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Landkreisversammlung 2013:
Landkreise gestalten den demografischen Wandel

Von Dr. Markus Mempel, BerlinAm 10. und 11.1.2013 fand in Berlin die
13. Landkreisversammlung des Deut-
schen Landkreistages statt. Schwerpunkt
der Veranstaltung war das zentrale Zu-
kunftsthema des demografischen Wan-
dels, der insbesondere die Landkreise vor
große Herausforderungen stellt. Zu der al-
le fünf Jahre stattfindenden Veranstaltung
kamen rd. 500 Vertreter der Landkreise,
Landräte, Bundes- und Landespolitik so-
wie zahlreiche Pressevertreter und Ka-
merateams. Es handelte sich um eine
sehr hochkarätig besetzte Veranstaltung
mit u.a. einer Grußansprache von Bun -
despräsident Joachim Gauck sowie Re-
den des Bundesinnenministers Dr. Hans-
Peter Friedrich, des ehemaligen Bundes-
ministers der Finanzen Peer Steinbrück
sowie Repräsentanten aller im Deutschen
Bundestag vertretenen Fraktionen. Nach-
dem bereits in der letzten Ausgabe die-
ses Heftes die Rede des Bundespräsi-
denten im Wortlaut abgedruckt worden
ist1), erfolgt im Anschluss an diesen Bei-
trag eine Aufbereitung der Reden sowie
sonstigen Diskussionsbeiträge2).

Landkreise sind wesentliche Akteure
beim demografischen Wandel

Der demografische Wandel spielt in den
Landkreisen und vor allem im ländlichen
Raum eine herausragende Rolle. Im Zu-
sammenspiel mit Globalisierung, Migration
sowie einer sich verändernden Alters- und
Familienstruktur ist er heute einer der zen-
tralen Herausforderungen für die kommen-
den Jahrzehnte. Die Demografie wird nicht
weniger als einen tiefgreifenden, gesell-
schaftlichen Wandel bewirken. Es stellen
sich die Fragen, welches die Kernheraus-

forderungen sind, die die Kommunen vor
diesem Hintergrund zu bewältigen haben,
und wie es gelingen kann, die Zukunft
schon heute vorausschauend zu gestalten?
Mit diesen Fragen und einer Annäherung an
mögliche Antworten hat sich die Landkreis-
versammlung in diesem Jahr befasst, wo-
bei klar war, dass es keine Blaupause für
den Umgang mit demografischen Heraus-
forderungen geben kann, die jedes Gebiet,
jeden Landkreis sehr unterschiedlich be-
treffen. Gleichwohl wurden nicht nur die
diesbezüglichen Herausforderungen be-
nannt, sondern darüber hinaus auch Lö-
sungen diskutiert und damit auch ein Bei-
trag geleistet, dass Landkreise in diesen
Prozessen voneinander lernen können. 

Zu Beginn der Veranstaltung formulierte
DLT-Präsident Landrat Hans Jörg Duppré
Kernpunkte sowie zentrale politische For-
derungen des Deutschen Landkreistages in
Bezug auf die demografischen Veränderun-
gen. Die Landkreise würden auch in Zukunft
dafür eintreten, dass in allen Landesteilen
die bestehende Infrastruktur in bewährter
Weise gesichert und gewährleistet werde.
Dabei werde die Verteilung der Lasten auf
immer weniger Köpfe, gerade auch in der
Fläche, vor die Frage gestellt, wie dieser An-
spruch mit der Finanzierbarkeit vereinbart
werden könne. Mithin seien geordnete und
gesicherte Kommunalfinanzen nötig, denn
ohne frei verfügbare Mittel werde es nicht
möglich sein, derartig gewaltige Prozesse in
Angriff zu nehmen und vorausschauend zu
gestalten. Zwar bringe die im letzten Jahr
beschlossene Kostenübernahme des Bun-

des bei der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung eine deutliche Entlas-
tung der Kommunalfinanzen; allerdings
reichten seit Jahren die Einnahmen der Krei-
se nicht aus, um die nötigen Ausgaben zu
decken, so dass nach wie vor ein milliar-
denschweres strukturelles Defizit bestehe.
Dies zu ändern, gehöre daher unbedingt auf
die Agenda der nächsten Bundesregierung.

