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“Es ist vorgesehen, dass Bürger-
initiativen bei der Erstellung eines 
Bürgerbegehrens durch die Kommune 
beraten werden können, wenn sie dies 
wollen. Wir halten diese Änderung für 
positiv. Die neue Regelung stellt einen 
deutlichen Fortschritt dar.” 
-Mehr Demokratie e.V.-

“Der vorliegende Gesetzentwurf und das 
damit verbundene Ziel der Landesregierung, 
die wirtschaftliche Betätigung der Kom-
munen zu erleichtern und abzusichern sowie 
einengende Regelungen aufzuheben, sind 
aus unserer Sicht ausdrücklich zu begrüßen.“
-Verband Kommunaler Unternehmen e.V.-

“Mit der Streichung des Kostendeckungs-
vorschlages wäre Niedersachsen Vorreiter 
und hätte Vorbildfunktion für andere Bun-
desländer. Mehr Demokratie begrüßt das 
ausdrücklich, denn diese Anforderung hat 
zu einem erheblichen Teil zum hohen Anteil 
unzulässiger Bürgerbegehren beigetragen.“
-Mehr Demokratie e.V.-

KOSTENDECKUNGSVORSCHLAG

www.gltn.de/kommunales 
Hier gibt es alle wichtigen Landtags-
Infos, Pressemitteilungen, Initiativen 
und Gesetze im Überblick.

LINKTIPP

Liebe Leserinnen und Leser,

Kommunen sind faszinierende Orte gelebter Demokratie. 
Nirgendwo anders ist Politik so nah erfahrbar und so nah an 
den unmittelbaren Wünschen und Bedürfnissen der Bürge-
rinnen und Bürger. Nirgendwo anders wird direkte Demo-
kratie und bürgerschaftliches Engagement so intensiv gelebt 
wie in der Welt der Kommunen.

Für uns war das Jahr 2016 in dieser Hinsicht ein gleich dop-
pelt bemerkenswertes Jahr: Mit einem landesweiten Ergeb-
nis von 10,9 Prozent haben wir Grüne unser zweitbestes 
Kommunalwahlergebnis der Geschichte erreichen können. 
Und wir werden uns auch weiterhin kreativ und ideenreich 
einbringen, um unsere Kommunen gerechter und ökologi-
scher zu machen. Das Jahr 2016 war aber auch in anderer 
Hinsicht bedeutsam: Mit der Reform des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) haben wir Grü-
ne unsere Ideen für gerechtere und demokratischere Kom-
munen endlich in die Wirklichkeit umsetzen können.

Die Neuauflage setzt dem Rückbau der politischen Mitwir-
kungsmöglichkeiten und der Privatisierung durch Schwarz-
Gelb endlich ein Ende. Nachdem CDU und FDP zwischen 
2003 und 2013 etwa die Stichwahlen abgeschafft oder die 
wirtschaftliche Betätigung von Kommunen eingeschränkt 
haben, sorgen wir jetzt dafür, dass Bürgerinnen und Bürger 
in den Kommunen wieder ein großes Stück Selbstbestim-
mung zurückbekommen.

Bundesweit holt Niedersachsen nun in Sachen Bürgerbeteili-
gung und Gleichstellung auf. Wir haben das Zustimmungs-
quorum und die Unterschriftenhürde bei Bürgerbegehren 
und -entscheiden senken können und etliche weitere bü-

rokratische Hindernisse auf dem Weg zum Bürgerent-
scheid beseitigt. Außerdem bringen wir mit der Novelle des 
NKomVG die Einwohnerbefragung auf den Weg, sodass bei 
Umfragen vor Ort erstmals alle in einer Kommune lebenden 
Menschen beteiligt werden. Mit dem Ausbau der Gleichstel-
lungsarbeit ist es uns auch gelungen, eine langjährige For-
derung der Frauenverbände umzusetzen, um die Gleichstel-
lung in Niedersachsen in Zukunft noch besser umzusetzen.  

Bereits 2013 haben wir zwei zentrale Punkte unseres Wahl-
programms umgesetzt: Zum einen haben wir die Stichwah-
len von hauptamtlichen BürgermeisterInnen, Oberbürger-
meisterInnen und LandrätInnen wieder eingeführt. Zum 
anderen haben wir auch ihre Amtszeiten mit denen der 
kommunalen Parlamente synchronisiert. Dies hat nicht nur 
zu einer Stärkung der Demokratie geführt sondern auch 
dazu, dass die Kommunalpolitik wieder stärker wahrgenom-
men wird. 

