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Liebe Leserinnen und Leser,
wenn Städter ans Land denken, dann häufig an Natur und Freizeit. Derzeit blühen die Rapsfelder

goldgelb. Ein Reiher fischt im Tümpel. Kühe, die auf der Weide stehen, riechen wohltuend. Wenn die

Gedanken weit schweifen landen sie vielleicht im Erdbeerfeld, wo eine Frucht nach der anderen

genüsslich in den rotverschmierten Mund geschoben wird. Bei solchen Phantasien ist die Natur intakt,

weder Traktoren noch Autos lärmen und kein Geruch von Düngemitteln beißt.

Doch die Verhältnisse in Stadt und Land sehen zuweilen ganz anders aus. „Berlin, München und Köln

sind bis zu 20 Prozent artenreicher als ihr Umland“, sagte der Münchener Ökologe Josef Reichholf

jüngst auf einer Konferenz in Jena, auf der sich 100 Experten mit Flora und Fauna in Siedlungsgebieten

beschäftigten. Die Artenvielfalt in der Stadt ist größer als auf dem Land. In Städten sind oft mehr Tiere

zu Hause als in Naturschutzgebieten. Besonders die fehlende Düngung in Städten, kommt Pflanzen

und Tieren zugute. „Stickstoff ist ein Erstick-Stoff für die Artenvielfalt“, heißt es, denn Pflanzen die

Stickstoffe tolerieren verdrängen alle anderen Pflanzen.

Nicht die zunehmende Verstädterung, sondern die Industrialisierung der Landwirtschaft löst die geringe

Artenvielfalt aus. Die Stadt tut also der Natur gut, das Land schadet der Natur? Noch gibt es keine

Touristen vom Land, die zur Naturbesichtigung in die Stadt reisen. Noch fahren die Städter raus, um

Landschaft zu genießen. Doch im Sauerland, im Kuhmuseum, wird die Natur bereits ausgestellt. Land

und Stadt, Gegensätze von einst, haben sich angenähert.

Wie die Verhältnisse in Stadt und Land genauer aussehen untersucht die Tagung „Stadtneurotiker trifft

Landei. Die Stadt zieht aufs Land“. Am 19. Juni lädt die GAR NRW dazu ins Düsseldorfer Rathaus ein.

Versierte ReferentInnen geben von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr Auskunft. Weitere Informationen dazu gibt

die Seite 4 dieser Ausgabe.

Wir wünschen anregende Lektüre

Dunja Briese

– Redaktion –
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Spitzen im Gespräch

Hartz holt NRW-Kommunalos nach Berlin

Rund dreißig grüne KommunalpolitikerInnen aus
NRW reisten zu einem Spitzengespräch mit Bun-
destagsfraktion und Bundesvorstand, um die Aus-
wirkungen von Hatz IV aus kommunaler Sicht
darzulegen. Die finanziellen, sozial- und arbeits-
marktpolitischen Folgen dieser umfassenden Re-
form standen zur Diskussion. Ab 1. Januar 2001
wird Hartz IV, das Gesetz für moderne Dienstlei-
stungen auf dem Arbeitsmarkt, umgesetzt. Dann
soll die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und
Sozialhilfe zum zukünftigen Arbeitslosengeld II
vollzogen werden. Eines der größten Reformpro-
jekte der Bundesrepublik, vor dem sich CDU/CSU
16 Jahre lang gedrückt haben, wirft zahlreiche Pro-
bleme für die Kommunen auf. Die Kommunalos
waren sich einig, dass die vom Bund im Zuge die-
ser Reform zugesagten Entlastungen in Höhe von
2,5 Millionen Euro auch bei den Kommunen an-
kommen müssen.

Finanzen
Der Bund hat den Kommunen im Rahmen von Hartz
IV deutliche finanzielle Entlastungen zugesagt:
Durch die Zusammenlegung von Sozial- und Ar-
beitslosenhilfe würden Entlastungen von rund 2,5
Milliarden € entstehen. Jüngste Erhebungen von
Kommunen und kommunalen Spitzenverbänden
kommen allerdings zu gegenteiligen Ergebnissen.
Da die Kommunen weitere Leistungen erbringen
müssen, sind erhebliche Mehrbelastung zu erwar-
ten, die in ihrer Dynamik und Perspektive schwer
zu kalkulieren sind. Belastungen von bis zu 1,2 –1,5
Milliarden € werden prognostiziert.

Folgende Aufgaben werden die kommunalen Haus-
halte weiter belasten:
❑ Die Kosten für die Unterbringung der ehemali-

gen Wohngeldempfänger müssen von den
Kommunen übernommen werden, während das
Wohngeld entfällt.

❑ Das Leistungsniveau und die Bedürftigkeits-
schwelle für ALG II-BezieherInnen wird ge-
senkt.

❑ Die Situation des örtlichen Wohnungsmarktes
(Mietpreisspiegel) wird sich auf die Kosten-
entwicklung der Kommunen auswirken. So sind
im Köln/Bonner Raum größere Kostensteige-
rungen zu erwarten, als in den Ruhrgebiets-
städten.

Von kommunaler Seite wurde gefordert, dass die
Einsparung der Länder aus der Wohngeldreform
(in NRW ca. 400 Mio. €) in voller Höhe abgesichert
und an die Kommunen weitergegeben wird. Wei-
terhin soll die Einkommens- und Vermögensanrech-
nung anteilig auf die Kostenträger der Grundsiche-
rung (BA) und Miete/Heizung (Kommune) ange-
rechnet werden.

Die Zukunft der kommunalen Beschäftigungs-
förderung ist völlig ungesichert. Die arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen vor Ort kommen nicht nur
den Betroffenen zugute, sondern tragen auch zum
Dienstleistungsangebot und zur Stabilität von
Stadtquartieren bei. In der derzeitigen Phase der
Umorientierung wird keine arbeitsmarktpolitische
Alternative angeboten. In der Übergangszeit müs-
sen die Hilfen zur Arbeit nach BSHG §§ 18-20 ge-
währleistet bleiben. Die Ausschreibungspraxis der
Bundesanstalt für Arbeit (BA) muss auch auf klei-
ne Beschäftigungsträger zugeschnitten werden.

Praktische Umsetzung
Der enge Zeitrahmen zur Umsetzung der Reform
bringt zahlreiche Kommunen in Zeitnot. Die Grün-
dung der Arbeitsgemeinschaften durch BA und
Kommune bereitet Umsetzungsprobleme im Hin-
blick auf die Rechtsform, die Personalbestellung/
Personalüberleitung, die Weisungsbefugnis sowie
die „gleichberechtigte“ Teilhabe an den Zielen und
Aufgaben. Der neue Gestaltungsspielraum in der
Gesetzgebung wurde in den Städten Münster und
Köln produktiv genutzt, die bereits weitgehende
Kooperationsvereinbarungen getroffen haben. Ei-
nigkeit bestand darin, dass die Leistungsauszah-
lung für ALG II-BezieherInnen zum 01.01.2005
gewährleistet sein muss.

Volker Wilke
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Kommunalpolitische Tagung der GAR NRW

Stadtneurotiker trifft Landei –
die Stadt zieht aufs Land
Landflucht ist out – Stadtflucht ist in. Die Stadt
erscheint Vielen nicht mehr als das Versprechen von
Freiheit und Abenteuer. Das Land hingegen, gera-
de noch als Provinz geschmäht, wird wieder zum
Idyll, einem Versprechen nach Ruhe und sozialer
Nähe. Die Menschen verlassen die Stadt häufig in
Richtung Umland, wo ‚Quasidörfer’ entstehen. Das
Haus im Grünen, mit Anschluss an Natur und Au-
tobahn, ist ein Idealbild des bürgerlichen Lebens
geworden. Galt das urbane Zentrum früher als Raum
bürgerlicher Ordnung und familiärer Sicherheit und
die Peripherie als Ort der Beziehungslosigkeit und
Wildnis, so haben sich die Verhältnisse angenä-

hert. Dass die Grenzen zwischen Stadt und Land
verwischen war längst besiegelt, als DJ Ötzi aus
den Höhen der Alpen ins städtische Kulturleben
hinabstieg.

Auf der Tagung werden verschiedene Perspek-
tiven von Stadt und Land miteinander konfrontiert.
Wie idyllisch ist das Dorf? Wie urban ist die Stadt?
Wie wollen wir leben? Können die neuen ‚Verspre-
chen’ auch eingelöst werden? Wir werfen Schlag-
lichter auf die Themen Kultur, Kinder, Wohnen,
Verkehr und Siedlungsentwicklung, um Gestal-
tungsmöglichkeiten von morgen zu diskutieren.

Kinderfreundlich! Klaukids versus Babyboom
❏ Barbara Moritz, Fraktionsvorsitzende Stadt Köln
❏ Prof. Dr. Hans-Jürgen Schimke,

Bürgermeister Gemeinde Laer
Moderation: Sophie Graebsch-Wagener,

Sozialdezernentin Stadt Bochum

Wohnraum ohne Perspektive?
Siedlungsentwicklung in schrumpfenden Regionen
❏ Uwe Neumann, RWI Essen
❏ Gisbert Schwarzhoff, THS
Moderation: Dr. Sebastian Müller, Universität Dortmund

Mobilität und Siedlungsentwicklung –
über Landebahnen, Autobahnabfahrten
und Haltepunkte an jeder Milchkanne
❏ Dr. Ulrike Reutter, ILS NRW
❏ Hartmut Koch, Verkehrsbetriebe Hagen
Moderation: Gisela Nacken,

Planungsdezernentin Stadt Aachen

15.00 Uhr Podiumsdiskussion:
Global village – Lebensraum von morgen?

❏ Ministerin Bärbel Höhn, MUNLV NRW

❏ Barbara Moritz, Fraktionsvorsitzende Stadt Köln

❏ Lothar Mittag, Bürgermeister Gemeinde Rhede

❏ Dr. Harald Kegler, Labor für
Regionalplanung, Lutherstadt Wittenberg

Moderation: Andrea Rupprath, SWR Rheinland-Pfalz

Das Programm

10.00 Uhr Anmeldung/Stehcafe

10.30 Uhr Begrüßung
❏ Joachim Erwin, Oberbürgermeister

der Stadt Düsseldorf
❏ Britta Haßelmann, Landesvorstandssprecherin

B’90/DIE GRÜNEN NRW

Eröffnung
❏ Günter Karen-Jungen, GAR-Vorstand

10.45 Uhr Schritt für Schritt
❏ Chancen einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung

Minister Dr. Michael Vesper, MSWKS
❏ Stadt-Land im Fluss

Über die Entwicklung urbaner Landschaften
Prof. Dr. Detlev Ipsen, Universität Kassel

Moderation: Magda Ryborsch, GAR-Vorstand

12.15 Uhr Heinrich Pachl, Kabarettist

12.30 Uhr Mittagspause

13.30 Uhr Schlaglichter: Wie wollen wir leben?

Local Action – Kulturaneignung
und Lebensstile kontrovers
❏ Eva Krings, MSWKS
❏ Robert Bosshard, Grenzforscher
❏ Andreas Bomheuer, rock ’n’ pop Museum Gronau
Moderation: Manfred Beck,

Kulturdezernent Stadt Gelsenkirchen

Termin:
Samstag, 19.06.2004
10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Ort:
Rathaus Düsseldorf
Marktplatz 3

Information:
0211-38476-0

Anmeldung:
info@gar-nrw.de
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Ländlicher Raum

Die Kuh im Dorf lassen?
Der Strukturwandel ist über’s Land gezogen. Die Mobilität steigt. Obwohl die Kirche weiterhin im Dorf steht, schlagen
die Uhren im Kirchturm schneller. Auch auf dem Land wird anonym gelebt. Und die Kuh steht meist im Stall und nicht
mehr auf der Weide.

In der letzten Ausgabe von Forum Kommunalpolitik zum Thema ländlicher Raum, 4/2000, hieß es: “Paradoxerweise
gilt das „Grüne“, der ländliche Raum, als weißer Fleck im Grünen Fell. Nicht, dass Grüne gegen Kopfsteinflaster
wären, kein Herz für Kühe hätten oder keine Landeier mögen. Aber: Die goldene Bauernregel für Politik auf dem
Land lautet, dass man die Kirche immer im Dorf lassen muss.“ Doch auch wenn die Uhren auf dem Land noch immer
anders ticken, sind Landwirte keine Landeier und manche Städter sind längst im Dorf zu Hause. Die Debatte, wie
traditionell geprägte Orte sich wandeln, und was daher anders gemacht werden muss, wird in dieser Ausgabe
fortgesetzt. Ob nun Kuh oder Kirche dabei im Dorf bleiben, wird von Fall zu Fall entschieden.

J. Monika Walther geht die Kultur des ländlichen Raumes an: Sie thematisiert, welche Orte es geben muß, wenn Gott
aus dem Dorf ausgezogen ist und alte Geschichten neben neuen bestehen. Bärbel Höhn erläutert, welche Handlungs-
ansätze ihr Ministerium verfolgt, um das Land zu stärken und Landwirtschaft und Verbraucherschutz zu einer Sache
zu machen. Ulrich Jasper beschreibt, welche Spielräume die EU-Agrarreform der Landwirtschaft bringen wird. Ulrich
Häpke stellt das Programm „Regionen aktiv – Land gestaltet Zukunft“ am Beispiel der Modellregion Östliches
Ruhrgebiet vor. Welche Gefahren eine offensive Deregulierungspolitik birgt, macht Dr. Lars Holtkamp am Beispiel der
Gewerbsteueroase NewPark deutlich. Den Weg, den der öffentliche Nachverkehr im Zuge der EU-Liberalisierung
einschlägt, begleitet Ursula Münsterjohann mit Skepsis. Prof. Dr. Hans-Jürgen Schimke relativiert das „Wunder von
Laer“. Er berichtet, welche Betreuungsangebote für Kinder in Laer auf den Weg gebracht wurden und verrät, was im
Medienrummel um die geburtenstärkste Gemeinde von NRW meist untergeht.
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Wie wollen wir leben

Zwischen Geschichte, Landart
und möglicher Zukunft

J. Monika Walther
Schriftstellerin

Ein paar tausend Jahre Dorf wohnen in uns allen, in
Geschichten, Sprüchen und Träumen. Auch wenn
wir schon in der dritten oder vierten Generation in
der Stadt leben.

Gott verschwindet
Auf der ganzen Welt sterben die Dörfer. In Indone-
sien, in den Niederlanden, in Westfalen. In Ost wie
West. In Brandenburg gibt es noch kleine Dörfer
und eine ältere Art des Zusammenlebens, die in
Westfalen längst verschwunden ist. Die Branden-
burger Dörfer werden in dieser Form nicht überle-

ben. Entweder sie verfallen oder die Einwohner
müssen ihr Dorf neu erfinden.

Als dieses weltweite Sterben der Dörfer und
Bauernschaften anfing, hat es niemand gemerkt.
Niemand hat sich vorstellen können, wohin all die
vielen kleinen und großen technischen Verände-
rungen der fünfziger Jahre führen würden: der Stra-
ßenbau, die intensivere Bewirtschaftung der Felder,
die Milchquoten, die schneller ablaufende Zeit, die
steigende Mobilität. Der Strukturwandel ist durchs
Land gezogen. Überall in Europa schwindet die
Bedeutung der Landwirtschaft, die Menschen wan-
dern aus den Dörfern ab, um in den Großstädten ihr
Glück zu machen. Und die, die ins Dorf ziehen, wis-
sen nichts mehr von den Traditionen und alten
Verbindlichkeiten und haben ihr „Glück“ bereits in
der Stadt gemacht.

Geert Mak beschrieb diesen Prozess in seinem
Buch „Wie Gott verschwand aus Jorwerd“. Stück
für Stück und Jahr für Jahr ist Gott aus den Dörfern
verschwunden. In Jorwerd wurde er 1994 sogar
obdachlos, weil die Kirche einer denkmalpflegeri-
schen Institution übergeben werde musste. In mei-
nem Dorf, mit dem viel zu großen Dom, muss sich
die Gemeinde darum kümmern, dass wenigstens ein
pensionierter Priester ins Pfarrhaus kommt. Kirch-
gänge, Glauben, kirchliche Feiern sind ein Teil der
Kultur.

Jorwerd ist ein kleines friesisches Dorf im Nor-
den der Niederlande. Doch was sich dort ereignete,
lässt sich in ganz Europa finden: eine Revolution
der Lebens – und Arbeitsverhältnisse, die im Laufe
von nur zwei Generationen Lebensformen und Tra-
ditionen zum Verschwinden brachte, die Jahrhun-
derte überdauerten: „Am Ende des 20. Jahrhunderts
erleben wir den letzten Moment einer Kultur, die es
Jahrhunderte hindurch gegeben hat und die uns in
nur wenigen Jahrzehnten sprichwörtlich durch die
Finger rann.“ (Mak)

Schmelztiegel
Beim Dorf geht es um die älteste Form menschli-
chen Zusammenlebens, um unser kollektives Ge-
dächtnis, unsere Traditionen und schönsten
Geschichten. Heute ist das Dorf ein Schmelztiegel.
In der Stadt findet jeder seine Gruppe, im Dorf ist
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das Alte fordernder, das Fremde näher, anonym kann
niemand bleiben  auch nicht in einer Mietwohnung.

Ich lebe seit fünfzehn Jahren in einem Dorf. Ich
stelle meine Uhren nach der Kirchenuhr, ich höre
auf das Glockenschlagen, es gibt noch ein Sechs-
uhrläuten und ein Abendläuten. Und ich freue mich,
wenn ich von der Autobahn auf der schmalen Land-
straße über die Felder fahre und der Turm des Do-
mes auftaucht. Dort also lebe ich! Als Schriftstelle-
rin und Regisseurin kann ich dort auch arbeiten
und fahre nur ein oder zweimal in der Woche mei-
ner Arbeit hinterher. Nach Düsseldorf zur Universi-
tät, nach Berlin, nach Köln zu den Sendern, überall-
hin fahre ich. Und dann komme ich wieder und habe
andere Bilder im Kopf, als jene, die nie wegfahren
oder nur die nächste Kleinstadt besuchen. Oder
als jene, die täglich ihrer Arbeit hinterherfahren, der
Exodus beginnt jeden Morgen ab vier Uhr.

Die Älteren wissen noch wie es früher war. Sie
erzählen darüber. Da ist kein Jammern, sondern ein
Wissen, wie Dinge funktionierten, wie es schmeck-
te, sich anfühlte, als die heutige Kreisstraße ein mit
Basaltsteinen gepflasterter Weg war. Dieses Erin-
nern und Erzählen ist ein Teil unserer Kultur, der
fast unmerklich ausstirbt. Obwohl unser kollekti-
ves Gedächtnis auf dieses Erzählen angewiesen ist.
Kultur ist eben mehr als ein Event.

