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Nüchterner Wirklichkeitssinn und
zupackende Gestaltungskraft

Von Prof. Georg-Berndt Oschatz,
Direktor des Bundesrates

Dr. Hans-Henning Becker-Birck, 1937 ge-
boren, gehört zur Generation derjenigen, die
noch bewusst das Ende des Zweiten Welt-
krieges, die Flucht und Vertreibung erlebten
und die dann nach dem Wirtschaftswunder
ihre Karrieren begannen und tatkräftig dazu
beitrugen, dass die noch junge Bundesrepu-
blik sich weiter als Staatswesen konsolidie-
ren konnte.

Helmut Schelsky hat sie die „skeptische
Generation“ genannt – im Unterschied zu
den sog. „68ern“, die mit weitreichenden
Folgen, v. a. negativer Art, den Irrationalis-
mus in die deutsche Politik zurückbrachten.

Nüchterner Wirklichkeitssinn und zupa-
ckende Gestaltungskraft, Mut zur Verantwor-
tung und unermüdliche Einsatzbereitschaft
zeichneten Hans-Henning Becker-Birck von
Anfang an aus und wurden zur Grundlage
einer erfolgreichen Laufbahn in unserem
Staat. Es ist zuzugeben, dass die Möglichkei-
ten der enddreißiger Jahre, etwas in der Bun-
desrepublik zu bewegen, erfolgreich zu wer-
den, einen Platz zu finden in dem wirtschaft-
lich expandierenden, für allzu viele Selbst-
zweifel noch gar keine Zeit habenden Ge-
meinwesen, dessen Grundstimmung Opti-
mismus war, besonders günstig waren. Den-
noch: Kein Erfolg kommt von selbst. Man
muss die Chancen zu nutzen wissen. Hans-
Henning Becker-Birck hat dies getan.

Wir haben zur gleichen Zeit Gymnasien in
der Lüneburger Heide besucht, die regen
Kontakt miteinander pflegten (er in Soltau,
ich in Hermannsburg bei Celle) und haben
seither einander nicht aus den Augen verlo-
ren. Damals gab es noch unsubventionierte
Schnuckenherden und Pflasterstraßen mit
Sommerwegen. Jeder auch nur kurze Blick
zurück zeigt, welcher unglaubliche Wandel

sich seither vollzogen hat. Diese Zeit des
Wandels aller Verhältnisse hat das gesamte
Berufsleben Hans-Henning Becker-Bircks
bestimmt, und er hat sich den damit ver-
bundenen Herausforderungen gestellt.

Eine solide Lehrzeit in Angelegenheiten der
Verwaltung und der Politik absolvierte Hans-
Henning Becker-Birck zu Beginn seiner
Laufbahn als Regierungsbeamter im Höhe-
ren Verwaltungsdienst des Landes Schles-
wig-Holstein von 1967 bis 1975. Er selbst
hat bei der DLT-Feier anlässlich seines 60.

Geburtstages in Fulda
davon gesprochen, es
sei für ihn ein großes
Glück gewesen, als Per-
sönlicher Referent des
damaligen schleswig-
holsteinischen Innenmi-
nisters Rudolf Titzck
von diesem die Grund-
züge eines ordentlichen,
aber beweglichen Ver-
waltungshandelns bei-
gebracht bekommen zu
haben.

Während seiner Jahre
als Landrat des Kreises
Stormarn in Schleswig-
Holstein von 1975 bis
1989 hat er erfolgreich

entsprechend dieser Maxime „ordentlich“
und doch „beweglich“ sein Amt versehen
und all die vielfältigen Aufgaben eines
Hauptverwaltungsbeamten in einer Zeit der
Reformen und beginnender Finanznöte der
Landkreise bravourös bewältigt. Nie hat er
es allerdings mit dem Amt als solchem be-
wenden lassen, sondern immer auch über-
örtliche Verantwortung übernommen: In
verschiedenen Bereichen des Schleswig-
Holsteinischen Landkreistages, im Sparkas-
senwesen, in der Kommunalpolitischen Ver-
einigung der CDU/CSU und nicht zuletzt im
Rundfunk- und Fernsehbereich als Mitglied
des Verwaltungsrates
des NDR von 1978 bis
1991 und des ZDF-Fern-
sehrats seit 1996. Es
würde zu weit führen, all
seine Engagements die-
ser Art aufzuzählen. Es
gilt festzuhalten, dass er
sie mit großer Einsatz-
freude, Sachkunde und
der Fähigkeit, durch Kom-
promissbereitschaft zur
Lösung von Problemen
beizutragen, wahrge-
nommen hat. Der gera-
de für kommunale Haupt-
verwaltungsbeamte im-
mer wieder so nötige

„Blick über den Tellerrand“, die Kontakte
weit über den unmittelbaren Tätigkeitsbe-
reich hinaus, sind dabei jeweils auch seinem
Hauptamt zugute gekommen.

Die Wahl zum Geschäftsführenden Präsidi-
almitglied des Deutschen Landkreistages
mit Wirkung ab 1.1.1990 ist ohne Zweifel
die Krönung seiner Laufbahn geworden.
Unsere Kontakte aus Ämtern heraus, die
zwar mit unterschiedlicher Verantwortung,
doch gleichermaßen dem Prozess der Bun-
desgesetzgebung und Verwaltung verbun-
den waren, wurden enger als jemals zuvor.
Privat vertiefte sich unser Verhältnis zu vor-
behaltloser persönlicher Freundschaft. Ich
konnte beobachten, mit welcher Umsicht
und Beharrlichkeit er die Dinge seines Ver-
bandes vertrat und ich verdanke ihm man-
chen wertvollen Rat, insbesondere beim Er-
fahrungsaustausch über die Planung und
Durchführung des Umzugs unserer Institu-
tionen von Bonn nach Berlin. Beeindruckt
hat mich auch sein Einsatz für das Gelingen
des Wiedererstehens demokratisch ver-
fasster Landkreise in den neuen Ländern
nach der Wiedervereinigung und der dazu-
gehörigen Verbandsorganisation sowie weit
darüber hinaus für viele Projekte in den be-
freiten Staaten des ehemaligen Warschau-
er Paktes.

Hans-Henning Becker-Birck verfügt über
viele hervorragende berufliche Qualifikatio-
nen. Er ist fachlich kompetent, verfolgt sei-
ne Ziele mit Beharrlichkeit und weiß den-
noch, Kompromisse zu schließen. Er hat ein
gutes politisches Urteil und auch einen nie
verborgenen politischen Standort, hat aber
nie parteipolitisch borniert agiert. Am meis-
ten Sympathie brachte ihm jedoch immer
wieder ein, dass er auch an ernste Dinge mit
Witz und Humor herangehen konnte. Diese
gelassene Fröhlichkeit wünsche ich ihm
auch weiterhin für seinen Ruhestand und
schließe in alle guten Wünsche seine Ehe-
frau Dagmar von Herzen ein.

V.l.n.r.: DLT-Hauptgeschäftsführer Dr. Hans-Henning Becker-Birck, Bundesin-
nenminister Otto Schily und DLT-Präsident Landrat Axel Endlein (MdL, Northeim).

V.l.n.r.: Dr. Gerd Landsberg, Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deut-
schen Städte- und Gemeindebundes, Bundesaußenminister Joschka Fischer,
DLT-Hauptgeschäftsführer Dr. Hans-Henning Becker-Birck.
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Zwischen Mauerfall und Euro-Einführung
– Entwicklungen aus kommunaler Sicht –

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Berlin

A. Einführung

Wer erinnert sich nicht an die unvergleichliche Silvesternacht 1989/90, als über 100.000 Menschen in Berlin rund um das Branden-
burger Tor voller Zuversicht den Jahreswechsel feierten – und Fernsehstationen dieses Ereignis in die ganze Welt übertrugen? In der
„Chronik der Wende“ heißt es1): „Am Abend kommen am Brandenburger Tor in Berlin etwa 100.000 Menschen auf beiden Seiten
der Mauer zusammen, um gemeinsam das neue Jahr zu begrüßen. Aus allen Teilen in Ost und West hatten viele eine stundenlange
Fahrt auf sich genommen, um die ‚Nacht der Nächte‘ live mitzuerleben. Es herrscht Vereinigungsstimmung.“

Auch die Silvesternacht 2001/2002 wird eine – von vielen allerdings eher mit Besorgnis gesehene – Besonderheit von fundamenta-
ler, realer und symbolischer Bedeutung mit sich bringen: Die DM geht, der Euro kommt.

Dazwischen liegt eine zwölfjährige Epoche deutscher Geschichte, in der mit der Wiedervereinigung Deutschlands die Nachkriegs-
zeit endgültig abgeschlossen wurde, die Welt sich politisch neu geordnet hat und die Euro-Einführung wie kein anderer Schritt zuvor
den Weg in ein die Souveränität der Nationalstaaten überwindendes Zusammenwachsen Europas markiert. In den dazwischen lie-
genden Jahren war Deutschland unterwegs

– zur nationalen Einheit,

– zur Wiedererlangung der Souveränität,

– zur Herstellung der inneren Einheit,

– in eine zusammenwachsende und größer gewordene Europäische Union,

– hin zu einer neuen politischen Rolle in Europa und darüber hinaus nach Zerreißen des Eisernen Vorhangs

und nicht zuletzt unterwegs, um zu einer Neubestimmung der Angelegenheiten zu kommen, die dem Staat, den Kommunen und
den Bürgern obliegen.

Hans-Henning Becker-Birck war es dabei vergönnt, in verantwortlicher Position als Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deut-
schen Landkreistages diesen Weg genau zwischen den beiden Großereignissen in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland
mitgehen und mitgestalten zu können. Neujahr 1990 ins Amt gekommen, geht er nach Ablauf der zwölfjährigen Wahlzeit Silvester
2001 in den Ruhestand. Dies ist Anlass genug, auf die Entwicklungen in Deutschland zwischen Mauerfall und Euro-Einführung aus
kommunaler Sicht, insbesondere aus Sicht der Landkreise, auflistend und bewertend zurückzublicken.

B. Die Vorgeschichte: 1989 –
Das Jahr der Wende

In der Rückschau erscheint die Entwicklung
zielorientiert: Nachdem Perestroika und
Glasnost in der UdSSR Markenzeichen für
den neuen Kurs Gorbatschows geworden
waren, zerschnitten am 27.6.1989 die Au-
ßenminister Ungarns und Österreichs, Horn
und Mock, bei Sopron in einem symboli-
schen Akt den Stacheldrahtzaun an der
gemeinsamen Grenze. Zwar blieben die
Grenzkontrollen, aber es setzte ein massiv
verstärkter Urlauber- und Flüchtlingsstrom
aus der DDR nach Ungarn ein. Am
19.8.1989 kam es zur größten Massen-
flucht seit dem Mauerbau, weil Hunderte
von DDR-Bürgern das „Paneuropäische
Picknick“ bei Sopron zur Flucht über die
ungarisch-österreichische Grenze nutzten.
Am 10.9.1989 entschied der ungarische
Außenminister Horn, dass die in Ungarn
wartenden DDR-Bürger das Land frei ver-
lassen durften. Binnen drei Tagen flohen
15.000, bis Monatsende sogar über 30.000
DDR-Bürger über Österreich in die Bundes-
republik. Parallel dazu kam es zu den sog.
Botschaftsbesetzungen in Prag und War-
schau. In der Bundesrepublik Deutschland
kämpfte dagegen Bundeskanzler Helmut
Kohl um sein Überleben als CDU-Parteivor-

sitzender – und trennte sich von seinem
langjährigen Generalsekretär Heiner Geißler.
Was wäre in der Folgezeit geschehen, hät-
te er sich nicht am 11.9.1989 auf dem CDU-
Bundesparteitag in Bremen erneut als CDU-
Parteichef durchgesetzt, während sein Ri-
vale Lothar Späth bei seiner Kandidatur fürs
Präsidium glatt durchfiel?

Am 26.9.1989 sicherte der DDR-Rechtsan-
walt Wolfgang Vogel den inzwischen 1.100
DDR-Flüchtlingen in der bundesdeutschen
Botschaft in Prag bei freiwilliger Rückkehr in
die DDR die Ausreise in die Bundesrepublik
binnen sechs Monaten zu. Tags darauf äu-
ßerte sich Bundesaußenminister Hans-Diet-
rich Genscher vor der UN-Vollversammlung
in New York spontan zur deutschen Ost-
grenze, weil ihm angesichts der Entwicklun-
gen in der DDR eine solche Stellungnahme
notwendig erschien.

Zeitgleich wählte der Hauptausschuss des
Deutschen Landkreistages in seiner Haupt-
ausschusssitzung einen neuen Hauptge-
schäftsführer in Kassel-Wilhelmshöhe – ei-
nem Ort nahe der Zonengrenze, dem für die
Einheit Deutschlands eine besondere Be-
deutung zukommt, sowohl bei der Reichs-
gründung 1870/71, als hier der in der
Sedan-Schlacht gefangen genommene und
als Staatsgefangener behandelte gestürzte

französische Kaiser Napoleon III. interniert
wurde, als auch nach 1945, als die Stadt
provisorische Bundeshauptstadt werden
wollte und hier 1970 der Gegenbesuch von
Willi Stoph in der Bundesrepublik nach dem
Brandt-Stoph-Treffen in Erfurt stattfand.

Der genius loci erfasste die Akteure der DLT-
Jahrestagung insoweit aber nicht. In der
Bewerbungsrede des sodann einstimmig
gewählten Hans-Henning Becker-Birck fan-
den Fragen der deutsch-deutschen Vereini-
gung oder auch nur Zusammenarbeit kei-
nerlei Erwähnung. Auch befasste sich das
Präsidium des DLT am gleichen Tage mit
dieser Thematik nicht. Der DLT-Haupt-
ausschuss am 28. September 1989 war –
ganz im Zeichen der Zeit – der positiven
Rückschau auf 40 Jahre Bundesrepublik
Deutschland unter dem Motto „Deutsche
Kreise ziehen Bilanz“ gewidmet. Zwar wag-
te der langjährige DLT-Präsident Joseph
Köhler einen Blick in die Zukunft und beton-
te: „Unsere Aufgabe als kommunaler Spit-
zenverband, neue Entwicklungen aufzuzei-
gen und Konzepte für die Zukunft zu ent-
werfen, gewinnt unter dem Eindruck gera-
de der europapolitischen Diskussion eine
neue Dimension.“ – An die Entwicklung der
deutsch-deutschen Beziehungen wagte er
dabei nicht zu denken. Auch die Festredner
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aus der Politik, Bundestagspräsidentin Rita
Süssmuth, der später zu Recht so apostro-
phierte „Architekt der Deutschen Einheit“,
Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble
und der hessische Innenminister Gottfried
Milde widmeten der deutschlandpolitischen
Perspektive kein Wort. – Statt dessen gab
es Lob für die Kreise wegen der unbürokra-
tischen Aufnahme von Übersiedlern und
Aussiedlern und der Schaffung von Wohn-
raumangeboten.

Wer heute meint, hier fehlenden Weitblick
vorwerfen zu müssen, irrt fundamental. Zu
unglaublich war, was kurz darauf geschah.
„Wahnsinn“ lautete das Wort des Jahres
1989. Der renommierte Historiker Heinrich-
August Winkler hat dies später2) so ausge-
drückt:

„Noch im Sommer 1989 wäre als Phantast
verlacht worden, wer die Prognose gewagt
hätte, binnen weniger Jahre werde es keine
DDR, keinen Warschauer Pakt und keine
Sowjetunion mehr geben, wohl aber ein
vereinigtes Deutschland mit der Hauptstadt
Berlin.“

Was nur zwei Tage nach der DLT-Jahresta-
gung geschah, beschreibt Hans-Dietrich
Genscher in seinen Erinnerungen3) unter der
Überschrift „Der Kreis schließt sich“ wie
folgt:

„Die Stunden in der deutschen Botschaft in
Prag am 30. September 1989 gehören zu
den bewegendsten Stunden meines Le-
bens. ‚Liebe Landsleute‘ – ein Jubelsturm
brach los. Dann begann ich: ‚Wir sind ge-
kommen, um Ihnen zu sagen, dass heute
Ihre Ausreise...‘ Ehe ich den Satz zu Ende
bringen konnte, noch einmal unbeschreibli-
cher Jubel. Auch heute, im Rückblick der
Jahre, ergreift mich bei dieser Erinnerung
noch immer tiefe Bewegung.“ – Und mit ihm
unzählige Besucher im Haus der Geschich-
te unweit der Bonner DLT-Hauptgeschäfts-
stelle, wo die dauernde Wiedergabe dieses
berühmtesten Halbsatzes des 20. Jahrhun-
derts über einen Videoclip zu den heraus-
ragenden Exponaten gehört.

Dann ging alles ganz schnell: Die Feierlich-
keiten zum 40. Jahrestag der DDR,
Gorbatschows berühmter Satz: „Wer zu
spät kommt, den bestraft das Leben.“, die
Montags-Demonstrationen, der Sturz Ho-
neckers, der Spagat der neuen Führung
zwischen Stabilisierung und Liberalisierung
des Systems bis zu Günter Schabowskis
legendärer Pressekonferenz am 9.11.1989
um 18.53 Uhr:

Schabowski: „Und deshalb (äh) haben
wir uns dazu entschlossen, heute (äh)
eine Regelung zu treffen, die es jedem
Bürger der DDR möglich macht (äh),
über Grenzübergangspunkte der DDR
(äh) auszureisen.“
Frage: „Ab wann tritt das in Kraft?“
Schabowski: „Bitte?“
Frage: „Ab sofort?“

Schabowski (kratzt sich am Kopf): „Also,
Genossen, mir ist das hier also mitgeteilt
worden, dass eine solche Mitteilung heu-
te schon (äh) verbreitet worden ist.“
Frage: „Wann tritt das in Kraft?“
Schabowski (blättert in seinen Papieren):
„Das tritt nach meiner Kenntnis ... ist das
sofort, unverzüglich (blättert in seinen
Unterlagen).“
Frage: „Gilt das auch für Berlin-West?“
Schabowski (zuckt mit den Schultern,
verzieht dazu die Mundwinkel nach un-
ten, schaut in seine Papiere): „Also (Pau-
se), doch, doch (liest vor): Die ständige
Ausreise kann über alle Grenzausgangs-
stellen der DDR zur BRD bzw. zu Berlin-
West erfolgen.“
Frage: „Herr Schabowski, was wird mit
der Berliner Mauer jetzt geschehen?“
Schabowski: „(äh) Die Frage des Reisens
(äh), die Durchlässigkeit also der Mauer
von unserer Seite, beantwortet noch
nicht und ausschließlich die Frage nach
dem Sinn, also dieser, ich sage mal so,
befestigten Staatsgrenze der DDR (äh).“4)

Nach anfänglichem Zögern wurden kurz vor
Mitternacht die Berliner Grenzübergänge
geöffnet – als erster der Grenzübergang
Bornholmer Straße. Die treffende Formel für
das, was in der Folgezeit an Unfassbarem
geschah, fand Willy Brandt am 10.11.1989
mit dem Satz: „Jetzt wächst zusammen,
was zusammen gehört.“ – nachdem er nicht
lange zuvor die Möglichkeit einer Wiederver-
einigung Deutschlands noch als „spezifi-
sche Lebenslüge der zweiten deutschen
Republik“ bezeichnet hatte. Nicht nur für
den designierten Hauptgeschäftsführer des
Deutschen Landkreistages hatte sich die
Geschäftsgrundlage für seine Tätigkeit
„über Nacht“ fundamental geändert.

In der folgenden Präsidialsitzung des DLT
am 30.11. und 1.12.1989 in Bonn wurde
dies noch nicht so deutlich: Man befasste
sich mit der Errichtung eines Spitzeninstituts
für die Sparkassen, der Aus- und Übersied-
lerthematik und den Ergebnissen des DLT-
Professorengesprächs zum europäischen

Binnenmarkt, wobei insoweit von Seiten der
Hauptgeschäftsstelle um vertrauliche Be-
handlung der Ergebnisse gebeten wurde,
da für die Professorengespräche der
Grundsatz gelte, dass sie ohne Nieder-
schrift geführt würden, damit jeder in seiner
Wortwahl ganz frei sei. Den Schwerpunkt
der Sitzung bildete die Organisation der
Europaarbeit mit der Bildung eines Europa-
koordinierungsausschusses – ein Dauerthe-
ma, das die nächsten zwölf Jahre bis zum
Ende der Amtszeit des nächsten Hauptge-
schäftsführers durchziehen sollte. DLT-Prä-
sident Köhler dankte dem scheidenden
Hauptgeschäftsführer Hans Tiedeken für
die gute Arbeit. Insbesondere in den Vor-
bereitungen für die gemeinsame Europa-
arbeit habe er ein gutes Maß an koordinie-
render Arbeit geleistet. Am Schluss der
Hauptgeschäftsführerzeit stehe in diesen
Tagen noch die Öffnung nach Osten, die die
Landkreise ganz sicher nicht unberührt las-
se.

C. Chronologie 1990 – 2001

I. 1990 – Das Jahr der Einheit

Die politischen Ereignisse des Jahres 1990
standen ganz im Zeichen der deutsch-deut-
schen Vereinigung. Das Jahr begann mit der
Mitteilung des Bundesinnenministeriums,
dass im Jahre 1989 343.854 Übersiedler
aus der DDR in die Bundesrepublik gekom-
men waren, was sich beschleunigend auf
die Vorbereitung der Währungsunion wie
auf den Prozess der deutschen Vereinigung
auswirkte.

Am 18.3.1990 fanden die DDR-Volkskam-
merwahlen, am 6.5.1990 Kommunalwahlen
statt. Damit waren für den weiteren politi-
schen Prozess demokratisch legitimierte
Repräsentanten gefunden, die im kommu-
nalen Bereich über die deutsche Vereinigung
hinaus die Geschicke ihrer Kommunen bis zu
den nächsten, auf der Kreisebene regelmä-
ßig mit einer Gebietsreform verbundenen
Kommunalwahlen im Juni 1994 (in Branden-
burg fanden die Kommunalwahlen bereits
Ende 1993 statt) zu gestalten hatten.

Am 16.5.1990 – wenige
Tage nach den zu einem
Regierungswechsel füh-
renden Landtagswahlen
in Niedersachsen, die
zu einer Änderung der
Mehrheitsverhältnisse
im Bundesrat führten –
einigten sich Bund und
Länder auf die Bildung
eines „Fonds Deutsche
Einheit“ mit einem Volu-
men von zunächst 115
Mrd. DM. Zwei Tage
später wurde von den
Finanzministern Waigel
und Romberg der Staats-
vertrag über die Wäh-
rungs-, Wirtschafts- und

Gedankenaustausch unter Hauptgeschäftsführern: der scheidende Dr. Hans
Tiedeken wünscht seinem Nachfolger Dr. Hans-Henning Becker-Birck eine
gute Amtszeit.
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Sozialunion zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der DDR unterzeichnet,
der am 1.7.1990 in Kraft trat. Am 22.7.1990
verabschiedete die DDR-Volkskammer mit
Wirkung zum 14.10.1990 das Länderein-
führungsgesetz. Einen Monat später, am
23.8.1990, beschloss sie den Beitritt zur
Bundesrepublik Deutschland gem. Art. 23
GG a. F. zum 3.10.1990. Wenige Tage da-
nach, am 31.8.1990, unterzeichneten Bun-
desinnenminister Schäuble und DDR-
Staatssekretär Krause den kurz „Einigungs-
vertrag“ genannten Vertrag über die Herstel-
lung der Einheit Deutschlands. Dem feierlich
ausgestalteten Beitritt der DDR am
3.10.1990 folgten am 14.10.1990 die Land-
tagswahlen in den fünf restituierten Län-
dern. Mit den gesamtdeutschen Wahlen
zum 12. Deutschen Bundestag am 2.12.
1990 fand der staatliche Einigungs- und
Legitimierungsprozess seinen Abschluss.

In seinem ersten Geschäftsbericht, der un-
ter dem Motto „Gesamtdeutsche Fragen
bestimmen das Arbeitstempo“ stand, stell-
te Becker-Birck heraus, dass die Entwick-
lungen in der DDR die verbandspolitische
Arbeit des DLT 1990 nachhaltig verändert
und geprägt hätten. Zu den bisherigen acht
Landesverbänden kamen fünf weitere hin-
zu. Die bisherige Zahl der Kreise von 237 er-
höhte sich um zunächst 189 ostdeutsche
Kreise. Der Aufbau einer leistungsfähigen
kommunalen Selbstverwaltung in den Krei-
sen der neuen Länder habe das Tempo der
DLT-Arbeit bestimmt.

Das DLT-Präsidium trat 1990 zu insgesamt
vier Sitzungen (188., Bonn; 189., Insel Main-
au 190., Bonn; 191., Bad Münstereifel) im
Februar, April, September und November
zusammen. In allen vier Sitzungen standen
naturgemäß innerdeutsche Angelegenhei-
ten und ihre verbandspolitischen Konse-
quenzen im Zentrum der Beratung.

Bereits am 7.2.1990 begrüßte das DLT-Prä-
sidium die Erringung bürgerlicher und de-
mokratischer Freiheit in der DDR und
sprach sich für den Aufbau einer leistungs-
fähigen kommunalen Selbstverwaltung mit
Kreisen als unverzichtbarem Bestandteil ei-
nes Sicherheit, Freiheit und wirtschaftlichen
Aufschwung gewährleistenden Staatswe-
sens aus. Auch unterstützte das DLT-Präsi-
dium partnerschaftliche Kontakte und die
Bildung eines Spitzenverbandes der Kreise
in der DDR. Das Kommunalverfassungsge-
setz in der DDR war eines der ersten gro-
ßen Gesetzgebungsvorhaben der Volks-
kammer, wobei der DLT an den Vorarbeiten
intensiv beteiligt war. Die Stabilisierung und
Ausweitung der Aufgaben der Kreise, die
anfangs durchaus umstritten war, konnte in
der Präsidialsitzung Ende April
begrüßt werden.

Dass größere Gremien allenfalls
über die „Beweglichkeit eines
Tankers“ verfügen, musste
auch der DLT feststellen. Zwi-
schen den Präsidialsitzungen
Ende April und Mitte Septem-
ber ging die deutsche Ge-
schichte nicht nur weiter, sie
nahm sogar einen dramati-
schen Verlauf, ohne dass sich
das DLT-Präsidium damit be-
fassen konnte. In der Sitzung
am 12.9.1990 konnte nur noch
festgestellt werden, dass auch
der Einigungsvertrag zwischen
der Erstellung des Vorberichts
am 24.8. und der Sitzung unterzeichnet
worden war.