Grüne Kommunalpolitik macht Niedersachsen schon jetzt 
bunter, weltoffener und gerechter. Mit der Reform des Kom-
munalverfassungsgesetzes legen wir die 
Grundlage dafür, dass auch in Zukunft die 
Kommunen in Niedersachsen solidarisch, 
lebenswert und demokratisch bleiben. 

Belit Onay, MdL
Sprecher für BürgerInnenbetei-

ligung und Kommunalpolitik

BUNT UND 
SOLIDARISCH

DARUM GEHT’S GRÜNE THEMEN: DEMOKRATIE

REFORM DES NKOMVG 

• Bürgerbegehren und Bürgerentscheide vereinfacht

• Einwohnerbefragung eingeführt

• Gleichstellungsarbeit ausgeweitet

• Wirtschaftliche Betätigung von Kommunen  
vereinfacht

• Tourismus gestärkt

• Amtszeiten synchronisiert

• Stichwahlen wiedereingeführt

ZUSAMMENGEFASST

GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE

BÜRGERBETEILIGUNG

BERATUNG DURCH DIE KOMMUNE

WIRTSCHAFTLICHE BETÄTIGUNG

“Damit wird eine langjährige Forder-
ung erfüllt. Begrüßt wird auch, dass 
es wie bisher dabei bleibt, die kom-
munalen Gleichstellungsbeauftragten 
hauptberuflich zu beschäftigen.“
-Landesfrauenrat-

GRÜNE REFORMEN FÜR GRÜNE KOMMUNEN

“Als Landesjugendring sprechen wir uns 
generell dafür aus, dass nicht nur die Bürger-
Innen, sondern alle EinwohnerInnen – also 
insbesondere auch Kinder und Jugendliche 
– bessere Partizipationsmöglichkeiten be-
kommen sollten. Daher befürworten wir die 
vorgeschlagenen Änderungen als wichtigen 
Schritt in diese Richtung.“
-Landesjugendring-



Demokratie lebt von Beteiligung. Deswegen streiten 
wir schon immer dafür, Teilhabemöglichkeiten, Gleich-
berechtigung und Fairness in den Kommunen voran-
zubringen. Pünktlich zur neu begonnenen Kommu-
nalwahlperiode konnten wir Landtagsgrüne mit eurer 
Unterstützung unsere Ideen endlich in die Praxis umset-
zen. Mit der Neuauflage des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) stärken wir die 
Gleichstellungsarbeit, erleichtern die direkte Demokratie 
und stärken die kommunale Selbstverwaltung. 

Aber was genau hat sich verändert? 
Hier kommt der Überblick!

  
Eines der wichtigsten Instrumente demokratischer Be-
teiligung sind Bürgerbegehren und Bür-
gerentscheide. Denn Plebiszite geben die 
Verantwortung für politisch strittige 
Sachfragen direkt an die Menschen 
weiter. Auf diese Weise können 
Fragen und Belange 
aus der direkten Nach-
barschaft und aus dem 
unmittelbaren Lebens-
umfeld behandelt und 
entschieden werden. 
Doch mehr als das: 
Bürgerentscheide er-
höhen auch die Akzep-
tanz von Entscheidun-
gen, denn sie geben  
die Verantwortung direkt an die Betrof-
fenen weiter. Die Erleichterung von Bür-
gerentscheiden ist deswegen ein Herzstück unserer grü-
nen Kommunalreformen. Und auch bundesweit nimmt 
Niedersachsen in Sachen Bürgerentscheiden endlich 
eine gute Position ein. 

BÜRGERBEGEHREN? JA BITTE! 

gern, sich zu Fragen in ihrer Nachbarschaft, ihrem direkten 
Lebensumfeld und ihrer Kommune zu äußern, in der sie teil-
weise schon seit Jahrzehnten leben.

Demokratische Teilhabe heißt auch, Gleichstellung zu er-
möglichen. Nur wenn alle die gleichen Chancen haben, 
können Kommunen fair funktionieren. Für Niedersachsen 
ziehen wir daraus die Konsequenz, dass Gleichstellung auch 
in kleineren Gemeinden gestärkt wird. Mit der Reform des 
NKomVG werden nun alle Gemeinden mit mehr als 20.000 
Einwohnerinnen und Einwohnern eine Gleichstellungsbe-
auftragte hauptamtlich beschäftigen und somit Gleichbe-
rechtigung konsequent umsetzen. 

