


hi der 25jährigen Entwicklung der
kommunalen Se lbstverwaltunq nach
dem Krieqe hat sich nach und nach
erwiesen, daß die jetzt vorhandenen
komml-rnalen Einheiten in ihrer Grö-
ße .nicht mehr ausreichen, um ihren
Bewohnern einen vollständiqen Be-
stand z€itgemäßer Daseinsvorsorge
und nach Aussage von Innenmi-
nlStef Lehners dazu noch einen nicht
nut reaktiv, sondern auch initiaiiv

Das Jahr 1971 wird zu einem entseheidenden Jahr fitr den Fort-bestand zahlreicher Gemeindän- aäJ-iänarreiies riu,rnn"g-.'s"wollen es jedenfans- die Landesregi"t.r.g in Hannover und derR egierungspräsident des Regierurigst"riir.", tü"J;;. ;Tä ä"_meindereform soll in diesem Jahinactr dem wilren io'iuro,Regierung und Landkreis in ihre Endphase treten, 
"u.ltä"-''i*v_ergangenen Jahr durdr Absichtserklärungen und tonkretevorschläge von a'en v-erwaltungs- und puriaments"ü"""-ai*

enduülttge Ko_nzeption für die Röform festgeregi drd":-- 
'

um einen uberbrick über die zu drwartente üntwicklunq derkomrhunalen Gliederung im Landkreis narbui;; ;;;;:";r_öfientlich€n die HAN a"ls erste t;iü; inres"nir,züjrg;iät**
die Zusammenschlußbestrebungen der" einzernen i"ääi"äu"und- die daraus zu erwartenaän-ceuietsänderunq.r"--ü;.är.
Karten geben ein ktares Bild der künftig;n E;ilitki;"E,;"
sie_nach dem wilen der Landesregier;n-g bis spätesteni'rözn
vollzogen sein soll.

fällen audr 5000. wird nlcht mehf lrur
Wohnsitz sein. Sie soll naclr den Vor-stellungen der Bezirksregierung'aän
Gesamtbereidr Wohnort, Arbe-itsort,
Einkaufsort und Zentrum der Verwat-
luoS nadr Möglichkeit zusammen_
Iassen.

. C Nur solche Gemeinden sind nachAürrassung der Regierungsvlzepräsi_
denten Klaus Mülter-Heidelberg in der
lage, die modernen zivilisato-rischen
Einrichtuxgen zu schaffen und zu un_

terhalten und jeden Einwohaer audr
verwaltungsmäßig bürgernah zu be_
d!enen-

_ Uber die Größe der künftigen durch
Zusammensdrluß gestärkten" Gemein_
den besteht also bereits eine klare
Linie, dodr über den rechtlidren Chä_
rakter der geplanten Großqemeinden
qibt es audr in Hannover noch keine
absolut klare Linie. So ist. zum Bei-
spiel noch nicht sicher, ob die End_
stufe der Gebietsreform die großen
Ejnheitsgemeinden sein solleni odei
ob neben den Einheitsqemeinden auch
ore Samtgemeinden auf lanqe Sicht
Bestand'haben werden,

- 
Audi über die verfasSungsmäßiqe

Str-uktur beider GemeinAetypen Uä_
sieht zur Zeit noch keine völ i ige Klar_
heit, ein Problem mit dem A-ie VÄr-

.ät igen Rat und Gemeindeverwaltunq
bieten zu können.

Eine Anderung der bestehenden
v'erhältnisse ist nadr Ansicht von Rci.
rt ikern und Verwaltungsfachleute\
rnbedingt erforderl ich, wenn man die
n den kleinen Gemeinden lebenden
,,lbnsihen mlt ihrdn Schwieriqkeiten
rnd.Sorsen nicht al lein lassen wil l .
)ie Stäfkunq der Gem€ihden als die
Lnterste Ebene €ineS demokratischen
lr,aates ist deshalb das wichtiqste Ziel
nd Gqqenstqnd der drlnqlichsten Vor-
ereittrnq arif (len Umqestaltungspro-
ess; aler vöf alleft das flache tancl in
ri.rtschaftlicher, sozialer urid kultu-
eller Eeziehr,rng erqriffen hat.
Mit der Neugliöderung auf der Ge-

r€indeebene wlrd eine umfassende
leuvertei lung der Aufqaben und Zu-
:ändiqkeiten verbunden sein. So wer-

den den Gemeinden der Zukurif t  zahl-
reiche Aufgaben übertragen, die ietzt
nodr von den Landkreisen wahrod_
nommen werden. Für den Einwohner
der Gemeinde bedeutet diese Umor,
ganisation einen großen Sdrritt auf
dem Weg zu einer bürgernahen an den
örtlichen Gegebenheiten orieRtierten
Verwaltung, eines der wichtiqsten Re-
f ormziele sdrledrthin.

