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Zuwanderung: Einigung über Kosten für

Ukrainevertriebene

Niedersachsen und die Arbeitsgemein-schaft
der Kommunalen Spitzenverbände (AG KSV)
haben s ich  über  d ie  Verwendung der
Bundesmittel für Vertriebene aus der Ukraine
geeinigt. Der Bund hatte zugesagt, die
Länder  und  Kommunen im Jahr  2023
pauschal mit insgesamt 1,5 Milliarden Euro
bei ihren Mehraufwendungen zu unter-
stützen. Auf Niedersachsen entfällt dabei ein
Anteil von 143 Millionen Euro, von denen die

Kommunen 78 Prozent erhalten, also 112 Millionen Euro. Diese werden wie folgt an die
Kommunen verteilt:

50 Millionen Euro zur Finanzierung von Vorhaltekosten für die Unterbringung
Diese Mittel für Aufwendungen für die Vorhaltung u.a. von Gemeinschafts-, Sammel- und
Notunterkünften werden über die Landkreise je nach Aufgabenerfüllung zur Verfügung
gestellt.

Unterstützung der Kommunen bei den Kosten der Unterkunft
Die übrigen 62 Millionen Euro erhalten die Kommunen (Kreisebene) zur Finanzierung
des kommunalen Anteils an den Unterbringungskosten für Vertriebene aus der Ukraine
für das Jahr 2023, die durch den Rechtskreiswechsel verursacht worden sind.

Die 22 Prozent und damit 31 Millionen Euro des Landes sollen insbesondere für die
Mehraufwendungen im Rahmen der Erstaufnahme verwendet werden (Ausweitung der
Erstaufnahmeplätze des Landes auf 20.000 Plätze).

Die Mittel werden insgesamt allerdings nicht ausreichen, um die kommunalen Kosten in
diesem Bereich abzudecken. Insgesamt muss die Zuwanderungspolitik für Deutschland
neu aufgestellt werden.



Zuwanderungspolitik neu aufstellen, Brief der

Kommunen an den Ministerpräsidenten

Niedersachsens Kommunen haben am 27.3.2023
den Ministerpräsidenten aufgefordert, sich für eine
neue Ausrichtung der Zuwanderungspol i t ik in
Deutschland einzusetzen:

„(…) Die niedersächsischen Kommunen haben in der
Vergangenheit schutzsuchenden Menschen stets
geholfen und wollen dies auch künftig gerne tun. Die
Zuwanderung stellt die Kommunen in Niedersachsen
aber in der derzeitigen Form vor einen aktuell nicht
mehr lösbaren Finanzierungs-, Organisations- und
Integrationsdruck. Wir erwarten, dass sich das Land beim Bund für einen neuen
Dreiklang in der Zuwanderungspolitik einsetzt.

Wir brauchen
>> eine vollständige und verlässliche Finanzierung der kommunalen Lasten der
     Zuwanderungspolitik von Bund und Land,
>> Konzepte und Finanzmittel, um die zugewanderten Menschen besser zu
     integrieren und in den Arbeitsmarkt einzugliedern und
>> einen Kurswechsel in der Zuwanderungspolitik des Bundes und der Länder, der
     eine Begrenzung der Zuwanderung für Deutschland beinhaltet. Wir brauchen
     endlich eine gerechte Steuerung und Verteilung der Flüchtlinge und
     Vertriebenen in Europa,einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen vor
     illegaler Zuwanderung und eine Forcierung der Rückführung ausreisepflichtiger
     Personen“

Ganztag: keine Mittel für 2023, weitere

Gespräche

Nach aktuel len Gesprächen mi t  dem Kul tus-
ministerium ist dort bisher keine Entscheidung
gefa l len ,  w ie  man s ich  e ine Umsetzung des
Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung von
Kindern im Grundschulalter in Niedersachsen
vorstellt.

Als Folge dieser weiterhin offenen Grundsatzfrage
bleiben auch zahlreiche konkrete Fragen in der Abwicklung der Investitionsförderung für
den Ausbau ungeklärt. Im Doppelhaushalt des Landes seien jetzt dafür keine Beträge
vorgesehen und der Nachtrag sei als rein „technischer Nachtragshaushalt“ zu verstehen,
der keine Spielräume für Erweiterungen in derartiger Größenordnung erlaube.

