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Demografiestrategie der Bundesregierung – 
Der Deutsche Landkreistag macht mit

Die Landkreise sind aufgrund der De-
mografiestrategie von nahezu allen
der zu behandelnden Themen betrof-
fen. Daher bietet der Deutsche Land-
kreistag an, sich nach Kräften in die
Arbeit einzubringen. Nachfolgend
möchte ich einige wesentliche Punk-
te bezogen auf die sechs Arbeits-
gruppen kurz darstellen.

AG D – Lebensqualität in ländlichen
Räumen und integrative Stadtpolitik

Dieser Arbeitsgruppe kommt nach Auffas-
sung des Deutschen Landkreistages eine
Schlüsselfunktion zu. Der neu zu schaffen-
de Koordinierungsrahmen zur Sicherung
der Daseinsvorsorge und zur Stärkung der
regionalen Wirtschaftskraft ist gerade für die
vom demografischen Wandel besonders
betroffenen ländlichen – aber auch städti-
schen – Räume von großer praktischer Be-
deutung. Dies trifft sich mit verschiedenen
Aktivitäten des Deutschen Landkreistages,
beispielsweise in Bezug auf die Unterstüt-
zung integrierter Entwicklungsprozesse auf
Landkreisebene. So hat der Deutsche
Landkreistag etwa eine Handreichung mit
dem Titel „Kreisentwicklungskonzepte als
politisches Instrument zur Gestaltung des
demografischen Wandels“ erstellt, um inte-
grierte und fachbereichsübergreifende Ent-
wicklungsprozesse in Kooperation mit Bür-
gern, Wirtschaft und Gemeinden voranzu-
bringen. 

Vor dem Hintergrund der demografischen
Herausforderungen gerade für die länd-
lichen Räume, insbesondere der struktur-
schwachen oder peripheren Landkreise, er-
scheint uns vor allem die beabsichtigte ef-
fektive und neu eingerichtete Bund-Länder-
Koordinierung bezogen auf die Regional-
und Infrastrukturpolitik als besonders wich-
tig, weil diese Themen in erster Linie in die
Zuständigkeiten der Länder fallen. In nahe-
zu allen Feldern der kommunalen Daseins-
vorsorge steht die Stadt-, Kreis- und Re-
gionalentwicklung vor großen Aufgaben.

Demgemäß wäre es sinnvoll, wenn der
Bund gemeinsam mit den Ländern über-
greifende Fragestellungen im Zusammen-
hang mit dem demografischen Wandel in
neuer Weise als Prozess gestalten und ins-

besondere Vorschläge zu gemeinsamen
strategischen Zielen für die Anpassung von
Infrastrukturen sowie einzubeziehende För-
derinstrumente erarbeiten würde. Auf diese
Weise könnte es gelingen, auch in Anbe-
tracht der vielfältigen Instrumente und Maß-
nahmen zu einem ebenenübergreifenden
Politikansatz „aus einem Guss“ zu kom-
men, der dem ländlichen Raum hilft und
Entwicklungsprozesse wirksam unterstützt. 

In diesem Zusammenhang können Förder-
mittel bestehende Potenziale unterstützen.
Dabei ist zu beachten, dass es sich bei
 finanzieller Förderung immer nur um Hilfe
zur Selbsthilfe handeln kann. In diesem
 Zusammenhang kommt den Gemein-
schaftsaufgaben „Verbesserung der re-
gionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW)
und „Verbesserung der Agrarstruktur
und des Küstenschutzes“ (GAK) sowie
der Städtebauförderung eine herausgeho-
bene Rolle zu, gezielt wirtschaftliche Wachs-
tumsimpulse für strukturschwache Gebiete
zu setzen. Der Deutsche Landkreistag setzt
sich daher dafür ein, diese Förderinstru-
mente aufzustocken, sie zumindest aber in
aktueller Höhe aufrechtzuerhalten, sie ge-
zielter auf den ländlichen Raum auszurich-
ten und verpflichtende Regionalbudgets
vorzusehen. Die GAK muss in diesem Zu-
sammenhang zu einem Förderinstrument
für den gesamten ländlichen Raum weiter-
entwickelt werden, d.h. auch für außer-
landwirtschaftliche Investitionen nutzbar
sein.

