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Liebe Freundinnen und Freunde
sozialdemokratischer Kommunalpolitik

Inhalt
Konkrete Unterstützung
der Kommunen auch in der
veränderten Koalition

mit bemerkenswerter Stringenz hat
unsere Partei unter Führung von Stephan Weil binnen eines Monats nach
der Landtagswahl eine Koalitionsvereinbarung mit der CDU geschmiedet.
Was uns natürlich insbesondere
freut, ist die hier verankerte Berücksichtigung der Tatsache, dass eine
starke kommunale Selbstverwaltung auch auf vielen ehrenamtlichen
Schultern ruht.
„Mehrere tausend Amts- und Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
setzen sich täglich für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger und für ihr
Gemeinwesen vor Ort ein. Sie gewährleisten, dass bürgernahe Entscheidungen getroffen und Verwaltungsarbeit begleitet und kontrolliert wird. Diese unverzichtbare Basis
des demokratischen Staatswesens
wollen wir erhalten und stärken“,
heißt es anerkennenderweise im Koalitionsvertrag.
Deshalb will die Landesregierung die
Arbeit der ehrenamtlichen Kommunalpolitik unterstützen und die Repräsentanz und Handlungsfähigkeit
der kommunalen Gremien und Organe erhöhen. Ziel ist unter anderem
eine Bunderatsinitiative zur erleichterten Vereinbarkeit von Ehrenamt
und Beruf durch die Verbesserung
steuer- und sozialversicherungsrechtlicher Regelungen.
Um die ehrenamtlichen Amts- und
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger zu unterstützen, soll ebenso
verstärkt in deren Bildung und Weiterbildung investiert werden. Das
betrifft auch die in anderen Bundesländern seit vielen Jahren erfolgreich praktizierte Regelfinanzierung
kommunalpolitischer Bildungswerke,
sodass wir in der SGK Niedersachsen entsprechende Förderungen
zum Ausbau unserer kommunalpolitischen Arbeit erwarten dürfen. Ich
hoffe hier auf eine baldige Umset-

Social Impact Bonds:
Kinder und Jugendliche
als Renditeobjekt
Kommunale Zusammenarbeit in der Region Bremen
Personal-Nachrichten
Neue Redaktionsleitung
Aus der Beratungspraxis
der SGK

Franz Einhaus

zung der Koalitionsvereinbarung, um
die Attraktivität der Kommunalpolitik zu erhöhen.
Zudem haben wir es mit einer gewandelten Beziehung zwischen den
Wählerinnen und Wählern und den
Parteien zu tun. Die enge Bindung,
die jahrzehntelang bestand, sie existiert nicht mehr; die Wählerinnen
und Wähler wechseln schneller zu
einer anderen Partei oder geben ihre Stimme gar nicht mehr ab. Das
hat die Parteien- wie die politische
Landschaft verändert und stellt uns
alle vor neue Konstellationen und
Herausforderungen. Wenn wir diese
bewältigen wollen, um das starke
Gebilde unserer kommunalen Selbstverwaltung mit Inhalten zu füllen,
brauchen wir ganz einfach gute Mandatsträgerinnen und Mandatsträger.
Das ist allein schon deshalb wichtig,
um nicht denen das Feld zu überlassen, die sich mit ihrem populistischen
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Gezeter weiter in unseren kommunalen Vertretungen festsetzen wollen.
So wie wir bemüht sind, die Belange von Familie und Beruf in Einklang
zu bringen, so müssen wir auch
Engagement im Beruf mit kommunalpolitischer Betätigung stärker
vereinbar machen. Nur so können
wir engagierte und kompetente Persönlichkeiten finden, die angesichts
der immer anspruchsvoller werdenden Aufgabenstellungen dazu bereit
sind, sich ehrenamtlich politisch einzubringen.
Freundlichst,
Euer

Franz Einhaus
Landrat des Landkreises Peine und
SGK-Landesvorsitzender
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Konkrete Unterstützung der Kommunen
auch in der veränderten Koalition
Gebührenfreiheit für die Kitas steht ganz vorne
Johanne Modder

Autorin Johanne Modder, Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag

Mit einem sehr guten Landtagswahlergebnis von 36,9 Prozent und
55 direkt gewählten Abgeordneten
stellt die SPD in der 18. Wahlperiode
endlich wieder die größte Fraktion
im Niedersächsischen Landtag. Das
war und ist die beste Nachricht des
Wahlabends vom 15. Oktober letzten
Jahres. Wir haben in Niedersachsen
eindrucksvoll bewiesen, dass eine
programmatisch wie personell starke
und in sich geschlossene SPD nach
wie vor Wahlen gewinnen kann!

