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Auf ein Wort

Der kluge Schäfer von Nordstrand
und die kommunale Selbstverwaltung
Anlässlich einer Feier zur 15-jährigen Wiederkehr der FDP in den Schleswig-Holsteinischen Landtag hat Sozialminister a.
D. Prof. Günther Jansen eine bemerkenswerte Rede gehalten. Diese enthält nicht
nur eine Gratulation an die FDP, sondern
geht anhand vieler aktueller Themen mit
großer Eindringlichkeit auf den aktuellen

Zustand der parlamentarischen Demokratie ein. Jansen fordert die „Vitalisierung der
Bürgergesellschaft“ und hebt in diesem
Zusammenhang die Bedeutung der kommunalen Selbstverwaltung als „aktiv handelnde Gemeinschaft von Menschen“ hervor. Auch den aktuellen Stand der Diskussionen um eine Kreisgebietsreform greift

der Redner auf und bringt noch einmal das
berühmte Beispiel vom „Schäfer von
Nordstrand“, der mit Gutachtern so seine
eigenen Erfahrungen macht. Jansen ermutigt die Demokraten, sich gemeinsam
radikalen politischen Strömungen aus allen Richtungen entgegenzustemmen. Wir
freuen uns, diese am 22. Mai 2007 im Landeshaus gehaltene Rede hier veröffentlichen zu können.

Herzliche Grüße
Ihr Jörg Bülow

Aufsätze

Zukunftsprogramm Ländlicher
Raum *
Ministerpräsident Peter Harry Carstensen
Ich freue mich sehr, dass Sie beim Auftakt
unseres Zukunftsprogramms Ländlicher
Raum dabei sind, und begrüße Sie herzlich. Gemeinsam mit unserem Landwirtschaftsminister möchte ich Ihnen heute
die dritte Säule im größten Förderprogramm der Geschichte unseres Landes,
im Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein, vorstellen.
Nachdem wir bereits mit dem Zukunftsprogramm Arbeit den Anfang gemacht
und vor wenigen Wochen mit dem Zukunftsprogramm Wirtschaft nachgezogen
haben, steht heute die Zukunftsfähigkeit
des Ländlichen Raumes in Schleswig-Holstein auf der Agenda. Der Auftakt zum Zukunftsprogramm Fischerei wird dann in
wenigen Wochen der letzte unter den
Startschüssen sein.
Rund 1,4 Milliarden Euro an öffentlichen
Geldern haben wir mit einer großen Kraftanstrengung gebündelt und zusammen
mit der Europäischen Union, dem Bund
und den Kommunen für die Förderperiode
bis 2013 im Rahmen des Zukunftsprogramms Schleswig-Holstein zur Verfügung gestellt. Wir investieren in jedes der
vier Teilprogramme beträchtliche Summen
und ich meine: Wir haben damit vier Asse
auf der Hand – jedes für sich sollte stechen. Denn mit unserem Investitionsprogramm wollen wir den gegenwärtigen Aufbruch weiter strukturell unterstützen. Die
Nachrichten aus der Wirtschaft sind jetzt,
wo wir die Halbzeit der Legislaturperiode
bald erreicht haben, ausnahmslos erfreulich.
●

Auf dem Arbeitsmarkt haben wir seit Mai
2005 einen Rückgang der Arbeitslosigkeit um ein Viertel zu verzeichnen.
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●

●

●

Die Unternehmer haben Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr im Westen
der Republik wieder zum Ausbildungsland Nummer 1 gemacht.
Und auch auf Auftragslage, Exportzahlen und Konsumindizes stimmen und
sagen mit Blick nach vorne Gutes voraus.
Die Stimmung hat sich deutlich gebessert und viele Menschen merken, dass
der Aufschwung bei ihnen ankommt.

Da macht der ländliche Raum keine Ausnahme. Vielmehr ist der ländliche Raum
das feste Fundament, auf dem SchleswigHolstein steht. Seine Gestaltung ist eine
wahre Querschnittsaufgabe. Es geht nicht
nur Agrar- und Umweltpolitik. Es geht
auch um Arbeitsplätze, also um Wirtschafts- und Verkehrspolitik, und genauso
um sozial- und kulturpolitische Aspekte.
Ich freue mich sehr, dass Christian von
Boetticher dies von vornherein als Querschnittsaufgabe verstanden hat und so
auch mit seinem Konzept der Aktivregionen im Rahmen des Zukunftsprogramms
neue Maßstäbe setzen wird. Weil wir die
Gestaltung des ländlichen Raumes als
übergreifende, gesamtgesellschaftliche
Aufgabe verstehen, laden wir Sie, die prägenden Akteure vor Ort, ein und binden
wir Sie ein.
Wir brauchen die nötigen finanziellen Mittel für den Fortschritt in der Fläche. Das ist
keine Frage. Aber wir brauchen auch die
guten Ideen, von denen nur die besten
umgesetzt werden. In diesem Ideenwettbewerb sind wir auf die Kenntnisse der
Menschen in den Regionen angewiesen.
Auf sie zählen wir.

Deshalb wollen wir heute auch gemeinsam beraten, wie wir
– zu mehr Wachstum,
– zu mehr Arbeit und Beschäftigung und
– zu mehr Innovation und mehr Investitionen
im ländlichen Raum kommen.
Wir haben die Marschroute vorgegeben.
Für uns heißt es in Zukunft: Nicht Gelder
konsumieren, sondern Gelder investieren,
die auf Jahrzehnte eine Rendite für
Schleswig-Holstein versprechen.
Ich kann und will mir ländliche Räume ohne Landwirtschaft nicht vorstellen! Landwirtschaft ist ein Kernelement für die Zukunftsfähigkeit des ländlichen Raumes.
Wer sich um die Landwirtschaft kümmert,
träumt nicht von verschlafener Bauernhofidylle. Wir reden über Hightech-Betriebe
in Produktion, die moderne Wirtschaftsbetriebe sind wie andere Unternehmen
auch. Auch deshalb sagen wir: Die Zeit der
ausgiebigen Nischenförderung ist vorbei.
Jetzt geht es wieder um Wachstum und
Arbeitsplätze und um Lebensqualität! Ich
bin zutiefst davon überzeugt, dass unsere
ländlichen Räume diese Investitionen wert
sind und auch künftig für den Wirtschaftsstandort im Norden eine Schlüsselrolle
spielen werden.
Wir sind mit neuen Herausforderungen
konfrontiert und müssen Antworten geben
auf die drängenden Fragen unserer Zeit.
Der Wettbewerb hat im Zuge von Europäisierung und Globalisierung weiter zugenommen, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe muss weiter gesteigert werden. Gleichzeitig wollen wir den einmaligen Charakter unserer Landschaften und
Dörfer erhalten. Diese Kulturlandschaften
prägen unsere Identität und geben Halt –
* Grußwort des Ministerpräsidenten Peter Harry Carstensen zum Auftakt „Zukunftsprogramm Ländlicher
Raum“ in Eggebek am 28. Juni 2007
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gerade in Zeiten Grenzen überwindenden
Austausches und zunehmender Mobilität
von Kapital, Waren und Personen. Es
heißt, dabei nicht die Orientierung zu verlieren. Wir wissen, was Heimat bedeutet.
Durch das Zukunftsprogramm SchleswigHolstein zieht sich ein roter Faden: Wir
wollen in allen Teilbereichen Wissen und
Kompetenz stärken, weil der Standort mit
diesem Pfund wuchern kann. Bildung,
Ausbildung und Weiterbildung, Forschung

und Entwicklung sind die Bereiche, in denen wir gegenüber den meisten weltweiten Mitbewerbern deutliche Wettbewerbsvorteile haben. Das Zukunftsprogramm
Schleswig-Holstein ist den Zielen der Lissabon-Strategie verpflichtet. Das heißt:
Wir wollen zum wachstumsstärksten
Raum werden, in dem Wissen gleich
Wachstum bedeutet. Unser Land wird seinen Teil dazu beitragen, um dieses anspruchsvolle Ziel zu erreichen. Wir schaffen deshalb den größtmöglichen Raum für

Impulsreferat zum Auftakt ZPLR*
Minister Dr. Christian von Boetticher
A) Auftakt Zukunftsprogramm Ländlicher Raum (ZPLR)
I. Das Zukunftsprogramm Ländlicher
Raum fördert neue Modelle der ländlichen Entwicklung. Für die Verbesserung der Lebensverhältnisse auf dem
Lande sind über 460 Mio. Euro vorgesehen. Mit dem Leitgedanken „Verbesserung der Lebensqualität“ verfolgt
das Zukunftsprogramm Ländlicher
Raum (ZPLR) vier Ziele:
1. Wettbewerbsfähigkeit stärken: Zur
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
von Arbeitskräften und Betrieben
sollen unter anderem Fort- und Weiterbildungsangebote im land-, forstund ernährungswirtschaftlichen Bereich weiter verbessert werden. Im
Vordergrund steht die Förderung
einzelbetrieblicher Investitionen.
2. Natur- und Kulturlandschaft erhalten: durch noch mehr Zusammenarbeit von Landwirtschaft und Naturschutz. Dieser Schwerpunkt dient
der Verbesserung von Umwelt und
Landschaft; er beinhaltet alle flächenhaften Fördermaßnahmen, die
aufeinander abgestimmt sind. Dieser Bereich erfährt eine deutliche
Stärkung. Vorwiegend werden die
Mittel zur Umsetzung EU-rechtlicher
Artenschutzverpflichtungen sowie
der Entwicklung des Natura 2000Netzes eingesetzt. Ziel ist es, die Zusammenarbeit von Naturschutz und
Landwirtschaft zu intensivieren. Hier
liegt der inhaltliche und finanzielle
Schwerpunkt beim Vertragsnaturschutz. Vereinbarungen haben Vorrang vor dem Ordnungsrecht. Auch
die Förderung ökologischer Anbauverfahren fällt unter diesen Schwerpunkt.
3. Lebensqualität verbessern: Zur Verbesserung der Lebensqualität im
ländlichen Raum und der Diversifizierung der ländlichen Wirtschaft
werden Maßnahmen im Bereich der
integrierten ländlichen Entwicklung,
Biomasse und Energie, investive
Die Gemeinde SH 7- 8 /2007

Maßnahmen zur Umsetzung der
Wasserrahmenrichtlinie und des Natura 2000-Netzes gefördert.
4. AktivRegionen bilden: als neue Partnerschaften von privaten und öffentlichen Akteuren, die eigenverantwortlich über ihre Projekte und die
Entwicklung ihrer Region entscheiden.
Land- und Ernährungswirtschaft sind ein
Kernelement der ländlichen Räume. Mit
ihren Investitionen werden Arbeitsplätze
und Wirtschaftskraft geschaffen und somit
wird letztendlich auch die Kulturlandschaft
erhalten. Der Output in der Landwirtschaft
besteht nicht nur aus Agrarerzeugnissen,
sondern auch aus Landschaft, Naturschutz, Erholungsgebieten und Kulturtraditionen. Das sind allerdings Leistungen,
für die es keinen Markt gibt und die doch
für unsere Gesellschaft sehr wertvoll sind.
Deshalb ist es richtig, dass der Staat Natur- und Umweltleistungen der Landwirte
honoriert. Das neue Landesnaturschutzgesetz folgt der Grundphilosophie der
Landesregierung: „Eigenverantwortung
hat Priorität“. Deshalb: staatliche Vorgaben nur dann, wenn sie bundes- oder europarechtlich vorgeschrieben oder zum
Schutz der Natur unabdingbar sind. Eigenverantwortung – sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Naturschutzbehörden vor Ort, wo immer das
möglich ist!
Das heißt: Kooperation auf freiwilliger Basis!
II. Sektorale Ziele des ZPLR:
1. Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft: Auch künftig wird eine
zentrale Herausforderung der ländlichen Entwicklung sein, wie die regionale Wirtschaftskraft gestärkt,
wie attraktive Arbeitsplätze gesichert und geschaffen werden können.
2. Sicherung der Land- und Forstwirtschaft: Die Landwirtschaft ist als
größter Flächennutzer ein wesentli-

Investitionen in der Fläche, auch weil
Schleswig-Holstein als Ganzes wachsen
muss.
Schleswig-Holstein ist nur mit starken
ländlichen Räumen ein starkes Land. Wir
wissen das und kümmern uns darum. Wir
gestalten die Zukunft mit den Menschen
vor Ort. Und wir werden mit dem
Zukunftsprogramm Ländlicher Raum
Schleswig-Holstein noch ein Stück stärker
machen!

cher Sektor für die Zukunftsfähigkeit
der ländlichen Räume. Sie ist in allen
ländlichen Kreisen ein bedeutsamer
Wirtschaftsfaktor, insbesondere als
Basis für die Ernährungswirtschaft.
Schleswig-Holstein ist nach wie vor
ein agrarisch geprägtes Land, das
im europäischen Vergleich einen
Spitzenplatz einnimmt: die Sicherung einer wettbewerbsfähigen,
nachhaltigen und flächenhaften
Land- und Forstbewirtschaftung
einschließlich des vor- und nach gelagerten Bereiches bleibt daher ein
wichtiges politisches Ziel. Der Strukturwandel wird nicht aufzuhalten
sein, aber die Landesregierung kann
dazu beitragen, dass sich zukunftsfähige Unternehmen der Land- und
Ernährungswirtschaft
entwickeln
können.
3. Sicherung von Landschaft und Umwelt: Der Erhalt der biologischen
Vielfalt, nachhaltige land- und forstwirtschaftliche Systeme von hohem
Wert für Naturschutz und Kulturlandschaft sowie Boden-, Grundwasser-, Oberflächengewässer- und
Klimaschutz bleiben Herausforderungen für die Zukunft. Hier gilt es,
eine Balance zwischen ökonomischen und Umweltzielen herzustellen.
o Förderung des Natura 2000-Netzes:
Zum Reichtum der Europäischen
Union gehört auch die biologische
Vielfalt, deren Wert unschätzbar ist,
die aber durch menschliche Aktivitäten gefährdet ist. Daher ist es ein
vorrangiges Anliegen der Europäischen Union, den Fortbestand dieser biologischen Vielfalt langfristig zu
sichern, den Prozess des Artenrückganges zu stoppen und nach Möglichkeit umzukehren.
o Die Flora-Fauna-Habitat (FFH)Richtlinie und die Vogelschutzrichtlinie sollen in Schleswig-Holstein umgesetzt werden.
o Umsetzung der EU-Vorgaben der
Wasserrahmenrichtlinie: Dazu die
Erreichung eines guten ökologischen Zustandes bzw. guten ökolo* Rede am 28.6.2007 in Eggebek.
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gischen Potentials in den Fließgewässern, Seen, Übergangs- und
Küstengewässern sowie eines guten chemischen und mengenmäßigen Zustands im Grundwasser bis
zum Jahre 2015.
o Förderung der Biomasse: Ziel ist es,
die Bevölkerung und Unternehmen
sicher, kostengünstig und umweltverträglich mit Energie zu versorgen.
Sie will dies in einem aufgewogenen
Mix verschiedener Energieträger sicherstellen. Nach der Windenergie,
in der Schleswig-Holstein weltweit
führend ist, will sie deshalb auch den
Anteil der Biomassenutzung an der
Energieversorgung weiter erhöhen.
B) Kabinettsvorlage Politik für die
ländlichen Räume Schleswig-Holsteins
Die neue EU-Förderperiode 2007-2013
war Anlass, die Förderpolitik des Landes
auf der Grundlage der Vorgaben der EUFonds neu auszurichten. Innerhalb des
„Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein“
sind das „Zukunftsprogramm Ländlicher
Raum“ (ZPLR) und das „Zukunftsprogramm Fischerei“ des MLUR besonders
auf die Förderung der ländlichen Räume
abgestellt. Bei der Anhörung zum Zukunftsprogramm Ländlicher Raum (ZPLR)
war – insbesondere durch den Gemeindetag SH und die Akademie für die Ländlichen Räume – die Erarbeitung einer Gesamtstrategie zur Entwicklung der ländlichen Räume angeregt worden, die die
neuen Förderansätze des ZPLR (z. B. die
Initiative „AktivRegion“) in einen umfassenden Kontext stellt. Ein solches Strategiepapier zur Politik für die ländlichen Räume
Schleswig-Holsteins wurde am 8. Mai im
Kabinett verabschiedet und hiermit der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Papier formuliert u. a. zentrale „Leitplanken“ oder „Eckpunkte“ für die Ausrichtung der Politik der
Landesregierung zur Entwicklung der
ländlichen Räume. Diese gehen über Fördermaßnahmen weit hinaus. Herausragende Bedeutung haben die Schaffung
und Erhaltung von Arbeitsplätzen und die
Sicherung einer attraktiven und bedarfsgerechten Infrastruktur. Dazu gehören
auch die Erhaltung eines möglichst wohnortnahen, leistungsfähigen Schulangebotes und die Sicherung einer ausreichenden medizinischen Versorgung. Die herausragende Bedeutung der ländlichen
Räume als Landschafts- und Lebensraum
einer vielfältigen Flora und Fauna und als
Erholungsraum für die einheimische Bevölkerung und für Touristen ist zu bewahren und zu entwickeln. Dies gilt ebenso für
die Erhaltung des Kulturerbes. Wissen und
Kompetenz der Menschen in den ländlichen Räumen sollen gestärkt werden. Der
Erwerb von Qualifikationen für die Organisation und Durchführung regionaler Entwicklungsprozesse, die Förderung von
Weiterbildung und der Aufbau von Unter188

nehmernetzwerken haben einen hohen
Stellenwert. Das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger ist als
spezifische Stärke der ländlichen Räume
gezielt zu unterstützen und zu fördern. Regionale integrierte Entwicklungsstrategien
(„bottom up“) sind als moderne, partizipative Planungsinstrumente mit Vorrang einzusetzen. Die Vernetzung der Akteure auf
allen Ebenen, d.h. innerhalb der Regionen,
zwischen privaten und öffentlichen Partnern, sektor- sowie regionenübergreifend,
ist dabei als zentraler Erfolgsfaktor für die
zukunftsfähige Gestaltung der Regionen
zu nutzen. Alle im ländlichen Raum relevanten Politikfelder (z.B. Landwirtschaft,
medizinische Versorgung, Naturschutz,
Schulentwicklung) sind durch Beiträge der
zuständigen Ressorts abgedeckt.
Zu diesen Fachpolitiken gehören neben
der Agrar- und Umweltpolitik insbesondere die Landesplanung, die Verkehrs- und
Wirtschaftspolitik, die Arbeitsmarktpolitik,
die Schulentwicklungsplanung, die Sozialpolitik und die Kulturpolitik.
Über das Zukunftsprogramm Ländlicher
Raum (ZPLR) als dem zentralen Förderinstrument bis 2013 kommt der Initiative
„AktivRegion“ in der Umsetzung strategisch eine zentrale Rolle zu. „AktivRegion“
orientiert sich an dem „bottom-up“-Ansatz, der die bisher in Schleswig-Holstein
mit Erfolg praktizierten Ansätze von LEADER+ und den „Ländlichen Struktur- und
Entwicklungsanalysen“ (LSE) miteinander
verbindet. „AktivRegionen“ sind selbst organisierte Regionen mit 50.000 bis
100.000 Einwohnern, in denen eine privatöffentliche regionale Partnerschaft gemeinschaftlich die Verantwortung für die
alle Lebensbereiche umfassende Entwicklung übernimmt. Private Akteure, Wirtschafts- und Sozialpartner müssen neben
den öffentlichen Akteuren in die Entscheidungsprozesse über die Ziele, Strategien
und Projekte der Region eingebunden
werden (Anteil von mind. 50 Prozent Wirtschafts- und Sozialpartnern). Die „AktivRegionen“ können im Rahmen eines bestimmten Budgets über Projektförderungen im Rahmen des „Zukunftsprogramms
Ländlicher Raum“ eigenverantwortlich
entscheiden. Zurzeit befinden sich 20 AktivRegionen im Aufbau. Bei der Umsetzung des „Zukunftsprogramms ländlicher
Raum“ soll verstärkt darauf hingewirkt
werden, dass die Beteiligten an der Umsetzung der vier fondsspezifischen Förderprogramme des „Zukunftsprogramms
Schleswig-Holstein“ (EFRE, ESF, ELER,
EFF – allein 728 Mio Euro EU-Mittel) stärker in den integrierten Entwicklungsansatz
der „AktivRegionen“ eingebunden werden. Die AktivRegionen bieten die Chance, zu Plattformen der Vernetzung zu werden – beispielsweise um mit den komplexen Wirkungen des demographischen
Wandels konstruktiv umgehen zu können.
Daraus entsteht auch ein Bedarf zur Ab-

stimmung von Förderaktivitäten der verschiedenen Ressorts.
In einigen Regionen gibt es bereits Ansätze für eine Verzahnung der Ressortaktivitäten, z. B. haben die Wirtschaftsförderungs- und Regionalentwicklungsgesellschaft Flensburg/Schleswig (WiREG) und
die Entwicklungsgesellschaft Ostholstein
(EGOH) die Verantwortung für die Entwicklungsprozesse einzelner bzw. aller
AktivRegionen im Kreis Schleswig-Flensburg bzw. im Kreis Ostholstein übernommen. Eine Auflage des MLUR für die Anerkennung als AktivRegion wird sein, dass
der Nachweis über die Verknüpfung mit
weiteren Förderaktivitäten des MLUR (z.B.
Natura 2000) sowie des EFRE und des
ESF erbracht wird.
Fazit:
Wir setzen die ELER-Mittel in der neuen
EU-Förderperiode für die Entwicklung der
ländlichen Räume mit der Zielsetzung ein,
weitgehend flächendeckend regionales
Engagement und regionale Kompetenz in
neuen Partnerschaften zu nutzen, um
Wirtschaftskraft und Lebensqualität in unseren ländlichen Regionen zu stärken und
so auf die Anforderungen der Zukunft
selbstbewusst zu antworten. Politik für
den Ländlichen Raum ist mehr als reine
Landwirtschafts- und Umweltpolitik. Am
Ende ist sie eine Querschnittsaufgabe für
alle Politikressorts. Wir sind zuversichtlich,
was die Perspektiven unserer ländlichen
Räume angeht. Und die ländlichen Räume
sind unverzichtbarer Teil unserer schleswig-holsteinischen Identität.
Arbeiten wir also weiter gemeinsam
für den ländlichen Raum!

Hintergrundinfos zur Zeitplanung der
Initiative AktivRegion:
●

Genehmigung des ZPLR wird erst zum
Ende III. Quartal 2007 erwartet, danach
Veröffentlichung der Kriterien zur Anerkennung als AktivRegion;

●

Vorlage der Integrierte Entwicklungsstrategien der AktivRegionen beim
MLUR im I. Quartal 2008;

●

Anerkennung der AktivRegionen voraussichtlich zum III. Quartal 2008;

●

Ausstattung der AktivRegionen mit vollem gestaffelten Grundbudget von
250.000 Euro (50-75 Tsd. EW) und
300.000 Euro (75-100 Tsd EW) ab EUHaushaltsjahr 2009, d.h. ab 16.10.2008
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Initiative „AktivRegion“ im Rahmen
der neuen EU-Förderperiode
„ELER“ von 2007 bis 2013

●

Christina Pfeiffer, Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
Die Landesregierung setzt mit der
neuen Förderinitiative „AktivRegion“
auf die Stärken der ländlichen Regionen – für mehr Wirtschaftskraft, neue
Partnerschaften und mehr Lebensqualität.
Einführung
Die neue EU-Förderperiode 2007-2013
wurde zum Anlass genommen, die Förderpolitik des Landes für die Entwicklung
ländlicher Räume auf der Grundlage der
EU-Vorgaben neu auszurichten. Es sollen
zukunftsweisende Rahmenbedingungen
geschaffen werden, damit sich die ländlichen Räume Schleswig-Holsteins als attraktive Wohn-, Wirtschafts- und Erholungsräume mit hoher Umweltqualität weiter entwickeln können. Innerhalb des
„Zukunftsprogramm Schleswig-Holstein“
sind das „Zukunftsprogramm Ländlicher
Raum“ (ZPLR) und das „Zukunftsprogramm Fischerei“ besonders auf die Förderung der ländlichen Räume ausgerichtet.
Unsere ländlichen Regionen in SchleswigHolstein haben viele Stärken: wettbewerbsfähige landwirtschaftliche Betriebe,
eine hohe Lebensqualität, überaus attraktive Landschaftsräume, ein reiches Naturund Kulturerbe, günstige Wohnverhältnisse, ein familienfreundliches Umfeld, eine
hohe Bereitschaft zum ehrenamtlichen
Engagement und vielfältige soziale Netzwerke, viele klein- und mittelständische
Unternehmen und vieles mehr.
Gleichzeitig stehen die ländlichen Räume
vor gravierenden Herausforderungen. Die
demografischen Veränderungen in den
nächsten Jahrzehnten werden in Schleswig-Holstein regional sehr unterschiedlich
ausfallen, aber generell wird es eine starke
Verschiebung der Altersstruktur hin zu älteren Bevölkerungsgruppen geben. Die
öffentlichen Mittel werden knapper. Es
müssen also spezifische regionale Lösungen gefunden werden.
Es geht darum, mit vereinten Kräften und
neuen Ideen das Leben in den Dörfer attraktiv zu erhalten und zukunftsfähig zu
gestalten. Ausbildungs- und Arbeitsplätze
müssen geschaffen und erhalten werden,
die Mobilität ist zu sichern. Die Menschen
brauchen Angebote, um sich zu erholen,
zu treffen, einzukaufen, zum Arzt zu gehen, beruflich und privat per Internet an die
Welt angebunden zu sein und sich weiter
zu bilden.
Die ländlichen Räume leisten einen erheblichen Beitrag zur Leistungsfähigkeit und
Attraktivität unseres Landes. Ihre ZuDie Gemeinde SH 7- 8 /2007

kunftsfähigkeit als Wohn-, Wirtschaftsund Erholungsraum für die dort lebenden
Menschen ist daher ein zentrales Anliegen
der Landesregierung, zu dem alle Ministerien ihren Beitrag leisten. Ressort übergreifend wurden im Mai 2007 unter Federführung des Ministers für Landwirtschaft,
Umwelt und ländliche Räume folgende gemeinsame Leitlinien für die ländliche Entwicklung in Schleswig-Holstein verabschiedet.
Leitlinien für die ländliche Entwicklungspolitik in Schleswig-Holstein:
● Die Schaffung und der Erhalt von Arbeitsplätzen – eng verbunden mit der Sicherung einer attraktiven Infrastruktur –
sind das zentrale Ziel der Politik für den
ländlichen Raum.
● Die herausragenden Stärken der ländlichen Räume als Landschafts- und Lebensraum einer vielfältigen Flora und
Fauna, als Reinluftgebiet und als Erholungsraum für die einheimische Bevölkerung und ihre zahlreichen Gäste müssen erhalten und gepflegt werden.
● Der demografische Wandel und die Verknappung öffentlicher Mittel fordern in
vielen Regionen innovative Anpassungsstrategien, um die Angebote der
öffentlichen Daseinsvorsorge sicher zu
stellen. Kreativität, Flexibilität und Vernetzung der Akteure sind dabei wesentliche Faktoren. Auch die rechtlichen
Rahmenbedingungen müssen zum Teil
auf den Prüfstand.
● Die ländlichen Räume mit ihren spezifischen Stärken und Potenzialen sind für
die Lebensqualität und den wirtschaftlichen Erfolg des Landes unverzichtbar.
Es soll kein Gegensatz Metropolregion/
städtische Regionen vs. ländliche Räume aufgebaut werden. Die ländlichen
Räume in Schleswig-Holstein profitieren
von der Metropolregion Hamburg / den
städtischen Regionen – und umgekehrt.
Die Handlungsmaxime lautet daher: Die
„Stärken stärken“ – sowohl in der Metropolregion/den städtischen Regionen
als auch in den ländlichen Regionen. Eine wichtige Voraussetzung sind gegenseitige Wertschätzung sowie Kontakte
und Kooperationen „auf gleicher Augenhöhe“.
● Wissen und Kompetenz der Menschen
in den ländlichen Räumen SchleswigHolsteins sollen gestärkt werden. Der
Erwerb von Qualifikationen für die Organisation und Durchführung der regionalen Entwicklungsprozesse und die Förderung von Weiterbildung und Unter-

●

●

nehmergeist haben einen hohen Stellenwert.
Besonders wichtig ist das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und
Bürger, der zahlreichen Verbände und
Institutionen sowie der Wirtschaft. Dies
ist gleichzeitig eine spezifische Stärke
der ländlichen Räume. Staatliche Unterstützung sollte bürgerschaftliches Engagement gezielt befördern und ergänzen.
Die Vernetzung der Akteure auf allen
Ebenen, d. h. innerhalb der Regionen,
zwischen privaten und öffentlichen Partnern, sektorübergreifend sowie regionsübergreifend, wird als zentraler Erfolgsfaktor für die zukunftsfähige Gestaltung
der Regionen gewertet, da hiermit Synergien genutzt werden können.
Die Lösung der anstehenden Herausforderungen für die ländlichen Räume erfordert eine ressortübergreifende Koordination und intensive Zusammenarbeit
der verschiedenen Politikbereiche. Nur
mit einem integrierten Ansatz können
die ländlichen Räume gestärkt und entwickelt werden.

