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Ausgaben für
öffent liche Schulen
2008: 5.100 € je
Schüler 
Die Ausgaben für öffentliche Schulen für
die Ausbildung eines Schülers lagen im
Jahr 2008 durchschnittlich bei 5.100 €
(2007: 5.000 €). Wie das Statistische
Bundesamt (Destatis) weiter mitteilte,
wurden für Schüler an allgemeinbilden-
den Schulen im Jahr 2008 rund 5.600 €
pro Kopf aufgewendet, an beruflichen
Schulen 3.500 €.

Innerhalb der allgemeinbildenden Schu-
len variierten die Ausgaben je Schüler: bei
Grundschulen lagen sie bei 4.400 €, an
Gymnasien bei 5.800 € und an Integrier-
ten Gesamtschulen bei 6. 000 €. Die ver-
gleichsweise niedrigen Aufwendungen
von 2.200 € je Schüler bei den Berufs-
schulen im dualen System sind vor allem
durch den Teilzeitunterricht bedingt.

Bei einem Ausgabenvergleich zwischen
den Bundesländern ist zu beachten,
dass die Schulstruktur und das Unter-
richtsangebot in den einzelnen Ländern
differieren. In allen Ländern sind die Per-
sonalausgaben jedoch die dominierende
Ausgabenkomponente. Hierauf entfielen
im Bundesdurchschnitt 4.100 €, wäh-
rend für die Unterhaltung der Schulge-
bäude, Lehrmittel und dergleichen 600
€ sowie für Baumaßnahmen und ande-
re Sachinvestitionen 400 € je Schüler
verausgabt wurden.

3. Speyerer Europa -
rechtstage
Die Deutsche Hochschule für Verwal-
tungswissenschaften Speyer veranstal-
tet am 26./27.9. d.J. unter der wis sen -
schaft lichen Leitung von Prof. Dr. Wolf-
gang Weiß die 3. Speyerer Europa-
rechtstage. Das Thema lautet „Aktuelle
Fragen des Europäischen Beihilferechts“.
Ziel ist es, derzeitige Entwicklungen des
EU-Beihilferechts in einem Expertenfo-
rum, bestehend aus Praktikern, Anwäl-
ten und Wissenschaftlern, zur Diskussion
zu stellen. Weitere Informationen stehen
im Internet unter www.dhv-speyer.de zur
Verfügung oder können per E-Mail (ta-
gungssekretariat@dhv-speyer.de) ange-
fordert werden.
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Vorschau
Die nächste Ausgabe erscheint am
15. August 2011.

DL-Titel 
der August/September-Ausgabe
2011:

• Kommunales Haushalts- und
Rechnungswesen

Leitfaden „Regio nal -
stra te gie Daseinsvor-
sorge“
Ein neuer Leitfaden des Bundesministeri-
ums für Verkehr, Bau und Stadtentwick-
lung (BMVBS) gibt Handlungsempfehlun-
gen für die Entwicklung einer Strategie
Daseinsvorsorge im ländlichen Raum vor
dem Hintergrund einer schrumpfenden
und alternden Bevölkerung. 

Ziel einer solchen Strategie ist es, die Be-
reiche der sozialen, kulturellen und tech-
nischen Infrastruktur in Zusammenarbeit
mit Bevölkerung, Kommunalpolitik und
Trägern der Daseinsvorsorge anzupas-
sen. Die Veröffentlichung geht detailliert
auf Voraussetzungen, Erfolgsfaktoren
und Stolpersteine ein und beschreibt
Schritt für Schritt das methodische Vor-
gehen bei der Erarbeitung der Strategie.
Der Leitfaden richtet sich besonders an
Politiker und Verwaltungsmitarbeiter in
Landkreisen, Städten und Gemeinden,
die für die Planung und Sicherung der
Daseinsvorsorge verantwortlich sind und
sich mit den Auswirkungen des demo-
grafischen Wandels auseinandersetzen
möchten. Er spricht aber auch die Ak-
teure anderer öffentlicher und privater
Einrichtungen an, zum Beispiel Mitarbei-
ter von Schulämtern und Schulen, Kas-
senärztlichen Vereinigungen, Pflegedien-
sten oder Feuerwehren.

Die Veröffentlichung ist im Rahmen des
jüngst vom BMVBS unter dem Dach der
„Initiative ländliche Infrastruktur“ gestar-
teten Aktionsprogramms regionale Da-
seinsvorsorge erschienen. In einem Teil-
nahmewettbewerb wurden bis zu 30 re-
gionale Träger gesucht, die für die Erar-
beitung einer Regionalstrategie Daseins-
vorsorge fachliche Unterstützung und fi-
nanzielle Zuwendung des Bundes erhal-
ten werden. 

Weitere Informationen zur Broschüre, die
per E-Mail (marisa.trim born@bbr.bund.de)
kostenfrei angefordert werden kann, gibt
es auf der Internetseite des Bundesinsti-
tuts für Bau-, Stadt- und Raumforschung
(www.bbr.bund.de).
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Sehen so Sieger aus?
Zum Abschluss der Kommission zur

Neuordnung der Kommunalfinanzen
Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, BerlinAm 15.6.2011 ist die Kommission zur

Neuordnung der Kommunalfinanzie-
rung zu ihrer Abschlusssitzung zusammen-
gekommen und hat Beschlüsse

• zur verbesserten Beteiligung der kom-
munalen Spitzenverbände an der Recht -
setzung,

• zum Ziel des Standardabbaus und

• zur stufenweisen Kostenübernahme des
Bundes bei der Grundsicherung im Al-
ter und bei Erwerbsminderung bis hin zu
einer vollen Zweckausgabenübernahme
seitens des Bundes

gefasst. Zur Reform der kommunalen Ein-
nahmeseite wurde dagegen keine Verstän-
digung erzielt.

Auf allen vier Feldern ist es zudem zu einem
erheblichen Zugewinn an Erkenntnissen, die
gemeinsam erzielt wurden, gekommen. Das
Medienecho auf die Ergebnisse war sehr
verhalten. Zitiert sei nur die Süddeutsche
Zeitung vom 16.6.2011. Im „Gewerbsteuer
bleibt, Wirtschaft grollt“ betitelten Beitrag
von Claus Hulverscheidt heißt es:

„Finanzminister Wolfgang Schäuble sagte: Sein
oberstes Ziel sei nicht die Abschaffung einer Steu-
er, sondern eine bessere Finanzausstattung der
Kommunen gewesen. Dies sei erreicht worden,
deshalb gebe es jetzt auch ,keine Verlierer, son-
dern nur Gewinner’.“

Eine solche Bewertung kann man nur als
euphemistisch bezeichnen.

A. Das Erreichte

Dennoch gilt es, das Erreichte bzw. Er-
reichbare nicht gering zu achten.

Hinsichtlich der Arbeitsgruppe Rechtset-
zung hat die Gemeindefinanzkommission
das Bundesministerium des Innern gebe-
ten, folgende sieben Handlungsempfehlun-
gen weiter zu verfolgen:

• Aufnahme einer klarstellenden Regelung
in die GGO (§ 47 Abs. 1), dass die kom-
munalen Spitzenverbände zusammen
mit den Ländern möglichst zeitlich vor
Interessenvertretungen (§ 47 Abs. 3
GGO) an Rechtsetzungsvorhaben der
Bun desregierung beteiligt werden.

• Prüfung einer Änderung von § 44 GGO
mit dem Ziel einer Kostenfolgenabschät -
zung, welche die finanziellen Auswir-
kungen im Sinne des Art. 104a Abs. 4
GG länderbezogen darstellt. Dazu wird
das Bundesministerium für Arbeit und
Sozia les in einem Pilotversuch prüfen,
ob und wie bei Bundesgesetzen nach
Art. 104a Abs. 4 GG, die die Kommu-
nen belasten und bei denen die erfor-
derlichen Daten grundlagen vorliegen, ei-
ne solche länderbezogene Kostenfolgen -
abschätzung mög lich ist. Das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales wird
unter Anhörung der Länder und der
kommunalen Spitzenverbände ein ge-
eignetes Gesetzgebungsver fahren er-
mitteln, das bis spätestens Ende 2012
abgeschlossen sein sollte. Im Rahmen
ihrer Beteiligung verständigen sich die
Länder und die kommunalen Spitzen-
verbände auf ein einheitliches Votum. Bei
diesem Pilotgesetz werden auf der Ba-
sis verfügbarer Datengrundlagen im
Rahmen der Angaben nach § 44 Abs. 3
GGO (Auswirkungen auf die Haushalte)
die Kostenfolgen im Sinne des Art. 104a
Abs. 4 GG länderbezogen dargestellt.

