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21 Jahre LTS Wirtschaftsförderung



Zum Geleit

Der Aufstieg des Landes
Niedersachsen ist eng
verbunden mit der

Arbeit der Niedersächsischen
Landestreuhandstelle, die die
von der Landesregierung im ver-
gangenen halben Jahrhundert
betriebene intensive Förderung
des Wohnungsbaus, der
Wirtschaft und der Landwirt-
schaft begleitet und in die Praxis
umgesetzt hat. Hervorgegangen
aus der bereits 1922 entstande-
nen Niedersächsischen Heim-
stätte, hatte die Landestreu-
handstelle in den 50 Jahren
ihrer Arbeit eine Brückenfunkti-
on zwischen der Landesregie-
rung und jenen vielen Bürgern
des Landes, die neuen Wohn-
raum geschaffen, Unternehmen
gegründet und erweitert und
landwirtschaftliche Betriebe
modernisiert haben. Die Landes-
treuhandstelle hat daher ganz
wesentlich zum Wohlgefühl der
Menschen in Niedersachsen und
zum hohen Standard der wirt-
schaftlichen und sozialen
Struktur unseres Landes beige-
tragen.

Am Anfang aller staatlichen Förderung in unse-
rem Land stand der Wohnungsbau. Im Jahr
1948, dem Jahr der Währungsreform und dem
Beginn der staatlichen Förderung, war das heuti-
ge Bundesland Niedersachsen gerade zwei Jahre
alt. Das Land war, wie auch fast alle anderen
Regionen der heutigen Bundesrepublik
Deutschland, vom Krieg verwüstet. Erschwert
wurde diese Situation durch den besonders star-
ken Zustrom von Flüchtlingen und Vertriebenen
nach Niedersachsen. Da mußte gehandelt wer-
den, und die Landesregierung hat stets ihr
Möglichstes getan, damit die Menschen wieder
ein Dach über den Kopf bekamen. Durch öffentli-
che Förderung konnten im Verlauf der folgenden
fünf Jahrzehnte insgesamt 885.000 Wohnungen
sowie 61.000 Heimplätze für zusammen drei
Millionen Menschen geschaffen werden.

Im Laufe der Zeit kamen weitere
Förderungsaufgaben hinzu, für deren Abwicklung
ebenfalls die Landestreuhandstelle zu sorgen
hatte - die Förderung der Landwirtschaft, die das
Land seit nunmehr 25 Jahren betreibt, und die
Wirtschaftsförderung seit inzwischen 21 Jahren.
In beiden Fällen ging und geht es darum, kleine
Unternehmen voranzubringen, die mit zumeist
bescheidenen Mitteln zur Beschäftigung und zum
Wohlstand unseres Landes beitragen. Viele land-
wirtschaftliche Betriebe verdanken dieser
Förderung ihre Existenz auf einem schwierigen
Markt, und viele kleine und mittlere Unterneh-
men in Industrie, Handel und Dienstleistungen
konnten so im Wettbewerb bestehen. Das Land
hat die Mittel bereitgestellt, und die Landestreu-
handstelle hat dafür gesorgt, daß die Gelder an
die richtige Stelle gelangten.

Solche Förderung wird es auch in Zukunft
geben. Dabei unterliegen Förderkriterien,
Volumina und Instrumente einem steten Wandel.
Die Ziele aber bleiben gleich:
Chancenvermittlung und Wohlstand für die
Menschen in unserem Land. Und damit behält
auch die Landestreuhandstelle ihre Aufgabe für
eine gedeihliche Zukunft Niedersachsens.

Heinrich Aller, 
Finanzminister des 
Landes Niedersachsen
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von Trümmern

Niedersachsen im Jahr 1948 - ein Bundesland im zweiten Jahr seines Bestehens, eine
Region voller Nöte und Probleme. Die Trümmer des Zweiten Weltkriegs waren gerade
erst notdürftig aufgeräumt, die Zerstörungen aber noch unvermindert sichtbar und in

ihrem vollem Ausmaß noch dramatischer als die des Dreißigjährigen Krieges von vor dreihun-
dert Jahren. In den Städten waren 60, 70, selbst 80 und mehr Prozent des Wohnraums zer-
stört, aber auch viele Bauerndörfer bis auf die Fundamente niedergebrannt. Straßen,
Eisenbahnen, Brücken und Kanäle waren gesprengt, Wasser- und Kraftleitungen gerade erst
notdürftig geflickt, Produktionsstätten zerbombt. 
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Zerstörung und Aufbau (1948 - 1967)