Zukunftsprogramm Ländlicher Raum
– Initiative AktivRegion
Im Rahmen des Zukunftsprogramms
Ländlicher Raum (ZPLR) als einem zentralen Förderinstrument für die ländlichen Regionen im Rahmen der neuen EU-Förderperiode „ELER“ 2007-2013 kommt der Initiative „AktivRegion“ für die Umsetzung
der oben genannten Leitlinien strategisch
eine zentrale Rolle zu. „AktivRegion“ orientiert sich an dem „bottom-up“-Ansatz der
bisher in Schleswig-Holstein mit Erfolg
praktizierten Ansätze von LEADER+ und
den „Ländlichen Struktur- und Entwicklungsanalysen“ (LSE).
Der „Europäische Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen Raums
(ELER)“ ist Grundlage für das „Zukunftsprogramm Ländlicher Raum“ in Schleswig-Holstein. Insgesamt stehen für den
Förderzeitraum für alle Schwerpunkte rd.
240 Mio. Euro zur Verfügung. Speziell für
den Bereich der „Integrierten ländlichen
Entwicklung“ stehen rd. 50 Mio € an EUMitteln bereit. Die eingesetzten EU-Mittel
bedürfen einer 50%igen öffentlichen Kofinanzierung, z. B. durch Bund, Land,
Kommunen oder weitere öffentlich-rechtliche Einrichtungen.
„AktivRegionen“ sind selbst organisierte
Regionen mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern, in denen eine privat-öffentliche regionale Partnerschaft gemeinschaftlich die
Verantwortung für die Entwicklung aller
Lebensbereiche in der Region übernimmt.
Private Akteure, Wirtschafts- und Sozialpartner müssen neben den öffentlichen
Akteuren in die Entscheidungsprozesse
über die Ziele, Strategien und Projekte der
Region eingebunden werden. Die „AktivRegionen“ können im Rahmen eines jährlichen Budgets über Projektförderungen
im Rahmen des „Zukunftsprogramms
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Ländlicher Raum“
entscheiden.

eigenverantwortlich

Chancen durch die Bildung einer „AktivRegion“:
● Regionale Besonderheiten bieten die
Chance, ein eigenes Profil zu entwickeln. Auf dieser Grundlage erarbeiten die Akteure vor Ort eine integrierte
Entwicklungsstrategie für ihre AktivRegion.
● Eine
privat-öffentliche Partnerschaft
wird in der Region aufgebaut. Diese „Lokale Aktionsgruppe“ steuert, organisiert
und begleitet die Umsetzung der integrierten Entwicklungsstrategie. Eine
breite Bürgerbeteiligung mit demokratischen Spielregeln stellt die Entwicklung
der Region auf eine starke Basis. Die Zusammenarbeit von Verwaltung, Bürgern, Wirtschaft und Initiativen ermöglicht eine Vernetzung bisher getrennter
Bereiche von Gesellschaft und Wirtschaft.
● Eine wirksame Verbindung unterschiedlicher Förder- und Finanzierungstöpfe
der öffentlichen Hand (EU, Bund, Land,
Gemeinden) mit privaten Mitteln (Sponsoren, Mäzene, Stiftungen etc.) kann mit
diesen Partnerschaften leichter erreicht
werden – angesichts reduzierter öffentlicher Mittel.
● Innovative Projekte können in neuen
Partnerschaften umgesetzt werden.
● Mit Hilfe eines integrierten Ansatzes
können Ziele und Maßnahmen gebündelt und vernetzt werden. Zu den Themen gehören Infrastruktur, Landwirtschaft, ländliche Wirtschaft, Tourismus,
Umwelt, Klimaschutz, Kultur und Wohnen.
● Die AktivRegionen können somit zu
Plattformen der Vernetzung werden,
insbesondere unter Berücksichtigung
der komplexen Wirkungen des demographischen Wandels und damit auch
zur Abstimmung von Förderaktivitäten
der verschiedenen Ressorts.
Umsetzung
Zirka 20-22 AktivRegionen etablieren sich
zurzeit eigenständig im Land. Seit Ende
2006 ist ein intensiver Prozess der Gebietsfindung in Gang. Auch die Unter-, und
Mittelzentren sowie die Randbereiche der
Oberzentren können in die AktivRegionen
einbezogen werden.
Voraussetzungen für die Anerkennung als
AktivRegionen durch das Ministerium für
Landwirtschaft, Umwelt und ländliche
Räume (MLUR) sind:
● Es handelt sich um ein zusammenhängendes Gebiet mit Einwohnerzahlen
zwischen 50.000 und 100.000.
● Die Region bildet eine öffentlich-private
Partnerschaft als rechtsfähige Organisation („Lokale Aktionsgruppe“ - LAG).
Die LAG ist eine repräsentative Gruppierung von Partnern aus unterschiedlichen Sektoren der Region, z. B. Kom190

munen, Wirtschaft, Soziales, Kultur und
Umwelt.
Das LAG-Entscheidungsgremium über
das Grundbudget und die Projektauswahl besitzt einen Anteil von mindestens
50% Wirtschafts- und Sozialpartnern.
● Die Region legt eine integrierte Entwicklungsstrategie für die „AktivRegion“ vor.
Die AktivRegionen müssen bereits im Rahmen der Erstellung der integrierten Entwicklungsstrategie eine Struktur für die inner- und überregionale Zusammenarbeit
und Abstimmung mit weiteren Akteuren
der Regionalentwicklung (z. B.: Geschäftsstellen Zukunftsprogramm Wirtschaft, Wirtschaftsförderungsgesellschaften der Kreise, Regionalmanagements,
Tourismusverbänden) entwickeln. Die regionsspezifischen Themen sind grundsätzlich unter der Berücksichtigung der Aspekte „demografischer Wandel“ und „Klimaschutz“ auszuarbeiten.
Mit der Anerkennung der AktivRegion ist
die Einrichtung eines LAG-Managements
verbunden, das u. a. für die operative Umsetzung, die Steuerung und Weiterentwicklung der integrierten Entwicklungsstrategie, die Koordinierung von Projekten
sowie für die Beratung und Betreuung der
Antragssteller zuständig ist. Die Lokale Aktionsgruppe kann die Aufgaben des LAGManagements extern vergeben oder selber übernehmen. Die Lokale Aktionsgruppe kann sich auch einer bestehenden
Organisation bedienen, wenn diese die
oben beschriebenen Voraussetzungen erfüllt. Der Kostenanteil für das Betreiben der
LAG ist auf 15 % der öffentlichen Gesamtausgaben des Grundbudgets begrenzt.
Die AktivRegionen können über ein
Grundbudget an EU-Mitteln eigenständig
verfügen, in Abhängigkeit von ihrer Größe
250.000 bzw. 300.000 Euro p. A. für den
Förderzeitraum. Da eine 50%ige öffentliche Kofinanzierung der EU-Mittel erforderlich ist, stehen den Regionen jährlich bis zu
600.000 Euro öffentliche Mittel für die Umsetzung von Projekten zur Verfügung.
Projekte, die über das Grundbudget hinaus gefördert werden sollen, z.B. mit Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK), müssen sich einem
regionsübergreifenden Wettbewerb stellen. Zu den zentralen Kriterien gehören die
Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft,
die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen und Kooperationen mit der Wirtschaft sowie anderen öffentlichen und privaten Partnern.
Die finanzielle Abwicklung der Mittel für die
integrierte ländliche Entwicklung erfolgt
künftig zentral über die Ämter für ländliche
Räume (ÄLR). Die Beratung und Koordinierung bei der Umsetzung von Projekten,
für die Mittel aus anderen Förderprogrammen des Landes in Frage kommen, übernehmen ebenfalls die Ämter für ländliche
Räume als Verwaltungsstellen der AktivRegionen.

Die Förderung der LSE- und Dorfentwicklungsprojekte wird bis 2009 zu Ende geführt. Ab 2010 werden außerhalb der AktivRegionen nur noch Mittel für landespolitisch bedeutsame Leitprojekte bereitgestellt.
Was kann gefördert werden?
Den AktivRegionen bietet sich ein weites
Spektrum an Förderprogrammen für die
Umsetzung ihrer Projekte an. Im Vordergrund wird das Zukunftsprogramm Ländlicher Raum stehen, mit den folgenden
Förderschwerpunkten:
● Schwerpunkt 1 „Wettbewerbsfähigkeit“:
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit
der Land- und Forstwirtschaft
● Schwerpunkt 2 „Kulturlandschaft“: Verbesserung der Umwelt und Landschaft
● Schwerpunkt 3 „Lebensqualität“: Verbesserung der Lebensqualität im ländlichen Raum und Diversifizierung der
ländlichen Wirtschaft
● Schwerpunkt 4 „AktivRegion“: Umsetzung des LEADER-Konzeptes
Beispielhaft werden an dieser Stelle nur
die Ziele für den Einsatz der Fördermittel
im Bereich der integrierten ländlichen Entwicklung aus dem Schwerpunkt 3 dargestellt:
● Mehr Gemeinschaft: Die Menschen sollen zu noch mehr Eigeninitiative ermutigt
und die kreativen Kräfte durch neue
Partnerschaften mobilisiert werden, z.B.
durch die Mitarbeit von Bürgerinnen und
Bürgern bei der Erarbeitung der integrierten Entwicklungsstrategie für die
AktivRegion, das Regionalmanagement
und durch den Aufbau regionaler Netzwerke von Bürgern, Vereinen, Unternehmen und Kommunen.
● Mehr Lebensqualität: Die Grundversorgung im ländlichen Raum soll gesichert
und die regionale Identität gestärkt werden, z.B. durch Nahversorgungsmodelle wie MarktTreff, Vermarktung regionaler Produkte, dörfliche Entwicklung sowie durch Kultur- und Freizeitangebote.
● Mehr Wirtschaftskraft: Die Wirtschaftskraft im ländlichen Raum soll gestärkt,
Arbeitsplätze gesichert oder neu geschaffen werden, z. B. durch innovative
Beschäftigungsfelder (neben der Landwirtschaft), Umnutzung landwirtschaftlicher Bausubstanz, Ausbau des ländlichen Tourismus sowie Weiterbildung
und Informationsangebote für Unternehmen und Verbände.
Wie hoch sind die Förderquoten im
Bereich der Integrierten ländlichen
Entwicklung?
● Die EU beteiligt sich mit 55 % an den öffentlichen Aufwendungen.
● Die Förderquote liegt zwischen 25%35% (Privater Träger) und zwischen
45%-55% (Öffentlicher Träger) der förderfähigen Ausgaben.
● Die ggf. anfallende Mehrwertsteuer von
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19% ist für öffentliche Institutionen nicht
förderfähig.
Die Erarbeitung der Integrierten Entwicklungsstrategie für die AktivRegionen ist förderfähig.
Originäre Verwaltungsaufgaben und Betriebskosten sind nicht förderfähig.

●

●

●

Zeitablauf und die nächsten Schritte?
Bereits jetzt machen sich viele Regionen
Gedanken zur Gebietskulisse und zu
den thematischen Schwerpunkten.
● Nach der Programmgenehmigung zum
Ende des III. Quartals 2007 werden die
Kriterien zur Anerkennung als AktivRegion veröffentlicht.
● Im nächsten Schritt kann die Erarbeitung der Integrierten Entwicklungsstrategie für die AktivRegion beauftragt werden. Als Auftaktveranstaltung kann z.B.
ein Workshop stattfinden, zu dem alle
Akteure der Region eingeladen werden,
um ihre Ideen und Engagement einzubringen, mit denen sie die Zukunft mitgestalten möchten.
● Die Integrierten Entwicklungsstrategien
für die AktivRegionen einschließlich der
rechtlichen Organisationsstruktur werden dem MLUR bis zum I. Quartal 2008
vorgelegt.
●

Die AktivRegionen werden voraussichtlich bis Anfang des III. Quartals 2008 anerkannt.
Die Informationsveranstaltungen durch
das MLUR und die Ämter für ländliche
Räume zur AktivRegion werden in 2007
fortgesetzt.
Die Medien begleiten aktiv die Einführung und Umsetzung der neuen Förderstrategie (NDR, sh:z Bauernblatt
etc.).

Haben Sie konkrete Fragen? Zum Beispiel
an wen Sie sich wenden sollen, wenn Sie
in einer AktivRegion mitarbeiten möchten?
In Kürze werden Informationen unter
www.aktivregion-sh.de bereit gestellt.

Darüber hinaus beantworten Ihre Fragen
gerne:
Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume des Landes
Schleswig-Holstein:
Hermann-Josef Thoben – Referatsleiter
für integrierte ländliche Entwicklung
Tel. 0431/988-4980, email:
Hermann-Josef.Thoben@mlur.landsh.de

Dörfliche Lebensstile – Mythos,
Chance oder Hemmschuh der ländlichen Entwicklung?
Arbeitskreis Dorfentwicklung („Bleiwäscher Kreis“)
Seit 1978 befasst sich der Arbeitskreis
Dorfentwicklung mit aktuellen Problemen
ländlicher Räume in Mitteleuropa. Im „Bleiwäscher Kreis“ kommen Wissenschaftler,
Planer, Politiker und Dorfbewohner zu regelmäßigen interdisziplinären Dorfsymposien zusammen. Diese haben sich inzwischen zu einem anerkannten Forum wissenschaftlicher und gesellschaftlicher
Bemühungen um den ländlichen Raum
etabliert. Schon zu einem Markenzeichen
sind die „Bleiwäscher Resolutionen“ geworden, kurzgefasste Resümees, die sich
jeweils kurz nach der Tagung an eine breite Öffentlichkeit richten.
Viele Traditionen des Lebens und Arbeitens sind in den letzten Jahrzehnten durch
Individualisierung, Informationstechnologie und Globalisierung ins Wanken geraten. Selbst auf dem Lande scheint nichts
mehr so zu sein, wie es noch vor 50 Jahren war. Eine weitverbreitete These spricht
von einer sich beschleunigenden Angleichung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse in Stadt und Land.
Seit einigen Jahren treten Fragen der Lebensstile, der (Wohn-) Zufriedenheit und
des Gemeinwohls immer stärker in die öffentliche Diskussion. Besonders in den
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Fächern Soziologie, Geographie und Kulturanthropologie sind in den letzten zehn
Jahren zahlreiche theoretische und empirische Arbeiten zu dörflichen und städtischen Lebensstilen entstanden. Deren Ergebnisse sind für manche Beobachter
überraschend: Trotz aller Angleichungsprozesse bestehen offenbar gravierende
Unterschiede zwischen dörflichen und
städtischen Lebensstilen. Ländliche Lebensstile genießen außerdem eine hohe
Wertschätzung in Stadt und Land.
Das interdisziplinäre Dorfsymposium Bleiwäsche 14 richtete sein Interesse auf die
Lebenskultur des Dorfes. Zunächst wurde
der Wandel der dörflichen Lebensstile von
etwa 1950 bis heute skizziert. Im Mittelpunkt standen dann die wesentlichen
Merkmale der gegenwärtigen dörflichen
Lebensstile. Des weiteren wurde versucht,
die Chancen und Auswirkungen ländlicher
Lebensstile auf die dörfliche Kommunal-,
Kirchen- und Vereinspolitik auszuloten. Im
Dialog von Wissenschaft, Verwaltung, Planung und Praxis ging es nicht zuletzt um
die Potentiale der kulturell-sozialen, ökonomischen und ökologischen Nachhaltigkeit des ländlichen Raumes.
Die Tagungsteilnehmer fassten ihre zwei-

Ämter für ländliche Räume (ALR):
ALR Husum: Norbert Limberg
Tel. 04841-667-300, email: Norbert.Lim
berg@ALR-Husum.landsh.de
ALR Husum/Außenstelle Flensburg:
Jan-Nils Klindt
Tel. 0461-804-274, email: Jan-Nils.Klindt
@Flensburg.ALR-Husum.landsh.de
ALR Husum/Außenstelle Heide:
Jürgen Wolff
Tel. 0431-6708-236, email: Juergen.Wolff
@ALR-Kiel.landsh.de
ALR Kiel: Detlev Brodtmann
Tel. 0431-6708-331, email: Detlev.Brodtm
ann@ALR-Kiel.landsh.de
ALR Lübeck: Axel Strunk
Tel. 0451-885-220, email: Axel.Strunk@A
LR-Luebeck.landsh.de
ALR Lübeck/Außenstelle Itzehoe:
Verena Boehnke
Tel. 04821-66-2200, email: Verena.Boehn
ke@Itzehoe.ALR-Luebeck.landsh.de

tägigen Vorträge und Diskussionen in der
folgenden Resolution zusammen:
1. Angleichung der Lebensstile zwischen Stadt und Land?
Viele Traditionen des Lebens und Arbeitens im ländlichen Raum sind in den letzten Jahren ins Wanken geraten. Individualisierung, Verbreitung von Informationstechnologie oder Globalisierung werden
hierfür verantwortlich gemacht. Verbreitet
ist die These einer zunehmenden Angleichung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse in Stadt und Land im Suburbanisierungsprozess. Dagegen steht die These
einer zunehmenden Bedeutung des Ländlich-Dörflichen als Kompensation im Globalisierungsprozess.
2. Fortbestehen dörflicher Lebensstile
Diskussionen um regionale Mentalitäten,
lokale Identitäten und kleinräumige Milieus, um ländliche Lebenswelten und um
Heimat auf dem Lande werden in jüngerer
Zeit zusammengeführt und intensiviert. Historische, kulturanthropologische, sozialwissenschaftliche und geographische
Forschungen kommen immer öfter zu
dem Ergebnis, dass es weiterhin eigenständige dörfliche Lebensstile gibt und
sich diese hoher Wertschätzung erfreuen.
Diese Kultur des Kleinteiligen und diese
Nachhaltigkeit im Lokalen sind auch in
Städten feststellbar, im ländlichen Raum
jedoch wesentlich verbreiteter. Regionale
Mentalitäten erweisen sich ohnehin als
sehr stabil, selbst über historische Brüche
hinweg.
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Im ländlichen Raum sind gemessen am urbanisierten Raum deutlich stärker vorzufinden: traditions- und naturorientierte Lebensstile, häuslich- und familienorientierte
Lebensstile, integrations- und nachhaltigkeitsorientierte Lebensstile. Ruhe und Entschleunigung, Landwirtschaft und Nutzgarten, Ehrenamt, Vereinsleben und
Nachbarschaft spielen wichtige Rollen.
Lebensstile sind geprägt von Herkunft,
Geschlecht, Alter, Bildung und sozialer
Stellung. Sie drücken sich im lokalen Aktionsraum aus. Hier entfalten sich verstetigte Verhaltensweisen und die dahinterlie-

genden Wertvorstellungen. Gemäß seiner
Traditionen kann der Aktionsraum Dorf
höchst unterschiedlich sein. Entsprechend vielfältig sind dörfliche Lebensstile,
wie sie sich in Beruf und Freizeit, in Alltag
und Fest, Haus und Garten oder in Tabuisierung und Konflikt konkretisieren.
3. Zukunftsfähigkeit dörflicher Lebensstile
Lebensstile zeigen die Leitorientierungen
der Menschen. Diese Leitorientierungen
sind zugleich Maßstäbe und Handlungsräume für Politik und Planung sowie für

Ländliche Wege in Schleswig-Holstein
Auf dem Holzweg:
Gemeindewege sind unterfinanziert
Sönke Hauschild, Bauernverband Schleswig-Holstein e. V.
Das ländliche Wegenetz in SchleswigHolstein ist streckenweise absolut
marode. Teils ist dies dem Alter der
Straßen geschuldet, teils aber auch
der zunehmenden Belastung der
Straßenkörper. „Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann können wir
in 15 Jahren die Hälfte der Gemeindewege in Schleswig-Holstein abschreiben – vorsichtig geschätzt“, warnt
Torsten Grap, technischer Berater des
Wegeunterhaltungsverbandes Steinburg.
Und er zeigt vor Ort auf, wo die Probleme
liegen: „Ausgemagerte“, 30 Jahre alte
Schwarzdecken auf der Geest, die dringend eine Erneuerung bräuchten. Weite
Marschwege, die aufgrund des schwierigen Unterbaues eine Lebenserwartung
von maximal 10 bis 15 Jahren haben. Das
Problem: Jedes Jahr können mit den vorhandenen Finanzmitteln des Steinburger
Schwarzdeckenverbandes
nur
etwa
100.000 m2 des Wegebestandes erneuert
werden. Die Gesamtfläche im Erfassungsgebiet beträgt jedoch 3 Mio. m2. Im
Schnitt muss ein Weg also 30 Jahre halten.
Was sich heute schon nicht rechnet, wird
in Zukunft noch unkalkulierbarer. Denn die
Erfahrung lehrt, so Grap, dass sich durch
den technischen Fortschritt und dem
Zwang zu immer größeren Maschinen die
Belastung tendenziell erhöht. Es sind
natürlich auch die landwirtschaftlichen
Fahrzeuge, die zu dem prekären Zustand
vieler Wege beigetragen haben. Doch
nicht nur sie kämpfen mit steigenden
Achslasten. Auch die Ver- und Entsorger
kommen mit immer größeren Maschinen.
Die Rechnung ist schnell gemacht: Verdoppelt sich das Gewicht auf der Achse,
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so potenziert sich der Druck auf den Wegen um das Vierfache. Auch ist die „dynamische Beanspruchung“ bei höheren Geschwindigkeiten durch die Masseschwingungen heutzutage ebenfalls größer.
Beanspruchung steigt
Und dafür sind die Wege, die zum größten
Teil in den 60-er und 70-er Jahren des vorigen Jahrhunderts gebaut wurden, nicht
ausgelegt. Grap: „Wege, die für eine Gesamtlast von 5,5 t ausgelegt wurden,
müssen heute im Extremfall Achslasten
von 11,5 t aushalten“ – und das bei
Schleppern, die 50 km/h fahren. Das
muss schief gehen. Und so kommt es zu
Absenkungen und Rissen in der Fahrbahn, Abbrüchen an der Kante, tiefen
Spurrillen in der Bankette. „Die Unterhaltungsintervalle werden immer kürzer“,
klagt Grap. Zudem wurde bei vielen Wegen seinerzeit nicht auf einen soliden Untergrund geachtet. Der Unterbau der historisch gewachsenen Wege wurde nicht
geprüft, sondern einfach ungeprüft übernommen.
Heute weiß man oft nicht, wie es unter der
Asphaltdecke aussieht. Teilweise sind es
alte Sandwege und Klinkerstraßen. Selbst
Spurbahnen wurden kurzerhand überteert. Auf Sandwegen wurden einfach die
Spurrillen nivelliert, die Fahrbahn mit Teer
getränkt und dann Splitt eingestreut. Damals eine einfache Methode, die sich jetzt
rächt. Heute zeigt sich an Rissen in der
Fahrbahndecke, an Absenkungen und
Abbrüchen, dass es im ländlichen Raum
ein Problem mit den Wegen gibt.
„Damals war das durchaus praktikabel“,
gibt Grap zu. Doch bei den heutigen Beanspruchungen geben diese Wege „ihren
Geist auf“, bedauert der technische Berater. Sind Untergrundschäden festzustel-

wirtschaftliche Standortfragen. Die vielgestaltige Fähigkeit der Menschen im ländlichen Raum zum eigenständigen Handeln
ist eine Zukunftsressource. Die Partizipationstraditionen im ländlichen Raum bedürfen allerdings der Respektierung und
der Stärkung. Variantenreiche Lebensstile,
die über lange Zeit entwickelt oder übernommen und verinnerlicht wurden, sind
von Politik, Planung und Wirtschaft ernst
zu nehmen und als kreative Potentiale für
eine Weiterentwicklung von innen heraus
aufzugreifen.

len, reicht es nicht mehr, eine neue Decke
aufzubringen. Mit einer vollen Untergrundsanierung ziehen die Kosten jedoch
ganz schnell an. Die Summen, die dann
erforderlich sind, übersteigen vielfach das
Budget der verantwortlichen Kommune.
Grap rät daher: „Am klügsten ist es, kontinuierlich in die Wege zu investieren.“
Das bedeutet zuallererst, eine regelmäßige Unterhaltung sicherzustellen. Hochgewachsene Bankette sind abzutragen, damit das Wasser abfließt. Dieses versickert
sonst direkt am Rand und beeinträchtigt
die Tragfähigkeit der Kante. Auch müssen
Spurrillen in der Bankette regelmäßig verfüllt werden. Ansonsten führt es dazu,
dass bei Gegenverkehr die Straßenkante
übermäßig belastet wird und abbricht.
Frostaufbrüche oder Rillen in der Straße
müssen umgehend beseitigt werden, um
den Schaden gering zu halten.
Wege – eine Kapitalanlage
Doch sogar mit diesen Selbstverständlichkeiten sind einige Gemeinden schon heute finanziell überfordert. Dabei kann ein reines Abwarten richtig teuer werden. Denn
es führt dazu, dass am Ende erheblich
mehr investiert werden muss. Grap berichtet von Landkreisen in Niedersachsen,
die beschlossen haben, über einen Zeitraum von 10 Jahren nicht mehr in den
Straßenbau zu investieren. „Danach können sie die Straße neu aufbauen“, warnt
der Fachmann. Das Finanzdesaster ist damit vorgezeichnet.
Verbandsvorsteher Hartmut Ruge fordert
ein neues Bewusstsein bei den Verantwortlichen. Vielen sei nicht klar, dass
Straßen eine Kapitalanlage darstellen, die
es durch regelmäßige Pflege zu erhalten
gilt. Viele Gemeinden sehen das ländliche
Wegesystem als eine „versteckte Subvention der Landwirtschaft“, kritisiert der
Landwirt. „Doch das ist es nicht.“ Er appelliert allerdings auch an seine Berufskollegen, mit den Wegen pfleglich umzugehen: Langsames Fahren, wenn möglich
geringere Lasten. Das verlängert die Lebensdauer der Wege ganz erheblich.
Auch sollte man bei Ausweichmanövern
mit dem einen Rad lieber ganz von der
Straße gehen, anstatt die Kante extrem zu
belasten, rät Ruge.
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Viele Wege „rotten“ vor sich hin, weil den Gemeinden das Geld und das
Bewusstsein für die Bedeutung der ländlichen Infrastruktur fehlen. Gerade die landwirtschaftlichen Wege können einer vielfältigen Nutzung dienen. Tourismus und Landwirtschaft widersprechen sich nicht, sondern
ergänzen sich.
(Foto: Hauschild)
Mit der Bankette fängt es an: Spurrillen und stehendes können allerdings eine FörWasser weichen den Unterbau auf. Dauerhafte Schäden derung begründen.
sind die Folge. Eine mangelnde Unterhaltung führt später
zu einem erhöhten Reparaturaufwand. (Foto: Hauschild) Viele Wege vor dem Aus
Letztlich werde man wohl
viele Wege aufgeben müssen, wenn sich
Und während die Landwirte ihre Wege
nichts ändert, warnt Grap. Straßen mit genoch kennen und schätzen, ist dies bei
ringer Verkehrsbelastung können eine
den Lohnunternehmen weit weniger der
wassergebundene Existenz führen. Das
Fall, wird berichtet. Unter Zeitdruck, mit
bedeutet, sie werden gefräst und „liegen
großen Maschinen und zumeist hoher Zugelassen“. Löcher müssen dann regelladung würden sie häufig wenig Rücksicht
mäßig mit Recyclingmaterial aufgefüllt
nehmen. Gleiches gelte allerdings für
werden. Es bedeutet jedoch ebenso eine
Pkw-Fahrer, die mit überhöhter Geschwingeringe Geschwindigkeit auf den Wegen.
digkeit für einen Materialaustrag sorgen.
Und die Erfahrung zeigt, dass sich dann
Investitionen in die Wege sind heute ein
nicht nur Landwirte, sondern auch RadProblem, weil die Finanzlage der Gemeinfahrer und Inline-Skater beschweren, verdens es oftmals nicht mehr zulässt, alle
merkt Verbandsvorsteher Ruge.
wünschenswerten Projekte zu realisieren.
Für Wege mit einem höheren VerkehrsaufUnd Schulen gehen vor, ist die allgemeine
kommen müssen allerdings andere LöErfahrung. „Dann bleiben die Wege auf der
sungen her. „Ein Patenrezept haben wir
Strecke“, klagt Bauausschussvorsitzennicht“, gibt Grap zu. Doch neben dem Ruf
der Jürgen Schmidt. Politiker würden
nach den notwendigen Finanzierungsmiteben nur in kurzfristigen Zeiträumen denteln ist es die Aufforderung zu mehr Eigenken. Schmid weiß das aus eigener Anverantwortung und zur regelmäßigen Weschauung als Bürgermeister einer ländligeunterhaltung. „Wir müssen vom Anchen Gemeinde. Doch zur Grundversorspruchdenken weg“, ergänzt der Berater.
gung im ländlichen Raum gehören auch
Auch wird mit neuartigen Verfahren expedie Wege, betonen er und Ruge.
rimentiert. So können Dünnschichtdecken
Besonders der Verbandsvorsteher findet
Material sparen. Einlagige Verfahren sind
es unverständlich, dass gerade für den
im „Fahrkomfort“ nicht ganz vergleichbar
landwirtschaftlichen Bereich keine Förderaber im Kostenaufwand erheblich niedrimittel mehr gewährt werden. Touristisches
ger. Dabei gilt: Keine Kompromisse bei der
Interesse oder die Erschließung kleinerer
Qualität. „Wenn das Geld nicht reicht, reGewerbe wie Hofcafés und Heuherbergen
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duzieren wir lieber die Länge“, erklärt
Grap.
Fragt man beim Schleswig-Holsteinischen
Gemeindetag, der Dachorganisation aller
Gemeinden nach, dann rennt man offene
Türen ein. Landesgeschäftsführer Jörg
Bülow: „Die ländlichen Wege gehören zur
zentralen Infrastruktur der Gemeinden. Bei
einem Verschleppen der Unterhaltung
drohen Folgekosten in ungeheurem Ausmaß.“
Er fordert angesichts der chronischen Unterfinanzierung der Kommunen eine gemeinsame Anstrengung aller. Dazu gehören übergemeindliche Konzepte, um bei
knappen Mitteln die größten Effekte zu erzielen. Sonst werde der ländliche Raum
von der allgemeinen Entwicklung abgekoppelt, fürchtet Bülow. Voraussetzung
sei aber auch, „dass die ländlichen Gemeinden bei dieser Aufgabe finanziell unterstützt werden“, lautet sein Appell an das
Land.
Angemerkt:
Bleiben die Wege auf der Strecke?
Die Lage scheint aussichtslos, die Wege
sind es nicht. Denn die besten Aussichten
auf das Land hat man von den Wirtschaftswegen im Land: Nur darf man den
Blick nicht nach unten wenden. Dann tun
sich im wahrsten Sinne des Wortes Abgründe auf. Der Zustand vieler Gemeindewege ist erbärmlich.
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tainbike auf maroden Strecken sportliche
Höchstleistungen zu erbringen. Kein Bundesland hat zudem so viele Pferde, bezogen auf die Einwohnerzahl. Auch sie brauchen Wege. Inline-Skater, Spaziergänger
– sie alle wollen wohlbehalten ihres Weges
ziehen und dabei das Land genießen.
Unser Wegenetz ist ein Wirtschaftsfaktor
und es ist zugleich ein Ausweis für die
Schönheit unseres Landes. Wir haben
„Wege mit Aussichten“. Wege mit Zukunft
brauchen aber auch Geld. Was spricht
dagegen, dass sich die unterschiedlichen
Nutzer zusammentun, vor allem jedoch ihre Fördertöpfe zusammenwerfen und

nach gemeinsamen Lösungen suchen?
Das setzt gegenseitige Rücksicht bei der
Planung und Nutzung voraus.