Kein Wunschbündnis
Leider hat es für die Fortführung der
erfolgreichen rot-grünen Koalition in
Niedersachsen trotzdem nicht ganz
gereicht, sodass schnell klar wurde,
dass eine stabile Landesregierung
mit unserem Ministerpräsidenten
Stephan Weil an der Spitze nur gemeinsam mit der CDU möglich wäre.
Die Skepsis, die einem solchen
Bündnis auf beiden Seiten gegenüberstand und zum Teil sicher auch
heute noch bei vielen Genossinnen
und Genossen vorherrscht, ist mehr

als verständlich. Die beiden großen
Parteien blicken gerade hier bei uns
in Niedersachsen auf eine lange Geschichte der heftigen Auseinandersetzungen zurück. Die große Koalition war sicher nicht unser Wunschbündnis, das ist kein Geheimnis. Die
Parteien müssen allerdings den Willen der Wählerinnen und Wähler respektieren, der sich im Wahlergebnis
ausdrückt. Ich rate uns allen, diese
Koalition trotz aller Vorbehalte anzunehmen und unsere ganze Kraft in
den nächsten fünf Jahren darauf zu
richten, echte Lösungen für die Probleme der Bürgerinnen und Bürger in
Niedersachsen zu finden.

Die Probleme anpacken
Dazu brauchen wir eine starke Verwurzelung unserer Partei im ganzen
Land und insbesondere auf kommunaler Ebene. Denn dort können wir
als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten tagtäglich vor Ort demonstrieren, dass die SPD die Partei
ist, die den Menschen zuhört und ihre Probleme beherzt anpackt.

Die neue Landesregierung wird einige der wichtigsten Projekte der
Legislaturperiode bereits in diesem
Jahr mit Hilfe eines Nachtragshaushalts auf den Weg bringen und wir
werden eines unserer zentralen Wahlkampfversprechen umsetzen: Die Gebührenfreiheit an Niedersächsischen
Kindergärten! Damit sorgen wir für
eine massive finanzielle Entlastung
von Familien und verbessern gleichzeitig die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. In diesem Zusammenhang
werden wir in den nächsten Wochen
und Monaten intensive Gespräche
mit den kommunalen Spitzenverbänden führen, weil diese selbstverständlich einen Anspruch auf einen
fairen Ausgleich für die entstehenden
Kosten haben. Zur Wahrheit gehört
aber auch: Die Bereitstellung der Kinderbetreuung bleibt auch in Zukunft
ein wesentlicher Teil der kommunalen
Aufgaben.
Zur Verbesserung der Betreuungssituation in den niedersächsischen
Krippen erhöhen wir außerdem die
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Investitionsförderung, sodass insgesamt 2.500 zusätzliche Plätze im ganzen Land finanziert werden können.
Im Bereich der schulischen Bildung
werden wir mit dem Nachtragshaushalt insgesamt 1.000 Stellen für Lehrerinnen und Lehrer entfristen, um
gemeinsam mit unserem neuen Kultusminister Grant Hendrik Tonne das
Ziel einer Unterrichtsversorgung von
mehr als 100 Prozent bis zum Beginn
des nächsten Schuljahres zu erreichen.
Bei der Polizei werden wir ebenfalls
750 zusätzliche Stellen schaffen, um
die Präsenz auf der Straße zu erhöhen und dafür zu sorgen, dass Niedersachsen das sichere Bundesland
bleibt, das es heute bereits ist.
Wir stehen also vor einer arbeitsintensiven und fordernden Zeit. Wenn
wir uns die innerparteiliche Geschlossenheit des letzten Jahres auch in Zukunft bewahren, können wir in den
nächsten Jahren gemeinsam dafür
sorgen, dass die SPD auch über die
18. Wahlperiode hinaus die führende
Kraft in Niedersachsen bleibt.
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Social Impact Bonds:
Kinder und Jugendliche als Renditeobjekt
Soziale Wirkungspartnerschaften sollen in Deutschland erprobt werden
Autor Dr. Horst Baier, Bürgermeister Samtgemeinde Bersenbrück

