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BILDUNG

Eine Lösung für den Kindergarten-Streit
liegt inzwischen in greifbarer Nähe
Wenn Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und sein Stellvertreter Bernd Althusmann (CDU) morgen
und übermorgen in Richtung Hameln aufbrechen, ist das ganz so, als stünde den beiden eine Reise in die
Höhle des Löwen bevor. Die Spitzen der Landesregierung machen den versammelten Landräten auf deren
Hauptversammlung ihre Aufwartung. Die Stimmung war im Vorfeld angespannt, denn die zu Jahresbeginn
hoffnungsvoll begonnenen Verhandlungen über einen Kostenausgleich des Landes an die Städte und
Gemeinden – wegen der ab August wegfallenden Einnahmen aus Elternbeiträgen – sind festgefahren. In
den vergangenen Tagen hörte man aus dem Kreis der Kommunalvertreter, das Land spiele wohl „auf Zeit“
und wolle die Gegenseite weichkochen. Inzwischen aber deutet sich an, dass kurzfristig doch eine
Verständigung möglich sein könnte. Das liegt an der Großen Koalition auf Bundesebene. Von dort winken
nämlich als Bundeszuschuss 330 Millionen Euro für vier Jahre – also jährlich 82,5 Millionen.
Derzeit erheben die Städte und Gemeinden höchst unterschiedliche Elternbeiträge, eine Erstattung soll
aber nicht nur denen zugute kommen, die bisher Gebühren verlangen – sondern allen. Nach ersten
Überlegungen des Kultusministeriums, einen Pauschalbeitrag für jeden Platz zu definieren und zu erstatten,
kam noch im Januar eine neue, erfolgversprechende Idee auf den Tisch: Zu den 20 Prozent, die das Land als
Personalkostenanteil seit Jahren den Kommunen überweist, sollten noch einmal 32 Prozent kommen, die
für den Betrag stehen sollen, der für die künftig wegfallenden Einnahmen aus Elternbeiträgen steht. Im
Ergebnis wären das 52 Prozent, und weil es ein Prozentsatz ist, würde bei jeder Kostensteigerung
automatisch der Landesanteil wachsen. Deshalb waren die Kommunen prinzipiell auch angetan von diesem
Vorschlag. Sie meinten aber, die 52 Prozent seien nicht ausreichend. Es gebe viele Kommunen, die bei
dieser Berechnung verlieren würden. Vor allem gilt das für jene, die bisher recht hohe Elternbeiträge
verlangt haben. In der Landesregierung werden entsprechende kommunale Berechnungen jedoch
angezweifelt.
Eigentlich war für den heutigen Mittwoch ein Gespräch geplant gewesen, die Landesregierung hatte es
allerdings kurzfristig abgesagt. Dabei liegt eine Verständigung inzwischen sehr nah. Wenn das Land nicht
mehr Geld geben will, als in den 52 Prozent zum Ausdruck kommen, die Kommunen aber mindestens 60
Prozent anpeilen, dann ist der Weg dahin nicht weit. Vorausgesetzt, der Bund überweist die Bundesmittel
in vier Tranchen, von denen die erste schon 2018 fließt, so wären das für den Landeshaushalt
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Jahresbeträge von 82,5 Millionen Euro. Damit könnten die Zuschüsse von 52 auf 59 Prozent erhöht werden,
die kommunalen Wünsche von mindestens 60 Prozent wären also auf diese Weise fast annähernd erfüllt.
Zwei andere Forderungen der Kommunen fallen in der Gesamtsumme nicht wesentlich ins Gewicht, sie
müssten aber dann wohl ebenfalls erfüllt werden: Die Personalkostensteigerung ist bisher mit jährlich 1,5
Prozent angesetzt, das erscheint den Kommunen als viel zu niedrig, ist es de facto auch. Außerdem sind die
Vertretungskräfte für die Kindergartenbetreuung bisher nicht in die bezuschussten Personalkosten
einbezogen, diese finanzieren die Kommunen noch allein. Was diese Punkte angeht, scheint eine
Verständigung durchaus denkbar.
