
Herausgeber: Drei Quellen-Verlag GmbH 
Schiffgraben 36, 30175 Hannover 

Tel (0511) 85 05 - 349, Fax (0511) 85 05 - 201 
Email: vertrieb@drei-quellen-verlag.de 

Redaktion: Anne Maria Zick 
Tel (0511) 34 25 55, Fax (05 11) 348 0215 

Email: rundblick@drei-quellen-verlag.de 

Bezugspreis 111,- € im Quartal, Z.-Nr. H 2871 
Erscheinungsweise reg. 5 x wöchentlich 

Internet: www.rundblick-niedersachsen.de 

Jahrgang 2012/Nr. 153 23. August 2012 
 

Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen wird erleichtert 

(rb) Hannover. Das auch von den Wirtschaftsverbänden beklagte bürokratische und langwie-
rige Verfahren zur Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen soll verbes-
sert und auf eine entsprechende gesetzliche Grundlage gestellt werden. Die Regierungsfraktio-
nen von CDU und FDP bereiten gerade einen solchen Gesetzentwurf vor (Gesetz zur Verbes-
serung der Feststellung und Anerkennung im Ausland erworbener Berufsqualifikationen in Nie-
dersachsen), der in der ersten Fraktionssitzung der beiden Fraktionen am 4. September be-
schlossen und dann in den Landtag eingebracht werden soll. Ziel des Gesetzes ist es, dass Mi-
granten in ihrem erlernten Beruf tatsächlich arbeiten können, bei der Anerkennung nicht mehr 
an den bürokratischen Hürden scheitern und nicht länger in schlechter bezahlten Positionen tä-
tig sein müssen, als es ihrer Qualifikation entspricht. Das Gesetz sieht klare, genormte und 
transparente Verfahren dafür vor, wie eine im Ausland erworbene Qualifikation in Deutschland 
zu bewerten ist. Darüber hinaus sollen künftig neben den Ausbildungsnachweisen, die Migran-
ten in ihren Heimländern erworben haben, auch andere Qualifikationen berücksichtigt werden, 
etwa eine entsprechende Berufserfahrung. Grundlage dafür ist, dass der Antragsteller die An-
forderungen, die nach der niedersächsischen Rechtslage an die Ausübung des Berufs geknüpft 
sind, auch erfüllen kann. Ein weiterer Punkt sind die Fristen für die Bearbeitung von Anerken-
nungsanträgen. Die zuständigen Behörden sollen in Zukunft innerhalb von drei Monaten nach 
Eingang der Unterlagen eine Entscheidung treffen. Bei dem Gesetzentwurf handelt es sich um 
ein Artikelgesetz, das die Änderung von insgesamt acht Landesgesetzen beinhaltet, darunter 
u.a. das bisherige Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz sowie das Beamtengesetz und das 
Hochschulgesetz.  

 

Keine Landesmittel für männliche Opfer häuslicher Gewalt 

(rb). Hannover. Das seit 2002 geltende Gewaltschutzgesetz gilt als Meilenstein im Kampf 
gegen häusliche Gewalt, deren Opfer in der Regel Frauen und Mädchen sind. Das Anzeigever-
halten gegen gewalttätige Ehemänner und Lebenspartner ist seither gestiegen. Nach dem Ge-
waltschutzgesetz werden die Täter der Wohnung verwiesen, denn wer schlägt, der muss ge-
hen, zumindest auf Zeit. Die Beratungsstellen helfen und begleiten die Betroffenen auch nach-
sorgend. Eine Flucht ins Frauenhaus gibt es oft nur noch, wenn akut Gefahr im Verzug ist. Das 
Land Niedersachsen hat die Beratungs- und Interventionsstellen (BISS-Stellen) für die Hilfe bei 
häuslicher Gewalt flächendeckend eingerichtet; sie werden bei Einsätzen von der Polizei infor-
miert und bieten den Opfern auch aufsuchend Hilfe an. Allerdings hat das zuständige Sozialmi-
nisterium, das die BISS-Stellen fördert, übersehen oder womöglich ignoriert, dass das Gesetz 
geschlechtsneutrale Regelungen enthält. Auch wenn männliche Opfer die Minderheit sind – 
mittlerweile aber immerhin schon geschätzte zehn Prozent der Fälle –, steht ihnen ebenso Hilfe 
zu wie misshandelten Frauen. Dabei ist es keineswegs so, dass Frauen inzwischen vermehrt 
ihre Partner verprügeln, obwohl auch das zugenommen hat. Aber häusliche Gewalt gibt es 
auch in homosexuellen Partnerschaften und Familiensituationen, in denen Gewalt eskaliert, z.B. 
zwischen Vätern und Söhnen. Auch da wird jetzt häufiger die Polizei gerufen, denn auch Söh-
ne, Väter, homosexuelle Lebenspartner werden Opfer von Gewalt. 