Eine neue Innovation aus angelsächsischen Ländern wird nun auch in
Deutschland erprobt: die sogenannten Social Impact Bonds (SIB). Damit
sollen präventive Maßnahmen in der
Jugendhilfe mit Hilfe von privaten
Investoren oder Stiftungen finanziert
werden. Eine vorher festgelegte
Rendite gibt es beim Erfolg der Hilfemaßnahmen. Bei einem Misserfolg
der Maßnahme kann das Kapital je
nach Ausgestaltung verloren sein.
Der Landkreis Osnabrück hat im
März 2017 ein erstes Pilotprojekt mit
einem Finanzvolumen von 200.000
Euro gestartet und als Geldgeber die
Kreissparkasse Bersenbrück gewonnen. Bevor andere Kommunen sich
diesem Thema nähern, sollten die
SIB näher betrachtet werden.

Renditeanreiz höhere Wirkungen
und damit Einsparungen im Vergleich
zu einer konventionellen Hilfemaßnahme erzielt werden. Letztlich soll
die Kommune trotz hoher Finanzierungskosten Einsparungen erzielen.
Hier stellt sich zunächst die Frage der
Messbarkeit des Erfolges von beispielsweise präventiven Maßnahmen
in der Jugendhilfe. Die Schwierigkeit
bei der Messung von Wirkungen
einzelner Maßnahmen in der Kinderund Jugendhilfe oder Sozialen Arbeit
wird nach meiner Einschätzung zu
vereinfachten Strukturen bei der Dokumentation führen. Die Träger der
Maßnahmen sind dem Druck der Investoren auf ein Gelingen der Maßnahme ausgesetzt und werden zur
Konfliktvermeidung die Zielvorgaben
erreichbar gestalten.
Dr. Horst Baier

Hohes Risiko, hohe Renditen
Mit den SIB werden verschiedene Erwartungen verbunden. Finanzschwache Kommunen können sich neue
Finanzquellen sichern und zusätzliche Maßnahmen finanzieren. Bei
einer ökonomischen und haushaltsrechtlichen Betrachtung greift dieser
Vorteil nicht, da die aufgrund des
Risikos zu zahlenden hohen Renditen
von fünf bis zehn Prozent dem Gebot der sparsamen Haushaltsführung
widersprechen. Zudem werden diese
kreditähnlichen Rechtsgeschäfte in
Form einer spekulativen Anlageform
getätigt. Das Motiv der Kapitalbeschaffung dürfte bei dem finanzstarken Landkreis Osnabrück zumindest
keine Rolle gespielt haben.
Es wird auch die höhere Wirkung
beim Einsatz ökonomischer Strategien in der sozialen Arbeit als Vorteil angeführt. Die SIB erfordern die
Beauftragung eines sozialen Dienstleisters mit einer präventiven Hilfemaßnahme. Dieser soll dann eine
messbare soziale Wirkung bei seinen
Klienten erzielen. Es wird unterstellt,
dass durch die klaren Zielvorgaben
und Ergebnismessungen sowie den