Zukunftsinvestitionen statt Notopfer

Darüber hinaus appellierte er an die Politik,
in besonders vom demografischen Wandel
betroffenen Gebieten neue Investitionen zu
ermöglichen. Es gehe nicht darum, diesen
ohnehin schon strukturschwachen Gebie-
ten Notopfer zukommen zu lassen, sondern
um wichtige Investitionen in unsere Zukunft:
Es liege auf der Hand, dass Anpassungs-
und Umsteuerungsprozesse bis tief hinein
in kommunale Infrastrukturen kostspielig
seien. Vor diesem Hintergrund warb er er-
neut für ein temporäres Sonderinvestitions-
programm für den ländlichen Raum, um Ge-
bieten mit besonders gravierenden Heraus-
forderungen unter die Arme zu greifen.

Zudem sei dem Deutschen Landkreistag
wichtig, Förderinstrumente möglichst flexi-
bel auszugestalten, damit diese in Anbe-
tracht der sehr heterogenen Erfordernisse
in den verschiedenen Landesteilen an die
regionalen Bedürfnisse angepasst einge-
setzt werden könnten. Insgesamt helfe den
Landkreisen nicht das bewährte Schema F
– vielmehr benötigten sie neue, frische, un-
verbrauchte Konzepte sowie relativ frei ver-
fügbare Finanzmittel. Insofern sei es ange-
zeigt, ihnen in rechtsstaatlichen Grenzen
Raum für Experimente zu belassen. Dazu
gehöre etwa auch, bspw. von allzu starken
Normierungen und Standards abweichen
zu können.

Ein weiteres wichtiges Feld ist nach den
Ausführungen des DLT-Präsidenten der so-
ziale Bereich, besonders in Bezug auf die
Leistungen für ältere und behinderte Men-
schen sowie für Familien. Hier sei der An-
stieg der Zahl der Pflegebedürftigen für die
Landkreise ebenso bedeutsam wie die Zu-
nahme der Menschen mit Behinderung, die
auf die Unterstützung der Landkreise ange-
wiesen seien. Bund und Länder müssten
daher ihre Anstrengungen intensivieren, die
sozialen Sicherungssysteme demografiefest
zu machen. Ein weiterer wichtiger Aspekt
sei der Ausbau der Betreuungsmöglichkei-
ten für unter dreijährige Kinder. Die Land-
kreise setzten alles daran, den Anspruch auf
Krippenbetreuung ab dem ersten Lebens-
jahr zum 1.8.2013 zu sichern. 

1) Der Landkreis 2013, 3 f. 
2) Siehe in diesem Heft, 71 ff.

V.r.: DLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, DLT-Präsident Landrat Hans Jörg  Duppré,
MdB Peer Steinbrück und DLT-Vizepräsident Landrat Karl-Heinz Schröter. Fotos: Mark Frantz
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Bundes- und Landespolitik müssen
für die nötigen Spielräume sorgen

In seiner Rede unterstrich Bundesinnenmi-
nister Dr. Friedrich viele dieser Punkte, so
dass eine erhebliche inhaltliche Überein-
stimmung erkennbar wurde. Er sagte, dass
das Thema des demografischen Wandels
nunmehr in allen Bereichen der Gesellschaft
angekommen sei. Bereits vor einigen Jah-
ren hätten Schulschließungen in den länd-
lichen Räumen sowie Zusammenlegungen
von Schulen stattgefunden. Zudem seien
der Fachkräftemangel in allen Bereichen der
Wirtschaft sowie Nachwuchssorgen bei
Vereinen etc. ernsthafte Probleme. Es seien
schlicht weniger junge Leute als in der Ver-
gangenheit verfügbar. Insofern würden fast
alle Lebensbereiche vom demografischen
Wandel erfasst, wenn auch sehr unter-
schiedlich. Die Städte, insbesondere die
Großstädte hätten heute ganz andere Pro-
bleme als der ländliche Raum.

