallversicherungsver-

band (GUV Hannover) und der Nie-
dersächsischen Krankenhausgesell-
schaft. NLT-Präsident Landrat Klaus 
Wiswe dankte Joachim Bordt für die 
geleistete Arbeit und wünschte sei-
nem Nachfolger Rainer Rempe eine 
gute Hand für die Amtsgeschäfte im 
Landkreis Harburg.

✻ ✻ ✻

Landrat a.D. Frank Eger war seit dem 
1. November 2001 erster hauptamtli-

Zum Jubiläum „75. Landkreisversammlung“ hat NLT-Präsident Landrat Klaus Wiswe aus alten Akten zitiert, die zeigen, dass zahlreiche 
Themen bis heute aktuell sind. Hier eine Passage aus der „20. Sitzung des Gesamtvorstandes am 18. Aug. 1949 in Bergen Krs. Celle“.
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cher Landrat des Landkreises Olden-
burg; im September 2006 wurde er 
wiedergewählt. Bereits seit 1989 war 
er tätig beim Landkreis Oldenburg, 
zunächst als Leiter des Rechtsamtes. 
1991 wählte der Kreistag ihn zum 
stellvertretenden Kreisdirektor des 
Landkreises Oldenburg. Frank Eger 
war ehrenamtlich tätig u.a. beim 
Gemeinde-Unfall Versicherungsver-
band, er war Vorstandsvorsitzender 
der Versorgungskasse Oldenburg, 
Verbandsvorsitzender des Oldenbur-
gisch-Ostfriesischen Wasserverban-
des (OOWV), im Vorstand des Nie-
dersächsischen Studieninstituts (NSI) 
sowie beim Niedersächsischen Land-
kreistag aktiv im Jugend- und Sozi-
alausschuss. Nachfolger von Frank 
Eger ist Landrat Carsten Harings.

✻ ✻ ✻

Landrat a. D. Hans Eveslage war 
seit 2001 Landrat des Landkreises 
Cloppenburg. Von 1978 bis seiner zur 
Wahl zum Mitglied des Niedersächsi-
schen Landtages im Jahr 1986 war er 
Rektor der Grundschule Barßel. Eves-
lage wurde im Jahr 1972 erstmals 
Ratsherr der Gemeinde Barßel. Zwi-
schen 1976 und 1994 war er gewähl-
ter Bürgermeister der Gemeinde Bar-
ßel. Im Jahr 1987 wurde er Präsident 
des Niedersächsischen Städte- und 
Gemeindebundes sowie Vizeprä-
sident des Deutschen Städte- und 

Gemeindebundes. Ferner war er Mit-
glied des Ausschusses der Regionen 
der Europäischen Union. Seit 1981 
war er Abgeordneter des Kreistages 
und Mitglied des Kreisausschusses; 
von 2001 bis 2014 war er Landrat 
des Landkreises Cloppenburg. Beim 
Niedersächsischen Landkreistag hat 
er mitgewirkt im Vorstand und im 
Wirtschafts- und Verkehrsausschuss. 
Zudem war er Mitglied im Verwal-
tungsrat der Niedersächsischen Tier-
seuchenkasse und stellvertretendes 
Mitglied im Vorstand des Kommuna-
len Schadensausgleichs. 

Hans Eveslage war Mitglied des Nie-
dersächsischen Landtages vom 21. 
Juni 1986 bis zu seinem Ausscheiden 
nach seiner Wahl zum Landrat 2001. 
Zur Landratswahl am 25. Mai 2014 
trat er aus Altersgründen nicht erneut 
an. Zu seinem Nachfolger wurde 
Johann Wimberg gewählt. Hans 
Eveslage ist weiter aktiv als Präsident 
der Stiftung Niedersachsen. NLT-
Präsident Landrat Wiswe wünschte 
für diese ehrenvolle Aufgabe weiter-
hin viel Geschick.

✻ ✻ ✻

Landrätin a. D. Marion Lau war von 
1975 bis zu ihrer Wahl in den Nie-
dersächsischen Landtag an der Real-
schule in Wittingen tätig. Ab 1980 
war Marion Lau Ratsfrau der Stadt 

Wittingen und seit 1983 im Kreistag 
des Landkreises Gifhorn. In den Nie-
dersächsischen Landtag wurde sie 
am 21. Juni 1990 gewählt. Sie gehörte 
dem Landtag bis 2001 an, als sie im 
Landkreis Gifhorn zur Landrätin 
gewählt wurde. 2006 wurde sie für 
weitere acht Jahre als Landrätin wie-
dergewählt. 2014 trat sie nicht mehr 
zur Wahl an. Ihr Nachfolger ist Dr. 
Andreas Ebel. Marion Lau war beim 
NLT aktiv im Verfassungs- und Euro-
paausschuss und stellvertretendes 
Mitglied im Gesundheitsausschuss 
sowie im Finanzausschuss. Marion 
Lau wurde bei ihrer Verabschiedung 
mit bemerkenswerten Attributen 
gewürdigt: Sie sei eine Menschen-
freundin, herzlich, voller Elan, lei-
denschaftlich und manchmal auch 
laut, engagiert und durchsetzungsfä-
hig.

✻ ✻ ✻

Bettina Stöhr hat nach ihrer Wahl zur 
hauptamtlichen Bürgermeisterin der 
Gemeinde Moormerland den Ver-
zicht auf ihr Mandat im Kreistag Leer 
mitgeteilt und ist durch Beschluss 
des Kreistages am 10. Juli 2014 aus 
dem Kreistag ausgeschieden. Sie war 
seit 2007 Mitglied der Landkreisver-
sammlung des Niedersächsischen 
Landkreistages und seit 2013 Mit-
glied des Präsidiums des NLT, aus 
dem sie mit Niederlegung des Man-
dates ausgeschieden ist.

✻ ✻ ✻

Hermann Krusemark, Landkreis Stade, 
ist neues Mitglied des NLT-Präsidiums

NLT-Präsident Landrat Klaus Wiswe (rechts) verabschiedete Landrat a.D. Hans 
Eveslage im internen Teil der 75. Landkreisversammlung mit einem Buchpräsent.
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75. Landkreisversammlung

Bad Nenndorfer Erklärung 
zum Asyl- und Zuwanderungsrecht 

vom 12. März 2015 

Die 75. Landkreisversammlung des Niedersächsischen Landkreistages hat einstimmig folgende 
Positionen des Verbandes beschlossen: 

I. Niedersächsische Landkreise für weltoffene und tolerante Gesellschaft 

Die niedersächsischen Landkreise und die Region Hannover stehen uneingeschränkt und mit 
voller Überzeugung hinter dem Grundrecht eines jeden Menschen auf Asyl. Zuwandernde und 
Menschen mit Migrationshintergrund sind in den niedersächsischen Landkreisen unabhängig von 
ihrer Religion willkommen. Wir sehen die Bereicherung und Inspiration, die von Menschen ver-
schiedener Kulturen in unsere Gesellschaft getragen werden können. Wir widersprechen ent-
schieden allen Versuchen, pauschal einzelne gesellschaftliche Gruppen oder Religionen zu dis-
kriminieren. In den Worten der Entschließung des Niedersächsischen Landtags vom 20. Januar 
2015 bekräftigen wir: „Unsere Gesellschaft bietet jedem die Freiheit zu Kritik an Glaube, Kultur 
und Überzeugung eines anderen. Sie gebietet aber auch, dem Andersgläubigen, dem Flüchtling, 
dem Fremden, dem politischen Gegner mit Toleranz und Respekt gegenüberzutreten.“ Für diese 
Grundüberzeugung treten die niedersächsischen Landkreise und die Region Hannover gemein-
sam mit allen Kreistagen, der Regionsversammlung und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Landkreise Niedersachsens tagtäglich ein. 

II. Differenzierung zwischen Asyl und Zuwanderung geboten 

Das Asylrecht nach Art. 16a des Grundgesetzes ist ein Grundrecht jedes Menschen, der Schutz 
vor politischer Verfolgung sucht. Die Entwicklung in vielen Teilen der Welt zeigt, wie gegenwärtig 
rassistische und politische Verfolgung heute ist. Die Aufnahme dieser Menschen mit Flucht- und 
Verfolgungserfahrung und oft vielfältiger Traumatisierung ist für uns in Niedersachsen ein wichti-
ger und bedeutsamer Akt humanitärer Hilfe.  

Vom Grundrecht auf Asyl zu unterscheiden ist die Frage der Zuwanderung nach Europa und 
nach Deutschland. Über ein weiter modernisiertes Zuwanderungsrecht muss politisch diskutiert 
werden. Hier ist der sich gegenwärtig vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung in 
Niedersachsen abzeichnende Fachkräftemangel aber nur ein Aspekt. 

III. Asyl – eine Herausforderung für alle staatlichen Ebenen 

Die Landkreise, die Region Hannover und ihre kreisangehörigen Städte und Gemeinden stellen 
sich seit Jahren den Herausforderungen, die mit der Unterbringung und Betreuung von Asylsu-
chenden verbunden sind. In den zurück liegenden zehn Jahren (2004 bis 2013) haben sie dafür 
zusätzlich zu den nicht ausreichenden Zuweisungen des Landes allein 290 Millionen Euro aus 
ihren allgemeinen Haushaltsmitteln für entsprechende Leistungen aufgewendet. Auch angesichts 
der weiter dramatisch steigenden Zahl von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern können diese 
Lasten nicht mehr von der kommunalen Ebene geschultert werden. Daher fordert die Landkreis-
versammlung Änderungen auf allen politischen Ebenen unseres Gemeinwesens: 
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1. Europäische Union 
Alle EU-Mitgliedstaaten und Beitrittskandidaten müssen ihre Verpflichtungen zur men-
schenwürdigen Behandlung der Flüchtlinge uneingeschränkt einhalten. Die EU muss end-
lich eine wirksame Bekämpfung der Schlepperkriminalität gewährleisten und verhindern, 
dass Menschen an den Außengrenzen der EU ihr Leben riskieren. Wenn Änderungen an 
der europäischen Lastenverteilung angezeigt sind, so müssen diese – beispielsweise hin-
sichtlich einer Ablösung der Dublin-Regelungen durch Aufnahmequoten für alle EU-
Staaten – auf europäischer Ebene erörtert werden. Europäische Bemühungen um eine 
nachhaltige Verbesserung der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebensumstände 
in den Herkunftsländern der Flüchtlinge sind spürbar zu intensivieren. 

2. Deutschland 
Die Neuordnung rechtlicher Rahmenbedingungen wie die Einstufung der Westbalkan-
staaten als sichere Herkunftsstaaten, das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsstellung 
von asylsuchenden und geduldeten Ausländern und das finanzielle Engagement für die 
Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge 2015 und 2016 bilden erste richtige Schrit-
te des Bundes zur Bewältigung der Situation. Weitere müssen dringend folgen. So ist es 
völlig inakzeptabel, dass Asylbewerber teilweise noch vor der Antragstellung auf die 
Kommunen verteilt werden. Vielmehr ist der Bund dringend gefordert, das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge so auszustatten, dass eine durchschnittliche Bearbeitungszeit 
der Asylverfahren von drei Monaten erreicht wird. 

3. Niedersachsen 
Erster Ansprechpartner für die Kommunen ist das Land Niedersachsen. Das Land ist ge-
fordert,  
• die zentralen Aufnahmeeinrichtungen so auszubauen, dass jedenfalls die Asylbe-

werber aus sicheren Drittstaaten nach dem Dublin-Verfahren und aus sicheren Her-
kunftsstaaten bis zur Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge 
dort unter Beachtung ihrer Menschenwürde verbleiben.  

• der Rechtspflicht nachzukommen, die Kostenpauschale des Landes endlich den rea-
len Verhältnissen anzupassen, um den unverhältnismäßig steigenden Aufwand für 
Kosten der Unterbringung, ärztliche Behandlung, aber auch soziale Betreuung aus-
zugleichen und die Landkreise von der Pflicht zur Vorfinanzierung der finanziellen 
Lasten zu befreien. 

• die Zuweisungspraxis auf die Kommunen so transparent und frühzeitig wie möglich 
zu gestalten.  

• die Voraussetzungen für eine umfassende soziale, schulische bzw. berufliche und 
gesundheitliche Betreuung derjenigen Flüchtlinge zu schaffen, die auf Dauer in Nie-
dersachsen bleiben werden. Dazu gehört insbesondere der schnelle Zugang zur 
sprachlichen Förderung der künftigen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Besonders die 
wichtige soziale Betreuung der Flüchtlinge kann nicht allein der Zivilgesellschaft 
überlassen werden. Hier muss das Land den Kommunen für eine professionelle 
Flüchtlingsbetreuung vor Ort umgehend Mittel zur Verfügung stellen. 
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IV. Vollzug des geltenden Rechts 

Der NLT schließt sich der Forderung von Ministerpräsident Weil an, die Dauer der Asylverfahren 
zu beschleunigen. Das darf nicht zu Lasten der Entscheidungsqualität oder des Flüchtlingsschut-
zes gehen. Um sich erfolgreich um diejenigen Menschen kümmern zu können, die unserer Hilfe 
dringend bedürfen, müssen Anträge, deren Erfolgsaussichten auf Grund des Herkunftslandes 
oder anderer Umstände unwahrscheinlich sind, prioritär behandelt werden. Die hohe Zahl von 
vollziehbar ausreisepflichtigen Personen sowie das oftmalige Scheitern des Rückführungsvoll-
zugs bindet in erheblichem Umfang Ressourcen der kommunalen Ebene. Dadurch besteht die 
Gefahr, dass die Gewährleistung humanitärer Bleiberechte für die wirklich Betroffenen sowie ihre 
Betreuung und Integration Schaden nimmt.  

Die Landkreisversammlung wertschätzt und respektiert die schwierige, verantwortungsvolle und 
mit viel persönlichem Einsatz verbundene Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die-
sem Bereich. Sie erwartet ein klares Bekenntnis der Landesregierung auch zur zwangsweisen 
Durchsetzung von rechtmäßigen Ausreiseverpflichtungen und eine Überprüfung der Erlasslage 
auf ihre Effektivität.  

Mit Sorge sieht die Landkreisversammlung auch, in welch großer Zahl bei der Niedersächsischen 
Härtefallkommission – deren Arbeit wir wertschätzen – Härtefallersuchen zur Korrektur gerichtlich 
bestätigter Entscheidungen der Ausländerbehörden vorliegen, bei denen es keine Aussicht auf 
schnelle Erledigung gibt. 

V. Auf die Zivilgesellschaft kommt es an 

Die Aufnahme von Flüchtlingen und die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 
werden von den niedersächsischen Kommunen mit großem Engagement betrieben. Für ihren 
Erfolg kommt es aber nicht nur auf behördliches Handeln, sondern entscheidend auf die Unter-
stützung durch die Menschen vor Ort an. Menschliche Zuwendung, Mitgefühl, Hilfe bei der Über-
windung sprachlicher Defizite, soziale Einbindung und Integration von Kindern und Erwachsenen 
sind mit öffentlichen Mitteln allein nicht zu bewältigen. Sie erfordern das Engagement der Bürge-
rinnen und Bürger vor Ort. Vielerorts haben sich in Niedersachsen entsprechende Unterstützer-
kreise und andere Initiativen gebildet. Sie verdienen jede Anerkennung und Dankbarkeit und zei-
gen, dass unsere gemeinsamen Werte vor Ort gelebt werden.  

****** 
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Zusammensetzung 
von Präsidium und Fachausschüssen 

des Niedersächsischen Landkreistages 
 

- Stand: 12. März 2015 - 
 

 
 
bis 31. August 2014 
Präsident:  Landrat Bernhard Reuter, Göttingen  
Vizepräsident:  Landrat Klaus Wiswe, Celle 
 
ab 1. September 2014 
Präsident:  Landrat Klaus Wiswe, Celle 
Vizepräsident: Landrat Bernhard Reuter, Göttingen  
 
 

Präsidium 
 

Mitglied Stellvertreter 

 

für Braunschweig 

 LR Einhaus, Franz - Peine LR’in Steinbrügge, Christiana - Wolfenbüttel 

 LR Reuter, Bernhard - Göttingen LR Wickmann, Michael - Northeim 

 KT-Vors. Warnecke, Werner - Gifhorn Stv. LR Brennecke, Horst - Goslar 
 
für Hannover 

 LR Bockhop, Cord - Diepholz LR Kohlmeier, Detlev - Nienburg/Weser 

 RegPr Jagau, Hauke - Hannover  LR Wegner, Reiner - Hildesheim 

 KTA Ilsemann, Eckhard - Schaumburg KT-Vors. Hohls, Dagmar - Hildesheim 
 
für Lüneburg 

 LR Bohlmann, Peter - Verden LR Roesberg, Michael - Stade 

 LR Wiswe, Klaus - Celle LR Nahrstedt, Manfred - Lüneburg 

 KT-Vors. Krusemark, Hermann - Stade Stv. LR’in Twesten, Elke, MdL - Rotenburg (Wümme) 
 
für Weser-Ems 

 LR Bensberg, Jörg - Ammerland LR Winkel, Herbert - Vechta 

 LR Winter, Reinhard - Emsland LR Dr. Lübbersmann, Michael - Osnabrück 

 KTA´e Schlieper, Ulrike – Friesland KTA Buss, Heinz - Wittmund 
 
Kraft Amtes: 

 Geschäftsführendes Präsidialmitglied Prof. Dr. Hubert Meyer 
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Verfassungs- und Europaausschuss 
 

Mitglied Stellvertreter 
 

für  Braunschweig 
 LR Dr. Ebel, Andreas - Gifhorn EKR Schlichting, Hans-Werner - Helmstedt 

 LR Brych, Thomas - Goslar EKR Heiß, Henning - Peine 

 KTA Wehner, Martin - Northeim KTA Hegeler, Heiner - Northeim 
 

für  Hannover 
 EKR Levonen, Olaf - Hildesheim  EKR van Lessen, Wolfram - Diepholz 

 LR Kohlmeier, Detlev - Nienburg/Weser EKR Vetter, Carsten - Hameln-Pyrmont 

 RegAe Stokar von Neuforn, Silke - Hannover KTA Ilsemann, Eckhard - Schaumburg 
 

für  Lüneburg 
 LR Luttmann, Hermann – Rotenburg (Wümme) LR Ostermann, Manfred - Heidekreis 

 LR Bielefeld, Kai-Uwe - Cuxhaven LR Rempe, Rainer - Harburg 

 KT-Vors. Harms, Torsten - Celle KTAe Jungblut, Gwendolin - Verden 
 

für  Weser-Ems 
 LR Brückmann, Thomas - Wesermarsch EKR Reske, Rüdiger - Leer 

 LR Köring, Matthias – Wittmund LR Winkel, Herbert - Vechta 

 KT-Vors. Hinrichs, Helmut - Oldenburg Stv. LR Lamping, Antonius - Cloppenburg 
 
 
 

Finanzausschuss 
 

Mitglied Stellvertreter 
 

für  Braunschweig 
 LR Wickmann, Michael - Northeim LR´in Steinbrügge, Christiana - Wolfenbüttel 

 LR Dr. Ebel, Andreas - Gifhorn EKR Geißlreiter, Gero - Osterode am Harz 

 Stv. LR Brennecke, Horst - Goslar Stv. LR Dreß, Hans-Peter - Goslar 
 

für  Hannover 
 LR Bockhop, Cord - Diepholz EKR Vetter, Carsten - Hameln-Pyrmont 

 LR Farr, Jörg - Schaumburg EKR Levonen, Olaf - Hildesheim 

 RegAe Gardlo, Silke - Hannover KTAe Kurowski, Elisabeth - Nienburg/Weser  
 

für  Lüneburg 
 LR Dr. Blume, Heiko - Uelzen LR Roesberg, Michael - Stade 

 LR Bohlmann, Peter - Verden LR Rempe, Rainer - Harburg 

 KTA Dehde, Klaus-Peter - Lüchow-Dannenberg KT-Vors. Krusemark, Hermann - Stade 
 

für  Weser-Ems 
 LR Bramlage, Bernhard - Leer LR Ambrosy, Sven - Friesland 

 LR Dr. Lübbersmann, Michael - Osnabrück LR Kethorn, Friedrich - Grafschaft Bentheim 

 Stv. LR Biestmann, Friedhelm - Vechta  KTA Siebels, Wiard, MdL - Aurich  
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Jugend- und Sozialausschuss 
 

Mitglied Stellvertreter 
 

für  Braunschweig 
 LR´in Steinbrügge, Christiana - Wolfenbüttel EKR´in Wißmann, Evelin - Gifhorn  

 LR Einhaus, Franz - Peine EKR Dr. Heuer, Hartmut - Northeim 

 KTAe Ralle, Brunhild - Göttingen KTA Winter, Gerhard - Göttingen 
 

für  Hannover 
 EKR Heimann, Klaus - Schaumburg EKR Klein, Thomas - Nienburg/Weser 

 RegR Jordan, Erwin - Hannover EKR Levonen, Olaf - Hildesheim 

 KTA Brunschön, Ernst - Nienburg/Weser KTA Schlegel, Astrid - Diepholz 
 

für  Lüneburg 
 LR Nahrstedt, Manfred - Lüneburg LR Roesberg, Michael - Stade 
 LR Bohlmann, Peter - Verden LR Ostermann, Manfred - Heidekreis 

 Stv. LR Wegener, Gunnar - Cuxhaven Stv. LR Schönecke, Heiner, MdL - Harburg 
 

für  Weser-Ems 
 LR Winkel, Herbert - Vechta LR Köring, Matthias - Wittmund 

 LR Weber, Harm-Uwe - Aurich EKR Kappelmann, Thomas - Ammerland 

 KTA Schäfftlein, Alfred - Wesermarsch Stv. LR Kläne, Josef - Vechta 
 
 
 

Gesundheitsausschuss 
 

Mitglied Stellvertreter 
 

für  Braunschweig 
 NN LR Dr. Ebel, Andreas - Gifhorn 

 LR Wickmann, Michael - Northeim EKR Geißlreiter, Gero - Osterode am Harz 

1. Stv. LR’in Schlaugat, Eva - Peine 2. Stv. LR´in Meyermann, Doris - Peine 
 

für  Hannover 
 LR´in Schürzeberg, Angela - Holzminden EKR Levonen, Olaf - Hildesheim 

 LR Farr, Jörg - Schaumburg Ltd. KVD Becker, Rainer - Holzminden 

 RegV-Vors. Messerschmidt, Bodo - Hannover Stv. RegPr´in Michalowitz, Michaela - Hannover 
 

für  Lüneburg 
 LR Rempe, Rainer - Harburg LR Wiswe, Klaus - Celle 

 LR Ostermann, Manfred - Heidekreis LR Luttmann, Hermann - Rotenburg (Wümme) 

 KTA Pieper, Gudrun, MdL - Heidekreis KT-Vors. Harms, Torsten - Celle 
 

für  Weser-Ems 
 LR Kethorn, Friedrich - Grafschaft Bentheim LR Bramlage, Bernhard - Leer 

 LR Ambrosy, Sven - Friesland EKR Frische, Ludger - Cloppenburg 

 KTA Willms, Heiko - Wittmund KTA Pauluschke, Bernd - Friesland 
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Organisationsausschuss 
 

Mitglied Stellvertreter 
 

für  Braunschweig 
 EKR Heiß, Henning - Peine EKR Schlichting, Hans-Werner - Helmstedt 

 LR Dr. Ebel, Andreas - Gifhorn LR Einhaus, Franz - Peine 

 Stv. LR Polzin, Bruno - Wolfenbüttel Stv. LR Hasselmann, Rainer - Wolfenbüttel 
 

für  Hannover 
 LR Kohlmeier, Detlev - Nienburg/Weser EKR Levonen, Olaf - Hildesheim 

 EKR Vetter, Carsten - Hameln-Pyrmont Ltd. KVD Becker, Rainer - Holzminden 

 KT-Vors. Bußhoff, Wilhelm - Holzminden KTA Ilsemann, Eckhard - Schaumburg 
 

für  Lüneburg 
 LR Dr. Blume, Heiko - Uelzen LR Bohlmann, Peter - Verden  

 LR Ostermann, Manfred - Heidekreis LR Roesberg, Michael - Stade 

 KTA Miesner, Axel, MdL - Osterholz KTA Dehde, Klaus-Peter - Lüchow-Dannenberg 
 

für  Weser-Ems 
 EKR Muhle, Stefan - Osnabrück LR Weber, Harm-Uwe - Aurich 

 LR Harings, Carsten - Oldenburg LR Winkel, Herbert - Vechta 

 Stv. LR’in Hoon, Helena - Grafschaft Bentheim KTA Köpke, Armin - Oldenburg 
 
 
 

Wirtschafts- und Verkehrsausschuss 
 

Mitglied Stellvertreter 
 

für  Braunschweig 
 EKR´in Wemheuer, Christel - Göttingen EKR Heiß, Henning - Peine 

 LR Brych, Thomas - Goslar LR Einhaus, Franz - Peine 

 KT-Vors. Warnecke, Werner - Gifhorn KTA Kuhlmann, Helmut - Gifhorn 
 

für  Hannover 
 LR Bartels, Tjark - Hameln-Pyrmont LR´in Schürzeberg, Angela - Holzminden 

 LR Wegner, Reiner - Hildesheim LR Farr, Jörg - Schaumburg  

 RegA Wicke, Eberhard - Hannover Stv. LR´in Schröder, Ulrike - Diepholz 
 

für  Lüneburg 
 LR Dr. Blume, Heiko – Uelzen LR Rempe, Rainer - Harburg 

 LR Roesberg, Michael - Stade LR Nahrstedt, Manfred - Lüneburg 

 Stv. LR’in Twesten, Elke, MdL - Rotenburg (W.) KTA Hillmer, Jörg, MdL - Uelzen 
 

für  Weser-Ems 
 LR Brückmann, Thomas - Wesermarsch EKR Muhle, Stefan - Osnabrück 

 LR Wimberg, Johann - Cloppenburg EKR Wolf, Christian - Oldenburg 

 KT-Vors. Schweers, Hermann - Emsland Stv. LR Lager, Werner - Osnabrück 
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Schul- und Kulturausschuss 
 

Mitglied Stellvertreter 
 

für  Braunschweig 
 LR Wickmann, Michael - Northeim NN 

 EKR Heiß, Henning - Peine  KR Riethig, Marcel - Göttingen 

 KTAe Rien, Barbara - Osterode am Harz KTAe Seeringer, Regina - Osterode am Harz 
 

für  Hannover 
 LR Bockhop, Cord - Diepholz LR Kohlmeier, Detlev - Nienburg/Weser 

 LR´in Schürzeberg, Angela - Holzminden EKR Vetter, Carsten - Hameln-Pyrmont 

 KT-Vors. Hohls, Dagmar - Hildesheim 1. stv. LR Tonne, Grant Hendrik - Nienburg/Weser 
 

für  Lüneburg 
 LR Schulz, Jürgen - Lüchow-Dannenberg LR Ostermann, Manfred - Heidekreis  

 LR Nahrstedt, Manfred - Lüneburg LR Luttmann, Hermann - Rotenburg (Wümme) 

 Stv. LR’in Twesten, Elke, MdL - Rotenburg (Wümme) KT-Vors. Ripke, Friedrich-Otto, Staatssekretär a.D. - 

  Heidekreis 
 

für  Weser-Ems 
 LR Weber, Harm-Uwe - Aurich  EKR’in Vogelbusch, Silke - Friesland  

 LR Harings, Carsten - Oldenburg EKR Gerenkamp, Martin - Emsland 

 Stv. LR Frerichs, Hartmut - Cloppenburg Stv. KT-Vors. Wilmes, Magdalena - Emsland 
 
 
 

Umweltausschuss 
 

Mitglied Stellvertreter 
 

für  Braunschweig 
 EKR Geißlreiter, Gero - Osterode am Harz EKR Heiß, Henning - Peine 

 EKR´in Wemheuer, Christel - Göttingen  LR Dr. Ebel, Andreas - Gifhorn 

 1. stv. LR Backhauß, Rolf-Dieter - Helmstedt KTA Beese, Burkhard - Helmstedt 
 

für  Hannover 
1. RegR Prof. Dr. Priebs, Axel - Hannover Ltd. KVD Becker, Rainer - Holzminden 

EKR van Lessen, Wolfram - Diepholz EKR Heimann, Klaus - Schaumburg 

KTA Dr. Burdorf, Helmut - Hameln-Pyrmont KTA Schraps, Burkhard - Hameln-Pyrmont 
 

für  Lüneburg 
 LR Bielefeld, Kai-Uwe - Cuxhaven LR Luttmann, Hermann - Rotenburg (Wümme) 
 LR Schulz, Jürgen - Lüchow-Dannenberg LR Roesberg, Michael - Stade 

 KTA Stilke, Bernhard - Lüneburg KTA Miesner, Axel, MdL - Osterholz 
 

für  Weser-Ems 
 EKR Schwarz, Hans-Werner - Grafschaft Bentheim  LR Brückmann, Thomas - Wesermarsch 

 EKR Frische, Ludger - Cloppenburg EKR Hinrichs, Hans - Wittmund 

 Stv. LR Kramer, Rüdiger - Ammerland Stv. LR Zielke, Gustav - Friesland 
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Kurze Zeit nach dem diesjährigen 
Landräteseminar1 standen die aktu-
ellen Herausforderungen in der 
Flüchtlingspolitik erneut im Fokus 
der niedersächsischen Landkreise 
und der Region Hannover. Das in den 
Kommunen derzeit beherrschende 
Thema bildete in diesem Jahr den 
Mittelpunkt der internen Landkreis-
versammlung. Mit einem ausführli-
chen und in Teilen emotionalen State-
ment beschrieb Innenminister Boris 
Pistorius zunächst die Entwicklung 
der Flüchtlingssituation auf der Bun-
des- und Landesebene, die daraus 
resultierenden Folgen und die damit 
verbundenen Herausforderungen. 
Dabei betonte er eingangs seine enge 
Verbundenheit zur kommunalen 
Familie, weswegen er der Einladung 
wie immer sehr gern gefolgt sei.

