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Das Leitthema dieser Landkreisver-
sammlung lautet „Landkreise gestal-
ten den demografischen Wandel“.
Wir wollen uns mit diesem zentralen
Zukunftsthema unseres Landes aus
der Sicht und mit Blick auf unsere
Landkreise befassen. Alle Teile der
Republik – in welcher konkreten, si-
cher unterschiedlichen Ausprägung
auch immer – werden davon betrof-
fen sein.

Die Bevölkerungsentwicklung spielt heute
schon, aber besonders auch mit Blick auf
kommende Entwicklungen in den Gemein-
den und Landkreisen, eine herausragende
Rolle. Im Zusammenhang mit Globalisierung
und Migration und einer sich zunehmend
verändernden Alters- und Familienstruktur
ist sie eine der zentralen Herausforderungen
für die kommenden Jahrzehnte. Wir alle ver-
spüren es: dies wird einen tiefgreifenden ge-
sellschaftlichen Wandel bewirken. Die Fra-
ge lautet: Wie werden, wie wollen die Men-
schen mit Blick und in Erkenntnis dieses
Wandels zukünftig leben?

Welches sind die Kernherausforderungen,
denen sich die Kommunen in diesem Zu-
sammenhang stellen müssen? Und wie
kann es im wahrsten Sinne des Wor-
tes gelingen, die Zukunft heute schon
zu meistern? Mit diesen Fragen und
einer Annäherung an mögliche Ant-
worten wollen wir uns heute und
morgen beschäftigen, wohl wissend,
dass es keine Blaupause für den Um-
gang mit demografischen Herausfor-
derungen gibt. Diese stellen sich in
jedem Ort, in jeder Stadt, in jedem
Landkreis anders dar und sind nicht
über einen Leisten zu schlagen.
Gleichwohl müssen wir uns diesen
 Fragen und Herausforderungen stel-
len, Lösungen diskutieren und auch
Entscheidungen treffen. Ich will dies
an einigen Beispielen deutlich ma-
chen.

Wir wollen als Landkreise auch in Zu-
kunft dafür eintreten, dass in allen Tei-
len unseres Landes die kommunale Infra-
struktur in bewährter Weise gesichert und
gewährleistet wird. Dabei wird uns die Ver-
teilung der Lasten auf immer weniger Köp-
fe, gerade auch in der Fläche, vor die Fra-
ge stellen, wie wir diesen Anspruch mit der
Finanzierbarkeit vereinbaren können. Die
Frage muss beantwortet werden, was wol-
len wir und was können wir?

Zentral mit Blick auf den demografischen
Wandel ist die Veränderung kommunaler
Aufgaben im sozialen Bereich. Mit Blick auf
die Entwicklung der Alterspyramide werden
die Sozialleistungen in diesem Bereich wei-
ter an Dynamik gewinnen, weil sich das Ver-
hältnis der Menschen über 65 Jahren zu

den 20- bis 64-Jährigen innerhalb der kom-
menden Jahrzehnte verdoppeln wird.

Ein Beispiel ist der Anstieg der Pflegebe-
dürftigen. Viele von uns haben mittlerweile
Pflegebedürftige in der eigenen Familie,
seien es die Eltern, seien es die Großeltern.
Auch in der Fläche haben die Menschen den
Wunsch, solange wie möglich in ihrer eige-
nen Häuslichkeit zu bleiben. Wie lässt sich
das in dünn besiedelten Gegenden sicher-
stellen? Wie gelingt das bei weiten Wegen?

Besonderes Augenmerk ist den zuneh-
menden Demenzerkrankungen zu widmen.
Auch demenzkranke Menschen können zu
Hause und in der Gemeinschaft leben, aber
es müssen ihnen und vor allem ihren Ange-
hörigen ausreichende Unterstützungsmög-
lichkeiten zur Verfügung stehen. Die große
Herausforderung liegt hier in der Beaufsich-
tigung und Betreuung. Wie helfen und
unterstützen wir alleinlebende Demenz-
kranke? Gelingt es auch hier, ein men-
schenwürdiges Leben zu gestalten?