Ein Bärendienst für die Demographie-Debatte – zur Problematik von
kleinräumigen Bevölkerungsprognosen der Bertelsmann-Stiftung

Kostenträgerschaft, teils aus methodischen Gründen.

Dabei ist das bisher immer noch dichte
und erhaltene Wegenetz nicht nur für die
Landwirtschaft von außerordentlicher Bedeutung. Auch die Bewohner des ländlichen Raums insgesamt wissen um die Bedeutung der ländlichen Wege. Was nützt –
überspitzt gesagt – eine neue Schule,
wenn man nicht mehr hinkommt?
Auch die Urlauber wollen bei uns gut zu
Wege sein. Zwei Drittel der Urlauber kommen mit Fahrrädern – auf dem Autodach.
Und sie wollen damit die Landschaft „erfahren“, Aussichten genießen. Aber nicht
jeder hat Spaß daran, mit seinem Moun-

Bernd Wolfgang Hawel, Dipl.-Geogr. Stadtplaner, stadt & land gmbh,
Walkerdamm 14-16, 24103 Kiel, 0431 / 91024, mail@stadt-u-land.de
Anlass
Unter dem Titel „Büchen 2005/50“ konnte im Jahr 2005 ein vom Land SchleswigHolstein mit EU-Mitteln gefördertes Modellvorhaben zur Sensibilisierung kommunaler Akteure für den demographischen
Wandel durchgeführt werden. Im Ergebnis
von Workshops und gutachterlichen Studien wurden Ziel und Handlungsempfehlungen formuliert.1
Das Amt Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg) bestand damals aus 9 Landgemeinden mit zusammen rund 5.500 Einw.
und dem Unterzentrum Büchen mit gleicher Einwohnerzahl. Für diesen Raum
wurde ein „Szenario der Bevölkerungsentwicklung“ erarbeitet. Dieses ging – in Abstimmung mit der Kreisplanung – vereinfachend davon aus, dass die Einwohnerzahl
im Amt bis 2020 der prognostizierten Entwicklung des Kreises folgen und um rund
8 % zunehmen würde.2
Als am 08.02.2006 die Bertelsmann-Stiftung ihren „Wegweiser demographischer
Wandel“ im Internet veröffentlichte (www.
aktion2050.de), musste man mit großer
Verwunderung die Prognose für die Gemeinde Büchen zur Kenntnis nehmen, die
bis 2020 einen Bevölkerungsverlust um
10,3 % vorhersagt.
Inzwischen ist bekannt, dass auch andere
Kommunen in Schleswig-Holstein Probleme haben, „ihre“ Bertelsmann-Prognose
zu verstehen – Anlass genug für eine vertiefende Betrachtung.
Regionale Aspekte des demographischen Wandels
Die Veränderung der Bevölkerung nach
Menge und Zusammensetzung in den
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nächsten 15 Jahren und darüber hinaus
wird – nach der Vorausberechnung des
Statistikamts Nord – in den Teilräumen
Schleswig-Holsteins höchst unterschiedlich verlaufen (Abb. 1). Hinter einer stationären Entwicklung im Landesdurchschnitt verbirgt sich eine Bandbreite von
minus 8 Prozent in Neumünster und plus
7,5 Prozent im Herzogtum Lauenburg.
Unterschiede bestehen (vereinfacht:) zwischen kreisfreien Städten und Kreisen,
zwischen dem Süden und dem Norden

Abb. 1

Quelle: 3

des Landes, zwischen der „Mitte“ und den
„Rändern“.
Dass sich eine ähnlich Spannweite auch
innerhalb der einzelnen Kreise auf Gemeindeebene auftut, ist zu vermuten.
Groß ist deswegen das Interesse an kleinräumigen Bevölkerungsprognosen. Die
amtliche Statistik hat dieses Bedürfnis unterhalb der Kreisebene bisher nur im Ausnahmefall bedient, teils wegen fehlender

Doch angesichts der finanziellen Engpässe auf allen Ebenen führt da kein Weg dran
vorbei. Auch die Gemeinden müssen sich
des Themas neu annehmen. Gerade auf
kommunaler Ebene sollte so viel Verantwortungsbewusstsein vorhanden sein,
dass man merkt: Wer heute nicht investiert, bezahlt dafür schon morgen ganz
teuer. Gemeinsame Aktionen zum gemeinsamen Nutzen: Das ist der richtige
Weg.

„Wegweiser Demographischer Wandel“ der Bertelsmann-Stiftung
In diese Lücke ist die Bertelsmann-Stiftung mit ihrem „Wegweiser Demographischer Wandel“ gestoßen. Hier wird allen
deutschen Kommunen über 5.000 Einwohner ein großer Pool an sozioökonomischen Daten online zur Verfügung gestellt,
in dessen Mittelpunkt eine Bevölkerungsprognose bis 2020 steht.
Was die Bestandsdaten betrifft, werden
damit Maßstäbe gesetzt, da bisher kaum
eine (kleinere) Kommune für ihre Bürgerinnen und Bürger und Entscheidungsträger
derartig aufbereitetes und überörtlich vergleichbares Material bereithält (siehe weiter unten).
Hinsichtlich der Prognosedaten ist jedoch
Skepsis angezeigt. So sehr auch der An-

satz zu begrüßen ist, für möglichst viele
Gemeinden eine Prognose zu rechnen, so
sehr ist auf die dabei eingegangenen me1

2

3

Die gesammelten Projektberichte „Büchen 2005/ 50
– Lebensfähigkeit und Attraktivität der ländlichen Region Büchen im demographischen Wandel“ wurden
von der Akademie für die ländlichen Räume auf CDROM veröffentlicht. Restexemplare sind bei der Akademie (info@alr-sh.de) oder beim Autor erhältlich.
Statistikamt Nord: Bevölkerungsvorausberechnung
für die Kreise und kreisfreien Städte Schleswig-Holsteins – März 2005 (auf Basis der „10. koordinierten
Bevölkerungsvorausberechnung“ der Statistischen
Ämter); eigene Berechnungen und Darstellung stadt
& land
wie vor
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thodischen Risiken hinzuweisen, die die
Nutzbarkeit der Ergebnisse beeinträchtigen.
Problematik des kleinräumigen Prognose-Ansatzes
Das Prognose-Modell der BertelsmannStiftung ist in seinen Grundzügen dokumentiert4. Es ist ähnlich gebaut wie die
Verfahren der amtlichen Statistik, nimmt
jedoch für sich in Anspruch, in Teilen detaillierter zu sein und alle räumlichen Einheiten gleich zu behandeln. Die Untergrenze von 5.000 Einw. sehen die Autoren
als vertretbar an, allerdings nicht ohne auf
die Risiken hinzuweisen: „Jede räumliche
Einheit kann also mit spezifischen Parametern berechnet werden. Diese Stärke
des Modells birgt aber auch Unsicherheiten, und diese steigen mit zunehmender
Kleinräumigkeit der Prognose bzw. sinkender Größe der Prognoseeinheiten.
Denn bei kleinen Einheiten wie der Gemeindeebene kommen Sonderentwicklungen (z. B. hohe Zuwanderung infolge
neuer Baugebiete, Abwanderung durch
Schließung größerer Betriebe) sehr viel
stärker zum Tragen als auf aggregierten
Ebenen. Je größer also die Prognoseeinheit, desto stärker werden Sonderereignisse nivelliert und desto ‚sicherer’ sind die
Ergebnisse.“5
Diese „Sicherheitshinweise“ werden von
der Bertelsmannstiftung allerdings nur verhalten in einem Hintergrundartikel kommuniziert, den wohl nicht jeder lesen wird;
sie finden nicht den Weg auf die vorderen
Seiten der Internet-Präsentation und der
„Demographie-Berichte“ der einzelnen
Kommunen.
Denn in der Tat entpuppt sich die vermeintliche Stärke der Gleichbehandlung
aller Gebietseinheiten im Einzelfall als fatale Schwäche des Bertelsmann-Modells.
Als Basis für die zukünftige Entwicklung
werden die Geburts- und Wanderungsraten von 4 Jahren (2000 - 2003, gemittelt)
genommen. Damit besteht bei kleinräumigen Verhältnissen regelmäßig die Gefahr,
einen falschen Trend zu bekommen, indem kurzzeitige Sonderentwicklungen in
die Zukunft verlängert werden. Wechsel
von Wachstumssprüngen und Ruhephasen sind aber typisch für kleine Gemein-

den, etwa wenn größere Baugebiete für
ein paar Jahre Zuwachs sorgen und danach längere Zeit nur noch wenige oder
keine Bauplätze mehr verfügbar sind.
Gemeinde-Beispiele
Welche extremen Ergebnisse durch ein zu
„mechanisches“ Vorgehen möglich werden, zeigt das Beispiel Wentorf bei Hamburg (Abb. 2). Dieser Gemeinde, die zwischen 1996 und 2003 um stolze 31,1 %
gewachsen ist, prognostiziert die Bertelsmann-Stiftung eine Zunahme um weitere
45,5 % bis 2020. Basis sind die Geburten
und Wanderungen der Jahre 2000 bis
2003. Anscheinend bleibt dabei unberücksichtigt,
– dass vor 1998 die Bevölkerung jahrelang relativ stabil und phasenweise sogar leicht rückläufig war,
– dass das Wachstum im Zusammenhang mit der Aufsiedelung einer Konversionsfläche erfolgte und sich (in zwei
Schüben) auf die Jahre 1999 bis 2002
konzentrierte,
– dass es seitdem abflacht und sich in
dieser Form kaum wiederholen dürfte;
tatsächlich betrug die Zunahme 2003
bis 2006 nur noch 1,4 % (oder linear
0,5 % p.a. gegenüber 2,7 % p.a., die
sich aus der Prognose errechnen).
Ein Gegenbeispiel liefert die Gemeinde Altenholz (Abb. 3), die aktuell einen Teil des
Bevölkerungsrückgangs aus den Referenzjahren durch die – gerade erst begonnene – Aufsiedlung eine neuen Baugebie

Abb. 3 Quelle: 7

tes ausgleicht, das in der Prognose noch
nicht berücksichtigt ist. Auch hier ist nicht
damit zu rechnen, dass die vorhergesagte
Entwicklung – in diesem Fall ein Verlust
von 12,3 % bis 2020 – eintritt, zumindest
nicht in dieser Schärfe.
An dieser Stelle gilt es dem Eindruck vorzubeugen, wir wollten den bereits stattfindenden demographischen Wandel wegdiskutieren. Im Gegenteil: Allein die starke
Alterungstendenz stellt die hier besprochenen Gemeinden vor große Herausforderungen, auch unabhängig von der Zahl
der Einwohner. Wer allerdings mit einer
unzureichenden Prognostik den Gemeinden Zahlen liefert, die ganz offensichtlich
nicht stimmen können, erweist allen Bemühungen um einen qualifizierten Umgang mit der Demographie einen Bärendienst.
Völlig unverständlich wird die Bertelsmann-Prognose anlässlich der 2007 erfolgten Fortschreibung.8 Im Datenpool
wurden die Bestandsdaten aktualisiert,
darunter auch die aktuellen Einwohnerzahlen der Jahre 2004 und 2005. Nicht
neu durchgerechnet wurden hingegen die
Prognosen. Vielmehr fand eine geradezu
abenteuerliche rechnerische Anpassung
der Veränderungsraten statt, indem die
mit Basisjahr 2003 prognostizierten Einwohnerzahlen 2020 auf die neuen Basisjahre 2004 und 2005 bezogen wurden. Im
Fall der Gemeinde Büchen wird so aus
10,3 % Verlust für den Zeitraum 2003 bis
2020 (d.h. von 5.457 auf 4.895) in der
„Fortschreibung“ ein Rückgang von

11,3 % für 2005 bis 2020 (von 5.516 auf
4.895)! Obwohl also die Bevölkerung zuletzt leicht zugenommen hat, muss die
Veränderungsrate verschärft werden, weil
es ja den einmal prognostizierten Zielwert
4

5

6
7
8

Abb. 2 Quelle 6
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zur Erläuterung des Prognose-Modell der Bertelsmann-Stiftung mit graphischer Darstellung siehe
www.aktion2050.de/...; Datei „Methodik Prognose.
pdf“, S. 3
wie vor
Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein / Statistikamt Nord, Bevölkerung am 31.12. d.J., div. Veröffentlichungen; Bertelsmann-Stiftung www.aktion20
50.de, 2003, 2005; eigene Berechnungen und Darstellung stadt & land
wie vor
Bertelsmann-Stiftung www.aktion2050.de/
Bertelsmann-Stiftung www.aktion2050.de/...; Datei
„Methodik Prognose.pdf“, S. 7
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zu erreichen gilt. Solches Vorgehen ist
nicht geeignet, um die Glaubwürdigkeit
des ganzen Unterfangens zu erhöhen.
Koordinierung unverzichtbar
Die Prognostiker von Bertelsmann begründen ihre Gleichbehandlung der Gemeinden mit einer Kritik an der „10. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung“
der Statistischen Ämter in der Weise, dass
dort „... auch Vorstellungen hinsichtlich
der zukünftigen Entwicklung aus 15 statistischen Landesämtern / Landesregierungen einfließen und deren Ergebnisse somit
durchaus politisch geprägt (koordiniert)
sein können“.9
Ob diese Kritik berechtigt ist, sei dahingestellt. Wesentlicher Bestandteil der „Koordinierung“ der amtlichen Statistik ist jedenfalls die Abstimmung der Wanderungen über Ländergrenzen hinweg, um
bundesweit eine Konsistenz herzustellen,
wobei natürlich Annahmen und Wertungen einfließen (müssen).
Einer individuellen „Koordinierung“ bedarf
die Prognose, wie wir gesehen haben, zumindest auf der kleinräumigen Ebene sehr
wohl. Nur durch einen Abgleich mit lokalen
Randbedingungen, insbesondere der
siedlungsstrukturellen Entwicklungen in
Vergangenheit und Zukunft lassen sich
Sondereffekte und deren Einfluss auf die
Prognose identifizieren.
Schließlich müssen die Einzel-Prognosen
der Gemeinden per Saldo mit dem jeweiligen Kreisergebnis übereinstimmen. Dies
wird von Bertelsmann auch beansprucht:
„Das Modell arbeitet hierarchisch und ermittelt zunächst die Ergebnisse für den
Bund und dann schrittweise für die nachgeordneten Ebenen Länder, Kreise und
Kommunen. So ist sichergestellt, dass
sich die Gemeindeergebnisse in die übergeordneten Entwicklungen einordnen.“10
Genau das geschieht aber z. B. in Schleswig-Holstein nicht. Da nur Gemeinden mit
mehr als 5.000 Einw. untersucht werden,
fehlt in unserem Bundesland ein Großteil
der Gebietskulisse. Die Gegenprobe kann
gar nicht durchgeführt werden; die – teilweise extremen – Gemeindeergebnisse
„stören“ deswegen nicht und bleiben offenbar ohne Plausibilitätskontrolle. Dennoch von „abgestimmten und belastbaren
Prognoseergebnissen“11 zu sprechen, ist
mutig.
Raumstrukturelle Faktoren unberücksichtigt
Gänzlich unberücksichtigt bleiben großräumige entwicklungsbeeinflussende Faktoren, die aber für die demographische
Zukunft eines Raumes von Bedeutung
sein können, im Falle Büchen z. B.:
– die Lage in der Metropolregion
– der Standortvorteil an der Bahn Hamburg-Berlin und
– die Vorgaben der Regionalplanung, als
„Entwicklungs- und Entlastungsort“ auf
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der verlängerten Siedlungsachse ein
stärkeres Wachstum zu ermöglichen.
Dass in einer insgesamt wachsenden Metropolregion ausgerechnet Büchen mit
den genannten Lage-Parameter einen
derartigen Bevölkerungsabsturz erwarten
soll, wie von der Bertelsmann-Stiftung
prognostiziert, ist schwer nachzuvollziehen, und er scheint auch nicht einzutreten
(siehe unten).
Mittelfristig kommen mit dem Wegfall der
Eigenheimzulage und der Kürzung der
Pendlerpauschale neuere raumwirksame
Einflussgrößen hinzu, die – zugegebenermaßen – von Bertelsmann wohl noch nicht
berücksichtigt werden konnten. Sie müssten aber in zukünftige Prognoseannahmen
einfließen, weil sie nach unserer Einschätzung zu einer Begünstigung von zentraleren Standorten führen werden, und zu denen gehört in seinem ländlichen Umfeld
auch Büchen.

reich mit seinen 9 Landgemeinden bleibt
außen vor. Eine bundesweite Vergleichbarkeit ist nicht gegeben, weil man zentralörtliche Gemeinden wie Büchen (ohne
Nahbereich) nicht mit Flächengemeinden
in Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen (also Zentralorten mit Nahbereich) auf
eine Stufe stellen kann.
Nun wäre es für Bertelsmann ja problemlos möglich gewesen, in Schleswig-Holstein die Ebene „Amt“ als Prognose-Einheit zu nehmen, also eine Größenordnung,
die auch vor der Verwaltungsstrukturreform sehr oft mehr als die prognosetechnisch geforderten 5.000 Einw. umfasste.
Und dies wäre auch sinnvoll gewesen,
denn wie wir unten zeigen, weisen Zentralort und Landgemeinden ganz unterschiedliche Strukturmerkmale und Entwicklungsdaten auf, die erst zusammen
das Bild einer räumlich-funktionalen Einheit ergeben.

Gebietskulisse: die Fläche „geht verloren“
Wie erwähnt, umfasst die BertelsmannUntersuchung – aus grundsätzlich richtigen methodischen Gründen – nur Gemeinden mit mehr als 5.000 Einwohnern.
Damit wird
im
kleinstrukturierten Schleswig-Holstein nur ein
Bruchteil
der Kommunen erfasst:
es
sind i. w. die
zentralen
Orte ab der
Stufe Unterzentrum,
nahezu alle
HamburgRandgemeinden
und
viele
Umlandge- Abb. 4 Quelle 12
meinden
der Großstädte. Die hiesige Kommunalstruktur ähnelt z. B. der in MecklenburgVorpommern, sie unterscheidet sich aber
grundlegend von der etwa in Niedersachsen oder Nordrhein-Westfalen. Dort wurden durch Gebietsreformen ländliche
Flächengemeinden geschaffen, die i. d. R.
den Zentralort und den zugehörigen Nahbereich einschließen; und dort erreicht die
Bertelsmann-Prognose denn auch nahezu Flächendeckung.
Im ländlichen Raum Schleswig-Holsteins
sind Zentralort und Nahbereich regelmäßig unterschiedliche selbständige Gemeinden. Das damalige Amt Büchen bildete ungefähr den Nahbereich des Unterzentrums Büchen ab. In der Bertelsmann-Untersuchung wurde aber nur die
Gemeinde Büchen erfasst, der Nahbe-

Kleinräumige „Stadt-Umland-Effekte“
Die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Büchen pendelt seit 1994 um
5.500 Einwohner und war in den Basisjahren für die Berechnungen der Bertelsmann-Stiftung tatsächlich leicht negativ,

ist danach aber auch wieder angestiegen.
Kontinuierlich zugenommen haben die
Landgemeinden (Abb. 4).
Inzwischen sind seit dem Prognose-Basisjahr 2003 drei weitere Jahre statistisch
abgeschlossen, was eine erste Zwischenbilanz erlaubt. Im Kreis Herzogtum
Lauenburg zeigt sich für die Jahre 2003 –
2006, daß ein Bevölkerungswachstum
zwar eingetreten ist, aber aktuell mit 1,1 %
deutlich hinter der Prognose des StatistiBertelsmann-Stiftung www.aktion2050.de/...; Datei
„Methodik Prognose.pdf“, S. 2
10 Bertelsmann-Stiftung www.aktion2050.de/...; Datei
„Methodik Prognose.pdf“, S. 3
11 Statistisches Landesamt Schleswig-Holstein / Statistikamt Nord, Bevölkerung am 31.12. d.J. , eigene
Berechnungen und Darstellung stadt & land
12 Statistikamt Nord, div. Veröffentlichungen, eigene Berechnungen stadt & land
9
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kamts Nord von 2,3 % zurückbleibt. Im
gleichen Zeitraum hat die Einwohnerzahl
im (alten) Amt Büchen um 1,3 % zugenommen, wobei das Wachstum in den
Landgemeinden mit 2,1 % gegenwärtig
stärker ist als im Zentralort mit 0,5 %. Keinesfalls aber zeichnet sich bisher die von
Bertelsmann vorhergesagte massive
Schrumpfung ab.
Um eine getrennte Betrachtung von Zentralort und Umland weiter vornehmen zu
können, haben wir die von Bertelsmann
für die Gemeinde Büchen vorgelegten
Strukturdaten nachvollzogen und soweit
möglich ergänzt um die Landgemeinden.
Dabei fallen markante Unterschiede auf
(Abb. 5):
● Die BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG
des Bezugszeitraums war im Zentralort
leicht nagativ, in den Umlandgemeinden
jedoch stark positiv, per Saldo immer
noch deutlich ansteigend. Aufallend
auch im Umland die geringere BILDUNGS-(AB)-WANDERUNG und die
höhere FAMILIEN(ZU)WANDERUNG.
● Die EinwohnerInnen der Landgemeinden weisen zwar ein um 1 1/2 bis 2 Jahre höheres DURCHSCHNITTS- und
MEDIANALTER auf als die des Unterzentrums Büchen, und entsprechend
kleiner bzw. größer zeigen sich auch die
ANTEILE der jungen und alten Bevölkerungsgruppen. Höher ist aber der
FRAUENANTEIL bei jüngeren Erwachsenen, und erheblich höher liegt die
FERTILITÄTSRATE, so dass die Fruchtbarkeitsziffer des gesamten Amtes sich
dem Kreis- und Landeswert annähert.
● Der AUSLÄNDERANTEIL ist in den
Landgemeinden weniger als halb so
groß wie im Zentralort und liegt deutlich
unter Landes- und Kreisdurchschnitt,
was auf möglicherweise geringere Integrationsprobleme hindeutet.
Es ist interessant zu beobachten, wie auf
der kleinräumigen Ebene des Amtes

Büchen alle vorliegenden Indikatoren
deutliche „Stadt-Umland“-Unterschiede
zeigen. So ergibt sich für das Amt Büchen
zusammengenommen eine ganz andere
Entwicklungsperspektive als für die Gemeinde allein:
● Wir sehen – schon aufgrund dieser Daten – keinen Anlass, von unserer Einschätzung einer zunächst noch zunehmenden Bevölkerung im Amt Büchen
abzurücken. Die weiter oben erörterten
Aspekte verstärken diesen vorwiegend
wanderungsbedingten Trend. Dies ändert nichts daran, dass später auch hier
eine Schrumpfung bevorsteht.
● Die bereits stattfindende starke Altersverschiebung der Bevölkerung wird
nicht in Frage gestellt; die damit verbundenen Herausforderungen gilt es zu
meistern.
● Nachdenklich muss aber die stark negative Quote der Bildungswanderung
stimmen. Zwar ist – wie auch schon bisher bekannt – die Region Büchen deutlich „jünger“ als Kreis und Land, sowie in
der Generation der Unter-18-Jährigen
stärker besetzt, aber die hohe Abwanderung ab 18 lässt die Region tendenziell „ausbluten“ (Ob es auch in Zukunft
bei dem oft geschilderten Phänomen
bleibt, daß die Abgewanderten in späteren Lebensjahren nach Ausbildung und
erster Berufserfahrung als junge Familien in die Region zurückkehren, wird
stark von deren Attraktivität und dem
Zugang zum Arbeitsmarkt abhängen).
Schlussfolgerung und Empfehlung
So interessant diese kleinräumige Datenanalyse auch ist, so deutlich zeigt sie erneut, wie wenig hilfreich die isolierte Prognose der Bertelsmann-Stiftung für die
Gemeinde Büchen im regionalen Kontext
ist. Zentralort und Umlandgemeinde (also
hier das Amt) bilden eine räumlich-funktionale Einheit, die angesichts der demographischen Entwicklung zu einer gemeinsa-

men Strategie finden muss und deswegen
auch vollständig untersucht werden sollte.
Was wäre aber, wenn man im „System
Bertelsmann“ nun zusätzlich für die 9
Landgemeinden (mit zusammen auch
über 5.000 Einw.) ein starkes Wachstum
prognostiziert hätte? Gäbe es dann für
beide Teilräume konkurrierende demographie-politische Empfehlungen? Kleinräumige Betrachtungen sind sinnvoll, aber sie
müssen dazu führen, dass Gemeinden,
die aufeinander angewiesen sind, ihre Zukunft, z. B. bei Baulandentwicklung und
Infrastruktur, gemeinsam planen.
Betroffenen Kommunen raten wir, „ihre“
Bertelsmann-Daten genau zu analysieren.
Eine relativ einfache erste Prüfung sollte
der Geburts- und Wanderungs-Entwicklung der Referenzjahre 2000 bis 2003 gelten. Sind diese Jahre typisch für den längerfristigen Verlauf vorher/nachher? Gibt
es Sonderentwicklungen, die zur Korrektur Anlass geben?
Wer es genauer wissen will, sollte eine eigene kleinräumige Bevölkerungsprognose
beauftragen, die z. B. beim Statistikamt
Nord für einen überschaubaren Betrag zu
bekommen ist. Hierfür müssen dann aber
die Eingangsparameter sorgfältig – und
vielleicht auch in alternativen Szenarien abgestimmt werden: Welche Faktoren beeinflussen insbesondere die Wanderungsbewegungen (Arbeits- und Bildungsmarkt, Baugebiete, Innenentwicklung,
Umnutzung)? Führt die großräumige Lagegunst dazu, dass eventuell ausgewiesene Baugebiete überhaupt noch nachgefragt werden? Welche „Qualitäten“ hat die
Gemeinde im überregionalen Standortwettbewerb zu bieten?
Zu den „Demographietypen“ der Bertelsmann-Stiftung
Zweiter Baustein des Projekts der Bertelsmann-Stiftung ist die Bildung von kommunalen „Demographie-Typen“, denen aufgrund jeweils ähnlicher Problemlagen umfangreiche Handlungsempfehlungen gegeben werden. Mit dem statistischen Verfahren der Cluster-Analyse werden hier alle untersuchten Kommunen einem von 15
Typen zugeordnet. Hierbei werden mit einem ausgewählten Set von Prognoseund Bestandsdaten in der Weise Gruppen
gebildet, dass deren Mitglieder maximale
Ähnlichkeit untereinander und maximalen
Unterschied zu anderen „Clustern“ aufweisen (Abb. 6). Ermittelt wurden demnach:
– 6 Demographietypen der Großstädte
mit mehr als 100.000 Einwohnern und
Bertelsmann-Stiftung www.aktion2050.de/... (Demographiebericht Büchen); amtliche Statistik und ergänzende Daten des Kreises RZ, eigene Berechnungen
stadt & land
14 Bertelsmann-Stiftung www.aktion2050.de/...; Datei
„Gemeinde-Basisdaten.pdf“, Stand 2005 (die Zahl
der Kommunen je Cluster wurde 2007 aktualisiert)
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tenziell Aktiven viel leichter organisieren
lassen als auf dem Land. Auch ist die Aufforderung zu interkommunalen Kooperationen ja richtig; der Verweis auf „Städtenetze“ oder „Stadt-Umland-Konzepte“
bestätigt aber die geringe Ausdifferenzierung der Untersuchung im Hinblick auf die
Probleme und Handlungsspielräume des
ländlichen Raums. Es wäre schade, wenn
dies beim betroffenen Leser zu einer Abwehrhaltung führen würde.