Bereits in der Februar-Sitzung 1990 bat das
Präsidium die Hauptgeschäftsstelle (HGSt)
um Prüfung, ob und wie ein künftiger Sitz
der DLT-HGSt in Berlin zu realisieren sei.
Darüber wurde in der April-Sitzung berich-
tet: Grundstücke in Zehlendorf seien im
Oktober 1953 zum Preis von 65.000 DM
veräußert worden; das Grundstück Belle-
vuestraße 5 a sei Mitte 1988 im Zuge einer
Grenzbegradigung aus dem Ostsektor in
den Westen gewechselt.
Ein Grundbuchberichti-
gungsanspruch sei im März
1990 geltend gemacht wor-
den. Nachrichtlich gab die
HGSt bekannt, dass ein
weiteres Grundstück des
ehemaligen Preußischen
Landkreistages in Potsdam,
Berliner Straße 52 liege; die
Eigentumsverhältnisse wür-
den geprüft.

Die im Frühjahr/Sommer
1990 in Westdeutschland
z. T. heftig geführte Diskus-
sion um die „Kosten der
Vereinigung“ erfasste auch
den DLT. Die HGSt erstellte
Ende April folgende, vom

Präsidium ohne Wortmeldung zur Kenntnis
genommene Schätzung:

– Mittelbedarf für öffentliche Investitionen:
jährlich 40 Mrd. DM;

– Kosten für Sozialhilfe, Rente, Arbeitslo-
senhilfe: jährlich 20 Mrd. DM;

– dem wurden Kosten der Teilung von
jährlich 39 Mrd. DM

gegenübergestellt.

Daraus leitete die HGSt die Schlussfolge-
rung ab, dass ohne Steuererhöhungen nur
wenig Spielraum für eine rasche Verwirkli-
chung der notwendigen Infrastrukturmaß-
nahmen bestünde.

Im DLT-Medientreff im Juni 1990 befass-
ten sich Innenminister Schäuble und der

DDR-Kommunalminister Manfred Preiß mit
der hochaktuellen Frage „Was wird aus
dem kommunalen Verfassungsrecht in ei-
nem künftigen gesamtdeutschen Staat?“

In der September-Sitzung in Bonn konnte
Präsident Köhler mit besonderer Herzlich-
keit die Präsidenten der Landkreistage in
den fünf künftigen Ländern der DDR begrü-
ßen. Präsidium und Fachausschüsse des
DLT wurden um je ein Mitglied pro neuem
Landesverband erweitert. Die neuen Präsi-
diumsmitglieder bedankten sich beim DLT

189. Präsidialsitzung am 26./27.4.1990 auf der In-
sel Mainau.

V.l.n.r.: DLT-Hauptgeschäftsführer Dr. Hans-Henning Becker-Birck,
DLT-Präsident Landrat Joseph Köhler (Paderborn), Bundesinnenmi-
nister Wolfgang Schäuble und DDR-Kommunalminister Manfred
Preiß.

Die erste Präsidialsitzung mit den Vorsitzenden der neuen Landesver-
bände am 12.9.1990 in Bonn. Unser Foto zeigt von l.n.r.: Kreistagsvor-
sitzender Wieczorrek (Quedlinburg), DLT-Hauptgeschäftsführer Dr. Hans-
Henning Becker-Birck, Landrat Dr. Reinholz (Gotha), DLT-Präsident
Landrat Joseph Köhler (Paderborn), Kreispräsident Kieckhöfel (Teterow),
Landrat Glante (Potsdam), Landrat Geistlinger (Dresden).
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und den Landesverbänden für die umfang-
reiche Hilfe beim Aufbau der Landkreistage.
Die Sitzung stand auch im Übrigen ganz im
Zeichen der Auswirkungen des Einigungs-
vertrages. So lehnte es der DLT unter Beru-
fung auf die Personalhoheit der Kreise ab,
Personal der aufgelösten DDR-Bezirke zu
übernehmen oder die Kostenlast zu deren
Versorgung zu tragen. An die neuen Länder
wurde angesichts der Sonderregelungen im
Einigungsvertrag zur Finanzverfassung ap-
pelliert, unmittelbar nach ihrer Konstituie-
rung Finanzausgleichsgesetze zu schaffen
und die Finanzierung der Kommunen durch
eine höhere Beteiligung an den Landesein-
nahmen als im Einigungsvertrag vorgese-
hen sicherzustellen. Außerdem wurde die
Übertragung von volkseigenem Vermögen
auf die DDR-Kommunen ausführlich beraten.

In der November-Präsidialsitzung standen
bereits Einzelfragen aufgrund der Vereini-
gung im Zentrum. Das DLT-Präsidium be-
grüßte, dass sich die EG an der wirtschaft-
lichen und sozialen Erneuerung in den neu-
en Ländern im Rahmen der Strukturfonds
mit beträchtlichen Mitteln beteiligt. Die Hil-
fen für Zonenrand- und Berlin-Förderung
müssten demgegenüber auslaufen.

Aufgrund der Ländereinführung in der DDR
war überdies die Rechtsgrundlage für den
Ostdeutschen Sparkassen- und Girover-
band (OSGV) als Materie des Landesrechts
entfallen. Die HGSt übermittelte dem Präsi-
dium den dringenden Appell des DSGV
nach Bündelung der Kräfte. Zahlreiche da-
für sprechende Sachargumente wurden
vorgetragen. Einzelne Mitglieder des Präsi-
diums hatten die jüngsten Demokratielektio-
nen jedoch gelernt. Es dürfe kein Druck auf
die neuen Länder ausgeübt werden, einheit-
lichen Gesetzen zuzustimmen. Man dürfe
sich nicht mit technokratischen Argumenten
zum Sprachrohr zentralistischer Organisati-
onsformen im Sparkassenbereich machen.
Alles müsse aus Selbstbestimmung, nicht
aus Fremdbestimmung geschehen. Das
Ergebnis lautete: Vertagung.

Auch die Jahrestagung am 28.11.1990 in
Bad Münstereifel stand im Zeichen der
deutschen Vereinigung. Es war die erste
gesamtdeutsche DLT-Veranstaltung seit
1933. Sie war ursprünglich auf den 3. Ok-
tober 1990 terminiert worden, wurde aber
wegen des zunächst parallel terminierten
Bundesparteitags der CDU umterminiert –
und geriet so in die Woche vor der ersten
gesamtdeutschen Bundestagswahl, was
zur Folge hatte, dass sich bundesdeutsche
Politikprominenz wahlkampfbedingt nicht in
Bad Münstereifel aufhalten mochte. Und
dennoch: Die Referate von NRW-Innenmi-
nister Herbert Schnoor und Wirtschafts-
staatssekretär Otto Schlecht zur Wirt-
schafts- und Strukturpolitik in einem verein-
ten Deutschland stießen auf große Reso-
nanz. Das besondere Gedenken der Teil-
nehmer galt Bundesinnenminister Schäuble
nach dem wenige Wochen zuvor auf ihn
ausgeübten Attentat.

Präsident Köhler betonte in seiner Rede,
dass die besonderen Probleme der Kreise
in der DDR in der Kleingliedrigkeit und im
Infrastrukturrückstand lägen. Die Versor-
gung und Entsorgung, das Verkehrssystem,
die berufliche Bildung, kurz: all das, was die
Kreise in einem jahrelangen Prozess in der
Nachkriegszeit in Westdeutschland auf ei-
nen hohen Leistungsstandard gebracht hät-
ten, fehle mehr oder weniger gänzlich in den
Kommunen der neuen Länder. Um diesen
Nachholbedarf zu decken, fehle es nicht nur
an den finanziellen Ressourcen, sondern
zugleich auch an fachlich ausgebildetem
Personal. Die mangelnde Leistungskraft der
Kommunen und die Defizite der Infrastruk-
tur seien für den Prozess der wirtschaftli-
chen Belebung ein ernsthaftes Handicap,
zumal von den neuen Ländern, die ihre
Regierungs- und Verwaltungsorganisation
ebenfalls völlig neu aufbauen müssten,
kaum nennenswerte administrative oder fi-
nanzielle Hilfe erwartet werden könne.

Aber auch 1990 gab es selbstverständlich
noch andere als innerdeutsche Themen mit
Kommunalrelevanz. So befasste sich das
DLT-Präsidium mit Strukturfragen der Spar-
kassenorganisation (Errichtung eines Spar-
kassen-Spitzeninstituts), mit einem Positi-
onspapier zu einer zukunftsfähigen Altenpo-
litik sowie der Neuordnung der Altenpflege-
ausbildung und der Steigerung der Attrakti-
vität der Altenpflegeberufe. Auch wurde der
Entwurf einer Verpackungsverordnung, der
sich als Auftakt zu einer fundamental verän-
derten Abfallwirtschaftsphilosophie erwei-
sen sollte, begrüßt. Im Zentrum der Arbeit
der HGSt stand überdies das Poststruktur-
gesetz, wonach die organisatorische Struk-
tur und ordnungspolitische Konzeption von
Grund auf neu gestaltet wurde.

Der DLT sah es als seine Aufgabe an, dafür
einzutreten, auch künftig eine flächende-
ckende Grundversorgung der Bürger, Un-

ternehmen und Verwaltungen mit allen
wichtigen Dienstleistungen der Post und Te-
lekommunikation sicherzustellen. Von gro-
ßer Relevanz war darüber hinaus die Ent-
scheidung des BVerwG, wonach den Kom-
munen die Neueinführung von Konzessi-
onsabgaben nicht weiter vorenthalten wer-
den darf. Der DLT kämpfte bei der Reform
des Konzessionsabgabenwesens darum,
die bisherige Rechtsposition der Kreise zu
bewahren.

Zum „Dauerbrenner“ Organisation der Eu-
ropaarbeit wurde zunächst – wie bereits im
Vorjahr – strittig diskutiert, ob die gemeinsa-
me Europaarbeit der kommunalen Spitzen-
verbände nur am Standort Brüssel oder
auch am Standort Bonn durchgeführt wer-
den solle. Im April 1990 entschied das DLT-
Präsidium, zum 1.1.1991 ein Brüsseler Büro
der deutschen kommunalen Selbstverwal-
tung mit den anderen kommunalen Spitzen-
verbänden einzurichten und einen Europa-
koordinierungsausschuss zu bilden. Das
Brüsseler Büro wurde beauftragt, eine sys-
tematische Unterrichtung über die für die
kommunale Ebene interessanten EG-Akti-
onsprogramme vorzunehmen. Die Einrich-
tung eines Bonner Büros für gemeinsame
Europaarbeit wurde dagegen zunächst zu-
rückgestellt, ohne dass man jemals wieder
darauf zurückkam.

II. 1991 – 75 Jahre DLT,
Deutsche Souveränität
und Hauptstadtbeschluss

Quasi im Nachgang zur deutschen Vereini-
gung trat am 15.3.1991 der sog. Zwei-plus-
Vier-Vertrag in Kraft, wodurch die Bundes-
republik Deutschland ihre volle Souveränität
wiedererlangte. Am 20.6.1991 entschied
sich der Deutsche Bundestag nach lang-
wieriger Hauptstadtdebatte mit 337:320
Stimmen für den „Antrag zur Vollendung der

Unser Foto zeigt den Leiter des Europabüros der kommunalen Spitzenverbände, Prof. Ralf von Ameln(l.), DLT-
Präsident Landrat Joseph Köhler (Paderborn, 2.v.r.), DLT-Hauptgeschäftsführer Dr. Hans-Henning Becker-
Birck (r.).
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Einheit Deutschlands“ – und damit für den
künftigen Sitz des Deutschen Bundestages
und des Kernbereiches der Regierungs-
funktion in Berlin.

Mit dem Jahresbeginn 1991 löste das Kin-
der- und Jugendhilfegesetz das aus dem
Jahre 1922 stammende Jugendwohlfahrts-
gesetz ab. Außerdem traten 1991 u. a. die
Verpackungsverordnung und das Verkehrs-
wegebeschleunigungsgesetz in Kraft.

Der DLT beging im Mai 1991 in Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler sein 75-jähriges Bestehen mit
der neunten Landkreisversammlung unter
dem Motto „Deutschland und Europa – eine
Herausforderung für die Kreise“ sowie ei-
nem kulinarischen Weinabend an der Ahr.
Referenten waren Kanzleramtsminister
Pfeiffer, Parlamentarischer Staatssekretär
Waffenschmidt, Staatssekretär Kroppen-
stedt, Staatsminister Prof. Dr. Hill, Prof. Dr.
Eberhard Laux, der auch schon 1989 den
Festvortrag gehalten hatte, sowie der Ge-
schäftsführer der Verlagsgruppe „Han-
delsblatt“, Dr. Afheldt. Im Medientreff wurde
die Absicherung des Risikos der Pflegebe-
dürftigkeit durch die Pflegeversicherung mit
dem Parlamentarischen Staatssekretär
Horst Seehofer diskutiert.

Umweltausschuss wurde in einen Verfas-
sungs- und Europaausschuss sowie in ei-
nen Umwelt- und Planungsausschuss auf-
gesplittet.

Im Forderungskatalog des DLT zur Koaliti-
onsvereinbarung und zur Regierungserklä-
rung stachen folgende Gesichtspunkte her-
vor: Unter dem Motto „Das Zusammen-
wachsen Deutschlands und Europas steht
im Mittelpunkt“ wurde hervorgehoben, dass
die 12. Legislaturperiode von den großen
Entwicklungen des Zusammenwachsens
Deutschlands und des weiteren Zusam-
menwachsens Europas gekennzeichnet ist.
Zum Leitziel wurde erhoben, gleichwertige
Lebensverhältnisse in allen Teilen Deutsch-
lands zu schaffen. Die Deutschen in Mittel-
deutschland dürften nicht hinsichtlich Ein-
kommens- und Lebensumständen zu Bür-
gern zweiter Klasse werden. Dafür seien
Maßnahmen in allen Verantwortungsberei-
chen geboten. Die Investitionskraft des
Bundes werde sich vor allem in Mittel-
deutschland auswirken müssen. Dafür sei-
en in den westlichen Teilen Deutschlands
Investitionen ggf. zurückzustellen.

Außerdem wurde eine Verbesserung der
kommunalen Position in Europa und eine
Beteiligung an der anstehenden Verfas-
sungsreform angemahnt. Der DLT hob fol-
gende Änderungsnotwendigkeiten des GG
über Art. 5 Einigungsvertrag hinaus hervor:

– ausdrückliche Formulierung des Grund-
satzes gleichwertiger Lebensverhältnis-
se in Art. 20 a GG,

– Verankerung einer Staatszielbestim-
mung Umweltschutz in Art. 20 a GG,

– Einfügung eines Regelungsvorbehalts
im Asylgrundrecht,

– verfassungsrechtliches Anhörrecht der
kommunalen Spitzenverbände in Art. 28
GG und

– Verankerung einer Steuerbeteiligung der
Kreise in Art. 106 GG, mindestens im
Sinne der Vorschläge der Enquete-Kom-
mission 1976.

In raumordnerischer Hinsicht wurde hervor-
gehoben, dass sowohl die Bundesrepublik
als auch die DDR schmale Nord-Süd-Gebil-
de gewesen seien. Jetzt gelte es, die Ost-
West-Verbindungen wieder in Funktion zu
bringen. Zudem gehe es um das Hinein-
wachsen Deutschlands in den europäi-
schen Binnenmarkt.

In finanzpolitischer Hinsicht wurden ausga-
bensenkende Normen ebenso eingefordert,
wie der Verzicht auf weitere neue ausgabe-
wirksame Aufgaben. Festgestellt wurde in
dem Kontext, dass die kommunale Finanz-
ausstattung in den neuen Ländern unzurei-
chend sei. Daher appellierte der DLT an
Bund und Länder, den Solidarbeitrag deut-
lich zu erhöhen. Ein steuer- und finanzpoliti-
sches Gesamtkonzept von Bund, Ländern
und Kommunen müsse von einer Reform

der Finanzverfassung begleitet sein, wobei
das Konzept von der Notwendigkeit einer
selbstverwaltungskonformen kommunalen
Einnahmestruktur ausgehen müsse.

Schließlich forderte der DLT die Aufrechter-
haltung des Strukturhilfegesetzes, weil an-
sonsten die strukturschwachen Westländer
vorrangig die Finanzlasten der Deutschen
Einheit tragen müssten.

Im Mai 1991 befasste sich das DLT-Präsidi-
um erstmals mit der Einführung eines dua-
len Systems in der Abfallwirtschaft. Die neue
Philosophie der Abfallwirtschaft, die grund-
sätzlich den Hersteller für den gesamten
Lebenszyklus eines Produkts verantwortlich
mache, wurde im Ansatz begrüßt. Hinsicht-
lich der Reform des Konzessionsabgaben-
wesens hatte die Wiederherstellung der
deutschen Souveränität die Nebenfolge,
dass damit das im Zweiten Weltkrieg statu-
ierte „Neueinführungsverbot bis Kriegsen-
de“ tatbestandlich entfiel. Das DLT-Präsidi-
um lehnt eine weitere Beschränkung des
Konzessionsabgabenaufkommens ab, sprach
sich aber nicht dagegen aus, die Höhe der
Konzessionsabgabe von der Preisentwick-
lung abzukoppeln und statt dessen einen
Festbetrag je kW/h zuzulassen. Ein offener
Ausweis auf der Kundenrechnung wurde
mit der Begründung abgelehnt, dass es sich
bei der Konzessionsabgabe nicht um eine
öffentliche Abgabe, sondern um ein privat-
rechtliches Entgelt handele.

Im September 1991 forderte das DLT-Prä-
sidium erneut die Einführung einer Pflege-
versicherung und befasste sich aus Anlass
einer geplanten Rechtsänderung in Baden-
Württemberg ausführlich mit dem Enume-
rationsprinzip als Ordnungsgrundsatz für
die Geschäftstätigkeit kommunaler Spar-
kassen. Dabei stellte das DLT-Präsidium
fest, dass die Begrenzung der Geschäftstä-
tigkeit kommunaler Sparkassen zu deren
Wesensmerkmalen gehöre. Die völlige
Gleichstellung der Sparkassen mit anderen
Kreditinstituten könne im Hinblick auf die
Risikobegrenzung für die kommunalen Ge-
währträger nicht in Betracht kommen. Mit
dem spezifischen öffentlichen Auftrag der
Sparkassen befasste sich das Präsidium
demgegenüber nicht.

Weitere gewichtige Fragestellungen waren
die Veräußerung der Bahnbusgesellschaf-
ten, die Regionalisierung des Schienenper-
sonennahverkehrs (SPNV) und Konversi-
onsfragen. Das DLT-Präsidium regte an, die
Bahnbusgesellschaften nur en bloc zu ver-
kaufen. Gewachsene Netze der Busgesell-
schaften sollten nicht zerschlagen werden.
Der DLT bekundete die Bereitschaft der
Kreise, mehr Verantwortung für den ÖPNV
zu übernehmen. Dafür benötige man eine
gesetzlich abgesicherte Finanzausstattung.
Auch forderte der DLT eine Übertragung der
Bahnbusgesellschaften auf die Kreise allen-
falls zu einem Anerkennungspreis. Hinsicht-
lich der Konversionsflächen forderte das

DLT-Hauptgeschäftsführer Dr. Hans-Henning Becker-
Birck während des kulinarischen Weinabends anläss-
lich des 75-jährigen Bestehens des Deutschen Land-
kreistages in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Das Präsidium trat auch in diesem Jahr zu
vier Sitzungen (192., Bonn; 193., Bad Neu-
enahr-Ahrweiler; 194., München; 195., Saar-
brücken) im März, Mai, September und
November zusammen. Anders als in der
Sondersituation des Vorjahres bildeten nun
wieder einzelne Sachmaterien in der neu
begonnenen Legislaturperiode den Schwer-
punkt der Präsidialbefassungen und der
Arbeit der HGSt.

Die Neuorganisation der Europaarbeit zog
auch Veränderungen in der HGSt und der
Ausschussstruktur nach sich. Die Auslands-
und Europaarbeit wurde aus dem Dezernat
des Hauptgeschäftsführers in das Verfas-
sungsdezernat verlagert. Der Rechts- und
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DLT-Präsidium den Bund auf, nur an militä-
risch unbedingt notwendigen Flächen und
Gebäuden festzuhalten und die übrigen Flä-
chen und Gebäude bei Eignung unter Ge-
währung von Preisnachlässen den Kommu-
nen altlastenfrei zur Verfügung zu stellen.
Bei besonders betroffenen Regionen seien
zudem Auffangmaßnahmen über die Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der re-
gionalen Wirtschaftsstruktur“ geboten.

In der November-Sitzung wurde ein ausführ-
licher Erfahrungsaustausch über aktuelle
Grundprobleme der Landkreise in den neu-
en Ländern durchgeführt, der in den Sitzun-
gen des Folgejahres fortgesetzt wurde. Die
Initiativen zur Beschleunigung des Asylver-
fahrens und Europäisierung des Asylrechts
wurden auf der Grundlage einer sehr aus-
führlichen Erörterung des Für und Wider al-
ler materiellen, prozeduralen und gerichtli-
chen Aspekte begrüßt. Der Missbrauch
schwäche das Asylrecht. Daher wurde der
Bundestag aufgefordert, die notwendigen
verfassungsrechtlichen und gesetzlichen
Regelungen zu treffen, damit das Recht
wirklicher politischer Asylanten nicht Scha-
den leide.

III. 1992 – Maastrichter Vertrag
schreibt Europäische
Währungsunion ab 1999 fest

Am 7.2.1992 wurde der Maastrichter Ver-
trag, der u. a. eine Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion ab 1999 vorsieht, unterzeichnet.
Am 1.7.1992 trat das Asylverfahrensneure-
gelungsgesetz in Kraft. Am 27.7.1992 wur-
de mit dem Schwangeren- und Familienhil-
fegesetz das Recht des Schwangerschafts-
abbruchs neu geregelt und bundesrechtlich
ein Rechtsanspruch auf einen Kindergarten-
platz eingeführt, um so die durch den Eini-
gungsvertrag normierte befristete Fortgel-
tung unterschiedlichen Abtreibungsrechts
im Beitrittsgebiet zu beseitigen.

Die DLT-Jahrestagung fand im November
1992 erneut in Bad Neuenahr-Ahrweiler
statt und zog eine Bilanz: Zwei Jahre deut-
sches Einigungswerk. Es referierten Mini-
sterpräsident Prof. Biedenkopf und Parla-
mentarischer Staatssekretär Waffenschmidt.

Der Medientreff war der Zukunft der Abfall-
wirtschaft gewidmet, wozu sich von Regie-
rungsseite der Staatssekretär im Umweltmi-
nisterium, Clemens Stroetmann, äußerte.

Das DLT-Präsidium trat im Jahre 1992 im
März, Mai, Juni, September und November
insgesamt fünfmal zusammen, weil eine
Sondersitzung durchgeführt wurde (196.,
Bonn; 197., Hinterzarten; 198., Bonn; 199.,
Friedrichsroda und damit erstmals in einem
Kreis in den neuen Ländern; 200., Bad Neu-
enahr-Ahrweiler).

In der März-Sitzung wurde der Erfahrungs-
austausch über aktuelle Grundprobleme
der Landkreise in den neuen Ländern mit
dem Schwerpunkt Rechtsnachfolge sowie

Kreisgebietsreform fortgesetzt. Außerdem
gab es, wie in jeder ersten Präsidialsitzung
des Jahres, einen knappen Bericht über die
Kreisfinanzen. Da der Ausschuss der regio-
nalen und lokalen Gebietskörperschaften
Konturen annahm, machte das DLT-Präsi-
dium den kommunalen Vertretungsan-
spruch gegenüber den Ländern erstmals
deutlich.

Überdies hatte man sich erneut mit der
Regionalisierung des SPNV zu befassen,
wobei der Bund aufgefordert wurde, eine
schleichende Regionalisierung einschl.
Streckenstilllegungen unverzüglich einzu-
stellen. Einer Zusammenführung der Aufga-
ben- und Finanzierungsverantwortung auf
der Kreisebene im SPNV stimmte das DLT-
Präsidium mit der Maßgabe zu, dass die
Aufgabe den Landkreisen als weisungsfreie
Pflichtaufgabe zugewiesen wird und auf
Dauer eine ausreichende zweckgebundene,
gesetzlich geregelte Finanzmittelausstat-
tung erfolgt. Schließlich reagierte der DLT
auf Fusionsüberlegungen zwischen dem
Deutschen Städtetag und dem Deutschen
Städte- und Gemeindebund und befasste
sich mit Konsequenzen des Berlin-Umzugs
für die Struktur der kommunalen Spitzen-
verbände.

In der Mai-Sitzung des Präsidiums wurde
die sehr viel intensiver gewordene Aus-
landsarbeit des DLT (insbesondere Polen,
CSFR, GUS sowie Verband der französi-
schen Departements) entfaltet und der Er-
fahrungsaustausch über aktuelle Grundpro-
bleme der Landkreise in den neuen Ländern
fortgesetzt. Dabei wurde ein umfangreicher
Beschluss zur Gebiets- und Funktionalre-
form in den neuen Ländern gefasst, dessen
Kernelemente nach wie vor Geltung bean-
spruchen:

– Gebiets- und Funktionalreform bedingen
einander. Dafür ist ein Gesamtkonzept
zu entwickeln.

– Neugliederung der Gemeinde- und
Kreisebene steht in Abhängigkeit zuein-
ander.

– Leitbild für Kreisgebietsreform: funktio-
nal an Aufgaben der Kreise orientiert bei
Gesamtverantwortung für infrastruktu-
relle, soziale, kulturelle und ökologische
Entwicklung. Kreise müssen in der Lage
sein, leistungsfähige überörtliche Ein-
richtungen der Daseinsvorsorge zu un-
terhalten und übertragene Aufgaben er-
füllen können. Zuschnitt der Kreise ist so
zu wählen, dass auch eine künftige Auf-
gabenerfüllung etwa durch Vorgaben
der EU gesichert ist.

– Einkreisung vormals kreisfreier Städte
hat sich bewährt. Städte sollten nur
dann kreisfrei bleiben, wenn sie wegen
ihrer Größe den Kreisrahmen sprengen
würden. Bei Städten mit weniger als
100.000 Einwohnern ist dies in aller Re-
gel nicht der Fall.