Für ihn als für die Koordinierung der ver-
schiedenen Bundesressorts zuständigen
Minister stehe an oberster Stelle, dass die
Bewältigung des demografischen Wandels
und seiner Folgen vor Ort und nicht auf hö-
heren politischen Ebenen erfolgen müsse.
Demgegenüber sei es Aufgabe von Landes-
und Bundespolitik, dafür zu sorgen, dass
die Spielräume, die Instrumente, die Mög-
lichkeiten der Akteure vor Ort auch ent-
sprechend zur Verfügung stehen. Von die-
sem Geist sei die im letzten Jahr verab-
schiedete Demografiestrategie der Bundes-
regierung getragen. Friedrich sieht den
Schlüssel für die Bewältigung des demo-
grafischen Wandels darin, dass die Poten-
ziale, die unsere Gesellschaft, unser Land,
unsere Wirtschaft böten, optimal genutzt
werden müssten. Dafür sei von höchster
Bedeutung, dass es ein Maximum an Flexi-
bilität gebe. Dies gelte sowohl bezogen auf
die Vielschichtigkeit der Lebensentwürfe,
Biografien und Lebensweisen, als auch für
den Umgang der Kommunen mit dem de-
mografischen Wandel. Von zentraler Be-
deutung sei, die Wettbewerbsfähigkeit der
Wirtschaft an die veränderten demografi-
schen Bedingungen anzupassen. Dies sei
insbesondere deswegen wichtig, weil da-
von die Finanzierbarkeit der Sozialsysteme,
die Steuereinnahmen und damit die Funk-
tionsfähigkeit des ganzen öffentlichen Be-
reiches abhänge. In diesem Zusammen-
hang spiele auch eine angemessene und
auf der Höhe der Zeit befindliche Integra-
tionspolitik eine Rolle.

„Entwicklung und Ausschöpfen der Po-
tenziale bedeutet auch, dass wir in allen
Gebieten des Landes das Potenzial nut-
zen, nicht nur in den Ballungsgebieten,
sondern auch in den Räumen außerhalb
der Ballungsgebiete.“ 

(Dr. Hans-Peter Friedrich)

Darüber hinaus sei es wichtig, durch bspw.
moderne Kommunikationstechnologien und

interkommunale Zusammenarbeit über Ge-
bietsgrenzen hinaus die Aufgabenerfüllung
der kommunalen Ebene weiter zu optimie-
ren. Gerade in Zeiten der Globalisierung
seien die Sehnsucht nach überschaubaren
Strukturen sowie der Wunsch, sich in die-
sen überschaubaren Strukturen auch ein-
zubringen, sehr ausgeprägt. In diesem Zu-
sammenhang sprach sich Friedrich gegen
Zentralisierungen oder Fusionen welcher Art
auch immer aus und plädierte stattdessen
für mehr Vernetzung und Zusammenarbeit. 

Für ihn sei die Demografiestrategie eine
Strategie der Kommunen, der Wirtschaft,
der Verbände, der Bildungseinrichtungen,
die den Akteuren vor Ort Spielräume, Mög-
lichkeiten, Instrumente eröffne, den demo-
grafischen Wandel mit seinen Herausforde-
rungen zu bewältigen. Deswegen sei auch
der Deutsche Landkreistag von Anfang an
eingeladen gewesen, im Rahmen des Pro-
zesses mitzuwirken, was dieser bekannter-
maßen umfänglich in Anspruch nehme.

