Kommunalstrukturen Neuen Bundesländern Jahren
Deutscher Einheit
wissenschaftliche konferenzen an der juristischen fakultät ... - kommunalstrukturen in den neuen
bundesländern nach 10 jahren deutscher einheit 9. februar 2001 – 7. fachtagung des kwi michael nierhaus . 10
2000 und früher (auswahl) a einführung in die neue kommunalverfassung - kohlhammer - in den neuen
bundesländern gab es sie 3 das einwohnerstärkste amt döbern-land hat 13585 einwohner. 4 damit orientiert
sich die bbgkverf an der kommunalverfassung mecklenburg.-vorpommern. kommunaler finanz- und
schulden- report deutschland 2008 ... - unterschieden der kommunalstrukturen.1 deren kenntnis ist die
vorausset- zung, um die für den kommunalen vergleich zwischen den bundesländern er- forderlichen
interpretationshilfen zu erarbeiten, die für die nutzung des zweiten newsletter gebietsreform 2 1. entwurf
- uni-potsdam - turen in den neuen bundesländern nach 10 jahren deutscher einheit. rückblick und ausblick".
mit ca. 220 teilnehmern überwie-gend aus brandenburg und den anderen ostdeutschen ländern fand die
veranstal- tung eine hohe resonanz. wie immer war die fachtagung als mi-schung zwischen wissenschaftlichem
work-shop und öffentlichem meinungsaustausch konzipiert, was diesem thema besonders ... kulturarbeit in
ostdeutschland - horst-groschopp - vereinigung war wichtig – und dies gilt es v.a. festzuhalten – dass es in
den neuen bundesländern zu einer eher allgemeinen und pragmatischen nutzung des begriffs „soziokultur“
kam, der nahezu alle „basisnahen“ einrichtungen und im Überschwang hellmut wollmann - service für huangehörige - der 1960er und 1970er jahre in den „westdeutschen“ bundesländern und in den 1990er jahren
in den „neuen“ bundesländern verwirklichten kommunalen gebietsreformen sowie der in den „ostdeutschen
ländern“ jüngst erneut in gang gekommenen gebietsreformen vgl. das elektronisch ausgefüllte formular
senden sie bitte per ... - untersuchung „kommunalstrukturen in niedersachsen“ in auftrag gegeben. auf den
damit verbundenen diskussionsprozess auf den damit verbundenen diskussionsprozess einschließlich der
prüfung der frage möglicher fusionen soll das aktionsprogramm zur regionalen daseinsvorsorge laufend
folgen der kreisgebietsreform und entwicklungschancen für ... - kommunalstrukturen 5. chancen .
wachstums- statt schrumpfungspolitik nutzung des berliner wachstums anschluss an metropolregion berlin und
vbb ausbau der entwicklungsachsen von berlin nach fischland- darß-zingst, rügen, usedom systematische
nutzung der zuwanderung aus polen dezentralisierung neues leitbild für ländliche räume: garten der
metropolen . h. klüter: kreisgebietsreform u ... 16. wahlperiode drucksache 16/3042 kleine anfrage mit
... - welche maßnahmen wurden in niedersachsen in den vergangenen jahren beschlossen oder ergriffen, um
den anstieg der versorgungsausgaben zu bremsen oder zu kompensieren? 7. der kommunale forstbetrieb
im spannungsfeld von gemeinwohl ... - vorwort in diesen reformreichen und krisenhaften zeiten rücken
kommunale forstbetriebe in deutschland seit den letzten jahren verstärkt in das blickfeld vieler ...
expertenbefragung kommunen - ralf hilgenstock - den letzten jahren wurde vieles erreicht. 92% der
befragten bewerten die veränderungen positiv, lediglich 6% negativ. auch der damit verbundene aufwand wird
von 92% positiv buchbesprechungen - stueer.t-online - naus geben sie einen Überblick zur neuen
systematik– dem bedarfsorientierten kfa in hessen. die autoren liefern in überzeugender weise ein beispiel
dafür, dass anspruchsvol-le reformvorhaben an der schnittstelle zwischen land und kommunen bei
entsprechender ausgestaltung möglich sind. detemple, michels und schramm beurteilen in ihrem beitrag die
durch die neuregelung zu erwartenden ... begründung gesetz zur reform der kommunalverfassung und
... - sie orientiert sich zwar an den in den anderen bundesländern bekannten vier typen (norddeutsche
ratsverfassung, magistratsverfassung, bürgermeisterverfassung und süddeutsche ratsverfassung), übernimmt
jedoch keines der modelle uneingeschränkt.
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