– Regionalstadt und Regionalkreis werden
abgelehnt.

– Sonderstatus großer kreisangehöriger
Städte wird ebenfalls abgelehnt.

Hinsichtlich der Sozialhilfereform wurde be-
reits im Mai 1992 herausgestellt, dass das
BSHG ein Fürsorge- und kein Versorgungs-
gesetz ist, was bedeutet, dass der Selbst-
hilfe und der Familienhilfe der Vorrang vor
dem Einsatz von Sozialhilfeleistungen zu-
kommen. Das DLT-Präsidium stellte klar,
dass die Sozialhilfe daher keine primäre und
keine allgemeine Grundsicherung sein kann.

Aber auch ungewöhnliche Themen standen
auf der Tagesordnung, hatte sich doch das
Präsidium gleich in zwei Sitzungen (Mai und
September) mit Erdbebenschäden am DLT-
Dienstgebäude in Bonn zu befassen. Dr.
Becker-Birck gab dabei bekannt, dass ein
Erdbeben in der Nacht zum 13.4.1992
Rissschäden am Gebäude der HGSt verur-
sacht habe. Die Standfestigkeit des Hauses
sei nach einer Beurteilung des Staatshoch-
bauamtes nicht gefährdet, es seien jedoch
Reparaturarbeiten zur Beseitigung der
Schäden an den Wänden und Decken not-
wendig, wobei auch Stukkaturen sowie
Decken- und Wandmalereien im Treppen-
haus restauriert werden müssten. Nach
Abnutzungsgrad und Umfang der Schäden
müssten etwa zehn Räume umfassend re-
pariert werden. Die dafür erforderlichen
Haushaltsmittel seien in der notwendigen
Größenordnung nicht verfügbar. Die endgül-
tige Finanzierung müsse im Haushaltsplan
1993 erfolgen, indem von den Westländern
eine Sonderumlage in Höhe von 0,2 bis 0,3
Pfennig zur Verfügung gestellt werde. Auf
Vorschlag des seinerzeitigen Vizepräsiden-
ten Gerhard Bökel beschloss das Präsidium
tendenziell die Aufstockung der Umlage um
0,25 oder 0,30 Pfennig je Einwohner in den
westlichen Landesverbänden für den DLT-
Haushalt. Damit war die Sache jedoch noch
nicht erledigt. In der September-Sitzung
musste hinzugefügt werden, dass ein kürz-
licher schwerer Regenguss sogar Wasser-
schäden in den oberen Diensträumen verur-
sacht hat, denen man mit handwerklichen
Sofortmaßnahmen habe begegnen müssen.

Die Präsidiums-Sondersitzung im Juni war
einem einzigen Thema gewidmet, bei dem
man sich im Mai nicht darüber einigen konn-
te, ob die Thematik überhaupt behandelt
werden sollte: Die Vereinbarkeit einer künf-
tigen Tätigkeit der LBS Ost AG in Thüringen
mit dem Regionalprinzip. Die Positionen der
unmittelbar Betroffenen erschienen unver-
söhnlich, das Ergebnis dagegen salomo-
nisch. Hauptgeschäftsführer Becker-Birck
bekannte, dass der DLT bei Abgabe eines
Votums in eine schwierige Position gerate,
bestünde dann doch die Gefahr, dass eine
der jeweils betroffenen Parteien sich ge-
stärkt fühle oder von der anderen als ge-
stärkt angesehen werden könne. Dies
könnten falsche Signale sein, die den Par-
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teien nicht gerecht würden. Auch Präsident
Köhler war der Auffassung, dass der DLT
noch weniger als der DSGV als Schlichter
tätig werden könne. Da beide Kontrahenten
Solidarität des DLT für sich verlangen könn-
ten, würde eine parteinehmende Stellung-
nahme diese Solidarität verletzen. Der Be-
schluss lautete daher im Kern: Der DLT sieht
wegen der Länderzuständigkeit für das
Sparkassenrecht von einer Empfehlung ab
und hält das Regionalprinzip für einen be-
herrschenden Grundsatz des Sparkas-
senwesens.

Die September-Sitzung war dagegen von
ungleich größerer Problemdichte und Ge-
samtrelevanz für die Landkreise. Gebilligt
wurde ein Forderungskatalog an die ge-
meinsame Verfassungskommission, der
neben den bereits Anfang 1991 verabschie-
deten Forderungen für die 12. Legislaturpe-
riode in verfassungsrechtlicher Hinsicht fol-
gende Punkte enthielt:

– Änderung der Überschrift des 2. Ab-
schnitts des GG in „Der Bund, die Län-
der, die Kreise und die Gemeinden,“

– Einfügung eines Europaartikels in Art. 23
GG,

– ausdrückliche Verankerung der Kreis-
selbstverwaltung, Einschränkung staat-
licher Reglementierungen und Weisun-
gen gegenüber den Kommunen sowie
Mehrbelastungsausgleich bei gesetzlich
übertragenen Aufgaben in Art. 28 GG,

– Änderung des Art. 29 GG zur Länder-
neugliederung in eine Soll-Vorschrift,
was die Handschrift des seinerzeitigen
Beigeordneten Dr. Seele deutlich hervor-
treten ließ, sowie

– Änderung des Art. 104 a IV GG hinsicht-
lich der Verkehrsfinanzierung im Hinblick
auf die Regionalisierung.

Beim Ausschuss der Regionen wurde ein
regelrechter Besetzungskampf mit den Län-
dern ausgetragen. Die kommunalen Spit-
zenverbände forderten zwölf der 24 deut-
schen Sitze ein und machten entsprechen-
de Besetzungsvorschläge. Während der
Deutsche Städtetag wegen der anderweiti-
gen Belastungen des Präsidenten und der
Vizepräsidenten diese nicht als Mitglieder
des AdR vorschlug, schälte sich in der Dis-
kussion des DLT-Präsidiums heraus, dass
einer Besetzung der AdR-Mitgliedschaft aus
der Mitte des Präsidiums deutlich der Vor-
zug gegeben wurde.

Breiten Raum nahm die beabsichtigte Ge-
sundheitsstrukturreform ein. Das Präsidium
des DLT betonte, dass bei Aufhebung des
Selbstkostendeckungsprinzips ein Rechts-
anspruch auf eine leistungsgerechte Vergü-
tung nach betriebswirtschaftlichen Grund-
sätzen im Gesetz verankert sein müsse. In
der Aufrechterhaltung des Sicherstellungs-
auftrags und der Behandlungspflicht der
Krankenhäuser bei gleichzeitiger ersatzloser
Aufhebung des Selbstkostendeckungs-

grundsatzes und der Deckelung des Bud-
gets sah das DLT-Präsidium einen eklatan-
ten Verstoß gegen die Selbstverwaltungs-
garantie. Auch verhindere die Budgetde-
ckelung in Verbindung mit der Aufhebung
des Selbstkostendeckungsprinzips und der
Weigerung des Bundes, sich an einem lang-
fristigen Investitionsprogramm zur Finanzie-
rung des investiven Nachholbedarfs der
Krankenhäuser zu beteiligen, das in Art. 31
Einigungsvertrag genannte Ziel einer zügi-
gen und nachhaltigen Verbesserung des
Niveaus der stationären Versorgung in den
neuen Ländern und seiner Anpassung an
die Situation im übrigen Bundesgebiet. Die-
ser Beschluss war damit der Auftakt einer
ganzen Serie von Befassungen des DLT mit
Fragen der Krankenhausversorgung.

Hinsichtlich des Entwurfs eines Rück-
stands- und Abfallwirtschaftsgesetzes kriti-
sierte das DLT-Präsidium auf das Schärfste
die den kommunalen Spitzenverbänden für
eine Stellungnahme eingeräumte Frist – ein
Vorgang, der sich im Umweltrecht in den
Folgejahren ebenfalls noch häufig wiederho-
len sollte.

Auch galt es, sich erneut mit der Bahnstruk-
turreform und ihren finanziellen Auswirkun-
gen zu befassen. Das DLT-Präsidium
sprach sich dafür aus, zunächst die ÖPNV-
Zuständigkeit und -Finanzierung im Verhält-
nis von Bund und Ländern verfassungs-
rechtlich zu regeln. Parallel dazu sollten die
kommunalen Zuständigkeiten im gesamten
ÖPNV und deren Finanzierung durch Lan-
desgesetz normiert werden. In finanzieller
Hinsicht wurde vom Bund gefordert, die bis-
her für den SPNV bereitgestellten Mittel
weiter zur Verfügung zu stellen und die bis-
herigen Verluste von Bundesbahn und
Reichsbahn im Nahverkehr sowie weitere
abgewälzte Lasten und unterlassene Inve-
stitionen zu übernehmen. Daraus resultier-
te die Forderung nach Bereitstellung eines
zweckgebundenen Anteils des Bundes für
die Kommunen an der Mineralölsteuer in
Höhe von 10 Pfennig je Liter neben den bis-
her vom Bund bereitgestellten 6,1 Mrd. DM.
Überdies wurde eine verfassungsrechtliche
Absicherung in Art. 104 a IV GG dahinge-
hend gefordert, dass eine Erweiterung um
die Wendung „Zur Sicherung einer ausrei-
chenden Verkehrsbedienung im ÖPNV“ vor-
gesehen werden sollte, was eine Auswei-
tung des Art. 104 a IV GG über die Investi-
tionskosten hinaus auf die Betriebskosten
bedeutet hätte.

In der Präsidialsitzung am 11.11.1992 reg-
te die HGSt auf der Grundlage der bisheri-
gen Beschlusslage, die kommunalen Aus-
gaben auf eine Steigerungsrate von 3 % zu
begrenzen und keine neuen Leistungsver-
pflichtungen und Lastenverlagerungen von
Seiten des Bundes und der Länder vorzu-
nehmen, einen zehn Vorschläge umfassen-
den Kürzungskatalog in den Bereichen So-
ziales, Jugend und Gesundheit sowie einen
neun Vorschläge umfassenden Maßnah-

menkatalog im Bereich Bau, Umwelt und
Verkehr an, der zuvor mit den Landesver-
bänden abgestimmt und im Finanzaus-
schuss mehrheitlich angenommen wurde.
Hauptgeschäftsführer Becker-Birck sprach
sich dafür aus, den Kürzungskatalog jetzt zu
verabschieden, um auch an die Adresse der
Kreise gerichtet deutlich werden zu lassen,
dass ein Umdenken in der Haushaltswirt-
schaft auf allen öffentlichen Ebenen erfor-
derlich sei.

In der anschließenden Diskussion kam dann
jedoch Gegenwind auf. Zu einem konkreten
Maßnahmenkatalog konnte sich das Präsi-
dium nicht durchringen. Statt dessen wur-
de sehr viel vager beschlossen, dass Ein-
schnitte in Leistungsgesetze angesichts der
Verschuldung der öffentlichen Haushalte
und der Finanzierung der Deutschen Einheit
ebenso notwendig seien wie die Reduzie-
rung von Ausstattungsstandards. Daher
müsse man auf Leistungsausweitungen
und höhere Standards und Normen im Be-
reich der Sozial- und Umweltpolitik verzich-
ten. Ein Umdenken in der Haushaltswirt-
schaft sei auf allen öffentlichen Ebenen er-
forderlich. Ohne Eingriffe in Leistungsgeset-
ze in Form von Kürzungen oder zeitliche
Aussetzung von Leistungen könne das
Sparziel im Westen nicht erreicht werden.
Das DLT-Präsidium wies sodann darauf hin,
dass es einen Katalog von Vorschlägen zur
möglichen Ausgabenbegrenzung im kom-
munalen Bereich erörtert habe, der als
Grundlage für Verhandlungen mit Bund und
Ländern im Hinblick auf den Solidarpakt
dienen solle, um die notwendigen gesetzge-
berischen Maßnahmen einzuleiten. Über-
dies wird hervorgehoben, dass es auch
Aufgabe jeder einzelnen Kommune sei, al-
le Rationalisierungsmöglichkeiten auszu-
schöpfen.

Selbst in dieser „abgespeckten Form“ stell-
te der DLT-Beschluss im Rheinland bei Kar-
nevalsbeginn „starken Tobak“ dar. Wie sich
das Präsidium Ablenkung verschaffte, wird
aus einem verfahrensleitenden Hinweis in
den Sitzungsakten des Hauptgeschäftsfüh-
rers deutlich:

„... wird am 11.11. um 11.11 Uhr eine Grup-
pe der Ahrweiler Karnevalsgesellschaft mit
dem Präsidium des DLT nach rheinischem
Brauch die diesjährige Karnevalssession er-
öffnen. Der Sitzungspräsident der AKG hält
als ‚Weltenbummler‘ eine kurze Büttenrede
und anschl. werden drei oder vier Ahrweiler
Funken einen Tanz zeigen. Es ist weiter vor-
gesehen, dem DLT-Präsidenten sowie dem
DLT-Hauptgeschäftsführer einen Orden zu
verleihen.“

Auf diese Weise gestärkt kam DLT-Präsi-
dent Köhler in der Hauptausschusssitzung
hinsichtlich der Bilanzierung des deutsch-
deutschen Einigungswerkes zu einem be-
merkenswert sensiblen Befund. Er führte
aus, dass aus den bisherigen Entwicklun-
gen viele der Misslichkeiten gefolgt seien,
die heute auf beiden Seiten beklagt würden,
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nämlich im Osten die Schwierigkeiten mit
der Aufnahme westlicher Lebensformen,
die Enttäuschung über die langsamen Auf-
baufortschritte, die hohen Anpassungsla-
sten, die Rechtstaatlichkeit bei der Verfol-
gung früherer Übeltäter, die Enttäuschung
über die nicht sehr weit ausgeprägte Opfer-
bereitschaft im Westen sowie wachsende
Unsicherheiten vom Arbeitsplatz bis hin zu
steigender Kriminalität. Im Westen sei Ent-
täuschung dahingehend festzustellen, dass
trotz hohen finanziellen Einsatzes der Auf-
bau im Osten so langsam vorankomme, die
Eigeninitiative scheinbar gering sei, der Ruf
nach Staatsinterventionen zu-, das Vertrau-
en in die Marktwirtschaft dagegen abnehme
und eine schlechte Stimmung fatalen Nie-
derschlag in Radikalismus, Fremdenhass
und Gewalt finde.

Köhler brachte es dann auf den Punkt: Das
Gelingen des Einigungsprozesses werde für
die nächsten Jahre – nach seiner Einschät-
zung fünf Jahre oder länger – auch zu einer
Frage der finanziellen Ressourcen und ihrer
Verteilung führen. Er trug die zuvor im Prä-
sidium geführte Diskussion in die Öffentlich-
keit und betonte, dass der Deutsche Land-
kreistag die Notwendigkeit einer eingehen-
den Aufgaben- und Ausgabenkritik unter-
stütze. Eine erfolgreiche Konsolidierungs-
politik könne nur durchgeführt werden,
wenn bisherige Ansprüche auf staatliche
und kommunale Leistungen zurückgenom-
men würden. Den Kommunen dürften kei-
ne zusätzlichen Leistungsverpflichtungen
auferlegt werden. Auch dürften bisher von
Bund und Ländern getragene Lasten nicht
auf die kommunale Ebene verschoben wer-
den. Eingriffe in Leistungsgesetze in Form
von Kürzungen oder zeitlicher Aussetzung
von Leistungen seien unvermeidbar.

Der im Rahmen des Schwangeren- und Fa-
milienhilfegesetzes eingeführte Rechtsan-
spruch auf einen Kindergartenplatz könne
von den Kommunen nicht finanziert werden.
Hier sei ein Rechtsanspruch seitens des
Bundes geschaffen worden, ohne dass
gleichzeitig Bund und Länder verpflichtet
wurden, den Kommunen die notwendigen Fi-
nanzmittel hierfür zur Verfügung zu stellen.
Köhler brachte die DLT-Position auf die knap-
pe Formel: „Aufbau Ost vor Ausbau West“.

IV. 1993 – Europäischer Binnenmarkt
und Solidarpakt

Im Jahre 1993 wurden diverse normative
Weichenstellungen für die Zukunft vorge-
nommen. Zum Jahresbeginn trat der Euro-
päische Binnenmarkt in Kraft. Vom 11. bis
13.3.1993 wurde zwischen Bund und Län-
dern der ab 1995 geltende Solidarpakt ver-
abredet und damit ein Zeichen für jahrzehn-
telange Sparnotwendigkeiten der öffentli-
chen Hand gesetzt. Am 26.5.1993 beschloss
der von Demonstranten geradezu belager-
te, z. T. nur noch auf dem Wasserweg er-
reichbare Deutsche Bundestag die Ände-
rung des Asylgrundrechts. Aufgrund der
Absperrmaßnahmen innerhalb der Bann-

meile war übrigens auch die DLT-Hauptge-
schäftsstelle nur noch zu Fuß zu erreichen.
Am 28.10.1993 verabschiedete die Ge-
meinsame Verfassungskommission ihren
Abschlussbericht. Am 20.12. 1993 wurden die
verfassungsrechtlichen Grundlagen für die
Privatisierung der Eisenbahnen des Bundes
einschl. der ÖPNV-Finanzierung in Art. 106
a GG geschaffen. Zudem traten 1993 das
Gesundheitsstrukturgesetz, die TA Sied-
lungsabfall, das Asylbewerberleistungsge-
setz und der Maastricht-Vertrag in Kraft.

Die DLT-Jahrestagung in Celle im November
1993 befasste sich mit „Kommunalpolitik
bei Wirtschaftsschwäche und Finanznot“.
Es referierten der stellv. Ministerpräsident
Glogowski, Parlamentarischer Staatssekre-
tär Grünewald und DSGV-Präsident Köhler.
Parallel dazu war der DLT-Medientreff mit
Parlamentarischem Staatssekretär Grüne-
wald der Thematik „Konsolidierung der
kommunalen Finanzen – Welche Hand-
lungsspielräume bleiben angesichts großer
Finanznot?“ gewidmet.

Zudem wurden die DLT-Professorengesprä-
che mit einer neuen Konzeption wieder auf-
genommen und seither alljährlich durchge-
führt sowie ausführlich dokumentiert, wobei
die Dokumentation der Beiträge weder der
Teilnahmebereitschaft noch der gedankli-
chen Offenheit Abbruch tut5). Bei den nach-
folgenden Professorengesprächen ab 1994
wurde versucht, zwischen den einzelnen,
jährlich durchgeführten Veranstaltungen
enge thematische Verknüpfungen herzustel-
len. Die Resonanz der Beteiligten sowie der
Fachöffentlichkeit ist nachdrücklich positiv.

Das DLT-Präsidium kam 1993 wiederum zu
vier Sitzungen zusammen (201., Bonn; 202.,
Binz; 203., Querfurt; 204., Celle). Im März
und Mai hatte man sich mit den Vorstellun-
gen der Gemeinsamen Verfassungskom-
mission zu befassen. Die zunächst vorgese-
hene differenzierte Behandlung des Selbst-
verwaltungsrechts der Gemeinden und
Kreise in Art. 28 II GG konnte im Ergebnis
erfolgreich abgewehrt werden. Das eigent-
liche Vorbringen der kommunalen Ebene
hatte dagegen im Ergebnis keinen Erfolg.
Auch bei der AdR-Besetzung konnte man
den Besetzungskampf mit den Ländern im
Ergebnis nicht gewinnen. Jeder
kommunale Spitzenverband er-
hielt einen Sitz und einen Stell-
vertreter. Das Präsidium erach-
tete die Benennung politisch
hochkarätiger Persönlichkeiten
als das Gebot der Stunde und
benannte den DLT-Präsidenten
als Mitglied und den Hauptge-
schäftsführer bzw. einen Vizeprä-
sidenten als Stellvertreter.

Angesichts der Formen anneh-
menden Kreisgebietsreform in
den neuen Ländern appellierte
der DLT an die Kreise, Partner-
schaften fortzuführen und sie
entsprechend den Anforderun-

gen zur Kreisgebietsreform anzupassen.
Außerdem wurde an den Bund appelliert, die
Verwaltungshilfe mindestens bis Ende 1995
bestehen zu lassen.

Die Grundzielsetzung des Solidarpakts wur-
de vom DLT begrüßt; er wies jedoch Anfang
März nachdrücklich darauf hin, dass der
Ausgabenanstieg bei den Kommunen von
3 % nur zu halten sei, wenn den Kommu-
nen keine zusätzlichen Lasten aufgebürdet
würden. Die im Solidarpakt geplanten Aus-
gabenkürzungen im Sozialbereich wie im
Arbeitsförderungsgesetz führten zu dras-
tisch erhöhten Sozialhilfeausgaben. Auch
wurde der Rückzug des Bundes aus der
Gemeindeverkehrsfinanzierung abgelehnt.

In der Mai-Sitzung befasste sich das Präsi-
dium mit den Ergebnissen des Solidarpakts
und kritisierte, dass kein Konsens zu ein-
schneidenderen, die Kommunen stärker
entlastenden Ausgabenkürzungen erreicht
worden sei. Es appellierte an Bund und Län-
der, gemeinsam mit den kommunalen Spit-
zenverbänden weitere Vorschläge für Aus-
gabenkürzungen zu erarbeiten. Die neuen
Länder wurden aufgefordert, die Kommu-
nen zu 40 % an ihren laufenden Einnahmen

Dr. Hans-Henning Becker-Birck war dem rheinischen
Karneval verbunden.

Unser Foto zeigt v.l.n.r.: DLT-Vizepräsident Bökel, DLT-Vizepräsiden-
tin Anna Zielezinski, Angela Merkel, Bundesministerin für Frauen und
Jugend, sowie Kreispräsident Rudolf Krohn, Vorsitzender des Land-
kreistages Mecklenburg-Vorpommern.
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aus der Neuordnung der Bund-Länder-Fi-
nanzbeziehungen und zu 50 % an den
Investitionsfördermitteln Aufbau Ost zu be-
teiligen. Die Bahnreform und die Änderung
des Asyl- und Ausländerrechts wurden in-
tensiv begleitet und eine Kostenbeteiligung
der Kreise als Sozialhilfeträger für Bürger-
kriegsflüchtlinge abgelehnt.

Im September 1993 erörterte das DLT-Prä-
sidium mit dem Sonderbeauftragten des
Vorstands der Treuhandanstalt, Dr. Klaus
von Dohnanyi, konkrete Möglichkeiten zur
Verbesserung der Auftragslage für Unter-
nehmen der neuen Länder im Marktsektor
Staat. Zudem hielt die finanzielle Situation
des Dualen Systems Deutschlands im
Herbst 1993 auch die DLT-Gremien in Atem.
Die Botschaft des DLT-Präsidiums lautete
schlicht: Eine kommunale Mitfinanzierungs-
verantwortung wird abgelehnt!

Da sich der Bund von den Ländern beim
Solidarpakt „über den Tisch gezogen“ fühl-
te, versuchte er anschließend, mit einem
Sparpaket im Bereich Sozial- und Arbeits-
marktpolitik insbesondere durch Lastenver-
lagerung auf Kommunen und Länder nach-
zulegen. Dies war die Geburtsstunde der
sich anschließenden intensiven Bemühun-
gen des DLT um Verankerung des Konnexi-
tätsprinzips im Grundgesetz und in den
Landesverfassungen. Ein Rechtsgutachten
wurde von den kommunalen Spitzenver-

bänden Hessens unter
Begleitung durch den DLT,
der die sachliche Koordi-
nierung übernahm, in Auf-
trag gegeben und geprüft,
ob gegen die im Sparpa-
ket vorgesehene Ausga-
benverlagerung auf den
kommunalen Bereich Ver-
fassungsbeschwerde er-
hoben werden kann.

Das DLT-Präsidium sprach
sich nachdrücklich gegen
die Lastenverlagerung auf
die Kommunen und die
Aufrechnung mit anderen
Bereichen aus und unter-
stützte das Vorgehen der
kommunalen Landesver-
bände in Hessen. Die Ver-
abschiedung des Pflege-
versicherungsgesetzes
wurde grundsätzlich be-
grüßt, aber festgestellt,
dass die konkrete Ausge-
staltung der Pflegeversi-
cherung hinter den kom-
munalen Erwartungen zu-
rück blieb, weil viele Pflege-
bedürftige einen Anspruch
auf Pflegeleistungen aus
der Sozialhilfe behielten.

Da sich im kreisangehöri-
gen Bereich aufgrund der
explodierenden Sozialhil-
felasten vielerorts an fal-

scher Stelle ein Ventil geöffnet hatte, näm-
lich bei der Höhe der Kreisumlagesätze, die
fälschlich der kreislichen Wahrnehmung von
Ausgleichs- und Ergänzungsaufgaben zu-
gerechnet wurden, und mit dieser Thema-
tik die Verwaltungsgerichtsbarkeit in fast al-
len Ländern befasst wurde, musste das
DLT-Präsidium im September 1993 beto-
nen, dass die Wahrnehmung von Aus-
gleichs- und Ergänzungsaufgaben eine
Kernfunktion der Kreise darstellt, um die un-
terschiedliche Leistungskraft der kreisange-
hörigen Gemeinden ausgleichen zu dürfen.
Es wurde herausgestellt, dass einerseits die
Finanzierung über die Kreisumlage nicht
gegen das Selbstverwaltungsrecht der Ge-
meinden verstößt und andererseits keine
Verpflichtung der Kreise besteht, anstelle
des jeweiligen Landes eine angemessene
Finanzausstattung der einzelnen Gemein-
den sicherzustellen. Seinerzeit waren die
kommunalpolitischen Streitigkeiten von ho-
her Sprengkraft; die Rechtsprechung hat in
den Folgejahren mit deutlicher Befriedungs-
wirkung die Kreisposition vollen Umfangs
bestätigt.
In der internen Hauptausschusssitzung des
DLT im November in Celle nahm daraufhin
Prof. Schoch eine Standortbestimmung der
Kreise zwischen örtlicher Verwaltung und
Regionalisierungstendenzen vor.
Aus Anlass der Arbeitsaufnahme des Aus-
schusses der Regionen wurde von der

Hauptgeschäftsstelle Ende 1993 ein modi-
fiziertes Konzept für die Organisation der
Europaarbeit vorgelegt und vom Präsidium
gebilligt, um durch die zusätzliche AdR-Ar-
beit Personalausweitungen so gering wie
möglich zu halten und Gewichtsverlagerun-
gen weg von den Geschäftsstellen zu ver-
meiden. Der Auslandsausschuss der Bun-
desvereinigung der kommunalen Spitzen-
verbände wurde aufgelöst, der Europa-
Koordinierungsausschuss durch die AdR-
Mitglieder und die Hauptgeschäftsführer der
kommunalen Spitzenverbände besetzt, um
so zugleich eine Vorbereitung der AdR-Ar-
beit und eine Steuerung der Europaarbeit
der kommunalen Spitzenverbände vorneh-
men zu können. Für das gemeinsame Eu-
ropabüro wurde eine Stellenaufstockung
mit der Maßgabe in Aussicht gestellt, dass
ein klares Anforderungsprofil erarbeitet und
eine klare Aufgabenverteilung vorgenom-
men wird. Bei diesem Status verblieb es in
den folgenden acht Jahren bis zum Ab-
schluss dieses Berichts.