• Der für die Bezifferung von Steuer-
rechtsänderungen zuständige Arbeits-
kreis „Quantifizierung“ prüft unter Betei-
ligung der kommunalen Spitzenverbän-
de, ob und ggf. wie eine Aufteilung der
vom Arbeitskreis geschätzten finanziel-
len Aus wirkungen von Steuerrechtsän-
derungen auf einzelne Länder und  deren
Kommu nalebene möglich ist. Dabei ist
auch zu prüfen, inwiefern das vom Land
Baden-Württemberg für die Regionali-
sierung der Ergebnisse des Arbeitskrei-
ses „Steuerschätzungen“ eingesetzte
Berechnungsprogramm für diesen
Zweck Verwendung finden könnte.

In jedem Fall werden die kommunalen
Spitzenverbände entsprechend ihrer Be-
tei ligung im gegenwärtigen Arbeitskreis

„Quantifizierung“ der Gemeindefinanz -
kommission bei für die Kommunen fi-
nanziell besonders bedeutsamen Steu-
er rechtsänderungen in die Zusammen-
arbeit zukünftiger Arbeitskreise „Quanti-
fizie rung“ eingebunden. Der Bund
stimmt sich mit Ländern und kommu-
nalen Spit zenverbänden darüber ab, bei
welchen Gesetzgebungsvorhaben die
Beteiligung erfolgt.

• Änderung der Geschäftsordnung des
Bundestages, um die kommunalen Spit-
zen verbände bei öffentlichen Anhörun-
gen zu privilegieren.

• Unterstützung einer Erhöhung der kom-
munalen Mandate durch die Bundesre-
gie rung für den Fall, dass die deutsche
Sitzzahl im Ausschuss der Regionen
(Art. 300 Abs. 1, Art. 305 ff. AEUV) ver-
größert wird, d.h. die Bundesregierung
wird sich einer etwaigen Initiative des
Bundesrates zur Änderung von § 14
Abs. 2 EUZBLG nicht verschließen.

• Zugang zur ZEUS-Datenbank für eine
begrenzte Zahl an Vertretern der kom-
mu nalen Spitzenverbände vorbehaltlich
der zufriedenstellenden Klärung der ent-
spre chenden – insbesondere techni-
schen und organisatorischen – Rahmen -
bedingun gen.

• Benennung eines Ansprechpartners
durch die Länder für die Entgegennah-
me möglicher Subsidiaritätsbedenken
der Kommunen bei einem EU-Vorhaben.

Außerdem hat die Gemeindefinanzkommis-
sion das Bundesministerium des Innern mit
Beschluss vom 15.6.2011 gebeten, über
das Bundesministerium der Finanzen der Fi-
nanzministerkonferenz und den Präsiden-
ten der kommunalen Spitzenverbände bis
spätestens 30.6.2011 (!) über den Stand der
Umsetzung der vorgenannten sieben Hand-
lungsempfehlungen zu berichten.

Hinsichtlich der Überprüfung von Stan-
dards hat die Gemeindefinanzkommission
den Bundesfinanzminister gebeten, 87 im
Einzelnen aufgelistete Standards auf Verän-
derung zu überprüfen. Davon fallen allein 38
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Standards in die Ressortzuständigkeit des
Bundesministeriums für Arbeit und Sozia-
les. Die weitere Beratung bzw. vertiefte Prü-
fung der Vorschläge soll durch die zustän-
digen Bundesressorts mit Beteiligung der
Länder und der kommunalen Spitzenver-
bände unter besonderer Berücksichtigung
des Ziels erfolgen, zur Entlastung der Kom-
munen möglichst viele der Maßnahmen um-
zusetzen.

Das Bundesministerium der Finanzen soll
der Finanzministerkonferenz und den Prä-
sidenten der kommunalen Spitzenverbän-
de bis spätestens 30.6.2011 (also ebenfalls
innerhalb von 15 Tagen!) über den Stand der
Umsetzung berichten.

Hinsichtlich Höhe und Verteilung der So-
zialausgaben hat die Gemeindefinanz-
kommission einvernehmlich festgestellt,
dass seit Jahren die Ausgaben der Kom-
munen für soziale Leistungen so rasch wie
kein anderer Ausgabenblock gestiegen sind
und sich inzwischen auf über 40 Mrd. € rei-
ne Leistungsausgaben jährlich belaufen, oh-
ne dass darin korrespondierende sächliche
und personelle Aufwendungen enthalten
sind. Allein im Jahr 2009 sind die kommu-
nalen Kassenausgaben für soziale Leistun-
gen um 1,8 Mrd. € (das entspricht 4,9 %)
gewachsen. Insbesondere die Kosten der
Unterkunft und Heizung für Langzeitar-
beitslose nach dem SGB II, die Kosten für
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbs-
minderung nach dem SGB XII, die Ausga-
ben der Jugendhilfe sowie die Kosten für die
Eingliederung von Menschen mit Behinde-
rungen sind in den vergangenen Jahren
massiv gestiegen; für die kommenden Jah-
re wird mit einem weiteren Anstieg gerech-
net. Weitere Ausgabensteigerungen sind
auch bei den öffentlichen Ausgaben für den

Ausbau und den Betrieb von Kindertages -
einrichtungen1) zu erwarten, die mittlerwei-
le die 15 Mrd.-Euro-Marke jährlich über-
schritten haben.

Für die vorgenannten Ausgabenblöcke hat
die Gemeindefinanzkommission einver-
nehmlich festgestellt, dass sie auf bundes-
politischen Vorgaben mit jeweiliger Zustim-
mung bzw. Beteiligung des Bundesrates
beruhen, Rechtsansprüche umsetzen und
von den Kommunen in weiten Bereichen
nicht oder nur unmaßgeblich beeinflusst
werden können. Aus einer vom Statisti-
schen Bundesamt vorgelegten und in der
Gemeindefinanzkommission einvernehm-
lich festgestellten Aufstellung über die
Ausgaben für soziale Leistungen2) ergibt
sich einerseits ihr Aufwuchs von 34,1 Mrd.
€ im Jahre 2001 auf 48,5 Mrd. € im Jahre
2007 und andererseits eine Aufteilung auf
die kommunalen Ebenen, nach der die
Landkreise als Hauptbelastete unmittelbar
18,9 Mrd. € (= 39 %) der Kosten zu tragen
haben, während auf die kreisfreien Städte
15,2 Mrd. € (= 31,3 %) und auf die kreis-
angehörigen Gemeinden 7,85 Mrd. €

(= 16,2 %, davon allein 6,6 Mrd. € für Ein-
richtungen der Jugendhilfe) im Jahre 2007
entfallen sind. Die übrigen 13,6 % der Aus-
gaben des Jahres 2007 entfallen auf nur in
einzelnen Ländern anzutreffende höhere
Kommunalverbände wie die Landschafts-
verbände in Nordrhein-Westfalen oder die
Landeswohlfahrtsverbände in Hessen und
Sachsen.

Die Arbeitsgruppe Standards der Gemein-
definanzkommission hat bewertend festge-
stellt, dass die Mehrbelastungen aus Aus-
gaben für soziale Leistungen eine Dimen-
sion erreicht haben, die nicht durch eine Fle-
xibilisierung von Standards kompensiert

werden kann, und alle Anzeichen darauf hin-
deuten, dass sich die beschriebene Steige-
rung bei den von den Kommunen zu tra-
genden Sozialausgaben auch zukünftig fort-
setzen wird. Einvernehmen wurde auch dar-
über erzielt, dass sich die Herausforderun-
gen für die öffentlichen Haushalte und die
sozialen Sicherungssysteme in Zukunft auf-
grund der demografischen Entwicklung wei-
ter verschärfen werden, was zur Nutzung
aller Rationalisierungsmöglichkeiten der Ver-
waltung ebenso zwingt wie zur möglichst
umfassenden Umsetzung „vertretbarer
Standardkürzungen“.

Die in der Gemeindefinanzkommission ver-
tretenen Länder und die kommunalen Spit-
zenverbände haben die Auffassung vertre-
ten, dass sich eine signifikante und nach-
haltige Verbesserung der Kommunalfinan-
zen nur durch durchgreifende Maßnah-
men im Bereich der Sozialausgaben er-
reichen lässt, die „die kommunale Ebene auf
der Ausgaben- und/oder auf der Einnah-
meseite entlasten.“

Aufgrund dessen hat die Gemeindefinanz-
kommission in ihrer Sitzung am 8.7.2010
die Arbeitsgruppe Standards gebeten, Vor-
schläge zur Verbesserung der finanziellen
Situation der Kommunen zu unterbreiten
und dabei auch die „Höhe und Verteilung
der Sozialausgaben“ zu überprüfen. Dieser
Aufgabe ist die Arbeitsgruppe in der Folge-
zeit nachgekommen und hat unter Einbe-
ziehung inzwischen vorliegender Daten für
die Jahre 2008 und 2009 im im Herbst 2010
vorgelegten Abschlussbericht erneut fest-
gestellt, dass die Ausgaben der Kommunen
für soziale Leistungen seit Jahren so stark
wie kein anderer Ausgabenblock steigen
und sich inzwischen auf über 50 Mrd. €

jährlich reine Leistungsausgaben belaufen.

