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Aufsätze

Kommunalisierung von Schulen
– mehr Chancen oder mehr Risiken
für Gemeinde und Bürger?
Bürgermeister Volker Dornquast, Landesvorsitzender des SHGT
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich, Sie recht herzlich auf unserer Delegiertenversammlung 2002 begrüßen zu können. Wie Sie aus der Einladung
ersehen haben, dreht sich die heutige öffentliche Veranstaltung um die Fragestellung der kommunalen Einflußmöglichkeiten auf unsere Schulen. Ich freue mich,
hierzu insbesondere die Abgeordneten
Herrn Hentschel, Herrn Dr. Höppner,
Herrn de Jager, Herrn Dr. Klug und Frau
Spoorendonk sowie aus Gråsten Herrn
Bent Rønberg begrüßen zu können, die
mit uns nachher die Diskussion zu diesem
Thema führen werden. Herr Staatssekretär Dr. Stegner wird gegen 11.00 Uhr erscheinen und uns dann die Position der
Landesregierung verdeutlichen. Weiterhin
begrüße ich Herrn Asmussen vom Rechnungshof, die Herren Dr. Banck und Spenger für die kommunale Familie, Herrn Eisenschmidt für den Landesfeuerwehrverband und Herrn Gudat, als oberster
Wächter über uns Kommunen.
I. Allgemeine Probleme:
Meine Damen und Herren, bevor ich zu
dem Schwerpunktthema des heutigen Tages komme, ist die Delegiertenversammlung des Gemeindetages für uns auch immer Anlaß, einige Grundpositionen des
SHGT zu aktuellen Entwicklungen zu verdeutlichen.
Dieses liegt mir heute besonders am Herzen, denn es zeichnen sich sowohl auf
Bundes- wie auch auf Landesebene dramatische Entwicklungen ab, die die finanzielle Situation der Kommunen auf das
Äußerste belasten. Diese Entwicklung ist
so dramatisch, dass sie das Selbstverständnis der Kommunen und die kommunale Selbstverwaltung in Frage stellt. Vor
diesem Hintergrund werden sich manche
von Ihnen bei dem Thema „Kommunalisierung von Schulen“ zumindest gedacht,
wenn nicht sogar in Ihren Kreisen laut ausgesprochen haben, „um Himmels Willen,
uns fehlt schon jetzt das Geld an allen
Ecken und Enden für die bisherigen Aufgaben, und dann künftig noch dies, wer
soll das alles bezahlen“. Denn es ist ja
auch leider erkennbar, daß von der Bundes- und von der Landesebene unverdrossen und skrupellos den Kommunen
erst in die Kasse gegriffen wird und dann
neue Aufgaben zugewiesen werden. So
führt nach unseren Berechnungen die
Umsetzung des Grundsicherungsgeset2

zes in Schleswig-Holstein zu Mehrbelastungen von mindestens 17 Mio. €, und
zwar selbst dann, wenn das Land die vom
Bund zugesagten Mittel tatsächlich an die
Kommunen ungeschmälert weitergibt und
das Land seine versprochenen 14,56 Mio.
€ für 2003 und 2004 einlöst. Der Aufbau
einer in Teilen neuen Organisation, ein weiterer zusätzlicher Verwaltungsaufwand
und eine Zunahme von Anspruchsberechtigten führt zu zusätzlichen Lasten im
kommunalen Bereich. Die Bundespolitik
hat dies so gewollt und das Land Schleswig-Holstein hat dem im Bundesrat zugestimmt. Wir haben hier das krasse Beispiel
der Umgehung, ja der Verletzung des Konnexitätsprinzips durch eine Arbeitsteilung
zwischen Bund und Länder. Der Bund
macht Gesetze mit unmittelbarer Kostenwirkung für die Gemeinden mit Zustimmung der Länder und mit dem Ziel, dass
die Gemeinden nicht über Ausführungsgesetze der Länder in die Lage versetzt
werden, sich auf das Konnexitätsprinzip
zu berufen und somit ihren verfassungsrechtlichen Anspruch auf angemessene
Kostenerstattung einfordern zu können.
Dieses ist mehr als dreist.
Auch die finanziellen Folgen des Zuwanderungsgesetzes sind für den kommunalen Bereich keineswegs abgeklärt. Sie
werden erkennbar bei den Ausländerbehörden, also insbesondere bei den Kreisen, zu einem vermehrten Aufwand führen. Schon heute ist die finanzielle Situation der Kreise verzweifelt; und sie sind
nicht mehr in der Lage, ihre eigentliche
Funktion, nämlich ausgleichend und ergänzend im gemeindlichen Bereich wirken
zu können, zu erfüllen. In geradezu verfassungswidriger Art und Weise sind die Kreise gezwungen, ihre staatlichen Weisungsaufgaben über die Kreisumlage zu finanzieren. In dem vom Landtag in Auftrag
gegebenen Gutachten von Herrn Professor Kirchhof über den kommunalen Finanzausgleich wird gerade eine differenzierte
Finanzierung im gemeindlichen Bereich für
die Selbstverwaltungsaufgaben und die
Weisungsaufgaben gefordert. In Schleswig-Holstein haben wir eine unsägliche
Vermischung der Finanzierung beider Bereiche, und leider haben die Kreise auch
jahrelang tatenlos zugesehen, wenn ihnen
vom Land neue Aufgaben auferlegt worden sind und sie haben vielfach zusätzlich
nach weiteren Aufgaben gerufen, und
zwar solchen Aufgaben, die keineswegs
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Dornquast
als Selbstverwaltungsaufgaben zu qualifizieren sind, sondern die überwiegend den
Weisungsbereich betreffen ohne die ausreichende Finanzierung sicherzustellen.
Man muss das an dieser Stelle, meine ich,
einmal ganz deutlich sagen: Die Verfassung schützt die Kreise in Art. 28 nur als
Selbstverwaltungskörperschaften.
Und
Selbstverwaltungskörperschaften kommunaler Art sind sie nur dann, wenn ihre
Aufgaben überwiegend diesem Bereich
zuzuordnen sind. Sind sie dieses eigentlich noch? Die Weisungsaufgaben dominieren in einer unerträglichen Art und Weise. Damit stellt sich eigentlich schon für
den Betrachter die Frage, ob die Kreise eigentlich noch in der jetzigen Stellung
durch Art. 28 geschützt sind und ob sie
sich auf all die Rechte berufen können, auf
die sie sich als eine Selbstverwaltungskörperschaft mit selbstbestimmten Aufgaben
berufen können müssen.
Die Presse hat in den vergangenen Monaten sehr deutlich klargestellt, daß sich die
Auswirkungen der letzten Steuerreform
verheerend auf die Finanzspielräume der
Kommunen und damit auf ihre Aufgabenerfüllung ausgewirkt hat. Die erheblichen
Einbrüche bei der Gewerbesteuer, die zusätzlichen Belastungen der Kommunen
durch die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage, der leider das Land SchleswigHolstein im Bundesrat ebenfalls zugestimmt hatte, haben zu einer intensiven
Diskussion und schließlich zur Einsetzung
einer Gemeindefinanzreformkommission
geführt. Hauptziel dieser Kommission
müßte es sein zu erreichen, daß eine für
die kommunale Aufgabenstellung angemessene Finanzausstattung der KommuDie Gemeinde SH 1/2003

nen erreicht wird. Zu befürchten ist allerdings, daß es nur Umschichtungen geben
wird und keine grundsätzliche Besserstellung in der Finanzausstattung der Kommunen. Sicher gibt es zur Zeit positive Signale, die darauf hindeuten, daß es zu einer
Modernisierung der Gewerbesteuer kommen wird, die damit wieder zu einer verläßlicheren und dauerhaften Grundlage
der kommunalen Finanzausstattung werden könnte. Es kann aber nicht angehen,
dass durch ständige Änderungen in der
Steuergesetzgebung Steuertatbestände
geschaffen werden, die dazu führen, daß
Gemeinden Gewerbesteuerrückzahlungen bis 1989 – wie in Schleswig-Holstein
geschehen – leisten müssen. Auf einer
solchen Grundlage ist eine solide öffentliche Haushaltswirtschaft in den Kommunen nicht möglich. Ein Staat, der eine derart dilettantische Gesetzgebung praktiziert, darf sich nicht wundern, wenn die
Loyalität der Gemeinden gegenüber einem solchen Staat zu bröckeln beginnt.
Ich weise hier nur auf die Ausführungen
der Frankfurter Oberbürgermeisterin, Frau
Roth, hin, die erklärt hat, bestimmte Gesetze werden dann nicht mehr ausgeführt.
Aber wir müssen uns auch darüber klar
sein, daß das alte Sprichwort „Wo nichts
ist, hat der Kaiser sein Recht verloren“,
auch in gewisser Weise in einem demokratischen Staatswesen Geltung beanspruchen kann. Der Staat muß dem Bürger klarmachen, daß jemand, der auf der
einen Seite immer weniger Steuern bezahlen will, auf der anderen Seite keine Verdichtung der staatlichen Tätigkeiten, z. B.
Kontrolltätigkeiten in der Lebensmittelüberwachung, oder eine bessere Kinderbetreuung bekommen kann.
Die Modernisierungsüberlegungen für die
Gewerbesteuer haben wir als Gemeindetag immer unterstützt. Auch wenn wir uns
durchaus auch damit anfreunden könnten, ein Hebesatzrecht auf die Einkommensteuer zu erhalten. Dies würde kommunale Gestaltungsspielräume eröffnen.
Wir wissen aber, dass dies insbesondere
von den städtischen Verbänden abgelehnt
wird.
Wir werden vor allen Dingen auch im Rahmen der Gemeindefinanzreformdiskussion genau beobachten, wie man dort mit
den finanziellen Belastungen der Sozialhilfe auf Dauer umgehen will. Kommunale
Aufgabe war es in der Vergangenheit einmal, individuelle Hilfe im Rahmen der Sozialhilfe zu leisten. Die Sozialhilfe ist heute
aber zu einem allgemeinen staatlichen und
gesellschaftlichen Instrument geworden,
das nicht mehr von den Kommunen finanziert werden kann und auch nicht sollte.
Insoweit unterstützen wir Überlegungen,
die dazu führen, diesen gesamten Bereich
aus der Finanzierung der Kommunen herauszunehmen. Insoweit sind Teilansätze in
dem Bericht der Hartz-Kommission zu erkennen, die aber aus unserer Sicht nicht
weit genug gehen. Insbesondere die BeDie Gemeinde SH 1/2003

treuung der Arbeitslosen sollte primär Aufgabe staatlicher Organisationen sein und
kann nach unserer Auffassung keineswegs zu einer Aufgabe der Kreise werden.
Insoweit favorisieren wir als Gemeindetag
die Modelle, die eine stärkere Verlagerung
dieser Themen auch in der täglichen Abwicklung auf die Arbeitsämter und Institutionen vorsehen, die der Arbeitsverwaltung nahestehen und staatlich finanziert
werden. Nur so kann auf Dauer erreicht
werden, daß sich der Staat stärker um die
Auswirkungen verfehlter Wirtschafts- und
Arbeitsmarktpolitiken kümmert, die der
Staat selbst zu verantworten hat. Wenn
man dann aber am Montag in der Zeitung
lesen muss, dass von der Umsetzung der
Hartz-Vorschläge – zugunsten der Gewerkschaften – punktuell Abstand genommen wird, weiß jeder Erfahrene, dass damit die Wirkung entsprechend schwächer
ausfallen wird.
Mit Sorge sehen wir die Entwicklung, die in
vielen Kreisen die Kreisumlagediskussion
nimmt. Wir wissen, daß der Kreis Nordfriesland Klage gegen den kommunalen
Finanzausgleich in Schleswig-Holstein erhoben hat.
Kreisumlageerhöhungen führen in der Regel nicht nur dazu, daß Geld aus dem gemeindlichen Verfügungsbereich abwandert, sondern sie haben die besonders
nachteilige Wirkung darin, daß dieses
Geld von den Kreisen primär für Verwaltungskosten verwendet wird und dem Investitionsbereich der Kommunen damit
weitgehend verlorengeht. Gerade die
kommunale Investitionsquote ist in den
letzten Jahren drastisch zurückgegangen.
Ein Umstand, den die gesamte Wirtschaft
in Schleswig-Holstein zu spüren bekommt, natürlich besonders die Bauwirtschaft und besonders der Mittelstand in
unserem Lande. Um es klar zu sagen: Das
kostet viele Arbeitsplätze im örtlichen Gewerbe!
Wir bedauern als Gemeindetag zur Kenntnis nehmen zu müssen, dass zwar das
Land auch über die Finanznot klagt, dass
aber auf Seiten des Landes keine Anstrengung festzustellen ist, selbst eigene
Aufgaben zu reduzieren und vor allem
auch die Gemeinden von bestimmten Aufgaben zu entlasten oder wenigstens sie für
bestimmte Zeiten davon freizustellen.
Während der Landeshaushalt in vielen Positionen disponibel ist, das Land auch seine Zuschüsse und Förderungen vielfältig
reduzieren kann, ist dies im gemeindlichen
Bereich weniger der Fall. Eine Aufgabenkritik, wie vor Jahren schon einmal von uns
gefordert, hat nicht stattgefunden und sie
findet auch nicht statt. Die Politik stellt sich
selbst zunehmend in Frage, vor allen Dingen dann, wenn sie an Verläßlichkeit verliert. Als Beispiel möchte ich hier nur das
Thema Förderung der Landschaftspläne
aufführen. Von dem Land einmal als Initiative begonnen, stellen wir in diesem Jahr
fest, daß durch die Haushaltssperre die

noch zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel für kommunale Landschaftsplanungen nicht mehr ausgezahlt werden, und
daß künftig überhaupt keine Fördermittel
mehr zur Verfügung gestellt werden, obwohl entsprechende Anträge von Kommunen vorliegen und man früher den
Kommunen gesagt hat, dass sie – wenn
auch erst nach gewissen Zeiträumen – mit
einer Finanzierung rechnen können. Im
vergangenen Jahr hatten wir eine Diskussion um die Verläßlichkeit der LSE-Förderung. Welche Kommune soll dem Land
denn noch Vertrauen entgegenbringen,
wenn Anreizangebote über Anschubfinanzierungen kommen und man davon ausgehen muß, daß über kurz oder lang Fördermittel dann aber doch nicht mehr zur
Verfügung stehen. Es ist eine bedenkliche
Entwicklung, die gerade in den Kommunen auch Zweifel an der Verläßlichkeit und
Aussagen der Landespolitik zunehmen
lassen.
Man muss verschiedentlich den Eindruck
haben, dass manchem Verantwortlichen
in Kiel die Finanzenge der Kommunen
durchaus zu Pass kommt. Wir merken das
bei der Diskussion über die kommunalen
Verwaltungsstrukturen, wo nicht nurhinter
vorgehaltener Hand deutlich gesagt wird,
die Finanzentwicklung der Kommunen
wird künftig so sein, dass sie sich von
selbst stärker zusammenschließen müssen, und dass damit ganz andere Verwaltungsstrukturen entstehen werden. Wir als
Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag
haben seit Jahren keine zusätzlichen finanziellen Forderungen an das Land gestellt. Wir haben lediglich erwartet, dass
man einmal gegebene Zusagen einhält,
und dass man uns von zusätzlichen Belastungen befreit, und dass das Land auf
Bundesebene ebenfalls dafür eintritt, dass
keine zusätzlichen Belastungen auf die
Kommunen zukommen.
In all diesen Punkten hat man uns stark
enttäuscht und Äußerungen, z.B. die des
Innenstaatssekretärs auf einer Tagung der
Akademie der Ländlichen Räume, die darin gipfelten, dass er sagte, größere Verwaltungen seien von sich aus effizienter,
lassen vermuten, welche Grundeinstellungen in einigen Kreisen der Landesregierung herrschen. Wir wissen heute, dass
nach wie vor die Amtsverwaltungen in
Schleswig-Holstein die kostengünstigsten
Verwaltungen sind. Uns liegen Zahlenvergleiche vor, dass gleichgroße städtische
Verwaltungen und Amtsverwaltungen, die
vergleichbare Einwohnerzahlen betreuen,
deutliche Verwaltungskostenunterschiede
aufweisen, und zwar zugunsten der Amtsverwaltung. In der Vergangenheit hat mit
dem Thema Gebietsreform die Erkenntnis
Platz gegriffen, dass dadurch keineswegs
kostengünstigere Verwaltungen entstehen, sondern es gibt viele Gründe und
Faktoren, die dazu führen, daß die Verwaltungskosten proportional zu den Einwohnern nicht sinken, sondern steigen. Hinzu
3

kommt, dass die Amtsverwaltungen bürgernah und effektiv arbeiten. Ich will dabei
gar nicht weiter auf die Gefahr des Verlustes des bürgerschaftlichen Engagements
hinweisen, das sich auch bei größeren
Verwaltungsstrukturen nach wie vor deutlich zeigt. Wir als Gemeindetag stehen
weiterhin dazu, dass wir die Zusammenarbeit von Kommunalverwaltungen für notwendig halten, vor allem, wenn es um
neue Aufgaben im Rahmen der Funktionalreform geht, dass sie aber auf freiwilliger Grundlage erfolgen müssen, denn nur
wenn sie von den Akteuren und von den
Betroffenen getragen werden, werden sie
auf Dauer Erfolg haben. Kurzfristige
Schaumschlägerei, wie sie manchmal in
dieser Diskussion betrieben wird, sollte einen nicht blind davor machen, daß die
großen finanziellen Probleme in Schleswig-Holstein nicht in den kleinen Kommunen liegen, obwohl sie seit Jahren im Finanzausgleich immer schlechter gestellt
werden, sondern in den größeren Städten.
Vieles von den Problemen ist dort auch
selbstgemacht.
II. Warum Schuldiskussion?
Ich komme nun zu dem heutigen Hauptthema. Warum beschäftigen wir uns im
Gemeindetag mit der Frage der Schulen?
Ich deutete schon an, dass es Manchem
durchaus abwegig erschien, weniger vom
Sachthema als solchem, sondern von der
Frage der finanziellen Auswirkungen auf
die gemeindlichen Haushalte.
Zunächst ist festzustellen, daß wir uns seit
einiger Zeit mit Fragen der Stärkung der
gemeindlichen Selbstverwaltung befassen, um im Interesse unserer Bürger vor
Ort stärker aktiv und mitgestaltend tätig
werden zu können. Das führte zu unseren
Anstößen zur breiten Funktionalreform.
Darüber hinaus muss festgestellt werden,
dass das Thema Schule mit seinen Verknüpfungen zur Kinder- und Jugendbetreuung ganz besonders die örtliche Gemeinschaft betrifft.
Es ist ein aktuelles Thema. Ich weise nur
auf die Themen Ganztagsbetreuung und
Ganztagsschule hin. Wir müssen uns damit ergebnisoffen befassen.
Meine Damen und Herren, die Zeitschrift
„Demokratische Gemeinde“ berichtet im
September, daß der Landeselternbeirat,
die Vereinigung der Schulleiter und der
Städtetag Baden-Württemberg es als vordringliche Aufgabe betrachten, die Schulträgerschaft gemeinsam mit dem Land
neu zu gestalten. Sie kommen zu dem Ergebnis, daß die bisherige Aufgabentrennung zwischen Land und Kommunen, hier
die inneren Schulangelegenheiten, dort
die Gebäude- und Sachmittelfinanzierung,
also die Schulträgerschaft, nicht mehr
zeitgemäß ist. Sie fordern, dass Land und
Kommunen dieses Verhältnis im Interesse
der Schüler neu bestimmen müssen. Den
Schulen sind daher die erforderlichen
Spielräume für eigene eigenverantwortli4

che und eigenständige Entwicklungen ihrer pädagogischen Aufgaben einzuräumen.
So heißt es in diesem gemeinsamen Papier: (ich zitiere:) "Öffentliche Schulen in
Baden-Württemberg wirken bisher auf der
Grundlage komplexer, seit Jahrzehnten
unveränderter Zuständigkeitsregelungen
als im Kern zentralistisch organisierte,
rechtlich unselbständige Organisationseinheiten des Landes in Trägerschaft der
Kommunen". Sie fordern in Baden-Württemberg, dass durch entsprechende
Rechtsänderung die Voraussetzungen für
ein verläßliches partnerschaftliches Verhältnis der Akteure Land – Schulträger –
Schulen geschaffen werden. Nun wissen
Sie sicherlich, daß der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag keineswegs zu denjenigen gehört, der ohne weiteres und kritiklos Vorschläge aus anderen Bereichen
übernimmt. Wir haben die Diskussion in
Schleswig-Holstein verbandsintern zu diesem Thema im vergangenen Jahr begonnen, bevor PISA aktuell geworden ist.
Aber diese Empfehlungen aus BadenWürttemberg zeigen, dass das Thema
diskutiert werden muss- mit welchem Ergebnis auch immer. Dafür spricht auch,
daß z. B. die Zeitschrift für „Erziehung und
Wissenschaft“ der GEW in Schleswig-Holstein ihr Juni-Heft 2002 unter die Überschrift gestellt hat „Kommunalisierung von
Schule?“.
Der Gemeindetag Schleswig-Holstein befaßt sich intensiver mit dem Thema Schule nicht erst seit dem Bekanntwerden der
PISA-Studie. In der täglichen Verbandsarbeit haben sich die ungelösten Probleme,
die zum Bereich Schule, Kinder und Jugendliche gehören, in der letzten Zeit
deutlich vermehrt. Fragen, die das Zusammenspiel zwischen der Kinderbetreuung in
Tagesstätten sowie den Aufgaben der Jugendhilfe im Verhältnis zu schulischen Problemen deutlich gemacht haben, führten
immer wieder zu der Erkenntnis, daß insbesondere die Organisation und Verantwortlichkeiten im Bereich der Schule nicht
so angelegt sind, daß sie der neuen komplexen Aufgabenstellung gerecht werden
können. Ja nicht einmal in der Schule allein ist das bisherige System in der Lage,
zu sachgerechten und dauerhaften Lösungen zu kommen.
Damit stellt sich für uns die Frage, ob die
Aufteilung der Gesamtverantwortung für
den schulischen Bereich auf den Schulträger für die Sachausstattung und das Land
für die Personalkräfte nicht geradezu die
Ursache für eine Vielzahl von Problemen
ist und damit einer zeitgerechten Lösung
komplexer Probleme entgegensteht. Als
Beispiele darf ich hier nur einmal anfügen,
daß nach Auffassung des SHGT nach wie
vor die Frage der IT-Ausstattung der Schulen, ihre Finanzierung und vor allen Dingen
der Betreuung und Integration in die Unterrichtsziele nicht optimal gelöst ist. Die
zunehmende Diskussion der letzten Mo-

nate zum Thema Ganztagsschule oder
Ganztagsbetreuung machen die Problemstellung auch deutlich. Warum werden
diese unterschiedlichen Begriffe dann verwendet? Die Ursache liegt darin, dass der
Begriff „Ganztagsschule“ eine Beschulung
der Kinder den ganzen Tag über voraussetzt, d. h. das Personal müsste Lehrpersonal sein und würde schließlich in die Verantwortlichkeit des Landes fallen. Der Begriff „Ganztagsbetreuung“ will dagegen
ganz bewußt die damit verbundene Personalfrage den Kommunen zuschieben,
denn die Betreuung der Kinder am Nachmittag ist etwas anderes, als die Unterrichtung der Kinder. Das betreuende Personal ist nicht Lehrpersonal und fällt daher
nicht in die Zuständigkeit des Landes und
müsste von den Kommunen finanziert
werden. Daran ändert auch nichts die Situation, daß sich der Bund nun in diese
Diskussion eingemischt hat und Gelder
zur Verfügung stellen will, die aber entsprechend den verfassungsrechtlichen
Vorgaben des Grundgesetzes ausschließlich für investive Maßnahmen in den Schulen, z. B. die Umgestaltung von Räumen
etc., eingesetzt werden können. Dabei
werden die massiven Folgekosten aber,
die sich aus der Umwandlung der Schulen
in Ganztagsschulen hinsichtlich der Personalkosten ergeben, nicht berücksichtigt. Dies sind die aktuellen Beispiele, die
die Bedeutung des Problems und des
heutigen Themas verdeutlichen sollen.
Unabhängig davon, wie wir diese Fragestellung beantworten, deutet alles darauf hin, dass das Thema Schule, Jugendund Kinderbetreuung die Kommunen in
nächster Zeit sehr viel intensiver beschäftigen wird, als das bisher der Fall gewesen
ist. Nur am Rande bemerkt sei dabei, daß
die Zuständigkeiten beim Land, die zum
Teil im Bildungsministerium, für die Jugendarbeit im Jugendministerium und für
die Kinderbetreuung im Sozialministerium
liegen, natürlich auch nicht förderlich sind,
komplexe Lösungsansätze zu finden.
III.Diskussionsthesen des SHGT zur
Frage der Kommunalisierung der
Schulen
Unsere Diskussionsthesen gehen von bestimmten Feststellungen aus und führen
zu Fragestellungen, denen nach unserer
Auffassung intensiv nachgegangen werden muß, um insgesamt zu vernünftigen
Ergebnissen zu kommen.
Die bisherige Diskussion in unseren Verbandsgremien hat ergeben, dass nach
überwiegender Auffassung das bisherige
duale Schulsystem, das die Verantwortung für die Schule zwischen dem Schulträger für die Sachausgaben und dem
Land als Dienstherrn für das Personal aufteilt, keineswegs mehr zu einer optimalen
Schulversorgung führt und zudem durchdiesen Dualismus in der Verantwortung
zunehmend weitere Probleme verursacht.
Die Veränderungen in der Gesellschaft
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bleiben nicht ohne Rückwirkungen auf die
Schule und werden durch die dualistische
Verantwortung für die Schule dort verstärkt, ohne daß die Kompetenz für Lösungen insgesamt zunimmt. Neben dem
reinen Bildungsauftrag für die Schule hat
die Entwicklung in der Kinderbetreuung,
die das Vorschulalter betrifft, und der Bereich der Jugendbetreuung, der während
der Schule daneben einsetzt, zunehmend
an Bedeutung gewonnen, ohne daß die
Zuständigkeiten für die verschiedenen Bereiche, die beim Land in verschiedenen
Ressorts, den Kreisen und den Gemeinden liegen, diesen veränderten Umständen angepaßt worden sind und daher
heute vielfach Anlaß zu Kompetenzkonflikten sind.
Unser Ansatzpunkt für die Diskussion war
die Fragestellung, ob durch die Konzentration der Gesamtverantwortung bei den
Kommunen – und das liegt nahe, daß ein
kommunaler Landesverband zunächst
einmal einen solchen Ansatz überprüft –
mehr Probleme lösen könnte, als neue
schaffen würde. Wir sind uns dabei im klaren, daß Schule in kommunaler Hand bedeuten müßte, daß die bisherige Schulträgerschaft für den sachlichen Bereich ergänzt wird durch den Übergang der
Personalwirtschaft, also einschließlich des
Lehrpersonals auf die Kommunen, und
zwar natürlich unter strengster Beachtung
des Konnexitätsprinzips. In diesem Zusammenhang müßte durch entsprechende Rechtsänderung für die Gemeinden die
Möglichkeitgeschaffen werden, eine bessere Integration von bildungs-, kultur- und
jugendpolitischen Aktivitäten durch die
Gemeinde als weitgehend alleinverantwortliche Institution für diese Aufgabenbereiche zu erreichen. Dies ist übrigens auch
ein Ansatz, wie er in den Leitlinien in Baden-Württemberg beschrieben worden
ist.
Dabei wollen wir uns einmal kurz vor Augen führen, dass die Schule vor langer Zeit
insgesamt eine kommunale Einrichtung
gewesen ist einschließlich des Lehrpersonals, und daß der Staat sich darauf beschränkt hat, einen verbindlichen Bildungsauftrag und Richtlinien zu formulieren, die von den Schulen als kommunale
Einrichtung zu beachten waren. Wir freuen
uns, daß wir für unsere Veranstaltungen
Herrn Rønberg aus Gråsten haben gewinnen können, der uns einmal einen Bericht
über die Situation in Dänemark geben
wird, ein Land, in dem wir sicherlich etwas
andere kommunale Strukturen haben, bei
dem das Schulwesen insgesamt kommunalisiert worden ist und ich glaube nicht
zum Schaden der Schule und nicht zum
Schaden der Kinder.
Schule in kommunaler Hand würde die
Übernahme des Lehrpersonals vom Land
in den kommunalen Bereich natürlich zu
einer ganz erheblichen Umstrukturierung
in der Personalwirtschaft führen. Denkbar
und diskutierbar ist ein solcher Schritt für
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den kommunalen Bereich nur dann, wenn
eine solche Maßnahme unter strikter Beachtung der Konnexität erfolgen kann und
dazu gehört auch, daß man sich darüber
verständigen muß, wie in der Folgezeit
nach einer solchen Maßnahme die kommunalen Finanzmittel angepaßt werden,
daß sie den stetigen Personalkostenerhöhungen im öffentlichen Dienst für diesen
Bereich entsprechen. Wir sind uns darüber im klaren, dass heute der Lehrerberuf
bei der gegenwärtigen Situation sehr stark
auf das Land als Dienstherrn fixiert ist, und
dass sogar die Studierenden ausschließlich das Land als künftigen Dienstherrn im
Kopf haben und sich in vielen Verhaltensweisen daran orientieren, während andere
kommunale und Landesbedienstete in ihrer Ausbildung von vornherein mit einkalkulieren, daß sie sich einen Dienstherrn
erst noch suchen müssen, dass es einen
Wettbewerb unter Dienstherrn geben
kann, und dass nicht immer an dem Ort,
an dem man es wünscht, gerade eine
Stelle verfügbar ist. Für die Kommunen
würde es bedeuten, daß sie einen erheblichen zusätzlichen Personalwirtschaftsanteil zu betreuen hätten – und die bisherige
Diskussion hat durchaus ergeben, daß
nicht jeder Bürgermeister froh darüber wäre, auch noch Lehrer mit verwalten zu
müssen –. Auch die Frage der Lehrergewinnung für die Schulen mag unter regionalen Gesichtspunkten bei diesem oder
jenem zu Sorgenfalten führen. Wir sind
uns daher durchaus der Ambivalenz der
Fragestellung bewußt und verkennen
auch nicht die Risiken, die in einer so gravierenden Strukturveränderung liegen
würden.
Es hat sich aber in der Vergangenheit
durchaus gezeigt, dass Schulträger bereit
wären, eigenes Personal einzustellen,
dass sie durch die bisherige Struktur aber
daran gehindert werden.
Es sind aber auch durchaus Zwischenschritte denkbar, wie etwa zunächst die
Kommunalisierung nur der Schulleiter. Hier
würde es sich um einen überschaubaren
Kreis handeln und auch die finanziellen
Folgelasten wären hier gut berechenbar.
Dies erscheint deshalb besonders notwendig zu diskutieren, weil dem Schulleiter als Bindeglied zwischen Lehrerschaft
und Schulträger in seiner heutigen Form
eine ganz besondere Verantwortung und
Funktion zukommt. Viele Schulleiter füllen
diese Funktion auch beim bisherigen System gut aus, aber wir haben auch zunehmend Klagen aus Kommunen, daß die
Schulleiter wenig Verständnis für die Belange des Schulträgers zeigen, und daß er
diese Scharnierfunktion nicht mehr optimal ausfüllt. Es mögen dabei auch Ursachen in der Schulgesetzgebung des Landes liegen, die die Leitungsfunktion in den
Schulen betreffen.
Natürlich müssen im Rahmen einer solchen Diskussion auch Fragen der Versorgungslasten für die im Ruhestand befindli-