Der Innenminister bestätigte, dass 
die Asyl- und Flüchtlingspolitik 
auch auf der Landesebene (wieder) 
an erster Stelle stehe. Aufgrund der 
vielfachen Krisengebiete in verschie-
denen Teilen der Welt seien mehr als 
55 Mio. Menschen auf der Flucht. 
Einige davon gelangten auch nach 
Deutschland. In Niedersachsen seien 
im vergangenen Jahr 17.000 Erstan-
träge auf Asyl zu verzeichnen gewe-
sen. Im Vergleich zu den Vorjahren 
eine dramatische Entwicklung, die 
zur Zeit weiter zunehme. Vor diesem 
Hintergrund betonte er, dass Nieder-
sachsen weltoffen sei und sich in der 
Flüchtlingspolitik aus Überzeugung 
für die betroffenen Menschen ein-
setze. An dieser Stelle rief er in Erin-
nerung, dass Europa bis 1945 selbst 
ein Emigrationskontinent gewesen 
sei. Ein Abschotten sei keinesfalls der 
richtige Weg. Daher gelte es gemein-
sam zu prüfen, welche Ebene was tun 
könne und tun müsse.

Unbestritten könne keine Gruppe die 
immensen Herausforderungen, die 
sich u. a. bei der Organisation, Integ-
ration, Versorgung und Finanzierung 
der Flüchtlinge stelle, allein bewäl-
tigen. Erfreulicherweise sei heute 
die Akzeptanz für eine Aufnahme 
der Flüchtlinge in der Bevölkerung 
sehr hoch; diese müsse bewahrt wer-
den. Hierfür seien viele Bausteine 
erforderlich. Wichtig sei die Brücke 
zwischen dem Ehrenamt und der 

Delegierte diskutieren mit Innenminister Pistorius über Flüchtlingsproblematik

Verwaltung nicht abreißen zu lassen, 
diese gute Zusammenarbeit sei eine 
tragende Säule. 

Sodann betonte der Innenminister 
den politischen Willen der Landes-
regierung für einen Paradigmen-
wechsel in der Flüchtlingspolitik. Die 
kürzlich einberufene erste Flücht-
lingskonferenz sei in diesem Sinne 
ausgerichtet gewesen. Die konstruk-
tive Diskussion mit den geladenen 
Experten habe konkrete Arbeitser-
gebnisse ergeben. Nun sei es notwen-
dig, gemeinsam nach Lösungsansät-
zen für die im einzelnen definierten 
Probleme zu suchen. Die wichtigste 
Erkenntnis sei, dass alle Beteiligten 
an einem Strang ziehen müssten. 
Die Flüchtlingskonferenz bilde den 
Beginn dieser gemeinsamen Arbeit. 
Diese werde jetzt in drei Arbeits-
gruppen zu den Themen Sprachliche 
Förderung, Integration in Arbeit und 
Stärkung des Ehrenamts  fortgesetzt.

Zugleich sei aber auch der Bund 
gefordert, seine Hausaufgaben zu 
erledigen. Ein Auseinanderdividie-
ren von Land und Kommunen müsse 
verhindert werden. Minister Pistorius 
verlieh seiner Überzeugung Aus-
druck, dass alle gemeinsam schei-
tern werden, wenn der Bund seinen 
Verpflichtungen nicht gerecht werde. 
Als Hauptgrund für die schwierige 
Flüchtlingssituation führte er die zu 
lange Bearbeitungszeit des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) an. Eine zügigere Bear-
beitung der Asylanträge würde die 
Situation in der Landeserstaufnah-

meeinrichtung (LAB NI) und den 
Kommunen unmittelbar verbessern. 

Der Innenminister ging weiter auf 
die aktuelle Lage in der LAB NI ein 
und hob hervor, aufgrund der hohen 
Zugangszahlen werde das Personal 
deutlich aufgestockt. Er kritisierte 
erneut das BAMF, welches es inzwi-
schen in 60 Prozent bis 90 Prozent der 
Fälle nicht mehr schaffe, den Antrag 
auf Asyl in der LAB NI aufzuneh-
men. Die Folgen seien - die von den 
Kommunen zu Recht kritisierte - Ver-
teilung der Flüchtlinge ohne erken-
nungsdienstliche Erfassung und ohne 
Antragsaufnahme. Dies müsse später 
mit hohem Aufwand und zusätzli-
chen Problemen nachgeholt werden. 
Durch diese künstliche Verlängerung 
des Verfahrens entstünden viele ver-
meidbare Kosten. Die Länder hätten 
dem Bund daher nach dem Verur-
sacherprinzip vorgeschlagen, die 
Kosten für die ersten drei Monate 
des Aufenthalts der Asylbewerber zu 
übernehmen. Danach sollten diese 
Kosten vom Bund getragen werden, 
wenn noch keine Entscheidung über 
den Asylantrag getroffen worden 
sei. Dieser Vorschlag sei vom Bund 
jedoch abgelehnt worden.

Eine Diskussion über die Forderung 
der Kommunen nach einer Erhöhung 
der Kostenabgeltungspauschale des 
Landes hielt der Innenminister für 
nicht zielführend. Stattdessen verwies 
er auf die eigenen Kosten des Landes 
für die LAB NI, die sich von 2011 bis 
2016 auf voraussichtlich 74 Mio. Euro 
verdreifachen würden. Er signali-

1 Vgl. NLT-Information 1/2015, S. 27 ff.

Im internen Teil der 75. Landkreisversammlung haben die Delegierten auch über Neube-
setzungen in den Gremien abgestimmt.
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sierte jedoch weiterhin Gesprächs-
bereitschaft, um nach vertretbaren 
Lösungen zu suchen. Die Flüchtlings-
hilfe eigne sich seiner Meinung nach 
nicht für die Frage, was sich das Land 
leisten könne. Schließlich betonte er 
erneut, die Flüchtlingshilfe sei eine 
nationale Aufgabe und der Bund 
dürfe nicht aus der Verpflichtung 
genommen werden. Weder Länder 
noch Kommunen seien die Träger 

der Außenpolitik und der Entwick-
lungshilfe. Schon deswegen müsse 
sich der Bund strukturell an den 
Kosten der Flüchtlingspolitik betei-
ligen. Der einfachste Weg sei eine 
Übernahme der Gesundheitskosten 
durch den Bund mittels Einführung 
einer Gesundheitskarte. Abschlie-
ßend kritisierte der Innenminister 
nochmals den Bund, der sich über das 
„Goldene Kalb der Schwarzen Null“ 

freue, die Länder und Kommunen 
mit dieser Problematik aber allein 
lasse. Er wünsche sich daher mehr 
Geschlossenheit zwischen Land und 
Kommunen.

Im Weiteren ging Innenminister Pis-
torius auf die kommunale Finanz-
lage ein. Das Jahr 2014 habe für 
die niedersächsischen Kommunen 
erfreulicherweise mit einem posi-
tiven Finanzsaldo von 173,5 Mio. 
Euro geendet. Auch die Kassenkre-
ditverschuldung der Kommunen sei 
zum 31. Dezember 2014 nochmals 
gesunken auf 3,34 Mrd. Euro. Ein 
solcher Wert sei zuletzt 2004 erreicht 
worden. Für diese gute Entwick-
lung gebe es mehrere Gründe: eine 
kreative Kommunalpolitik, die gute 
Konjunktur und Entschuldungshilfen 
des Landes. Trotzdem seien weitere 
Anstrengungen erforderlich. Hier 
führte der Innenminister Überle-
gungen an, die Gewerbesteuer zu 
einer kommunalen Wirtschaftssteuer 
weiterzuentwickeln. Mit dem Bund 
sei zudem Einigung über ein 10 
Mrd. Euro Investitions-Programm 
erreicht worden. Zusätzlich sollten 
perspektivisch 5 Mrd. Euro für die 
Kommunen vom Bund bereit gestellt 
werden. In 2017 sollten die Kommu-
nen bundesweit zusätzlich 1,5 Mrd. 
Euro erhalten. Noch im Jahr 2015 
werde ein Sondervermögen für Inf-
rastrukturmaßnahmen errichtet, aus 
dem bis zum Jahr 2018 kommunale 
Investitionen in einer Größenord-
nung von 3,5 Mrd. Euro finanziert 
werden sollten. Niedersachsen werde 
hiervon 327 Mio. Euro erhalten, die 
unbürokratisch den Kommunen für 
Investitionen zur Verfügung gestellt 
werden sollten.

Innenminister Boris Pistorius betonte während der Versammlung den Willen der Landes-
regierung zum Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik.

Landrat Rainer Rempe (Landkreis Har-
burg) diskutierte mit, ebenso wie ...
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Begeisterung rief der Beitrag des 
Innenministers bei den Anwesenden 
trotz der guten Botschaften auf der 
Bundesebene nicht hervor. Wie zu 
erwarten schloss sich eine überwie-
gend kritische, aber dennoch sachli-
che Diskussion an. Aus der Mitte der 
Landräte wurde mit Anerkennung 
auf das hohe Maß an gesellschaftli-
chen Engagement für die Flüchtlinge 
hingewiesen, welches aber auf sehr 
dünnem Eis stehe. Die Kosten für die 
Flüchtlingshilfe belasteten die kom-
munalen Haushalte dramatisch und 
erzwängen vielerorts die Aufstellung 
von Nachtragshaushalten. Eine Erhö-
hung der Kreisumlage werde oftmals 
unumgänglich.

Vor diesem Hintergrund beginne ers-
ter Unmut in der Bevölkerung, weil 
andere wichtige Maßnahmen vor Ort 
nicht mehr zu finanzieren seien. Es 
sei daher ohne ein Signal des Landes 
nur eine Frage der Zeit, wann die 
Stimmung zu kippen drohe. Eine sol-
che unangenehme Diskussion würde 
aber niemand vor Ort wollen. 

Die Bundesmittel würden das Prob-
lem nicht lösen. Vielmehr stelle sich 
die Frage, wann das Land endlich die 
Landesaufnahmekapazitäten erhöhe, 
um dem „organisierten Chaos“ zu 
begegnen. Für die ehrenamtlich 
Engagierten sei die Differenzierung 
der Asylbegehrenden schwierig. Hier 
sei dringend eine schnelle Rückfüh-
rung der Flüchtlinge geboten, die 
abgelehnt seien.

Der kommunalen Forderung nach 
einer auskömmlichen Finanzausstat-
tung  für die Flüchtlingshilfe und 
Asylpolitik begegnete der Innen-
minister zwar mit Verständnis, aber 
ohne konkrete Zusage, wann und in 
welcher Höhe die Kostenabgeltungs-
pauschale nach dem Aufnahmegesetz 
erhöht werde. Stattdessen verwies er 
auf die Erhöhung zum 1. Januar des 
Jahres sowie darauf, dass die Länder 
die Hälfte der zusätzlich zur Verfü-
gung stehenden Bundesmittel (500 
Mio. Euro) in den nächsten 20 Jahren 
zurückzahlen müssten. Im Vergleich 
zu den Kostenerstattungsregelungen 
der anderen Bundesländer sah er 
Niedersachsen zudem in einer rela-
tiv guten Position. Der Anspruch der 
Kommunen auf ausreichende Mit-
telausstattung für die Aufgaben der 
Flüchtlingshilfe und die für das Land 
ab 2020 geltende Schuldenbremse 
seien ein schwieriger Spagat für das 
Land. 

Der zuletzt erhobene Einwand, die 
rückwirkende Abrechnung der Asyl-
bewerber erfolge im Übrigen auf 
ausdrücklichen Wunsch der kommu-
nalen Spitzenverbände, rief Erstau-
nen hervor. Dieser offenkundigen 
Fehlinterpretation wurde gegenüber 
dem Innenministerium umgehend 
widersprochen.

Asylsystem der falsche Weg für Ein-
wanderung

Innenminister Pistorius bekannte 
im weiteren, das deutsche Asylsys-
tem sei nicht auf so viele Menschen 
ausgelegt, die ohne eine Chance auf 
Asyl-Anerkennung Aufnahme in 

Deutschland suchten. Er zog bezüg-
lich der Menschen aus den westli-
chen Balkanländern den Vergleich 
zu den Urgroßvätern, die ebenso aus 
Verzweiflung über die damalige wirt-
schaftliche Situation im Lande nach 
Amerika ausgewandert seien. Er sei 
überzeugt, dass auch heute jeder, der 
Kinder habe, vor einer solch verhee-
renden wirtschaftlichen Situation 
fliehen würde. Statt diesen Menschen 
eine andere Perspektive zu bieten, 
dränge das bundesdeutsche Recht sie 
in das dadurch überfrachtete Asyl-
system. Das sei aber der falsche Weg. 
Im Übrigen sei die Abschiebungsrate 
ebenso hoch wie vor fünf Jahren. 
Hinsichtlich der Dublin-Problematik 
verwies er auf die fehlenden Hand-
lungsmöglichkeiten des Landes, da 
die hierunter fallenden Asylbewer-
ber dem Zugriffsbereich des Bundes 
unterlägen. Aus seiner Sicht seien 
die Schwierigkeiten bei der Rück-
führung von Dublin-Fällen kein 
Flächenproblem. Es könne nicht auf 
dem Rücken der Polizei ausgetragen 
werden, wenn sich Bürger vor Ort für 
diese Menschen einsetzten.

Auch auf die Forderung der Kommu-
nen, alle Personen ohne erkennbare 
Perspektiven auf ein Bleiberecht in 
der LAB NI zu belassen und nicht 
auf die Kommunen zu verteilen, gab 
es eine klare, aber für die Land-
kreise keinesfalls zufriedenstellende 
Aussage des Innenministers. Er 
beschrieb die Anstrengungen sei-
nes Hauses, weitere Standorte für 
die LAB NI zu suchen. Inzwischen 
gäbe es den vierten Standort und ein 
weiterer werde voraussichtlich Ende 

Landrat Tjark Bartels, Landkreis Hameln-
Pyrmont....

stellvertretende Landräten Elke Twesten, 
Landkreis Rotenburg/Wümme...

Landrat Dr. Heiko Blume, Landkreis Uel-
zen...
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des Jahres zur Aufnahme bereit ste-
hen. Weitere Standortmöglichkeiten 
würden intensiv geprüft. Aber selbst 
bei einem siebten Standort könne 
das Land nicht alle Dublin-Fälle und 
Balkan-Flüchtlinge in der LAB NI 
belassen. Er erinnerte diesbezüglich 
an die schwierige Integration der 
Flüchtlinge aus den 90iger-Jahren 
aufgrund der langen Kasernierung. 
Deshalb müssten die Verfahren 
schneller werden. In der jetzigen 
Situation sei das Land am Ende seiner 
Möglichkeiten. Es werde mit Hoch-
druck daran gearbeitet, die zweifels-
ohne wichtigen Informationen über 
die aufzunehmenden Flüchtlinge 
möglichst vierzehn Tage vorher zu 
übermitteln. Ebenso intensiv werde 
an einem Weg für eine gerechtere 
Verteilung gearbeitet.

Sehr geehrter Herr Landtagspräsi-
dent Busemann, sehr geehrter Herr 
Ministerpräsident Weil, sehr geehrte 
Frau Ministerin Rundt, sehr geehrter 
Herr Minister Schneider, meine sehr 
geehrten Damen und Herren Abge-
ordneten des Deutschen Bundestages 
und des Niedersächsischen Land-
tages, lieber Herr Landratskollege 
Sager als Präsident des Deutschen 
Landkreistages, meine sehr geehrten 
Damen und Herren, liebe Gäste!

Hiermit eröffne ich die 75. Landkreis-
versammlung des Niedersächsischen 
Landkreistages in ihrem öffentlichen 
Teil und heiße Sie herzlich im Land-
kreis Schaumburg willkommen. Wir 
freuen uns, dass wir wieder zahlrei-
che Gäste des öffentlichen Lebens 
zu unserer Landkreisversammlung 
begrüßen können. Wie immer bitte 
ich schon jetzt um Verständnis 
darum, dass wir wegen der gro-
ßen Zahl der eigentlich individuell 
zu begrüßenden Gäste nur einige 
wenige namentlich benennen.

Als wirklich treuer Gast unserer 
Landkreisversammlungen stehen 
Sie, sehr geehrter Herr Busemann, als 
Landtagspräsident an erster Stelle der 
zu Begrüßenden. Wir freuen uns wie-

Öffentliche Landkreisversammlung am 13. März 2015 in Bad Nenndorf, 
Landkreis Schaumburg 

Eröffnung und Begrüßung

Landrat Klaus Wiswe, Präsident des Niedersächsischen Landkreistages

derum sehr, dass Sie als ranghöchster 
Vertreter des Landes Niedersachsen 
an unserer Landkreisversammlung 
teilnehmen und sogleich ein Gruß-
wort zu uns sprechen werden. 

Ganz besonders begrüßen möchte ich 
auch alle anwesenden Parlamenta-
rier des Deutschen Bundestages und 
des uns besonders nahe liegenden 
Niedersächsischen Landtags. Aus 
den Reihen des Niedersächsischen 
Landtags darf ich begrüßen Herrn 
Landtagsvizepräsidenten Bachmann 
sowie für die Fraktionen Herrn stell-
vertretenden Fraktionsvorsitzenden 
Hillmer für die CDU-Fraktion und 
für die SPD-Fraktion die Fraktions-
vorsitzende Frau Modder. Für die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist 
die Fraktionsvorsitzende Frau Piel 
anwesend, für die FDP-Fraktion Herr 
Abgeordneter Grupe. Ihnen und 
allen Abgeordneten des Niedersäch-
sischen Landtages, die heute zahl-
reich erschienen sind, ein herzliches 
Willkommen!

Ganz herzlich möchten wir auch die 
Mitglieder der Niedersächsischen 
Landesregierung begrüßen. Wir 
freuen uns besonders, dass Sie, sehr 
geehrter Herr Ministerpräsident 

Weil, nach 2013 in Visselhövede nun 
auch in diesem Jahr wieder unser 
Gast sind und heute das Hauptrefe-
rat halten werden. Vor zwei Jahren 
konnten wir Ihnen kurz nach Amts-
antritt noch die Glückwünsche des 
Niedersächsischen Landkreistages 
aussprechen. Nun müssen wir fest-
stellen, dass bereits die Mitte der 
Legislatur in den Blick zu nehmen 
ist. Dazu passt der Titel, den das 
Jazztrio der Kreisjugendmusikschule 
Schaumburg zu Beginn unserer 
Landkreisversammlung gespielt hat: 
„As time goes by“, weltbekannt durch 
die Filmmusik zu Casablanca. – Wir 
stellen an der Vielzahl der gerade 
laufenden Beratungen aktueller The-
men und Gesetzesvorhaben fest, dass 
die Landesregierung intensiv arbei-
tet. Gerade wegen dieser intensiven 
Berührungspunkte freuen wir uns 
sehr über ihre Anwesenheit.

Besonders begrüßen darf ich auch als 
weitere Mitglieder des Kabinetts Frau 
Sozialministerin Cornelia Rundt und 
Herrn Finanzminister Peter-Jürgen 
Schneider. 

Ferner darf ich eine ganze Reihe von 
Staatssekretärinnen und Staatsse-
kretären begrüßen, an erster Stelle 

Landrat Cord Bockhop, Landkreis Diep-
holz....

und Eckhard Ilsemann, Landkreis 
Schaumburg.
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den Chef der Staatskanzlei, Herrn 
Staatssekretär Jörg Mielke. Für das 
Innenministerium darf ich Herrn 
Staatssekretär Stefan Manke begrü-
ßen; der niedersächsische Innenmi-
nister Boris Pistorius stand uns im 
internen Teil unserer Landkreisver-
sammlung bereits für ausführliche 
Erörterungen zur Verfügung. Und 
wir heißen ganz herzlich willkom-
men Herrn Staatssekretär Jörg Röh-
mann aus dem Niedersächsischen 
Sozialministerium. Mit Ihnen allen 
halten wir bei zahlreichen bedeut-
samen Themen engen Kontakt und 
sind dafür sehr dankbar.

Besonders freut mich, Sie, lieber 
Herr Landrat Reinhard Sager, als 
neuen Vorsitzenden des Deutschen 
Landkreistages begrüßen zu dürfen. 
Sie sind wenige Tage nach unserer 
74. Landkreisversammlung auf dem 
Hambacher Schloss in Nachfolge 

von Hans-Jörg Druppè zum neuen 
Präsidenten des Deutschen Land-
kreistages gewählt worden. Als 
langjähriger Kreistagsabgeordneter, 
Mitglied des Schleswig-Holsteini-
schen Landtages und langjähriger 
Landrat kennen sie die Sorgen und 
Nöte der Kreisebene genau. Ihr 
politisch-persönliches Motto lautet: 
„Es gibt nichts Gutes, außer man tut 
es!“ - Wir kennen uns lange aus der 
gemeinsamen Arbeit im Präsidium 
des Deutschen Landkreistages. Wir 
wissen, dass es eine Herausforde-
rung sein wird, gerade auch bei den 
auf Bundesebene anstehenden Fra-
gen der Finanzverteilung die Ein-
heit im Deutschen Landkreistag z.B. 
zwischen Nord und Süd zu wahren 
und mit einer Stimme zu sprechen. 
Hier werden Sie der Kreisebene viel 
Gutes tun durch eine kraftvolle Ver-
tretung der Interessen der deutschen 
Landkreise.

Vom Landkreistag Sachsen-Anhalt 
darf ich dessen Präsident, Herrn 
Landrat Ziche, ganz herzlich begrü-
ßen und Ihnen, sehr geehrter Herr 
Kollege, zu der gerade erfolgten über-
zeugenden Wiederwahl ihn ihrem 
„Altmarkkreis Salzwedel“ mit 74 Pro-
zent der Stimmen im ersten Wahlgang 
beglückwünschen. Auch darf ich das 
Geschäftsführende Präsidialmitglied 
aus Sachsen-Anhalt, Herrn Theel, 
herzlich willkommen heißen. 

Aus unserem eigenen Verband darf 
ich herzlich begrüßen unser lang-
jähriges ehemaliges Geschäftsfüh-
rendes Vorstandsmitglied, Herrn 
Dr. Schlebusch. Ferner gilt mein 
Gruß auch allen Mitgliedern unserer 
Landkreisversammlung, also den 
ehrenamtlichen Vertretern der nie-
dersächsischen Landkreise und den 
niedersächsischen Landrätinnen und 
Landräten. 

Viele andere niedersächsische Ver-
fassungsorgane, Behörden und dem 
NLT freundschaftlich verbundene 
Vereine und Verbände sind ebenfalls 
hier vertreten. Stellvertretend möchte 
ich die Vizepräsidentin des Nieder-
sächsischen Staatsgerichtshofs, Frau 
Dr. Rüping sowie Herrn Höptner als 
Präsidenten des Landesrechnungsho-
fes begrüßen. 

Ganz herzlich darf ich ferner die Kol-
leginnen und Kollegen aus unserer 
Arbeitsgemeinschaft der kommuna-
len Spitzenverbände willkommen hei-
ßen. Für den Niedersächsischen Städ-
tetag ist Herr Präsident Mädge hier, 
für den Niedersächsischen Städte- 
und Gemeindebund ist Herr Präsident 
Dr. Trips zugegen. Wir können weiter-
hin feststellen: Bei allen drängenden 
Fragen unserer Kommunen können 
wir uns aufeinander verlassen und in 
allen wichtigen Fragen wie derzeit der 
Asyproblematik sprechen wir einheit-
lich mit starker Stimme. Dafür danke 
ich ganz herzlich.

Aus dem kommunalen Bereich 
begrüßen wir ferner herzlich den 
Herrn Kasten als Vorstandsvorsit-
zenden der VGH-Versicherungen 
und den Geschäftsführer des Nieder-
sächsischen Sparkassenverbandes, 
Herrn Distelrath, stellvertretend für 
viele uns nahestehende kommunale 
Organisationen und Verbände. Eben-
falls ein herzliches Willkommen als 
Vertreter wichtiger Partnerorganisa-
tionen im ländlichen Raum darf ich 
dem Präsident des Niedersächsischen 
Landvolks, Herrn Hilse zurufen. 

NLT-Präsident Landrat Klaus Wiswe eröffnete die 75. Landkreisversammlung in Bad 
Nenndorf. 
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Ganz besonders begrüßen darf ich 
ferner diejenigen, die erstmals in 
neuer Funktion bei uns sind. Stellver-
tretend namentlich nennen möchte 
ich Herrn Hartmann als neuen Prä-
sidenten des DRK-Landesverbandes 
Niedersachsen und den - in dieser 
Bezeichnung neuen - Vorstandsvor-
sitzenden des Landessportbundes, 
Herrn Rawe. Ferner begrüße ich den 
neuen Präsidenten des Landesamtes 
für Bergbau, Energie und Geologie, 
Herrn Sikorski.