Als Lösungsansatz hat sie allein (erhöhte)
Bundesbeteiligungen an bestimmten
Leistungen aufgegriffen:

„Der Bund lehnt eine Lastenverschiebung ab. Un-
abhängig davon kämen theoretisch für eine
schnell greifende Entlastung der Kommunen im
Bereich der Sozialausgaben insbesondere die
Kosten für Unterkunft und Heizung und die
Kosten der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung in Betracht. Eine Entlastung
bei diesen beiden Ausgabearten könnte ver-
gleichsweise zügig umgesetzt werden, da sich
der Bund bereits an den Kosten beteiligt. Mit Blick
auf die kurzfristige Realisierbarkeit etwaiger Ent-
lastungsbestrebungen wurde daher vereinbart,
diese beiden Ausgabearten eingehender zu prü-
fen und insbesondere hinsichtlich der interkom-
munalen Verteilungswirkungen einer etwaigen
Entlastung zu untersuchen.“

Die Kosten der Eingliederungshilfe wurden
dagegen zunächst zurückgestellt, da wegen
des verfassungsrechtlichen Verbots einer fi-
nanziellen Beteiligung des Bundes an die-
sen Sachleistungen hierfür zunächst ein
1) Dazu VerfGH NW, NWVBl. 2011, 54 ff. = DVBl. 2010,

1561 ff.
2) Abdruck bei Wohltmann, Der Landkreis 2010, 406 (424,

Tab. 4).

Ausgaben für soziale Leistungen nach kommunalen Ebenen 
 
 2001 

in T € 
                                      2007 

in T € 
 

in % 
Hilfe zum Lebensunterhalt  
davon:  kreisfreie Städte 

Landkreise 
kreisangehörige Gemeinden 
Höhere Kommunalverbände  

 8.113.164 
 3.488.731 
 3.786.777 
 727.258 
 110.398 

 1.697.554 
 614.216 
 936.172 
 50.358 
 96.808 

 100,0 
 36,2 
 55,1 
 3,0 
 5,7 

Hilfe zur Pflege 
davon:  kreisfreie Städte 

Landkreise 
kreisangehörige Gemeinden 
Höhere Kommunalverbände 

 2.418.469 
 494.228 
 745.620 
 41.692 
 1.136.929 

 2.244.861 
 581.150 
 994.226 
 7.055 
 662.430 

 100,0 
 25,9 
 44,3 
 0,3 
 29,5 

Eingliederungshilfe für  
Behinderte 
davon:  kreisfreie Städte 

Landkreise 
kreisangehörige Gemeinden 
Höhere Kommunalverbände 

 
 8.054.613 
 515.336 
 2.010.084 
 133.960 
 5.395.233 

 
 11.450.466 
 1.731.049 
 4.176.228 
 62.571 
 5.480.618 

 
 100,0 
 15,1 
 36,5 
 0,5 
 47,9 

Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung  
davon:  kreisfreie Städte 

Landkreise 
kreisangehörige Gemeinden 
Höhere Kommunalverbände 

  
 2.101.685 
 785.727 
 1.033.742 
 35.461 
 246.755 

 
 100,0 
 37,4 
 49,2 
 1,7 
 11,7 

Jugendhilfe  
davon:  kreisfreie Städte 

Landkreise 
kreisangehörige Gemeinden 
Höhere Kommunalverbände 

 5.122.726 
 1.921.609 
 2.409.127 
 698.054 
 93.936 

 6.373.807 
 2.358.947 
 3.066.373 
 869.510 
 78.977 

 100,0 
 37,0 
 48,1 
 13,6 
 1,2 

Einrichtungen der Jugendhilfe  
davon:  kreisfreie Städte 

Landkreise 
kreisangehörige Gemeinden 
Höhere Kommunalverbände 

 10.412.622 
 3.338.099 
 1.524.069 
 5.515.585 
 34.869 

 12.393.387 
 4.096.650 
 1.645.935 
 6.623.683 
 27.119 

 100,0 
 33,1 
 13,3 
 53,4 
 0,2 

Grundsicherung für Arbeit- 
suchende (SGB II) 
davon:  kreisfreie Städte 

Landkreise 
kreisangehörige Gemeinden 
Höhere Kommunalverbände 

  
 12.235.876 
 5.028.320 
 7.064.380 
 143.176 

 
 100,0 
 41,1 
 57,7 
 1,2 
 0,0 

Quelle: Statistisches Bundesamt  
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Geldleistungsgesetz entwickelt werden
müsste und überdies die Eingliederungshil-
fe nicht in allen Ländern ausschließlich von
den Kommunen getragen wird. 

Zur näheren Betrachtung der interkom-
munalen Verteilungswirkungen einer et-
waigen Entlastung wurde als gewisser Indi-
kator für eine besonders angespannte Fi-
nanzsituation von kommunalen Gebiets-
körperschaften deren Bestand an Kassen-
krediten herangezogen. Daran gemessen
wurde festgestellt, dass die Ausgaben für
Kosten für Unterkunft und Heizung über-
durchschnittlich in denjenigen Kommunen
anfallen, bei denen hohe Kassenkredite zu
verzeichnen sind. Eine Entlastung der Kom-
munen bei der Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung würde dagegen
nicht so deutlich mit den Kassenkrediten
korrelieren und somit breiter wirken. Es wur-
de aber auch darauf hingewiesen, dass die
demografische Entwicklung in der Zukunft
zu einer starken Zunahme dieser Ausgaben
führen wird, so dass die Entlastungswirkung
eines größeren Engagements des Bundes
in diesem Bereich im Zeitverlauf ansteigen
und die Finanzsituation der Kommunen
nachhaltig verbessern würde.

Der Bund hat seinerzeit allerdings Festle-
gungen bezüglich möglicher Entlastungen
der Kommunen bei den Sozialausgaben
durch Lastenverschiebungen zum Bund
noch abgelehnt, allerdings darauf hinge-
wiesen, dass im Interesse einer nachhalti-
gen Verbesserung der Kommunalfinanzen 

„etwaige Lastenverschiebungen im Zusam -
men hang mit den Ergebnissen der anderen Ar-
beitsgruppen der Gemeindefinanzkommission zu
sehen sind. Sie wären deshalb nur als Be-
standteil eines Gesamtpakets möglich, das
auch eine Reform der Einnahmeseite der Kom-
munen berücksichtigt. Denkbare Entlastungs-
maßnahmen wären demnach:

• Erhöhung bereits bestehender Bundes-
beteiligungen und

• Einführung neuer Bundesbeteiligungen
(jeweils bis hin zu vollständigen Über-
nahme durch den Bund).“

Zusammenfassend hat die Arbeitsgruppe
festgestellt:

„Während eine zielgerichtete Entlastung der
Kommunen mit einer durch hohe Kassenkredite
gekennzeichneten angespannten Finanzsituation
eher über die Kosten der Unterkunft zu realisie-
ren wäre, würde eine Entlastung bei der Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminderung an-
gesichts des zu erwartenden künftigen Ausga-
benanstiegs nachhaltiger wirken und die Finanz-
situation der Kommunen auch mittel- und lang-
fristig verbessern. Hier könnte aus Sicht der Län-
der und der kommunalen Spitzenverbände aller-
dings angesichts des reinen Transfercharakters
der Leistungen auch eine vollständige Übernah-
me dieser Sozialleistung durch den Bund erwo-
gen werden. Je nach angestrebter Gesamthöhe
der Entlastung, der verfolgten Zielrichtung der
Entlastungswirkung und der Nachhaltigkeit der
zu ergreifenden Maßnahme ist eine Kombination
verschiedener Maßnahmen bei mehreren Sozial-
ausgaben vorstellbar.“

In ihrer Abschlusssitzung am 15.6.2011 hat
die Gemeindefinanzkommission die im Zu-
sammenhang mit der gesetzlichen Rege-
lung des Bildungs- und Teilhabepakets er-
klärte Bereitschaft des Bundes und der Län-
der begrüßt, die Kommunen bei der Grund-
sicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung zu entlasten und damit einen nachhal-
tigen Beitrag zur Verbesserung der finan-
ziellen Situation der Kommunen zu leisten.
Hierfür soll die Ausgabenerstattung des
Bundes von derzeit 15 % auf 45 % im Jahr
2012 und 75 % im Jahr 2013 schrittweise
angehoben werden. Ab dem Jahr 2014 wird
der Bund den Kommunen die Ausgaben für
die Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung vollständig erstatten (100
%). Dabei soll durch eine zeitnahe Entlas-
tung sichergestellt werden, dass es mög-
lichst nicht zu einer Vorfinanzierung durch
die Kommunen kommt.