Unter dem Mantra der Privatisierung hat die schwarz-gelbe 
Regierung in Niedersachsen die Möglichkeit der Kommu-
nen, sich wirtschaftlich zu betätigen, massiv beschnitten. 
So haben die Kommunen wertvolle Spielräume verloren, 
die sie nun wieder zurückbekommen. Wenn sich eine Kom-
mune wirtschaftlich betätigen möchte, genügt es jetzt 
wieder, dass die Kommunen mit ihren Unternehmen und 
Einrichtungen den öffentlichen Zweck ebenso gut erfüllen 
können, wie dies Privatunternehmen tun würden. Einerseits 

FAIRE KOMMUNEN DURCH GLEICHSTELLUNG

STARKE UND ÖKOLOGISCHE KOMMUNEN
DURCH EIGENSTÄNDIGKEIT

stärkt das die finanziellen Spielräume der Städte und Ge-
meinden, andererseits werden die Kommunen aber auch bei 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben der Daseinsvorsoge un-
terstützt. Außerdem wollen wir die Kommunen in die Lage 
versetzen, die Energiewende zu unterstützen: Deswegen 
haben wir auch in die-
sem Bereich die Hürden 
gesenkt und streichen 
die Voraussetzung, 
dass eigene oder örtli-
che Versorgungszwe-
cke vorliegen müssen, um erneuerbare 
Energien erzeugen oder gewinnen zu 
dürfen. 

Niedersachsen begeistert, auch überregional. Immer mehr 
Touristinnen und Touristen kommen in unser Bundesland, 
um Natur, Erholungsgebiete und Gemeinden zu erkunden.  

Tourismus ist aber 
nicht nur ein wich-
tiger Wirtschafts-
faktor in Nieder-
sachsen, sondern 
kann auch eine He-
rausforderung für 
Gemeinden sein. 
Genau wie Kur-, 
Erholungs- oder 
Küs tenbadeor te 
müssen touristisch 
geprägte Städte 
ihre Tourismusein-

richtungen erhalten und betreiben. Mit unserer Kommu-
nalreform bekommen deswegen auch touristisch geprägte 
Städte das Recht, eine Tourismusabgabe  einzuführen. So 
können wir sicherstellen, dass zum Beispiel bekannte his-
torische oder architektonisch bedeutende Gebäude, Denk-
mäler oder Museen auch in Zukunft viele Besucherinnen 
und Besucher anziehen. Außerdem schaffen wir die Rah-
menbedingungen dafür, dass Kommunen künftig die Mittel 
der Tourismusabgabe verwenden können, um ihren Gästen 

TOURISMUS FÖRDERN, KOMMUNEN STÜTZEN

vor Ort einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr an-
zubieten.

Bereits 2013 haben wir uns erfolgreich dafür eingesetzt, 
dass es bei den Direktwahlen von Landräten und Ober-
bürgermeistern wieder die Möglichkeit der Stichwahl 
gibt. Die zuvor von CDU und FDP geschaffene Rege-
lung, wonach bei der Wahl von OberbürgermeisterIn-
nen und LandrätInnen bereits die einfache Mehrheit im 
ersten Wahlgang entscheidend ist, hatte zur Folge, dass 
sich gewählte HauptverwaltungsbeamtInnen oftmals 
nur auf das Votum einer Minderheit der Wählerinnen 
und Wähler stützen konnten. Durch die Wiedereinfüh-
rung der Stichwahl gilt wieder: Die gewählte Person 
muss die absolute Mehrheit der Wählerinnen und Wäh-
ler auf sich vereinigen. Damit erreichen wir eine echte 
Stärkung der Demokratie in Niedersachsen. Ebenso ha-
ben wir dafür gesorgt, dass die Amtszeiten der haupt-
amtlichen BürgermeisterInnen, OberbürgermeisterInnen 
und LandrätInnen auf fünf Jahre abgesenkt und damit 
der Wahlperiode der Kommunalparlamente angeglichen 
werden. Mit dieser Synchronisierung gibt es wieder ei-
nen gemeinsamen Wahltermin aller Vertretungs- und 
kommunalen Wahlen in Niedersachsen, sodass die Kom-
munalpolitik in der Öffentlichkeit stärker wahrgenom-
men werden kann. 