Die SIB sollen auch eine Veränderung
der Strategien im Sozialbereich hin
zu wirkungsorientierten Programmen unterstützen. Es stellt sich hier
die Frage, warum z.B. ein Jugendhilfeträger nicht die Effekte von klaren
Zielvorgaben ohne den Einsatz von
SIB erzielen könnte.
Ein wichtiges Motiv ist auch die
Schaffung neuer Kapitalanlagemöglichkeiten besonders für Stiftungen,
die unter den Niedrigzinsen leiden.
Dieselbe Diskussion wird auf Bundesebene bei der Privatisierung von
Autobahnen geführt. Auch hier sollen rentierliche Anlagemöglichkeiten für Fonds und Versicherungen
geschaffen werden. Diverse negative Erfahrungen zeigen auch nach
Auffassung von Rechnungshöfen,
dass derartige PPP-Konstruktionen
unwirtschaftlich für die öffentliche
Hand sind.
Ein weiteres Argument ist der Hinweis auf die Möglichkeiten zur Erhöhung von Ausgaben für präventive
Maßnahmen, die bei klammen Kommunalhaushalten nicht ausreichend
finanziert werden. Die These der

mangelnden Finanzierung präventiver Programme entbehrt einer empirischen, faktischen und rechtlichen
Grundlage. Alle Kommunen haben
den langfristigen finanziellen Nutzen
derartiger Maßnahmen erkannt. Zudem gehören präventive Leistungen
in allen Bereichen zu den Regelleistungen. Die Verhältnisse in den USA
oder England passen daher nicht auf
das deutsche Sozialsystem.

Das Falsche im Fokus?
Mit der Fokussierung auf renditeorientierte und schnelle Erfolge
bringende Maßnahmen könnte das
Problem entstehen, dass hoch wirksame, aber nur langfristig wirkende
Maßnahmen in den Hintergrund
geraten und „falsche“ Ziele angesteuert werde, die der Rendite, aber
nicht den Adressaten der Kinderund Jugendhilfe dienen.
Nicht zu unterschätzen sind die zusätzlichen Verwaltungsaufwendungen für den Jugendhilfeträger. Neben den zu klärenden rechtlichen
Fragen müssen mit den Geldgebern
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die genauen Projektbedingungen
und Erfolgskriterien ausgehandelt
und überwacht werden. Wahrscheinlich wird es auch notwendig,
das Geldanlageprodukt mit Verkaufsprospekten zu beschreiben, um
den Kapitalanlagegesetzen und dem
Verbraucherschutz Genüge zu tun.
Der Einsatz von SIB ist mit diversen Problemen behaftet, die einen
Praxiseinsatz nicht empfehlenswert
machen. Hinzu kommen ethische
Fragestellungen, wenn Kinder und
Jugendhilfe durch ihr Verhalten die
Rendite von Investoren beeinflussen. Möglicherweise ohne davon zu
wissen. Die SIB werden von der Bertelsmann-Stiftung unter dem Motto
„Erforschung innovativer Finanzinstrumente“ aktiv den Kommunen nahegelegt. Wie auch in anderen Politikbereichen, z.B. der Bildung, stellt
sich zunehmend die Frage, welche
politische Agenda diese Stiftung betreibt und welchen Einfluss sie subtil
durch oft methodisch umstrittene
Befragungen und von ihr finanzierte
Pilotprojekte nimmt.
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Kommunale Zusammenarbeit
in der Region Bremen
Politische Bewusstseinsbildung zwischen Bremen und seinem Umland
Autor Andreas Bovenschulte, Bürgermeister Weyhe

Die „Region Bremen“ liegt mitten in Niedersachsen. Sie umfasst
die Stadt Bremen und ihre niedersächsischen Nachbarkommunen im
oberzentralen Verflechtungsraum.
Das gesamte Gebiet ist mit etwas
über 3.000 qkm größer als Luxemburg oder das Saarland. Hier leben
etwas über eine Million Menschen,
die ihre Entscheidungen über ihre Wohnung, ihren Arbeits- oder
Studienplatz, über Versorgung und
Freizeitaktivitäten an ihren persönlichen Bedürfnissen ausrichten, nicht
an den administrativen Grenzen.
Diese sind reichlich vorhanden –
mitten in Europa liegt die Region
Bremen in zwei Bundesländern, im
Zuständigkeitsbereich von drei niedersächsischen Ämtern für regionale Landesentwicklung, es gibt fünf
Landkreise als Träger der Regionalplanung, vier Geschäftsbereiche der
niedersächsischen Landesstraßenbauverwaltung und und und … Die
Liste ließe sich fortsetzen.
Die Kommunen in der Region haben sich 1991 durchaus selbstbewusst entschieden, der administrativen Zersplitterung und der daraus
resultierenden, damals so empfundenen „kommunalen Sprachlosigkeit“ etwas entgegenzusetzen: Sie
haben den „Kommunalverbund
Niedersachsen/Bremen e.V.“ gegründet, um eine nachbarschaftliche Kooperation auf Augenhöhe zu
begründen.