Hinsichtlich der Kommunalsteuern ist es
dagegen nicht zu einer Beschlussfassung
gekommen. Aufgrund der Haltung des
Deutschen Städtetages wurde eine weitere
Befassung vom Bundesminister der Finan-
zen nicht für zielführend erachtet. Unter dem
28.2.2011 hatte die Ständige Stellvertrete-
rin des Hauptgeschäftsführers die Mitglie-
der der Arbeitsgruppe Kommunalsteuern
wie folgt angeschrieben:

„Hiermit informieren wir Sie über den am 9./10.2.
2011 in der 200. Sitzung des Hauptausschusses
des Deutschen Städtetages gefassten Beschluss
zur Gemeindefinanzkommission: ,Der Hauptaus-
schuss des Deutschen Städtetages stellt fest,
dass die bisherigen Ergebnisse der AG Steuerpo-
litik im Rahmen der Gemeindefinanzkommission
zeigen, dass die bisher untersuchten Alternativen
zur Gewerbesteuer den Kommunen im Wesent-
lichen Nachteile bringen und kaum administrierbar
sind. Die Städte vertrauen auf die Zusage der
Bundeskanzlerin, keine Gewerbesteuerreform ge-
gen den Willen der Städte durchzusetzen.

Kommunale Zu- und Abschläge zur Einkom-
mensteuer stellen keinen Beitrag zur notwendi-
gen Beseitigung der Unterfinanzierung der kom-
munalen Ebene dar, sie werden vom Deutschen
Städtetag abgelehnt.

Der Hauptausschuss bekräftigt, dass von den
diskutierten Modellen eine Verbesserung der
kommunalen Finanzlage auf der Einnahmeseite
nur durch die Umsetzung des Kommunalmodells
gewährleistet ist.‘“

Die noch offenen Prüfaufträge wurden hin-
sichtlich der Umsetzbarkeit eines Hebe-
satzrechts bei der Einkommensteuer vom
Arbeitskreis Administrierbarkeit gemein-
schaftlich und hinsichtlich der finanziellen
Auswirkungen eines Wegfalls der Hinzu-
rechnung bei der Gewerbesteuer sowie
zum Kommunalmodell und dem sog.
Niedersächsischen Modell einer Gemein-
definanzreform einseitig vom Bundesminis-
terium der Finanzen durch allgemeine Aus-
führungen abgeschlossen.

B. Das Gebotene, aber nicht Erreichte

I. Länderbezogene Kostenfolgeabschät-
zung bei Bundesgesetzen, um Aus-
gleichspflicht der Länder ins Bewusst-
sein zu rücken und zur Anerkennung zu
bringen

Seit der Föderalismusreform I, die am
1.9.2011 immerhin schon seit fünf Jahren
in Kraft sein wird, kann der Bund Gesetze
mit Kostenfolgen für Kommunen in der Ge-
setzesausführung zwar weiterhin normieren,
wofür er in der Regel gem. Art. 104a Abs.
4 GG der Zustimmung des Bundesrates be-
darf. Er darf diese Aufgaben aber nicht mehr
unmittelbar auf die Kommunen übertragen.
Dies müssen die Länder tun, die dann nach
den jeweiligen landesverfassungsrecht-
lichen Regelungen auch zum Mehrbelas-
tungsausgleich bzw. zur Anpassung der
kommunalen Finanzausstattung (Saarland
und Thüringen3) verpflichtet sind. So einfach
der neue Mechanismus zur Lösung eines
Problems im zweistufigen Bundesstaat mit
drei Verwaltungsebenen konzeptionell auch
zu verstehen ist – die Länder scheuen sei-
ne Anwendung und verweigern sich wie ein
störrisches Springpferd vor dem Oxer oder
Wassergraben. Parallel zu den Beratungen
der Gemeindefinanzkommission streiten wir
insoweit über mindestens drei Anwen-
dungskonstellationen:

Beim Kinderförderungsgesetz hat der
Bundesgesetzgeber die U 3-Betreuung als
neue Aufgabe mit Zustimmung des
Bundesrates normiert, zudem die Zustän-
digkeitsbestimmung in § 69 KJHG – richti-
gerweise – aufgehoben und zur Teilfinan-
zierung der Aufgabe einen Betrag von 4
Mrd. € zur Verfügung gestellt. Dass eine
Mehrbelastungsausgleichsverpflichtung der
Länder besteht, die in ihrem Volumen durch
die Beteiligung des Bundes quantitativ ver-
mindert wird, wollen die Länder trotz der
wegweisenden Entscheidung4) des VerfGH
NW vom 12.10.20105) einfach nicht realisie-
3) In Thüringen ist die Anwendung des Konnexitätsprin-

zips auf Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises
begrenzt, dazu Henneke, Der Landkreis 2011, 10 (10).
Im Saarland bezieht sich das strikte Konnexitätsprinzip
zunächst auf die Übertragung staatlicher Aufgaben,
Art. 120 Abs. 1 S. 1 SaarlVerf; bei pflichtigen Selbst-
verwaltungsaufgaben gilt es gem. Art. 120 Abs. 2 Saarl-
Verf nur, wenn das Land die Erfüllung solcher Aufgaben
bisher wahrgenommen hat, dazu Henneke, Der Land-
kreis 2001, 120 (128 ff.).

4) Dazu ausf.: Henneke, DVBl. 2011, 125; ders., Das Ju-
gendamt 2011, 1; ders., Der Landkreis 2011, 10; von
Kraack, NWVBl. 2011, 41.

5) NWVBl. 2011, 54 ff. = DVBl. 2010, 1561 ff.

Bereits im Jahr 2007 machten sich DLT-Hauptge-
schäftsführer Prof. Dr. Hans-Günter Henneke (l.) und
DLT-Präsident Landrat Hans Jörg Duppré (Mitte) in der
Föderalismuskommission II für eine Stärkung der Ein-
nahmen- und Ausgabenautonomie der Kommunen im
Zusammenhang mit der Schuldenbremse stark. Un-
ser Foto zeigt außerdem Bürgermeister Roland Schä-
fer (Bergkamen), Präsident des Deutschen Städte-
und Gemeindebundes. Foto: Bundesrat
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ren. Sie haben die notwendigen Mehraus-
gaben zu tragen und nicht nur die (freiwillig
erbrachten) Bundesmittel weiterzuleiten.

Beim Bildungs- und Teilhabepaket für
Transferleistungsempfänger handelt es sich
ebenfalls um eine neue Aufgabe6). Hinsicht-
lich des SGB XII ist es im Gesetzgebungs-
verfahren – anders als bei § 69 KJHG – im
Ergebnis nicht zu einer Aufhebung der Zu-
ständigkeitsregelung in § 3 Abs. 2 SGB XII
gekommen, obwohl diese von Seiten des
Bundes im Sinne einer verfassungsrecht-
lichen Klarstellung befürwortet worden ist.
Um eine klarstellende verfassungskonforme
Auslegung, die zu einer Finanzierungspflicht
der Länder führt, ringen wir seit Monaten.
Ein Gang nach Karlsruhe bzw. zu einem
Landesverfassungsgericht steht aus grund-
sätzlichen Erwägungen im Raum – und das
bei einem prognostizierten Finanzvolumen
von bundesweit gerade einmal 9 Mio. €

jährlich.