V. 1994 – Verfassungsreform und
Privatisierung von Bahn, Post
und Telekom

Zum Jahresbeginn 1994 traten das Bahn-
strukturgesetz mit der Gründung der Deut-
schen Bahn AG durch Privatisierung der
Bundesbahn und der Reichsbahn sowie
das Standortsicherungsgesetz und die bei-
den Spar-, Konsolidierungs- und Wachs-
tumsprogrammgesetze in Kraft. Am
30.8.1994 folgte die verfassungsrechtliche
Ermöglichung der Neuordnung und Privati-
sierung des Postwesens und der Telekom-
munikation. Kurz darauf wurde das KrW-/
AbfG verabschiedet. Das Berlin-Bonn-Ge-
setz regelte den geordneten und zeitlich
gestreckten Regierungsumzug nach Berlin
bei umfangreichen Ausgleichsmaßnahmen
für den Bonner Raum. Am 15.11.1994 tra-
ten schließlich umfangreiche Verfassungs-
änderungen einschl. Art. 28 Abs. 2 Satz 3
GG aufgrund der Beratungen der Gemein-
samen Verfassungskommission in Kraft.

In seiner Jahrestagung in Ettlingen befasste
sich der DLT mit der „Öffentlichen Verwal-
tung zwischen Bewährung und Modernisie-
rung“, nachdem Ende 1993 von der HGSt
in Verbindung mit der Hochschule für Ver-
waltungswissenschaften Speyer ein bis
heute intensiv und erfolgreich arbeitender
Innovationsring „Kreisverwaltung der Zu-
kunft“ gegründet worden war. Fünf beteilig-
te Kreise stellten ihre Modernisierungspro-
jekte vor. Dazu referierten die Speyerer Hoch-
schullehrer Hill und Klages, der schleswig-
holsteinische Landesrechnungshofpräsi-
dent Korthals sowie Staatsminister Vetter.

Als Fußnote sei vermerkt, dass sich die po-
litische Prominenz aus Baden-Württemberg
einschl. des gastgebenden Vizepräsidenten
Maus am abendlichen gemütlichen Beisam-
mensein nicht beteiligen konnte, weil zeit-
gleich im baden-württembergischen Land-

DLT-Professorengespräche

13./14.10.1993 Kreis Neuss
Individualisierung und Integration von Kreisen
(dazu DVBl. 1994, 516)

24./25.3.1994 Landkreis Bamberg
Zur Stärkung der kommunalen Handlungs- und
Gestaltungsspielräume (Schriftenreihe Bd. 1)

23./24.3.1995 Landkreis Konstanz
Die innere Kommunalverfassung – Zur künftigen
Austarierung des Verhältnisses von effizienter
Verwaltung, steuernder Vertretungskörperschaft
und verstärkter Bürgerbeteiligung
(Schriftenreihe Bd. 2)

7./8.3.1996 Landkreis Northeim
Die Steuerung der kommunalen Aufgabenerfül-
lung durch Finanz- und Haushaltsrecht
(Schriftenreihe Bd. 4)

20./21.3.1997 Rhein-Sieg-Kreis
Organisation kommunaler Aufgabenerfüllung –
Optimierungspotenziale im Spannungsfeld von
Demokratie und Effizienz
(Schriftenreihe Bd. 6)

19./20.3.1998 Landkreis Oberhavel
Optimale Aufgabenerfüllung im Kreisgebiet
(Schriftenreihe Bd. 8)

18./19.3.1999 Landkreis Südwestpfalz
Kreise und Europa – Herausforderungen und
Chancen
(Schriftenreihe Bd. 11)

16./17.3.2000 Landkreis Kitzingen
Kommunale Aufgabenerfüllung in Anstaltsform
(Schriftenreihe Bd. 13)

22./23.3.2001 Landkreis Diepholz
Modernisierung der bundesstaatlichen Ordnung
(Schriftenreihe Bd. 15)
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tag zur Finanzierung des Arbeitnehmeran-
teils an der Pflegeversicherung der Pfingst-
montag zum Arbeitstag umgewandelt wur-
de – eine Entscheidung, die zum Schutz des
Buß- und Bettags mit Blick auf die Evange-
lische Kirche getroffen und kurze Zeit spä-
ter nach massiven Protesten, insbesonde-
re der Schausteller und Ausflugslokale, die
nachweisen konnten, dass sie einen Groß-
teil ihres Jahresumsatzes gerade am
Pfingstwochenende tätigen, wieder revidiert
wurde.

Im DLT-Medientreff wurde Bundesbaumini-
sterin Irmgard Schwaetzer kritisch gefragt:
„Sind ländliche Räume Stiefkinder der Poli-
tik?“

Das Motto des Geschäftsberichts von Dr.
Becker-Birck gab die seinerzeitige Stim-
mungslage der Kreise treffend wider: „Die
Kreise setzen sich zur Wehr!“ Gemeint wa-
ren damit vor allem die intensiven Bemü-
hungen um eine eigene Positionsbestim-
mung, die Stärkung der Integrationskraft
der Kreise, der Kampf um die Gestaltungs-
spielräume bei der Aufgabenwahrnehmung
– auch bei Ausgleichs- und Ergänzungsauf-
gaben – sowie der intensive Kampf gegen
weitere Lastenverschiebungen der Gesetz-
geber.

Das Präsidium tagte 1994 nur dreimal (205.,
Stolpen; 206., Bamberg; 207., Ettlingen),
dafür aber besonders intensiv. In der April-
Sitzung wurde ein positive Bewertung der
Kreisgebietsreform in den neuen Ländern
mit der Erwartung verbunden, dass die Ein-
leitung und Umsetzung von Maßnahmen
der Funktionalreform, insbesondere die Ein-
gliederung von Sonderbehörden, zügig und
umfassend vorangetrieben wird. Auch fass-
te das Präsidium einen Grundsatzbeschluss
zum Abbau von Normen und Standards,
der mit konkreten Verfahrensvorschlägen
wie Evaluierung und befristeter Geltung von
Normen verbunden war.

Das gesamte Vorgehen des Präsidiums war
dadurch gekennzeichnet, dass man ver-
suchte, zu Kernthemen kommunaler
Selbstverwaltung aus einer Rolle des Rea-
gierens hin zu einer Gestaltungsrolle zu ge-
langen. Aus Anlass der angekündigten Ge-
werbesteuerreform beschloss das DLT-Prä-
sidium nach sehr ausführlicher Vorbereitung
und intensiver Diskussion, eine grundge-
setzlich geregelte Beteiligung der Kreise an
der Umsatzsteuer durch Verbreiterung der
kommunalen Steuerertragsbasis einzufor-
dern. Zudem stellte sich das Präsidium
nachdrücklich hinter die von der HGSt erar-
beitete umfassende Positionsbestimmung
„Die Handlungs- und Gestaltungsspielräu-
me der Kreise stärken“ (Der Landkreis 6/
1994, 244 – 250). Im Vorfeld der Kommu-
nalwahlen im Juni bzw. Herbst 1994 in den
meisten Ländern erzielte diese Positionie-
rung über Sonderdrucke eine sehr große
Verbreitung – ebenso wie die von der HGSt
initiierte Schrift „Staatliche Rechtsetzung
und Kommunen“. Der Präsidialbeschluss
war überdies ein erster eindrucksvoller Be-
leg für das Ineinandergreifen von Eigenpo-
sitionierung und Erträgen des DLT-Profes-
sorengesprächs. Viele weitere Ergebnisse
dieser Art sollten folgen.

Nachdem die ÖPNV-Regionalisierung Ende
1993 mit der GG-Änderung die erste große
Hürde genommen hatte, geriet der Prozess
ins Stocken. Das DLT-Präsidium musste zur
Kenntnis nehmen, dass unter den Ländern,
aber auch unter den eigenen Landesver-
bänden sehr unterschiedliche Vorstellungen
zur Aufgabenträgerschaft und zum sonsti-
gen Regelungsbedarf bestanden. Auch
stieß es auf Befremden, dass die Bahnbus-
se dem Vermögen der Deutschen Bahn
AG zugewiesen wurden, was die Bemühun-
gen kaufbereiter Landkreise aus Sicht
des DLT entwertete. Präsident Neukum
konnte über erste Erfahrungen aus der
Arbeit des Ausschusses der Regionen be-

richten. In den Herbstsitzungen standen
Konsequenzen aus der DLT-Eigenposi-
tionierung, insbesondere bei der Gewer-
besteuerreform sowie Fragen der Umset-
zung des Pflegeversicherungsgesetzes im
Zentrum. Die Gewerbesteuerreform und die
Kreisumsatzsteuerbeteiligung gehörten zu-
sammen. Die gemeinsamen Interessen mit
den Städten und Gemeinden bei der Ge-
werbesteuerreform sollten betont werden,
war die einhellige Auffassung des Präsidi-
ums. Außerdem bestand Einvernehmen,
den Informationsaustausch über Erfahrun-
gen mit neuen Steuerungsmodellen auch
über die Jahrestagung hinaus zu intensivie-
ren.

In der November-Sitzung des Präsidiums in
Ettlingen stand die Verabschiedung des
DLT-Positionspapiers für die 13. Wahlperi-
ode nach der Bundestagswahl vom 16.10.
1994 im Zentrum. Als prägende Aufgaben
wurden nach wie vor die Schaffung der in-
neren Einheit und das weitere Zusammen-
wachsen Europas ausgemacht. Ausgehend
davon, dass die Kreise nach der Gebiets-
reform in den neuen Ländern durchge-
hend als leistungsstark anzusehen sind, wur-
de die Hauptgefährdung der kommunalen
Selbstverwaltung in dem zunehmenden Maß
an Fremdbestimmung sowie fehlenden auf-
gabenangemessenen Finanzierungsmög-
lichkeiten ausgemacht. Zentrale Stichwör-
ter des Forderungskatalogs bildeten die
Rückführung der Staatsquote, Konsolidie-
rung der öffentlichen Haushalte bei strikter
Ablehnung einer zeitlichen Begrenzung der
Arbeitslosenhilfe, Überprüfung von Normen
und Standards, Stärkung der kommunalen
Eigenverantwortung, Steuerbeteiligung der
Kreise, Änderung des Konnexitätsprinzips,
Modernisierung der Verwaltung insbesonde-
re im Haushalts- und Dienstrecht. In der Auf-
gabenprivatisierung wurde kein Königs-
weg gesehen. Die vom Bund verfolgte Be-
steuerung hoheitlicher Aufgabenerfüllung im
Abfall- und Abwasserbereich wurde abge-
lehnt.

Angesichts des bundesgesetzlich geschaf-
fenen Rechtsanspruchs auf einen Kinder-
gartenplatz wurden Bund und Länder auf-
gefordert, künftig Unterschiede in der Wer-
tung und Wahrnehmung von Aufgaben und
damit ein gewisses Leistungsgefälle als
Ausdruck des Ziels der Herstellung gleich-
wertiger, nicht aber einheitlicher Lebensver-
hältnisse hinzunehmen. Präsident Neukum
stellte diese Aspekte zudem in der Jahres-
tagung sehr deutlich heraus und mahnte an,
dass das Verantwortungsprinzip wieder zur
Geltung gebracht und die Abgrenzung zwi-
schen Selbstverantwortung des Einzelnen
und öffentlicher Aufgabenwahrnehmung mit
dem Ziel einer deutlichen Rückführung öf-
fentlicher Aufgaben nicht zuletzt im kommu-
nalen Bereich neu vorgenommen werden
müsse.

Ein harter Ton wurde vom DLT hinsichtlich
der Lastenverlagerungen angeschlagen.

Unabhängige Kommission für Verwaltungsvereinfachung zu Besuch bei Bundespräsident Roman Herzog im
Februar 1996.
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Das DLT-Präsidium lehnte Lastenverla-
gerungen ohne vollen Kostenausgleich
schlichtweg ab. Ansonsten hätten Auf-
gabenübertragungen zu unterbleiben. Ge-
gen eine Verlagerung der Kosten der Lang-
zeitarbeitslosigkeit bzw. der Leistungen für
Asylbewerber wurde explizit das Beschrei-
ten des Klageweges durch einzelne Kom-
munen bei Unterstützung seitens der kom-
munalen Spitzenverbände angedroht.

Flankierend zum Jahrestagungs-Thema
wurden zudem Anforderungen an ein zu-
kunftsorientiertes Dienstrecht und seine
Handhabung formuliert (u. a. Fortbildungs-
ansätze aufstocken, betriebswirtschaftliche
Ausbildungselemente ausbauen, leistungs-
orientiertes Beförderungssystem einführen,
experimentell Leistungsprämien ermögli-
chen, Führungsfunktionen auf Zeit ermögli-
chen, Dienstaltersstufen straffen und zeitli-
che Automatik lockern, Stellenobergrenzen-
verordnung lockern). Hinsichtlich des Dau-
erthemas Europaarbeit bot die Deutsche
Sektion des RGRE nach Übergang der Ge-
schäftsführung auf den Deutschen Städte-
tag eine Kooperation mit dem langfristigen
Ziel der Übernahme der Europaarbeit an.
Eine Entscheidung erging dazu nicht.

VI. 1995 – Föderales Konsolidierungs-
programm und Pflegeversicherung
in Kraft

Politisch erwies sich das Jahr 1995 hinsicht-
lich grundlegender Weichenstellungen als
ein Jahr des Luftholens. Am 1.1. traten das
Föderale Konsolidierungsprogramm, die
Pflegeversicherung und die Postreform
durch Privatisierung der Bundespost und
Bildung der drei Aktiengesellschaften Tele-
kom, Post und Postbank in Kraft. Am
11.11.1995 kam es zur kommunalrelevan-
ten Änderung des Art. 106 GG mit dem Ziel
der Aufrechterhaltung der bisherigen Las-
tenverteilung zwischen Bund und Ländern
im Zusammenhang mit dem Familienleis-
tungsausgleich.

Im Medientreff konnte der DLT in Anknüp-
fung an die vorjährige Jahrestagung mit
Prof. Hill und Klages den Abschlussbericht
des Innovationsrings „Kreisverwaltung der
Zukunft“ präsentieren. In der Jahrestagung
im November in Freising wurden „Kommu-
nale Erwartungen an Maastricht II“ artiku-
liert. Es referierten der bayerische Innen-
staatssekretär Regensburger, EG-Kommis-
sarin Wulf-Mathies, der deutsche Botschaf-
ter bei der EG, von Kyaw, sowie Prof. Kne-
meyer.

Das DLT-Präsidium konnte sich auf zwei Sit-
zungen im Mai und September (208., Ora-
nienburg; 209., Freising) beschränken. Die
Kreisgebietsreform wurde auch in den um-
strittenen und gerichtlich angefochtenen
Gebieten in Sachsen (Vogtland sowie rund
um Dresden/Kamenz) endgültig abge-
schlossen, so dass es seither in Deutsch-
land noch 323 Kreise gibt.

Die Mai-Sitzung des Präsidiums wurde er-
neut von der Gewerbesteuer- und Konnexi-
tätsdebatte geprägt. Zudem hielt ein Begriff
Einzug, der seither zum Standard-Vokabu-
lar einer jeden Sitzung gehört und der sich
auch bereits neue Anwendungsfelder er-
obert hat: Planungssicherheit in der Abfall-
wirtschaft. Es konnte berichtet werden,
dass die Bundesregierung auf Intervention
der kommunalen Spitzenverbände und ge-
gen das Votum des VKU auf eine Besteue-
rung der öffentlich-rechtlichen Abfall- und
Abwasserentsorgung endgültig verzichtet
hat. Die HGSt legte überdies ein Eckpunk-
tepapier des DLT zur Verbreiterung der
kommunalen Steuerertragsbasis durch Be-
teiligung der Kreise an der Umsatzsteuer in
zwölf Punkten vor. Auf dieser Grundlage
appellierte das DLT-Präsidium an die Lan-
desverbände, die Eckpunkte im politischen
Raum offensiv zu vertreten.

Außerdem forderte das DLT-Präsidium nach
dem vorläufigen Scheitern der Gewerbe-
steuerreform Bundestag und Bundesrat
nachdrücklich auf, unverzüglich die Voraus-
setzungen für die dringend gebotene Re-
form der kommunalen Finanzstruktur zu
schaffen. Dazu gehöre die unverzügliche
Einsetzung einer Enquete-Kommission. In-
soweit verlangte der DLT, dass sich die
Enquete-Kommission ohne eine ausschnitt-
hafte Verengung auf die Frage einer Teiler-
setzung der Gewerbesteuer auch mit einer
Beteiligung der Kreise an einer Wachstum-
steuer und einer in Art. 104 a GG vorgese-
henen Präzisierung des Veranlassungs- und
Verantwortungsprinzips befasst. Zielrich-
tung müsse es sein, Art. 104 a GG dahin-
gehend zu novellieren, dass der Bund dann
die Zweckausgaben der Aufgabenwahr-
nehmung zu tragen habe, wenn Länder und
Kommunen bei der Ausführung von Bun-
desgesetzen keinen nennenswerten Spiel-
raum hätten. Das Präsidium forderte über-
dies die Ministerpräsidentenkonferenz auf,
sich unter Einbeziehung der kommunalen
Spitzenverbände mit der Thematik der Fi-
nanzierung für gesetzgeberisch veranlasste
kommunale Aufgaben zu befassen.

Die September-Sitzung wurde von der Dis-
kussion um die dritte Stufe der Gesund-
heitsreform geprägt. Hintergrund für die
Kostendämpfungsbestrebungen war ein
sich abzeichnendes Defizit der Krankenver-
sicherung von 8 Mrd. DM. Der Deutsche
Landkreistag lehnte eine Festschreibung
von Höchstpreisen sowie eine Gesamtver-
gütung und deren Zuwachsrate als Ober-
grenze für die Summe der Erlöse der Kran-
kenhäuser auf Landesebene ab. Nach Auf-
fassung des DLT ist es unverzichtbar, dass
der Staat unter Berücksichtigung von Be-
darfsnotwendigkeiten den Rahmen für das
Gesundheitswesen absteckt. Die gesund-
heitliche Versorgung der Bevölkerung kön-
ne nicht allein den sozialversicherungsrecht-
lichen Selbstverwaltungsgremien überlas-
sen werden. Bund und Länder müssten

aufgrund ihrer gesundheitspolitischen Ver-
antwortung eingebunden bleiben.

Der DLT betonte, dass die Kommunen bis-
her die Vorhaltung von Krankenhäusern –
abgeleitet aus dem ihnen von den Ländern
übertragenen Sicherstellungsauftrag – als
eine zentrale Selbstverwaltungsaufgabe
wahrgenommen hätten, womit sie zur Si-
cherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
eine wichtige Aufgabe der Daseinsvorsorge
in Eigenverantwortung erfüllt hätten. Aus
diesem Grunde trat der DLT allen Überle-
gungen zur Globalbudgetierung für den
Krankenhausbereich als einem zentralisti-
schen Steuerungsmittel und massiven Ein-
griff in die kommunale Aufgaben- und Fi-
nanzverantwortung strikt entgegen. Ten-
denzen zur Verkörperschaftlichung der
Krankenhausgesellschaften lehnte der
Deutsche Landkreistag mit Nachdruck ab.
Die Zwangsmitgliedschaft einzelner Kran-
kenhausträger in einer Vereinigung müsse
vermieden werden.

Auch standen die Dienstrechtsreform und
die Ergebnisse des Innovationsrings „Kreis-
verwaltung der Zukunft“ erneut auf der Ta-
gesordnung. Die Bereitschaft des Bundes
zur Flexibilisierung und Verbesserung der
Leistungsorientiertheit des öffentlichen
Dienstes wurde begrüßt. Die HGSt wurde
aufgefordert, in Fragen der Verwaltungsmo-
dernisierung weiterhin eine moderierende
und koordinierende Rolle einzunehmen und
den Informationsaustausch zu fördern.

Last but not least wurde die Organisation
der Europaarbeit der kommunalen Spitzen-
verbände diskutiert. Ausgangspunkt und
Stein des verbandspolitischen Anstoßes
war erneut der Entwurf einer Kooperations-
vereinbarung mit dem RGRE, in der es hieß:
„Es wird angestrebt, die gesamte Europa-
arbeit der Vertragschließenden zu einem
noch zu bestimmenden Zeitpunkt auf den
RGRE – Deutsche Sektion – zu übertragen.“

Konsensfähig war dies im DLT-Präsidium
nicht, so dass erneut von einer Beschluss-
fassung abgesehen wurde.

VII. 1996 – Von der Müllabfuhr
zur Kreislaufwirtschaft

Zum Jahresbeginn 1996 wurde der bisheri-
ge Familienlastenausgleich in einen Famili-
enleistungsausgleich fortentwickelt – weite-
re verfassungsrechtlich gebotene Schritte
sollten in den nächsten Jahren folgen. Zwei
Jahre nach seiner Verkündung trat am
7.10.1996 das KrW-/AbfG in Kraft. Die Re-
gierungschefs der EG-Mitgliedstaaten ver-
ständigten sich auf ihrem Gipfel am 13./
14.12.1996 auf einen Stabilitätspakt als
Voraussetzung für den Euro.

Im Juni 1996 führte der Bundestags-Innen-
ausschuss eine ganztägige detaillierte, im
Ergebnis aber folgenlose Sachverständi-
genanhörung zu „Strukturfragen der finan-
ziellen Sicherstellung der kommunalen
Selbstverwaltung“ durch. In der Kreisumla-
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ge-Rechtsprechung wurde mit Entschei-
dungen des BVerwG und des VerfGH NW
eine endgültige Bestätigung des kreislichen
Gestaltungsspielraums erreicht, der Bay-
VGH modifizierte seine bisherige Recht-
sprechung ebenfalls.

In der DLT-HGSt wurde zum 1.5.1996 eine
Dezernatskonzentration auf nunmehr vier
statt bisher fünf Dezernate vorgenommen.

Im Medientreff mit Bundesumweltministerin
Angela Merkel wurde die Entwicklung von
der Abfallbeseitigung zur Kreislaufwirtschaft
aufgegriffen.

Die zehnte Landkreisversammlung, zu der
die ersten der inzwischen auf 15 angewach-
senen Bände der DLT-Schriftenreihe den
Delegierten vorgelegt werden konnten,
befasste sich im September 1996 mit „Her-
ausforderungen und Perspektiven der Krei-
se im 21. Jahrhundert“. Es referierten Bun-
despräsident Herzog, Bundesinnenminister
Kanther, NRW-Innenminister Kniola sowie
der Publizist Johannes Gross, der kurz zu-
vor mit seinem Buch zur Begründung der
Berliner Republik für Furore gesorgt und ei-
nen bis heute weiter wirkenden Begriff ge-
prägt hatte.

Das DLT-Präsidium trat 1996 zu vier Sitzun-
gen zusammen, davon gleich dreimal in
Bonn (210., 212. sowie 213.) sowie in
Reinbek (211.). In der März-Sitzung mussten

überkommene Themen wie die Darstellung
der Kreisfinanzen, die Umsetzung des KrW-/
AbfG und des Pflegeversicherungsgeset-
zes, die Reform des Sozialhilferechts und
die Dritte Stufe der Gesundheitsreform er-
neut behandelt werden. Zum Komplex Ge-
werbesteuerreform gab es ebenfalls keinen
Durchbruch zu vermelden; das DLT-Präsidi-
um beschloss, dass die verfassungsrechtli-
che Absicherung der Gewerbeertragsteuer
Junktim für eine Reform sei. Zum Lastenver-
lagerungsthema wurden die bisherigen Be-
schlüsse bekräftigt und festgestellt, dass
angesichts der Verweigerungshaltung von

Bund und einzelnen Län-
dern kommunale Verfas-
sungsbeschwerden un-
ausweichlich geworden
seien und vom DLT in
ausgewählten und koor-
dinierten Musterverfah-
ren unterstützt würden.

Neu waren demgegen-
über über dpa verbreite-
te Stimmen aus dem
Deutschen Städtetag,
wonach im DST über die
Verkleinerung oder gar
Auflösung von Kreisver-
waltungen nachgedacht
werde. Ein Beigeordne-
ter wurde mit dem Satz

zitiert: „Die Kreisverwaltungen sollten künf-
tig zumindest ihre planerischen Kompeten-
zen an regionale Strukturen abgeben. Mög-
licherweise müssten sie in ihrer bisherigen
Struktur ganz abgeschafft werden.“ Die Re-
aktion des Präsidiums schwankte zwischen
Verwunderung und Empörung. In der Folge-
zeit wurde von der HGSt die Regionalisie-
rungsdiskussion umfassend aufbereitet.

In der Mai-Sitzung galt es zu berichten, dass
sich Klägergruppen in einzelnen Ländern
wegen Verstoßes gegen das Konnexitäts-
prinzip formiert hatten. Das DLT-Präsidium
begrüßte ausdrücklich, dass sich diese
Kreise in Baden-Württemberg und Nieder-
sachsen für die Gesamtheit der deutschen
Kreise bereit erklärt hatten, das ihnen ver-
fassungsrechtlich zustehende Recht auf
eine finanzielle Mindestausstattung und auf
Kostenerstattung für staatliche Aufgaben-
übertragungen verfassungsgerichtlich gel-
tend zu machen.