Dies gilt auch für die zunehmende Zahl be-
hinderter Menschen, für die die Landkreise
über die Eingliederungshilfe ein beachtliches
Leistungsangebot sicherstellen. Hier ist
nach unserer Auffassung, sowohl was die
Kriterien der Bedürftigkeit wie auch die Fra-
ge, der Finanzierbarkeit angeht, eine Über-
prüfung geboten. Bund und Länder haben
im Rahmen des Fiskalpaktes ein „Bundes-
leistungsgesetz“ verabredet, das „unter Ein-
beziehung der Bund-Länder-Finanzbezie-
hungen“ erarbeitet werden soll. Wir werden
Bund und Länder beim Wort nehmen, um
der kommunalen Finanzbelastung Rech-
nung zu tragen.

Genauso wie wir Fürsorge für unsere älte-
ren, kranken oder behinderten Mitbürgerin-
nen und Mitbürger zu tragen haben, wollen
wir für eine dem gesellschaftlichen Wandel
Rechnung tragende zukünftige Kinderbe-
treuung einstehen. Wir werden als Land-
kreise alles daran setzen, dass der An-
spruch auf Krippenbetreuung ab dem 1. Le-
bensjahr am 1.8.2013 möglichst flächen-
deckend gesichert ist. Es macht nach mei-
ner Überzeugung keinen Sinn an Ort und
Stelle vorab Schreckensszenarien aufzu-
bauen. Anfangsschwierigkeiten, anfängliche

Engpässe müssen lokal flexibel und
im Zusammenwirken mit den Ge-
meinden, den kirchlichen und freien
Trägern bewältigt werden. Ich bin si-
cher, unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind bereit und in der La-
ge dazu.

Zu Versachlichung dieser im vergan-
genen Herbst doch recht heftig me-
dial geführten Auseinandersetzung
hat der Deutsche Landkreistag im
Dezember eine Umfrage bei den
Landkreisen durchgeführt, die örtli-
che Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe und auch zuständig für die Be-
darfsplanung sind, insofern auch 
Gewährleistungsverantwortliche für
die Sicherstellung der Kinderbetreu-
ung.

Für alte wie junge Menschen ist auch zu-
künftig in allen Teilen unseres Landes eine
gesicherte medizinische Versorgung zu ge-
währleisten. Wir sind als Landkreise bereit,
an neuen Konzepten der Verknüpfung von
stationärer und ambulanter Behandlung
mitzuwirken. Wir müssen auch über Mög-
lichkeiten diskutieren, wie wir dem zuneh-
mend weiblichen Anteil am ärztlichen Fach-
personal die Möglichkeit, Beruf und priva-
tes Leben in einen sinnvollen Einklang zu
bringen, ermöglichen.

Ganz aktuelle Herausforderungen sind die
Umsetzung der Energiewende und der
Breitbandausbau flächendeckend in ganz
Deutschland.

In den ländlichen Raum investieren

Von Hans Jörg Duppré, 
Landkreis Südpfalz

DLT-Präsident und DLT-Hauptgeschäftsführer nahmen Bundespräsident
 Joachim Gauck nach seiner Ankunft in Empfang und gaben den zah l -
reichen Fotografen zunächst Gelegenheit für ein Foto. 
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Gleichzeitig nehmen die Kosten der Pflege
zu. Nachteilig ist ohne Frage, dass die Pfle-
geversicherung nur als „Teilkaskoversiche-
rung“ geschaffen wurde. Der Gang zum So-
zialamt kann aber nicht die Lösung sein,
schließlich wurde die Pflegeversicherung
eingeführt, um die Menschen unabhängig
von Sozialhilfe zu machen. Hier brauchen
wir auf absehbare Zeit auch eine Lösung.
Der Staat und die öffentliche Hand werden
nicht alles richten können – denn Folge der
weniger- und älterwerdenden Bevölkerung
ist auch, dass weniger öffentliche Mittel zur
Verfügung stehen. Für die Älteren brauchen
wir aber gerade mehr öffentliche Mittel und
mehr Fachkräfte.
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Nach den schrecklichen Ereignissen in Ja-
pan haben wir alle diese Energiewende ge-
wollt. Jedermann weiß, dass sie nur dezen-
tral zu organisieren ist und sie insbesonde-
re außerhalb der städtischen Regionen in
den Flächenbereichen umgesetzt werden
muss. Dafür brauchen wir klare Rahmen-
bedingungen, aber auch dezentrale Ent-
scheidungszuständigkeiten. Sichere und
bezahlbare Energie muss in allen Teilen un-
seres Landes dauerhaft gewährleistet wer-
den und das muss gleichzeitig flächende-
ckend gewährleistet werden. Anderenfalls
werden die ländlichen Regionen abgehängt
werden, was wir nicht tolerieren werden.