Beim Gesetz zur Änderung des Vor-
mundschafts- und Betreuungsrechts,
dem der Bundesrat am 27.5.2011 letztlich
zugestimmt hat, handelt es sich in der Sa-
che um eine vergleichbare Konstellation;
verfahrensmäßig allerdings um eine Be-
sonderheit. Während es sich beim Kinder-
förderungsgesetz und beim Bildungs- und
Teilhabepaket eindeutig um zustimmungs-
bedürftige Bundesgesetze nach Art. 104a
Abs. 4 GG gehandelt hat und landesver-
fassungsrechtlich die Länder zum Mehrbe-
lastungsausgleich verpflichtet sind, ist die
Zustimmungspflichtigkeit beim Gesetz zur
Änderung des Vormundschafts- und Be-
treuungsrechts zwischen Bund und Län-
dern umstritten gewesen. Die bisherige Re-
gelung in § 55 Abs. 2 KJHG, wonach das
Jugendamt die Ausübung der Aufgaben
des Beistands, des Amtspflegers oder des
Amtsvormunds einzelnen seiner Beamten
oder Angestellten überträgt, ist u. a. um den
Satz erweitert worden:

„Ein vollzeitbeschäftigter Beamter oder Ange-
stellter, der nur mit der Führung von Vormund-
schaften oder Pflegschaften betraut ist, soll höch-
stens 50 und bei gleichzeitiger Wahrnehmung an-
derer Aufgaben entsprechend weniger Vor-
mundschaften oder Pflegschaften führen.“

Mit anderen Worten hat der Bundesgesetz-
geber den Zielen der Gemeindefinanzre-
formkommission krass zuwider laufend
 parallel zu deren Tätigsein nicht nur nicht
kostenträchtige Standards abgebaut, son-
dern einen neuen Personalstandard be-
gründet. Dies führt zu Verteuerungen der
Aufgabenerfüllung auf kommunaler Ebene.
Zustimmungspflichtig ist das Gesetz nach
Art. 104a Abs. 4 GG aber nur, wenn es zur
Erbringung von Geldleistungen, geldwerten
Sachleistungen oder vergleichbaren Dienst-
leistungen verpflichtet (sog. Pralinenschach -
telmodell7).

Der Bundestag ist nicht von einer Zustim-
mungspflicht der Gesetzesänderung aus-

gegangen. Der Bundesrat hat demgegen-
über eine Zustimmungspflicht angenom-
men, letztlich aber nicht den Vermittlungs-
ausschuss angerufen, sondern dem Gesetz
zugestimmt. Die Gesetzesänderung konn-
te daher im Ergebnis in Kraft treten. Dane-
ben hat der Bundesrat aber in einer Ent-
schließung8) festgehalten:

„Der Bundesrat äußert erneut seine Erwartung,
dass der Bund die infolge des Gesetzes zur Än-
derung des Vormundschafts- und Betreuungs-
rechts den Kommunen entstehenden finanziellen
Mehrbelastungen ausgleicht.“

So hatte sich der Bundesrat bereits in sei-
ner Stellungnahme vom 15.10.20109) ein-
gelassen. In ihrer Gegenäußerung hatte die
Bundesregierung dazu erwidert10):

„Eine Regelung, die es dem Bund ermöglicht, die
durch die Gesetzesänderung ggf. einzelnen Kom-
munen entstehenden finanziellen Mehrbelastun-
gen auszugleichen, existiert nicht. Die Finanzbe-
ziehungen zwischen Bund und Ländern (einschl.
der Kommunen als den Ländern zugeordnete
Gebietskörperschaften) sind abschließend in
Art. 104a ff. GG geregelt.“

Genauso ist es – auch wenn der Bundesrat
in seiner Stellungnahme wie in seiner Ent-
schließung offen gelassen hat, wer Emp-
fänger des seitens des Bundes zu erbrin-
genden Mehrbelastungsausgleichs sein soll.
Weder gegenüber einzelnen Kommunen
noch gegenüber den Ländern sieht die Fi-
nanzverfassung des Grundgesetzes eine
Ausgleichspflicht vor. Art. 104a Abs. 5 S. 1
GG normiert hinsichtlich der Tragung von
Verwaltungsausgaben vielmehr im Verhält-
nis von Bund und Ländern das Gegenteil.

Der Anwendungsfall demonstriert: Die Be-
gründung einer Pflicht zur länderbezogenen
Kostenfolgeabschätzung führt am ehesten
dazu, eine bundesgesetzliche Ausweitung
von Pflichten von vornherein zu begrenzen
bzw. zu verhindern.

II. Standards

Die Standardabsenkungsdiskussion scheint
dem Gesetz der Hydra zu folgen, das jüngs -
te Beispiel des Vormundschafts- und Be-
treuungsrechts belegt dies. Um wenigstens
hinsichtlich der 87 ins Auge gefassten Stan-
dards Veränderungsdruck auszuüben, be-
darf es eines gemeinsamen Gremiums
von Bund, Ländern und Kommunen, um
die realen Veränderungen zu begleiten. Von
einem einmaligen Bericht des Bundesfi-
nanzministers an die Finanzministerkonfe-
renz einerseits und die kommunalen Spit-
zenverbände andererseits dürfte ein viel zu
geringer Veränderungsdruck ausgehen.

III. Verteilung der Sozialausgaben

Dass die schrittweise Übernahme der
Zweckausgaben für die Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung zu einer er-
heblichen finanziellen Entlastung der Kreise
und kreisfreien Städte führen wird, ist nach-
drücklich zu betonen. Allein damit ist die von
Bund, Ländern und Kommunen in der Ge-

meindefinanzkommission einvernehmlich
herausgearbeitete Problematik des dyna-
mischen Aufwuchses der kommunalen So-
ziallasten aber nicht in den Griff zu bekom-
men. Zu begrüßen ist des Weiteren, dass
bei der Bundesbeteiligung an den Kosten
für Unterkunft und Heizung hinsichtlich der
Entwicklung in der Zeitachse nicht mehr auf
die Entwicklung der Zahl der Bedarfsge-
meinschaften, sondern auf die reale Kos-
tenentwicklung abgestellt wird. Zu der pa-
rallel dazu gebotenen entsprechenden An-
passung der quotalen Bundesbeteiligung ist
es indes nicht gekommen.

Statt der Begründung neuer oder der Aus-
weitung bisheriger Mischfinanzierungstat-
bestände, die wegen Art. 104a Abs. 3 S. 2
GG schnell zu einem Umschlagen in eine
Bun desauftragsverwaltung führen, wäre hier
eine Umsatzsteuerbeteiligung der Kreise
und kreisfreien Städte als Soziallastenträ-
gern mit belastungs- wie anreizorientierten
Verteilungskriterien erstrebenswert11). Über
diese für das gesamte kommunale Finanz-
system strukturell entscheidend wichtige
Fragestellung12) ist in der Gemeindefinanz-
kommission nicht einmal gesprochen wor-
den – wie auch nicht über den Weg einer
Aufstockungspflicht des kommunalen Fi-
nanzausgleichs durch die Länder, den das
OVG Koblenz13) vor kurzem aufgezeigt hat.

IV. Kommunales Steuersystem

Am schwierigsten ist es – zumal angesichts
der Erfahrungen der letzten Jahrzehnte –,
das kommunale Steuersystem aufgaben-
gerecht zu reformieren. Umso unverständ-
licher ist es, dass nicht einmal der Schäuble-
Vorschlag vom 3.11.2010, einen begrenz-
ten Hebesatzkorridor auf den gemeind-
lichen Anteil an der Einkommensteuer zu er-
möglichen14), zur Stärkung kommunaler Ge-
staltungsautonomie bei Wahrung des bis-
herigen Verteilungssystems  zur Umsetzung
gelangt ist.

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

Landkreistages, Berlin 

6) Dazu ausf.: Henneke, Der Landkreis 2011, 3, 66 ff. u.
155 ff.

7) Dazu ausf.: Henneke, in: Schmidt-Bleibtreu/Hof-
mann/Hopfauf, Kommentar zum GG, 12. Aufl. 2011,
Art. 104a Rdn. 35 ff.

8) BR-Drs. 243/11 (Beschluss) v. 27.5.2011.
9) BT-Drs. 17/3617, 12.
10) BT-Drs. 17/3617, 14.
11) Dazu ausf.: Henneke, Der Landkreis 2011, 4 ff.
12) Zu den Einzelheiten für den kreisangehörigen Bereich:

Henneke, Der Landkreis 2011, 4 (8 ff.).
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Gemeindefinanzkommission beendet
Anlässlich der Beendigung der Ge-

meindefinanzkommission am 15.6.
d.J. fordert der Deutsche Landkreistag,
dass die Arbeiten an einer strukturellen
Verbesserung der kommunalen Finanzsi-
tuation intensiv weitergeführt werden. Prä-
sident Landrat Hans Jörg Duppré sagte:
„Zwar verschafft die Übernahme der Kos-
ten für die Grundsicherung im Alter durch
den Bund den Landkreisen finanzielle Er-
leichterung in der nach wie vor sehr ange-
spannten Situation der Kommunalfinan-
zen. Die in der Kommission aufgenomme-
nen Fäden dürfen jetzt aber nicht beiseite-
gelegt werden. Wesentlich ist, die Belas-
tung des öffentlichen Gesamthaushalts
durch soziale Lasten insgesamt auf den
Prüfstand zu stellen und einzudämmen. Ich
befürchte aber, dass die dafür wichtigen
Arbeiten an den Standards und im Bereich
der Rechtsetzung einen stillen Tod sterben
werden.“

Insgesamt habe sich die Finanzlage der
Landkreise trotz der besten konjunkturellen
Entwicklung seit der Wiedervereinigung ge-
genüber dem Vorjahr um 2,2 Mrd. € weiter
verschlechtert. „Es ist mehr denn je not-
wendig, weiterzumachen und nicht innezu-
halten. Was wir brauchen, sind strukturelle
Lösungen und keine halben Schritte.“ Das
betreffe vor allem die Rückführung von
Standards, die zur Reduzierung von kos-
tenintensiven Leistungsverpflichtungen bei-
tragen solle. „Hier liegen nach wie vor rund
80 Vorschläge mit zum Teil hohem Entlas-
tungsvolumen auf dem Tisch, die im Rah-
men der Kommissionsarbeit durchdiskutiert
worden sind und auf ihre Umsetzung war-
ten“, so Duppré.