chen Beamten geklärt werden und die
Versorgungsanteile, die die aktiven Beamten sich erdient haben, müssen im Rahmen des Konnexitätsprinzips natürlich
auch finanziell abgegolten werden. Rechtliche Möglichkeiten sieht das Beamtenversorgungsrecht dafür vor, man müßte nur
sinnvoll und fair davon Gebrauch machen.
Bei einer Übernahme der Lehrer durch die
Kommunen dürften die Kommunen nicht
mehr an Klassengrößen, Lehrerzahl und
dergleichen Vorgaben des Landes gebunden sein. Sicher wird man dabei von gewissen Richtgrößen auszugehen haben,
aber es könnte und sollte auch die Möglichkeit bestehen, daß eigene Schwerpunktsetzungen durch die Kommunen erfolgen, daß sie geringere Klassengrößen
ansetzen und mehr Personal einsetzen, also hier die echte Möglichkeit erlangen,
Schwerpunkte in der Kommunalpolitik zu
setzen. Die Kommunalisierung der Lehrer
könnte die Möglichkeit bieten für die Kommunen, vor allen Dingen in den ländlichen
Bereichen, die Lehrkräfte wieder stärker in
das eigene kommunale Kulturleben einzubeziehen. Heute wird vielfach beklagt, daß
die Lehrer nicht mehr im Schuleinzugsgebiet leben, ja in Schulverbänden überhaupt kein Lehrer mehr anwesend ist, und
daß sie nach Unterrichtsende sich in die
landesweite Pendlerbewegung einordnen.
Nun kann man sicherlich zweifeln, ob es
denn tatsächlich gelingt, solche Verhaltensänderungen zu erreichen, die den gesellschaftlichen Trends zuwiderlaufen.
Und dazu gehört nun einmal die Desintegration generell und die immer größer werdende durchschnittliche Distanz zwischen
Wohnort und Arbeitsplatz. Man sollte zumindest den Versuch einmal unternehmen, diesen Trend wieder etwas einzufangen und vielleicht zurückzudrehen. Wir
halten es für sehr wichtig, daß vor allen
Dingen in den ländlichen Gebieten ein eigenes Kulturleben durch Akteure, die vor
Ort auch tatsächlich leben, stattfinden
kann. Das würde das Vereinsleben bereichern, sich z. B. auch positiv auf Volkshochschulen und dergleichen auswirken.
Die Gemeinden bekämen überdies die
Möglichkeit, die Schule als Gesamteinrichtung stärker in die Kinder- und Jugendarbeit zu integrieren. Hier geht es nicht nur
um die gemeinsame Nutzung von Schulen
und Jugendbetreuungseinrichtungen zur
Vermeidung von überflüssigen Raumkapazitäten, sondern hier geht es darum,
letzten Endes den Bildungsauftrag der
Schule stärker in das tagtägliche Leben
der Kinder und Jugendlichen zu integrieren. Dies kann auch die Grundlage für ein
flexibleres System sein, das besser geeignet ist, die künftigen Anforderungen an eine Ganztagsbetreuung und Ganztagsschule regional bezogen und bedarfsgerecht zu lösen. Ich glaube, niemand gibt
sich zur Zeit wirklich der Illusion hin, dass
wir in kurzer Zeit unser ganzes Schulsystem in ein Ganztagssystem umwandeln
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werden, wobei ja noch nicht einmal geklärt
ist, ob das wirklich wünschenswert wäre.
Aber sicher ist, daß die Nachfrage nach
Ganztagsplätzen sowohl im schulischen
wie im Betreuungsbereich auch in den
ländlichen Regionen zunimmt und wir
müssen dafür nach Möglichkeit maßgeschneiderte Lösungen anbieten und nicht
schematische, dann auch noch zumeist
an städtischen Standards orientierte Modellprojekte.
Als weitere Konsequenz wäre natürlich ins
Auge zu fassen, dass Schule als gesamtgemeindliche Aufgabe im Rahmen des
kommunalen Finanzausgleichs entsprechend berücksichtigt werden müßte. Das
gilt dann natürlich auch für den Bereich
der Investitionskosten. An dieser Stelle
muß auch einmal deutlich gesagt werden,
daß heute die Investitionskosten ausschließlich mit kommunalen Mitteln finanziert werden, denn die Schulbaufondsmittel des FAG sind kommunale Mittel. Schon
heute zahlt das Land nicht einen einzigen
Pfennig für die Investitionen dazu, sondern
sie werden von der kommunalen Gemeinschaft über den kommunalen Finanzausgleich ausschließlich selbst getragen. Hier
gilt es, neue Wege zu finden, die insbesondere auch geeignet sind, das komplizierte und verwaltungsintensive und damit
kostenintensive System des Schulkostenlastenausgleichs durch einen Schülerkopfbetrag als Vorwegabzug im Finanzausgleich zu ersetzen. Dieser könnte und
sollte unabhängig vom Wohnort des
Schülers dem jeweiligen Schulträger zugewiesen werden können. Natürlich müßten in diesem Zusammenhang eine Vielzahl von Einzelfragen geregelt werden, die
natürlich auch durchaus Schwierigkeiten
mit sich bringen können. Doch vom System her wäre dies eine sehr einfache Lösung. In diesem Zusammenhang könnte
auch die Schülerbeförderung finanziell neu
geregelt werden. Das jetzige System ist
nach unserer Auffassung auch sehr aufwendig und zum Teil ineffizient. Auch
könnte es Möglichkeiten geben, die Eigenverantwortung der Schulträger zu
stärken. Die landesweite Durchschnittskostenberechnung für Schülerbeförderung
führt zu Ungerechtigkeiten. Wir haben als
Gemeindetag immer wieder hier auf die
Besonderheiten des Landesteils Schleswig verwiesen, der insbesondere durch
seine Verpflichtung, die kulturellen Einrichtungen der dänischen Minderheit angemessen zu fördern, finanziell besonders
belastet wird.
Auch bei einer Kommunalisierung des
Lehrpersonals würde die Ausbildung der
Lehrer und die inhaltliche Gestaltung der
Bildungspolitik weiterhin Aufgabe des
Landes bleiben. Veränderte neue inhaltliche Zielsetzungen, die mit Kostenfolgen
für die Kommunen verbunden wären,
müßten über das Konnexitätsprinzip ab6

gehandelt werden, d. h. das Land müsste
für solche inhaltlichen Änderungen auch
die notwendigen Mittel dann bereitstellen.
Die Schulaufsicht würde als Fachaufsicht
für eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe und als Rechtsaufsicht ausgestaltet
werden, einheitliche Lehrpläne, ggf. auch
zentrale Prüfungsaufgaben, würden nach
unserer Auffassung durchaus möglich
bleiben. Darüber hinaus sollte auch bedacht werden, ob nicht der Übergang der
Personalverwaltung auf die Kommunen
doch auch ein Einsparungspotential für
die Kulturbürokratie beinhaltet.
IV. Besondere Problembereiche
Die bisherige Diskussion im Verbandsbereich hat gezeigt, dass mit Gegenargumenten zu rechnen ist: Der große Vertrauensverlust, den die Kommunen hinsichtlich der Beachtung des Konnexitätsprinzips durch die Landespolitik erlitten haben, wird deutlich. Immer wieder wird in
der Diskussion darauf hingewiesen, daß in
der Vergangenheit bei Aufgabenverlagerungen die Kommunen eigentlich regelmäßig vom Land über den Tisch gezogen
worden sind. Gegen ein solches Argument
ist schwerlich etwas einzuwenden, weil in
der Tat kein Vertrauen mehr im kommunalen Bereich dahingehend besteht, daß der
Staat für eine angemessene Finanzausstattung der Kommunen sorgt, die sie
auch zu einer wirkungsvollen Aufgabenwahrnehmung in die Lage versetzt. Selbst
wenn im Rahmen des Konnexitätsprinzips
den Kommunen Geld zur Verfügung gestellt wird, kann auf anderer Seite durch
allgemeine Eingriffe in den Finanzausgleich ein Teil dieses Geldes vom Land
zurückgeholt werden, wie wir das in der
Vergangenheit gesehen haben.
Ein weiteres Gegenargument ist die Gefahr einer ungleichen Schulentwicklung in
„reicheren“ und ärmeren Gemeinden.Diese Situation haben wir im Prinzip aber heute schon. Denn schon bei der Sachausstattung zeigt es sich, ob es sich um finanzstarke Gemeinden handelt, oder um
finanzschwache Gemeinden. Insoweit
liegt eine ungleiche Entwicklung schon
jetzt vor und sie könnte durchaus verstärkt
werden, wenn einzelne Kommunen wirklich dazu übergehen, Schule zu einem
Schwerpunkt ihrer Politik zu machen, attraktivere Schulen durch die Bereitstellung
entsprechender Lehrkräfte zu entwickeln.
Aber auch heute gibt es schon attraktive
Schulen, die einen Lehrkörper haben, der
den Ruf dieser Schule sehr positiv beeinflußt. Im übrigen ist dies natürlich ein Gegenargument, mit dem man jede Kommunalisierung von Aufgaben verhindern
könnte, denn der kommunale Finanzausgleich führt zwar zu gewissen Ausgleichen, aber nicht zu einer völligen Nivellierung der kommunalen Finanzkraft.
Es wird darauf hingewiesen, dass das Personalgewinnungsrisiko und die Unterrichtssicherung vor allen Dingen in kleine-

ren Schulen dann bei den Kommunen liegt
und sie möglicherweise regional Probleme
haben könnten. Das mag bei der heutigen
Struktur durchaus der Fall sein. Aber sieht
man einmal von der Frage ab, ob generell
ausreichend Lehrernachwuchs zur Verfügung steht – und das wird ja durchaus
kontrovers diskutiert –, dann sind die
Kommunen bisher auch in der Lage gewesen, z. B. ihr eigenes Verwaltungspersonal zu gewinnen und deutlich zu machen, daß das Leben in den Ballungszentren nicht nur Vorteile hat, sondern daß
auch das flache Land und der ländliche
Raum seine Qualitäten hat. Aber immerhin
ist dies eine Frage, der man nachgehen
muß, die sicherlich eine wichtige Rolle
spielt.
V. Schlussbetrachtungen
Meine Damen und Herren, wir haben den
Versuch gestartet, das Thema Schule in
seiner Querverbindung zwischen Land
und Kommunen stärker deutlich zu machen, als das in der Vergangenheit der Fall
gewesen ist und wir möchten eine lebhafte Diskussion, die wir als Gemeindetag mit
der Zielsetzung führen festzustellen, ob
Schule in kommunaler Hand wirklich geeignet ist, mehr Probleme zu lösen als
neue zu erzeugen. Wir wollen keine
Schnellschüsse in dieser Angelegenheit,
deshalb haben wir auch vor einiger Zeit
das Gespräch mit den Lehrerverbänden in
Schleswig-Holstein aufgenommen, Gespräche mit dem Schulleiterverband, um
einmal die verschiedenen Aspekte herauszuarbeiten. Vielleicht ist die Diskussion ja
auch Anlaß, ganz neue kooperative Wege
zwischen Schulträger und Land zu finden,
die auf der einen Seite geeignet sind, die
Autonomie der Schule als Gesamteinrichtung zu stärken und trotzdem einen stärkeren kommunalen Bezug zu erreichen.
Die Diskussion kann auch ergeben, dass
vielleicht andere neue Modelle und Zwischenschritte notwendig sind, weil abrupte Strukturveränderungen zu Brüchen und
Widerständen führen, die einer Gesamtidee nicht förderlich sind. Wir haben daher
in den Diskussionsthesen auch eine Vielzahl von Detailfragen ausgeklammert, mit
denen man die grundsätzliche Diskussion
nur erschweren würde, z. B. die Frage, ob
denn die Lehrer weiterhin grundsätzlich
Beamte sein müssten und weitere Detailfragen, z. B. ob die Schulleiter kommunale Wahlbeamte werden müssten, haben
wir bewußt ausgeklammert. Sie stellen
sich erst dann für uns, wenn die grundsätzlichen Fragen entschieden sind.
Meine Damen und Herren, ich freue mich
auf die Diskussion, die wir heute zu diesem Thema haben werden und ich bin gespannt auf die Ausführungen des Staatssekretärs im Bildungsministerium, aber
auch zu den Positionen und Stellungnahmen der Fraktionen, die wir im Anschluß
daran hören werden.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Erfahrungen mit der Kommunalisierung der Schulen in Dänemark
Bent Rønberg, Gråsten, DK

Kommunalisierung und Autonomie der
Schule ist eine sehr große Aufgabe und
hat sehr viele Aspekte. Ich kann deshalb
nur wenige Aspekte ansprechen. Aber ich
kann im voraus sagen, daß es für Dänemark das Richtige ist. Ich hatte früher Gelegenheit, mehrere Länder zu besuchen,
um mir das Schulwesen anzusehen. Irland, Rußland, Deutschland natürlich,
Holland, Frankreich, England. Ich habe
das nicht studiert, aber man sieht gleich,
daß die Schulwesen sehr verschieden
sind. Trotzdem kommen die jungen Leute
aus den Schulen und viele davon sind
tüchtig. Es gibt also nicht eine Lösung,
das Schulwesen zu organisieren, es gibt
viele verschiedene. Deshalb meine ich,
daß die Kommunalisierung jedenfalls für
Dänemark das Richtige ist. Man soll nie
bloß andere Länder kopieren, man kann
sich inspirieren lassen, aber dann man
muß man selber eine eigene Lösung finden.

Begründung für eine Entscheidung sagen, „das ist Gesetz, das müssen wir tun.
Mich trifft keine Schuld für eine unpopuläre Entscheidung.“ Heute mache ich die
Entscheidungen und die Lehrer fragen
mich: "Warum hast du diese Entscheidung getroffen und nicht diejenige, die wir
vorgeschlagen haben?" Dann muß ich es
den Lehrern sagen und mit den Lehrern
diskutieren, um deren Verständnis zu erreichen. Ich werde zu diesem Thema später noch etwas sagen.

Die Kommunen in Dänemark haben drei
Schwerpunkte, worauf sie sehr stolz sind.
Das sind Altersvorsorge, Kinderbetreuung
und das Schulwesen. Ich werde dann
auch ganz kurz die deutschen Kommunen nennen, sie können ja eigene Steuern
ausschreiben. Und damit haben sie auch
größere Möglichkeiten, die Schulen und
die anderen Institutionen so zu gestalten,
wie sie das möchten. Ich war 25 Jahre
lang Rektor einer Folkeskole, ich war an
zwei verschiedenen Schulen und mein
Gesichtspunkt ist der des Schulleiters. Ich
habe aber auch viele Jahre als Beamter
beim Kultur- und Schulausschuß als
Sekretär und Sachverständiger gearbeitet.

Man kann auch meinen, daß, wenn der
Mensch Einfluß auf seine Arbeitsaufgaben
und Einfluß auf seine Arbeitsbedingungen
bekommt und man ihm mit Vertrauen entgegenkommt, er dann auch Interesse und
Lust an der Arbeit zeigt und besser und
fleißiger arbeitet. Das Letztere ist der dänische Ausgangspunkt.

Vor 20 Jahren war der Schulträger in Dänemark auch die Kommune, aber die
Richtlinien kamen vom Unterrichtsministerium. Damals haben wir oft das Unterrichtsministerium angerufen, wenn wir
Zweifel hatten, wie wir ein Problem lösen
sollten. Dann wurde das Schulgesetz in
ein Rahmengesetz geändert. Unser Rahmengesetz ist ganz kurz. Das ganze Gesetz steht auf wenigen Seiten. Darauf
komme ich noch zurück. Als ich zuletzt
vor ungefähr 20 Jahren das Ministerium
angerufen habe, und es gefragt habe, wie
soll ich dieses Problem lösen, dann habe
ich die Antwort bekommen "warum fragst
du mich, das kannst du selber entscheiden." Und seitdem habe ich mit meinen
Kollegen gesprochen, wenn ich ein Problem hatte. Früher, vor 20 Jahren, konnte
ich auch als Schulleiter den Lehrern als
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Aber ich möchte etwas über Menschenbilder und Vertrauen, sprich Mißtrauen sagen. Man könnte davon ausgehen, daß der Mensch von Natur aus faul
ist, daß der Mensch nur das macht, was
ihm gesagt wird und was nötig ist, daß
man ihm deshalb genau vorschreiben
muß, was er zu tun hat, daß man ihm
zeigt, wie er etwas tun soll, und daß man
ihn danach auch kontrollieren muß.

Ich will jetzt einige Dinge über die Ziele
und den Zweck der Folkeskole sagen. Im
Gesetz steht: „Die Aufgabe der Folkeskole ist in Zusammenarbeit mit den Eltern zu
erarbeiten. Die Schule bereitet die Schüler
auf Mitbestimmung, Mitverantwortlichkeit, Rechte und Pflichten in einer Gemeinschaft mit Freiheit in einer Demokratie vor.“ Der Unterricht in der Schule
und das ganze tägliche Leben muß daher auf Geistesfreiheit, Gleichberechtigung und Demokratie bauen. Der Alltag
muß auf Demokratie bauen, und wie
könnten Lehrer die Schüler Demokratie
lehren, wenn die Schüler Demokratie
nicht erleben. Sie müssen sie im Alltag erleben, und das müssen die Lehrer natürlich auch. Deshalb sind die Schulen in
Dänemark sehr demokratisch aufgebaut. Ich hörte mal einen Lehrer sagen,
den ein Junge fragte, "Warum haben wir
Demokratie?" – "Damit die Politiker gewählt werden können". Und das ist ja
nicht der Grund dafür.
Es steht im Gesetz auch: „Die Folkeskole
ist eine kommunale Aufgabe und der Gemeinderat legt die Ziele und die Rahmenbedingungen für die Schule fest.“

Bent Rønberg

Aufgaben des Gemeinderates:
Der Gemeinderat hat die oberste Verantwortung, legt Ziele und Rahmen fest, entscheidet über Personalsachen und trifft
übergeordnete Entscheidungen. Das
heißt auch, daß die Politiker sich nicht in
den Alltag einmischen, auch nicht die
Kommunalpolitiker, aber sie müssen den
Rahmen vorgeben. Ich werde nun zeigen,
was der Schulvorstand und der Elternrat
zu tun haben.
Der Elternrat:
Der Elternrat besteht aus sieben Eltern,
zwei Vertretern der Mitarbeiter und zwei
Schülern, die alle Stimmrecht haben,
dann ist der Schulleiter und der Konrektor
dabei und evtl. ein Mitglied des Gemeinderates. Wenn der Schulvorstand es
wünscht, dann können sie den Gemeinderat fragen, ob er auch eine Person zur
Verfügung stellt.
Aufgaben des Schulvorstandes:
Der Schulvorstand kann Prinzipien festlegen und dann muß der Schulleiter innerhalb dieser Prinzipien seine Entscheidungen treffen. Der Elternrat kann über alle
Themen sprechen. Er kann auch dem Gemeinderat Vorschläge über alles, was die
Schule angeht, machen. Die meisten
Kommunen haben fast alle die Schulen
betreffenden Entscheidungen den Schulen übertragen. Sie können aber nicht die
Entscheidungen über das Budget und
Kompetenzen zu Bewilligungs- und Arbeitsbedingungen übertragen.
1

Anm. d. Redaktion: Die Folkeskole ist eine einheitliche
Grundschule für alle Schüler in Dänemark.
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Die Stundenzahl für die Schüler können in
den einzelnen Schulen derselben Kommune von Jahr zu Jahr verschieden sein.
Die Kommune kann z. B. dem Schulleiter
die Entscheidung über Einstellung und
Verabschiedung von Lehrern übertragen.
Das haben nur ganz wenige Gemeinden
getan, aber einige tun das. Die Gemeinden können natürlich auch Lehrer einstellen und sie können sie auch entlassen.
Dann müssen sie immer mit dem Lehrerbund verhandeln, aber es ist notwendig,
daß man das tun kann.
Nun ein Beispiel über die Stundenzahl:
Der Verwaltung wird vom Gemeinderat eine Jahresbruttostundenzahl der Lehrer für
die Gemeinde bewilligt. Der Verwaltungschef und die Schulleiter verteilen diese
Stunden dann auf die einzelnen Schulen.
Dabei kann z. B. eine Schule mit besonderen Problemen berücksichtigt werden,
indem ihr mehr Stunden zugeteilt werden.
Der Schulleiter und die Lehrerversammlung verteilen dann die Stundenzahl an die
einzelnen Fächer und Klassen und der Elternrat bekommt dann den Vorschlag zur
Verhandlung. Danach entscheidet der
Schulleiter, wie die Stundenzahl letztlich
aussehen soll.
Die Erfahrungen:
Ich möchte etwas über die veränderte Einstellung von Kommunalpolitik und Landespolitik den Schulen gegenüber berichten:
Die Elterngeneration hat sich immer auch
im alten Griechenland über die heutige
Schule beschwert. Die Schule heutzutage
ist nie so gut, wie die Schule, die die Eltern
besucht haben. Aber heute müssen sich
die Schulen nicht nur mit den Schulen der
Eltern vergleichen, sondern auch mit den
Schulen anderer Länder. Dänemark hat
sich auch nicht so gut in den internationalen Prüfungen bewährt, wie wir alle es erhofft und erwartet hatten. Deshalb fragen
die Politiker sich jetzt: „Was bekommen
wir eigentlich für das Geld, das wir den
Schulen zugestehen?“ Denn in Dänemark
verbrauchen wir am meisten Geld pro
Schüler von allen OECD-Ländern. Eine
andere Frage ist: „Kann eine unbegrenzte
Autonomie der Schulen dazu führen, daß
die Schulen viel zu verschieden werden?“
Die Politiker haben sich viele Jahre lang
nur für das Geld für die Schulen interessiert. Den Inhalt des Unterrichts haben sie
den Kommunen überlassen und die Kommunen wiederum den Schulen.
Vorgaben des Gemeinderates:
Jetzt kommen wir dazu, wie der Gemeinderat die Ziele und den Rahmen für die
Schulen setzt. Die einzelne Schule hat innerhalb des gegebenen Rahmens die Verantwortung für die Qualität des Unterrichts in bezug auf die Ziele der Folkeskole. Das heißt, wir können in der Schule fast
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alles selber bestimmen. Man könnte fragen, was tun die Politiker, wenn die Schulen zu verschieden werden. Dann machen
sie einen neuen Rahmen für die Schulen.
Das können sie ja tun, das dürfen sie,
denn sie legen die Ziele und den Rahmen
fest. Und wenn irgendetwas schief geht,
dann müssen sie neue Rahmen und neue
Ziele setzen. Aber die Politiker fürchten
jetzt, daß die Schulen zu verschieden werden und daß nicht alle Schulen den gewünschten Anforderungen entsprechen.
Das Vertrauen, das die Politiker den Schulen gegenüber haben, ist nicht geringer
geworden, die Politiker wollen sich nicht in
den Alltag der Schulen einmischen. Aber
die Politiker wollen jetzt genauere Ziele
setzen, damit wir auch in Zukunft eine gemeinsame Folkeskole haben und die Qualität des Unterrichts verbessert wird. Aber
die Politiker sagen nicht, jetzt müssen wir
neue Gesetze machen. Sie sagen: Wir, d.
h. die Landespolitiker und die Kommunalpolitiker, Lehrer, Schulleiter, Eltern haben
eine gemeinsame Aufgabe, die Qualität
des Unterrichts zu verbessern, damit wir
den Zielen der Schule näherkommen.
Deshalb werden in diesen Jahren die Ziele der Folkeskole den Schulen vor Augen
gehalten und sie sagen uns, was wir
schaffen müssen. Deshalb sind das Unterrichtsministerium, die Kommunen und
der Lehrerbund eine Verpflichtung zur Zusammenarbeit eingegangen.
Der Schulleiter:
Es ist recht schwierig, Schulleiter zu sein.
Es ist aber auch sehr spannend. Der
Schulleiter steht in der Mitte und das Folketing erwartet, daß die Schulen die Unterrichtsziele erreichen. Der Gemeinderat
erwartet Loyalität, vor allem, wenn Einsparungen vorgenommen werden. Hierzu
werde ich Ihnen später noch ein Beispiel
zeigen.
Die Lehrer erwarten Freiheit und Unterstützung. Die Schüler möchten ein ordentliches Sozialleben haben und die Eltern möchten, daß sich das Kind wohlfühlt. Denn viele Eltern meinen, wenn sich
das Kind wohlfühlt, dann lernt es auch
besser. Ich war viele Jahre lang Schulleiter
in Höjer bei Tondern und da hatten wir vor
einigen Jahren die Situation, daß wir Mittel einsparen mußten. Die Gemeinde Höjer
ist eine sehr arme Kommune mit 2000
Mitbürgern und ihr Durchschnittseinkommen ist verhältnismäßig gering. Deshalb
hat die Gemeinde nicht soviel Geld, womit
sie arbeiten kann, aber die Gemeinde will
stolz auf ihr Schulwesen sein. Und deshalb haben sie auch verhältnismäßig hohe
Steuern ausgeschrieben - 21 % zur Zeit und die Bürger haben darüber nicht protestiert, weil sie sagen, wir möchten gerne
eine gute Schule, gute Altersvorsorge und
gute Kinderbetreuung haben. Mein Nachfolger mußte auch Einsparungen machen,
er mußte sehr viel Geld sparen im näch-