Fruchtbare Kooperation
Gut ein Vierteljahrhundert später
kann sich das Ergebnis der Zusammenarbeit sehen lassen: Die Region
hat mehrfach unter Beweis gestellt,
dass sie in ihrer freiwilligen Verfasstheit politische Beschlüsse fassen
und umsetzen kann. Prominentestes Beispiel dafür ist ausgerechnet
das häufig schwierige Thema „Einzelhandelssteuerung“. 2013 schloss
die Region einen „Raumplaneri-

alle großen Projekte durch Steuerungsgruppen begleitet, in die die
Mitgliedskommunen ihre Fachleute
entsenden, so werden kommunale
und regionale Ebene eng miteinander verzahnt. Auf der politischen
Ebene sorgen beispielsweise die
so genannten „Fraktionsvorsitzenden-Konferenzen“ oder öffentliche
Veranstaltungen wie Fachtage und
Vorträge für einen Austausch der
Mandatsträger/innen in der Region, sei es aus den Gemeinde- und
Stadträten, den Kreistagen oder der
bremischen Bürgerschaft.

Eine Region, viele Zentren

Andreas Bovenschulte

schen Vertrag“ ab und verständigte
sich auf verbindliche Verfahrensregeln für großflächige Einzelhandelsvorhaben mit dem gemeinsamen
Ziel, die Innenstädte und Ortskerne
der Region zu schützen und weiterzuentwickeln. Aber auch andere
relevante Themen werden angepackt: „Bezahlbarer Wohnraum für
Alle“ – unter dieser Überschrift erarbeitet die Region eine regionale
Wohnungsmarktbeobachtung als
Grundlage für eine geplante regionale Wohnungsmarktstrategie.
Mobilität – ein prägendes Charakteristikum der Region Bremen – ist
Gegenstand eines „Regionalen Mobilitätskonzepts: Radverkehr“ als
erster Baustein eines perspektivisch
regionalen Verkehrskonzepts.
Das politische Mandat für die Auswahl der Handlungsfelder wurde
2015 im „Grundsatzbeschluss zur
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kooperativen Regionalentwicklung“
erteilt, dem – nach dem ersten Interkommunalen Raumstrukturkonzept von 2005 (INTRA) – aktualisierten Leitbild und Kooperationsmodell. Kern des Kooperationsmodells ist das Denken in Themen und
Problemlösungen unter Einbindung
verschiedener, teils gesetzlicher
Zuständigkeiten von Akteuren. So
ist es beispielsweise möglich, mit
den Trägern der in Niedersachsen
kleinteilig organisierten Regionalplanung auf der konzeptionellen
Ebene zusammenzuarbeiten.
Der Erfolg der gemeinsamen Arbeit
beruht auch auf dem guten Zusammenspiel zwischen dem Kommunalverbund als regionalem Akteur und
seinen kommunalen Mitgliedern,
und zwar sowohl auf der Fachebene als auch auf der politischen
Ebene. Auf der Fachebene werden

Hier liegt auch ein große Potenzial
für die Arbeit der nächsten Jahre:
die politische Bewusstseinsbildung
für eine Region, die historisch,
landschaftlich und emotional ganz
verschiedenen Zentren verbunden
ist (und das auch bleibt), im alltäglichen Leben heute aber von den
vielfältigen Beziehungen zwischen
den beiden Oberzentren Bremen
und Delmenhorst und der sie umgebenden Region geprägt ist.
Mehr Informationen unter
www.kommunalverbund.de oder
facebook.com/kommunalverbund
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Einladung zur ordentlichen
SGK-Landesdelegiertenkonferenz 2018
Wann?
Samstag, den 10. März 2018
Wo?
Hotel Wardenburger Hof, Oldenburger Strasse 254
26203 Wardenburg (Oldenburg)
Wer?
Ordentliche Delegierte, an sozialdemokratischer Kommunalpolitik
Interessierte und Gäste