Vor allem die Sozialausgaben stellten die
Landkreise vor immer neue Herausforde-
rungen: „Im letzten Jahr sind diese Kosten
um 4 % auf über 19 Mrd. € angestiegen.

Daher muss an dieser Stelle weitergear-
beitet werden. Die Kostenübernahme des
Bundes bei der Grundsicherung ist da nur
ein – wenn auch richtiger und wichtiger –
Anfang. Nun geht es darum, strukturelle
Weichenstellungen vorzunehmen, dass die
Kommunen nicht dauerhaft am Tropf von
Ländern und Bund hängen, sondern auf
eigenen Füßen stehen können.“

Notwendig sei dazu insbesondere eine
transparente länderbezogene Gesetzesfol-
genabschätzung für Bundesgesetze, um
künftig in den Kommunen der einzelnen
Länder entstehende Kosten zu ermitteln und
von den Ländern ausgleichen zu lassen.
„Der Bund und jedes einzelne Land müssen
auch bei den finanziellen Folgen von Anfang
an wissen, was beschlossen und wie es fi-
nanziell bewältigt wird. Nur so wird die Fö-
deralismusreform I sinnvoll zum Abschluss
gebracht“, so Duppré abschließend.

DLT-Positionen

DLT zum Kinderschutzgesetz
Der Deutsche Landkreistag hat vor der

Bundesratsbefassung am 27.5.2011
zum Bundeskinderschutzgesetz die Län-
der aufgefordert, die in den Ausschüssen
des Bundesrates vorgeschlagenen Ände-
rungen am Regierungsentwurf zu be-
schließen. Zudem hat er auf die notwendi-
ge Finanzierung der Aufgaben und neuen
Standards hingewiesen. Präsident Land-
rat Hans Jörg Duppré sagte: „Kinderschutz
ist für die Landkreise von größter Bedeu-
tung. Gleichzeitig ist es ein schwieriger
Spagat zwischen elterlichem Erziehungs-
recht und staatlicher Intervention. Daher ist
es vernünftig, auf neue Anforderungen an
die Jugendämter zu verzichten, wenn de-
ren Wirksamkeit fragwürdig ist.“ Offen sei
außerdem die Finanzierung: „Hier müssen
Bund und Länder eine Lösung finden. Fest 

steht, dass die Länder für die Mehrausga-
ben der Kommunen aufzukommen haben.“ 

Duppré warnte vor überzogenen Anforde-
rungen an die Kommunen: „Gerade in die-
ser schwierigen Materie müssen wir wirk-
sam agieren. Erkennbar unwirksame Maß-
nahmen müssen unterlassen werden. So ist
u.a. zu Recht die Neudefinition einer ‚Kin-
derschutzfachkraft‘ ebenso entfallen wie die
Meldepflicht von Jugendferienmaßnahmen.
Beides hätte eine deutlich geringere Effizienz
der kommunalen Jugendämter zur Folge
gehabt, aber keinen erkennbaren Beitrag
zur Verbesserung des Kinderschutzes ge-
leistet.“ Hingegen müsse die Rolle der Kran-
kenversicherung stärker betont und diese
bspw. über die Finanzierung von Familien-
hebammen intensiver in den aktiven Kin-
derschutz eingebunden werden.

Ungeklärt sei aber vor allem die Finanzie-
rungsfrage. „Die Länder sind verpflichtet,
die Mehrausgaben der Kommunen aus
dem Kinderschutzgesetz zu tragen. Sie
haben damit ein ureigenes Interesse 
da ran, gemeinsam mit dem Bund zu ei-
ner Lösung zu gelangen.“ Duppré ging da-
von aus, dass die Länder ihrer Finanzie-
rungspflicht nachkommen: „Wir wollen
nicht wie beim Ausbau der Krippenplätze
nach dem Kinderförderungsgesetz auf
Kosten sitzen bleiben, weil die Länder ih-
rer Verpflichtung nicht nachkommen. Da-
her muss schon früh gegensteuert werden,
weil z.B. die Kosten des Gesetzes bislang
zu gering veranschlagt sind.“ Die Erfah-
rungen zeigten, dass ein erheblich höhe-
rer Mitteleinsatz zu erwarten sei, erklärte
Duppré.

Reform der Arbeitsmarktinstrumente
Deutschland ist besser durch die Finanz-

und Wirtschaftskrise gekommen als die
meisten vergleichbaren Volkswirtschaften.
Im Mai 2011 ist der Arbeitsmarkt in
Deutschland in erfreulich guter Verfassung:
Mehr als 40 Mio. Erwerbstätige, mehr als 28
Mio. sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigungsverhältnisse, weniger als 3 Mio. Ar-
beitslose. Und auch die Prognosen sind ein-
deutig: Der Arbeitsmarkt ist so aufnahme-
fähig wie selten zuvor. Nicht nur, dass die

Arbeitslosigkeit sinkt, zum ersten Mal in den
letzten 25 Jahren kann verfestigte Sockel-
arbeitslosigkeit erkennbar und nachhaltig
abgebaut werden. Gute Aussichten also.

Auf diesen Erfolgen gilt es aufzubauen. 
Die Effizienz der arbeitsmarktpolitischen 
Ins trumente zu steigern, sie noch leis-

tungsfähiger und wirtschaftlicher zu gestal-
ten. Dieser Auftrag kann gerade jetzt in 
Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs
zukunftsweisend umgesetzt werden. Denn
Kernziel ist, die Arbeitslosigkeit weiter 
zu senken und die gute Konjunkturentwick-
lung zu nutzen, um mit am Maßstab größt-
möglicher Wirkung verbesserten Arbeits-
marktinstrumenten noch mehr Menschen
schnell in den ersten Arbeitsmarkt zu brin-
gen. 

Von Gerd Hoofe, Berlin 
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Hier setzt der am 25.5.2011 vom Bundes-
kabinett beschlossene Gesetzentwurf zur
Verbesserung der Eingliederungschancen
am Arbeitsmarkt an. Es gilt die Wirksamkeit
der Maßnahmen zu erhöhen, insbesondere
die Menschen gezielt zu unterstützen, die es
aus eigener Kraft nicht schaffen können, ih-
re Chancen für einen Übergang in Erwerbs-
arbeit zu nutzen. Diese Menschen sind auf
wirksame Unterstützung angewiesen.

Dezentrale Verantwortung – 
flexible Arbeitsförderung

Arbeitsmarktpolitik kann diese Aufgabe nur
erfüllen, wenn mit Hilfe der Arbeitsmarkt -
instrumente schnell die erforderliche be-
sondere Unterstützung und die vorhande-
nen Fähigkeiten der Ausbildungsplatz- und
Arbeitsuchenden erkannt werden, um pass-
genau zu vermitteln. Deshalb haben wir die
Arbeitsmarktinstrumente an den Zielen
mehr Dezentralität, höhere Flexibilität, grö-
ßere Individualität, höhere Qualität und mehr
Transparenz ausgerichtet. Verbunden mit ei-
ner Beschränkung der gesetzlichen Rege-
lungen auf deren Kerninhalte und Rahmen-
bedingungen, die zu einer einheitlichen An-
wendung des Rechts notwendig sind, führt
dies zu einer Stärkung der dezentralen Ent-
scheidungskompetenz und -verantwortung.
Nur so können die Beratungs- und Vermitt-
lungsfachkräfte vor Ort das Instrumentarium
flexibel und auf den individuellen Hand-
lungsbedarf ausgerichtet einsetzen und
durch eigenverantwortliche und transpa-
rente Entscheidungen einzelfallorientiert
ausfüllen. Damit können Ausbildungsplatz-
und Arbeitsuchende insgesamt zielgenauer
und schneller in Ausbildung oder Arbeit in-
tegriert werden.

