
522 Der Landkreis 9/2012

DL-Titel

Es ist Zeit, zu handeln!
Für den Deutschen Landkreistag (DLT) ist
die vielfältige Thematik der demografi-
schen Veränderungen mit Blick auf die
besonderen Herausforderungen für die
Landkreise und die Fläche insgesamt seit
Langem ein Schwerpunkt seiner Arbeit.
Nach vielen Jahren politischer Diskussion
– u.a. in einer Enquetekommission des
Deutschen Bundestages oder im Rah-
men des vom damaligen Bundespräsi-
denten Horst Köhler ins Leben gerufenen
„Forums Demografischer Wandel“ sowie
den zahl reichen Aktivitäten in Kommunen
und Ländern – erfährt das Thema in die-
sem Jahr auf Bundesebene neuen
Schwung durch die Demografiestrategie
der Bundesregierung. Im Rahmen dieses
Prozesses sollen bis zum absehbaren En-
de dieser Legislaturperiode in einem Jahr
konkrete Ergebnisse und Maßnahmen
verabredet werden, die auch und vor
 allem die von demografischen Verände-
rungen besonders betroffenen Kommu-
nen berühren. Der Deutsche Landkreis-
tag bringt sich aktiv mit eigenen Vor-
schlägen in die verschiedenen Arbeits-
gruppen ein.

Demografischen Wandel aktiv gestalten

Gerade die Komplexität der Folgen demo-
grafischer Prozesse, verbunden mit der
 Tatsache, dass derartige Trends nicht
 binnen weniger Jahre umzukehren sind,
zwingen zu einem offensiven, proaktiven
und umfassenden Umgang mit dem
 Thema. Demografie wird fast ausnahmslos
mit Abwanderung, Rückbau und Verzicht 
in Verbindung gebracht – so erklärt sich,
dass es sich nicht zu einem Prestigethema
entwickeln konnte; augenscheinlich geht 
es um die Rückführung von Leistungen 
der Daseinsvorsorge und eine vermeintli-
che Verringerung des Wohlstandes. Zwei-
felsohne ist die notwendige Anpassung 
öffentlicher Angebote beispielsweise beim
Rückbau von Kanalinfrastrukturen oder 
der Schließung von Schulstandorten ein
schmerzhafter Prozess, der kommunal- 
und gesellschaftspolitisch vermittelt und 
begleitet werden muss. Allerdings liegt 
hierin auch eine gestalterische Chance, 
gerade für die Landkreise und Gemein-
den. An ihnen ist es, vor dem Hinter-
grund sinkender Bevölkerungszahlen, einer
schwieriger werdenden Einwohnerstruk-
tur und drohender Abwanderung das 
Heft des Handelns in die Hand zu neh-
men und vorausschauend gegenzusteu-
ern.

Gestaltung des demografischen Wandels in
den Landkreisen

Generell ist eine Kombination aus Gegen-
steuern, Folgenabmilderung und Anpas-

sung an die Herausforderungen des demo-
grafischen Wandels nötig. Dies betrifft na-
hezu sämtliche kommunale Handlungsfel-
der, angefangen von der Kinder- und Ju-
gendhilfe über allgemeinbildende Schulen,
Berufsschulen, Krankenhäuser, Rettungs-
dienste, Abfallentsorgung, Straßenerhal-
tung, ÖPNV, Soziales bis zur Verwaltung,
Kulturarbeit und Wirtschaftsförderung so-
wie Tourismusentwicklung. Alle diese Be-
reiche haben in Zukunft eine rückläufige
bzw. fehlende personelle Ausstattung zu
beklagen, eine steigende Kostenbelastung
für den Bürger zu befürchten sowie Kos-
tenremanenzen, Sparzwänge, Instandhal-
tungslasten etc. zu bewältigen.