Die Landesiegierung strebt die Um-
gestaltunq auf zwei verschiedenen
Wegen an. Einmal will sie die Neu-
or_dnlnq qeschlossener Gesamträume,
mindestens in der Größe einzelnei
Landkreise, möglichst aber noch orö-
ßer,

. Dano'en soll aber auch die bislanq
ber.ei ts erfolgte Entwicklung zu frei_
wlt t iqen Einzelzusammenschl  üssen
weiterhin aufqeqriffen und qeförderi
werden, was nadl  Ahsicht  von Innen_

Eine Serie von
GERT THIES-LEMBCKE

minister Lehners iedodr nicht bedeu_
ten könne, daß sdrwebende Verhand-
lungen zur Sperre für die mit aer NÄu_
ordnunq beauf l ragf  en Kommiss;onÄ
rverden dürften.

. O _O-ie -Gemeinde der Zukunft, dieeine MindestgröSe von 2000 bis'S00ö
Ernwohnern haben soll, in Ausnahme_

(Zeichnung : Kahtb randtt

treter.der Verwaltung auf al len Ver_s,ammtunqen- zu kämpfen .haben, auf
denen sie den ZusammÄ";.hlü ;;;r :€rn€lrct€D eines best immten cebietespropagieren. Fragen der Gemeinde_ lratsmitgliöder und der. gürqermeiiier i

(Fortsetzung euf Seirte 9) l
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können nur vage, wenn überhaupt
beantwortet werden.

Innenrninister Lehners entwickelte
kürzlidt seine Vorstellung,en über die
nsue t€rfassunEsrnäßige Struktur der
Ei4leits- und Sarntgerneinden und
ilhör ihre neuen Auf,gaben ai$ unter-
ste.Stufe des überaus lanoen Instan-
Cönweges vom Bund üb'er- das Laüd,
die Regierungen und Landkreise bis
zu den einzelnen Ortschaften,

lDanadr soll die Sarntgemeinde zwar
neben den Einheitsqemeinden weiter-
hin bestehen, doch bereits jetzt ist die
.dbsi&t erkennbar, die Sarntgemein-
den nur als Uberganoslösunq zu be-

tradlten u,nd sie eines Tages e.!en-
fälls zur Einheitsg'emeinde umzufunk-
tionieren.

Die Uberlegungen des Innenmini-
ster,s, die inzwischen durdr den Innen-
aussdruß des Landtages mit knapper
Me,hrheit gebilligt un'd damit als Mo-
dell der künftigen Niedersädrsischen
Gemeinde vorläufig anerkannt wurde,
gOhen von einer Eihwohnerz'ahl von
niindestens 7000 bis 8000 a,us. tedig-
Ii& i,n dünn besiedelten Räumen oder
dort,. wo sinnvolle Zuondnu,ngen nicht
aEders rnögl,idr sind, können augh klei-
ner,e Einheiten in Frage kommen. Dodr
audr d,i,ese kleineren Zusammenschlüs-
se sollte'n nadr den Vorstellungen von
Lehners die .S000-linwohnergrenze
nidrt untersdrreiten, '

Bei äen ' Zusammensctrlüssen soll
der Weg der Einwohner von allen
Ortst€ilen zur Verwaltung der Ge-
meiade und i,hren Einridrtungen eine
.rngemessene Entfernung nicht über-
sdlreiten. W,ie aus anderen Uberlegun-
gen der Verwaltu,ng und del Regie-
rung hervbrgeht, so;ll diese angemes-
senb Entfernung nidrt über acht KiIo-
üeter betragen.

Im stadtnahen Ber,eich, also im Um-
lqn:d der Städte und B,allungsräume
will die tandersrogierung nur Einheits-
gemoinden zuldssen, d,a tnadr ihrer
{qffassung nur die :einstufige Vertre-
tung und Verwaltung auf der Orts-

ebene eine optimale Rational tät und
Leistungskraft qewährleiste.