Gleiches gilt für den Breitbandausbau. Nach
der Schließung der letzten Lücken in der
Grundversorgung muss dabei der Ausbau
hochleistungsfähiger Netze nahtlos erfol-
gen. Von „weißen Flecken“ wird hier vor al-
lem in dünn besiedelten und peripheren Ge-
bieten gesprochen. Um diese Lücke zu
schließen, müssen sich Bund und Länder fi-
nanziell stärker engagieren. Die Kommunen
allein werden diese Last nicht tragen kön-
nen.

Um alle diese Herausforderungen – auf wel-
che Weise auch immer – bewältigen zu kön-
nen, benötigen wir geordnete und gesi-
cherte Kommunalfinanzen. Ohne freie ver-
fügbare Mittel wird es nicht möglich sein,
derartig gewaltige Prozesse zu meistern.
Allerdings reichen seit Jahren die Einnah-
men der Landkreise nicht aus, um die not-
wendigen Ausgaben zu decken. Noch im-
mer fährt die Hälfte der Landkreise defizitä-
re Haushalte. Die Übernahme der Kosten
für die Grundsicherung im Alter und bei
 Erwerbsminderung durch den Bund und
das durch den Fiskalpakt angekündigte
Bundesleistungsgesetz in der kommenden
Legislaturperiode verschafft den Landkrei-
sen zwar finanzielle Erleichterung; aus dem
strukturellen finanziellen Defizit, das wir fast
flächendeckend in unseren Landkreisen ha-
ben, kommen wir damit alleine noch nicht
heraus. Dies zu ändern, hat in der Agenda
der Wahlperiode 2013–17 die oberste Prio-
rität. Daher hat der Deutsche Landkreistag
gefordert, neben der Flexibilisierung von
Förderinstrumenten (Stichwort: Regional-
budgets) ein temporäres „Sonderinvesti-
tionsprogramm ländlicher Raum“ zur Unter-
stützung besonders betroffener Gebiete an
sich verändernde demografische Bedin-
gungen nach den Vorbildern des Struktur-
hilfegesetzes und des Investitionsförde-
rungsgesetzes „Aufbau Ost“ aufzulegen.
Dies nicht als Notopfer, sondern als Inves-
tition in unsere Zukunft. Und hier eins in al-
ler Deutlichkeit: Ich warne davor, hier eine
Konfrontation zwischen städtischen Bal-
lungsräumen, Metropolregionen einerseits
und den peripheren ländlichen Räumen auf-
zubauen. Es war bisher gesellschaftlicher
und politischer Konsens in allen Teilen un-
seres Landes nicht gleiche, aber gleichwer-
tige Lebensverhältnisse zu sichern. Ich bin

überzeugt, dies hat dazu entscheidend bei-
getragen, dass wir in unserer Bundesrepu-
blik gesellschaftliche Brüche vermeiden
konnten und sozialer Ausgleich weitestge-
hend gelungen ist. Der Deutsche Land-
kreistag wird jedenfalls alles daran setzen,
dass dies so bleibt.

Kommunale Selbstverwaltung hat sich im-
mer in Zeiten des Umbruchs und des Auf-
bruchs bewährt. Der Freiherr vom Stein
wusste, warum er bei der staatlichen Neu-
ordnung in der nachnapoleonischen Zeit auf
sie setzte. Nach den Schrecken des Dritten
Reiches und des Zweiten Weltkrieges grün-
dete sich deutsche Staatlichkeit neu in Ge-
meinden, Städten und Landkreisen. Ohne
nostalgischen Gefühlen nachzuhängen,
meine ich, wir sollten uns dieser Fähigkei-
ten der kommunalen Selbstverwaltung bei
den eben beschriebenen Herausforderun-
gen bewusst sein. Dazu braucht aber kom-
munale Selbstverwaltung gerade in der Flä-

wältigung des demografischen Wandels
und gerade dafür ist ja die kommunale
Selbstverwaltung da. Gesetzliche Rahmen-
bedingungen sind notwendig, die den Kom-
munen Kreativität lassen, um beispielsweise
von allzu starren Normierungen und Stan-
dards abweichen zu können, damit den ört-
lichen Gegebenheiten Rechnung getragen
werden kann. Und noch eins. Bei aller Be-
geisterung für die europäische Einigung und
den europäischen Zusammenhalt: Hüten
wir uns davor, das kommunale Flexibilität
und Kreativität eurokratischer Bürokratie im-
mer mehr zum Opfer fallen. Brüssel muss
nicht auch noch die letzte kommunale
Schraubendrehung zentral vorschreiben.