Zur Beförderung der Modernisierung der
Verwaltung unterstützte das Präsidium die
vom DSGV geförderte systematische
Durchführung interkommunaler Leistungs-
vergleiche bei Sicherung der kommunalen
Einflussnahme und fasste einen richtung-
weisenden Beschluss zur Weiterentwick-
lung des Haushalts- und Rechnungswe-
sens. Hinsichtlich des Arbeitsförderungsge-
setzes sprach der DLT seine Unterstützung
für alle Vorschläge aus, die dazu beitragen,
die systemfremden Leistungen der Sozial-
hilfe aufgrund wachsender Arbeitslosigkeit
abzubauen. Dennoch musste in der No-

vember-Sitzung an den Bundesrat appelliert
werden, dem vom Bundestag beschlosse-
nen Gesetzentwurf nicht zuzustimmen, da
der Entwurf die besonderen Arbeitsmarkt-
probleme der neuen Länder vernachlässige,
leistungsgeminderte Arbeitslose benachtei-
lige, Sozialhilfeempfänger vom Instrumenta-
rium der aktiven Arbeitsmarktförderung
ausschließe, die Zahl der Langzeitarbeitslo-
sen vermehre, notwendige Leistungen für
behinderte Arbeitslose einschränke und die
Zusammenarbeit zwischen Arbeitsämtern
und Sozialverwaltung behindere. Eine vor-
gesehene Neuregelung zum Krankentrans-
port und Rettungsdienst in § 103 SGB V
wurde dagegen entschieden abgelehnt, da
sie dazu führe, dass die Finanzierung des
Krankentransports und Rettungsdienstes
nicht mehr sichergestellt werden könne.

In der September-Sitzung konnten zu-
nächst die Beratungsergebnisse des 61.
Deutschen Juristentages in Karlsruhe zur
Finanzierungsverantwortung bei Aufgaben-
übertragungen begrüßt werden. Das Präsi-
dium dankte der HGSt für die Vorarbeiten,
durch die die Beschlussfassung maßgeblich
geprägt worden sei. Angesichts des Fort-
gangs der Beratungen zur Gewerbesteuer-
reform wurde insoweit nunmehr mit konkre-
ten Formulierungsvorschlägen eine Fest-
schreibung der Garantie der Grund- und
Gewerbeertragsteuer, die Ermöglichung ei-
ner Umsatzsteuerbeteiligung der Kreise und
einer Einbeziehung des gemeindlichen Um-
satzsteueranteils in die Bemessungsgrund-
lage der Kreisumlage gefordert. Auch be-
fasste sich das DLT-Präsidium bereits in die-
ser Sitzung mit der innerstaatlichen Umset-
zung der Maastricht-Kriterien, zu der es
mangels Konsenses zwischen Bund und
Ländern bis heute nicht gekommen ist. Die
Absicht zur innerstaatlichen Umsetzung der
im Maastricht-Vertrag formulierten Verschul-
dungsgrenzen durch Gesetz wurde mit der
Maßgabe akzeptiert, dass die verfassungs-
rechtlich garantierte Selbstverwaltung der
Kommunen gesichert bleibt. Hervorgeho-
ben wurde, dass auf diese Weise ein sank-
tionsbewährtes Instrumentarium zur Verfü-
gung gestellt werde, das eine unkontrollier-
te Ausweitung der Staatsverschuldung ein-
dämme, einen Beitrag zur Währungsstabili-
tät liefere und auf diese Weise das Vertrau-
en in die europäische Währung stärke. Zur
Detailausgestaltung wurden Vorschläge zur
Aufteilung der Verschuldungsquoten bei
Berücksichtigung einer Änderung der Be-
lastungsverhältnisse unterbreitet.

Die Frage der Besteuerung kommunaler
Entsorgungsentwicklungen kam erneut „auf
den Tisch“, weil sich der Bundesfinanzhof
damit zu befassen hatte. Im Ergebnis sah
sich der DLT in seiner ablehnenden Haltung
letztlich bestärkt. Neu ins Blickfeld geriet im
Herbst 1996 die dann häufiger zu behan-
delnde Liberalisierung des Energiemarktes.
Der DLT lehnte die Elektrizitätsrichtlinie und
den Gesetzentwurf zur Neuregelung des
EnWG ab, weil als Folge der Neuregelung

DLT-Medientreff 1996, unser Foto zeigt v.l.n.r.: DLT-Präsident Landrat Otto
Neukum (Bamberg), Bundesumweltministerin Angela Merkel, DLT-Hauptge-
schäftsführer Dr. Hans-Henning Becker Birck.

Bundespräsident Roman Herzog referierte anlässlich
der 10. DLT-Landkreisversammlung im Jahr 1996.
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eine Verschärfung des Strompreisgefälles
zwischen Stadt und Land zum Nachteil des
ländlichen Raumes befürchtet wurde. Dies
sei mit dem verfassungsrechtlichen Grund-
satz der Schaffung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse nicht vereinbar. Mit der Aufhe-
bung der Ausschließlichkeit des kommuna-
len Wegerechts werde den Kommunen die
Grundlage für eine wirtschaftliche Betäti-
gung im Bereich der Energieversorgung
entzogen, da ihnen die Verfügungsmacht
und Entscheidungsbefugnis genommen
werden solle. Darin erblickte das DLT-Prä-
sidium eine Verletzung des kommunalen
Selbstverwaltungsrechts. Auch werde das
Konzessionsabgabenaufkommen in der
Höhe sinken.

Des Weiteren beeinträchtige die beabsich-
tigte Änderung des EnWG Stadtwerke im
Wettbewerb gegen finanzkräftige Energie-
versorger und verursache damit zusätzlich
erheblich Nachteile für die kommunale Fi-
nanzkraft. Auch gefährde das Wettbe-
werbsmodell umweltfreundliche Energieer-
zeugung und den Einsatz regionaler Ener-
giequellen mangels Konkurrenzfähigkeit in
einem ausschließlichen Preiswettbewerb.
Des Weiteren würden Großkunden zu Las-
ten der kleineren und mittleren Abnehmer, v.
a. der Haushalte und des mittelständischen
Gewerbes, aber auch der Stromabnehmer
in dünn besiedelten ländlichen Räumen be-
günstigt. Das DLT-Präsidium warb stattdes-
sen für die Schaffung eines Wettbewerbs
um geschlossene Versorgungsgebiete.

Hinsichtlich der künftigen Organisation der
Europaarbeit der kommunalen Spitzenver-
bände wurde eine sachliche Straffung auf
der Grundlage einer jährlich zu erarbeiten-
den kommunalen Prioritätenliste beschlos-
sen. Die organisatorische Umsetzung dieser
Konzeption wurde dem Leiter des Europa-
büros übertragen.

In der November-Sitzung konnte das Präsi-
dium mit Erleichterung zur Kenntnis neh-
men, dass seiner Forderung Rechnung ge-
tragen wurde, die Altschulden gesellschaft-
licher Einrichtungen in Höhe von inzwischen
8,4 Mrd. DM in den Erblasten-Tilgungs-
fonds zu übernehmen. Hinsichtlich der Drit-
ten Stufe der Gesundheitsreform forderte
das Präsidium den Gesetzgeber auf, die In-
standhaltungsfinanzierungen der Kranken-
häuser durch eine dauerhafte gesetzliche
Regelung zu sichern. Da die vorgesehene
Zuschussregelung den notwendigen Bedarf
nicht decke, sei es notwendig, auch den
Schuldendienst für dringend erforderliche
Investitionskredite als pflegesatzfähig anzu-
erkennen. Auswirkungen von Leistungskür-
zungen der Krankenversicherung auf die
Sozialhilfe trat das DLT-Präsidium entgegen.

Schließlich befasste sich das DLT-Präsidium
ausführlich mit der Postreform und erkann-
te an, dass es zur Öffnung der Märkte im
Bereich von Post und Telekommunikation
mit Blick auf die internationale Entwicklung

zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
des Standorts Deutschland keine Alternati-
ve gebe. Der DLT forderte allerdings, dass
die Liberalisierung und Privatisierung von
ordnungsrechtlichen Maßnahmen zur Si-
cherung des Anspruchs auf flächende-
ckend angemessene und ausreichende Ver-
sorgung der Bevölkerung und der Wirt-
schaft mit Postdienstleistungen flankiert
werden müsse, da regional unterschiedliche
Beförderungstarife das Gefälle zwischen
Stadt und Land vergrößern und damit das
Ziel der Gleichwertigkeit der Lebensverhält-
nisse in allen Teilräumen konterkarieren wür-
den. In der noch zu erlassenden Universal-
Dienstleistungsverordnung sollten entspre-
chende Regelungen getroffen werden. Be-
sonderes Augenmerk widmete der DLT
dem dezentralen Netz von stationären Post-
filialen einschließlich der Postagenturen und
forderte, weitere Poststellen zunächst nur in
unvermeidbaren Einzelfällen und nur im Ein-
vernehmen mit den davon betroffenen
Kommunen zu schließen.

VIII. 1997 – Maastricht II,
Bückeburg II und kommunale
Umsatzsteuerbeteiligung

Am 18.6.1997 verabschiedeten die Staats-
und Regierungschefs der EU beim Gipfeltref-
fen in Amsterdam den Maastricht-II-Vertrag.
Kurz darauf wurden das 1. und 2. Neuord-
nungsgesetz in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung verabschiedet. Anfang Juli wurde
das Bau- und Raumordnungsrecht neu ge-
regelt und das bisher zersplitterte Städtebau-
recht wieder in ein BauGB zusammenge-
führt, wobei es zu einer Vereinfachung und
stärkeren Verankerung des Umweltschutzes
im Städtebaurecht kam. Die Neuregelung
des Raumordnungsgesetzes betonte das
Leitbild der „nachhaltigen“ Entwicklung, was
aus Sicht des DLT insoweit ambivalent war,
als dadurch das alte zentrale Leitbild des
ROG, die „gleichwertigen Lebensbindungen
der Menschen in allen Teilräumen“, abgelöst
wurde und sich die Prioritäten der Raumord-
nungsaufgaben verschoben.

Am 20.10.1997 kam es
durch Änderung der Art. 28
II und 106 GG zur verfas-
sungsrechtlichen Ermögli-
chung der Beteiligung der
Gemeinden am Umsatz-
steueraufkommen. Schließ-
lich wurde am 25.11.1997
durch den NdsStGH in
Bückeburg mit Erwägun-
gen von bundesweiter Be-
deutung innerhalb von zwei
Jahren zum zweiten Mal der
kommunale Finanzaus-
gleich in Niedersachsen für
verfassungswidrig erklärt,
was intensive rechtliche und
politische Schlussfolgerungen
in fast allen Flächenländern
nach sich zog.

Für die Bundespolitik waren 1997 indes
weniger die verabschiedeten gesetzlichen
Neuregelungen charakteristisch als vielmehr
die Blockadesituation zwischen Bundestag
und Bundesrat im Vorfeld der Bundestags-
wahl 1998. Daher beginnt Becker-Bircks
Geschäftsbericht 1997 mit den Worten:
„Wohl nie in der deutschen Nachkriegsge-
schichte hat sich so deutlich wie gegenwär-
tig gezeigt, wie schwerfällig politische Ent-
scheidungsprozesse sind, wo doch klare
und rasche Entscheidungen zur Sicherung
des Standorts Deutschland geboten wären.
Die Kehrseite des Föderalismus, der doch
so kreativ und wettbewerbsfördernd sein
kann, ist es, dass sich Bundestag und Bun-
desrat bei der Findung von für den Gesamt-
staat dringend notwendigen Entscheidun-
gen im Jahre 1997 erheblich blockiert ha-
ben. Unverkennbar besteht ein Reformen-
stau. Dies hat insbesondere negative Aus-
wirkungen für den kommunalen Bereich.“

Mit dem Medientreff 1997 versuchte der
DLT ein gestalterisches Zeichen zu setzen.
Gast war der Präsident der Bundesanstalt
für Arbeit, Bernhard Jagoda, zur Thematik
„Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen
ohne Kostenverschiebung auf die Sozialhilfe“.

Die Jahrestagung in Fulda widmete sich
kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit den
Auswirkungen der Europäischen Wirtschafts-
und Währungsunion auf die Kreise. Es refe-
rierten DSGV-Präsident Köhler und der hes-
sische Innenminister und frühere DLT-Vize-
präsident Bökel. Als weiterer Referent war
Kanzleramtsminister Bohl vorgesehen. Er
war durch eine unglückliche Kombination
von gedrängten Terminen und widrigen Ver-
kehrsverhältnissen am Erscheinen aber lei-
der kurzfristig gehindert.

Auch 1997 hat sich das Präsidium erstmals
unter Leitung des neuen Präsidenten Axel
Endlein zu vier Sitzungen (214., Konstanz;
215., Rotenburg/Wümme; 216., Fulda; 217.,
Bonn) zusammengefunden. In der März-Sit-
zung wurde – wie seither alljährlich – erst-
mals eine ausführliche und umfassende
strukturelle wie fiskalische Darstellung der
Kreisfinanzen vorgelegt, die in der März-

Das DLT-Präsidium traf sich 1997 erstmals unter der Leitung seines neu-
en Präsidenten, Landrat Axel Endlein (MdL, Northeim, 3.v.l., im Kreise
der „Ehemaligen“)
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Ausgabe der Zeitschrift „Der Landkreis“
publiziert wurde. Vom Präsidium wurden die
landesrechtlichen Verteilungsregelungen
anlässlich der Erhöhung der Grunderwerb-
steuer massiv kritisiert, da alle Länder das
Mehraufkommen vollständig für sich abge-
schöpft haben. Hinsichtlich der Veranke-
rung des Konnexitätsgedankens konnten
praktische Erfolge beim Sondereingliede-
rungsgesetz Baden-Württemberg, der
Kommunalisierung staatlicher Aufgaben im
Saarland und bei der Aufstockung der An-
sätze für übertragene Aufgaben in Mecklen-
burg-Vorpommern begrüßt werden. Das
Präsidium befasste sich daneben erneut mit
der innerstaatlichen Umsetzung der Maas-
tricht-Kriterien, der Novellierung des Bau-
und Raumordnungsrechts sowie dem Ener-
giewirtschaftsrecht und umweltrelevanten
Rechtsetzungsvorhaben.

Zum Arbeitsförderungsreformgesetz nahm
der DLT eine mahnende Position ein. Die
Bundespolitik dürfe nicht weiter versuchen,
Kosten der Arbeitslosigkeit in Milliardenhö-
he auf die Sozialhilfeträger zu verlagern und
gleichzeitig die Investitionskraft der Kommu-
nen aushöhlen. Eine engere Zusammenar-
beit auf kommunaler Ebene mit den Arbeits-
ämtern wurde für erforderlich gehalten. Zu-
gleich warnte der DLT nachdrücklich davor,
die Sozialämter als Arbeitsämter für den
zweiten Arbeitsmarkt zu missbrauchen.

In der Juni-Sitzung war eine Fülle von The-
men zu behandeln. Hinsichtlich der Euro-
Einführung votierte der DLT für eine einheit-
liche Umstellung der öffentlichen Verwaltung
zum 1.1.2002. Die „Jumbo“ genannte gro-
ße Steuerreform aufgrund der Petersberger
Steuerbeschlüsse wurde ausführlich bera-
ten – sie scheiterte wenig später an der
Bundesratsblockade. Hinsichtlich der Ge-
werbesteuerreform musste der DLT erken-
nen, dass die spezifischen Kreisforderungen
nicht durchzusetzen waren. Dafür wurde
Solidarität mit den gemeindlichen Forderun-
gen auf eine Umsatzsteuerbeteiligung in
Höhe von 2,3 % und eine verfassungsrecht-
liche Absicherung der Gewerbeertragsteu-
er in Art. 106 sowie Art. 28 II GG geübt. Die
beabsichtigte Erhöhung der Gewerbesteu-
erumlage – auch dieser Vorgang wurde in
den Folgejahren zum Dauerthema – wurde
strikt abgelehnt. Die Reform der EU-Struk-
turfonds im Zuge der EU-Osterweiterung
wurde für unausweichlich gehalten und mit
der Forderung nach einer stärkeren inhaltli-
chen Schwerpunktbildung und Konzentra-
tion der Förderziele verbunden.

Anstaltslast und Gewährträgerhaftung von
Sparkassen standen erstmals auf der Ta-
gesordnung. Dabei appellierte der DLT an
die Bundesregierung, sich bei den anste-
henden Regierungsverhandlungen in Am-
sterdam mit voller Kraft darum zu bemühen,
entsprechend der Entschließung des Bun-
desrates eine Protokollnotiz zum EG-Ver-
trag zu verhandeln, die die öffentlich-recht-
liche Position von Landesbanken und Spar-
kassen unangetastet lässt. Die im Versor-

gungsbericht der Bundesregierung bekun-
dete Absicht, durch einen Eigenbeitrag der
Beamten einen Kapitalstock zu bilden, mit
dem die künftigen überproportionalen finan-
ziellen Belastungen durch die Beamtenver-
sorgung aufgefangen werden können, wur-
de mit der Maßgabe begrüßt, dass die von
kommunalen Beamten aufgebrachten
Rücklagen in die jeweiligen Versorgungs-
kassen der Kommunen fließen und nicht mit
denen des Bundes und der Länder ver-
mischt werden. Ein ausführlicher Detailbe-
schluss im Oktober knüpfte daran an.

Das Thema IuK-Technik beschäftigte den
DLT gleich in mehrfacher Hinsicht. Die Initia-
tive „Schulen ans Netz“ wurde begrüßt.
Dabei forderte das Präsidium, ländliche
Räume und berufliche Schulen bei der Be-
willigung der Projektanträge angemessen
zu berücksichtigen. Zugleich warnte das
DLT-Präsidium davor, die Ausstattungsziele
zu überhöhen. Die Schulen wurden darauf
hingewiesen, dass sie auch bei der Realisie-
rung der Initiative „Schulen ans Netz“ mit
den bisherigen Ansätzen auszukommen
hätten. Zudem wurde den Schulträgern
empfohlen, eine Budgetierung der Mittel im
Schulbereich vorzusehen. Mit der Einführung
der IuK-Technik in den Geschäftsstellen der
Landesverbände und des DLT wurde sei-
nerzeit weitgehend tastend Neuland betre-
ten. Im Bericht des HGF wird die Entschlos-
senheit, insoweit neue Wege zu gehen,
ebenso deutlich wie die sorgsame Erkun-
dung des noch unbekannten Terrains:

„Dr. Becker-Birck berichtet, dass Maß-
nahmen angelaufen seien, die die Weiter-
verarbeitung und Umsetzung von DLT-
Rundschreiben durch die Landesverbän-
de erleichtern sollen (Versand von Dis-
ketten, Anschaffung eines Scanners).
Zum Bereich Internet/E-Mail führt
Becker-Birck aus, dass für die Europaar-
beit und die Zusammenarbeit mit dem
Ausschuss der Regionen ein Anschluss
unter Benutzung der Datenverarbei-
tungsanlagen des regionalen Hochschul-
rechenzentrums der Universität Bonn
vorbereitet wird. Für die Anbindung der
Pressestelle sowie die Außendarstellung
des DLT im World Wide Web sei dem In-
stitut für Informatik der Universität Bonn
der Auftrag für die Realisierung erteilt
worden. In beiden Fällen warte man au-
ßerdem auf die Herstellung des entspre-
chenden ISDN-Anschlusses. Die IuK-Ar-
beitsgruppe hat empfohlen, zu Fragen
der hausinternen Bürokommunikation in
der Hauptgeschäftsstelle, zur Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit unter Einbezie-
hung neuer Medien und zu den IuK-Be-
ziehungen zwischen dem DLT und den
Landesverbänden ein IuK-Konzept von
einem externen Fachberater erstellen zu
lassen. Zur Vorbereitung für ein detaillier-
tes Angebot für ein solches Konzept sei-
en inzwischen Gespräche mit dem Insti-
tut für Informatik der Universität Bonn
angelaufen.“

Schließlich wurden hinsichtlich der Organi-
sation der Europaarbeit die vom Leiter des
Europabüros vorgelegten Vorschläge zur
Weiterentwicklung zustimmend zur Kennt-
nis genommen. Die Realisierung eines
ebenfalls beschlossenen Modellversuchs
zur Entsendung von Landesverbands-Mit-
arbeitern kam dann letztlich doch nicht zu-
stande, ohne dass dies dem DLT oder sei-
nen Landesverbänden anzurechnen war.

In der Oktober-Sitzung kritisierte das Präsi-
dium scharf die strukturellen Ergebnisse der
Reform der Unternehmensbesteuerung und
schloss sich der Einschätzung des zustän-
digen Beigeordneten in der Anhörung des
Bundestagsrechtsausschusses an: „Keine
Grundgesetzänderung ist besser als diese.“
Das Präsidium missbilligte nachdrücklich,
dass eine Beteiligung der kommunalen Spit-
zenverbände an der Verfassungsänderung
des Art. 28 II GG erst am Tage vor der Ver-
abschiedung des Gesetzes stattgefunden
hat. Dieses Verfahren belege, wie berechtigt
die Forderungen der kommunalen Spitzen-
verbände nach einer Beteiligung am Ge-
setzgebungs- und am Vermittlungsverfah-
ren seien.

Ein umfassender Meinungsaustausch fand
zur Weiterentwicklung der Sozialhilfe auf
Kreisebene statt. Der Entwurf eines Zustän-
digkeitslockerungsgesetzes mit der Mög-
lichkeit der Verlagerung der örtlichen Sozi-
alhilfeträgerschaft auf die Gemeinden wur-
de abgelehnt. Sollte es dennoch dazu kom-
men, wurde der vermittelnde Weg aufge-
zeigt, den Kreisen in den Finanzausgleichs-
gesetzen das Recht einzuräumen, die Ge-
meinden nach Verursachungsgesichts-
punkten an den Kosten der örtlich entstan-
den Sozialhilfebelastungen über die Kreis-
umlage zu beteiligen. Den Kreisen wurde
geraten, der Frage einer Arbeitsaufnahme
der Sozialhilfeempfänger durch Umsetzung
des § 25 BSHG besondere Aufmerksamkeit
zu widmen. Eine Übertragung von Aufga-
ben der Arbeitsmarktpolitik auf die Kommu-
nen lehnte der DLT ab, weil damit eine un-
sachgemäße Entpflichtung des Bundes und
der Tarifvertragsparteien vorgenommen
werde. Ein Kombilohnmodell wurde eben-
falls abgelehnt, da es systemwidrig zu einer
Dauersubventionierung des Niedriglohnbe-
reichs über die Sozialhilfe führe.

Bedeutsam war des Weiteren angesichts
des neuen Zauberwortes „Erschließung
neuer Geschäftsfelder für die kommunalen
Unternehmen“ ein erster Grundsatzbe-
schluss zur Zukunft des kommunalen Wirt-
schaftsrechts. Der DLT ließ sich von aktuel-
len Turbulenzen der Debatte nicht beirren
und beschloss acht Eckpunkte für eine Re-
form des kommunalen Wirtschaftsrechts.
Dabei ging der DLT insbesondere davon
aus, dass es für jede wirtschaftliche Betäti-
gung der Kommunen des Nachweises be-
dürfe, dass Erwägungen des Gemeinwohls
eine Tätigkeit rechtfertigen. Ein öffentlicher
Zweck müsse stets vorliegen, wobei der
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Vertretungskörperschaft ein weiter Ent-
scheidungsspielraum zukomme. Die räum-
liche Begrenzung kommunalwirtschaftlicher
Betätigung auf Angelegenheiten der örtli-
chen Gemeinschaft für die Gemeinden und
auf Angelegenheiten der überörtlichen Ge-
meinschaft für die Kreise erscheine nach
Art. 28 II GG schlechthin zwingend. Neben
Aspekten der Leistung und Versorgung für
die örtliche Gemeinschaft sei auch eine so-
zialpolitische Gestaltung sowie eine wett-
bewerbs- und konjunkturpolitische Steue-
rung der Wirtschaftstätigkeit der Kommune
zulässig. Die Leistungsfähigkeit der Kom-
mune müsse nicht nur gegenwärtig, son-
dern auch in der Zukunft nachhaltig gesi-
chert sein. Der öffentliche Zweck sei daher
nicht nur kurzfristig und gegenwartsbezo-
gen, sondern sowohl im Hinblick auf die
nachhaltige Sicherung und Gewährleistung
kommunaler Aufgabenerfüllung als auch auf
die nachhaltige Finanzierbarkeit zu prüfen.
Besonders deutlich betonte das DLT-Präsi-
dium, dass kommunale Haushaltssanierung
sich nicht durch wirtschaftliche Betätigung
der Kommunen sicherstellen lasse.

Hinsichtlich der Liberalisierung der Energie-
wirtschaft forderte das DLT-Präsidium den
Gesetzgeber nachdrücklich auf, den Grund-
satz der Gleichpreisigkeit zu gewährleisten,
die Versorgungssicherheit zu garantieren
und die gewachsenen Strukturen in der
Energieversorgung zu respektieren.

Kontrovers wurde zu Factory Outlet Centern
diskutiert. Zwar wurden grundsätzliche Be-
denken geltend gemacht, aber auch her-
ausgestellt, dass die Errichtung von FOC
auch außerhalb von Oberzentren und Bal-
lungsräumen vor allem an verkehrstech-
nisch geeigneten Standorten möglich sein
sollte, wenn Existenzgefährdungen des mit-
telständischen Einzelhandels im Einzugsbe-
reich eines FOC nicht zu erwarten seien.

Ein Durchbruch war hinsichtlich des Ge-
schäftsstellen-Umzugs nach Berlin zu ver-
melden: Die Möglichkeit einer Kooperation
mit dem VÖB auf dem DLT-Grundstück im
Lenné-Dreieck bot sich angesichts gleich-
gerichteter Interessen an. Im Präsidium gab
es dazu eine ausführliche Debatte, bei der
die Gesichtspunkte Planungssicherheit für
Mitarbeiter und Argumente gegen einen
Hochhausbau im Lenné-Dreieck wegen zu
erwartender zeitlicher Verzögerung, die als
„Weichmacher“ des Umzugsbeschlusses
benutzt werden könnten, eine Rolle spiel-
ten. Letztlich wurde einstimmig beschlos-
sen, dass der DLT im Jahre 2000 den Sitz
seiner HGSt nach Berlin verlegen werde.

In der November-Sitzung konnten nach in-
tensiven Gesprächen der kommunalen
Spitzenverbände mit den Koalitionsfraktio-
nen Verbesserungen aus kommunaler Sicht
bei der Energierechtsreform begrüßt wer-
den. Zu Recht heftige Diskussionen löste
das aus DLT-Sicht überdimensionierte
KIKOS-Projekt der KGSt aus, was letztlich

dazu führte, dass sich die kommunalen
Spitzenverbände daran nicht beteiligten.
Dass die KGSt darüber 1999 in heftige fi-
nanzielle und personelle Turbulenzen gera-
ten würde, war seinerzeit noch nicht abseh-
bar.