Kommunen müssen wieder ins
Zentrum der Politik

Darüber hinaus äußerten sich die Vertreter
der fünf im Deutschen Bundestag vertrete-
nen Fraktionen zu diesem Themenfeld: Der
erste Parlamentarische Geschäftsführer der
CDU/CSU-Fraktion, Michael Grosse-Brö-
mer, sagte, dass z.B. seine Fraktion eigens
eine Koalitionsarbeitsgruppe „Ländliche
Räume, regionale Vielfalt“ im letzten Jahr
eingerichtet habe, die sich mit der Entwick-
lung der ländlichen Räume insgesamt be-
fasst habe. Insofern sei man der Quer-
schnittsaufgabe des demografischen Wan-
dels bezogen auf diese Gebiete nachge-
kommen. Insgesamt fasste er zusammen,
dass sich die konsequent kommunal-
freundliche Politik seiner Fraktion für die
Kommunen ausgezahlt habe. Das gelte
zum einen bezogen auf die Übernahme der
Kosten für die Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung, aber auch auf das
Ziel, die Selbstverwaltungskraft vor Ort zu
stärken. Darüber hinaus zeigte er sich offen
für eine breitere Einführung kommunal be-
wirtschafteter Regionalbudgets im Rahmen
der Regionalförderung.

Der Bundesvorsitzende der SPD, Sigmar
Gabriel, betonte in seinem Beitrag, dass
Deutschland vor einem riesigen Experiment
stehe, weil sich die Zahl der Erwerbstätigen
in wenigen Jahren um 4 – 6 Mio. verminde-
re. Damit verbunden sei ein erhebliches Pro-
blem in Bezug auf die Bereitstellung geeig-
neter Fachkräfte vor allem in ländlichen Ge-
bieten, insbesondere bezogen auf Mittel-
stand und Handwerk. Im Kern seiner Aus-
führungen standen allerdings die unmittel-
baren kommunalen Bezüge: Er appellierte,
man müsse die Kommunen wieder zurück-
holen ins Zentrum der Politik, auch was die
Sicherung der Finanzierbarkeit derartiger
Anpassungsnotwendigkeiten anbelange.
Niemand solle der Illusion erliegen, durch ein

exzellentes Jahr der wirtschaftlichen Ent-
wicklung und das Jahr der höchsten Steu-
ereinnahmen in der Geschichte der Bundes-
republik mit einem Überschuss bei Städten,
Gemeinden und Kreisen sei nunmehr das
Problem der kommunalen Finanznot ein für
allemal gelöst. Zum einen gebe es einen gi-
gantischen Investitionsstau, zum anderen
ein erhebliches jährliches Defizit. Deshalb
rief er dazu auf, darum zu kämpfen, den
Kommunen die erforderlichen finanziellen
Mittel zur Verfügung zu stellen, damit die
Kommunalpolitiker Veränderungsprozesse
im Zusammenhang mit demografischen
Veränderungen auch wirklich gestalten
könnten. Schließlich führte Gabriel aus,
dass gerade in Anbetracht der Schnellle-
bigkeit der heutigen Zeit seiner Auffassung
nach „das Kleine“ immer wichtiger werde.
Gerade heute bräuchten die Menschen Or-
te, wo sie sich sicher und aufgehoben fühl-
ten, was letztlich ihre Heimatorte und die
dortigen Strukturen seien.

„Kommunen sind die wichtigsten Inte-
grationsorte unserer Gesellschaft.“

(Sigmar Gabriel)