Solche wie mich gibt es in meinem Dorf immer
mehr. Aber noch sind die Einheimischen, die jede
Geschichte kennen, um jeden wissen und auch nicht
mit jedem sprechen in der Mehrzahl.

Traditionen
Das Dorf, das nach 1945 in alter Tradition noch
einmal auflebte, mit Priester und Schule, mit einer
ersten Tankstelle, mit einer ordentlichen Post, mit
der alten Brennerei, einer großen Schlachterei, mit
vielen Läden und damals groß erscheinenden Bau-
ernhöfen, dieses Dorf gibt es nicht mehr. Aber es
gibt noch eine Reihe von alten Strukturen wie die
Kirche mit dem Pfarrheim und mit ihren dörflichen
Organisationen und Anlässen sich zu treffen und
zu feiern. Da gibt es den über hundert Jahre alten
Gesangsverein und den Sportverein. Es gibt Land-
jugendfeste und Treffen der Kolpingfamilie, das
Schützenfest und die alteingesessenen Familien,
die manches unter sich regeln. Diese alten Struktu-
ren müssen heute immer wieder neu erfunden wer-
den um zu überleben. Da müssen Türen für Fremde
geöffnet und Regeln verändert werden, wenn im
Pfarrheim ein Jugendtreff stattfindet oder eine Bil-
derausstellung. Diese alten Strukturen brauchen
nicht nur die Zuwendung der Dorfbewohner, son-
dern auch kleine Hilfen von der zuständigen Stadt
und vom Land.

Initiativen

Aber es gibt noch weitere Orte in diesem Dorf, an
denen immer wieder darüber gesprochen wird, was
denn geändert werden kann und muss. Da wäre der
Dorfverein oder der neue Anglerverein, der die Bä-
che wieder mit Fischen besetzt und zu allen Festta-
gen geräucherte Forellen anbietet, in einer der we-
nigen Gaststätten, die von ehemals neunzehn Knei-
pen geblieben sind und damals hatte das Dorf
vierhundertsechzig Einwohner. Also wird überlegt,
wie das Dorf früher aussah, wie es schöner werden
könnte und wie es wachsen soll? Es entsteht eine
Kulturinitiative, die Lesungen und Frühschoppen
mit Jazz und Liedern anbietet. In der kleinen Schule
gibt es Veranstaltungen, in die Kirche werden we-
nigstens einmal im Jahr Sänger und Solistinnen
geholt, alte Fotos und Filme werden restauriert und
beim winzigen Adventsmarkt vorgeführt. Gleichzei-
tig kämpfen die verbliebenen beiden Läden ums
Überleben, die Postagentur öffnet nur noch eine
Stunde am Tag, keiner weiß wie lange die beiden
Bankfilialen sich noch halten. Obwohl das Dorf doch
wächst, mehr Verkehr durchsaust, Ausflügler aus
dem Ruhrgebiet ihre Radtouren hier beginnen – es
bleibt kein Geld hängen. Das meiste wird ehrenamt-
lich für das eigene Dorf getan: ein dokumentari-
scher Foto-Kalender alljährlich aufgelegt, Hobby-
kunst präsentiert, eine Brücke ausgebessert, Bäu-
me gepflanzt, eine Ortstafel gestiftet. Durch all diese
engagierten kulturellen Initiativen gewinnt das Dorf
Kontur und Qualität, die an anderer Stelle ver-
schwindet, weil eben die Post den Dienst reduziert,
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weil anderswo konzentriert und streng kalkuliert
wird. Auf der Strecke bleibt vor allem das Angebot
für Jugendliche und Kinder. Sie langweilen sich
mehr denn je, wissen nicht wohin mit sich und kön-
nen doch nicht immer in die Stadt. Also hängen sie
herum, lachen alles aus und randalieren wie in der
Stadt. Für sie ist am wenigsten Platz und Angebot.
Aber nicht nur im Dorf, sondern auch in den Klein-
städten ringsum. Und die Schulen sind noch nicht
auf eine neue ganztägige Verantwortung für ihre
Schüler eingestellt.

Stadt und Land
Es gibt noch eine weitere Initiative im Dorf, die von
der Idee getragen wird, die Kultur und die Städter
aufs Land zu holen. Aber wie kann das gehen, wenn
kein Schloss und kein See, kein Künstlerdorf und
überhaupt keines dieser gängigen Events, die so
gerne mit sehr viel Geld gefördert werden, vorzu-
weisen ist? Wer soll und wird solche Initiativen
fördern? Der inzwischen ansässige Klavierbauer
organisiert kleine Konzerte, die auch von den Men-
schen aus dem Dorf und den umliegenden Bauern-
schaften besucht werden, da ist musikalische
Moderne zu hören; als Klanginstallation wird auch
mal ein altes Klavier vom Dach geworfen: wie hört
sich das an? Da hängt auch moderne Kunst an den
Wänden. Da könnten Lesungen sein; ein Kulturfe-
stival einmal im Jahr mit „einheimischen“ und „frem-
den“ Künstlern in Verbindung mit allen kulturellen
Initiativen des Dorfes. Da könnte sich mit den alten
und gewachsenen Strukturen etwas Neues entwik-
keln, was ein Angebot auch für die Städter sein
mag: Ein Kinderhörspielfestival, Kriminächte mit
Schauspielern, junge Solisten und Talente zeigen
ihr Können, was manchmal viel spannender ist, als
der hochgeförderte und hochbezahlte Spektakel
von dem nichts bleibt. Und den sich nur diejenigen
leisten können, die ihn haben wollen. Viel besser
angelegt ist das Geld doch in Initiativen, die künst-
lerische Qualität vor Ort anbieten können: ein Pro-
be- und Auftrittsort für Musiker, Sängerinnen muss
nicht in der Stadt sein, das zeigt das Beispiel Rheins-
berg in Brandenburg; für großartige Theaterauf-
führungen im Freien braucht es keineswegs die
ganze Technik und alle Amtsinhaber der großen
Theaterhäuser, sondern schlicht eine gute Thea-
tertruppe, die ihr Können bezahlt bekommt. Auch
dafür gibt es Beispiele auf Bauernhöfen und eini-
gen Weingütern.

Haus der Geschichte
In Marienheide, einem Ort im bergischen Land, gibt
es das Müllenbacher Haus der Geschichten, auf-
gebaut von dem Schriftsteller Harry Bösecke, dort

finden Lesungen und Hörspielabende statt, teilwei-
se unterstützt vom WDR. Dort – weit ab von allem
Mainstream und Hauptstraßen – Marienheide muss
man schon zu finden wissen – können Stadtmensch
und Dorfmensch sich bei sehr gut besuchten Bü-
cherfesten und Büchermärkten begegnen und mit-
einander reden. Das Haus der Geschichten ist ein
Haus, mit dem und in dem Geschichte und Geschich-
ten über die Lebensgewohnheiten der Menschen
erzählt wird: Wie geht das mit dem Erinnern? Das
funktioniert doch nur, wenn zwischen den Genera-
tionen erzählt wird. Eine Arbeit, die heut noch auf
dem Dorf geleistet wird: Erzählen und erinnern. „Wie
wird ein Schwein geschlachtet; wie geht das mit
dem Räuchern? Wie war das, als am Kriegsende ein
Güterzug auf offener Strecke hielt, und die Gefan-
genen herausrannten, sich Zuckerrüben griffen, um
Wasser fragten und einer erschossen wurde von
den Soldaten? Arme Hunde waren das, wird erzählt.
Ganz arme Hunde. Und wir konnten nichts tun, au-
ßer unser Essen weggeben.“

Alt und neu
Es darf nicht um ein Gießkannenprinzip gehen, da
ein bisschen Geld hin und dort etwas Mittelmäßi-
ges fördern, damit Ruhe ist. Noch weniger muss
eine vergangene Zeit in Glaskästen wie eine Totge-
burt gesetzt werden und schon gar nicht mit öf-
fentlichen Geldern. Aber das Land, die Dörfer, die
in einem radikalen Prozess fast alles verloren ha-
ben, was sie ausmachte brauchen eine Kulturpoli-
tik die Altes fördert, und Orte schafft, an denen
sich neue Kunstideen entwickeln – auf wachsen-
der und hoher Qualitätsebene. Seit 1995 gibt es im
Brandenburgischen Rheinberg das Autorinnenfo-
rum, inzwischen der Treffpunkt für Schriftstellerin-
nen und vom Bund sogar gefördert und mit einem
Preis ausgestattet. Die Initiative kam aus NRW, das
erste Geld auch. Die Dörfer und kleinen Städte kön-
nen viel mehr als eine Geflügelschau anbieten.

Von J. Monika Walther erschien u.a. der Roman „Die Traurigkeit
nach dem Singen“, mehrere Gedicht- und Erzählbände, u.a.:
„Aida, die Spielerin; Verlorene Träume – Geschichten nach dem
Hochzeitslied“ (Kunstmann Verlag, auch Taschenbuchausgabe bei
DTV) und „In der Traumwäscherei ist Arbeit“.
1993/1997 „Zeit für Zukunft“ (BFS Edition Berlin).
2002 „Wir werden wie die Träumenden sein – Eine Landsuche in
Deutschland“, 240 Seiten, Verlag Mariannenstraße.
Das Hörspiel „Schafszorn“, WDR 2004, zählt zu ihren jüngsten
Arbeiten.



95/04

Den ländlichen Raum entwickeln

Die Kuh bleibt auf der Weide

Bärbel Höhn
Ministerin für Umwelt

und Naturschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz

des Landes NRW

Als ich 1995 Landwirtschaftsministerin wurde, war
das zunächst ein Gebiet, das anders als die Um-
weltpolitik nicht im Fokus grüner Politik stand. Aber
ich merkte schnell, wie viel Änderungsbedarf gera-
de aus grüner Sicht notwendig und sinnvoll war
und machte mich mit einigen Experten an die Ar-
beit. Heute ist Verbraucherschutz und die neue
Landwirtschaft in aller Munde. Es ist eines der The-
men, in denen Grünen hohe Kompetenz zugetraut
wird.

Die Diskussion um BSE hat vielen Menschen
deutlich gemacht, wie wenig zugänglich mittlerwei-
le die Erzeugung von Lebensmitteln für den größ-
ten Teil der Bevölkerung ist. Artgerechte Tierhal-
tung, nachhaltige Landwirtschaft, Ökolandbau stan-
den im Gegensatz zu Batteriekäfighaltung, Tier-
transporten, monotonen Landschaften und Nitrat-
problemen im Wasser. Aber wie konnte das alles
geändert werden?

Dazu mussten wir uns mit der EU-Förderpolitik
vertraut machen, die über Jahrzehnte die intensive
Landwirtschaft und Tierhaltung gefördert hatte. Auf
Grund der mit diesem Strukturwandel verbundenen
dramatischen Folgekosten begann ein Umdenken
und, zunächst zögerlich, der Einstieg in die „Neue
Agrarpolitik“. Wenn 20 % der Bauern 80 % der Sub-
ventionen erhalten, wenn ökologisch wertvolles
Grünland nicht gefördert wird, aber dafür der Silo-
maisanbau, dann wird deutlich: Hier muss sich et-
was ändern. Es gibt viel zu tun!

Den ländlichen Raum stärken
Eine wichtige Säule der „Neuen Agrarpolitik“ auf
EU-Ebene war die Entwicklung des Programms
„Ländlicher Raum“. Die Bauern erhalten einen fi-
nanziellen Ausgleich, wenn sie den Uferrand an ei-
nem Gewässer nicht wirtschaftlich nutzen und damit
den Nitrat- und Pestizideintrag ins Wasser vermin-
dern.

Sie erhalten einen finanziellen Ausgleich, wenn
sie am Ackerrand Wildkräuter pflanzen und damit
zur Artenvielfalt von Pflanzen, Insekten und Vö-
geln beigetragen, oder wenn sie Vogelnester auf
dem Acker bei der Ernte schützten und damit Mehr-
arbeit haben. Diese Vertragsnaturschutz-, Agrarum-
weltprogramme und weitere Möglichkeiten zur

Förderung des ländlichen Raums sind systematisch
von mir verstärkt worden. Bei meinem Amtsantritt
1995 wurden 40.000 ha in diesem Sinne gefördert,
inzwischen sind es 290.000 ha (fast 20 % der land-
wirtschaftlichen Fläche).

Allein im Rahmen dieses NRW-Programms sind
in den letzten vier Jahren knapp 390 Millionen Euro
ausgezahlt worden. Das Geld wird gemeinsam von
EU, Bund und Land bereitgestellt und in insgesamt
elf verschiedenen Förderbereichen für die Land-
und Forstwirtschaft sowie für den Ländlichen Raum
eingesetzt. Neben den oben beschriebenen Agrar-
umweltmaßnahmen gibt es außerdem einzelbetrieb-
liche Agrarinvestitionsförderungen. Hier geht es
vorwiegend um den Ausbau der nordrhein-westfä-
lischen Verarbeitungs- und Vermarktungsstruktu-
ren in der Landwirtschaft und im Gartenbau. Über
Flurbereinigungs- und Dorferneuerungsmaßnah-
men wird die ländliche Infrastruktur verbessert. Im
Forstbereich zielen die Fördermaßnahmen auf die
wirtschaftliche und ökologische Aufwertung der
Waldflächen ab. Als ein Renner hat sich dabei die
Förderung neuer Einsatzmöglichkeiten für Holz bei
der Wärme- und Stromgewinnung herausgestellt.

Im Bereich der einzelbetrieblichen Agrarinvesti-
tionsförderung gibt es beispielsweise spezielle För-
derungen für artgerechte Tierhaltung. Es werden
aber auch insbesondere Maßnahmen zur Verbes-
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serung der Arbeits- und Produktionsbedingungen
und zur Schaffung neuer Einkommensperspektiven
für landwirtschaftliche Betriebe gefördert, wie bei-
spielsweise Investitionen in den Tourismus. Beson-
ders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang
das Sonderprogramm für Maßnahmen zur Energie-
einsparung und –umstellung. Gefördert werden
somit insbesondere auch Solar-, Biomasse- und
Biogasanlagen.

Energie vor Ort
Übrigens haben die „grünen“ Ressorts der Lan-
desregierung auch die Bedingungen für den Bau
und den Betrieb von Biogasanlagen im „Ländlichen
Raum“ stark verbessert. Durch den Einsatz von
Gülle/Biomasse liegen insbesondere bei Tierhal-
tungsbetrieben erhebliche Potenziale für diese zu-
kunftsträchtige Energieerzeugung. Mit Biogas/
Biomasse können sich Landwirtinnen und Land-
wirte ein weiteres Standbein schaffen und gleich-
zeitig das Klima schützen. Im Übrigen ist Energie
aus Biomasse besonders wertvoll, weil sie gespei-
chert werden kann und somit als Grundlast einge-
setzt werden kann mit guter Ergänzung für Wind
und Sonne. Der „Ländliche Raum“ ist also ein we-
sentlicher Standort der Energiewende. Gerade auch
hier findet eine Neukonzeption des Energiemix mit
einem deutlich höheren Anteil der Energieträger
Sonne, Wind, Wasser und Biomasse statt.

Die Holzabsatzförderrichtlinie hat einen regel-
rechten Boom ausgelöst. Immer mehr Menschen
heizen mit Holz. Inzwischen hat mein Ministerium
mehr als 1.600 Anlagen für Pellets und Hackschnit-
zel gefördert, davon mehr als 1000 Pelletanlagen in
Ein- oder Zweifamilienhäusern. Wie viel in diesem
Bereich noch drin ist, sieht man an folgender Zahl.
Allein in unserem Land müssen auf Grund der neu-
en Energiesparverordnung in den nächsten drei
Jahren 500.000 veraltete Heizungsanlagen ausge-
tauscht werden. Ein Teil dieser Anlagen soll dem-
nächst zu Pelletanlagen werden. Hierbei werden
nicht wertvolle Bäume verheizt, sondern Restholz
aus dem Wald und Reste von Sägewerken. Das
bedeutet viele neue Arbeitsplätze im Anlagenbau,
im Wartungsbereich und im Forst. Diese Arbeits-
plätze werden in den jeweiligen Regionen geschaf-
fen und gesichert. Denn wenn Holz das Heizen mit
Öl ersetzt, entstehen dabei fünf neue Arbeitsplätze
in Deutschland, im Gegenzug fällt hier nur ein Ar-
beitsplatz für die Verteilung von Öl weg, da der
überwiegende Teil der Jobs im Bereich Öl im Aus-
land liegt. Der Einsatz von Holz als Energieträger
schafft somit Arbeitsplätze, rechnet sich und ist
zugleich aktiver Klimaschutz. Mit den geförderten
Anlagen im Holzbereich reduziert sich außerdem
der klimaschädliche CO2-Ausstoss um 143.000

Tonnen pro Jahr. Ein weiterer Schwerpunkt, der in
Zukunft noch mehr Raum einnehmen wird, sind
nachwachsende Rohstoffe. Durch entsprechende
unterstützende Maßnahmen auf Bundesebene wird
der Bereich biogene Kraftstoffe sich ausweiten.
Dabei geht es nicht nur um Biodiesel, sondern um
Kraftstoffe auf Pflanzenölbasis oder Ethanol. Im-
merhin will die EU in den nächsten Jahren eine Bei-
mischung von 5,75 % zum normalen Kraftstoff
erreichen. Hiermit können und wollen wir auch ei-
nen Beitrag zur CO2-Reduktion erreichen.

Dörfer profilieren
Schließlich möchte ich auch noch die Dorferneue-
rung herausgreifen. Durch Maßnahmen zur Verbes-
serung der Infrastruktur erreichen wir eine
Verbesserung der touristischen Erschließung, der
Erholungs- und Freizeitfunktion im „Ländlichen
Raum“ und der Wohnstandortqualität in den Dör-
fern. Damit leistet sie einen wichtigen Beitrag zur
Weiterentwicklung der ländlichen Regionen und zur
Steigerung ihrer Attraktivität. Der Wettbewerb „Un-
ser Dorf soll schöner werden – unser Dorf hat Zu-
kunft“ regt viele ökologische und soziale Projekte
in den Dörfern an. Mit enormem ehrenamtlichen
Engagement werden gute Ideen verwirklicht.

