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Zukunftsfonds Lüchow-Dannenberg  
   

Der SPD-Unterbezirk Uelzen/Lüchow-Dannenberg fordert die Errichtung einer Stiftung  

Zukunftsfonds Lüchow-Dannenberg. Diese Stiftung ist durch den Bund und das Land  

Niedersachsen mit mindestens mit 5 Millionen Euro jährlich vorzunehmen solange im 

Landkreis Lüchow-Dannenberg atomare Abfälle gelagert werden. Die Stiftung soll 

insbesondere auf dem Feld der Verbesserung der Lebensqualität durch 

wirtschaftsfördernde Maßnahmen und der Förderung von gemeinnützigen Zwecken 

tätig werden, die der positiven Entwicklung des Landkreises Lüchow-Dannenberg und 

seiner Bevölkerung dienen.  

  

Eine solche Stiftung, deren Gremien mehrheitlich aus der Region und weiteren  

VertreterInnen der geldgebenden Körperschaften besetzt werden sollen, soll in 

Anlehnung an bereits bestehende Stiftungen in Salzgitter und Wolfenbüttel gegründet  

werden. Damit wird eine annähernde Gleichbehandlung der Regionen in 

Niedersachsen angestrebt.  

  

„…. Statt der bisher vorgesehenen 500.000 Euro für 2014 werden es nun 1 Million Euro 

und in den nächsten 3 Jahren jeweils 3 Millionen Euro, die als Ausgleich für die 

immensen Belastungen, die die Region zu ertragen hat, zur Verfügung stehen. …..“ Das 

ist ein Auszug aus einer Pressemitteilung, die unter der Überschrift „SPD sorgt für 

Erhöhung des Assefonds“ von den MdB Miersch und Lotze im vergangenen Jahr 

herausgegeben worden ist.   

  

Mit dem Asse-Fonds soll für die Kommunen rund um die Schachtanlage des  

Atommülllagers Asse ein Nachteilsausgleich ausschließlich zur Verwendung in der  

Asse-Region erreicht werden. Organisiert wird dies in Form einer Stiftung, deren  

Kapital durch den Bund zur Verfügung gestellt wird. Dabei sollen in 2014 eine Million 

Euro und dann jährlich 3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden und zwar 

solange „bis die Rückholung des Atommülls und die Stilllegung der Schachtanlage Asse 

abgeschlossen ist“ (siehe Präambel der Stiftung Zukunftsfonds Asse).  

  

Die Niedersächsische Landesregierung hat schon Ende des letzten Jahrtausends 

festgestellt, dass es erforderlich ist, den Landkreis Lüchow-Dannenberg mit einem 

Programm zu unterstützen, das über ein Laufzeit von mindestens 10 Jahren und einer  

Dotierung von mindestens 10 Millionen Euro jährlich den Prozess einer anderen 

Ausrichtung der örtlichen Wirtschaft zu fördern und zu initiieren. Das NIW-Gutachten 

hat hier entsprechende Hinweise gegeben.   

Die Errichtung eines Zukunftsfonds Lüchow-Dannenberg stellt die konsequente 

Fortentwicklung dieses Ansatzes dar und erweitert ihn um den Aspekt einer Förderung 

auch von sozialen, gemeinnützigen Projekten, die dem demografischen Wandel 

Rechnung tragen und ihm möglicherweise auch entgegenwirken. So könnte durch eine 
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gezielte massive Förderung von Wohnraum für junge Familien und eines modernen 

ÖPNV ein positiver Effekt. 
 