Besonders freuen wir uns auch, 
dass Sie, sehr geehrter Herr Lan-
desbischof Meister als Vorsitzender 
des Rates der Konförderation der 
evangelischen Kirchen in diesem 
Jahr wiederum an unserer Land-
kreisversammlung teilnehmen. Sie 
haben schon in ihrer Dinner-Speech 
während des 31. Landräteseminars 
vor wenigen Wochen in Celle viele 
bedeutsame Worte gesagt; und wir 
freuen uns über unseren regen Dia-
log auch zu schwierigen Fragen wie 
beispielsweise dem Kirchenasyl. 
Ebenso herzlich begrüßen wir Herrn 
Fürst als Vorsitzenden des Landes-
verbandes der Jüdischen Gemeinden 
in Niedersachsen.

Wie in jedem Jahr muss ich um Ver-
ständnis bitte, wenn ich die nament-
liche Begrüßung hier abschließe. Sie 
alle, die in Bad Nenndorf anwesend 
sind, sind uns in gleicher Weise herz-
lich willkommen. 

Wenige Worte will ich zum Abschluss 
meiner Begrüßung nur dem Umstand 
widmen, dass wir mit der 75. Land-

kreisversammlung ein kleines Jubi-
läum begehen. Ich will sie nicht mit 
den üblichen Worten zu 75. Geburts-
tagen oder entsprechenden Versen für 
solche Anlässe langweilen. Wer dies-
bezüglich Bedarf hat, findet heute über 
sein Smartphone reichlich Material. 
Einer der schönsten Texte beginnt:

„Fünfundsiebzig - nicht zu fassen, 
gerade war‘n wir noch so jung!

Na - dann also - hoch die Tassen
dazu reicht noch lang der 

Schwung!“ - usw.

Damit will ich sie nicht weiter behel-
ligen. Wir haben aber in den zurück 
liegenden Wochen in die Akten aus 
der Anfangszeit unseres Verbandes 
geschaut. Viele schon damals direkt 
nach dem Krieg diskutierten Fra-
gestellungen sind auch heute noch 
aktuell. Auch wenn die Erörterungen 
damals unter ganz anderen Vorzei-
chen und nicht zu vergleichenden 
Umständen stattgefunden haben. 
Wir finden dort viele uns heute 
immer noch oder wieder bekannte 
Fragestellungen, wenn wir in die 
Akten des damaligen Vorstandes 
und der „Hauptversammlung“ (so 
die damalige Bezeichnung für unsere 
Landkreisversammlung) blicken. 
So ist in der Zweiten Versammlung 
1947 eingehend das Thema „Bau-
planung auf dem Lande“ mit einem 
Referat erörtert worden - wir fühlen 
uns an die Diskussionen zu § 35 
BauGB und großen Stallanlagen im 
Außenbereich erinnert. Die Haupt-
versammlung 1949 resümierte der 
Vorstand u.a. wie folgt: „Die Haupt-
versammlung hat gezeigt, dass die 

Landkreise in der Presse mit ihren 
besonderen Aufgaben und Nöten 
nicht die Würdigung erfahren, die 
das flache Land gegenüber der lauten 
Propaganda der Großstädte [so wört-
lich] erreichen muss.“ Auch hier will 
ich mich eines näheren Kommentars 
enthalten und die freundlichen Worte 
von soeben gegenüber den Kollegen 
der gemeindlichen Spitzenverbände 
nicht relativieren; wenn Sie, sehr 
geehrter Herr Ministerpräsident, den 
Satz gelegentlich im Ohr tragen und 
danach handeln, ist uns das genug. 

Dass das Thema Verwaltungsauf-
bau und kommunaler Neuzuschnitt 
eine lebhafte Rolle bei den Diskus-
sionen nach dem Krieg gespielt hat, 
versteht sich von selbst. Bereits in 
der Vorstandssitzung Ende 1946 hat 
man sich gegen eine Ausdehnung 
der staatlichen Sonderverwaltungen 
ausgesprochen. „Aufhänger“ war ein 
Schreiben eines Landesarbeitsamtes 
mit direkten Weisungen an die Land-
kreise - im „Jubiläumsjahr“ zehn 
Jahre SGB II und Gründung der Opti-
onskommunen ist es tröstlich für uns 
zu wissen, dass wohl auch schon frü-
her nicht alles ganz reibungslos war. 
– Zu den damaligen Überlegungen 
zur Neugliederung der kommunalen 
Ebene will ich weitgehend schwei-
gen: Wäre Ihnen und uns geholfen, 
wenn ich Ihnen mitteilte, dass der 
Gesamtvorstand des Landkreista-
ges auf seiner 16. Sitzung im Januar 
1949 die Ansicht vertrat, mit einer 
abstrakten Einwohnergrenze für 
Landkreise in allen Landesteilen sei 
es zwar schwierig, aber - ich zitiere - 
„So ist der Vorstand doch der Ansicht, 

Schon in der 16. Vorstandssitzung des Niedersächsischen Landkreistages haben die Mitglieder laut Protokoll vom 14. Januar 1949 in 
Isernhagen, im damaligen Kreis Burgdorf, klare Vorstellungen zu Größe und Verwaltungskraft von Landkreisen formuliert. 
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dass Kreise unter 80.000 Einwohnern 
jedenfalls heute im allgemeinen nicht 
mehr geschaffen werden dürfen“. 
Sie spüren alle als politische Profis 
bereits die damaligen Vorbehalte 
mit den Worten „im Allgemeinen“, 
dennoch will ich darauf nicht näher 
eingehen. – Auch dem heute anwe-
senden Präsidenten des Deutschen 
Landkreistages müssen wir nicht 
berichten, dass einer der ersten 
internen Themen unseres Vorstandes 
die Unterbindung der direkten Mit-
gliederwerbung durch den DLT bei 
niedersächsischen Landkreisen war. 
Und dem Herrn Ministerpräsidenten 
wollen wir nur am Rande mitteilen, 
welche offenkundige Verärgerung in 
der 9. Vorstandssitzung von Anfang 
1948 zu erahnen ist, weil sein damali-
ger Vorgänger kein Gespräch wegen 
der fehlenden Anhörung des NLT bei 
einem Gesetz zur Versetzung von 
Beamten der „landrätlichen Verwal-
tung“ führen wollte.

Das Protokoll notiert nämlich wört-
lich: „Der Vorstand bedauert es, dass 
der Herr Ministerpräsident der Bitte 
um eine Rücksprache ... geglaubt 
habe, einstweilen nicht entsprechen 
zu können.“ 

Selbstverständlich ist in den Proto-
kollen auch nachzulesen, unter wel-
chen ganz grundlegenden Herausfor-
derungen damals die kommunalen 
Verwaltungen standen; insbesondere 
die nach dem Krieg fundamentale 
Frage der ausreichenden Ernährung 
der Bevölkerung erscheint uns heute 
zum Glück weit entfernt. Auch in der 
Flüchtlingsfrage hat sich der NLT 
seinerzeit früh für „den Beginn sicht-
barer Aufbaumaßnahmen“, heute 
würden wir sagen: die frühzeitige 
Integration, ausgesprochen. Dass es 
auch damals Konflikte um Zuständig-
keiten und die Finanzierung gegeben 
haben muss, entnehmen wir dem Pro-
tokoll vom 3. Juli 1947 mit dem Satz: 

„Der Vorstand ist der Ansicht, dass 
die Überwälzung der Personalkosten 
der Flüchtlingsfürsorge auf die Kreise 
sachlich falsch und finanziell unbillig 
ist“.

Meine Damen und Herren, bei diesen 
kurzen Versatzstücken aus unserem 
Aktenkeller will ich es belassen und 
in das Jahr 2015 zurückkehren. Auf 
einige aktuelle Herausforderungen 
für die niedersächsischen Landkreise 
und die Region Hannover werde ich 
in meiner Ansprache noch eingehen, 
und auch die anderen Redner werden 
sicher die genannten und andere 
Themen streifen.  Zunächst aber 
darf ich jetzt zum Beginn der heuti-
gen 75. Landkreisversammlung dem 
geschätzten Landrat des Landkreises 
Schaumburg, Herrn Jörg Farr, das 
Wort für eine kurze Begrüßung in 
seinem Landkreis übergeben.

Vielen Dank.

Ich freue mich, dass ich Sie alle heute 
in Bad Nenndorf, im Schaumburger 
Land, begrüßen darf bei kaltem, aber 
sonnigem Wetter. Sie werden bei 
einem Blick auf die Karte im Tagungs-
raum auch festgestellt haben, dass 
das Schaumburger Land in Nieder-
sachsen relativ zentral liegt, obwohl 
an der Grenze zum Land Nordrhein-
Westfalen liegend. Luftlinie 96 Kilo-
meter nach Göttingen (Süden), 112 

Landrat Jörg Farr, Landkreis Schaumburg

Kilometer nach Helmstedt (Osten), 
150 Kilometer nach Nordhorn 
(Westen), 158 Kilometer nach Wil-
helmshaven (Norden). Und auch die 
verkehrliche Situation ist für uns in 
Schaumburg gut. Wenn Sie mit dem 
Auto angereist sind – wahrscheinlich 
über die A 2 – über die Bundesstraße 
65 oder die B 83. Wenn Sie mit dem 
Zug angereist sind – wahrscheinlich  

über die Bundesbahnhauptstrecke 
Hannover-Minden. Und falls der 
eine oder andere das Boot/Schiff für 
die Anreise genutzt hat, dann hat er 
Schaumburg über den Mittellandka-
nal erreicht. 

Wenn ich das etwas scherzhaft auf-
zähle, will ich damit etwas aussagen 
über einen Landkreis mit 156.000 
Einwohnern, der zwischen den 
Ballungsgebieten Hannover und 
Ostwestfalen-Lippe liegt. Wir haben 
in der Vergangenheit zwei Mal einen 
markanten Strukturwandel erlebt. 
Ende der sechziger Jahre gingen mit 
dem Ende des Bergbaus (Kohle) vor 
Ort 3.000 Arbeitsplätze verloren. Die 
Menschen fanden Beschäftigung in 
Hannover, damals bei Varta und VW. 
Und in den letzten zwanzig Jahren 
haben sich konzerngesteuerte Indus-
triebetriebe zurückgezogen und ihre 
Produktionen ins Ausland verlagert. 
Betroffen damals wiederum 3.000 
Arbeitsplätze. Damit verloren gin-
gen Wertschöpfung und Kaufkraft. 
Im Ergebnis hatten wir 2005 eine 
Arbeitslosigkeit von über 14 Prozent 
(zwei Prozent über Bundesdurch-
schnitt) zu beklagen. 

Es ist uns in den letzten zehn Jahren 
gelungen, durch eine aktive Wirt-

Jörg Farr begrüßte die Gäste in Bad Nenndorf während des öffentlichen Teils der 
75. Landkreisversammlung als gastgebender Landrat des Landkreises Schaumburg.
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schaftsförderung – die einzelnen 
Bausteine hier auszuführen, würde 
sicherlich einen eigenen Vortrag 
brauchen – die Arbeitslosigkeit auf 
6,5 Prozent zu reduzieren (damit im 
Bundesdurchschnitt liegend) und die 
Zahl der sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigungsverhältnisse 
zwischen 2009 und 2014 wieder um 
über 4.000 Arbeitsplätze zu steigern. 
Dabei geholfen hat uns aktuell die 
von mir eingangs etwas scherzhaft 
zitierte Lage im Raum und die gute 
verkehrliche Anbindung. 

Und wenn ich heute einen Wunsch 
formulieren dürfte, Herr Minister-
präsident, dann ist es der, dass die 
zukünftigen Vorgaben des Landes-
raumordnungsprogramms die Ent-
wicklungsfreiheit und die Planungs-
hoheit der kommunalen Ebenen – die 
so wichtig sind – in der Summe dann 
auch für ganz Niedersachsen nicht 
unnötig einschränken. Ich begrüße, 
dass angedachte Zielsetzungen jetzt 
noch einmal überdacht werden, das 
lässt Zeit für eine kritische Reflektion. 
In engem Schulterschluss mit unse-
ren Kommunen kann ich sagen: Allzu 
strikte Vorgaben verhindern Ent-
wicklungsperspektiven, die gerade 
der ländliche Raum braucht und 
nutzen muss. Allemal, wenn es sich 
um einen so verdichteten ländlichen 
Raum wie Schaumburg handelt mit 
230 Einwohnern pro km2. Niemand 
von uns will großflächigen Einzel-
handel auf der „grünen Wiese“ zulas-
sen. Aber Grundzentren brauchen 
die Möglichkeit, bestehende Ver-
kaufsflächen über 800 Quadratmeter 
zu erweitern, um die Versorgung auf 
dem Lande zu sichern. Derzeit sind 
wir in einer „Blockadesituation“ bei 
der Erweiterung von Discountern und 
Lebensmittelmärkten. Hier greift die 
Landesraumordnung zu stark in die 
Strukturen und Entwicklungen der 
wohnortbezogenen Nahversorgung 
ein. Wir sind als Landkreis, als Kom-
munen insgesamt in der Lage, unsere 
Probleme verantwortungsvoll anzu-
gehen und zu lösen. Und das Land 
kann uns natürlich dabei helfen und 
unterstützen – Anforderungen gibt es 
viele. Stichworte: Demografie, ÖPNV, 
Ärztemangel und vieles mehr… 

Aber wir brauchen vor allem auch 
die Freiheit zum Handeln. Wie sehr 
wir dazu in der Lage sind, zeigt bei-
spielsweise unser Krankenhauspro-
jekt, das Sie, Frau Ministerin Rundt, 
im Rahmen von Strukturgesprächen 
als beispielgebend bezeichnen. Wir 
schaffen es, dass drei kleine Häuser 

der Grund- und Regelversorgung 
zusammengelegt werden zu einem 
neuen 437-Betten-Haus der Grund- 
und Regelversorgung. Wir schaffen 
das, auch wenn die Häuser derzeit 
in unterschiedlichen Trägerschaf-
ten sind. Das Haus in Bückeburg in 
kirchlicher Trägerschaft, die Häuser 
in Stadthagen und Rinteln in kom-
munaler Trägerschaft. Das ist eine 
große Herausforderung, drei Stand-
orte werden geschlossen, es bestehen 
unterschiedliche Tarifwerke. Festzu-
halten ist aber: Es gelingt. Das neue 
Haus wächst gerade, der Rohbau ist 
schon im dritten Stock, Frau Minis-
terin Rundt, nachdem wir gerade vor 
drei Monaten die Grundsteinlegung 
gefeiert haben. 

Neues Stichwort: Wenn ich vorhin von 
einem Wunsch gesprochen habe, fällt 
mir noch ein zweiter ein. Ich habe 
noch mehr, aber nur über diese zwei 
möchte ich heute reden. Schaumburg 
gehört zu den Landkreisen, die in 
Kooperation mit dem Breitband-
kompetenzzentrum eine Struktur 
und Ausbauplanung für den Breit-
bandausbau erstellt hat. Der Bedarf 
an Bandbreite wächst exponenziell. 
Nachdem die Märkte liberalisiert 
worden sind und aus staatlichen 
Unternehmen Aktiengesellschaften 
geworden sind, die nur in gut zu ver-
sorgenden Gebieten ausbauen und 
Gewinne schreiben können, kommt 
jetzt den Landkreisen die Aufgabe zu 
(so zumindest wird das derzeit auch 
propagiert), parallel Glasfaserkabel-
netze aufzubauen zu hohen Investiti-
onskosten, die letztendlich aber kaum 
oder gar nicht wirtschaftlich betrie-
ben werden können. Für Schaum-
burg im FTTB-Ausbau 90 Millionen 

Euro – ich weiß, dass Wirtschaftsmi-
nister Olaf Lies, der zu dem Thema 
gerade in Schaumburg gesprochen 
hat, diese Problematik sehr umtreibt. 
Unser Problem ist aber, dass der Bund 
ehrgeizige Ausbauziele verkündet, 
50 Mbit/s im Download bis 2018, die 
schon nicht realistisch sind, was die 
Ausbaukapazitäten der Wirtschaft 
angeht. Wir müssen aber erwarten, 
dass derjenige, der diese großen 
Erwartungshaltungen weckt, auch 
angemessene Finanzmittel bereit 
stellt zur Finanzierung der zukunfts-
fähigen Daten – Infrastruktur. Infra-
struktur, die nicht nur „nice to have“ 
ist für facebook, Twitter, Mediathek 
und Co (Unterhaltung), die zukünftig 
Voraussetzung für Geschäftsmodelle 
fast aller Branchen sein wird. 

Genug der Wünsche: Jetzt ein kurzer 
Werbeblock. Vielleicht haben einige 
bei der Anfahrt gestern oder heute 
schon etwas gesehen. Schaumburg 
ist ein landschaftlich vielfältiger 
und reizvoller Landkreis. Berge und 
das Wesertal im Süden, im Norden 
unseres Landkreises grenzt die nord-
deutsche Tiefebene an. Kultur und 
Radtourismus kann man auf vielen 
thematischen Rad- und Wander-
routen erleben. Markant sicherlich 
Bückeburg mit dem Schloss und 
dem Hubschraubermuseum, Rinteln 
als Stadt der Weserrenaissance am 
Weserradweg. Die Kurorte Bad Nenn-
dorf und Bad Eilsen. All das gibt es 
zu entdecken, wenn Sie Schaumburg 
außerhalb der Landkreisversamm-
lung besuchen. Und in diesem Jahr 
sicherlich als Besonderheit feiern 
wir einen der größten Söhne unse-
res Landkreises: Wilhelm Busch. 
Wilhelm Busch ist 1832 in dem klei-

Mehr als 250 Gäste folgten der Einladung des Niedersächsischen Landkreistages in den 
Festsaal der Wandelhalle.
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nen Flecken Wiedensahl geboren, 
hat einen großen Teil seines Lebens 
hier verbracht, über 40 Jahre. Vor 
150 Jahren hat er seine Max- und 
Moritz-Geschichten geschrieben und 
gezeichnet und an seinen Verleger 
Caspar Braun geschickt. „Max & 

Moritz“ wurde zu einem der  berühm-
testen Kinderbücher der Welt, liegt 
inzwischen in über 300 Sprachen 
und Dialekten vor und machte Wil-
helm Busch weit über die Grenzen 
Deutschlands hinaus bekannt. Ich 
lade Sie ein, das Schaumburger Land 

oder die Wilhelm-Busch-Veranstal-
tungen oder das Geburtshaus in Wie-
densahl gerne wieder zu besuchen. 
Das Programmheft liegt aus. 

Ich wünsche der heutigen Veranstal-
tung einen interessanten Verlauf.

Für die Einladung zur 75. Landkreis-
versammlung des Niedersächsischen 
Landkreistages danke ich Ihnen sehr. 
Wie immer bin ich ihr gerne gefolgt 
und freue mich über die Ehre, ein 
Grußwort an Sie zu richten!

Fester Bestandteil eines solchen 
Grußwortes ist fast immer das Lob der 
kommunalen Selbstverwaltung und 
ein energisches Bekenntnis zu ihrer 

Grußwort des Präsidenten des Niedersächsischen Landtages Bernd Busemann

Zukunft. Wie sollte es auch anders 
sein?  Der subsidiäre Verwaltungs-
aufbau von Bund, Ländern und Kom-
munen ist schließlich ein Grundpfei-
ler nicht nur der niedersächsischen 
und deutschen Verfassungsordnung. 
Er ist darüber hinaus als vielfach 
nachgeahmtes Erfolgsmodell eine 
der konstitutiven Grundlagen für ein 
vereintes Europa mit streng subsidiä-
ren Strukturen.

Die kommunale Selbstverwaltung hat 
ihre tiefsten Wurzeln im Städtewesen 
des Mittelalters oder sogar schon in 
altgermanischen Sozialstrukturen. 
Als tragende Säule des Staatsauf-
baus in der neuzeitlichen deutschen 
Verfassungsgeschichte ist sie jedoch 
vorwiegend ein Erbe der preußischen 
Reformen und der Paulskirchenver-
fassung von 1848. 

Die Reformer Stein und Hardenberg 
hatten die seit 1808 wiederherge-
stellte Selbstverwaltung der Städte 
schon damals auch auf die Kreis-
verwaltungen ausdehnen wollen. 
Dieses Anliegen wurde aber erst im 
Kaiserreich umgesetzt, und zwar 
zuerst 1885 in der damaligen preußi-
schen Provinz Hannover. Die aus dem 
1866 annektierten Königreich über-
nommene, obrigkeitlich geprägte 
Verwaltungsstruktur wurde damals 
von einem modernen Landesaufbau 
abgelöst. Ausdrücklich war von da an 
jeder im Kreis mit Wohnsitz gemel-
dete Einwohner berechtigt, an der 
Verwaltung und Vertretung des Krei-
ses teilzunehmen.

Die eingefleischten Welfen mögen 
es mir nachsehen, wenn ich an die-
sem Punkt einmal feststelle: Es war 
offenbar nicht alles schlecht, was die 
Preußen nach Hannover gebracht 
haben! In diesem Fall war es sogar 
die Demokratie, die aus Berlin impor-
tiert wurde. Und für die hatten die 
beiden letzten Könige von Hannover 
bekanntlich nicht so sehr viel übrig. 

Aus dem seit 1885 verbrieften Recht 
der Einwohner zur Teilnahme an 
Verwaltung und Vertretung ihrer 
Kreise ergibt sich wie aus jedem 
demokratischen Recht eine hohe Ver-
antwortung. Diese Verantwortung 
bezieht sich gerade für die gewähl-
ten Vertreterinnen und Vertreter der 
Landkreise in den Kreistagen und an 
der Verwaltungsspitze nicht nur auf 
die unmittelbaren Kreisangelegen-
heiten, sondern sie müssen im wohl-
verstandenen eigenen Interesse auch 
das große Ganze im Blick behalten.

Landtagspräsident Bernd Busemann sprach ein Grußwort und nannte die Bad Nenndor-
fer Erklärung „berechtigt und wohl erwogen“.
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Zwei Beispiele möchte ich Ihnen 
nennen. Sie beschreiben anschaulich 
die hohe Verantwortung der kommu-
nalen Ebene für das Allgemeinwohl. 
Und sie legen die Schlüsse nahe, die 
für meine Begriffe aus ihr gezogen 
werden sollten: Erstens den Umgang 
der Landkreise mit der Herausfor-
derung durch einen wachsenden 
Flüchtlingsstrom. Die gestern von 
Ihnen verabschiedete Bad Nenndor-
fer Erklärung zur Flüchtlingspolitik 
belegt, dass die Landkreise ihre 
Verantwortung an dieser Stelle sehr 
ernst nehmen und sich der Aufgabe 
stellen, die vor ihnen liegt.

Persönlich bin ich der Ansicht, dass 
Niedersachsen und Deutschland 
auf der einen Seite verpflichtet sind, 
ihre internationale Verantwortung 
wahrzunehmen und so vielen Ver-
triebenen aus den Kriegsgebieten im 
Nahen Osten eine Zuflucht zu bieten, 
wie möglich. Auf der anderen Seite 
bin ich überzeugt, dass wir diese 
Herausforderung mit gutem Willen 
und einer gemeinsamen Kraftan-
strengung aller Beteiligten zu aller 
Vorteil bewältigen können.

Im Westen Niedersachsens haben wir 
in den letzten sieben Jahrzehnten 
gute Erfahrungen mit der Integration 
großer Zuwandererströme gemacht. 
Nach 1945 kamen die Vertriebe-
nen aus den Ostgebieten und haben 
dabei geholfen, eine dynamische 
Wirtschaftsregion aus dem zuvor rein 
agrarisch strukturierten Landstrich 
zu machen. Und ab 1990 hat der Wes-
ten des Landes überdurchschnittlich 
viele Spätaussiedler aufgenommen, 
die inzwischen ebenfalls einen gut 

integrierten und wichtigen Bestand-
teil unserer Gesellschaft bilden.

Die betroffenen Landkreise waren 
jeweils an der Bewältigung der damit 
verbundenen Aufgaben intensiv betei-
ligt. Die Bad Nenndorfer Erklärung 
stimmt nicht nur mich zuversichtlich, 
dass dies beim gegenwärtigen Flücht-
lingsstrom ähnlich sein wird.

Zweitens möchte ich darauf hinwei-
sen, welch große Verantwortung 
insbesondere die Kreisebene im 
Zusammenhang mit dem Masterplan 
Ems wahrzunehmen hat. Da hat man 
normalerweise auf Kreisebene die 
üblichen Problemstellungen, wie z. B. 
Schulangelegenheiten, Kreisstraßen, 
Rettungsdienst usw. Und plötzlich 
findet man sich rund um das Thema 
Masterplan Ems in der ganz großen 
Politik wieder. Da will Europa ökolo-
gische Qualitäten wieder herstellen 
und weist stets auf seine FFH-Richt-
linie hin. Gleichzeitig will der Bund 
seine Wasserstraßen gängig halten. 
Das Land will u.a. wirtschaftspoli-
tische Belange regeln und vor Ort 
sitzt ein Unternehmen mit Tausen-
den von Mitarbeitern und beide 
fragen nach ihrer Zukunft. In solch 
einer Konstellation sind Kreistage 
und Landräte unglaublich gefordert 
und müssen extrem breite Schultern 
haben, um neben der Wahrnehmung 
eigener Zuständigkeiten auch noch 
die Verantwortung im Hinblick auf 
die Belange der anderen Ebenen zu 
berücksichtigen. 

Welche Erkenntnis ziehen wir aus 
diesen beiden oder auch ähnli-
chen Situationen: Die kommunale 

Selbstverwaltung ist nicht etwas 
Beiläufiges, von der Geschichte Hin-
terlassenes; sie ist vielmehr eine der 
Hauptsäulen der parlamentarischen 
Demokratie und ihres subsidiären 
Aufbaus. Daraus ergibt sich eine hohe 
staatsbürgerliche Verantwortung. Sie 
kommt besonders dann zum Tragen, 
wenn die gewählten Vertreter eines 
Landkreises vor Entscheidungen 
stehen, von denen ein breiteres All-
gemeininteresse abhängt. Nehmen 
sie darauf in ihrem Handeln keine 
Rücksicht, könnte am Ende sogar die  
Akzeptanz subsidiärer Strukturen in 
Gefahr geraten. 

Dieses bitte ich diejenigen zu beden-
ken, die in den kommenden Tagen 
an einer Entscheidung mitzuwirken 
haben, deren Tragweite für den 
Industriestandort Niedersachsen gar 
nicht hoch genug eingeschätzt wer-
den kann.

Die Forderungen, die von den Land-
kreisen in der Bad Nenndorfer Erklä-
rung an das Land gerichtet werden, 
sind in meinen Augen berechtigt und 
wohl erwogen. Ebenso berechtigt ist 
aber auch der Anspruch des Landes, 
dass die Landkreise in ihren Ent-
scheidungen Rücksicht auf das Lan-
desinteresse und das Gemeinwohl 
im Ganzen nehmen. Subsidiarität 
darf keine Einbahnstraße sein. Vor 
diesem Hintergrund wünsche ich der 
75. Landkreisversammlung des Nie-
dersächsischen Landkreistages einen 
weiterhin guten Verlauf und bin 
gespannt auf die folgenden Beiträge!