Sowohl aufgrund der offenen Finanzierungsfragen als auch unter Bewertung der wenig
konkreten Umsetzungspläne bestehen erhebliche Zweifel, dass noch im Jahr 2023
überhaupt Mittel werden ausgeschüttet werden können. Diese Ansicht wurde vom
Kultusministerium bestätigt.

Im Verlauf des Gesprächs haben wir dem MK deutlich gemacht, dass man der neuen
Hausspitze des MK aufgrund der drängenden Problematik bei dieser alle Ebenen
herausfordernden Großaufgabe bestenfalls nur noch eine kurze Überlegungszeit
zugestehen könne. Eine einhellige Forderung der kommunalen Verbände war ein
Schulgipfel im März, auf dem die betroffenen Akteure gemeinsam alle auf dem Tisch
liegenden Fragen diskutieren und endlich auch beantworten. Wir werden jetzt bei der
Landesregierung vehement darauf drängen, das Thema des Ganztagsschulausbaus
endlich auf die Tagesordnung zu setzen und eine verlässliche Finanzierung in 2023
sicherzustellen.



Dringender Handlungsbedarf bei Schule und

Kinderbetreuung

Bei der wichtigen Aufgabe der Kinderbetreuung
und Schulausbildung stoßen die Kommunen
aber auch die Gesamtgesellschaft zunehmend
an ihre Grenzen. Finanzierung, Personalge-
w innung  und  Admin is t ra t ion  s ind  immer
schwier iger zu bewält igen. Wir haben die
drängendsten Probleme in der Blauen Mappe
zusammengefasst. Sie ist hier noch einmal 
abrufbar und die Forderungen daraus werden
den Schwerpunkt unserer Arbeit im Bereich der
(früh)kindlichen Bildung ausmachen.

Umfrage zum Ratsbrief

Gerne möchten wir unseren Ratsbrief verbessern
und mehr über Ihre Wünsche erfahren. Aus diesem
Grund haben wir eine kurze Umfrage erstellt. Wir
würden uns freuen, wenn Sie an dieser kurzen
Umfrage teilnehmen

Taskforce Energiewende

Das Land hat eine Task Force Energiewende eingerichtet.  Die kommunalen
Spitzenverbände sind prominent vertreten. Es wird sechs Projektgruppen geben:
Windenergie, Photovoltaik, Bioenergie, Stromnetzausbau, Wasserstoffinfrastruktur,
Transformation der Wirtschaft. Es wird eine Servicestelle Erneuerbare Energien
eingerichtet die kommunale Planungs- und Genehmigungsbehörden berät. Es wird eine
Personalverstärkung ergeben, die befristet die entsprechenden Genehmigungs-
behörden unterstützt. Durch diese Task Force sollen alle wesentlichen Entscheidungen
in der Energiewende vorbereitet werden.



Windkraft: Zahlen und weiteres Vorgehen

Durch das Wind-an-Land- Gesetz bzw. das
Windflächenbedarfsgesetz des Bundes ist
für Niedersachsen geregelt worden, dass
2 ,2% de r  Landes f l äche  b i s  2032  f ü r
Windkraft zur Verfügung stehen müssen.
Sollte dieses Ziel nicht erreicht werden, kann
die Windkraft nicht mehr flächenmäßig durch
Planung gesteuert werden können, sondern
wäre überall privilegiert umsetzbar. Für
N i e d e r s a c h s e n  m u s s  d i e s e s  G e s e t z
umgesetzt werden, hierzu gibt es eine Windflächenpotential-Analyse, die für jeden
Landkreis eine bestimmte Prozentzahl der Landkreisfläche für Windkraft festlegt. Diese
kann teilweise unter ein Prozent, teilweise auch über 4% liegen. Das Land strebt eine
Umsetzung bis 2026 an. Die Kriterien der Flächenfestlegung werden derzeit zwischen
Land und Landkreisen beraten. Im Niedersächsischen Raumordnungsgesetz sollen
zukünft ig Tei lpläne Wind mögl ich sein, damit nicht das komplette regionale
Raumordnungsprogramm überarbeitet werden muss.