Kommunen müssen bei der Föde ra lis -
mus  kommission III mit am Tisch sitzen

Der Stellvertretende Vorsitzende der FDP-
Fraktion, Dr. Florian Toncar, betonte, dass
Landkreise in Bezug auf das gute gewählte
Veranstaltungsthema den demografischen
Wandel nicht einfach hinnähmen, sondern
als besondere Herausforderung begriffen.
Das sei die richtige Haltung, denn letztlich
müssten vorhandene Strukturen hinterfragt
und Änderungen herbeigeführt werden. Bei
allem Verständnis, auch für finanzielle Wün-
sche Einzelner, müsse das Ziel sein, dass
der Gesamtstaat finanzierbar bleibe und
nicht über seine Verhältnisse lebe. Er wid-
mete sich in seinem Beitrag zahlreichen Ein-
zelthemen wie z.B. der medizinischen Ver-
sorgung in der Fläche, dem Ehrenamt, der
Kinderbetreuung oder der Zukunft der Kom-
munalfinanzen. Insbesondere bezogen auf
letztgenannten Punkt müsse in der nächs -
ten Legislaturperiode über die neue Aus -
gestaltung der Bund-Länder-Finanzbezie-
hungen gesprochen werden, selbstver-
ständlich unter besonderer Berücksichti-
gung der Kommunen. Dazu gehöre auch,
dass für die Eingliederungshilfe eine
bundesgesetzliche Regelung geschaffen
werde, wobei es aber nicht nur darum ge-
hen dürfe, Finanzmittel hin- und herzu -
schieben, sondern darüber hinaus auch ei-
ne Strukturdiskussion zu führen.

„Ziel muss sein, dass der Gesamtstaat fi-
nanzierbar bleibt und nicht über seine Ver-
hältnisse lebt.“ 

(Dr. Florian Toncar)

Daran schloss die Parlamentarische Ge-
schäftsführerin und kommunalpolitische
Sprecherin der Fraktion von Bündnis90/Die
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Grünen, Britta Haßelmann, unmittelbar an,
die sagte, es gehe beim demografischen
Wandel zentral um die Frage, wie die Kom-
munen in die Lage versetzt werden könn-
ten, ihre Aufgaben auch bewältigen zu kön-
nen. Dies illustrierte sie anhand verschiede-
ner Themen, z.B. bezogen auf die Einglie-
derungshilfe für behinderte Menschen oder
die Kosten für Unterkunft und Heizung im
SGB II-Leistungsbezug. Sie sei der festen
Überzeugung, dass es eine Föderalismus-
kommission III geben müsse. In diesem Zu-
sammenhang sei wichtig, dass die Kom-
munen mit am Tisch säßen.

„Ich fand es schade, dass wir die letzte
Gelegenheit für die Änderung des Geset-
zes im Bundestag nicht zu einer völligen
Öffnung der Option genutzt haben.“

(Britta Haßelmann)

In seinem Beitrag stellte Dr. Dietmar
Bartsch, Stellvertretender Vorsitzender der
Bundestagsfraktion Die Linke, fest, dass
sich der demografische Wandel nicht über
einen Kamm scheren ließe, weil die Diffe-
renzierung zu groß sei. Die Entscheidungen
müssten vor Ort getroffen werden und 
seien dort auch richtig angesiedelt. Als
Dreh- und Angelpunkt bezeichnete er eben-
falls die Kommunalfinanzen, wobei ent-
scheidend sei, auf Bundesebene andere
Voraussetzungen zu schaffen. Er sprach
sich dafür aus, mehr Staatseinnahmen zu
realisieren, weil der Investitionsbedarf Milli-
arden umfasse, z.B. bzgl. Straßenbau,
Schulen oder Kinderbetreuung. Der demo-
grafische Wandel in Deutschland sei keine
Katastrophe und müsse auch nicht auto-
matisch zum Sozialabbau führen, vielmehr
sei es eine Aufgabe, die gestaltet werden
könne.

„Der demografische Wandel hat keine
Blaupause.“ 

(Dr. Dietmar Bartsch)

Demografischer Wandel zwingt zur 
Innovation

Bundesminister der Finanzen a.D. Peer
Steinbrück betonte vor allem den gesell-
schaftlichen Aspekt, zudem die Innova-
tionsfähigkeit Deutschlands, aber auch die
kulturelle Aufgeschlossenheit einer Gesell-
schaft, die immer älter werde. Des Weiteren
gehe es um die demokratische Kultur als
solche, in der die verschiedenen Genera-
tionen ihre Vorstellungen gut ausbalancie-
ren müssten.