Sehr geehrter Herr Präsident Wiswe, 
werter Herr Vizepräsident Reu-
ter, liebe Präsidiumsmitglieder des 
Niedersächsischen Landkreistags, 
liebe Kolleginnen Landrätinnen und 
Kollegen Landräte, liebe Mitglieder 
der Kreistage, meine sehr geehrten 
Damen und Herren Fraktionsvorsit-
zende, sehr geehrter Herr Minister-
präsident Stephan Weil, meine sehr 
geehrten Damen und Herren! 

Ansprache des Präsidenten des Deutschen Landkreistags,
Landrat Reinhard Sager*

* Abdruck erfolgt in erweiteter Originalfassung 
des Manuskriptes

Ich darf mich zunächst sehr herzlich 
beim Niedersächsischen Landkreis-
tag für die freundliche Einladung 
zu Ihrer diesjährigen Landkreisver-
sammlung bedanken. Ich bin sehr 
gerne gekommen und will auch 
gleich im Anschluss einige Ausfüh-
rungen zur aktuellen Politik machen. 

Zunächst möchte ich mich bedanken 
bei den Kollegen im Präsidium des 
Deutschen Landkreistags   das sind 
ihr Präsident Herr Wiswe sowie als 
DLT-Vizepräsident, der Kollege Reu-
ter für die gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit, die wir auf der 
Deutschlandebene erleben dürfen.

Meine Damen und Herren, ein 
zentrales Anliegen meiner Präsi-
dentschaft beim Deutschen Land-
kreistag, aber auch unserer Politik 
seit jeher ist die Sicherung bzw. die 
Stärkung der kommunalen Selbst-
verwaltung. Wir müssen, den Bür-
gerinnen und Bürgern noch erfahr-
barer verdeutlichen, welchen Wert 
die eigenverantwortliche Gestaltung 
der örtlichen Verhältnisse darstellt. 
Wir sind als Landkreise eben nicht 
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nur schlichte Behörden, sondern 
wir sind Gebietskörperschaften mit 
kommunaler Selbstverwaltung. Das 
bedeutet, dass Frauen und Männer 
die Politik in den Kommunen vor 
Ort bei uns mitgestalten. Das ist 
ein entscheidender Wert, den wir 
auch selbstbewusst, wie ich finde, 
nach draußen tragen müssen. Neben 
eigenen Anstrengungen bedarf es 
dabei aber zunächst entsprechen-
der Gestaltungsspielräume. Denn 
wer nichts zu gestalten hat, braucht 
sich auch nicht in eine kommunale 
Selbstverwaltung wählen zu lassen. 
Dies gilt natürlich gerade und beson-
ders unter dem finanziellen Aspekt, 
betrifft aber auch das Vorhandensein 
eigenständig wahrnehmbarer Auf-
gaben in den Kreisen.

Zu den Finanzen: Trotz einer insge-
samt leicht spürbaren Verbesserung 
der Finanzlage der Kommunen ins-
gesamt, vor allem aufgrund der stär-
keren Steuereinnahmen, bleibt es bei 
einem grundsätzlichen Dilemma, in 
dem wir stecken. Die Sozialausgaben 
steigen weiter ungehemmt, während 
entsprechend dynamisch wachsende 
Einnahmen insbesondere den Krei-
sen nicht zur Verfügung stehen. 
Angesichts dessen brauchen wir drin-
gend eine Stärkung der Ertragskraft 
der Landkreise, um Schulden rück-
führen zu können, Kassenkredite zu 
verringern und vor allem auch – das 
klang hier heute Morgen schon an   
kommunal investieren zu können. 
Zwei von drei Euros der öffentlichen 
Hand in Deutschland werden auf der 
kommunalen Ebene investiert. Wo, 
wenn nicht von der kommunalen 
Ebene her, soll die Investitionskraft 
in Deutschland eigentlich kommen?

Wie Sie wissen, hat der Bund nicht 
zuletzt vor dem Hintergrund des 
Drängens der europäischen Partner 
und der anhaltenden Diskussionen 
um den Zustand der deutschen Inf-
rastruktur Anfang März beschlossen, 
zur Stärkung der kommunalen Inves-
titionskraft bis 2018 zusätzlich fünf 
Milliarden Euro bereitzustellen.

• 1,5 Milliarden Euro kommen 2017 
auf die bereits beschlossene kom-
munale Vorabentlastung von ei-
ner Milliarde Euro oben drauf und 
werden voraussichtlich ebenfalls 
über den Schlüssel KdU/kommu-
naler Umsatzsteueranteil verteilt. 

• Die verbleibenden 3,5 Milliarden 
Euro sollen demgegenüber in ei-
nen Sonderfonds fließen, der dem 
Vernehmen nach in einem zwei-

stufigen Verfahren   zunächst Ver-
teilung auf die Länder mit einem 
Schlüssel, in den auch die kom-
munale Finanzschwäche einfließt 
und dann Verteilung innerhalb 
des Landes zur Stärkung der In-
vestitionen der finanzschwachen 
Kommunen bespielt werden soll.

Wir wollen, dass dieses Geld poten-
tiell in allen Ländern, auch in Nie-
dersachsen, und auch im ländlichen 
Raum ankommt. Wir werden sehr 
darauf achten müssen, dass nicht 
die, die am lautesten rufen und die 
in der Vergangenheit die größten 
Kassenkredite aufgebaut haben, 
hier einseitig entlastet werden. Mög-
lich geworden ist diese neuerliche 
Bundesinitiative, weil angesichts 
der vergleichsweise guten konjunk-
turellen Lage in Deutschland, der 
Konsolidierungspolitik des Bundes 
und der historisch niedrigen Zinsen 
die angestrebte schwarze Null früher 
und „schwärzer“ als gedacht erreicht 
werden konnte.

Das ist auch gleichzeitig der Anker 
und der Grund für die bundesstaat-
liche Ebene, den Kreisen helfen zu 
können und helfen zu müssen, näm-
lich der Hintergrund des europäi-
schen Fiskalvertrags: Einhaltung der 
Schuldenbremse – dort wird kommu-
nale Verschuldung deutschlandweit 
mit einzurechnen sein –, und auch der 
Stabilitätspakt in Deutschland, der 
eben eine nachhaltige Stärkung der 
Investitionen vorsieht. Deshalb ist es 
so wichtig, dass die durch den Bund 
in Umsetzung des Koalitionsvertrags 
zugesagten Mittel in Höhe von einer 
Milliarde Euro jeweils ab dem Jahr 
2015 bis einschließlich 2017 durch die 
Länder ungekürzt den Kommunen 
und damit auch den Landkreisen zur 
Verfügung stehen. Dies gilt natürlich 
auch für die nun zugesagte Zusatz-
Entlastung von 1,5 Milliarden Euro.

Dass dies in Niedersachsen der 
Fall ist, kann ich nur begrüßen. Die 
Regierungen in Sachsen-Anhalt und 
im Saarland sehen das völlig anders 
und wollen die eine Milliarde Euro 
Entlastung anteilsmäßig auf ihr Bun-
desland vollständig in die Landes-
kasse integrieren. Damit kommt es 
in diesen Bundesländern dann eben 
nicht zu einer Entlastung der Kom-
munalsituation, was aus meiner Sicht 
nicht akzeptabel ist.

Auf Bundesebene diskutieren wir 
derzeit intensiv die Frage der wei-
teren entscheidenden kommunalen 

Entlastung, die im Koalitionsvertrag 
mit fünf Milliarden Euro ab dem Jahr 
2018 in Aussicht gestellt worden ist, 
aber auch die grundsätzliche Neu-
ordnung der Bund-Länder-Finanzbe-
ziehungen.

Das Präsidium des Deutschen Land-
kreistags hat sich mit diesen Fra-
gestellungen intensiv befasst. – Wir 
sind dabei weitgehend einhellig – zu 
folgenden Beschlüssen gelangt:

• Wir sprechen uns für die Einbin-
dung der geplanten kommunalen 
Entlastung in Höhe von fünf Mil-
liarden Euro in den Kontext der 
Bund-Länder-Finanzbeziehungen 
aus. Das ist für uns wichtig. Da-
bei muss sichergestellt werden, 
dass diese Mittel, tatsächlich und 
dynamisch aufwachsend, auch in 
den Kommunen in allen 13 deut-
schen Flächenbundesländern 
ankommen. Es ist richtig und zu 
begrüßen, dass der Bund bei den 
nun beschlossenen kommuna-
len Zusatzentlastung den von der 
Eingliederungshilfe losgelösten 
Weg weiter beschreitet. Ich bin 
guter Hoffnung, dass so auch ab 
2018 eine weitere Entlastung ge-
lingen kann, die tatsächlich in al-
len Kommunen direkt ankommt. 
Aus dem Mix, von Umsatzsteuer-
beteiligung und KdU-Übernahme 
folgt auch für die Landkreise hier 
in Niedersachsen eine stärkere 
Entlastung, als dies bei einer Ent-
lastung über die Eingliederungs-
hilfe der Fall wäre. Deshalb ist 
die Entkopplung der kommunalen 
Entlastung auf der Bundesebene 
von der Eingliederungshilfe der 
richtige Weg. Denn es kommt ja 
am Ende entscheidend darauf an, 
dass wir in den Landkreisen mehr 
Geld zur Verfügung haben als 
vorher und dass wir den Anstieg 
der Sozialausgaben, der uns die 
Versteinerung in die Kreishaus-
halte bringt, abfedern können 
und diesem wirksam begegnen 
können.

• Wir halten nach wie vor die Über-
legungen aus dem sogenannten 
Schäuble-Scholz-Papier für rich-
tig. Nach wie vor hätte aus meiner 
Sicht eine Integration des Solidar-
zuschlags in den Einkommen-
steuertarif den großen Charme 
gehabt, einen wichtigen Beitrag 
zur Lösung des gordischen Kno-
tens leisten zu können. Kommunal 
hätte dies zu unmittelbaren, dau-
erhaften und ebenfalls dynamisch 
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aufwachsenden Mehreinnahmen 
in einer Ausgangsgrößenordnung 
von derzeit rund 2,7 Milliarden 
Euro geführt. Hinzu wären mit-
telbare Begünstigungen der Kom-
munen über die Verbundquoten 
der kommunalen Finanzausglei-
che gekommen, die ja nun auch 
auf der Zeitachse entsprechend 
ansteigen. Leider hat sich nun 
die B-Seite der großen Koalition 
festgelegt, das Aufkommen des 
Solidaritätszuschlags sukzessive 
ab 2020 abbauen zu wollen. Das 
macht eine Lösung der Bund-Län-
der-Finanzbeziehungen und die 
Schaffung tragfähiger Strukturen 
sicherlich nicht einfacher.

• Wir halten im Übrigen den wei-
teren Vorschlag von Wolfgang 
Schäuble und Olaf Scholz für eine 
zusätzliche Entlastung in Form 
der vollständigen Übernahme der 
Finanzierungslast der Kosten der 
Unterkunft nach dem SGB II durch 
den Bund für richtig. Dies sorgt 
neben der Entlastung in Höhe von 
fünf Milliarden Euro spätestens 
ab 2018 für eine zusätzliche, dau-
erhafte Entlastung um jährlich 
weitere rund 4,6 Milliarden Euro.

Wir verabschieden uns damit aber 
keineswegs aus der Frage der Neu-
strukturierung im Bereich der Ein-
gliederungshilfe für die behinderten 
Menschen. Wir werden uns weiter 
konstruktiv an den Arbeiten für ein 
Bundesteilhabegesetz beteiligen. Es 
ist auch richtig, dass wir dazu stehen, 
dass wir gerade behinderten Men-
schen individuelle Hilfe zukommen 

lassen wollen, aber eine bestmögliche 
Hilfe. Das heißt auch – ich will das 
hier sehr deutlich sagen – nicht nur, 
dass wir Menschen zwangsläufig in 
Einrichtungen unterbringen müssen   
ganztägig, wochenweise, monats-
weise und jedes Jahr –, sondern wir 
individuelle Hilfen so ausbringen, 
dass wir die Ambulantisierung vor-
antreiben, dass wir Mischformen fin-
den zwischen einem Zuhause bleiben 
und einer Unterbringung und Betreu-
ung – ich glaube, dass da auch noch 
Luft im System ist   und trotzdem den 
behinderten Menschen das Bestmög-
liche an Hilfe zuteil wird. 

Allerdings – das will ich hier auch 
sehr deutlich sagen – sehen wir als 
Deutscher Landkreistag keinen Raum 
für kostenträchtige Leistungsauswei-
tungen über ein Bundesteilhabege-
setz. Vielmehr müssen wir die stetige 
Ausgabendynamik von 700 bis 800 
Millionen Euro jedes Jahr begrenzen. 
Das muss man auch einmal in den 
Kontext stellen zu der eine Milliarde 
Euro, die der Bund uns von 2015 bis 
2017 geben will.

Wenn wir gar nichts tun, dann stei-
gen bereits die Soziallasten jedes 
Jahr deutschlandweit von Schleswig-
Holstein bis Baden-Württemberg um 
eine Milliarde Euro an. Wenn wir 
nicht wirksam Geld in die Kreishaus-
halte bekommen über gesicherte 
Entlastungswege, haben wir nicht 
nur nichts davon, sondern wir werden 
weiter mit Soziallasten zu kämpfen 
haben, die wir am Ende nicht mehr 
bewältigen können. Da muss man 
aufpassen, dass man die Schraube 

nicht überdreht. Deswegen ist es 
wichtig, dass das Bundesteilhabege-
setz zwar kommen soll, aber dass es 
auch mit einem Kostendämpfungsan-
satz versehen wird.

Wenn wir jetzt keine Entlastungen 
über den originären Weg der Ein-
gliederungshilfe bekommen, den in 
Deutschland zu einem großen Teil 
die Bundesländer für sich verbuchen 
würden, sondern über Steuern und 
KdU, dann haben wir noch einen 
zweiten Vorteil. Wir haben auch die 
Bundesländer bei uns mit im Boot, 
was die Kostendämpfung bei der Ein-
gliederungshilfe anbelangt, denn zu 
einer Entlastung kann es auf dieser 
Ebene dann ja nicht kommen.

Um diese bundesweiten Entlastun-
gen für unsere 13 Flächenländer in 
unseren 295 Landkreisen kämpfen 
wir derzeit engagiert. Das ist noch 
nicht in trockenen Tüchern. Wohl 
kommen wir auf der Bundesebene, 
was die beiden großen Fraktionen 
anbelangt, die derzeit die Bundes-
regierung stellen, sehr gut voran. 
Aber die Einbettung in die Bund-
Länder-Finanzbeziehungen bedeutet 
eben auch, dass das Spiel noch läuft 
und noch lange nicht abgepfiffen ist. 
Wir wollen dafür sorgen, dass diese 
Entlastungen tatsächlich namhaft 
werden, aber vor allem, dass sie 
auch wirklich spürbar in unseren 
Kreishäusern ankommen. Das ist das 
Allerwichtigste. 

Ich will kurz das Thema Flücht-
lingspolitik ansprechen. Ich möchte 
zunächst dem Niedersächsischen 
Landkreistag ganz herzlich danken, 
in welcher kompetenten und enga-
gierten Weise er das Thema hier im 
Bundesland auch mit der heutigen 
Versammlung aufgegriffen hat. Denn 
das ist natürlich auch bundesweit 
ein großes Thema, und der Deutsche 
Landkreistag hat dazu jüngst erst 
wieder Beschlüsse herbeigeführt.

Lassen Sie mich eine an sich selbst-
verständliche Aussage vorweg stel-
len: Die Landkreise in Deutschland 
bekennen sich zu ihrer humanitären 
Verpflichtung, Bürgerkriegsflücht-
linge und Asylbewerber aufzuneh-
men und ihnen zu helfen. Wir ste-
hen voller Überzeugung hinter dem 
Grundrecht auf Asyl. Landkreise wie 
auch die vielen engagierten Bürger 
vor Ort leisten erhebliche Anstren-
gungen, um diesem Anspruch, sich 
um sich diese Menschen zu küm-
mern, gerecht zu werden. 

Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Landrat Reinhard Sager, Landkreis Ost-
holstein, erinnerte in seiner Rede an den Wert der eigenverantwortlichen Gestaltung der 
örtlichen Verhältnisse.



NLT 2/3 201578

75. Landkreisversammlung

Dennoch ist nicht zu übersehen, dass 
die Zahl der Flüchtlinge und Asylbe-
werber, die in Deutschland Schutz 
suchen, derzeit erheblich ansteigt. 
Angesichts dessen müssen wir sehr 
deutlich betonen, dass es keine Auf-
gabe der kommunalen Selbstver-
waltung ist, die Flüchtlinge unter-
zubringen und zu betreuen, sondern 
eine gesamtstaatliche Aufgabe, mit 
den steigenden Asylbewerberzahlen 
fertig zu werden und sachgerecht 
umzugehen. 

Weil das so ist, müssen wir – da unter-
stütze ich den Landkreistag hier vor 
Ort – die finanziellen Mehraufwen-
dungen, die den Kommunen und 
damit auch den Landkreisen entste-
hen, vollständig von der staatlichen 
Ebene, das heißt zu aller erst, von den 
Bundesländern, ersetzt bekommen. 

Dass der Bund mit seinem finanziellen 
Engagement in den Jahren 2015 wie 
2016 erste richtige Schritte zusätzlich 
zur Bewältigung der Situation durch 
die Bereitstellung von jeweils 500 
Millionen Euro unternommen hat, ist 
in diesem Zusammenhang zu begrü-
ßen. 

Daneben bedarf es aus unserer Sicht 
eines weiteren Maßnahmenbün-
dels zur Bewältigung des aktuellen 
Ansturms: 

• Wir halten es für richtig, die Lis-
te der sicheren Herkunftsländer, 
insbesondere um das Kosovo und 
Albanien auszuweiten. 

• Die zentralen (Erst-)Aufnahme-
einrichtungen der Länder sind so 
auszubauen, dass jedenfalls die 
Asylbewerber aus sicheren Dritt-
staaten, wie aus sicheren Her-
kunftsstaaten, bis zu einer Ent-
scheidung des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge dort 
verbleiben können.

• Der Bund bleibt aufgerufen, trotz 
bereits erfolgter Personalauf-
stockungen, das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge so 
auszustatten, dass eine durch-
schnittliche Bearbeitungsdauer 
von max. drei Monaten erreicht 
wird. Die Verfahrensbeschleuni-
gungen insbes. bei Asylbewer-
bern aus dem Kosovo sind zu be-
grüßen.

• Schließlich gilt es auch, die eu-
ropäische Ebene in den Blick zu 
nehmen. Jeder Mitgliedstaat hat 

eine menschenwürdige Behand-
lung von Flüchtlingen der Union 
sicherzustellen. Darüber hinaus 
setzen wir uns dafür ein, eine 
quotale Verteilung von Flüchtlin-
gen innerhalb der Europäischen 
Union zu erreichen.

• Neben der Aufnahme und Unter-
bringung von Flüchtlingen ist es 
aber auch wichtig, die Integration 
derjenigen, die über eine länger-
fristige Bleibeperspektive ver-
fügen, verstärkt in den Blick zu 
nehmen. Der erleichterte Zugang 
von Asylbewerbern zum Arbeits-
markt ist insoweit ein erster rich-
tiger Schritt. Erforderlich ist auch 
ein schneller Zugang zur sprachli-
chen Förderung, der eine Integra-
tion überhaupt erst ermöglicht. 

Über die Notwendigkeit zum Breit-
bandausbau muss man auf Ebene 
der Landkreise nicht mehr sprechen. 
Wir wissen, dass hochleistungsfähi-
ges Breitband flächendeckend der 
zentrale Standortfaktor für die Wirt-
schaft, aber auch für die Teilhabe der 
Bürgerinnen und Bürger ist.

Allerdings: Nach wie vor fehlt es 
auf Bundes- wie auf Landesebene – 
mit Ausnahme von Bayern – an den 
richtigen Taten, insbesondere einer 
nennenswerten finanziellen Unter-
stützung zum Ausbau dieser maßgeb-
lichen Infrastruktur. Deshalb haben 
sich auch zahlreiche Landkreise in 
Niedersachsen selbst auf den Weg 
gemacht und nehmen den Ausbau 
zumindest passiver Netzinfrastruk-
turen in die eigene Hand. 

Umso mehr freut es uns, dass das 
Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur von seinen für 
zusätzliche Investitionen bereitste-
henden Mitteln in Höhe von 4,35 Mil-
liarden Euro etwa eine Milliarde Euro 
zusätzlich für den Breitbandausbau 
bereitstellen will. Meines Erachtens 
hätte der Anteil auch durchaus höher 
liegen können. 

Aktualität gewinnt dieses Thema 
auch durch den jetzt endlich eingelei-
teten Prozess der Versteigerung von 
Frequenzen im Mobilfunkbereich, 
deren Erlöse in Bund und Ländern 
zur Förderung des Breitbandaus-
baus eingesetzt werden sollen. Dazu 
wenige Anforderungen, auf die es 
aus unserer Sicht ankommt:

• Sämtliche Modelle, die sich in der 
Praxis entwickelt haben – also 

insbesondere das sog. „Betrei-
bermodell“, bei dem Landkreise 
selbst die passive Netzinfrastruk-
tur aufbauen – wie auch das sog. 
„Deckungslückenmodell“ müssen 
Berücksichtigung finden.

• Wichtig ist es, ein besonderes 
Augenmerk auf die Förderung 
nachhaltiger Infrastrukturen zu 
richten. Soweit Breitbandversor-
gung noch über Kupferleitungen 
erfolgt, ist dies nicht langfristig 
zukunftsgerecht. Vielmehr sollten 
die noch vorhandenen Kupferlei-
tungen möglichst zeitnah durch 
Glasfaser ersetzt werden. Das gilt 
auch im ländlichen Raum.

• Mit Blick auf die Flächenabde-
ckung, die für eine Umsetzung 
erforderliche Verwaltungskraft, 
aber auch hinsichtlich der Wirt-
schaftlichkeit, haben sich kreis-
weite Lösungen bewährt. Richtete 
man die Förderung dagegen (nur) 
auf die einzelnen Gemeinden 
aus, bestünde die Gefahr, dass 
am Ende des Förderprozesses 
Kommunen nicht an ein hochleis-
tungsfähiges Netz angeschlossen 
werden – auch weil die „isolierte“ 
Versorgung gerade kleinerer Ge-
meinden einen vergleichsweise 
hohen finanziellen Aufwand be-
deutet. Dagegen sorgt die kreis-
weite Erschließung für einen Aus-
gleich zwischen wirtschaftlich 
attraktiv und weniger attraktiven 
Gebieten.

• Wenn die Mittel aus der Frequenz-
versteigerung schon zwischen 
Bund und Ländern aufgeteilt wer-
den, gilt es sicherzustellen, dass 
die Kreise die Möglichkeit erhal-
ten, Länder- wie Bundesförderung 
ergänzend in Anspruch zu neh-
men. Zudem sollte das Antrags-
verfahren möglichst gleichförmig 
ausgestaltet werden.

Wenn dieses alles Beachtung findet, 
könnte 2015 einen entscheidenden 
Schritt vorwärts beim Breitbandaus-
bau bedeuten. 

Meine Damen und Herren, ich wün-
sche Ihnen und Ihren Kreisen wei-
terhin eine erfolgreiche Arbeit zum 
Wohle der Bürgerinnen und Bürger. 
Ich weiß ganz sicher, dass Sie durch 
die Spitze, durch das Präsidium des 
Landkreistags dabei bestmöglich 
unterstützt werden. Vielen Dank, 
dass Sie mich eingeladen haben, und 
alles Gute den Niedersachsen!
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Vor einem Jahr, am 13. März 2014, 
hat die Landkreisversammlung des 
Niedersächsischen Landkreistages 
die Gifhorner Erklärung zur schuli-
schen Inklusion verabschiedet. Die 
Delegierten erinnern sich an die leb-
haften Debatten im vorangegange-
nen Werkstattgespräch hierzu. Was 
haben wir erreicht? Am 14. Novem-
ber 2014 wurde mit Kultusministerin 
Frauke Heiligenstadt eine politische 
Einigung über die Vereinbarung zum 
Ausgleich der Kosten der schulischen 
Inklusion erzielt. Zum Ausgleich not-
wendiger baulicher Aufwendungen 
zahlt das Land im Jahr 2015 11,7 Mil-
lionen Euro und ab 2016 in Höhe von 
jährlich jeweils 20 Millionen Euro an 
die Schulträger. Darüber hinaus zahlt 
das Land Niedersachsen den Kom-
munen eine Inklusionspauschale in 
Höhe von 5,8 Millionen Euro im Jahr 
2015 sowie zehn Millionen Euro ab 
dem Jahr 2016. Die Vereinbarung soll 
für das Jahr 2019 ff. evaluiert werden. 

Umstritten  bleibt das  Thema der 
Schulbegleiter. Einigkeit besteht 
insoweit darüber, dass eine gelin-
gende Inklusion auch von möglichst 
guten Rahmenbedingungen abhängt. 
Hierzu zählt vor allem eine syste-
mische Unterstützung der Schulen 
durch nicht lehrendes Personal. An 
erster Stelle der Gifhorner Erklärung 
des NLT stand die Notwendigkeit 
eines pädagogischen Gesamtkon-
zeptes. Es liegt noch nicht vor. Das 
Land Niedersachsen hat sich aber 
verpflichtet, auf ein Senken der übri-
gen Inklusionskosten hinzuwirken 
und im Rahmen eines pädagogischen 
Gesamtkonzeptes die gemeinsame 
Beschulung von Schülerinnen und 
Schülern mit und ohne sonderpäd-
agogischen Förderbedarf sicherzu-
stellen. Dadurch soll der Einsatz von 
Integrationshelferinnen und Integra-
tionshelfern verringert werden. Das 
ist auch angesichts der hohen finan-
ziellen Belastungen von voraussicht-
lich über mehr als 60 Millionen Euro 
durch die Landkreise und kreisfreien 
Städte im Schuljahr 2013/2014 auch 
dringend notwendig.

Die Probleme der schulischen Inklu-
sion sind bei weitem nicht gelöst. Wir  
haben unter dem Druck ansonsten 
anstehender rechtlicher Auseinan-
dersetzungen im politischen Dialog 
eine Verständigung erreicht, die sich 
bundesweit durchaus sehen lassen 
kann. Unser Dank hierfür gilt der  
Landesregierung, namentlich aber 
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deren Verhandlungsführer Staats-
sekretär Peter Bräth, den wir heute 
gerne unter uns begrüßt hätten. Lei-
der ist dies nicht möglich, wir über-
mitteln ihm auch von dieser Stelle die 
besten Genesungswünsche. 