Aber noch ein anderes Problem trübt die Stimmung zwischen Land und Kommunen: Finanzminister
Reinhold Hilbers hatte vor wenigen Wochen angedeutet, dass er die Kommunalzuschüsse von 2020 an
eindampfen will, womöglich um 200 Millionen Euro jährlich. Der Grund ist, dass dann der Bund nach der
Einigung zu den Bund-Länder-Finanzbeziehungen im vergangenen Jahr bisher direkt an das Land gezahlte
Zuschüsse über die Umsatzsteuer verteilt, womit die Kommunen nun plötzlich auch davon profitieren
würden. Dadurch, meinte Hilbers, werde „die Finanzsymmetrie gestört“ zwischen Land und Kommunen.
Diese Position belastet bislang die Gespräche zwischen Landes- und Kommunalvertretern.
Lesen und hören Sie auch:
Artikel: Kommunen brauchen mehr Geld für beitragsfreie Kita
Artikel: Es ist wie verhext: Weil es kostenlos wird, wollen viele Eltern mehr Kinderbetreuung
Audio: Beitragsfreie Kita: Jetzt geht’s ums Geld

FI NANZEN

Trotz schlechter Bedingungen: Niedersachsens
Sparkassen können ihr Ergebnis verbessern
Die Zinsen sind niedrig, die Geldanlage auf dem Sparbuch lohnt sich nicht. Trotzdem haben die
Sparkassen in Niedersachsen im Jahr 2017 ihr Betriebsergebnis gegenüber dem Vorjahr steigern können,
wie Sparkassenpräsident Thomas Mang am Dienstag in Hannover erläuterte. Das Kreditvolumen wuchs um
2,9 Prozent auf 78,6 Milliarden Euro, die Kundeneinlagen machen auch diesen Wert aus. Sie sind um 3,8
Prozent gestiegen. Mang sieht darin „einen großen Vertrauensbeweis unserer Kunden, gerade in dieser für
die Banken nicht einfachen Zeit“.
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Ende vergangenen Jahres gab es 43 Sparkassen in Niedersachsen, zuvor hatten sich die drei bis dahin
selbständigen Banken Hildesheim, Goslar und Peine zu einer einzigen vereinigt. Mit Beginn dieses Jahres
wirkt eine neue Fusion – Osterholz und Rotenburg/Wümme haben sich vereinigt. Eine weitere SparkassenEhe wird es in diesem Jahr geben, erklärte Mang, schwieg aber zu Details. Derweil müssen immer mehr
Geschäftsstellen der derzeit 42 Sparkassen schließen. Waren es Ende 2016 noch 971, so liegt die Zahl jetzt
bei 900. Mang erklärte, dass jede Sparkasse diese Entscheidung in eigener Regie trifft, der Verband mische
sich dort nicht ein. Für ihn gehöre allerdings das Aufrechthalten von Filialen im Prinzip „zur Seele der
Sparkassen“. Zur Jahreswende zählten die niedersächsischen Sparkassen 20.983 Mitarbeiter, das waren
rund 900 weniger als ein Jahr zuvor. Auf betriebsbedingte Kündigungen wolle man verzichten, es gehe also
vor allem um Altersabgänge. Die Sparkassen achteten aber auch darauf, nicht völlig auf Neueinstellungen
zu verzichten. Die jungen Leute, die man brauche, benötigten neue Qualifikationen und müssten
beispielsweise auch fit sein für die Digitalisierung. Die Sparkassen würden aber „bedarfsorientiert“
ausbilden und „nicht auf Halde“.
Erstmals hätten die Privatkunden in Niedersachsen mehr Online-Konten als traditionelle Konten, betonte
Mang. Verstärkt wollten die Sparkassen auch die Profile der Sparkassenkunden studieren und daraus
möglichst gute Angebote für jeden einzelnen ableiten. Dafür würden hohe Anforderungen von Datenschutz
und Sicherheit gelten. Allerdings seien die Sparkassen durch EU-Vorgaben gezwungen, Schnittstellen zu
öffnen – auch für US-Internetfirmen wie Google oder Facebook. Diese würden im Gegenzug ihre
Informationen nicht preisgeben. „Dies kann aus unserer Sicht nicht so bleiben“, betont Mang.
Bisher ist der Sparkassenverband Niedersachsen mit 26,4 Prozent nach dem Land Niedersachsen der
größte Anteilseigner der Nord/LB. Zu der Frage, ob sich die Struktur der Nord/LB ändern und der Anteil
seines Verbandes dann womöglich sinken wird, äußerte sich Mang nur sehr zurückhaltend. Das gilt auch für
die Frage, ob man sich an einer möglichen Kapitalerhöhung beteiligen werde. Landesbanken seien weiter
nötig, betonte Mang. Wie viele es sein müssen, stehe auf einem anderen Blatt. Die Beteiligung von privaten
Investoren an Landesbanken, etwa auch der Nord/LB, werde vom Sparkassenverband „kritisch bewertet“.