Vor dem Hintergrund der erheblichen und
vielschichtigen Herausforderungen sind die
Landkreise aufgrund ihrer Aufgabenstruktur
und der Überörtlichkeit ihres Agierens in
 besonderer Weise gefordert. In diesem
 Zusammenhang ist deren Ausgleichs- und
Ergänzungsfunktion in Anbetracht der er-
heblichen regionalen – und vielfach bereits
innerhalb des jeweiligen Kreisgebiets spür-
baren – Entwicklungsdisparitäten wichtiger
denn je. Deshalb hat der Deutsche Land-
kreistag im letzten Jahr eine Broschüre mit
dem Titel „Kreisentwicklungskonzepte als
politisches Instrument zur Gestaltung des
demografischen Wandels – Handreichung
mit konzeptionellem Muster“ erstellt. Darin
wird das Instrument der Kreisentwicklung
als wertvolles Hilfsmittel vorgestellt, wenn es
darum geht, integriert und fachbereichs-
übergreifend Materien zusammen zu be-
handeln und in Kooperation mit Gemeinden,
Wirtschaft und Bürgern eine Vorstellung
 davon zu erarbeiten, wohin sich der Land-
kreis entwickeln soll. Bestenfalls gelingt es
dabei, ein Entwicklungskonzept zu erstellen
und umzusetzen. In der Tat sind es vor  allem
diese dezentralen Prozesse, die eine Steue -
rung von Anpassungsnotwendigkeiten etc.
in den Kommunen letztlich ermöglichen.

Entwicklungsimpulse für demografisch be-
sonders betroffene Gebiete

Proaktives kommunales Agieren muss al -
lerdings eingebettet sein in gesetzliche 
und sonstige Rahmenbedingungen auf
Bundes-, in erster Linie aber auf Landes-
ebene, ohne die ein regionalspezifisches Tä-
tigwerden von vornherein keine Erfolgsaus-
sicht hat. In diesem Sinne müssen u.a. in-
tegrierte kommunale Prozesse der regiona-
len Entwicklung weiter befördert und die
Voraussetzungen für eine auch zukünftig
gute Infrastrukturausstattung in der Fläche
gewährleistet werden.

Im Rahmen der Demografiestrategie will die
Bundesregierung nunmehr einen inhalt-
lichen Schwerpunkt auf die Unterstützung
der Gebiete setzen, in denen die demogra-
fische Entwicklung zu einem Kreislauf aus
zurückgehender Bevölkerungszahl, sinken-
der Attraktivität für Einwohner und Wirt-
schaft sowie Verschlechterung der Daseins -
vorsorge und verkehrlichen Infrastruktur
führen kann. Durch gezielte Maßnahmen
und Investitionen in Infrastrukturen und die
regionale Wirtschaft sollen Arbeits- und
Ausbildungsplätze erhalten und neu ge-
schaffen werden. 

Der Bund hat die Absicht, seine diesbe-
züglichen raumwirksamen Maßnahmen
 koordinierter einzusetzen. Insofern hält er es
auch für erforderlich, die Unterstützungs-
möglichkeiten von Bund, Ländern und
 Europäischer Union für die besonders vom
demografischen Wandel betroffenen länd-
lichen und städtischen Räume besser auf-
einander abgestimmt einzusetzen. Er strebt
dazu die Entwicklung eines Nationalen
 Koordinierungsrahmens zur Sicherung der
Daseinsvorsorge und Stärkung der regio-
nalen Wirtschaftskraft an.

Der Deutsche Landkreistag arbeitet in fünf
von sechs Arbeitsgruppen aktiv mit und hat
bereits eigene Vorschläge eingebracht. Von
herausgehobener Bedeutung sind die Kom-
ponenten Infrastruktursicherung und Wirt-
schaftsentwicklung: Es ist keine neue Er-
kenntnis, dass Bevölkerungsverluste und
wirtschaftliche Perspektive in einem direk-
ten Zusammenhang stehen. Bei der Frage
der Festlegung der besonders betroffenen
Gebiete muss daher nicht lediglich die Be-
völkerungsentwicklung betrachtet werden,
sondern vor allem auch die damit zu-
sammenhängende wirtschaftliche Entwick-
lung, die Ausstattung mit Infrastrukturen der
Daseinsvorsorge, die kommunale Finanz -
situation und vieles mehr.

