In: Campenhausen, Axel, Freiherr von:
Verantwortung in Gesellschaft, Kirche
und Staat. Hannover 2007

Eike Christian Hirsch

So leise wie effektiv

1. Auf dem Weg in die CDU-Fraktion

Im Herbst 1971 suchte Adolf Freiherr v. Wangenheim einen politi
schen Verbündeten. Noch hatte er keinen gefunden. Bei der CDU, da
mals in Opposition, anzuklopfen war nicht einfach, denn er kannte
sich - obwohl seit vier Jahren Vorsitzender der Aufsichtsräte der
VGH - in der Politik noch nicht aus. Es ging ihm um die Klosterkam
mer, diese einzigartige Einrichtung. Einer der einflussreichsten Jour
nalisten in Niedersachsen, Helmut Rieger, Herausgeber des „Rund
blicks", stellte eine Verbindung zum CDU-Vorsitzenden Wilfried
Hasselmann her, der wiederum auf den Fraktionsvorsitzenden Bruno
Brandes verwies. Der sprach zögernd eine Einladung aus, und Frei
herr v. Wangenheim bekam einen Termin, um auf einer Fraktions
sitzung vorzutragen.

Es ging ihm um die Klosterkammer, weil sie mehr als gefährdet
schien. Klostervermögen, gesammelt in der Reformation und in der
napoleonischen Zeit, hatte sich als selbständige Einrichtung nur
noch im Königreich Hannover erhalten und war auch von König
Georg IV. noch einmal bestätigt worden, als die katholischen Besit
zungen dazugekommen waren. Die Kammer galt als hannoversches
Juwel. Doch als Alfred Kubel 1970 Ministerpräsident geworden war,
griff er alte Pläne auf, sogenanntes ,ruhendes Landesvermögen' zu
aktivieren. Denn in der Bonner Großen Koalition (1967-69) war die
Bildungspolitik zu einer Gemeinschaftsaufgabe gemacht worden,
und Kubel wusste, dass Niedersachsen seine Hälfte bei den Bildungs
investitionen nicht leicht werde bezahlen können. Wie konnte das
Land den niedersächsischen Anteil aufbringen für die Universitäten
Göttingen und Hannover? So gerieten als vermutetes ,Landesver
mögen' der Klosterfonds und die Klosterkammer in den Blick.
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Es war Kubels Plan, zunächst die Forstverwaltung aus der Kloster
kammer herauszulösen, um sie mit der Landesforstverwaltung zu
-vereinen. Nebenbei gesagt: das war offensichtlich im Sinne der staat
lichen Forstbeamten, denn sie hatten sich häufig - unter anderem
vom Landesrechnungshof - fragen lassen müssen, wieso die Forsten
der Klosterkammer Erträge erwirtschafteten, die des Landes nicht.
Der Präsident der Klosterkammer hatte gegen die geplante Ausglie
derung protestiert und war zurückgetreten. Einen Nachfolger zu be
stimmen, darauf hatte die Landesregierung verzichtet, vielmehr war
Ministerialrat Hauer, für Stiftungen zuständig, mit der Wahrneh
mung der Geschäfte betraut.
Gegen die Amputation der Klosterkammer und die Einverleibung
ihrer Forsten in den Staatsbetrieb hatte Freiherr v. Wangenheim Be
denken, weil das nächste Objekt staatlicher Begierde die Brandkasse
hätte sein können. Er wusste: ,,Wenn es um die Klosterkammer geht,
sind die Versicherer die nächsten Opfer. Also müssen wir eine Vorne
verteidigung versuchen und uns gleich wehren."
Daher hatte er Mitstreiter unter denen gesucht, die ebenfalls von den
Konsequenzen der Neuregelung betroffen sein könnten. So suchte er
den Rektor der Universität Göttingen auf, und seine Vermutung, die
Universität werde tangiert sein, wurde bestätigt. Doch der Rektor bat
um Verständnis dafür, dass er sich nicht öffentlich gegen die Landes
regierung stellen könne, dazu sei die Universität zu abhängig von
deren Wohlwollen. Auch die evangelische Landeskirche war besorgt
um die Finanzierung der alten Klöster, mochte aber nichts tun. So
dann wandte sich Freiherr v. Wangenheim der Industrie- und Han
delskammer zu, fand dort aber ebenfalls nur viel Verständnis und
keine Bereitschaft zur Tat.
Ein Gespräch mit dem Göttinger Staatsrechtler Prof. Werner Weber,
den er aus dem Göttinger Rotaryclub gut kannte, wies ihm jedoch
einen Weg. Der hoch erfahrene Öffentlichrechtler zeigte ihm, auf
welche Weise er eine Chance habe, die Sache vor den Niedersäch
sischen Staatsgerichtshof in Bückeburg zu bringen. Gegen einen
möglichen Kabinettsbeschluss, meinte Weber, könne man nämlich
nur in Bückeburg klagen. Kläger sein könne jemand, der vom Gesetz
betroffen sei, es käme aber auch ein Drittel der Landtagsabgeord
neten in Frage. Als eine solche Gruppe bot sich nur die Opposition
an, also die CDU-Fraktion. Weiter könne er, sagte Weber, den Frei14

herrn v. Wangenheim nicht beraten, denn am Bückeburger Gericht
sei er Richter.
Mit dem Wunsch also, einen Mitstreiter zu finden, betrat Freiherr v.
Wangenheim das Landtagsgebäude an einem kalten Tag im Spät
herbst 1971. Die CDU-Fraktion war recht bescheiden in einem engen
Raum untergebracht, der kaum geheizt war, so dass viele in ihren
Mänteln saßen. Als er kurz vortragen durfte, kam er sich vor wie ein
unerfahrener Jüngling. Fraktionschef Brandes zeigte zwar Interesse,
fragte aber: ,,Wer trägt die Kosten eines Gerichtsverfahrens?" Die
Fraktion hatte kaum Geld und beschäftigte außer Sekretärinnen nur
einen wissenschaftlichen Mitarbeiter, den sehr tüchtigen Juristen
Bernd Oschatz. Auf diese Frage war Freiherr v. Wangenheim kaum
vorbereitet, antwortete aber kurz entschlossen: ,,Die Kosten werden
von uns geregelt!"
Dabei war ihm nicht klar, woher er das Geld nehmen sollte. Denn von
der Brandkasse, der indirekt bedrohten, konnte er es nicht erhalten.
Doch war er zugleich Vorsitzender der ,Arbeitsgemeinschaft für Agrar
fragen', die einst Albrecht Freiherr Knigge gegründet hatte, um die Bo
denreform entbehrlich zu machen. Er konnte hoffen, dort die Kosten er
stattet zu bekommen, denn auch der Arbeitsgemeinschaft musste daran
liegen, die Klosterkammer vor dem Zugriff des Staates zu bewahren.
Die CDU-Fraktion beschloss nach einer Weile tatsächlich, den Weg
nach Bückeburg anzutreten. Seines Sieges vor dem Verfassungsgerichts
hof sicher, wagte es Freiherr v. Wangenheim, seiner Arbeitsgemein
schaft noch gar nichts über die Kosten, die auf sie zukämen, zu berich
ten. Er sagte sich: ,,Wenn ich später meinen Mitgliedern in der
Arbeitsgemeinschaft für Agrarfragen erzähle, dass wir diesen schönen
Erfolg hatten, werden sie gern zustimmen - auch nachträglich." Wie
sich irgendwann herausstellte, ging es auch gar nicht um sehr viel Geld.
Ein Kläger musste nur seinen eigenen Anwalt bezahlen, es entstanden
keine Gerichtskosten. Und die Klage übernahm Bernd Oschatz.
Sich für die Klosterkammer so sehr einzusetzen, dafür sah Freiherr
v. Wangenheim einen dreifachen Grund. Es ging ihm, wie erwähnt, um
die Zukunft der Brandkasse. Er selbst aber war nicht nur Waldbesitzer
und wollte die Klosterkammer als Verbündeten der Privaten Waldbe
sitzer erhalten wissen, er war auch in der Landwirtschaftskammer für
die Forsten zuständig. Und drittens gab es da eine Familientradition.
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Sein Urgroßvater Hermann v. Wangenheim war Klosterkammerdi
rektor gewesen und hatte darauf geachtet, dass die Kammer ihren
Forstbesitz gut verwaltete.
Das Kabinett Kubel und die Mehrheit im Landtag beschlossen bald
die Zerschlagung der Klosterkammer, und die CDU-Fraktion klagte
dagegen in Bückeburg. Es war wohl das erste Mal, dass eine Opposi
tion wegen eines vermuteten Verfassungsverstoßes in Bückeburg
gegen ein Gesetz geklagt hat. Das Verfahren vor dem Staatsgerichts
hof endete am 13. Juli 1972 mit dem Urteil, dass dieser Beschluss des
Niedersächsischen Landesministeriums gegen die Niedersächsische
Verfassung verstoße. Die Richter beriefen sich auf Artikel 56, Absatz 2
der Landesverfassung, in dem festgelegt war, dass die „überkomme
nen heimatgebundenen Einrichtungen grundsätzlich in dem bishe
rigen Umfang und entsprechend ihrem zweckgebundenen Aufgaben
bereich weiterhin dem heimatlichen Interesse dienstbar bleiben".

