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Kfz-Richtlinie des Landes schon abgeschafft? 

(rb) Hannover. Die Nutzung eines Dienstwagens der „Oberklasse“ durch Landwirtschafts-
Staatssekretär Udo Paschedag (Grüne), der einen Audi A8 Hybrid mit Benzinmotor fährt, hat 
die FDP dazu bewogen, sich nach dem Umgang der Landesregierung mit den Dienstfahrzeu-
gen zu erkundigen. In der vorigen Woche war öffentlich geworden, dass Paschedag mit seinem 
Dienstwagen gegen die Kfz-Richtlinie des Landes für die Nutzung von Dienstfahrzeugen durch 
Mitglieder der Landesverwaltung verstößt. Nach dieser Richtlinie, die im Mai 2012 von der vori-
gen Landesregierung erlassen worden war, dürfte der Staatssekretär lediglich einen A6 fahren, 
wenn es denn ein Audi sein soll. Paschedag nahm die darauf folgende Kritik gelassen mit der 
Begründung, dass der Kilometerverbrauch und der Schadstoffausstoß der gesamten Fahrzeug-
flotte der Landesregierung immer noch unter den Werten der früheren Landesregierung liegen. 
Das hat vor allem damit zu tun, dass andere Regierungsmitglieder die Grenzwerte der Kfz-
Richtlinien deutlich unterschreiten. So bevorzugt Umweltminister Stefan Wenzel in Hannover 
das Fahrrad und für die Fahrt nach Hause öffentliche Verkehrsmittel; nur in Ausnahmefällen 
nimmt er einen Dienstwagen in Anspruch. Gleichwohl gelten nach wie vor die Kfz-Richtlinie und 
deren Vorgaben über Sprit- und Schadstoffverbrauch – es sei denn, diese seien inzwischen ge-
ändert worden. Dies und anderes wollen die FDP-Abgeordneten Christian Grascha, Dr. Stefan 
Birkner und Dr. Gero Hocker in einer parlamentarischen Anfrage geklärt wissen. So interessie-
ren sie sich dafür, welche Mehrkosten für den Steuerzahler durch die Nutzung des Audi A8 ge-
genüber einem A6 entstehen oder wie hoch die CO2-Mehrbelastung gegenüber einem A6 oder 
einem vergleichbaren Mittelklassefahrzeug ist. Es wird darauf verwiesen, dass der A8 Hybrid 
insbesondere für den Stadtverkehr gedacht ist und somit der Verbrauch und Schadstoffausstoß 
im Flächenland Niedersachsen von besonderer Bedeutung wären. Paschedag war vor seinem 
Wechsel ins niedersächsische Landwirtschaftsministerium in gleicher Funktion im Klimaschutz-
ministerium Nordrhein-Westfalens tätig. Vor diesem Hintergrund wollen die FDP-Politiker auch 
wissen, wie sich die Anschaffung eines Fahrzeugs mit einem CO2-Ausstoß von 147 Gramm pro 
Kilometer mit der Ankündigung der grünen Landesminister/innen verträgt, nur noch Dienstwa-
gen anzuschaffen, die maximal 120 Gramm  CO2 pro Kilometer ausstoßen. Möglicherweise 
nicht ganz ernst gemeint ist die Frage, ob Paschedag seinen A8 als allradgetriebenes Zugfahr-
zeug für den Transport von organischem Dünger wie Gülle, Jauche, Geflügelkot etc. benötigt.  

 
VKU hält Verpackungsverordnung für nicht mehr zeitgemäß 

(rb) Hannover/Berlin. Der Verband Kommunaler Unternehmen (VKU) hält die deutsche Ver-
packungsverordnung nicht mehr für zeitgemäß und verlangt, das System grundsätzlich zu 
überdenken. Die derzeit noch geltende Verpackungsverordnung habe außerdem ihre Legitima-
tionsbasis verloren; ihre ökologischen Ziele lägen weit hinter den aktuellen Zielvorgaben des im 
Juni 2012 in Kraft getretenen Kreislaufwirtschaftsgesetzes zurück. Der VKU möchte erreichen, 
dass die Verantwortung und die Überwachung der Verpackungsabfälle bei den Kommunen 
bzw. den kommunalen Entsorgern angesiedelt werden. Die Kritik der privaten Entsorger an den 
Forderungen des VKU kann der Verband nicht nachvollziehen. Es gäbe kein Schwarz-Weiß in 
der Entsorgungsbranche. Dafür gebe es aber viele Überschneidungen von Interessen privater 
und kommunaler Entsorger, weil die Kommunen verlässliche Auftraggeber für private Unterneh-
men seien, heißt es beim VKU. Zudem werde für die Vergabe der Entsorgungsleitungen durch 



die Kommunen das allgemeine Vergaberecht angewendet. Das wäre ein Fortschritt, weil die du-
alen Systembetreiber bei ihren Ausschreibungen nicht dem Vergaberecht unterlägen und daher 
auch zum Beispiel kein Rechtsschutz vor den Vergabekammern eingeklagt werden könne, gab 
der VKU zu bedenken. Insgesamt sei der Veränderungsbedarf groß, und man könne nur hoffen, 
dass die politisch Verantwortlichen den Mut aufbringen, die „Baustellen“ anzugehen.  