Ferner kommt im Rahmen der Städte-
bauförderung dem Programm „Kleinere
Städte und Gemeinden“ besondere Be-
deutung für den ländlichen Raum zu, zumal
auch Finanzmittel für besondere Anpas-
sungsprozesse im Rahmen der Konversion
von Flächen für die nachmilitärische Nut-
zung hier konzentriert werden könnten. An-
gesichts der demografischen Herausforde-
rungen und des Erfordernisses, nicht zu
kleinteilig zu planen, sollte überlegt werden,
die Städtebauförderung (partiell) auch für
Landkreise (mit Kreisentwicklungskonzept)
als Antragsberechtigte zu öffnen.

Mit Blick auf die Herausforderungen, mit de-
nen der ländliche Raum in den kommenden
Jahren konfrontiert werden wird, könnte zu-
dem überlegt werden, nach dem Vorbild
des Investitionsförderungsgesetzes Aufbau
Ost ein temporäres „Sonderinvestitions-
programm Ländlicher Raum“ zur Unter-
stützung von Anpassungen der Infrastruk-
tureinrichtungen an sich verändernde de-
mografische Bedingungen aufzulegen.

Zu den unverzichtbaren harten Standort-
faktoren zählt außerdem die Versorgung mit
hochleistungsfähigem Breitbandinternet,
ohne dessen Vorhandensein heutzutage
wirtschaftliche Regionalentwicklung – z.B.
das Ansiedeln von Unternehmen im länd-
lichen Raum – von vornherein zum Schei-
tern verurteilt ist. Neben der Setzung ge-
eigneter rechtlicher Rahmenbedingungen
ist aus Sicht des Deutschen Landkreistages
auch eine Fortführung und Verstärkung der
finanziellen Förderung durch den Bund und
die Länder unverzichtbar. Nach der Schlie-
ßung der letzten Lücken in der Grundver-
sorgung muss dabei der Ausbau hochleis-
tungsfähiger Netze im Fokus stehen.

Des Weiteren ist die Weiterentwicklung und
Sicherung der medizinischen Versor-
gung für strukturschwache ländliche Räu-
me grundlegende Voraussetzung für eine
weitere wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung in den nächsten Jahren und Jahrzehn-
ten. Daher ist es richtig gewesen, dass die
Bundesregierung und die Koalitionsfraktio-
nen im Jahr 2011 die Diskussion zur Siche-
rung der medizinischen Versorgung aufge-
nommen haben. Im Ergebnis ist das GKV-
Versorgungsstrukturgesetz zum Jahresen-
de 2011 beschlossen worden und zum Jah-
resbeginn 2012 in Kraft getreten. Dieses
Gesetz enthält Verbesserungen gegenüber
der vorherigen Situation, allerdings bedarf
es aus Sicht der Landkreise noch erheb-
licher weiterer Verbesserungen und insbe-
sondere einer frühzeitigen und wirkungs-
vollen Einbeziehung der Landkreise in die
regional begrenzten Planungs- und Versor-
gungsentscheidungen der Kassenärztlichen
Vereinigungen. Auf diese Weise würde zu-
dem sichergestellt, dass frühzeitig auch
kommunale Möglichkeiten genutzt werden,
um Strukturen zu schaffen, die eine An-
siedlung von Ärzten im ländlichen Raum at-
traktiver machen kann.