Von zentraler Bedeutung sei die Stellung
des Sozialstaates, den Steinbrück nach wie
vor für ein echtes Kulturgut halte, weil die-
ser dazu beitrage, Konflikte innerhalb der
Gesellschaft nicht unmittelbar auszutragen,
sondern einem „Puffer“ und damit einem
geregelten Ausgleich zu unterwerfen. Die-
ses System werde durch die demografi-
schen Veränderungen stark auf die Probe

gestellt. Insbesonde-
re bedürfe es eines
flexibilisierenden Ein-
griffs in das Renten-
system. 

Seiner Auffassung
nach seien die Kom-
munen der Ort, wo
die unmittelbare Ge-
staltung des öffent-
lichen Lebens einge-
übt worden sei und
nach wie vor stattfin-
de. Von daher sei es
wesentlich, die Kom-
munen auch finanziell
in die Lage zu verset-
zen, ihre vielfältigen
Aufgaben angemes-
sen zu erfüllen. Es sei nicht davon auszu-
gehen, dass sich die kommunale Finanzla-
ge in den letzten zwei, drei Jahren in den
entscheidenden Punkten so verbessert ha-
be, dass dies nunmehr kein Problem mehr
darstelle. Insofern bedürfe es einer Verbes-
serung der Einnahmebasis für alle öffent-
lichen Haushalte, wozu auch die kommu-
nale Finanzausstattung gehöre. Am Ende
eines neuen Finanzausgleichssystems und
beim Auslaufen des Solidarpaktes müsse
jedenfalls ein Ergebnis stehen, das unab-
hängig von Himmelsrichtungen auf Bedürf-
tigkeitskriterien gerichtet sei. 

„Das Erwerbspersonenpotenzial wird bis
zum Ende der 20er-Jahre in diesem Jahr-
zehnt ungefähr um 5 – 6 Mio. Menschen
abnehmen.“

(Peer Steinbrück)

Mut zur Veränderung

Der zweite Tag der Landkreisversammlung
2013 beleuchtete im Schwerpunkt das 
Thema des bürgerschaftlichen Engage-
ments in den Kommunen. Besonders freu-
te sich der Deutsche Landkreistag, Bundes-
präsident Gauck für eine Grußansprache
gewinnen zu können. Dieser zeigte sich äu-
ßerst interessiert am Thema und rief die Zu-
hörer zu einem mutigen Umgang mit den
demografischen Herausforderungen auf. Er
attestierte den Landkreisen und der Gesell-
schaft insgesamt Veränderungswillen und 
-fähigkeit, was insbesondere die Landkrei-
se über die Jahre immer wieder unter Be-
weis gestellt hätten. Ihm sei allerdings auch
bewusst, dass Diskussionen vor Ort über
notwendige, teilweise schmerzliche Anpas-
sungen kommunaler Angebote nicht immer
leicht zu führen seien. Aber gerade deshalb
bedürfe es einer frühzeitigen Einbeziehung
der Bürger, um diese auf dem Weg der Ver-
änderung mitzunehmen. Was nötig sei, sei
eine breite gesellschaftliche Verständigung
über das Verhältnis von Sparzwängen und
Zukunftsinvestitionen sowie bezogen auf 
die Kernaufgaben, die die Kommunen zu
leisten hätten. Nur wenn es in diesem  Sinne

gelänge, die Bürger weiterhin zu über -
zeugen, sich an Ort und Stelle aktiv zu be-
teiligen, könne der demografische Wandel
gestaltend gemeistert werden. Schließlich
fordere der demografische Wandel die De-
mokratie insgesamt heraus, weil es eben
nicht nur um Zahlen und Fakten ginge, 
sondern immer wieder auch um das gesell-
schaftliche Fundament und darum, aus Be-
troffenen Beteiligte zu machen.