Wir haben die Leistungen der aktiven Ar-
beitsförderung neu geordnet, um die typi-
schen Unterstützungsleistungen in be-
stimmten Arbeitsmarktkontexten besser
herauszuarbeiten und zusammenzufassen:
Beratung und Vermittlung, Aktivierung und
berufliche Eingliederung, Berufswahl und
Berufsausbildung, berufliche Weiterbildung,
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, Verbleib
in Beschäftigung, Teilhabe behinderter Men-
schen am Arbeitsleben. Die Versicherungs-
leistungen im engeren Sinne haben wir nicht
verändert. Zur Steigerung der Qualität der
Arbeitsmarktdienstleistungen haben wir die
Zertifizierung von Trägern oder Maßnahmen
durchgängig in der aktiven Arbeitsförderung
verankert. 

Verbesserung der Erwerbschancen
Änderungen im Einzelnen

Die Arbeitsförderleistungen für Jugendliche
werden neu strukturiert und die Instrumen-
te zusammengefasst. Bei den Maßnahmen
zur Aktivierung und beruflichen Eingliede-
rung wird zusätzlich zur Vergabe nach dem
Vergaberecht eine Gutscheinlösung einge-
führt. Die verschiedenen Eingliederungszu-

schüsse werden zu einem Eingliederungs-
zuschuss zusammengefasst. Die Förderung
der beruflichen Weiterbildung gering quali-
fizierter und beschäftigter älterer Arbeitneh-
mer wird entfristet und mit der Qualifizie-
rungsförderung von Arbeitslosen in einem
Instrument geregelt. Der Gründungszu-
schuss wird vollständig in eine Ermessens-
leistung umgewandelt und die Fördervor-
aussetzungen werden angepasst, um Mit-
nahme- und Substitutionseffekte zu ver-
meiden. Nach Angaben geförderter Grün-
der hätten sie in 65–70 % der Fälle den Weg
in die Selbstständigkeit auch ohne Förde-
rung angetreten. Zur Erhöhung des Wir-
kungsgrades der Leistungen für Gründer
sowie Selbstständige sollen künftig auch
nach dem Zeitpunkt der Gründung gezielte
und begleitende Beratungsangebote an
leistungsberechtigte Selbstständige zu ihrer
selbstständigen Tätigkeit unterbreitet wer-
den können. Individuelle Unterstützungsbe-
darfe zur Überwindung des Leistungsbe-
zugs können dadurch besser erkannt und
selbstständige Erwerbstätigkeit gezielt sta-
bilisiert werden. Ist eine Selbstständigkeit
nicht erfolgreich, kann auch eine Beratung
hinsichtlich der Aufgabe der Selbstständig-
keit eine Rolle spielen.

Die krisenbedingt eingeführten Sonderre-
gelungen im Bereich der Kurzarbeit werden
beendet. 

Die Veränderungen im Recht der Arbeits-
förderung gelten grundsätzlich auch im Be-
reich der Grundsicherung für Arbeit-
suchende. Darüber hinaus haben wir auch
die spezifischen Eingliederungsleistungen
im Bereich der Grundsicherung für Arbeit-
suchende selbst wirkungsgerecht ange-
passt.

Öffentlich geförderte Beschäftigung –
Freie Förderung

Der Schwerpunkt der Reform bezieht sich
in diesem Bereich auf die öffentlich geför-
derte Beschäftigung. Die Reform der öf-
fentlich geförderten Beschäftigung verfolgt
das Ziel, möglichst alle Menschen, die da-
zu in der Lage sind, in reguläre Arbeit zu
bringen. Das ist nicht nur ein Gebot sozia-
ler Gerechtigkeit, sondern angesichts der
demografischen Entwicklung unerlässlich
für nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Die
Förderung muss sich hierauf konzentrieren,
statt langfristig öffentlich geförderte Be-
schäftigung auf einem zweiten Arbeitsmarkt
zu finanzieren. 

Die öffentlich geförderte Beschäftigung
bleibt ein wichtiger Baustein bei der Arbeit
mit langzeitarbeitslosen Menschen, um die-
se wieder an den Arbeitsmarkt heranzufüh-
ren. Die Jobcenter werden aber verpflich-
tet, ihre Integrationsstrategien regelmäßig
zu überprüfen und durch aufbauende Maß-
nahmen eine schrittweise Integration in den
Arbeitsmarkt zu erreichen, da eine Dauer-
förderung ausgeschlossen ist. 

Neben Arbeitsgelegenheiten mit Mehrauf-
wandsentschädigung wird es auch weiter-
hin möglich sein, sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigungsverhältnisse zu fördern.
Damit kann für einen Personenkreis, bei
dem eine ungeförderte Beschäftigung auf
absehbare Zeit nicht möglich erscheint, ei-
ne berufliche und soziale Teilhabe sicherge-
stellt werden. 

Für Teilnehmer insbesondere in Arbeitsge-
legenheiten können ergänzend Maßnahmen
der Stabilisierung und Qualifizierung auf Ba-
sis der hierfür vorgesehenen Instrumente
gefördert werden. Über eine Kombination
von Stabilisierungs- und Qualifizierungsele-
menten mit öffentlich geförderter Beschäf-
tigung entscheiden die Jobcenter vor Ort.
Sie sollen zudem spezielle Maßnahmen für
Langzeitarbeitslose mit schwerwiegenden
Problemen einrichten, die deren individuel-
le Stärken und Schwächen berücksichtigen.
Damit erhält die öffentlich geförderte Be-
schäftigung dort Bedeutung, wo es darum
geht, Menschen zu stabilisieren und wieder
an den Arbeitsmarkt heranzuführen. Öffent-
lich geförderte Beschäftigung dient zu-
vorderst nicht der Erfüllung öffentlicher oder
gemeinnütziger Aufgaben, sondern immer
den Betroffenen und ihrer arbeitsmarktpoli-
tischen Perspektive. 

Langzeitarbeitslosen mit komplexen Pro-
blemlagen müssen passgenaue und indivi-
duelle Leistungen angeboten werden. Mit
der vollständigen Aufhebung des Umge-
hungs- und Aufstockungsverbotes für
Langzeitarbeitslose in der Freien Förderung
werden der Handlungsspielraum und die
Entscheidungskompetenz vor Ort weiter er-
höht. Die Jobcenter sollen dadurch künftig
innerhalb der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen wie dem Haushalts- und Wettbe-
werbsrecht noch mehr Gestaltungsfreiheit
bekommen, um eigene Eingliederungsin-
strumente für Langzeitarbeitslose zu entwi-
ckeln und zielgerichtet einsetzen zu können. 

Wir wollen uns mit der Reform der Arbeits-
marktinstrumente darauf konzentrieren,
dass Menschen im Aufschwung zügig in Ar-
beit gebracht werden, denn wir brauchen
jeden und jede. Deutschland ist ein Land,
dem nicht die Arbeit ausgeht, sondern dem
das Arbeitskräftepotenzial auszugehen
droht, das diese Arbeit leisten kann. Des-
halb müssen wir ungenutztes Potenzial ak-
tivieren, Voraussetzungen für den Einstieg
in Arbeit für alle schaffen und jedermann
Chancen eröffnen. Hierzu wird die vorgese-
hene Leistungssteigerung der arbeits-
marktpolitischen Instrumente einen wichti-
gen Beitrag leisten können.

Staatssekretär Gerd Hoofe, 
Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales, Berlin
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Sinnvolle Arbeit finanzieren, nicht
sinnloses Nichtstun alimentieren
Arbeitsgelegenheiten als wichtiges

sozialpolitisches Instrument
Der von der Bundesregierung vorgelegte
Entwurf zur Instrumentenreform im Be-
reich des SGB III und SGB II hat bereits
viele Diskussionen ausgelöst. Sie sind
auch notwendig, insbesondere im Bereich
des SGB II. Grundsätzlich sind alle Vor-
schläge zu begrüßen, die zu einer Verein-
fachung der Verfahren, zu einer Minderung
der Regelungsdichte führen, damit vor Ort
unbürokratischer und effektiver geholfen
werden kann. Überall, wo enges Schubla-
dendenken abgeschafft wird, ist dies an-
zuerkennen. Ich darf insoweit auf die um-
fangreiche und ausgewogene Stellung-
nahme des Deutschen Landkreistages zur
geplanten Instrumentenreform verweisen.
Besonders kritisch zu sehen sind jedoch
die Vorschläge in § 16d SGB II zu Arbeits-
gelegenheiten und § 16e SGB II zur För-
derung von Arbeitsverhältnissen. 

