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Anrede, 

 

seit der Bildung des Zweckverbandes Großraum Braunschweig 1991 gab es 

vielfältige und zugleich gegensätzliche Vorschläge zur Weiterentwicklung 

regionaler Zusammenarbeit. Einig waren sich alle in der Region immer über diese 

Notwendigkeit, aber völlig uneinig über konkrete Schritte. 

 

Ich will nur an zwei der vielen Initiativen erinnern, die gescheitert sind: auf Basis 

des IHK-Gutachtens vom 20. September 2008 hat die damalige SPD-

Landtagsfraktion einen Antrag gestellt, der viel, viel weitergehende Vorschläge als 

der heutige enthielt.  

 

Und praktisch schon am Tag seiner Präsentation am 29.10.2012 war der 

Vorschlag des ehemaligen Braunschweiger Oberbürgermeisters Dr. Hoffmann 

gescheitert, der von einer Großregion träumte.  

 

Immer wieder ist in jedem Vorschlag die Realisierbarkeit über politische 

Mehrheiten eher nicht bedacht worden. 

 

Wir sehen auch im Beratungsverlauf bei dem heute vorgelegten Gesetzentwurf, 

mit welcher Vehemenz regionale Akteure sich einerseits zu dem Ziel des 

Gesetzes bekennen, die regionale Zusammenarbeit zu stärken, andererseits die 

heute vorliegenden Vorschläge im Detail aber ablehnen. Das kennzeichnet die 

Diskussion der letzten 20 Jahre.  

 

Darunter ziehen wir heute einen Schlussstrich!  

 

Es ist nicht die von vielen gewünschte, stärkere Aufgabenerledigung auf 

regionaler Ebene, es ist aber ein kleiner Fortschritt hin zu mehr regionaler 

Zusammenarbeit. 

 

In zahlreichen Stellungnahmen und Kommentaren habe ich mit Verwunderung 

und Heiterkeit viel über die Motivation und Ziele unserer Gesetzesinitiative 

erfahren, die mir bis dahin völlig unbekannt waren!  
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Sie sind nicht vorhanden: Diese Unterstellungen spiegeln eher die unbegründeten 

Ängste einiger Betroffener wieder. 

 

Zur Sache: Ausgangspunkt der heutigen Gesetzesinitiative war das von Professor 

Bogumil für den Zweckverband vorgelegte Gutachten im März 2015. In seiner 

Analyse der Region stand im Vordergrund: die Dualität der Akteure in der Region, 

die überwunden werden müsse. Dem hat sich die Verbandsversammlung nahezu 

einstimmig auf ihrer Sitzung im März 2015 in Lengede angeschlossen. 

 

Vor zwei Jahren in Lengede gab es viel weitergehende Forderungen, als im 

heutigen Gesetzentwurf realisiert werden sollen: zum Beispiel 

Flächennutzungspläne zu genehmigen oder Sonderumlagen zu erheben. 

 

Ich will daran erinnern, dass nahezu alle CDU-Mitglieder der 

Verbandsversammlung diesem Vorschlag zugestimmt haben. Deswegen musste 

man annehmen, dass es auch im Landtag zu einer einmütigen Gesetzesänderung 

kommen würde. Ich bedaure, dass trotz geringerer Aufgabenübertragungen sich 

die CDU-Landtagsfraktion an ihre ursprüngliche Zustimmung nicht mehr erinnert. 

 

Von Anfang an haben wir betont, dass wir nicht in kommunale Hoheitsrechte 

eingreifen wollen. Deswegen haben wir für einige neue Pflichtaufgaben 

vorgeschlagen, ein Befassungsrecht und damit eine Befassungspflicht des 

Regionalverbandes zu wichtigen Themen in der Region zu schaffen. Angesichts 

der an Beispielen nahezu wöchentlich beklagten unsinnigen, kommunalen 

Konkurrenz ist dies dringend erforderlich. Manche benennen das auch als 

Kirchturmdenken!  

  

Ab morgen wird es für den Regionalverband möglich, als Impulsgeber und 

Beobachter die geordnete Entwicklung im Verbandsbereich zu steuern, zu fördern 

und zu sichern, wie es zum Regelungsziel im Gesetzentwurf heißt: Den 

Interessensausgleich zwischen kommunalen und regionalen Belangen zu 

koordinieren und die vielfältigen Initiativen in der Region zu einem systematischen 

Netzwerk zu verknüpfen.  
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Dafür wird mit dem Verbandsrat die institutionalisierte Diskussionsplattform in der 

Region geschaffen. 

 

Am Schluss der seinerzeitigen Anhörung im Innenausschuss kam der 

Geschäftsführer der IHK Braunschweig, Herr Dr. Meier, zu Wort und beklagte 

rückblickend auf das von mir erwähnte IHK-Gutachten aus 2008, dass sich leider 

in den letzten 8 Jahren nichts, nichts bewegt habe. Aus dieser Erfahrung hat er, 

kurz und knapp. die Zielrichtung des Gesetzes unterstützt und prägnant 

zusammengefasst:  

 

„Der Gesetzesentwurf ist aus unserer Sicht […] ein Schritt, zu dem sich die 

politischen Entscheidungsträger im Landtag durchgerungen haben, und den 

sollte man jetzt gehen.“ 

 

Folgen Sie heute bitte alle diesem Rat der IHK Braunschweig! 

 

Denn, wie ich heute in der Braunschweiger Zeitung lesen konnte: „Wer zu spät 

kommt, den überholt dann eben das neue ZGB-Gesetz!“ 

 