Abb. 6 Quelle: 15
– 9 Demographietypen der Städte und
Gemeinden mit 5.000 bis 100.000 Einwohnern.
Die Gemeinde Büchen fällt in den „Demographietyp 6: Städte und Gemeinden im
ländlichen Raum mit geringer Dynamik“16.
Wenn auch mehr als die Hälfte der 579
Kommunen in diesem Cluster unter
10.000 Einwohner hat, so finden sich dort
auch 38 Städte zwischen 25.000 und
50.000 sowie 15 Städte bis 100.000 Einwohnern. Dieses Vorgehen ist in hohem
Maße fragwürdig, weisen doch Kommunen so unterschiedlicher Größe zwangsläufig auch unterschiedliche Probleme und
Problemlösungsmöglichkeiten auf. Die
geht bis hin zu den ziemlich heterogenen
Politik- und Verwaltungsstrukturen und
-kulturen im Spannungsfeld Hauptamt –
Ehrenamt (wo ja der demographische
Wandel gestaltet werden soll).
Ein großer Teil der in Schleswig-Holstein
überhaupt untersuchten Gemeinden befindet sich im Cluster 6, darunter neben
vielen Umlandkommunen wie z. B. Altenholz oder Bad Schwartau auch solitäre
ländliche Unterzentren wie z. B. Leck, Tarp
oder eben Büchen. Allein diese Strukturunterschiede lassen Bedenken aufkommen. (Eine zweite größere Gruppe fällt in
den Typ 1 „Stabile Mittelstädte und regionale Zentren mit geringem Familienanteil“,
der von uns nicht weiter untersucht worden ist).
Der heterogenen Zusammensetzung des
Gemeinde-Clusters „6“ ist es wohl geschuldet, dass die dann doch ziemlich
pauschalen textlichen Beschreibungen
teils passend, teils unzutreffend und oft
wenig hilfreich sind, was sich wiederum
am Beispiel der Gemeinde Büchen zeigt.
Einige Indikatoren sind für Büchen durchaus richtig beschrieben, z. B.
– die Arbeitsplatzverluste der letzten Jahre,
– die Bildungs-Abwanderung junger Erwachsener und
– die Alterungstendenz.
Mehrere Merkmale des Clusters 6 treffen
auf Büchen aber nicht zu:
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– Büchen hat keinen „verhältnismäßig
niedrigen Anteil an Kindern und Jugendlichen (unter 18 Jahren)“, sondern zumindest landesweit einen überdurchschnittlichen (vgl. Datentabelle oben);
– Büchen hat einen leicht unterdurchschnittlichen Anteil älterer Menschen
und keinen „relativ hohen“;
– Büchen hat keineswegs „keine überlokale Bedeutung als Arbeits- und Wirtschaftszentrum“, sondern eine weit
überdurchschnittlich hohe Arbeitsplatzzentralität für einen zentralen Ort im
ländlichen Raum Schleswig-Holsteins.
Andere Charakterisierungen führen nicht
weiter:
– Ein negativer Pendlersaldo ist heute ein
normales Kennzeichen kleiner Gemeinden, das sie von größeren Kommunen
regelmäßig unterscheidet, und ist nicht
automatisch und für sich genommen
schon ein Indiz für wirtschaftliche
Schwäche. Interessanter wäre der Vergleich etwa gleich großer (kleiner) Gemeinden mit unterschiedlich hohen (negativen) Pendlersalden. Büchen ist hier
mit 1.256 Auspendlern und 1.205 Einpendler (2002) nahezu ausgeglichen
und alles andere als ein Schlafdorf.
– Ähnlich verhält es sich mit dem höheren
Beschäftigungsanteil des primären und
sekundären Sektors, der in kleinen Gemeinden nicht überraschen kann.
Der Teil „Handlungsempfehlungen“ zu
„Demographietyp 6“17 gibt überwiegend
viele zutreffende und anwendbare Hinweise, etwa im Hinblick auf
– die Herausforderungen des Alterungsprozesses,
– die Anpassung der Infrastrukturen,
– die Aufwertung es Ehrenamtes und
– die künftige Rolle der Kommunalpolitik.
Im konkreten Einzelfall ist die Abarbeitung
sehr heterogener Strukturen in ein und
demselben „Demographietyp“ aber eher
störend, wenn Beispiele herangezogen
werden, die sich in städtischen Lebensräumen, mit entsprechenden kommunalen Ressourcen oder auch einfach nur mit
einer größeren „kritischen Masse“ von po-

Diese nicht sonderlich trennscharfe Beschreibung des Demographietyps 6, in der
sich Büchen nur unbefriedigend abgebildet findet, liegt vermutlich an der großen
Spannweite der Gemeindegrößen. Man
gewinnt sogar den Eindruck, dass – ausweislich der relativ hohen Standardabweichungen der benutzten Indikatoren – das
Cluster 6 eine heterogene „Restkategorie“
ist, der eine weitere Teilung in größere und
kleine Kommunen gutgetan hätte.
Ländlicher Raum nicht (ausreichend)
repräsentiert
Hier zeigt sich ein entscheidender „Webfehler“ des Bertelsmann-Ansatzes. Die
5.000-Einwohner-Schwelle sorgt dafür,
dass 2.959 von ca. 12.500 Kommunen
mit 85% der Bevölkerung Deutschlands
erfasst werden. Mit anderen Worten: über
9.500 kleinere Gemeinden bleiben „außen
vor“, und damit ein sehr großer Teil des
ländlichen Raums. Flächendeckung wird
annähernd nur in den Bundesländern Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und
Saarland erreicht. In den übrigen Flächenländern, darunter auch Schleswig-Holstein, tun sich hingegen mehr oder weniger große weiße Flächen auf.
Selbstverständlich wäre es nicht vertretbar, selbständige Prognosen für die nicht
erfassten Kleingemeinden zu rechnen, zumal ohne ergänzende Wertungen auch die
5.000er-Schwelle noch zu niedrig erscheint (wie oben ausgeführt). Es wäre u.
E. aber möglich und erforderlich gewesen,
die nicht berücksichtigten Kommunen
zum Zweck der Prognose zu sinnvollen
größeren Aggregaten zusammenzufassen, z. B. (Gruppen von) Ämtern oder
Nahbereichen der Raumordnung und Regionalplanung. Zumindest für SchleswigHolstein muss festgestellt werden: Der
dünnbesiedelte ländliche Raum bleibt unterrepräsentiert, der Lebensraum „Dorf“
kommt im Prognosewerk der Bertelsmann-Stiftung nicht vor.

Bertelsmann-Stiftung www.aktion2050.de/...; Datei Demographietyp-6_Cl-6_lfd12.pdf
16 Bertelsmann-Stiftung www.aktion2050.de/...; Datei Demographietyp-6_Cl-6_lfd12.pdf, ab S. 6
17 Bertelsmann-Stiftung www.aktion2050.de/..., Kartenmodul, Karten Gemeinden
18 Diese Stellungnahme wurde in ausführlicherer Fassung bereits im März 2006 in Fachkreisen verbreitet und auch der Bertelsmann-Stiftung zugeleitet,
von wo eine Reaktion bis heute nicht erfolgt ist
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15 Jahre Parlamentsarbeit der
FDP-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag seit 1992 *
Landesminister a. D. Prof. Günther Jansen
15 Jahre – das ist im Leben die Zeit der
Konfirmation und der Kommunion. Aber
das ist für diese FDP-Fraktion kein angemessener Vergleichsfaktor.
Sie wirkt mit ihrem Engagement meistens
viel reifer und äußerst professionell. Das ist
auch logisch, denn sie hat seit 1947 schon
9 weitere Legislaturperioden durch gestanden.
lch höre lhnen, lieber Herr Kubicki, bei lhren Reden seit jeher gern zu. Aber immer,
wenn ich länger hinhöre, kommt mir Stanislaw Lem in den Sinn, der gesagt hat:
„Manche leben mit einer so erstaunlichen
Routine, dass es schwer fällt zu glauben,
sie lebten zum ersten Mal.“
Ich erinnere mich an überwiegend konstruktive Kontakte mit FDP-Politikerinnen
und Politikern sowohl in der politischen Arbeit als auch danach.
Die Auseinandersetzungen waren oft intensiv; aber viele FDP-Vertreter haben es
immer wieder geschafft, Kontroversen in
einem akzeptablen politischen Stil auszutragen.
Mein Rat von außen ist an alle Aktiven in
Parteien und Fraktionen, passen Sie auf
lhre Wortwahl auf und diffamieren Sie lhre
politischen Konkurrenten nicht persönlich.
Das profiliert in keinster Weise, das ist etwas, was ich auch habe lernen müssen.
Die Menschen erwarten den Wettbewerb
aus fundiertem Fachwissen und sie erwarten Respekt gegenüber jedem Andersdenkenden, der auf dem Boden von Demokratie und Verfassung argumentiert.
lch kann im heutigen Rahmen nicht auf alle lhre Vorsitzenden in Partei und Fraktion
eingehen. Aber, zu einer sehr besonderen
Persönlichkeit möchte ich etwas sagen.
lhr Ehrenvorsitzender und Schleswig-Holsteins Ehrenbürger, Dr. Uwe Ronneburger,
hat mich in meinen politischen Gesellenjahren Anfang der 70er als Politiker und als
Mensch sehr beeindruckt und ich meine,
auch beeinflusst. Mir sind selten so eindrucksvolle Persönlichkeiten begegnet.
Herr Dr. Ronneburger hat weit über
Schleswig-Holstein hinaus direkt und indirekt sehr viel Positives für unsere Gesellschaft getan. Und dieses möchte ich auf
einer FDP-Veranstaltung einmal aussprechen.
Natürlich versucht man, FDP-Materialien
zu finden, mit denen man liberale Politik
heute mit der Vergangenheit abgleichen
kann.
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In der Universitätsbibliothek in Kiel habe
ich eine Broschüre aus dem Jahre 1946
gefunden mit Grundsatzreden von FDPPolitikern wie Franz Blücher, Otto-Heinrich
Greve, Eduard Wilkening und Friedrich
Middelhauve.
Es war offensichtlich ein schwerer Weg
der FDP, sich aus der Vergangenheit zu lösen; das Ganze ist aber äußerst lesenswert. Und da in der Bibliothek zwei Exemplare dieser seltenen Schrift standen, habe ich für die FDP-Fraktion eine Kopie als
Geschenk mitgebracht.
„Liberalismus heißt Einsatz für größtmögliche Freiheit des einzelnen Menschen und
Wahrung der menschlichen Würde in jeder
gegebenen oder sich verändernden gesellschaftlichen Situation.
Der Liberalismus ist nicht auf ein Gesellschaftsmodell festgelegt. Liberalismus bedeutet demnach nicht Freiheit und Würde
einer Schicht, sondern persönliche Freiheit und Menschenwürde der größtmöglichen Zahl.
Freiheit und Gleichheit sind nicht Gegensätze, sondern bedingen einander.
Die Freiheit des Einzelnen findet ihre Grenze in der Freiheit des anderen Einzelnen,
des Nächsten. Insoweit ist Liberalismus
nicht Anarchismus, sondern auch eine politische Ordnungslehre.
Ein solcher Liberalismus ist an keine Partei
gebunden und darf sich auch an keine
Partei binden. Er kann allenfalls bestimmte Parteien favorisieren.“
Diese Position vertrat 1971 in einer Streitschrift „Noch eine Chance für die Liberalen“ – ohne Fragezeichen – Karl-Hermann
Flach, der erste Generalsekretär der FDP
von 1971 – August 1973.
Und aus diesem Geist abgeleitet empfand
ich damals die von ihm, Werner Maihofer
und Walter Scheel vorgetragenen Freiburger Thesen der FDP als liberale Revolution, durch die sich große demokratische
Gestaltungsmöglichkeiten eröffneten.
Die darauf aufbauende sozial-liberale Koalition von 1969 -1982 hat für die gesellschaftliche Entwicklung der Republik erhebliches geleistet – nicht nur friedenspolitisch.
Diese lange gemeinsame Regierungszeit
war nur möglich und auch nur erfolgreich,
weil es starke Parteiführungen und Persönlichkeiten gab, die als absolute Grundlage der Koalition ,,Verlässlichkeit" vereinbart hatten.
Und als dieses nicht mehr funktionierte,
ging die Koalition auch auseinander.

Es gab aber zwischen den Interessen des
liberalen Bürgertums und der Arbeiterschaft noch eine bedeutsame Begegnung
in der deutschen Geschichte.
Werner Maihofer hat diese Begegnung sogar ein „historisches Bündnis“ genannt.
Er meinte die Freiheitsbewegungen um
1845 herum.
lch formuliere über diese Zeit immer etwas
anders und sage: Das deutsche Bürgertum hatte im Vergleich zum französischen
und englischen 1848 in wesentlichen Bereichen versagt.
Die bürgerliche Revolution stand aus und
mit ihr die Demokratisierung der Herrschaft.
So fielen in Deutschland der Arbeiterbewegung zwei zentrale Aufgaben zu, die
politische Demokratisierung und die soziale, wirtschaftliche und politische Emanzipation der Arbeiterklasse.
Aber natürlich bleibt richtig, dass Vertreter
des fortschrittlichen Bürgertums in die
Freiheitsbewegungen der Deutschen immer wieder lmpulse gebracht haben.
Da gab es nach dem Wiener Kongress
sehr bald Metternichs Gesetzgebung gegen Liberalisierungen, die sich in öffentlichen Reden und in der Presse widerspiegelten und ab 1819 war in den deutschen
Ländern fast alles überwacht und verboten.
lch komme auf diese Begriffe noch einmal.
Das Bürgertum zog sich ins Private zurück
und richtete sich in der Biedermeierzeit
ein.
Parallel zum Überlebenskampf der Arbeiter bis zum Weberaufstand 1844 in Schlesien mobilisierten sich auch liberal orientierte Gruppierungen des Bürgertums,
und es gelang in fast allen 30 deutschen
Staaten ansatzweise liberalere Regierungen gegen Kaiser und Adel zu installieren.
Der Zusammenbruch dieser Bewegung
kam, als die äußerst kontrovers und über
lange Zeiten diskutierende Paulskirchenversammlung scheiterte.
Als ich in meinen Redevorbereitungen an
dieser Stelle angelangt war, fragte ich
mich, wie kommst du von diesem liberalen
Höhenflug jetzt zu „15 Jahre FDP-Fraktion
in Schleswig-Holstein“ zurück.
Und Sie fragen sich das vielleicht auch;
aber evtl. fragen Sie sich auch, warum gerade ich – mit meiner 45-jährigen SPDMitgliedschaft und einer besonderen, ja
durchaus nicht ohne Probleme verlaufenen politisch-aktiven Zeit in diesem Land –
hier stehe.

* Rede zu 15 Jahren Parlamentsarbeit der FDP-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag seit 1992
am 22. Mai 2007 im Landeshaus in Kiel
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Und da ich weiß, dass sowohl im FDPLandesvorstand die Frage nach der „taktischen Strategie“ zu dieser Einladung gestellt wurde und ich in den letzten 14 Tagen aus dem Staunen über den Umfang
der Nachfragen, „warum ich das denn täte“ – verbunden mit einem durchaus negativen Unterton – gar nicht mehr herausgekommen bin, bedarf es im Interesse von
Herrn Kubicki, dem Einladenden, und mir
einer Antwort: Grund der Einladung und
meiner Zusage sind die ersten liberalsozialistischen Kontakte in der Zeit um 1845
und der dort begonnene gemeinsame
Kampf um Freiheitsrechte für alle Menschen. lch meine, das ist eine gute
Sprachregelung.
Ein amerikanischer Dichter hat einmal formuliert, „Regieren ist die Kunst, Probleme
zu schaffen, mit deren Lösung man das
Volk in Atem häIt.“
lch rate davon ab.
Viele Verantwortliche in den Parlamenten,
Regierungen und Farteien haben den
Kontakt zu wesentlichen Teilen der Bevölkerung verloren. Aber sie reden sich selbst
ein, dass sie diese Verankerung doch
noch haben, weil sie so viele Termine
wahrnehmen.
lch meine, es reicht nicht aus, dass Parteien, Abgeordnete und Regierungsvertreter
bei vielen Veranstaltungen als Gäste – evtl.
sogar mit Grußworten und Reden – dabei
sind.
Das kann sogar verschwendete Zeit sein,
denn es muss mehr denn je darum gehen,
die demokratische Bürgergesellschaft
über andere Wege zu vitalisieren.
Und das heißt, die Menschen mehr an den
Entscheidungen zu beteiligen; insbesondere aber an der Gestaltung erforderlicher
geselIschaftspolitischer Änderungsprozesse.
Und wenn dann bei Landratswahlen nur
25 oder 30 % der Bürger wählen gehen,
dann sollte die Herausforderung der Ausbau der Wahlbeteiligung sein und nicht die
Abschaffung der Direktwahl.
Globalisierung, Entwicklung der Weltwirtschaft, Aufbau eines Europas, das von
den Menschen akzeptiert werden soll, sowie die Frage, wie die Politik und ihre Parlamentarier die Bevölkerung überzeugt,
dass aufgrund viel zu hoher, allemal betriebswirtschaftlich unzulässiger Kredite
für Investitionen und Leistungen in der Vergangenheit es jetzt darum gehen muss,
umzusteuern und die Bundesrepublik und
ihre Länder finanzwirtschaftlich zu sanieren.
Wir werden ein finanzielles Fiasko nach
dem anderen erleben, wenn die Arbeitsplatzauswirkungen aus einem nicht mehr
gesteuerten oder nicht mehr steuerbaren
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Globalisierungsverlauf in vollem Umfang
auf die Hochlohnländer durchschlagen.
Und es ist ja nicht nur das; sondern es ist
zwischen internationalen Standorten für
Wirtschaftsunternehmen ein Wettbewerb
um die niedrigsten Unternehmenssteuersätze im Gange.
Manchmal hat man den Eindruck, dass
viele Politiker in allen Parteien noch gar
nicht begriffen haben, wie die globalisierten Wirtschaftsverläufe die staatlichen Gestaltungsmöglichkeiten verändern und
schwächen. Und es gibt zur Absicherung
dieser Gefahren für die Finanzierung der
großen sozialen Herausforderungen wie
Renten, Gesundheit und andere wichtige
Aufgaben bisher kein konsequentes Konzept.
Überraschend ist – oder auch nicht –,
dass schon bei einem konjunkturellen
Frühlingslüftchen viele Politiker sofort wieder das tun, was sie immer gern taten:
Neue Leistungen des Staates auf den
Weg zu bringen von Krippenplätzen bis zu
Milliardenbeträgen aus Steuermitteln für
die Gesundheit und noch viel mehr - und
alles zusätzlich.
Gefragt ist heute aber nicht mehr das alte
Wahlkampfmodell „Wir versprechen der
Bevölkerung mehr als die anderen“, sondern „Wir haben ein Konzept, das unsere
Zukunft auf einer möglichst leistungs- und
sozialgerechten Grundlage sichert. Und
wenn Kürzungen bei Subventionen oder
auch bisherigen Leistungsansprüchen erforderlich sind, erfolgt dieses nach Kriterien unserer VorstelIungen von Gerechtigkeit und gesellschaftspolitischer Ethik.“
Hier wird es dann zu unterschiedlichsten
Positionen der verschiedenen Parteien
kommen.
Es muss darum gehen, die Kluft zwischen
den teils nicht realisierbaren Wünschen
und Forderungen der Bürgerinnen und
Bürger und der Gruppen von den Gewerkschaften bis zu den Unternehmern
mit ihren verschiedenen Interessen und
den begrenzten Möglichkeiten des Staates zu überwinden und ihnen die Grenzen
staatlichen Handelns verständlich zu machen. Das ist schwer – äußerst schwer.
Nur wenn das wirklich greift, werden sich
wieder mehr Menschen politisch engagieren.
Ein solches Beteiligungsmodell der Bürger
an der Arbeit der Parteien und der Abgeordneten hat aber nur Chancen, wenn die
Akteure sich gegenseitig ernst nehmen
und gute Argumente der Bürger auch
übernommen werden – wenn sie denn finanzierbar sind.
Und wenn nicht, muss das offen gesagt
werden.

Auch die Bürger müssen heraus aus der
Zuschauerdemokratie. Und auch die Medien sollten überlegen, wie ihr Beitrag zur
Stabilisierung einer demokratischen Bürgergesellschaft aussehen kann, z. B. als
Forum für Zukunftsfragen.
Wir haben so viele Themen für politische
Grundsatzdiskurse, die die Bürger teilweise selbst organisieren sollten, um die Politiker dann zu fordern.
Bildung, Energie, Klima, persönliche Freiheit contra Staatsmacht, bis hin zur Entbürokratisierung öffentlicher und privater
Strukturen.
Aber es wird auch von großer Bedeutung
sein, wie wir zu einer, die Demokratie sichernden, Entstaatlichung kommen wollen, ohne durch lnternationalisierung, neue
Kompetenzen für europäische Institutionen und eine bisher konzeptionslose Privatisierungskampagne erforderliche staatliche Strukturen „einfach mal so“ zu einem
Mosaik zu reduzieren, in dem nichts mehr
zusammenpasst.
All diese Probleme in einer offenen Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern
zielorientiert aber auch durchaus kontrovers auszutragen, nennt Erhard Eppler
„Die Wiederkehr der Politik“.
Aber er sagt in seinem Buch auch: „Wo die
Verbindung zwischen Reden und Tun reißt
oder gar nicht mehr gewollt ist, findet keine Politik mehr statt, die Gesellschaft integrieren könnte.“
Wir haben das bei politischen Abläufen in
der derzeitigen Regierungsarbeit erlebt.
Lassen Sie mich „von außen“ eine konkrete Betrachtung anstellen.
Alle wollen Verwaltungsvereinfachung,
moderne Verwaltungsstrukturen, Einsparung von Verwaltungskosten, also: Entbürokratisierung. Sie erfahren in großem
Ausmaß, wie schwierig das ist; aber das
war es schon immer. lch las vor kurzem ein
Zitat von Wernher von Braun, der gesagt
hat: „Das Schwierigste bei der Eroberung
des Weltraums sind die Überwindung der
Schwerkraft und der Papierkrieg. Das mit
der Schwerkraft werden wir schaffen.“
Für mich steht fest: Die wirkliche Überwindung bürokratischer Abläufe und eine gravierende Senkung der Verwaltungskosten
werden Sie mit den Personalstrukturen,
die eben diese Bürokratie aufgebaut haben, ganz bestimmt nicht schaffen.
Und ich weiß aus aktuellen Erfahrungen,
wovon ich spreche. Sie brauchen Organisationsexperten und Betriebswirtschaftler
von außen, nicht als Gutachter, sondern
als Umsetzer, als Management auf Zeit.
Sie können die Leute auch Sanierer nennen, aber dann geben Sie ihnen bitte die
erforderlichen Kompetenzen und machen
Sie sie nicht nur zu Kommunikationspartnern.
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Alles andere wird im Endergebnis zu unrentablen Geldausgaben führen. Man
kann das mit den Worten des Freiherrn
vom Stein auch kürzer fassen, er sagte:
„Wenn man Reformen durchsetzen will,
muss man die Köpfe wechseln.“
lch möchte in diesem Zusammenhang
noch eine Ansicht äußern dürfen: Brechen
Sie die kommunale Gebietsreform nicht
mal eben übers Knie, wie man landläufig
formuliert. Das könnte irreparable Kollateralschäden geben.
Es ist zwar richtig, Aufgabenverteilung und
Kostenfolgen abzugleichen und möglichst
die Entbürokratisierung mit einzubeziehen, um durch eine Gebiets- und Verwaltungsstrukturreform eine hohe Effektivität
zu erreichen.
Und es ist ausgezeichnet, dass der Innenminister dieses Landes, Dr. Stegner, eine
Vielzahl von Veranstaltungen in den Kreisen durchführt; aber es sollte doch kein
Kreisbesuch ohne eine Bürgerdiskussion
am Abend stattfinden, an der Regierung
und alle Fraktionen beteiligt sind.
Das darf aber auf keinen Fall zu Wahlkampfveranstaltungen oder unnötigem
Schlagabtausch mit Diffamierungen gegen den politischen Mitbewerber führen,
sondern die politische Seite sollte in allererster Linie zuhören, um ihre bisherigen
Positionen aufgrund der Argumente der
Bürgerinnen und Bürger selbstkritisch zu
überprüfen.
Leider könnte es passieren, dass viele Politiker gar nicht mehr zuhören können, weil
sie glauben, sich immer und überall produzieren und profilieren zu müssen.
Viele politisch Tätige werden denken, das
ist ja nichts Neues. Was heißt hier Vitalisierung der Bürgergesellschaft?
Mit den Bürgern diskutieren wollten wir
doch schon immer; nur, es sind zu unseren Veranstaltungen immer weniger Menschen gekommen. Und oft kommen Leute, die gegen alles sind.
Darauf antworte ich. Ja, das ist inzwischen
das Problem – ein erhebliches Problem.
Aber das müssen die politischen Akteure
aller Parteien lösen, vielleicht auch durch
erhebliche Veränderungen der Arbeitsweise der Parteien und sicherlich auch durch
andere personelle Zusammensetzungen
der Parlamentsfraktion en.
Aber – und das sage ich erneut unter Hinweis auf die anzustrebende oder wenn Sie
so wollen zu erneuernde Bürgergesellschaft – schädigen Sie die kommunale
Selbstverwaltung nicht unnötig; wir brauchen sie im Rahmen einer aktiv handelnden Gemeinschaft von Menschen.
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Es darf mit der kommunalen Selbstverwaltung nicht das geschehen, was Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat mit
der letzten Gesundheitsreform fertig gebracht haben: Sie haben die Eigenständigkeit der Selbstverwaltung der Krankenkassen und damit die dort gut funktionierende
Zusammenarbeit
zwischen
Arbeitnehmern und Arbeitgebern im Kern
zerstört.
Und da Sie vielleicht wissen, dass ich im
Patientenombudsverein Schleswig-Holstein tätig bin, möchte ich mich bei der
FDP-Fraktion und insbesondere bei Herrn
Dr. Garg für den Einsatz zur Erhaltung des
Selbstverwaltungssystems statt des jetzt
auch im Gesundheitswesen ab 2009 vorgesehenen Staatsmonopols bedanken.
Wenn ich es richtig gelesen habe, sind von
der Regierung mehrere Gutachter beauftragt worden, ihre erkennbar unterschiedlichen Meinungen so zu Papier zu bringen,
dass das Für und Gegen die lnhalte der
Reform sich ausgleichen werden.
Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass
man nach den Gutachten kein Stück weiter ist und sich dann fragt, wofür man eigentlich Geld bezahlen soll.

Korrekt, sagt der Angesprochene, aber
woher wissen Sie das?
Und der Nordstrander Schäfer antwortet:
Sehr einfach, erstens kommen Sie hierher
– ohne, dass Sie jemand gerufen hat,
zweitens wollen Sie ein Schaf als Bezahlung dafür haben, dass Sie mir etwas sagen, was ich ohnehin schon weiß und drittens haben Sie keine Ahnung von dem,
was ich mache, denn Sie haben sich meinen Hund aufgeladen.
Aber ernsthaft, wenn es den parlamentarisch legitimierten Verfassungsorganen,
den Parteien über ihren Auftrag in Art. 21
des Grundgesetzes und insbesondere
den demokratisch gewählten Abgeordneten nicht gelingt, die Menschen und die
Politik wieder näher zusammen zu führen
und dadurch auch die Wahlbeteiligung zu
erhöhen, werden die Politiker immer mehr
zu „die da oben“.
Und dann besteht tatsächlich die Gefahr,
dass trotz unseres demokratisch verfassten Staates die „politische Klasse“ sich
so weit von den Menschen entfernt, dass
in diesem Vakuum immer mehr rechtsund linksradikale Parteien und antidemokratische Positionen ihren Platz finden.

Man hätte den bei uns doch nun wirklich
bekannten Schäfer von Nordstrand fragen
sollen; er kennt sich in Sachen Gutachten
nachweislich hervorragend aus.
Den Insidern ist das nichts Neues, aber für
die anderen Gäste will ich die Gutachtermisere von Nordstrand kurz erläutern.

Dass dieses schon weitergehend der Fall
ist als viele wahrhaben wollen, zeigt sich in
den Pressekonferenzen über Verfassungsschutzberichte und erheblich wachsende Straftaten mit einem Schwerpunkt
in den Bereichen rechtsradikaler Gewalt
und Propaganda.