In diesem Zusammenhang steht auch die
Forderung des Deutschen Landkreistages
nach einem temporären bundesfinanzierten
„Sonderinvestitionsprogramm Ländlicher
Raum“, das nach dem Vorbild des Investi-
tionsförderungsgesetzes Aufbau Ost zur
Unterstützung betroffener Gebiete an sich
verändernde demografische Bedingungen
aufgelegt werden könnte. Denn die demo-
grafiebedingten Anpassungsprozesse und
die notwendige Unterstützung der wirt-
schaftlichen Entwicklung in der Fläche
 werden ohne zusätzliche Finanzmittel in den
besonders betroffenen Gebieten nicht zu
bewältigen sein. Deshalb muss neben der
Verstetigung der finanziellen Ausstattung in
den Gemeinschaftsaufgaben und der Städ-
tebauförderung z.B. auch die gezielte För-
derung des Breitbandausbaus weiter inten-
siviert werden, weil sich anderenfalls die Ent-
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wicklungsmöglichkeiten gerade im länd-
lichen Raum deutlich verschlechtern. 

Gemeinsame strategische Ziele von Bund
und Ländern

Damit zusammen hängt die Frage eines ko-
ordinierten Vorgehens vor allem von Bund
und Ländern bei der Frage der Infrastruk-
turausstattung. Hier verfolgen in erster Linie
die Länder berechtigterweise unterschied -
liche Konzepte, was gerade vor dem Hinter-
grund heterogener demografischer Verän-
derungen selbstverständlich seine Richtig-
keit hat.

Möglich ist es allerdings, bezogen auf be-
stimmte Oberziele übereinzukommen, die
dazu beitragen, dass bundesweit gleich-
wertige Lebensverhältnisse gesichert wer-
den können. Dies betrifft etwa die strategi-
sche Betrachtung von Entwicklungspoten-
zialen in städtischen und ländlichen Gebie-
ten seitens der jeweiligen Landesentwick-
lung. Freilich darf ein derartiger Zielkorridor
nicht zu einer vom Bund vorgegebenen Ein-
engung lokaler und regionaler Anstrengun-
gen im Umgang mit demografischen An-
passungsprozessen führen. In Kenntnis und
unter Beachtung dessen betrachtet der
Deutsche Landkreistag eine gemeinsame
Strategie von Bund und Ländern für sinn-
voll, um zu einem koordinierten und in ge-
wissem Maße abgestimmten Handeln über
die Ebenen hinweg zu gelangen. 

Breites Themenspektrum

Das Präsidium des Deutschen Landkreista-
ges hat in seiner letzten Sitzung vom
20./21.6.2012 im Vogtlandkreis einhellig be-
grüßt, dass die Bundesregierung über den
Prozess der Umsetzung der Demografie -
strategie mit den Ländern und kommuna-
len Spitzenverbänden in einen längerfristi-
gen Dialogprozess eintreten will. Es hat aber
auch die eindeutige Erwartung geäußert,
dass über den Dialog hinaus auch konkre-
te Ergebnisse und deren politische Umset-
zung insbesondere in den zentralen The-
menfeldern der wirtschaftlichen Entwick-
lung, der interkommunalen Zusammenar-
beit, des Breitbandausbaus, der medizini-
schen Versorgung und der Verkehrsinfra-
struktur in der Fläche erreicht werden müs-
sen. Insofern sei der zu erarbeitende Natio-
nale Koordinierungsrahmen eine Chance,
zu einem ebenen- und ressortübergreifen-
den Prozess zu gelangen. Ferner seien die

Bereiche der sozialen Sicherung, der Se-
niorenpolitik, der Bildungs-, Kinder- und Ju-
gendpolitik, des bürgerschaftlichen Enga-
gements sowie die Rahmenbedingungen
für den öffentlichen Dienst in den Landkrei-
sen weitere wesentliche Themenfelder.

Die regionalspezifische Verbesserung der
wirtschaftlichen Bedingungen sowie die
 Sicherung von Infrastrukturangeboten im
ländlichen Raum erfolgt zunehmend inter-
kommunal, indem Gemeinden und Land-
kreise ihre Kräfte und Kompetenzen bün-
deln, um zu tragfähigen Lösungen zu ge-
langen und Effizienzreserven zu heben. Da -
rin liegt vielerorts der Schlüssel beim Um-
gang mit den Herausforderungen des de-
mografischen Wandels. Es ist deshalb wich-
tig, dass die vielfach von den Ländern ge-
förderte interkommunale Zusammenarbeit
nicht durch das Vergaberecht oder steuer-
rechtliche Vorschriften behindert wird. 