sten Jahr und übernächsten Jahr. Es gibt
zwei Kleinschulen in der Gemeinde, die
eine mit 300 Schülern und die andere
hat nur 35 Schüler. Der Gemeinderat hat
zur Schule gesagt, ihr müßt diese Einsparungen machen, aber es gibt nur eins,
was ihr nicht tun dürft, ihr dürft die kleine
Schule nicht wegnehmen, sonst habt ihr
freie Hand. Der Gemeinderat erwartet
Loyalität, d. h., wenn sie gesagt haben,
daß ein bestimmter Betrag eingespart
werden muß, dann müssen wir auch in einem Jahr sehen können, daß es geschehen ist. Der Schulleiter muß wissen, daß
der Gemeinderat sein Arbeitgeber ist und
er ihm zur Loyalität verpflichtet ist. Es geht
nicht, es wäre auch viel zu leicht, wenn
sich der Schulleiter hinsetzt und sagen
würde, das können sie selber machen.
Der Schulleiter muß die Anforderungen
des Gemeinderates loyal ausführen. Die
Verwaltung erwartet Effektivität und Umsetzung der Ziele und Erreichung des
Sparzieles. Der Elternrat hat in Höjer in
diesem Jahr gesagt, wir wollen diese Einsparungen nicht und wir werden das nicht
mitmachen. Und dann hat die Verwaltung
dem Schulleiter gesagt, dann mach du
das eben so.
Die Lehrer bekommen bei Einsparungen
natürlich schlechtere Bedingungen, ihren
Unterricht zu gestalten. Der Schulleiter
muß dann versuchen, Pessimismus bei
den Lehrern zu verhindern. Der Lehrerverband und der Lehrerbund wird auch beteiligt, wenn die Einsparungen beschlossen werden. Der Schulleiter muß den Vertrauensmann über den Sachverhalt
aufklären, das ist sehr wichtig, daß der
Schulleiter mit dem Vertrauensmann gut
kommunizieren kann, sonst gibt es Pessimismus und negatives Ambiente.
Die Eltern fragen: Bekommen wir von nun
an eine schlechtere Schule? Dann muß
der Schulleiter die Eltern über den Beschluß des Gemeinderates und die Folgen
für die Schüler informieren. Der Schulvorstand fragt, wie wir die Einsparungen
durchführen können und wie wir dem Gemeinderat gegenüber unserem Protest
Ausdruck verleihen können. Dann ist es
schwierig für den Schulleiter, denn er ist ja
zu Loyalität verpflichtet gegenüber dem
Gemeinderat, aber er muß auch dem Elternrat Ratschläge geben, wie sie ihrem
Protest dem Gemeinderat gegenüber
Ausdruck verleihen können. Die Schüler
kommen auch und bitten um Hilfe. Sie
möchten gerne z. B. mehr Stunden in diesem oder jenem Fach haben. Der Schulleiter muß sie dann aufklären, warum daß
nicht geht. Die Schulleitung muß darüber
den Schülervorstand informieren. Hoffentlich kann der Schulleiter allen diesen Anforderungen nachkommen, sonst bleibt er
nicht lange im Amt.
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Die Gemeinde SH 1/2003

Die Schule zwischen Land und
Kommunen – Ist das dualistische
System zukunftsfähig?
1

Dr. Ralf Stegner, Staatssekretär im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung
und Kultur des Landes Schleswig-Holstein
Für Ihre Einladung zur Landesdelegiertenversammlung des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages bedanke ich mich
herzlich. Ich bin dieser Einladung besonders gern gefolgt, da sie mir Gelegenheit
gibt, mich zu einem interessanten, hochaktuellen Thema zu äußern, das sicherlich
auch am heutigen Tag eine engagierte Diskussion nach sich ziehen wird. Außerdem
gibt sie mir Gelegenheit, Ihnen die Grüße
der Landesregierung, besonders von Ministerin Ute Erdsiek-Rave, zu überbringen.
Es lässt sich gewiss nicht bestreiten, dass
die Schule eine wichtige Rolle in der kommunalen Selbstverwaltung und in der
Kommunalpolitik spielt. Es ist mehr oder
weniger etwa die Hälfte der Bevölkerung,
die jeden Tag durch das Geschehen im
Unterricht und durch die anderen Aktivitäten von Schule in der ein oder anderen
Weise angesprochen wird. Gerade in kleinen Gemeinden ist die Schule auch kultureller Mittelpunkt des Ortes. Das Bildungsministerium unterhält kontinuierliche Kontakte zu den kommunalen Landesverbänden. Gerne erinnere ich mich an die letzte
Klausurtagung im kleinen Kreis. Die Bedeutung, die wir diesem Thema beimessen, mögen Sie auch daraus ersehen,
dass wir gerade bei unserer letzten Anpassung des Geschäftsverteilungsplanes
unseres Ressorts ein Referat neu gestaltet
haben, das sich um das Zusammenwirken
von Land und Schulträgern kümmern soll
und dessen Leiter übrigens seit Jahren ein
hohes Ehrenamt im Bereich der kommunalen Selbstverwaltung inne hat.
Sie haben mich eingeladen, zum Thema
“Die Schule zwischen Land und Kommunen – ist das dualistische System zukunftsfähig?” zu sprechen. Das Thema
suggeriert eine anstehende Grundsatzentscheidung; eine Frage von “Sein oder
Nichtsein”, wie Shakespeare Hamlet sie
stellen lässt. Nach meiner festen Überzeugung stehen wir nicht an diesem Punkt.
Wohl aber gibt es bezogen auf unser
Schulsystem einen vielfältigen Veränderungs- und Handlungsbedarf, dessen
Notwendigkeit uns gerade auch durch die
Ergebnisse der PISA-Studien deutlich gemacht wurde.
Beim heutigen Thema dürfen wir nicht aus
den Augen verlieren, dass uns unsere Verfassungen sowohl auf Bundes- als auch
auf Landesebene Vorgaben setzen. Die
Aufsicht des Staates über das gesamte
Schulwesen, wie sie im Grundgesetz, Artikel 7 verankert ist, ist eine demokratische
Errungenschaft. Das Grundgesetz garanDie Gemeinde SH 1/2003

tiert nämlich, dass alle Bürger unseres
Staates ihr Recht auf Bildung wahrnehmen können. Vor dem Hintergrund unserer gemeinsamen Zuständigkeit für das
Schulsystem, wie sie unsere Landesverfassung und das Schulgesetz vorsehen, –
das Land in der Verantwortung für das
pädagogische Personal, die Kommunen
als Schulträger –, gilt es, in allen Regionen
des Landes ein Bildungsangebot sicherzustellen, das größtmögliche Chancengleichheit garantiert. Aus meiner Sicht befinden wir uns in einer Verantwortungsgemeinschaft für unsere Schulen und wir
müssen jeder das tun, was im Rahmen
seiner Möglichkeiten liegt. Unsere Schulen
sind kein Experimentierfeld, jedenfalls sollten sie es nicht sein, und Schulsystemfragen, über die in Deutschland traditionell
erbittert gestritten wird, gehen in der Regel
zu Lasten der Schülerinnen und Schüler
und der Lehrkräfte.
Die schulpolitische Verantwortung sollte
m. E. aus guten Gründen beim Land bleiben und weder auf die Kommunen noch
den Bund (da gibt es ja auch Vorstellungen, als ob Zentralismus per se niveausteigernd wäre, wo doch eher föderaler
Wettbewerb Qualitätssteigerungen bewirkt) verlagert werden. Aber: Wichtig ist
mir – und das hat das Kabinett gerade auf
der Klausurtagung am letzten Wochenende bekräftigt –: Wir wollen den Weg zur
selbständigen Schule konsequent weitergehen – soviel Freiheit wie möglich, so wenig Erlasse wie nötig und keine obrigkeitsstaatliche Schulverwaltung früherer Zeiten.
George Bernhard Shaw hat einmal gesagt: “Die besten Reformer, die die Welt je
gesehen hat, sind die, die bei sich selbst
anfangen”. In diesem Sinne sind m. E. drei
zentrale Felder zu bearbeiten. Diese stehen in näherem Zusammenhang mit Ihrem
Thema, als es auf den ersten Blick erscheinen mag.
Wir müssen:
1.die Qualität von Schule kontinuierlich
weiterentwickeln,
2.die Eigenständigkeit und Verantwortlichkeit von Schulen bis an die Grenze
des verfassungsmäßig Zulässigen und
im Rahmen landespolitischer Ausgleichsfunktionen stärken und
3.möglichen Ressourceneinsatz im Personellen, Sächlichen und Finanziellen so
effektiv wie möglich gestalten.
Was bedeuten diese Schwerpunkte unserer Arbeit und unserer Bemühungen konkret? Dazu möchte ich Ihnen in Stichwor-

Staatssekretär Dr. Ralf Stegner
ten ein Bild skizzieren, das m. E. eine
sachgerechte Antwort auf die Frage nach
der Zukunftsfähigkeit des Schulsystems
mit seinen verteilten Verantwortlichkeiten
gibt.
Betrachten wir zunächst die Weiterentwicklung der Qualität von Schule.
Wir brauchen eine vernünftige Mischung
aus Innovation und Tradition, um den Bildungsauftrag der Schule in einer sich
rasch und umfassend verändernden Gesellschaft angemessen wahrnehmen zu
können. Die geplanten und die bereits eingeleiteten umfassenden und nachhaltigen
Veränderungsstrategien im Schulbereich
beschränken sich nicht auf Sofortmaßnahmen – wie sie nach PISA allerorten aus
dem Boden schießen –, sondern zielen auf
eine qualitätsfördernde Schulentwicklung
insgesamt ab. Die Studien der letzten Jahre, insbesondere PISA, haben gezeigt,
dass das Lernklima der einzelnen Schule
und die qualitative Gestaltung des Unterrichts durch die Lehrkräfte von entscheidender Bedeutung für die Lernerfolge der
Schülerinnen und Schüler sind, viel entscheidender (wenn man sie genau liest!)
als manches andere, was in öffentlichen
Diskussionen oft eine Rolle spielt, wie z. B.
zentrale oder dezentrale Prüfungen, Klassengrößen oder rein qualitative Parameter,
wie Stundenzahlen oder schulstrukturelle
Fragen von integrierten oder gegliederten
Systemen. Daher kommt den Maßnahmen zur Sicherung der Qualität von Unterricht und Schule eine herausragende Bedeutung zu.
Schon vor einigen Jahren haben wir in
Schleswig-Holstein eine umfassende Revision der Lehrpläne eingeleitet. Alle Lehrpläne – von der 1. Klasse bis zur Jahr* Rede von Staatssekretär Dr. Stegner anläßlich der
Delegiertenversammlung des SHGT am 6.11.2002
in Rendsburg.
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gangsstufe 13 – sind stufen- und schulartübergreifend nach einem gemeinsamen
Grundbildungskonzept neu gestaltet worden.
Die Schwerpunkte dieses Konzeptes sind
• die Konzentration des Unterrichts auf
den Erwerb von Kompetenzen und die
Auseinandersetzung mit Kernproblemen,
• die Reduzierung der Stofffülle,
• das Lernen in thematischen und problemorientierten Zusammenhängen,
• die Förderung des fächerübergreifenden
Lernens und des Projektlernens,
• die Stärkung der Berufsorientierung.
Wir brauchen Standards, die auf der KMKEbene für die jeweiligen Schulstufen und
-arten vorgegeben werden. Auf diesem
Feld werden wir weiterarbeiten. Unabhängig von der Art der Lehrpläne, von Prüfungssystemen usw. muss eine Schülerin
in Flensburg genauso viel wissen oder
können wie ein gleichaltriger Schüler in
Berchtesgaden, Aachen oder Zittau. Bei
der Erarbeitung der Standards und der
Bewältigung der Herausforderung nach
PISA ist Schleswig-Holstein gemeinsam
mit Bayern federführend, ich leite gemeinsam mit meinem bayerischen Kollegen die
Amtschefkommission “Qualitätsentwicklung”. Unsere Maßnahmen zur Verbesserung der Professionalität von Lehrkräften
gehen von den in den Lehrplänen beschriebenen Grundlagen und verbindlichen Standards aus. Die angestrebte Verbesserung der Kompetenzen der Lehrkräfte zielt insbesondere auf die Verbesserung der diagnostischen und methodischen Kompetenz.
Daneben geht es um nicht mehr und nicht
weniger als eine Veränderung der Unterrichtskultur, die stärkeres Gewicht auf die
Verknüpfung von Fördern und Fordern
und Maßnahmen der Binnendifferenzierung legt. Hierzu bedarf es auch der Unterstützung von Schule durch Politik, Elternschaft und Kommunen – ich nenne als
Stichwort nur die teilweise zu beobachtende Tendenz, die Erziehungsarbeit vollständig auf die Schule zu verlagern, was
diese trotz guter Bildungs- und Erziehungsarbeit nicht leisten kann.
Ein weiteres Handlungsfeld ist die Stärkung der Grundschule und der frühen Förderung. Angestrebt wird praktisch eine
Neue Grundschule. Instrumente auf diesem Weg sind:
• die frühzeitige und gezielte Verbesserung der Sprachkompetenz durch verstärkte Sprachförderung,
• die Einstieg in den Aufbau fester Grundschulzeiten durch die Einrichtung der
Verlässlichen Grundschule,
• die Verbesserung des Übergangs in die
Schule durch die verpflichtende Zusammenarbeit von vorschulischem Bereich
und Grundschule und
• die bessere Förderung bereits vor der
Einschulung im Zusammenhang mit den
Änderungen der Eingangsstufe.
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Eine bessere Förderung und Betreuung
insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit Bildungsdefiziten und besonderen
Begabungen erwarten wir vom Ausbau
schulischer und außerschulischer Ganztagsangebote. Hier setzen wir auf die Zusammenarbeit mit den Schulträgern, Vereinen und anderen Organisationen. Das
bringt eine konkrete Verbesserung für die
Schulen überall im Lande.
Zur Sicherung der Qualität schulischer Arbeit sind im Augenblick zwei Projekte von
besonderer Bedeutung. Das ist zum einen
die Evaluation der Schulprogrammarbeit
an allen allgemeinbildenden Schulen und
Sonderschulen des Landes und das ist
zum anderen das Konzept für die zukünftige “Output-Kontrolle”, die externe Evaluation im Team. Das Konzept “Eva.S-H”,
die Evaluation der Schulprogrammarbeit
wird durch unsere Schulaufsicht durchgeführt und hat neben der Bestandsaufnahme das Ziel, die Schulen professionell bei
der weiteren Arbeit mit dem Instrument
“Schulprogramm” zu unterstützen. “Eva.
S-H“ hat also die Funktion der Begleitung
des Entwicklungsprozesses der einzelnen
Schule. Bei der externen schulischen Evaluation machen wir zukünftig einen weiteren Schritt und wenden uns dem Output
schulischer Arbeit zu. Wir entwickeln dabei eine bundesweit neue Form der externen Evaluation – ein Verfahren zur Überprüfung der Wirksamkeit pädagogischen
Handelns. Das wesentliche Ziel dieser externen Evaluation liegt darin, schulische
Entwicklung zu fördern. Aus der Spannung zwischen Innensicht und Außensicht
sollen sich Entwicklungsimpulse für eine
Schule ergeben. Das Schulprogramm, in
dem eine Schule beschreibt, nach welchen pädagogischen Leitideen sie arbeitet, welche Vorhaben sie plant und wie sie
den Erfolg ihrer Arbeit mit Verfahren der internen Evaluation überprüfen will, bildet
den Ausgangspunkt der externen Evaluation.
In jedem Schulaufsichtsbezirk werden
Evaluationsteams gebildet, denen je ein
Vertreter der Schulaufsicht, ein Schulentwicklungsberater des IPTS und eine
Schulleiterin oder ein Schulleiter einer vergleichbaren Schule in der Region angehören, um
• für Transparenz und Kontrolle schulischer Qualität zu sorgen,
• eine Vergleichbarkeit von Qualitäts- und
Leistungsstandards zu ermöglichen,
• den inner- und interschulischen Austausch zu fördern und
• schulische Weiterentwicklung anzuregen.
Der in der Regel zweitägige Schulbesuch
des Evaluationsteams wird sich auf zuvor
verabredete “Qualitätsfelder”, auf die Ergebnisse von Datenerhebungen und auf
Vergleichsarbeiten beziehen und umfasst
im wesentlichen Zeit für Gespräche, standardisierte Beobachtungen und Rückmeldungen der Testergebnisse.

Im Blickpunkt der externen Evaluation
steht das wichtigste “Qualitätsfeld” einer
Schule, der Unterricht. Den Schulen wird
dieses Verfahren eine professionelle Evaluation ihrer Arbeit als Grundvoraussetzung erfolgreicher Entwicklung bieten,
aber auch vielfältige Möglichkeiten öffentlicher Anerkennung auf der Grundlage des
Arbeitsprotokolls des Evaluationsteams.
Gute Schulen sind für Kommunen ein
wichtiger Standortfaktor – insofern ist eine
solche Rückmeldung von außen nicht zu
unterschätzen.
Ein weiterer wesentlicher Bestandteil einer
qualitätsfördernden Schulentwicklung ist
die Personalentwicklung. Personalentscheidungen gehören zu den wichtigsten
Entscheidungen, die wir zu treffen haben.
Eine besondere Bedeutung kommt der Erkennung und der Qualifizierung des Führungskräfte-Nachwuchses zu. Bei der
konkreten Umsetzung des Personalentwicklungskonzeptes im Schulbereich geht
es auch um die Erarbeitung eines Konzeptes, wie zukünftig potenzielle Schulleiterinnen und Schulleiter gewonnen werden können.
Fast alle Sachentscheidungen lassen sich,
wenn sie sich als falsch erweisen, revidieren. Bei unseren Personalentscheidungen
ist das in der Regel anders.
Deshalb hat auch beispielsweise der
Schulleiterwahlausschuss eine so hohe
Bedeutung.
Seine Besetzungsempfehlungen haben
weitreichende Folgen und den 50% der
Mitglieder, die der Schulträger stellt – das
ist übrigens eine im Bundesvergleich sehr
weitgehende Beteiligungsmöglichkeit für
die Kommunen –, wird eine hohe Verantwortung auferlegt, die umso besser erfüllt
werden kann, je größer die Klarheit über
die von der Schule zu erfüllenden Aufgaben ist. Im ganzen gesehen – Ausnahmen
bestätigen die Regel – darf man wohl feststellen, dass diese Aufgabe von Ihnen sehr
ernst genommen wird und dass bei der
großen Mehrheit der Entscheidungen das
Auswahlverfahren zu guten Ergebnissen
kommt. Das war früher übrigens nicht immer so, als man manchmal andere Kriterien, wie z. B. den Besitz “kleiner Bücher”,
herangezogen hat.
Schulleiterinnen und Schulleiter sind nicht
nur für die Schule, sondern für die gesamte Kommune von großer Bedeutung.
Schulen sind kulturelle Mittelpunkte gerade in kleinen Kommunen. Ihr Interesse an
einer kompetenten Besetzung von freien
Stellen wird deshalb groß sein und Sie sollten sich auch nicht scheuen, Ihnen geeignet erscheidende Menschen aufzufordern, sich zu bewerben, wenn es um Ihre
Schule geht.
Eigenständigkeit
Schon seit Jahren setzt die Landesregierung bei der Weiterentwicklung der Schule auf den Prozess der Stärkung der Eigenverantwortung. Zahlreiche Bausteine
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sind hierzu entwickelt und überzeugend
erprobt worden. Damit ein neuer Lernund Leistungsbegriff in der Schule zum
Zuge kommen kann, sind Veränderungen
im Rollenverständnis von Lehrenden und
Lernenden erforderlich. Auf der Grundlage
staatlicher Rahmensteuerung und Prioritätensetzung haben Schulen eine eigene
Verantwortung für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Die von zahlreichen Schulträgern
bereits eingeführten Methoden der Budgetierung von Haushaltsmitteln unterstützen die Schulen bei der Erfüllung ihres Auftrages. Wir freuen uns dabei über jeden
weiteren Schulträger, der die Budgetierung auf seine Fahnen schreibt. Vernünftig
übrigens, d. h., indem z. B. ökonomisches
Verhalten z. B. bei der Energieeinsparung
honoriert wird. Wir definieren ”Stärkung
der Eigenverantwortung” dahin, dass
Schulen auf der Grundlage staatlicher
Rahmensteuerung und Prioritätensetzung
eigene Verantwortung für die Erfüllung ihrer Aufgaben haben.
Wir sind auf dem Weg, im Dialog mit allen
Beteiligten eine Kultur des Vertrauens, der
Abkehr von traditionell obrigkeitsstaatlicher Schulverwaltung hin zur Modernisierung des Staates und seiner Verwaltung
zu entwickeln, die Kreativität freisetzen
wird. Immer mehr Schulen können ihre zu
besetzenden
Stellen
schulspezifisch
selbst formuliert ausschreiben und eigenverantwortlich zwischen Bewerberinnen
und Bewerbern und ihrem jeweiligen Qualifikationsprofil auswählen und die Einstellungsentscheidung treffen. Auch hier sind
wir im bundesweiten Vergleich führend.
Die Vollzugsarbeiten erfolgen in der Schulverwaltung.
Von den Schulleitungen und den Kollegien
werden die bisherigen Erfahrungen ganz
überwiegend positiv bewertet. Auch unsererseits wollen wir hier neue Wege beschreiten. Im Projekt “Geld statt Stellen”
erhalten Schulen im Rahmen eines bereitgestellten Personalkostenbudgets Entscheidungsbefugnisse mit der Zielsetzung, das Unterrichtsangebot zu sichern
und/oder die Unterrichtsqualität zu verbessern.
Dies schließt u.a. die zeitlich befristete Beschäftigung von Lehrkräften und anderen
Personen zur Unterstützung des Unterrichts, den Abschluss von Kooperationsverträgen z. B. mit außerschulischen Einrichtungen und von Dienstleistungs- und
Werkverträgen ein. 10 bis 15 Schulen und
ein Schulamt werden diese Maßnahme
zur Stärkung schulischer Eigenverantwortung im laufenden Schuljahr erproben.
Das weitest gehende Vorhaben zur Realisierung einer größeren Eigenständigkeit ist
die Weiterentwicklung der Beruflichen
Schulen zu Regionalen Berufsbildungszentren. Sechs berufsbildende Schulen in
Flensburg, Neumünster, Meldorf, Mölln
und Lübeck erproben auf der Grundlage
der Delegation von Verantwortung neue
Wege des Schulmanagements einschließDie Gemeinde SH 1/2003

Auf dem Podium (v.l.n.r.:) Dr. Hartmut Borchert, Landesvorsitzender Volker Dornquast,
Schulleiter Bent Rønberg, MdL Dr. Ekkehard Klug, MdL Anke Spoorendonk, MdL Jost
de Jager
lich der Möglichkeit, freiwillig und regional
abgestimmt Dienstleistungen im Weiterbildungsbereich anzubieten. In den Prozess
der weiteren Konzeptentwicklung während der Erprobungsphase sind auch die
Schulen eingebunden, die im Rahmen des
Auswahlverfahrens nicht berücksichtigt
werden konnten. Insgesamt ist somit
schon ein Viertel der Beruflichen Schulen
an diesem zentralen Projekt zur Weiterentwicklung von berufsbildenden Schulen
beteiligt. Übrigens: Je selbstständiger die
einzelne Schule mit ihren dafür vorgesehenen paritätischen Gremien ist, desto besser wird es uns gelingen, Selbständigkeit
und den verantwortungsbewussten Umgang mit knappen Ressourcen an die
Schülerinnen und Schüler weiterzugeben.
Dabei ist solche demokratische Partizipation durchaus mühselig und nicht selten
werden wir – und sei es hinter vorgehaltener Hand – aufgefordert, doch dieses oder
jenes lieber per Erlass zu regeln, das ist
aber der falsche Weg. Aber es gilt: “Wer
mehr Verantwortung hat, muss auch Rechenschaft ablegen.” Schließlich werden
hier die Steuermittel der Bürgerinnen und
Bürger eingesetzt. Je selbständiger die
einzelne Schule mit ihren dafür vorgesehenen paritätischen Gremien ist, desto besser wird es nach unserer Überzeugung gelingen, dass alle an Schule Beteiligten sich
über den verantwortungsbewussten Umgang mit knappen Ressourcen verständigen. Aber gleichzeitig bedarf es der Entwicklung eines geeigneten Systems von
”Selbst- und Fremdevaluation” der Schulen.
Ressourcennutzung
Gemeinsam sollten wir nach Wegen suchen, die für den Betrieb von Schulen bereitgestellten Mittel effektiver zu nutzen.
Hierzu möchte ich Ihnen einige Handlungsfelder benennen. Bereits jetzt erfolgt
eine schülerkopfbezogene Zuweisung von