Mit seiner Grußansprache legte er zudem
den Grundstein für eine sich anschließende
Diskussionsrunde mit Landrätin Eva Irrgang
und den Landräten Hans Jörg Duppré, Dr.
Michael Ermrich und Stefan G. Reuß, in der
deutlich wurde, dass es in den Landkreisen
vielfältige Ansätze, Initiativen und Aktivitäten
zur Einbeziehung der Bürgerschaft in de-
mografische Anpassungsprozesse gibt und
dass es gerade vor diesem Hintergrund von
zentraler Bedeutung ist, den Kommunen
echte Entscheidungs- und Gestaltungs-
spielräume zu eröffnen. Mit Beispielen aus
den Bereichen Integration, Sozialarbeit, Ver-
kehr, Integration und Tourismus belegten die
Diskutanten, dass ihre jeweiligen Landkrei-
se bereits ein großes Stück des Weges ge-
gangen seien. Insofern könnten die demo-
grafischen Herausforderungen auch begrif-
fen werden als Chance zur Veränderung, die
es unbedingt erfordere, dass Verwaltung
und Bürger gemeinsam an einem Strang
zögen zum Wohle des jeweiligen Landkrei-
ses. 

Außerdem trug Bundesinnenminister Frie -
drich etwas zum Thema bei, indem er das
besondere Potenzial des Ehrenamtes her-
aushob: Er sehe eine hohe Bereitschaft jun-
ger Leute, sich ehrenamtlich zu engagieren.
Aus diesem Grunde müssten die Bedin-
gungen für das Ehrenamt immer weiter ver-
bessert werden, z.B. in Form einer geeig-
neten Plattform. Darüber hinaus gebe es ein
erhebliches Potenzial bei den jungen Se-
nioren. Es sei notwendig, dass Bund, Län-
dern und Kommunen gemeinsam darüber
sprechen, wie der Rahmen dieses Engage-
ments verbessert werden könne.

Bundespräsident Joachim Gauck rief zu einem mutigen Umgang mit den demo-
grafischen Herausforderungen auf.
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Gelungener Beitrag zur politischen Diskussion

Der Deutsche Landkreistag blickt zurück auf eine geglückte Veran-
staltung. So ist es mit der Teilnahme des Bundespräsidenten, des
Bundesinnenministers sowie des ehemaligen Bundesfinanzminis-
ters gelungen, hochkarätige Referenten zu gewinnen. Zudem be-
dankt sich der Deutsche Landkreistag bei den vielen getreuen 
Sponsoren, die derartige Kongresse bereits seit vielen Jahren 
kraftvoll finanziell unterstützen. Hier sind zuallererst der Deutsche
Sparkassen- und Giroverband, die RWE AG sowie BMW zu nen-
nen.

Des Weiteren stießen die Bücherstände des Kommunal- und Schul-
Verlages und des Boorberg-Verlages auf großes Interesse. Wäh-
rend der Boorberg-Verlag mehr als 40 Bände der DLT-Schriftenrei-
he und die landesrechtlichen Verwaltungsblätter präsentierte, stell-
te der Kommunal- und Schul-Verlag neben seinen Loseblatt-
sammlungen Bücher von Autoren aus der Landkreistagsfamilie vor,
so etwa den neuen von Kay Ruge mitherausgegebenen „Kom-
mentar zum Verwaltungsverfahrensgesetz“, „Das Recht der Rats-
fraktionen“ von Hubert Meyer und die Bände „Die kommunalen Spit-
zenverbände“ sowie „Die Kommunen in der Finanzverfassung des
Bundes und der Länder“ von Hans-Günter Henneke. 