Die weitere Umsetzung der Inklusion 
erfolgt durch das Schulgesetz. Heute 
beginnt im Niedersächsischen Land-
tag die parlamentarische Anhörung 
zum umfangreichen Änderungsge-
setz der Niedersächsischen Landes-
regierung. Anders als im Landtag 
ist die Diskussion hierzu in den 
Gremien des NLT sehr sachlich und 
parteiübergreifend verlaufen. Wir 
begrüßen die erweiterten Gestal-
tungsspielräume, die das Gesetz den 
Schulträgern eröffnet. Die Rückkehr 
zum Abitur nach neun Jahren stößt 
weitgehend auf Zustimmung, verur-
sacht aber in einzelnen Landkreisen 
auch erhebliche Kosten, für die wir 
einen Ausgleich einfordern. Entge-
gen den Annahmen im Gesetzent-
wurf werden diese keineswegs durch 
behauptete Einsparungen für die 
Schülerbeförderung aufgewogen. 

Es entspricht der Gifhorner Erklärung 
des NLT, dass die Landesregierung 
abweichend vom Referentenentwurf 
eine Fortführung der bestehenden 
Förderschulen Sprache vorsieht. Wir 
treten dafür ein, für die Förderschulen 
Lernen die Wahlfreiheit für die Eltern 
in der Sekundarstufe I zu erhalten. 
Uns ist besonders wichtig, die Sach-

kompetenz der Förderschulen zur 
weiteren Umsetzung der Inklusion in 
der Fläche zu erhalten. Die genaue 
Aufgabenstellung der sogenann-
ten Regionalstellen für schulische 
Inklusion vermögen wir noch nicht 
abschließend zu beurteilen, erwarten 
aber mindestens ein Kompetenzzent-
rum in jedem Landkreis. 

Ein drängendes Problem für die Land-
kreise, Städte und Gemeinden ist die 
Fortführung der Schulsozialarbeit. 
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, 
dass sich die sozialen Rahmenbedin-
gungen innerhalb und außerhalb der 
Schule deutlich verändert haben. Ein 
Bedarf an Schulsozialarbeit besteht 
nicht mehr nur an Hauptschulen oder 
in sozialen Brennpunkten. Die Schul-
sozialarbeit bildet heute eine notwen-
dige Ergänzung des pädagogischen 
Konzeptes der Schulen. Das Land 
muss daher auch finanziell hierfür 
einstehen. Die politische Verstän-
digung vom November 2014 enthält 
erfreulicherweise das Bekenntnis, 
diese und eine Reihe weiterer seit 
Jahren streitiger Zuständigkeits-
fragen im Schulbereich  im ersten 
Halbjahr 2015 einer abschließenden 
Lösung zuzuführen. Das Halbjahr ist 
schon weit vorangeschritten, aber bis 
zum Sommer ist ja noch etwas Zeit. 

Leicht in Vergessenheit gerät, welch 
immense Kraftanstrengung die nie-
dersächsischen Kommunen und das 
Land in den vergangenen Jahren 

Im Auditorium: Niedersachsens Sozialministerin Cornelia Rundt und Finanzminister 
Peter-Jürgen Schneider.
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gemeinsam unternommen haben, 
um den Ausbau der Kindertages-
betreuung zu verbessern. Inner-
halb weniger Jahre haben wir den 
unzweifelhaft bestehenden Nach-
holbedarf für die Unter-Dreijährigen 
flächendeckend abgearbeitet. Wir 
sind in der Lage, jedem Kind einen 
Betreuungsplatz anbieten zu können. 
Dies ist sehr erfreulich, kostet die 
Kommunen aber in jedem Jahr einen 
dreistelligen Millionenbetrag zusätz-
lich. Nunmehr wird zu Recht der Ruf 
nach qualitativen Verbesserungen 
laut. Auch wir halten eine dritte Kraft 
in den Krippengruppen für unver-
zichtbar. 

Dialog und Vertrauen in die kom-
munale Ebene

Auch wenn noch vieles offen ist zei-
gen die geschilderten Beispiele, das 
es trotz unterschiedlicher Ausgangs-
positionen im konstruktiven Dialog 
gelingen kann, zu sachlich vernünf-
tigen Lösungen zwischen Land und 
Kommunen zu gelangen.

Die Einbeziehung der Kommunen 
und der Dialog mit den kommunalen 
Spitzenverbänden durchzieht wie ein 
roter Faden die Koalitionsvereinba-
rung, die der Arbeit Ihrer Landesre-
gierung zugrunde liegt, sehr geehr-
ter Herr Ministerpräsident Weil. 
Leider vermögen wir einen solchen 
Grundansatz indes nicht überall zu 
erkennen. Vielmehr registrieren wir 
zum ein Teil Misstrauen gegenüber 
der kommunalen Ebene, das wir in 
keiner Weise nachvollziehen können. 
Ich will das an einigen Beispielen 
verdeutlichen.

• Bei Ihrem Besuch vor zwei Jahren 
in Visselhövede haben Sie uns, 
sehr geehrter Herr Ministerprä-
sident, die Neuausrichtung der 
Strukturpolitik des Landes er-
läutert. Sie sind damit im Ansatz 
auf viel Zustimmung gestoßen. 
Nicht mit allem waren wir ein-
verstanden, ich will das Thema 
Abschaffen der regionalisierten 
Teilbudgets aber nicht erneut 
strapazieren. Allerdings erwarten 
wir Konsequenz. Wenn es unter-
schiedliche Rahmenbedingungen 
im Land gibt, dann sollte man 
den neu errichteten kommuna-
len Steuerungsausschüssen auch 
Freiräume belassen. Was spricht 
dagegen, es nicht einer einheitli-
chen Geschäftsordnung, sondern 
den dort Verantwortlichen die 
Bestimmung zu überlassen, ab 

welchen Wertgrenzen eine Maß-
nahme als regional bedeutsam zu 
bewerten ist? 

• Die Landesregierung will den Kli-
maschutz fördern. Hierfür setzt 
sie unter anderem auf den Aus-
bau der Windenergie. Das Ziel 
und das Instrument befördern die 
Landkreise und die Region Han-
nover seit Jahren nach Kräften. In 
ihren Regionalen Raumordnungs-
programmen legen sie die Grund-
lage dafür, der Windenergie „sub-
stanziell Raum“ zu verschaffen. 
Der NLT bietet seit Jahren ständig 
aktualisierte Arbeitshilfen an, um 
Rechtssicherheit für die Investo-
ren vor Ort zu erreichen.

 Die Landesregierung will den 
Kommunen durch einen umfas-
senden Windenergie-Erlass hel-
fen. Kollege Michael Roesberg hat 
jüngst beim 31. Landräteseminar 
hierzu ausgeführt, die Ankün-
digung seiner Großmutter „Ich 
werde Dir helfen“ habe er eher 
bedrohlich, denn als hilfreich in 
Erinnerung. Im Ernst: Was kann 
das Land Niedersachsen im Er-
lasswege regeln und was davon 
wäre hilfreich? Bundesrechtliche 
Vorgaben sind nicht abänderbar. 
Die bestehenden Arbeitshilfen 
des NLT orientieren sich an der 
höchstrichterlichen Rechtspre-
chung und dem Stand der Wis-
senschaft. Wenn es darum geht, 
Lücken zu schließen, werden wir 
uns dem nicht verweigern. Ohne 
Rücksicht auf die spezifische Situ-
ation vor Ort errechnete Zielvor-
gaben für Flächenausweisungen, 
widerstreitende Empfehlungen 
für Mindestabstände – so etwas 
löst Erwartungen aus, die vor Ort 
nicht umsetzbar sind. Dies würde 
Gegen- statt Rückenwind für die 
Unterstützung der Klimawende 
bedeuten.

• Weiteres Beispiel: Gerade für Nie-
dersachsen stellen die notwendi-
gen Anstrengungen zur Minimie-
rung des Antibiotika-Einsatzes 
in der Masttierhaltung eine be-
sondere Herausforderung dar. 
Vor wenigen Wochen hat die Lan-
desregierung entschieden, diese 
Aufgabe dem Niedersächsischen 
Landesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (LA-
VES) zuzuweisen. Fachlich kön-
nen wir dies nicht ansatzweise 
nachvollziehen. Unsere mehrere 
Hundert Veterinäre der Landkrei-

se sind regelmäßig auf den Höfen 
vor Ort. Sie überprüfen dort die 
Einhaltung des Lebensmittel-, 
Tierschutz-, Tierseuchen- und 
auch des Tierarzneimittelrechts. 
Wir missgönnen dem Präsidenten 
des LAVES nicht 25 weitere Stel-
len. Obwohl die Dotierung dieser 
neuen Stellen das Gehaltsgefüge 
so verschiebt, dass wir bei der Ge-
winnung neuer Veterinäre kaum 
noch mithalten können.

 Was uns mit tiefer Besorgnis er-
füllt, ist das spürbar gewordene 
deutliche Misstrauen der Haus-
spitze des Landwirtschaftsminis-
teriums gegenüber den unteren 
Lebensmittel- und Veterinärbe-
hörden. Dies verstehen wir nicht 
angesichts der verantwortungs-
vollen Arbeit vor Ort, die sich in 
diesem Winter z. B. beim Aus-
bruch der Vogelgrippe in den 
Landkreisen Cloppenburg und 
Emsland erneut auf das Vortreff-
lichste bewährt hat. Es beunru-
higt uns, wenn in einzelnen Be-
reichen des Landes systematisch 
Doppelstrukturen der staatlichen 
und kommunalen Behörden etab-
liert werden. Dies ist weder dem 
Steuer- bzw. Gebührenzahler zu 
vermitteln, noch einem effektiven 
Verwaltungsvollzug zuträglich. 

 Würde man der Argumentati-
on des Landwirtschaftsministers 
bei der Antibiotika-Minimierung 
folgen, müsste dies gravierende 
Auswirkungen auf die Organisa-
tion des gesamten übertragenen 
Wirkungskreises haben. Das Land 
Niedersachsen gerät hier auf ei-
nen Irrweg.

• Nächstes Beispiel: Bernhard Reu-
ter als damaliger Präsident des 
NLT hat bereits im Vorjahr einige 
kritische Anmerkungen hinsicht-
lich der beabsichtigten Novel-
lierung des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes 
und des Niedersächsischen Per-
sonalvertretungsgesetzes vor-
getragen. Insoweit darf ich mich 
zunächst bei Innenminister Boris 
Pistorius und seinem Haus für die 
sehr vertrauensvolle Zusammen-
arbeit bei der Vorbereitung der 
Novelle zum Kommunalverfas-
sungsgesetz bedanken. In weiten 
Teilen ist es gelungen, Konsens 
herbeizuführen. Wir begrüßen 
z. B. die Absicht, die Rechte der 
Kommunen im Bereich der wirt-
schaftlichen Betätigung wieder zu 
stärken. 
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Dennoch verbleiben einzelne Kritik-
punkte. Hervorheben will ich hier die 
in Aussicht genommene Absenkung 
des Mindestquorums für die Zustim-
mung bei Bürgerentscheiden. Wir 
halten dies für eine weitere Schwä-
chung des kommunalen Ehrenamtes. 
Es mag in einzelnen Bundesländern 
niedrigere Quoren geben. Wir halten 
es für legitim und sachgerecht, eine 
Mindestzustimmung von 25 Prozent 
der Bürgerinnen und Bürger für den 
Erfolg eines Bürgerentscheids vorzu-
sehen. 

Landkreise wollen gestalten

Die Landräte, so Landesbischof Ralf 
Meister jüngst ironisch während des 
Landräteseminars des NLT, könnten 
auf eine mehr als zweitausendjährige 
Berufstradition zurückblicken. Er hat 
eine Beziehung zu dem römischen 
Statthalter Quirinius hergestellt, der 
aus der Weihnachtsgeschichte wohl-
vertraut ist. So charmant die histori-
sche Verbindungslinie sein mag: Die 
heutigen Landräte - sie sehen es mir 
nach, Herr Ministerpräsident - fühlen 
sich aber mit Nichten als Statthalter 
des Landesherrn.
 
Wir sind Hauptverwaltungsbeamte 
einer Gebietskörperschaft, die das 
verfassungsrechtliche Recht der kom-
munalen Selbstverwaltung innehat. 
Die 75. Landkreisversammlung des 
NLT bietet Gelegenheit festzuhalten, 
dass sich die Aufgaben der Land-
kreise deutlich gewandelt haben. 
Nicht nur im Vergleich zur Nach-
kriegszeit, sondern auch während der 
vergangenen zwei Jahrzehnte. Die 
Bürgerinnen und Bürger erwarten im 
kreisangehörigen Raum ein qualita-
tiv gleichwertiges Angebot an wirt-
schaftlicher, sozialer und kultureller 
Kompetenz wie in den städtischen 
Zentren. Die Landkreise können dies 
in vertrauensvollem Zusammenwir-
ken mit ihren Städten und Gemein-
den bieten. Sie brauchen dafür aber 
Freiräume und Unterstützung. 

Zunächst benötigen die Landkreise 
eine angemessene Finanzaus-
stattung. Die gute Konjunktur, die 
Kostenübernahme des Bundes für 
die Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung und die in 
diesem Jahr wirksam werdende 
Sofort-Milliarde des Bundes haben 
zur Stabilisierung der Kreishaus-
halte beigetragen. Gleichwohl ver-
mögen auch in diesen Zeiten eine 
beträchtliche Zahl von Landkreisen 
ihre Haushalte nicht auszugleichen, 

andere leiden unter einer anhaltend 
hohen Verschuldung. Dies zeigt die 
dringende Notwendigkeit, zu einer 
weiteren strukturellen Verbesserung 
der Kommunalfinanzen im Allge-
meinen und der Kreisfinanzen im 
Besonderen zu gelangen. Wir sehen 
die Bundesregierung hierzu im Wort. 
Wir erwarten eine Entlastung der 
kommunalen Haushalte um weitere 
fünf Milliarden Euro.

Der NLT unterstützt ohne Wenn und 
Aber den von Präsident Reinhard 
Sager skizzierten Weg des Deutschen 
Landkreistages einer Entkoppelung 
der kommunalen Entlastung von 
dem komplexen Thema der Einglie-
derungshilfe. Wir erwarten, dass 
das Geld in den Haushalten der 
Gemeinden, Städte und Landkreise 
ankommt. Dies haben wir im Land-
räteseminar vor wenigen Wochen 
nochmals verdeutlicht. Ich kann 
mich angesichts der klaren Worte 
des Kollegen Sager kurz fassen und 
ihm unsere volle Rückendeckung für 
seine Position zusagen.

Mit Freude haben wir die jüngsten 
Beschlüsse in Berlin zur Förderung 
finanzschwacher Kommunen im Rah-
men der Investitionsinitiative zur 
Kenntnis genommen. Hinsichtlich 
der Umsetzung rege ich dringend an, 
einen möglichst unbürokratischen 
Weg zu gehen. Ich erinnere an die 
guten Erfahrungen, die wir in Nieder-
sachsen bei der Umsetzung des Kon-
junkturpaketes II gesammelt haben. 
Das Vertrauen in die Kreativität der 
Kommunen hat sich seinerzeit sehr 
ausgezahlt. Grundsätzlich haben alle 
Kommunen investiven Nachholbe-
darf. Ohne einer Gremienbefassung 
vorgreifen zu wollen könnte ich mir 
vorstellen, der unterschiedlichen 
Finanzstärke durch differenzierte 
Verpflichtungen zur Kofinanzierung 
Rechnung zu tragen.

An dieser Stelle ein Wort des Dan-
kes an Sie, sehr geehrte Sozialmi-
nisterin Rundt. Sie haben für das 
Land gemeinsam mit zwei anderen 
Bundesländern einen Prozess gegen 
den Bund wegen einseitig von ihm 
durchgesetzter vorgeblicher Rück-
zahlungsansprüche geführt. Es geht 
um bestimmte Leistungen des Bil-
dungs- und Teilhabepaketes 2012. 
Am Dienstag dieser Woche hat das 
Bundessozialgericht den klagenden 
Ländern Recht gegeben. Damit sind 
die Voraussetzungen geschaffen, ent-
sprechend den dazu getroffenen Ver-
abredungen die auf Niedersachsen 

entfallenden 21,2 Millionen Euro an 
die Landkreise und kreisfreien Städte 
zu erstatten. Falls es dazu wider 
Erwarten noch etwas zu besprechen 
geben sollte, lieber Finanzminister 
Schneider: Alle Beteiligten dürften 
anwesend sein.

In Niedersachsen sind die Landkreise 
- mit einer Besonderheit im Braun-
schweiger Raum - Träger der Regi-
onalplanung. Diese Verantwortung 
für die Entwicklung des ländlichen 
Raumes ist vorbildlich und hat sich 
bewährt. Sie funktioniert am besten, 
wenn es möglichst wenig einengende 
Vorschriften von oben gibt. Ein Lan-
des-Raumordungsprogramm muss 
hierfür den Rahmen setzen. Aber es 
muss die regionalen Entwicklungs-
chancen achten. Wir begrüßen es, 
dass die Landesregierung angekün-
digt hat, den vielfach kritisierten 
Entwurf des Landes-Raumordnungs-
programmes substanziell zu überar-
beiten.

Für die Kollegen der gemeindlichen 
Verbände stehen dabei Stichworte 
wie Siedlungsentwicklung und Ein-
zelhandel im Mittelpunkt. Der NLT 
erwartet insbesondere eine deutliche 
Korrektur bei den Themen Moor und 
Klimaschutz. Es bedarf differenzier-
ter Regelungen. Die vorgesehenen 
Maßnahmen müssen zudem räumlich 
eingegrenzt, ihre Realisierungsmög-
lichkeiten zunächst rechtlich, zeitlich 
und finanziell analysiert werden. 
Sie müssen sodann mit dem bereits 
vorhandenen Moorschutzprogramm, 
das vielleicht modernisiert werden 
müsste, abgestimmt und die Zielstel-
lungen präzise dargelegt werden. 

Angesichts der angekündigten 
Änderungen am Entwurf erwarten 
die kommunalen Spitzenverbände 
schließlich ohne Wenn und Aber ein 
erneutes Beteiligungsverfahren. 

Ob der ländliche Raum weiterhin 
eine gleichberechtigte Entwick-
lungschance hat, wird sich anhand 
des Breitbandausbaus zeigen. 
Gelingt es nicht zeitnah, das schnelle 
Internet auch in den bisher schlecht 
erschlossenen Regionen des Landes 
voranzutreiben, sind alle Lippen-
bekenntnisse Makulatur. Es bedarf 
gewaltiger Anstrengungen. Eine 
aktuelle Studie der NordLB spricht 
von einem Kostenaufwand von 1,7 
Milliarden Euro für Niedersachsen.

An politischen Bekenntnissen in die-
ser Frage mangelt es nicht. Was aber 
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passiert konkret? Der zuständige 
EU-Kommissar Günther Oettinger 
hat bei unserem Brüssel-Besuch im 
Oktober 2014 angekündigt, zeitnah 
einen Masterplan vorzulegen. Die 
Bundesregierung beschließt regel-
mäßig neue Ausbauziele. Von den 
erwarteten Versteigerungserlösen 
bestimmter Frequenzen will sie nur 
die Hälfte an die Länder für den Breit-
bandausbau weiterleiten. Die andere 
Hälfte soll einem eigenen Förder-
programm vorbehalten werden. Das 
Land Niedersachsen hat 60 Millionen 
Euro zur Verfügung gestellt, durch-
weg EU-Fördergelder. Davon stehen 
effektiv 40 Millionen Euro im Ressort 
des Landwirtschaftsministeriums für 
die Förderung zur Verfügung. Die 
Fördermodalitäten sind auch insoweit 
nach wie vor ungeklärt. 

Über 20 niedersächsische Landkreise 
bereiten derzeit in Abstimmung mit 
ihren Gemeinden, Samtgemein-
den und Städten den Ausbau des 
schnellen Internets vor. Sie stellen 
sich ihrer Verantwortung für die Inf-
rastruktur in der Fläche. Aber ist es 
eine kommunale Aufgabe, gleiche 
Bildungschancen, den Zugang der 
Unternehmen zu den Weltmärkten 
zu finanzieren? Wer trägt im Ergeb-
nis das wirtschaftliche Risiko für den 
Ausbau der technischen Infrastruk-
tur im Land Niedersachsen?

Wir wissen uns in der Zielsetzung 
mit Wirtschaftsminister Olaf Lies 
sehr einig. Wir benötigen aber 
schnellstmöglich Klarheit über die 
finanziellen Rahmenbedingungen. 
Wir brauchen nachvollziehbarere 
Aussagen, wann seitens des Bundes 
und der EU mit welchen Förderpro-
grammen zu rechnen ist. Wir müssen 
wissen, wie diejenigen Kommunen 
behandelt werden, die vorher in die 
Verantwortung gegangen sind. Wir 
müssen wissen, wie das Land die EU-
Fördermittel und das zur Ergänzung 
aufgelegte Finanzierungsprogramm 
der Europäischen Investitionsbank 
ausgestalten möchte. Wir benötigen 
Klarheit über die rechtlichen Rah-
menbedingungen der Förderung.

Und eines ist ganz klar: Wenn man 
dem größten Anbieter, der Deutschen 
Telekom, nunmehr antragsgemäß 
auch noch seine Wünsche zum Schutz 
des sog. Vectoring-Ausbaus im Nah-
bereich bewilligen sollte, können 
wir die kommunalen Bemühungen 
zum Breitbandausbau in der Fläche 
praktisch einstellen. Wir begrüßen es 
daher, dass das Land Niedersachsen 

wohl nunmehr einen eigenen, den 
landesspezifischen Bedürfnissen 
Rechnung tragenden Entwurf einer 
Rahmenregelung in Brüssel zur Noti-
fizierung eingereicht hat, den wir 
aber nicht kennen.

Wir müssen auch außerhalb der soge-
nannten Breitbandgipfel zu einer 
schnellen und engen politischen 
Abstimmung gelangen.

Zur Verantwortung gehört auch, sich 
Dingen zu stellen, die unangenehm 
sind. Mit großer Sorge beobachten wir 
seit etlichen Jahren eine zunehmende 
Nitratbelastung im Grundwasser. 
Wir wissen um die spezifische Nähr-
stoffbelastung insbesondere im vieh-
reichen Wirtschaftsraum Weser-Ems. 
Der NLT hat dem zuständigen Land-
wirtschaftsminister unmittelbar nach 
Amtsantritt Vorschläge unterbreitet, 
um die Überwachung zu optimieren. 
Es bedarf eines besseren Zusammen-
wirkens der Landwirtschaftskammer 
als Düngebehörde sowie der Land-
kreise als untere Immissionsschutz- 
und Bauaufsichtsbehörden. Wenn 
es dazu aus datenschutzrechtlichen 
Gründen einer ergänzenden gesetzli-
chen Regelung bedarf, verstehen wir 
nicht, warum diese nicht auf den Weg 
gebracht wird.

Ausdruck gemeinsamer Verantwor-
tung ist es auch, dass die niedersäch-
sischen Kommunen im Jahre 2009 den 
sogenannten Zukunftsvertrag mit 
der Landesregierung abgeschlossen 
haben. Er wird zur Hälfte aus Geldern 
des kommunalen Finanzausgleiches 
finanziert. Dies ist nicht der Ort, eine 
abschließende Bilanz über Erfolg 
oder Misserfolg zu ziehen. Jedenfalls 
konnte auch etlichen Landkreisen in 
einer besonders schlechten Finanz-
lage wirksam geholfen werden. 
Wenn die aktuellen, bis in das Jahr 
2042 wirkenden Verpflichtungen 
im Rahmen des bestehenden Pro-
gramms nicht ausgeschöpft werden, 
verschließen wir uns nicht weiterge-
henden Überlegungen. Es gibt eine 
Reihe von Kommunen, denen mit den 
Mitteln des Zukunftsvertrages nicht 
geholfen werden konnte. Trotz gro-
ßer Bedenken in den Gremien haben 
wir Innenminister Boris Pistorius 
unsere Gesprächsbereitschaft über 
eine Neuausrichtung im Wege aufge-
stockter Bedarfszuweisungen signa-
lisiert. Klar ist aber, dass nur beson-
ders finanzschwache Kommunen in 
den Genuss einer solchen Förderung 
nach allgemeinen Kriterien kommen 
können. Und diese müssen Anstren-

gungen zur Haushaltskonsolidierung 
unternehmen, die keineswegs hinter 
den Maßnahmen zurückbleiben dür-
fen, die die Zukunftsvertragskommu-
nen akzeptieren mussten.

Eine abschließende Anmerkung 
zur Stellung der Landkreise. Einer 
Landtags-Drucksache haben wir 
die Absicht entnommen, möglicher-
weise eine Enquete-Kommission 
„Zukunftsfähige kommunale Struk-
turen für Südost-Niedersachsen“ 
einzusetzen. Zumindest der Zeit-
punkt hat uns etwas irritiert. Nach 
unserem Eindruck bestehen für die 
fünf dort genannten Themenfelder 
der Kommission keine Daten- oder 
Erkenntnisdefizite, sondern allenfalls 
Akzeptanz- und Umsetzungspro-
bleme. 

Der NLT bekräftigt seine Position, 
dass vor einer großflächigen Debatte 
um ein neues Leitbild für Landkreise 
oder die Veränderung von einzelnen 
Gebietskörperschaften zunächst eine 
Aufgabenkritik und Funktionalre-
form vom Land durchzuführen ist. 
Wir erinnern insoweit an Ziffer 1 
des Zukunftsvertrages von 2009, die 
keineswegs zufällig an der Spitze 
stand. Indes haben wir weder von der 
früheren noch von der jetzigen Lan-
desregierung irgendwelche substan-
ziellen Aktivitäten in dieser Richtung 
feststellen können.

Dass eine Enquete-Kommission, die 
sich mit zukünftigen kommunalen 
Strukturen beschäftigt, auf einzelne 
Teilräume des Landes eingegrenzt 
wird, vermögen wir uns schwer vor-
zustellen. Wir haben die herzliche 
Bitte nicht nur an die Landesregie-
rung, sondern auch an die im Land-
tag vertretenen Parteien, bei einer so 
substanziell, die kommunalen Inter-
essen betreffenden Frage, bereits im 
Vorfeld eines Einsetzungsbeschlus-
ses das Gespräch mit der kommuna-
len Ebene zu suchen. 

Asyl- und Zuwanderungsrecht

Im Bereich der Flüchtlings- und 
Asylpolitik sollen die Landesauf-
nahmeeinrichtungen als Gemein-
schaftsunterkünfte zugunsten einer 
Wohnungsunterbringung geschlos-
sen werden. Diese Absichtserklärung 
stammt nicht aus einer weit entfern-
ten, fremden Welt, sondern ist in der 
Niedersächsischen Koalitionsverein-
barung aus dem Jahr 2013 enthalten. 
Tatsächlich wird derzeit eine vierte 
Aufnahmeeinrichtung in Osnabrück 
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ausgebaut und ein fünfter und sechs-
ter Standort wird händeringend 
gesucht. So schnell holt die Realität 
nicht nur die Landesregierung, son-
dern uns alle ein.

Die interne Landkreisversammlung 
des NLT hat mit großer Mehrheit 
die Bad Nenndorfer Erklärung 
zum Asyl- und Zuwanderungsrecht 
verabschiedet. Ich will sie nicht im 
Einzelnen referieren, sondern nur 
die wichtigsten Stichworte nochmals 
hervorheben. 