Der benannte Schäfer bekam eines Tages
draußen bei den Schafen Besuch von einem jungen Mann mit Jeep, im Brioni-Anzug, Ray-Ban-Sonnenbrille und einer YSLKrawatte der ihn fragt: Wenn ich errate,
wie viele Schafe Sie haben, bekomme ich
dann eines?
Der Schäfer schaut vom jungen Mann zu
seinen friedlich grasenden Schafen und
sagt: In Ordnung.
Der parkt seinen Jeep auf dem Deich, verbindet sein Note-Book mit dem Handy,
geht im Internet auf eine NASA-Seite,
scannt die Gegend mit Hilfe eines GPSSatelliten-Navigationssystems, öffnet eine
Datenbank und 60 Excel-Tabellen und
druckt schließlich einen 25-seitigen Bericht auf seinem high-tech-Minidrucker,
dreht sich zum Schäfer um und sagt:
1.586 Schafe.
Donnerwetter, sagt der Schäfer, das
stimmt, nehmen Sie sich eines der Tiere.
Der lädt es auf seinen Jeep und will losfahren, da sagt der Schäfer: Moment,
wenn ich lhren Beruf errate, geben Sie mir
das Tier dann zurück?
Der junge Mann sagt: O.K. – faire Chance
gegen faire Chance.
Der Schäfer formuliert kurz und bündig:
Sie sind ein Sachverständiger, genauer
gesagt, ein Gutachter.

lch bitte alle verantwortungsbewussten
Demokraten, egal, ob die Gefahren
rechtsradikal, linksradikal oder religiös motiviert sind, halten Sie dagegen – gemeinsam, ohne wenn und aber.
Und einigen Sie sich um unserer demokratischer und rechtsstaatlicher Zukunft
willen nicht auf die Formel, dass die Radikalen nur die Öffentlichkeit suchen, um ihre Thesen zu verbreiten und man sie deshalb besser übergeht.
Nein und nochmals nein, reagieren Sie bitte nicht nur gelegentlich, sondern nehmen
Sie aktiv und mit aller Deutlichkeit die politische Auseinandersetzung mit den oft
hirnverbrannten Thesen dieser Gruppierungen auf, bevor deren Exponate wieder
in vielen Parlamenten sitzen.
Und schaffen Sie für diese Auseinandersetzungen auch die erforderlichen, verfassungsrechtlich zulässigen Instrumente,
wenn die vorhandenen nicht ausreichen.
Lassen Sie insbesondere die NachfolgeSchergen der NSDAP nicht noch weiter in
unsere Wertekultur einsickern.
Sie marschieren schon wieder in viel zu
großer Zahl und ihre ideologischen Thesen
haben sich in viel mehr Hirnen angedockt,
als allgemein vermutet wird.
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Dabei haben wir in dem Spektrum antidemokratischer Entwicklungen eine besondere Verpflichtung aus der Zeit der NSHerrschaft mit seiner Zerstörung von Freiheit, dem organisierten KZ-Tod von
Millionen Menschen und dem weltweiten
Völkermord.
Die neuen, dem NS-System huldigenden
Gruppierungen, sind keine politischen
Gegner; sie sind Feinde der Demokratie
und damit unserer Verfassung.
Und wer gegen die Verfassung antritt,
muss mit allen Mitteln, die die Verfassung
zulässt, aufgehalten werden.
Damit Sie als FDP noch einmal nachlesen
können, wie schnell sich das Gedankengut der NSDAP damals – sicherlich noch
nicht vergleichbar mit heute – durchgesetzt hat, habe ich lhnen ein zweites Buch
mitgebracht.
Ein Buch über „Das Scheitern der Demokratie im ländlichen Raum bis 1933“ – hier
in Schleswig-Holstein.
Sehr geehrte anwesende FDP-Mitglieder,
sehr geehrter Herr Koppelin,
sehr geehrter Herr Kubicki!
Natürlich kenne ich lhre Programme, auf
deren Basis die FDP-Landtagsfraktion seit
1992 arbeitet.
Und eines findet man erfreulicher Weise
durchgängig: Das nachdrückliche Bekenntnis der FDP zu den Bürgerrechten.
lch zitiere aus dem Damper-Wahlkampfprogramm zur Landtagswahl 1987 mit
dem Spitzenkandidaten Dr. Zumpfort;
aber das gilt auch für Damp 1991 mit dem
Spitzenkandidaten Wolfgang Kubicki und
der FDP-Programmatik 1995 mit der Doppelspitze der Herren Klug und Kubicki.
Dort heißt es: „Wir Liberale kämpfen für
den Einzelnen und sein Recht – nicht für
mächtige lnteressengruppen.
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt ist
es, die Würde des Menschen zu achten
und zu schützen. Hierzu gehören sowohl
die persönliche Freiheit als auch die Verwirklichung von Gerechtigkeit. Die Gesetze und das Recht dürfen nicht zu einem
Netz von Einschnürungen und Reglementierung verkommen. Der Staat ist für seine
Bürger da und nicht umgekehrt.“
Dem werden viele zustimmen können;
aber es ist ja nicht nur das Programm,
sondern die schleswig-holsteinische FDP
und ihre Landtagsfraktion haben die Bürgerrechte auch immer wieder in Gesetzgebungsverfahren und in der praktischen
Tagespolitik – und zwar unabhängig von
jeweiligen Koalitionstendenzen – vertreten.
Die schleswig-holsteinische FDP hat aus
meiner Sicht in Sachen Bürgerrechte immer eine Wächterfunktion eingenommen.
Sie ist dabei konsequenter als andere Par202

teien und gesellschaftliche Gruppen, auch
als andere Teile der FDP, allemal in Niedersachsen, wo das Bundesverfassungsgericht das Polizeigesetz gekippt hat.
Könnte es sein, dass Oppositionsparteien
allgemein immer etwas fundamentalistischer formulieren und mehr fordern als in
zukünftiger Regierungsarbeit machbar
ist?
Ja, es kann sein, denn genau das ist mir
vor 1988 mit meinen Zielsetzungen zur
schnelleren Stilllegung von Kernkraftwerken auch widerfahren.
Und Politik, die mehr verspricht, als sie in
der Regierung leisten kann, bewirkt Enttäuschung.
Allerdings ist es verwunderlich, wie schnell
enttäuschte Bürgerinnen und Bürger gegenüber Regierungskoalitionen von Wählertäuschungen der einzelnen Koalitionspartner sprechen.
Koalition bedeutet nun einmal Kompromisse für die zukünftige Regierungsarbeit.
Und wenn wichtige Eckpunkte sich ändern, muss es auch möglich sein, in einer
Koalition nach zu justieren. Aber hierfür ist
Regierungskunst im wahrsten Sinne des
Begriffes gefragt.
Der Staat muss in erster Linie mit den
Grundrechten der Bürger sehr pfleglich
umgehen; da bin ich auf lhrer Seite.
Und zu unserer aller Vorteil sind die historisch erkämpften Freiheitsrechte nicht nur
in unserer Verfassung verbrieft, sondern
sie können auch gegen die Obrigkeit im
Rahmen der Gewaltenteilung eingeklagt
und durchgesetzt werden.
Und weil unsere Verfassung genau das ermöglicht, können wir rückblickend auf die
deutsche Geschichte erst mit dem Beginn
der Bundesrepublik tatsächlich von einem
Rechtsstaat sprechen.
Dort jedoch, wo Gruppen diese Verfassungsrechte missbrauchen, müssen ihnen konsequent die Grenzen aufgezeigt
werden.
Und da es nicht die Politiker sind, die dieses in einer eskalierenden Situation praktizieren sondern immer wieder unsere Polizei, darf es zwischen demokratischen Politikern keine grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten darüber geben, dass
die Polizei personell und sachlich so hoch
qualifiziert ausgestattet sein muss, dass
sie jeder Zeit mit Gewaltexzessen – von
welcher Seite auch immer – fertig werdenkann.
Und jede Polizistin und jeder Polizist, der
dort für uns handelt, muss durch seine
Ausrüstung aber auch durch konsequente
Strafverfolgung gegenüber Straftätern geschützt werden.
Vielleicht schaffen es die Regierenden und
die Parlamentarier mit einer gut ausgestatteten Polizei, die der Politik in Zukunft wieder vertraut und auf die die Politik sich ver-

lassen kann, nicht jede Woche einen neuen Versuchsballon nach weiterer Einschränkung von Bürgerrechten und der
Legitimierung des Generalverdachts zu
starten, sondern etwas gelassener an die
Probleme heranzugehen, an Probleme,
die man teilweise nicht einmal mit einem
absoluten Überwachungsstaat in den Griff
bekommen kann.
Und wenn sich im Dialog zwischen Politik,
Bürgern und Sicherheitsbehörden bei besonderen Bedrohungslagen ein wirklich
Erfolg versprechendes Konzept gegen
Gewaltkriminalität oder Prävention vor Terrorgefahren abzeichnet, dann sollte es für
Politiker, deren Hauptaufgabe es bleibt,
die Grundrechte der Bürger – allerdings
auch nach Art. 2 des Grundgesetzes das
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit – zu verteidigen, klar sein, dass
man die Bürgerfreiheiten nicht nur verfassungskonform sondern soweit irgend
möglich auch nur auf Zeit einschränkt.
Sehr geehrter Herr Kubicki,
ich wollte abschließend ein Potpourri vieler
Zitate aus Presse, Rundfunk und Strategiepapieren des jetzigen Fraktionsvorsitzenden und anderer FDP-Vorderen Revue
passieren lassen.
Das Archiv von Herrn Höver wäre dafür
hervorragend sortiert und die Landtagsverwaltung war gern bereit, mir die Protokolle aller Reden aus dieser Zeit zur Verfügung zu stellen.
lch hatte mir da schon sehr viel Arbeit gemacht.
Aber meine Frau, die mir den Redetext geschrieben hat, meinte: Lass das doch lieber; ich dachte, Du schätzt Herrn Kubicki
persönlich sehr.
Und sonst – so meinte meine Frau – könnte sich jemand an die Aussage des kanadischen Medienexperten Herbert Marshall
Macluhan erinnert fühlen, der gesagt hat:
„lch stimme nicht notwendiger Weise mit
allem überein, was ich sage.“
Und da ich Sie wirklich schätze und Sie im
positiven Sinne für einen Ausnahmepolitiker halte, greife ich nur auf drei kurze
Punkte zurück, die Sie ertragen müssen.
Das ist einmal der Weitblick der FDP-Programmschreiber von 1987 in Damp.
Dort heißt es unter Umweltpolitik in einer
Zwischenüberschrift: „Sondermüll macht
uns das Leben schwer.“
Wieso wusste man das 1987 schon?
Zweitens gibt es da das Zitat von lhnen vor
zwei Jahren in der Frankfurter Sonntagszeitung: „lch habe die Ausstrahlung eines
Kühlschranks.“
lch finde, das ist so nicht richtig und auf
das Gesamtinterview bezogen, möchte
ich lhnen von außen raten, sich von einem
Journalisten nicht wieder so ausziehen zu
lassen.
Das haben Sie nicht nötig und denken Sie
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in Zukunft bei ähnlich schwierigen Situationen lieber an die Feststellung von Stan
Nadolny, der in seinem Buch „Netzkarte“
intensiv über Flensburg geschrieben hat;
Zitat: „Wer das Richtige sagt, braucht dabei nicht gut auszusehen.“
Lieber Herr Kubicki,
da ich weiß, dass Sie eine gewisse Allergie
gegen Zitate haben und das besonders in
Promotionsarbeiten, zitiere ich Sie heute
zum letzten Mal aus einem Interview im
Focus aus dem Jahr 2003.
Auf die Frage, „Was ist für Sie eine Versuchung?“
Sehr geehrte Frau Marbert-Kubicki,
erinnern Sie sich noch an diese enttäuschende Antwort?
lhr Mann hat geantwortet: „Vollmilchschokolade mit ganzen Nüssen.“
Das wird ja nun in Zukunft ein Problem.

Das Rauchverbot auf allen Ebenen ist
noch nicht ganz unter Dach und Fach, da
fangen die Regulierungsexperten schon
an, den Menschen gesunderes Essen zu
verordnen.
Zunächst wird von Empfehlungen gesprochen; aber es wird nicht lange dauern,
dann ist Schokolade in öffentlichen Gebäuden auch verboten und Mac Donald
darf nur von Personen über 18 Jahren betreten werden, die vorher ihr Gewicht haben checken lassen.
Der einzige Vorteil dieser Doppelstrategie
ist, dass die ,,Raucherpolizei" gleichzeitig
ein „Kalorienmessgerät“ mit sich führen
kann, um die Essenausgaben – wo auch
immer – zu kontrollieren. Das wäre
Verwaltungsvereinfachung.
Nein, es gibt natürlich viele gesundheitliche Gefahren durch das Rauchen und
auch durch falsches Essen.
Aber ich hätte mir gewünscht, dass das

bei uns fast schon verkümmerte öffentliche Gesundheitswesen eine Renaissance
in Sachen Aufklärung und Prävention bekommen hätte, um mit dem Geld aus den
Steuern für Produkte, die gesundheitlich
gefährlich sind, eine ganz große Volksinitiative zu machen.
Wie sagt die schleswig-holsteinische FDP
in ihren Programmen?
„Die Gesetze und das Recht dürfen nicht
zu einem Netz von Einschnürungen und
Reglementierung verkommen.“
Aber noch durfte ich dieses Paket mit in
das Landtagsgebäude bringen. Herr Kubicki, ich überreiche lhnen drei Kilogramm
Vollmilchschokolade mit ganzen Nüssen.
Der FDP-Fraktion wünsche ich für ihre
zukünftige Arbeit Erfolg und zitiere zu aller
letzt Perikles mit seiner Aussage: „Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut.“
lch danke lhnen.

Rechtsprechungsberichte
1. BVerwG: Darstellungen in Flächennutzungsplänen können der Normenkontrolle unterliegen
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit
Urteil vom 26.04.2007 (4 CN 3.06) festgestellt, dass Darstellungen im Flächennutzungsplan mit den Rechtswirkungen des
§ 35 Abs. 3 S. 3 BauGB (hier: Konzentrationsfläche für Windenergieanlagen) in
entsprechender Anwendung des § 47
Abs. 1 Nr. 1 VwGO der Normenkontrolle
unterliegen. Mit der vorstehenden Entscheidung hat das BVerwG eine aus kommunaler Sicht bedenkliche Entscheidung
getroffen. Nunmehr ist ein unmittelbarer
Rechtsschutz gegen die Ausweisung von
Konzentrationsflächen möglich, so dass
nicht nur mittelbar über eine Anfechtung
der Anlagengenehmigung die Ausweisung
von Konzentrationsflächen einer gerichtlichen Überprüfung zugeführt werden
kann.
Zum Sachverhalt:
Im zugrunde liegenden Sachverhalt wandte sich die Antragstellerin, ein Unternehmen der Windenergiebranche, im Wege
der verwaltungsgerichtlichen Normenkontrolle gegen die Änderung eines Flächennutzungsplans einer Verbandsgemeinde.
Mit dem angegriffenen Teilplan verfolgte
die Verbandsgemeinde das Ziel, Windenergieanlagen durch Darstellungen im
Flächennutzungsplan auf bestimmte
Standorte innerhalb ihres Verbandsgemeindegebiets zu konzentrieren. Das mit
der Planung beauftragte Ingenieurbüro ermittelte vorliegend zunächst zwei Potenzialflächen, die als überwiegend geeignet
bis geeignet eingestuft wurden. Im weiteren Verlauf des Verfahrens beschloss der
Verbandsgemeinderat jedoch die Darstellung einer Konzentrationszone für WindDie Gemeinde SH 7- 8 /2007

energieanlagen auf einer etwa fünf Hektar
großen Fläche nordöstlich von N. Im textlichen Teil des Plans hieß es hierzu unter
Hinweis auf § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB, dass
außerhalb dieser Fläche im Geltungsbereich des Flächennutzungsplans keine
weiteren Windenergieanlagen zulässig
seien. Die Fläche bei N. war bereits mit drei
Windenergieanlagen bebaut, weitere
konnten auf ihr nicht errichtet werden. Mit
einem Normenkontrollantrag hat die Antragstellerin geltend gemacht, dass die bei
N. ausgewiesene Fläche einem Anteil von
nur 0,37 Promille des Verbandsgemeindegebietes entspreche und nicht mit weiteren Windenergieanlagen bebaut werden
könne. Der Teilplan Windenergienutzung
stelle mithin eine unzulässige Verhinderungsplanung dar.
Entgegen der Auffassung des Oberverwaltungsgerichts hat sich die betroffene
Verbandsgemeinde im Rahmen der Revision darauf berufen, dass ein Flächennutzungsplan weder in formeller noch in materieller Hinsicht Rechtsnormcharakter besitze. Er sei nicht verbindlich, sondern nur
ein vorbereitender Bauleitplan. Seit der
Neufassung des § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO
unterlägen im Bereich des BauGB nur Satzungen der Normenkontrolle. Flächennutzungspläne würden nicht in Form einer
Satzung erlassen. Bei der Schaffung von
§ 35 Abs. 3 S. 3 BauGB habe der Gesetzgeber zudem den Gemeinden ein Darstellungsprivileg eingeräumt, ohne zugleich
die Möglichkeiten der (prinzipalen) Normenkontrolle zu erweitern. Dieser Rechtsauffassung ist auch der Vertreter des Bundesinteresses beim BVerwG gefolgt: Ein
Flächennutzungsplan sei nach wie vor
kein tauglicher Gegenstand einer Normenkontrolle, da § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO nur
Satzungen nach den Vorschriften des

(Quelle:DStGB)
BauGB, nicht aber Flächennutzungspläne
und damit auch keine Darstellungen mit
den Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 S. 3
BauGB erfasse. § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO
habe für den Bereich des Städtebaurechts
abschließenden Charakter.
Entscheidung:
Das BVerwG ist der vorstehenden Rechtsauffassung nicht gefolgt. Dem Urteil zufolge unterlag der angegriffene Teilplan in
entsprechender Anwendung des § 47
Abs. 1 Nr. 1 VwGO der verwaltungsgerichtlichen Normenkontrolle. Nach Auffassung des BVerwG habe § 35 Abs. 3 S. 3
BauGB die Darstellungen im Flächennutzungsplan, die Konzentrationsflächen für
die nach § 35 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 BauGB privilegierten Außenbereichsvorhaben festlegen, mit Rechtswirkungen versehen, die –
gemessen an den gesetzgeberischen Zielsetzungen des § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO –
nachträglich eine planwidrige Regelungslücke habe entstehen lassen, die im Wege
der Analogie zu schließen sei. Das von
§ 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO verfolgte Ziel, mit
der Einführung eines bundesweiten Normenkontrollverfahrens insbesondere den
Rechtsschutz gegenüber Bebauungsplänen im Hinblick auf die privaten Belange
Planbetroffener möglichst einheitlich auszugestalten, rechtfertige es, die Norm
auch auf die Darstellung von Konzentrationsflächen in einem Flächennutzungsplan
(Sonderbauflächen) zu erstrecken, mit denen die Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3
S. 3 BauGB erreicht werden sollen. Zwar
habe das BVerwG in ständiger Rechtsprechung festgestellt, dass Darstellungen eines Flächennutzungsplans nach der Konzeption, die dem BauGB zugrunde liegt,
aus sich heraus keine unmittelbare rechtliche Bindungswirkung gegenüber privaten
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Dritten entfalten. § 35 Abs. 3 S. 1 Nr. 1
BauGB habe indes die Wirkungen flächennutzungsplanerischer Darstellungen
erweitert, indem er sie zu öffentlichen Belangen erklärt habe, die einem Außenbereichsvorhaben entgegenstehen können.
Mit der Schaffung des § 35 Abs. 3 S. 3
BauGB durch die BauGB-Novelle vom
30.07.1996 sei der Gesetzgeber aber
noch einen Schritt weitergegangen. Er habe bestimmten Darstellungen des Flächennutzungsplans einen Grad rechtlicher
Verbindlichkeit beigemessen, der den herkömmlichen Wirkungskreis des Flächennutzungsplans deutlich überschreite. Vorstehende Vorschrift versetze die Gemeinden in die Lage, die bauliche Entwicklung
privilegierter Vorhaben im Außenbereich
planerisch zu steuern. Kraft gesetzlicher
Anordnung entfalteten die im Flächennutzungsplan ausgewiesenen Konzentrationszonen auf der Ebene der Vorhabenszulassung rechtlicher Außenwirkung. Dies
gebe der Gemeinde für privilegierte
Außenbereichsvorhaben ein neuartiges Instrument der verbindlichen Standortplanung an die Hand. Im Anwendungsbereich von § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB erfülle
der Flächennutzungsplan mithin eine dem
Bebauungsplan vergleichbare Funktion.
Wie die Festsetzungen eines Bebauungsplans bestimmten Darstellungen des
Flächennutzungsplans mit den Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 S. 3 BauGB Inhalt
und Schranken des Eigentums im Sinne
von Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG; wie ein Bebauungsplan müssten sie dem Gewährleistungsgehalt des Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG
genügen und auch den Gleichheitssatz
sowie das Verhältnismäßigkeitsprinzip
wahren.
Mit der gesetzgeberischen Aufwertung
des Flächennutzungsplans zu einem im
dargelegten Sinne qualifizierten Instrument der gemeindlichen Standortplanung
für privilegierte Außenbereichsvorhaben
hat sich nach Auffassung des BVerwG in
§ 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO unter Rechtsschutzgesichtspunkten eine planwidrige
Regelungslücke aufgetan. Sie sei entstanden, nachdem der Gesetzgeber Darstellungen des Flächennutzungsplans im Anwendungsbereich des § 35 Abs. 3 S. 3
BauGB nach ihrem materiellrechtlichen Inhalt und ihren Regelungsanspruch
Rechtswirkungen beigelegt habe, die der
Bindungskraft von Festsetzungen eines
Bebauungsplan gleichkommen. Nunmehr
liege es in der Konsequenz dieser materiellrechtlichen Entwicklung, § 47 Abs. 1 Nr.
1 VwGO im Wege der Analogie auf Darstellungen des Flächennutzungsplans mit
den Rechtswirkungen des § 35 Abs. 3 S. 3
BauGB zu erstrecken. Der Ausschluss privilegierter Außenbereichsvorhaben in weiten Teilen eines Gemeindegebiets, der in
der Regel mit der Darstellung von Konzentrationsflächen in einem Flächennutzungsplan verbunden sei, schränke die Nutzungsansprüche potenzieller Betreiber
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privilegierter Außenbereichsanlagen in erheblichem Umfang ein. Eine entsprechende Anwendung von § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO stelle in diesem Zusammenhang sicher, dass der Rechtsschutz Betroffener insbesondere auch bundeseinheitlich –
ausgestaltet werde.
Anmerkung:
Die vorstehende Entscheidung des BVerwG ist kritisch zu hinterfragen. Der Entscheidung zufolge sind nunmehr bundeseinheitlich Normenkontrollen gegen Darstellungen in einem Flächennutzungsplan
möglich, wenn für privilegierte Außenbereichsvorhaben wie Windenergieanlagen
Konzentrationsflächen mit Ausschlusswirkung für das übrige Gemeindegebiet geschaffen werden. Damit hat das BVerwG
die Rechtsschutzmöglichkeiten im Städtebaurecht – zulasten der planenden Städte
und Gemeinden – deutlich erweitert. Noch
am 08.03.2007 hatte das OVG Niedersachsen entschieden, dass eine Normenkontrolle und damit eine direkte Überprüfung von Flächennutzungsplänen nicht
statthaft ist, selbst wenn Flächennutzungspläne bei der Ausweisung von Vorrangflächen rechtliche Wirkungen auch
gegenüber Privaten entfalten. Das OVG
bezog sich seinerzeit auf die gefestigte
Rechtsprechung des BVerwG, wonach
ein Flächennutzungsplan regelmäßig keine angreifbare Rechtsvorschrift im Sinne
von § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO ist, da er weder eine förmlich als Norm erlassene, noch
sachlich eine verbindliche Regelung darstelle.
Da das BVerwG anerkannt hat, dass
durch die Einführung von § 35 Abs. 3 S. 3
BauGB (Ausschlusswirkung von Konzentrationsflächen) unter Rechtsschutzgesichtspunkten eine planwidrige Regelungslücke entstanden ist, kann nur der
Bundesgesetzgeber durch eine Anpassung des § 47 Abs. 1 Nr. 1 VwGO zu einer
Klarstellung der Rechtslage beitragen.
2.EuGH-Urteil vom 18. Juli 2007 zu
den Folgen vergaberechtswidrig
geschlossener Altverträge
Der Europäische Gerichtshof hat in einem
Urteil vom 18. Juli 2007 (Rechtssache C503/049) betreffend eine Vertragsverletzungsklage der EU-Kommission gegen
die Bundesrepublik Deutschland, deren
Ausgangspunkt ein vergaberechtswidrig
abgeschlossener Müllentsorgungsvertrag
durch die Stadt Braunschweig war, eine
Entscheidung getroffen. Danach hat die
Bundesrepublik Deutschland – trotz inzwischen tatsächlich erfolgter Aufhebung des
vergaberechtswidrigen Müllentsorgungsvertrages durch die Stadt Braunschweig –
dadurch gegen ihre Verpflichtungen aus
Art. 228 EG verstoßen, in dem sie bei Ablauf der von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften in der mit Gründen
versehenen Stellungnahme gesetzten
Frist nicht die Maßnahmen ergriffen hat,

die sich aus einem EuGH-Urteil vom 10.
April 2003 (Kommission/ Deutschland-C20/01 und C-28/01) in Bezug auf die
rechtswidrige Vergabe des Müllentsorgungsvertrages ergeben.
Im Einzelnen:
1. Ursprünglicher Sachverhalt
Die Gemeinde Bockhorn (Niedersachsen)
hatte mit Wirkung vom 01. Januar 1997
für einen Zeitraum von mindestens 30
Jahren mit einem privaten Entsorgungsunternehmen ohne die Anwendung des
Vergaberechts einen Vertrag über die Ableitung ihrer Abwasser geschlossen. Die
Stadt Braunschweig hatte ebenfalls Mitte
1999 für die Dauer von 30 Jahren im Wege eines – vergaberechtswidrigen – Verhandlungsverfahrens Restabfall zur thermischen Behandlung an einen privaten
Entsorger vergeben. In beiden Fällen hat
der Europäische Gerichtshof mit Urteil
vom 10. April 2003 festgestellt, dass die
Bundesrepublik Deutschland bei der Vergabe der öffentlichen Dienstleistungsaufträge durch die Gemeinde Bockhorn und
die Stadt Braunschweig, die beide ohne
Ausschreibung erfolgten, gegen das EUVergaberecht verstoßen hat.
2. Aktivitäten der Bundesregierung
Nachdem die EU-Kommission die deutsche Regierung auf der Grundlage des
EuGH-Urteils gebeten hatte, ihr die hieraus ergriffenen Maßnahmen mitzuteilen
(vgl. Art. 228 EG), machte die Bundesregierung u. a. geltend, dass das Gemeinschaftsrecht auch nach dem erfolgten
EuGH-Urteil keine Kündigung der beiden
Verträge verlange. Nach Ansicht der EUKommission hat die Bundesregierung damit nicht die aus dem Urteil sich ergebenden Maßnahmen ergriffen. In der Folge hat
die Kommission die jetzt beim EuGH eingereichte und entschiedene Klage erhoben. Mit ihrer Klage beantragt die Kommission festzustellen, dass die Bundesrepublik Deutschland gegen Art. 228 Abs. 1
EG verstoßen hat, weil sie nicht die Maßnahmen ergriffen hat, die sich aus dem
EuGH-Urteil vom 10. April 2003 ergeben.
Weiter beantragt sie, den Mitgliedstaat
(Deutschland) zu verurteilen, an die Kommission auf das Konto Eigenmittel der EG
ein Zwangsgeld zu zahlen in Höhe von
31.680 Euro pro Tag des Verzugs bei der
Durchführung der Maßnahmen im Falle
„Gemeinde Bockhorn“, und in Höhe von
126.720 Euro pro Tag des Verzugs im Falle der „Stadt Braunschweig“, und zwar jeweils von der Verkündung des vorliegenden Urteils bis zur Durchführung der Maßnahmen.
Nachdem die Bundesrepublik Deutschland in der Folge darauf hingewiesen hatte, dass der von der Gemeinde Bockhorn
geschlossene Vertrag über die Abwasserbeseitigung am 28. Februar 2005 rückabgewickelt werden würde, hat die Kommission in ihrer Erwiderung erklärt, dass sie
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weder ihre Klage noch ihren auf Auferlegung eines Zwangsgelds gerichteten Antrag aufrecht erhalte, soweit dieser Vertrag
betroffen sei.
3. Entscheidung des EuGH vom
18. Juli 2007
Die Entscheidung des EuGH vom 18. Juli
2007 bezieht sich – da die Kommission ihre Klage im Falle „Bockhorn“ teilweise
zurückgenommen hat – nur noch auf den
vergaberechtswidrig
abgeschlossenen
Müllentsorgungsvertrag der Stadt Braunschweig.
Zulässigkeit der Klage
Die Zulässigkeit der Klage der EU-Kommission hat der EuGH bejaht, obwohl inzwischen auch der von der Stadt Braunschweig geschlossene Müllentsorgungsvertrag am 10. Juli 2005 gekündigt worden ist und damit aufgehoben wurde. Insoweit bemerkt der EuGH, dass der maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung einer Vertragsverletzung i. S. v. Art. 228 EG
nach ständiger Rechtsprechung am Ende
der Frist liegt, die in der mit Gründen versehen Stellungnahme der EU-Kommission gesetzt wurde. Zu diesem Zeitpunkt
war aber der Müllentsorgungsvertrag der
Stadt Braunschweig noch nicht gekündigt. Folge war, dass die Vertragsverletzung des von der Stadt Braunschweig geschlossenen Vertrages und dessen Vergaberechtswidrigkeit auch jeden Tag weiterhin seine volle Wirkung entfaltete.
Begründetheit der Klage
Die Bundesrepublik Deutschland hatte in
Bezug auf den von der Stadt Braunschweig geschlossenen Vertrag die sich
aus dem Urteil vom 10. April 2003 ergebenden Maßnahmen nicht ergriffen. Dem
kann nach Auffassung des EuGH in seiner
Entscheidung vom 18. Juli 2007 auch
nicht entgegen gehalten werden, dass Art.
2 Abs. 6 Unterabsatz 2 der EG-Rechtsmittelrichtlinie (89/665) den Mitgliedstaaten erlaubt, die Wirkungen der unter Verstoß gegen die Richtlinien über die Vergabe öffentlicher Aufträge geschlossenen
Verträge unter bestimmten Voraussetzungen aufrecht zu erhalten und „nur“ noch
Schadensersatzansprüche – nicht aber eine Kündigung des vergaberechtswidrigen
Vertrages – greifen zu lassen. Insoweit
stellt der EuGH deutlich heraus, dass die
in Art. 2 Abs. 6 Unterabsatz 2 der Richtlinie 89/665 (EG-Rechtsmittelrichtlinie) angesprochene Schadensersatzmöglichkeit
seinem Wortlaut nach nur den Ersatz des
Schadens, den eine Person durch einen
Rechtsverstoß eines öffentlichen Auftraggebers erlitten hat, betrifft. Die Vorschrift
sei jedoch wegen ihres spezifischen Charakters nicht so zu verstehen, dass sie
auch die Beziehungen zwischen einem
Mitgliedstaat und der Gemeinschaft, um
die es in den Art. 226 EG und 228 EG
geht, regelt. Daher wird sich ein MitgliedDie Gemeinde SH 7- 8 /2007