Stephan Weil
Niedersächsischer
Ministerpräsident und
SPD-Landesvorsitzender
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Themen:
Referat des SPD-Landesvorsitzenden und Ministerpräsidenten Stephan Weil
Neuwahl des SGK-Landesvorstandes
Wahl der Delegierten zur SGK-Bundesversammlung
Antragsberatungen

Franz Einhaus
Landrat des
Landkreises Peine
und SGKVorsitzender

Die Delegierten werden nach einem vorgegebenen Schlüssel
von den Kreisverbänden und Unterbezirken benannt.

Meldet dort schon jetzt euer Interesse
an einer Teilnahme an!
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Bürgermeisterwahlen am 25. Februar in Northeim
SPD-Kandidat Simon Hartmann stellt sich vor
Am 25. Februar wird in der Kreisstadt Northeim in einer vorgezogenen Wahl der künftigen Bürgermeister gewählt. Ich stelle mich als
Kandidat der SPD zur Wahl.

Northeimer mit Herzblut
und Erfahrung

Simon Hartmann
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1977 wurde ich in Northeim geboren und wuchs in einem Ortsteil der
Stadt auf. Als gebürtiger Northeimer
setze ich mich seit vielen Jahren mit
Herzblut und Leidenschaft für meine
Heimat und die hier lebenden und
arbeitenden Menschen ein – ehrenamtlich, politisch und beruflich.
Als ehrenamtlich engagierter Northeimer, langjähriger Kommunalpolitiker, Büroleiter des Niedersächsischen Kultusministers und junger
Familienvater weiß ich, wo den
Menschen der Schuh drückt.

aufzubauen. Ich bin davon überzeugt, dass eine gute und bürgernahe Verwaltung der Schlüssel zum
Erfolg ist.

Meine hervorragenden Kontakte zu
lokalen Vereinen, zu regionalen Unternehmen, zu überregionalen Institutionen sowie zu vielen wichtigen
Akteuren auch außerhalb unserer
Stadtmauern werde ich in meine
künftige Arbeit einbringen. Insbesondere meine guten Kontakte auf
landespolitischer Ebene werden
von Vorteil sein, wenn es um die
Unterstützung von lokalen Projekten geht und darum, das Image der
Stadt Northeim endlich zu verbessern.

Interessen in Einklang zu
bringen, ist meine Stärke
Ich stehe für Kontinuität und weiß,
wie politische Prozesse funktionieren. In meinen Funktionen habe ich
gelernt, mit Fingerspitzengefühl,
Verhandlungsgeschick und klaren
Vorstellungen verschiedenste Interessen miteinander in Einklang
zu bringen und gute Kompromisse
zum Wohle der Sache zu finden.
Seit 1993 bin ich Mitglied der SPD
und konnte als Vorsitzender der
Northeimer SPD über zwölf Jahre
viel politische Erfahrung sammeln.
Mit kommunalpolitischen Entscheidungsprozessen bin ich als Kreis-

In meiner beruflichen Laufbahn
habe ich genügend Verwaltungserfahrung sammeln können, um die
kleinen und großen Herausforderungen in einer Kommunalverwaltung zu stemmen, die Beschäftigten
zu motivieren und klare Strukturen
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tagsabgeordneter und Vorsitzender
der SPD-Kreistagsfraktion Northeim
bestens vertraut.
Um unsere Stadt zukunftsfähig
aufzustellen, müssen verschiedene
Punkte in den Blick genommen werden, die leider in den vergangenen
Jahren zu sehr vernachlässigt worden sind. Ich stehe für eine familienfreundliche Stadt, die mit besten
Bildungseinrichtungen für unsere
Kinder punkten kann. Eine lebendige, attraktiv gestaltete Innenstadt
ist eines meiner wichtigsten Themen. In einer Region, die in besonderem Maße vom demografischen
Wandel betroffen ist, stehe ich für
eine kluge und zukunftsorientierte
Mobilitätspolitik. Sowohl die Kernstadt als auch unsere Dörfer müssen
durch gute Verkehrsverbindungen
und einen barrierefrei zugänglichen
ÖPNV erschlossen sein. Im Sinne
der Stärkung unserer kommunalen
Daseinsvorsorge möchte ich unsere Feuerwehren stärken und unter-