Planstellen an die Schulämter und Schulen im Lande durch Erlasse auf der Grundlage des Planstellenbemessungsverfahrens.
Damit ist die grundsätzliche Gleichbehandlung der Schulen einer Schulart sichergestellt. Sicherlich verzerrt die unterschiedliche Häufung von Krankheitsfällen
in Einzelfällen das Bild der Unterrichtsversorgung, wesentlich entscheidender sind
aber die an den einzelnen Schulen getroffenen organisatorischen Maßnahmen.
Der bildungsökonomische Effekt von Entscheidungen, die die Klassen- und Kursgrößen betreffen, ist enorm. Vor diesem
Hintergrund wollen wir die Verantwortlichkeit von Schulen für die Erteilung des vorgesehenen Unterrichts stärken und auch
einfordern, ohne durch entsprechende
aufsichtliche Vorgaben gleich wieder die
Eigenständigkeit von Schulen einzuschränken und vor allem Besonderheiten
vor Ort außer acht zu lassen. Dennoch
muss es da Ziel sein, durch die Bildung im
landesweiten Durchschnitt größerer Klassen einen Beitrag zur Verbesserung der
Unterrichtsversorgung zu leisten.
Daneben ist geplant, die Empfehlungen
zur Schulentwicklungsplanung neu zu fassen. Die Schulentwicklungsplanung soll
auch weiterhin ihren Beitrag dazu leisten,
dass für die Zukunft ein regional ausgeglichenes Angebot an leistungsfähigen
Schulen gesichert und ggf. geschaffen
wird. Als Ergebnis der Schulentwicklungsplanung haben Schulträger und Schulaufsicht in den vergangenen 10 Jahren eine
Reihe von Maßnahmen eingeleitet und
durchgeführt, um die wichtigen Zielsetzungen der Schulentwicklungsplanung zu
erreichen.
Insbesondere im Bereich der Hauptschulen sind zahlreiche kleinere Standorte geschlossen bzw. organisatorische Verbindungen mit anderen Schularten gebildet
worden. Andererseits sind in dem von den
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wenn wir mit Rechnungshöfen in dieser Sache streiten; denn würden wir all
Einwohnerströmen der Metropolregion
den Anregungen folgen, müssten beiHamburg beeinflussten Gebiet neue
spielsweise im Kreis Plön 40 % der kleinen
Schulen errichtet worden. Eine aktuelle
Schulen ihre Pforten schließen – und mit
Überprüfung der Schülerzahlen der öffentder Schule geht mehr als nur eine Billichen allgemeinbildenden Schulen in
dungseinrichtung der kommunalen GeSchleswig-Holstein hat ergeben, dass im
meinschaft verloren.
Bereich der Haupt- und Realschulen
In Ihren Thesen haben Sie Änderungen für
Schulträger und Schulaufsicht den vor 10
das System des SchulkostenlastenausJahren begonnenen Prozess verantworgleichs angeregt. Diesen Vorschlag finde
tungsvoll fortgeführt haben. Wenn ich die
ich sehr interessant und ich möchte daher
Standorte, bei denen wegen ihrer peripheschon an dieser Stelle meine Bereitschaft
ren Lage eine Bestandsgarantie gegeben
signalisieren, nach Vorlage eines abgewurde – hierzu zählen insbesondere die Instimmten Vorschlags der kommunalen
selstandorte – außer Acht lasse, verbleiSpitzenverbände mit diesen gemeinsam
ben eine Hand voll Schulen, bei denen geein effizienteres Verfahren zu entwickeln.
meinsam mit den Schulträgern perspektiDabei könnte zugleich geprüft werden, ob
vische Lösungen zu suchen sind.
die verschiedentlich vorgeschlagene EinSchleswig-Holstein gehört zu den Fläbeziehung der Investitionskosten in die
chenländern, die für Bildung, pro SchüleBerechnung der Schulkostenbeiträge zu
rin und Schüler gerechnet, die höchsten fieiner insgesamt angemesseneren Verteinanziellen Aufwendungen tätigen. Das ist
lung kommunaler Lasten führt. Auf jeden
gut so, auch wenn es selten öffentlich geFall gilt es, ein Verfahren zu entwickeln,
würdigt wird.
das möglichst wenig Verwaltungsaufwand
Im Vergleich zu Bayern setzen wir die Priauslöst. An der bisherigen Linie einer georitäten teilweise anders; wir wollen z.B.
neralisierenden Berechnung der Schulkodie kleinen Grundschulen beibehalten.
stenbeiträge sollte daher unbedingt festDas ist ein nicht ganz preiswertes System.
gehalten werden. Auch Ihre Anregung, die
Wir leisten es uns, damit der Schulstandfinanziellen Regelungen für die Schülerbeort für die jüngsten Schülerinnen und
förderung zu überprüfen, erscheint mir
Schüler möglichst wohnortnah ist. Im launachvollziehbar. Damit meine ich nicht,
fenden Schuljahr sind die Schülerzahlen in
dass das Land hier einen Teil übernehmen
der Sekundarstufe I noch gestiegen, aber
kann, sondern es geht auch hier darum,
bereits in wenigen Jahren werden die
eine bessere verwaltungstechnische LöSchülerzahlen an den allgemeinbildenden
sung zu entwickeln und die EigenverantSchulen insgesamt sinken. Rechtzeitig

wortung der Schulträger zu stärken.
Die Anzahl der Computer in den Schulen
hat in den letzten Jahre rasant zugenommen. Moderne Informationstechnologien
werden sowohl im Unterricht als auch in
der Schulverwaltung eingesetzt. Alle
Schulen im Lande sind mit Rechnern für
den Unterricht und einem Internetzugang
ausgestattet. Zur Optimierung der Zusammenarbeit zwischen dem Land und den
kommunalen Landesverbänden wurde die
gemeinsame Arbeitsgruppe “IT-Bildung”
eingerichtet. Diese strebt zur Erfüllung der
unterrichtlichen Grundanforderungen für
alle Schulen eine standardisierte serverlose Grundausstattung an. Damit ist jederzeit eine einfache und vereinheitlichte Bedienbarkeit von IT-Einrichtungen in der
Schule gewährleistet. Außerdem werden
die pädagogischen Ziele und Ausstattungsempfehlungen für die verschiedenen
Schularten festgeschrieben.
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Außerdem wurde jüngst ein gemeinsamer
Antrag des Landes, der kommunalen Landesverbände, der Datenzentrale Schleswig-Holstein und bedeutender Unternehmen aus dem Bereich der Informationsund Kommunikationstechnologie im Rahmen der Ausschreibung des BMBF für die
“Förderung von Systemlösungen für die
Computernutzung in der schulischen Bildung” positiv beschieden. Hier winken
Schleswig-Holstein für das gemeinsame
Projekt 4 Millionen Euro. Bundesbildungsministerin Edelgard Buhlmann hat sich
aber vorbehalten die Verteilung der Mittel
als erste der Öffentlichkeit mitteilen zu wollen. Bevor wir also Jubelgesänge anstimmen und uns gegenseitig zu prosten,
müssen wir noch ein wenig Geduld haben.
Im Rahmen des Vorhabens “Modernisierung der Landesverwaltung” will die Landesregierung Schleswig-Holstein sich mit
einer neuen IT-Aufbau- und Ablauforganisation den steigenden Anforderungen an
die Informations- und Kommunikationstechnik stellen. Durch Standardisierung
und Vereinheitlichung der Informationsund Kommunikationsinfrastruktur soll eine
Steigerung der Effizienz, Effektivität und
Wirtschaftlichkeit der Informations- und
Kommunikationsprozesse erreicht werden. Auch in der Schulverwaltung eröffnet
der verstärkte Einsatz von Informationsund Kommunikationstechnologie erhebliche Möglichkeiten der schnelleren Bereitstellung von Nachrichten, Informationen
und Planungsdaten. Damit einher geht die
Möglichkeit der Reduzierung von Verwaltungsaufwand und damit Personaleinsatz.
Zur Vereinfachung der schulstatistischen
Abfrage wird gegenwärtig in Zusammenarbeit mit dem Schulamt im Kreis Dithmarschen in einem Pilotversuch die Übermittlung wesentlicher Teile der Schulstatistik als digitale Einzeldatensätze erprobt.
Angestrebt wird die Einführung dieses Verfahrens an allen Schulen im Lande im
Schuljahr 2003/04. Das setzt an allen

größeren Schulen den Einsatz von Verwaltungsrechnern und Schulverwaltungssoftware voraus. Die Landesregierung bemüht sich, auch in Zusammenarbeit mit
den kommunalen Landesverbänden, um
technische Lösungen, die die Kosten in einem überschaubaren und kalkulierbaren
Rahmen halten. Dabei wird das Land sich
aus seiner Verantwortung für die pädagogische Seite auch in diesem Feld nicht zu
Lasten der Kommunen zurückziehen – allerdings steckt hier natürlich der Teufel im
Detail.
Zusammenfassend möchte ich mich nun
auf der Grundlage des bisher Gesagten
der Beantwortung der gestellten Frage zuwenden. Ich gehe davon aus, dass bei der
heute vorzufinden Aufgabenstellung für
die Schule die Aufgabenverteilung zwischen Ihnen und dem Land im Prinzip in
Ordnung ist und dass beide Seiten ihre
Aufgaben erfüllen, was nie Probleme im

Einzelfall ausschließt. Auch in der Zukunft
wird das von Ihnen dualistisch genannte
System funktionieren – wenn bestimmte
Voraussetzungen auf beiden Seiten erfüllt
sind. Der Austausch über die in Zukunft
wahrzunehmenden Aufgaben ist das eine,
die Verständigung über die konkrete Ausgestaltung ist das andere. Das heißt auch,
dass neu auftauchende Probleme oder
Handlungsbedarf, der sich aus gesellschaftlichen Veränderungen ergibt, nicht
gleich grundsätzlich ein System in Frage
stellt.
Die Aufgabenverteilung zwischen dem
Land und den Schulträgern ist auch in Zukunft etwas Dynamisches. Sie ist im Rahmen der grundsätzlich durch den Gesetzgeber vorgegebenen Aufgabenzuweisung
immer wieder neu zu definieren und zu gestalten. Dabei gilt für die Bildungsministerin wie für die Landesregierung folgende
Position:

Statements der Landtagsfraktionen
Statement von Dr. Henning Höppner,
SPD-Landtagsfraktion
Öffentliche Schulen sind nichtrechtsfähige
Anstalten des öffentlichen Rechts des
Schulträgers. Träger der öffentlichen
Schulen sind bis auf wenige staatliche
Sonderschulen die Kreise und Gemeinden
oder
kommunalen
Zweckverbände.
Schulträger verwalten ihre Schulangelegenheiten in eigener Verantwortung.
Im Zusammenhang der Regelungen zur
Errichtung, Unterhaltung und Änderung
von öffentlichen Schulen gilt seit jeher der
kommunale Vorrang. Und der inzwischen
relativ komplex gewordene Schullastenausgleich regelt die Finanzierung der
Schulen im Sinne eines gerechten innerkommunalen Finanzausgleiches. Die hier
in der Kürze erwähnten Kernsätze des
schleswig-holsteinischen Schulgesetzes
(s. §§ 2,3, 53-55 und 76 SchulG) müßten
eigentlich jedem Bürger unseres Landes
deutlich machen, dass Schulen im Wesentlichen kommunale Einrichtungen sind.
Der Bürger sieht aber, dass zeigen uns die
vielen Diskussionen, die wir als bildungspolitische Sprecher unserer Fraktionen
geführt haben, im wesentlichen nur das
Zusammenwirken zwischen den Lehrerkollegien und dem Staat. Diesen Vorrang
sehen aber vielfach die Lehrerinnen und
Lehrer an den Schulen. Allgemeinbildende
Schulen sind in den Augen der Mehrzahl
der Bürgerinnen und Bürger scheinbar
staatliche Schulen.
Die Schulleiterinnen und Schulleiter verwalten für die Schulträger das dem Schulzweck dienende Vermögen und die der
Schule zugewiesenen Haushaltsmittel
(§ 82 Abs. 4 SchulG). Das heißt einfach
formuliert: Schulleiterinnen und Schulleiter
tragen Verantwortung für die Verwaltung
Die Gemeinde SH 1/2003

einer kommunalen Einrichtung.
Im Zusammenhang der seit Mitte der
1990er Jahre initiierten Projekte zur Modernisierung der Verwaltung hat z.B. der
Kreis Plön im Sinne dieses schulgesetzlichen Grundsatzes den Schulleiterinnen
und Schulleitern der kreiseigenen Schulen
die Budgethoheit über den Verwaltungshaushalt und das bewegliche Vermögen
übertragen. Mit einigen von der Finanzaufsicht der Kommunen zugestandenen
Sonderregelungen über Deckungsvermerke und Übertragungsmöglichkeiten
bestehen diese Regelungen noch heute.
Sie haben sich insgesamt bewährt, sie
sind Verwaltungsalltag geworden. In diesem Sinne wurden die Schulleiterinnen
und Schulleiter der Schulen des Kreises
Plön hinsichtlich der Entscheidungen bei
der Verwendung der Haushaltsmittel und
der Beschaffungsvorgänge, einschließlich
der Wertgrenzen, den Amtsleiterinnen und
Amtsleitern der Kreisverwaltung gleichgestellt. Sie wurden somit „Teil der Verwaltung“.
Ausgehend von diesen Regelungen haben
auch die anderen Schulträger innerhalb
des Kreises die Finanzautonomie ihrer
Schulen deutlich gestärkt. Im Kreis Plön
gibt es seither in den Schulen ein deutlich
gestiegenes Bewußtsein über den kommunalen Vorrang beim „Schulehalten“.
Die Ergebnisse der PISA-Studie haben die
Bürger und Bildungspolitiker in unserem
Lande nicht nur aufgerüttelt, sie haben
auch Anlaß gegeben, in die Länder zu
schauen, die in der OECD-Ranking-Liste
an der Spitze stehen, etwa nach Finnland
oder nach Schweden. So müssen wir feststellen, dass es dort ein Schulwesen gibt,
das insgesamt, also auch in der Personalgestellung und -verwaltung kommunal or-

• Wir wollen die Funktionalreform. Hierzu
zählt auch die Neugestaltung der Schulbaufinanzierung, welche die Chance beinhaltet, den Stau der letzten Jahre aufzulösen. Ich erkläre ausdrücklich, dass
wir für die Überprüfung weiterer Bereiche offen sind. Vieles an Veränderungen
ist mithin unsere gemeinsame Sache,
anderes haben wir zu tun.
• Der frühere Stuttgarter OB Manfred
Rommel hat einmal gesagt: “Die Kunst
der Politik besteht häufig darin, heiße Eisen mit fremden Fingern anzufassen.”
Dem will die Landesregierung nicht folgen, denn was das heiße Eisen angeht,
stehe ich einer Kommunalisierung von
Schulen vor dem Hintergrund meiner
Ausführungen eher kritisch gegenüber.
Das eingeführte System hat sich nach
meiner Auffassung bewährt, wird und
muss aber weiter entwickelt werden.

ganisiert ist. Ein Blick in das Königreich
Dänemark bringt uns ähnliche Erkenntnisse. Insoweit ist der Vorstoß des schleswigholsteinischen Gemeindetages zur generellen Kommunalisierung unseres Schulwesens, betrachtet auf eine Vielzahl von
Ländern der EU, eine sinnreiche und nach
meiner Auffassung durchaus realisierbare
Überlegung. Sie geht daneben einher mit
den Vorstellungen der Beteiligten unseres
Schulwesens zur einer Stärkung des Eigenprofiles unserer Schulen und den Bemühungen um eine Dezentralisierung der
Personalverwaltung durch die Landesregierung.
Die Fragen, die sich uns in der Landespolitik, aber auch ihnen vor Ort in ihren Gemeinden stellen, sind die Fragen nach der
Überwindung der Hürden in den Köpfen
der Verantwortlichen unseres Bildungswesens. Es sind aber auch die Fragen der

MdL Dr. Henning Höppner, SPD
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Überwindung von vorhandenen Strukturen und organisatorischen Rahmenbedingungen. Ich will dieses anhand der Fragen
zur Schulträgerschaft kurz darstellen.
In vielen größeren zentralen Orten gibt es
aufgrund der damals notwendigen Vorgaben des Schulbaus in den 60er und 70er
Jahren schulzentrenähnliche Anlagen mit
Grund- und Hauptschule, Realschule und
Gymnasium, als Anhängsel auch noch
Schulkindergärten, Förderschulen oder
Teile von solchen Schulen. Fragt man
nach den verantwortlichen Trägern, so
muss man diese „Schulzentren“ schon
wieder auseinander dividieren. Die Grundund Hauptschule ist wohlmöglich in der
Trägerschaft eines Schulverbandes aus
zentralem Ort und Umlandgemeinden, die
Förderschule wie auch die Realschule in
der alleinigen Trägerschaft des zentralen
Ortes, das Gymnasium in der Trägerschaft
des Kreises.
Und damit haben wir wieder drei unterschiedliche verantwortliche Gremien, die
Schulverbandsversammlung, die Gemeinde- oder Stadtvertretung und den Kreistag. Damit gibt es in einem baulich zusammenhängenden Schulgebiet dann
auch drei Dienstherren, drei verschiedene
Auftraggeber, drei unterschiedliche Reinigungsunternehmen, auch drei unterschiedliche Träger der Sportanlagen, die
die örtlichen Sportvereine als Ansprechpartner haben und einen umfangreichen
Verwaltungsaufwand bei der Finanzierung
dieser Schulen über die Verbandsumlage
und alle Regelungen des Schullastenausgleiches, der Finanzierung und Refinanzierung der Schülerbeförderungskosten;
eben richtige Verwaltungsarbeit für jeden
Träger für sich selbst und miteinander.
In dieser Erkenntnis kann, um ihren Vorschlag weiter zu verfolgen, die Forderung
nur lauten, die Trägerschaften von Schulen zu vereinheitlichen. Dann muss es in
der Gemeinde oder Stadt, in der sich die
öffentlichen allgemeinbildenden Schulen
befinden, eine einheitliche Trägerschaft
geben, nämlich die der Standortgemeinde. Und es muss hierbei eine einfache Regelung der Finanzierung der Schulen
durch entsprechende Zuweisungen geben ohne den Verwaltungsaufwand über
den Schullastenausgleich. Hierbei unterstütze ich ihre konzeptionellen Überlegungen voll und ganz.
Ich versuche seit geraumer Zeit meine
Fraktion davon zu überzeugen, dass die
Kreise bis auf Sonderschulen und Beruflichen Schulen nicht mehr Träger von weiterführenden Schulen, insbesondere der
Gymnasien und Gesamtschulen, sein sollten. Dieses sieht auch das Schulgesetz
unseres Landes vor (s. § 69 SchulG). Sie
werden ohnehin nur von den Wohnsitzgemeinden finanziert: durch den Schullastenausgleich nach § 76 SchulG, egal ob
Kreis sparsamer mit diesen Einnahmen
umgeht, dann wären die Schulkostenbeiträge eine „verdeckte Kreisumlage“, oder
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ob er mehr Ausgaben als Einnahmen an
Schulkostenbeiträgen hat. Im letzen Fall
zahlen die Mehrausgaben die Gemeinden
dann über die Kreisumlage.
Die zweite Grundfrage betrifft die Personalhoheit der Schulträger über das Lehrerpersonal. Schulträger verfügen über Verwaltungen, die den Bereich Personalverwaltung (auch die von Beamten) abdecken. Insofern dürfte im Grundsatz kein
besonderes Problem auftauchen, zumal
das Besoldungswesen wie heute, z.B.
über die Kreisbesoldungsstellen abgewickelt werden könnte. Wie soll sich
zukünftig das Dienstvorgesetztenverhältnis in den Schulen entwickeln?, werden
uns die Bedenkenträger gegenüber einer
Kommunalisierung der Schulen fragen.
Diese Frage ist einfach und auf der Grundlage des bestehenden Schul- und Dienstrechtes zu lösen. Schulen sind auch heute Dienststellen mit eigenen Personalvertretungen und Dienstvorgesetzte der
Lehrerinnen und Lehrer sind die
Schulleiterinnen und Schulleiter. Über die
Stellung der Schulleiter gegenüber den
Schulträgern habe ich am Anfang bereits
gesprochen. Auch sie ist eindeutig interpretierbar. Die Fachaufsicht liegt wie bei allen anderen kommunalen Aufgaben nach
Weisung oder als allgemeine untere Landesbehörden weiterhin bei der oberen
Schulaufsicht, also nach wie vor beim
Land.
Auch heute schon wird die Personalverwaltung von Lehrerinnen und Lehrern auf
der Ebene der Kreise als untere Schulaufsichtsbehörden gehandhabt, leider in
doppelter Weise noch einmal beim Land
als oberer Schulaufsichtsbehörde. Beim
Kreis Plön z.B. sind fast 800 Lehrerinnen
und Lehrer der Grund-, Haupt-, Real- und
Sonderschulen in der Personalverwaltung
mit drei Beschäftigten neben den Schulräten.
Die Modellvorhaben der Landesregierung
zur Dezentralisierung der Lehrerpersonalverwaltung durch Delegation von Personalverwaltungsaufgaben auf die Schulen
und Schulämter zeichnen diesen Weg vor.
Die Überlegungen des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages zu einer weitergehenden Kommunalisierung unserer
Schulen sind nach meiner Auffassung
realistisch und auch umsetzbar, wenn auf
kommunaler Ebene die struktureller Voraussetzungen für eine Personalverwaltung
der Lehrkräfte der allgemeinbildenden
Schulen geschaffen werden können. Ich
kann den Vorstoß des Vorstandes des
Schleswig-Holsteinischen Gemeinde an
dieser Stelle als ausgesprochen mutig bezeichnen. Er zeigt aber einen richtigen
Weg auf zur Entwicklung eines eigenständigen regionalen Profils unserer Schulen.
Statement des stellv. Vorsitzenden
der CDU-Landtagsfraktion, MdL Jost
de Jager
Seit geraumer Zeit geht die Diskussion um

die Kommunalisierung des Schulwesens
in der Landespolitik um. Wie vieles, hat
auch dieses Thema einen Schub durch PISA bekommen.
Als Vorbemerkung möchte ich zunächst
einmal festhalten, dass die Forderung
nach einer Kommunalisierung der Schulen
ein Zeichen für die Unzufriedenheit mit der
derzeitigen Schulpolitik und Schulverwaltung des Landes ist. Denn wenn alle damit
zufrieden wären, bräuchte man ja nichts
zu ändern. Die Tatsache, dass mittlerweile
der zweite kommunale Spitzenverband,
nämlich nach dem Städteverband jetzt
auch der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag sehr konkrete Überlegungen
dazu aufstellt, zeigt an, dass die Kommunen es sich besser zutrauen, die Schulen
zu führen und zu verwalten als das Land.
Für diese Überlegung spricht einiges, aber
man muss auch auf die Folgen hinweisen.
Beim Thema “Kommunalisierung von
Schulen”, dem Thema Ihrer diesjährigen
Landesdelegiertenversammlung, hat die
CDU-Landtagsfraktion noch keine Beschlusslage – ich will das gleich voranstellen. Ich glaube aber, dass die CDU-Fraktion dem Thema “Kommunalisierung von
Schulen”, um es diplomatisch auszudrücken, “ergebnisoffen” gegenübersteht.
Nur meine ich, dass man Vorteile und
Nachteile eines solchen Schritts genau
wägen muss und dass man nicht nur die
Chance ergreifen darf, die eine solche
Kommunalisierung enthalten würde, sondern auch die politischen Konsequenzen
bedenken muss, die dieses nach sich
zieht. Kommunalpolitik würde sich durch
eine komplette Kommunalisierung unseres allgemeinbildenden Schulwesens
ganz erheblich verändern.
Die größte Chance einer Kommunalisierung des Schulwesens besteht darin, dass
dann jede Kommune selbst bestimmen
kann, wie viel ihr die eigene Schule am eigenen Ort Wert ist. Kommunen wären
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dann nicht nur für die Sachmittelausstattung zuständig, sondern für das was für
den Erfolg und die Leistung einer Schule
am wesentlichsten ist: nämlich auch die
Personalausstattung. Gemeinden, Städte,
Schulträger aller Art hätten die Ressourcenausstattung selber in der Hand. Ein
solches kommunales Schulwesen in Verbindung mit den Kindertagesstätten, für
die die Kommunen jetzt schon verantwortlich sind, und die Jugendhilfe, kann
dann zu einem wirklich positiven Standortfaktor einer Gemeinde werden. So würde
ein positiver Wettbewerb der Schulen untereinander entstehen und ein Wettbewerb um die besten Lehrer. Schöne neue
Welt!
Indes gilt dieses Szenario vor allem für Gemeinden mit guten Durchschnittseinkommen und attraktiver Lage. Das Nachsehen
werden diejenigen Gemeinden und Schulen haben, die in den sogenannten strukturschwachen Gegenden dieses Landes
liegen, etwa an der Westküste oder denen
es vom sozialen Gefüge her nicht gut geht.
Schulpolitisch ist sich darüber hinaus die
Frage zu stellen, nach welchen Gesichtspunkten Lehrer für die einzelne Schule
künftig ausgesucht werden sollen. Nach
der Bestenauslese wie bisher, die bedeutet, dass auch in den abgelegeneren Teilen dieses Landes an kleinen Schulen die
Lehrer genauso gut qualifiziert sind wie in
den Ballungsgebieten oder künftig nach
Attraktivität der Rahmenbedingungen und
des Wohnorts.
Bei dieser Frage stoßen zwei Prinzipien
aufeinander: Zum einen der Verfassungsauftrag gleiche Lebensbedingungen in allen Teilen des Landes herzustellen. Und
zum anderen das Prinzip Eigenverantwortung, nämlich die Bereitschaft der einzelnen Gemeinde etwas für die eigene Schule zu tun. Diese Abwägung tritt nicht bei
der Kommunalisierung des Schulwesens
das erste Mal auf. Wir hatten ähnliche Diskussionen bei der Frage des Sponsorings
von Schulen durch Eltern, durch Firmen
und andere. Ich persönlich neige derzeit
zu dem Prinzip Eigenverantwortung, weil
ich glaube, dass man es einer Kommune
nicht zu schwer machen sollte, sich für die
eigenen Schülerinnen und Schüler einzusetzen. Diese Auffassung begründet sich
auch damit, dass ohnehin immer stärker
divergierende Ansprüche von Schülerinnen und Schülern, aber auch von Eltern an
ihre Schule festzustellen sind. Im Ergebnis
sind die Lebensbedingungen in Friedrichskoog und Reinbek eben doch nicht
gleich.
Ebenso ist zu bedenken, dass man bei einer Kommunalisierung des Schulwesens
nicht nur die positiven Seiten der Schule
übernimmt, sondern die Gesamtverantwortung. Bei einer Kommunalisierung des
Schulwesens würde künftig die Verantwortung für die Unterrichtsversorgung bei
den Kommunen liegen. Etwas besseres
könnte unserer Landesregierung nicht
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passieren. Denn auch durch Anwendung
des Konnexitätsprinzips wird das Geld
nicht mehr. Selbst im hypothetischen Fall,
dass die gesamte Summe X, die derzeit im
Landeshaushalt für Lehrergehälter vorgesehen ist, auf die Schulträger übertragen
wird, reicht diese Summe nicht für eine
100 %ige Unterrichtsversorgung aus. Das
Thema diskutieren wir in Kiel jeden Tag.
Wenn Sie Eltern oder Großeltern sind,
kennen Sie das auch aus eigenem Erleben. Die Stundentafel wird nicht erfüllt,
Unterricht fällt aus. Wenn aber auch die
Personalbewirtschaftung künftig Aufgabe
der Schulträger sein wird, müssen Sie sich
darauf einstellen, dass die Eltern bald nicht
mehr vor dem Landeshaus demonstrieren, sondern vor Ihrem Rathaus. Der
Druck und nicht zuletzt der emotionale
Druck auf die Kommunalpolitik und die
Kommunalpolitiker wird größer werden
und das bei einem steigenden Kesseldruck in den öffentlichen Haushalten insgesamt.
Dies wäre von den Kommunen vielleicht
dann beherrschbar, wenn die in ihrem
Thesenpapier dargelegten Forderung
tatsächlich erfüllt werden würden. Zum
Beispiel, dass Steigerungen im Personalhaushalt künftig vom Land den kommunalen Schulträgern zur Verfügung gestellt
werden würden. Ich warne dabei allerdings Neugierige. Eine vergleichbare Situation haben wir bei den Hochschulen,
die mittlerweile im zweiten Jahr vergebens
darauf warten, dass das Land die kompletten Tarifsteigerungen ihnen zur Verfügung stellt. Im Ergebnis sind solche Abmachungen Verträge zwischen zwei ungleichen Partnern, bei denen der eine gibt
und der andere nimmt. Ein weiterer Aspekt
der Kommunalisierung wie er in Ihrem
Thesenpapier noch nicht ausreichend behandelt ist, liegt in der notwendigen verwaltungstechnischen Infrastruktur, die eine komplette Kommunalisierung der
Schulen auf kommunaler Ebene bei den
Gemeinden oder den Ämtern erforderlich
machen würde. Gerade bei einer dezentralen Personalbewirtschaftung wird dies
vor Ort zusätzliche Verwaltungskapazitäten binden. Wie Sie bin ich der Meinung,
dass man parallel die Landesschulverwaltung zurückfahren könnte. Gleichwohl
würde dort ein Rumpf bestehen bleiben
müssen, um die Dinge, die landeseinheitlich zu regeln sind, dort auch regeln zu
können.
Zwischen diesen Pro und Contra-Positionen wird sich die Diskussion in der Fraktion abspielen. Ihr Thesenpapier, da bin ich
mir sicher, wird den Einstieg in eine detaillierte und intensive Beratung auf Landesebene und im Landtag erheblich beschleunigen. Ich bin gespannt auf die Reaktionen
gleich in der Aussprache und möchte zum
Schluss nur eines hinzufügen: Sämtliche
Vorschläge zur Dezentralisierung oder
Kommunalisierung des Schulwesens
funktionieren nur dann, wenn es zentrale