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Berlin 
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Die verkehrliche Anbindung und Erreich -
barkeit zählt unbestritten zu den grundle-
genden unverzichtbaren Standortfaktoren.
Die kommunalen Straßen und ÖPNV-An-
gebote müssen ihre verkehrlichen und
volkswirtschaftlich bedeutsamen Aufgaben
auch künftig angemessen erfüllen können,
um im ländlichen Räumen gleichwertige
Entwicklungschancen zu sichern und zu er-
möglichen. Es gilt, nicht nur die Hauptver-
kehrsachsen in den Blick zu nehmen, son-
dern darüber hinaus auch für eine Erschlie-
ßung bis tief in die Fläche hinein zu sorgen,
um ländliche Räume anzubinden. Ange-
sprochen sind damit zunächst die Verkehrs -
planung, aber auch die Zukunft der Ge-
meindeverkehrsfinanzierung sowie die No-
velle des Personenbeförderungsgesetzes. 

Überdies wird sich die Arbeitsgruppe auch
mit interkommunaler Zusammenarbeit
befassen, die einer der entscheidenden
Schlüssel bei der Bewältigung der Heraus-
forderungen des demografischen Wandels
gerade für den ländlichen Raum ist. Es ist
deshalb wichtig, dass die vielfach von den
Ländern geförderte interkommunale Zu-
sammenarbeit – sowohl als gemeinsame
Aufgabenerfüllung (Vollstreckung, Straßen-
unterhalt, Standesamt etc.) als auch als ge-
meinsame back-office-Leistungen (Perso-
nalabrechnung, Beihilfe, Rechnungsprü-
fung, EDV) – nicht durch das Vergaberecht
oder steuerrechtliche Vorschriften behindert
werden. 

Ein Negativbeispiel ist das Urteil des Bun -
desfinanzhofes vom 10.11.2011, das die
Umsatzsteuerpflicht für die öffentliche Hand
im Vergleich zur gegenwärtigen Besteue-
rungspraxis der Finanzverwaltung erheblich
ausgeweitet hat und in der Konsequenz da-
zu führt, dass die gesamte, gerade mit Blick
auf die demografischen Herausforderungen
noch bedeutsamer werdende interkommu-
nale Zusammenarbeit unter dem Verdacht
der Steuerpflichtigkeit steht. Unser Ziel ist
hier eine gesetzliche Klarstellung nach dem
Vorbild des § 4 Nr. 15 UStG, die die auf öf-
fentlich-rechtlicher Basis möglichen Formen
der interkommunalen Zusammenarbeit ein-
schließlich der sog. Beistandsleistungen von
der Umsatzsteuerpflicht ausnimmt.

AG E – Grundlagen für nachhaltiges
Wachstum und Wohlstand sichern

Die Landkreise helfen bei der Sicherung der
Fachkräftebasis für die Zukunft engagiert
mit. Sie tragen den notwendigen Ausbau der
Versorgung mit Krippen wie auch die Aus-
gestaltung von Ganztagsschulen mit. Sie
vernetzen ferner die Bildungsangebote im
Sinne einer „kommunalen Bildungsland-
schaft“ und verstärken so die Möglichkeiten
zur Bildung in allen Bereichen.

Daneben sorgen sie gemeinsam mit weite-
ren Akteuren, insbesondere der Arbeitsver-
waltung und Bildungsträgern verschiedener
Art, für einen gelingenden Übergang vor al-
lem von sozial benachteiligten jungen Men-
schen in Ausbildung und Beruf. Hierbei sind

die Landkreise auf die Zusammenarbeit al-
ler anderen relevanten Akteure angewiesen,
aber sie haben weitreichende Kontakte
bspw. in die Wirtschaft wie auch in die Be-
rufsschulen, deren Schulträger sie regel-
mäßig sind, hinein. 

Darüber hinaus unterstützen wir die Bemü-
hungen des Bundesbildungsministeriums
bei der Stärkung von Alphabetisierung und
Grundbildung. Der Deutsche Landkreistag
hat die entsprechende gemeinsame Strate-
gie mit beschlossen und ist gerne bereit, vor
Ort gemeinsam mit den Ländern und dem
Bund hier geeignete Maßnahmen für dieses
dringende Problem zu ergreifen. 