2. Die Brandkasse, eine Familientradition
Die Familie v. Wangenheim ist hauptsächlich in Gotha zu Hause.
Doch Hartmann Ludwig v. Wangenheim (1638-1718) kam im Jahre
1662 als Jägermeister in das Hochstift Osnabrück zum dortigen evan
gelischen Fürstbischof Ernst August, der später Kurfürst von Hanno
ver wurde. Unter dessen Sohn Kurfürst Georg Ludwig wurde v. Wan
genheim 1692 einziger Oberforst- und Jägermeister und blieb bis zu
seinem Tode an der Spitze der Forst- und Jagdverwaltung.
Sein ältester Sohn August Wilhelm wurde Hannoverscher Ober
hofmarschall. Seit etwa 1745 war er Landschaftsrat der Calenberg
Grubenhagenschen Landschaft und gehörte somit zu denen, die mit
dem Loccumer Abt Georg Ebell 1750 die ,Landschaftliche Brandcas
sen-Societaet' gegründet haben. Sein ältester Sohn Georg August
(1735-1796) brachte es ebenfalls zum Oberhofmarschall.
Große Bedeutung für die Brandkasse aber erlangte dessen jüngerer
Bruder Christoph August v. Wangenheim. Er wurde - als unmittel
barer Nachfolger seines Vaters August Wilhelm - ebenfalls Land
schaftsrat und sollte während der napoleonischen Besatzungszeit
eine weitgehende Verantwortung für das gefährdete Unternehmen
tragen. Diese Funktion hatte eine ungewöhnliche Vorgeschichte.
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Christoph August wurde als hannoverscher Offizier nach Indien
geschickt, um gegen die Franzosen zu kämpfen. Dabei hat er einmal
einen jungen französischen Sergeanten gefangen genommen und
ihn nicht, wie damals noch üblich, erschießen lassen. Jahre später
stellte sich heraus, dass dieser Gefangene niemand anders als
Jean Baptiste Jules Bernadotte {1763-1844) gewesen war, der Offizier
Napoleons und spätere Marschall, der es 1818 als „Karl XIV.Johann"
zum Gründer der neuen Linie des schwedischen Königshauses ge
bracht hat.
Dieser Bernardotte war 1803 als General und Chef der französischen
Besatzungsmacht nach Hannover gekommen. Bei ihm musste
Christoph August v. Wangenheim als Landschaftsrat um bessere
Bedingungen für die Landschaften und für die Brandkasse bitten. Er
wurde mit diesen Wünschen abgewiesen, bald jedoch vom General
Bernadotte wieder hereinbefohlen, der ihm unter vier Augen erklär
te, er selbst sei jener französische Sergeant in Indien gewesen, dem
Wangenheim das Leben geschenkt habe. So jedenfalls wird die Ge
schichte in der Familie v. Wangenheim überliefert. Allerdings sind
sich die Biographen Bernadottes nicht ganz einig, ob er wirklich in
Indien war (sein Regiment hat dort aber mit Sicherheit gekämpft).
Auch stand Bernadotte bald allgemein in dem Ruf, recht geschickt
Beziehungen inszenieren zu können. So hat er auch in Schweden pas
sende Anekdoten verbreitet, die ihn populär machen sollten.
Also mag Bernadotte tatsächlich nur elegant in die Rolle jenes Ser
geanten geschlüpft sein, zumal er die Geschichte von Christoph
August v. Wangenheim und dem französischen Unteroffizier in In
dien gekannt haben könnte. Sie war zu jener Zeit schon verbreitet
und von einer englischen Romanschriftstellerin literarisch bearbeitet
worden. So mag es sein, dass Bernadotte von der Begebenheit profitie
ren wollte. Dann wäre seine Rolle nicht verbürgt.
Die Identität von Sergeant und General wird jedoch durch eine ande
re Geschichte wiederum bekräftigt. Bei Adolf Frh. v. Wangenheim
tauchte um das Jahr 2000 der Nachkomme eines Superintendenten
aus Adelebsen auf. Er wollte Genaueres über die Begegnung mit
Bernadotte wissen und konnte berichten, sein Vorfahr, der Super
intendent, habe als Geistlicher jenes hannoverschen Regiments
ebenfalls den Feldzug in Indien mitgemacht. Und General Bernadotte
sei, als er in Hannover Befehlshaber der Besatzungsmacht war, bei
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seinem Ahnherrn vierspännig vor dem Pfarrhaus vorgefahren, um
sich für die gute Behandlung in Indien zu bedanken.
Christoph August v. Wangenheim hatte sich als Landschaftsrat, wie
erwähnt, während der Besatzungszeit für die Landschaften und die
Brandkasse eingesetzt. Vom General nun als sein persönlicher Retter
geschätzt und wohl auch mit Privilegien, jedenfalls mit viel Wohl
wollen beschenkt, konnte er weiter für die bedrängten Einrichtungen
wirken. Er tat es wohl bald durchaus auch im Auftrag der Besat
zungsmacht. Zwar war die Funktion der Landschaften in der Fran
zosenzeit stillgelegt, aber die Brandkasse wurde weiter betrieben.
Seine Unterschrift unter vielen Akten und Policen zeigt, dass dieser
Wangenheim teilweise die Geschäfte geführt haben muss und damit
- in der oft chaotischen Neuordnung aller Strukturen durch die Be
satzer - half, die Brandkasse intakt zu halten.
Nach der Franzosenzeit war Christoph August v. Wangenheim füh
rend daran beteiligt, den Versuch zu verhindern, die Landschaften als
ständische Vertretung zu Gunsten einer ,Allgemeinen Ständever
sammlung' zu entmachten. Betrieben im Namen des Prinzregenten
wurde die Neuordnung 1814 vom hannoverschen Kabinettsrat Au
gust Wilhelm Rehberg. Die Landschaften sind jedoch 1818 wieder in
ihre Rechte eingesetzt worden. So ist es Christoph August v. Wan
genheim gelungen, die Landschaft und ihre Brandkasse in bewegten
Zeiten gleich zweimal zu verteidigen. Seine Taten haben 150 Jahre
später Adolf v. Wangenheim darin bestärkt, für den Erhalt der Brand
kasse einzutreten.
Er wurde am 8. Februar 1927 in Waake, Kreis Göttingen geboren und
gehörte zum letzten Jahrgang, der noch zur Wehrmacht eingezogen
worden ist. Im Jahre 1956 wurde er, durchaus in alter Familientradi
tion, aber schon mit 29 Jahren, Mitglied im Brandkassenausschuss.
Am 1. Juli 1962, soeben Präsidierender Landschaftsrat der Calenberg
Grubenhagenschen Landschaft geworden, stieg er auf zum Mitglied
der Verwaltungsräte der VGH. Dort hätte er zum Vorsitzenden ge
wählt werden können, weil dieses Amt traditionell mit seiner Stel
lung in der Landschaft verbunden ist, aber er hielt sich noch zurück.
Geprägt worden war das Amt des Vorsitzenden durch Georg v. Klencke
(1874-1960), lange Zeit Vorsitzender des Verwaltungsrats der Land
schaftlichen Brandkasse und später auch der Provinzial Lebensver18

sicherung Hannover. Er hat von 1929 bis zu seinem Tode amtiert.
Zuletzt (in den Jahren 1959 und 1960) war er allerdings in diesem
Amt wegen einer Erkrankung ständig durch den Landwirt Georg
Korfhage vertreten worden, Präsident der Hoya-Diepholzschen Land
schaft, der ihm in diesem Amt auch nachfolgte.
Albrecht Freiherr Knigge, Präsidierender Landschaftsrat der Calen
berg-Grubenhagenschen Landschaft, war, schon schwer krank, erst
am 20. Dezember 1961 zum Vorsitzenden der Verwaltungsräte ge
wählt worden. Vier Monate später, am 18. März 1962, starb er mit
63 Jahren nach langer Krankheit. Daher rückte Freiherr v. Wangen
heim vier Monate nach Knigges Tod in den Verwaltungsrat nach, so
wie er im gleichen Jahr innerhalb der Landschaft der Dienstälteste
und- erst 35 Jahre alt - Präsidierender Landschaftsrat geworden war.
Es steht nicht in der Satzung, ist aber, wie schon angedeutet, ein
ungeschriebenes Gesetz, dass der Präsidierende Landschaftsrat der
Calenberger Landschaft - nun war es plötzlich Freiherr v. Wangen
heim - nicht nur den Verwaltungsräten (heute: den Aufsichtsräten)
angehört, sondern zu deren Vorsitzenden gewählt wird.
Doch fühlte sich Freiherr v. Wangenheim noch zu jung, zudem war er
ohne Erfahrung, da soeben erst in die Verwaltungsräte aufgerückt.
Weil der Landwirt Georg Korfhage (1889-1970), Präsident der Hoya
Diepholzschen Landschaft seit 1952, schon Stellvertreter v. Klenckes
und für anderthalb Jahre auch dessen Nachfolger gewesen war
(1960-1961), bat ihn Freiherr v. Wangenheim nach dem Tod des Frei
herrn Knigge, für eine Zeit wieder den Vorsitz zu führen. Er konnte
nach fünf Jahren überzeugt werden zurückzutreten und tat es kurz
nach seinem 78. Geburtstag (am 1. Juli). Mit allseitigem Einverständ
nis wurde Freiherr v. Wangenheim, inzwischen vierzig Jahre alt, am
5. Juli 1967 zum Vorsitzenden der Verwaltungsräte von Brandkasse
und Provinzial gewählt. Dieses besonders wichtige Amt sollte er
dreißig Jahre innehaben. Und hat es mit Energie, ruhigem Urteil und
viel Weitblick ausgefüllt.