staat keinesfalls auf eine Schadensersatzmöglichkeit zurückziehen können, wenn wie im vorliegenden Fall – die Nichtdurchführung eines eine Vertragsverletzung
nach Art. 226 EG feststellenden Urteils in
Rede steht, um sich hierdurch seiner gemeinschaftsrechtlichen Verantwortung zu
entziehen.
Schlussfolgerungen aus kommunaler Sicht
Das jetzige Urteil des EuGH vom 18. Juli
2007 ist eine konsequente Fortführung
der Erstentscheidung des EuGH vom 10.
April 2003 in den Fällen „Braunschweig“
und „Bockhorn“. Vor dem gerichtlichen
Hintergrund des Art. 228 EG muss ein Mitgliedstaat die erforderlichen Maßnahmen
treffen, die sich aus dem Urteil des EuGH
ergeben. Welche erforderlichen Maßnahmen jeweils konkret durch die Mitgliedstaaten bei vergaberechtswidrig abgeschlossenen Verträgen zu treffen sind, ist
eine Frage des Einzelfalls. Hier hatte sich
noch die Generalanwältin Trstenjak in ihren
Schlussanträgen zu dem Verfahren C503/04 vom 28. März 2007 deutlich für eine grundsätzliche Pflicht zur Beendigung
eines vergaberechtswidrig geschlossenen
Vertrages ausgesprochen. So führte die
Generalanwältin u. a. (Rdn. 77) aus, dass
„auch unter dem Gesichtspunkt der Abschreckung eine Aufhebungspflicht vergaberechtswidriger Verträge erforderlich sein
dürfte, um die sorgfältige Befolgung der
Vergaberichtlinien im Sinne einer effektiven
Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts
zu gewährleisten“. Die Generalanwältin
hielt diese Maßnahme (Aufhebungspflicht)
im konkreten Fall bei vergaberechtswidrig,
weil freihändig abgeschlossenen Verträgen mit einer vorgesehenen Laufzeit des
Entsorgungsvertrages von 30 Jahren,
auch für verhältnismäßig. Daher könne „einer Perpetuierung des gemeinschaftsrechtswidrigen Zustandes nur durch eine
Aufhebung entgegengetreten werden“.
Der EuGH hat in seiner jetzigen Entscheidung eine derartige Aufhebungspflicht
nicht an- und ausgesprochen. Hieraus ergibt sich, dass er dem einzelnen Mitgliedstaat konkret auf der allein maßgeblichen
Grundlage des Art. 228 EG die Maßnahmen überlässt, die erforderlich sind, um
die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs
ergebenden Folgerungen zu ziehen. Dies
kann möglicherweise im extremen Einzelfall – etwa bei einem formell wie materiell
vergaberechtswidrig geschlossenen Vertrag mit langer Laufzeit – zu einer Aufhebungspflicht führen; die Regel dürfte dies
jedoch vor dem Hintergrund des auch EUrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes nicht sein. So kommen insbesondere
mildere Maßnahmen, wie z. B. einvernehmliche Vertragsaufhebungen und
Neuausschreibungen, aber auch ggf.
anschließend eine Rekommunalisierung
der bisher fremd vergebenen Leistung
(Bsp.: Abfallentsorgung) in Frage. Weiter

wäre bei einem formell rechtswidrigen Vergabevertrag, bei dem z. B. ein Bestbieter
eine von der Vergabestelle abgeforderte
Erklärung versehentlich nicht beigefügt
hatte, dieser aber die Erklärung besitzt
und auch bei ordnungsgemäßem Vergabeverfahren – materiell – den Zuschlag
hätte erhalten müssen, eine Kündigungspflicht unverhältnismäßig. Für die Zukunft
ist zudem zu überlegen, ob gerade im Hinblick auf längerfristige Verträge und das
Schutzinteresse des privaten Vertragspartners sowie auch vor dem Hintergrund
eines Bestandsschutzes nicht in bestimmten Einzelfällen eine Heilung vergaberechtswidrig geschlossener Verträge im
EU-Recht (siehe vergleichbar: §§ 214 und
215 BauGB) geregelt werden könnte.
Für die Kommunen wesentlich bei der
vom EuGH entschiedenen Fallgestaltung
ist noch die Frage einer potentiellen
Durchgriffshaftung, da ja „Ansprechpartner“ für die EU-Kommission, aber auch für
den EuGH jeweils der Mitgliedstaat (Bundesrepublik Deutschland) und nicht die
Kommune ist. Insoweit sieht der nach der
ersten Stufe der Föderalismusreform neu
geschaffene Art. 104a Abs. 6 GG vor, dass
Bund und Länder nach der innerstaatlichen Zuständigkeits- und Aufgabenverteilung die Lasten einer Verletzung von supranationalen oder völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands tragen. Damit
wird im Grundsatz eine Verantwortungsaufteilung dergestalt normiert, dass im
Verhältnis Bund-Bundesland bei EU-Verstößen der jeweilige Verursacher haftet.
Da die Städte und Gemeinden verfassungsrechtlich Teile der Länder sind, ergibt sich hieraus noch keine „Durchgriffshaftung“ auf diese.
Allerdings sieht die niedersächsische Verfassung in Art. 57 Abs. 7 vor, dass nach
Maßgabe eines Landesgesetzes ein
Rückgriff bei der den Rechtsverstoß verantworteten Kommune stattfinden kann.
Ein solches Landesgesetz wurde bislang
jedoch in Niedersachsen nicht erlassen.
3.BVerwG: Kein Verwaltungsrechtsweg bei Vergaben unterhalb der EUSchwellenwerte
In einem grundlegenden Beschluss vom
02. Mai 2007 (BVerwG 6 B 10.07) hat das
Bundesverwaltungsgericht entschieden,
dass bei öffentlichen Auftragsvergaben
unterhalb der EU-Schwellenwerte (VOB:
5,278 Millionen Euro; VOL und VOF:
211.000 Euro) grundsätzlich ausschließlich der Rechtsweg zu den ordentlichen
Gerichten (Zivilgerichten) und nicht zu den
Verwaltungsgerichten gegeben ist.
Sachverhalt:
Eine Kommune schrieb im Juni 2006 ein
Bauvorhaben, dessen Auftragswert deutlich unterhalb des EU-Schwellenwerts lag
und bei dem daher kein GWB-Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer
eröffnet war, öffentlich aus. Das von dem
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klagenden Unternehmen innerhalb der
Angebotsfrist abgegebene Angebot wurde von der Kommune (Beklagte) ausgeschlossen. Hiergegen erhob die Klägerin
Klage beim Verwaltungsgericht mit dem
Begehren, der Beklagten aufzugeben, unter Beachtung der Auffassung des Gerichts erneut über die Erteilung des Zuschlags im Vergabeverfahren zu entscheiden. Die beklagte Kommune macht
hingegen geltend, dass der Verwaltungsrechtsweg nicht gegeben sei.
Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts:
Anders als die Vorinstanzen (Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht) hat
das Bundesverwaltungsgericht nunmehr
entschieden, dass bei Streitigkeiten im
Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe
unterhalb der EU-Schwellenwerte hinsichtlich der Auswahl des Vertragspartners ausschließlich der ordentliche
Rechtsweg eröffnet ist. Damit ist eine bisher innerhalb der Oberverwaltungsgerichte unterschiedlich beurteilte Rechtsfrage
nunmehr durch das höchste deutsche
Verwaltungsgericht im Sinne der DStGBAuffassung entschieden. In der Vergangenheit hatten insbesondere das OVG
Rheinland-Pfalz und das OVG NordrheinWestfalen (zuletzt: Entscheidung vom 12.
Januar 2007) den Verwaltungsrechtsweg
auch bei Unterschwellenvergaben auf der
Grundlage der so genannten „Zwei-Stufen-Theorie“ für zulässig erklärt, während
etwa das OVG Niedersachsen und der
VGH Baden-Württemberg den Zivilrechtsweg für gegeben erachtet haben. Allerdings hatte bereits das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom
13. Juni 2006 im Zuge der dort festgestellten Verfassungsgemäßheit einer Beschränkung des EU-Primärrechtsschutzes auf Auftragsvergaben oberhalb der
EU-Schwellenwerte ausgeführt, dass der
Staat bei Vergabeverfahren als Nachfrager
am Wettbewerbsmarkt tätig werde und
die Unterschwellenvergabe ein „Massen-

phänomen“ darstelle. Diese – richtige –
Auffassung des Bundesverfassungsgerichts sprach bereits tendenziell gegen die
Annahme des Verwaltungsrechtswegs.
Nunmehr hat auch das Bundesverwaltungsgericht als Begründung für die Annahme einer Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte ausgeführt, dass es bei der
Beurteilung des zulässigen Rechtswegs
immer auf die Natur des zugrunde liegenden Rechtsverhältnisses ankomme, aus
dem der geltend gemachte Anspruch hergeleitet werde. Entscheidend dafür sei, ob
die Beteiligten in einem hoheitlichen Verhältnis zueinander stehen und sich daher
als Träger hoheitlicher Gewalt der besonderen Rechtssätze des öffentlichen
Rechts bedienen. Ein solches Über- und
Unterordnungsverhältnis scheide bei der
Auswahl des Vertragspartners im öffentlichen Vergabeverfahren unterhalb der EUSchwellenwerte aber schon deswegen
aus, weil es sich hierbei um ein Gleichordnungsverhältnis handele. Insofern bewege
sich die öffentliche Hand bei der Anwendung des Vergaberechts grundsätzlich auf
dem Boden des Privatrechts. Hierfür spreche schon ihre Rolle als Nachfrager bei der
Ausschreibung, so dass sie sich nicht
grundlegend von anderen Teilnehmern am
Markt unterscheide. Auch gehörten die
von der öffentlichen Hand abgeschlossenen Werk- und Dienstleistungsverträge
ausschließlich dem Privatrecht an. Das
Bundesverwaltungsgericht ergänzt in seiner Entscheidung weiter, dass auch für
das vorausgehende Vergabeverfahren
nichts anderes gelte und daher die „ZweiStufen-Theorie“ im Ergebnis nicht zur Anwendung komme. Vielmehr entstehe mit
der Aufnahme der Vertragsverhandlungen
zwischen den öffentlichen Auftraggebern
und den Bietern ein privatrechtliches
Rechtsverhältnis, das bis zur Auftragsvergabe an einen Bieter andauere. Insofern
sei das Vergabeverfahren seiner Struktur
nach gerade nicht zweiphasig. Es fehle –
worauf der DStGB stets hingewiesen hat –

an einem Anknüpfungspunkt für eine „erste Stufe“. Denn eine selbstständige Vergabeentscheidung hinsichtlich des „Ob“ gebe es nicht. Vielmehr erfolge die Auswahl
zwischen mehreren Bietern durch den
Auftraggeber im Regelfall unmittelbar
durch den Abschluss eines privatrechtlichen Vertrages mit dem Bieter in Form des
Zuschlags. Die Vergabe öffentlicher Aufträge müsse damit insgesamt als einheitlicher Vorgang dem Privatrecht zugeordnet
werden.
Bewertung des DStGB:
Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass
das Bundesverwaltungsgericht beim
Rechtsschutz gegen Vergabeentscheidungen, die Auftragswerte unterhalb der
EU-Schwellenwerte betreffen, nunmehr
dem Verwaltungsrechtsweg den Boden
entzogen hat. Zum einen war die Annahme der „Zwei-Stufen-Theorie“ angesichts
des einheitlichen – privatrechtlichen – Vergabevorgangs gekünstelt; zum anderen
kann insbesondere der im verwaltungsgerichtlichen Verfahren geltende Amtsermittlungsgrundsatz zu Verzögerungen bei der
Auftragsvergabe und damit zur Verzögerung bei dringend notwendigen kommunalen Investitionen führen.
Positiv an der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ist auch, dass der
rechtliche Flickenteppich innerhalb der
OVG-Rechtsprechung bei der Rechtsschutzfrage nunmehr einer Lösung zugeführt worden ist. Dennoch bleibt die Gefahr, dass einstweiliger Rechtsschutz – wie
in der Vergangenheit vereinzelt auch – unmittelbar vor den Zivilgerichten bei Unterschwellenvergaben geltend gemacht wird.
Hier könnte es sinnvoll sein, dass der
Normgeber im Zuge der zweiten Stufe der
Vergaberechtsreform den zivilrechtlichen
Unterschwellenrechtsschutz dadurch klar
abgrenzt, dass er dessen Voraussetzungen nicht zuletzt im Hinblick auf das Ziel,
unnötige Investitionsverzögerungen zu
verhindern, klar regelt.

Aus dem Landesverband

Infothek
Innerkommunale Funktionalreform:
Gemeindetag startet neue Initiative
Bereits seit über 10 Jahren setzt sich der
Gemeindetag für die innerkommunale
Funktionalreform und damit mehr Bürgernähe bei der Erledigung von Aufgaben
ein. Nachdem die Ergebnisse der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen
Bereich feststehen, startet der Gemeindetag eine neue Initiative. Der Landesvorstand des SHGT hat dafür am 04. Juli
2007 10 Thesen des SHGT zur innerkommunalen Funktionalreform verabschiedet.
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Diese können auf der Homepage www.sh
gt.de eingesehen werden (Themen und Infos/Positionspapiere).
Damit machen wir für die Gemeinden und
Ämter deutlich: Mehr Bürgernähe ist
machbar. Die Verwaltungsstrukturreform
im kreisangehörigen Bereich muss Konsequenzen in einer Stärkung der Aufgabenwahrnehmung bei den Gemeinden und
Ämtern haben. Sie stehen dafür bereit und
werden in Kooperation mit ihren Nachbarn
für die notwendige, leistungsfähige und effiziente Verwaltungsstruktur sorgen, soweit diese nicht ohnehin schon vorhanden
ist. Eine Bevorzugung größerer Städte –
wie vom Innenminister am 26. Juni 2007

angekündigt – oder starre Einwohnergrenzen sind dabei überflüssig. Die kreisangehörigen Kommunen werden in Kooperationen die kreisweite Übernahme von
Aufgaben ermöglichen.
Wir erinnern in diesem Zusammenhang
auch an unsere Vorschläge zur Weiterentwicklung der Amtsordnung aus dem Jahre 2002, deren Bedeutung durch die Ergebnisse der Verwaltungsstrukturreform
noch gestiegen sind.
Damit sind die Gemeinden und Ämter weiter in der Offensive. Unser Ziel ist eine bürgernähere, schnellere und wirtschaftlichere Verwaltung. Mit dem einstimmigen Beschluss des Landesvorstandes demonDie Gemeinde SH 7- 8 /2007

strieren wir die Zukunftsfähigkeit, Leistungsfähigkeit und Kooperationswilligkeit
unserer Gemeinde- und Amtsverwaltungen.

gaben des Kuratoriums liegen in der Begleitung der Arbeit und der Beratung der
Leitung der Umweltakademie.

Gemeindetag erreicht vorzeitigen
Kommunalrabatt bei Strom- und Gasversorgung
In den Verhandlungen mit der E.ON Hanse AG über neue Mustertexte für Wegenutzungsverträge zur Strom- und Gasversorgung konnte der Gemeindetag mit der
E.ON Hanse AG eine Vereinbarung dahingehend erreichen, dass allen Vertragspartnern auch der noch laufenden Konzessionsverträge bereits ab 01. Januar 2008
der in den Musterverträgen vereinbarte
Preisnachlass für den in Niederspannung
bzw. Niederdruck abgerechneten Eigenverbrauch der Gemeinde in Höhe von 10
von 100 des Rechnungsbetrages für den
Netzzugang („Kommunalrabatt“) gewährt
wird. Aufgrund gesetzlicher Grundlagen ist
im Strombereich nur noch diese Form des
Kommunalrabatts zulässig. Bei der Gasversorgung ist eine gesetzliche Grundlage
für diesen Kommunalrabatt erst Ende
2006 neu geschaffen worden. Mit der Vereinbarung konnte der Gemeindetag erreichen, dass ein solcher Kommunalrabatt
nicht nur denjenigen Gemeinden zugute
kommt, die auf Basis der vereinbarten Mustertexte nach Auslaufen der alten Konzessionsverträge einen neuen Wege-Nutzungsvertrag mit der E.ON Hanse AG abschließen (was in einigen Fällen erst 2012
der Fall sein dürfte), sondern dass bereits
jetzt alle Konzessionsvertragspartner hiervon profitieren können.
Die Gewährung des Kommunalrabatts
setzt eine entsprechende Vereinbarung
zwischen der Gemeinde und der E.ON
Hanse AG voraus. Dafür hat der SHGT mit
der E.ON Hanse AG ein entsprechendes
Muster abgestimmt, das allen Mitgliedsverwaltungen vorliegt. Die E.ON Hanse
AG wird mit einer solchen Vereinbarung
auf die Gemeinden als Konzessionsvertragspartner zukommen.

Neues Strategiepapier der Landesregierung zur Entwicklung des ländlichen Raumes
Die Landesregierung hat am 08. Mai 2007
ein von Landwirtschaftsminister Dr. Christian von Boetticher vorgelegtes Papier
„Politik für die ländlichen Räume Schleswig-Holsteins – Bestandsaufnahme und
Perspektiven“ verabschiedet. Mit diesem
auch auf einer Anregung des SchleswigHolsteinischen Gemeindetages beruhenden Strategiepapier hat sich das Kabinett
dieser Landesregierung erstmals umfassend mit der künftigen Rolle der ländlichen
Räume in Schleswig-Holstein befasst.
Dies war notwendig geworden, nachdem
das Kabinett bereits im November 2005
strategische Aussagen zur Landesentwicklung getroffen hatte, die ausschließlich aus der Perspektive der Metropol-Region Hamburg und der schleswig-holsteinischen Oberzentren erstellt waren.
Das aktuelle Papier der Landesregierung
enthält insbesondere im Einleitungsteil
wichtige Grundaussagen, die die Stärken
und Entwicklungspotentiale der ländlichen
Räume Schleswig-Holstein herausstreichen. Demnach sollen sie auch künftig
„attraktive Wohn-, Wirtschafts- und Erholungsräume mit hoher Umweltqualität“
sein. Zu den besonderen Stärken gehören
im Papier zufolge hohe Lebensqualität,
reiches Natur- und Kulturerbe, günstige
Wohnverhältnisse und ein familienfreundliches Umwelt, hohe Bereitschaft zum bürgerschaftlichen Engagement und vielfältige soziale Netzwerke sowie eine insgesamt niedrigere Arbeitslosigkeit als andere
Regionen.
Entscheidend ist also, dass die ländliche
Räumen auch weiterhin attraktive Standorte für Wohnen und Arbeitsplätze sein
sollen und nicht nur touristische Bedeutung haben, wie dies vor allem vom Innenminister öfter betont wird.

Kuratorium der Akademie für Natur
und Umwelt des Landes SchleswigHolstein
Die Akademie für Natur und Umwelt (Umweltakademie) in Neumünster widmet sich
seit 1993 als zentrale Umweltbildungseinrichtung des Landes der Fort- und Weiterbildung im Bereich des Natur- und Umweltschutzes unter nachhaltiger Entwicklung und richtet sich insbesondere an
Multiplikatoren und Entscheidungsträger.
Anstelle des bisher tätigen Vorstandes ist
nun ein Kuratorium in der Umweltakademie eingerichtet worden, in dem auch der
Schleswig-Holsteinische Gemeindetag ein
Mitglied stellen kann. Vertreter des SHGT
ist Amtsvorsteher Klaus Mehrens aus Kattendorf (Amt Kisdorf). Stellvertretendes
Mitglied ist die stellvertretende Geschäftsführerin Ute Bebensee-Biederer. Die Auf-

Folgende weitere Kernaussagen sind hervorzuheben:
– „Der ländliche Raum ist Innovations-,
Wirtschafts- und Arbeitsraum für die
dort lebende Bevölkerung. Er muss aus
sich selbst heraus entwicklungsfähig
sein. Dazu bedarf es vor allem eine Förderung endogener Potentiale.“
– „Am Grundsatz der Gleichwertigkeit der
Lebensverhältnisse in der Raumordnung und der Förderpolitik wird festgehalten. Der Vielfalt ländlicher Räume und
ihrer spezifischen Ausprägungen muss
Rechnung getragen werden.“
– „Der Ausgestaltung der Infrastruktur
kommt eine Schlüsselfunktion für die
Entwicklungschancen ländlicher Räume
zu“.
– „Die Schaffung und der Erhalt von Arbeitsplätzen – eng verbunden mit der Si-
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cherung einer attraktiven Infrastruktur –
sind das zentrale Ziel der Politik für den
ländlichen Raum“.
– „Die ländlichen Räume mit ihren spezifischen Stärken und Potentialen sind für
die Lebensqualität und den wirtschaftlichen Erfolg des Landes unverzichtbar.
Es soll kein Gegensatz Metropolen vs.
ländliche Räume aufgebaut werden. Die
ländlichen Räume Schleswig-Holsteins
profitieren von der Metropolregion Hamburg – und umgekehrt. Die Handlungsmaxime lautet daher: Die „Stärken stärken“ – sowohl in der Metropolregion als
auch in den ländlichen Regionen. Eine
wichtige Voraussetzung sind gegenseitige Wertschätzung sowie Kontakte und
Kooperationen „auf gleiche Augenhöhe“.“
Eine Kurzstellungnahme des Gemeindetages in der Presseerklärung vom 08. Mai
2007 finden Sie unter www.shgt.de.
Neue Muster-Wegenutzungsverträge
Mit der E.ON Hanse AG hat der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag neue Muster für Wegenutzungsverträge in den Bereichen Stromversorgung und Gasversorgung ausgehandelt. Diese liegen allen
Mitgliedsverwaltrungen vor. Ein solcher
Vertrag wird den Gemeinden von der
E.ON Hanse AG angeboten werden. In
den kommenden Jahren stehen mehrere
Hundert Wegenutzungsverträge zwischen
den Gemeinden und Energieversorgern
zum Abschluss an.
Dieses Vertragsmuster verfolgt das Ziel,
den einzelnen Gemeinden bestmögliche
Bedingungen für einen Vertragsabschluss
mit der E.ON Hanse AG zu ermöglichen.
Dabei konnte eine ganze Reihe von Verbesserungen gegenüber der bisherigen
Vertragssituation erreicht werden, sowohl
im Bereich der finanziellen Leistungen als
auch der gegenseitigen Rechte und Pflichten. Dabei wurden in harten, aber stets fairen Verhandlungen mit der E.ON Hanse
AG ausgewogene Lösungen gefunden,
die eine gute Zusammenarbeit vor Ort
auch künftig fördern sollen.
Die Landesgeschäftsstelle wurde in den
Verhandlungen von der GeKom GmbH
unterstützt, die den Gemeinden weiterführende Dienstleistungen auf dem Sektor
anbietet. Ausführliche Erläuterungen zu
diesem Vertragsmuster erfolgen demnächst in der Zeitschrift „Die Gemeinde“.
Wettbewerb „Umweltfreundliche Gemeinde“
Seit 1984 organisiert der Schleswig-Holsteinische Heimatbund den Wettbewerb
„Umweltfreundliche Gemeinde“, der bisher alle zwei Jahre ausgeschrieben wurde.
Der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag hat dabei die Möglichkeit, ein Jurymitglied zu stellen. Für den anstehenden
Wettbewerb 2006/2007 wird wie in den
Vorjahren auch diesmal Bürgermeister
Hans Siebke aus Schmalensee (Kreis Se207

geberg) den Gemeindetag in der Jury vertreten.
Die Jury kann mehrere Gemeinden als Siegergemeinden ernennen und weitere Sonderpreise für beispielhafte Leistungen vergeben. Auf einer festlichen Abschlussfeier
werden die Leistungen der Siegergemeinden vorgestellt, und sie erhalten als Auszeichnung eine Urkunde und das bekannte Ortsschild „Umweltfreundliche Gemeinde“.

benötigtes Büroinventar zum Kauf anzubieten bzw. ein entsprechendes Gesuch
einzustellen. Denkbar ist auch, über das
Portal Satzungsmuster zu suchen bzw.
anzubieten oder auch Partnerschaftsgesuche zu veröffentlichen. Dieser Service
steht allen Mitgliedern des SHGT kostenlos zur Verfügung. Besuchen auch Sie den
Marktplatz!

SHGT Marktplatz online
Auf unserer Webseite www.shgt.de bieten
wir im Bereich „Marktplatz“ die Möglichkeit, Gegenstände wie z. B. ausgesonderte Feuerwehrfahrzeuge oder nicht mehr

31.08. - 01.09.2007: Bürgervorstehertagung des SHGT vom 31. August bis 01.
September 2007

Termine

Landesvorsitzender Dornquast mit Innenminister Dr. Stegner
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17.09.2007: Bau-, Planungs- und Umweltausschuss des SHGT, Neumünster
18.09.2007: Rechts-, Verfassungs- und
Finanzausschuss
26.09.2007: Bürgermeisterfachkonferenz
des SHGT vom 26. bis 27. September
2007
04.10.2007: Breitbandforum SchleswigHolstein Sparkassenakademie Kiel von
8.30 Uhr bis 17.30 Uhr

04.09.2007: KomFIT 2007, Kiel, Halle 400

Parlamentarischer Abend der kommunalen Verbände 2007*
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
sehr verehrte Abgeordnete und Vertreter
der Regierung, – herzlich willkommen. Wir
– die Vertreter der Kreise, Städte und Gemeinden – freuen uns, dass Sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind und
mit uns das Gespräch suchen.
Unser Land Schleswig-Holstein ist ein besonderes Land. Wir haben glücklicherweise sehr vielfältige Strukturen – in unserer
Landschaft zwischen den Meeren, aber
auch in den Kommunen von der kreisfreien Stadt Kiel mit 235.000 Einwohnern bis
hin zu unseren kleinsten Gemeinden mit
unter 70 Einwohnern.
Es funktioniert gut so – und deshalb sollte
alles versucht werden, dieses weiterhin zu
erhalten. Über 10.000 Menschen, die sich
ehrenamtlich für das Gemeinwohl in den
kommunalen Vertretungen einsetzen, sind
ein Zeichen des hohen Engagements in
diesem Lande, auf das wir alle stolz sein
können. Eine Demotivation dieser vielen
Menschen führt zu einem Schaden, der
nicht wieder gut gemacht werden kann.
Die Städte haben dabei ebenso wichtige

05.09.2007: Landesvorstand, Haus der
kommunalen Selbstverwaltung in Kiel

Die Funktionalreform jetzt auf absehbare
ein bis zwei Dutzend Aufgabengebiete zu
begrenzen, ruft verständlicherweise auch
nur begrenzt Beifallsstürme hervor. Es fehlt
der große Wurf, der angekündigt worden
ist.
Beides zusammen zeigt die Richtigkeit unserer Forderung – „von der Aufgabe zur
Struktur“ –, die leider nicht beachtet wurde.
Wir sind gespannt, was sich in diesem
Jahr noch tun wird, hoffentlich unter ausreichender Beteiligung unserer Verbände.