Die Landkreise spielen auch bei der Inte-
gration von Migranten im ländlichen
Raum eine wichtige Rolle. Das zeigt auch
eine jüngst veröffentlichte Studie zum Stand
der kommunalen Integrationspolitik in
Deutschland. Kommunale Integrationskon-
zepte und Integrationsbeauftragte sind für
die meisten Landkreise bereits eine Selbst-
verständlichkeit. Als Träger vor allem der
Ausländer- und Sozialbehörden verfügen
die Landkreise insoweit über die entspre-
chenden Kompetenzen. Zur interkulturellen
Öffnung der Landkreisverwaltung wird der-
zeit eine Handreichung erarbeitet. 

Integration wird dabei immer auch unter
dem Gesichtspunkt verstanden, wie das Po-
tenzial der Migranten vor Ort nutzbar ge-
macht werden kann. In diesem Zusam men -
hang ist besonders auf ein aktuelles For-
schungs-Praxis-Projekt hinzuweisen, das
die Schader-Stiftung in enger Kooperation
mit dem Deutschen Landkreistag durch-
führt. Es richtet sich explizit an Kommunen
in strukturschwachen ländlich geprägten
Räumen. Vor dem Hintergrund der Ent-
wicklungstendenzen in den von Schrump-
fung und demografischem Wandel betroffe-
nen Gebieten will das Projekt die Angebots-
und Steuerungsstruktur kommunaler Inte-
grationspolitik untersuchen, die Chancen für
die Generierung neuer Zuwanderergruppen
ausloten und die Landkreise und Gemein-
den für einen potenzialorientierten Umgang
mit Zuwanderern und kultureller Vielfalt be-
fähigen. Das Projekt knüpft an das im De-
zember 2011 ebenfalls in Zusammenarbeit
mit dem Deutschen Landkreistag erfolgreich
durchgeführten Projekts „Integrationspoten-
ziale in kleinen Städten und Landkreisen“ an. 

AG C – Selbstbestimmtes 
Leben im Alter

Die Auswirkungen des demografischen
Wandels machen Hilfen und Dienstleistun-
gen für ältere und alte Menschen zuneh-
mend wichtiger. Damit ist auch verbunden,
dass die Zahl der Demenzerkrankungen so-
wie die Zahl älterer Menschen mit Behinde-
rungen deutlich ansteigen. Die Landkreise
erbringen, verantworten und initiieren zu-
sammen mit den kreisangehörigen Ge-
meinden vielfältige Leistungen, Unterstüt-
zungsangebote und Hilfen für ältere
und alte Menschen. Nicht alles muss von

ihnen selbst gewährt oder organisiert wer-
den; oftmals ist es bereits nützlich, einen An-
stoß zu geben.

Das Präsidium des Deutschen Landkreista-
ges hat bereits im November 2010 in einem
Themenpapier „Unterstützung und Hilfe im
Alter“ die einzelnen Handlungsfelder kom-
primiert aufbereitet, die in den Landkreisen
nach den örtlichen Gegebenheiten und
 Erfordernissen ausgefüllt werden. Je nach
sachlicher Zuständigkeit sind Schwer-
punktsetzungen möglich bzw. ergeben sich
Verschiebungen hin zu anderen Leistungs-
trägern wie z.B. den überörtlichen Sozialhil-
feträgern. Entscheidend sind die konkreten
Umstände und Bedarfe, nach denen sich
die Umsetzung richten muss.