3. Zuvor die Umwandlungen abgewehrt
Vom geglückten Versuch, die Klosterkammer vor dem Zugriff des
Staates zu retten, ist schon die Rede gewesen. Doch war das nur die
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auffälligste unter den Initiativen, mit denen sich Adolf Freiherr v.
Wangenheim für den Erhalt der Landschaftlichen Brandkasse Hanno
ver eingesetzt hat. Schon Jahre vorher war er entscheidend an einer
Debatte beteiligt, in der viel auf dem Spiel stand.
Kaum gehörte er seit 1962 den Verwaltungsräten an, erfuhr er, dass
durch die Landesregierung der Plan betrieben wurde, die Rechtsform
der Brandkasse zu ändern. Die treibende Kraft war Dr. Siegfried
Heinke, seit 1962 Finanzstaatssekretär, der offenbar von seinem
Finanzminister Alfred Kubel mit der Reform beauftragt war. Er
sprach seit etwa 1963 mit Generaldirektor Dr. Matthes, dem Leiter
der VGH. Heinke schien zunächst ein Freund der Landschaften und
der Brandkasse zu sein und er gab sich auch jetzt noch so. Er hatte
eine durchaus gewinnende Art.
Der Jurist Heinke (1910-2005) war zunächst Kreiskämmerer in Flens
burg und Pinneberg gewesen, dann Kämmerer in Remscheid, schließ
lich wurde er Stadtkämmerer von Hannover. Als solcher war er inner
halb der Calenberger Landschaft Vorsitzender der Zweiten Kurie
gewesen, also mit der Landschaft eng vertraut. Er hatte es als junger
Mann schwer gehabt, denn nach den NS-Gesetzen hatte er als Halbjude
gegolten und sich in seiner Not den unverfänglichen Namen Heinke
zugelegt. Ein ähnliches Schicksal hatte übrigens auch Landwirtschafts
minister Klaus-Peter Bruns erlitten, der den Namen seines Großvaters
mütterlicherseits angenommen hatte. Beide Politiker, Heinke und
Bruns konnten auch in der Nachkriegszeit, das ist beschämend genug,
umso eher etwas werden, als sie diese Herkunft verschwiegen.
Schon während er zur Zweiten Kurie gehörte, entwickelte Siegfried
Heinke Pläne, die Rechtsform der Brandkasse zu modernisieren.
Darüber hat er mit Freiherr v. Wangenheim oft gesprochen. Es ging
unter anderem um die Frage, ob die Brandkasse eine Aktiengesell
schaft werden sollte, wobei man zunächst aus den verschiedenen
Landschaften ein gemeinsames Organ hätte bilden müssen, das dann
als Aktionär die Trägerrechte hätte fortführen können. In diesen
frühen Gesprächen war Freiherrn v. Wangenheim durchaus vom Mo
dernisierungswillen des Stadtkämmerers beeindruckt.
Nun als Mitglied der Verwaltungsräte ging er der Sache nach und
fand heraus, dass Dr. Heinke seine Gespräche nicht mit den Land
schaften und den Gremien führte, sondern allein mit Generaldirek20

tor Matthes. So kamen ihm Bedenken, ob bei diesen Plänen, würden
sie Wirklichkeit, die Landschahen tatsächlich ihren Status bewahren
könnten.
Es wurde bald erkennbar (und ist heute aus den Akten, die Freiherr
v. Wangenheim besitzt, gut ablesbar), dass Finanzminister Kubel im
Herbst 1963 eine Doppelstrategie verfolgte. Im Kabinett wurde ver
traulich darüber verhandelt, ob das Land Niedersachsen nicht „die
Trägerschaft übernehmen" könne, wenn aus der Brandkasse eine
Aktiengesellschaft werde. Denn das Justizministerium unter Bossel
mann (CDU, es war die Zeit der Großen Koalition) hatte ein Gut
achten anfertigen lassen, das zu dem Schluss kam, die Trägerschaft
könne den Landschaften abgenommen werden. Dieses Gutachten
wurde den Gremien der Brandkasse jedoch vorenthalten. Alles schien
darauf hinauszulaufen, dass die Regierung sich die Brandkasse aneig
nen und den Besitz zu Geld machen wollte, weil sie schon damals in
erheblichen finanziellen Schwierigkeiten steckte.
Andererseits versuchte Staatssekretär Heinke dem Generaldirektor
Matthes die Umwandlung mit dem Hinweis schmackhaft zu ma
chen, als Aktiengesellschaft werde die Brandkasse ohne staatliche
Gängelung arbeiten können, die bis dahin tatsächlich noch stark aus
geübt wurde. Heinke konnte darauf verweisen, dass der Landes
rechnungshof neuerdings das Recht beanspruchte, auch alle öffent
lich-rechtlichen Anstalten zu prüfen, als wären sie staatlich. Dem
Generaldirektor Matthes schienen diese Aussichten auf Freiheit of
fenbar durchaus verlockend, ohne dass er sich klar für diese Perspek
tive entschied. Die Gremien Wl,ll'den nun allerdings unterrichtet,
darunter auch Freiherr v. Wangenheim.
Die Frage einer Umwandlung ist für kurze Zeit offiziell nicht mehr
betrieben worden, doch im Jahre 1968 war Kubel wieder Finanz
minister und verfolgte mehrere Projekte, wie das Land an Geld kom
men könne. Vor allem die sich entwickelnde Bildungsreform werde,
das ahnte er, sehr teuer werden. So suchte er nach einer Verbesserung
der Lage durch eine Neugliederung der Länder oder durch einen
neuen Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern, nicht zuletzt
aber forschte er nach Geldquellen im eigenen Land.
Beraten wurde er in allen Finanzfragen von Dr. Carl Düvel, dem Prä
sidenten der Braunschweigischen Staatsbank, den er als Präsidenten
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einer künftigen Niedersächsischen Staatsbank vorgesehen hatte.
Beide waren alte Braunschweiger und sie waren auch dadurch mitein
ander verbunden, dass sie benachbarte Sommerhäuser in Braunlage
besaßen. Düvel gab Kubel den Rat, ,,ruhendes Landesvermögen" zu
mobilisieren. Dazu rechneten beide nicht nur Betriebe in Staatsbesitz,
sondern auch selbständige Körperschaften wie die Brandkasse und die
Klosterkammer. So nahm Staatssekretär Heinke 1968 seine Gesprä
che mit Generaldirektor Matthes und mit Freiherrn v. Wangenheim,
der seit einem JahrVorsitzender der Verwaltungsräte war, wieder auf.
Heinke eröffnete im Frühsommer bei einem Gespräch den Vertretern
der Brandkasse, dass nach Ansicht des Finanzministeriums das Land
Träger der beiden Versicherer sei, die unter dem Dach der VGH
verbunden sind. Nach dem Entwurf eines Umwandlungsgesetzes sei
eine steuerunschädliche Privatisierung möglich, und die geplante
Niedersächsische Staatsbank solle mindestens ein Drittel der Aktien
übernehmen. Gleich widersprachen der Vorsitzende der Verwal
tungsräte und der Generaldirektor der Behauptung, das Land sei Trä
ger der Versicherer. Doch bei Freiherrn v. Wangenheim kamen Zwei
fel auf an der Offenheit seiner beiden Gesprächspartner.
Wofür Matthes stand, war nicht erkennbar, er sagte manches, und
doch wusste man nicht recht, worauf er hinaus wollte. Vielleicht war
er beiden Seiten gefällig, jedenfalls hatte er dem Ministerium gegen
über niemals mit einem deutlichen Nein auf die Pläne geantwortet.
Auch vom Staatssekretär, der früher zur Landschaft gehört hatte,
gewann Freiherr v. Wangenheim den Eindruck, er wolle zwar so wir
ken, als gehe es ihm um das Wohl der Brandkasse, habe jedoch den
klaren Auftrag, Geld für das Land zu beschaffen.
Nach diesem Gespräch schrieb Generaldirektor Matthes am 1. Juli1968
an Heinke auf eine nicht eindeutige Weise: Er hielt es für möglich, dass
man aus der Brandkasse eine Aktiengesellschaft mache und das Land
dabei einen guten Teil des Aktienerlöses einstreiche. ,,Hieraus könnte
sich für das Land ein nicht unerheblicher Betrag ergeben", bot er an.
Auch sollten die Landschaften das meiste aus der Dividende, die ihnen
zustünde, ,,für allgemeine Zwecke zur Verfügung stellen".
Am Ende verweist Matthes auf die Meinung des Freiherrn v. Wangen
heim: Der habe im Gespräch darauf bestanden, ,,dass eine Zustim
mung der Landschaften zu einer der vorgeschlagenen Lösungen nur
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denkbar sei, wenn das Land Niedersachsen gleichzeitig die Existenz
und die Rechte der Landschaften anerkenne und gewährleiste."
Seinen nächsten Brief vom 31. Juli 1968 richtete Heinke gleich an
Freiherrn v. Wangenheim, während Matthes, der ja tatsächlich nicht
berechtigt war, in diesen Dingen zu entscheiden oder gar für die
Träger zu sprechen, nur einen Durchschlag erhielt. In diesem Brief
unterstellte der Staatssekretär, dass die Brandkasse „staatliche Auf
gaben" wahrnehme, also als „Institut der mittelbaren Staatsverwal
tung tätig" sei. Der Staat könne deshalb diese staatlichen Funktionen
jederzeit ändern. Als Konsequenz wird angedroht, dass „die Aufgaben
der Landschaftlichen Brandkasse künftig vom Land Niedersachsen
selbst wahrgenommen" werden könnten. Eine Entschädigung sei in
diesem Fall nicht zu zahlen.
Vorsorglich verweist der Staatssekretär auf die vorläufige Verfassung
Niedersachsens und deren Artikel 56, Abs. 2. Es ist die Stelle, die vier
Jahre später in Bückeburg die entscheidende Rolle spielen wird.
Wenn man, schrieb Heinke, den Landschaften die Aufgabe „des staat
lichen Versicherungswesens" wegnehme, sei der Artikel, der die Ein
richtungen der Heimatpflege schütze, davon „nicht berührt 11 • Der
Brief folgert, das Land sei „wirtschaftlicher Eigentümer des Vermö
gens der Landschaftlichen Brandkasse 11 •
Das waren harte Behauptungen, so weit hergeholt die Argumentation
auch schien. Daher hat Freiherr v. Wangenheim zunächst den Vor
sitzenden des Brandkassenausschusses, Bischof Lilje, eingeweiht,
und beide beschlossen, juristische Gutachten in Auftrag zu geben,
und zwar gleich bei zwei Professoren, nämlich bei Weber in Göttin
gen und bei Ipsen in Hamburg. Es gab noch viele Gespräche zwischen
den Parteien, bei denen sich Freiherr v. Wangenheim ganz auf Bischof
Lilje verlassen konnte. Der war kein politischer Mensch, aber wo es
darauf ankam, war er ganz klar in seiner Position, so auch hier. Es gab
noch manche Geplänkel zwischen Brandkasse und Regierung, doch
sie führten nicht mehr zu neuen Erkenntnissen.
In dieser Lage erging das Bückeburger Urteil zugunsten der Klosterkam
mer. Auch der Brandkassenausschuss und die Landschaftliche Depu
tiertenversammlung waren beeindruckt von diesem Urteil und haben
sich nach vier Monaten beeilt, ihre durchaus offen diskutierten Überle
gungen, die Rechtsform der Brandkasse zu verändern, fallen zu lassen.
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Die Debatte endete damit, dass Bischof Lilje dem Finanzminister - es
war übrigens seit Juli 1970 Dr. Heinke als Nachfolger Alfred Kubels,
der Ministerpräsident geworden war - im Dezember 1972 mitteilte,
die Gremien der VGH hätten beschlossen, ,,die gegenwärtige Rechts
form" ihrer Versicherer beizubehalten. Ein Ende der Debatte schien
erreicht.
Als im Jahre 2006 die Regierung wiederum, diesmal die CDU-Regie
rung, Eigentumsrechte an der VGH geltend machte, äußerte sich
Adolf von Wangenheim in einem Gespräch mit der Landesregierung
mit einem Statement, von dem er annahm, das müsse sich Minister
präsident Wulff einmal anhören. Ein ähnliches Interesse des Landes,
meinte er, sei schon vierzig Jahre zuvor beim Finanzminister und
späteren Ministerpräsidenten Alfred Kubel erkennbar gewesen. Die
VGH habe solche Bestrebungen damals verhindern können und die
Pläne seien schließlich ad acta gelegt worden. Doch habe Abt Lilje,
seinerzeit Vorsitzender des Brandkassenausschusses, ihm damals ge
sagt, es sei zwar erfreulich, dass die Erwartungen des Landes erst ein
mal enttäuscht worden seien, leider wisse er jedoch aus Erfahrung,
wie es weitergehen werde. ,,Wenn Ministeriale mit ihren Wünschen
scheitern, werden die Akten zunächst weggeräumt. Doch irgend
wann werden diese Akten wieder aus dem Schrank gezogen. Ich
selbst", schloss Lilje, ,,bin wohl schon zu alt dafür, aber Sie, Herr v.
Wangenheim, sind noch jung genug und werden es erleben." Damit
endete die kleine Ansprache, sie löste ein allgemeines Lächeln aus
und schloss den Abend ab.

