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Vorbemerkung 

Zum Abschluss meiner kommunalpolitischen Landpartie möchte ich noch einige Anmerkungen zur 

Verarbeitung des Wahlausganges machen. Für eine umfassende Auswertung fehlt mir leider die Zeit. 

Gern hätte ich auch etwas über die Erfahrungen mit der Farbe Gold, über den Nutzen des Internets 

(Facebook) und über meine Sicht zum Zustand der lokalen Parteien und das Verhältnis der Menschen 

im Landkreis zur Politik geschrieben. Für die, die mehr zu diesem Wahlkampf lesen wollen, belasse 

ich noch einige Artikel verschiedener Zeitungen sowie mein Programm weiter auf meiner Website. Im 

günstigen Falle kann es die lokale Politik im Landkreis Uelzen etwas beflügeln. 

Fakten 

Zur Wahl zum Landrat des Landkreises Uelzen bin ich als Einzelbewerber mit Unterstützung von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angetreten und habe 18,7% der Stimmen erhalten. Gewonnen hat Dr. 

Heiko Blume von der CDU mit 44,4%. Jürgen Krumböhmer von der SPD erhielt 30,17 % und Rainer 

Fabel von der FDP 6,7%. Die Stimmungslage für mich war besser als das Ergebnis. Die GRÜNEN 

haben bei den Kreistags- und Ratswahlen ihre Stimmen mehr als verdoppelt und kreisweit 15,41% 

erhalten. Den Zuwachs am Gesamtstimmenanteil von 8% ging wohl SPD und CDU mit jeweils 4% 

verloren. Die gesamten Kommunalwahlen wurden von den Landratswahlen dominiert. 

_________________________________________ 

Ich hatte ein Programm, das vermutlich den lokalen Innovationspreis gewonnen hätte, 

aber offensichtlich in einigen Punkten nicht die Mehrheitsmeinung traf. Die geringste 

Zustimmung hatte ich vermutlich in der Ablehnung des weiteren Baus der Autobahn A 39. 

Hier war es für einen Wahlkämpfer viel attraktiver, den Menschen „einen blühenden 

Landkreis nach Autobahnbau“ zu versprechen, als sie mit den finanziellen und 

bundespolitischen Realitäten zu konfrontieren. Es gelang den drei Mitbewerbern sogar 

den Bau der A 39 sowie die Ortsumgehung Kirchweyhe (wo ich sehr wenige Stimmen 

bekam) zu versprechen. Ich rege an, bis zu den nächsten Wahlkämpfen eine 

Auseinandersetzung in der Frage der verkehrlichen Anbindung Uelzens zu initiieren. Ohne 

„Wahlkampfgeklimper“ sollten die Optionen mal rational betrachtet werden
1
. 

Mit der Forderung nach lokaler Wissenschaftspolitik (Hochschulstadt Uelzen-Suderburg) 

habe ich vermutlich die Wählerschaft sehr überrascht. Die Kopplung mit der 

Gebietsreform Uelzen-Suderburg diente auch der Aufmerksamkeitssteigerung. Ist 

eigentlich gut gelungen, obwohl natürlich der Westkreis ziemlich beleidigt war und mich 

auch mit dem schlechtesten Stimmergebnis bestrafte. Ich rate dazu, das Thema 

kommunale Wissenschaftspolitik durch eine kompetente externe Begleitung platzieren zu 

lassen. Die Fusion von Uelzen und Suderburg würde ich ganz offensiv betreiben, weil 

davon tatsächlich beide Partner profitieren würden. Keinesfalls sollte diese Chance aus 

Furcht vor strukturkonservativen Blockierern im Westkreis vertan werden. Bei Auswertung 

des Wahlergebnisses ist mir aufgefallen, dass ich in Uelzen und in der Samtgemeinde 

Suderburg jeweils rund 8% über den (guten) Wahlergebnissen der GRÜNEN gelegen habe.  

Die Chancen der Energiewende, die Gefahren der Ausbreitung der Massentierhaltung, die 

Platzierung des Landkreises zwischen zwei Metropolregionen, die Nutzung des 

Hundertwasser Bahnhofs für die Tourismusentwicklung, ein Jugendbeteiligungskonzept, 

all diese Vorschläge spielten eher eine geringe Rolle. Nach wie vor bin ich sicher, dass der 

Landkreis dringend eine lokale Entwicklungsdebatte benötigt. Im Wahlkampf kam sie nicht 

                                                           
1
 Die Verästelungen und Positionen der autobahnkritischen Szene im Landkreis habe ich aus der Ferne (wie 

einige andere Dinge) nicht richtig einschätzen können. Kann mir ja ggf. noch mal jemand bei einer Currywurst in 
der Eddelstorfer Eichenquelle erklären. 