Durch die Förderung der Umnutzung nicht mehr
benötigter land- und forstwirtschaftlicher Gebäu-
de zu Wohnraum oder für gewerbliche Zwecke im
Rahmen der Dorferneuerung, können neue Arbeits-
plätze im ländlichen Raum entstehen und es kann
auf Neubauten verzichtet werden. Das ist immer
noch der beste Weg, den Flächenverbrauch zu re-
duzieren. Mit dem Programm „Ländlicher Raum“ hat
die Landesregierung seit 2000 deutlich mehr EU-
Mittel – rund 40 %  nach Nordrhein-Westfalen ge-
holt als in der vergangenen Förderperiode. Bis 2006
stehen noch einmal rund 390 Millionen Euro an EU-
, Bundes- und Landesmitteln bereit.

Eines der ersten Projekte meiner nunmehr neun-
jährigen Amtszeit war dabei im Rahmen des Akti-
onsprogramms „Frau und Beruf“ die Errichtung und
Förderung des Modellprojektes „Landfrauen-Ser-
vice Westfalen-Lippe“ für Frauen in der Landwirt-
schaft und im „Ländlichen Raum“. Im Rahmen
dieses Projektes kam es bislang zu mehreren hun-
dert Gründungen im Dienstleistungsbereich, über-
wiegend als nebenbetriebliche Standbeine der
Landwirtschaft (Hofläden, „Ferien auf dem Bauern-
hof“, Haushaltsservice etc.).

Regionale Vermarktung
Dem in den letzten Jahren gesteigerten Wunsch
der Verbraucherinnen und Verbraucher nach regio-
nalen Nahrungsmitteln mit transparenter Herkunft
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haben wir Rechnung getragen. Hinzu kommt, dass
auch die Landwirtschaft nach neuen Wegen sucht,
angemessene Preise für ihre hochwertigen Produk-
te zu erzielen. Auf diese Weise gibt es gute Chan-
cen für neue Bündnisse zwischen Verbraucherinnen
und Verbrauchern und Produzenten und Verarbei-
tern von Lebensmitteln.

Um die Vernetzung in diesem Bereich gezielt zu
unterstützen, fördern wir die Regionalvermarktung
landwirtschaftlicher Produkte mit einem breiten
Bündel an Maßnahmen. Neben der finanziellen
Förderung kommt einer beratenden Unterstützung
für vorhandene oder potenzielle Initiativen – eine
stärkere Bedeutung zu.

Ökolandbau
Es gibt bereits zahlreiche gut funktionierende Ver-
marktungsinitiativen im ganzen Land. Dazu zählen
etwa „Gutes vom Hof“, „Senne Original“, „Neuland“,
„Natürlich Eifelrind“, „Natürlich Hellweg“, „Berg-
weide Sauerland“, „bergisch pur“ und „Mühlen-
Garten“, um nur einige hier zu nennen. Sie alle
zeigen, dass es erfolgreiche Bündnisse zwischen
Verbraucherschutz und Landwirtschaft, Natur-
schutz, Verarbeitung und Handel gibt.

Insbesondere der Ökolandbau ist in NRW in den
letzten Jahren gezielt gefördert worden. Wir sind im
Jahr 1995 von einem der letzten Plätze in Deutsch-
land mit nur 1 % Fläche gestartet. Mittlerweile wer-
den weit über 3 % der Flächen für den Ökolandbau
genutzt, mit Schwerpunkt in den Mittelgebirgsre-
gionen. Um die Verbraucherinnen und Verbraucher
zu informieren, unterstützt das Ministerium die
Aktionstage Ökolandbau, auf denen wir gemein-
sam mit vielen anderen Gruppen in den letzten Jah-
ren 1 Mio. Menschen direkt auf Bauernmärkten,
auf Höfen, auf Veranstaltungen über Ökoprodukte
informiert haben. Außerdem haben wir eine Kam-
pagne „Natur auf den Teller“ gestartet, bei der wir
Kindergärten, Schulen, Altenheime, Krankenhäu-
ser und Kantinen ermutigen, Ökoprodukte anzu-
bieten.

Wir wollen aber auch mit anderen Maßnahmen
die Nachfrage steigern. Über mehr Qualität beim
Essen informiert eine Kampagne der Verbraucher-
zentrale, die über nachhaltigen Konsum, den Ge-
nuss beim Essen und den Wert für unsere Gesund-
heit mit Mitmachaktionen, Ausstellungen und Bro-
schüren unterrichtet.

Tierschutz
Ein wichtiger Punkt meiner Arbeit ist der Tierschutz.
Es ist gelungen, höhere Auflagen bei Tiertranspor-
ten durchzusetzen, wir haben das Verbot von meh-
reren Antibiotika als Futtermittelzusatzstoffe auf EU-

Ebene initiiert und erreicht, und wir fördern artge-
rechte Tierhaltung. Ein Durchbruch war das Urteil,
das ich 1999 vor dem Bundesverfassungsgericht
gegen die Batteriekäfighaltung erzielt habe. Jetzt
gibt es nicht nur ein Verbot der Batteriekäfighal-
tung ab 2007, sondern auch alle anderen Haltungs-
verordnungen (Schweinehaltung, Kälberhaltung,
Pelztierhaltung) müssen auf den Prüfstand und an
das Urteil angepasst werden.

Dadurch, dass mittlerweile auch der Tierschutz
sowohl in der Landesverfassung als auch im Grund-
gesetz steht, ist uns ein weiterer Erfolg geglückt.
Die Seuchenzüge (Schweinepest, Maul- und Klau-
enseuche und Geflügelpest) habe ich zum Anlass
genommen, für eine andere Seuchenpolitik in der
EU zu werben.

Die schrecklichen Bilder von brennenden Ber-
gen getöteter Rinder in Großbritannien werden wir
alle sicherlich nicht so schnell vergessen.

„Impfen statt Töten“ muss die Lösung heißen.
Erste Erfolge gab es während der Geflügelpest, als
die EU endlich erlaubte, Zootiere und seltene Zucht-
und Heimtiere zu impfen. Mittlerweile sind Impfer-
laubnisse auch bei einem Ausbruch der Maul- und
Klauenseuche von der EU vorgesehen, noch nicht
in ausreichendem Maße, aber wir sind auf einem
guten Weg.

Weiter so
Alles in allem kann sich das grüne Engagement
durchaus sehen lassen und es gilt: die Kuh bleibt
im Dorf möglichst artgerecht auf der Weide.
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EU-Agrarreform bringt Bewegung

Mehr Entscheidungsfreiheit
für Landwirte

Ulrich Jasper
Geschäftsführer der
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche
Landwirtschaft e.V.

Unsere Tochter ist bald anderthalb. Seit ihrem er-
sten Geburtstag folgen wir dem Rat: „Ab dem er-
sten Lebensjahr können Sie Ihrem Kind frische
Milch geben. Die ist sättigend und gut für die Kno-
chen.“ Martha schmeckt es. Wir leben in der Stadt.
Wenn wir rausfahren, brauchen wir Ausdauer bis
die Ankündigung „gleich sehen wir Kühe“ wahr
wird. Mit den Kindern kommen die Erinnerungen.
Früher gab es mehr Kühe draußen, die nächste
Weide war nicht weit entfernt. Und heute? Die Kühe
haben sich aus der Landschaft zurückgezogen. Aus
so mancher Weide wurde ein Maisacker. Die Kühe
bleiben auch dann im Stall, wenn der Mai den Saft
ins Gras treibt. Der Duft einer Kuhweide wird zur
Rarität, statt dessen steigt vom Maisfeld Ammoni-
ak aus der Gülle in die Nase.

Bis zu 475 Euro zahlt die Brüsseler Agrarkasse
heute einem Landwirt, wenn er auf einem Hektar
Acker Mais anbaut. Für Grünland, also Wiesen und
Weiden (Gras), bekommt er nichts. Umgerechnet
auf den Liter Milch macht das bis zu 5 Cent Unter-
schied je Liter. Die EU-Agrarreform von 1992 hat
das vollbracht. Natürliche Grünlandstandorte, die
nicht ackerfähig sind, also Mittelgebirge, Auen und
Küstenregionen, gingen dabei leer aus. Ökologisch
war das nicht, und auch nicht gerecht. In Deutsch-
land erhält heute allein ein Prozent der landwirt-
schaftlichen Betriebe 30 Prozent aller EU-Direktzah-
lungen. Doch die EU-Agrarreform, die im Juni 2003
eingeleitet wurde, bringt Bewegung in dieses Sy-
stem und gewährt den Bauern mehr Entscheidungs-
freiheit.

Undurchsichtiges Prämiensystem
Männliche Rinder geben keine Milch, sondern
Fleisch. Wenn ein Bulle im Alter von 18 – 24 Mona-
ten geschlachtet wird, überweist Brüssel dafür 310
Euro an diversen Prämien: 210 Euro „Sonderprämie
männliche Rinder“, 80 Euro „Schlachtprämie Groß-
rinder“ und 20 Euro „nationaler Ergänzungsbetrag
Rind“. Eingeführt wurden diese Prämien seinerzeit
als Ausgleich dafür, dass die EU ihre Preise für den
staatlichen Aufkauf von Rindfleisch gesenkt hatte.
Der größte Bullenmastbetrieb in Mecklenburg-Vor-
pommern hält 22.000 Bullen in seinen Stallanlagen.
Allein für seine Schlachttiere erhält er über vier

Millionen Euro im Jahr. Wer das auf die 123 Ar-
beitskräfte im Betrieb umrechnet, kommt auf rund
33.000 Euro je Arbeitskraft und Jahr. Eine stolze
Summe.

Für die Masse der Rindermastbetriebe hat die
Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft den-
noch errechnet, dass bis zu 80 Prozent der Brüsse-
ler Prämien „nicht einkommenswirksam“ beim
Landwirt ankommen. Das Geld holt sich der
Schlachthof, indem er die Preise für das Schlacht-
tier runtersetzt. Der Schlachtpreis deckt die Kosten
nicht, die Produktion wäre ohne Prämie defizitär.
Bullen werden dennoch gemästet, weil die 20 Pro-
zent, die von der Prämie noch beim Bauern bleiben,
für einige noch genug Anreiz bieten.

Die Europäische Union hat ein System geschaf-
fen, das keiner mehr versteht. Aber es ist das Geld
aller, das hier hineinfließt, ohne dass im Alltag er-
kennbar wäre, wer wirklich daran verdient. Diesem
System gelingt es auch nicht Anliegen zu fördern,
die allgemeinen Interessen entsprechen, nämlich
eine vielfältige Landschaft, viele Arbeitsplätze auf
dem Land und eine artgerechte Tierhaltung.

Reform
Doch nun sind Veränderungen in Gang gekommen.
Im Juni letzten Jahres haben sich die 15 Agrarmini-
sterinnen und -minister der alten EU und die EU-
Kommission auf eine große Reform der EU-Agrar-
politik geeinigt. Es wurde hart gerungen. Zweimal
verließen die Delegationen unverrichteter Dinge
den Verhandlungsort. Erst im dritten Anlauf gelang
die Einigung, und auch nur, weil den einzelnen Mit-
gliedstaaten viel nationaler Spielraum bei der Um-
setzung eingeräumt wurde. In Deutschland stehen
wir unmittelbar vor der Entscheidung, wie das neue
System genau aussehen wird. Eine endgültige Ei-
nigung von Bund und Ländern steht am 9. Juli an.

Kern der Reformbeschlüsse auf EU-Ebene ist die
Entkopplung der meisten Direktzahlungen von der
Produktion. Richtete sich die Höhe der Direktzah-
lungen für einen Betrieb bisher nach der Größe der
Fläche, auf der prämienberechtigte Kulturen wie
Getreide oder Mais anbaut werden und danach wie
viele prämienberechtigten Tiere gemästet werden,
so wird diese „Kopplung“ nun aufgehoben. Nicht
nur was, sogar ob ein Landwirt produziert, wird ihm
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zukünftig freigestellt. Entscheidend ist nun, dass
die Flächen in einem „guten landwirtschaftlichen
und ökologischen Zustand“ sind und eine Reihe
von zum Teil gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-
auflagen eingehalten werden. Werden diese Aufla-
gen nicht erfüllt, wird die Zahlung gekürzt oder
sogar gestrichen.

Die Unterscheidung von prämienberechtigten
Kulturen und leer ausgehendem Grünland wird der
Vergangenheit angehören. Prämienbedingte Anreize
dafür, eine Weide in einen Maisacker zu verwan-
deln entfallen. Der Staat zieht sich aus der Anbau-
planung zurück. Der EU-Beschluss lässt eine Reihe
von Ausnahmen für bestimmte Prämienarten zu, die
andere EU-Staaten zum Teil nutzen wollen. Doch
bei uns haben sich Bund und Länder entschieden,
die Entkopplung ohne Ausnahme zu vollziehen
und zwar zum frühestmöglichen Zeitpunkt, ab 2005.
Die Bauern erhalten die Freiheit auf ganzer Linie zu
entscheiden, mit welchen Erzeugnissen sie sich auf
ihren jeweiligen Märkten die besten Einkommens-
chancen ausrechnen. Anders ausgedrückt: Eine
westliche Variante von Planwirtschaft wird über-
wunden.

Doch mit der Entkopplung ist noch nicht ge-
klärt, wie die entkoppelten Direktzahlungen verteilt
werden. Weil die Erzeugungskosten in Europa nach
wie vor weit höher liegen als in anderen Teilen der
Welt, wird weiterhin Geld für den Erhalt von land-
wirtschaftlichen Betrieben und damit von Kultur-
landschaften bereitgestellt. Es geht also nicht
weniger Geld in den ländlichen Raum. Die Frage ist,
wie es umverteilt wird, also an welche Kriterien die
Zuteilung gebunden wird.

Umverteilung
In Bezug auf die Verteilung der Mittel haben die
Mitgliedstaaten großen Spielraum. Das Standard-
modell der EU-Kommission sieht vor, dass die Höhe
der entkoppelten Zahlungen je Betrieb nicht ver-
ändert wird. Jeder soll soviel bekommen wie bisher.

Die alten Gewinner wären die neuen. Über die Prä-
mienhöhe der Zukunft würde die Produktion der
Vergangenheit entscheiden. Dieses Modell verfol-
gen der Deutsche Bauernverband sowie die Län-
der Bayern und Hessen.

Alternative Bauernverbände, die Mehrheit der
Bundesländer, Bundesregierung und Umweltver-
bände plädieren für eine Alternative, die der EU-
Beschluss ebenfalls bietet: Alle Prämien, die in eine
Region (Bundesland) fließen, werden einheitlich auf
alle Nutzflächen verteilt. Für jeden Hektar gibt es
die gleiche Summe. Über die Höhe der gesamten
Prämie eines Betriebes entscheidet allein der Um-
fang an Nutzfläche. Dieses Modell bringt Bewe-
gung in die Zuwendungen. Grünlandregionen
würden gewinnen, intensive Bullenmastbetriebe
verlieren. Damit Härten beim Systemwechsel ver-
mieden werden, ist ein gleitender Übergang geplant,
um dessen Zeitraum noch gerungen wird.

Eine weitere Neuerung ist, dass ein kleiner Teil
(bis 5 %) der Direktzahlungen umgewidmet wird,
um bestimmte Leistungen von Betrieben gezielt zu
fördern. Gewährt etwa ein Bauer seinen Kühen
Auslauf auf der Weide, kann das gefördert werden.
Baut ein anderer seinen Hühnerstall um, um die Tie-
re aus den Käfigen zu befreien, ist auch das förder-
fähig. Diese gezielten Anreize bilden die noch
schwache „zweite Säule“ der EU-Agrarpolitik, die
nun etwas stärker werden soll.

Alles in allem ist die aktuelle Reform ein wichti-
ger Schritt, um Gesellschaft und Landwirtschaft
näher zusammen zu bringen: eine umwelt- und tier-
gerechte Erzeugung hochwertiger Lebensmittel zu
Marktpreisen, von denen landwirtschaftliche Be-
triebe leben können. Und das alles in einer Land-
schaft, die dazu einlädt, sich zu erholen und dabei
vielleicht auch noch einiges zu lernen. Die Reform
wird einiges davon erreichen, anderes bleibt noch
zu tun.

Weitere Informationen unter:
jasper@abl-ev.de
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Modellregion Östliches Ruhrgebiet

Das Programm „Regionen aktiv –
Land gestaltet Zukunft“

Während der Rinderwahnsinn vor drei Jahren noch
helle Aufregung verursachte, wurde sein drei-
hundertzwölftes Opfer inzwischen ohne jede öffent-
liche Anteilnahme eingeäschert. Damals, bei den
allerersten BSE-Nachweisen, mussten gleich zwei
Mitglieder der Bundesregierung ihren Hut nehmen.
Neu ins Amt kam die Grüne Renate Künast, als Bun-
desministerin gleichermaßen verantwortlich für Ver-
braucherschutz, Ernährung und die Landwirtschaft
(BMVEL). Wenige Monate nach ihrem Aufruf zur
Agrarwende konnte die neue Ministerin neben dem
Bio-Siegel auch ein regionalpolitisches Experiment
auf den Weg bringen: das Programm „Regionen
aktiv – Land gestaltet Zukunft“. Es startete mit ei-
nem bundesweiten Wettbewerb, an dem sich über
200 Regionen beteiligten. Zu den 18 ausgewählten
Modellregionen zählt auch das Östliche Ruhrge-
biet von Dortmund über den Kreis Unna bis zur
Stadt Hamm. Hier stehen nun von Mitte 2002 bis
Ende 2005 jeweils rund 2 Mio. Euro zur Verfügung,
um Projekte umzusetzen und das neue Förderkon-
zept zu testen.

Die Idee
Ein wesentliches Element des Programms ist, Ent-
scheidungen möglichst weitgehend auf untere Ebe-
nen und noch dazu in gesellschaftliche, nur noch
teilweise staatliche Einrichtungen zu verlagern. Mit
dieser gewissen (Selbst-)Entmachtung des Mini-
steriums ist die Hoffnung verbunden, dass die Re-
gionen ihre Geschicke entschiedener in die eigenen
Hände nehmen. Damit versucht „Regionen aktiv“
zugleich, neue Antworten auf Probleme wie Politik-
verdrossenheit, Verbändeherrschaft und Steue-
rungsdefizite zu geben.

Die Innovationen1 des Programms beginnen
damit, dass die förderfähigen Maßnahmen nicht
definiert sind. Einen Katalog von Fördertatbestän-
den gibt es nicht. Stattdessen hat das BMVEL drei
Oberziele vorgegeben: Stärkung ländlicher Räume
und Schaffung zusätzlicher Einkommensquellen,
Förderung einer natur- und umweltverträglichen
Landbewirtschaftung sowie die Verbraucherorien-
tierung der Landwirtschaft. Die Konkretisierung
dieser Oberziele geschieht in den Regionen, und
zwar durch regionale Entwicklungskonzepte (REKs),

in denen sowohl die Pilotprojekte als auch die Be-
urteilungskriterien für die Förderung weiterer Pro-
jekte enthalten sind.