STICHWAHL UND AMTSZEITEN: 
WIR STÄRKEN DIE KOMMUNALE DEMOKRATIE

Bislang war der Weg vom Bürgerbegehren zum Bürgerent-
scheid alles andere als einfach. Dies ging schon 
bei der Zahl der nötigen Unterschriften los: 
Bisher mussten zehn Prozent aller Wahl-
berechtigten ein Bürgerbegeh-
ren unterstützen, damit es 
zur Abstimmung kommt. 
Vor allem in großen 
Kommunen sind vie-
le Vorhaben schon 
an dieser Hürde 
gescheitert. Des-
wegen haben wir 
die vorgeschriebene 
Mindestbeteiligung 
für einen Bürgerent-
scheid in einem der Größe 
der Kommunen passge-
nauen Stufensystem auf 
bis zu fünf Prozent abgesenkt. Und auch eine zweite gro-
ße Hürde ist nun weggefallen: Weil nur wenige Menschen 
haushaltsrechtliche Fachkenntnisse haben, scheiterten viele 
Bürgerbegehren schon daran, dass kein Vorschlag zur Kos-
tendeckung des Vorhabens eingereicht wurde. Bislang muss-
ten Bürgerinitiativen aufschlüsseln, 
wie ihre Forderung etwa nach einem 
Schwimmbad finanziert werden soll. 
Fehlt diese Rechnung oder ist der 
Kostendeckungsvorschlag unprä-
zise, ist der ganze Bürgerentscheid 
ungültig. In Zukunft verzichten wir 
darauf, denn Kostenfragen stellen 
sich erfahrungsgemäß ohnehin in 
der Diskussion über ein Bürgerbe-
gehren. 

HÜRDEN BESEITIGEN, 
BETEILIGUNG ERMÖGLICHEN

Ist das Bürgerbegehren erst einmal zulässig, gibt es jetzt 
auch in Niedersachsen eine sogenannte Sperrwirkung. 
Mit der Sperrwirkung ist es während des gesamten Ver-
fahrens bis zur Durchführung des Bürgerentscheids nicht 
mehr zulässig, sich über das Begehren hinwegzusetzen 
und vollendete Tatsachen zu schaffen. Und schließlich 
senken wir mit dem neuen NKomVG auch eine letzte 
große Hürde: Ein Bürgerentscheid war bislang verbind-
lich, wenn die Mehrheit der gültigen Stimmen dafür 
stimmen und diese Mehrheit mindestens von 25 Pro-
zent der Wahlberechtigten getragen wird. Bis Ende 2011 
sind etwa ein Drittel aller Bürgerentscheide nicht an dem 
Abstimmungsergebnis, sondern an diesem Quorum ge-
scheitert. Wir finden, dass so ein hohes Quorum das fal-
sche Signal für bürgerschaftliches Engagement ist und 
senken es mit der Novelle auf nunmehr 20 Prozent. So 
ermutigen wir Bürgerinnen und Bürger weiterhin zur di-
rekten Demokratie und gewährleisten gleichzeitig, dass 
der Bürgerentscheid immer noch von einer ausreichen-
den Zahl der Wahlberechtigten getragen wird. 

Wir führen die Einwohnerbe-
fragung ein: Alle Einwohne-
rinnen und Einwohner einer 
Kommune, die seit drei Mo-
naten an ihrem Wohnort ge-
meldet sind und mindestens 
14 Jahren alt sind, können 
nun auch an Einwohnerbe-
fragungen teilnehmen. Damit er-
möglichen wir es nun endlich auch 
Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bür-

TEILHABE UNABHÄNGIG VON HERKUNFT 

ERLEICHTERT ENGAGEMENT
SENKEN DES QUORUMS 

VERBINDLICHER
BÜRGERENTSCHEID

Wenn die Mehrheit der gülti-

gen Stimmen dafür stimmen 

und diese Mehrheit min-

destens von 20 Prozent der 

Wahlberechtigten getragen 

wird (früher: 25%)

KOSTEN 
DECKUNGS VORSCHLAG

• MIND. 14 JAHRE 

• SEIT DREI MONATEN 

EINWOHNERIN

EINWOHNERBEFRAGUNG

GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTE

KOMMUNE

AUFTRAGSVERGABE

TOURISMUSABGABE


