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Zum Hintergrund: 

„Seit Jahren wurde in unserer Region mit unzähligen Ideen über die Region und ihre weitere Entwicklung 

diskutiert, ohne eine Entscheidungsfindung“,  sagte der Vorsitzende der Verbandsversammlung Detlef Tanke 

bei der Pressekonferenz. Wir wollen jetzt auf Basis des Gutachtens dem Landesgesetzgeber konkrete 

Vorschläge zur Weiterentwicklung des ZGB und der Region machen.“ 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Großraum Braunschweig (ZGB) hatte Ende 2013 die 

Erarbeitung von Vorschlägen zur Weiterentwicklung des ZGB zu einem Regionalverband mit einem erweiterten 

Aufgabenzuschnitt beschlossen. „Nachdem die Verbandsverwaltung die Aufgabenstellung konkretisiert hatte, 

haben wir uns vor gut einem Jahr für die Vergabe eines Gutachtens an Prof. Dr. Jörg Bogumil entschieden.“ 

Prof. Bogumil sei ein anerkannter Fachmann und kenne sich in der Region bereits bestens aus. Er hatte bereits 

im Jahr 2008 im Auftrag der IHK Braunschweig ein Gutachten zur Modernisierung der Verwaltungsstrukturen 

im Großraum Braunschweig vorgelegt. Schon damals hatte er dringenden Handlungsbedarf festgestellt und die 

Bildung einer „Region Braunschweig“ und Auflösung der Landkreise als stringenteste Lösung vorgeschlagen. 

Bürgernahe Verwaltungsleistungen sollten im Gegenzug auf gestärkte Gemeinden vor Ort übertragen werden.  

Schon damals sagte der Gutachter voraus, dass die Umsetzung auf viele Widerstände stoßen würde und 

schwierig sei.  

Deshalb hatte er vorgeschlagen, die regionale Zusammenarbeit gegebenenfalls in einem ersten Schritt durch 

Aufgabenübertragung auf den Zweckverband zu verbessern und geeignete Aufgaben von den Kreisen dort 

regional zu bündeln. Die Landkreise selbst sollten fortbestehen.  

„Seitdem wird diskutiert, wir müssen aber das Rad nicht neu erfinden, sondern haben bewusst Bogumil als 

Gutachter beauftragt, um die bisherigen Ergebnisse, Strukturdaten und Entwicklungsüberlegungen im 

Großraum Braunschweig zusammenzutragen, zu aktualisieren und nochmals fachlich zu bewerten“, begründet 

Tanke. Zudem seien vom Gutachter in zahlreichen „Expertengesprächen“ mit Oberbürgermeistern, Landräten, 

Bürgermeistern sowie weiteren Entscheidern aus dem Bereich Kommunen, Landesregierung, Kammern und 

weiteren Einrichtungen deren Interessen, Anregungen und Hinweise abgefragt worden, um sie frühzeitig 

einzubinden. 

 