4. Die Neuordnung der Forsten
Als 1972 das Klosterkammer-Urteil die Pläne der Regierung Kubel
zunichte gemacht hatte, wurden nach und nach die Regelungen, die
als verfassungswidrig beurteilt worden waren, zurückgenommen.
Doch gab es neue Pläne, die Regierung wollte nun alle Einrichtun
gen, auf die sie Zugriff zu haben glaubte, in eine kulturelle Nieder
sachsen-Stiftung einbringen. Daher war die Klosterkammer noch
immer ohne Spitze, einen Präsidenten hatte man nicht ernannt, und
die Stelle des Leiters der Forsten war ebenfalls vakant. Den heim
lichen Sieger, Freiherrn v. Wangenheim, hat Ministerpräsident Kubel
bald darauf zu sich und seinen Ministern gerufen, um mit ihm zu dis
kutieren, wie es weitergehen könne. Er schlug vor, zwei Kommissio-
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nen zu ernennen, und erstaunlicherweise wollte er sie leiten lassen
von zwei Oppositionspolitikern: Bernd Oschatz, noch juristischer
Angestellter der Opposition, sollte sich um Rechtsfragen kümmern,
Freiherr v. Wangenheim Vorschläge entwickeln, wie die Bewirtschaf
tung der Forsten neu zu regeln sei.
Es war Freiherrn v. Wangenheim klar, dass er für diesen Auftrag Forst
fachleute brauchen werde. So wählte er einen Fachmann aus Münster
und einen aus Hamburg-Bergedorf und begann mit der Planung.
Wenig später wurde er von der CDU als Landtagskandidat aufgestellt
und im Sommer 1975 Mitglied des Landtages. Mitten in dieser Wahl
periode, es war 1976, kam es zum überraschenden Regierungswech
sel, Ernst Albrecht wurde Ministerpräsident. Seinen Auftrag, eine
Neuordnung der Forsten vorzubereiten, den ihm Kubel 1972 erteilt
hatte, konnte Freiherr v. Wangenheim unter der neuen Regierung
fortsetzen. Am Ende wurde eine regelrechte Flurbereinigung erreicht,
was zu erheblichen Kosteneinsparungen führte.
Der neue Landwirtschaftsminister im Kabinett Ernst Albrecht war
Gerhard Glup aus Oldenburg. Ihm hat Freiherr v. Wangenheim vor
geschlagen, den ganzen staatlichen Forstbetrieb aus der Staatsver
waltung herauszulösen. Sein Vorbild für diesen Schritt waren die
Österreichischen Bundesforsten. Die hatten in den zwanziger Jahren
ihre Selbständigkeit aus einem sonderbaren Grund erlangt: Öster
reich musste US-Kredite aufnehmen und wollte seine Forsten als
Sicherheit angeben. Doch erstellte dieser Staatsbetrieb keine Bilanz
sondern nur eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung, sein Wert
war also nicht fassbar. Daher hat man die Forstverwaltung aus dem
Fiskus herausgenommen und sie fortan in privatrechtlicher Form ge
führt, geleitet von einem Drei-Personen-Vorstand, der auf fünf Jahre
bestellt wurde. Das Ergebnis war erstaunlich: Von da ab floss kein
Schilling mehr in die Forstverwaltung, weil sie mit ihren Einnahmen
auskam. In Deutschland hingegen machte der Staatsforst vornehm
lich Verluste.
So schlug der Abgeordnete Freiherr v. Wangenheim Minister Gerhard
Glup vor, eine Wirtschaftsberatung aus Frankfurt mit einem Gut
achten zu beauftragen. Danach wollte er mit dem Minister, dem neuen
Chef der Klosterkammer-Forsten und den Frankfurter Beratern eine
Studienreise unternehmen - natürlich zuerst nach Österreich. Weil im
September in Wien alle Zimmer vergeben waren, musste man froh
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sein, im Gästehaus der ÖVP nächtigen zu dürfen. Der Eindruck von
der Österreichischen Forstverwaltung war auch während der vier Tage
in Wien sehr gut. Die Delegation wunderte sich zu hören, dass ausge
rechnet die Niedersächsische Landwirtschaftskammer einst von den
Österreichern zum Vorbild für ihre Kammer gewählt worden war.
Als nächste Station hatte man Bayern bestimmt, wo die Delegation
weniger gut behandelt wurde. Die dort Zuständigen wollten den Nie
dersachsen zudem einreden, allein die Bayerische Lösung (,,zentral,
aber im Detail liberal") sei glänzend, was hingegen die Österreicher
machten, zumeist Unsinn. In Stuttgart behandelte man die kleine
Reisegruppe gut, doch der Minister erklärte, man habe so Mühe, die
Badener und die Württemberger zusammenzuführen, dass für das
Projekt einer Privatisierung der Forsten keine Zeit bleibe. Doch gebe
es im Schwarzwald einen Förster, sagte er, der habe privat schon ein
Abrechnungssystem mit einem IBM-Programm entwickelt.
Dieses private Programm beschäftigte die Delegation alsbald lebhaft.
Das Ergebnis war, dass es auch in Niedersachsen eingeführt wurde.
Auf diese Weise konnte die Forstverwaltung sofort die einzelnen Kos
ten erkennen und sie vergleichen. Es gab fortan eine gesteuerte Kon
trolle - bis hin auf die untere Ebene.
Diese gelungene Erneuerung der Forstverwaltung, sie dient Freiherrn
v. Wangenheim als Beispiel dafür, was ein einzelner Abgeordneter er
reichen kann, wenn er einen Auftrag hat und eigene Initiative ent
wickelt.