In diesem Kontext ist auch eine Verbesse-
rung der Rahmenbedingungen für das bür-
gerschaftliche Engagement nicht zu ver-
gessen. Gerade in Gebieten mit demogra-
fischen Veränderungen, sich ausdünnenden
Angeboten der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge und geringen finanziellen Spielräumen
der Kommunen gewinnt die ehrenamtliche
Betätigung zusätzlich an Bedeutung. Dies
entlastet nicht nur die öffentlichen Haushal-
te, sondern ist auch gesellschaftspolitisch
von unschätzbarem Wert. Daher bedarf es
der weiteren Anerkennung und Förderung,
was z.B. die Beseitigung steuerlicher Hin-
dernisse mit einschließt.

Ebenenübergreifende Koordinierung und
„Gesetzes-Check Demografie“

Des Weiteren soll in einem weiteren Ar-
beitsschwerpunkt ein ressort- und ebenen-
übergreifendes Koordinationsverfahren er-
arbeitet werden. Zusätzlich gilt es, klare Ver-
antwortlichkeiten für dieses Querschnitts-
thema innerhalb der Bundesregierung zu
schaffen. Der Deutsche Landkreistag hat
vorgeschlagen, eine koordinierende Stelle
z.B. im Bundeskanzleramt einzurichten und
auf diese Weise dazu beizutragen, die viel-
fältigen Zuständigkeiten innerhalb der
Bundesregierung zu bündeln und z.B. Ge-
setzgebungsvorhaben in diesem Quer-
schnittsbereich voranzutreiben.

Darüber hinaus ist dieser politische Prozess
auch die geeignete Plattform, um über die

vom Deutschen Landkreistag wiederholt
vorgetragene Idee eines „Gesetzes-Check
Demografie“ im Rahmen des Bundesge-
setzgebungsverfahrens zu diskutieren, um
Bundesgesetze auf deren Raumwirksam-
keit und Auswirkungen vor dem Hintergrund
der demografischen Veränderungen im Sin-
ne einer Gesetzesfolgenabschätzung – ein-
schließlich finanzieller Auswirkungen – zu
überprüfen. Auf diese Weise kann es gelin-
gen, gesetzgeberische Aktivitäten in einem
stärkeren Bewusstsein für die damit jeweils
verbundenen regionalen Auswirkungen an-
zugehen. Als Orientierungspunkt kann der
Normenkontrollrat dienen. Daran sollten
auch die Länder ein Interesse haben. Bei-
spielsweise hat die Sächsische Staatsre-
gierung Anfang 2011 die Einführung eines
Demografietests beschlossen, wonach alle
Kabinettsentscheidungen auf ihre demo-
grafische Relevanz und Tragfähigkeit über-
prüft werden. Dafür wurde eigens ein Prüf -
raster entwickelt. Damit verbunden ist ein
Auftrag an die Ministerien, die fachspezifi-
schen Zuwendungsverfahren für investiv-in-
frastrukturelle Vorhaben wie beispielsweise
Förderrichtlinien stärker demografiefest aus-
zurichten.

Gelingt der Prozess der weiteren inhaltlichen
Konkretisierung und Umsetzung der De-
mografiestrategie der Bundesregierung – im
Rahmen des zugegebenermaßen engen
Zeitkorridors bis zum Ende der Legislatur-
periode –, kann es darüber hinaus gelingen,
auch in Anbetracht der bestehenden viel-
fältigen politischen Instrumente und Maß-
nahmen zu einem ebenenübergreifenden
Politikansatz „aus einem Guss“ zu kommen,
der Gebieten mit demografischen Heraus-
forderungen hilft und Entwicklungsprozes-
se wirksam unterstützt. Letztlich muss es
darum gehen, dass Bund, Länder und
Kommunen in diesem wichtigen Politikfeld
vertrauensvoll an einem Strang ziehen und
gemeinsame Ziele verfolgen. Vielleicht wirkt
sich insofern der bestehende Zeitdruck so-
gar in positiv-konstruktiver Weise auf den
Diskussionsprozess aus.

Dr. Markus Mempel, Referent 
beim Deutschen Landkreistag, Berlin
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