Die Förderung der BISS-Stellen in solchen Fällen ist allerdings in der entsprechenden Richt-
linie des Landes nicht vorgesehen. Männer als Opfer häuslicher Gewalt gibt es demnach in 
Niedersachsen nicht. Zumindest werden die Hilfsmaßnahmen für sie nicht vom Land finanziert. 
Aber auch Männer rufen bei Gewalt in der Familie schon einmal die Polizei, die ihrerseits die 
BISS-Stellen informiert. Dort ist man eher ratlos – keine Förderung, keine Hilfe? Dies wider-
spricht in der Tat dem Geist des Gewaltschutzgesetzes. Mancherorts helfen die BISS-Stellen 
trotzdem und nehmen dies auf ihre Kappe oder erhalten kommunale Finanzhilfe. Darauf setzt 
man offenkundig auch im Sozialministerium. Auf Anfrage hieß es, die Finanzhilfen des Landes 
– eine freiwillige Leistung zur Unterstützung der Kommunen – seien nur für die Hilfe für Frauen 
und Mädchen vorgesehen, weil dort der Bedarf an größten sei. Es stünde den Einrichtungen 
frei, männlichen Opfern häuslicher Gewalt Beratung anzubieten und diese über eigene, kom-
munale oder sonstige Mittel zu finanzieren.  

 

Neun Forscher erhalten Niedersachsenprofessur 65+ 

(rb) Hannover. Neun Wissenschaftler jenseits der Pensionsgrenze haben sich in der fünften 
Ausschreibungsrunde erfolgreich um die „Niedersachsenprofessur – Forschung 65+“ beworben. 
Das seit 2008 bestehende Landesprogramm, das mit rund 1,5 Millionen Euro aus Mitteln des 
VW-Vorab gefördert wird, ist nach Angaben von Wissenschaftsministerin Prof. Dr. Johanna 
Wanka ein bundesweit einmaliges Projekt, das es herausragenden Forschern erlaubt, auch 
nach Erreichen der Altersgrenze an niedersächsischen Universitäten weiterhin zu wirken. Neue 
Niedersachsen-Professoren sind Prof. Dr. Hans-Henning Arnold und Prof. Dr. Kurt Hahlweg von 
der TU Braunschweig, Prof. Dr. Jörn Ipsen von der Universität Osnabrück, Prof. Dr. Friedrich-
Wilhelm Bach von der Leibniz Universität Hannover und Prof. Dr. Michael Oellerich von der Uni-
versitätsmedizin Göttingen. Für weitere zwei Jahre werden bereits bestehende Niederachsen-
professuren gefördert. Es handelt sich hier um Prof. Dr. Wolfgang Junge (Uni Osnabrück), Prof. 
Dr. Dieter Mayer (TU Clausthal), Prof. Dr. Uwe Meves (Uni Oldenburg) und Prof. Dr. Jürgen 
Troe (Uni Göttingen). Das Programm ist Teil der gemeinsamen Förderlinie „Holen und Halten“ 
des Landes und der VW-Stiftung. 