in Gang. Übrigens auch nicht bei den GRÜNEN, die auch gerne auf der Makroebene 

diskutieren. Immerhin gibt es bei dieser Partei gute Ansätze für eine lokale 

Programmentwicklung und auch reflexionsfähige Personen. Bei den anderen Parteien 

durchschreitet man (wenn ich es richtig beobachtet habe) eine programmatische 

Wüstenlandschaft. Da war ich mit meinem Konzept „Goldene Mitte statt weißer Fleck“ 

offensichtlich in einer Exotenrolle. Ein Teil der Wählerschaft hat dieses Programm 

geradezu enthusiastisch aufgenommen. Aber letztlich kann man sich mit einem guten 

Programm viel Akzeptanz erarbeiten, aber letztlich keine Landratswahl gewinnen. 

Bei der Personenwahl war natürlich Heiko Blume aus mehreren Gründen 

„mehrheitskompatibler“. Er konnte sich als Familienmensch mit aktueller örtlicher 

Verwurzelung präsentieren. Er nutzte die Chance, als „geborener Nachfolger im Amt“ zu 

agieren, da Landrat Dr. Elster ob seiner freundlichen Abstinenz ihm monatelang 

ausreichend Präsentationsmöglichkeiten als Vertreter des Landkreises bot. Dagegen ist ein 

Großstadtsingle (wenn auch mit lokalen Wurzeln) und mit einem sehr urban klingenden 

Berufen (Geschäftsführer einer Metropolregion und Bereichsleiter beim 

Oberbürgermeister) das exakte Gegenangebot. Allein von der Person her wäre meine 

Wahl eine Kulturrevolution an der Spitze des Kreises gewesen. Während ein Teil der 

Wählerschaft dies geradezu beflügelte, sorgte die Aussicht auf einen „grünen Landrat aus 

Hannover“ bei der Mehrheit (übrigens auch in Teilen der SPD-Wählerschaft) auf mehr 

oder weniger starke Ablehnung oder zumindest bemerkte ich ein deutliches Fremdeln. 

Harte Ablehnung traf mich nur seitens einiger sehr eingefleischten Parteigänger (sogar 

mehr von der SPD). Ich traf viele Menschen, die mich sogar sehr positiv aufnahmen, 

allerdings mich nicht in der Funktion als Landrat sehen wollten. „Wäre schön, wenn Sie 

dem Landkreis anders dienen könnten“. Das war ein oft gehörter Satz. War aber nun mal 

eine Landratswahl. 

Wo man mich auch als Person „von früher“ gut kannte (in meinem Heimatortsteil 

Veerssen und in meiner Fußballheimat Natendorf) gab es auch mal über 30% der 

Stimmen. Dort, wo es nur geringe persönliche Bezüge oder keinen guten örtlichen 

Botschafter gab, da sackte die Zustimmung schnell ab. Da ich die gesamte Zeit weiter als 

Geschäftsführer arbeitete, war ich für einen Wahlkämpfer wohl zu selten vor Ort. Die 

vielen Autos mit meinem Namen drauf erweckten bei einigen Menschen allerdings einen 

präsenteren Eindruck. In Uelzen – wo ich 22% erhielt - spielte natürlich das Engagement 

für den Hundertwasser-Bahnhof eine herausragende Rolle. Dort hat man einen engeren 

Bezug zum Projekt, obwohl nicht zu übersehen ist, dass sich für die drei Bahnhofsmacher 

(also auch für Jacques Voigtländer und Klaus Dieter Schlademann) der Einsatz für das 

Projekt bei Wahlen nie auszahlte. Auch Jacques Voigtländer wurde nur Dritter bei den 

Landratswahlen und verlor auch das Direktmandat für den Landtag und Klaus Dieter 

Schlademann blieb der Wiedereinzug in den Rat der Stadt Uelzen verwehrt. Aus meiner 

Sicht ein Indiz dafür, dass die Mehrheit in unserem Landkreis doch eine gewisse Distanz 

zum Hundertwasser-Bahnhof pflegt. Die offizielle Politik konnte in den vergangenen 

Jahren deshalb auch relativ ungestört eine wenig engagierte Bahnhofpolitik machen. Bin 

gespannt, ob es in der neuen Kommunallage gelingt, hier eine substanzielle Änderung 

hinzukriegen. Wenn nicht, dann würde die von mir angeregte Platzierung als 

zweitwichtigste Hundertwasserstadt der Welt nicht gelingen.  

