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-steuerungssysteme, die auf insgesamt
15,3 Mrd. € beziffert werden.

Das Kommunalpanel 2012, das durch das
Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) im Auf-
trag der KfW Bankengruppe durchgeführt
wurde, bestätigt diese Berechnungen nach-
drücklich. 53,4 % der Landkreise sehen
nach der Befragung einen gravierenden
oder nennenswerten Rückstand im Be-
reich Straßen und Verkehrsinfrastruk-
tur. Beziffert wird er mit 3,9 Mrd. €. 73,3 %
der befragten Landkreise gehen davon
aus, dass der Investitionsrückstand in
den nächsten 5 Jahren nicht abgebaut
werden kann oder sogar noch zu-
nimmt.47) Die Abb. 31 zeigt nach Ländern
aufgeschlüsselt, wie sich die Kreisinvesti-
tionen in den Straßenbau in den Jahren
von 1992 bis 2010 entwickelt haben. Auf-
fällig sind insbesondere die kontinuierlichen
Minderungen in der Mehrzahl der neuen
Bundesländer. Aber auch in der Mehrzahl
der westdeutschen Bundesländer haben
die Kreise zumeist nur das Niveau des Jah-
res 1992 halten können.

Aus dem Kommunalpanel 2012 lässt sich
für den Stand 2012 – hochgerechnet auf
alle Kommunen – ein Investitionsstau von
128,2 Mrd. € feststellen, von dem auf die
Landkreise 22,8 Mrd. € entfallen (vgl. da-
zu Abb. 32). Trotz des Konjunkturprogramms
liegt der größte Anteil mit 7,4 Mrd. € beim
Bereich Kinderbetreuung48) und Schulen,
wobei der Löwenanteil von 7,2 Mrd. € auf
den Bereich der Schulen inkl. Erwach-
senbildung entfällt.49) Knapp 48 % der
Landkreise geht dabei davon aus, dass der

Investitionsrückstand in den nächsten 5 Jah-
ren nicht abgebaut werden kann oder sogar
noch zunimmt.50) 

Weitere wichtige Investitionsbereiche der
kommenden Jahre, denen von den Land-
kreisen eine große oder sehr große Bedeu-
tung zugemessen wird, sind die Gesund-
heitsinfrastruktur sowie der Breitband-
ausbau.51) Der 2012 festzustellende Inves-
titionsrückstau wird von den Landkreisen in
diesen Bereichen nach dem Kommunal -
panel 2012 auf 3,2 Mrd. € (Gesundheits-
infrastruktur) bzw. 4,8 Mrd. € (Informa-
tionsinfrastruktur) bemessen. Der in den
vergangenen Jahren zunehmend zu beob-
achtende faktische Rückzug der Länder
aus der Finanzierung der Gesundheitsinfra-
struktur verschärft den Engpass zusätzlich. 

Seit der Einführung des Krankenhausfi-
nanzierungsgesetzes (KHG) vom
29.6.1972 unterliegen deutsche Kranken-
häuser der dualen Finanzierung. Ziel der
Krankenhausfinanzierung und des KHG ist
gemäß § 1 KHG die wirtschaftliche Siche-
rung der Krankenhäuser zur bedarfsge-
rechten Versorgung der Bevölkerung mit
leistungsfähigen und eigenverantwortlich
wirtschaftenden Krankenhäusern zu sozial
tragbaren Pflegesätzen unter Beachtung
der Trägervielfalt (öffentlich-rechtliche, frei-
gemeinnützige und private Krankenhäuser).
Charakteristisch für die duale Finanzierung
ist die Trennung der Kosten in Investi-
tionskosten, die durch die Bundeslän-
der aufgebracht werden, und pflege-
satzfähige Kosten, die von den Versicher-
ten bzw. deren Krankenkassen zu tragen

47) Kommunalpanel 2012, S. 83, 86 und 89.
48) Vgl. ausf. Wohltmann, Der Landkreis 2012, 337, (371 ff.).
49) Kommunalpanel 2012, S. 89.
50) Kommunalpanel 2012, S. 86.
51) Kommunalpanel 2012, S. 73.
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Abb. 32: Infrastruktur-Rückstand1) der Landkreise 2012 in Mio. €

sind. Basis der Investitionsfinanzierung ist
der jeweilige Krankenhausplan des Bundes-
landes. Zusammen mit den aufgestellten In-
vestitionsprogrammen sichern diese die Fi-
nanzierung der Investitionskosten von Kran-
kenhäusern. Tatsächlich kommen die Län-
der indes immer weniger ihrem gesetzlichen
Auftrag zur Finanzierung der Krankenhaus-
investitionen nach. Folge ist ein deutlicher
Investitionsstau.

Zu den unverzichtbaren harten Standort-
faktoren zählt immer mehr auch die Ver-
sorgung mit hochleistungsfähigem
Breitbandinternet, ohne dessen Vorhan-
densein heutzutage wirtschaftliche Regio-
nalentwicklung – z.B. das Ansiedeln von
Unternehmen im ländlichen Raum – von
vornherein zum Scheitern verurteilt ist.
Gleichermaßen wird zunehmend auch die
Wohnortwahl der Bürger von der Verfüg-
barkeit schneller Breitbandanschlüsse stark
beeinflusst. Solche Anschlüsse sind Vor-
aussetzung für die Teilhabe an neuen, inter-
netbasierten Dienstleistungsangeboten wie
E-Learning, E-Health, E-Commerce oder E-
Government, die unter den Vorzeichen des
demografischen Wandels gerade in länd-
lichen Regionen immer bedeutsamer wer-
den. Für mittelständische Unternehmen, die
in großer Zahl im ländlichen Raum angesie-
delt sind, öffnet das Internet Tore zu den