 

Zur Sache: 

Aufsuchender Kinderschutz 

(rb) Psychische Erkrankungen und Störun-
gen, Drogenmissbrauch, soziale Isolation, Ar-
mut, Wochenbettdepression, Überforderung 
und Unwissenheit sind die Hauptursachen für 
mangelhafte Versorgung und Förderung von 
Neugeborenen, Säuglingen und Kleinkindern. 
Was im ersten Lebensjahr versäumt wird, 
lässt sich später kaum „reparieren“. Ohne ein 
stabiles, liebevolles Umfeld ist kein guter Start 
ins Leben möglich. Diese Einsicht hatten die 
Bremer Universität und die Medizinische 
Hochschule Hannover bereits in den 70-er 
Jahren zu einem gemeinsamen Modellprojekt 
animiert. Damals wurde die Idee entwickelt, 
zum Schutz von Neugeborenen und Säuglin-
gen Hebammen als unabhängige Vertrauens-
personen für die aufsuchende Betreuung und 
Begleitung von Schwangeren und jungen Müt-
tern in schwierigen Lebenssituationen einzu-
setzen. 

In Niedersachsen sind diese Familienhe-
bammen mittlerweile an vielen Orten fester 
Bestandteil der sogenannten Frühen Hilfen. 
42 niedersächsische Kommunen setzten die 
Fachfrauen im vergangenen Jahr ein, die von 
der Stiftung „Eine Chance für Kinder“ als bun-
desweit einzigem anerkannten Weiterbil-
dungsträger qualifiziert wurden. Niedersach-
sen ist damit Vorreiter: Aktuell stehen hier 
rund 220 Geburtshelferinnen zur Verfügung, 
die sich in 400 Unterrichtsstunden und mit ei-
ner Abschlussprüfung zur mittlerweile staatlich 
anerkannten Familienhebamme qualifiziert ha-
ben. 30 weitere befinden sich noch in der 
Fortbildung. Das jüngst novellierte Bundeskin-
derschutzgesetz sieht unter anderem erstmals 
auch die Beteiligung des Bundes an der Arbeit 
der Familienhebammen vor. Auf dieser Grund-
lage erhält Niedersachsen rund 2,4 Millionen 
Euro in diesem und 3,5 Millionen Euro in den 



kommenden Jahren zusätzlich für Frühe Hil-
fen. Wieviel Geld davon in den Ausbau der 
Familienhebammenarbeit in den Kommunen 
fließen wird, darüber ist Sozialministerin Aygül 
Özkan derzeit im Gespräch mit den Spitzen-
verbänden. Dass noch mehr Familienhebam-
men gebraucht und am besten flächende-
ckend eingesetzt werden, darüber sind sich 
Özkan und der Kuratoriumsvorsitzende der 
Stiftung „Eine Chance für Kinder“, Prof. Dr. 
Adolf Windorfer, einig. Nach seiner Schätzung 
benötigen in Niedersachsen mindestens zehn 
Prozent aller Familien mit Neugeborenen und 
Säuglingen diese Frühe Hilfe. Dafür wären 
insgesamt rund 400 Familienhebammen not-
wendig. 

Am Mittwoch stellten Özkan und Windorfer 
die Bilanz der Familienhebammenarbeit in 
Niedersachsen 2011 vor. Danach hat sich die 
seit Gründung der Stiftung im Jahr 2000 mas-
siv ausgebaute aufsuchende Hilfe zur Vermei-
dung von Kindesvernachlässigung während 
der Schwangerschaft und im ersten Lebens-
jahr erneut bewährt. Die Stiftung ist selbst Trä-
gerin des Einsatzes von Familienhebammen 
in zehn niedersächsischen Kommunen. In die-
sen sowie in fünf weiteren Landkreisen und 
Städten wird die standardisierte Dokumentati-
on der Stiftung eingesetzt. 2011 wurde der 
Einsatz der Familienhebammen in den Land-
kreisen Aurich, Goslar, Hameln-Pyrmont, Har-
burg, Holzminden, Leer, Northeim, Osna-
brück, in der Stadt und der Region Hannover 
sowie in den Städten Barsinghausen, Braun-
schweig, Langenhagen, Lehrte und Osna-
brück ausgewertet: Allein in diesen 15 Kom-
munen haben 67 Hebammen rund 700 Fami-