5. Der Haushälter
Der Landesvorsitzende der CDU Wilfried Hasselmann rief Freiherrn
v. Wangenheim 1974 an, um ihm, über die Landesliste der Partei,
eine Kandidatur für den Landtag vorzuschlagen. Beide Männer kann
ten sich aus Anlass der Gemeindereform, etwa der Samtgemeinde
Ebergötzen, sowie aus den Diskussionen um die Klosterkammer, an
deren Ende ein Sieg der CDU-Fraktion gestanden hatte, den sie dem
Nichtpolitiker Freiherr v. Wangenheim verdankte.
Hasselmann wollte diesen Waldbesitzer und ausgewiesenen Experten
für die Forstverwaltung, der bis dahin kein Parteimitglied war, für
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den Rechts- und Verfassungsausschuss gewinnen, vielleicht weil der
Nicht-Jurist immerhin einen Sieg in Verfassungsfragen errungen
hatte. Bei der Landtagswahl 1974 reichte Listenplatz 40 jedoch nicht
für einen Sitz im Parlament, Freiherr v. Wangenheim musste warten.
Der Abgeordnete aus Rotenburg/Wümme erlitt einen Unfall, schied
aus, und Freiherr v. Wangenheim war derjenige, der nachrückte.
So kam er am 16. Juni 1975 in den Landtag und stellte fest, dass der
Rechtsausschuss, für den Hasselmann ihn bestimmt hatte, natürlich
schon besetzt war. In der ersten Fraktionssitzung suchte er sich einen
Platz neben dem Sprecher der CDU, doch wurde ihm bedeutet, sein
Platz als Neuling sei weiter hinten. Wie man dennoch in den Rechts
ausschuss gelangen könne, fragte er den Parlamentarischen Geschäfts
führer der Fraktion Heinz-Detleff Drape (der als ehemaliges FDP-Mit
glied die Fraktion gewechselt hatte) und erhielt den Hinweis: ,,Dann
müssen Sie ein Mitglied ,rauskaufen'." Das hieß, man musste einem
Abgeordneten der eigenen Partei anbieten, ihm jene Diäten der Aus
schussmitglieder, die er bei einem Verzicht verlieren würde, zu ersetzen.
Mit dieser Aufforderung, einen Abgeordneten „rauszukaufen", sollte
Frhr. v. Wangenheim jedoch wohl nur auf die Probe gestellt werden. Er
lehnte ab.
Am Schluss einer späteren Fraktionssitzung wurde diskret ein Posten
in einem anderen Ausschuss neu vergeben. Solche Dinge regeln
Fraktionen gern am Ende unter „Verschiedenes", wenn die meisten
Abgeordneten nichts Wichtiges mehr erwarten und aus dem Saal
streben. Der Verdener Anwalt Dr. Hans Puvogel (von 1976-78 sollte
er noch Justizminister sein) war bereit, seinen Platz im Haushalts
ausschuss zu räumen, weil er eine gewisse Amtsmüdigkeit spürte.
Diesen Wunsch meldete Dr. Puvogel am Ende der Fraktionssitzung,
als man schon unter sich war, Geschäftsführer Drape war einge
weiht, mit Hasselmann muss das zuvor ebenfalls abgesprochen wor
den sein, und Freiherr v. Wangenheim bekam den Sitz.
Puvogel übergab ihm ein Mäppchen mit Unterlagen und sagte dem
Neuen, wie er in der nächsten Woche im Ausschuss anzutreten habe.
,,Sie müssen früh da sein, es ist ein runder Tisch, da hat der Vor
sitzende seinen festen Platz, und auf der einen Seite von ihm sitzt die
SPD, auf der anderen die CDU, dann die FDP und der Rechnungs
hof." Neben dem Vorsitzenden saß auf der CDU-Seite der Sprecher
der Fraktion für Haushaltsfragen Drape, dann folgte der Platz von
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Herrn Dr. Puvogel. Auf den sollte sich v. Wangenheim gleich setzen,
ehe jemand anders aufrückte.
,,Und was soll ich da machen?" fragte ihn v. Wangenheim. Die Ant
wort war: ,,Das ist ganz einfach, der Drape hat alle Zahlen im Kopf,
und ich bin für das Politische zuständig gewesen." Diese politische
Rolle traute sich der Unerfahrene noch nicht zu. Darauf Puvogel:
,,Hären Sie sich das ein Vierteljahr an, dann werden Sie schon Be
scheid wissen."
Es war eher ein Zufall gewesen, dass er in den Haushaltsausschuss
kam, obwohl Hasselmann ihn für den Rechts- und Verfassungs
ausschuss vorgesehen hatte. Doch gerade dieses Gebiet war ihm
durchaus vertraut. Ein Fachmann für den Haushalt war er auch im
Rat seiner Heimatgemeinde gewesen, ebenso in der Landwirtschafts
kammer (dort war er im Vorstand zuständig für den Wald). Reiche Er
fahrung mit einem Haushalt hatte er ebenso in einem anderen Ehren
amt gewonnen, im Missionsausschuss der Hermannsburger Mission,
der bedeutendsten missionarischen Einrichtung innerhalb der Lan
deskirche Hannovers.
Man hatte ihn in dieses Machtzentrum der Einrichtung gebeten,
deren Direktor bis dahin ex officio der Vorsitzende war. Statt des
Direktors wurde jedoch Frhr. v. Wangenheim bald zum Vorsitzenden
des Missionsausschusses gewählt. Das erklärt er sich mit gewohnter
Bescheidenheit so: Der Ausschuss sei mit Theologen und mit Juris
ten besetzt und er eben der einzige gewesen, auf den beide Bezeich
nungen nicht zutrafen. Der Vorsitz, den er willig übernahm und tat
kräftig ausübte, gab ihm viel Verantwortung, auch für den Haushalt
(einschließlich aller Währungsprobleme mit Südafrika und Äthio
pien) und weit darüber hinaus.
Tätig war und ist die Hermannsburger Mission vor allem in Äthio
pien. Aus ihrer Arbeit ist 1959 die Kirche „Mekane Yesus" hervorge
gangen, ein Zusammenschluss von etwa vier Millionen Gläubigen,
die aus lutherischen Missionen und aus Reformbewegungen der alten
orthodoxen Koptischen Kirche des Landes stammten. Wenn diese
Kirche mit der kaiserlichen Regierung verhandeln und der Missions
ausschuss das unterstützen wollte, gab es eine sonderbare, persön
liche Brücke zum Kaiserhaus. Der damals noch junge Prinz Ernst
August von Hannover war nämlich im Internat Salem zusammen
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mit einem Enkel des Kaisers Haile Selassie. ,,Wenn wir in Hermanns
burg Sorgen hatten, schickten wir den Brief an den Kaiser über die
beiden Schuljungs. So kam das ganz schnell in Addis Abeba oben an
und wir konnten vieles lösen," erinnert er sich.
Als in Äthiopien im Frühjahr 1974 ein Militärputsch stattfand und
damit eine marxistische Revolution begann, gerieten die Christen
dort in Gefahr. Der Kirchenpräsident wurde verhaftet, weil er der
kaiserlichen Regierung als Innenminister angehört hatte. Er durfte
nur noch an zwei Tagen der Woche in sein kirchliches Amt kommen.
An die Entscheidungen, die bald im Missionsausschuss zu treffen
waren, entsinnt sich Freiherr v. Wangenheim noch lebhaft. Mit Be
fehl rief man die eignen Mitarbeiter aus Äthiopien zurück, räumte
aber ein, es werde keine Konsequenzen für diejenigen geben, die sich
zum Ausharren entschlössen. Nun war auch der Rückzug zu orga
nisieren, wobei leider die deutsche Diplomatie wenig hilfreich war.
Man schaffte ihn mit privaten Flugzeugen auf dem Weg über Däne
mark.
Als er im Sommer 1975 Landtagsabgeordneter wurde, hielt es Frhr.
v. Wangenheim für angebracht, seine Tätigkeit in Hermannsburg
auslaufen zu lassen, weil er fürchtete, seine Tätigkeit in der Mission
und in der Politik vertrügen sich nicht so leicht.
Auch in die Synode der Evangelischen Landeskirche Hannovers
wurde Freiherr v. Wangenheim berufen, und zwar im Jahre 1978
durch Eduard Lohse, seit 1971 Nachfolger Hanns Liljes im Amt des
Landesbischofs. Es ist das Recht des Bischofs, einige Mitglieder der
Synode selbst zu benennen, und es war der persönliche Wunsch
Lohses, dass Freiherr v. Wangenheim Synodaler werde. Zwölf Jahre
war er es, zwei Amtszeiten von je sechs Jahren lang, während der
IXX. und der XX. Synode, deren Mandat 1990 endete. Seit 1977 war
Lohse auch, nach dem Tod Hanns Liljes, Abt zu Loccum und als
solcher Vorsitzender des Brandkassenausschusses. So waren beide
Herren einander auch über die VGH eng verbunden.
Weil Freiherr v. Wangenheim schon als Landtagsabgeordneter im
Haushaltsausschuss saß, wählte man ihn auch in der Synode in den
Haushaltsausschuss. Daher ergab es sich, dass er einige Jahre lang so
wohl in der Synode wie im Landtag für den Haushalt mit zuständig
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war, von weiteren Ämtern, die ihn mit diesen Fragen in Beziehung
brachten, war schon die Rede.
Für die CDU war Freiherr v. Wangenheim von der 8. bis zur 12. Wahl
periode Mitglied des Niedersächsischen Landtages. Zum Schluss war
er Vorsitzender des Ausschusses für Haushalt und Finanzen.