Im Vordergrund stehen dabei Selbstbe-
stimmung und Teilhabe: Ältere Menschen
verfügen über ein breites Spektrum an Er-
fahrungen, Werten und Orientierungen. Da-
bei sind sie, wie andere Altersgruppen auch,
keine homogene soziale Gruppe. Für alle
aber geht es darum, ihre Selbstbestimmung
und Teilhabe an der Gesellschaft zu sichern.
Daher ist von großer Bedeutung, dass Hilfen
nicht erst dann ansetzen, wenn eine Selbst-
versorgung nicht mehr möglich ist, sondern
schon weit vorher greifen. Hier gibt es eine
Fülle unterschiedlicher Unterstützungsange-
bote. Insgesamt können die Landkreise auf-
grund ihrer Struktur und ihres breiten Ver-
antwortungsspektrums ein seniorenfreundli-
ches Klima vor Ort zu schaffen, so dass die
Zivilgesellschaft, das soziale Umfeld, die
Nachbarn etc. auch im Alltag mehr auf die
Belange älterer Menschen achten.

Die Landkreise bearbeiten in diesem Sinne
folgende Themenfelder:

• Vermittlung altersgerechter Dienstleis-
tungsangebote

Soziale und hauswirtschaftliche Dienst-
leistungen wie handwerkliche Hilfsdiens -
te, Fahr-, Besuchs- und Essensdienste,
Hilfen rund ums Haus, Unterstützung bei
alltäglichen Verrichtungen etc. dienen
aus kommunaler Sicht vor allem dazu,
die zunehmend notwendigen Leistun-
gen für alte Menschen zu erbringen. Sie
bieten zugleich wirtschaftlich die Chan-
ce, neue Tätigkeitsfelder und Dienstleis-
tungsangebote im Interesse alter Men-
schen zu schaffen.

• Flexibilisierung der sozialen Infrastruktur 

Durch Angebote der kommunalen Al-
tenhilfe, durch Beratungs- und Koordi-
nierungsstellen, ambulante Hilfen und
die strukturelle Vernetzung von Angebo-
ten kann es älteren, behinderten oder
demenzkranken Menschen ermöglicht
werden, länger ein selbstständiges Le-
ben in der eigenen Häuslichkeit zu füh-
ren. Die Lebensbedingungen vor Ort
müssen so gestaltet werden, dass sie
dem Entstehen besonderer Hilfebedürf-
tigkeit entgegenwirken. Insoweit ist Al-
tenhilfe im Sinne eines seniorenpoliti-
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schen Konzepts über den sozialen Be-
reich hinaus mit dem Wohnumfeld,
Dienstleistungs- und Unterstützungsan-
geboten wie der Nutzbarkeit des ÖPNV
etc. zu verbinden. 

• Fundierte Beratung

Beratungsstellen in den Landkreisen in-
formieren ältere Menschen und ihre An-
gehörigen über Erkrankungsformen und
die im Landkreis zur Verfügung stehen-
den Möglichkeiten der Diagnostik und
Therapie, der Pflegeleistungen und wei-
tere Hilfeangebote. Die (Pflege-)Wohn-
beratung ermöglicht es, das häusliche
Umfeld so zu gestalten, dass ein Verbleib
in der eigenen Wohnung für alte Men-
schen möglichst lange möglich ist. Auch
der Allgemeine soziale Dienst oder der
Sozialpsychiatrische Dienst des Land-
kreises berät und unterstützt geronto-
psychiatrisch erkrankte Menschen und
ihre Angehörigen oder Personen im nä-
heren Umfeld.

• Gesundheitsförderung

Es gilt, Krankheiten zu vermeiden, die
kognitiven Fähigkeiten zu erhalten und
physisch wie psychisch vital zu sein und
sich aktiv im Leben zu engagieren. In-
sofern geht es um die Förderung der ei-
genen Aktivitäten als gesundheitliche Al-
tersvorsorge, z.B. durch Freizeit-, Ge-
sundheits-, Kommunikations- und Bil-
dungsangebote. Über den Öffentlichen
Gesundheitsdienst erbringen die Land-
kreise vielfältige Maßnahmen der Ge-
sundheitsförderung und der gesund-
heitlichen Prävention. 