stützen. Mein Ziel ist es, dass die
Feuerwehren in der Stadt Northeim
zur modernsten Stadtfeuerwehr der
Region werden. Ich stehe für eine
bessere Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit in unserer Stadt.
Als zukünftiger Bürgermeister werde ich mich für eine saubere und
gepflegte Stadt einsetzen. Dies ist
nur mit einer motivierten, leistungsstarken und bürgernahen Stadtverwaltung zu erreichen. Die Teilhabe
der Bürgerinnen und Bürger ist mir
besonders wichtig.

Personal-Nachrichten
Heiger Scholz ist neuer Staatssekretär im Niedersächsischen
Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung.

Tätigkeit im SGK-Landesvorstand,
zuletzt als Schriftführer.
Neuer Hauptgeschäftsführer des
Niedersächsischen Städtetages in
Nachfolge von Heiger Scholz ist der
bisherige Vertreter und Geschäftsführer Dr. Jan Arning.
Die SGK wünscht viel Erfolg.

Wir begrüßen neue Mitglieder
Einzelmitglieder:

Für Northeims Zukunft klare
Ziele im Blick
Ich habe eine klare Vision für die
Zukunft Northeims und werde als
Bürgermeister dafür in den nächsten Jahren hart arbeiten. Auf meiner
Homepage www.simonhartmann.
de finden sich meine Überlegungen
zu den großen Zukunftsthemen der
Stadt Northeim.

Heiger Scholz
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Die SGK beglückwünscht Heiger
Scholz, wünscht für die Zukunft viel
Glück und Erfolg und bedankt sich
recht herzlich für die langjährige

Frank Busse, Ilsede
Birgit Eckhoff, Elbmarsch
Martin Hauk, Lamspringe-Sehlem
Jan Oskar Höffmann, Cloppenburg
Ronald Holtz, Wardenburg
Batuhan Kavakli, Hildesheim
Roswitha Mandel, Wittmund
Niels Weller, Hude
Rainer Ziegler, Nordenham

Anzeige

„Die Bekämpfung von Rechtsextremismus ist
nach wie vor ein aktuelles und zentrales Thema.
Wer den ,blick nach rechts‘ regelmäßig liest,
erkennt die aktuellen Gefahren von Rechtsaußen
und kann sachkundig argumentieren.“
Schirmherrin Ute Vogt

Weitere Informationen im Netz: www.bnr.de
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Aus der Beratungspraxis
der SGK

In eigener Sache

Neue Redaktionsleitung
In dieser Ausgabe macht Simon
Hartmann den Anfang, der in Northeim für das Amt des Bürgermeisters
kandidiert und dem wir gerne am
25.2.2018 die Daumen drücken.

An dieser Stelle ist allerdings in erster
Linie Dr. Manfred Pühl ganz herzlich
zu danken, der über viele Jahre hinweg diese Landesseiten redaktionell
geleitet und sich damit große Verdienste für die SGK Niedersachsen
erworben hat. Als unser Geschäftsführer der SGK Niedersachsen bleibt
uns Manfred zu unserer großen
Freude weiterhin erhalten!

Dirk-Ulrich Mende
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Lieber Manfred, herzlichen Dank für
die vielen Jahre Redaktionsleitung!

Liebe Freundinnen und Freunde der
SGK und des Landes-SGK-Extra, in
eigener Sache ist zu vermelden, dass
ab dieser Ausgabe die Redaktionsleitung gewechselt hat.