Die kommunalen Spitzenverbände streben eine echte Wertschöpfungsbeteiligung für die
kommunalen Haushalte an der Windkraft (und auch Freiflächen-Photovoltaik) an. Hierzu
fordern wir ein niedersächsisches Gesetz mit einer festgelegten unabwendbaren
Zahlung oder die Möglichkeit zur kommunalen Beteiligung an einem Windpark.
Außerdem fordern wir Planheilungsvorschriften und Verfahrensverbesserungen im
Planungsverfahren.

Photovoltaik: Privilegierung

Der Bau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen setzt
grundsätzlich eine Bauleitplanung der Gemeinde
voraus. Sehr überraschend und ohne Beteiligung
wurde im Dezember vom Bund beschlossen, dass
Freiflächenanlagen ab sofort in einer Entfernung
von b is  zu 200 Metern  zu Autobahnen und
Schienenwegen (zwei Hauptgleise) privilegiert sind.

Dies stellt viele Gemeinde vor große Herausforderungen und lässt bisherige Planungen
hinterfragen, da es zum Teil um ganz erhebliche Flächen geht.

Eine Veränderung dieses Rechtszustandes durch Bundesrecht erscheint derzeit leider
nicht aussichtsreich.

Kommunale Nachhaltigkeit: Projekt KommN

Nachhaltigkeit in niedersächsischen Kommunen zu
initiieren und zu stärken - das ist das Ziel des
Projekts „Kommunale Nachhaltigkeit in kleinen und
mittleren Kommunen in Niedersachsen“ der UAN.
Gemeinsam mit Bürger*innen, Verwaltung und
Politik wird Schritt für Schritt der Weg in eine
zukunftsfähige und noch lebenswertere Kommune
gestaltet. Während des Prozesses werden in
moderierten Workshops Themenschwerpunkte
festgelegt, Ziele und Maßnahmen entwickelt und
ein Fahrplan erstellt. Nach der Ermittlung von
Handlungsbedarfen werden individuelle, auf die
Kommune zugeschnittene Zielvereinbarungen formuliert. Diese bilden die Grundlage für
die Auszeichnung mit einem zeitlich befristeten kommunalen Nachhaltigkeitslabel. Auch
Sie möchten sich auf den Weg in Richtung einer nachhaltigeren Kommune machen? Wir
bieten Ihnen die Möglichkeit, mit uns gemeinsam Ihren Nachhaltigkeitsprozess zu starten.
Das Vorhaben wird vom Niedersächsischen Ministerium für Umwelt, Energie und
Klimaschutz gefördert. Eine Teilnahme ist für Mitglieder der UAN kostenlos. Bei Interesse
lohnt es sich, Mitglied zu werden.



Kommunalakademie – Neuaufstellung und

erweitertes Angebot für den Bereich Ehrenamt

Seit vielen Jahren bietet die Kommunalakademie des
Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSGB)
ihren Mitgl iedern ein brei t  aufgestel l tes Fort-  und
Weiterbildungsangebot mit Präsenz- und – seit der
Corona-Pandemie – Online-Seminaren an. Neben dem
hauptamtl ichen Personal r ichtet sich das Angebot
insbesondere auch an Ratsmitglieder und ehrenamtliche
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister.

Zum 1. Januar 2023 hat ein personeller Wechsel bei der
Kommunalakademie stattgefunden. Manuela Honkomp, ehemalige Bürgermeisterin aus
Steinfeld (Landkreis Vechta), betreut nunmehr den Bereich Ehrenamt und hat bereits
schrittweise ein umfangreiches Angebot für diesen Personenkreis aufgebaut. Neben
klassischen Inhouse-Seminaren zu den Themen Kommunal-, Bau- und Haushaltsrecht
wird das Angebot um zentrale Termine in Hannover und ergänzende Themenbereiche
erweitert. Hierzu zählt beispielsweise ein Seminar für Frauen in der Kommunalpolitik.

Schauen Sie auf unserer Homepage nach den aktuellen Seminaren und kontaktieren Sie
bei Wünschen nach Angeboten Frau Honkomp gerne direkt (honkomp@nsgb.de sowie
0511 30285-68)
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