Zuvor aber, im Zuge des Wettbewerbs waren
die REKs beim BMVEL einzureichen. Da bei „Re-
gionen aktiv“ auch die förderfähigen Räume weder
durch bestimmte Gebietskulissen noch durch Maß-
stäbe wie Bevölkerungsdichte oder Pro-Kopf-Ein-
kommen „von oben“ eingegrenzt waren, mussten
die Bewerberregionen in den REKs ihr Profil selbst
definieren. Erst auf dieser Grundlage wurden die
Modellregionen ausgewählt.

Dabei profilierten sich die meisten Modellregio-
nen als Teile des ländlichen Raumes. Das Östliche
Ruhrgebiet versteht sich allerdings (ähnlich wie das
Saarland oder die Wesermarsch) als Gegend, in der
die Partnerschaft zwischen Stadt und Land auszu-
bauen ist – nicht durch regionale Exporte, sondern
durch eine Stärkung regionsinterner Verflechtun-
gen. Diesem Ziel sind Projekte in vier „Handlungs-
feldern“ verpflichtet. Es sind die Felder „Regional-
vermarktung und natur- und umweltverträgliche
Landwirtschaft“, „Bildung, Begegnung und Ver-
braucherschutz“, „Dienstleistungen für Natur-
schutz, Naherholung und Kultur“ sowie „Regene-
rative Energie und nachwachsende Rohstoffe“.

Handlungsfelder
Angesichts des gewaltigen Kundenpotenzials „vor
den Hoftoren“ liegt der Schwerpunkt im Hand-
lungsfeld „Regionalvermarktung und natur- und
umweltverträgliche Landwirtschaft“. Zu den Pilot-
projekten gehört das Internet-Portal www.stadt-
land-hof.de, auf dem sich fast hundert Hofläden,
Wochenmärkte, Bioläden und Einzelhändler mit
Regionalprodukten präsentieren. Dieser virtuelle
Marktplatz wird flankiert von handfesten Vorhaben
wie dem Milchautomaten an der Fröndenberger
Förderschule, dem Lieferservice von „Natürlich
Hellweg“ oder der Abokiste des „Werkhofs“. Durch
das Projekt „Qualitätssicherungssystem für die art-
gerechte Nutztierhaltung“ in Neuland-Betrieben soll
die lückenlose Kontrolle der Tiere von der Geburt
bis zu ihrer Schlachtung garantiert werden. Schließ-
lich will die „Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Land-
wirtschaft“ gentechnikfreie Landwirte unterstützen:

Ulrich Häpke
Regionalmanager der
Solidargemeinschaft zur
Förderung der Stadt-Land-
Beziehungen im östlichen
Ruhrgebiet e.V., Bergkamen

Anmerkung:

1 Ähnliche Regelungen finden sich
bereits in anderen
Förderprogrammen, aber nirgends in
dieser Ausprägung. Die größten
Parallelen, aber auch wichtige
Unterschiede bestehen zwischen
den Programmen „Regionen aktiv“
und „LEADER+“. Deren Erläuterung
würde hier zu weit führen.
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bei der Kennzeichnung ihrer Produkte, der Beschaf-
fung unbelasteter Futtermittel und Saatgüter oder
bei Konflikten mit ihren Nachbarn.

Grundlegend ist der Dialog zwischen der städti-
schen Bevölkerung und der Landwirtschaft im
Handlungsfeld „Bildung, Begegnung und Verbrau-
cherschutz“. So können Schülerinnen und Schüler
in der Modellregion Bauernhöfe als neue „Lernor-
te“ besuchen, um Bauern über die Schulter, Kühen
und Schweinen in den Trog zu schauen und auch
selbst ein bisschen zuzupacken. Auch das Bil-
dungszentrum Stentrop der evangelischen Kirche
bietet Bauernhofbesuche und die Weiterverarbei-
tung von Lebensmitteln an, um den Weg vom Korn
zum Brot, von der Milch zum Käse mit allen Sinnen
zu erfahren. Eine gesunde Ernährung mit regiona-
len Produkten steht im Zentrum des Konsumwen-
de-Projektes der Dortmunder VerbraucherZentrale,
die mit Seminaren und Hofbesuchen, Aktionsleit-
fäden und Elternbriefen an Kindergärten und
Grundschulen für eine regionale Küche bzw. ein
regionales Frühstück wirbt und für weiterführende
Schulen einen gesunden, regionalen Schulkiosk
konzipiert hat.

Im Handlungsfeld „Dienstleistungen für Natur-
schutz, Naherholung und Kultur“ wird der Land-
frauenservice „Landaktiv“ (Catering, Kinderge-
burtstage u.a.) gefördert. Ebenso sollen Betriebe
mit Pensionspferdehaltung und Serviceangeboten
für Reiter durch die Konzipierung eines Wander-
reitwegenetzes unterstützt werden. Das Projekt
„Bauern pflegen Landschaft“ muss eine Vielzahl
bürokratischer Hemmnisse aus dem Weg räumen,
die eine Landschaftspflege durch Landwirte immer
noch behindern. Auch bei dem Dortmunder Projekt
„Ökokonto und Landwirtschaft“ sind vor allem
rechtliche Probleme zu lösen, damit umweltfreund-
liche produktionsintegrierte Maßnahmen der Land-
wirtschaft auch als Kompensationsmaßnahmen für
Eingriffe in die Landschaft anerkannt und geför-
dert werden können – und nicht nur die beliebten
Aufforstungen. Schließlich geht es im Handlungs-
feld „Regenerative Energie und nachwachsende
Rohstoffe“ um die Erzeugung von Biogas und die
Gewinnung von Holz für die energetische Nutzung.

Wer entscheidet
Dabei liegt eine weitere Besonderheit von „Regio-
nen aktiv“ in den Entscheidungsverfahren. Hier fin-
det nicht nur eine Dezentralisierung, sondern sogar
eine teilweise Entstaatlichung statt: Bereits im Wett-
bewerb wurden die Gewinnerregionen nicht vom
Ministerium, sondern von einer Jury aus Experten
und Interessenvertretern ausgewählt. In den Re-
gionen selbst wird über die REKs und die zu för-
dernden Projekte durch die jeweilige „regionale

Partnerschaft“ entschieden – und nicht durch Be-
hörden. Diesen Partnerschaften gehören interes-
sierte regionale Akteure an, nicht-behördliche
Mitglieder müssen über die Mehrheit der Stimmen
verfügen. So hat sich im östlichen Ruhrgebiet die
„Solidargemeinschaft zur Förderung der Stadt-Land-
Beziehungen“ als Verein konstituiert. Mitglieder
sind die Städte Dortmund und Hamm sowie der Kreis
Unna, die Landwirtschaftskammer, mehrere Verbän-
de (z.B. der Landwirtschaftsverband, die Arbeits-
gemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, die
Verbraucherzentrale, die evangelische Kirche u.a.),
einige Firmen sowie Landwirte und interessierte
Einzelpersonen. Auch wenn die Bewilligungsbe-
scheide nach rechtlicher Prüfung vom Kreis Unna
als „Abwicklungspartner“ erteilt werden, sind es
die Vereins- und Vorstandsmitglieder, die über Pro-
jekte beraten und über ihre Förderung entscheiden.

Produktive Kontroverse
Damit versucht „Regionen aktiv“, auch auf aktuelle
Probleme wie Steuerungsdefizite, Politikverdrossen-
heit und Verbändeherrschaft einzugehen. Steue-
rungsdefizite sollen überwunden werden, indem die
überkommenen staatlichen Instrumente der hierar-
chischen Intervention durch die Kooperation zwi-
schen Politik/Verwaltung und wirtschaftlich Han-
delnden ersetzt werden. Der Politikverdrossenheit,
zugespitzt ausgedrückt in Sprüchen wie „die da
oben machen ja doch ... „ treten basisdemokrati-
sche Elemente entgegen. Schließlich wird aus der
politikwissenschaftlichen Diagnose der Verbände-
herrschaft die Konsequenz gezogen, dass die Ein-
flüsse auf Förderentscheidungen transparent, öf-
fentlich nachvollziehbar und damit kritisierbar zu
gestalten sind. Wissenschaftliche Vorbehalte ge-
genüber derart konsensorientierten Partnerschaf-
ten, die auch als „Nebenregierungen“ oder gar als
„Selbstbedienungsladen“ eingeschätzt werden und
keine inhaltlich bessere Politik garantieren können,
sind damit nicht ausgeräumt. Aber solche Fragen
werden im Netz der Modellregionen zur Diskussion
gestellt, um den neuen Steuerungsansatz weiter zu
verbessern.
Über die konkreten Projekterfolge vor Ort hinaus
ist daher zu erwarten, dass von „Regionen aktiv“
wichtige Impulse für Innovationen in der Regional-
entwicklung ausgehen. Immerhin wurden die ersten
Elemente bereits in die Regelförderung übernom-
men.

Internet-Adressen:

Modellregion Östliches
Ruhrggebiet:
www.stadt-land-hof.de

Bundesweites Netzwerk von
„Regionen aktiv“:
www.modellregionen.de

Deutsche Vernetzungsstelle
LEADER+: www.leaderplus.de
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Standards halten

NewPark:
Paradiese auf der grünen Wiese?

Der Standortwettbewerb zur Industrialisierung von
Freiflächen ist in vollem Gange. Im kreisangehöri-
gen Raum in Nordrhein-Westfalen gibt es zahlrei-
che Initiativen zum Standard- und Bürokratieabbau,
um sich für den internationalen Standortwettbewerb
auf der grünen Wiese zu rüsten. Das bekannteste
und wohl auch umstrittenste Beispiel hierfür ist in
Nordrhein-Westfalen die Planung des so genann-
ten NewPark. Für das rund 1000 Hektar große Areal
der ehemals landwirtschaftlich genutzten Rieselfel-
der standen in jüngster Zeit bereits zahlreiche Nut-
zungskonzepte zur Diskussion. Nachdem die
Ansiedlung eines BMW-Produktionsortes im Jah-
re 2000 nicht gelang, rückte nun das Thema New-
Park ins Zentrum der Planungsbemühungen. In
diesem Beitrag soll anhand der konkreten Planung
des NewPark deutlich werden, welche Gefahren eine
radikale Deregulierungspolitik für die Kommunen
mit sich bringen kann. Dabei wird aus einer eher
grundsätzlichen Perspektive der Sinn und Unsinn
von Standards aufgezeigt.

Steuern zu Schleuderpreisen
Der „Spiegel“ vom 26.Mai 2003 (Nr.22, S. 86 ff) be-
richtete unter dem Titel „Steuern – Paradies mit Ba-
racken“ über das in den Städten Datteln und
Waltrop geplante Vorhaben „NewPark“, das auf ei-
ner riesigen Fläche von ca. 400 Hektar in den dorti-
gen Rieselfeldern realisiert werden soll. In dem
Artikel heißt es:

„Die NewPark-Macher wollen vor allem auslän-
dische Konzerne anlocken. Sie werben mit viel Platz
(Flächen für großräumige Projekte), einem Sonder-
tarifvertrag (höchstmögliche Flexibilität) sowie ex-
trem günstigen Steuern – und wissen dabei sogar
die nordrhein-westfälische Landesregierung hinter
sich.

So hat die IHK aus Gelsenkirchen mithilfe des
Wirtschaftsministeriums ein dickes, bislang noch
unter Verschluss gehaltenes Handbuch entwickelt,
das sich, was die Steueranreize betrifft, an Norder-
friedrichskoog orientiert: Es sei zu erwarten, heißt
es in dem Buch, dass ein Gewerbesteuerhebesatz
zwischen 0 und 100 auch im nördlichen Ruhrgebiet
Unternehmen anlocken würde’.

Der Masterplan sieht vor, dass Firmen im New-
Park fünf Jahre lang von der Gewerbesteuer befreit
werden, wenn sie im ersten Jahr mindestens 100
Jobs anbieten. Und wer nach fünf Jahren minde-
stens 500 Jobs geschaffen hat, bekommt für weite-
re 10 Jahre den Nulltarif eingeräumt.

Die Message von NewPark ist klar: Werft alle
Standards über Bord und macht Deutschland wie-
der schiffklar für den internationalen Wettbewerb.
Zwischenzeitlich hat sich aber der Rat der Stadt
Waltrop mehrheitlich gegen das NewPark-Projekt
ausgesprochen, so dass diese Pläne nur noch von
der Stadt Datteln weiterverfolgt werden. Auch die
Landesregierung hat mittlerweile auf Anfrage der
grünen Landtagsfraktion erhebliche rechtliche Be-
denken gegen das Gewerbesteuermodell angemel-
det.

Wozu Standards gut sind
Markt und Staat sind keine Gegensätze, wie es die
Deregulierungsrethorik nahe legt. Der Staat ist dar-
auf angewiesen, dass die Wirtschaft floriert, um Ein-
nahmen zu erzielen, und der Markt kann ohne
staatliche Intervention und Standards nicht ansatz-
weise funktionieren. So muss der Marktzugang
staatlich reguliert werden, sonst gibt es keinen
Wettbewerb. Deswegen ging mit der Deregulierung
der letzten Jahre empirisch ein starkes Wachstum
von Regulierungsbehörden einher. Zweitens füh-
ren hohe staatliche Standards in vielen Bereichen
durchaus zu einer höheren Wettbewerbsfähigkeit
der deutschen Wirtschaft. Die relativ hohen Um-
weltstandards in der Bundesrepublik haben dazu
geführt, dass Deutschland im ganzen Bereich der
End-of-Pipe-Technologien einen Entwicklungsvor-
sprung hatte und somit zum Exportweltmeister wur-
de.

Selbstverständlich gibt es auch viele Standards,
welche die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Wirtschaft gefährden. Wenn diese Standards oder
Planungsverfahren nicht zu einer besseren politi-
schen Steuerungsleistung führen, sind sie natür-
lich abzubauen. In diesen Bereichen macht das Wort
Bürokratieabbau wirklich Sinn.

Dr. Lars Holtkamp
Fraktionsvorsitzender
der Grünen Liste Waltrop
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Der Ursprung von Standards ist meist aber ein
ganz anderer. Man will durch staatliche Eingriffe
das erreichen, was der Markt nicht kann. Der Markt
ermöglicht bekanntlich nur die individuelle Nutzen-
maximierung, produziert aber in vielen Fällen für
die Gesellschaft negative externe Effekte. Ohne
staatliche Regulierung führt der Markt beispiels-
weise zu Umweltverschmutzung, Obdachlosigkeit,
Kinderprostitution und extremer sozialer Ungleich-
heit. Deshalb muss der Nationalstaat selbstver-
ständlich auch weiterhin in erheblichem Maße
Standards setzen, die den Rahmen für die Wettbe-
werbsfähigkeit der Industrie definieren und den
Wettbewerb auch negativ tangieren können. Hier
braucht man auch nationale Alleingänge. In der
Umweltpolitik der EU hat sich immer wieder gezeigt,
dass Vorreiter mit hohen Standards die europäische
Umweltpolitik sehr positiv beeinflusst haben. Sol-
che nationalen Initiativen erwarten auch die Wäh-
ler, denn wenn tatsächlich die staatliche Produktion
von Standards nur noch aus den Gesetzen des glo-
balisierten Wettbewerbs hergeleitet wird oder nur
durch die EU entsteht, wozu sollte man dann noch
nationale Regierungen oder Landtage wählen? In
diesem Fall wäre also Standardabbau nicht Büro-
kratieabbau, sondern Demokratieabbau.

Standards ade
Durch das Modell NewPark sollen zwei wesentli-
che staatliche Standards unterlaufen werden, die
entscheidend dazu beitragen können ein Marktver-
sagen zu vermeiden.

Der erste Standard, der durch NewPark abge-
baut werden soll, ist, dass zu Zwecken der Wirt-
schaftsförderung  gänzlich auf die Erhebung von
Gewerbesteuern verzichtet werden soll. Bisher ist
dies nach Auskünften der Landesregierung  recht-
lich wahrscheinlich nicht zulässig. Nun könnte man
aber sagen, es wird höchste Zeit auch diesen Stan-
dard aufzuheben und jede Kommune soll ihre Steu-
ern so erheben, wie sie lustig ist. Der Abbau kom-
munaler Standards wird von vielen Kommunalpoli-
tikern ja immer wieder gefordert, um wieder mehr
Handlungsspielräume zu bekommen. Nur gibt es
aber auch einige Standards der Bundes- und Lan-
desebene, die kommunale Handlungsspielräume
schützen. Dies gilt insbesondere für den Bereich
der Gewerbesteuer.

Das NewPark-Gewerbesteuermodell wäre der
erste Schritt in eine ruinöse Konkurrenz zwischen
den Kommunen. Strukturschwache Regionen, die
für die Industrie nicht interessant sind, würden als
Erstes die Gewerbesteuer auf null senken und frei-
willig auf Einnahmen verzichten. Dies dürften gera-
de in NRW viele Kommunen imitieren. Unterm Strich
führt das Gewerbesteuermodell der IHK zu einem

Unterbietungswettbewerb und zu einem weiteren
Verfall der kommunalen Einnahmebasis. Die Kom-
munen können sich nicht  lautstark über den Verfall
der Gewerbesteuer bei der Bundesregierung bekla-
gen und gleichzeitig selbst die Gewerbesteuer auf
null ziehen wollen.

Durch den NewPark soll noch ein zweiter Stan-
dard unterlaufen werden. Es war bisher erklärte
Politik der rot-grünen Landesregierung, die Ansied-
lung von Industrievorhaben auf der grünen Wiese
zu reduzieren und die Wiedernutzung von aufbe-
reiteten Altbrachen zu forcieren. Auch dies kann
nicht dem Markt überlassen werden, weil die recy-
celten Flächen in der Regel teurer sind und Haf-
tungsrisiken und Nutzungsrestriktionen bestehen
können. Wer also eine ökologisch verantwortbare
und volkswirtschaftlich dauerhaft sinnvolle Boden-
politik will, der muss staatlich regulieren. Es ist je-
doch erklärtes Ziel des Projektes NewPark die
Industrieansiedlung auf der grünen Wiese voran-
zutreiben. So soll, wie dem NewPark-Handbuch zu
entnehmen ist, offensiv mit den Vorteilen eines
Standorts auf der grünen Wiese geworben werden.
Eine Realisierung des NewPark kommt aus Sicht
der IHK auch nur dort in Frage. Denn ein hinrei-
chender Planwertzuwachs, der zur Refinanzierung
des Modells erforderlich ist, kann nur so realisiert
werden.