 
Landvolk: Gülle und Gärreste besser nutzen 

(rb) Hannover. In der Debatte um die Verwendung von Gülle als Bodendünger hält es das 
Niedersächsische Landvolk für falsch, Gülle und auch Gärreste aus Biogasanlagen pauschal 
schlechtzureden. Die organischen Dünger enthielten wichtige Nährstoffe, die in den vieharmen 
Ackerbauregionen des Landes teuren Mineraldünger ersetzen könnten. Deshalb könne auch 
von einem generellen Nährstoffüberschuss nicht die Rede sein, heißt es bei dem Verband. Die 
Herausforderung liege vielmehr in der richtigen Verteilung des anfallenden Wirtschaftsdüngers. 
Nachdem sich die landwirtschaftlichen Betriebe zunehmend spezialisierten und an die regiona-
len Gegebenheiten anpassten, sei die Viehhaltung in Regionen mit sehr guten Böden wie der 
Hildesheimer Börde in den vergangenen Jahrzehnten deutlich reduziert worden. Dagegen habe 
sich die Viehhaltung in Regionen mit weniger ertragreichen Böden, aber guter Verkehrsanbin-
dung wie im Raum Vechta/Cloppenburg konzentriert. Es sei daher sinnvoll, dass die Nährstoffe 
in der Gülle wieder in die Ackerbauregionen „zurückwanderten“, von wo ein großer Teil zuvor 
als Futtergetreide in die Veredelungsregionen geliefert worden sei. Durch den Einsatz von Gülle 
aus den Veredelungsregionen in Biogasanlagen der Ackerbaugebiete könnte dort der Maisan-
bau und durch die anschließende Ausbringung des Gärsubstrats auch der Einsatz von Mineral-
dünger reduziert werden, meint das Landvolk. Allerdings erfordere die Rückführung der Nähr-
stoffe in die Ackerbauregionen neue Investitionen etwa in geeignete Transportfahrzeuge und in 
zusätzliche Lagermöglichkeiten.  

 
 

Kommentar: 

Unter eigener Verantwortung 

(rb) Ministerpräsident Stephan Weil hat mit 
der Absicht, die im Koalitionsvertrag „willkür-
lich“ genannte jetzt achtjährige Amtszeit der 
kommunalen Hauptverwaltungsbeamten mit 
der fünfjährigen Wahl der kommunalen Vertre-
tungen zu synchronisieren und damit deren 
Wahlzeit zu verkürzen, die Vereinbarungen 
von SPD und Grünen für sich. Gegen sich hat 
er einhellig die kommunalen Spitzenverbände, 
die in der achtjährigen Amtszeit der Haupt-
verwaltungsbeamten neben vielem anderen 
einen Anreiz dazu sehen, dass sich wirklich 
qualifizierte Bewerber um das Mandat bemü-
hen. Es ist sicher kein Zufall, dass der Regie-
rung als Staatssekretäre mehrere bisherige 
Landräte angehören, die im Besitz einer acht-
jährigen Amtszeit waren. 

Neben dem Koalitionsvertrag gibt es auch 
ein Kabinett, das seine Beschlüsse der Ver-
fassung nach mit Stimmenmehrheit fasst. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme 
des Ministerpräsidenten. Müssten die Mitglie-
der des Kabinetts unter Eid bekunden, ob sie 
für eine verkürzte Amtszeit der kommunalen 

Hauptverwaltungsbeamten sind, würden eini-
ge in arge Verlegenheit kommen. Hartnäckig 
hält sich die Mutmaßung, dass vor allem der 
Ministerpräsident die „Willkür“ entdeckt hat, 
unter deren Gebot er als damaliger Oberbür-
germeister der Landeshauptstadt war. Augen-
scheinlich meint er, die Wahl des jeweiligen 
Hauptverwaltungsbeamten zusammen mit der 
Wahl der Kommunalvertretungen würde mehr 
Bürger dazu bewegen, von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch zu machen. Unbenommen bleibt, 
dass die Landesregierung gleichzeitig wieder 
die Stichwahl eingeführt hat bei der Wahl des 
Hauptverwaltungsbeamten, die von der vori-
gen CDU/FDP-Koalition abgeschafft worden 
war ohne überzeugende Argumente. 

Reizvoll an dem Thema ist die Frage, in 
welchem Umfang ein Minister den Absichten 
des Ministerpräsidenten widerstehen kann, 
wenn er sie nicht teilt. Ein Rückblick auf frühe-
re Landesregierungen hat den Eindruck hin-
terlassen, dass Minister gegenüber den Minis-
terpräsidenten nicht selten in den Zustand ei-
ner Botmäßigkeit geraten, die in der Verfas-



sung nicht vorgesehen ist. Minister und Minis-
terinnen sind nicht gleichsam Leibeigene des 
Regierungschefs, sondern leiten der Verfas-
sung nach ihr Ressort innerhalb der Richtli-

nien des Ministerpräsidenten „selbstständig 
und unter eigener Verantwortung“. Daran ist 
gelegentlich zu erinnern. 

h.r. 
 