Die niedersächsischen Landkreise 
und die Region Hannover stehen 
uneingeschränkt und mit voller 
Überzeugung hinter dem Grundrecht 
auf Asyl. Es ist ein Menschenrecht 
nicht nur für gute Tage, sondern sein 
Wert zeigt sich gerade in Krisenzei-
ten wie diesen. Der Niedersächsi-
sche Landtag hat in einer fraktions-
übergreifenden Entschließung am 
20. Januar 2015 zutreffende Worte 
zu dem Thema gefunden. Die ganz 
überwiegende Zahl der Menschen, 
die zu uns kommen, befindet sich in 
existenzieller Bedrängnis.  Niemand 
verlässt seine Heimat ohne Not, wenn 
er nicht eine konkrete berufliche 
oder persönliche Perspektive hat. 
Menschen, die eine neue berufliche 
Herausforderung suchen, können wir 
aber nicht über das Asylrecht helfen. 
Ob wir eine weitere Modifizierung 
des Zuwanderungsrechts benötigen, 
ist politisch umstritten. Es handelt 

sich um eine Frage, die die Politik 
außerhalb des Asylrechts lösen muss. 

Die Umsetzung des Asylbewerber-
leistungsgesetzes bildet eine große 
Herausforderung. Es versteht sich 
unseres Erachtens von selbst, dass 
die Bewältigung der dramatischen 
Folgen von Krieg und Vertreibung 
in vielen Teilen der Welt nicht allein 
Aufgabe der deutschen Kommunen 
sein kann. Wir benötigen daher 
Änderungen auf allen staatlichen 
Ebenen. 

Die EU muss mit wirksamen Maß-
nahmen den kriminellen Machen-
schaften der Schlepperbanden 
entgegentreten. Wenn die Dubliner 
Abkommen nicht mehr zeitgemäß 
sein sollten, müssen sie durch europa-
weite modernere Regelungen ersetzt 
werden. Es ist aber nicht zu akzep-
tieren, dass wir uns von Gerichten 
sagen lassen müssen, Gründungsmit-
glieder der EU wie Italien seien nicht 
in der Lage, eine menschenwürdige 
Behandlung von Flüchtlingen zu 
gewährleisten.

Der Bund hat sich zum Teil schon 
bewegt. Trotzdem trägt er die Haupt-
verantwortung für das Asylrecht. 
Das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge muss in die Lage versetzt 
werden, ein geordnetes und zügiges 
Asylverfahren zu gewährleisten. 
Davon sind wir weit entfernt. Wenn 
der Bund zu Recht eine finanzielle 

Verantwortung anerkennt, dann 
kann sie nicht auf einmalige Hilfen 
im Jahr 2015 und vielleicht noch 2016 
beschränkt sein. Dies muss jedoch 
auf staatlicher Ebene geklärt werden.

Unser Ansprechpartner ist das Land 
Niedersachsen. Auch dort wird auf 
die Lage reagiert, aber immer noch 
nicht so, wie die dramatischen Zah-
len es erfordern. Wir müssen zurück-
finden zu einem nachvollziehbaren 
und transparenten Aufnahmever-
fahren. Dies setzt einen zügigen und 
konsequenten Ausbau der Erstauf-
nahmekapazitäten des Landes vor-
aus. Es ist eine verkehrte Welt, wenn 
die Erstaufnahmeeinrichtungen des 
Landes die Flüchtlinge nur noch 
durchschleusen, die Kommunen aber 
mangels Alternativen Sammelunter-
künfte für die Unterbringung bauen 
müssen.

Es ist richtig, sich auf diejenigen zu 
konzentrieren, die eine realistische 
Chance im Asylverfahren haben. 
Diese brauchen unsere Unterstüt-
zung noch schneller und umfassen-
der, als dies zur Zeit geschieht. Wir 
haben Defizite bei der Vermittlung 
der Kenntnisse der deutschen Spra-
che, der gesundheitlichen und sozi-
alen Betreuung sowie der schnellen 
beruflichen Integration dieser Men-
schen. Es ist gut, dass diesen Fragen 
nunmehr gemeinsam nachgegangen 
werden soll. Wir müssen schnell zu 
Ergebnissen kommen. 

Schon in der 5. Sitzung des Gesamtvorstandes des Niedersächsischen Landkreistages vom 3. Juli 1947 im Kreis Hameln-Pyrmont wurde 
eine sinnvolle Aufteilung der Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen gefordert.
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Zur Wahrheit gehört auch, dass wir 
den Vollzug des geltenden Auslän-
derrechtes kritisch hinterfragen müs-
sen. Wir unterstützen den Ansatz von 
Minister Pistorius, die Westbalkan-
flüchtlinge möglichst gar nicht erst 
auf die Kommunen zu verteilen. Wir 
befürchten aber, dass dies angesichts 
der tatsächlichen Zahlen nicht gelin-
gen wird. Und was nützen schnellere 
Asylverfahren, wenn in den Ländern 
daraus nicht die notwendigen Konse-
quenzen gezogen werden? Auch das 
oftmalige Scheitern der Rückführung 
abgelehnter Bewerber bindet im 

erheblichen Maße Ressourcen. Dies 
können wir uns nicht länger leisten. 
Auch die niedersächsische Erlasslage 
gehört daher auf den Prüfstand. Muss 
beispielsweise zur Ausreise ver-
pflichteten alleinstehenden jungen 
Männern genau wie kinderreichen 
Familien zweimal der Termin der 
beabsichtigten Rückführung ange-
kündigt werden? 

Nachhaltig fordern wir vom Land 
Niedersachsen, die Kommunen 
nicht mit den finanziellen Folgen der 
Flüchtlingswelle allein zu lassen. Wir 

haben im Innenausschuss des Land-
tages detailliert vorgetragen, dass die 
Kostenpauschale bei Anlegen von 
Mindeststandards von 6.195 Euro auf 
deutlich über 10.000 Euro angehoben 
werden muss. Geschieht dies nicht, 
müssen die Landkreise, die Region 
Hannover und die kreisfreien Städte 
in diesem Jahr die Flüchtlingsbe-
treuung mit 120 bis 200 Millionen 
Euro aus eigenen Mitteln zu Lasten 
freiwilliger Aufgaben oder auf Kredit 
finanzieren, je nachdem, von wel-
chen tatsächlichen Fallzahlen man 
ausgeht. Dabei ist die Soforthilfe 
des Bundes bereits berücksichtigt 
und ausgeblendet, dass das unzurei-
chende Geld ohnehin erst mit zwei-
jähriger Verspätung käme. 

Das ist nicht nur für die niedersäch-
sischen Kommunen inakzeptabel. Es 
gefährdet auch den großen Rückhalt, 
den die niedersächsische Willkom-
menskultur für die Flüchtlinge in 
breiten Teilen der Bevölkerung hat. 
Dieses breite ehrenamtliche Enga-
gement ist aber unverzichtbar, um 
die große Aufgabe auch in Zukunft 
bestmöglich bewältigen zu können. 
Auch in diesem Bereich sind die 
Landkreise und die Region Hannover 
gerne bereit, sich ihrer Verantwor-
tung weiterhin zu stellen. Sie brau-
chen aber schnelle und wirksame 
Unterstützung. 

Herr Ministerpräsident Weil, wir sind 
gespannt auf Ihre Ausführungen.

Herzlichen Dank für die Einladung. 
Ich bin gerne gekommen und bin 
mir bewusst, Sie haben hier heute 
eine Jubiläumsveranstaltung: die 75. 
Landkreisversammlung. Wenn man 
sich die Teilnehmerliste anschaut, 
dann stellt man fest, dass die Land-
kreisversammlung weit über die 
Kreispolitik hinaus ein anerkanntes, 
gefestigtes und wichtiges Forum für 
die Landespolitik ist. Darin spie-
gelt sich dann auch das politische 
Gewicht wider, das der Niedersäch-
sische Landkreistag hat. Als Minis-
terpräsident müsste man schon eine 
gute Ausrede haben, wenn man 
einer Einladung zu dieser Veran-
staltung nicht folgen wollte. Ebenso, 
wie sich die Landkreisversammlung 
keine Sorgen über ihre Reputation 
und darüber machen muss, ob ihre 
Beschlüsse ernstgenommen werden.

Dies gilt auch für die, es ist bereits 
von meinen Vorrednern gesagt wor-
den, Landkreise insgesamt: Die 
Landkreise sind eine tragende Säule 
der kommunalen Selbstverwaltung 
in unserem Land. Niedersachsen ist 
ein Flächenland, schon deswegen 
haben die Landkreise eine besondere 
Bedeutung. Und da die kommunale 
Selbstverwaltung wiederum zu den 
entscheidenden Grundlagen unse-
res politischen Systems in Nieder-
sachsen gehört, kann man auch vor 
diesem Hintergrund sagen: Ja, die 
Landkreise sind ein anerkannter und 
wichtiger politischer Faktor.

Auch die Existenzfrage für die Kreis-
ebene stellt sich schlichtweg nicht. 
Ich sage das auch deswegen, weil 
mit gleicher Regelmäßigkeit wie das 
Ungeheuer von Loch Ness immer 

wieder die Frage nach Großregi-
onen und nach einer allgemeinen 
Gebietsreform auftaucht. Wenn ich 
es richtig sehe, dann sind die nieder-
sächsischen Landkreise in aller Regel 
handlungsfähig und leistungsfähig. 
Das ist der entscheidende Maßstab. 
Maßgeblich kann hingegen nicht 
sein, ob man noch größere Einhei-
ten bilden kann. Der entscheidende 
Punkt ist, ob diejenigen Körper-
schaften, die wir heute haben, ihre 
Aufgaben erfüllen können. Das ist, 
von wenigen Ausnahmen abgesehen, 
nach meinem Eindruck tatsächlich 
der Fall. Deswegen wiederhole ich 
gerne, dass es bei dem bleibt, was ich 
vom ersten Tag unserer Regierungs-
tätigkeit an immer wieder gesagt 
habe: Grundlegende Änderungen in 
den Strukturen der Landkreise sind 
von dieser Landesregierung nicht 

Rede des Niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil

Nach der Versammlung stand NLT-Präsident Landrat Klaus Wiswe den Medien Rede und 
Antwort.
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zu erwarten, meine sehr verehrten 
Damen und Herren. Wir haben den 
Eindruck, insoweit ist Niedersachsen 
gut aufgestellt.

Wir haben eine Vielzahl von Themen, 
die uns miteinander verbinden. Herr 
Wiswe, den Punkten, die Sie eben 
angesprochen haben, kann man noch 
viele andere Themen hinzufügen. 
Was mir auffällt ist, dass es ein gro-
ßes gemeinsames Verständnis über 
unsere gemeinsamen Aufgaben gibt, 
die wir allerdings aufgrund unserer 
Funktion als Land und Landkreise 
von unterschiedlichen Seiten ange-
hen. Wir treffen uns dann. Und wenn 
wir uns treffen, dann ist es nicht 
denkbar, nicht möglich und wahr-
scheinlich auch gar nicht erstrebens-
wert - es wäre ja sonst auch langwei-
lig -, wenn Land und Landkreise nur 
sozusagen „im Zustande vollkomme-
ner Harmonie“ miteinander disku-
tieren würden. Was würde sonst aus 
der Landkreisversammlung werden? 
Aber es gibt einen ausgesprochen 
großen Fundus an Gemeinsamkeiten. 
Sie haben zum Beispiel die Verstän-
digung über die Kosten der Inklu-
sion angesprochen. Ein schwieriges 
Thema, aber dass wir hier doch zu 
einer Einigung gekommen sind, war 
- so habe ich es interpretiert - mög-
lich, weil alle Beteiligten sich darü-
ber einig waren: Wir wollen uns einig 
werden, weil die Inklusion eine wich-
tige Aufgabe ist. Wir wollten nicht, 
dass Kinder und Jugendliche, die es 
sowieso schon schwer haben, es noch 
ein bisschen schwerer haben, weil 
wir uns nicht miteinander einig wer-
den! Dies empfinde ich als einen sehr 
guten Ausdruck unseres gemeinsa-
men Verständnisses.

Manchmal befinden wir uns auch 
in der Diskussion miteinander. Sie 
haben zum Beispiel das Landesraum-
ordnungsprogramm angesprochen. 
Hier sichten wir gerade die eingegan-
genen Stellungnahmen, und dabei 
werden wir uns insbesondere auch 
die Anregungen des Niedersächsi-
schen Landkreistages sehr genau 
anschauen. Wir wollen nichts daran 
ändern, dass die regionale Raumpla-
nung Sache der Kreise ist. Meine sehr 
verehrten Damen und Herren, gehen 
Sie davon aus, dass sich der nächste 
Entwurf des Landesraumordnungs-
programms in wesentlichen Zügen 
von dem ersten Entwurf unterschei-
den wird.

Und manchmal sind wir uns auch 
einig, dass wir uns nicht einig sind. 

Das ist meistens dann der Fall, wenn 
es ums Geld geht und erklärt sich 
auch aus Gründen, auf die ich gleich 
noch zu sprechen komme. Aber um 
noch einmal ein Bild heranzuziehen, 
das den Stand unserer Zusammen-
arbeit beschreiben soll: Sie, Herr 
Wiswe, haben in Ihrer Rede einen 
Bezug zu „Casablanca“ hergestellt. 
Jeder von uns hat auch noch diese 
wunderbare Filmszene auf dem nas-
sen Rollfeld am Ende in Erinnerung, 
wo sich die Beteiligten den Beginn 
einer wunderbaren Zusammenarbeit 
versprechen. Ich habe den Eindruck, 
ähnliches ist - bezogen auf die Lan-
desregierung und den Landkreistag 
- im Jahre 2013 geschehen, und von 
Seiten der Landesregierung wollen 
wir gerne bei diesem „Rollfeld-
Agreement“ bleiben, lieber Herr 
Wiswe.

Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, damit Landkreise ihren Auf-
gaben nachkommen können, müssen 
sie zuerst handlungsfähig sein. Alle 
hier im Raum haben an dieser Stelle 
noch bittere Zeiten in schlechter Erin-
nerung. Zeiten, wo man im Grunde 
von einer Landkreisversammlung zur 
nächsten nur noch feststellen konnte, 
dass die Schuldenberge immer größer 
wurden und keine Besserung in Sicht 
war. Wenn ich vor diesem Hinter-
grund im März 2015 auf die kommu-
nale Finanzlage blicke, lautet mein 
Urteil: „Kann man nicht meckern.“ 
Das ist für einen Hannoveraner schon 
die Vorstufe zur Euphorie. So wie ich 
es sehe, haben wir im Jahre 2014 seit 
2011 zum vierten Mal hintereinander 
auf der Kreisebene schwarze Zahlen 
in der laufenden Rechnung. Mehr als 
240 Millionen Euro sollen es sein. Das 

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil beschwor in seinem Hauptreferat den 
Zusammenhalt der „kommunalen Familie“. 
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ist schon ein deutlicher Trend, der 
sich verstetigt zu haben scheint. Dies 
korrespondiert mit der Betrachtung 
der Kassenkredite. Die Kassenkre-
dite empfinde ich nach wie vor immer 
noch als bestes „Barometer“ dafür, 
wie es der kommunalen Ebene in 
finanzieller Hinsicht eigentlich geht. 
Aus den schlechten Zeiten, die ich 
genannt hatte, sind noch 1,2 Milliar-
den Euro bei den Landkreisen übrig 
geblieben. Das Gute ist aber, dass 
wir im vergangenen Jahr hier einen 
Rückgang von nahezu einem Fünf-
tel sehen konnten. Das ist wiederum 
auch eine deutliche Entlastung.

Hierfür gibt es die unterschiedlichs-
ten Gründe. Die Abgabe der Grundsi-
cherung an den Bund war, so glaube 
ich, der größte Erfolg, den die kom-
munale Seite bei ihrem Kampf um 
Haushaltskonsolidierung erzielt hat. 
Wir alle profitieren zudem von einer 
günstigen wirtschaftlichen Lage. 
Und mit aller gebotenen Bescheiden-
heit weise ich darauf hin, dass auch 
die gemeinsame Entschuldungshilfe 
ihren Beitrag geleistet hat und das 
die Zuweisung des Landes zum kom-
munalen Finanzausgleich gerade im 
letzten Jahr noch einmal um fast sie-
ben Prozent gestiegen ist, auf mehr 
als 3,5 Milliarden Euro. Meine sehr 
verehrten Damen und Herren, eine 
solche Zahl hätte man sich früher 
nicht gut vorstellen können! Mindes-
tens nach dem heutigen Stand stellt 
sich die finanzielle Handlungsfähig-
keit auf der Kreisebene somit ganz 
gut dar.

Ich sage ausdrücklich, dass ich mich 
darüber freue, weil ich das auch für 
notwendig halte. Auch der Ausblick 
in die nahe Zukunft ist nicht so 
schlecht. Wir erwarten in diesem Jahr 
- mit allen notwendigen Vorbehalten, 
die man aufgrund der Erfahrungen 
der letzten Jahre haben muss - ein 
wirtschaftlich durchaus erfolgreiches 
Jahr. Und wir sehen auch, dass die 
Bundesregierung es ernst meint mit 
vielen Zusagen, die sie im Rahmen 
ihrer Koalitionsvereinbarung gege-
ben hat. Sie will ab 2017 mit weiteren 
anderthalb Milliarden Euro die kom-
munale Finanzausstattung verbes-
sern. Sie ist dabei, Wort zu halten. Oft 
genug haben kommunale Entschei-
dungsträger Veranlassung, andere 
politische Ebenen darauf hinzuwei-
sen, sie mögen doch ihre Zusagen 
einhalten. Wenn sie es dann tun, wie 
in diesem Fall die Bundesregierung, 
dann verdient das meines Erachtens 
durchaus auch einmal ein Lob.

Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, ich bin mir bewusst: Wenn 
ich über die kommunale Finanzlage 
rede, spreche ich von Durchschnitts-
werten. Und wie im wirklichen Leben 
bedeutet dies, dem einen geht es 
noch besser als es eben beschrieben 
wurde, aber dem anderen geht es auch 
deutlich schlechter. Wenn wir uns 
die Kassenkredite anschauen sehen 
wir natürlich ganz deutlich, dass die 
„Zweiklassengesellschaft“ eher grö-
ßer wird. Dass die einen auf gefes-
tigtem finanziellen Boden unterwegs 
sind und die anderen auf dünnem Eis. 
Vor diesem Hintergrund begrüße ich 
es, dass Herr Innenminister Boris Pis-
torius sich vorgenommen hat, mit den 
kommunalen Spitzenverbänden über 
eine Novelle zum Niedersächsischen 
Finanzausgleichsgesetz zu sprechen, 
mit dem dieser Entwicklung Rech-
nung getragen wird. Ich glaube, es tut 
einem Land wie Niedersachsen auf 
Dauer nicht gut, wenn der Eindruck 
entsteht, dass es in einzelnen Teilen 
des Landes eine wesentlich bessere 
Ausstattung, ein besseres Angebot an 
die Bürgerinnen und Bürger gibt und 
andere Teile des Landes davon nur 
träumen können. Ich bin gespannt, 
ob es gelingt, in Abstimmung mit 
den kommunalen Spitzenverbänden 
an dieser Stelle zu einer tragfähigen 
Lösung zu kommen.

Ich freue auch über die Ankündigung 
der Bundesregierung zu einem Inves-
titionsprogramm für finanzschwä-
chere Kommunen. Niedersachsen 
wird bis 2018 insgesamt über 300 
Millionen Euro daraus zu erwarten 
haben. Nach dem Schlüssel, den 
die Bundesregierung gewählt hat, 
schneiden wir nicht schlecht ab. 
Momentan beginnen wir damit, die 
Maßstäbe, nach denen dieses Geld 
dann an die Kommunen weiterver-
teilt werden soll, zu definieren. Ich 
sage ausdrücklich zu, das dies in 
enger Abstimmung mit den kommu-
nalen Spitzenverbänden geschehen 
wird, dass muss ja auch so sein. Wir 
sind uns alle bewusst, dass diese 
Mittel auch eine Chance bieten, die 
finanziell schwächeren Kommunen 
in Niedersachsen in den Stand zu 
versetzen, nun die Investitionen 
anzugehen, die ihnen ansonsten bit-
terschwer fielen. Ich sage das auch 
mit Blick auf die EU-Förderpolitik, 
auf die ich noch eingehen werde.

Also: Wenn ich auf die Finanzlage der 
Kommunen im Allgemeinen und der 
Kreise im Besonderen schaue, haben 
wir alles in allem sicherlich kein ganz 

und gar ungetrübten blauen Himmel, 
aber er war schon einmal sehr viel 
bedeckter und von schwarzen Wol-
ken dominiert. 

Vor diesem Hintergrund gestatten Sie 
mir dann auch, wenn ich mit der gebo-
tenen Zurückhaltung einige kurze 
Bemerkungen über die Finanzlage 
des Landes mache. Natürlich ist auch 
die Finanzlage des Landes besser, als 
sie es schon einmal gewesen ist. Auch 
an dieser Stelle können wir sagen, 
dass Fortschritte zu verzeichnen 
sind. Es gibt nur einen Unterschied, 
auf den muss ich einfach aufmerksam 
machen: Für die kommunale Ebene 
haben wir eine Haushaltsaufsicht, 
mit der man, so hoffe ich, im Falle 
eines Falles vernünftig reden kann. 
Die „Haushaltsaufsicht“ des Landes 
steht uns für ein Gespräch aber leider 
nicht zur Verfügung. Das ist näm-
lich die Verfassung, die uns vor dem 
Hintergrund der „Schuldenbremse“ 
klipp und klar sagt: Bis zum Ende des 
Jahrzehnts muss auch Niedersachsen 
soweit sein, dass es ohne eine wei-
tere neue Verschuldung auskommt. 
Das ist - gemessen an der Finanzge-
schichte unseres Landes - ein Para-
digmenwechsel! Wir müssen dahin 
kommen, tatsächlich jährlich nur 
noch das auszugeben, was wir auch 
einnehmen. Wir haben in Richtung 
auf dieses Ziel große Fortschritte 
gemacht. Das strukturelle Defizit, 
das in dieser Hinsicht maßgeblich 
ist, ist von 1,3 Milliarden ausgehend 
nahezu halbiert worden in den letz-
ten beiden Jahren. Darüber freue ich 
mich von Herzen. Aber machen wir 
uns auch nichts vor. Wenn wir jetzt 
im Haushalt 2015 noch eine Netto-
kreditaufnahme von 600 Millionen 
Euro haben, dann bestimmt das klipp 
und klar unsere Hausaufgaben für 
die nächsten Jahre. Wir haben uns 
vorgenommen, einen maßvollen und 
zugleich konsequenten Abbaupfad 
zur Grundlage unserer Finanzpolitik 
zu machen. Niedersachsen wird die 
Schuldenbremse schaffen, Finanz-
minister Peter-Jürgen Schneider 
achtet mit Argusaugen darauf. Diese 
Prämisse haben wir vor die Klammer 
gezogen, und wir werden sie nicht 
diskutieren. 

Ich nehme an, Sie halten das ebenso 
wie ich in der Sache für richtig. Die 
daraus folgende Schlussfolgerung 
will ich Ihnen allerdings auch nicht 
verschweigen. In vielen Bereichen 
würden wir gerne mehr machen, und 
es gäbe auch sehr gute Gründe, mehr 
zu machen. Dies gilt insbesondere 
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überall da, wo wir investieren wollen 
und investieren müssen. Aber die Pri-
orisierung ist uns an dieser Stelle in 
hohem Maße eben schon von Verfas-
sungswegen abgenommen worden, 
das müssen wir zur Kenntnis neh-
men. Und wir müssen auch unsere 
Partner außerhalb der Landespolitik 
bitten, das zur Kenntnis zu nehmen. 
Lassen Sie mich, meine Damen und 
Herren, vor diesem Hintergrund nicht 
das gesamte Tableau der Beziehung 
zwischen Land und Kommunen hier 
erneut versuchen aufzublättern -, das 
würde dann irgendwann die geistige 
und körperliche Erschöpfung des 
Redners und des Auditoriums auslö-
sen.

Ich will mich auf zwei Herausforde-
rungen beschränken, von denen ich 
glaube, es sind die größten: Die eine 
aktuell und die andere strukturell. 
Die aktuelle Herausforderung ist von 
jedem Redner hier bisher angespro-
chen worden und Sie erwarten mit 
Recht, dass auch ich dazu etwas sage. 
Es ist der Umgang mit den Themen 
Flucht und Asyl. Ich bin mir sehr 
bewusst, dass alle Beteiligten in die-
ser Hinsicht derzeit ausgesprochen 
unter Stress stehen. Es „knirscht im 
Gebälk“, wenn man das einmal so 
sagen darf. Da kann man hinsehen, 
wo immer man will, zum Beispiel auf 
die Schulen oder die Unterbringung 
oder die Frage der Kosten. Das ist die 
ganz zwangsläufige Folge der hohen 
Zugangszahlen. Im vergangenen 
Jahr sind etwa 200.000 Menschen 
nach Deutschland gekommen. Fast 
20.000 Menschen sind davon nach 
Niedersachsen gekommen und haben 
hier Asylanträge gestellt. Ich möchte 
auf Folgendes aufmerksam machen: 
Würden die ersten beiden Monate 
diesen Jahres repräsentativ für den 
Verlauf des gesamten Jahres sein, 
dann müssten wir darauf aufbauend 
noch einmal mit einer Verdopplung 
der Zahlen des Vorjahres rechnen. 
Das zeigt sehr deutlich, wo wir an 
dieser Stelle stehen.

Ich will mich zunächst auch aus-
drücklich bedanken. Wie Sie wissen, 
bin ich viel im Land unterwegs. Ich 
bekomme mit, welche ungeheure 
Mühe und welches Engagement 
Städte, Gemeinden, Landkreise bei 
der Aufnahme von Menschen zei-
gen, die nach Niedersachsen kom-
men. Und besonders möchte ich die 
ganz praktische bürgerschaftliche 
Flüchtlingshilfe hervorheben, die 
ganz viele tausend Niedersächsinnen 
und Niedersachsen wirklich Tag für 

Tag zeigen. Mich hat bei der breiten 
Berichterstattung Anfang des Jahres 
über Pegida, Hagida, Bragida und 
wie sie alle heißen mögen vor allem 
irritiert, dass die Berichterstattung 
über tausende von Bürgern, die ganz 
einfach täglich praktisch anderen 
helfen, dahinter weit zurückfällt. 
Daher möchte Sie herzlich bitten, den 
Dank, die Anerkennung, den Respekt 
der Landesregierung - wo immer Sie 
können und in diesem Punkt sozusa-
gen als Botschafter der Landesregie-
rung - den betreffenden Mitbürgerin-
nen und Mitbürgern auszurichten!