Insgesamt ist das Konzept NewPark ein anschau-
liches Beispiel für die Gefahren, die von einer markt-
radikalen Deregulierungspolitik für die Kommunen
ausgehen. Dieses Konzept ist zugleich unverein-
bar mit der von der rot-grünen Landesregierung
proklamierten nachhaltigen Wirtschafts- und Bo-
denpolitik.
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ÖPNV-Systeme im ländlichen Raum

Wohin des Weges?

Ursula Münsterjohann
AKOPLAN, Institut für soziale
und ökologische Planung e.V.

Die ÖPNV-Strukturen im ländlichen Raum haben
sich in NRW in den letzten Jahrzehnten heterogen
entwickelt. Da allgemeingültige Aussagen für alle
Kreise kaum möglich sind, soll beispielhaft Einblick
in die Verkehrssituation der Regionalverkehr Mün-
sterland GmbH, der Regionalverkehr Ruhr-Lippe
GmbH und der Verkehrsgesellschaft Kreis Unna
mbH gegeben werden. Auf Grund der Finanzkrise
der Kreise sowie der von der EU vorgesehenen
Liberalisierung, die eine Ausschreibung einzelner
Linien vorsieht, sind die Strukturen des ÖPNV der-
zeit im Umbruch. Diese Situation führt in vielen Ge-
meinden des ländlichen Raumes zu reduzierten
ÖPNV-Angeboten. Überlegungen zu den Konse-
quenzen dieser Streichpolitik greifen aber häufig
zu kurz. Im Zuge dieser aktuellen Umbruchsituati-
on soll daher auf einige zentrale Probleme einge-
gangen werden, die der Rückbau eines gut
funktionierenden ÖPNV-Angebotes mit sich brin-
gen kann.

Ein Blick zurück
Aus der Geschichte des ÖPNV lässt sich einiges
lernen. So wurde seit den 1970er Jahren das Pro-
blem steigender Autozahlen und der damit verbun-
denen ökologischen und sozialen Folgen zuneh-
mend angegangen. Busse und Bahnen wurden im
Zusammenwirken mit Radfahren, Autofahren (Car
Sharing) und Zufußgehen gefördert. Die Busan-
bindungen im ländlichen Raum und die Vernetzung
zwischen Stadt und Land wurden allmählich aus-
gebaut, was zu einer verstärkten Nutzung des ÖPNV
führte.

In den Münsterlandkreisen, in den Kreisen
Unna, Soest und im Hochsauerlandkreis wurde seit
Mitte der 70er Jahre ein differenziertes ÖPNV-Sy-
stem entwickelt. Schnellbusse, die zum Teil über
die Autobahn eine Direktverbindung der Städte in
den Kreisen mit den Mittelzentren schaffen, eta-
blierten sich in den 90er Jahren. Ein Großteil des
Berufsverkehrs kann hierdurch abgewickelt wer-
den, beispielsweise über die Achse Lüdinghausen,
Senden, Münster durch den S90. Regiobusse ver-
binden Orte im ländlichen Raum im Halbstunden-
takt miteinander und decken neben Berufs- auch
Einkaufsverkehre ab. So die R30/R31 Osnabrück–

Ibbenbüren, die ein Plus von 16 % von 2000 bis
2003 bei den Fahrgastzahlen und eine große Fahr-
gastzufriedenheit aufweist (Ibb. VZ 06.03.04). Für
das Fahrangebot in zeitlichen Randlagen stehen
Taxibusse und Anrufsammeltaxen zur Verfügung,
die nach Fahrplan, aber nur nach vorheriger Be-
stellung, durch die Kunden eingesetzt werden. Zu
dem gut verknüpften, zuverlässigen Angebot zäh-
len auch Nachtbusse, die für die Freizeitgestaltung
genutzt werden. Weiterhin entstanden in den letz-
ten Jahren übersichtliche Stadtbussysteme, bei-
spielsweise in Rheine, Ahlen und Lippstadt, deren
Linien abgestimmte Anschlüsse an einem zentra-
len Punkt in der Stadt haben. Ein Netz verschiede-
ner Linienprodukte, die sich in allen Kreisen
wiederfinden und eine gute Kundeninformation,
machen den ÖPNV für die Fahrgäste leicht nutzbar.
Die Fahrgastzahlen beim Regionalverkehr Münster-
land sind laut Geschäftsberichten von 26,4 Millio-
nen Fahrgästen (1992) auf 30,2 Millionen Fahrgäste
(2002) sowie bei der Verkehrsgesellschaft Kreis
Unna von 8,7 Millionen Fahrgästen (1992) bis auf
12,1 Fahrgäste (2002) angestiegen.

Zwang zum Sparen
Derartige Errungenschaften könnten infrage ge-
stellt werden. Die Liberalisierung des ÖPNV lässt
zu, dass Kreise als „Besteller“ des ÖPNV einzelne
Linienkonzessionen an das günstigste, private Ver-
kehrsunternehmen abgeben. Diese planen als „Ers-
teller“ die Linienwege, Fahrzeiten und den Fahrbe-
trieb. Standards werden zwar vertraglich mit den
Bestellern geregelt, die einzelnen Verkehrsunterneh-
men müssen aber ihre Planungen nicht absprechen.
Die Vergabepraxis einzelner Linienstränge an ver-
schiedene Verkehrsunternehmen kann ein etablier-
tes, aufeinander abgestimmtes ÖPNV-Netz zerstö-
ren, wenn die Kreise keine detaillierten Vorgaben
an das Verkehrsunternehmen machen. Zur Erstel-
lung dieser Vorgaben sind ÖPNV-Experten in den
Kreisverwaltungen notwendig, die regionale Beson-
derheiten kennen. Die Kreise können das ÖPNV-
Netz aber auch als Ganzes an ein Unternehmen ab-
geben, welches übergreifende und umfassende Pla-
nungen berücksichtigt, selbst wenn dies zunächst
teurer ist, als die Einzelvergabe von Liniensträn-
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gen. Auf Grund des notwendigen Sparzwanges in
den öffentlichen Kassen, ist es natürlich zunächst
reizvoll für jeden Kreis den ÖPNV kostengünstig
zu gestalten. Die Wahl der günstigsten Lösung führt
aber häufig auch zu einer extremen Reduzierung
des Angebotes, was sich in der Einstellung von
Direktverbindungen durch Schnellbusse, in Fahr-
zeitenverlängerungen der Regiobusse, Einschrän-
kung der Fahrten bei Nachtbussen oder Schüler-
verkehren niederschlagen könnte.

Städtebauliche und soziale Folgen
Die Zerteilung eines funktionierenden ÖPNV-Sy-
stems kann zu nicht aufeinander abgestimmten Tak-
ten und verlängerten Fahrzeiten führen. Derzeitige
Kunden müssten notgedrungen auf den eigenen
PKW umsteigen. Straßen würden stärker frequen-
tiert, dadurch eher abgenutzt, was weitere Repara-
turen oder einen frühzeitigen Verfall zur Folge hätte.
Innenstädte und Dörfer würden zunehmend mit dem
PKW erschlossen, wenn ein günstiger und zuver-
lässiger Nahverkehr fehlt. Die Lärmbelastung und
der Flächenverbrauch würden durch den fahren-
den und ruhenden Verkehr zunehmen.

Der Rückbau des ÖPNV hat auch soziale Kon-
sequenzen. Viele Menschen werden finanziell stär-
ker belastet oder ihre Teilhabe am sozialen Leben
wird erschwert.
❑ Zahlreiche Familien wären gezwungen, ein wei-

teres Auto anzuschaffen. Diese finanzielle Be-
lastung ist häufig weder vorgesehen noch
möglich, da die Planung der Familien auf dem
Status Quo des ÖPNV basiert. Ist die Finanzie-
rung eines weiteren Autos nicht möglich, sind
Einkaufs- und Versorgungsfahrten oder der
Berufsverkehr eingeschränkt. Vor allem Kürzun-
gen bei Schülerfahrten wirken sich negativ auf
das Familieneinkommen und die Organisation
des Familienlebens aus.

❑ Insbesondere für viele jüngere Menschen, die
mit Nachtbus-Angeboten unterwegs sind, wird
die Freizeitgestaltung zu Partys, Freunden und
Konzerten eingeschränkt.

❑ Ältere Menschen aus städtischen Randlagen
und den ländlichen Ortschaften nutzen das
Auto häufig gar nicht. Sie sind auf den Bus
angewiesen. Eine eigenständige Versorgung,
die durch die demographische Entwicklung in
Zukunft immer wichtiger wird, ist ohne ein funk-
tionierendes ÖPNV-Netz erschwert. Durch
mangelhafte öffentliche Mobilitätsangebote
werden ältere Menschen zunehmend vom ge-
sellschaftlichen Leben ausgeschlossen.

Aufgaben der Kommunen

Durch die von der EU vorgeschriebene Wettbe-
werbsmöglichkeit und durch die Kürzungen der
Landeszuwendungen beim ÖPNV, muss effizienter
geplant und die Auslastung gesteigert werden. Dazu
tragen überschaubare Tarife, nachvollziehbare Tak-
te sowie wenige Fahrplanwechsel bei. Auch tech-
nische Innovationen, wie beispielsweise elektroni-
sche Fahrgastinformation über das Internet, tragen
zur Effizienz bei. Da die Auslastung im Zuge der
Liberalisierung gesteigert werden muss, sind nur
vereinzelte Ausdünnungen verträglich, die auf Öff-
nungszeiten von Schulen, Arbeitsstätten und auf
Freizeitangebote abgestimmt sein müssen. Abspra-
chen zwischen den betroffenen Kreisen und die
Einbeziehung von Fachwissen sind unverzichtbar,
um Regionen kreisübergreifend mobil zu halten. Die
Einheitlichkeit und kreisübergreifende Mobilität
eines funktionierenden, stetig gewachsenen ÖPNV-
Netzes muss dabei erhalten bleiben.

Der Politik kommt daher die Aufgabe des weit-
sichtigen Planens und Handelns zu. Als Besteller-
ebene des ÖPNV muss sie den gesamtgesellschaft-
lichen Nutzen einer zeitgemäßen Daseinsvorsorge
im Blick haben. Mobilität ist in der heutigen Gesell-
schaft mehr denn je von Bedeutung, daher hat die
Mobilitätssicherung durch öffentliche Verkehrsmit-
tel einen zentralen Stellenwert. Die Politik hat zu
entscheiden, ob die Umorganisation des ÖPNV als
Chance begriffen wird das öffentliche Verkehrsan-
gebot zum „Markenzeichen“ der Kreise zu machen,
oder ob die Aushöhlung und linienweise Zersplit-
terung des ÖPNV riskiert wird. Ein finanziell und
sachlich behutsamer Umgang mit bewährten Struk-
turen und die Einbeziehung von Experten – aus
den noch kreiseigenen Verkehrsunternehmen –
sind bei der Umorganisation des ÖPNV-Angebo-
tes zu empfehlen.
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Baby-Boom in Laer

Mehr Lebensqualität
durch Kinderbetreuung?

Die Bürgerinnen und Bürger von Laer können es
schon nicht mehr hören. Seit einem halben Jahr liegt
die Gemeinde unter der Dauerbelagerung der bun-
desdeutschen Medienlandschaft. Von Tina („Ein
Paradies für Frauen“) bis Laura, vom Economist
bis zum australischen Sydney Morning Herald, von
der FAZ bis zum Heute Journal: die Zeitungen und
Fernsehstationen sind sich sicher, dass hier ein
Wunder vollbracht wurde. In einer alternden Ge-
sellschaft hat die Gemeinde Laer durch das Ange-
bot einer ganztägigen bedarfsgerechten Kinderbe-
treuung bewiesen, dass Bevölkerungswachstum
möglich ist. Diese Medienbotschaft wurde gerade-
zu begierig in der Politik und den einschlägigen
Politikberatungskreisen aufgenommen und be-
scherte dem Bürgermeister dieser „Erfolgsgemein-
de“ zahlreiche Einladungen: Das Zentrum für Zu-
kunftsforschung in Innsbruck interessierte sich für
diese Thematik genauso, wie die Bertelsmann Stif-
tung und das Projekt „Vereinbarkeit von Beruf und
Familie“ im Landkreis Holzminden.

Für die Gemeinde ist das schmeichelhaft und
erfreulich. Dennoch ist es nötig, die zum Teil recht
pauschalen Aussagen zu differenzieren und auf das
gebotene Maß zurückzuführen. Dazu soll die fol-
gende Darstellung beitragen, um eine wichtige und
für die Gesellschaft zukunftsweisende Diskussion
offen unter Berücksichtigung aller Probleme füh-
ren zu können.

Kinder- und Familienfreundlichkeit –
die unbekannte Größe
Was eine familienfreundliche Kommune ausmacht
ist unklar. Offensichtlich gehört dazu eine ange-
messene Kinderbetreuung, aber genauso sicher
reicht dies nicht aus, um Familienfreundlichkeit zu
begründen. Faktoren wie eine intakte Umwelt, nied-
rige Arbeitslosigkeit, wenig Gefahrenpunkte im Stra-
ßenverkehr können denselben oder einen höheren
Stellenwert haben. Leitlinien für Kinderfreundlich-
keit können aus der UN-Kinderrechtskonvention
abgeleitet werden, die von vier grundlegenden Prin-
zipien getragen wird:

❑ dem Prinzip der Gleichbehandlung: keine Be-
nachteiligung aus Gründen des Geschlechts,

der Staatsbürgerschaft, der Abstammung, bei
Behinderung etc.

❑ dem Prinzip des „besten Interesses“ des Kin-
des: bei politischen und gesellschaftlichen Ent-
scheidungen sollen die Interessen der Kinder
vorrangig berücksichtigt werden

❑ dem Grundrecht auf Überleben und persönli-
che Entwicklung: eine kindgerechte Grundsi-
cherung mit sozialen Diensten soll garantiert
werden

❑ der Achtung vor der Meinung des Kindes: Kin-
der sollen als Träger eigener Rechte Beteili-
gungsrechte bekommen und entsprechend
ihrem Alter auf Entscheidungen Einfluss neh-
men können.

Ein solches konsistentes System zur Verwirklichung
einer kinder- und familienfreundlichen Gesellschaft
ist in Deutschland nur in Ansätzen vorhanden, es
ist auch nicht durch einzelne Kommunen zu leisten.
Die zunehmende Kinderarmut wiederspricht diesem
Prinzipien genauso, wie die oft problematische Be-
handlung von Kindern mit Migrationshintergrund.
Vor allem fehlt ein Grundrecht für Kinder im Grund-
gesetz. Die Regelungen in den Landesverfassun-
gen können diese Lücke nicht füllen. Daher ist
zweifelhaft, ob Familien in der Kommune durch be-
stimmte Maßnahmen oder Maßnahmebündel ge-
fördert werden können. So sind mir konzeptionelle
familienpolitische Aktivitäten in den Kommunen
auch kaum bekannt. Lediglich das Programm der
Bertelsmann-Stiftung „Kompass“ geht in diese Rich-
tung. Dort sind Umsetzungserfolge nach meinem
Informationsstand aber noch nicht absehbar.

Dennoch gibt es Kommunen, in denen zumin-
dest die Kinderzahl für eine kinder- und familien-
freundliche Atmosphäre spricht. Zu diesen gehört
die Gemeinde Laer. Sie hatte im Jahr 2002 mit 84
Kindern auf ca. 6 300 Einwohnerinnen und Einwoh-
nern eine Geburtenquote von 13,5 % und damit die
höchste in Nordrhein-Westfalen.

Maßnahmen zur Familienförderung
Das Betreuungsangebot der Gemeinde Laer ist aus
einer Mischung aus Nachfrage- und Angebotsori-
entierung im Laufe der Jahre eher zufällig gewach-
sen. Die Gemeinde hat in den 90er Jahren auf Grund

Prof. Dr. Hans-Jürgen Schimke
Bürgermeister der
Gemeinde Laer
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eines starken Bevölkerungswachstums und des
deutlich gewordenen Bedarfs die Kindergärten und
auch die Übermittagbetreuung ausgebaut. Daher
bieten nun fünf von sieben Kindergärten die Ganz-
tagsbetreuung an. Dazu kommt, dass eine Elternin-
itiative Ganztagsbetreuung auch für Kinder unter
drei Jahren anbietet. So kann der wesentliche Be-
darf an Kinderbetreuung von acht Uhr morgens
bis ca. sechzehn Uhr in der Gemeinde abgedeckt
werden.

Als zielgerichtete familien- und bildungspoliti-
sche Maßnahme kann das entschlossene Handeln
der Gemeinde im Schulbereich bezeichnet werden.
Hier wurde auf Grund von Elterninitiativen bereits
im Jahr 2002 ein Ganztagsangebot an der Grund-
schule eingeführt, das seit dem Schuljahr 2003/2004
in die Offene Ganztagsgrundschule überführt wur-
de. Dies kann jedoch den Geburtenjahrgang von
2002 nicht beeinflusst haben.

Daneben investiert die Gemeinde in Beteili-
gungsformen für Kinder und Jugendliche. Zu nen-
nen ist hier im Wesentlichen eine halbjährlich
stattfindende Kinder- und Jugendkonferenz, die
zum Zweck hat, die Interessen und Bedürfnisse von
Kindern und Jugendlichen aufzunehmen und in
direktes Handeln umzusetzen.

Kosten
Bei einer kreisangehörigen Gemeinde ohne eige-
nes Jugendamt ist der eigene Anteil an den Kosten
der Kinderbetreuung schwer zu ermitteln. Die Ge-
meinde zahlt an Jugendamtsumlage ca. 800.000 €
pro Jahr. Dort sind aber die Kosten für alle Leistun-
gen des Jugendamts erfasst, nicht nur die Betreu-
ung in Kindergärten und Kindertageseinrichtun-
gen. Direkt bezifferbare Kosten sind die Übernah-
me der Trägeranteile der freien Träger an den
Betriebskosten der Kindergärten in Höhe von ca.
140.000 € pro Jahr. Angesichts des Anspruchs auf
einen Kindergartenplatz für Kinder zwischen drei
und sechs Jahren wäre eine eigene Trägerschaft
der Gemeinde für die Kindergärten aber erheblich
teurer.

An den Kosten der Jugendarbeit beteiligt sich
die Gemeinde mit der Übernahme der Personalko-
sten für die Mitarbeiterinnen in einem kirchlichen
Jugendzentrum in Höhe von 50.000 €, von denen
20.000 € vom Kreis Steinfurt erstattet werden.