6. Die Kooperation mit den Sparkassen

Während seiner dreißig Jahre als Vorsitzender der Verwaltungsräte
jspäter: der Aufsichtsräte) der VGH hat Frhr. v. Wangenheim alle
weitreichenden Entscheidungen mit vorbereitet, hat viele Weichen
gestellt und manchmal einer wichtigen Sache erst zum Durchbruch
verholfen. Die Rede sein soll hier exemplarisch von dem, was er für
die Zusammenarbeit mit den Sparkassen getan hat.
Diese Kooperation hat alte Wurzeln. Doch gab es um 1970 auch eine
Verbindung der VGH zur Dresdner Bank. Der ehemalige General
direktor der Provinzial, Dr. Thunsdorff, hatte in dieser Zeit noch eine
Beraterrolle und er argumentierte gegen eine engere Verbindung mit
den Sparkassen. Doch Frhr. v. Wangenheim, seit drei Jahren Vorsit
zender der Verwaltungsräte, plädierte deutlich für die Alternative
Sparkassen. Den Akten kann man es so entnehmen: Er wies den Weg.
Es traf sich gut, dass der damals ebenso neu ins Amt gewählte Prä
sident des Sparkassen- und Giroverbandes Dr. Stecker in ein Auf
sichtsgremium der VGH aufgenommen werden wollte. So zogen
beide an einem Strang, und bald wurde die Verbindung zum Spar
kassenverband vertieft.
Auf diese Weise hat sich die Zusammenarbeit einträglich entwickelt,
und allmählich haben die Sparkassen ein beträchtliches Geschäft er
bracht, vor allem für die Provinzial. Manchmal holten sie sogar mehr
Lebensversicherungen herein als die eigene Vertreterorganisation.
Und schon deshalb überlegten sie, wie sie mehr Einfluss ausüben
könnten. So kam es zu Gesprächen darüber, wie die Sparkassen stär
ker zu beteiligen wären.
Sollten sie unter die Träger der Provinzial aufgenommen werden?
Hinderlich schien zunächst die Konstruktion mit den Landschaften,
den bis dahin einzigen Trägern. Die Verwaltungsräte, später die Auf-
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sichtsräte waren besetzt in erster Linie mit den drei Kurien der Land
schaften. Und deren Interesse, Platz zu machen für einen neuen Trä
ger, war nicht ausgeprägt. Aber Freiherr v. Wangenheim, gleichsam
selbst betroffen, hat den Weg dazu frei gemacht, denn er wusste, wor
auf es ankam, und er war der beste Vermittler. Die Besprechungen
mit Dr. Hoppenstedt, die der Vorsitzende des Vorstandes Dr. Flath
führte, waren jedoch nicht einfach, manchmal auch festgefahren. In
solchen Fällen hat Freiherr v. Wangenheim eine besonders wichtige
Rolle gespielt und - über Kreise der CDU und über seine anderen
Verbindungen - die Gespräche mit Dr. Hoppenstedt wieder in Gang
gebracht.
Es war offenbar dessen Wunsch, die Mehrheit an der Provinzial zu be
kommen, und zeitweise hat er sogar erwogen, notfalls eine eigene
,Lebensversicherung der Sparkassen' zu gründen. Dann kam das Mo
dell Bremen ins Gespräch, mit dem sich die dortigen Sparkassen ele
gant an einem gemeinsamen Versicherer beteiligt hatten. Auf diese
Weise wollte man nun auch die niedersächsischen Sparkassen an der
Provinzial beteiligen. Es sollten beide Seiten Stammkapital einzahlen
und die Gremien entsprechend besetzt werden. Unverändert offen
blieb nur, welche Seite die Mehrheit bekommen sollte.
Freiherr v. Wangenheim hat sich weiterhin eingeschaltet. Er war es
auch, der - in Absprache mit und ganz im Sinne von Dr. Flath - mit
Dr. Hoppenstedt über Prozente redete. Einmal hat er zu Dr. Flath an
deutend gesagt: ,,Die wollen 51 Prozent." Und Flath musste das eben
falls klar zurückweisen. Wie man weiß, haben sich beide Seiten am
Ende auf die ungewöhnliche Lösung geeinigt, jeweils mit der Hälfte am
Stammkapital beteiligt zu sein. Wie kam es zu dem Kompromiss?
Adolf v. Wangenheim und andere Beteiligte entsinnen sich so: Es gab
eines Tages frühmorgens bei Birgit Breuel, der niedersächsischen Finanz
ministerin, ein Frühstück. Und dabei entstand, niemand weiß mehr
genau wie, die Überzeugung auf beiden Seiten: Es geht nur paritätisch!
Gut möglich, dass Freiherr v. Wangenheim diese Lösung zuvor mit Dr.
Hoppenstedt- unter vier Augen- in Aussicht genommen hatte.
Es wurde ein Vertrag mit den Sparkassen vereinbart, in dem die
Parität mit ihren Folgen genau geregelt war. Rückblickend kann
Freiherr v. Wangenheim mit einer gewissen Genugtuung sagen: ,,Wir
haben die Regelung mit Herrn Dr. Hoppenstedt so gut hinbekom
men, dass beide Seiten der Meinung waren, sie werde nicht nur für
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die zunächst verabredeten fünfzehn Jahre bestehen. Wenn das so
lange gut geht, meinten wir, wird man am Ende nichts zu ändern
haben." Und doch gab es nach Ablauf dieser Frist auf Seiten des Spar
kassenverbandes den Wunsch, die Bedingungen neu zu verhandeln.
Man hat sich wieder einvernehmlich geeinigt.