Hinsichtlich des Bonn-Berlin-Umzugs
machte das Präsidium „Nägel mit Köpfen“.
Die HGSt und der VÖB hatten die Koope-
rationspläne verdichtet. Das Präsidium
stimmte dem Bau der HGSt in der Lenné-
straße bei Deckelung des DLT-Finanzie-
rungsanteils zu. Zudem konnte vermeldet
werden, dass das Potsdamer Grundstück
des ehemaligen Preußischen Landkreista-
ges dem DLT inzwischen per Bescheid zu-
gesprochen worden war.

Heftigen Unmut, Befremden und völliges
Unverständnis zugleich löste der von einem
DST-Beigeordneten erneut an die Presse
herangetragene Vorschlag nach Auflösung
der Kreise mit der Begründung aus, dass
die Landräte nicht Vormünder der Gemein-
den zu sein brauchten. Der HGF wurde zur
Intervention gegenüber seinem DST-Kolle-
gen aufgefordert – seither ist das Thema
von der Tagesordnung, auf die es nie gehört
hätte, verschwunden!

Präsidium des Deutschen
Landkreistages 1990 – 2001

Präsidenten
Landrat Köhler bis 30.11.1992
Landrat Neukum 1.12.1992 bis

30.11.1996
Landrat Endlein seit 1.12.1996

Vizepräsidenten
Landrat Eiermann bis 193/1991
Landrat Bökel von 194/1991 –

205/1994
Landrat Schröter seit 208/1995

Landrat Orth bis 190/1990
Landrat Neukum von 192/1991 –

200/1992
Landrat Dr. Schill Dezember 1992/

Februar 1993
Landrat Dr. Maus von 205/1994 –

216/1997
Landrat Dr. Naser von 217/1997 –

227/2000
Landrat Leikop seit 229/2001

Kreispräsident
Franzen bis 189/1990
Landrat von 192/1991 –
Dr. Reinholz 200/1992
Kreistagsvorsitzende von 201/1993 –
Zielezinski 205/1994
Landrat Dr. Eichler Dezember 1994/

Januar 1995
Landrat Dr. Möller von 210/1996 –

223/1999
Landrat Dr. Wais seit 224/1999

Landrat Endlein von 205/1994 –
213/1996

Landrat Duppré seit 214/1997

IX. 1998 – Übergangslose Liberalisie-
rung der Energiewirtschaft

Mit dem 1.1.1998 trat die gemeindliche
Umsatzsteuer-Beteiligung wegen Abschaf-
fung der Gewerbekapitalsteuer in Kraft.
Zum 1.4.1998 wurde die Mehrwertsteuer
um einen Prozentpunkt erhöht, um mit dem
Mehraufkommen den Rentenbeitragssatz
zu stabilisieren. Ebenfalls im April wurde die
Liberalisierung und Deregulierung der Ener-
giewirtschaft ohne Einräumung von Über-
gangsregelungen beschlossen. Die Bun-
destagswahlen vom 27.9.1998 führten erst-
mals in der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland zu einem unmittelbar durch
Bundestagswahlen herbeigeführten Regie-
rungswechsel. Nach 16 Jahren Kanzler-
schaft Helmut Kohls stand die Stimmung
der Mehrheit auf Wechsel. Am 27.10.1998
wurde Gerhard Schröder zum 7. Bundes-
kanzler gewählt und eine rot-grüne Bundes-
regierung ernannt. Das Jahr 1998 war in der
Gesetzgebung des Bundes erneut dadurch
geprägt, dass trotz der Verständigung auf
einzelne Materien die bevorstehende Bun-
destagswahl die politische Gestaltungsfrei-
heit weitgehend lähmte. Bei Entscheidun-
gen, die der Zustimmung des Bundesrates
bedurften, machten sich die unterschiedli-
chen politischen Mehrheiten erneut in der
Weise bemerkbar, dass viele Materien, ins-
besondere die dringend gebotene Große
Steuerreform, einer Regelung nicht zuge-
führt werden konnten.

Die DLT-Jahrestagung fand wenige Tage
nach der Bundestagswahl und am Vortag
des Tages der Deutschen Einheit in Werni-
gerode erstmals in den neuen Ländern statt.
Der DLT forderte zur „Vollendung der inne-
ren Einheit“ auf. Es referierten Ministerprä-
sident Höppner, der Beauftragte der bishe-
rigen Bundesregierung für die neuen Län-
der, Staatssekretär Rudi Geil, sowie Prof.
von Mutius. Im DLT-Medientreff wurde die
„Massive finanzielle Überforderung der
Kreishaushalte“ mit dem bayerischen Fi-
nanzminister Erwin Huber diskutiert.

Das DLT-Präsidium tagte 1998 nur dreimal
(218., Bonn; 219., Nohfelden-Bosen; 220.,
Wernigerode). Den Schwerpunkt der März-
Sitzung bildeten Fragen der „Kreisfinanzen
1998“ und der Änderung des § 96 BSHG
sowie die mitarbeiterbezogene Ausgestal-
tung des Bonn-Berlin-Umzugs. Das Präsi-
dium stellte insoweit klar, dass es davon
ausgeht, dass mit der Bezugsfertigkeit des
neuen Verbandsgebäudes in Berlin alle Mit-
arbeiter auf der Grundlage des dienstrecht-
lichen Begleitgesetzes ohne Übergangsre-
gelung bzw. Doppelgleisigkeit ihre Arbeit in
Berlin aufnehmen. Dazu unterbreitet das
Präsidium den Mitarbeitern ein Angebot
zum Übergang nach Berlin unter dem Vor-
behalt der Annahme durch alle Mitarbeiter.
Die entscheidenden Weichenstellungen
zum Umzug und ihre Umsetzung erfolgten
also in nur wenigen Monaten im Winter
1997/1998.



17

Sonderausgabe

Hinsichtlich § 96 BSHG knüpfte das Präsi-
dium an seine bisherige Beschlussfassung
an und lehnte eine Öffnungsklausel ab.
Wegen der Komplexität der wahrzuneh-
menden Aufgaben müsse es fachlich und
sachlich-funktionell bei einer Zuständigkeit
der Kreise für die örtliche Sozialhilfeträger-
schaft bleiben. Die einzelnen Kreise müss-
ten entscheiden können, ob und in welcher
Intensität aufgrund der Verhältnisse vor Ort
sie kreisangehörige Gemeinden zur Aufga-
benerfüllung heranziehen. Hinsichtlich der
durch die Wahrnehmung der Aufgaben des
örtlichen Sozialhilfeträgers entstandenen
Kosten forderte der DLT weiterhin, dass die-
se vom Bundesgesetzgeber als Verursa-
cher der Kosten nach Art. 104 a III GG auf
der Grundlage von Pauschalierungen über-
nommen werden.

Die Darstellung zu den „Kreisfinanzen 1998“
wurde vom Präsidium begrüßt. Im Vergleich
zu den Vorjahren sei man in vielen Punkten
wie Kreisumlagefestsetzung, Fläche als
Bedarfsindikator, Kostenerstattung für über-
tragene Aufgaben und Sicherung der auf-
gabenangemessenen Finanzausstattung
erheblich weitergekommen. Nicht zu ver-
kennen sei, dass man den Weg über die
Gerichte habe beschreiten müssen. Auf-
gabe der Landesverbände sei es nun, ins-
besondere die Umsetzung der Verfassungs-
und Verwaltungsgerichtsurteile in der Poli-
tik anzumahnen. Die Darstellung zei-
ge Trends auf und bilde eine wichtige In-
formationsquelle für die Fachöffentlichkeit,
Wissenschaft und Politik. Unter Einbe-
ziehung der Wissenschaft und in Koordinie-
rung mit den Landesverbänden sei ei-
ne Trendwende bei der Kreisumlage, der
kommunalen Finanzausstattung und beim
Konnexitätsprinzip gelungen. Besonders
wichtig sei es, dass die Darstellung nicht
nur aus der Kreissicht erfolge, sondern in
einer Gesamtbetrachtung den kommunalen
Bereich beleuchte.

Im Juni konnte festgestellt werden, dass es
gelungen sei, einen uneingeschränkten
Landesvorbehalt in § 96 BSHG zu verhin-
dern. Die Antwort der Bundesregierung auf
drei Große Anfragen zur Lage der kommu-
nalen Selbstverwaltung nahm das DLT-
Präsidium zum Anlass für eine detaillierte
und kritische Entgegnung. Die Ausbildungs-
platzsituation in den neuen Ländern wur-
de mit großer Besorgnis gesehen und die
Übernahme von Ausbildungspatenschaf-
ten in Westdeutschland empfohlen. Auch
wurden die Liegenschaften des DLT neu
sortiert. Das Bonner Dienstgebäude und
die Dienstvilla wurden veräußert; dafür wur-
de der DLT als Eigentümer des Grundstücks
in Potsdam, Berliner Straße 52, eingetra-
gen. Dem Hauptausschuss wurde sodann
eine von diesem einstimmig beschlossene
Satzungsänderung mit einer Sitzverlegung
nach Berlin, einer Verkürzung der Wahl-
zeit der Beigeordneten auf künftig acht

Jahre und der Einführung eines Zeitbe-
amtenverhältnisses bei Referenten empfoh-
len.

Den Schwerpunkt der Beratungen bildeten
jedoch – und das seither bis hin zum
Abschluss des Berichtszeitraums nahezu
unverändert – Sparkassenfragen. Diese
nahmen ihren Ausgangspunkt mit Überle-
gungen zur Bildung einer Sparkassenhol-
ding in Sachsen und zur Bildung und Über-
tragbarkeit von Stammkapital in Rheinland-
Pfalz. Das DLT-Präsidium positionierte sich
mit einer sorgfältigen Begründung eindeu-
tig: Gegen die sächsische Verbundlösung
wurden massivste Bedenken erhoben, so
dass der DLT die Sächsische Staatsregie-
rung angesichts der nahezu zwangsläufigen
Weiterungen auf das übrige Bundesgebiet
aufforderte, von der ins Auge gefassten Fu-
sionslösung abzusehen. Der DLT nahm die
Länderüberlegungen zum Anlass, in die Of-
fensive zu gehen und gab ein Gutachten, an
dem sich die anderen kommunalen Spitzen-
verbände beteiligten, zur Weiterentwicklung
des Sparkassenrechts auf der Basis kom-
munal verfasster Sparkassen in Auftrag. Ziel
müsse es sein, eine Stärkung der Rolle der
kommunalen Gewährträger zu erreichen.
Von Seiten der HGSt solle überdies eine ei-
gene kommunale Gewährträgerposition zur
Weiterentwicklung des Sparkassenrechts
erarbeitet werden.

In der Oktober-Sitzung, unmittelbar nach
der Bundestagswahl, knüpfte das Präsidi-
um daran an. Auch standen Zukunftsfragen
der kommunalen Sparkassen im Zentrum
der Jahrestagungsrede von Präsident
Endlein. Er fragte: „Was wäre eine aktive
Wirtschaftsförderungspolitik der Landkreise
ohne ein konstruktives Zusammenwirken
mit den Kreissparkassen?“ und führte wei-
ter aus: „Die Sparkassen dürfen den
Verlockungen, zum „global player“ aufzu-
steigen, nicht erliegen. Der öffentliche Auf-
trag der Sparkassen, gesteuert durch die
politisch Verantwortlichen im Kreis, muss
gestärkt werden, damit die Sparkasse zum
Nutzen des Kreisgebiets bei der Versorgung
der Bevölkerung, als Arbeitgeber in der Flä-
che, als großer Gewerbesteuerzahler, als
Wirtschaftsförderer und als Kultursponsor
kraftvoll tätig bleiben kann und das dichte
Filialnetz, über das keine andere Bankenor-
ganisation verfügt, erhalten bleibt!“ Das Prä-
sidium unterfütterte seine frühere Beschluss-
fassung, spezifizierte Eckpfeiler des Spar-
kassenwesens und forderte eine stärkere
Konturierung des Verhältnisses von Ge-
währträger und Sparkassen durch Konkre-
tisierung des öffentlichen Auftrags, Erhö-
hung der Nutzenstiftung der Sparkassen
und der Transparenz der Entscheidungen
bei Aufrechterhaltung des Haftungsrisikos
der Gewährträger.

Auch wurde der Grundsatzbeschluss zur
Weiterentwicklung des kommunalen Wirt-

schaftsrechts angesichts der jüngsten tat-
sächlichen, rechtlichen und politischen Ent-
wicklung mit Gültigkeit bis heute spezifiziert:
Der DLT mahnte, dass sich das kommuna-
le Wirtschaftsrecht grundsätzlich bewährt
habe. Augenblickliche Umbrüche und un-
bezweifelbar schwierige Umstellungssitua-
tionen vor Ort dürften nicht den Anlass für
falsche Weichenstellungen hinsichtlich der
Weiterentwicklung einer starken kommuna-
len Selbstverwaltung liefern. Die Zukunft der
kommunalen Selbstverwaltung entscheide
sich nicht am Markt, sondern in den vielfäl-
tigen Aufgabenfeldern der öffentlichen, ge-
meinwohldienlichen Aufgabenerfüllung,
wobei den kommunalen Unternehmen auch
weiterhin ein wichtiger Stellenwert zukom-
me. Bewährte Grundprinzipien wie das Terri-
torialprinzip oder die überkommenen Formen
interkommunaler Zusammenarbeit dürften
nicht preisgegeben werden. Die Ziele einer
Weiterentwicklung sah der DLT u. a. in einer
Präzisierung der öffentlichen Zwecksetzung,
Zulassung und Begrenzung von Randnut-
zungen zur Rentabilitätssteigerung als Aus-
gestaltung der Wirtschaftsgrundsätze etc.

Hinsichtlich der Finanzausstattungsverfah-
ren wurden die einzelnen Kommunen ge-
mahnt, sich der bereits 1996 verabredeten
Koordination durch die kommunalen Spit-
zenverbände auf Bundesebene zu unter-
werfen, um kommunalschädliches Verhal-
ten der einzelnen Kommunen im Ergebnis
zu vermeiden. Anlass dafür war ein letztlich
gescheitertes Massenverfahren von 204
nordrhein-westfälischen Gemeinden vor
dem VerfGH NW.

Ausführlich diskutiert wurde über das Posi-
tionspapier des DLT für die 14. Legislatur-
periode des Deutschen Bundestages. Im
Zentrum der verbandsinternen Debatte
stand das zukünftige Verhältnis zwischen
Arbeitsmarktpolitik und den Aufgaben der
Landkreise als Sozialhilfeträger. Becker-
Birck gelang es dabei, die unterschiedlichen
Grundanliegen zu einer einvernehmlich ge-
tragenen Kompromisslinie zusammen-
zuführen, bei der die gesamtstaatliche Auf-
gabe des Bundes, der Länder und der
Tarifpartner zur Beschäftigung von Arbeits-
losen, insbesondere von Langzeitarbeits-
losen, hervorgehoben wurde. Positions-
wahrend und dennoch Gestaltungsoptio-
nen eröffnend heißt es sodann: „Trotz ei-
ner erfolgreichen Mitwirkung vieler Landkrei-
se bei der Beschäftigung von Sozialhil-
feempfängern ist eine Kommunalisierung
der Arbeitsvermittlung und der Arbeitslo-
senhilfe unter den gegenwärtigen Rahmen-
bedingungen abzulehnen. Die Leistungsge-
währung (Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhil-
fe) und die Arbeitsvermittlung müssen wie
bisher als eine einheitliche Aufgabenstellung
gesehen werden; eine Trennung dieser Auf-
gabenblöcke widerspricht der Zielsetzung
einer effektiven Bekämpfung der Arbeitslo-
sigkeit.“
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lung der DLT-Hauptgeschäftsstelle konnten
1999 bereits etwa 60 partnerschaftliche
Kontakte zwischen deutschen und polni-
schen Landkreisen vermittelt werden. Mit
dem 1.4.1999 begann die sog. Ökosteuer-
reform, deren weitere Stufen jeweils zum
1.1. des Folgejahres in Kraft treten. Am
1.7.1999 tagte der Deutsche Bundestag
letztmals in Bonn und nahm sodann Ab-
schied. Eine Woche später erging die sog.
WestLB-WfA-Entscheidung der Europäi-
schen Kommission.

Der Ausschuss der Regionen konnte sich
im sechsten Jahr seines Bestehens weiter
etablieren. Als Mitglied des Präsidiums des
AdR vertritt seither Präsident Endlein die
Belange aus deutscher Sicht im Präsidium
und berichtet der deutschen Delegation
über wichtige Informationen aus dem Prä-
sidium. Außerdem konnte er als Mitglied der
Haushaltsgruppe des Präsidiums dazu bei-
tragen, die Transparenz der Haushalts- und
Organisationsführung des Ausschusses
deutlich zu verbessern. Zudem wurden von

Das Positionspapier beschreibt für die 14.
Legislaturperiode sieben Hauptziele der
Bundespolitik:

– Arbeit an der Vollendung der Einheit
Deutschlands,

– Zusammenwachsen und Erweiterung
Europas,

– Überprüfung der föderalen Strukturen
Deutschlands,

– Bekämpfung der hohen Arbeitslosigkeit,

– Sicherung der globalen Wettbewerbs-
chancen der deutschen Wirtschaft,

– Zukunftsfähigkeit der sozialen Siche-
rungssysteme,

– Auf- und Ausbau der Informationsgesell-
schaft

und stellt an den Anfang seiner umfassen-
den Behandlung aller Politikfelder Vorschlä-
ge zur Rückführung der Staatsquote. Die
sich aus der bisherigen Beschlusslage erge-
benden Forderungen des DLT werden sys-

tematisiert. Besonderes Augenmerk wird
dabei auf die Große Steuerreform, die Fi-
nanzverfassungsreform, die Erhaltung von
Sparkassen, die Reform des Dienst- und
Versorgungsrechts, eine das Nachrangig-
keitsprinzip wiederherstellende Reform der
Jugend- und Sozialhilfe, die wirtschaftliche
Sicherung einer flächendeckenden Kran-
kenhausversorgung und Planungssicherheit
für die öffentlich-rechtlichen Entsorgungs-
träger gelegt.

X. 1999 – Europäische Währungs-
union, Ökosteuer und Berlin-
Umzug des Bundestages

Zum 1.1.1999 traten die Europäische Wäh-
rungsunion und der erste Teil der Steuerre-
form in Kraft. Auch wurden an diesem Tag
die Kreise in Polen wieder eingerichtet, wo-
mit einem langjährigen Bemühen gerade
auch des DLT Rechnung getragen wurde.
Im Verlaufe des Jahres wurde ein Polnischer
Landkreisverband in Anwesenheit der DLT-
Repräsentanten begründet. Durch Vermitt-

Präsidiumsmitglieder

Baden-Württemberg
Landrat Dr. Schill bis 200/1992
Landrat Dr. Maus von 201/1993 –

216/1997
Landrat Dr. Wais seit 217/1997

Landrat Dr. Würz bis 208/1995
Landrat Mauer von 209/1995 –

224/1999
Landrat Dr. Schütz seit 225/2000

Bayern
Landrat Neukum, MdS bis 211/1996
Landrat Dr. Naser, MdS von 212/1996 –

227/2000
Landrat Zellner seit 228/2000

Landrat Schrittenloher, MdS bis 211/1996
Landrat Dr. Karl, MdS seit 212/1996

Brandenburg
Landrat Glante von 190/1990 –

205/1994
Landrat Schröter seit 206/1994

Hessen
Landrat Eiermann bis 193/1991
Landrat Bökel von 194/1991 –

205/1994
Landrat Dr. Kaßmann von 207/1994 –

215/1997
Landrat Kramer 216/1997
Landrat Hasheider seit 217/1997

Mecklenburg-Vorpommern
Kreispräsident von 190/1990 –
Dr. Kieckhöfel 193/1991
Landrat Eckfeldt 194 und

195/1991
Kreispräsident Krohn von 196/1992 –

205/1994
Landrat Dr. Drefahl von 207/1994 –

222/1999
Landrat Molkenthin seit 223/1999

Niedersachsen
Landrat Warnecke bis 195/1991
Landrat Endlein seit 196/1992

Oberkreisdirektor
von Friedrichs bis 196/1992
Oberkreisdirektor Blume von 197/1992 –

224/1999
Landrat Wiswe seit 225/2000

Nordrhein-Westfalen
Landrat Köhler bis 201/1993
Landrat Retz von 202/1993 –

207/1994
Landrat Dr. Möller von 208/1995 –

223/1999
Landrat Leikop seit 224/1999

Landrat Marmulla bis 201/1993
Landrat Stroot von 203/1993 –

208/1995
Landrat Borcherding von 209/1995 –

223/1999
Landrat Stein seit 225/2000

Rheinland-Pfalz
Landrat Orth bis 190/1990
Landrat Stöckle von 191/1990 –

204/1993
Landrat Dr. Theilen 205 und 206/1994
Landrat Duppré seit 208/1995

Landrat Schumm bis 190/1990
Landrat Dr. Hirschberger seit 218/1998

Saarland
Stadtverbandspräsident
Triem bis 192/1991
Landrat Dr. Winter von 193/1991 –

200/1992,
207/1994 –
213/1996 sowie
seit 224/1999

Landrat Kreiselmeyer 189/1990,
196/1992 bis
206/1994

Landrat Schumann von 214/1997 –
223/1999

Sachsen
Landrat Geistlinger 190/1990 –

192/1991

Landrat Kraus 194/1991
Landrat Dr. Eichler von 195/1991 –

207/1994
Landrat Dr. Schramm seit 208/1995

Sachsen-Anhalt
Kreistagsvorsitzender von 190/1990 –
Wieczorrek 193/1991
Kreistagsvorsitzende von 194/1991 –
Zielezinski 205/1994
Landrat Dr. Ermrich seit 206/1994

Schleswig-Holstein
Kreispräsident Franzen bis 189/1990
Landrat Alwes von 190/1990 –

194/1991
Landrat Bellmann von 195/1991 –

205/1994
Kreispräsidentin Schlüter von 206/1994 –

218/1998
Landrat Harms seit 219/1998

Thüringen
Landrat Dr. Reinholz von 190/1990 –

226/2000
Landrat Dohndorf seit 227/2000

Höhere Kommunalverbände
Landesdirektor Neseker von 188/1990 –

192/1991
Landesdirektor Dr. Scholle von 193/1991 –

195/1991

Bezirkstagspräsident von 196/1992 –
Dr. Simnacher 204/1993 sowie

218/1998 –
224/1999

Landesdirektorin Stolterfoht von 205/1994 –
207/1994

Landesdirektor Bauer 209/1995
Landesdirektor Esser von 210/1996 –

217/1997
Landesdirektor Schäfer von 225/2000 –

232/2001
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ihm in Verbindung mit der HGSt zwei Stel-
lungnahmen zur Unionsbürgerschaft und zur
Erhaltung der Kulturlandschaft im Rahmen
der gemeinsamen Agrarpolitik erarbeitet.

Im Übrigen konnte 1999 unter die Kreisum-
lageverfahren ein endgültiger Schlussstrich
durch verschiedene Entscheidungen des
BVerfG und anderer Gerichte mit kreisgüns-
tigem Ergebnis gezogen werden.

Im Zentrum der politischen Debatte standen
überdies Fragen der Bekämpfung des Miss-
brauchs bei der Scheinselbständigkeit und
die Neuregelung des Staatsangehörigkeits-
rechts.

Am Nachmittag des 11.3.1999 erfolgte der
Rücktritt von Bundesfinanzminister Oskar
Lafontaine wie ein Blitz aus heiterem Him-
mel. Für den kommenden Montag, den
15.3.1999, war ein Gespräch des Bundes-
finanzministers mit den kommunalen Spit-
zenverbänden angesetzt worden. Zur Vor-
bereitung war auf der Basis der Koalitions-
vereinbarung ein in der HGSt erarbeitetes
Buch zur Reform der Aufgaben- und Fi-
nanzbeziehungen von Bund, Ländern und
Kommunen dem BMF übersandt worden.
In dem Gespräch am 15.3.1999 wusste die
Parlamentarische Staatssekretärin im BMF,
Hendricks, zu berichten, dass das Buch
samt Anschreiben Minister Lafontaine am
Vormittag des 11.3.1999 erreicht habe. Auf
dem Anschreiben habe Lafontaine hand-
schriftlich vermerkt, dass darüber mit den
kommunalen Spitzenverbänden gespro-
chen werden müsse. Dem spontanen Aus-
ruf von kommunaler Seite: „Deswegen ist er
zurückgetreten!“ trat die Parlamentarische
Staatssekretärin umgehend entgegen.
Dass die Zeiten in der Politik im Frühjahr
1999 auch sonst turbulent waren, zeigte
nach dem Ausgang der Hessen-Wahlen
auch der „Rücktritt“ eines nordrhein-westfä-
lischen Justizminister-Kandidaten unmittelbar
vor der beabsichtigten Ernennung, was zur
Folge hatte, dass der Städtetags-HGF, Jo-
chen Dieckmann, nur eine Woche nach dem
Gespräch im BMF zum neuen Justizminister
in Nordrhein-Westfalen berufen wurde.

In seiner Jahrestagung in Uetersen widme-
te sich der DLT nach der gründlichen Posi-
tionierung der Vorjahre der „Kommunalwirt-
schaft der Zukunft“. Referenten waren der
jüngst verstorbene frühere BDI-Präsident
Tyll Necker und Ministerpräsidentin Heide
Simonis, die zu Jahresbeginn 1995 eben-
falls im Kreis Pinneberg bereits Gast des In-
novationsrings „Kreisverwaltung der Zu-
kunft“ gewesen war. Der DLT-Medientreff
mit Gesundheitsministerin Andrea Fischer
zur höchst umstrittenen Thematik „Gesund-
heitsreform 2000“ stieß auf besonders gro-
ße Resonanz.

Das DLT-Präsidium führte 1999 wiederum
vier Sitzungen durch (221., Bonn; 222., Wei-
mar; 223., Uetersen; 224., vorerst letztmals
Bonn).

In der März-Sitzung wurde traditionell der
Kreisfinanzbericht vorgelegt und erörtert.