Nutzen
Der Nutzen aus diesen Maßnahmen und Investi-
tionen ist schwer zu beziffern. Einsichtig ist zu-
nächst, dass eine höhere Bevölkerungszahl zu er-
höhten Landeszuweisungen führt. In Nordrhein-
Westfalen werden die Kommunen im Rahmen der

Schlüsselzuweisungen und des Anteils an der Ein-
kommensteuer durch das Land finanziert. Grob ge-
sagt und je nach Gesamtsteueraufkommen variie-
rend, ergibt dies einen Durchschnittswert von ca.
500 € pro Einwohner.

Diese Finanzierung ist aber für die Gemeinde nur
lohnend, solange bestimmte Einwohnerzahlen nicht
überschritten werden, was dann zu den so genann-
ten Sprunginvestitionen führt. So ist es ab ca. 10.000
bis 12. 000 Einwohnern nicht mehr möglich, ohne
weiterführende Schulen (wie die Gemeinde Laer)
auszukommen. Ähnliches gilt für andere Infrastruk-
tureinrichtungen.

Andererseits führt die bekannte Armutsproble-
matik bei kinderreichen Familien dazu, dass die Be-
lastung der Gemeinde mit Sozialleistungen zunimmt.
Dies ist für die Kommune Laer nachweisbar, die für
eine ländliche Gemeinde mit ungewöhnlich hohen
Kosten für die Sozialhilfe rechnen muss (ca. 150.000
€ pro Jahr). Der gemeindliche Haushalt ist vor die-
sem Hintergrund schon seit einiger Zeit nicht mehr
ausgeglichen und derzeit noch nicht einmal geneh-
migungsfähig.

Der eigentliche Nutzen einer familienfreundli-
chen Gemeinde ist immaterieller Natur. Das Erschei-
nungsbild einer jungen, zukunftsfähigen Gemeinde
ist wichtig für eine Gesellschaft, die von Überalte-
rung bedroht ist und Kinder nicht mehr als Selbst-
verständlichkeit ansieht. Damit ist nach meiner
Ansicht das überwältigende Medienecho auf die
Entwicklung in Laer am besten erklärt.

Einige Konsequenzen
❑ Es gibt offenbar in den industrialisierten Län-

dern ein tiefes Bedürfnis nach positiven Nach-
richten zur Bevölkerungsentwicklung. Anders
gesagt: die zunehmende Alterung dieser Ge-
sellschaften löst Angst aus.

❑ Die überkommene familienpolitische Vorstel-
lung, Kinder durch Geldleistungen zu unter-
stützen und auch die Hoffnung, Männer an
der Kinderbetreuung angemessen zu beteili-
gen, hatten keinen Erfolg. Frauen akzeptieren
das Kindergeld nicht als Ausgleich für berufli-
che Nachteile durch Kinderbetreuung, die
Männer haben sich lediglich in statistisch nicht
erfassbarem Ausmaß an „Elternurlauben“ be-
teiligt. Das gesellschaftliche Echo auf die Ent-
wicklung in Laer lässt nur den Schluss zu, dass
angemessene Betreuung der Kinder der
Schlüssel für die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie ist. Sie muss aber in eine umgreifende
familien- und kinderpolitische Konzeption ein-
gebettet sein, die neben der Betreuung auch
die Beteiligung und den Schutz von Kindern
sicherstellt.
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❑ Dieser Gedanke ist von der Bundesregierung
zu einem der wichtigsten Themen der näch-
sten Jahre erklärt worden, um die sozialen Si-
cherungssystem durch Bevölkerungswachs-
tum zu stabilisieren. Insbesondere die Betreu-
ung der Kinder unter drei Jahren und die
Ganztagsschule sollen dazu führen, dass die-
ses Ziel erreicht wird. Die Gemeinde Laer spielt
hier die symbolische Rolle eines Hoffnungs-
trägers („Symbol of hope“, The Sydney
Morning Herold).

❑ Es scheint in dieser Frage ein Stadt-Land-Ge-
fälle zu geben: Dass eine Gemeinde wie Laer
den Eltern hinreichende Betreuungsangebote
machen kann, scheint in Großstädten wie Ham-
burg eine Sensation zu sein. Dies zeigt, dass
hier die Ausgleichsfunktion des Staates gefragt
ist und nicht nur die kommunale Ebene betrof-
fen ist.

❑ Deshalb muss bei aller Euphorie über die Si-
tuation in Laer darauf hingewiesen werden,
dass die Finanzierung des vorschulischen Be-

treuungsangebots keine kommunale Aufgabe
sein kann, sondern zur staatlichen Daseinsvor-
sorge gehört. Die Gemeinde Laer hat keinen
genehmigten Haushalt und auch ein Bevölke-
rungswachstum kann diese Schwierigkeiten nur
lindern, nicht strukturell beheben.

Signalwirkung
Die Gemeinde Laer eignet sich nur bedingt als Vor-
bild für andere Kommunen. Obwohl hier sicher gute
Arbeit in der Kinderbetreuung geleistet wurde, sind
die absoluten Zahlen zu gering, die Zufälligkeit der
Statistik zu hoch, um generelle Konsequenzen zie-
hen zu können. Lernen kann man an dieser Ent-
wicklung aber, wie hoch der Stellenwert der
demographischen Problematik in dieser Gesellschaft
ist und wie dringend die Menschen in Deutsch-
land auf positive Nachrichten in diesem Bereich
warten. Auch das sollte ein wichtiges Signal an die
politisch Verantwortlichen sein.

Ratsfrauentreffen

Offener Ganztag macht Schule

GARaktuell

Bildung macht Schule? Das stimmt seit Pisa nicht
mehr. In der Studie schnitten deutsche Schülerin-
nen und Schüler deutlich schlechter ab als ihre Al-
tersgenossInnen aus anderen Ländern. Erschre-
ckend war auch, dass unser selektives, dreigliedri-
ges Schulsystem Bildungschancen nicht erhöht,
sondern Benachteiligungen verstärkt. Daher legte
die Bundesregierung ein investives Programm auf,
dass den Ganztag in der Grundschule ermöglicht.
Die Landesregierung NRW zog mit und führte die
Offene Ganztagsgrundschule zum Schuljahr 2003/
2004 ein. An der ersten Runde beteiligten sich rund
235 Schulen, im kommenden Schuljahr werden drei
mal so viele mitmachen.

Wir stellen das Konzept der Offenen Ganztags-
grundschule und seine Umsetzung zur Diskussi-
on. Wird den Kindern mehr Bildung, Erziehung und
Betreuung geboten? Kann die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie dadurch erleichtert werden? Wie
soll die Zusammenarbeit von Schule und Jugend-
hilfe gestaltet werden? Welche Spielräume hat die
Kommunalpolitik?

10:30 Uhr Begrüßung
Das Modell Offene Ganztagsschule

10: 45 Uhr Die Offene Ganztagsschule und der
Stand der Umsetzung in NRW
Sylvia Löhrmann, MdL,
Fraktionsvorsitzende

11: 30 Uhr Offene Ganztagsgrundschule in
Rommerskirchen
Elke Lorleberg, Schulleiterin,
Gillbach Schule Rommerskirchen

12:15 Uhr Kooperation von Jugendhilfe und
Schule in Düsseldorf
Gudrun Thierhoff, Mitarbeiterin des
Jugendamtes Düsseldorf

13:00 Uhr Mittagspause/Buffet

Die Umsetzung meistern

14:00 Uhr Berichte aus den Kommunen
Elke Schuchtmann-Fehmer,
Stellvertretende Bürgermeisterin
in Laer
Dorothe Pass-Weingartz,
Fraktionssprecherin in Bonn

15:00 Uhr Abschlussrunde

Zeit:
Samstag, den 03.07.2004
10:30 Uhr bis 15:30 Uhr

Ort:
Geschäftsstelle der Grünen
Mülheim an der Ruhr
Bahnstr. 50
(zwei Minuten Fußweg vom
Hauptbahnhof)

Anmeldungen an:
briese@gar-nrw.de



235/04

Nachwuchsförderung

In Grünstadt regiert die Jugend

GARaktuell

Für anderthalb Tage in die Rolle der Kommunalpo-
litikerInnen von Grünstadt schlüpfen, das wollten
die zwischen 16 und 23 Jahre alten Nachwuchspo-
litikerInnen aus Olpe, Duisburg, Euskirchen, Moers,
Gelsenkirchen und Werne. Manche von ihnen wa-
ren mitten aus den Abi-Vorbereitungen ausgestie-
gen, um zu „Kommunopoly. Jugend vor Ort an die
Macht“ zu kommen. Auf Einladung von GAR NRW,
Heinrich Böll Stiftung NRW und des AK der Grü-
nen Jugend NRW, sollte der Ernstfall eines kommu-
nalen Mandats spielerisch erprobt werden. Dieser
Ausflug nach Grünstadt hat allen Beteiligten gro-
ßen Spaß gemacht.

Die Spielregeln
Zur Begrüßung schilderte Monika Düker ihre er-
sten kommunalpolitischen Erfahrungen. Die heuti-
ge Landtagsabgeordnete ist seinerzeit als jüngstes
Mitglied des Düsseldorfer Stadtrat völlig unvorbe-
reitet ins parlamentarische Wasser gesprungen. Sie
war von der Politik begeistert, auch wenn die Ar-
beit häufig nicht einfach war. Ihr Tipp lautete: Bei
komplexen Problemlagen unverzagt die Verwaltung
fragen. Denn die wissen am besten, wie sich zum
Beispiel die Finanzierung der Kindergärten zusam-
mensetzt und geben in aller Regel auch gerne Aus-
kunft. Ihre Erfahrungen als Politikerin ergänzte
Lothar Mittag, hauptamtlicher Bürgermeister von
Rhede, um seine Erfahrung aus der Perspektive der
Verwaltung. Beide waren der Ansicht, dass es wich-
tig ist, offen mit dem politischen Gegner umzuge-
hen und die Verwaltung nicht als Feind zu
betrachten. Vor dem Rollenspiel, erklärten Monika
und Lothar die Spielregeln: Wie funktioniert eine
Verwaltung, was macht der Ausschuss, wer sind
die Beigeordneten und worüber entscheidet eigent-
lich der Rat.

Nachdem die Spielregeln bekannt waren, konn-
te es endlich losgehen: In der Ratssitzung am Nach-
mittag sollten wichtige Entscheidungen für
Grünstadt getroffen werden. Auf der Tagesordnung
der Ratssitzung standen die Schließung eines
Schwimmbades, die Einrichtung eines Nachtbus-
ses und die Einführung von Gender Budgeting und
Bürgerhaushalt. Wie im ‚wirklichen Leben’ waren
den Ratsfrauen- und Männern die Ratsvorlagen
rechtzeitig im Vorfeld der Sitzung per Post zuge-
stellt worden. Schließlich wurden die Fraktionen
gebildet. Anders als in den meisten Städten, hat

Grünstadt vier fast gleichstarke Fraktionen. Hier
entscheidet erstaunlicherweise auch das Los dar-
über, wer welcher Fraktion angehört.

Schlagabtausch
Am Nachmittag ging es in die Fraktionssitzungen.
Die DezernentInnen tingelten durch die Fraktionen,
um die Ratsanträge zu erläutern. Dabei war die Be-
vorzugung der eigenen Parteifreunde durchaus ein-
geplant. Die DezernentInnenriege bestand aus dem
CDU- Dezernenten für Stadtentwicklung, Kultur
und Sport alias Kai Gehring, der Grünen Dezernen-
tin für Frauen und Finanzen alias Susann Ulbrich
und Marcel Raschke als FDP Dezernenten für Um-
welt und Verkehr.

Als Lothar Mittag die Ratssitzung eröffnete,
waren alle Fraktionen gut vorbereitet. Die Grünen
versuchten das Schwimmbad zu erhalten. Die CDU
fand Gender Budgeting und Bürgerhaushalt unsin-
nig und die SPD versuchte diese eigentlich Grüne
Idee zu ihrer eigenen zu machen, indem ganz be-
sonders heftig auf die CDU eingedroschen wurde.
Die FDP war zunächst gegen die grüne Initiative zu
Gender Budgeting und Bürgerhaushalt. Sie änder-
te im Verlauf der Debatte ihre Position und befür-
wortete schließlich den Grünen Antrag. Die CDU
wiederum warf der SPD vor, für den ökonomischen
Niedergang von Grünstadt verantwortlich zu sein
und beantragte eine Wirtschaftsoffensive.

Lothar Mittag fasste seinen Eindruck über das
gesamte parlamentarische Theater zusammen: „Al-
les wie im richtigen Leben.“

Auf ins Leben
Am nächsten Morgen fanden sich alle wieder zu-
sammen. Dunja Briese, Redakteurin der Zeitschrift
Forum Kommunalpolitik der GAR NRW, erläuterte
den Weg in die Öffentlichkeit und den Umgang mit
der Presse. So verfassten die Fraktionen von Grün-
stadt jeweils eine Presseerklärung zur Ratssitzung.
Die parlamentarischen Turbulenzen wurden noch
einmal so auf den Punkt gebracht, dass daraus eine
Schlagzeile werden kann.

Nach diesem rundum gelungenen parlamentari-
schen Ausflug nach Grünstadt wollten alle weiter-
machen. Wir auch!

Ilona Schmitz
Bildungsreferentin der GAR NRW
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politik qualifiziert

In NRW auf Tour

Kommunales Leitbild gesucht!

 Wie ist die Idee entstanden, dieses Angebot
zur kommunalen Leitbildentwicklung zu machen?
Rommelspacher: Da kamen drei Interessen zusam-
men. Den Anstoß gab die Arbeit in der Enquete-
Kommission des Landtags „Zukunft der Städte in
NRW“. Hier haben wir festgestellt, dass Leitbilder
als weiche Steuerungsinstrumente wirken, weil
Fachpolitiken dabei zu einem lebensnahen Bild ei-
ner erwünschten Zukunft verknüpft werden. Da-
durch werden auch Menschen angesprochen, die
sonst wenig an der Kommunalpolitik interessiert
sind. Wir wollten aber auch die Ergebnisse aus der
Kommissionsarbeit an die Basis tragen. Hinzu kam
mein Interesse, mal aus den Ballungsräumen und
Großstädten, die den Alltag im Parlament doch sehr
stark prägen, rauszukommen. Ich wollte meinen
Blick für die kleineren Orte im Land schärfen.

 Wie wurde die Beratung vorbereitet?
Rommelspacher: Ich habe das als kleines Projekt
organisiert, bei dem Mitarbeiter aus dem Landtag
und einige FachkollegInnen mitmachen. Zunächst
sind meine Mitarbeiter in die Städte gereist. Sie
haben sich mit den Vorständen und Fraktionen,
besonders den PlanungspolitikerInnen, zusammen-
gesetzt. Gemeinsam wurden Fakten sowie grüne
Positionen zur jeweiligen Stadt gesammelt. Dann
hat sich eine kleine Arbeitsgruppe von außen vor
die Ergebnisse gesetzt. Außer mir waren das Seba-
stian Müller (Uni Dortmund), Markus Voelker (Düs-
seldorf), Jörn Birkmann und Ilse Helbrecht (Uni
Bremen). Wir haben überlegt, wie eine spezifische
Grüne Entwicklungsstrategie aussehen könnte. Das
wurde dann, nicht so sehr als Rezept, sondern ent-
lang einiger Schlüsselfragen, mit den Grünen vor
Ort diskutiert. Falls gewünscht, gab es dann noch
einen öffentlichkeitswirksamen „Event“, auf dem
die örtlichen Grünen und ich als MdL das Leitbild
präsentierten.

 Welche unterschiedlichen Situationen hast
du vor Ort vorgefunden?
Rommelspacher: Ich habe ja vorwiegend kleinere
Städte besucht. Das Spektrum insgesamt war aller-
dings groß. Es reicht von einer kompakten Klein-
stadt mit mittelalterlichem Ortskern wie Blomberg
bis nach Duisburg, dem größten Stahlstandort
Westeuropas. Das ist die Vielfalt von NRW! Dem-
entsprechend ist auch die Lage der Grünen: Das
reicht vom kleinen Ortsverband, in dem vier Aktive
alles regeln müssen, bis zum großen, auch perso-
nell gut ausgestatteten Kreisverband samt diffe-
renzierter Ratsfraktion. Besonders einige kleine
Fraktionen und Ortsverbände sind doch arg auf
sich selbst gestellt. Für uns Grüne ist das eine Her-
ausforderung: Die Einbindung der kleinen lokalen
Rats- und Parteiorganisationen muss besser wer-
den.

 Gibt es Problemstellungen die immer wieder
auftreten?
Rommelspacher: Da ist zunächst die Gedankenar-
mut unserer Konkurrenz. Besonders da, wo abso-
lute Mehrheiten lange regieren, von der CDU in
Overath bis zur SPD in Duisburg, gibt es im Sinne
des Wortes Bewusstlosigkeit. Das ist für die Stadt
und ihre Zukunftschancen verheerend. Dann gibt
es einige Fragen, die Grüne unabhängig von Größe
und Lage der Stadt immer stellen: Wie können wir
vor Ort das Altern der Gesellschaft produktiv bear-
beiten; wie kriegen wir den Übergang zur wissens-
basierten Dienstleistungsgesellschaft hin; was
bedeutet für uns das Schrumpfen der Städte? Oder:
Wie ist nachhaltige Entwicklung unter den jeweili-
gen Bedingungen konkret zu organisieren? Nahe-
zu flächendeckend ist auch die öffentliche Armut
ein Thema. Man merkt in den Gesprächen, wie ge-
rade das die politische Fantasie lähmt.

Welche Stadt wollen wir? Zahlreiche Fraktionen und Ortsverbände stehen derzeit vor der Frage, welches Leitbild für
ihre Kommune ‚passt’. Welches Konzept zur Stadtentwicklung tragfähig ist und wie grüne Inhalte in die Öffentlichkeit
transportiert werden können. Der Sprecher für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen der grünen Landtagsfraktion,
Dr. Thomas Rommelspacher, hat den kleineren Orten in NRW daher ein attraktives Angebot gemacht: Kommunen, die
an einer externen Sicht auf die lokale Entwicklung interessiert sind, werden vor Ort individuell beraten. So kam es zu
einer Tournee durch zwölf Städte und Gemeinden in NRW, die kleinsten davon Laer mit 6.300 EinwohnerInnen und
Blomberg/Lippe mit 12.000 EinwohnerInnen. Forum Kommunalpolitik wollte wissen, welche Erfahrungen bei diesen
Stippvisiten gemacht wurden.
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 Wovon hängt es ab, dass die Beratung kon-
kret und produktiv wird?
Rommelspacher: Eine Beratung wird produktiv,
wenn es gelingt, die unterschiedlichen Kompeten-
zen in Wert zu setzen: Auf der einen Seite die Fach-
leute, auf der anderen die lokalen Experten. Da muss
man sich Zeit nehmen, einander genau zuhören,
vielleicht mit einem Rundgang vor Ort beginnen,
und auch mal einen zweiten Termin vereinbaren.