Lehners: ,,Schon he'ute ist in den
stadtnahen Bereichen die überörttiche
Koordination unterschiedlicher Pla-
nungen und Interessen zu einer kräfte-
verzehrenden Hauptaufqabe kommu-

'naler Verwaitung geworden. Qaher
kahn man in'diesen Räumen nicht auf
die integrierende und ausgleidlende
Kraft del Einheitsgemeinde verzjch-
ten. "

Um dem Wunsch der bislang selb-
ständiqen Gemeinden entqeqenzukom-
men, den gewohnten kommunalen
Rahmen nicht völliq zu verlieren, seht
die LandesreEierung bei ihren Vor-
stellunqen über die künftiqe Einheits-
gemeinde von einem ausgebauten Sy-
stem der,,Ortschaftsverfassung" aus,

Q Hierfür gibt es zwei verschiedene
Orfanisalionsformen: e$ wird entwe-

. der ein ,,Ortsrat" gewählt werden
können, der unter dem Vorsitz eines
,,Oberbürgermeisters" in: allen Ange-
legenhelten des engeren örtlichen Be-
reidres mitzuberaten und mitzuent-
sdrelden hat.

|l Oder aber es wird von den Bär-
gern eirie Einzelperson zum "Ortsvor-steher" gewählt, der als Fhrenbeam-
ter die Belange der Ortschaft gegen-
tlber dem Gemeindeorgan dor Ein-
heltsgeurelndo zur Geltu[g bringen
und außerdenr als .Vorpos{en der Ge-
melndeverwaltung" aucü flir den ein-
zelnen Bürger tätlg sein soll. Stirrm-
recht im Gemelnderat hat der Orts-
vorsteher jedoö ni&t.

AufErund dieser Ausgestaltung der
künftiqen Einheitsgemeinden sieht
Innenminister Lehners keinen ver-
ständlichen Grund mehr, alle die
Nachteile in Ka,uf zu nehmen, die mit
einer Samtgemeinde in Räumen stär-
keref Verflechtungen verbunden sind,

r Gleichzeitiq weist der Midister auf die
, föderali,stische S[ruktur der Sarntge-

meindear und die sicb daraus ergeb,en-
den Schwädren hin.

Nach Auffassunq der Landesregie-
rung müssen in der rechtl,ichen Ver-
fassung. der Samtgemeinde d'ie zusam-
menfassenden Kräfte wesentlich ver-
stärkt.we.rden, wenn dieser Gemeinde-
typ die im Blick auf die Z{r,kunft drin-

gend erforderliche Belebunq und Stei-
gerung der kommunaien Leistunqsfä-
higkeit bewirken soll.

Der Samtgerneinde neuen Typs sol-
len daher e'ine Rei,he von Anqeieqen.
heiten des ei,genen Wirkungskreises
kraft Gesetzes als.,eigene Zuständig-
keit  zugewiesen werden, darunter auch
die bedeutsamen Aufgaben der Schul-
trägerschaft und d,ie Auf,stellung von
Fläche'nnutzu.ngsplänen. Der Samtge-
meind'erat soll in Zukunft von def Be-
völkerunq direkt qewählt werden, ein
Vorschlag, der von zahlreichen .Kom-
munaipolitikern mit Skepsis betrach-
tet wird, nach Meinung von Lehners
iedodr zur Stärkunq der demokrati-
schen Legitimation des Sa;misemeinde-
rats beit faqe.

Im Landkre,is Harburg werden die
ZusammenschlieSungsbestrebungen

cler Gemeinden mit ql len Mitteln
durdr die Kreisverwaltring qefördert,

die audr s'elbst initiativ wird und bei
Streitigkeiten zwisdren den an einem
Zusammenschluß beteiliqten Gemein-
den vermittelnd eingreift. Denn \eines
stellt sich immer wieder bei fast allen
gepeinsamen Verhaodlungen heraus:
die Gemeinden sind zum Teil zwar
eern bereit, sich mit ihron Nachbarn
zusammenzuschließen, doch oftmal.s
nur, wenn ihre eigene Gemeinde in
der spätere,n Sa'mtgemeinde eine Vor-
rang'stellung einn'immt.

Besonders bei denl beabsichtiqted
Bildungen von Einheitsqemeinden
wii'd deutlich, weldres Handikap den
Zusammenschlüssen noch weiter ent-
qeqensteh't, So zeiqt sich immer wie-
der, daß mancher Bürgermeister sei-
uen Stuhl ein wenis mehr im Auge
hat, als das Wohl der Bürger und da-
mit seiner Wähler, denen durch die
Stärkung der Gemeinden eindeutiq
Vorteile erwadrsen.

Lesm Sie in der nächsten Folge:

' Nur nodr 23 Gemeinden
Der Landkreis Harbury lg74