Man könne diese Fragen aber auch nicht apodiktisch beantworten – viel hänge vom konkreten Konzept ab.
Die Verluste der Nord/LB von 2 Milliarden Euro aus dem Jahr 2016 seien beim Sparkassenverband
vollständig verbucht. Diese Belastung sei also abgearbeitet.
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KOMMENTAR

Jetzt muss aus dem neuen freien
Tag ein bewusster Feiertag werden
Darum geht es: Die Landesregierung hat gestern einstimmig entschieden, einen Gesetzentwurf mit dem
Reformationstag am 31. Oktober als neuen arbeitsfreien gesetzlichen Feiertag einzuführen. Allerdings soll
das nur ein Beitrag sein – die Abstimmung im Landtag darüber wird den Abgeordneten voraussichtlich
freigestellt. Dazu ein Kommentar von Klaus Wallbaum.
Wenn die Politik den Menschen einen neuen arbeitsfreien Tag beschert, sollte das eigentlich bei der
breiten Mehrheit der Bevölkerung auf Wohlwollen stoßen. Die meisten sind keine Ökonomen, die alle
unbestreitbaren Nachteile eines solchen Schrittes für die Wirtschaft im Blick haben. Die meisten sind
Arbeitnehmer, die sich über ein solches Geschenk vermutlich freuen. Aber nun lief und läuft es in
Niedersachsen irgendwie anders. An der Feiertagsdiskussion entzündet sich ein teilweise leidenschaftlich
geführter Streit, der manchmal an frühere Zeiten erinnert, die eine Fachhochschule geschlossen oder
Einsparungen im Kultushaushalt festgelegt wurden. Welch Wunder: Es ist SPD und CDU bisher nicht
gelungen, mit dieser eigentlich für die Masse angenehmen Entscheidung auch gleichzeitig eine angenehme
Grundstimmung zu vermitteln.
Über die Gründe kann man nun viel spekulieren. Vermutlich lief die Kommunikation nicht optimal. Man
vermittelte den Eindruck von Geheimdiplomatie, während man gleichzeitig offiziell vollmundig „einen
ergebnisoffenen Diskussionsprozess“ versprach. Man spielte – und spielt bis heute – eine Offenheit der
Auswahl des gewünschten Tages vor, obwohl hinter den Kulissen die Weichen immer stärker in Richtung
Reformationstag gestellt wurden. Sei’s drum, inzwischen haben die anderen norddeutschen Länder sich
auch auf diesen 31. Oktober eingestellt, und deshalb dürfte viel dafür sprechen, dass am Ende eine klare
Mehrheit der Landtagsabgeordneten in Niedersachsen für diesen Tag plädieren wird. Es dürfte zwar noch
eine Initiative von Frauen für den Vorschlag von Landtagspräsidentin Gabriele Andretta geben, den
Weltfrauentag am 8. März auszuwählen. Womöglich wird dieser Vorstoß auch stärker sein als bisher
vermutet. Aber die Chancen, dass er den 31. Oktober bei der Abstimmung im Landtag schlagen kann, sind
doch eher gering.
Bis zur Entscheidung im Landtag im Mai oder Juni vergehen noch viele Wochen. Trotzdem wird es Zeit,
den Blick nach ganz vorn zu richten, nämlich auf den 31. Oktober 2018. Wie wird dieser Tag, der
wahrscheinlich Feiertag in Niedersachsen werden dürfte, ausgestaltet? Ministerpräsident Stephan Weil
äußerte gestern den Wunsch, dass man an diesem Tag „respektvoll und tolerant miteinander umgeht“ und
dafür auch Zeichen setzt. Auch die Schattenseite der Reformation, etwa religiöse Krieg und Intoleranz, solle
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vermittelt werden. Auch der evangelische Landesbischof Ralf Meister meinte, der Feiertag solle „nicht
konfessionell, sondern interkonfessionell“ begangen werden – andere Religionen und auch nicht-religiöse
Gruppen sollten angesprochen werden. Michael Fürst vom Landesverband der Jüdischen Gemeinden
meinte, der Tag werde deshalb „kein schöner Tag werden“, weil die Juden „eben nicht dabei sein werden“.