Dazu wurden die in der bereits angespro-
chenen Untersuchung „Reform der Aufga-
ben- und Finanzbeziehungen von Bund,
Ländern und Kommunen“ getroffenen ma-
teriellen und verfahrensmäßigen Aussagen
zustimmend zur Kenntnis genommen. Hin-
sichtlich der Reform der Unternehmensbe-
steuerung hatte die neue Bundesregierung
eine Reformkommission („Brühler Empfeh-
lungen“) eingesetzt, die zunächst über kein
Mitglied aus dem kommunalen Bereich ver-
fügte. Hier konnte eine Nachbenennung
durchgesetzt werden. Flankierend formulier-
te der DLT sechs Eckpunkte zur Reform der
Unternehmensbesteuerung. Über absehba-
re und künftige Entwicklungen im Abfall-
recht wurde das Präsidium im März wie in
zahlreichen weiteren Sitzungen ausführlich
unterrichtet. Zudem wurden Beschlüsse zur
Individualisierung und Integration von Krei-
sen auf der Grundlage einer jahrelangen
Vorarbeit durch den Kulturausschuss und
zur Reform des kommunalen Haushalts-
rechts in Weiterentwicklung des Beschlusses
aus dem Jahre 1996 gefasst, wobei eine
Umgestaltung auf der Grundlage der Doppik
vorgeschlagen und auch in diesem Bereich
Planungssicherheit eingefordert wurde.

Im Juni standen erneut zahlreiche, für die
Kreisebene höchst bedeutsame Fragen zur
Beratung an – an der Spitze die Gesund-
heitsreform 2000. Das Präsidium bezog
eine ganz eindeutige Position: Der Gesetz-
entwurf führe zu einem ordnungspolitisch
nicht zu akzeptierenden neuen Gesund-
heitssystem. Durch die Einführung eines
Globalbudgets und von Entgelten in Kran-
kenhäusern ohne einen gesetzlich festge-
legten Individualisierungsanteil, der die
Struktur der Krankenhäuser nach Größe
und Versorgungsauftrag berücksichtigt, die
Abschaffung des Kontrahierungszwanges
für Krankenhäuser, die nicht im Kranken-
hausplan eines Landes enthalten sind, die
Einführung einer Integrationsversorgung
ohne bindende Einbeziehung von Kranken-
häusern in ländlichen Regionen sowie ohne

Verantwortung für den Investitionsbedarf
komme man zu einem „Kassenstaat“ im
Gesundheitsbereich. Allein den gesetzli-
chen Krankenkassen werde auf der Basis
eines begrenzten Finanzvolumens zukünftig
die Finanzverantwortung für die Sicherstel-
lung der notwendigen Versorgung der Be-
völkerung mit Gesundheitsleistungen über-
tragen, ohne dass diese dafür tatsächlich
demokratisch legitimiert seien. Dieser Kurs
wurde vom DLT abgelehnt, wobei er sich zu
seiner derzeitigen Mitverantwortung für die
Sicherstellung von ausreichenden Kranken-
hausleistungen für die Bevölkerung bekann-
te. Es sei unverzichtbar, dass der Staat un-
ter Berücksichtigung von Bedarfsnotwen-
digkeiten den Rahmen für das Gesundheits-
wesen abstecke. Bund und Länder müss-
ten auch künftig ihre gesundheitspolitische
Verantwortung wahrnehmen. Ein umfang-
reicher Detailbeschluss schloss sich an.
Präsident Endlein machte zudem diese
Thematik zum zentralen Gegenstand seiner
Ausführungen im Rahmen der Jahresta-
gung in Uetersen.

Auch die Thematik Sozialhilfe und Arbeits-
marktpolitik auf der Kreisebene befasste
das Präsidium weiter, nachdem eine umfas-
sende Aufbereitung in den Fachausschüs-
sen und im Innovationsring „Kreisverwal-
tung der Zukunft“ erfolgt war. Der DLT
sprach sich auf der Basis seiner bisherigen
Beschlüsse für die gesetzliche Ermögli-
chung zeitlich begrenzter Modellprojekte zur
Verbesserung der Kooperation zwischen
Sozialhilfeträgern und Arbeitsverwaltung,
die materielle Angleichung der Sozialhilfe-
und Arbeitslosenhilfesätze sowie für Modell-
projekte zur gemeinsamen Auszahlung von
Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe bei unter-
schiedlich zu wählenden Schnittstellen zwi-
schen örtlichen Sozialhilfeträgern und Ar-
beitsverwaltung aus. Auch befasste sich
das DLT-Präsidium mit den Ergebnissen des
Gutachtens zur gewährträgerorientierten
Weiterentwicklung des Sparkasserechts
und den Folgen aus den Finanzausstat-

Gruppenbild mit Dame: die Geschäftsführer der DLT-Landesverbände sowie DLT-Hauptgeschäftsführer Dr.
Hans Henning Becker- Birck (1. Reihe, 4.v.l.) sowie DLT-Beigeordnete Ursula Friedrich (1. Reihe, 5.v.l.).
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tungsprozessen. Die prozedurale Schutz-
konzeption des StGH BW wurde begrüßt
und für auf andere Länder übertragungsfä-
hig erachtet. Die verfassungsunmittelbaren
materiellen Bindungen dürften dabei aber
nicht vernachlässigt werden. Für künftige Fi-
nanzausgleichsverhandlungen mit den Län-
dern wurde daher die Anwendung eines rein
einnahmeorientierten Gleichmäßigkeits-
grundsatzes wegen fehlender Aufgaben-
adäquanz abgelehnt.

Hinsichtlich der Organisation der Europaar-
beit der kommunalen Spitzenverbände sah
sich Präsident Endlein erneut genötigt, eine
Optimierung und Bündelung der Kräfte ein-
zufordern. Angesichts der zu konstatieren-
den Unzufriedenheit einzelner Landesver-
bände gelte es, zu einer umfassenden Be-

standsaufnahme hinsichtlich der
Erwartungen an die Europaar-
beit zu kommen. Die Landesver-
bände als Kunden des Europa-
büros wurden aufgefordert, ihre
spezifischen Erwartungen im
Rahmen einer Abfrage deutlich
zu artikulieren. HGF Becker-
Birck sprach sich nachdrücklich
dafür aus, die kommunalen Kräf-
te in Europa zu bündeln.
In der September-Sitzung be-
grüßte das DLT-Präsidium die
mit dem Haushaltssanierungs-
gesetz und Zukunftsprogramm
2000 verfolgten Bestrebungen
der Bundesregierung, durch Ein-
sparungen den öffentlichen Ge-
samthaushalt auf Dauer zu ent-
lasten und damit einen Beitrag
zur Verminderung des strukturel-
len Defizits des öffentlichen Ge-
samthaushalts zu leisten. Die in
diesem Rahmen vorgesehenen
bloßen Lastenverschiebungen
auf die Kommunen durch den
beabsichtigten Rückzug des
Bundes aus der Wohngeldzah-
lung für Sozialhilfeempfänger,
den geplanten Wegfall der origi-
nären Arbeitslosenhilfe und die
kommunale Beteiligung am Un-
terhaltsvorschuss wurden dem-
gegenüber ebenso nachdrück-
lich abgelehnt wie die erneut
geplante schrittweise massive
Erhöhung der Gewerbesteuer-
umlage.
Angesichts der WfA-Entschei-
dung der Europäischen Kom-
mission bekamen die Bestre-
bungen zur EG-konformen Wei-
terentwicklung des Sparkassen-
rechts eine neue Dimension. Der
DLT sah sich in dem von ihm ein-
geschlagenen Kurs bestätigt
und unterstützte alle rechtlichen
Schritte gegen die WfA-Ent-
scheidung der Kommission, um
im Verbund mit dem DSGV, den
Ländern und der Bundesregie-

rung die bewährten Grundlagen des Spar-
kassenwesens zu erhalten. Am Vorhaben
einer gewährträgerorientierten Weiterent-
wicklung des Sparkassenrechts mit den
Elementen

– Stärkung des öffentlichen Auftrags,
– Erhaltung des Regionalprinzips und
– verstärkte Einwirkungsmöglichkeiten des

Gewährträgers auf sparkassenpolitische
Entscheidungen

wurde festgehalten.

Hinsichtlich der Parallelthematik der Weiter-
entwicklung des kommunalen Wirtschafts-
rechts gab es massive Irritationen über das
konkrete Agieren anderer kommunaler Ver-
bände. Zwar anerkannte das Präsidium,
dass im Bereich der Energieversorgung be-

reichsspezifischer Handlungsbedarf für eine
rechtliche Weiterentwicklung bestehe.
Deutlich betont wurde aber, dass dies kei-
nerlei Auswirkungen auf die generellen
Grundregeln des Gemeindewirtschafts-
rechts habe.

Hinsichtlich der prozeduralen Absicherung
der zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben
erforderlichen Finanzmittel empfahl das
DLT-Präsidium den Landesgesetzgebern für
die Bestimmung der Finanzausgleichsmas-
se zur Sicherung der aufgabenangemesse-
nen Finanzausstattung in Anknüpfung an
die bereits in der vorangegangenen Sitzung
diskutierte Rechtsprechung ein konkret
ausgeformtes Verfahren.

Im Zentrum der November-Sitzung standen
Gespräche mit dem Polnischen Landkreis-
verband und mit DSGV-Präsident Hoppen-
stedt über Perspektiven des Sparkassen-
wesens. Nach einer sehr ausführlichen Dis-
kussion stellte Dr. Hoppenstedt fest, dass
es keine grundsätzliche Divergenz bei den
zu verfolgenden Zielen gebe, wohl aber be-
stimmten Unterschiede zwischen DLT und
DSGV die Sachverhaltsanalyse. Aus Sicht
der Sparkassenorganisation wolle man die
kommunale Trägerschaft halten. Wenn man
aber in Brüssel die Anstaltslast und Gewähr-
trägerhaftung „um die Ohren gehauen be-
komme“, habe man die kommunale Anbin-
dung in der bisherigen Form nicht mehr.

Zur jüngsten BVerfG-Entscheidung zum
Maßstäbegesetz stellte das DLT-Präsidium
fest, dass sich die Politik von Bund und Län-
dern jetzt nicht darauf beschränken dürfe,
das vom BVerfG vorgegebene Maßstäbe-
gesetz zu erarbeiten, da dies lediglich zu
einer Konkretisierung geltenden Verfas-
sungsrechts führe. Jetzt müssten die Arbei-
ten zur Reform der Aufgaben- und Finanz-
beziehungen endlich aufgenommen wer-
den. Aus der BVerfG-Formulierung zur Ei-
genständigkeit der Kommunen leitete das
DLT-Präsidium eine Verstärkung seiner For-
derungen zur unmittelbaren Beteiligung der
Kommunen an den Erörterungen zur Reform
der Aufgaben- und Finanzbeziehungen ab.

Ihren Abschluss fand die Präsidialsitzung in
einem ausführlichen Gedankenaustausch
mit dem Polnischen Landkreisverband. Prä-
sident Endlein unterstrich den historischen
Charakter dieser ersten gemeinsamen Sit-
zung von maßgeblichen Mitgliedern der
Präsidien beider Verbände. Der Besuch
dokumentiere die Absicht vieler deutscher
und polnischer Kreise zur partnerschaftli-
chen Zusammenarbeit. Präsident Jankow-
ski erwiderte, dass auf der Ebene der Ver-
bände jetzt die Zeit für eine formalisierte
Zusammenarbeit gekommen sei und schlug
konkrete gemeinsame Arbeitsfelder vor.

XI. 2000 – Der Kreis schließt sich:
Der DLT zurück in Berlin

Am 1.1.2000 traten die Reform des Staats-
angehörigkeitsrechts, das Haushaltssanie-

Geschäftsführer der DLT-Landesverbände
1990 – 2001

Baden-Württemberg
Herr Prof. Dr. Gerhardt († 05.01.1993)
Herr Trumpp seit 1993

Bayern
Herr Magg

Brandenburg
Herr Dr. Humpert seit 1991

Hessen
Herr Bauer bis 1995
Herr Kaiser 1995 – 1997, seit 2000
Herr Dr. Röther 1997 – 1999

Mecklenburg-Vorpommern
Herr Dr. Meyer seit 1991

Niedersachsen
Herr Dr. Schlebusch

Nordrhein-Westfalen
Herr Dr. h. c. Leidinger bis 1992
Herr Dr. Bauer 1992 – 2000
Herr Dr. Schink seit 2000

Rheinland-Pfalz
Herr Dreibus

Saarland
Herr Walker bis 1991
Herr Luckas seit 1992

Sachsen
Herr Bahsler 1990 – 1992
Herr Sommerschuh 1992 – 1994
Herr Hamburger 1994 – 2001
Herr Jacob seit 2001

Sachsen-Anhalt
Herr Ewertowski 1991
Herr Gertler seit 1991

Schleswig-Holstein
Herr Dr. Conrad bis 1996
Herr Erps seit 1996

Thüringen
Herr Kroner 1990 – 1991
Herr Vetzberger seit 1991
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rungsgesetz, die Zweite Stufe der Öko-
steuerreform und die Gesundheitsreform
2000 in Kraft. Am 17.2.2000 beendete der
DLT seine Arbeit in der Bonner HGSt, um sie
am 21.2.2000 am neuen Berliner Standort
wieder aufzunehmen, nachdem der Umzug
von Freitag bis Sonntag bewältigt werden
konnte. Am 15.3.2000 wurde im Roten Rat-
haus die Arbeit der Kreise und des DLT in
Anwesenheit von Regierendem Bürgermei-
ster Diepgen, dem brandenburgischen Mi-
nister Hackel sowie Parlamentarischem
Staatssekretär im BMI Körper präsentiert.
Am 10.4.2000 wurde das neue Geschäfts-
gebäude offiziell seiner Bestimmung über-
geben. Als Gäste sprachen zu diesem An-
lass der Berliner Bürgermeister Böger und
Bundeswirtschafts- und Technologieminis-
ter Müller. Besonders hervorzuheben ist,
dass der Bonn-Berlin-Umzug zeitgerecht,
ohne Sonderumlage und bei Wahrung einer
achtjährigen Beitragstabilität von 1994 bis
Ende 2001 bewerkstelligt werden konnte.
Das BMI setzte eine Zuwanderungskom-
mission ein, ohne dass ein Mitglied aus dem
für das Ausländerrecht zuständigen Kreis-
bereich berufen wurde. Am 20.9.2000 wur-
de die Mitteilung der Europäischen Kom-
mission über die Daseinsvorsorge bekannt
gegeben. Am 23.11. 2000 qualifizierte der
Sächsische VerfGH das Sparkassenwesen
als kommunale Aufgabe mit weitreichenden
Konsequenzen für die Zulässigkeit vertika-
ler Verbundlösungen selbst auf der Grund-
lage freiwilliger Beitrittsentscheidungen.

Im Rahmen der DLT-Jahrestagung 2000 un-
terzeichneten die Repräsentanten des DLT
und des Polnischen Landkreisverbandes in
Berlin einen Partnerschaftsvertrag, der ei-
nen großen Schritt für die deutsch-polni-
schen Beziehungen bedeutete, dazu: von
Hausen, Der Landkreis 1/2001, 42 – 47).

Aufgrund vielfältiger aktueller Anlässe stand
die DLT-Jahrestagung unter dem Motto
„Gefährdet Europa die bewährten Strukturen
öffentlich-rechtlicher Aufgabenerfüllung?“
Dazu referierten der ehemalige Präsident des
Europäischen Parlaments, Hänsch, und
Prof. Dr. Ossenbühl. In seiner Grundsatzre-
de arbeitete DLT-Vize-
präsident Duppré die
Betroffenheit der Kom-
munen von der europäi-
schen Politik heraus
und nahm eine grund-
sätzliche rechtliche und
politische Positionie-
rung der Kreise für die
Bereiche Daseinsvor-
sorge, Kommunalwirt-
schaft und Sparkassen
sowie hinsichtlich der
kommunalen Forderun-
gen an den Post-Nizza-
Prozess vor (Der Land-
kreis 1/2001, 3 – 8).
Korrespondierend dazu
war Becker-Bircks Ge-
schäftsbericht 2000
überschrieben mit „Alles
Bestehende muss sich am Neuen bewäh-
ren – Wie Brüssel die Arbeit des DLT domi-
niert“. Im Medientreff mit dem saarländi-
schen Ministerpräsidenten Müller wurde –
quasi spiegelbildlich – die „Zukunft des
deutschen Sparkassenwesens“ behandelt
und dazu ein ausformulierter und begründe-
ter Gesetzesvorschlag des DLT zur Neure-
gelung des öffentlichen Auftrags präsentiert.
Im Herbst / Winter 2000/2001 beherrschte
schließlich die Thematik „BSE und Tierkör-
perbeseitigung“ die öffentliche Diskussion
ebenso wie die Arbeit der HGSt.

Auch im Jahre 2000 trat das DLT-Präsidium
zu vier Sitzungen zusammen
(225. erstmals in der neuen HGSt
in Berlin; 226., Hornbach; 227.,
Oranienburg; 228. erneut Berlin).

In der März-Sitzung befasste
sich das Präsidium traditionell
mit der ausführlichen Analyse
der „Kreisfinanzen 2000“. Hin-
sichtlich des Maßstäbegesetzes
und der Finanzverfassungsre-
form forderte das DLT-Präsidium
Bund und Länder nachdrücklich
auf, Vertreter der kommunalen
Spitzenverbände an der Bund-
Länder-Regierungskommission
„Modernisierung der bundes-
staatlichen Ordnung“ von An-
fang an zu beteiligen. Das kurz
vor Weihnachten 1999 von der
Bundesregierung vorgestellte
und am 14.7. 2000 mit Zuge-
ständnissen an einzelne Länder
im Bundesrat überraschend „er-
kaufte“ Steuerreformkonzept
2000 mit dem Steuersenkungs-
gesetz lehnte das DLT-Präsidi-
um wegen der erneuten massi-

ven Anhebung der Gewerbesteuerumlage
ab.
Im Bereich des Sparkassenwesens setzten
sich die Ende 1999 von DSGV-Präsident
Hoppenstedt angesprochenen strukturellen
Auffassungsunterschiede über den künfti-
gen Weg zunächst am Beispiel der neuen

Fragestellung „Strategie Elektronische Ver-
triebswege“ fort. Das DLT-Präsidium be-
klagte, dass damit die dezentrale Struktur
und kommunale Anbindung im Segment
des Online-Brokerage verloren gehen kön-
ne. In der Juni-Sitzung wurde eine bundes-
weite zentrale E-Commerce-Gesellschaft im
Ergebnis abgelehnt. Im DSGV-Präsidium
wurden die kommunalen Vertreter aber
überstimmt. Diese Mehrheitsverhältnisse
wurden von kommunaler Seite selbstver-
ständlich akzeptiert, zumal zugleich die Er-
stellung eines das Regionalprinzip wahren-
den Regelwerks für das Internet-Banking
vom DSGV unter Einbeziehung kommuna-
ler Vertreter beschlossen wurde.

Schließlich hatte sich das DLT-Präsidium mit
der zwischen der Bundesregierung und Ver-
tretern der Zwangsarbeiter erzielten Eini-
gung über eine abschließende Entschädi-
gungsleistung und ihre Auswirkungen auf
den kommunalen Bereich zu befassen,
wozu ein differenzierender Beschluss ge-
fasst wurde. In der Folgesitzung im Juni
konnte bekannt gegeben werden, dass sich
die Sparkassenorganisation mit einem sehr
namhaften Betrag an der Stiftung „Erinne-
rung – Verantwortung –Zukunft“ beteiligt.

Im Übrigen wurde die Sitzung von der Be-
handlung tagesaktueller Fragen beherrscht.
Um Bewegung in die Sparkassenrechtsdis-
kussion zu bringen und die Position der
Sparkassen in der Wettbewerbsauseinan-
dersetzung mit der EU deutlich zu verbes-
sern, unterbreitete das Präsidium einen aus-
führlich begründeten Vorschlag zur Neufas-
sung des öffentlichen Auftrags der Sparkas-
sen in den Sparkassengesetzen der Länder.
Außerdem wurde ein Eckpunkte-Beschluss
zur EG-rechtlichen Absicherung der öffent-
lich-rechtlichen Daseinsvorsorge in Deutsch-

DLT-Hauptgeschäftsführer Dr. Hans-Henning Becker-Birck (rechts)
neben dem „langen Kerl“ von Schloss Königs Wusterhausen (Land-
kreis Dahme-Spreewald) am 15.3.2000 im Roten Rathaus.

Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages zwischen dem DLT und dem
Polnischen Landkreisverband. Unser Foto zeigt im Vordergrund DLT-Haupt-
geschäftsführer Dr. Hans-Henning Becker-Birck und den Generalsekretär des
Polnischen Landkreisverbandes, Rudolf Borusiewicz (r.).
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land im Vorfeld der Kommissionsmitteilung
über Leistungen der Daseinsvorsorge vom
20.9.2000 gefasst. Parallel dazu führte die
HGSt zu dieser Thematik zahlreiche Gesprä-
che auch mit der Europäischen Kommission,
um die Besonderheiten der kommunalen
Daseinsvorsorge-Aufgabenwahrnehmung in
Deutschland darzustellen. Des Weiteren wur-
den Beschlüsse zur Neuordnung der Touris-
musstrukturen, zur Eisenbahnpolitik und zur
Einführung einer auf alle Straßenkategorien
zu erstreckenden Schwerverkehrsabgabe
gefasst. Auch erfolgte eine differenzierte Stel-
lungnahme zum Entwurf des Pflegequalitäts-
sicherungsgesetzes, bei dem viele Kritik-
punkte im Einzelnen sowie die Grundsatzfra-
ge nach der verfassungsrechtlichen Zulässig-
keit von Vereinbarungen mit verbindlicher
Wirkung gegen Dritte anstelle gesetzlicher
Regelungen aufgeworfen wurden.

In der September-Sitzung lehnte der DLT
die von der Bundesregierung in der Renten-
reform vorgesehene Einbeziehung der So-
zialhilfe in die Alterssicherung ab und nahm
einen ausführlichen Bericht zum aktuellen
Stand der Umweltgesetzgebung zur Kennt-
nis. Hinsichtlich der Reform der Aufgaben-
und Finanzbeziehungen kritisierte das DLT-
Präsidium nachdrücklich die sich abzeich-
nende Verengung der Diskussion weg von
der in der Koalitionsvereinbarung vorgese-
henen Verfassungsreform hin zu einer blo-
ßen Regelung des Maßstäbegesetzes, des
Länderfinanzausgleichs sowie des Solidar-
pakts II. Auch wurden Beschlüsse zu den
EG-bedeutsamen Themenstellungen der
Daseinsvorsorge in den Bereichen Umwelt-
schutz, ÖPNV, Sozial- und Gesundheitspo-
litik sowie New Governance gefasst, um
sich sodann wiederum Sparkassenfragen
zuzuwenden, wobei insbesondere auf die
zwischenzeitliche DSGV-Beschlussfassung
zum Online-Broker reagiert wurde. Die Er-
stellung eines Verhaltenskodex zum Inter-
net-Banking wurde in der Erwartung be-
grüßt, dass die kommunalen Spitzenver-
bände in den Entscheidungsgremien der zu
gründenden Online-Broker-Gesellschaft mit
Sitz und Stimme zur Vertretung der Gewähr-
trägerbelange beteiligt werden und die Er-
arbeitung des Verhaltenskodex nur ein er-
ster Schritt zu weiteren zielorientierten Re-
formen ist, bei denen das Regionalprinzip
Grundlage der Geschäftszuordnung zwi-
schen Sparkassen und wesentlicher Bau-
stein kommunaler Bindung bleiben soll.
Auch befasste sich das DLT-Präsidium in-
tensiv mit der Beschwerde der Europäi-
schen Bankenvereinigung wegen Anstalts-
last und Gewährträgerhaftung.

In der November-Sitzung galt es, ange-
sichts rasanter Entwicklungen gerade im
Bereich der Sparkassen und Landesbanken
an diese Thematik anzuknüpfen, die die
Präsidialsitzung dann völlig beherrschte,
was allein schon ein eindrucksvoller Beleg
für die hohe Identifikation der Kreise mit ih-
ren Sparkassen ist. Zu berichten war insbe-
sondere über ein Gespräch der Bundesver-

einigung der kommunalen Spitzenverbände
mit Kommissar Monti, die isolierten Vor-
schläge zur Neustrukturierung der WestLB
und in Reaktion darauf eine Sondersitzung
des DSGV-Hauptausschusses ohne kom-
munale Beteiligung mit grundlegenden Be-
schlüssen. Eine sehr ausführliche Erörte-
rung zur gebotenen Reaktion auf die Be-
schwerde der Bankenvereinigung und zur
landesrechtlichen Ausgestaltung des Spar-
kassenrechts folgte. Dabei hob Becker-
Birck hervor, dass der DLT zu den Themen
„Wirtschaftliche Betätigung“, „Sparkassen“
und „Daseinsvorsorge“ über eine in sich
geschlossene Konzeption verfüge. Hin-
sichtlich der Eigenpositionierung ging der
DLT in die Offensive und beschloss umfas-
sende Gespräche mit der Europäischen
Kommission, den regionalen Sparkassen-
und Giroverbänden sowie den Landesregie-
rungen. Selbstverständlich wurde der
Schulterschluss mit den anderen kommu-
nalen Spitzenverbänden und dem DSGV
angemahnt – ein seinerzeit nicht ganz ein-
fach zu realisierendes Unterfangen, das
nach intensiven Gesprächen im Januar
2001 aber zu einem positiven Abschluss
geführt werden konnte.

Im Übrigen hatte sich das Präsidium mit der
Verteilung der Steuerausfälle durch die Neu-
regelung der Entfernungskostenpauschale
und des Heizkostenzuschusses aufgrund
der kurzzeitigen Explosion des Ölpreises im
Herbst 2000 mit Empfehlungen zur Moder-
nisierung des dualen Systems der Berufs-
bildung, dem Stand der Umsetzung der Ein-
führung eines pauschalierten Entgeltsys-
tems bei den Krankenhäusern, der Zusam-
menarbeit und Zusammenführung von Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe und der Novellie-
rung des KrW/AbfG zu befassen. Auch
setzte sich das DLT-Präsidium in einem
zwölf Punkte umfassenden Beschluss mit
dem künftigen Ordnungsrahmen für den
ÖPNV auseinander. Der Wettbewerb im
ÖPNV wurde dabei grundsätzlich begrüßt.
Es sei aber Sache der Kreise, als Aufgaben-
träger zu entscheiden, wie sie die Aufga-
benwahrnehmung und den Wettbewerb im
ÖPNV organisieren wollten. Zudem wurde
eine umfassende Re-
form der staatlichen
ÖPNV-Finanzierung mit
dem Ziel gefordert, Auf-
gaben- und Finanzver-
antwortung auf der
Ebene der Aufgabenträ-
ger zusammenzufüh-
ren. Dies müsse bei der
Finanzmittelausstattung
der Kommunen berück-
sichtigt werden.