Funktionen für unser Land und seine wirtschaftliche Entwicklung wie die ländlichen
Räume. Diese sind mehr als nur von
touristischem Wert, wie dieses von unserem Kommunalminister mal festgestellt
wurde.
Wir – die Verantwortlichen in den kommunalen Verbänden haben in den letzten Jahren sehr viel Arbeitskraft eingebracht in die
Sehr geehrte Abgeordnete,
aktuellen politischen Diskussionen und
Wir – die Kommunen – sind natürlich vom
Planungen.
Landtag abhängig und das in vielfältiger
Als Stichworte seien hier genannt:
Form. Sie machen die Gesetze und setzen
– Verwaltungsstrukturreform 1
damit die rechtlichen Rahmen für unser
– Funktionalreform
Handeln. Ein Gesetz ist Recht – aber es ist
– Verwaltungsstrukturreform 2
damit noch lange nicht immer richtig!
– Finanzentzüge
aber auch viele andere Themen wie Schulreform, Kindertagesstättenstandards u.
a..
Wir leisten diese Arbeit gerne, denn dafür sind wir in diese
Ehrenämter gewählt
worden, dafür sind
unsere
Geschäftsstellen da.
Aber es muss natürlich ein Erfolg dieses
Einsatzes erkennbar
werden. Dieses messen wir natürlich nicht
daran, wie oft wir uns Auch der Ministerpräsident kam
durchsetzen konnDas Land ist aber auch von seinen Komten, sondern vielmehr daran, ob bei den
munen abhängig – nicht rechtlich, aber
Entscheidungen unsere Argumente vertatsächlich. Hier steckt mehr Engagenünftig, nachvollziehbar abgewogen werment, aber auch mehr Fachkompetenz als
den.
Sie vielleicht denken.
Eine Ämterreform – ohne dass tatsächliDeshalb
che Aufgaben zusätzlich auf diese über– trauen Sie den Kreisen, Städten und
tragen werden – ist nur sehr begrenzt sinnGemeinden mehr zu als bisher!
voll vor allem, weil die hauptsächliche Begründung dafür anfangs in diese Richtung
lief. Gleiches gilt jetzt auch für die anste* Begrüßungsrede des Landesvorsitzenden, Bürgerhende Kreisgebietsreform.
meister Volker Dornquast
Die Gemeinde SH 7- 8 /2007

– Geben Sie uns mehr Freiheiten in der eigenen Entscheidungsmöglichkeit! Nur
das zwingend Notwendige muss auch
gesetzlich geregelt werden.
– Belassen Sie den Kommunen die Finanzmittel, die uns tatsächlich zustehen. Solange in der Regierung mehr Zeit
investiert wird, um an das Geld der
Kommunen zu kommen, als für tatsächliche Einsparungen bei den eigenen Mitteln – ist etwas faul im Staate.
– Schützen Sie die Vielfalt in unserem
Land, denn diese macht Schleswig-Holstein so liebenswert. Ich habe einige
Beispiele dafür genannt.
Jetzt wünsche ich uns allen gute Gespräche und einen guten Appetit.
Volker Dornquast

Gespräche in der kommunalen Familie

Aus der Arbeit des Landesvorstandes
Seit der letzten Berichterstattung aus der
Arbeit des Landesvorstandes in Heft 4/
2006 hat der Landesvorstand des Gemeindetages achtmal unter Vorsitz von
Bürgermeister Volker Dornquast in der
Landesgeschäftstelle in Kiel getagt. Die
wesentlichen Themen und Ergebnisse der
Sitzungen werden im Folgenden zusammengefasst: In der Sitzung am 19. April
2006 standen die zukünftige Entwicklung
der ländlichen Räume, der Eingriff des
Landes in den Finanzausgleich, das
Schulgesetz und das Zweite Verwaltungsstrukturreformgesetz im Mittelpunkt. Als
Gäste erläuterten Staatssekretär ErnstWilhelm Rabius und Abteilungsleiter
Hans-Joachim Pieper aus dem Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume den Sachstand der Verteilung
der europäischen Fördermittel für die ländliche Entwicklung in der Förderperiode
2007 bis 2013. Der Landesvorstand wies
die Gäste auf die Dringlichkeit einer verstärkten Förderung des ländlichen Wegebaus hin und er dankte dem Ministerium,
dass es eine Anregung des SHGT aufgegriffen hat, eine eigenständige Funktion
der ländlichen Räume für die Entwicklungsstrategie des Landes zu beschreiben. Der Gemeindetag forderte, für die Investitionen in die ländliche Infrastruktur
mehr Fördermittel als bisher geplant in der
Verteilung vorzusehen. Der Landesvorstand beschloss ferner eine Strategie gegen den Eingriff des Landes in den kommunalen Finanzausgleich und fasste den
Grundsatzbeschluss, am 01. Juni 2006 eine Bürgermeisterdemonstration vor dem
Landtag durchzuführen. Ferner beschloss
der Landesvorstand eine ausführliche
Stellungnahme zum Zweiten Verwaltungsstrukturreformgesetz, bereitete den Gemeindekongress vor, der am 10. November 2006 stattgefunden hat.
In der Sitzung am 28. Juni 2006 setzte der
Landesvorstand seine Beratungen über
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den aktuellen Sachstand des Finanzeingriffes und der Verwaltungsstrukturreform
fort. Es konnte festgestellt werden, dass
die Strategie des Gemeindetages Früchte
trägt, den Eingriff des Landes in den kommunalen Finanzausgleich nicht nur abzulehnen, sondern auch eine Gegenstrategie
zu entwickeln. So wurde die Initiative des
Gemeindetages mit 50 Vorschlägen zur
Aufgabenwende ernsthaft in der Presse
und in den Landtagsfraktionen sowie in
den Parteien diskutiert. Die Geschäftstelle
berichtete über die zahlreichen Aktivitäten
des Gemeindetages zur Gewinnung politischer Unterstützung und zur Abwehr des
Finanzeingriffes. Die mit großer Medienresonanz durchgeführte Bürgermeisterdemonstration wurde als Erfolg gewertet.
Ferner nahm der Landesvorstand einen
Bericht über die grundlegend erneuerte
Homepage des Gemeindetages www.sh
gt.de entgegen.
Die Sitzung am 28. August 2006 wurde erneut von den Themen Finanzeingriff und
Verwaltungsstrukturreform dominiert. Der
Landesvorstand verabschiedete „15 goldene Fragen zur Funktionalreform“, in denen die wesentlichen Probleme aus Sicht
der Gemeinden deutlich aufgeworfen werden. Der Landesvorstand lehnte die Bildung von „kommunalen Verwaltungsregionen“ ab, solange die wesentlichen Fragen aus Sicht der Gemeinden nicht
beantwortet sind. Ferner erstattete Frau
Marlies Dewenter-Steenbock einen Bericht aus der Arbeit der GeKom GmbH
und ging insbesondere auf die Ergebnisse
der zweiten erfolgreichen Bündelausschreibung für Stromlieferungen der Gemeinden mit 1.005 teilnehmenden Körperschaften ein.
Im Mittelpunkt der Sitzung am 12. Oktober
2006 stand ein Vortrag von Dr. Utz
Schliesky, Abteilungsleiter im Finanzministerium, zu den Auswirkungen der Eu-

ropäischen Dienstleistungsrichtlinie auf die
Kommunalverwaltungen
insbesondere
durch die Notwendigkeit der Schaffung
einheitlicher Ansprechpartner. Der Vorstand nahm ein Positionspapier der Geschäftsstelle zu der sich abzeichnenden
Debatte um eine Kreisgebietsreform zustimmend zur Kenntnis, damit auf Basis
dieses Papiers die Interessen der Gemeinden offensiv in diese Debatte eingebracht
werden können. Der Landesvorstand beschloss den Beitritt des SHGT zur „Freiherr vom Stein Akademie für europäische
Kommunalwissenschaften“ mit Sitz in
Stuttgart.
Die Schlusssitzung des Jahres 2006 am
05. Dezember konzentrierte die Beratung
auf die neue EU-Förderung ländlicher
Räume in AktivRegionen und erneut den
Finanzeingriff bzw. jüngste Anhebungen
der Kreisumlage in den Kreisen. Als Gäste
erläuterten Referatsleiter Hermann-Josef
Thoben und Frau Christina Pfeiffer aus
dem MLUR die künftige Bedeutung der
AktivRegionen. Dabei kritisierten die Vorstandsmitglieder die starren Mindest- und
Höchsteinwohnergrenzen für die Bildung
solcher AktivRegionen. Zum Finanzeingriff
des Landes musste festgestellt werden,
dass der Landtag die entsprechenden Gesetze beraten hat, ohne die in der Geschäftsordnung des Landtages verpflichtend vorgesehene Anhörung der kommunalen Landesverbände durchzuführen.
In der ersten Sitzung des Jahres 2007 am
21. Februar ging es neben der Verwaltungsstruktur- und Funktionalreform um
die neue Sozialversicherungspflicht ehrenamtlicher Bürgermeister und Amtsvorsteher. In der Diskussion wurde eine Bewertung des Zweiten Verwaltungsstrukturreformgesetzes und der Reformergebnisse
in den Kreisen vorgenommen. Der Landesvorstand wandte sich gegen die Einstufung der ehrenamtlichen Bürgermeister
und Amtsvorsteher als sozialversichtungspflichtig Beschäftigte. Er forderte die Landesregierung zu einer Initiative mit dem
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Ziel auf, die betroffenen kommunalen Ehrenämter grundsätzlich von der Sozialversicherungspflicht freizustellen. Die Geschäftsstelle berichtete über zahlreiche
Aktivitäten zur Lösung dieser Problematik.
Ferner beschloss der Landesvorstand die
Einrichtung eines Arbeitskreises „Zentrale
Orte“, der die Aufgabe hat, Aspekte für eine stärkere und offensive Profilierung der
zentralen Orte, für Anforderungen zur Sicherung ihrer zukünftigen Entwicklung bei
gleichzeitiger Stärkung der Entwicklungspotentiale der nicht zentralen Gemeinden
und für konkrete Forderungen mit Blick auf
landespolitische Entscheidungen zum
Landesentwicklungsplan und zum zentralörtlichen System zu erarbeiten.
In der Sitzung am 23. April 2007 beschloss der Landesvorstand die Erarbeitung eines Thesenpapiers für eine neue
Offensive zur innerkommunalen Funktionalreform und bewertete den Stand der
Beratungen mit der Landesregierung zur
möglichen Kreisgebietsreform und zu den
von der Landesregierung beauftragten
Gutachtern. Ferner beschloss der Landesvorstand eine Initiative dahingehend, in
der Entschädigungsverordnung zusätzliche Einwohnerstufen mit höheren Entschädigungssätzen für die Bürgermeister
ehrenamtlich verwalteter Gemeinden und

Amtsvorsteher ehrenamtlich verwalteter
Ämter einzufügen, um der Situation der
deutlich größeren ehrenamtlich verwalteten Körperschaften nach der Verwaltungsstrukturreform gerecht zu werden. Ausführlich befasste sich der Landesvorstand
auch mit der bundespolitischen Funktion
über die Kinderbetreuung unter 3 Jahren.
Der SHGT erkennt die Notwendigkeit an,
ein bedarfsgerechtes Angebot für die Kinderbetreuung von Kindern unter 3 Jahren
vorzuhalten. Es sei eine wichtige kommunalpolitische Aufgabe, den jeweiligen örtlichen Bedarf festzustellen und diesen wirtschaftlich abzudecken. Flächendeckende
Quoten zur Bestimmung des Bedarfes
werden als nicht sachgerecht abgelehnt.
Der Landesvorstand betont, dass jedoch
ohne zusätzliche Mittel die Gemeinden
keinen Beitrag zum Ausbau der Kinderbetreuung leisten können. Insbesondere
wurde eine adäquate finanzielle Beteiligung des Bundes an den Betriebskosten
eingefordert. Ein allgemeiner Rechtsanspruch auf eine Kinderbetreuung von Kindern unter 3 Jahren wird abgelehnt. Ferner forderte der Vorstand eine durchgreifende Deregulierung, um den Ausbau der
Tagesbetreuung insbesondere auch über
Tagespflegestellen leisten zu können. Der
Vorstand nahm ferner einen Bericht über

Landesvorstand berät über Verwaltungsstruktur- und Funktionalreform
Im Mittelpunkt der Landesvorstandssitzung am 23.April 2007 stand die Beratung
über den aktuellen Sachstand der Verwaltungsstruktur- und Funktionalreform. Dabei wurden die Ergebnisse der Kabinettssitzung am 18.4.2007 bewertet und Strategien erarbeitet, wie man den weiteren
Prozess wirksam beeinflussen kann. Des
Weiteren wurden Überlegungen angestellt, wie man die festgefahrenen Gespräche über die innerkommunale Funktionalreform beleben kann. Dafür wurde
die Erarbeitung eines Thesenpapiers für
eine neue Offensive des SHGT beschlossen.
Zur Debatte um die Kreisgebietsreform
wurde die Position des SHGT bekräftigt,
dass ohne Ergebnisse der Landesregie-

rung zur Aufgabenkritik mit dem Ziel eines
weitreichenden Aufgabenabbaus die weitere Diskussion über Verwaltungsstrukturen nicht Ziel führend ist. Auch müssen
zunächst die Ergebnisse der Gutachten
abgewartet werden, in denen die entstehenden Synergieeffekte dargestellt werden sollen. Besonderer Wert wurde seitens des SHGT darauf gelegt, dass gutachterlich eine finanzrechtliche Ausgestaltung vorgeschlagen wird, die gewährleistet, dass bei einer Aufgabenübertragung von Landesaufgaben auf die Kreise
der kreisangehörige Raum nicht das finanzielle Risiko über die Kreisumlage tragen
muss.
Weitere Schwerpunkte der Tagesordnung
waren die Reform des Gemeindehaus-

Gespräch des Landesvorstandes
mit dem Landesfeuerwehrverband
In seiner Sitzung am 04. Juli 2007 hat der
Landesvorstand ein ausführliches Gespräch mit dem Vorstand des Landesfeuerwehrverbandes unter dem „neuen“ Landesbrandmeister Detlef Radtke geführt. In
dem intensiven Erfahrungs- und Informationsaustausch wurde eine breite Palette
aktueller feuerwehrpolitischer Fragestel210

lungen behandelt, von der Mitgliedersituation über den Katastrophenschutz, die
Feuerschutzsteuer bis hin zur Sozialversicherungspflicht für Ehrenbeamte, das
neue Brandschutzgesetz und den Digitalfunk. Dabei konnte eine breite Übereinstimmung zwischen Gemeindetag und
Landesfeuerwehrverband festgestellt wer-

den Sachstand der Reform des Gemeindehaushaltsrechts und zahlreiche Regelungen zur Kenntnis, die der Gemeindetag
im Sinne einer praktikablen und kostengünstigen Anwendung des neuen Haushaltsrechts in den Gemeinden und Ämtern
erreichen konnte. Angesichts der weitgehend ausgebliebenen Kompensation des
Eingriffes in den Finanzausgleich wurde im
Vorstand bemängelt, dass keine der wesentlichen Zusagen, die der Ministerpräsident den Kommunen Mitte 2006 gegeben
hatte, eingehalten worden sind. Der Vorstand sprach sich dafür aus, die Landesregierung regelmäßig an ihre Versprechungen zu erinnern.
Der Landesvorstand sprach sich für die
Mitwirkung des SHGT an einer gemeinsam mit dem MLUR und der Akademie für
die Ländlichen Räume sowie dem Bauernverband geplanten Studie unter dem
Arbeitstitel „Wege mit Aussichten“ aus, die
zum Ziel hat, Bedeutung, Bedarf und Mittel für einen besseren Erhalt und Ausbau
der ländlichen Wege zu erarbeiten. Der
Vorstand befasste sich auch mit dem Antragsstopp für die Förderung von LSEProjekten durch die von der Landesregierung geplante Mittelumschichtung zugunsten des Küstenschutzes.
haltsrechts und Fragen zur Entwicklung
des ländlichen Raumes.
Bei der Diskussion über die Kompensation des Eingriffs in den kommunalen Finanzausgleich wurde nachdrücklich die
Zusage des Landes eingefordert, nachzuweisen dass die Kommunen vollständige
und zeitgleiche Einsparungen haben.
Zum Ausbau der Kleinstkinderbetreuung
stellte der Landesvorstand die Notwendigkeit fest, ohne zusätzliche Mittel ist aber
die gesamtgesellschaftliche Aufgabe nicht
leistbar. Außerdem wird es erforderlich
sein, zum zeitgerechten und wirtschaftlichen Ausbau eines bedarfsgerechten Angebotes Bürokratie und Standards abzubauen. Dieses geht nur dadurch, dass die
Mindestausstattungsverordnung aufgehoben wird. Die gesetzliche Verankerung
eines Rechtsanspruches oder einer festen
Quote werden als nicht bedarfsgerecht
abgelehnt.

den. Der Gemeindetag beschloss, die Mitgliederwerbeaktion des Landesfeuerwehrverbandes aktiv zu unterstützen und die
Gemeinden zu bitten, hieran mitzuwirken.
Die Geschäftstelle wird hierfür konkrete
Vorschläge für eine Kampagne ausarbeiten. Ferner beschloss der Landesvorstand
ein 10-Punkte-Programm zur Bekämpfung kommunaler Haushaltsdefizite und
forderte, dass den Gemeinden alle Mittel
aus den aktuellen Steuermehreinnahmen
ungeschmälert zur Verfügung stehen
müssen. Der Vorstand wies damit VorDie Gemeinde SH 7- 8 /2007

schläge zurück, den Gemeinden erneut
Mittel im großen Umfang aus den Finanzausgleichszuweisungen wegzunehmen,
um damit die Haushaltsdefizite der Kreise
und kreisfreien Städte abzusenken. Ferner
sprach sich der Landesvorstand gegen
ein weiteres ungebremstes Ansteigen der
Kreisumlagen aus. Finanzausgleichsregelungen, die eine weitere Umverteilung gemeindlicher Mittel zu den Kreisen bezwecken, wurden abgelehnt. Vielmehr

müsste geprüft werden, ob ein gesetzlicher Höchstsatz für die Kreisumlage
und/oder ein Genehmigungsvorbehalt für
die oberste Kommunalaufsicht eingeführt
werden sollten. Die Landesregierung wurde ferner aufgefordert, eine umfassende
Bewertung des kommunalen Finanzausgleichs und der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen sowie ihre
Pläne für die weitere Gestaltung des Finanzausgleiches vorzunehmen. Weiteres

wichtiges Schwerpunktthema der Sitzung
war die innerkommunale Funktionalreform. Der Landesvorstand beschloss eine
neue Initiative mit 10 Thesen zur innerkommunalen Funktionalreform. Damit
geht der Gemeindetag erneut in die Offensive und fordert eine Stärkung des Aufgabenbestandes der größer gewordenen
Amts- und Gemeindeverwaltungen im
Sinne von mehr Bürgernähe ein.

Landesversammlung des Fachverbandes der Hauptverwaltungsbeamten der Kommunen SchleswigHolsteins
– Aus dem LVB-Fachverband wird ein HVB-Fachverband
– Verband öffnet sich für breitere Mitgliedschaft
Die Neufassung der Verbandssatzung
stand im Mittelpunkt der Landesversammlung des LVB-Fachverbandes am 15.5.
2007 in Owschlag.
Landesvorsitzender Sönke Hansen, Amt
Nordstormarn, konnte 55 Mitglieder und
Ehrenmitglieder begrüßen und erläuterte
die Notwendigkeit der Neufassung der
Verbandssatzung, die den veränderten
Strukturen nach der Änderung des Kommunalverfassungsrechts Rechnung trägt.
Durch die Verwaltungsstrukturreform seien in Schleswig-Holstein deutlich größere
Verwaltungseinheiten entstanden und
durch die neue Verbandssatzung solle
dem Verband eine Perspektive für die Zukunft gegeben werden.
So sieht die neue Satzung vor, dass neben
den Leitenden Verwaltungsbeamten und
Amtsdirektoren der Ämter auch hauptamtliche Bürgermeister, büroleitende Beamte und Gemeindedezernenten der
Städte und Gemeinden Mitglied werden
können.
Ein neuer Verbandsname „Fachverband
der Hauptverwaltungsbeamten – HVB –
der Kommunen in Schleswig-Holstein“,
trägt dem Rechnung.
Dieser Name soll alle Behördenleiter einschließen, die doch weitgehend einen vergleichbaren Verantwortungsbereich und
nur unterschiedliche Bezeichnungen haben.

Landesvorsitzender Sönke Hansen verwies auf die guten Erfahrungen einzelner
Kreisgruppen, in denen eine solche Mitgliedschaft auch bisher schon möglich
war und zu einer Verbesserung in der Zusammenarbeit geführt hat. Die jetzige Änderung sei eine Option auf die Zukunft, die
in einigen Kreisgruppen bereits begonnen
habe.
Sönke Hansen ging darauf ein, dass ein
Kernpunkt der Satzungsänderung die
Stärkung der Souveränität der Kreisgruppen sei. So könne jede Kreisgruppe über
ihre Zusammensetzung selbst entscheiden. Die Landessatzung gibt hier nur den
möglichen Rahmen vor. Die Mitgliedschaft
im Fachverband werde letztlich über die
Kreisgruppen vermittelt.
Bei Abstimmungen in der Landesversammlung soll zukünftig jede Mitgliedsverwaltung eine Stimme haben. Durch die
Verwaltungsstrukturreform ausscheidende Kolleginnen und Kollegen können Mitglied im Fachverband bleiben.
Die Landesversammlung beschloss die
neue Verbandssatzung einstimmig.
Landesvorsitzender Sönke Hansen dankte für dieses überzeugende Votum und
dankte auch den Kreisgruppen für die
gute Vorarbeit.
Er gab seiner Erwartung Ausdruck, dass
sich mittelfristig ein Fachverband der kommunalen Spitzenbeamten entwickeln mö-

Die Landesversammlung beschließt eine neue Satzung
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Landesvorsitzender Sönke Hansen gratuliert Ministerialdirigent Prof.Dr. Utz Schliesky zur Professur
ge, der seine Interessen mit mehr Gewicht
gegenüber den kommunalen Spitzenverbänden und Ministerien wahrnehmen
kann.
Im zweiten Teil der Landesversammlung
berichtete Ministerialdirigent Prof. Dr. Utz
Schliesky über den Stand der Verwaltungsmodernisierung in Schleswig-Holstein und unterteilte sein Referat in die Bereiche
a) Aufgabenkritik
b) Verwaltungsstrukturreform
c) EU-Dienstleistungsrichtlinie
d) E-Government
e) Föderalismusreform Stufe II
a) Aufgabenkritik als Grundlage der Verwaltungsmodernisierung
Prof. Dr. Schliesky berichtete von der Aufgabenkritik Phasen I - III und der Kabinettsentscheidung vom Dezember 2006
mit den Zielen, einen 2-stufigen Verwaltungsaufbau einzuführen, eine Untersuchung aller Vollzugsaufgaben mit Beweislastumkehr durchzuführen, eine verstärkte
regionale Ausgleichsfunktion der Kreise
anzustreben und die Aufgabenkritik fortzusetzen (Phase III).
b) Verwaltungsstrukturreform
Bis Ende 2007 sollen die Kreise und kreisfreien Städte ihre Vorschläge zu Aufgaben
und Gebietsstruktur vorlegen. Daraus soll
dann ein Gesamtkonzept erarbeitet und
ein Entwurf gesetzlicher Übergangsregelungen vorgestellt werden. Nach Vorlage
des Gesamtkonzeptes soll die Verabschiedung des Reformgesetzes spätestens im April 2009 stattfinden und die
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ggf. erforderliche Neubildung der Gebietsstrukturen im Mai 2010 in Kraft treten.
c) EU-Dienstleistungsrichtlinie
Prof. Dr. Schliesky nannte folgende wesentlichen Inhalte der EU-Dienstleistungsrichtlinie:
● einheitliche Ansprechpartner
● Recht auf Informationen
● elektronische Verfahrensabwicklung
● Genehmigungsfiktion
bei Fristüberschreitung
● Prüfung und Vereinfachung der relevanten Verfahren
● europäisches elektronisches Informations- und Amtshilfesystem.
Prof. Dr. Schliesky erläuterte den notwen-

digen Veränderungsbedarf im geltenden
Recht und zeigte denkbare Umsetzungsszenarien auf. Ausgangspunkt war dabei
wieder der portugiesische Fliesenleger,
der seine Arbeit in Schl.-Holst. ausführen
möchte.

elektronischen Gewerbeanmeldung sei
hier als erster Schritt zu betrachten.
Die Umsetzungsverantwortung für die EUDienstleistungsrichtlinie und Informationstechnik liegt in Schl.-Holst. beim Finanzministerium.

e) E-Government
Prof. Dr. Schliesky sah in der EU-Dienstleistungsrichtlinie auch eine Chance zur Modernisierung der kommunalen Verwaltungen. Die Auswirkungen auf die bestehende IT-Struktur seien erheblich und bedürften einer völligen Neuordnung der elektronischen Verfahrensabwicklung.
Die in einigen Kreisen und Gemeinden und
Städten angelaufene Pilotanwendung der

d) Föderalismusreform Stufe II
Die Föderalismusreform Stufe II soll die
Neuordnung der Finanzbeziehungen sowie die staatliche Aufgabenwahrnehmung
erarbeiten.
Im weiteren Verlauf der Landesversammlung wurde dem Vorstand Entlastung für
die Jahresrechnungen 2004 bis 2006 erteilt und der Doppelhaushalt 2006/2007
verabschiedet.
Heinrich Lembrecht

KomFIT 2007 – Kooperation verbindet
Was ist eigentlich Informationstechnik (IT)?
Auf das Wesentliche konzentriert geht es
um den Austausch von Informationen und
somit um Kommunikation. Und genau hier
haben wir auch das große Problem der IT,
entweder vertragen sich Benutzer und System nicht miteinander oder die Systeme
sprechen nicht dieselbe Sprache. Dabei
fangen die Probleme oftmals schon im eigenen Haus an, wo IT und Organisation
oftmals aneinander vorbeireden. Dieses
spezielle Thema wurde von Herrn Professor Uwe Busbach-Richard und seinen
Studentinnen und Studenten empirisch
untersucht. Die Ergebnisse wird er im Einführungsvortrag mit dem etwas provokanten Titel ‚Sprachlosigkeit zwischen IT und
Organisation in der öffentlichen Verwaltung’ vorstellen und damit sicherlich für
reichlich Diskussionsstoff sorgen.
Nach einer stärkenden Frühstückspause
möchten wir Sie dann in gewohnter Weise
wieder auf eine Reise durch diverse unterschiedliche IT-Projekte mitnehmen, die im
Wesentlichen auch dem Abbau von Kommunikationsstörungen dienen. Neben
eher verwaltungsinternen Themen wie ei-

ne IT-Leistungsverrechnung, die eine
Transparenz und Vergleichbarkeit der ITLeistungserstellung erlaubt, Prüfkriterien
für doppische Verfahren, sowie praktikablen Methoden zur Anbindung von Schulverwaltungen an das Landesnetz und zur
Unterstützung von Mandatsträgern, geht
es auch um Kommunikationsbeziehungen
mit Bürgerinnen, Bürger und Wirtschaft.
Hier gibt es bereits viele gute Beispiele, die
sich in der Praxis bewähren, wie zum Beispiel virtuelle Poststellen für die rechtssichere E-Mailkommunikation, Auskunftsund Mitteilungsverfahren für Melde-, Gewerbe- und Geodaten.
Allen vorgestellten Projekten ist eines gemeinsam. Sie basieren im Wesentlichen
auf der Kooperationsbereitschaft und
–fähigkeit der beteiligten Kommunen.
Neue Herausforderungen wie die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie, und
das angekündigte E-Governmentgesetz
werfen Ihre Schatten voraus. Sie werden
zusätzliche Kooperationsfelder mit sich
bringen und die kommunale IT in den
nächsten Jahren deutlich beeinflussen.
Die zahlreichen Vorträge werden sicherlich

Krippenspiel ohne Ende
Die Bundespolitik hat die Familie als zentrales politisches Thema entdeckt. Das ist
richtig, denn die Zukunft unseres Landes
entscheidet sich danach, wie wir mit den
Themen Familie und Bildung umgehen.
Bedauerlicherweise wird es mit dem immer gleichen Politikmechanismus angegangen: Am Anfang steht ein großes politisches Versprechen. Medienwirksam
kündigt die Politik natürlich parteiübergreifend Hunderttausende von neuen Betreuungsplätzen an. Zusätzlich werden besser
ausgebildete Erzieherinnen, die eine echte
Betreuung gewährleisten, versprochen.
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Es ist nur noch ein kleiner Schritt zur
Mehrsprachigkeit der Kleinstkinderbetreuung. Das Ganze selbstverständlich demnächst für Eltern kostenlos. Neuerdings
auch noch mit einem komfortablen
Rechtsanspruch ausgestattet. Wer seine
Kinder trotzdem lieber selbst betreuen
möchte, dem wird auch noch ein zusätzliches Erziehungsgeld in Aussicht gestellt.
Für so viel Wohltaten erwartet die Politik
natürlich die breite Zustimmung der
Wähler. Wie und wer das Ganze dauerhaft
finanziert, bleibt offen. Es folgt die übliche
Gipfeldiplomatie: Ein Kindergipfel zwi-

auch Ihr Kommunikationsbedürfnis steigern. Nutzen Sie also die Gelegenheit zum
Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus anderen Verwaltungen und mit
den ca. 40 Ausstellern, die ihre Produkte
und Dienstleistungen rund um die kommunale IT präsentieren werden. Vielleicht
finden Sie weitere Ansätze zur Kooperation, über die wir dann im nächsten Jahr berichten können.
Wir laden daher alle leitenden Verwaltungsmitarbeiter, IT-Verantwortliche, Organisatoren, IT-Prüfer, IT-Beschaffer und
weitere Interessierte aus den übrigen
Fachbereichen der Verwaltungen auch
dieses Jahr wieder ein, um sich über aktuelle und zukünftige Entwicklungen im
kommunalen IT-Bereich sowie die Arbeit
des KomFIT zu informieren und mit den
anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern
Erfahrungen auszutauschen. Die Teilnahme an der Veranstaltung am 4.9.2007 ist
kostenlos. Auch für Ihr leibliches Wohl wird
gesorgt.
Das vollständige Programm sowie das Anmeldeformular finden Sie unter www.komfit.de. Alle wichtigen Informationen über
die Halle 400 erhalten Sie unter www.halle400.de.
Ihr Kommunales Forum für Informationstechnik der Kommunalen Landesverbände in Schleswig-Holstein (KomFIT e. V.)