 

Personen und Positionen 

(rb) Im Ministerbüro von Kultusministerin Frauke Heiligenstadt hat sich einiges verändert. 
Neuer persönlicher Referent ist der Betriebswirt Simon Hartmann, der wie die Ministerin aus 
Northeim stammt; er war mehrere Jahre bei der Stadt und dem Landkreis Northeim tätig. Seit 
Januar 2011 war er parlamentarischer Referent in der SPD-Landtagsfraktion für die Bereiche 
Haushalt und Finanzen, Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. Sebastian Schumacher, der die Auf-
gaben des Persönlichen bislang neben seiner Arbeit in der Pressestelle mitbetreut hat, ist jetzt 
Stellvertreter von Sprecherin Susanne Schrammar. Der bisherige stellvertretende Pressespre-
cher Roman Haase ist in die Schulabteilung des Hauses gewechselt. Im Referat 35 ist er u.a. 
zuständig für die Arbeitszeit der Ausbilder/innen, Sondermaßnahmen zur Gewinnung von Lehr-
kräften ohne abgeschlossene Lehramtsausbildung und für die Qualifizierung nicht lehrender 
Mitglieder in Schulvorständen. In der Abteilung 1 (Zentrale Aufgaben) des Ministeriums ist jetzt 
Manfred Eikmann Leiter des Referats 14 (Dienstrecht). Er war bislang in der Abteilung 4 (Be-
rufliche Bildung) Leiter des Referats 41 (u.a. Grundsätzliche und übergreifende Angelegenhei-
ten des berufsbildenden Schulwesens). Mit der Leitung dieses Referats wurde Annette Schnei-
der beauftragt, die in der Abteilung das Referat 45 (Betriebliche Berufsausbildung, Ausbildung 
in den Gesundheitsfachberufen, Landesausschuss für Berufsbildung) leitet. Christoph Berndt, 
bislang Leiter des Haushaltsreferats in der Abteilung 1, hat in der Schulabteilung das Referat für 
Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement in Schulen und Studienseminaren (Referat AuG) 
übernommen.    

 
(rb) Die hannoversche Stiftung „Eine Chance für Kinder“ hat zwei neue Kuratoriumsmitglie-

der: Die langjährige ehemalige Osnabrücker SPD-Landtagsabgeordnete Ulla Groskurt und der 
CDU-Landtagsabgeordnete Volker Meyer unterstützen ab sofort ehrenamtlich die Arbeit der 
Stiftung, die der Prävention von Kindesvernachlässigung und -misshandlung dient. Groskurt ist 
eine ausgewiesene Sozial- und Frauenpolitikerin. Meyer vertritt seit Februar 2013 den Wahl-
kreis 41 (Syke) im Niedersächsischen Landtag. Seine dortigen Ausschusstätigkeiten umfassen 
Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Migration sowie Rechts- und Verfassungsfragen. 
Die Stiftung wurde im Jahr 2000 von Celia und Prof. Dr. Adolf Windorfer (Leiter des Landes-
gesundheitsamtes a.D.) gegründet. Schwerpunkt ist die Qualifikation von Familienhebammen 
für die aufsuchende Betreuung von Schwangeren, Paaren und Familien mit Neugeborenen und 
Säuglingen in schwierigen psycho-sozialen Lebenslagen.  

 
In Kürze 

(rb) Niedersachsen steht bei der Übertragung des Tarifabschlusses für die Angestellten in 
der Landesverwaltung auf die Landesbeamten im Besoldungs- und Versorgungsbereich auf 
Platz 3 im Ländervergleich. Nach Angaben von Finanzminister Peter-Jürgen Schneider wurde 
nur in den finanzstarken Ländern Bayern und Hamburg eine für die Landesbeamten günstigere 
Regelung beschlossen. Niedersachsen hatte im laufenden Haushaltsjahr die vollständige An-
passung an das Tarifergebnis (+2,65 Prozent) vorgenommen mit Mehrhausgaben von 213,5 
Millionen Euro; die Erhöhung bekommen die Beamten und Versorgungsempfänger jetzt rück-
wirkend mit den Bezügen für den Monat August. In der zweiten Stufe für 2014 gilt die Anpas-
sung (+2,95 Prozent) erst ab 1. Juni mit Mehrausgaben – einschließlich der Anpassung aus 
2013 – von 355,8 Millionen Euro. In den Folgejahren geht Schneider von jährlichen Mehraus-
gaben von rund 457,5 Millionen Euro aus. Die zeitliche Verschiebung im Jahr 2014 bringt dem 
Landeshaushalt Einsparungen von rund 100 Millionen Euro, für die sich die Landesregierung 
immer noch harsche Kritik aus den Beamtenorganisationen anhören muss. Die Vorgängerregie-
rung hatte die Tarifabschlüsse 1:1 auf die Beamten übertragen. 