 Wo haben die Gespräche zu einem konkre-
ten Ergebnis geführt?
Rommelspacher: Konkret fällt mir da Brühl ein (liegt
zwischen Bonn und Köln). Die Grünen diskutierten
dort das Projekt „Max-Ernst-Museum“ kontrovers,
denn hohe Betriebskosten wurden befürchtet. Letzt-
endlich ist es aber, und darüber wurde Einigkeit
erzielt, eine Chance für Brühl, im Museumskonzert
des Rheinlandes mit eigenem Profil mitzuspielen.
Darüber hinaus brauchten sie Beratung, um gegen
ein Projekt des großflächigen Einzelhandels wir-
kungsvoll agieren zu können. Hier konnten wir sie
mit Fachleuten zusammenbringen. Oder die Gesprä-
che in Oer-Erkenschwick, einem ehemaligen Berg-
baustädtchen am Rande des Münsterlands. Da ging
es um eine neue Entwicklungsperspektive: Könnte
es vielleicht die Altenwirtschaft sein, oder sollte
man eher eine Rolle als „Türöffner“ zum nahe gele-
genen Freiraum setzen? Und: Wie kann man die
Fähigkeiten der Neubürger aus dem akademisch
gebildeten Mittelstand einbinden? Gäbe es eine
Chance, moderne Dienstleistungsindustrien, etwa
Call-Center anzusiedeln? Beide Debatten ergaben
übrigens, dass kleinere Städte nur eine Chance ha-
ben, wenn sie intensiv mit ihren Nachbarn koope-
rieren.

 Wo liegen die Grenzen einer solchen Bera-
tung?
Rommelspacher: Wir liefern keine Patentrezepte
und schreiben keine Wahlprogramme. Das müssen
unsere Leute vor Ort schaffen. Hier bieten wir übri-
gens einen Dialog per E-Mail an. Wir können sie
auf Ideen, Gedanken, Argumente bringen, sie auf
BündnispartnerInnen überörtlich und vor Ort hin-
weisen, und natürlich den Draht in den Landtag
verbessern und so ihre Arbeit erleichtern.

 Wann hast du dazugelernt?
Rommelspacher: Die Debatten mit den Fachleuten,
die wir in die Enquete-Kommission Zukunft der
Städte in NRW eingeladen haben, haben mich wei-
tergebracht. „Orte des Lernens“ sind für mich auch
die grüne Landes- und Bundesarbeitsgemeinschaft
„Planen, Bauen, Wohnen“. Konkrete Fragen bespre-
che ich oft mit Grünen. Oder mit uns nahe stehen-
den KollegInnen, die in den Städten immer häufiger
Führungspositionen haben. Da gibt es inzwischen
ein durchaus leistungsfähiges Netzwerk. Ein sehr
wichtiges und notwendiges Korrektiv sind aber die
Gespräche vor Ort. Wer diese Perspektive vernach-
lässigt, wird schnell zum „Fachidioten“.

Interview: Dunja Briese
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Zusammenlegung von Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe

Hartz bewältigen!

thema

Über kein Thema dürfte derzeit so viel Verwirrung
herrschen wie über die anstehende Umsetzung des
vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt („Hartz IV“ bzw. SGB II). Die Diskus-
sionen um das Finanzloch, die Softwareprobleme,
das Optionsgesetz und die Datenübertragung ver-
mischen sich gegenwärtig. Bei vielen Räten und
Verwaltungen entsteht der Eindruck, vor einem un-
entwirrbaren Knäuel von Problemen und unbekann-
ten Größen zu stehen. Die CDU nutzt die bestehen-
de Unsicherheit um Panik zu schüren – obwohl sie
im Vermittlungsausschuss und im Bundestag dem
neuen Sozialgesetzbuch II zugestimmt hat. Panik
lähmt jedoch und hilft nicht weiter.

Pragmatismus gefragt
Notwendig ist ein pragmatischer Umgang mit der
geltenden Gesetzeslage, auch wenn diese in vielen
Punkten (z.B. Zumutbarkeitsregelung) unbefriedi-
gend ist. Denn das Gesetz wird am 01.01.2005 in
Kraft treten. Eine Verschiebung des Inkrafttretens
wäre im Bundesrat zustimmungspflichtig und die
Union hat bereits angekündigt, dass sie das ge-
samte Paket „Hartz IV“ dann aufschnüren und neu
verhandeln will. Neuverhandlungen brächten an-
gesichts der Positionen von Roland Koch und
Friedrich Merz nur weitere Verschlechterungen –
wenn überhaupt ein Ergebnis. Den Verantwortli-
chen in Ministerien, Arbeitsagenturen, Verwaltun-
gen und Parlamenten bleibt folglich nichts anderes
übrig, als die Probleme Stück für Stück zu bearbei-
ten. Dabei müssen alle Seiten kompromissbereit und
pragmatisch sein, um die Probleme der Umsetzung
so gering wie möglich zu halten.

Bund und Länder
Mit dem SGB II sollen Städte und Gemeinden von
den Kosten der Sozialhilfe für Arbeitssuchende
entlastet werden. Im Gegenzug sollen die Unter-
kunftskosten für die ALG II-Bezieher sowie die
Kosten für die verbleibenden Sozialhilfeempfänger
übernommen werden. Das Wohngeld für die ge-
nannten Gruppen fällt weg, wobei die Bundeslän-
der zugesichert haben, ihre Einsparungen an die
Kreise und kreisfreien Städte weiterzugeben. Unter
dem Strich – so die politische Zusage aller am Ver-
mittlungsverfahren Beteiligten – bliebe bundesweit
die Entlastungssumme von jährlich 2,5 Mrd. Euro

für die Kommunen. Nun ergeben die Berechnun-
gen fast aller Kommunen, dass der Saldo aus „Weg-
fall Sozialhilfebezieher“ und „Übernahme Wohnko-
sten“ keine Entlastung, sondern eine Belastung
ergibt. Gegenwärtig tagt die „AG Quantifizierung“
der früheren Gemeindefinanzreformkommission –
auch Dank des Drucks der Koalitionsfraktionen im
Deutschen Bundestag. Die Berechnungen aus den
Kreisen und kreisfreien Städten werden nun nach-
gerechnet. Die politische Entlastungszusage ist
mittlerweile mehrfach von den Fraktionen, vom
Kanzler und vom Wirtschaftsminister bekräftigt
worden. Über die konkrete Realisierung der Entla-
stung müsste also spätestens im Juni 2004 Klarheit
bestehen.

Bundesagentur für Arbeit
Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat in den bei-
den letzten Jahren einen erheblichen Vertrauens-
verlust zu verzeichnen, der leider größtenteils selbst
verschuldet ist. Die schlechten Erfahrungen, die
kommunale Beschäftigungsgesellschaften, Weiter-
bildungseinrichtungen und freien Träger mit der
BA machten, lösten eine große Skepsis der Kom-
munen gegenüber einer Zusammenarbeit mit den
Agenturen für Arbeit aus. Dabei wird von den Ak-
teuren der aktiven Arbeitsmarktpolitik gar nicht
bestritten, dass Einsparungen und Effizienzsteige-
rungen notwendig sind. Wenn jedoch bei Aus-
schreibungen die Qualität kaum eine Rolle spielt
und nur noch der billigste Anbieter zum Zuge
kommt, sind Zweifel an der Kompetenz der Arbeits-
verwaltung berechtigt. Die Folgen eines kurzsich-
tigen Extremsparens wurde anhand der Pleite des
PSA-Anbieters „Maatwerk“ deutlich: Im Endeffekt
ist das Geld für die Eingliederung ohne Ergebnis
verbrannt – zulasten vieler seriöser Anbieter, die
ein teureres, aber dafür wirkungsvolleres Angebot
gemacht hatten. Die Vorstellung, es könnte bei der
Schuldnerberatung, der Drogenberatung und den
psychosozialen Diensten ähnlich zugehen, lässt
freie Wohlfahrtspflege wie SozialdezernentInnen
gleichermaßen schaudern.

Inzwischen gibt es seitens der Bundesagentur
für Arbeit ein Umsteuern: Bei Ausschreibungen soll
in Zukunft die Qualität stärker gewichtet werden
als der Preis, die Agenturen vor Ort erhalten mehr
Einfluss auf die regionale Ausschreibung. Ein Vier-
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tel der Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik soll lo-
kal vergeben bzw. ausgeschrieben werden. Im Rah-
men einer Arbeitsgemeinschaft müssen die Einglie-
derungsleistungen nach dem SGB II zukünftig nicht
mehr zentral eingekauft werden. Kommunen und
Träger sind jetzt gefordert, die Agenturen dazu zu
bringen, diese neuen Spielräume zum Zweck des
Erhalts kommunaler Infrastrukturen auch auszunut-
zen. Allerdings ist trotz der Veränderungen in der
Ausschreibungspraxis davon auszugehen, dass es
bei den Ausschreibungsverfahren zunächst weiter
hakt. Das betrifft insbesondere die laufenden Ver-
fahren zu berufsvorbereitenden Maßnahmen. Ver-
geblich hat die Koalitionsarbeitsgruppe „Menschen
mit Behinderungen“ den Vorstand der BA davor
gewarnt, auch diese speziellen Lehrgänge für lern-
behinderte und noch nicht ausbildungsfähige Ju-
gendliche auszuschreiben. Mehr als 280 Rügen
gegen das Verfahren legen den Ausschreibungs-
prozess lahm, so dass der pünktliche Beginn der
Maßnahmen gefährdet erscheint. Nun müssen die
Fachabgeordneten nach Lösungen suchen, um die
Fehler der ausführenden Organe zu heilen, damit
im September 2004 nicht mehr als 80.000 Jugendli-
che ohne Perspektive dastehen. Teilweise drängt
sich der Verdacht auf, dass der Zusammenbruch
von etablierten Trägerstrukturen durch eine unzu-
längliche Ausschreibungspraxis beabsichtigt ist,
zumindest aber bewusst in Kauf genommen wird.
Aber auch das Verhalten einiger Kommunen und
des Landes NRW trübt das Bild. Mit Verweis auf
das SGB II reduziert das Land die Landesarbeits-
marktpolitik und richtet sie neu aus, während man-
che Städte die Zuschüsse (beispielsweise an Ar-
beitslosenzentren) streichen.

Kommune, Arbeitsagentur & Bund
Das Optionsgesetz ist faktisch gescheitert. Daher
bleibt die Gründung von Arbeitsgemeinschaften
nach § 44b SGB II die einzige Möglichkeit, um Job-
center einzurichten, in denen Sozialverwaltung und
Arbeitsagentur zusammenarbeiten. Die strategische
Position der Kommunen ist gut. Die Arbeitsagen-
turen sind auf die Zusammenarbeit mit den Städten
und Gemeinden angewiesen, um den Übergang or-
ganisatorisch und personell zu bewältigen. Es lie-
gen als Arbeitshilfe Musterverträge der BA vor, die
die Kommunen in ihrem Sinne verändern können.
Die Stadt Köln hat einen „Letter of intend“ als Rah-
menvereinbarung mit der Agentur für Arbeit verab-
schiedet, der Hilfestellung bietet. Bei Abschluss
von Verträgen ist darauf zu achten, dass einige zen-
trale Aspekte berücksichtigt sind: die Qualifikation
des einzubringenden Personals muss konkretisiert
werden, damit kein Personalüberhang in das Job-
center „abgeschoben“ wird. Als Rechtsform emp-

fiehlt sich die GmbH. Örtliche Träger sollten einge-
bunden werden und auf den zentralen Einkauf von
Leistungen über die Regionaldirektionen sollte
weitgehend verzichtet werden.

Flankierend erarbeitet das Bundesministerium
eine Übergangsverordnung. Diese soll das Weiter-
führen von Maßnahmen nach §§ 18 und 19 BSHG
sicherstellen, die Datenübertragung regeln sowie
die Auszahlungsmodalitäten bei Übergangsproble-
men klären.

Ohne Improvisationsbereitschaft, weitere Über-
gangsregelungen und Flexibilität kann die Umstel-
lung nicht richtig bewältigt werden. Angesichts von
mehr als drei Millionen Betroffenen ist jedenfalls
das Scheitern keine Option!

Markus Kurth, MdB
Sozialpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion

Aktuelle Informationen, Argumente und Unterlagen wie etwa der
Mustervertrag zur ARGE sind über meine Homepage
www.markus-kurth.de oder direkt über mein Büro zu beziehen.

Bei der Mitgliederversammlung des Städtetag Nordrhein-Westfalen am
26.05.2004 in Mülheim an der Ruhr wurden im Spitzengespräch mit Wirt-
schaftsminister Clement folgende Entwicklungen deutlich:

❏ Die Bundesregierung ist bereit, sich mit einer Quote an den Kosten der
Unterkunft in Hartz IV zu beteiligen.

❏ Die im anstehenden Gesetzgebungsverfahren festzulegende Quote soll
erstmals zu Beginn des Jahres 2005 einer Revision unterzogen werden.
Im Rahmen dieser ersten Revision wird die Anzahl der Bedarfsgemein-
schaften überprüft und die Quote des Bundes an die Entwicklung der
Empfängerzahlen angepasst. Der Bund sichert zu, dass sich daraus
ergebende Nachzahlungen zeitnah kassenwirksam werden.

❏ Alle übrigen Faktoren, die den Belastungssaldo beeinflussen, werden
einer weiteren Revision unterzogen, die um Laufe des Jahres 2005
durchgeführt wird; der erforderliche Ausgleich soll unterjährig kas-
senwirksam werden.

❏ Die Einzelheiten der finanziellen Ausgangsbasis zur Bestimmung einer
Quote und der Ausgestaltung der Revisionsklausel wird in den näch-
sten Tagen zu verhandeln sein. Ob dieses Verfahren dazu führen wird,
dass die Belastungen der Kommunen beseitigt werden und eine Entla-
stung von 2,5 MRD. € auf Dauer gesichert werden kann, wird zu beur-
teilen sein, wenn die Vorschläge zu Höhe der Quote, zum konkreten
Weg und zur Formulierung der Revisionsklausel von der Bundesre-
gierung vorgelegt worden sind.

❏ Davon wird abhängen, ob die Städte weiterhin bereit sind, an den
Vorbereitungen zur Umsetzung von Hartz IV mitzuwirken oder ihre
Mitarbeit auf das gesetzlich vorgeschriebene Mindestmaß beschrän-
ken müssen.

+++ Städtetag Nordrhein Westfalen +++
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Tagungs-Dokumentation

Jugendliche zwischen Strafvollzug
und Jugendhilfe

service/info

Die Tagung der Landtagsfraktion „Ist der Jugend-
strafvollzug noch zeitgemäß?“, warf ein Schlaglicht
auf das Verhältnis von kommunaler Jugendhilfe und
Justiz.

In NRW sind zurzeit 1.300 – 1.400 Jugendliche in
Justizvollzugsanstalten inhaftiert. Die Zahl der sehr
jungen Straftäter von 14 – 17 Jahren ist mit 12%
eher gering, zwischen 18 und 20 Jahren sind 48%
und älter als 20 Jahre sind 40% der Strafgefange-
nen. Ein breites Spektrum an Behandlungsmaßnah-
men, von Anti-Gewalttrainings über schulische und
berufliche Bildungsangebote bis zur Freizeitgestal-
tung mit Sport und Kultur sollen zur Wiedereinglie-
derung der Jugendlichen beitragen. Trotzdem ist
die Quote der rückfälligen Täter seit Jahren mit 50%
und mehr sehr hoch.

Kooperationen eingehen
Als problematisch wurde die Zusammenarbeit zwi-
schen Gerichten und Jugendhilfe eingeschätzt, die
sehr vom Engagement Einzelner abhängt und noch
nicht strukturell abgesichert ist. Die Jugendge-
richtshelfer sind im jeweiligen Einzelfall zwar eine
wichtige Hilfe, die Distanz zwischen kommunaler
Jugendhilfe und Justiz wird damit aber nicht über-
wunden. Im Gegenteil, die Bereitschaft zur Zusam-
menarbeit ist in den vergangenen Jahren sogar
gesunken.

1990 wurde das Jugendgerichtsgesetz moderni-
siert, seither haben RichterInnen die Möglichkeit
Weisungen wie Soziale Gruppenarbeit (Anti-Ge-
walt-Training) oder Täter-Opfer-Ausgleich zu er-
teilen. Dazu muss die kommunale Jugendhilfe aber
entsprechende Angebote bereit stellen, die eine
Abstimmung von Jugendhilfe und Justiz über den
Umfang und die Art der Sanktionsformen voraus-
setzen. Ein weiteres Beispiel für die Zusammenar-
beit zwischen Jugendhilfe und Justiz ist die
Möglichkeit, Jugendliche statt in Untersuchungs-
haft in eine Wohngruppe zur Vermeidung von Un-
tersuchungshaft einzuweisen. Hier wird den
Jugendlichen durch intensive Betreuung ein Be-
ziehungsangebot gemacht. Nur hier ist eine Auf-
nahme kurzfristig, ohne vorherige Prüfung möglich.
Daher kann bis zur Hauptverhandlung ein gründli-
cher Bericht über den Jugendlichen erstellt wer-
den, so wird die Stigmatisierung durch einen
Gefängnisaufenthalt vermieden.

Die Richter in NRW nutzen diese Möglichkeit
der Jugendhilfe leider kaum, sei es aus Unkenntnis
oder Misstrauen. Die einzige auf U-Haft-Vermei-
dung spezialisierte Einrichtung in NRW ist deshalb
nicht immer ausgelastet. Obwohl in NRW 500 Plät-
zen der U-Haft nur sechs Plätzen zur U-Haft-Ver-
meidung gegenüberstehen. Da Richterinnen und
Richter nicht dazu angewiesen werden können, die
Sanktionsform der U-Haft-Vermeidung stärker zu
nutzen, bedarf es hier einer intensiveren Zusam-
menarbeit und Aufklärungsarbeit seitens der Ju-
gendhilfe.