leistungs- und Qualitätsvorgaben gibt, an
die sich alle Schulen halten müssen. Zentrale Lerninhalte, zentrale Prüfungen für
die weiterführenden Schulen und fest vereinbarte Leistungsstandards, die dann
auch kontrolliert werden, sind die Grundbedingung jeder Dezentralisierung. Denn
egal wie wir unser Schulwesen organisieren, muss eines gewährleistet sein: Der
Schüler an der dänischen Grenze muss
am Ende seiner Schulzeit genauso gut
ausgebildet sein und die gleichen Startbedingungen haben wie ein Schüler an der
Hamburger Stadtgrenze. Wie die Schule
da hinkommt, mag ihr selber überlassen
sein. Das Ziel muss aber das Land vorgeben.
Und ein weiteres: Kommunalisierung oder
Dezentralisierung funktioniert nur, wenn es
einen Ausgleich zwischen strukturschwachen oder – starken Schulstandorten gibt.
Statement von MdL Karl-Martin Hentschel,
Fraktionsvorsitzender
der
Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die
Grünen
Meine Damen und Herren,
ich bin wieder persönlich zu Ihnen gekommen – nicht nur, weil ich gerne hierher
komme, sondern auch, weil mir das Thema am Herzen liegt. Ich habe mit Freude
den Vortrag von Herrn Rønberg gehört,
der mich bei meinen Überlegungen zum
Thema Kommunalisierung der Schulen
schon früher durch seine konkreten Darstellungen aus Dänemark inspiriert hat.
Herr Rønberg hat mir einmal das dänische
Schulgesetz geschenkt. Es umfasst 5 Seiten – nicht DIN A 4, sondern DIN A 6. Darin steht im Kern nur: Die Kommunen haben eine Schule anzubieten und erhalten
pro SchülerIn eine bestimmte Summe. Alles andere wird vor Ort entschieden.
Auch in Dänemark war das System nicht
immer so. In allen skandinavischen Ländern gab es früher ein zentrales Schulwesen. Erst in den letzten 15 Jahren haben
alle skandinavischen Länder eine große
Reform des Schulwesens durchgeführt
und die Kommunalisierung vorgenommen. Die Ergebnisse haben wir jetzt bei
der PISA-Studie bewundern können.
Ich bedanke mich auch ausdrücklich bei
Herrn Dornquast und Herrn Dr. Borchert
dafür, dass Sie den Mut hatten, dieses
Thema aufzugreifen. Ich finde das geradezu visionär und bin begeistert von Ihrer Initiative.
Ich will im Folgenden versuchen, nicht das
zu wiederholen, was Herr Dornquast bereits in seinem umfassenden Beitrag zum
Thema vorgetragen hat. Ich möchte deshalb nur auf einige Punkte hinweisen, die
mir besonders wichtig erscheinen.
1. Was bedeutet die Kommunalisierung für
die Organisation und Leitung der Schulen? Nach meiner Überzeugung muss es
dann unbedingt einen Schulvorstand geben. In diesem sollten die Lehrerinnen und
Lehrer, die Kommune, die Eltern und die
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Schülerinnen und Schüler vertreten sind.
Die Schulkonferenz, wie wir sie bisher kennen, trifft sich nur zweimal im Jahr. Sie sollte in Zukunft nur noch für grundsätzliche
Entscheidungen zuständig sein. Das laufende Geschäft unterliegt dann dem Vorstand und der RektorIn. Wie eine Aufgabenteilung aussehen könnte, das hat uns
Herr Rønberg aus der Praxis in Dänemark
gut dargestellt.
2. Eine autonome Schule braucht eine
starke RektorIn, die die Verantwortung für
das gesamte Geschehen in der Schule
übernimmt. Ich möchte dies am Beispiel
des Unterrichtsausfalls darstellen. Der Unterrichtsausfall ist wohl das Problem, über
das in den Schulen am meisten geklagt
wird.
Wenn bei der Polizei ein Sondereinsatz ansteht oder wenn Kolleginnen oder Kollegen krank werden, dann machen Polizistinnen und Polizisten Überstunden – und
die werden schlechter bezahlt als das
Lehrpersonal. Wenn in der Schule Vergleichbares passiert, dann kommt es immer wieder vor, dass die Kinder nach Hause geschickt werden und den Eltern erklärt
wird, daran sei das Land schuld. Wohlgemerkt, das gilt beileibe nicht für alle Schulen – es gibt auch zahlreiche Schulen, in
denen noch nie ein Kind nach Hause geschickt worden ist. Aber es passiert dennoch zu oft.
Deshalb bin ich der Meinung, dass es so
nicht weitergehen kann. Die Verantwortung muss vor Ort liegen. Man kann nicht
1.000 Schulen zentral verwalten. So funktioniert das auch in der Wirtschaft schon
lange nicht mehr. Statt dessen muss die
Verantwortung dafür, dass die Schule
funktioniert, vor Ort liegen.
3. Meine dritte Anmerkung betrifft die Personalpolitik. Selbständige kommunale
Schulen müssen in der Lage sein, eine eigenständige Personalpolitik zu machen.
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Und das geht nur, wenn alle Personalfragen auch vor Ort entschieden werden. Die
Schulen müssen die Lehrerinnen und Lehrer und weitere Angestellte selbst einstellen können.
Ich denke, wir werden dann auch Abschied nehmen davon, dass an der Schule neben dem Hausmeister und der Sekretärin nur Lehrerinnen und Lehrer arbeiten. In Finnland gibt es an den Schulen
Erzieherinnen und Erzieher als Assistenzkräfte. Beispielsweise könnten in Zukunft
für Projektunterricht auch zeitlich befristete Lehraufträge an geeignete Personen
vergeben werden. Z. B. für ein Zeitungsprojekt, wobei dann eine Journalistin oder
ein Journalist zwei Monate lang mit Schülerinnen und Schülern eine Zeitung erstellt.
Oder eine Kommunalpolitikerin oder ein
Kommunalpolitiker, die mit der Schülerschaft besprechen, wie eine Kommunalverwaltung und der Gemeinderat arbeitet
und funktioniert. Dadurch öffnet sich die
Schule und kann sicherlich bereichert werden.
Als ich in den 60er Jahren zur Schule ging,
gab es so etwas, weil zu der Zeit auf dem
Land fast ein Drittel des Lehrpersonals
fehlte. Damals wurden Verträge mit ausländischen Studentinnen und Studenten
geschlossen, die kamen einmal die Woche an die Schule und redeten mit uns
englisch und französisch. Heute nennt
man das „Native Speakers“. Für uns war
das ausgesprochen wertvoll. Über all diese Vorschläge kann man verschiedener
Meinung sein. Als neulich in einer Schule
am Hamburger Rand etwas ähnliches
praktiziert wurde, gab es Protest gegen
den Einsatz von unqualifizierten Lehrkräften. Ich bin der Ansicht, dass die Schule in
Zukunft darüber selbst entscheiden muss.
Deswegen ist ein Schulvorstand so wichtig, in dem sich die Rektorin oder der Rektor für unorthodoxe Vorhaben gegebenenfalls den Rückhalt holen kann.
4. Denkt man weiter, dann kann der Schulvorstand mit Unterstützung der Kommune
auch den Wechsel zu einer Ganztagsschule organisieren und die nötigen Umbaupläne konzipieren. Aber es geht noch
um viel mehr: Wir wollen nicht nur Unterricht, wir wollen auch die Jugendarbeit an
die Schulen holen. Wir wollen andere Institutionen einbinden, wie die Sportvereine
und die Jugendfeuerwehr, die Volkshochschule und die Gemeindebibliothek. In der
Schule können Tanz, Theater, Kunstausstellungen für jung und alt stattfinden.
Sprich: Die kommunale Schule der Zukunft ist das kulturelle Zentrum der Gemeinde.
5. Damit komme ich zu einer weiteren
Überlegung: Wenn Schule in der Verantwortung der Politikerinnen und Politiker
vor Ort liegt, dann bedeutet das auch eine
enorme Aufwertung der Kommunalpolitik.
Damit verschieben sich gerade in den kleinen Gemeinden erheblich die Schwerpunkte der kommunalen Politik. Wenn ich

mich an meine kommunalpolitisch aktive
Zeit erinnere, dann standen im Zentrum
die Bebauungspläne und der Verkehr,
manchmal noch die Kindertagesstätten.
Mit der Schule wird den Kommunen ein
zentrales soziales und kulturelles Thema
gegeben und es besteht die Chance, dass
dort vieles, was bisher isoliert gesehen
wurde, zusammenwächst.
6. Ich weiß natürlich um Ihre Befürchtungen bezüglich der Finanzen. Ich kenne die
Situation der Kommunen. Aber die finanziellen Probleme dürfen uns nicht davon abhalten, weiter zu denken. Auch ich habe
nach der Veröffentlichung des Koalitionsvertrages nach Berlin geschrieben, dass
diese Regelung, aufgrund derer die Länder 4 Milliarden € für die Ganztagsschulen
erhalten, so nicht funktionieren wird. Was
sollen wir mit Investitionen, wenn wir
anschließend die Personalkosten nicht bezahlen können. Wir brauchen deshalb eine kontinuierliche Finanzierung. Und die
1,5 Milliarden € für die Kindertagesstätten
und Krippen, die die Kommunen aus
Hartz-Geldern bekommen sollen – das
sind Mittel, die den Kommunen sowieso
gehören. Die Kommunen warten doch
schon lange darauf, dass endlich die Sozialhilfekosten einmal zurückgehen. Auch
in dieser Frage stehe ich als Landespolitiker auf Ihrer Seite – aber das darf uns nicht
davon abhalten, Schule neu zu denken.
Ich erinnere mich gut an den Leiter der finnischen Schulbehörde – übrigens ein Konservativer. Auf meine Frage, wie es möglich war, dass Finnland das dreigliedrige
Schulsystem abgeschafft und durch kommunale Gesamtschulen ersetzt hat, antwortete er, dass das alte System zu wenig
geleistet hätte und für ein dünnbesiedeltes
Land zu teuer gewesen sei. Und er hat
Recht! Denn was haben wir in dieser Gesellschaft für Kapital, um zukunftsfähig
und konkurrenzfähig zu sein auf dem Weltmarkt? Das wichtigste Kapital steckt in
den Köpfen unserer Kinder und unseren
Köpfen – dieses Kapital ist nach Schätzungen mehr wert als sämtliche Industrieinvestitionen in diesem Land. Wenn
uns bewusst ist, dass unser gesamter
Wohlstand davon abhängt, dass wir gut
ausbildete Kinder haben, dann ist es eine
Schlüsselfrage, ob uns die Reform unseres Schulsystems gelingt.
7. Meine letzte Anmerkung betrifft die Evaluierung. Damit komme ich auch zu den
Unterschieden zwischen den skandinavischen Ländern. Die Kommunalisierung ist
überall erfolgreich und funktioniert gut.
Was aber sehr unterschiedlich geregelt ist,
ist die Evaluierung. Deshalb ist ein zentraler Punkt dass kommunale selbständige
Schulen, die frei ihren Unterricht gestalten
können, als Gegengewicht eine externe
Evaluierung und auch externe Prüfungen
brauchen. Dies ist in Schweden und Finnland besser organisiert als in Dänemark.
Deswegen haben sie vermutlich auch besser bei der PISA-Studie abgeschnitten.
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Wir brauchen eine externe Evaluierung,
weil wir so einen Wettbewerb zwischen
den Schulen erreichen. Dabei können und
sollen durchaus die verschiedenen Einzugsbereiche der Schulen berücksichtigt
werden. Natürlich hat eine Schule in KielMettenhof andere Probleme als in einem
Vorort wie Heikendorf. Das ist kein Argument gegen Wettbewerb – wir müssen ihn
aber so gestalten, dass Unterschiede gerecht berücksichtigt werden. Daran müssen wir arbeiten.
Ich erinnere mich, dass Herr Dr. Stegner
vorhin gesagt hat, dass das Wichtigste die
Qualität des Unterrichts ist. Ja, das
stimmt! Aber ich bin der Ansicht, der äußere Rahmen, wie die Schule organisiert
wird, ist ganz entscheidend für die Qualität
der Schule und auch des Unterrichts – ob
wir es schaffen, dass die Menschen sich
engagieren, ihre eigene Kreativität einbringen und sich verantwortlich fühlen für das,
was vor Ort in ihrer Schule passiert oder
ob sie bei Problemen sagen: „Ach, das
wird ja alles in Kiel geregelt“.
Und deshalb möchte ich abschließend
feststellen – nicht nur als Politiker, sondern
noch mehr als Vater und mittlerweile auch
als Großvater einer Schülerin: Wir brauchen gute Schulen. Ich bin unbedingt dafür, dass wir die Erfahrungen, die in Skandinavien mit einer Kommunalisierung der
Schulen gemacht wurden, für uns nutzen
und dass wir daraus lernen.
Statement von Dr. Ekkehard Klug,
MdL, bildungspolitischer Sprecher
der FDP-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag –
Die FDP-Landtagsfraktion begrüßt die Initiative des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages, in den eigenen Reihen und
darüber hinaus in der Öffentlichkeit eine intensive Diskussion über die Aufgaben der
kommunalen Schulträger zu führen. Daraus können sich Denkanstöße für die Weiterentwicklung des Schulwesens in unserem Land ergeben – und zwar auch dann,
wenn man den weitreichenden Vorstellungen des Thesenpapiers nicht folgt, sondern sich auf die von Herrn Bürgermeister
Dornquast in seinem einleitenden Referat
erwähnten Teillösungen und Zwischenschritte beschränkt. In jedem Fall zwingt
die vom Gemeindetag angeregte Diskussion zu einer Bestandsaufnahme. Das
SHGT-Thesenpapier erreichte uns just zu
dem Zeitpunkt, da wir kurz vor der Fertigstellung einer parlamentarischen Initiative
zu diesem Themenbereich standen. Am
31. Oktober 2002 haben wir eine Große
Anfrage der FDP-Landtagsfraktion an die
Landesregierung eingebracht, die sich mit
den Aufgaben der Schulträger befasst
(Landtagsdrucksache 15/2226). Die Antwort der Landesregierung wird im Mai
2003 im Landtag vorliegen. Neben Fragen
zur Entwicklung der finanziellen Leistungen der Schulträger, zum Schullastenausgleich und zur Schülerbeförderung deckt
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der Themenkatalog die Bereiche Schulentwicklungsplanung, Schulbau, Lehrund Lernmittelausstattung, die Rolle der
Schulträger im Rahmen gestärkter Eigenverantwortung der Schulen sowie die Situation der Schulen in freier Trägerschaft
ab. Indem die Große Anfrage auch eine
Stellungnahme der Landesregierung zum
Thesenpapier des Gemeindetages einfordert, wird dessen Inhalt zugleich auch Diskussionsthema im Landesparlament.
Es sollte nicht verschwiegen werden, dass
es auch im Bereich der Schulträger in
Schleswig-Holstein in einigen Fällen Anlass zur Kritik gibt. Die Kultusministerin
äußerte unlängst, manche Schulen sähen
aus wie „Wartesäle dritter Klasse“, und ihr
Staatssekretär stimmte auf einer Tagung
des Landesschülerparlament kürzlich der
Aussage zu, „dass einige Schulen aussehen wie Justizvollzugsanstalten“. Solche
Kritik ist freilich nach meiner Auffassung
nur in Einzelfällen berechtigt. Ich kenne
durch zahlreiche Schulbesuche auch viele
Beispiele für einen vorbildlichen Einsatz
von Schulträgern für ihre Schulen. Probleme sehe ich in einigen Teilen des Landes
im Bereich der Schulentwicklungsplanung. Vor allem in den letzten Jahren haben sich Beschwerden über akuten
Raummangel gehäuft. Dies ist sicher eine
Folge der bis etwa 2005 noch weiter steigenden Schülerzahlen (derzeit in den weiterführenden Schulen). Darüber hinaus ist
es zum Teil wohl auch Folge einer Zunahme der Wohnbevölkerung in einzelnen Gebieten, wobei dies in manchen Fällen offenbar in der regionalen Schulentwicklungsplanung nicht hinreichend berücksichtigt worden ist. Am 6. Dezember 2002
meldete der Regierungspressedienst, auf
Initiative des Bildungsministeriums habe
sich eine Arbeitsgruppe „Schulentwicklungsplanung“ des Landes und der kommunalen Landesverbände getroffen. Genau nach solchen Abstimmungsverfahren
haben wir uns u.a. in unserer Großen Anfrage erkundigt – ein Anstoß, der offenbar
zur rechten Zeit kam.
Nach Angaben des Frankfurter Instituts für
Bildungsmedien sind die Ausgaben für
Lehr- und Lernmittel zwischen 1991 und
2001 bundesweit von 400 Millionen € auf
274 Millionen € gesunken – bei einer in
diesem Jahrzehnt eingetretenen Preissteigerung für Schulbücher um Umfang von
rund 30 Prozent und einem Anstieg der
Schülerzahlen von 11,6 auf 12,6 Millionen.
Auch diese Zahl verweist auf erhebliche
Probleme bei der Ausstattung der Schulen
in einem Bereich, in dem die Schulträger
bereits heute den Hauptteil der Lasten zu
tragen haben.
Das Thesenpapier des Gemeindetages
zielt mit Blick auf die Übernahme der Lehrkräfte durch die Kommunen auf eine erhebliche Erweiterung der kommunalen
Aufgaben im Schulbereich ab. Es stellt
sich meines Erachtens die Frage, ob die
Kommunen gut beraten sind, weitere, zu-

MdL Dr. Ekkehard Klug, F.D.P.
dem auch sehr kostenträchtige Aufgaben
in diesem Bereich übernehmen zu wollen.
Selbstverständlich fordert das Thesenpapier in diesem Zusammenhang eine finanzielle Absicherung durch das Konnexitätsprinzip. Die Autoren dieses Papiers lassen damit ein bewundernswertes Vertrauen in die Wirksamkeit des Konnexitätsprinzips erkennen. Erfahrungen in anderen Bereichen geben m.E. eher Anlass zur
Skepsis. So will das Land z.B. in den Globalhaushalten der Hochschulen fünf Jahre
lang nur die Hälfte der tarifbedingten Personalkostensteigerungen
ausgleichen.
Unter diesem Vorzeichen empfinden die
Hochschulen die Kehrseite der ihnen zugebilligten erweiterten Autonomie zunehmend als eine wachsende Last. Überhaupt erscheint es mir fraglich, ob zwischen dem Land und Kommunen eine
Arbeitsteilung funktionieren kann, die nach
dem Motto verläuft: Der eine sichert nach
dem Vollkaskomodell die Finanzierung,
der andere übernimmt die Erfüllung der
Aufgaben. Werden die Länder künftig ihrer
Verantwortung für den Schulbereich eher
besser oder eher schlechter gerecht, falls
sie die ihnen bislang wesentlich zugeordneten Aufgaben auf die Kommunen übertragen?
Die Schulpolitik ist in Deutschland lange
Zeit hinweg durch eine „typisch deutsche“
Schlagseite geprägt gewesen, nämlich
durch das Übergewicht von Organisationsdebatten. Die PISA-Studie hat zuletzt
jedoch deutlich gemacht, dass es vor allem darum gehen muss, inhaltliche Fragen
des Unterrichts mit dem Ziel eines höheren Standards der Schulbildung in den
Mittelpunkt zu stellen. Die damit zusammenhängenden Aspekte der Qualitätssicherung und der Gewährleistung quantitativer Mindeststandards (wie zum Beispiel
verbindlicher Stundentafeln) rücken daher
immer mehr in den Mittelpunkt der Schulpolitik. Dazu zählt u.a. auch die Einhaltung
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und Überprüfung einheitlicher Bildungsstandards für die einzelnen Schularten
und Jahrgangsstufen. Wie dies noch erreicht werden könnte, falls die Personalhoheit im Schulbereich auf die Kommunen
überginge, erscheint fraglich. So könnte
das Land z.B. die demnächst einzuführenden landesweiten Vergleichsarbeiten in
einzelnen Klassenstufen kaum noch
durchsetzen, wenn die Lehrkräfte nicht mit
Mitarbeiter des Landes, sondern Beamte
oder Angestellte der Kommunen sind.
Für sehr fragwürdig halte ich die Aussage
im Erläuterungsteil des Thesenpapiers, wo
es zu 2) heißt, dass „die Schulbildung
mehr und mehr nur ein Aspekt der Kinderund Jugendbetreuung ist“. Hier liegt meines Erachtens ein grundlegendes Missverständnis des originären Bildungsauftrages der Schulen vor, die eben keine Betreuungsanstalten, sondern primär Bildungseinrichtungen sind. Weil Erziehungs- und Betreuungsaufgaben heute in
einem Teil der Familien nicht mehr hinreichend wahrgenommen werden, kommen
sicherlich neue Herausforderungen auf die
Schulen zu. Als komplementäre Aufgabe
neben dem auf Erkenntniserwerb ausgerichteten Unterricht übernehmen die
Schulen mit Ganztagsangeboten zunehmend auch (kompensatorisch für die teilweise überforderten Familien und sozialen
Gemeinschaften) eine zusätzliche Erziehungs- und Betreuungsaufgabe, indem
sie den Kindern einen Erfahrungsbereich
in sozialen Zusammenhängen erschließen, der ihnen sonst fremd bliebe.
Würden die Lehrkräfte künftig auf die kommunalen Schulträger übertragen, könnten
sich daraus möglicherweise erhebliche
Ungleichgewichte innerhalb des Landes
ergeben. Durch demographische Veränderungen oder Abwanderung könnte örtlich ein Überhang an Lehrkräften entstehen, der dem Unterrichtsbedarf nicht
mehr entspricht. Landesbedienstete können gegebenenfalls an Standorte versetzt
werden, in denen sie eher gebraucht werden als andernorts. Angesichts der in
Schleswig-Holstein im Vergleich zu anderen Bundesländern (und erst recht zu
manchen Nachbarstaaten wie Dänemark)
relativ „kleinteiligen“ Strukturen im kommunalen Bereich könnte die Übertragung
der schulischen Personalhoheit auf die
Kommunen zu erheblichen Problemen
führen. Es ist absehbar, dass im Bereich
der Schulträger aus wirtschaftlichen Gründen künftig eher Kooperation, auch im
Rahmen von Schulverbänden, angesagt
sein wird.
Alles in allem hege ich – wie Sie feststellen
konnten – Zweifel, ob der „große Wurf“,
der in Ihrem Thesenpapier zur Diskussion
gestellt wird, sinnvoll und praktikabel ist.
Gleichwohl ergeben sich aus den Thesen
viele Denkanstöße zur Überprüfung bestehender Regelungen und Strukturen, etwa
beim Schullastenausgleich, bei der
Schülerbeförderung, in der Schulaufsicht
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oder beim Abbau der Kultusbürokratie. Zu
einer notwendigen Debatte hat der Gemeindetag einen beachtlichen Anstoß gegeben.
Statement von MdL Anke Spoorendonk, SSW
Der SSW begrüßt ausdrücklich, dass sich
der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag in dieser Zeit „der leeren Kassen“ Gedanken darüber macht, wie wir in einem
so schwierigen Bereich wie der Weiterentwicklung unseres Schulwesens mit Strukturveränderungen einen größeren Wurf
hinbekommen als erreichbar wäre, wenn
wir sagen würden „weiter so“. Dabei legt
er selbst die Finger in die Wunden: der Bereich der Schule „entwickelt sich immer
mehr zu einem Sorgenkind für viele, weil
das notwendige Zusammenspiel zwischen den Schulträgeraufgaben der Gemeinden und dem Land, das die Lehrer für
das Schulsystem stellt, vermehrt zu Problemen führt“. Auch die aktuelle Diskussion über Ganztagsschule, Ganztagsbetreuung und die verstärkte Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe macht
deutlich, dass viele Fragen noch geklärt
werden müssen in dem Spannungsfeld
Schule – Schulträger/Gemeinde – Land/
Schulaufsicht und Dienstherr für das Personal.
Zu dieser Problemstellung hat der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag nun ein
Thesenpapier herausgegeben. Auch das
begrüßen wir, weil es wichtig ist, sich auch
immer die Frage zu stellen. „Wie machen
wir es denn, wenn wir es wollen.“
Aus gutem Grund nehmen dabei die Personal- und Finanzierungsfragen den größten Platz ein, denn dies sind ja auch die
„Knackpunkte“. Darauf werde ich jetzt
nicht detailliert eingehen, weil solche Fragen meiner Überzeugung nach zu lösen
sind, wenn man es denn will. Viel wichtiger
erscheint mir zum jetzigen Zeitpunkt die
Frage zu sein, ob die angestrebten Ziele
ohne weitere Änderungen auf der kommunalen Ebene realisierbar sind, wenn damit
nicht nur vereinfachte Verwaltung, sondern auch eine verbesserte Qualität von
Schule erreicht werden soll. Und das sollte aus der Sicht des SSW letztlich das Ziel
sein.
Es ist ja richtig, dass die Gemeinden mit einer solchen Strukturänderung Schule zu
einem Schwerpunkt kommunaler Tätigkeit
entwickeln können. Aber: Schulträger sind
schon heute nicht mehr – und nicht überall – einzelne Gemeinden, sondern auch
Ämter und Gemeindeverbände. Hieße vor
diesem Hintergrund nicht die Schlussfolgerung, dass unsere Gemeinden als erstes in die Lage versetzt werden müssten,
sich dieser Aufgabe annehmen zu können, indem sie größer werden? Ansonsten
befürchte ich, dass es für unsere Bürgerinnen und Bürger weiterhin schwierig sein
wird nachzuvollziehen, welche politischen
Beschlüsse auf kommunaler Ebene zu