Ein wichtiges Thema
des Jahres 2000 war
überdies das vorgestell-
te Stationierungskon-
zept im Rahmen der
Bundeswehrreform. Der
DLT stellte mit Nach-

druck klar, dass die Stilllegung von Bundes-
wehr-Standorten nicht erneut zu Lasten des
ländlichen Raumes gehen dürfe. Es könne
nicht angehen, ohne Not die Wirtschaft ei-
nes ländlichen Teilraumes entscheidend zu
schwächen, um anschließend Milliardenbe-
träge aus Strukturförderungsmitteln bereit-
stellen zu müssen, damit diese Räume dann
wieder den Anschluss an die allgemeine
Entwicklung der Wirtschaft und des Arbeits-
marktes fänden. Strukturschwache ländli-
che Räume seien auf Arbeitsplätze und
Kaufkraft der Bundeswehr-Standorte ange-
wiesen. Daher seien hier Alternativen und
Ausgleichsmaßnahmen unverzichtbar.

XII. 2001 – Brüssel setzt nationaler
Gestaltung Grenzen

Für eine gewichtende Bilanzierung der (kom-
munal-)relevanten Ereignisse des Jahres
2001 fehlt im Herbst des Jahres naturge-
mäß die gebotene Distanz. Von besonders
weitreichender Bedeutung dürfte die Verstän-
digung zwischen der Europäischen Kommis-
sion und der Bundesrepublik Deutschland
über Anstaltslast und Gewährträgerhaftung
vom 17.7.2001 sein, setzt Brüssel damit
doch der nationalen Gestaltung deutliche
Grenzen, ohne dass es zu einer Fremdde-
terminierung kommt. Der Auslotung natio-
naler und kommunaler Gestaltungsspielräu-
me in einem zusammenwachsenden Euro-
pa kommt in den nächsten Jahren daher
ebenso zentrale Bedeutung zu wie der Mo-
dernisierung der bundesstaatlichen Ord-
nung zur Verbesserung von Transparenz
und Entscheidungsverantwortung im Bun-
desstaat. Daneben gilt es, sich den Auswir-
kungen der Informationsgesellschaft auf die
Aufbau- und Ablauforganisation der (Kreis-)
Verwaltung der Zukunft gestalterisch zu
stellen – und die traditionellen Aufgaben der
Kreise, insbesondere als Anwalt der ländli-
chen Räume nicht zu vernachlässigen –, in
Bayern würde man formulieren: Zwischen
Laptop und Lederhose. Dieses Themen-
bündel steht denn auch im Mittelpunkt der
DLT-Befassungen im Jahre 2001.

Der Medientreff mit Ministerpräsident Stolpe
erörterte die Zukunft strukturschwacher

DLT-Medientreff im Jahr 2001, unser Foto zeigt von l.n.r.: DLT-Präsident Land-
rat Axel Endlein (MdL, Northeim), Ministerpräsident des Landes Brandenburg,
Dr. Manfred Stolpe, DLT-Hauptgeschäftsführer Dr. Hans-Henning Becker-Birck
sowie den stellv. DLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hans-Günter Henneke.
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ländlicher Räume; die Landkreisversamm-
lung befasst sich mit „Deutschland auf dem
Weg in die Informationsgesellschaft“, wobei
als Redner Bundespräsident Rau, Bundes-
wirtschaftsminister Müller und ZDF-Inten-
dant Prof. Stolte gewonnen werden konn-
ten. In einer Podiumsdiskussion werden
zudem Fragen des E-Government mit Prof.
Kubicek, Staatssekretärin Zypries, Hans-
Joachim Reck von der Deutschen Telekom
sowie drei Landräten erörtert.

Traditionsgemäß und den Erfordernissen
der Tagesaktualität entsprechend trat das
DLT-Präsidium auch im Jahre 2001 zu vier
Sitzungen (229., Berlin; 230., Oberaula; 231.
u. 232., Berlin) zusammen. Im März standen
erneut Entwicklungen im Sparkassenwesen
im Zentrum. In sehr intensiven Erörterungen
zum Jahreswechsel hatten sich DSGV und
DLT und anschließend auch die übrigen
kommunalen Spitzenverbände auf eine ge-
meinsame Grundlinie für das weitere Vorge-
hen sowohl gegenüber der Europäischen
Kommission als auch gegenüber den Lan-
desgesetzgebern verständigt. Dabei fiel es
den Kommunalvertretern sehr schwer, sich
mit dem Wegfall der Gewährträgerhaftung
und einer Modifizierung der Anstaltslast ab-
zufinden. Demgegenüber stellte der DSGV
unmissverständlich klar, dass die öffentliche
Rechtsform und die kommunale Bindung
der Sparkassen erhalten bleiben müssten
und die Transparenzrichtlinie keine Anwen-
dung finde. Das DLT-Präsidium billigte das
Vorgehen der HGSt und forderte eine ge-
setzliche Festigung der kommunalen Bin-
dung der Sparkassen. Zwar sei die Spezifi-
zierung des öffentlichen Auftrags nach der
nunmehrigen Konzession des DSGV nicht
zwingend europarechtlich veranlasst, auf
nationaler Ebene aber zwingend geboten,
um zu einer vernünftigen Austarierung von
Träger- und Institutsinteressen zu gelangen.
Überdies wurde betont, dass die gebotene
Erhaltung der öffentlich-rechtlichen Rechts-
form überhaupt nur über einen präzisierten
öffentlichen Auftrag weiter zu legitimieren
sei. Dieses Legitimationsbedürfnis müsse
den Dreh- und Angelpunkt der gesetzlichen
Neuregelung bilden.

Außerdem wurden die Kreisfinanzen 2001,
das Maßstäbegesetz, das Stationierungs-
konzept der Bundeswehr, Fragen der Klär-
schlammverordnung, abfallrechtliche An-
dienungs- und Überlassungspflichten und
die Umsetzung der Deponierichtlinie sowie
die Umsetzung des neuen pauschalieren-
den Entgeltsystems für die Krankenhäuser
behandelt. Zum Grundsicherungsgesetz
war die Position des DLT-Präsidiums glas-
klar: Wenn der Bund eine neue Leistung der
Grundsicherung einführt, muss er diese im
Ergebnis auch voll finanzieren. Von einer
unmittelbaren Aufgabenübertragung auf die
Kommunen durch den Bund ist abzusehen.
Sie wäre wegen Verstoßes gegen Art. 84
GG verfassungswidrig. Der Bund hat den
Ländern die erforderlichen Mittel bereitzu-

stellen, damit diese gegenüber den Kom-
munen einen Vollausgleich der den Kom-
munen entstehenden Belastungen aus dem
Grundsicherungsgesetz vornehmen kön-
nen. Außerdem hat der Bund die Steuer-
ausfälle der Länder und Kommunen bei der
Lohn- und Einkommensteuer aus der Ein-
führung der Förderung eines kapitalgedeck-
ten Altersvorsorgevermögens über eine
Neuregelung des Umsatzsteuerbeteili-
gungsverhältnisses voll zu kompensieren.

Zudem stand die Sanierung des Potsdamer
Hausgrundstücks auf der Tagesordnung.
Das DLT-Präsidium kam zu dem Ergebnis,
dass das Grundstück aufgrund seiner Lage
auf der Seeseite des stark historisch ge-
prägten Stadtteils Berliner Vorstadt, seiner
direkten Verkehrsanbindung an Potsdam
und Berlin sowie seiner Nutzungsmöglich-
keiten eine günstige Zukunftsentwicklung
und besondere Werthaltigkeit erwarten las-
se. Unbeschadet restlicher altbaubedingter
Unwägbarkeiten und etwaiger kurzfristiger
Vermarktungsrisiken wurden für die grund-
legende Sanierung des Objektes Haushalts-
mittel bis zu einem Betrag von 3,5 Mio. DM
bereitgestellt; dabei handelt es sich um Li-
quiditätsbestände, die überwiegend aus
Verkäufen der Bonner Liegenschaften her-
rühren.

Am Ende der März-Sitzung stand eine Pre-
miere: Anhand eines Folienvortrags wurde
das DLT-Online-Konzept ausführlich vorge-
stellt und erläutert.

In der Juni-Sitzung fasste das Präsidium
nach umfassender Vorbereitung in den
Fachausschüssen und zweimaliger Vorbe-
fassung im Präsidium sowie einer kritischen
Behandlung im DLT-Professorengespräch
in Syke einstimmig einen Beschluss zur Mo-
dernisierung der bundesstaatlichen Ord-
nung. Dahinter verbirgt sich ein ausformu-
lierter GG-Änderungsvorschlag in zwölf Ar-
tikeln einschl. einer ausführlichen Begrün-
dung (abgedruckt in: Der Landkreis, Heft 7/
2001, 448 – 452). Die seitens der HGSt in
der Anhörung zum Maßstäbegesetz abge-
gebene Stellungnahme wurde ausdrücklich
gebilligt. Zudem hatte sich das Präsidium
erneut mit Fragen der Arbeitsmarktpolitik
und Sozialhilfe sowie der abfallrechtlichen
Andienungs- und Überlassungspflicht zu
befassen. Des Weiteren bat das DLT-Präsi-
dium die Europaministerkonferenz der Län-
der unter Hinweis auf das Zusammenar-
beitsgesetz, die kommunalen Spitzenver-
bände frühzeitig an den Erörterungen über
die Weiterentwicklung der Kompetenzab-
grenzung zwischen EU und Mitgliedstaaten
zu beteiligen (sog. Post-Nizza-Prozess). Für
die 3. Amtsperiode des Ausschusses der
Regionen wurden Präsident Endlein als Mit-
glied und Landrat Dr. Winter als Stellvertre-
ter benannt.

Endgültig grünes Licht wurde für die grund-
legende Sanierung des Potsdamer Gebäu-
degrundstücks bei Deckelung des Finanz-

rahmens gegeben. Im Mittelpunkt der
Sacherörterungen stand indes erneut die
Weiterentwicklung des Sparkassenwesens.
Im Zusammenwirken mit dem DSGV müs-
se rasch ein gemeinsames Eckpunktepa-
pier entwickelt werden, um Alleingänge ein-
zelner Länder bei den notwendigen landes-
gesetzlichen Änderungen in Umsetzung der
Verständigung mit der Europäischen Kom-
mission zu verhindern. Das DLT-Präsidium
nahm das Schreiben der Europäischen
Kommission vom 8.5.2001 zur Kenntnis
und ging auch angesichts des Inhalts die-
ses Schreibens davon aus, dass Anstalts-
last und Gewährträgerhaftung für kommu-
nale Sparkassen keine Beihilfen im Sinne
des EGV darstellen. Sollten die Verhandlun-
gen zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Europäischen Kommission
dennoch zu dem Ergebnis führen, dass es
als zweckdienliche Maßnahme angesehen
werde, auch für den Sparkassenbereich die
Gewährträgerhaftung abzuschaffen und die
Anstaltslast zu modifizieren – was dann am
17.7.2001 geschah –, bedarf es aus Sicht
des DLT-Präsidiums zur Vermeidung lan-
desgesetzgeberischer Alleingänge der um-
gehenden Erarbeitung eines Musterent-
wurfs durch die kommunalen Spitzenver-
bände und den DSGV für die zu ändernden
landesrechtlichen Bestimmungen. Dieser
Musterentwurf, der anschließend erarbeitet
und vom DSGV-Vorstand verabschiedet
wurde, erstreckt sich entsprechend den
Forderungen des Deutschen Landkreista-
ges auf die Regelungsbereiche

– Modifizierung der Anstaltslast und Ab-
schaffung der Gewährträgerhaftung,

– Spezifizierung des öffentlichen Auftrags
bei Charakterisierung der Sparkassen
als selbstständige kommunale Unter-
nehmen und Umschreibung des Regio-
nalprinzips,

– gesetzliche Ausgestaltung des Verhält-
nisses von Anstaltsträger und Sparkas-
sen hinsichtlich der Überschussverwen-
dung und der Vermögensverwendung
bei Auflösung der Sparkasse.

Das DLT-Präsidium machte nochmals deut-
lich, dass die rechtlichen Beziehungen zwi-
schen Anstaltsträger und Sparkasse gera-
de wegen der Modifizierung des Haftungs-
verbandes präzisiert werden müssten.
Überdies wurde der DSGV gebeten, sich
landesrechtlichen Weiterentwicklungen hin-
sichtlich der gesetzlichen Ausgestaltung
des Verhältnisses von Anstaltsträger und
Sparkasse im Bereich der Aufgabenabgren-
zung von Verwaltungsrat und Vorstand nicht
entgegenzustellen.

In der Oktober-Sitzung konzentrierte sich die
Präsidiumsbefassung auf die drei Themen

– kommunale Finanzreform sowie Solidar-
paktfortführungsgesetz,

– Regelungsbedürfnisse im Sparkassen-
recht und

– Neuorganisation der Europaarbeit.
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Diese drei Themen beherrschten auch die
Geschäftsstellenbefassung im Sommer
2001. Aus Anlass des rasanten Gewerbe-
steuereinbruchs sowie des BDI-Vorschlags
für eine kommunale Einkommen- und Ge-
winnsteuer erarbeitete die HGSt auf der
Grundlage des Präsidiumsbeschlusses zur
Modernisierung der bundesstaatlichen Ord-
nung gemeinsam mit dem Deutschen Städ-
tetag und dem Deutschen Städte- und Ge-
meindebund ein Eckpunktepapier für eine
kommunale Finanzreform. Dabei wurde die
umgehende Einsetzung einer Kommission
gefordert und eine isolierte Gewerbesteuer-
ersetzungsdiskussion nachdrücklich abge-
lehnt. Hinsichtlich der landesrechtlichen
Änderungsnotwendigkeiten im Sparkas-
senrecht wurde die Verständigung zwischen
Europäischer Kommission und Bundesre-
publik Deutschland vom 17.7.2001 zugrun-
de gelegt. Daraus wurden mit der Koch-
Weser-Arbeitsgruppe abgestimmte Ele-
mente für landesgesetzgeberische Ände-
rungsnotwendigkeiten mit dem Ziel abgelei-
tet, möglichst einheitliche Grundstrukturen
im Sparkassenbereich bei Festigung der
kommunalen Bindung zu erhalten.

Hinsichtlich des „Dauerbrenners“ Organisa-
tion der Europaarbeit gab es nach monate-
langen Bemühungen der HGSt um die rich-
tige Form der Reorganisation politischen
Entscheidungsbedarf für die künftige Struk-
turierung der Arbeit, um die Schlagkraft und
Vernehmbarkeit der deutschen kommuna-
len Selbstverwaltung gegenüber den Brüs-
seler Organen zu erhöhen. Damit schließt
sich der Kreis, standen doch Fragen der
wirksamen Organisation der Europaarbeit
der kommunalen Spitzenverbände auch im
Zentrum der DLT-Präsidialsitzung zum Ende
der Amtszeit des Hauptgeschäftsführers
Hans Tiedeken. Wird auch Präsident End-
lein HGF Becker-Birck in der Hauptsache für
das gute Maß an koordinierender Arbeit zur
Verbesserung der gemeinsamen Europaar-
beit der kommunalen Spitzenverbände dan-
ken?

D. Entwicklungslinien

Versucht man, Entwicklungslinien der kom-
munalen Selbstverwaltung zwischen Mau-
erfall und Euro-Einführung zu ziehen, darf
man sich nicht im Dickicht von Detailfragen
verirren, sondern muss Schneisen schla-
gen. Dem Höhenflug der Herstellung natio-
naler Einheit folgten zahlreiche mühevolle
Aspekte der Herstellung der inneren Einheit
bei Anpassung an die immer enger werden-
den Finanzierungsmöglichkeiten der öffent-
lichen Hand in einem zunehmenden Stand-
ortwettbewerb. Der Spagat zwischen im
größer gewordenen Deutschland einwoh-
nerbezogen geringeren Steuereinnahmen
und erhöhtem Mittelbedarf musste durch
zahlreiche Anpassungsschritte in nahezu
allen Aufgabenbereichen bewältigt werden.
In diesen Komplex gehören aber auch die
Einführung der Pflegeversicherung und die

Umstellung der Alterssicherungssysteme
zur Entlastung steuerfinanzierter Sozialleis-
tungssysteme. Dazu bedurfte es insbeson-
dere der Beharrlichkeit und eines klaren in-
neren Kompasses für den einzuschlagen-
den Weg. Mit Erich Loest könnte man die-
sen kraftraubenden Prozess beschreiben
als „Es geht seinen Gang oder Mühen in
unserer Ebene“.

Dazu trat die europäische Herausforderung
mit einem Hang zur Vereinheitlichung, zur
Aufgabe überkommener Traditionen und zu
einer Neuabgrenzung der Aufgabenwahr-
nehmung zwischen Markt und Staat. Die
Energieversorgung, das Sparkassenwesen,
die Daseinsvorsorge und die Privatisie-
rungsdebatte sind dafür nur Stichwörter.
Beide Prozesse stellten und stellen gerade
für die deutsche kommunale Selbstverwal-
tung und dabei erst recht für Kreise als
deutschlandspezifischer Selbstverwal-
tungsebene eine besondere Herausforde-
rung dar. Eine Reaktion nicht nur in
Deutschland, sondern international, stellt
die betriebswirtschaftliche Instrumente ins
Zentrum rückende Verwaltungsmodernisie-
rung dar. Hinzu treten insbesondere Aspek-
te einer zunehmenden Demokratisierung,
die in einem neuen, vereinheitlichenden
Kommunalverfassungsrecht mit der Urwahl
des Landrates und der Ermöglichung von
Bürgerentscheiden seit Mitte der 90er Jah-
re ihren Ausdruck gefunden hat. Die zuneh-
mende Sensibilisierung und Europäisierung
von Fragen des Umweltschutzes ist im
kommunalen Bereich aufgrund der gegebe-
nen Zuständigkeitsverteilung von besonde-
rer Relevanz. Die Auswirkungen neuer
Kommunikationstechniken auf die Verwal-
tungsabläufe sowie die Verwaltungsorgani-
sation der Zukunft lassen sich zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt nur erahnen.

E. Die Mitarbeiter in der HGSt

Lässt man die Arbeit des DLT in den Jahren
1990 – 2001 Revue passieren, muss dabei
bedacht werden, dass in der HGSt in Bonn
bis 18.2.2000 und in Berlin ab 21.2.2000
jeweils nur knapp über 20 Mitarbeiter tätig
waren, die sich im Zusammenwirken mit
den Landesverbänden mit der Gesamtheit
der kommunalrelevanten Fragestellungen
agierend und reagierend befasst haben.
Dabei hat personelle Kontinuität die Arbeit
des DLT gekennzeichnet. Nur der Bonn-
Berlin-Umzug hat naturgemäß für eine grö-
ßere Fluktuation gesorgt – was Mitarbeitern,
die aus persönlichen Gründen nicht mit
umziehen konnten, bei starker Identifikation
mit ihrer Tätigkeit nicht leicht gefallen ist.

In dem in den Blick genommenen Zeitraum
musste die von Becker-Birck vorgefundene
„Erstbesetzung“ der Beigeordneten aller-
dings vollständig ausgewechselt werden.
Hans-Jürgen von der Heide (bis 31.1.1992),
Günter Seele (bis 28.2.1993), Erhard Meichs-
ner (bis 30.4.1996) und der am 19.7.1999

viel zu früh verstorbene Siegfried Gaertner
wurden durch Ralf Bleicher (seit 1.2.1992),
Hans-Günter Henneke (seit 1.3.1993) und
Ursula Friedrich (seit 1.11.1999) bei Wegfall
eines Dezernates ersetzt, wobei die Positi-
on des Ersten Beigeordneten nacheinander
von Hans-Jürgen von der Heide, Günter
Seele und Hans-Günter Henneke bekleidet
wurde.

Auf der Referentenebene gab es eine be-
merkenswerte Konstanz. Günter Hörsch,
Arnim Franke, Burkhard von Hausen, Rolf
Derenbach, Josef Stegt und Engelbert
Recker waren in dem gesamten Berichts-
zeitraum im DLT tätig, Karl-Otto Lindlahr
ging am 30.6.2001 in den Ruhestand – und
war damit der einzige von Becker-Birck in
seiner Amtszeit zu verabschiedende Refe-
rent. Seine Stelle hat seit dem 1.7.2001 Ire-
ne Vorholz eingenommen. Manfred Willhöft
(seit 1.3.1991) und Matthias Wohltmann
(seit 1.5.1997) haben die Referentenebene
ergänzt.

Die Wahrnehmung der Kassengeschäfte
oblag Gabriele Klemmer (bis März 1998),
Carin Behne (1.4.1998 – 31.10.2000) und
seit 1.12.2000 Matthias Hauschild.

In der Druckerei, Poststelle und Registratur
sowie für vieles mehr waren in Bonn Joa-
chim Zeller, Dieter Clauß (bis 30.4.1998),
Christine Korn und Ingo Kern (1.5.1998 –
31.3.2000) tätig. In Berlin sind diese Aufga-
ben dem Outsourcing zum Opfer gefallen,
was der HGSt ein Stück Seele genommen
hat.

Unterstützende Redaktionsarbeit in der
Pressestelle und für die Zeitschrift „Der
Landkreis“ wurde von Ursula Moser (bis
31.3.1999) und Daniela Willrodt (seit
16.5.1999) geleistet.

In den Sekretariaten hat der Bonn-Berlin-
Umzug aus persönlichen Gründen zu einer
völligen Personalfluktuation geführt. Im Be-
richtszeitraum waren Heidi Marek (bis
31.3.2000), Doreen Schmidt (seit 1.1.2000),
Marie-Luise Kursawa (bis 30.4.1994), Mari-
on Lukas (bis 31.5.1991), Ulrike Krus-
Widmayer (1.10.1991 – 31.5.2000), Sabine
Heumann (seit 15.2.2000), Angelika Buss-
mann (bis 29.2.2000), Chris Steingrüber
(seit 1.1.2000), Margret Röhrig (bis
30.5.1995), Meike Hinrichs (seit 1.6.1995),
Monika Steiner (bis 31.3.1999), Christine
Syperrek (1.3.1991 – 1995), Brigitte
Kiblitzky (24.7.1995 – 29.2.2000), Astrid
Kleindiek (seit 15.4.1998), Marion Müller
(1.2.2000 – 15.5.2001) und Kathrin Hartwig
(seit 1.11.2000) mit der Führung der Dezer-
natssekretariate bzw. mit Schreibarbeiten
betraut.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben
auf ihre Weise einen nicht hinwegzudenken-
den Beitrag zur Arbeit des Deutschen Land-
kreistages in den vergangenen zwölf Jahren
geleistet.



Ein Abschiedsfoto aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren scheidenden Chef.

F. Ein persönliches Wort zu
guter Letzt

Dem Chronisten steht es als Mitarbeiter des
scheidenden Hauptgeschäftsführers über
neun Jahre nicht an, dessen Tätigkeit einer
wertenden Betrachtung zu unterziehen.
Oschatz hat dazu sehr treffende Charakte-
risierungen gefunden. Man hätte wohl auch
eine Umschreibung wählen können, mit der
die Festschrift zum 65. Geburtstag von
Walter Scheel betitelt war, nämlich „Heiter-
keit und Härte“.

Besonderen Dank gilt es dafür zu sagen,
dass wir uns stets aufeinander verlassen
konnten, fast durchweg unausgesprochen
von denselben Grundpositionen ausgingen,
was die Zusammenarbeit im Alltag leicht
und berechenbar gemacht hat. Charakteri-
stisch für die Arbeit der HGSt in den vergan-
genen zwölf Jahren war es, solide, unauf-
geregte Arbeit und kein Blendwerk abzulie-
fern, nicht Schlagzeilen zu produzieren und
populistische Ansätze zu verfolgen, sondern
nüchtern, aber bestimmt Kurs zu halten. Am
meisten bewundert habe ich Hans-Henning

Becker-Bircks Einschätzungsvermögen hin-
sichtlich der Kategorien: Wichtig ./. Unwich-
tig sowie Richtig ./. Falsch. Wenn sich – was
selten genug der Fall war – zwischen uns im
Einzelfall Wertungsunterschiede ergaben,
ich Fragen in der Angehensweise für falsch
aber wichtig, Becker-Birck sie hingegen mit
der ihm eigenen Gelassenheit für unwichtig
und wohl auch richtig hielt, pflegte er sich
mit dem Ratschlag „Tiefer hängen“ durch-
zusetzen, was von mir über die Jahre im
Sinne eines „Nicht-Nachfassen-Sollens“ ge-
bzw. missdeutet wurde. In Wahrheit dürfte
sich der Preußenkenner Becker-Birck inso-
weit nur Friedrich den Großen zum Vorbild
genommen haben. Heinz Ohff6) weiß inso-
weit zu berichten:

„Auf einem Ritt durch seine Hauptstadt
wird der König einer unverschämten Ka-
rikatur seiner Person ansichtig. Da das
Plakat für den Reiter bestimmt ist, hängt
es für die Leute, die sich am Straßenrand
versammelt haben, viel zu hoch. Und wie
reagiert Friedrich II.? Er befiehlt: ‚Niedri-
ger hängen!‘

Die Menschen am Straßenrand, die
gewiss neugierig waren, was wohl pas-
sieren würde, haben die Karikatur vom
Lampenmast geholt und unter ‚Vivat‘-
Rufen zerrissen. Wohlgemerkt, nicht die
Polizei, sondern – suum cuique – die
Volksmeinung tritt in Aktion. Ein Kunst-
stück, das nur Friedrich fertig bringt.“

In der Alltagsarbeit des Deutschen Land-
kreistages wird durch Hans-Henning
Becker-Bircks Eintritt in den Ruhestand eine
große Lücke gerissen. „Kurs halten“ lautet
die erste Zukunftsaufgabe.
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2) Heinrich-August Winkler in: Stern/Winkler (Hrsg.) Wen-
depunkte deutscher Geschichte 1848 – 1990, 1994,
194.

3) Hans-Dietrich Genscher, Erinnerungen, 1995, S. 13, 23.
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