• Bürgerschaftliches Engagement

Ohne die Mobilisierung bürgerschaft-
lichen Engagements wird die notwendi-
ge Stärkung von Unterstützungsleistun-
gen für ältere Menschen nicht möglich
und nicht finanzierbar sein. Daher kom-
men der netzwerkorientierten Gemein-
wesenarbeit und dem Ehrenamt große
Bedeutung zu, sowohl demjenigen älte-
rer Menschen als auch dem Engage-
ment für ältere Menschen. Durch aktive
Einbindung Älterer (Begegnungs- und
Kontaktmöglichkeiten, Tätigkeitsfelder
im Ehrenamt, Qualifizierungs- und Bil-
dungsmaßnahmen etc.) nutzen die
Landkreise diese Ressourcen für ein ge-
sellschaftliches Engagement, fördern die
Aktivierung und beugen zugleich Verein-
samungsprozessen vor.

Darüber hinaus setzt sich der Deutsche
Landkreistag generell für die Verbesserung
der Rahmenbedingungen für das bürger-
schaftliche Engagement ein. Der ländli-
che Raum lebte schon immer vom der viel-
fältigen freiwilligen und ehrenamtlichen Be-
tätigung der ländlichen Bevölkerung. Dies
entlastet nicht nur die öffentlichen Haushal-
te, sondern ist auch gesellschaftspolitisch
von unschätzbarer Bedeutung. Die Aktivie-
rung der freiwilligen und ehrenamtlichen Be-
tätigung wird bei der Bewältigung der Her-

ausforderungen des ländlichen Raums eine
wichtige Rolle einnehmen. Sie bedarf daher
der weiteren Anerkennung und Förderung.
Steuerliche Hindernisse sind zu beseitigen;
die steuerliche Förderung ist zu intensivie-
ren. Im Bundesfreiwilligendienst sind zu-
sätzliche Stellen zu schaffen.

AG A – Familie als 
Gemeinschaft stärken

Weiterhin fungieren die Landkreise gerade
im ländlichen Raum als Kompetenzzen-
tren für Familien. Bereits im Dezember
2006 hat der Deutsche Landkreistag hierzu
ein umfassendes Papier veröffentlicht.

Die Landkreise erbringen Leistungen für Fa-
milien, entlasten und unterstützen sie bei ei-
ner Vielzahl familienrelevanter Aufgabenfel-
der wie ihnen die Verantwortung für die Kin-
dertagesbetreuung, die Kinder- und Ju-
gendhilfe insgesamt, die Schülerbeförde-
rung, die gesundheitliche Prävention bis hin
zur rechtlichen Betreuung, Altenhilfe und Hil-
fe zur Pflege obliegt. Zudem unterstützen
die Landkreise die kreisangehörigen Städte
und Gemeinden. 

Wichtig ist es, Familien früh adäquat zu
unterstützen. Die Landkreise haben sich in
den vergangenen Jahren mit hohem Enga-
gement der großen Herausforderung gestellt,
mit frühen Hilfen Familien zielgerichtet zu
unterstützen. Es entstanden Kinderschutz-
Netzwerke, die neben den frühen Hilfen Fa-
milien insbesondere mit kleinen Kindern
unterstützen: Die Jugendämter können und
müssen aber zum anderen auch in Notsitu-
ationen konkret und schnell eingreifen.

Die von der Bundesfamilienministerin in ver-
gangenen Monaten nach dem aktuellen Fa-
milienbericht in den Mittelpunkt gestellte
Komponente „Zeit“ ist gerade im ländlichen
Raum von besonderer Bedeutung. Die Be-
rufstätigkeit erfordert häufig aufgrund wei-
ter Entfernungen ein höheres zeitliches En-
gagement als in dichter besiedelten Räu-
men. Auf der anderen Seite sind häufig die
Öffnungszeiten von Betreuungseinrichtun-
gen nicht immer ausreichend auf diese Be-
dürfnisse eingestellt. Es ist eine zentrale
kommunalpolitische Aufgabe, dies zu ver-
bessern.