Eine weitere Form der Zusammenarbeit sind die
Diversionstage. Hier werden Jugendliche, die we-
gen geringfügiger Delikte eine Strafanzeige bekom-
men haben, gemeinsam mit ihren Eltern von
Jugendamt, Polizei und Staatsanwaltschaft vorge-
laden. Hier wird das Gespräch mit den Jugendli-
chen gesucht und möglicherweise eine Sanktion
verhängt: z. B. eine Entschuldigung beim Opfer oder
die Teilnahme an einem Anti-Gewalt-Training. Di-
versionstage sollen Jugendliche warnen. Anstelle
einer unkommentierten schriftlichen Einstellung
von Verfahren, wie das bisher bei geringen Delik-
ten der Fall ist, sollen Jugendliche erreicht werden,
bevor kriminelle Verhaltensweisen sich verfestigen.

Fazit
Ein Fazit der Tagung war die Forderung nach einer
strukturierten Zusammenarbeit zwischen kommu-
naler Jugendhilfe, Polizei und Justiz. Die vielerorts
gegründeten Runden Tische gegen Gewalt weisen
in die richtige Richtung. Sie benötigen häufig eine
engere Verbindung zu Gerichten und Staatsanwalt-
schaften, um wirksamer und effektiver zu arbeiten.
Denn eins ist sicher: Haft kann nur das letzte Mittel
sein.

Sybille Haussmann
Rechts- und Migrationspolitische Sprecherin

der grünen Landtagsfraktion NRW

Die Dokumentation der Tagung
„Ist der Jugendstrafvollzug
noch zeitgemäß“ sowie ein Musterantrag zu Diversionstagen
und weitere Informationen sind zu beziehen über:
www.sybille-haussmann.de,
sybille.haussmann@landtag.nrw.de
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Urteil des OVG NW

Freie Bahn für Bürgerbegehren
gegen Privatisierung
Eine wichtige Entscheidung für Bürgerbegehren,
die sich gegen die Privatisierung öffentlicher Ein-
richtungen richten, hat das Oberverwaltungsgericht
Nordrhein-Westfalen (OVG) am 19.03.2004 gefällt,
Az.: 15 B 522/04.

Das Verwaltungsgericht Köln hat in einer Ent-
scheidung am 26.02.2002, Az: 4 L 53/02, ein Bürger-
begehren gegen den Verkauf kommunaler Wohnun-
gen für unzulässig erklärt. Das Bürgerbegehren
enthalte keinen Kostendeckungsvorschlag, da kein
Vorschlag gemacht werde, wie die aus dem Verkauf
der Wohnungen erzielten Einnahmen anderweitig
erzielt werden könnten. Das OVG stellt in seiner
Entscheidung klar, dass diese Sichtweise den Be-
griff der “Kosten” überdehnt, denn Kosten wären
nur Aufwendungen der Kommune. Wenn durch
das Unterlassen einer Maßnahme Einnahmeverlu-
ste entstehen, sind das keine Kosten im Sinne von
§ 26 Abs. 2 Satz 2 GO. Auch, dass dadurch der
Kreditaufwand einer Kommune eventuell reduziert
wird, rechtfertige nicht, einen Vorschlag für die Dek-

kung des Einnahmeausfalls zu verlangen. Das OVG
stärkt dem Bürgerbegehren auch in einem zweiten
Punkt den Rücken: Es ordnete in einem Eilverfah-
ren an, dass der Rat, der das Bürgerbegehren man-
gels Kostendeckungsvorschlag für unzulässig er-
klärt hatte, unverzüglich die Zulässigkeit des Bür-
gerbegehrens feststellen muss. Eine weitere
erfreuliche Klarstellung der bisherigen Rechtspre-
chung. Der Kommunalvertretung ist es nun nicht
mehr möglich, ein Bürgerbegehren für unzulässig
zu erklären und die Initiatoren des Bürgerbegeh-
rens auf einen mehrjährigen Verwaltungsrechtsstreit
zu verweisen. Das OVG stellt insoweit klar, dass mit
einer einstweiligen Anordnung auf Feststellung der
Zulässigkeit des Bürgerbegehrens eine unmittelbare
demokratische Willensbildung möglich wird.

Die Handlungsfreiheit der Stadt in Bezug auf den
Gegenstand des Bürgerbegehrens wird aber nicht
beschränkt, denn ein Bürgerbegehren hat keine
Sperrwirkung. Wilhelm Achelpöhler

Fachanwalt für Verwaltungsrecht

Gemeinderäte in NRW

Rechte fraktionsloser Mitglieder gestärkt
Der 15. Senat des Oberverwaltungsgerichts hat mit
Urteil vom 30. März 2004 entschieden, dass in Nord-
rhein-Westfalen einzelne Ratsmitglieder, die keiner
Fraktion angehören, durch entsprechenden Rats-
beschluss das Recht erhalten können, Vorschläge
für die Tagesordnung einer Ratssitzung zu machen
(Initiativrecht) und als beratende Mitglieder in Aus-
schüsse gewählt zu werden. Diese  Ratsmitglieder
dürfen über die Aufwandsentschädigung und das
Sitzungsgeld hinaus keine weiteren Zuwendungen
erhalten.

Im Oktober 1999 hatte der Rat der Stadt Gelsen-
kirchen beschlossen, für die Aufnahme eines Punk-
tes in die Tagesordnung genüge der Antrag eines
Ratsmitglieds, auch wenn es keiner Fraktion ange-
höre. Ein solches Ratsmitglied solle einen jährli-
chen Sockelbetrag von 3.000 DM und ggf. weitere
Zuwendungen erhalten. Schließlich sollten frakti-
onslose Ratsmitglieder zu beratenden Mitgliedern
in verschiedenen Ausschüssen des Rates gewählt
werden können.

Die Bezirksregierung Münster als Kommunalauf-
sicht hob diese Beschlüsse mit der Begründung

auf, zwingendes Recht der Gemeindeordnung wür-
de verletzt. Ein fraktionsloses Mitglied klagte da-
gegen erfolglos beim Verwaltungsgericht Gelsen-
kirchen. In einem  Berufungsverfahren, gab das
Oberverwaltungsgericht dieser Klage mit in zwei
von drei Punkten statt.

Zur Begründung wurde ausgeführt: Auf Grund
der kommunalen Organisationshoheit und seiner
Geschäftsordnungsautonomie sei der Rat berech-
tigt, die Rechte fraktionsloser Ratsmitglieder mit
den unter 1. und 3. genannten Beschlüssen ge-
genüber den sich aus der Gemeindeordnung erge-
benden Rechten zu erweitern. Der Gemeindeord-
nung könne keine hinreichend eindeutige gesetzli-
che Regelung entnommen werden, die die Erweite-
rung des Initiativrechts oder die Wahl der beraten-
den Ausschussmitglieder hindere. Anders sei das
bei den mit dem Beschluss zu 2. gewährten Zu-
wendungen. Die Gemeindeordnung regele die Ent-
schädigung von Ratsmitgliedern abschließend;
Aufwandsentschädigungen könnten danach aus-
schließlich bis zu der gesetzlich bestimmten Höhe
gewährt werden. Volker Wilke

Die Revision zum
Bundesverwaltungsgericht
wurde nicht zugelassen.

Aktenzeichen:
15 A 2360/02
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Kommentar

Bundesnaturschutzgesetz

rezensionen

Die Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes
vom Frühjahr 2002 brachte fünfundzwanzig Jahre
nach Inkrafttreten des ersten Bundes-Naturschutz-
gesetzes zahlreiche Änderungen. Bestand das Ge-
setz 1998 noch aus 40 Paragrafen, sind es nunmehr
71. Das Gesetz enthält jedoch nicht so viele Neue-
rungen, wie die wesentlich größere Zahl der Rege-
lungen vermuten lässt. Der Biotopverbund, der Ent-
wicklungsgedanke im Flächenschutz und der
Schutz von Meeresflächen in der ausschließlichen
Wirtschaftszone sind Beispiele für Neuerungen. Das
Verhältnis von Naturschutz und Landwirtschaft
wurde neu gefasst. Die Mitwirkungs- und Beteili-
gungsrechte von Umweltverbänden wurden durch
die Verankerung der Vereinsklage auf Bundes- und
Länderebene gestärkt. Geändert wurden u.a. die Ein-
griffregelung, die rechtlichen Vorgaben für die Land-
schaftsplanung und artenschutzrechtliche Rege-
lungen.

Der Band enthält die vollständige Kommentie-
rung des Bundesnaturschutzgesetzes und geht

ausführlich auf die in der Novellierung enthaltenen
Änderungen ein.

Durch den interdisziplinären Ansatz in der Kom-
mentierung wird eine inhaltliche Verknüpfung von
Sach- und Rechtsfragen erreicht, so dass der Kom-
mentar eine wertvolle Arbeitshilfe für die Praxis dar-
stellt. Hervorzuheben ist auch ein ausführliches
Literaturverzeichnis von weiterführender Literatur.

Dem Kommentar liegt eine CD-Rom bei, auf der
sich das alte und neue BNatSchG, die Landesnatur-
schutzgesetze sowie die Bundesartenschutz VO,
Vogelschutz- und Flora-Fauna-Habitat Richtlinie im
PDF-Format befinden. Die PDF- Datei umfasst 943
Seiten Gesetzestexte, Richtlinien und Verordnun-
gen.

Der vorliegende Kommentar aus der Reihe
Rechtswissenschaft und Verwaltung ist ein geeig-
neter, an den Bedürfnissen der Praxis orientierter,
Begleiter für all diejenigen, die mit dem Naturschutz-
recht zu tun haben.

(VW)

Bundenaturschutzgesetz
Kommentar
Schumacher/Fischer-Hüftle/
Kratsch u.a.
Stuttgart: Kohlhammer
2003
760 Seiten; 109 €
Leinen, incl. CD
ISBN 3-17-017601-3

Helmut Cox (Hg.)

Ausschreibungswettbewerb
bei öffentlichen Dienstleistungen
Europäische Politik kommt auf kommunaler Ebene
häufig als Bürokratieungetüm an. Doch dahinter
verbergen sich entscheidende kommunalpolitische
Weichenstellungen. In diesem Fall nämlich das Ende
der derzeit in Deutschland üblichen Praxis des kom-
munalen Wirtschaftens. Die Leistungen der Da-
seinsvorsorge, ein Kernbereich der kommunalen
Selbstverwaltung, kommen durch das europäische
Wettbewerbs- und Beihilferecht mehr und mehr auf
den Prüfstand. Auch öffentliche Dienstleistungen
sollen künftig zu Wettbewerbsbedingungen aus-
geschrieben werden. Unter der Überschrift Gewähr-
leistungsstaat, sollen die Kommunen Leistung nicht
mehr selbst erbringen, sondern sich darauf be-
schränken, die Leistung sicherzustellen. Hatten die
Wettbewerbshüter in den letzten Jahren vor allem
die Energie, Telekommunikation, Post und Verkehr
im Visier, rücken nun neue Bereiche in den Blick.
Zur Debatte stehen jetzt auch Sozialdienstleistun-
gen, kulturelle Dienstleistungen, Wasser, Abfall und
vieles mehr.  In dem Buch „Ausschreibungswett-

bewerb bei öffentlichen Dienstleistungen“ gehen
verschiedene Fachautoren aus Wissenschaft und
öffentlicher Wirtschaft der Frage nach, wie sich das
Europäische Wettbewerbs- und Beihilferecht auf
die öffentliche, kommunale Wirtschaft auswirkt. Die
kurzen Beiträge bieten eine gute Einführung in die
komplizierte Materie. Wer sich von Titeln wie „Die
so genannte Inhouse-Beziehung zwischen Gebiets-
körperschaft und Dienstleistungsersteller als Aus-
nahme vom Ausschreibungswettbewerb“ nicht
abschrecken lässt, der erfährt Konkretes über die
kommunale Bedeutung des EU-Wettbewerbsrecht.
Zum Beispiel sind aus Sicht der EU kommunale Ge-
sellschaften in privater Betriebsform keine Inhouse
Beziehung. Hier greift das Wettbewerbsrecht. Die
Konzession muss unter Umständen ausgeschrie-
ben werden. Daher sollten manche Privatisierungs-
pläne noch mal überdacht werden. Angesichts der
zunehmenden Bedeutung von Ausschreibungs-
wettbewerben, ist die Lektüre dieser trockenen
Materie durchaus lohnenswert. (IS)

Ausschreibungswettbewerb
bei öffentlichen
Dienstleistungen
Helmut Cox (Hg.)
Schriftenreihe der
Gesellschaft für öffentliche
Wirtschaft, Heft 52
Nomos Verlagsgesellschaft
Baden Baden, 2003
29,00 €
ISBN 3-8329-0233-3
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Schrumpfen und Altern

Zur demographischen Entwicklung
In der Politik und den Medien hat sich inzwischen
herumgesprochen, dass in den nächsten Jahren
große demographische Probleme auf uns zukom-
men. Die kommunalpolitischen Auswirkungen ei-
ner schrumpfenden und gleichzeitig alternden
Bevölkerung auf Wirtschaft und Gesellschaft, kön-
nen nur bewertet werden, wenn klar ist, wie sich
das Problem in der eigenen Gebietskörperschaft
niederschlägt. In den letzten Monaten wurden ei-
nige neuere Untersuchungen veröffentlicht.

Die demographische Entwicklung macht sich in
Städten und Kreisen Nordrhein-Westfalens ganz
unterschiedlich bemerkbar. Es gibt „Gewinner“ und
„Verlierer“. Die Ruhrgebietsstädte werden weiter-
hin stark schrumpfen. Im Umland wiederum ist wei-
teres Flächenwachstum angesagt. Einige periphere
Landkreise werden ebenfalls Bewohner verlieren.
Also ein insgesamt heterogenes Bild, dessen LDS-
Eckdaten im April von der Staatskanzlei NRW vor-
gelegt wurden und in Karte, Grafik und Tabelle als
PDF herunterladbar sind.

Das Bundesamt für Bauwesen und Raumord-
nung (BBR) bietet auf seiner Webseite die CD-ROM
INKAR PRO zur Bestellung an. Mit INKAR PRO
wird ein Blick auf die zukünftige Entwicklung in
den Regionen der Bundesrepublik möglich. Die CD-
ROM bietet regionalisierte und altersspezifische
Bevölkerungsschätzungen, teilweise bis auf die
Kreisebene heruntergebrochen. Das Produkt ist mit
100 € nicht ganz billig, erlaubt allerdings auch kar-
tographische Auswertungen durch eingebaute GIS-
Funktionalitäten. Die Gesamtbevölkerungsprogno-
se von Deutschland für 2020 fällt übrigens moderat
aus, durch einen Bevölkerungsausgleich infolge
von Migration, mit starken regionalen Unterschie-
den.

Nach den Ergebnissen der jüngst vom Magazin
GEO vorgelegten, beim Berlin-Institut für Weltbe-
völkerung beauftragten Studie, werden wir in den
kommenden Jahrzehnten einen demographischen
Wandel erleben, der sich nur mit den großen Aus-
wanderungswellen des 19. Jahrhunderts verglei-
chen lässt. Auf der GEO-homepage können die Er-
gebnisse der Studie hinsichtlich Bevölkerungsent-
wicklung, Geburtenrate, Alterung und Frauenanteil
in Karten und Tabellen eingesehen werden. Die
Gesamtstudie kann als PDF (Vorsicht 6,3 MB) her-
untergeladen werden. Vertiefende Informationen
stehen überdies auf den Seiten des Berlin-Instituts
bereit. Nach kostenfreier Registrierung können die
Daten der eigenen Gebietskörperschaft recherchiert
werden.

Das Max-Planck-In-
stitut für demographi-
sche Forschung in Ro-
stock bietet auf seinen
Seiten eine interessante
PDF-Datei mit Informa-
tionen aus erster Hand.
In der ersten Ausgabe von April 2004 gibt es bei-
spielweise einen Fachartikel zum Thema „Können
Zuwanderer Bevölkerungsalterung aufhalten? –
Wirkungen alternativer Geburten- und Migrations-
trends für Österreich und die EU geschätzt“. Hier
findet sich auch die erstaunliche Nachricht, dass in
Deutschland im Jahre 2002 bereits 299 Frauen 105
Jahre wurden, aber lediglich 35 Männer. Eine stei-
gende Lebenserwartung wird für beide Geschlech-
ter erwartet.

Der Kreis Siegen-Wittgenstein hat im März die-
ses Jahres ein Bevölkerungsgutachten von Prof.
Klemmer und Mitarbeitern vorgelegt. Das Gutach-
ten zeigt, dass die einzelnen Gemeinden des Krei-
ses bei den meisten demographischen und wirt-
schaftlichen Kennwerten beträchtliche Spannwei-
ten aufweisen. Die Presseerklärung auf der Kreis-
homepage bietet eine grobe Zusammenfassung,
das Gesamtgutachten ist leider nicht als PDF hin-
terlegt. Erwähnenswert ist auch das TAURUS-In-
stitut der Uni Trier, das die demographische und
räumliche Entwicklung des ländlichen Raums er-
forscht und dazu Beratungsdienstleistungen an-
bietet.

Hans-Jürgen Serwe

GARnet

Quellen:

Staatskanzlei NRW,
Bevölkerungsprognose des
LDS
www.presseservice.nrw.de/
01_textdienst/12_reden/
2004/q2/
20040414_04.html

GEO-Studie
„Deutschland 2020“
www.geo.de/GEO/static/
demographie/beilage.pdf
www.berlin-institut.org/
index1.html

Bevölkerungsgutachten
Kreis Siegen-Wittgenstein
www.siegen-wittgenstein.de/
presse/pr80-502.html

Newsletter des
Max Planck Instituts
www.demografische-
forschung.org

INKAR-CD des
Bundesamts für Bauwesen
und Raumordnung
www.bbr.bund.de

Taurus-Institut der Uni Trier
www.uni-trier.de/taurus
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FAHR RAD READER auf CD-Rom
TIPPS, FAKTEN, ANTRÄGE, ANFRAGEN

Der Leitfaden gibt wichtige Anregungen für die Städte
und Gemeinden, die ihre BürgerInnen auf’s Rad bringen
wollen. Er skizziert die Möglichkeiten, aus denen sich ein
attraktives Radnetz zusammensetzen kann und bietet die
entsprechenden Musteranträge zu Realisierung.
Die spezifische kommunale Situation wird durch ein
mehrstufiges Antragsverfahren berücksichtigt. Egal ob

eine Kommune in Sachen Radförderung noch in den
Anfängen steckt oder weiter fortgeschritten ist.
Wichtig ist das „anpacken“, kommen Sie gut an!

Die von der GAR NRW herausgegebene CD-Rom ist zum
Preis von 5,00 € zu beziehen unter:
info@gar-nrw.de · Tel: 0211/38476-0