In den geschundenen Städten und den darbenden ländli-
chen Regionen drängten sich, stärker als in fast allen
anderen westdeutschen Ländern, Einheimische, die die
Jahre des Grauens überlebt und Flüchtlinge, die ihre
Heimat verloren hatten. Auf zwei Einheimische kam ein
Vertriebener, die Bevölkerungszahl des Gebiets stieg von
4,5 Millionen Menschen bei Kriegsausbruch auf nunmehr
6,8 Millionen. Viele von ihnen suchten Essen, Arbeit und
ein Dach über dem Kopf. 

Bei aller Zerstörung aber war 1948 auch ein Jahr der
Hoffnung. Mit der Währungsreform entstanden erstmals
seit langem wieder Rahmenbedingungen für eine
verläßliche wirtschaftliche Entwicklung. Zerstörter
Wohnraum konnte repariert, neue Wohnungen, Häuser
und Siedlungen konnten errichtet werden - es begann
jener Aufbau, der die folgenden Jahrzehnte nachhaltig
prägen sollte.

Der Aufbau der Wohnungen und Häuser war nicht
möglich ohne staatliche Förderung der Bauwilligen -
Hauptaufgabe der Politik in diesen schweren Jahren.
Diese Förderung übernahm die Treuhandstelle der
Niedersächsischen Heimstätte und spätere Niedersäch-
sische Landestreuhandstelle. Fünfzig Jahre sind seither
vergangen – fünf Jahrzehnte einer erfolgreichen Arbeit
für die Menschen in Niedersachsen.

von Trümmern
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das Land . . .

Natürlich gab es auch in
Niedersachsen, wie in der Bundesrepublik
Deutschland insgesamt, Parteien, die um
die Stimmen der Wähler kämpften und ab-
wechselnd die Politik der Landesregierung
bestimmten. Doch die programmatischen
Unterschiede waren, zumindest in ihren
praktischen Auswirkungen, geringer als auf
Bundesebene und in einigen anderen
Bundesländern. Die relativ größere Not des
Landes und der immense Aufbaubedarf
ließen tiefgehende Auseinandersetzungen
kaum zu. So konnte denn auch Minister-
präsident Heinrich Hellwege - wie bei ähnli-
chen Anlässen fast wörtlich auch sein Vor-
gänger und Nachfolger Hinrich Wilhelm
Kopf - im Rechenschafts- und Lagebericht
der Niedersächsischen Landesregierung von
1959 “in wahrhaftiger und überparteilicher
Darstellung die politischen Probleme des

Uelzen, Dannenberg und Lüchow, Helmstedt und Schöningen,
Wolfenbüttel und Braunschweig, Salzgitter und Wolfsburg, Bad
Harzburg und Goslar, Duderstadt und Göttingen lagen innerhalb
eines Gürtels von 25 Kilometer Breite “vor einer Grenze, die ihresglei-
chen in Europa nicht hat” - so der Bericht. Da erscheint es schon
mutig, daß die Landesregierung Niedersachsen “für alle Zukunft ver-
pflichtend” als “ein Land der Mitte” bezeichnete. Angesichts der
Grenze konnte das nur heißen: Das Land als Schaufenster für die
wenig weiter östlich eingeschlossenen Menschen.

So waren 1956, im Rekordjahr nach dem Zweiten Weltkrieg,
64.567 Wohnungen fertiggestellt worden - fast dreimal soviel wie
etwa 1928 mit der damals erreichten Wohnungsbau-Höchstleistung
nach dem ersten Weltkrieg. Bis Ende 1958 war bereits eine halbe
Million neuer Wohnungen entstanden, mehr als die Hälfte davon
wurde mit Landesbaudarlehen unterstützt. Noch immer aber war
Niedersachsen das Land mit dem höchsten Wohnungsmangel - das
Defizit lag 1956 bei über 421.000 Wohnungen und nahm auch
danach, bedingt durch Zuwanderung sowie Haushaltsneugründun-
gen und den Fortfall überalterter Wohnungen, nicht nennenswert
ab. Da war es keine Frage: Der Wohnungsbau und seine öffentliche
Förderung hatten nach wie vor höchste Priorität.