Zur besseren Vernetzung werden gerade
auch im ländlichen Raum viele – teils vom
Bund geförderte – Mehrgenerationenhäu-
ser betrieben, die ein sinnvolles Modell zur
Bündelung zahlreicher Angebote und
Dienstleistungen sein können. In anderen
Landkreisen gibt es andere Modelle bei-
spielsweise mit Kindertagesstätten als Kris-
tallisationspunkt von Familienzentren.

AG F – Handlungsfähigkeit 
des Staates erhalten

Der Deutsche Landkreistag und die Land-
kreise entfalten ferner eine Reihe von Akti-
vitäten, um die Attraktivität des öffentlichen
Dienstes zu verbessern und zu unterstrei-
chen, da der demografische Wandel die
Landkreise auch im Zusammenhang mit der

Personalgewinnung vor große Herausfor-
derungen stellt. Überalternden Belegschaf-
ten und dem daraus absehbar resultieren-
den Bedarf nach neuen, gut qualifizierten
und den Anforderungen einer modernen
Kreisverwaltung gewachsenen Mitarbeitern
steht eine beständig sinkende Zahl von
Schulabgängern gegenüber. Die Folge da-
von ist ein schon heute spürbarer und in na-
her Zukunft noch anwachsender Wettbe-
werb um die geeignetsten Auszubildenden.
Diesem Wettbewerb müssen sich auch die
Landkreise stellen. Es bedarf daher ver-
stärkter Anstrengungen, um die Attraktivität
der Landkreise für junge Menschen auf ih-
rem Weg ins Berufsleben zu erhöhen.

AG B – Motiviert, qualifiziert 
und gesund arbeiten

Mit Blick auf die in dieser AG genannten
Themen engagieren sich die Landkreise in
erster Linie als bedeutende öffentliche Ar-
beitgeber. Darüber hinaus kommt ein kreis-
liches Engagement aber auch im Sinne ei-
ner Unterstützung der im Kreisgebiet ange-
siedelten Unternehmen und/oder der kreis-
angehörigen Kommunen in Betracht.

Zum Thema „Gesundheitsförderung“ hat
der Deutsche Landkreistag erst unlängst die
umfangreiche Handreichung „Gesund-
heitsmanagement in der Kreisverwaltung“
vorgelegt. In dieser Handreichung werden
den Landkreisen zahlreiche Hinweise für
den Aufbau eines Gesundheitsmanage-
mentsystems gegeben. Ein zentrales Anlie-
gen ist dabei die Beherrschung der mit dem
demografischen Wandel verbundenen Fol-
gen. Es geht nicht zuletzt darum, die Ar-
beitsfähigkeit der im Durchschnitt immer äl-
ter werdenden Mitarbeiter bis zum Eintritt in
das Renten- oder Pensionsalter zu erhalten. 

Mit dem demografischen Wandel gewinnt
auch das Thema „Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf“ weiter an Bedeutung.
Das gilt nicht nur mit Blick auf die Betreu-
ung von Kindern, sondern auch mit Blick auf
die Betreuung älterer Menschen durch ihre
Angehörige. Der Deutsche Landkreistag hat
deshalb eine Handreichung zur „Vereinbar-
keit von Familie und Beruf in der Kreisver-
waltung“ vorgelegt, in der u.a. die Möglich-
keiten einer familienfreundlichen, flexiblen
Gestaltung von Arbeitszeiten, aber auch As-
pekte der Arbeitsorganisation wie z.B. die
Einrichtung von Heimarbeitsplätzen ange-
sprochen werden. 

Diese Gesamtschau kreislicher Betroffenhei-
ten soll illustrieren, wie wesentlich die im Rah-
men der Demografiestrategie des Bundes zu
behandelnden Aspekte für die Landkreise
und den Deutschen Landkreistag sind. Von
daher sehen wir einer fruchtbaren Zusam -
menarbeit im Rahmen des anstehenden Ar-
beitsprozesses mit Freude entgegen.

Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, 
Hauptgeschäftsführer des Deutschen

Landkreistages, Berlin 