Was folgt aus dieser Vielstimmigkeit? Erstens zeigt die verkorkste Debatte, dass es im Fall der Fälle
höchste Zeit wird, den Reformationstag als Feiertag würdig zu gestalten. Es muss Veranstaltungen geben,
die zum Dialog zwischen den Religionen auffordern und sich damit beschäftigen. Das gilt für Christen,
Juden, Muslime und auch nicht-kirchliche Gruppen. Wer tritt nun als Veranstalter auf? Die evangelische
Kirche, die sich als treibende Kraft hinter der bisherigen Debatte angeprangert sieht und diesen Verdacht
zurückweist, ziert sich – das ist verständlich. Der Ministerpräsident sieht nun auch nicht die
Landesregierung in der Pflicht, der neue Feiertag soll doch keinen staatlichen Anstrich bekommen. Von
Katholiken und Juden ertönt Skepsis. Wenn aber jeder nur auf den anderen verweist, wird am Ende der
Feiertag kommen und niemand wird etwas vorbereitet haben. Das ist zwar kein Drama, schließlich soll ein
arbeitsfreier Tag nicht mit einer amtlichen Bespaßung einhergehen. Aber wenn ein tieferer Sinn hinter
dieser ganzen Diskussion stecken soll, dann doch wohl der, dass der Dialog der Religionen und die
eigentlich selbstverständliche Haltung, den Andersartigen und Andersdenkenden zu tolerieren, in den
Mittelpunkt gerückt werden müssen. Ein Feiertag der Vielfalt der Kulturen und religiösen Überzeugungen
kann tatsächlich vorteilhaft für die Gesellschaft sein – auch übrigens als Abgrenzung gegenüber all jenen
radikalen Kräften, die ihre religiöse Haltung nicht mit Toleranz verknüpfen.
Deshalb sollte die Landesregierung schon mal vorsorglich eine Kommission berufen. Ihr Auftrag: Dem
neuen Feiertag, für welchen Tag er denn auch festgelegt werden soll, eine Bedeutung zu verleihen. Und
einen geeigneten Kreis zu finden, der das dann organisieren muss.
Mail an den Autor dieses Kommentars

PO RTRAI T

Mehr Soziales und mehr Debatte:
Anne Kura will die Grünen verändern
Von Isabel Christian
Das Gesicht von Anne Kura sollte man sich merken. Denn die Frau mit dem Grübchenlächeln gehört zu
den Mitgliedern, in die die niedersächsischen Grünen derzeit ihre größten Hoffnungen setzen. Am
Wochenende will sich Kura, die für die Grünen im Stadtrat Osnabrück sitzt, zur Co-Parteivorsitzenden
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neben Stefan Körner wählen lassen. Ihre Chancen, auf Meta Janssen-Kucz zu folgen, stehen gut, bisher gibt
es keine Gegenkandidatin. „Aber zu sicher darf man sich nicht sein, mehrere Kandidaten für ein Amt sind ja
auch ganz normal“, sagt Kura im Gespräch mit dem Politikjournal Rundblick. Die Wahl der 33-Jährigen hätte
auch Symbolcharakter. Denn Kuras Schwerpunkte liegen weniger im Umweltbereich, sondern vor allem in
der Sozial- und Gesundheitspolitik. Hier wollen sich die Grünen stärker profilieren. Denn die Digitalisierung
der Arbeitswelt und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft gelten schon jetzt als zukünftiges
Dauerbrenner-Thema. Gelingt es Kura, im kommenden halben Jahr in diesem Bereich auch auf
Landesebene Akzente zu setzen, dürften ihre Aussichten auch bei der regulären Parteivorstandswahl im
Herbst gut sein. Denn die jetzige Wahl soll zunächst nur übergangsweise die Lücke füllen, die Janssen-Kucz
mit der Aufgabe des Postens hinterlassen hat, als sie zur stellvertretenden Landtagspräsidentin gekürt
wurde.