Die Politik des Bauens und Wohnens konnte dieses Schaufenster in
der Tat ordentlich bestücken.

Landes Niedersachsen ... erläutern”. 
Eines der entscheidenden Probleme wird gleich zu Beginn des

Berichts genannt: “Im politischen Bewußtsein der Gegenwart ist
Niedersachsen ein Grenzland.” In der Tat: Städte wie Lüneburg und
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. . . und die LTS

Vor fast fünf Jahrzehnten: Endlich im Eigenheim
öffentlichen Förderquellen. “Für uns war das damals sehr viel
Geld”, erinnert sich Frau Ehrhardt, “und ohne die Landes-
treuhandstelle hätten wir das Haus nicht bezahlen können.”

Der Tischler Hugo Kücking und seine Frau Katharina konn-
ten 1963 dank öffentlicher Förderung ihr neues Eigen-

heim in Göttingen beziehen. Ihre beiden Söhne standen noch
in der Ausbildung, das Familieneinkommen war gering. Und
auch der Platz im neuen Häuschen war knapp bemessen,
zumal auch noch Frau Kückings Eltern darin Platz finden
mußten. Doch immerhin: Sie hatten nun, auch dank erhebli-
cher Eigenleistungen und dem Verkauf eines kleinen
Grundstücks an die Stadt, Wohneigentum. Und das hätten sie
sich, wie sich Frau Kücking - ihr Mann ist inzwischen verstor-
ben - erinnert, ohne die öffentlichen Fördermittel “nicht lei-
sten können.”

Zu denen, die bald nach Beginn der Tätigkeit der
Landestreuhandstelle Wohneigentum erwerben konnten,

gehört das Ehepaar Horst und Anna-Elisabeth Ehrhardt. Sie
hatten 1945 - Frau Ehrhardt war gerade erst als Heimatver-
triebene in die Stadt gekommen - geheiratet, und bereits 1951
konnten sie in Göttingen ein kleines Häuschen ihr eigen nen-
nen. Ihre Wohnung, in der sie mit ihrem damals fünfjährigen
Sohn und ihrer drei Jahre alten Tochter lebten, umfaßte drei
Zimmer mit Küche und Bad und maß nur 60 Quadratmeter.
Dazu kam eine kleine Einliegerwohnung im Dachgeschoß,
die die Ehrhardts an ein junges Ehepaar vermieten konnten.
Horst Ehrhardt war schwerkriegsversehrt und arbeitete als
Pförtner bei den Stadtwerken - für 70 Pfennige in der Stunde.
Für Haus und Grundstück mußte er bei Gesamtkosten von
28.000 DM - später kamen noch Erschließungskosten dazu -
18.000 DM selbst aufbringen; der Rest kam aus verschiedenen

Niedersachsen differenzierter. Die ausgehenden 50er und ersten
60er Jahre wurden bereits eine Reifezeit - die Anforderungen an die
Landestreuhandstelle wuchsen, sie sah sich einer wachsenden
Vielfalt von Bestimmungen, Programmen, Förder-“Töpfen” und
Vorschriften gegenüber. Diese Vielfalt war nicht die Ausgeburt büro-
kratischer Regelungswut, sie war vielmehr praxisgerecht. Jeder ein-
zelne Fall war ein Sonderfall, jedes Bauvorhaben anders geplant,
ausgeführt und finanziert. Das wußten auch die Mitarbeiter der
Landestreuhandstelle und ihre Geschäftspartner. Die Landestreu-
handstelle entwickelte sich immer deutlicher zu einer Vermittlerin
und ehrlichen Maklerin zwischen Förderungstheorie und Praxis. In
dieser Zeit zwischen Not und beginnender Prosperität entstand das
Fundament des differenzierten förderpolitischen Urteilsvermögens
der LTS in den späteren 80er und 90er Jahren.

Trotz aller noch bestehenden Wohnungsnot und des unvermin-
dert großen Bedarfs an öffentlicher Förderung wurden die Ansprüche
der Wohnungssuchenden und die Förderziele von Bund und Land