MdL Anke Spoorendonk, SSW
welchen Ergebnissen führen. Und verstärkte Mitgestaltungsmöglichkeiten für
die Menschen vor Ort sollte ja auch ein Ziel
sein, meine ich.
Wie gesagt befasst sich das Diskussionspapier des Gemeindetages zu Recht intensiv mit den Fragen einer künftigen Finanzierung von Schule. Genannt werden
das Konnexitätsprinzip und der kommunale Finanzausgleich als Dreh- und Angelpunkt bei einer finanziellen Verlagerung
dieser Aufgabe. – Wobei aus unserer Sicht
sehr viel dafür spricht, insgesamt zu einer
Vereinfachung des Systems zu gelangen.
– Siehe z.B. Punkt 10 Ihres Papiers: „Das
komplizierte und verwaltungsintensive
System des Schulkostenlastenausgleichs
ist durch einen Schüler-Kopfbetrag als
Vorwegabzug im FAG zu ersetzen. Dieses
wird unabhängig vom Wohnort des
Schülers dem Schulträger zugewiesen“.
Eine Vereinfachung wird aber nicht reichen. Daher bleibt der SSW bei seiner Forderung, dass wir uns nicht nur Gedanken
darüber machen müssen, ob unsere Gemeinden – mit den jetzigen Strukturen –
die Kraft dazu haben, diese neue Aufgabe
auch inhaltlich zu bewältigen. Es muss zu
einer „echten“ Reform der kommunalen
Finanzverfassung kommen, denn ohnedem wird auch nicht in Erfüllung gehen,
was der Gemeindetag zu Recht als
Schlussfolgerung formuliert: „Letzten Endes hat die Bevölkerung über die Kommunalwahlen es in der Hand, auf die Angemessenheit des schulischen Aufwandes
der eigenen Gemeinde zu achten“.
Dabei darf nicht darüber hinweg gesehen
werden – und das tun Sie ja auch nicht –
dass es durchaus „Risiken“ gibt, die bei einer Strukturreform zu bedenken sind,
nicht zuletzt die ungleiche Schulentwicklung in reicheren und ärmeren Gemeinden.
Dieses Problem gibt es auch heute schon,
es würde aber bei einer Kommunalisierung der Schule verstärkt werden. Es sei
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denn, dass die Kommunen verstärkt Einfluss auf die Erhebung von Steuern erhalten.
In der Einladung zur heutigen Mitgliederversammlung wird darauf hingewiesen,
dass Schule in Dänemark insgesamt eine
kommunale Aufgabe ist. Lassen Sie mich
vor diesem Hintergrund denn doch noch
mal den berühmten Blick über den eigenen Tellerrand wagen. Dabei fällt auf, dass
eine „Finanzierung von Schule aus einer
Hand“ nördlich der Grenze dadurch zustande kommt, dass Kommunen ein eigenes Heberecht bei der Erhebung von
Steuern haben. Konkret heißt das, dass
die Kommunalsteuer bei den Bürgern zwischen 21% und 24% ihres Steuerbescheides ausmacht. Dort hat man also den Zusammenhang zwischen Finanzierung und

politischer Gestaltung. Und noch ein
Merkmal des dänischen Schulsystems:
Die kommunale Schule ist ein Schule mit
großer Autonomie. Und sie ist eine 9jährige Grundschule mit einem freiwilligen 10.
Schuljahr und einer Vorschulklasse. Die
Kommunen sind verpflichtet dieses Angebot aufrecht zu erhalten. Die Vorteile dieses Systems bestehen darin, dass es bürgernah und sehr flexibel ist. – Mit anderen
Worten: Es kann viel schneller als das gegliederte Schulsystem auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren.
Die Autonomie der Schule sollte aus unserer Sicht die andere Seite der Medaille
sein, denn nur so werden an den Schulen
die „kreativen Kräfte“ frei, die – so auch in
Ihrem Papier – gewillt sind, sich in ihren
Kommunen verstärkt zu engagieren. Es

geht also kein Weg daran vorbei, den
Schulen mehr Luft zum Atmen zu geben.
Das heißt: Nicht nur der Gesetzgeber,
sondern auch die Kommunen müssen lernen, los zu lassen. Denn die Forderung
nach mehr Autonomie, muss zu mehr Autonomie für die Schulen vor Ort führen. Sie
darf nicht durch mehr Bürokratie – sprich
Berichtswesen – wieder einkassiert werden.
Ich fasse zusammen: Mit Ihrem Diskussionspapier ist es Ihnen gelungen, eine Problemstellung so konkret in Worten zu fassen, dass wir sowohl auf Landes- als auch
auf kommunaler Ebene etwas haben, woran wir uns reiben können. Das ist hilfreich,
auch wenn es darum geht, den Ist-Zustand zu verbessern, denn auch kleine Erfolge sind Erfolge.

Aus dem Landesverband

Landesdelegiertenversammlung
tagte am 6.11.2002
Am 6.1.2002 fand die diesjährige Landesdelegiertenversammlung im Rendsburger
Conventgarten statt. Die gut besuchte Sitzung hatte in diesem Jahr im nichtöffentlichen Teil folgende Tagesordnung:
1. Begrüßung – Landesvorsitzender Bürgermeister Volker Dornquast
2. Situationsbericht 2002 – Landesgeschäftsführer Dr. Hartmut Borchert
3. Rechnungsprüfungsbericht 2001
4. Verbandshaushalt 2003
5. Wahl eines 2. Stellvertreters des Landesvorsitzenden
6. Verschiedenes
Landesvorsitzender Bürgermeister Dornquast eröffnete die Landesdelegiertenversammlung und begrüßte die Anwesenden. Der Situationsbericht von Landesgeschäftsführer Dr. Borchert ist als nachfolgender Beitrag abgedruckt.
Die Rechnungsprüfung 2001 ist am 3.
April 2002 von Bürgermeister Gröller, Gemeinde Klausdorf, und LVB Manske, Amt
Moorrege, durchgeführt worden. Herr
Manske trug das Ergebnis der Prüfung der
Verbandskasse vor und ging insbesondere auf die im Rahmen der Prüfung festgestellten Beanstandungen ein. Es bestanden aber aufgrund des Prüfungsergebnisses keine Bedenken, die Entlastung des
Vorstandes und des Kassenführers für das

Haushaltsjahr 2001 auszusprechen, so
daß die Delegierten vorschlagsgemäß die
Entlastung bei 3 Gegenstimmen und einer
Enthaltung beschlossen.
Schatzmeister Rzepucha, Amt Haseldorf,
erläuterte anschließend den Verbandshaushalt 2003 und wies auf das strukturelle Defizit in Höhe von ca. 100.000 € hin.
In Anbetracht der damit einhergehenden
Abschmelzung der Rücklage werde bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein Gegensteuern für den Haushalt 2004 notwendig.
In der sich anschließenden Diskussion war
Herr Manske der Auffassung, daß vertretbare Kostenregelungen gefunden werden
müssen, um eine Beitragserhöhung ab
2004 möglichst zu vermeiden. Schließlich
wurde Einvernehmen erzielt, den Beschlußvorschlag dahingehend zu ergänzen, daß der Landesvorstand alle Anstrengungen unternehmen soll, das strukturelle
Defizit mit dem Ziel abzubauen, eine Beitragserhöhung ab 2004 zu vermeiden. Die
Mitgliedsbeiträge und der Beitrag für die
Verwaltungsschule blieben unverändert.
Zum neuen 2. Stellvertreter des Landesvorsitzenden wurde Herr Bürgermeister
Hans-Werner Berlau, Gemeinde Taarstedt, gewählt. Die Neuwahl war notwendig geworden, nachdem der bisherige

Situationsbericht 2002
Dr. Hartmut Borchert, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Sehr geehrte Damen und Herren,
wie in den letzten Jahren üblich, möchte
ich mich bei der Landesdelegiertenkonferenz in meinem Situationsbericht 2002 auf
einige zentrale Punkte und Fragestellungen beschränken.
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1. Kommunalverfassung
Zunächst einmal zu den Fragen des Kommunalverfassungsrechts. Nach langen
und zähen Verhandlungen im Sonderausschuß des Schleswig-Holsteinischen
Landtages ist nun kurz vor der Sommer-

Landesgeschäftsführer Dr. Borchert gratuliert Amtsvorsteher Berlau zur Wahl zum
2. stellv. Landesvorsitzenden
Amtsinhaber, Bürgermeister Schop aus
Trittau, im August in den Ruhestand getreten war.
Der öffentliche Teil der Delegiertenversammlung stand unter dem Thema:
„Kommunalisierung der Schulen – mehr
Chancen oder mehr Risiken für Gemeinde
und Bürger?“ Die hierzu vorgetragenen
Beiträge von Bürgermeister Dornquast,
Staatssekretär Dr. Stegner und Landtagsabgeordneten der verschiedenen Fraktionen werden in diesem Heft auf S. 2 ff. abgedruckt.
Die Delegiertenversammlung endete mit
dem Schlußwort des stellvertretenden
Landesvorsitzenden Amtsvorsteher Werner Schumacher, Amt Lütau.
pause die Änderung der Gemeindeordnung, der Kreisordnung und der Amtsordnung beschlossen worden. Die Änderungen sind zum Teil, und zwar dann, wenn es
sich im wesentlichen um redaktionelle Änderungen handelte, jetzt in Kraft getreten.
Ein wesentlicher Teil tritt erst mit Beginn
der neuen Kommunalwahlzeit, also zum
01.04.2003, in Kraft. Wir haben auch in
unserer Verbandszeitschrift im einzelnen
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lung. Die Verordnung des Ministers
soll dazu Ende Februar/Anfang
März
vorgelegt
Leitfaden für die Praxis
werden. Eine Muster-Hauptsatzung
Von HELMUT FIEBIG, Leiter des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt Meerbusch
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munalverfassungs^ Das Buch behandelt die Prüfung der Jahresrechnung
rechts soll den
der Kommunen, die in den wesentlichen Teilen bundeseinkommunalen Verheitlich geregelt ist. Jüngste Änderungen, die die Ziele der
bänden Ende des
Verwaltungsmodernisierung unterstützen, sind berückJahres zugeleitet
sichtigt. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf wirtwerden, so daß
auch dann in den
schaftlich bedeutsame Vorgänge gelegt, ohne dass die
ersten
Monaten
Prüfung in formeller Hinsicht vernachlässigt wird.
des nächsten Jahres sie für die entsprechenden Beschlüsse in ihren
Vertretungen zur
Verfügung stehen.
Leitfaden für Rat und Verwaltung
Wir haben uns ausVon Dr. GUNNAR SCHWARTING, Beigeordneter a.D.,
führlich im 1. HalbGeschäftsführer des Städtetages Rheinland-Pfalz
jahr mit dem The2., neubearbeitete Auflage 2002, 128 Seiten, 15,8 x 23,5 cm,
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ma Amtsordnung
befaßt und ich gehe davon aus, daß
ein Großteil von Ihnen selbst an den
Beratungen in Oweric h schmidt verl ag
Postf. 30 42 40 • 10724 Berlin
Berlin Bielefeld München
schlag oder in MolfFax 030/25 00 85 19
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see teilgenommen
hat, die wir dort
verbandsöffentlich durchgeführt haben.
die Änderungen dargestellt, so daß ich auf
Ziel unserer Vorschläge war es, auf den
diese hier nicht mehr eingehen will. Ich
bewährten Strukturen des Amtes aufbaumöchte hier nur noch einmal betonen, daß
end, eine Weiterentwicklung dieser beauch bei dieser Kommunalverfassungsänwährten
Verwaltungseinrichtung
in
derung wieder primär die Fragestellung
Schleswig-Holstein zu erreichen. Dazu hades Verhältnisses von Haupt- und Ehrenben wir vorgeschlagen – und zwar ausgeamt in den größeren Kommunen, also in
hend von den Untersuchungen, die Herr
den Städten, insbesondere in den kreisDr. Schliesky über die Situation der Amtsfreien Städten, maßgeblich gewesen ist.
verwaltungen zur Zeit in Schleswig-HolBei einer Vielzahl von Änderungen hätte
stein angestellt hat –, den Ämtern künftig
man direkt namentlich die Verursacher
weitere überörtliche Weisungsangelegennennen können, d. h. die kommunalpolitiheiten zuzuweisen, um sie so insgesamt
schen Akteure oder die Städte, in denen
stärken zu können und so auch in die Laes zu konkreten Problemen gekommen
ge versetzt zu werden, daß vermehrt Aufwar, die man jetzt durch Änderungen lösen
gaben der Kreise auf die Ämter abgegewill. Dies gilt etwa für die Frage, ob Bürben werden. Natürlich wird dies künftig
gervorsteher oder Bürgermeister zu beauch nur im Rahmen des Konnexitätsprinstimmten Veranstaltungen einladen, wer
zips möglich sein. Von uns angestrebte
die Repräsentationsaufgaben hat und derVerlagerungen von Kreisaufgaben auf die
gleichen mehr. So hat z. B. der Wegfall der
Amtsebene dürfen und sollen insgesamt
Qualifikationserfordernisse für hauptamtlinicht dazu führen, daß sich die Verwaltunche Bürgermeister auch gewisse Rückwirgen im kreisangehörigen Raum verteuern.
kungen bis in die Amtsordnung. Denn in
Es muß hier Konsequenzen auf der Kreisden geschäftsführenden Gemeinden sind
ebene geben. Die Kreise sollten sich nicht
die Bürgermeister zugleich Leitende Verzu kleinen Regierungspräsidien entwickeln
waltungsbeamte.
Die
Amtsordnung
und daher treten wir für Verlagerungen von
schreibt aber für diesen Personenkreis eiLandesaufgaben auf die Kreise auch nur
ne besondere Qualifikation vor. Insoweit ist
dann ein, wenn synchron unter entsprefestzustellen, daß die Ungereimtheiten in
chender Verschiebung der Fi- nanzausder Kommunalverfassung keineswegs
gleichsmittel Aufgaben von der Kreisebevermindert worden sind. In den Anhörunne auf die gemeindliche Ebene verlagert
gen ist von mir darauf hingewiesen worwerden.
den, das hat aber nichts geändert.
Wir haben vorgeschlagen, daß den ÄmVereinfacht worden ist im Gesetz die Betern eine Art Kompetenz-Kompetenz zustimmung über die Entschädigungsrege-

gestanden wird, die es den Ämtern ermöglicht, die heute zum Teil im Lande
schon vorhandene Praxis der Wahrnehmung von gemeindlichen Selbstverwaltungsaufgaben entsprechend zu legalisieren. Wir sind der Meinung, daß den Gemeinden aber durch ein Widerspruchsrecht die Möglichkeit eingeräumt werden
muß, diese Aufgabe auch eigenständig
und selbstverantwortlich allein weiter erfüllen zu können. Nur dies wird dem verfassungsrechtlichen Anspruch auf Selbstverwaltung gerecht werden.
Im Zusammenhang mit einer Verstärkung
der Aufgaben auf der Amtsebene stellt
sich nach unserer Auffassung verstärkt
das Legitimationsproblem, das wir meinen, mit Hilfe der Direktwahl der ehrenamtlichen Bürgermeister, die zugleich Mitglieder des Amtsausschusses werden, lösen zu können. Dies bedeutet eine
Kehrtwendung in der Verbandsauffassung, die wir auf den oben genannten Veranstaltungen ausdrücklich erläutert und
begründet haben. Hinsichtlich der Leitungsstrukturen der Ämter haben wir vorgeschlagen, es künftig jenen Ämtern
selbst zu überlassen, ob sie die Verwaltungsleitung weiterhin ehrenamtlich ausgeübt sehen möchten, oder ob sie zu einer hauptamtlichen Leitung, also zu einer
Art „Amtsdirektor“, übergehen wollen. Der
Amtsvorsteher würde dann weiterhin den
Amtsausschuß leiten und die Repräsentationsaufgaben im Amt erfüllen. Wir haben
bewußt davon abgesehen, hier eine Einwohnergröße festzulegen, weil es auf den
Aufgabenumfang in erster Linie ankommt
und hier können auch kleinere Ämter
durchaus in der Lage sein, künftig – wenn
es nach unseren Vorstellungen geht – umfangreiche Aufgaben zu erhalten.
Wir haben inzwischen die Fraktionen des
Landtages und den Innenminister von unseren Vorschlägen unterrichtet und in ersten Gesprächen mit einigen Landtagsfraktionen durchweg positive Signale erhalten. Insbesondere das Gespräch der
Fraktionsführung der SPD-Landtagsfraktion hat einen sehr positiven Eindruck bei
uns hinterlassen. Auch dort ist man der
Auffassung, daß sich die Ämter bewährt
haben, daß sie kostengünstige Verwaltungseinheiten sind, und daß sie durchaus
weiterentwicklungsfähig in dem von uns
vorgeschlagenen Rahmen sein können.
Es gilt hier, die weiteren Beratungen im
Landtag abzuwarten, die sicherlich in der
nächsten Zeit, nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem Thema Verwaltungsstrukturen, beginnen werden.
Mehrfach haben wir mit den Fraktionen
das Thema Änderungsvorschläge zum
Kommunalabgabengesetz besprochen. In
beiden großen Fraktionen gibt es aber offenbar nach wie vor gewisse Probleme, so
daß noch nicht gesagt werden kann, wann
es zu einer Rechtsänderung kommt. Wir
haben dabei auch immer wieder betont,
daß dies nicht nur ein Problem der Ge-
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Prüfung und Analyse der
kommunalen Jahresrechnung

Den kommunalen Haushaltsplan
richtig lesen und verstehen

ES

meinden ist, die in Abwasserfragen von
der Schleswag betreut werden, sondern
daß dies ein generelles Problem in Schleswig-Holstein ist, und daß wir hier bundesweit eine Sonderrolle einnehmen.
Wir haben mit Hilfe der GeKom und Frau
Dewenter vier Satzungsmuster vorbereitet, und zwar die Allgemeine Abwasserbeseitigungssatzung, die Abgabensatzung
für die zentrale Abwasserbeseitigung, ferner die Allgemeine Wasserversorgungssatzung (AWS) sowie die Satzung für die
Erhebung von Abgaben für die zentrale
Wasserversorgung (Beitrags- und Gebührensatzung BGS Wasser). Diese Satzungen sind mit dem Umweltministerium
in wasserrechtlicher Hinsicht abgestimmt,
sie befinden sich seit Monaten in der Abstimmung mit dem Innenministerium, das
zur Zeit keine fachkompetenten Leute in
Abgabenfragen mehr zur Verfügung hat.
2. Finanzen
Schon bei den Gesprächen im Sommer
mit dem Innenministerium zum Entwurf
des Haushaltserlasses war klar, daß dieser
in den letzten Jahren um so wortreicher
geworden ist, je weniger Geld zur Verfügung steht. Von einem technischen Hilfsinstrument für eine geordnete Haushaltsplanung hat er sich immer mehr zu einem
politischen Programm entwickelt und dabei den finanztechnischen Rahmen mehr
und mehr vernachlässigt. Inzwischen wissen wir, daß die Annahmen aus diesem
Haushaltserlaß sich nicht nur nicht bestätigen, sondern zum Teil deutlich verschlechtern werden. Gebannt blicken wir
alle auf die Steuerschätzungen, die uns in
den nächsten Tagen erreichen werden, die
wir Mitte des Monats dann in regionalisierter Form auch für Schleswig-Holstein erhalten werden. Nach alldem ist davon auszugehen, daß es weitere Einnahmeeinbußen geben wird.
Das Statistische Landesamt hat unter
dem 31.10. die Schlüsselzuweisung für
Schleswig-Holstein im Jahre 2002 noch
einmal neu berechnet. Danach ergibt sich
ein Minus von 3,1 % bei den Gemeindeschlüsselzuweisungen gegenüber dem
Vorjahr, ein Minus von 0,7 % bei den Kreisschlüsselzuweisungen und ein Minus von
0,7 % bei den Schlüsselzuweisungen für
übergemeindliche Aufgaben. Dies macht
deutlich, daß insbesondere die Gemeindeschlüsselzuweisungen stärker gegenüber Kreisschlüsselzuweisungen und den
Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben zurückfallen. D. h., daß insbesondere der kreisangehörige Raum erheblich
betroffen ist. Auch wenn die Einbrüche in
der Gewerbesteuer zum Teil regional unterschiedlich sind, wird ganz deutlich, daß
auch hier erhebliche Rückgänge zu vermerken sind.
Die Gemeindefinanzreformkommission in
Berlin nimmt jetzt ihre Arbeit wieder auf
und der Bundesrat hat als Sofortmaßnahme zunächst eine Absenkung der GewerDie Gemeinde SH 1/2003

besteuerumlage vorgeschlagen. Dennoch
ist wohl nicht davon auszugehen, daß
schon im nächsten Jahr Verbesserungen
für die Kommunen eintreten werden. Wir
werden uns daher auf eine weitere Durststrecke gefaßt machen müssen. Insbesondere ist der Rückgang an gemeindlichen Investitionen dramatisch. Das hat
auch Folgen für die Konjunktur und damit
für Handwerk und Mittelstand, vor allen
Dingen in den ländlichen Räumen.
Nach wie vor ist festzustellen, daß durch
Aufgabenverlagerungen oder neue Aufgaben die Finanzspielräume der Kommunen weiter eingeengt werden. Beim
Grundsicherungsgesetz gehen wir davon
aus, daß es zu Mehrbelastungen in der
Größenordnung von 17,3 Mio. € für die
schleswig-holsteinischen Kommunen führen wird und niemand weiß zur Zeit, wie
von den Kommunen die Einführung der
Ganztagsbetreuung finanziert werden soll.
Auch wenn der Bund als Anschubfinanzierung hier für bauliche Maßnahmen Geld
zur Verfügung stellt, ist bei einer Ganztagsbetreuung davon auszugehen, daß
insbesondere die in diesem personalintensiven Bereich anfallenden Kosten bei den
Kommunen hängenbleiben werden. Deshalb spricht das Land ja auch ganz bewußt von Ganztagsbetreuung und nicht
von Ganztagsschule, weil die Lehrer vom
Land bezahlt werden müßten. Aber das ist
ja ein Thema, auf das wir nachher noch
eingehen werden.
Als Gemeindetag schlagen wir Ihnen vor,
in Ihren Mitteilungen, die Sie vielfach für die
Gemeindebürger herausgeben, intensiv
auf die Ursachen der Verschlechterung
der Haushaltslage, gerade auch Ihrer
Kommune, einzugehen. Nur so werden
wir Verständnis erwecken können für die
notwendigen Kürzungen, die überall in unseren Aufgabenfeldern vorgenommen
werden müssen.
3. Verwaltungsstrukturen
Die Diskussion über die veränderten Verwaltungsstrukturen ist nicht ganz neu und
hier gibt es ganz offenbar auch ein Pingpongspiel zwischen dem Innenminister
und seinem früheren Kommunalverband,
dem er einige Zeit als Vorsitzender vorgestanden hat. Nicht anders ist es zu erklären, daß der Innenminister sich in der
Presse äußert, man werde nur tätig werden, wenn die Basis dazu auffordere und
wenige Tage später kommt dieser Ruf
dann aus den Reihen des Städteverbandes. Auch wenn inzwischen wieder eine
gewisse Versachlichung in der Debatte
eingetreten ist, ist festzustellen, daß sie
häufig sehr schematisch und vom „Grünen Tisch“ aus geführt wird. Die Schaffung
größerer kommunaler Verwaltungseinheiten, vor allen Dingen im Zusammenhang
mit den Gebietsreformen Anfang der 70er
Jahre, hat keineswegs zu kostengünstigeren Verwaltungen geführt. Sie hat größere
Verwaltungen mit sich gebracht, die bür-

Landesgeschäftsführer Dr. Borchert stellt
den Situationsbericht vor.
gerferner sind und die überdies teurer
sind. Auch ein Vergleich von gleich großen
Verwaltungen auf der Amts- und der
Stadtebene in Schleswig-Holstein macht
dies deutlich. Die Verwaltungen von Städten in der Größenordnung zwischen 10.15.000 Einwohner sind nicht kostengünstiger, sie sind teurer als vergleichbar
große Amtsverwaltungen. Aber es ist
deutlich geworden – dies zeigt das Beispiel Lägerdorf –, daß die Auswirkungen
der Finanznot in vielen Gemeinden an die
Substanz gehen. Von daher erhoffen sich
manche, daß vor allen Dingen kleinere
Kommunalverwaltungen in die Knie gehen
und sich freiwillig den größeren anschließen. Der Gemeindetag hat hier immer
wieder – und das Beispiel Fehmarn belegt
dies – gezeigt, daß wir für die Freiwilligkeit
solcher Entscheidungen eintreten. Wenn
die Akteure vor Ort dies für richtig halten,
dann können solche Wege sicherlich mit
Aussicht auf Erfolg beschritten werden.
Anderenfalls steht zu erwarten, daß sich
künftig erhebliche Schwierigkeiten ergeben.
Wir werden uns als Gemeindetag in der
nächsten Zeit intensiv mit dem Thema Kooperation befassen und wir haben schon
auf verschiedenen Veranstaltungen dargelegt, daß wir hier auch bereit sind, gewisse Modelle zu entwickeln, die Anregungen
geben können, wie man Kooperationen
organisiert, in welchen Aufgabenfeldern
dies sachdienlich erscheint, ohne damit jedoch einen verbindlichen Katalog für derartige Maßnahmen vorschlagen zu wollen.
Auch hier gilt der Grundsatz, entscheidend ist, daß die Akteure vor Ort freiwillig
und gemeinsam bestimmte Wege für richtig erkennen und sie gemeinsam gehen
wollen. Auch insoweit war das Gespräch
mit der SPD Landtagsfraktion sehr erfreulich, die klargemacht hat, daß für sie abstrakte Einwohnergrößenordnungen nicht
primär maßgeblich sind, sondern daß es
auf funktionale und regionale Verknüpfungen stärker ankommt.
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4. Belange des SHGT
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal
ausdrücklich auf unsere überarbeitete Internetpräsentation hinweisen. In unseren
Terminkalender nehmen wir nicht nur die
Veranstaltungen unseres Landesverbandes auf, sondern auch die der Kreisverbände – allerdings müssen sie uns dann
auch mitgeteilt werden –. Ferner nehmen
künftig alle wichtigen Stellungnahmen zu
Landesgesetzen auf, die wir als Verband
abgeben. So können Sie dort unsere Stellungnahme zum Sparkassengesetz und
zum KAG nachlesen. Ganz neu sind auch
die Vorschläge zur Weiterentwicklung der

Amtsordnung im Internet vorhanden. Wir
möchten auch darauf hinweisen, daß wir
die geänderte Gemeinde- und Amtsordnung in der zur Zeit gültigen Fassung in
unserem Internetauftritt präsentieren. Wer
technisch dazu in der Lage ist und sie sich
farbig ausdrucken kann, wird feststellen,
daß wir mit unterschiedlichen Farbsätzen
deutlich gemacht haben, wann die entsprechenden Änderungen in Kraft treten.
Im nächsten Jahr werden wir zusammen
mit den geänderten Entschädigungsverordnungen und den übrigen ausstehenden Verordnungen in Zusammenarbeit mit
dem Deutschen Gemeindeverlag das