Zu den Grünen und ihren Themen fühlte sich Kura schon immer hingezogen. Allerdings kam es für sie in
ihrer Jugend nicht infrage, sich parteipolitisch zu engagieren. „Seit ich geboren wurde, hat mein Vater
Kommunalpolitik für die Grünen gemacht“, erzählt Kura, die aus dem westfälischen Bünde stammt. „Für
mich war es deshalb zwar eine ganz normale Sache, dass man sich in der Gemeinde einbringt. Aber ich
wollte nicht als Anhängsel meines Vaters gelten, sondern lieber später mein eigenes Ding machen.“ Diese
Chance kam, als sie 2004 zum Studium nach Osnabrück zog – und das Gerangel um die Studiengebühren
begann. Mit einigen Gleichgesinnten gründete sie die Grünen-Hochschulgruppe, lernte die örtlichen
Grünen-Politiker kennen und trat 2007 schließlich selbst den Grünen bei. „Das war der richtige Zeitpunkt, in
meiner neuen Stadt selbst politisch aktiv zu werden.“ Schon zwei Jahre später wurde sie in den
Landesparteirat gewählt, 2016 kandidierte sie schließlich erfolgreich für einen Sitz im Osnabrücker Stadtrat
und vertritt die Grünen seitdem dort im Sozialausschuss.
Damit ist Kura bestens geeignet für ein Thema, bei dem die Grünen präsenter werden wollen: der
Digitalisierung der Gesellschaft. Die Debatte soll ihnen nutzen, sich als soziale Partei abseits des Ökolabels
zu profilieren und damit auch eine Alternative zur SPD zu bieten. „Die Digitalisierung wird unser ganzes
Leben und Arbeiten umkrempeln“, sagt Kura. Sie geht etwa davon aus, dass das bestehende Sozialsystem
darauf nicht vorbereitet ist. „Maschinen nehmen immer mehr Menschen ihre Arbeit ab, nicht nur
körperliche auch geistige. Unsere Gesellschaft und unsere sozialen Sicherungssysteme sind aber auf Arbeit
ausgerichtet. Wir müssen damit rechnen, dass sich das in den kommenden Jahrzehnten verändert.“ Daher
müsse man zum einen eine Lösung dafür finden, wie das Sozialsystem auf die Veränderung reagieren kann.
„Dazu müssen wir verstärkt auch mit Gruppen reden, die uns traditionell nicht so nahestehen. Zum Beispiel
den Industrie- und Handelskammern.“ Zum anderen wollen die Grünen aber auch einen
Bewusstseinswandel anstoßen. „Wenn es weniger Arbeit gibt, kann das Ideal nicht mehr ein Leben sein,
das sich an der Arbeit orientiert“, sagt Kura. Stattdessen sollte sich die Politik überlegen, wie sich das
Potenzial der zusätzlichen Freizeit für die Gesellschaft nutzen lasse.
Spricht man Kura auf die Krise der Partei nach der Landtagswahl an, zeigt sie sich selbstkritisch. „Es war
gut, dass wir zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder an der Regierung beteiligt waren. Das hat aber auch
dazu geführt, dass die Partei sich sehr auf die Begleitung des Regierungshandelns konzentriert und zu
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wenige Themen und Visionen über den Alltag hinaus entwickelt hat.“ Das sei bis zu einem gewissen Grad
verständlich, immerhin habe es eine handfeste Gelegenheit zum Mitgestalten gegeben. „Aber wir haben es
damit vielleicht ein bisschen übertrieben“ Sie hat vor allem Überlegungen vermisst, mit denen man aneckt.
Eine von den Grünen proklamierte Kernkompetenz. „Wenn man was ändern will, dann stößt man auf
Widerstand. Und das können wir doch eigentlich gut, wir müssen uns nur darauf wieder stärker besinnen“,
sagt Kura nun. Auch die Debattenkultur innerhalb der Partei und nach außen will sie ändern. Denn die sei
ihrer Meinung nach zuletzt viel zu weich geworden. „Wir haben strittige Fragen zwar angesprochen, aber
uns trotzdem häufiger mit dem Minimalkonsens zufriedengegeben.“ Das gelte auch für die rot-grüne
Regierungszeit. „In rot-grünen Beschlüssen wurde zu selten klar, was die Forderungen der Grünen
eigentlich gewesen sind. Hier hätten wir deutlicher machen müssen, mit welcher Haltung wir Grünen in die
Debatte hineingegangen sind, und warum wir an welchen Stellen Kompromisse gemacht haben – zum
Beispiel in der Bildungspolitik.“
Kura glaubt, dass sich durch eine offenere Debatte auch das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen lässt.