7. Tätig für die Enteigneten
Nach der politischen Wende von 1989 wurde Frhr. v. Wangenheim
Mitglied des Vorstandes der „Arbeitsgemeinschaft für Agrarfragen
in der DDR e.V.". Sie trug diesen Namen, der an eine Gründung Al
brecht Freiherr Knigges fünfundvierzig Jahre zuvor erinnern sollte,
weil man sich den gleichen Prinzipien verpflichtet fühlte, dem frei
willigen Teilen großen Grundbesitzes, mit dem man eine radikale
Bodenreform zu vermeiden suchte.
Seinen Vorgänger Knigge als Präsidierenden Landschaftsrat hat Frei
herr v. Wangenheim besonders geschätzt, weil er sich für den Wald,
für die Landwirtschaft und für viele Menschen, gerade auch für die
Flüchtlinge eingesetzt hat. Schon bald nach Kriegsende erkannte er,
dass ihm und seinen Standesgenossen in Niedersachsen eine Ent
eignung durch Bodenreform drohte. Daher bewog er andere Land
und Waldbesitzer, freiwillig Ackerland und Baugrund an Flüchtlinge
abzugeben. In Niedersachsen hat er sowohl den privaten Waldbe
sitzerverband gegründet und dessen Vorsitz übernommen als auch
die ,Arbeitsgemeinschaft für Agrarfragen'. Das war ein Zusammen
schluss jener Grundbesitzer, die von der britischen Bodenreform
bedroht waren. Das gefürchtete „Landes-Bodenreform-Gesetz" kam
tatsächlich nicht zustande, die Reform wurde sehr spät und nur halb
herzig umgesetzt.
Knigges Grundüberlegung war dabei: Wir wollen Flüchtlinge unter
bringen, und das machen wir am besten nicht durch eine Boden
reform. Es gibt, weil deren Besitzer oder Erben gefallen sind, überall un
bewirtschaftete Höfe. Die könnten von Flüchtlingen als Pächter
übernommen werden. Außerdem sollen Grundbesitzer, die von der
Bodenreform bedroht sind, Flüchtlingen freiwillig Land verpachten.
Das hätte auch für die Flüchtlinge Vorteile, denn wer weiß, wie bald
sie wieder auf ihre Höfe im Osten zurückkehren können? Und sie
könnten es dann ohne Schulden tun, die sie hier sonst angehäuft hätten.
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Diese Haltung hat Freiherr Knigge sehr geschickt vertreten, übrigens
in Zusammenarbeit mit dem damaligen niedersächsischen Minister
präsidenten Hinrieb Wilhelm Kopf. Niedersachsen war das einzige
Land, in dem die Bodenreform nicht durchgeführt wurde, und es ist
- trotzdem oder, besser, gerade deshalb - das Bundesland, das die
meisten Flüchtlinge aufgenommen hat. Baron Knigge sagte sogar
gern, in Niedersachsen seien mehr geflüchtete Landwirte angesiedelt
worden als in allen anderen Bundesländern zusammen. So vernünf
tig wurde Niedersachsen damals regiert.
Später war Frhr. v. Wangenheim selbst Mitglied des Vorstandes der
Arbeitsgemeinschaft für Agrarfragen Hannover. Mehr als vier Jahr
zehnte später hat er sich in der „Arbeitsgemeinschaft für Agrarfragen
in der DDR e.V." bemüht, für die enteigneten Grundbesitzer etwas
zu erreichen, was sehr schwierig war. Einiges ist gelungen. ~anz
mühsam war es, in der Landwirtschaft wieder einzusteigen, denn die
ehemaligen LPGs sollten fortbestehen, ebenso sollten die Siedler ihr
Land behalten. Der Staat hat die Flächen meist verpachtet, sie sind
also immer noch nicht privatisiert.
Beim Wald war die Bundesregierung, später die Treuhand, hingegen
durchaus verhandlungsbereit. Denn die Verwaltung der Wälder durch
die neuen Länder kostete Geld, und die Treuhand musste dafür
zahlen. Diese Kosten wollte man durch eine Teilprivatisierung
los werden. Manch Altbesitzer hat seinen Boden teilweise zurück
erworben. Doch wer gekauft hat, ist der Treuhand noch zwanzig
Jahre Rechenschaft darüber schuldig, was er mit dem Wald macht, so
erscheint die Treuhand als der überzeugende Versuch, Beamtenstel
len zu bewahren.
In Bonn hat Adolf v. Wangenheim einmal verhandelt mit den Bauern
verbandspräsidenten der neuen Länder. Nach einem langen Abend
hat sich die Arbeitsgemeinschaft mit den Präsidenten auf ein Papier
geeinigt, das an die Bundesregierung weitergeleitet wurde. Darin stand,
von den enteigneten landwirtschaftlichen Flächen solle ein Drittel
unverändert in der Hand der Siedler bleiben. Die anderen Zweidrittel
sollten, wie schon von der Volkskammer beschlossen, privatisiert
werden, und zwar von der Treuhand. Damit die LPGs auch weiter
existierten, hatte Frhr. v. Wangenheim den versammelten Bauern
verbandspräsidenten (alles alte LPG-Vorsitzende) vorgeschlagen,
diese Zweidrittel zu halbieren: Ein Drittel für die LPGs, ein Drittel
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für die Alteigentümer. ,,Das haben sie mir alle unterschrieben",
kann er feststellen, ,,und es schien mir ein vernünftiger Kompromiss
zu sein." Doch Bonn wollte davon nichts wissen.
Eine weitere Aufgabe ist ihm durch die Ablehnung immerhin erspart
geblieben, nämlich zu klären, ,,wie wir dieses Drittel auf unsere
Mitglieder verteilen". Die Frage gerecht zu entscheiden wäre fast
unmöglich gewesen. Und weswegen hat die Regierung Kohl den Vor
schlag abgelehnt? Wahrscheinlich, so vermutet v. Wangenheim, weil
sie glaubte, sie könne durch die Erlöse einer Privatisierung einen Teil
der Kosten der Wiedervereinigung hereinbekommen. Diese Hoff
nung war jedoch eine Illusion. Von der Basler Firma Prognos ließ
v. Wangenheim noch ein Gutachten anfertigen. Darin wurde vorge
rechnet, dass bei einer Privatisierung am Ende der Steuerzahler belas
tet werde, statt dass sie dem Staat etwas einbrächte.
Das einzige, was die Arbeitsgemeinschaft unter v. Wangenheim er
reichen konnte, war, dass die Alteigentümer beim Wald einsteigen
durften. Als Opfer der Bodenreform konnte man nun bis zu tausend
Hektar Forstfläche erwerben. Den Wald also wollte man den Enteig
neten zum Teil zurückverkaufen. Diese Haltung zum Wald erinnerte
Freiherrn v. Wangenheim an eine Ansicht seines Großvaters, die er im
Gespräch mit seinem Vater äußerte, ungefähr im Jahre 1936. ,,Als Groß
grundbesitzer haben wir in der Landwirtschaft keine Chance mehr, nur
beim Wald wird man uns möglicherweise weiter Eigentümer sein las
sen." Diese Worte hat Adolf Frhr. v. Wangenheim, der damals acht Jahre
alt und davon begeistert war, Landwirt zu werden, mit Enttäuschung
gehört und sie nie vergessen. Sie waren wohl richtig: Der Wald wurde
und wird politisch anders bewertet als landwirtschaftliche Flächen.