schen Bund, Ländern und Gemeinden, Finanzgipfel zwischen dem Bundesfamilienund dem Bundesfinanzministerium, Jugendfamilienministergipfel, und überall bestätigt man sich, dass man das Gute und
Richtige will. Die Umsetzung vor Ort bei
den Bürgermeistern, die Schaffung von
mindestens 50 000 Arbeitsplätzen für Erzieherinnen, die weitere Qualifizierung der
Mitarbeiterinnen, die Schaffung der erforderlichen Räumlichkeiten, dies wird abermals zurückgestellt. Das belastet die Politik kaum, denn die Eltern, die an diese Versprechungen glauben, wenden sich an
ihren Bürgermeister und fordern teilweise
schon heute die Versprechungen von
morgen ein.
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So kann Politik nicht funktionieren. Die
Kommunen sind bereits nach dem Kindertagesausbaubetreuungsgesetz verpflichtet, 450 000 zusätzliche Betreuungsplätze
zu schaffen und zu finanzieren. Zusätzliches werden sie nicht leisten können. Viele Kommunen sind nach wie vor dramatisch verschuldet und können deshalb keine zusätzlichen Investitionen aus eigener
Kraft tätigen. Die Antwort der Politik, dass
der Bund ein Drittel zahlt, während Länder
und Kommunen sich den Rest teilen, wird
so nicht funktionieren. Der Bund muss
sich insbesondere von vornherein an den
Betriebskosten nennenswert beteiligen.
Es fehlt das Geld für Personal und Tagesmütter. Dies müsste gezielt gefördert werden. Der Bundesfinanzminister tut aber

genau das Gegenteil und will neuerdings
die kleinen Einkommen aus derartiger
Tätigkeit auch noch besteuern. Dem
ganzen Projekt droht außerdem eine zusätzliche Gefahr. Wenn der Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz tatsächlich
kommt, werden die 750 000 Plätze nicht
ausreichen. Das Familienministerium
selbst schließt nicht aus, dass dann über
eine Million Plätze nötig sein werden. Das
würde den Finanzrahmen sprengen und
die Kommunen überfordern.
Das ganze Vorgehen zeigt, dass die Politik immer wieder der Versuchung unterliegt, neue Geschenke zu präsentieren, die
unseren Sozialstaat gefährden. Der stößt
immer mehr an seine Grenzen, weil wir in

der Vergangenheit immer neue Rechtsansprüche geschaffen haben und uns dann
wundern, wenn der Bürger diese auch beansprucht. Die Politik muss den Grundsatz der Subsidiarität nicht nur in Sonntagsreden unterstützen, sondern in der
täglichen Arbeit anwenden. Die Kommunen wollen eine bessere Kinderbetreuung,
sie können das auch leisten, wenn Politik
endlich die Kraft findet, für die notwendige
Finanzkraft zu sorgen. Glaubwürdige Politik funktioniert nur von unten nach oben.
Versprechungen ohne nachhaltige Finanzierung werden am Ende auch die Wähler
nicht überzeugen.
Dr. Gerd Landsberg,
Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Städte- und Gemeindebundes (DStGB)

Die innovative Gemeinde
Liebe Leserin, liebe Leser,
unter der Rubrik „Die innovative Gemeinde“ startet mit dieser Ausgabe eine neue Serie. In den Gemeinden Schleswig-Holsteins
gibt es eine große Zahl von innovativen Projekten, neuen und ungewöhnlichen Ideen und mutigen Experimenten der Kommunalpolitik. Sie haben das Ziel, die Lebensqualität in den Gemeinden wirtschaftlich und zukunftsfähig zu gestalten und zu verbessern. Dieses enorme kreative Potential der Kommunalpolitik versickert jedoch, wenn niemand sonst davon erfährt und sich interessante Ideen nicht herumsprechen. Dem wollen wir entgegenwirken. Es ist eine der Kernaufgaben des Gemeindetages, die
gemeindliche Selbstverwaltung u. a. durch Pflege des Erfahrungsaustausches zu stärken. Daher werden wir an dieser Stelle in
dieser Zeitschrift künftig in loser Folge Berichte über innovative Projekte in unseren Gemeinden veröffentlichen. Auf diese Weise
wollen wir für die Gestaltungskraft unserer Gemeinden werben und gute Ideen verbreiten. Wir wünschen allen Lesern viel Spaß
und interessante Anregungen mit dieser neuen Serie.
Herzlichst
Ihr Jörg Bülow

Der Börnsener Weg – eine unabhängige Energieversorgung
Börnsen ist eine kleine Gemeinde im Kreis
Herzogtum Lauenburg mit knapp 4000
Einwohnern. Aber sie hat eine Besonderheit, um die sie so manche Gemeinde beneiden wird: Eine eigene Energieversorgung: Gas,Wasser, Fernwärme und Strom
– alles kann und wird von der gemeindeeigenen „Gas- und Wärmedienst Börnsen
GmbH“ (GWB) günstig den Bürgern zur
Verfügung gestellt.
Dabei hatte alles so unscheinbar angefangen und die damalige Motivation hat
nichts von ihrer Aktualität verloren. Eine
Bürgerinitiative hatte sich damals in Börnsen gefunden. Man wollte eine umweltfreundlichere Energieversorgung für den
Ort finden, einen „Börnsener Weg“. Es ist
ein kein Geheimnis, das ein nächtlicher
Fehlalarm im nur 11 Kilometer entfernten
Kernkraftwerk Krümmel seinerzeit viele
aufschreckte und zum Nachdenken
brachte. Aus dieser Bürgerinitiative gründete sich 1996 die GWB. Wie weitsichtig
diese Entscheidung war, wird durch die
aktuellen Geschehnisse um das Atomkraftwerk Krümmel bestätigt und motiviert
die Gemeinde, ihren Weg weiterzugehen.
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Der eigene Weg sah dann so aus: 1996
gründete die Gemeinde die GWB. Für das
technische Know-How und als Gaslieferant wurden die Hamburger Gaswerke
Hein Gas mit 40 Prozent für die GmbH gewonnen. 60 Prozent hielt die Gemeinde
Börnsen. So war man gut aufgestellt, als
1997 sich die Bürger der Gemeinde entschieden, kleine erdgasbetriebene Blockheizkraftwerke zu bauen um zunächst
Wärme und Strom zu erzeugen. Hierzu
wurde auch das eigene Gasnetz zurückgekauft. Die Blockheizkraftwerke übernahmen die Versorgung zunächst eines
Großteils des Neubaugebiets. Die Partner
verstanden sich, die Hamburger Gaswer-

ke Hein Gas hatten einen guten Großkunden gewonnen, die Börnsener hatten
günstige Gas- und Strompreise. Alle waren zufrieden. Alles hätte so weiterlaufen
können – wenn sich nicht mit dem Verkauf
der Hamburger Gaswerke Hein Gas an
E.ON Hanse die Einstellung des Mitgesellschafters geänderte hätte.
Die „neuen“ Mitgesellschafter versuchten
ihren Einfluss geltend zumachen: Die
GWB sollte die Bürger künftig nicht mehr
mit Wärme versorgen, sondern wegen der
höheren Rendite mit Gas beliefern.
Der Konflikt trat offen hervor: Auf der einen
Seite die GWB, die für ihre Bürger möglichst niedrige Energiepreise erhalten wollte. Auf der anderen Seite E.ON Hanse,
welche als börsennotierte Gesellschaft ihrer Renditeverpflichtung nachzukommen
versucht.

Wärme- und Stromversorgung in eigener Hand, der „Börnsener Weg“
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Zwei Namen tauchen hierbei immer wieder auf: Der Bürgermeister der Gemeinde,
Walter Heisch, und der nebenberufliche
Geschäftsführer der GWB, Joachim Reuland. Beiden ist ihre Rolle als „Energierebellen“ eher aufgezwungen worden.
Während Reuland sich der einen oder anderen Widrigkeit von E.ON Hanse gegenübersah, musste Heisch die eine oder andere größere Investition der Gemeinde
vermitteln. Nun trägt man die Vergleiche
mit dem gallischen Dorf aus den Asterix
und Obelix-Heften nicht ohne Stolz, ebenso wie den Rollenvergleich David gegen
Goliath.
Auf der Suche nach günstigen Strom- und
Gaspreisen waren die Einwohner einfallsreich und risikofreudig. Alles wurde bei der
Suche nach Einsparpotential auf den Prüfstand gestellt und so manches gefunden.
So bezieht man seit 2006 ca. ein Viertel
des Gasbedarfs aus Dänemark. Weiter
wurde die Wartung der Blockheizkraftwerke an einen günstigeren Dienstleister abgegeben. Genauer schaute man bei der
Summe der Gaszähler im Dorf hin: In der
Summe war der Gesamtverbrauch der
Einzelzähler um fast 2 Prozent höher, als
die von E.ON Hanse gelieferte Gesamt-

menge. Als Konsequenz hieraus installierte man schleunigst einen kommunalen
Zähler. Vertrauen ist gut – Kontrolle ist besser. Den größten Clou ließ sich die Gemeinde dann aber einfallen – um ihn dann
gleich wieder unter dem Acker zu begraben: Einen Röhrenspeicher zur Zwischenspeicherung von größeren Gasmengen.
Die ca. hundert Meter lange und mit 110
cm Durchmesser große Röhre dient dazu,
Gas außerhalb der Spitzenlastpreise zwischenzuspeichern. Dies kann sodann
kostengünstig bei Bedarf eingesetzt werden.
Die Summe der einzelnen Maßnahmen
wirkt sich direkt auf die Haushaltskasse
der Bürgerinnen und Bürger aus. So liegt
das Sparpotential für die Fernwärme bei
ca. 200,– Euro im Jahr gegenüber einem
Anschluss durch E.ON Hanse. Beim
Strom spart ein Haushalt nochmals ca.
100,– Euro jährlich. Eine nicht zu verachtende Einsparsumme. Natürlich mussten
hierfür Investitionen in Millionenhöhe getätigt werden, aber es zahlt sich aus, allen
Widerständen zum Trotz. Mit der GWB hat
die Gemeinde einen lukrativen Gegenwert
geschaffen. Jeder angeschlossene Börnsener Haushalt profitiert direkt daraus jedes Jahr. Es wurden Arbeitsplätze im Ort

Mitteilungen des DStGB
1. Rechtsgutachten zum Klimaschutz
in der Bauleitplanung
Nach dem Ergebnis eines vom Klimabündnis und sieben Mitgliedsstädten in
Auftrag gegebenen Gutachtens können
Kommunen die Installation von Solaranlagen und baulichen Vorkehrungen für den
Einsatz von erneuerbaren Energien im
Rahmen der Bauleitplanung vorschreiben.
Die Zulässigkeit anderer Festlegungen wie
Wärmeschutzstandards oder Zielwerte für
CO2-Minderungen ist aus rechtlicher
Sicht umstritten.
Mit der Novellierung des Baugesetzbuches im Jahr 2004 wurden planerische
Festlegungen zum Einsatz von erneuerbaren Energien und zum Klimaschutz im Allgemeinen ermöglicht. Aus Anlass von
Rechtsunsicherheiten hinsichtlich des
Umfangs der neuen Regelungsbefugnisse
wurde das nun vorliegende Gutachten in
Auftrag gegeben. Das Gutachten kommt
zu dem Ergebnis, dass in Flächennutzungsplänen alle klimaschutzbezogenen
Darstellungen zulässig sind, die in Bebauungsplänen umgesetzt werden können.
Dies sind Vorgaben zur Stellung und zur
Höhe von Gebäuden, um Verschattungen
von Solaranlagen zu vermeiden sowie bei
Beachtung der Verhältnismäßigkeit auch
die Verpflichtung zur Installation bestimmter Anlagen zur Energieerzeugung und
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Verbrennungsverbote. Außerdem kann in
einigen Bundesländern aufgrund entsprechender landesrechtlicher Ermächtigung
ein Anschluss- und Benutzungszwang an
die Fernwärmeversorgung angeordnet
werden.
Ob Kommunen auch Maßnahmen zur
Wärmedämmung oder Zielwerte für CO2Minderungen über die geltende Energieeinsparverordnung hinaus festschreiben
dürfen, ist bisher durch die Rechtsprechung nicht abschließend geklärt. Durch
den Abschluss von städtebaulichen Verträgen, in denen erheblich mehr geregelt
werden darf als in Bebauungsplänen, lassen sich juristische Risiken vermeiden,
was jedoch bei Baugebieten mit vielen einzelnen Grundstückseigentümern kaum
praktikabel ist. Eine Zusammenfassung
des Rechtsgutachtens kann kostenlos auf
der Internetseite www.klimabuendnis.org
unter „Handlungsfelder / Bauleitplanung“
herunter geladen werden.
2. „1 Cent für den Klimaschutz“ – Aktion der IntEF-U.A.N. gestartet
Die Umweltstiftung IntEF-U.A.N. (International Environmental Foundation of the
Kommunale Umwelt Aktion U.A.N.) hat die
Aktion „1 Cent für den Klimaschutz“ ins
Leben gerufen. Ziel ist es, ein sichtbares
Zeichen für den Klimaschutz zu setzen

geschaffen. Auch die Widerstände durch
E.ON Hanse haben eine eigene Ortsidentität geschaffen.
Die Motivation geht den Börnsener so
schnell nicht aus. Zum einen muss jeder
Haushalt nur in sein Portemonnaie schauen. Oder man erinnert sich an den nächtlichen Fehlalarm seinerzeit im Kernkraftwerk Krümmel – oder man schaut sich die
Berichterstattung bei dem aktuellen Trafobrand im Kernkraftwerk Krümmel mit
der anschließenden Pressekonferenz des
Vattenfall Europa Chefs an. Man war „nicht
ganz ehrlich“ in der Vergangenheit, was
die Störfälle in Kernkraftwerken betrifft. Die
Börnsener zumindest wissen genau, woher ihre Wärme und der Strom kommt.
Heute hat die GWB sich zu einem umfassenden kommunalen Versorger entwickelt. Sie bietet ihren Bürgern neben
Strom und Fernwärme auch Gas und
Wasser an. Die nächsten Ziele sind auch
schon erfasst: Mittelfristig will man die direkt vor der Haustür vorbeiführende dänische Transportgasleitung mitnutzen. Auch
hier ist noch ungenutztes Einsparpotential, für Börnsen und somit auch für seine
Bürger.´
Hans-Joachim Am Wege

(Quelle: DStGB aktuell)
und dazu beizutragen, diesbezüglich das
Bewusstsein zu schärfen. Mit den eingehenden Spenden sollen Klimaschutzprojekte auf nationaler und internationaler
Ebene unterstützt werden.
Die Idee hinter der Aktion ist, dass alle Teilnehmer einen Cent pro mit dem Pkw gefahrenen Kilometer in einen Klimaschutzfonds einzahlen. Teilnehmen kann jeder,
also sowohl Unternehmen, Verwaltung
und Privatleute, egal ob mit dem Dienstwagen oder dem eigenen Pkw. Die Teilnehmer schätzen ihre voraussichtliche
Jahreskilometerleistung für das Jahr 2007
und füllen den Teilnahmebogen online unter www.intef-uan.de aus. Die Mindestspende beträgt 50 Euro pro Fahrzeug.
Kurz danach erhalten sie eine Bestätigung
per E-Mail, in der die Kontodaten der Stiftung aufgeführt sind und überweisen ihre
Spende. Nach Spendeneingang erhalten
sie von der IntEF-U.A.N. eine Teilnahmebestätigung, einen Autoaufkleber „1 Cent
für den Klimaschutz“ und, falls gewünscht,
eine Spendenbescheinigung. Zusätzlich
werden sie auf der Internetseite der Stiftung als Teilnehmer der Aktion veröffentlicht.
Die eingezahlten Beiträge werden zu 100
Prozent für Klimaschutzmaßnahmen verwendet. Die Entscheidung über zu förDie Gemeinde SH 7- 8 /2007

dernde Maßnahmen wird das Kuratorium
der Stiftung, dem Persönlichkeiten aus
Politik, Verwaltung und Wissenschaft angehören, treffen. Auf nationaler Ebene sollen besonders Projekte aus dem Forschungssektor gefördert werden. Außerdem werden auf internationaler Ebene
Klimaschutzprojekte in Entwicklungs- und
Schwellenländern unterstützt. Die Vermittlung und Abwicklung dieser internationalen Projekte wird über bestehende Städtepartnerschaften organisiert, um den Verwaltungsaufwand möglichst gering zu
halten.
Weitere Informationen und Teilnahmebogen:
IntEF-U.A.N.
Arnswaldtstraße 28
30159 Hannover
Telefon: 0511/30 28 560
Fax: 0511/ 30 28 556
Mail: klimaschutzfonds@intef-uan.de
www.intef-uan.de
3. IMK: Fortsetzung von Katastrophenschutzfinanzierung und Digitalfunkeinführung
Die Innenminister und -senatoren der Länder haben sich am 01. Juni 2007 in Berlin
im Grundsatz auf eine Neuordnung und finanzierung des Zivil- und Katastrophenschutzes verständigt. Der Innenministerkonferenz (IMK) ging es dabei unter anderem um den Erhalt des ehrenamtlichen
Engagements im Katastrophenschutz und
damit auch um die Arbeit der Feuerwehren. Der DStGB begrüßt ebenso wie der
Deutsche Feuerwehrverband (DFV) eine
Grundsatzentscheidung der IMK über die
Fortsetzung der Bundesfinanzierung für
die ergänzende Ausstattung des Katastrophenschutzes. Bekanntlich hat sich der
DStGB um die Beibehaltung der ergänzenden Finanzierung des Bundes für die
Feuerwehren auf bisherigem Niveau
bemüht und gleichzeitig auf die Finanzverantwortung von Bund und Ländern für die
Aufrechterhaltung der Aufgaben der Feuerwehren hingewiesen. Der DStGB erwartet von Bund und Ländern jetzt eine rasche Einigung über die Kostenverteilung
zwischen Bund und Ländern in einer geplanten Arbeitsgruppe. Ferner wurde von
der IMK ein Verwaltungsabkommen über
die Einführung des Digitalfunks unterzeichnet. Dabei bleiben für die Kommunen
dennoch viele Fragen offen. Der DStGB
fordert die Länder auf, die kommunalen
Spitzenverbände frühzeitig einzubeziehen,
wenn es um die notwendigen Festlegungen für die Einführung des Digitalfunks in
dem jeweiligen Land geht.
4. Bündnis für den ländlichen Raum
Abgeordnete des Deutschen Bundestages und das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sprechen sich auf Anregung
des Bayerischen Gemeindetages und des
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DStGB für ein Bündnis für den ländlichen
Raum aus. Die Agrarberichterstattung soll
modernisiert und zu einem Informationsinstrument über ländliche Räume werden.
In einem Gespräch haben das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz, der Bayerische
Gemeindetag, der Deutsche Städte- und
Gemeindebund sowie einige Bundestagsabgeordnete Überlegungen zur Schaffung
eines „Bündnisses für den ländlichen
Raum“ angestellt. Es ist erforderlich, die
Aktivitäten der verschiedenen Bundesressorts und anderer politisch Gestaltender
im ländlichen Raum zu bündeln, um den
Belangen der ländlichen Entwicklung
Gehör zu verschaffen. Bislang werde immer noch zu viel sektoral von Landwirtschaftspolitik, Erneuerbaren Energien,
Landschaftsschutz, Tourismus oder wirtschaftlicher Entwicklung gesprochen. Das
BMELV hat zugesagt, den Ansatz weiter
zu verfolgen. Daneben haben die Fraktionen von CDU/CSU und SPD einen Antrag
im Deutschen Bundestag gestellt, der das
Ziel verfolgt, die bisherige Agrarberichterstattung auf eine neue Grundlage zu stellen. Bisher wurden ein jährlicher Agrarbericht, ein Waldzustandsbericht sowie ein
zweijähriger Tierschutzbericht erstellt.
Zukünftig soll es einen Bericht mit einem
ganzheitlichen Ansatz geben, der sowohl
den Agrar- als auch den Umweltbereich,
die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft sowie die Infrastruktur in ländlichen Räumen einbezieht. Darüber hinaus
soll einmal pro Wahlperiode über die ländlichen Räume, einschließlich der Mittelverwendung in der Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ sowie
die weitere Verwendung von Mitteln in der
Landwirtschaft und der Fischerei, berichtet werden. Ein derartiger Bericht soll ergänzt werden um einen weiteren Zustandsbericht, der die Forst- und Holzwirtschaft einbezieht. Auch der Tierschutzbericht soll beibehalten, allerdings um verbraucherorientierte Informationen ergänzt
werden.
Weiterer Inhalt des Antrages ist die Frage,
wie ein zukünftiger „Rat für ländliche Räume“ die Planungen der verschiedenen
Bundesressorts mit Blick auf ländliche
Räume koordinieren kann.
5. „Referenzplattform“ zum BOS-Digitalfunk in Betrieb genommen
Bundesinnenminister Schäuble hat am 20.
Juni 2007 in Berlin die "Referenzplattform"
zum digitalen BOS-Funk in Betrieb genommen. Allerdings beginnt damit lediglich ein Testbetrieb mit 500 Funkgeräten,
die zunächst nur an Pilotstandorten in Berlin, Hamburg, Niedersachsen, NordrheinWestfalen, Baden-Württemberg und Bayern im Einsatz sind. Diese „Referenzplattform“ dient dazu, Erfahrungen mit der
Systemtechnik zu sammeln. Die Erfahrun-

gen sollen helfen zu gewährleisten, dass
später Geräte verschiedener Hersteller zusammenwirken können und der Wettbewerb bei der Beschaffung nicht eingeschränkt ist.
Gesucht wird noch ein Betreiber für das
digitale Netz. Ende 2006 waren die Verhandlungen mit der Bahn-Tochter DB-Telematik endgültig gescheitert. Die Innenstaatssekretäre von Bund und Ländern
wiesen das Bahnangebot als inhaltlich und
preislich nicht tragfähig zurück. Bis Ende
des Jahres 2007 soll die gesamte Projektsteuerung des flächendeckenden Aufbaus
des BOS-Funks neu ausgeschrieben werden. Ein weiteres Vergabeverfahren soll
noch im Jahre 2007 starten, um die besten Endgeräte-Lieferanten per Ausschreibung zu ermitteln. Ziel ist es, bis Mitte 2008 mit der Auslieferung der Endgeräte zu beginnen. Im Endausbau soll es um
550.000 Geräte gehen.
6. EU verschärft Regeln für Vergabe
öffentlicher Aufträge
Das Europäische Parlament hat am 21.
Juni 2007 einer überarbeiteten Fassung
der so genannten EU-Rechtsmittelrichtlinie für die Vergabe öffentlicher Aufträge
zugestimmt. Damit soll insbesondere der
Rechtschutz für übergangene Bewerber
bei gänzlich unterbliebenen Ausschreibungen (De-facto-Vergaben) verstärkt
werden. Der Rat muss die vom EU-Parlament beschlossene neue Richtlinie noch
formal auf den Weg bringen. Folgende wesentliche Änderungen sind dabei hervorzuheben:
Die beiden EU-Rechtsmittelrichtlinien zur
Vergabe öffentlicher Aufträge in den klassischen Sektoren (Bau-, Liefer- und
Dienstleistungen) und im Bereich der Sektorenauftraggeber (Wasser-, Energie- und
Verkehrsversorgung) werden künftig in einer Richtlinie zusammengefasst.
Künftig muss ein öffentlicher Auftraggeber
auf der Grundlage der neuen EU-Rechtsmittelrichtlinie nach der Auswahl eines Unternehmens auch bei beabsichtigten
freihändigen Vergaben eine so genannte
Stillhaltefrist vor Abschluss eines Vertrages von mindestens zehn Tagen einhalten.
Wurde die Frist nicht eingehalten, schreibt
die EU-Richtlinie den einzelstaatlichen Gerichten unter bestimmten Voraussetzungen vor, dass sie einen unterzeichneten
Vertrag für ungültig erklären können.
Bei den Sanktionen im Falle einer unrechtmäßigen Auftragsvergabe sind in der
Richtlinie weiterhin auch alternative Strafen wie Geldbußen vorgesehen. Diese sollen z. B. dann angewendet werden, wenn
das Projekt bereits begonnen wurde und
die Auflösung des Vertrages nicht im „allgemeinen Interesse“ ist. Im Einzelfall ist
dies von den nationalen Gerichten zu entscheiden.
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Pressemitteilungen
Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände vom 11.07.2007

3. Parlamentarischer Abend der
kommunalen Landesverbände
des Landes Schleswig-Holstein
am 11. Juli 2007 in Kiel
Die Vorstände des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages, des Städteverbandes Schleswig-Holstein und des
Schleswig-Holsteinischen Landkreistages
haben am 11. Juli 2007 zum dritten Mal
gemeinsam nach 2005 die Mitglieder des
16. Schleswig-Holsteinischen Landtages
und der Landesregierung sowie die Abgeordneten des Bundestages und des Europäischen Parlaments aus Schleswig-

Holstein zu einem Parlamentarischen
Abend der kommunalen Landesverbände
in das Haus der kommunalen Selbstverwaltung nach Kiel eingeladen.
Zu diesem Meinungs- und Informationsaustausch konnten die kommunalen Landesverbände, die in der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände
zusammenarbeiten, mehr als 100 Gäste

begrüßen, um in lockerer Atmosphäre
„ohne Block und Bleistift“ über bundes-,
landes- und vor allem kommunalpolitische
Themen zu diskutieren.
„Wir freuen uns besonders, dass auch Ministerpräsident Peter Harry Carstensen
sein Kommen angekündigt hat und damit
erstmalig an der Veranstaltung teilnimmt.
Der enge Austausch mit der Landesregierung und den Abgeordneten auch in
lockerer Atmosphäre ist ein wichtiger Bestandteil der politischen Kultur“, stellte
Bürgermeister Volker Dornquast (Henstedt-Ulzburg) als Vorsitzender des
Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages für die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Landesverbände fest.

Buchbesprechungen
Ordnungsrecht für die kommunale
Praxis
Aufgaben – Rechtsgrundlagen – Verfahren
Von Stephan Gatz, Richter am Bundesverwaltungsgericht, Dr. Hans-Hermann
Peschau, Richter am Niedersächsischen
Oberverwaltungsgericht und Dr. Almut
Berner-Peschau, Richterin am Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht
2., überarbeitete Auflage, 2005,
384 Seiten, fester Einband,
EURO (D) 68,00
ISBN 3 503 08392 8
ERICH SCHMIDT VERLAG GmbH & Co
Genthiner Str. 30 G – 10785 Berlin
Tel.: (030) 25 00 85 - 0
Fax: (030) 25 00 85 – 870, www.ESV.info
Inhalt:
Das Ordnungsrecht ist umfangreich und
weit verzweigt. Das Buch stellt die für die
Praxis wichtigsten Rechtsgebiete in ihren
Grundzügen dar und erläutert diese, wo
nötig, im Detail.
Das zum 1. Januar 2005 in Kraft getretene Aufenthaltsgesetz, welches das Ausländergesetz abgelöst hat, ist bereits eingearbeitet.
Im Anhang sind diverse ordnungsbehördliche Verfügungen sowie eine ordnungsbehördliche Verordnung abgedruckt, die
die Darstellung der behandelten Rechtsgebiete fallbezogen veranschaulichen.
Das Buch richtet sich vornehmlich an
Praktiker in kommunalen Behörden, die an
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einer komprimierten und übersichtlichen
Darstellung des Ordnungsrechts interessiert sind.
Schwerpunkte:
– Gewerberecht (Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Handwerksordnung, Ladenschlussgesetz, Gesetze über Sonnund Feiertage)
– Verkehrs- und Verkehrswirtschaftsrecht
(Straßenverkehrsrecht, Personenbeförderungsrecht, Güterkraftverkehrsrecht)
– Bauordnungs- und Denkmalschutzrecht
– Umweltrecht (Naturschutzrecht, Forstrecht, Jagdrecht, Fischereirecht, Wasserrecht, Immissionsschutzrecht, Bodenschutzrecht, Abfallrecht)
– Gesundheits- und Veterinärrecht (Lebensmittelrecht, Tierseuchenrecht, Bestattungs- und Friedhofswesen)
– Asyl- und Ausländerrecht mit dem zum
1. Januar 2005 in Kraft getretenen Aufenthaltsgesetz
– Personenordnungsrecht, Staatsangehörigkeitsrecht, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Melderecht, Namensänderungsrecht
– Sonstiges Ordnungsrecht (Waffenrecht,
Versammlungsrecht, Sammlungsrecht,
Obdachlosenrecht)
Online-Bestellung unter:
www.ESV.info/3 503 08392 8
Schleswig-Holstein
Kurze politische Landeskunde
Rüdiger Wenzel
Mit einem Vorwort von Martin Kayenburg;
Präsident des Schleswig-Holsteinischen
Landtages

2 EUR zzgl. Versandkosten
Herausgeber: Landeszentrale für
politische Bildung Schleswig-Holstein
Kehdenstr. 27, 24103 Kiel
Telefon: 0431/988-937
Telefax: 0431/988-5942
E-mail: info@lpb-landsh.de
Materialien und Bücher über SchleswigHolstein gibt es einige, aber kaum eine
Publikation bringt alle wesentlichen
Grundinformationen kurz, allgemeinverständlich und sachlich auf den Punkt. Es
ist das Verdienst der Landeszentrale für
politische Bildung, diese Lücke geschlossen zu haben.
Unabhängig und überparteilich erfüllt sie
damit ihren vornehmsten Auftrag: Den
Bürgerinnen und Bürgern prägnante Informationen an die Hand zu geben, auf deren
Grundlage sich jeder eine persönliche
Meinung zu fast allen politischen Fragen
bilden kann, die unsere Gesellschaft bewegen. Unsere Demokratie lebt davon,
dass ihre Bürgerinnen und Bürger im Bilde
sind, ihre Kenntnisse und ihren Standpunkt – gleich, auf welcher Ebene – einbringen in die Gestaltung der Zukunft unseres Landes.
Wer sein Wissen über Schleswig-Holstein
bereichern möchte, der kommt um die
„Kurze politische Landeskunde nicht herum. Dabei sind die in ihr zusammengetragenen Daten und Fakten nicht nur für Zugereiste und Gäste interessant. Auch viele
„Eingeborene“ werden hier viel Neues
über Land und Leute erfahren.
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