Rechtsprechungsdatenbank der
Verwaltungsgerichte in SchleswigHolstein
Für Schleswig-Holstein gibt es jetzt eine
Datenbank mit einer umfangreichen
Sammlung der Rechtsprechung des
Oberverwaltungsgerichts und des Verwaltungsgerichts Schleswig-Holstein. Die
Sammlung erfasst alle Sachbereiche des
öffentlichen Rechts.
Mit dieser Datenbank kann die bisherige,
aufwendige Sammlung im Ordner, als Kopienstapel oder in persönlichen Aufzeichnungen künftig entfallen. Ebenfalls entfällt
das zeitaufwendige Suchen oder Anfordern von Entscheidungen.
Die Datenbank wird von Richtern unter der
Federführung und Schriftleitung von Herrn
RiOVG Dierk Habermann ständig erweitert
und aktualisiert. Neue Urteile werden unverzüglich in die Datenbank eingestellt.
Zeitlich geschieht das weit vor der Veröf-

fentlichung in Fachzeitschriften.
Die Datenbank umfasst zwischenzeitlich
über 2.000 Entscheidungen, davon rund
2000 im Volltext und rund 250 in Form von
Leitsätzen, an deren Vervollständigung
gearbeitet wird.
Bei den aufgenommenen Entscheidungen
handelt es sich um die Bedeutsamsten
der letzten 10 Jahre, die für das tägliche
Geschäft in den Verwaltungen richtungsweisend sind.
Für diese Datenbank gibt es einen Gastzugang im Internet (http://www.ovgsh.de).
Über diesen Zugang können kostenlos 10
Urteile aus verschiedenen Sachbereichen
eingesehen und getestet werden. Auf der
Startseite sind die Eingaben der Felder
„Login“ und „Passwort“ voreingestellt. Ein
Mausklick auf „Login“ führt zur Suchan-

Kommunalverfassungsrecht neu herausgeben. Bis dahin mag diese Internetpräsentation Ihnen für die Zwischenzeit eine
kostengünstige Hilfe sein. Abschließend
noch erneut unsere Bitte, teilen Sie uns
Personalveränderungen mit, berichten Sie
uns über besondere Jubiläen von Bürgermeistern, Amtsvorstehern und Leitenden
Verwaltungsbeamten und stellen Sie uns
bitte Aufnahmen aus Ihrer Gemeinde zur
Verfügung, die geeignet sind, das Titelblatt
unserer Verbandszeitschrift zu schmücken.
Ich danke für Ihre Geduld.

sicht. Durch Eingabe eines der zur Auswahl gestellten Aktenzeichen, des Datums
oder Schlagworts, der Norm oder auch einer Kombination dieser Eingaben und
anschließendem Mausklick auf „Suchen“,
wird das gewünschte Urteil aus der Auswahl im Volltext angezeigt.
Dem hohen Nutzen dieser Datenbank für
Verwaltungen, Rechtsanwälte etc. steht
eine im Verhältnis dazu geringe Lizenzgebühr gegenüber. Ohne Begrenzung der
Arbeits- bzw. Zugangsplätze in den einzelnen Verwaltungen beträgt die Lizenzgebühr beispielsweise für eine Gemeinde mit
bis zu 10.000 Einwohner 15,50 Euro zzgl.
MWSt monatlich.
Die Datenbank ist erhältlich über
GeKom
Gesellschaft für Kommunalberatung und
Kommunalentwicklung mbH
Schlossstraße 7 b, 21465 Reinbek
Tel.: 040/79 09 09 61/62
Fax : 040/79 09 09 63
e-mail: infonord@gekomgmbh.de

Aus den Kreisverbänden

Raisdorf hat geholfen! 25.422,12 €
für den Kindergarten in Burkhardtsdorf
Die Hochwasserkatastrophe in den neuen
Bundesländern hat auch in der Gemeinde
Raisdorf eine große Welle der Solidarität
ausgelöst. Nach Rücksprache mit Vertretern der in der Gemeindevertretung vertretenen Parteien und der Wählergemeinschaft hatte ich am 19.08.2002 ein Spendenkonto bei der Sparkasse Kreis Plön
eingerichtet und die ersten 100 Euro eingezahlt. Was aus der Aktion wohl werden
würde, waren meine Gedanken bei der
Kontoeröffnung.
Die Tatsache, dass sich die Kommunalpolitiker unserer Gemeinde auch schon bei
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der Hilfe für Afghanistan und vielen anderen Aktionen gemeinschaftlich engagiert
hatten, stimmte mich zuversichtlich. An
mir lag es nun, für unsere Spendenaktion
ordentlich die Werbetrommel zu rühren.
Dies geschah über Veröffentlichungen in
der Presse, einem mit dem Raisdorfer Kurier an alle Haushalte verteilten Brief an die
Raisdorfer Einwohnerinnen und Einwohner und über die Internet-Präsentation der
Gemeinde Raisdorf, in der auch der jeweilige Stand des Spendenkontos täglich aktualisiert wurde.
Begleitet wurde dies alles von vielen Rais-

dorferinnen und Raisdorfern, die mich in
meinem Büro aufsuchten oder mich anriefen und mir dabei ihre Bereitschaft signalisierten, sich finanziell zu engagieren, aber
dies mit der Bitte an mich verbunden,
dafür Sorge zu tragen, dass das Geld
auch direkt und ohne irgendwelche Abzüge für ein bestimmtes Projekt zur Verfügung gestellt wird. Dieses Versprechen
habe ich selbstverständlich gegeben und
natürlich auch gehalten.
Meine Zuversicht wurde also schon in den
ersten Tagen nach meinem Spendenaufruf
bestätigt und ich hoffte zunächst auf 5.00
Euro, dann auf 10.000 Euro und schließlich auf 15.000 Euro. Dass es letztendlich
(Entwicklung des Kontostandes am
Schluss dieses Berichtes) über 25.000
Euro geworden sind, habe ich allerdings
nicht für möglich gehalten und hat meine
kühnsten Erwartungen übertroffen. Die
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Hilfsbereitschaft hat mich schlicht und einfach überwältigt.
Nun ging es darum, eine Gemeinde herauszufinden, in der wir uns engagieren.
Dabei waren wir uns einig, in einer Gemeinde, die in etwa von der Anzahl der
Einwohnerinnen und Einwohner her mit
Raisdorf vergleichbar ist, eine besonders
betroffene kommunale Einrichtung zu unterstützen. Außerdem sollte es sich auch
um eine Gemeinde handeln, die bei der
Berichterstattung über die Hochwasserkatastrophe nicht so sehr im Blickpunkt der
Öffentlichkeit gestanden hat wie z.B. Dresden, Pirna oder Bitterfeld.
Gesagt, getan! Im Internet bin ich auf eine
Excel-Tabelle des sächsischen Städteund Gemeindetages gestoßen, in der über
340 Orte mit Hochwasserschäden erfasst
sind. Unter Berücksichtigung der vorstehend genannten Kriterien habe ich einige
Orte herausgesucht und – sofern vorhanden – aus den Internet- Präsentationen
dieser Orte Bilder entnommen, auf denen
die Hochwasserschäden zu sehen waren.
Auf einer Besprechung am 04.09.2002
haben dann unsere Bürgervorsteherin, die
Sprecher der Fraktionen von SPD, CDU,
WIR und der Gemeindevertreter der FDP,
meine Stellvertreter und ich uns einmütig
dafür entschieden, der Gemeinde Burkhardtsdorf im Landkreis Stollberg des Regierungsbezirks Chemnitz zu helfen. Burkhardtsdorf hat rund 7.300 Einwohner in
vier Ortsteilen und war vom Hochwasser
besonders betroffen. Der Gesamtschaden
an Straßen, Gehwegen, Ufermauern und
kommunalen Einrichtungen beträgt über 5
Mio. Euro. Im Kindergarten des Ortsteiles
Burkhardtsdorf war ein Schaden von rund
100.000 Euro entstanden, und genau hier
sollte das von den Raisdorferinnen und
Raisdorfern gespendete Geld eingesetzt
werden.
Ich habe am 05.09.2002 telefonisch Kontakt mit meinem Kollegen in der Gemeinde
Burkhardtsdorf, Herrn Thomas Probst,
aufgenommen, der sich von der Bereitschaft der Gemeinde Raisdorf, in seiner
Gemeinde den Kindergarten zu unterstützen, sehr erfreut zeigte. Schnell waren wir
uns einig, dass ich auf meiner Rückkehr
aus dem Urlaub in Österreich am 17./18.
10.2002 der Gemeinde Burkhardtsdorf einen Besuch abstatten und einen Scheck in
Höhe des gespendeten Geldes als Beitrag
der Gemeinde Raisdorf zum Aufbau Ost II
überreichen würde.
Am 17.10.2002 erreichten meine Frau und
ich auf der Rückkehr aus unserem Urlaub

gegen 14.00 Uhr die Gemeinde Burkhardtsdorf. So
wenig wie wir die Fernsehbilder von der Hochwasserkatastrophe zum Teil
begriffen haben, war uns
jetzt vor Ort unverständlich, wie dieses friedliche
Flüsslein Zwönitz solch einen Schaden herbeiführen
konnte. Nach einer freundlichen Begrüßung durch
Herrn Bürgermeister Probst stellte uns dieser auf
einer anschließenden Informationsfahrt seine Gemeinde vor. Dabei
fielen uns wunderschöne Neubaugebiete
besonders auf, aber auch, dass in den alten Ortsteilen und infrastrukturell noch viel
Aufbauarbeit zu leisten ist. So wird zurzeit
im Ortsteil Burkhardtsdorf die Ortsdurchfahrt der B 180 hergestellt, was mit großen
Behinderungen verbunden ist. Nach einem
gemeinsamen
abschließenden
Abendessen war dann für den 18.10.2002
um 9.30 Uhr im Kindergarten Burkhardtsdorf „der große Augenblick“ vorgesehen.
Bilanz in diesem Kindergarten nach dem
Hochwasser: Heizung defekt, Elektrik im
Heizungsraum defekt, Wasserschäden im
Kellergeschoss (Heizungskeller, Spielzeugkeller, Altbau- keller), Werkzeug,
Spielzeug und Möbel mussten entsorgt
werden, im Garten musste der verschlammte Spielsand entsorgt werden,
Klärgrube völlig zerstört, Pumpenanlage
für Hochwasser im Keller defekt und vieles, vieles mehr. Gesamtschaden – wie bereits ausgeführt – : rund 100.000 Euro.
Der Freundlichkeit der Kindergartenleiterin,
Frau Langer, und der Fröhlichkeit der Kinder hat dies alles jedoch Gott sei Dank keinen Abbruch getan. Sehr freundlich wurden wir von Frau Langer und ihren Mitarbeiterinnen und den fröhlichen Kindern mit
Gesang und anderen Vorführungen begrüßt. Ich habe mich für die freundliche
Begrüßung bedankt und die herzlichen
Grüße unserer Gemeindevertretung, der
Gemeindeverwaltung und von vielen Raisdorfer Bürgerinnen und Bürgern übermittelt und dabei ausgeführt, dass gerade die
Raisdorfer Bevölkerung mit ihrer Spendenbereitschaft dafür gesorgt hat, mich mit einem gewissen Stolz in Burkhardtsdorf erscheinen zu lassen. Danach habe ich den
Spenden-Scheck über 25.422,12 Euro an
Herrn Bürgermeister Probst und Frau Langer überreicht. Dies habe ich mit der Gewissheit getan, dass aufgrund meiner vor

Ort gemachten Beobachtungen und der
Freundlichkeit der Aufnahme unsere Wahl,
der Gemeinde Burkhardtsdorf zu helfen,
eine gute Entscheidung gewesen ist.
Abschließend möchte ich noch einmal allen Spenderinnen und Spendern ein ganz
herzliches Dankeschön sagen. Ich habe
mich über jede einzelne Spende, gleich ob
5 Euro oder 1.000 Euro, wahnsinnig gefreut. Herzlichen Dank sage ich unseren
Parteien und der Wählergemeinschaft, die
sich ebenfalls in den Dienst der guten Sache gestellt und bei ihren Aktionen im Zusammenhang mit der Bundestagswahl
Gelder für das von der Gemeinde eingerichtete Spendenkonto erbeten haben.
Viele weitere gemeinsame Aktionen von
Vereinen oder Gruppen, die Sammlungen
oder Veranstaltungen durchgeführt und
die erzielten Gelder ebenfalls auf das
Spendenkonto eingezahlt haben, trugen
ebenfalls zum großen Erfolg bei. Der Sparkasse Kreis Plön danke ich dafür, dass sie
das Spendenkonto gebührenfrei zur Verfügung gestellt hat.
Der großartige Erfolg unserer Aktion zeigt
mir, dass die Menschen in der Not zusammenstehen und zur Hilfe bereit sind. Die
Raisdorfer Hilfe für die Gemeinde Burkhardtsdorf verdeutlicht, dass die deutsche
Einheit und das Zusammenwachsen der
Menschen wohl doch auf einem guten
Weg sind. Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle, die zu diesem großartigen
Erfolg als Beitrag der Gemeinde Raisdorf
zum Aufbau Ost II beigetragen haben, und
hier abschließend noch einmal die Entwicklung des Spendenkontos: 100 Euro
am
19.08.2002
(Kontoeröffnung),
5.877,60 Euro am 26.08.2002, 13.391,71
Euro am 02.09.2002, 18.356,71 Euro am
09.09.2002, 21.836,71 Euro am 16.09.
2002 und schließlich 25.422,12 Euro am
10.10.2002.
Klaus Schade, Bürgermeister

Mitteilungen des DStGB

Kommunalbericht aus Berlin
Konnexität und Konsultation jetzt
praktizieren – Aktion gegenüber Bundestagsfraktionen
Die Gemeinde SH 1/2003

Zur Umsetzung der Forderungen von Präsidium und Hauptausschuss des DStGB
nach Verankerung des Konnexitätsprin-

zips auf Bundesebene und nach Einführung eines Konsultationsmechanismus
nach österreichischem Vorbild verstärkt
die Hauptgeschäftsstelle den Druck auf
die Politik und nimmt dabei auch die Bundestagsfraktionen in die Pflicht. In einem
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Schreiben an die Vorsitzenden der vier
Bundestagsfraktionen hat die Hauptgeschäftsstelle auf die Bedeutung dieser
Forderungen der Städte und Gemeinden
im Hinblick auf die aktuelle Finanzsituation
und die zu erwartende politische Entwicklung hingewiesen und um ein Gespräch zu
Beginn der Wahlperiode gebeten. Anknüpfungspunkt dafür ist die Forderung,
bis zu einer Klärung der mit den Stichworten Konnexität und Konsultation verbundenen verfassungsrechtlichen Fragen und
einer Änderung des Grundgesetzes, das
Konsultationsverfahren schlicht zu praktizieren und darüber mit den kommunalen
Spitzenverbänden eine Vereinbarung zu
treffen. Daran sind weder Bund, noch Länder oder kommunale Spitzenverbände
rechtlich gehindert. Auch trotz fehlender
Justiziabilität wäre dies ein erheblicher
Fortschritt.
Senkung der Gewerbesteuerumlage
in Bundestag und Bundesrat
Um die finanzielle Lage der Gemeinden zu
verbessern, will der Bundesrat die mit dem
Steuersenkungsgesetz in Kraft getretene
Erhöhung der Gewerbesteuerumlage zum
1. Januar 2003 zurücknehmen. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hatte
dies bereits vor mehr als einem Jahr gefordert. Am 13.11.2002 beschloss das
DStGB-Präsidium in Berlin: „Um die Finanzkraft der Gemeinden bereits kurzfristig zu stärken, bekräftigt das Präsidium
seine Forderung, als finanzpolitische Sofortmaßnahme die Gewerbesteuerumlage
abzusenken. Das Präsidium unterstützt
den entsprechenden Gesetzentwurf des
Bundesrates aus Oktober 2002. Die Bundesländer werden aufgefordert, unabhängig von der Haltung des Bundes ihren Anteil an der Erhöhung der Gewerbesteuerumlage den Kommunen zur Verfügung zu
stellen.“
In dem Gesetzentwurf werden für die Jahre 2003 bis 2006 kommunale Mehreinnahmen in Höhe von jährlich ca. 2 1/2 Mrd.
€ angegeben. Allerdings hatte es bereits in
der vergangenen Legislaturperiode in
Bundesrat und Bundestag ähnliche Initiativen gegeben, die damals in beiden Häusern keine Mehrheit fanden. Der Bundesrat geht in der Begründung auf die nun
noch deutlich dramatischere Situation der
kommunalen Finanzen ein, nachdem sich
der Steuereinbruch des letzten Jahres
fortsetzt. Darüber hinaus sei – wie vom
DStGB stets betont – mit dem Verzicht auf
die Änderung der Branchen-Abschreibungstabellen eine der Gegenfinanzierungsmaßnahmen des Steuersenkungsgesetzes aufgegeben worden. Damit sei
die Geschäftsgrundlage für die Anhebung
der Gewerbesteuerumlage entfallen. Der
Vervielfältiger zur Berechnung der Umlage
müsse daher auf den Stand vor dem Inkrafttreten des Steuersenkungsgesetzes
zurückgeführt werden.
Die Bundesregierung hat dies inzwischen
in ihrer Stellungnahme als "nicht sachge24

recht" abgelehnt. Die Zukunft der Gewerbesteuer und damit des gesamten kommunalen Steuereinnahmesystems spiele
eine zentrale Rolle bei den Beratungen der
Kommission zur Reform der Gemeindefinanzen. Den Ergebnissen dieser Kommission sollte nach Auffassung der Bundesregierung derzeit nicht vorgegriffen werden.
Dagegen hat der DStGB die Umlagesenkung vorab als „finanzpolitische Sofortmaßnahme“ gefordert, weil die Stärkung
der kommunalen Investitionskraft nicht
warten kann, bis die Gemeindefinanzreform in Jahren Wirkung zeigt.
Baden Württemberg: Gemeinsame Sicherheitsanalysen durch Polizei und
Kommunen
Die kommunalen Landesverbände in Baden-Württemberg und die Polizei haben
eine gemeinsame Empfehlung zum Ausbau der kommunalen Kriminalprävention
durch gemeinsame Sicherheitsanalysen
im Sinne einer engeren Verzahnung der
Präventionsarbeit von Polizei und Kommunen vereinbart. Kernstück der Zusammenarbeit zwischen Polizei und Städten,
Gemeinden und Landkreisen ist die Einführung gemeinsamer Analysen der örtlichen Sicherheitslage. Eine solche soll jeweils zu Jahresbeginn auf der Basis der
polizeilichen Kriminalstatistik erfolgen.
Dabei sollen neben den polizeilichen Erkenntnissen insbesondere auch die Erkenntnisse der Kommunen z. B. über
Ordnungsstörungen, Graffiti, illegale Müllablagerungen, sich abzeichnende Angsträume und andere sicherheitsrelevante
Problemlagen einbezogen werden. Die
von Städtetag, Landkreistag und Gemeindetag gemeinsam erarbeitete Empfehlung
sieht vor, das Ergebnis der gemeinsamen
örtlichen Sicherheitsanalysen durch den
Leiter der Polizeidirektion bzw. des Polizeipräsidiums und den Oberbürgermeister,
Bürgermeister oder Landrat gemeinsam
der Öffentlichkeit vorzustellen.
Gemeinsame Beschaffung von Feuerlöschfahrzeugen kein Verstoß gegen
Kartellrecht
Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund hat vor dem Bundesgerichtshof ein Urteil erstritten, demzufolge die gemeinsame Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für Feuerlöschfahrzeuge
nicht gegen das Kartellrecht verstößt (Urteil vom 12. November 2002, Aktenzeichen: KZR 11/01). Damit sind die Kläger,
mit dem Verkauf von Ausrüstungsgegenständen befasste Handelsunternehmen,
nach mehrjährigen Gerichtsverfahren mit
ihrer Klage gegen die vom Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund gegründete Kommunale Wirtschafts- und
Leistungsgesellschaft (KWL) gescheitert.
Diese Gesellschaft hat die Bündelung der
kommunalen Nachfrage nach bestimmten
Artikeln zur Aufgabe, um Preisvorteile zu
erzielen. Gegenstand des konkreten Verfahrens war die gemeinsame Ausschreibung von Ausrüstungsgegenständen für

Feuerlöschfahrzeuge. Nach Auffassung
des Gerichtes findet § 4 Absatz 2 des Gesetzes über Wettbewerbsbeschränkungen, der kleinen und mittleren Unternehmen die Zusammenarbeit in Einkaufskooperationen erlaubt, auch zugunsten
kleiner und mittlerer Gemeinden Anwendung, solange diese Einkaufskooperation
nicht ihrerseits eine den Wettbewerb wesentlich beeinträchtigende Nachfragemacht entwickelt.
Bundesrat fordert Aufhebung des
Grundsicherungsgesetzes und Entlastung der Kommunen
Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am
29. November 2002 in einer Entschließung zum Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung die Bundesregierung
aufgefordert, das Grundsicherungsgesetz
aufzuheben. Nach Auffassung des Bundesrates konterkariere eine von Eigenvorsorge und Eigenleistung völlig unabhängige Grundsicherung das Ziel einer aktivierenden, auf Eigenverantwortung setzenden Sozialpolitik. Ausdrücklich weist der
Bundesrat auf verfassungsrechtliche Bedenken hin, die gegen das Grundsicherungsgesetz vorgetragen werden. Darüber hinaus sei das Grundsicherungsgesetz verwaltungsaufwendig, kostenintensiv und angesichts der schon jetzt bestehenden Finanzbelastung der Kommunen
nicht verantwortbar. Vor allem könne nicht
hingenommen werden, dass der Bund
den aus seinem Handeln resultierenden finanziellen Verpflichtungen nicht in vollem
Umfang nachkomme. Sollte der Bund das
Gesetz nicht aufheben, verlangt der Bundesrat vom Bund die vollständige Erstattung aller aus dem Grundsicherungsgesetz erwachsenden unmittelbaren und
mittelbaren Kosten. Der Bundesrat wies in
diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass die den Kommunen durch
das Grundsicherungsgesetz entstehenden Mehrkosten durch die geltende Erstattungsregelung nicht annähernd ausgeglichen werden. In diesem Zusammenhang fordert der Bundesrat auch ein
eigenständiges Leistungsrecht für Behinderte.
Weniger
Krankenhausbetten
in
Deutschland
Das Statistische Bundesamt hat die Ergebnisse der Krankenhausstatistik 2001
vorgelegt. Demnach standen in Deutschland 2.239 Krankenhäuser mit rund
553.000 Betten zur Verfügung, im Jahr
2000 waren es noch 2.242 Krankenhäuser mit rund 560.000 Betten gewesen.
Trotz dieses Kapazitätsabbaus ist die Zahl
der behandelten Fälle gleichzeitig um ca.
100.000 auf knapp 16,6 Mio. angestiegen. Die Verweildauer sank von 10,1 Tagen in 2000 auf 9,8 Tage im Jahr 2001. Die
durchschnittliche Bettenauslastung lag bei
80,7 %, 0,7 % niedriger als 2000. Mit 58,3
Krankenhausbetten je 10.000 Einwohner
ist die Versorgungsdichte in SchleswigDie Gemeinde SH 1/2003

Holstein am niedrigsten, gefolgt von 60,2
in Niedersachsen und 60,4 in BadenWürttemberg. Die höchste Bettendichte
gibt es mit 74,7 je 10.000 Einwohner in
Nordrhein-Westfalen und mit 91,7 in Bremen. Die durchschnittliche Bettenauslastung variiert von 77,6 % in RheinlandPfalz bis zu 84,8 % im Saarland.
Inline-Skater – kein Schnellschuss bei
StVO-Änderung
Der Bundesrat hat eine StVO-Änderung
auf die Schnelle verworfen und will nun die
rechtliche Zuordnung von Inline-Skatern
prüfen und dann gesetzlich festlegen lassen. Erst dann soll eine überlegte Änderung der StVO erfolgen.
Der Bundesrat hatte sich mit einer Änderungsverordnung der Straßenverkehrsverordnung auseinanderzusetzen. Darin sollten Inline-Skater als besondere Fortbewegungsmittel in der StVO verwendet werden. Zahlreiche weitere Fragen wären mit
dieser Verordnung jedoch nicht geklärt,
außerdem wären den Kommunen erhebliche Zusatzlasten durch Beschilderung
auferlegt worden. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 29. November nun entschieden, dass diese Änderungsverordnung erledigt ist. Stattdessen hat er sich
mit einer Entschließung dafür ausgesprochen, zunächst einmal die rechtliche Zuordnung von Inline-Skatern zu Fahrzeugen
oder zu Sportgeräten zu prüfen und dann
auch ausdrücklich festzulegen. Des Weiteren soll geprüft werden, unter welchen Bedingungen Radwege als geeignete Radwege angesehen werden können, um sie
für Inline-Skater freizugeben und unter
welchen Umständen das Inline-Skaten auf
Außerortsstraßen zugelassen werden
kann. Auch weitere Möglichkeiten, das
Flächenangebot für Inline-Skater (innerorts) auszudehnen, sollen geprüft werden.
Von kommunaler Seite kann dieser Beschluss als Erfolg gewertet werden, denn
es wurde eine Verordnung vermieden, die
keine klare Neuregelung eingeführt, sondern lediglich zu einem zusätzlichen Kostenaufwand der Kommunen geführt hätte. Gleichzeitig werden die Wünsche des
Deutschen Städte- und Gemeindebundes, vor einer Neuregelung zunächst klare
Bedingungen für das gesetzliche Handeln
zu schaffen, aufgenommen.
OVG Münster bestätigt Pfandpflicht
Nachdem das Oberverwaltungsgericht
Münster in einer Entscheidung vom 28.
November 2002 die Einführung der Dosenpfandpflicht zum 01. Januar 2003 bestätigt hat und damit eine gegenteilige Entscheidung des Verwaltungsgerichts Düsseldorf aufgehoben hat, muss davon
ausgegangen werden, dass ab dem 01.
Januar 2003 die Pfandpflicht bundesweit
und ohne Ausnahmen Geltung erlangt.
Im Zusammenhang mit der Einführung des
Dosenpfands stellen sich eine Reihe von
Fragen: Für welche Einwegverpackungen
muss ein Pfand bezahlt werden? Wie hoch
ist das Pfand? Wo können die EinwegverDie Gemeinde SH 1/2003

packungen zurückgegeben werden? Was
passiert mit den leeren Dosen? Antworten
auf diese und andere Fragen wie nach den
Umweltaspekten der Pfandpflicht und den
Kosten für die Einrichtung eines Rücknahmesystems gibt jetzt das Bundesumweltministerium. Die Zusammenstellung der
Fragen und Antworten zum Dosenpfand
ist daher ab sofort unter der InternetAdresse www.bmu.de des Bundesumweltministeriums abrufbar. Ein Auskunftspapier kann auch in der Pressestelle des
BMU (Tel.: 030 / 28550-2015/2018) angefordert werden.
Neue Muster-Bauordnung verabschiedet
Die Bauministerkonferenz hat mit Beschluss vom 07./08. November 2002 eine
Muster-Bauordnung (MBO) verabschiedet. Mit der neuen MBO wird das Ziel verfolgt, die Bauordnungen der Länder einander wieder anzugleichen; zugleich soll eine
stärkere Deregulierung, Beschleunigung
und Vereinfachung des Verfahrens und damit verbunden eine Kostenreduzierung im
Bereich des Bauordnungsrechts erreicht
werden. Aus kommunaler Sicht positiv
hervorzuheben ist zum einen, dass die
Stellplatzregelung vollständig „kommunalisiert“ wurde. Zum anderen ist die Errichtung von Mobilfunkantennen bis 10 Meter
Höhe auf baulichen Anlagen einschließlich
einer damit verbundenen Nutzungsänderung in der neuen MBO ausdrücklich als
genehmigungsfreies Vorhaben vorgesehen.
Städtepartnerschaften in GUS- und
MOE-Staaten
Seit Jahren bestehen mittlerweile über tausend Partnerschaften deutscher Städte
und Gemeinden mit Kommunen in den
Staaten Mittel- und Osteuropas (MOE) und
den Staaten Russlands (GUS-Staaten),
darunter auch eine größere Zahl mit Partnerkommunen in Siedlungsgebieten der
deutschen Minderheiten. Das Bundesministerium des Innern hat diese kommunalen Partnerschaften in die Förder- und
Hilfsmaßnahmen für die deutschen Minderheiten einbezogen.
Ziele der Nutzung des Instruments der
kommunalen Partnerschaften ist es insbesondere, die in den Partnerschaften entstandenen menschlichen Kontakte zu nutzen, um Hilfen für die deutschen Minderheiten einschl. ihrer nichtdeutschen
Nachbarn bedarfsgerechter zu verwirklichen sowie das Verständnis und die Toleranz für Minderheiten in breiten Bevölkerungsschichten der Kommunen beider
Länder zu wecken und zu vertiefen.
Anträge sind zu richten an das Bundesministerium des Innern. Auskünfte zu dem
Förderkonzept allgemein sowie zu konkreten Partnerschaftsprojekten mit den Kommunen in den einzelnen Herkunftsländern,
für die Sie Fördermittel beantragen wollen,
können Sie im Bundesministerium des Innern, Dienststelle Bonn, Graurheindorfer
Straße 198, 53117 Bonn, im Referat SH II