8. Die Landschaftsverbände
Noch von einem letzten großen Projekt, das Adolf Freiherr v. Wan
genheim betrieben hat, muss die Rede sein. In den achtziger Jahren
kam es in Niedersachsen zur Gründung von Landschaftsverbänden,
und am Ende haben sie sich, obwohl es lange gedauert hat, etabliert.
Sie zu gründen, dafür gab es zwei - ganz unterschiedliche - Motive.
Und es ist fast paradox, dass beide das fortzuführen schienen, was
einst Siegfried Heinke, der später die Brandkasse in Bedrängnis brach
te, als Idee entwickelt hatte.
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Das erste Motiv war, die Landkreise in die bestehenden Landschaften
einzubeziehen, denn die Landschaften empfanden immer das Problem,
dass die Landkreise in den historischen Landschaften nicht vertreten
sind. Die Landschaftsverbände jedoch sind private Organisationen, an
denen die Landschaften, die Kommunen und Landkreise beteiligt sind.
Siegfried Heinke, der spätere Staatssekretär im niedersächsischen Fi
nanzministerium, war, wie berichtet, zunächst Stadtkämmerer von
Hannover gewesen und gehörte in diesem Amt zur zweiten Kurie.
Seine Ideen für eine Modernisierung (Demokratisierung) der Land
schaften wurden durch Freiherrn v. Wangenheim zunächst für er
wägenswert gehalten. Heinke wollte die Landkreise, die sich oft bei
der VGH versichern (und mit ihr verbunden werden sollten), neben
den Kommunen an den Landschaften beteiligen. Warum, fragte er
damals, sitzen zwar Bürgermeister und Stadtdirektoren in den
Gremien, nicht aber Landräte und Oberkreisdirektoren? Seine Ideen
für eine Lösung dieses Problems wurden später nicht mehr unter
stützt. Denn die Landschaften wollten, aus gutem Grund, ihre Struk
tur nicht ändern, am Drei-Kurien-System also nicht rütteln. Schon
die dritte, die Bauernkurie, also die Repräsentanz der Landwirte, hat
den Mangel, dass sie (in der Calenberg-Grubenhagenschen Land
schaft) über die Landkreise von der Landwirtschaftskammer gewählt
wird. Immerhin handelt es sich bei der Landwirtschaftskammer um
eine echte Selbstverwaltungskörperschaft. Es blieb aber die Frage:
Wie können die historischen Landschaften die Landkreise beteiligen?
Es hätte nicht gepasst, neben der Städtekurie auch noch eine vierte,
eine Landkreiskurie einzurichten.
In Stade entstand ein Modell. Dort war der Oberkreisdirektor v. d.
Decken zugleich der Präsident der Ritterschaft der Landschaft. Er
schlug einen ,Landschaftsverband' vor, in den die Landkreise mit ein
bezogen wären. Das hielt Freiherr v. Wangenheim für ein vernünftiges
Modell, weil er das Fehlen der Landkreise seit langem als Schwäche
der Landschaften ansah. Er wollte sie nicht abseits stehen lassen. Bei
den Landschaftsverbänden konnte er, soweit sie vielfach entstünden,
die Landkreise endlich einmal einbeziehen.
Wie sonst hätte man das erreichen können? Alle früheren Überlegun
gen, die gewachsenen Landschaften umzubauen, bargen die tödliche
Gefahr, dass sie danach nicht mehr als schützenswert hätten gelten
können. Nach der vorläufigen Niedersächsischen Verfassung, Art. 52,
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Abs. 2, von dem schon mehrfach die Rede war, gelten nur die „über
kommenen heimatgebundenen Einrichtungen" als geschützt. So
hätte nach einem Umbau nicht nur der Charme des Historischen ge
fehlt, sondern vielleicht auch der Verfassungsrang.
Wie erwähnt, gab es für die Gründung von Landschaftsverbänden
zwei gleich starke Motive. Das andere bestand in dem Wunsch, künf
tig verstärkt kulturelle Projekte in einzelnen Regionen fördern zu
können. Als Oberkreisdirektor v. d. Decken einen Landschaftsver
band gründete, wurde schnell klar, dass damit nicht nur der Wunsch
zu erfüllen war, die Landkreise einzubeziehen, sondern sich auch ein
Weg eröffnete, mit VGH-Mitteln diejenigen Regionen zu fördern, die
bei der Kulturförderung bislang wenig begünstigt worden waren.
Die Gründungen waren - erstaunlicherweise - nicht einfach, beson
ders mit CDU-Landräten und CDU-geführten Landkreisen. Als Ver
mittler hat Freiherr v. Wangenheim den Sohn des früheren Minister
präsidenten Hellwege, er war zuvor in Bonn Geschäftsführer des
Wirtschaftsrates, gebeten, das Projekt zu fördern, und er hat viel er
reicht. Die neue Landesregierung Wulff will - auch nach der Abschaf
fung der Regierungspräsidenten! - an diesem Modell festhalten, das
schon der frühere Kultusminister Oppermann (SPD)unterstützt hatte.
Sein Nachfolger, Wissenschaftsminister Stratmann, hat das gegen
über Freiherrn v. Wangenheim bestätigt.
9. Alles für die Verständigung
Rückblickend sieht es Frhr. v. Wangenheim so, dass er in den Gremien
der VGH von Anfang an, obwohl er doch als Laie und gleichsam als
Lehrling begann, sehr gut behandelt worden sei. Man habe ihn durch
aus spüren lassen, wie froh man sei, ihn auf diesem Posten zu wissen.
,,Ich hatte auch die Freude, dass mir nie jemand mit Neid gegenüber
stand oder mich angegriffen hätte. Das ist in der Wirtschaft nicht gera
de selbstverständlich." Den üblichen Kampf habe es ebenfalls nicht ge
geben, vielmehr habe man ihm Vertrauen entgegengebracht. So habe er
unabhängig bleiben und frei handeln können. Und er wirkte tatsäch
lich überall, wo er Verantwortung übernahm, so leise wie effektiv.
Fragt man Freiherrn v. Wangenheim, was ihm selbst in den vielen
Jahren, in denen er in der VGH Einfluss hatte, wichtig war, so meint
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er, er habe mehrfach darauf hingewirkt, dass das Verhältnis zu den
Arbeitnehmern unbelastet blieb. Dafür nennt er ein Beispiel.
Ehe das niedersächsische Mitbestimmungsgesetz in Kraft trat, das
die Drittelparität in öffentlich-rechtlichen Unternehmen vorschrieb,
wurde lange verhandelt. Währenddessen zeichnete sich das Ergebnis
schon früh ab und er sagte: ,,Wir können jetzt nichts Besseres tun, als
die Vorsitzenden unserer Personalräte als beratende Mitglieder in un
sere Verwaltungsräte aufzunehmen." Diesen Plan hat der Vorstand
nicht wirklich gutgefunden und Industrievertreter in den Aufsichts
räten empfanden ihn fast als Verrat. Doch setzte die Idee sich durch
und hat sich erstaunlich schnell bewährt.
Eine Einzelheit erfreut ihn noch heute: Bei der Provinzial leitete da
mals eine Mitarbeiterin als Vorsitzende den Personalrat, und sie war
die erste Frau, die - auf Grund seines Vorschlags - in den Verwal
tungsrat kam. Adolf v. Wangenheim erwähnt es mit einem vergnüg
ten Lächeln und sagt: ,,Das hatte für mich einen doppelten Vorteil, so
konnte ich zeigen, ich habe auch nichts gegen Frauen!"
Seit der Einbeziehung des Personalrats ist es zu keinem ernsthaften Kon
flikt gekommen zwischen den Arbeitnehmervertretern, den Gremien
und dem Vorstand. Das ist für solch ein Unternehmen sehr bedeut
sam. Denn es gibt verwandte, große öffentlich-rechtliche Unterneh
men, in denen das Betriebsklima deutlich anders ist.
Fragt man Freiherrn v. Wangenheim, wie dieser Wunsch, mit den Ar
beitnehmern vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, entstanden ist, so
antwortet er: ,,Zu dieser Einstellung bin ich wohl gekommen, weil ich
auf dem Lande aufgewachsen bin. Da ist man mit seinen Mitarbeitern
auf dem Hof eng verbunden und steht gemeinsam auf dem Wagen. Ein
Unternehmen wie ein Gut läuft nur, wenn man mit seinen Mitarbei
tern in Frieden lebt. Sonst gibt es Schäden. Diese Einsicht habe ich
wohl auf die viel größeren Unternehmen der VGH übertragen."
Als 1970 der Neubau geplant wurde, wünschte er sich als der Vorsit
zende der Aufsichtsräte ein eigenes Zimmer, gelegen im Stockwerk
unter dem Vorstand. Und er wünschte sich ebenso, dass der Personal
rat auf der gleichen Ebene sitzt. ,,Dann kann man über den Flur
gehen und mit einem Vorsitzenden was besprechen", meinte er. Das
hat sich ebenfalls vollständig bewährt.
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Dreißig Jahre lang hat Freiherr v. Wangenheim ausgleichend, zu
sammenführend und weitsichtig den Aufsichtsrat geleitet. Dreißig
Jahre, eine rekordverdächtige Zahl, die an die Amtszeit seines Vor
gängers Georg v. Klencke erinnert. Der war im Jahre 1914, als Vier
zigjähriger, Mitglied im Brandkassenausschuss geworden. Als er mit
86 Jahren starb, war er 46 Jahre Mitglied in den Gremien der Brand
kasse gewesen. Als Vorsitzender des Verwaltungsrats (später beider
Verwaltungsräte) amtierte er dreißig Jahre (1929 bis 1959), nominell
noch bis 1960, wurde in den letzten anderthalb Jahren aber wegen
Krankheit dauernd vertreten durch Georg Korfhage. Sein über-über
nächster Nachfolger Adolf Frhr. v. Wangenheim bringt es bislang auf
50 (statt 46) Jahre in den Gremien und ebenfalls auf 30 Jahre Vorsitz
in den Verwaltungs- und später in den Aufsichtsräten.

10. Eine Anekdote als Abschluss
Nun mag noch - als ein Streiflicht auf Wirken und Verdienste des
Freiherrn v. Wangenheim - eine kurze Begebenheit erzählt werden,
die zugleich den Vorzug illustriert, den es bedeuten kann, aus einer
traditionsreichen Familie zu stammen.

In Bremen waren die Herren von der VGH, nachdem sie 1984 und
1985 die Trägerrechte an der Öffentlichen Versicherung übernom
men hatten, nicht sofort ganz willkommen. Auch hier fiel dem
Freiherrn v. Wangenheim, wie so oft, eine Vermittlerrolle zu. Beim
ersten gemeinsamen Essen der Niedersachsen mit den Bremern
konnte er darauf hinweisen, dass sein Urgroßvater Hermann v. Wan
genheim eng befreundet war mit dem bedeutenden Bremer Bürger
meister Johann Smidt (1773-1857).
Man muss dazu wissen: Johann Smidt ist in Bremen unvergessen,
ohne ihn würde heute die Hansestadt kein selbständiges Bundesland
sein. Er war seit 1800 Mitglied im Bremer Senat und erreichte 1813
bei den Großmächten, dass sie die Unabhängigkeit der Hansestädte
Bremen, Hamburg und Lübeck anerkannten. Von 1821 bis zu seinem
Tode war er (mit einer Unterbrechung) Bürgermeister seiner Heimat
stadt.
Beide Herren, Johann Smidt und Hermann Freiherr v. Wangenheim
kannten sich seit 1848 vom Bundestag in Frankfurt, wo v. Wangen38

heim Gesandter Hannovers war. Der Bundestag, das war die Bundes
versammlung des Deutschen Bundes, ein Gesandtenkongress der
Gliedstaaten, er tagte von 1815 bis 1866 in Frankfurt am Main.
Diese Erwähnung der Freundschaft zwischen Johann Smidt und dem
Vorfahren Hermann v. Wangenheim wurde beim ersten gemein
samen Essen in Bremen mehr als freundlich aufgenommen, und das
Eis war gebrochen.
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