Einem weiteren Unternehmen, der net-Com AG aus Osnabrück, ist
es zudem zu verdanken, dass der Deutsche Landkreistag nunmehr
über eine eigene Kreis-App verfügt, in der Strukturdaten der 295
Landkreise z.B. zu Fläche, Einwohnerzahl, Sitzverteilung im Kreis-
tag oder Kfz-Kennzeichen sowie Daten zu allen Landräten unter
www.kreisapp.de bequem mit dem Smartphone oder Tablet-PC
abrufbar sind. Damit sind diese Informationen nicht nur wie bisher
in Broschürenform in Gestalt des bekannten „Landrätealbums“,
sondern auch mobil verfügbar.

Für einen angemessenen musikalischen Rahmen hat zudem der Pi-
anist Thilo von Westernhagen gesorgt. Neben einer Reihe virtuos
vorgetragener klassischer Stücke zählten u.a. auch fünf kürzere Mu-
sikstücke zum Repertoire, die am ersten Tag die Reden der jewei-
ligen Vertreter der Bundestagsfraktionen einleiteten. Aufgabe der
Zuhörer war es dann, anhand der jeweiligen – vom Pianisten ver-
fremdeten – Melodie auf den nächsten Redner zu schließen. Ob-
wohl: Eigentlich war relativ klar und unverschlüsselt, auf wen sich
beispielsweise die Interpretation des Songs „Angie“ von den Rol-
ling Stones, das alte Volkslied „Hoch auf dem gelben Wagen“ oder
„Die Internationale“ bezogen. Schließlich intonierte er am zweiten
Tag Udo Jürgens‘ „Mit 66 Jahren“, um auf diese Weise die von Vize -
präsident Karl-Heinz Schröter zu Peer Steinbrücks Geburtstag
 seitens der Landkreisversammlung überbrachten Geburtstags-
glückwünsche musikalisch zu untermalen. Zuvor hatte Präsident
Hans Jörg Duppré darauf hingewiesen, dass Steinbrücks Schwie-
gervater Prof. Gerhard Isbary, ein führender Kopf der Raumfor-
schung der 60er-Jahre, bis zu seinem frühen Tod mit 59 Jahren als
wissenschaftlicher Referent beim DLT tätig gewesen war. 

Neben der Musik kam in inhaltlicher Hinsicht einem weiteren Ele-
ment große Bedeutung zu: Obgleich der Deutsche Landkreistag in
der Vergangenheit eine eher skeptische Haltung gegenüber Fremd-
moderation eingenommen hatte, konnte mit Thorsten Alsleben –
vormals Redakteur im ZDF-Hauptstadtstudio – ein versierter Mo-
derator gewonnen werden, der es durchweg schaffte, die teilweise
sehr unterschiedlichen Cha raktere, Inhalte und Prioritäten der Red-
ner auf die Kernanliegen des Deutschen Landkreistages zurückzu-
führen, zu fokussieren sowie zu weiterführenden Antworten anzu-
regen. Auch seiner pointierten Moderation ist es zu verdanken, dass
der Deutsche Landkreistag mit der Landkreisversammlung 2013
einen gelungenen Beitrag zur politischen Diskussion des demo-
grafischen Wandels leisten konnte.

Dr. Markus Mempel, 
Referent beim Deutschen Landkreistag, Berlin

Effizient und dynamisch – BMW stellte diesen Sportwagen mit Elektroantrieb vor. 

V.l.: Dr. Joachim Schwind (Erster Beigeordneter beim Niedersächsischen Land-
kreistag), Ulrike Henschel (Geschäftsführerin des Kommunal- und Schul-Ver-
 lages) und DLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hans-Günter Henneke. 

DLT-Vizepräsident Landrat Karl-Heinz Schröter überreichte Peer Steinbrück (r.)
Dokumente im Andenken an seinen Schwiegervater, Prof. Gerhard Isbary (†), der
als wissenschaftlicher Referent beim DLT tätig gewesen war. 

Thorsten Alsleben: ein versierter Mo-
derator. 

Pianist Thilo von Westernhagen bot den
angemessenen musikalischen Rahmen. 