lien begleitet. Durchschnittlich nutzten gut drei 
Prozent der Familien mit Neugeborenen das 
Hilfeangebot. Die örtliche Bandbreite reichte 
von 1,7 Prozent bis zu neun Prozent. Die 
Klientinnen waren zumeist jung, ohne soziales 
Netz und Berufsperspektiven. 31 Prozent wa-
ren alleinstehende Schwangere oder Mütter. 
Fast 20 Prozent hatten einen Migrationshinter-
grund. Zunehmend würden sich die Frauen 
selbst um Hilfe bemühen, berichtet Windorfer. 
Er wertet dies als weiteren Beleg dafür, dass 
die Begleitung durch unabhängige, professio-
nelle Beraterinnen zunehmend akzeptiert wird. 

Nach Windorfers Angaben haben die Fami-
lienhebammen in der Hälfte der Fälle die ge-
sundheitliche Situation der Mütter nachhaltig 
positiv beeinflusst, etwa durch Ernährungsbe-
ratung oder angemessenes Reagieren auf 
psychische Erkrankungen und mangelnde 
Selbstfürsorge. Auch die Gesundheit und Ent-
wicklung der Kinder habe sich stark verbes-
sert: Mehrheitlich sei es gelungen, dass die 
Säuglinge deutlich zunahmen, die Eltern die 
Kinder zu den Vorsorgeuntersuchungen 
brachten und eine engere Bindung zu ihnen 
entwickelten, aber auch auf die kindlichen Be-
dürfnisse besser eingingen. Am Ende ihrer 
Einsätze stellten die Familienhebammen fest, 
dass bei insgesamt 74 Prozent der Familien 
eine Lösung oder grundlegende Verbesserung 
der zu Beginn vorliegenden Problemsituatio-
nen erreicht wurde. 31 Prozent der Familien 
kamen ohne jede weitere Betreuung aus, bei 
20 Prozent mussten nur noch in bestimmten 
Situationen Hilfemaßnahmen eingesetzt wer-
den. 

bri 
 

Gedämpfte Konjunkturerwartung jetzt auch in der Region Weser-Ems 

(rb) Oldenburg. Zum ersten Mal seit langer Zeit hat die Konjunktur in der Wachstumsregion 
Ems-Achse einen leichten Dämpfer erfahren. Der aktuelle Konjunkturklimaindex, der die derzei-
tige Geschäftslage und die zukünftigen Geschäftserwartungen zusammenfasst, ist im zweiten 
Quartal 2012 um 15 Punkte gefallen und liegt mit 111 Punkten unter seinem langjährigen 
Durchschnitt. Jeder vierte Betrieb beschreibt seine Lage als gut, im ersten Quartal 2012 war es 
noch jeder dritte Betrieb. Nach Angaben der Industrie- und Handelskammern Osnabrück-
Emsland-Grafschaft Bentheim sowie Ostfriesland und Papenburg sind vor allem die Geschäfts-
erwartungen derzeit starken Schwankungen unterworfen. Als Grund wird vor allem die Euro-Kri-
se genannt. Das Risiko für die zukünftige Geschäftsentwicklung sehen die Unternehmen ver-
mehrt in einen möglichen Nachfragerückgang. Die Hälfte der Befragten befürchtet einen Rück-
gang der Inlandsnachfrage, ein Drittel bei der Auslandsnachfrage. Als größten Risikofaktor ge-
ben 55 Prozent der befragten Betriebe die Entwicklung der Energiepreise an. Trotz der konjunk-
turellen Anspannungen wollen aber die meisten Unternehmen aus den beiden IHK-Bezirken 
das Beschäftigungs- und Investitionsniveau stabil halten. 17 Prozent der Betriebe planen, wei-
terhin Personal einzustellen, 74 Prozent gehen von stagnierenden Beschäftigtenzahlen aus.  