Herr Wiswe, ich teile ausdrücklich 
auch einen anderen Punkt, den Sie 
eben angesprochen haben: Im Ver-
gleich zu der großen Diskussion, die 
wir Anfang der 90er Jahre hatten, 
präsentiert sich Deutschland und 
präsentiert sich auch Niedersachsen 
im Jahre 2015 anders: Weltoffen, mit-
fühlend, mit viel Empathie. Aber ich 
teile auch Ihren Eindruck, dass wir 
aufpassen müssen, diesen Zustand 
auch zu bewahren. Wir stehen alle 
gemeinsam unter Stress. Das Land 
wird seine Kapazitäten an Erstauf-
nahmeeinrichtungen noch einmal 
drastisch erhöhen. Wir kommen von 
einer Situation mit 1.600 Plätzen im 
Jahre 2013 und ich denke, wir wer-
den spätestens im nächsten Jahr bei 
5.000 Plätzen sein. In diesem Maße 
haben wir unsere Kapazitäten zu 
erweitern, und wir versuchen, dies 
schnellstmöglich umzusetzen. Wenn 
die Kommunen über ihre finanziel-
len Lasten berichten, kann ich das 
gut verstehen, denn beim Land ist 

die Situation ähnlich. Alleine der 
Ausbau unserer Erstaufnahmeinfra-
struktur wird im nächsten Haushalt 
mit über 50 Millionen Euro zu Buche 
schlagen. Deswegen bin ich auch 
weit davon entfernt, die Forderung 
der Kommunen nach einer stärkeren 
finanziellen Unterstützung des Staa-
tes in Zweifel zu ziehen. Sie haben 
Ihre Gründe dafür und die kann ich 
nachvollziehen. Das Problem besteht 
aber darin, dass ich nicht weiß, wie 
ich Ihre finanziellen Forderungen 
erfüllen könnte. Und insofern sind 
wir an dieser Stelle tatsächlich in 
einer vergleichbaren Situation.

Ich glaube auch, dass wir nicht gut 
daran täten, die Kostenfrage so breit 
unter uns zu diskutieren, dass uns 
nicht mehr die Zeit bleibt für notwen-
dige Diskussionen darüber, was wir 
eigentlich tun können, damit die Her-
ausforderung an sich deutlich kleiner 
wird. Ich habe mich über entspre-
chende Hinweise in ihrer Bad Nenn-
dorfer Erklärung gefreut. Wenn wir 
uns anschauen, wie sich die Gruppe 
der Asylbewerberinnen und Asylbe-
werber zusammensetzt, dann ist das 
nicht eine große homogene Einheit, 
die alle vor den gleichen Hintergrün-
den zu uns kommen. Etwa die Hälfte 
aller derjenigen, die zu uns kommen, 
werden wohl - so sagt die Statistik - 
Asyl erhalten. Das ist übrigens eine 
viel höhere Quote als Anfang der 
90er Jahre. Das sind Menschen aus 
Syrien, aus dem Irak, aus Afghanis-
tan, von denen man mit hoher Wahr-
scheinlichkeit sagen kann, dass sie 
schon aufgrund ihrer Herkunft bei 

Die 75. Landkreisversammlung wurde von mehreren Kamerateams begleitet.
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uns ein dauerhaftes Asyl erhalten. 
Aber von der anderen Hälfte kann 
man mit ebenso hoher statistischer 
Wahrscheinlichkeit sagen, dass sie 
wohl kein Asyl bekommen können 
und dann auch wieder gehen müssen. 
Diese sind insbesondere Menschen, 
die aus den Staaten des Balkan kom-
men. Das ist im Übrigen keine poli-
tische Wertung, sondern schlichtweg 
das Ergebnis eines Blicks in die Sta-
tistik, so wie sie uns allen gemeinsam 
auf dem Tisch liegt.

Vor diesem Hintergrund empfinde ich 
die Situation, die wir derzeit haben, 
in vielerlei Hinsicht als unbefriedi-
gend. Unsere Systeme, kommunal 
oder landesseitig, sind auf eine deut-
liche Probe gestellt. Weil das so ist, 
sind wir gegenüber denjenigen Men-
schen, die auf Dauer bei uns bleiben 
können, denen wir Asyl gewähren 
wollen und müssen, nicht in der Lage, 
die Integrationsleistung so schnell 
und auch so energisch gegenüber 
voranzutreiben, wie wir das auch im 
eigenen Interesse tun sollten. Und 
dazu kommt die große Gruppe von 
Menschen, von denen wissen wir, 
dass sie aller Voraussicht nach nicht 
auf Dauer bleiben können, die aber 
gleichzeitig tatsächlich so lange bei 
uns bleiben, dass sich in vielen Fällen 
natürlich entsprechende menschliche 
Bindungen ergeben.

Was ich damit sagen will: Ich habe 
nicht die Illusion, die Zuwanderungs-
zahlen ließen sich von Niedersach-
sen, von Deutschland aus insgesamt 
in nennenswerter Weise beeinflus-
sen. Was wir aber beeinflussen kön-
nen, ist die Frage des Verfahrens und 
unsere Bereitschaft, aus Erkenntnis-
sen, die eigentlich niemand bestrei-
ten kann, die richtigen Schlussfol-
gerungen zu ziehen. Für mich heißt 
das, wir müssen uns maximal kon-
zentrieren auf schnellere Verfahren. 
Wir müssen denjenigen, die bleiben 
können, schneller Gewissheit geben, 
dass sie bleiben können. Und wir 
müssen denjenigen, die nicht bleiben 
können, das auch schneller sagen 
können und dann eben auch das Not-
wendige veranlassen. Würden wir 
dieses Ziel erreichen, dann würden 
sich viele Folgefragen deutlich relati-
vieren, insbesondere auch die finan-
zielle Frage.

Ich will das auch noch weiter kon-
kretisieren. Wir sehen ganz genau, 
wo wir derzeit bei den Verfahren den 
Flaschenhals haben, und zwar beim 
Bundesamt für Migration. Dort gibt 

es derzeit, wie uns gesagt wird, einen 
Rückstand von einer Jahresarbeits-
leistung. Das heißt, dass in Zeiten 
wachsender Zuwanderungszahlen 
diese Rückstände immer noch weiter 
wachsen werden und damit anschlie-
ßend auch die Probleme auf der Lan-
des- und der kommunalen Seite. Ich 
will ausdrücklich sagen, dass dies 
keine Kritik an den Verantwortlichen 
im Bundesamt oder an den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern ist, die 
dort eine schwere Arbeit tun. Aber 
- nachdem ich die Bundesregierung 
bis hierhin genug gelobt habe - es ist 
eine deutliche Kritik an den Prioritä-
ten der Bundespolitik! Zu sagen, dass 
Flucht und Asyl eine gesamtstaatli-
che Verantwortung ist, sollte meines 
Erachtens zuallererst dazu führen, 
dass die verfahrensführende Behörde 
anständig ausgestattet wird, so dass 
sie schnell handeln kann, meine sehr 
verehrten Damen und Herren!

Das würde wirklich in vielen Berei-
chen nachfolgende Probleme gar 
nicht erst entstehen lassen. Wenn 
ausgerechnet bei der Personalaus-
stattung des Bundesamtes gespart 
wird, dann ist das ein Sparen nach 
dem Motto: „Wir müssen sparen, 
koste es, was es wolle!“ – und in 
diesem Fall nach dem Motto „koste 
es Länder und Kommunen, was es 
wolle“. Das ist nicht akzeptabel. Es 
geht auch anders.

Wir führen derzeit auch in Nieder-
sachsen Pilotprojekte und Modell-
versuche durch, die zu schnelleren 
Verfahren führen können. Ich habe 
mich gefreut, zum Beispiel aus Bram-
sche zu hören, dass es dort Bescheide 
gibt, die bereits nach etwa einer 
Woche bei den Antragstellern sind. 
Das ist der richtige Weg. Und wenn 
es uns gelingt, aus diesen sehr zarten 
Pflänzchen ein System zu machen, 
dann würden wir in vielerlei Hinsicht 
unsere Probleme reduzieren können.

Und damit will ich zur zweiten, der 
strukturellen Herausforderung kom-
men. Das ist keine, die schon in den 
Jahren 2015, 2016 oder 2017 beson-
ders hervortritt, aber dafür eine, die 
uns im Jahre 2030, 2035, 2040 begeg-
net und die im Kern die Zukunft 
unseres Landes sehr wesentlich 
beeinflussen wird.

Wir alle kennen die Prognosen zur 
Bevölkerungsentwicklung. Ebenso 
wissen wir heute schon, welche Kin-
der denn in 15 Jahren einmal soweit 
sein werden, dass sie auf den Arbeits-

markt eintreten. Das alles gibt uns ein 
ziemliches klares Gefühl dafür, wie 
denn unsere Bevölkerungsstruktur in 
den nächsten Jahrzehnten aussehen 
wird. Dies stellt uns vor gemeinsame 
Herausforderungen.

Wir müssen uns deshalb dafür enga-
gieren, dass Zuwanderung als etwas 
bewertet wird, was uns helfen kann, 
unsere größte Problematik vernünf-
tig zu beantworten. Aus anderen 
Ländern kommen qualifizierte junge 
Leute nach Deutschland, die Einbin-
dung dieser Menschen ist eine der 
Antworten; die uns im Zusammen-
hang mit dem demografischen Wan-
del einfallen müssen. Und ich kenne 
viele Teile Niedersachsens, wo diese 
Zuwanderer vom örtlichen Arbeits-
markt ausgesprochen gern gesehen 
und aufgenommen werden.

Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, es geht aber nicht nur um 
die Zusammensetzung, sondern auch 
um die räumliche Verteilung der 
Bevölkerung. Zu den Schlüsselfra-
gen zählt die Zukunft der ländlichen 
Räume. Denn wir sehen sehr genau, 
dass in unserem großen Flächenland 
im ländlichen Raum die Bevölkerung 
tendenziell schneller zurückgeht, 
und zwar zugunsten von Ballungs-
zentren. Viele von Ihnen wissen aus 
ihrer Region ganz genau, wovon ich 
spreche, auch wenn es, zum Beispiel 
im Westen Niedersachsens, zum Teil 
auch eine andere Entwicklung gibt. 
Spätestens an dieser Stelle sind die 
Landkreise als die legitimen Vertre-
ter der ländlichen Fläche in Nieder-
sachsen und die Landesregierung 
gemeinsam aufgerufen, Hand in 
Hand bestmöglich für eine andere 
Entwicklung zu sorgen.

Wir tun das, so gut wir können, insbe-
sondere im Bereich der Bildungspoli-
tik. Das ist für diese Landesregierung 
nach wie vor das Topthema. Warum? 
Wenn wir uns einmal die Entwick-
lung der letzten zehn Jahre ansehen, 
dann ist die Gesamtzahl der Schüle-
rinnen und Schüler in unserem Land 
um 15 Prozent zurückgegangen. 
Zehn Jahre minus 15 Prozent! Ich 
finde das reicht, um ein absolutes 
Ausrufezeichen zu setzen. Und was 
muss dagegengesetzt werden? Nun, 
es wird dabei bleiben: Weder die 
Landkreise noch das Land können 
bestimmen, wie viele Kinder geboren 
werden. Aber wir müssen mindestens 
dafür sorgen, dass alle jungen Leute 
sich bestmöglich entwickeln können 
und gefördert werden. Das ist - je 
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nachdem, über welchen Teil Nieder-
sachsens wir sprechen - durchaus 
im Einzelnen unterschiedlich. Und 
deswegen geben wir uns mit dem 
Entwurf des Schulgesetzes Mühe, 
um insbesondere auch die Flexibilität 
für die Schulträger vor Ort zu ver-
bessern. Ich bin der festen Überzeu-
gung, ganz am Ende kann es nicht 
den einen Plan geben, der seitens 
des Landes sozusagen über die große 
Fläche Niedersachsens gelegt wird, 
damit alle dort gleiche Angebote im 
Bildungsbereich haben. Die Situation 
ist von Ort zu Ort sehr unterschied-
lich, und wir haben den Wunsch, 
das Ziel und den festen politischen 
Willen, den „Instrumentenkasten“ 
der Schulträger so zu erweitern, dass 
vor Ort die Verantwortlichen die 
richtigen Schlussfolgerungen daraus 
ziehen können.

Bildungspolitik bleibt übrigens auch 
im Zusammenhang mit der berufli-
chen Bildung ein Thema. Wenn wir 
mit dem Schulgesetz einen wesent-
lichen Punkt in dieser Legislaturpe-
riode gesetzt haben, dann steht ein 
weiteres Projekt noch aus, das ich sehr 
ernst nehme. Das ist die Zukunft der 
dualen Ausbildung. Wenn wir weni-
ger junge Leute haben, dann müssen 
wir umso mehr dafür sorgen, dass alle 
nach ihrer allgemeinen Schulzeit ent-
weder im Bildungssystem weiterkom-
men oder aber möglichst schnell in 
die betriebliche Ausbildung gelangen. 
Wir haben leider im Moment noch 
die Situation, dass ein allzu großer 
Teil eines jeden Jahrgangs dies nicht 
schafft, und zwar auch, weil nicht 
zielstrebig auf den Arbeitsmarkt vor-
bereitet wird. Viele von Ihnen wissen 
auch, dass heute nicht mehr gewähr-
leistet ist, dass die Ausbildung zu ganz 
grundständigen Handwerkerberufen 
regional bzw. in akzeptablen Ent-
fernungen abgeleistet werden kann. 
Kultusministerin Frauke Heiligen-
stadt hat sich an dieser Stelle mit dem 
„Bündnis Duale Berufsausbildung“ 
ein wichtiges aber auch schwieri-

ges Thema vorgenommen. Und ich 
möchte mich ausdrücklich bedanken 
für die konstruktive Mitarbeit der 
Landkreise auch bei diesem Thema; 
wir werden diese weiter benötigen 
und gerne fortsetzen. 

Lassen Sie mich einen zweiten Punkt 
ansprechen: die Infrastruktur. Wenn 
wir uns die demografische Ent-
wicklung Niedersachsens ansehen, 
dann brauchen wir in Zukunft nicht 
weniger, sondern mehr Infrastruktur. 
Der ländliche Raum bringt für viele 
Menschen große Annehmlichkeiten 
und Vorteile, so dass Sie aus guten 
Gründen dort ihren Lebensmittel-
punkt haben und behalten möchten. 
Aber viele Bürgerinnen und Bürger 
fragen auch, ob es ihnen denn auch in 
Zukunft noch möglich sein wird, zum 
Einkaufen in die Zentren ihrer Wahl 
zu fahren. Deswegen arbeiten wir 
intensiv auch an einer Verbesserung 
der Infrastruktur in diesem Land.

Damit meine ich übrigens nicht nur 
Verkehrsverbindungen. Das Thema 
Breitband, Herr Wiswe, das Sie 
bereits angesprochen haben, hat für 
uns größte Bedeutung. Es hat keine 
geringere Bedeutung für die Zukunft 
des ländlichen Raums als Straßen. 
Wir werden künftig Wirtschafts-
räume nur dann attraktiv halten kön-
nen, wenn der Zugang zum schnellen 
Internet gegeben ist. Wir machen 
an dieser Stelle Fortschritte, und ich 
freue mich sehr über die hohe Zahl 
von Landkreisen, die sich auf den 
Weg gemacht haben. Ich kann zusi-
chern, dass wir uns seitens der Lan-
desregierung bemühen werden, diese 
Anstrengungen zu unterstützen, aber 
auch an dieser Stelle halte ich nichts 
von zentralen Vorgaben. Jeder Land-
kreis muss für sich die relativ beste 
Lösung finden. Aufgabe des Landes 
ist es, die Landkreise dabei so gut wie 
möglich zu unterstützen. An dieser 
Stelle ist deutlich etwas in Bewegung 
geraten, wie mir Wirtschaftsminister 
Olaf Lies erst neulich berichtet hat.

Und dann bleibt schließlich der Punkt 
Strukturpolitik. Es muss das gemein-
same Ziel von Land und Landkreisen 
sein, dass wir überall in diesem gro-
ßen Land Niedersachsen gute Lebens- 
und Arbeitsbedingungen haben, 
deswegen nicht überall dieselben 
Lebens- und Arbeitsbedingungen. 
Das wird nicht möglich sein und ist 
meines Erachtens auch alles andere 
als erstrebenswert. Aber sehr wohl 
gute Bedingungen, die entsprechen-
den Räumen eine Perspektive geben 
und die junge Menschen veranlassen, 
Familien zu gründen und Kinder zu 
kriegen. Das ist ein Thema, das uns 
sicher sehr stark miteinander verbin-
det. Ich möchte ausdrücklich Danke-
schön sagen, dass Sie die Regionalpo-
litik der Landesregierung, so wie wir 
sie nach dem Regierungswechsel neu 
aufgesetzt haben, sehr konstruktiv 
begleitet und unterstützt haben.

Wenn ich es nicht falsch wahrnehme, 
dann haben wir heute in vielen Berei-
chen ein gutes Miteinander zwischen 
den Landesbeauftragten und insbe-
sondere auch den Landkreisen. Ich 
habe mich zum Beispiel sehr darüber 
gefreut, dass man sich in allen Regi-
onen des Landes auf die regionalen 
Handlungsstrategien verständigen 
konnte, die wichtige Schwerpunkte 
für die zukünftige Entwicklung der 
Landesteile definieren. Jetzt wird es 
darum gehen, den nächsten Schritt zu 
tun. Wir haben inzwischen „grünes 
Licht“ für unsere Maßnahmen im 
EFRE und ESF aus Brüssel, und wir 
erwarten auch „grünes Licht“ für 
ELER. Dann können wir in die ent-
scheidende Phase eintreten, in der 
ganz konkrete Projekte auf den Weg 
gebracht und finanziert werden. Die 
Landesbeauftragten, so wird mir aus 
vielen Teilen des Landes berichtet, 
haben sich einen guten Ruf erworben 
als kompetenter Gesprächspartner 
des Landes. Und ich will ausdrück-
lich zusichern: Unser Ziel ist es, auch 
in diesem Punkt zu regional abge-
stimmten Programmen zu kommen. 

Mit kritischen Worten in Richtung des „Landesvaters“ wurde auch bereits in der 9. Sitzung des NLT-Vorstandes vom 10. Febr. 1948 nicht 
gespart. Im Jahr 2015 rief die Formulierung ein fröhliches Raunen in der Landkreisversammlung hervor.
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Deswegen, Herr Wiswe, will ich auch 
gerne noch einmal über Ihre Anre-
gung nachdenken, wie man zum 
Beispiel über die Geschäftsordnun-
gen der kommunalen Steuerungsaus-
schüsse hier noch geeignetere Wege 
finden kann. Wir sind sicher, gerade 
bei der EU-Strukturpolitik haben 
wir eine Chance, jetzt die Weichen 
richtig zu stellen. Und wir werden als 
Land alles tun, um die kommunale 
Ebene dabei zu unterstützen. 

Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Gestatten Sie mir abschlie-
ßend noch einen kurzen „Blick über 
alles“ in Niedersachsen. Wenn wir 
auf unser Land schauen, dann sehen 
wir ein erfolgreiches Land. Wir haben 
es mit einer Wirtschaft zu tun, die 
gut unterwegs ist. Wir haben es mit 
einem Arbeitsmarkt zu tun, der uns 
Freude macht. Wir haben hier inzwi-
schen Zahlen, die wir fast ein Vier-
teljahrhundert nicht mehr erreicht 

haben. Und wir stellen fest, dass die 
Lebensqualität in sehr vielen Teilen 
Niedersachsens wirklich hoch ist. 
Deswegen freue ich mich auch immer 
über die Zufriedenheitsbefragungen 
der Meinungs- und Forschungsins-
titute: Da schneidet Niedersachsen 
nämlich typischerweise ziemlich gut 
ab. Wir haben es schon gut, dass wir 
bei uns im Norden leben dürfen!

Also gilt auch für 2015 - so schlecht 
steht es nicht. Wir wissen aber auch 
ganz genau, was für Herausforderun-
gen wir haben. Ich empfinde unsere 
gemeinsame Verantwortung nicht 
in erster Linie darin, dass wir die 
komfortablen Verhältnisse, die wir 
jetzt haben, auch im nächsten und 
im übernächsten Jahr haben werden. 
Wir haben vielmehr eine gemein-
same Verantwortung, dass man auch 
im Jahr 2030, 2040 und 2050 von Nie-
dersachsen so reden kann, wie ich das 
eben getan habe. Das ist der eigentli-

che Maßstab, den wir derzeit an die 
Politik in Deutschland richten sollten. 
Wir sollten uns nicht zufrieden und 
entspannt zurücklehnen, sondern vor 
allen Dingen auch die Weichen dafür 
stellen, dass die nächste Generation 
gut arbeiten und Erfolg haben kann, 
auch wenn manche Rahmenbedin-
gungen dann schwieriger geworden 
sind. Das wird nicht gehen ohne sehr 
ernsthafte gemeinsame Anstrengun-
gen des Landes und der Kommu-
nen. Nach allen Erfahrungen in den 
vergangenen beiden Jahren bin ich 
sicher, dass der Wille und die Kompe-
tenz dafür da ist und wir auch Fort-
schritte machen.

Wenn es nach mir geht, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, lassen 
Sie uns so weitermachen!

Ich wünsche den Landkreisen in Nie-
dersachsen alles Gute!

Zum Ende der Veranstaltung darf ich 
als Vizepräsident des NLT zunächst 
der Freude des Veranstalters darüber 
Ausdruck verleihen, dass der Vormit-
tag ohne größere Pannen abgelaufen 
ist - bei einem Freitag dem 13. ist das 
ja nicht selbstverständlich. Sodann 
gilt es, herzlichen Dank zu sagen:

Danken darf ich herzlich Ihnen, sehr 
geehrter Herr Landtagspräsident 
Busemann, für Ihr pointiertes und 
wie immer anregendes Grußwort. 
Sie sind bereits zum dritten Mal in 
dieser Funktion bei unserer Land-
kreisversammlung zu Gast, und jede 
Ihrer Botschaften war weit mehr als 
ein „gewöhnliches“ Grußwort: Sie 
schaffen es jedesmal, in knapper Zeit 
zentrale und zum Nachdenken anzu-
regende Botschaften zu vermitteln. 

Mein Dank gilt dann auch Ihnen, sehr 
geehrter Herr Landrat Sager, für Ihre 
erste Rede als neuer Präsident des 
Deutschen Landkreistages beim Nie-
dersächsischen Landkreistag, sozusa-
gen meinem Heimatlandkreistag. Wir 
beide wirken beim Deutschen Land-
kreistag eng zusammen, Sie als Präsi-
dent, ich als Vizepräsident. Ich glaube, 
nach Ihrer Rede ist allen im Saal deut-
lich geworden, dass es gerade bei der 
zeitnahen Umsetzung der Ankündi-

Schlusswort des Vizepräsidenten des NLT Landrat Bernhard Reuter*

* Abdruck erfolgt in leicht erweiteter Fassung des 
Manuskriptes

gungen des Koalitionsvertrages des 
Bundes und den anstehenden grund-
sätzlichen Finanzverteilungsfragen 
einer großen Geschlossenheit der 
kommunalen Ebene insgesamt bedarf 
- heute mehr denn je! Sonst werden 
wir kaum Gehör finden auf Bundes-
ebene und unsere berechtigten For-
derungen nach aufgabenadäquater 
Finanzausstattung der kommunalen 
Ebene könnten bei Kompromissen 
zwischen Bund und Ländern in den 
Hintergrund geraten. Hier werden wir 
auf Ebene des DLT intern – ggf. auch 
mit unseren Kollegen aus Süddeutsch-
land – hart diskutieren, und dann wer-
den wir unsere gemeinsame Position 
geschlossen nach außen vertreten. 

Schließlich darf ich auch Ihnen, 
sehr geehrter Herr Ministerpräsi-
dent Weil, ganz herzlich für Ihre 
Ansprache danken. Wir wissen, ein 
Besuch bei den kommunalen Spit-
zenverbänden wird von Seiten der 
Landesregierung nicht immer mit der 
Erwartung verbunden, dass Sie zwei 
Stunden nur Lob für die Politik der 
Landesregierung erwarten dürfen. 
Sie selbst haben in der Ihnen eige-
nen heiter-ironischen Art anlässlich 
meines Geburtstages gleichwohl dar-
auf hingewiesen, wie „bescheiden, 
zurückhaltend und vorsichtig“ die 
Arbeitsgemeinschaft ihre Positionen 
formuliert. Ich hoffe, das ist uns auch 
heute gelungen.

Danken möchte ich Ihnen insbeson-
dere für Ihre Worte zur Asyl- und 
Flüchtlingspolitik und ihr Eingehen 
auf unsere „Bad Nenndorfer Erklä-
rung“. Zweifellos haben wir alle mit 
einer so dramatischen Entwicklung 
zu Beginn der Legislaturperiode 
nicht gerechnet. Umso wichtiger ist 
es, dass wir jetzt gemeinsam ruhig, 
schnell und mit Augenmaß die rich-
tigen Schlüsse aus der aktuellen 
Situation ziehen, damit wir weiter 
unseren humanitären Verpflichtun-
gen nachkommen können und die 
große Welle der Hilfsbereitschaft in 
Niedersachsen erhalten und stärken. 
Dass sich die Erwartungen der kom-
munalen Ebene in erster Linie an das 
Land richten und uns gegenseitiges 
Verweisen von Land und Bund aufei-
nander nicht weiterhilft, ist deutlich 
geworden. Wir laufen auf eine Situa-
tion zu, in der durch die bestehenden 
Regelungsmechanismen alleine die 
unzureichende Kostenerstattung für 
den Bereich des Asylbewerberleis-
tungsgesetzes die finanzielle Dimen-
sion eines Eingriffs in den kommuna-
len Finanzausgleich erreicht. 

Herr Ministerpräsident: Zu Recht hat 
die Ihre Regierung tragende Koalition 
einen Eingriff in den kommunalen 
Finanzhaushalt im Koalitionsvertrag 
ausgeschlossen. Das finden wir rich-
tig, und für diese klaren Worte waren 
wir dankbar. Daher richten wir heute 
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als kommunale Ebene gemeinsam 
den Appell an Sie, zu verhindern, 
dass es nun durch die aktuelle Situ-
ation zu einem Eingriff durch Unter-
lassen des Landes kommt.

Gleichzeitig werben wir bei Ihnen, 
sehr geehrter Herr Weil, auch darum, 
bei den Themen, die nicht direkt Geld 
kosten, etwas mehr auf kommunale 
Selbstverwaltung, Lösungen vor Ort 
im ländlichen Raum und etwas weni-
ger auf dirigistische Steuerung zu set-
zen. Das betrifft z.B. die von Präsident 
Klaus Wiswe angesprochenen Themen 
Windenergieerlass und Landesraum-
ordnungsprogramm, andere Beispiele 
wie das Personalvertretungsrecht 
ließen sich finden. Hier wünschen 
wir uns entsprechende Freiräume vor 
Ort, um in den sehr unterschiedlichen 
Landesteilen passgenaue Lösungen 
zu entwickeln. Manchmal ist aus 
unserer Sicht „weniger aus Hanno-
ver“ nicht nur „mehr vor Ort“, sondern 
auch „besser vor Ort“.

Ganz zum Schluss will ich unserem 
Landratskollegen Jörg Farr für die 
freundliche Begrüßung zu Beginn 
im Landkreis Schaumburg und die 
Unterstützung bei der Durchführung 
der 75. Landkreisversammlung ganz 
herzlich danken. Und auch unserem 

niedersächsischen Geschäftsführen-
den Präsidialmitglied, Prof. Hubert 
Meyer, und der gesamten Geschäfts-
stelle des NLT will ich herzlich für 
ihre Tätigkeit für unsere Landkreise 
und für die Vorbereitung und Durch-
führung der Landkreisversammlung 
Danke sagen. Ganz besonders her-
vorheben möchte ich in diesem Jahr, 
dass dies die letzte  „aktive“ Land-
kreisversammlung für Herrn Beige-
ordneten Dieter Pasternack von der 
Geschäftsstelle des NLT ist. Er hat 
zum 1. Mai 1994, d.h. vor über 20 Jah-
ren, seinen Dienst beim NLT angetre-
ten und tritt nun mit dem Erreichen 
der Altersgrenze Ende April in den 
Ruhestand. Lieber Herr Pasternack: 
Sie haben über viele Jahre im Vete-
rinär- und Umweltbereich, insbeson-
dere im Naturschutzrecht, die Arbeit 
des NLT und auch der kommunalen 
Ebene in Deutschland mit geprägt. 
Ich bin sicher, sie behalten auch im 
„Unruhe-Stand“ ihre kernige Art 
als „echter Typ“ und werden uns im 
Präsidium, besonders aber den Kol-
leginnen und Kollegen aus unseren 
Verwaltungen sehr fehlen. Für Ihre 
Zukunft alles Gute!