4 – W, Telefon: (01888) 681-3717 oder
3773 erhalten.
Arbeitsgruppe des EU-Konvents plädiert für Achtung der kommunalen
Selbstverwaltung in Europa
Die Arbeitsgruppe „Ergänzende Zuständigkeiten“ des Konvents setzt sich für eine
Achtung der kommunalen Selbstverwaltung in einer Europäischen Verfassung ein.
Der Bericht dieser Arbeitsgruppe an das
Konventsplenum schlägt eine Ergänzung
des jetzigen Art. 6 EU-Vertrag vor, mit dem
Inhalt, das Gebot der Achtung der nationalen Identität der EU-Mitgliedsstaaten
ausdrücklich auf die kommunale und regionale Selbstverwaltung auszudehnen.
Diese Formulierung geht nach der Auskunft verschiedener Mitglieder des EUKonvents auf die Forderungen und Formulierungen zurück, die von den kommunalen Spitzenverbänden eingebracht wurden. Zuletzt hatte der Deutsche Städteund Gemeindebund gemeinsam mit dem
Österreichischen Gemeindebund beim 2.
Gemeinsamen Europatag am 01./02. Oktober 2002 in Wien ein gemeinsames Positionspapier an den EU-Konvent beschlossen, in dem u.a. vorgeschlagen
wird, die Achtung vor der national gewährleisteten kommunalen Selbstverwaltung in
einen Europäischen Verfassungsvertrag
aufzunehmen. Die dort vorgeschlagene
Formulierung zur Ergänzung des Art. 6
EU-Vertrag wurde jetzt aufgenommen.
EU richtet Solidaritätsfonds bei Katastrophen ein
Durch die Verordnung (EG) Nr. 2012/2002
des Rates vom 11.11.2002 hat die Europäische Union einen Solidaritätsfonds
bei Hilfen für Katastrophen größeren Ausmaßes eingerichtet. Hilfsmittel hieraus
werden auch den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Kommunen in
Deutschland zu Gute kommen.
Dieser so genannte „Solidaritätsfonds“ der
Europäischen Union, der insbesondere
nach den verheerenden Hochwasserkatastrophen in Europa wieder neu eingerichtet wurde, soll zum Einsatz kommen, um
insbesondere dem Ziel des kurzfristigen
Wiederaufbaus zerstörter Infrastruktur, der
Bereitstellung von Notunterkünften und
der Mobilisierung der für die unmittelbaren
Bedürfnisse bestimmten Hilfsdienste, der
Sicherung des Schutzes des Kulturerbes
und der Säuberung der von einer Katastrophe betroffenen Gebiete zu dienen.
Die Europäische Kommission hat eine Finanzhilfe in Höhe von insgesamt 728 Mio.
Euro als Beitrag zur Behebung der schweren Hochwasserschäden vom Sommer
dieses Jahres vorgeschlagen. Damit wird
erstmals dieser neu geschaffene Solidaritätsfonds der Europäischen Union in Anspruch genommen, aus dem Deutschland
444 Mio. Euro, Österreich 134 Mio. Euro,
die Tschechische Republik 129 Mio. Euro
und Frankreich 21 Mio. Euro erhalten sollen.
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Public-Private-Partnership: Neue Wege für mehr kommunale Investitionen
Zusammen mit dem Zentralverband des
Deutschen Baugewerbes hat der Deutsche Städte- und Gemeindebund in einer
Dokumentation Beispiele zur Public-Private Partnership (PPP) aus dem Baubereich
in Deutschland vorgestellt. Ziel ist es,
durch gemeinsame Aktivitäten und Projekte mit der Wirtschaft neue Wege zur Erbringung öffentlicher Leistungen zu gehen
und damit kommunale Investitionen zu
stärken.
In der Schrift werden neben organisatori-

schen, finanziellen und vertragrechtlichen
Regelungen auch Fragen behandelt, wie
wichtige kommunalpolitische Belange, die
Steuerbarkeit und die Kontrolle durch die
öffentliche Hand von PPP sichergestellt
werden können. Weitere Informationen
siehe unter www.dstgb.de Rubrik Dokumentation.
Starker Anstieg der Eingliederungshilfen
Die Eingliederungshilfen für Menschen mit
Behinderungen nach dem Bundessozialhilfegesetz haben sich inzwischen vielfach

zu lebenslangen Hilfen entwickelt. Unter
anderem wegen der gestiegenen Lebenserwartung sind diese Hilfen im Jahr 2001
gegenüber 1999 bundesweit um mehr als
14,57 Prozent gestiegen (bundesweite
Kosten von rund 9,76 Milliarden Euro im
Jahr 2001). Zum Vergleich: Die Hilfe zum
Lebensunterhalt ist im Jahr 2001 gegenüber 1999 bundesweit um 3,7 % gesunken
und lag bei 9,67 Milliarden Euro im Bundesgebiet. Damit hat die Eingliederungshilfe die Höhe der Hilfen zum Lebensunterhalt bereits überholt. Jährlich kommen
allein NRW rund 135 Millionen Euro dazu.

Pressemitteilungen
SHGT vom 19. November 2002

Norderfriedrichskoog – Ein Beispiel
für verfehlte Steuerpolitik
Seit einigen Monaten kommt eine schleswig-holsteinische Gemeinde nicht aus den
Schlagzeilen der Wirtschaftspresse heraus und Fernsehteams besuchen eine
Gegend, die sie sonst weitgehend meiden. Geredet wird von der Gemeinde Norderfriedrichskoog, die 47 Einwohner laut
Melderegister hat (laut Statistischem Landesamt aber nur 43 Einwohner) und die
keine Gemeindevertretung sondern eine
Gemeindeversammlung besitzt, in der alle
wahlberechtigten Bürger die Angelegenheiten der Gemeinde selbst entscheiden.
Das Besondere an Norderfriedrichskoog
ist, daß diese Gemeinde keine Realsteuern erhebt. Alle Welt schimpft über Steuerbelastungen und man sollte meinen, daß
eine Gemeinde gelobt wird, die den in der
Kommunalverfassung
festgelegten
Grundsatz beachtet, daß Steuern erst
dann erhoben werden dürfen, wenn die
sonstigen Einnahmen nicht ausreichen. In
Nor-derfriedrichskoog reichen diese Einnahmen aus. Seit Jahren hat die Gemeinde einen ausgeglichenen Haushalt und
wird ihn auch noch mindestens sechs
Jahre ausgleichen können, da sie über gesicherte Einnahmen aus Grundstücksverkäufen verfügt.
Eine unausgegorene Steuerpolitik auf der
Bundesebene hat nun dazu geführt, daß
sich seit einiger Zeit Vermögensverwaltungsunternehmen großer Firmen in Norderfriedrichskoog niederlassen, um so in
ihren bisherigen Geschäftsorten Gewerbesteuer sparen zu können. Möglich ist

dies, weil ein Geschäftssitz schon beim
Vorliegen minimalster Voraussetzungen
von der Finanzverwaltung anerkannt wird.
Der Briefkasten gehört dazu, ein Telefondienst gehört dazu, und daß hin und wieder auch die Post abgeholt wird. So
schön, so gut, denkt der normale Steuerzahler. Die Finanzpolitiker auf der Bundesund Länderebene denken aber anders. In
den Kommunen, in denen die Firmen sich
abmelden, gehen Gewerbesteuern verloren. Der Bund erhält keine Gewerbesteuerumlage mehr und so hat sich eine Gemeinde, die sich ausgesprochen gesetzestreu verhält, zu einem Ärgernis entwickelt. Und anstatt, daß der Bund seine
Gesetzgebung oder auch nur die Ausführungserlasse ändert, um einen Mißbrauch des Steuerrechts zu verhindern,
wird die Gemeinde unter Druck gesetzt.
Unser Steuersystem und das Finanzausgleichssystem der Kommunen ist so angelegt, daß die Gemeinde, wenn sie nur eine geringe Gewerbesteuer erheben würde, erheblich draufzahlen müßte. Dies
kann eine Gemeinde mit 47 Einwohnern
aber nicht leisten. Würde sie Steuern erheben, so würde sie bei der Kreisumlage,
der Amtsumlage, der Gewerbesteuerumlage überall so gestellt, wie wenn sie
durchschnittliche Steuern einziehen würde, auch wenn sie weniger Einnahmen erzielt. Erhebt sie aber durchschnittliche
Steuern, wären die Firmen von heute auf
morgen aus Norderfriedrichskoog verschwunden, die Einwohner hätten ihre zusätzlichen Einnahmequellen verloren und
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es würde nicht einmal zusätzliche Einkommensteuer in der Gemeinde anfallen. D. h.
die Gemeinde würde sich mit der Einführung der Gewerbesteuer ins eigene
Fleisch schneiden. Dies wird in der öffentlichen Diskussion tunlichst verschwiegen.
Die Norderfriedrichskooger werden an
den Pranger gestellt, als ob sie Steuerflüchtigen hinterm Deich Asyl gewähren
und damit das Gemeinwohl schädigen.
Der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag fordert die Landesregierung auf, Mittel
und Wege zu finden, die dazu geeignet
sind, die Geschäftssitze der betroffenen
Unternehmen in Norderfriedrichskoog zu
halten und eine ermäßigte Gewerbesteuer
in dieser Gemeinde zu ermöglichen, ohne
daß finanzielle Nachteile für die Gemeinde
entstehen. Eine Mindeststeuer lehnt der
Schleswig-Holsteinische Gemeindetag als
einen weiteren Eingriff des Staates in die
Finanzhoheit der Gemeinden ab. Es mag
durchaus sein, daß es für Frankfurt, Stuttgart und München ärgerlich ist, daß dort
nicht mehr so viele Gewerbesteuern anfallen. Wer hat aber mit schleswig-holsteinischen Gemeinden Erbarmen, wenn hier
Firmensitze verlagert werden, wenn im
Rahmen einer unüberlegten Gewerbesteuerpolitik
schleswig-holsteinischen
Kommunen zugunsten anderer Bundesländer und deren Kommunen Steuern verlorengehen? Nach Auffassung des Geschäftsführers des SHGT Hartmut Borchert verdient die Gemeinde Norderfriedrichskoog und ihr Bürgermeister eine Belobigung, nicht aber die Kritik, die zur Zeit
die Politik äußert. Die Bürger Norderfriedrichskoogs und die Gemeinde verhalten
sich korrekt, der Skandal ist nicht ihre Haltung, sondern der einer auf Bundes- und
Landesebene verfehlten Steuer- und Finanzpolitik.

- Gebührenverträglichkeit gewährleisten
- Umweltverträglichkeit sichern

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) erwartet von der neuen
Bundesregierung, dass sie die kommunale Verantwortung in der Wasser- und Abfallwirtschaft stärkt. „Insbesondere die Situation in der Entsorgungswirtschaft ist
seit Jahren gekennzeichnet durch ein ho-
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Kommunale Verantwortung in Wasser- und Abfallwirtschaft stärken

hes Maß an Planungsunsicherheit für die
Städte und Gemeinden, die zu fortlaufenden Gebührensteigerungen für die Bürger
geführt hat“, sagte der Vorsitzende des
Umweltausschusses des DStGB, Bürgermeister Lothar Heinicke, Stadt
Ebersbach/Sa., anlässlich der Ausschusssitzung in München. Abfallwirtschaft müsse daher als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse auch auf
der europäischen Ebene festgeschrieben
werden. Hiermit sind weitergehende Liberalisierungsbestrebungen, wie etwa von
Teilen der privaten Entsorgungswirtschaft
gefordert, nicht vereinbar.
Der DStGB unterstrich, dass sich auch die
kommunale Verantwortung in der Wasserwirtschaft bewährt hat. „Nur die weitere
kommunale Verantwortung bei der Wasserversorgung der Bevölkerung gewährleistet eine auch im internationalen Vergleich höchste Trinkwasserqualität zu sozial verträglichen Gebühren“, erklärte
Heinicke. Abfall- und Abwasserentsorgung sowie Wasserversorgung müssen
daher zur weiteren Gewährleistung einer
Gebühren- und Umweltverträglichkeit als
Kernaufgaben öffentlicher Daseinsvorsor-

ge erhalten bleiben.
Heinicke wies darauf hin, dass im Durchschnitt jeder Bürger in Deutschland 117 €
im Jahr für das Abwasser zahle. Dies sind
auf den Tag umgerechnet nicht mehr als
32 Cent, also etwa soviel wie ein Brötchen kostet. Der DStGB stellte in diesem
Zusammenhang die in einer Gebühr enthaltenen kommunalen Leistungen heraus:
„Die beispielsweise in einer Abfallgebühr
enthaltenen Leistungen umfassen neben
den Personal- und Betriebskosten, den
Kosten für die Abfallgefäße, die Abfallfahrzeuge, das Einsammeln und den Transport insbesondere auch die Kosten des
Betreibens einer Abfalldeponie, einer Müllverbrennungsanlage sowie auch die Kosten für die Beseitigung von wildem Hausmüll“, erklärte der zuständige Umweltbeigeordnete des DStGB, Norbert Portz.
Alle diese Kosten müssten in die Gebühr
für den Bürger eingerechnet werden.
Dennoch muss nach Auffassung des
DStGB den bestehenden Defiziten und
Mißständen, insbesondere in der Abfallwirtschaft, durch einen größeren Wettbewerb, der mittelständische Strukturen
stärkt, begegnet werden. „Es kann nicht

DStGB vom 13. November 2002

Ganztagsbetreuung ist gesamtgesellschaftliche Aufgabe
Einseitige Belastungen der Kommunen nicht finanzierbar
„Wer die Ganztagsbetreuung von Kindern
ausbauen will, darf nicht nur nach dem
Staat rufen. Hier sind alle, Eltern, Wirtschaft, Tarifvertragsparteien, Bund, Länder und Kommunen gefordert. Einseitige
Vorgaben des Bundes z. B. in Form einer
Versorgungsquote sind nicht akzeptabel.
Auch hier muss gelten „Wer bestellt, bezahlt’“, sagte das geschäftsführende Präsidialmitglied des Deutschen Städte- und
Gemeindebundes Dr. Gerd Landsberg
anlässlich der Präsidiumssitzung des
DStGB in Berlin.
Die vom Bund veranschlagten 1,5 Milliarden Euro reichen nach Auffassung des
DStGB nicht annähernd für die zusätzliche

Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren aus. Auf Grund der
tatsächlichen Kosten schätzt der DStGB
die Mehraufwendungen bis zu 2,7 Milliarden Euro. „Soll gleichzeitig noch die von
Bundesministerin Schmidt angekündigte
qualitative Verbesserung in der Erzieherinnenausbildung umgesetzt werden, können sich auch die Kosten auf 3 Milliarden
Euro summieren“, schätzte Landsberg.
Die Gegenfinanzierung über mögliche Einsparungen der Kommunen bei Umsetzung des Hartz-Konzeptes ist vollständig
untauglich. Zum einen stehe nicht fest, in
welcher Höhe tatsächlich die Kommunen
entlastet werden, zum anderen werden

sein, dass wir bei Ausschreibungen kommunaler Entsorgungsleistungen häufig nur
2 Bieterangebote erhalten“, erklärte Portz.
Besondere Bedeutung komme daher der
Möglichkeit zu, eine gleichberechtigte Teilnahme kommunaler Unternehmen am
Wettbewerb zu schaffen.
Dies müsse sowohl für Ausschreibungen
betreffend das Einsammeln und den
Transport von Hausmüll als auch bei der
jetzt anstehenden Ausschreibung von Leistungen der DSD AG gelten. Insbesondere die Ausschreibung durch die DSD AG
müsse daher durch ein transparentes und
mittelstandsfreundliches Vergabeverfahren die kommunalen Unternehmen als
gleichberechtigte Wettbewerber zulassen.
Hierzu wiederum ist die flexible, am örtlichen Angebot und Bedarf orientierte wirtschaftliche Bewegungsfreiheit kommunaler Unternehmen nach Auffassung des
DStGB zwingend notwendig. Kommunale
Unternehmen müssen daher grundsätzlich das Recht haben, sich unter der Voraussetzung, dass die wirtschaftliche
Betätigung einem öffentlichen Zweck
dient, auch außerhalb ihres Gebiets um
Aufträge zu bewerben.
die etwaigen Einsparungen für notwendige kommunale Investitionen benötigt. „Es
besteht die Gefahr, dass uns Einsparungen wieder mehrfach gegengerechnet
werden und das bevor sie überhaupt eingetreten sind“, befürchtet Landsberg. Dies
habe es bereits bei der Einführung der
Pflegeversicherung gegeben.
Wer Hartz wirklich 1:1 umsetzen will, muss
zunächst zusätzliches Geld in die Hand
nehmen, um die Quantität und Qualität der
Vermittlung von Erwerblosen nachhaltig zu
verbessern. Kurzfristig sind deshalb Einsparpotentiale nicht zu erwarten.
„Die Politik muss aufhören, den Bürgern
die Illusion zu vermitteln, mit immer weniger Steuern können immer bessere Leistungen für die Familie erbracht werden.
Die Finanznot der Städte und Gemeinden
ist so dramatisch, dass zusätzliche Leistungen nicht erbracht werden können“,
sagte Landsberg.

Personalnachrichten
Nachruf
für Johannes „Hanne“ Hansen, Hohenaspe
Der Kreisverband Steinburg des Schleswig-Holsteinischen Gemeindetages trauert um sein langjähriges Vorstandsmitglied, den Hohenasper Ehrenbürgermeister Johannes „Hanne“ Hansen. Bls zum
Juni lenkte er als Bürgermeister noch die
Geschicke seiner Heimatgemeinde, musste dann aber, schon von schwerer Krankheit gezeichnet, das Amt aufgeben.
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Seine kommunalpolitische Laufbahn begann Hansen im Jahr 1970 nach der
großen Gebietsreform. Am 31. Oktober
1983 wurde er zum ehrenamtlichen Bürgermeister der Gemeinde Hohenaspe gewählt. Der Ort entwickelte sich unter seiner Führung zu einer modernen Landgemeinde mit einem attraktiven Lebensumfeld. Das von ihm gesteckte Ziel, Hohenaspe möge die 2.000 EinwohnerGrenze überschreiten, wurde mit der
Schaffung neuer schöner Wohngebiete
erreicht.

In seiner Amtszeit wurden der Ortskern
zeitgemäß und attraktiv gestaltet, ein großes Gewerbegebiet sowie mehrere Neubaugebiete wurden erschlossen. Der Kindergarten und die Schule wurden erweitert, eine neue Sporthalle wurde gebaut.
Als Bürgermeister lebte Hanne Hansen
Bürgernähe. Stets hatte er ein offenes Ohr
für seine Bürgerinnen und Bürger und half
ihnen in seiner ruhigen und ausgeglichenen Art, wo er nur konnte. In seinem kleinen „Rathauszimmer“ an seiner Wohnung
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war er zu jeder Zeit für jeden ansprechbar.
Die Verbundenheit zu seinem Ort drückte
sich auch in vielen Vereinsmitgliedschaften aus. Er war viele Jahre aktives Feuerwehrmitglied und führendes Mitglied des
CDU-Ortsverbandes. Neben seinem
Dienst vor Ort war Hansen ehrenamtlicher Richter beim Oberverwaltungsgericht Schleswig und stellvertretender
Amtsvorsteher des Amtes Itzehoe-Land.
Seit 1984 war Hanne Hansen Vorstands-

Johannes „Hanne“ Hansen,
Hohenaspe

mitglied des Schleswig-Holsteinischen
Gemeindetages, Kreisverband Steinburg, und Mitglied des Bau- und Planungsausschusses des Landesverbandes. Auch in diesen Funktionen kam ihm
sein langjähriges und erfolgreiches Wirken als Bürgermeister der Gemeinde Hohenaspe sehr zugute.
Für sein hervorragendes kommunalpolitisches Wirken wurde Johannes Hansen
mit der Freiherr-vom-Stein-Medaille ausgezeichnet. Die Gemeinde Hohenaspe
ernannte ihn Ende August zum Ehrenbürgermeister. Der Gemeindetag wird Hanne
Hansen ein ehrendes Andenken bewahren.

Buchbesprechungen
DStGB, Bauland bereitstellen und mobilisieren
Dokumentation und Fachbeiträge, Schriftenreihe des DStGB Bd. 2
23,80 Euro, ISBN 3-503-06029-4, Erich
Schmidt Verlag, Berlin
Das Potential, das die aktive Einbindung
privater Dritter durch städtebauliche Verträge und vorhabenbezogene Bebauungspläne bietet, wird noch nicht vollständig ausgeschöpft.
Dies hat der DStGB zum Anlass genommen, die Dokumentation seines Workshops „Bauland bereitstellen und mobilisieren“ mit fachbezogenen Beiträgen zahlreicher Experten zu ergänzen und in einem
gemeinsamen Band herauszugeben. Mit
dieser Veröffentlichung soll eine für die
kommunale Praxis nutzbare Handreichung zur Verfügung gestellt werden, die
Beispiele und Möglichkeiten kooperativen
Handelns aufzeigt und folgende Themenbereiche abhandelt:
– Rheiner Baulandmodell;
– Niederländisches Baulandmodell;
– Möglichkeiten eines privaten Projektentwicklers bei der Baulandbereitstellung
und -mobilisierung;
– Bodenmanagement in Bocholt;
– Vorhaben- und Erschließungsplan;
– Baulandmobilisierung und städtebauliche Verträge;
– Aktuelle Probleme und Lösungen bei
der Umsetzung städtebaulicher Verträge durch die Gemeinde.
VOL-Handbuch unter Berücksichtigung der Europäischen Vergaberichtlinien
Von Christel Lamm, Ministerialrat a. D.,
Rudolf Ley, Abteilungspräsident im Bundesamt für Naturschutz, Bonn, Doris
Weckmüller-Staschik, Regierungsdirektorin, Bundesministerium des Innern
9. Ergänzungslieferung, Umfang: 192 Seiten, DIN A5, Preis: 82,60 DM. Stand:
01.08.2001. Grundwerk: 1076 Seiten in 1
Ordner, Preis: 98,00 DM, ISBN 3-80731103-3
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Verlagsgruppe Jehle Rehm, Einsteinstraße
172, 81675 München
Brandbekämpfung
von Erwin Rodenberg, Hauptbrandmeister
erschienen im Richard Boorberg Verlag,
Scharrstr. 2, 70563 Stuttgart bzw. Levelingstr. 6a, 81673 München
2001, 269 Seiten, E 16,
ISBN 3-415-02846-1
In den Feuerwehrdienstvorschriften sind
die Aufgaben und Maßnahmen der Brandbekämpfung zwar beschrieben, sie gehen
aber meist nicht detailliert auf die Frage
ein, wie eine Arbeit zweckmäßig und möglichst unfallfrei ausgeführt wird. Diese Lücke schließt der handliche Ratgeber
»Brandbekämpfung«. Die Darstellung folgt
der z.B. aus dem Buch »Technische Hilfeleistung« vom gleichen Autor bekannten
und bewährten Form: nur das wirklich für
den praktischen Gebrauch Wichtige, in
zahlreichen Grafiken anschaulich dargestellt.
Der Autor stellt das für jeden Feuerwehrangehörigen unentbehrliche Grundlagenwissen in folgenden Kapiteln dar:
• Mannschaft und Gerät
• Sitzordnung
• Persönliche Ausrüstung
• Fahrzeugbeladung
• Rollschläuche
• B-Leitungen
• Tragbare Haspeln
• Schlauchtragekörbe
• Fahrbare Schlauchhaspeln
• Saugschläuche
• Hydranten
• Armaturen
• Tragbare Leitern
• Übermittlungszeichen
Entscheidungssammlung zum
Erschließungsbeitragsrecht–EzE/
BauGB
hrsg. von Detlef Peters, Revisionsdirektor
beim Bayer. Kommunalen Prüfungsverband, und Dr. Hans-Werner Hürholz,

Rechtsanwalt
Richard Boorberg Verlag, Scharrstr. 2,
70563 Stuttgart bzw. Levelingstr. 6a,
81673 München
Loseblattwerk, etwa 2240 Seiten, einschl.
2 Ordnern
ISBN 3-415-00695-6, E 56,
Die knappen gesetzlichen Vorgaben des
Beitragsrechts sind durch eine immer breiter aufgefächerte Rechtsprechung präzisiert. Sie ist die Grundlage für alle wichtigen Entscheidungen in der Praxis.
Seit vielen Jahren vertrauen Gemeindeverwaltungen, Kämmerer, Richter, Rechtsanwälte und nicht zuletzt BaugesellschaKen
und Architekten der bewährten »Entscheidungssammlung zum Erschließungsbeitragsrecht - EzE/BauGB -«. Sie berücksichtigt die Entscheidungen der obersten
Gerichte des Bundes und der Oberverwaltungsgerichte. In der EzE/BauGB findet jeder, der sich mit Beitragsrecht befasst, die
Urteile übersichtlich geordnet in einem
Werk. Die Quintessenz der Entscheidungen zum Bundesbaugesetz ist in Form einer Leitsatzübersicht beigefügt.
Zusätzlich enthält das Werk Muster von
Erschließungsbeitragssatzungen aus verschiedenen Bundesländern, das Berliner
Erschließungsbeitragsgesetz, Muster für
einen Erschließungsvertrag, einen Vorfinanzierungsvertrag, einen Durchführungsvertrag zum VEP und einen Ablösungsvertrag.
Die 43. Ergänzungslieferung (Stand
Mai 2001) enthält 15 neue Entscheidungen, davon fünf des Bundesverwaltungsgerichts, drei des VGH Baden-Württemberg, eine des Bayerischen VGH, eine des
Hessischen VGH, eine des Niedersächsischen OVG, zwei des OVG NordrheinWestfalen sowie zwei des Thüringer OVG.
Die 44. Ergänzungslieferung (Stand Februar 2002) enthält 19 neue Entscheidungen, davon fünf des Bundesverwaltungsgerichts, eine des Bundesgerichtshofs,
acht des Bayerischen VGH, eine des Hessischen VGH und vier des OVG NordrheinWestfalen.
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