Aber auch national haben wir vorzusorgen.
Entwicklungsprozesse erfolgen zunehmend
interkommunal in den Gemeinden und
Landkreisen. Die Kräfte und Kompetenzen
bündeln, um zu tragfähigen Lösungen zu
gelangen und Effizienzreserven zu heben,

darin liegt vielerorts ein Schlüssel
bei der Bewältigung der Herausfor-
derungen des demografischen
Wandels. Es ist deshalb wichtig,
dass die intensiv auch von den Län-
dern geforderte, interkommunale
Zusammenarbeit nicht durch das
Vergaberecht oder steuerrechtliche
Vorschriften behindert wird. Vor
dem Hintergrund des Urteils des
Bundesfinanzhofes aus dem Jahr
2011 zur drohenden Umsatzsteu-
erpflicht für die öffentliche Hand be-
darf es daher dringend einer ge-
setzlichen Klarstellung.

Wenn wir so in unseren Landkrei-
sen selbstverantwortlich den Wan-
del gestalten wollen, brauchen wir
unverzichtbar bürgerschaftliches

Engagement. Nur wenn es uns gelingt, Bür-
gerinnen und Bürger zu überzeugen, dass
sie sich an Ort und Stelle bei diesem Um-
bruch intensiv beteiligen müssen, werden
wir den Wandel schaffen. Fördern wir also
die Bedingungen, dass Frauen und Männer
bereit sind, sich nicht nur kommunalpoli-
tisch, sondern auch im sozialen und kirch-
lichen Bereich zu engagieren. Deshalb wird
es morgen im Anschluss an die Ansprache
des Bundespräsidenten eine Diskussions-
runde zum Thema „Bürgerschaftliche
Selbstverantwortung in Landkreisen“ ge-
ben. Die sich mit diesen Fragen ausein-
andersetzen wird.

Wir alle wissen aus unserer täglichen Arbeit
– sei es im Ehrenamt oder im Hauptamt –,
welche gestalterische Kraft in den Gemein-
den unserer Landkreise steckt. Vertrauen
wir auch bei der Gestaltung des demogra-
fischen Wandels darauf, dazu soll diese Ver-
anstaltung Verstärkung und Ermutigung ge-
ben. Wir freuen uns auf diese Diskussion. 

DLT-Präsident Landrat Hans Jörg Duppré,
Landkreis Südwestpfalz 

Am Rande der Veranstaltung hatten Präsident und Haupt -
geschäfts führer die Gelegenheit, einige Gäste persönlich zu be-
grüßen, hier Landrat a.D. Robert Maus (l.). 

che Gestaltungsspielräume – rechtlicher wie
finanzieller Art –, genau deshalb setzt sich
der Deutsche Landkreistag auf Bundes-
ebene zum Beispiel im Rahmen der Arbei-
ten zur Konkretisierung und Umsetzung der
Demografiestrategie der Bundesregierung
dafür ein, dass diese Möglichkeiten erhal-
ten und – wenn erreichbar – auch verbes-
sert werden.

In diesem Zusammenhang hat der Deut-
sche Landkreistag den Vorschlag eines
„Gesetzescheck Demografie“ im Rahmen
des Bundesgesetzgebungsverfahrens ein-
gebracht, um Bundesgesetze auf deren
Raumwirksamkeit und Auswirkungen vor
dem Hintergrund der demografischen Ver-
änderungen im Sinne einer Gesetzesfolgen -
abschätzung – einschließlich finanzieller
Auswirkungen – zu überprüfen. Auf diese
Weise kann es gelingen, gesetzgeberische
Aktivitäten in einem stärkeren Bewusstsein
für die damit jeweils verbundenen regiona-
len Auswirkungen anzugehen. Als Anknüp-
fungspunkte können der Normenkontrollrat
und der Sächsische Demografietest dienen.
Nur so schaffen wir Raum für neue Ideen
und unverbrauchte Konzepte bei der Be-