„Die Bürger sind nicht dumm, sie wollen klare Ansagen und keine weichgespülten Floskeln hören.“ Um das
zu erreichen, will sie die „Town Hall Meetings“ aus der Wahlkampfzeit zur festen Institution machen. Dabei
hält ein grünes, idealerweise prominentes Parteimitglied einen kurzen Impulsvortrag, anschließend sind die
Besucher zur Diskussion aufgefordert. „Wir haben dabei im vergangenen Jahr die Erfahrung gemacht, dass
das nicht nur Grünen-Mitglieder anzieht, sondern auch von vielen Bürgern als niedrigschwelliges Angebot
wahrgenommen wird, um mit uns Politikern ins Gespräch zu kommen.“
Lesen Sie auch:
Kura ist Favoritin für Landesvorsitz der Grünen
Heinen-Kljajic: „Wir Grüne haben uns ohne Not den ,Heiligenstadt-Schuh‘ angezogen“

NO TIZ

Schwerbehindertenausweis heißt
jetzt „Schwer-in-Ordnung-Ausweis“
Dass sich körperlich oder geistig eingeschränkte Menschen durch den Begriff
„Schwerbehindertenausweis“ durchaus angegriffen fühlen können, hatte vor einigen Monaten die 15 Jahre
alte Hannah Kiesbye aus Schleswig-Holstein gezeigt, als sie öffentlichkeitswirksam ihren Ausweis
kurzerhand in „Schwer-in-Ordnung-Ausweis“ umtaufte. Der Titel des Ausweises selbst ist
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behördenrechtlich nicht änderbar, deshalb hat das niedersächsische Sozialministerium nun eine
Kompromisslösung gefunden. Künftig gibt es kostenlos Hüllen für den Ausweis aus, auf denen der
eigentliche Titel verdeckt und entweder durch den Titel „Schwer-in-Ordnung-Ausweis“ oder „Meine
Teilhabe“ ersetzt werden. Die beiden Titel sind das Resultat einer Jury-Entscheidung, die aus 236
Namensvorschlägen zwei herausgefiltert hatte. Insgesamt waren 162 Niedersachsen mit Behinderung dem
Aufruf von Sozialministerin Carola Reimann gefolgt und hatten Vorschläge für den Titel auf der
Ausweishülle eingereicht.

P UND P

Personen & Positionen
Dunja Hayali (43), Moderatorin und Reporterin beim ZDF, zeigt sich überrascht, wie viel Zuspruch die
Rundfunkgebühren in Deutschland noch bekommen. „Ich war sehr erstaunt über die Zahl der positiven
Reaktionen, die ich auf einen Beitrag zu den Rundfunkgebühren bei Facebook bekommen habe. Eigentlich
bin ich davon ausgegangen, das fliegt mir um die Ohren“, sagte Hayali beim Presseclub-Abend der SirGreene-Stiftung in Hannover. Als Reaktion auf den Volksentscheid in der Schweiz zu den
Rundfunkgebühren hatte Hayali beschrieben, welche Folgen eine Abschaffung der Gebühren für die
deutsche Medienlandschaft hätte. Hayali betonte in Hannover, dass die Öffentlich-Rechtlichen reformiert
werden müssten. Aber dass sie auch nach wie vor wichtige Aufgaben zu erfüllen hätten – als Wegweiser in
einer unübersichtlich gewordenen Medienwelt. „Jeder kann heute als Journalist auftreten, seine Meinung
in die Welt hinausposaunen und davon ausgehen, dass ihm jemand glaubt“, sagte Hayali. Denn viele
Menschen hätten das Vertrauen in die konventionellen Medien verloren, und daran trügen diese auch eine
Mitschuld. „Wir müssen uns den Fragen der Menschen stellen, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen.“
Editha Westmann, CDU-Landtagsabgeordnete, ist gestern vom Landeskabinett zur neuen
Landesbeauftragten für Spätaussiedler und Vertriebene berufen worden. Sie wird mit ihren drei
Mitarbeitern im Ministerium von Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) angesiedelt, die fachliche
Zuständigkeit bleibt im Ressort von Innenminister Boris Pistorius (SPD). Im Vorfeld hatte der Rundblick
berichtet, dass Pistorius die Kabinettsvorlage der Staatskanzlei nicht mitgezeichnet hatte. Wie
Ministerpräsident Stephan Weil nach der gestrigen Sitzung der Landesregierung mitteilte, ist die
Neuorganisation gleichwohl einstimmig gebilligt worden.
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