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Langelsheim/Liebenburg/Lutter. Sie tun etwas für ihre Mitarbeiter, und das noch auf 
einzigartige Weise: Die Gemeinden Langelsheim, Liebenburg und Lutter kooperieren beim 
Betrieblichen Management für Sicherheit und Gesundheit, einem Präventionsmodell des 
Braunschweigischen Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes (BS GUV). 

Dessen Geschäftsführer Carsten Koops ist voll des Lobes, wenn er über das gemeinsame 
Pilotprojekt des Trios spricht: „So engagiert, wie die drei Kommunen zusammenarbeiten, 
das gibt es in Niedersachsen kein zweites Mal. Sonst macht jeder sein eigenes Ding.“

Tipps übernehmen

Gemeinsamkeit macht stark – dieses Motto gilt besonders für LaLiLu, wie selbst Koops den 
Dreierbund inzwischen nennt. Die Kommunen eint, dass sie vor denselben Aufgaben 
stehen und allesamt klein genug sind, um von der Zusammenarbeit zu profitieren. „Ich 
weiß gar nicht, ob wir es allein angegangen wären“, gesteht Bodo Mahns, Bürgermeister 
der Samtgemeinde Lutter und sieht noch einen willkommenen Nebeneffekt für die 
Fusionsdebatte mit Langelsheim: „Da sieht man gleich, wie man im Gesundheitsschutz 
aufgestellt ist.“

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ist eine der vier Säulen des Präventionsmodells. 
Weitere Bausteine sind das Betriebliche Eingliederungsmanagement, Demografie und die 
betriebliche Gesundheitsförderung. In gemeinsam besetzten Projektgruppen identifizieren 
die Verwaltungen Bereiche, in denen sie Verbesserungsbedarf sehen, und erarbeiten 
konkrete Handlungsvorschläge.

Vorteile der Kooperation

„Es ist schwierig, als kleine Gemeinde ein Personalentwicklungskonzept aufzustellen“, sagt 
Liebenburgs Bürgermeister Alf Hesse, der sich angesichts des viel beklagten 
Fachkräftemangels fragt: „Planen wir genug in die Zukunft? Sind wir ein guter 
Arbeitgeber? Und wie bleiben wir es?“ Es sei interessant, in dem Pilotprojekt über den 
Tellerrand hinauszugucken und von anderen Tipps zu bekommen, die man übernehmen 
kann.

Doch nicht nur die kleineren Partner sehen Vorteile in der Kooperation. „Für das 
Eingliederungsmanagement haben wir einen Personenpool geschaffen, der jedem 
Beschäftigten offen steht“, erklärt Langelsheims Bürgermeister Ingo Henze. Dem Pool 
gehören Markus Freitag aus Langelsheim, Ute Fricke aus Liebenburg und Andrea Boos aus 
Lutter an. Dahinter steht die Überlegung, dass es einem Mitarbeiter vielleicht leichter fällt, 
sich in Gesundheitsfragen an einen Ansprechpartner zu wenden, der nicht im eigenen Haus 
arbeitet. Auch können sich Betroffenen im Pool aussuchen, ob sie sich mit ihrer Situation 
einer Frau oder einem Mann anvertrauen. „Wir unterbreiten das Beratungsangebot jedem, 
der in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt sechs Wochen und länger 
krankheitsbedingt ausgefallen ist“, erklärt Henze – in Langelsheim waren das zuletzt 15 
Fälle.
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Viele Gewinner

Das Angebot bietet die Chance, dass Beschäftigte nicht in einerSituation auf sich allein 
gestellt sind, in der sie auf Unterstützung besonders angewiesen sind: Wem es schon als 
Gesundem schwer fällt, mit Kranken- oder Rentenversicherungen zu korrespondieren und 
sich durch Anträge und Formulare zu kämpfen, dem wird als Erkranktem erst recht Energie 
dazu fehlen.

Am Ende gibt es nur Gewinner: Die Versicherten, deren Beschäftigungsfähigkeit erhalten 
oder wiederhergestellt wird, und die Verwaltungen, deren Mitarbeiter in die Lage versetzt 
werden, möglichst uneingeschränkt ihre Aufgaben zu erfüllen. Und natürlich auch der 
Unfallversicherungsverband, der sich von der Aufsichtsbehörde zum Partner wandelt. Und 
der mit dem LaLiLu-Modell nur ein Drittel des Aufwands hat, den sonst die Arbeit mit drei 
Kommunen bedeutet. Koops weiß: „Das funktioniert nur, wenn sich die 
Hauptverwaltungsbeamten mögen.“
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