Nun will ich – wie unser Präsident in 
seiner Begrüßungsansprache – nur 
noch ein letztes Mal anlässlich der 

heutigen 75. Landkreisversammlung 
auf unsere alten Aktenbestände hin-
weisen: Die erste Landkreistagung 
- noch die Landkreistagung des Lan-
des Hannover – fand am 23. Novem-
ber 1946 in Hannover im grünen Saal 
des Rathauses statt. Die vollständi-
gen organisatorischen Hinweise zur 
Veranstaltung bestanden aus einem 
einzigen Satz mit einem Ausrufezei-
chen: „Ein gemeinschaftliches Essen 
kann nicht stattfinden!“. Das ist heute 
anders: Im Namen des gesamten 
Präsidiums darf ich Sie gleich im 
Anschluss zu einem gemeinsamen 
Mittagsimbiss bitten. Wir wollen bei 
vertiefenden Gesprächen noch ein 
wenig Zeit miteinander verbringen. 
Zum Schluss wird uns noch einmal 
das Jazztrio der Kreisjugendmu-
sikschule Schaumburg musikalisch 
etwas darbieten, nämlich das Stück 
„Bei mir bist du schoen“. Schon 
dafür herzlichen Dank. Mit dieser 
musikalischen Umrahmung ist die 
75. Landkreisversammlung des Nie-
dersächsischen Landkreistages nun 
geschlossen.

Vielen Dank Ihnen allen!

NLT-Vizepräsident Landrat Bernhard Reuter, Landkreis Göttingen, dankte allen Beteiligten in seinem Schlusswort für das Gelingen der 
75. Landkreisversammlung in Bad Nenndorf.                                                                                                                                  Alle Fotos: NLT
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Der niedersächsische Rahmenvertrag 
gem. § 78 f Sozialgesetzbuch Achtes 
Buch (SGB VIII) beinhaltet die Spiel-
regeln für die örtlichen Verhandlun-
gen zwischen den Jugendämtern und 
den Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe über die Leistungs-, Ent-
gelt- und Qualitätsprüfungsvereinba-
rungen. Nachdem der Rahmenvertrag 
zum 1. Juni 2012 in Kraft getreten ist, 
haben sich die Verhandlerinnen und 
Verhandler aus den Jugendämtern 
am 28. November 2012 beim Nieder-
sächsischen Landkreistag erstmalig 
zu einem landesweiten Erfahrungs-
austausch getroffen1. Im Mittelpunkt 
stand seinerzeit die Frage, ob sich 
die neuen Rahmenbedingungen in 
den örtlichen Verhandlungen als pra-
xistauglich erwiesen haben. Erfreu-
licherweise konnte festgestellt wer-
den, dass die Verhandlungen bis auf 
einzelne Ausnahmen überwiegend 
problemlos verliefen.

Zwei Jahre später fand nun am 19. 
Februar 2015 ein zweites Treffen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus den Jugendämtern im Hause der 
Region Hannover statt. Am Vormittag 
stellten sich die Vorsitzende der Nie-
dersächsischen Schiedsstelle gem. 
§ 78 g SGB VIII, Frau Jun.-Prof. Dr. 
Minou Banafsche, der stellvertretende 
Vorsitzende, Herr Dr. Marc Hudy, 
und die kommunalen Schiedsstellen-
mitglieder dem Plenum vor. Sodann 
berichtete Herr Dr. Hudy aus seiner 
Zeit als Vorsitzender der Schiedsstelle 
insbesondere über die Rahmenbe-
dingungen und die Aufgabe der 
Schiedsstelle. Anschließend stand 

Zweiter Erfahrungsaustausch zum Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII

er auch für teilweise kritische Nach-
fragen zur Verfügung. Nach einem 
Bericht aus dem Beirat nach § 15 des 
Niedersächsischen Rahmenvertrags 
tauschten am Nachmittag über 60 
Teilnehmende aus den Jugendämtern 
in einzelnen Themen-Workshops ihre 
Praxiserfahrungen aus.

Danach hat sich das örtliche Ver-
handlungsgeschäft inzwischen wei-
testgehend eingeschliffen. Mit der 
letzten inhaltlichen Anpassung des 
Rahmenvertrags zum 1. Oktober.2014 
sind durch eine ergänzende Rege-
lung jedoch ungewollt neue Interpre-
tationsspielräume geschaffen wor-
den. Hiermit muss sich der von den 
Rahmenvertragsparteien eingerich-
tete Beirat noch einmal befassen. Im 
Ergebnis der Veranstaltung war auch 
festzustellen, dass sich die Verhand-
lungsatmosphäre mit tarifungebun-
denen Leistungsanbietern im vergan-
genen Jahr eher nachteilig verändert 
hat. Überraschenderweise ließen 
sich die aus der kommunalen Praxis 
geschilderten Konfliktpunkte aus-
schließlich einem einzelnen Landes-
verband für Einrichtungsträger der 
Kinder- und Jugendhilfe zuordnen, 
der sich in die örtlichen Verhandlun-
gen drängt und dort eine zunehmend 
problematische Rolle einnimmt. Dies 
hat auch zur Folge, dass die Anzahl 
der Verfahren vor der Niedersächsi-
schen Schiedsstelle gem. § 78 g SGB 
VIII, die von den Vertragsparteien 
bei einer Nichteinigung über die 
örtlichen Vereinbarungen angeru-
fen werden kann, im vergangenen 
Jahr gestiegen ist. Daneben wird 
von einzelnen privaten Anbietern 
sogar der Versuch unternommen, 
die örtlichen Verhandlungen von der 
Fachebene auf eine unsachgemäße 

Ebene zu verlagern. Eine derartige 
Verhaltensweise ist aus Sicht des 
NLT inakzeptabel und trägt nicht 
zu einer vertrauensvollen und fairen 
Verhandlungsatmosphäre bei.

Beirat gem. § 15 des Rahmenvertrags

Die Vertragsparteien hatten sich 
seinerzeit auf die Einrichtung eines 
Beirats verständigt, der unter ande-
rem mit der Weiterentwicklung des 
Rahmenvertrags beauftragt ist. Die-
ser Beirat hatte im Dezember 2012 
zwei Unterarbeitsgruppen eingerich-
tet, die zu den Themen Qualitäts-
entwicklung und Entwicklung eines 
Leistungs- und Entgeltvergleichs 
Beschlussvorschläge für den Beirat 
entwickeln sollten. Ein schwieri-
ges Unterfangen. Derzeit gehen wir 
davon aus, dass sich der Beirat in 
seiner nächsten Sitzung Ende April 
2015 mit den Beschlussvorschlägen 
abschließend befassen kann.

Fazit

Die lebhaften Diskussionen in der 
Veranstaltung haben gezeigt, dass 
ein stärkeres Zusammenspiel der 
Jugendämter untereinander und 
ein regelmäßiger Austausch auch 
in diesem Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe unerlässlich ist. Dar-
über hinaus haben die Workshops 
verdeutlicht, dass einzelne Inhalte 
des Rahmenvertrags teilweise sehr 
unterschiedlich interpretiert werden, 
so dass sich der o. g. Beirat erneut mit 
diesen Themen befassen muss. Die 
zurzeit als provokativ zu wertende 
Vorgehensweise eines einzelnes 
Interessenverbandes gilt es sorgsam 
zu beobachten und nötigenfalls auch 
auf anderer Ebene zu thematisieren. 

Die diesjährige Tagung des kom-
munalen öffentlichen Gesundheits-
dienstes (ÖGD), die auf Einladung 
des Niedersächsischen Städtetages 
(NST) und des Niedersächsischen 
Landkreistages (NLT) am 3. März 
2015 in Hannover stattfand, bot aus 
dem bunten Aufgabenspektrum der 
kommunalen Gesundheitsbehörden 
wiederum ein vielfältiges Angebot an 
aktuellen Themenstellungen.

9. Tagung des kommunalen öffentlichen Gesundheitsdienstes beim NLT

Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. 
Hubert Meyer konnte auf der nun-
mehr 9. Fachtagung des ÖGD über 
40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
aus der Mitte der Landkreise, der 
Region Hannover und der kreisfreien 
Städte beim NLT willkommen hei-
ßen. In seiner Begrüßung hob Prof. 
Dr. Meyer zwei Themen hervor. 
Zunächst ging er auf die schulische 
Inklusion und die damit einhergehen-

den erheblichen Kostenfolgen für die 
Kommunen ein. Nach langwierigen, 
mühsamen Verhandlungen sei Mitte 
November 2014 zwischen Land und 
kommunalen Spitzenverbänden eine 
politische Verständigung über einen 
Kostenausgleich gefunden worden, 
der die baulichen Aufwendungen der 
Schulträger sowie die Zahlung einer 
so genannten Inklusionspauschale 
umfasse. In einem weiteren Schritt 

1 Vgl. NLT-Information 1/2013, S. 27
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müsse nun das ebenfalls vom Land 
zugesagte pädagogische Gesamtkon-
zept zur Sicherstellung der inklusi-
ven Beschulung folgen, mit dem der 
Einsatz von Integrationshelferinnen 
und -helfern minimiert werden solle.

Sodann lenkte Prof. Dr. Meyer den 
Blick auf die Flüchtlingsproblematik 
- das derzeit beherrschende Thema 
in der politischen Diskussion. Die 
von kommunaler Seite zu schultern-
den Herausforderungen durch die 
dramatisch anwachsende Zahl der 
Asylbewerber und Flüchtlinge seien 
immens. Die unzureichende Kosten-
pauschale des Landes pro Asylbewer-
ber müsse auf einen Betrag deutlich 
über 10.000 Euro angehoben werden. 
Erforderlich sei eine Soforthilfe des 
Landes in Höhe von mindestens 120 
Millionen Euro im Jahr 2015. In dem 
Zusammenhang berichtete Prof. Dr. 
Meyer über aktuelle Erörterungen 
zur Flüchtlingspolitik mit dem Prä-
sidenten des Bundesamtes für Mig-
ration und Flüchtlinge (BAMF), Dr. 
Manfred Schmidt, im 31. Landrätese-
minar des NLT am 5./6. Februar 2015 
in Celle1 sowie in der Flüchtlings-
konferenz des Niedersächsischen 
Innenministers am 27. Februar 2015 
in Hannover und kündigte die vor-
gesehene Verabschiedung einer  Bad 
Nenndorfer Erklärung zum Asyl- und 
Zuwanderungsrecht  im Rahmen der 
75. Landkreisversammlung des NLT 
am 12./13. März 2015 an2.

Angesichts der angesprochenen 
aktuellen Herausforderungen war es 
folgerichtig, die 9. Fachtagung des 
ÖGD  dafür zu nutzen, beide The-
menfelder auch aus dem Blickwinkel 
des öffentlichen Gesundheitsdienstes 
genauer zu betrachten.

So fanden die eindrucksvollen Aus-
führungen von Dr. Brigitte Buhr-
Riehm, Leiterin des Gesundheits-
amtes der Stadt Braunschweig, über 
die äußerst angespannte Situation 
im Bereich der Erstaufnahmeein-
richtung der Landesaufnahmebe-
hörde Niedersachsen (LAB NI) am 
Standort Braunschweig und die zu 
meisternden Anforderungen bei der 
Durchführung der Gesundheitsun-
tersuchungen nach § 62 Asylver-
fahrensgesetz (AsylVfG) und § 36 
Abs. 4 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

besondere Aufmerksamkeit. Die vom 
Gesundheitsamt Braunschweig unter 
den derzeitigen schwierigen Rah-
menbedingungen - Überbelegung, 
Personalmangel, Sprachschwierig-
keiten, kurzfristige Verteilung der 
Flüchtlinge auf Kommunen - geleis-
tete Arbeit zur Sicherstellung der 
ärztlichen Untersuchungen der Asyl-
bewerber auf übertragbare Krank-
heiten einschließlich der Untersu-
chungen auf ansteckungsfähige 
Lungentuberkulose fand große Aner-
kennung. Positiv bewertet wurde 
insbesondere auch die vom Gesund-
heitsamt Braunschweig praktizierte 
enge Kommunikation mit dem ÖGD 
der aufnehmenden Kommunen bei 
auffälligem bzw. noch nicht vollstän-
dig abgeklärtem Gesundheitsbefund, 
die sich allerdings nur dann realisie-
ren lässt, wenn das untersuchende 
Gesundheitsamt über eine bevor-
stehende Verlegung rechtzeitig vom 
LAB NI informiert wird.

Der Erfahrungsaustausch über die 
landesweite Handhabung der Asyl-
bewerberuntersuchungen machte 
zugleich den dringenden Nach-
besserungsbedarf in Bezug auf ein 
einheitliches, geordnetes Verfahren 
bei der Durchführung der ärztlichen 
Untersuchungen in allen Erstaufnah-
meeinrichtungen der LAB NI deut-
lich. Ebenso zwingend erforderlich 
ist das enge Zusammenspiel mit den 
aufnehmenden Kommunen, damit 
notwendige Maßnahmen ergriffen 
bzw. unnötigen Nachfragen oder 
zusätzliche Untersuchungen vermie-
den werden können.

Beigeordnete Ines Henke vom NLT 
griff sodann  nochmals das Thema  
Inklusion  auf. Im Rahmen eines 
Impulsvortrages hob sie die Bedeu-
tung der Begutachtungen und die 
Rolle des ÖGD in diesem Themenfeld 
hervor und zeigte das erforderliche 
Zusammenwirken der verschiedenen 
Fachdienste innerhalb der Kommu-
nalverwaltung in dem Aufgabenge-
biet auf. Die sich anschließende aus-
führliche Aussprache verdeutlichte 
die Komplexität der bei der Eingliede-
rungshilfe für behinderte Menschen 
(SGB XII) und der Eingliederungshilfe 
für seelisch behinderte Kinder und 
Jugendliche (SGB VIII) zu berücksich-
tigenden Aspekte und Schnittstellen 
und unterstrich die Notwendigkeit, 
alle Beteiligten in ein strukturiertes 
Verfahren einzubinden.

Einen weiteren Schwerpunkt der 
Erörterungen in der diesjährigen 
Fachtagung des ÖGD nahm - auch 
vor dem Hintergrund des Ebola-Aus-
bruchs in Westafrika - die Aussprache 
über Vorkehrungen in den Kommu-
nen in Bezug auf hochansteckende, 
lebensbedrohliche Infektionskrank-
heiten ein. Dr. Gerhard Bojara, Lei-
ter des Gesundheitsdienstes für den 
Landkreis und die Stadt Osnabrück, 
eröffnete mit einem kurzen Bericht 
über das dortige Vorgehen den 
Einstieg in einen intensiven Mei-
nungs- und Erfahrungsaustausch. 
Die ausführliche Diskussion machte 
den großen Gesprächsbedarf und die 
Notwendigkeit der weiteren Vertie-
fung und Klärung von Detailfragen 
in diesem komplexen Themenkreis 

1 Vgl. NLT-Information 1/2015, S. 27 f.
2 Vgl. NLT-Information 2/2015, S. XX in diesem 

Heft

Das Bild zeigt (v.l.n.r., vordere Reihe) Heidemarie Kötz (NLT), Dr. Katharina Hüppe 
(Landkreis Hildesheim); Dr. Brigitte Buhr-Riehm (Stadt Braunschweig) und Ines Henke 
(NLT) sowie (hintere Reihe, v.l.) Ulrich Mahner (NST), NLT-Hauptgeschäftsführer Prof. 
Dr. Hubert Meyer und Dr. Gerhard Bojara, Landkreis Osnabrück.                         Foto: NLT
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auch mit dem Fachministerium, dem 
Niedersächsischen Ministerium für 
Soziales, Gesundheit und Gleichstel-
lung (MS), deutlich.

In einem weiteren Tagungsabschnitt 
widmeten sich die Veranstaltungs-
teilnehmerinnen und -teilnehmer den  
Gesundheitsregionen Niedersachsen, 
die nach der entsprechenden Förder-
richtlinie des MS vom 3. Juni 2014  
(Nds. MBl. S. 437) eine Verbesserung 
der wohnortnahen gesundheitlichen 
Versorgung sowie die Stärkung von 
Gesundheitsförderung und Präven-
tion zum Ziel haben. Zwar musste 
der vom MS zugesagte Bericht zum 
Stand des Antragsverfahrens erkran-
kungsbedingt kurzfristig entfallen. 
Das Ministerium hatte dem NLT aber 
freundlicherweise die Vortragsunter-
lagen zur Weitergabe an die Tagungs-
runde zur Verfügung gestellt, sodass 
das Thema gleichwohl angeschnitten 
und der Hinweis gegeben werden 
konnte, dass aktuell insgesamt 27 
kommunale Förderanträge vorliegen 
würden, von denen 19 Anträge bisher 
bewilligt worden seien.

Aber nicht nur die Sicherstellung der 
hausärztlichen Versorgung im länd-

lichen Raum, die in der originären 
Zuständigkeit der Kassenärztlichen 
Vereinigung Niedersachsen (KVN) 
liegt, sondern auch die Sorge um die 
Nachwuchsgewinnung im eigenen 
Bereich - dem ÖGD -  wurde in der 
Fachtagung eingehend thematisiert. 
Dr. Katharina Hüppe, Leiterin des  
Fachdienstes Gesundheit des Land-
kreises Hildesheim, ging auf die 
seit Jahren zunehmenden Schwie-
rigkeiten ein, fachlich geeignetes 
ärztliches Personal dauerhaft für die 
Kommunen zu gewinnen.

In einem Kurzvortrag sprach sie die 
Notwendigkeit an, bei angehenden 
Medizinerinnen und Medizinern 
überhaupt das Interesse für den ÖGD 
zu wecken und alle Möglichkeiten 
auszuschöpfen, so früh wie möglich 
über die Aufgabenvielfalt und das 
breite Tätigkeitsspektrum des ÖGD 
zu informieren. Frau Dr. Hüppe 
berichtete über erfolgreiche Gesprä-
che insbesondere mit der Medizini-
schen Hochschule Hannover, dem 
Niedersächsischen Zweckverband 
zur Approbationserteilung (NiZzA) 
- Landesprüfungsamt Niedersachen - 
und der Ärztekammer Niedersach-
sen, um Wege zur Ableistung eines 

Teilbereichs der Famulatur oder auch 
des Wahltertials des Praktischen Jah-
res (PJ) durch Medizinstudentinnen 
und -studenten im ÖGD weiter zu 
ebnen. Wenngleich die Veranstal-
tungsrunde die schlechtere Bezah-
lung der Ärzteschaft im ÖGD im 
Vergleich zum Krankenhaussektor 
als Hauptgrund für die wachsenden 
Probleme in der Personalsituation des 
ÖGD sah, so fanden das aufgezeigte 
Vorgehen und der Einsatz von Frau 
Dr. Hüppe für die Nachwuchsgewin-
nung doch allseits Dank und Befür-
wortung.

Trotz des ganztägigen Zeitrahmens 
der Fachtagung konnten weitere 
aktuelle Tagesthemen - wie beispiels-
weise die vorgesehene Änderung der 
Verordnung über Hygiene und Infek-
tionsprävention in medizinischen 
Einrichtungen oder die geplante 
Anpassung der Meldepflichten nach 
dem Infektionsschutzgesetz an die 
epidemische Lage -  nur am Rande 
angeschnitten werden. Die Vielfalt 
der Themenstellungen und die leb-
haften Diskussionen machten ins-
gesamt den Bedarf für die jährliche 
Zusammenkunft des ÖGD beim NLT 
deutlich.

Der Kreistag des Landkreises Leer hat 
am Dienstagabend, 24. März 2015, 
vor gut 1200 Zuschauern mit knap-
per Mehrheit von 26 zu 23 Stimmen 
für den „Masterplan Ems“ gestimmt, 
mit dem der Fluss vor dem ökologi-
schen Verfall bewahrt werden soll. 
Enthaltungen gab es in der offenen 
Abstimmung nicht. Zuvor hatten die 
Mitglieder des Kreistages in einer fast 
dreistündigen Debatte das Für und 
Wider des Masterplans diskutiert. 

Die Kreistagssitzung in der Ostfries-
landhalle in Leer wurde von Buh-
Rufen und Pfeifkonzerten begleitet. 
Die Sitzung fand unter erhöhten 
Sicherheitsbestimmungen statt und 
wurde auch vor der Tür von Protesten 
begleitet. Landwirte aus dem gan-
zen Landkreis waren mit Treckern 
zum Veranstaltungsort gefahren, 

Landkreis Leer: 1.200 Zuschauer bei Kreistagssitzung

um ihrem Unmut Ausdruck zu ver-
leihen. Auch in der Halle kochten 
die Emotionen hoch: Mitarbeiter 
der Papenburger Meyer Werft, die 
für die Annahme des Masterplans 
eintraten, trafen auf protestierende 
Landwirte, die sich gegen den Plan 
wandten, da sie insgesamt bis zu 
700 Hektar landwirtschaftliche Flä-
chen für Ausgleichsmaßnahmen und 
Überschwemmungsgebiete abgeben 
müssen.

In die wochenlange Auseinander-
setzung hatte sich auch Ministerprä-
sident Stephan Weil eingeschaltet, 
nachdem sich zunächst keine Mehr-
heit im SPD-geführten Kreistag für 
das Vorhaben abgezeichnet hatte.

Der Ministerpräsident sagte nach 
der Abstimmung, er sei „sehr froh 

über die Entscheidung des Kreis-
tages Leer“. Sein Dank gelte allen 
Verhandlungspartnern, die in den 
vergangenen Monaten „in sehr fairer 
Weise diesen Weg geebnet“ hätten. 
Ziel des Masterplans Ems ist eine 
verbesserte Wasserqualität bis zum 
Jahr 2050. Gleichzeitig soll die Meyer 
Werft in Papenburg den Fluss weiter 
für die Schiffsüberführungen nutzen 
können. 

Bernhard Bramlage, Landrat des 
Landkreises Leer, hatte zunächst 
starke Bedenken, weil Ausgleichsflä-
chen für den Naturschutz zunächst 
nur von Landwirten im Landkreis 
zur Verfügung gestellt werden soll-
ten. Die Bauern befürchteten eine 
Verknappung der Agrarflächen und 
höhere Pachtpreise. Der Umzug 
der Werft an die Küste sei allemal 
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günstiger, argumentierten sie. Im 
Landkreis Leer soll es bei den Aus-
gleichsflächen für den Naturschutz 
nun aber eine Obergrenze von 250 
bis 300 Hektar geben. Der „Master-
plan Ems 2050“ ist ein Vertragswerk, 
das von einem Lenkungsausschuss 
ausgearbeitet wurde, in dem die 
Niedersächsische Staatskanzlei, die 
Generaldirektion Wasserstraßen und 
Schifffahrt, die Landkreise Leer und 
Emsland, die Umweltverbände WWF, 
BUND und NABU, die Meyer Werft 
sowie die Stadt Emden vertreten sind. 
Im Kern geht es darum, die Verschli-
ckung der Ems zu reduzieren. Inner-
halb der nächsten 35 Jahre will die 
Landesregierung nahe der Ems einen 
naturnahen, für eine Flussmündung 
typischen Lebensraum schaffen und 
die Wasserqualität verbessern.

In Hameln wurden jetzt aus Anlass 
des bundesweiten Innovationswett-
bewerbs „Ausgezeichnete Orte im 
Land der Ideen“ die beteiligten Kom-
munen aus dem Gebiet der Regiona-
len Entwicklungskooperation Weser-
bergland plus (REK Weserbergland) 
für das Projekt „Umbau statt Zuwachs 
– Baulücken- und Leerstandskatas-
ter“ geehrt. 

In dem Projekt haben Gemeinden 
aus dem niedersächsischen Weser-
bergland mit Hilfe des Landesamtes 
für Geoinformation und Landesver-
messung Niedersachsen (LGLN) eine 
webbasierte Datenbank entwickelt. 

Projekt „Umbau statt Zuwachs – Baulücken- und Leerstandskataster“ 
ausgezeichnet

Dieses Kataster unterstützt die Pla-
nung in Regionen mit starkem Bevöl-
kerungsrückgang und kann zum 
Beispiel zur Umgestaltung von einem 
einstigen Fachbetrieb zum Wohn-
haus beitragen.

Auch Staatssekretärin Birgit Honé 
kam zur Preisverleihung in den 
Hamelner HefeHof und würdigte das 
Kataster „als wertvolles Handwerks-
zeug, das die Kommunen Nieder-
sachsens in der Innenentwicklung 
unterstützt“.

Die Auszeichnung wurde von Pro-
jektvertretern gemeinsam entgegen 

genommen. Die Landräte der REK 
Weserbergland plus standen dabei 
stellvertretend für das Engagement 
der vier Landkreise und 17 Städte 
und (Samt-)Gemeinden, die sich bei 
der Katasterentwicklung im Rahmen 
des Modellprojektes „Umbau statt 
Zuwachs“ engagiert hatten. Eine 
Arbeitsgruppe der REK Weserberg-
land führt das Projekt derzeit fort mit 
dem Ziel,  weiterhin Gemeinden zu 
beraten und sie dabei zu unterstüt-
zen, die Anpassung an den demogra-
fischen Wandel durch Innenentwick-
lung aktiv zu gestalten.

Landrat Franz Einhaus, Verwaltungs-
chef des Landkreises Peine, Mitglied 
im Präsidium und Vorsitzender des 
Jugend- und Sozialausschusses des 
NLT, hat am 3. März 2015 seinen 
60. Geburtstag gefeiert.

✻ ✻ ✻

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Stade Richard Wilke konnte am 5. 
März 2015 auf 70 Lebensjahre zurück 
blicken.

✻ ✻ ✻

Der ehemalige Landrat des Landkrei-
ses Stade Helmut Barwig hat am 18. 
März 2015 sein 85. Lebensjahr voll-
endet.

✻ ✻ ✻

Oberkreisdirektor a. D. Wolfgang 
Haubold, der frühere Verwaltungs-
chef des Landkreises Oldenburg, 
vollendete am 1. April 2015 sein 75. 
Lebensjahr.

✻ ✻ ✻

Oberkreisdirektor a. D. Klaus-Volker 
Kempa, der frühere Verwaltungschef 
des Landkreises Holzminden, kann 
am 21. April 2015 ebenfalls auf 75 
Lebensjahre zurückblicken

Sitzung des Leeraner Kreistages vor großer Öffentlichkeit: mit 1200 Zuhörern wurde 
selbst der Platz in der Ostfrieslandhalle eng. Mit knapper Mehrheit stimmten die Abge-
ordneten für den Masterplan Ems.                                                                 Foto: Landkreis Leer
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