Gestalten statt Verwalten. Diese Wahlalternative habe ich versucht aufzubauen. Gut 80% 

der Wähler entschieden sich für Verwalten. Die 1. Kreisräte und Verwaltungsjuristen 

waren für die Mehrheit die bessere Wahl. Selbst mir programmatisch zugeneigte Wähler 

haben mir gestanden, dass sie lieber einen Verwaltungsjuristen an der Spitze des Kreises 

haben wollten. Es ist übrigens nach meiner Beobachtung keinesfalls so, dass alle 



Grünwähler mich gewählt haben!!!
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. Manch Grünwähler wollte eben lieber einen anderen 

Landrat und es gab die überraschende Zustimmung aus dem konservativen Lager. Deshalb 

wäre eine Addition der rot-grünen Stimmen sicher nicht vollständig darstellbar.  

Nun war mein Angebot, Uelzen mit dem ersten grünen Landrat in Deutschland in die 

nationale Wahrnehmungsliga zu bringen und das Experiment einer zwar 

verwaltungserfahrenen, aber doch eher politisch und entwicklungsorientierten 

Kreisführung zu wagen. Dieses Angebot wollte die überwiegende Mehrheit nicht 

annehmen. Einmal darf ich es sagen (ich akzeptiere ja die Wahlentscheidung): Aus meiner 

Sicht ist dies die zentrale Fehleinschätzung der Wählerschaft in Uelzen. Dieser Landkreis 

hätte - wie kaum ein zweiter in Niedersachsen - eine bessere politische Platzierung und 

einen Ausgleich des Wahrnehmungsdefizits nötig. Man darf von Heiko Blume nicht 

erwarten, dass er eine besondere Aufmerksamkeit auf Uelzen lenken oder er eine 

besonders erfolgreiche Lobbyarbeit für die Region leisten kann. Das hat nichts mit seinen 

persönlichen Qualitäten zu tun. Er ist die (nicht negativ gemeint!) Standardausgabe des 

deutschen Landrats: CDU-Mitglied, Jurist und vorher 1. Kreisrat. Er wird (und so ist leider 

das Geschäft) es sehr schwer haben, dem Kreis eine besondere Prägung und Lobbygewicht 

zu geben. Ggf. hat er nach den nächsten Landtagswahlen und Bundestagswahlen auch 

noch das „falsche Parteibuch“.  

Vielleicht bekommt Heiko Blume ja auch kaum Gelegenheiten, etwas im Landkreis zu 

bewegen. Da wartet die Aufgabe des Vollzugs des „Zukunftsvertrages“ (also harte 

Einsparungen) und dann kann sehr schnell die Gebietsreformdebatte anrollen. Darauf ist 

Uelzen denkbar schlecht eingestellt, weil der Nordkreis (zumindest Bienenbüttel, wohl 

aber auch Bad Bevensen) die Ausrichtung nach Lüneburg nicht unbedingt als negative 

Entwicklungsperspektive sehen wird. Gut dass Bodenteich mit Wrestedt verbunden 

wurde, weil sie sonst ja auch eine Option in die neue (und reichere) Region Wolfsburg- 

Gifhorn-Helmstedt hätten. Gespannt sein darf man, ob Suderburg vom Landkreis Celle ein 

„gutes Angebot“ bekommt. Bleibt die Stadt Uelzen, die am Ende die große Verliererin 

einer neuen Region wäre. Ich bin gespannt, ob es Heiko Blume gelingt, die interne und 

externe Lobbyarbeit zum Erhalt der Eigenständigkeit des Landkreis Uelzen zu leisten. 

Eigentlich fehlen ihm hierzu die notwendige politische Erfahrung und das politische 

Gewicht. Viel spricht für Jürgen Krumböhmers These von der verkürzten Amtszeit des 

Landrats. Also der Wahl eines Regionspräsidenten für die Region Lüneburg – Wendland 

(den Namen Heidekreis hat sich schon der Nachbar im Westen gesichert) in fünf Jahren. 

„Das politische Uelzen“ wird bei der Regionsbildung mit LG und DAN noch vor eine 

besondere Herausforderung gestellt. Die Mehrheitsverhältnisse wären dann ganz anders. 

In Lüneburg und im Wendland sind GRÜNE ja schon eine kleine Volkspartei. In Uelzen 

können sich GRÜNE ebenfalls schnell in diese Partei in diese Richtung entwickeln. Sicher 

wäre eine Region Lüneburg politisch etwas anders ausgerichtet als Uelzen allein. Aber das 

ist wieder eine ganz andere Debatte, die ich nicht führen muss. 

 

                                                           
2
 Ich habe 3,3% mehr Stimmen als die GRÜNEN auf Kreisebene. Nach meiner Einschätzung gibt es einen Teil von 

rund 10% der Grünwähler, die entweder nicht wussten, das ich GRÜNER bin oder mich nicht wählen wollten, 
wohl - neben der einen oder anderen persönlichen Animosität - weil sie den Landrat in erster Linie als 

Verwaltungschef betrachten. Übrigens gibt es erheblich regionale Unterschiede. In der Stadt Uelzen und in 

Suderburg liege ich deutlich über den grünen Wahlergebnissen.  