Frage:
im Rat wurde in nichtöffentlicher
Sitzung ein Beschluss über die
Übertragung der Trägerschaft
unseres kommunalen Kindergartens auf eine private Organisation gefasst. Es sollten keine
schützenswerten Details des
Vertrages in die Öffentlichkeit
gelangen.
Ist das Verfahren rechtens?
Kann ein Ratsmitglied im Falle eines Verstoßes klagen?
Antwort:
1. Die Verfahrensweise ist meines
Erachtens fehlerhaft und beruht
nach meiner Erfahrung darauf, dass
vielfach in der Praxis die restriktive
gesetzliche Regelung hinsichtlich
der nichtöffentlichen Sitzung in §
64 NKomVG immer noch nicht zur
Kenntnis genommen wird.
Verfahrensmäßig hätte im vorliegenden Fall vielmehr wie folgt vorgegangen werden müssen:

Künftig bin ich dafür verantwortlich.
Ich freue mich auf die neue Aufgabe und hoffe, dass auch künftig
die Landesseiten Eure Aufmerksamkeit finden. Kritik, Anregungen und
gerne auch unverlangt eingesandte
Artikel sind dabei herzlich gern gesehen. Große Veränderungen wird es
zunächst nicht geben, allerdings will
ich eine Anregung von Manfred gerne aufgreifen und künftig den Kandidatinnen und Kandidaten, die für
die SPD in das Rennen um einen Amt
als HVB gehen, hier die Möglichkeit
bieten sich darzustellen.
Dr. Manfred Pühl

Gleichermaßen kann ich mir vorstellen, neuen HVBs oder auch Dezernentinnen und Dezernenten hier die
Möglichkeit zu bieten, sich vorzustellen und so unsere Landesseiten auch
zu einer noch stärkeren Plattform
zur Vernetzung sozialdemokratischer
Kommunalpolitikerinnen und -politiker zu entwickeln.

Behandlung von kommunalpolitischen
Grundsatzfragen in nichtöffentlicher Sitzung
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Mich erreicht Ihr sicher über E-Mail
dumende@gmail.com
Herzliche Grüße
Dirk-Ulrich Mende

• Grundsatzbeschluss über die Übertragung der Trägerschaft = öffentliche Sitzung
• Falls Details eines Vertrages zu
beraten waren, die berechtigte
Interessen des Vertragspartners
berühren, muss die Sitzung u.U.
unterbrochen und vorübergehend
nichtöffentlich weiterberaten werden. Dies erübrigt sich häufig aber
schon dann, wenn die Verträge
vorher in anderen Gremien, insb.
VA, vorbehandelt worden sind.
• Beschluss über die Übertragung
der Trägerschaft = öffentliche Sitzung
Um es noch einmal deutlich zu sagen: Selbst wenn die Gefahr besteht, dass Fragen zu vertraulich zu
behandelnden Gegenständen im Rat
gestellt werden könnten, muss der
Bürgermeister zu einer öffentlichen
Sitzung einladen und u.U. zur Beantwortung dann wie oben darge-

stellt die öffentliche Sitzung kurzzeitig unterbrechen lassen.
Im Übrigen müssen die zu beschließenden Vertragsdetails kritisch daraufhin überprüft werden, ob sie
wirklich schützenswerte Bestandteile enthalten.
Ein Verstoß gegen den Grundsatz der öffentlichen Ratssitzung zieht im übrigen die fatale Rechtsfolge nach sich, dass
die gefassten Beschlüsse nichtig
sind.
2. Das einzelne Ratsmitglied kann
bei einem Verstoß keine erfolgversprechende Klage vor dem Verwaltungsgericht erheben. Es fehlt die
Klagebefugnis, wenn keine Individualrechte des Abgeordneten verletzt
werden. Einen Anspruch auf die
Rechtskontrolle von Beschlüssen des
Rates unabhängig von Individualrechten hat der einzelne Abgeordnete nicht. Dies wäre eine unzulässige
Popularklage.
Möglich bleibt nur die Einschaltung
der Kommunalaufsicht, die aber unter Umständen von einer Beanstandung absieht.
Literaturhinweis mit weiteren Einzelheiten: Thiele, Kommentar zum
NKomVG, 2. Auflage,
Anm. 5 ff. zu § 64.