Natürlich ist der Forderung zuzustimmen,
dass die Integration in den allgemeinen Ar-
beitsmarkt stets im Vordergrund stehen
muss. Dies ist auch das Ziel aller in den Job-
centern Beschäftigten: den Betroffenen,
wenn irgend möglich, den Zugang zum ers-
ten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Hier gibt
es auch Erfolge zu verzeichnen. Es ist je-
doch fragwürdig – wie offenbar das Bun -
des ministerium –, davon auszugehen, dass
Ein-Euro-Jobber in ihrer Situation geradezu
gefangen seien, dass gelegentlich vom sog.
Einsperreffekt gesprochen wird und die Be-
schäftigung in Arbeitsgelegenheiten eine
Eingliederung in den ersten Arbeitsmarkt
verzögere, weil die Kommunen eigene An-
gebote preiswert erhalten wollten. Ein sol-
cher Blickwinkel geht an der Realität leider
ziemlich weit vorbei. 

Untersuchungen im Auftrag der Bundes-
agentur für Arbeit (BA) haben ergeben, dass
viele Langzeitarbeitslose sehr weit vom ers-
ten Arbeitsmarkt entfernt sind, so dass es
zunächst darum geht, sie überhaupt wieder
an Arbeit und einen geregelten Tagesablauf
heranzuführen. Die Vermittlung in den ers-
ten Arbeitsmarkt ist ein Ziel, das bei einer
nicht geringen Personengruppe, die auf
mindestens 25 % der Hilfeempfänger zu be-
ziffern ist, weitgehend nicht erreichbar ist.
Der Bischof von Trier, Dr. Stephan Acker-
mann, hat in einem Papier der von ihm mit-
gegründeten Aktion „Arbeit im Bistum Trier“
völlig zu Recht ausgeführt, es gebe Men-
schen, deren Leistungsfähigkeit trotz aller
Anstrengungen und Qualifizierungsbemü-

hungen nicht ausreiche, einen Existenz si-
chernden Lohn produktiv zu erarbeiten. Die-
se Tatsache gelte es endlich anzuerkennen.
Bei einem Arbeitgeber, der auf produktive
Arbeitskräfte angewiesen sei, hätten diese
Menschen keine Chance.

Ich kann dieser Sicht der Dinge nur zustim-
men. Es geht um Menschen mit Handicaps,
Krankheiten, gebrochenen Biografien,
Überschuldung usw., also um die im bibli-
schen Sinne „Mühseligen und Beladenen“.
Für mich ist dies das Ergebnis von Erfah-
rungen über Jahrzehnte im Bereich der So-
zialhilfe und nun des SGB II. Möglicherweise
hat man im Bundesministerium eher den
Blick auf die Menschen im Rechtskreis des
SGB III. Für viele frühere Sozialhilfeempfän-
ger, jetzt im Rechtskreis SGB II, gelten je-
doch andere Maßstäbe. Diese Arbeit ist in
der Vergangenheit von den Kreisen und
kreisfreien Städten ordentlich geleistet wor-
den und es hat sich gezeigt, dass Sozialar-
beit am besten und effektivsten vor Ort, al-
so in kommunaler Verantwortung organisiert
und umgesetzt wird.

Sozialarbeit wird am besten
und effektivsten vor Ort, also 
in kommunaler Verantwortung

organisiert und umgesetzt.

Unstreitig für alle, die sich mit diesem Pro-
blem beschäftigen, ist die Forderung nach
einem sog. dritten Arbeitsmarkt oder einem
sog. sozialen Arbeitsmarkt. Er soll den Men-
schen, die in ihrer Leistungsfähigkeit aus
den unterschiedlichsten Gründen einge-
schränkt sind, die Chance auf eine Teilhabe
am Arbeitsleben, d.h., den Lebensunterhalt
mit eigener Hände Arbeit zu sichern, er-
möglichen. In meiner langen Erfahrung bin
ich vielen Menschen begegnet, die nichts
anderes wollen, als arbeiten zu können. Sie
wollen aus der Isolation der Arbeitslosigkeit
herauskommen, sich als nützlichen Teil in
dieser Gesellschaft einbringen. Sie sind oft
sehr dankbar für Arbeitsgelegenheiten. Ich
kenne Personen, die sogar auf Urlaub ver-
zichten wollen, um das Gefühl zu haben, ge-
braucht zu werden und einen strukturierten
Tagesablauf zu haben. Es gibt auch Perso-
nen, die man an einen strukturierten Tages-
ablauf erst wieder heranführen muss, bei

denen die Leistungsfähigkeit nur auf lange
Sicht aufgebaut werden kann. Hierfür
braucht man Zeit, Geduld und Kompetenz. 

Zahlreiche Kommunen haben sich in der
Vergangenheit mit großem Erfolg bemüht,
solche Arbeitsplätze zu schaffen. Sie sollen
gemeinnützig und zusätzlich sein und wett-
bewerbsneutral. Diese Forderung ist durch-
aus sinnvoll, denn es wäre sinnlos, mit ge-
förderten Arbeitsplätzen reguläre Arbeits-
plätze zu verdrängen. Es mag auch sein,
dass in einigen Fällen gegen dieses Prinzip
verstoßen wurde. Dies kann man – jeweils
vor dem konkreten örtlichen Hintergrund
und unter Berücksichtigung der dortigen
Rahmenbedingungen – kontrollieren und
abstellen. Allerdings darf man dabei das
Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Die-
se Arbeitsgelegenheiten, die in den ver-
schiedensten Bereichen geschaffen wur-
den, sind keine künstlichen Arbeitsplätze,
die man damit abtun kann, sie würden Be-
troffenen nicht dienen.

Man darf die Anforderungen an die gesetz-
lichen Kriterien nicht ins Unermessliche
schrauben, sondern muss sie örtlich beur-
teilen. So soll zum Beispiel ein Schulbusbe-
gleiter in der Wartezeit zwischen zwei Fahr-
ten nicht im Schulgarten oder in der Schü-
lerbibliothek mithelfen dürfen, weil dies
Pflichtaufgaben seien. Diese Arbeiten ma-
chen jedoch allenfalls Ehrenamtliche. Nie
würden hierfür Planstellen geschaffen oder
Aufträge extern vergeben. Eine Prüfung, die
solches beanstandet, ist realitätsfern und
nicht sachgerecht. Ein Lösungsansatz liegt
darin, im Gesetz die Entscheidung über die-
se Kriterien vor Ort unter Einbeziehung der
gesellschaftlichen Gruppen zu treffen.
Schließlich können gleichartige und gleich-
gelagerte Arbeiten – je nach dem Umfeld und
den tatsächlichen Gegebenheiten – am ei-
nen Ort die örtliche Wirtschaft stören, da be-
stehende Betriebe beeinträchtigt werden,
während an anderer Stelle diese Tätigkeiten
als zusätzlich und im öffentlichen Interesse
liegend fernab aller wirtschaftlichen Interes-
sen einzustufen sind. Häufig spielt die Aus-
gestaltung der Tätigkeit hierbei eine wichti-
ge Rolle. Wenn vor Ort – unter Einbeziehung
von Vertretern von Wirtschaft, Handwerk und
Gewerkschaften sowie der Kirchen und ge-
sellschaftlichen Gruppen – gemeinsam sinn-
volle Tätigkeitsfelder für solche Arbeitsgele-
genheiten entwickelt werden, kommt ihnen
ein großer volkswirtschaftlicher Nutzen zu.

Von Clemens Lindemann, Saarpfalz-Kreis
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Viele Menschen haben durch die Beschäf-
tigungsmöglichkeiten wieder zu einem neu-
en Selbstwertgefühl gefunden, einen Sinn
im Leben entdeckt. Auch das ist Aufgabe
staatlicher Sozialarbeit und die Menschen
sind dankbar dafür. 

In einigen Fällen wurde versucht, die Mehr-
aufwendung („Ein Euro“) abzulösen und
durch eine vertragliche Variante, die sog. Ent-
geltvariante zu ersetzen. Sie hat den Vorteil,
dass der Betroffene nicht mehr aufgrund ei-
ner Verfügung des Sachbearbeiters einen
sog. Ein-Euro-Job verrichtet, sondern er er-
hält eine klare vertragliche Grundlage für das,
was er tut. Er kann sich gegenüber Dritten
darauf berufen, dass er auf der Grundlage
eines Arbeitsverhältnisses, sei es beim Kreis,
der Stadt, den Kirchen, den Wohlfahrtsver-
bänden, bei Vereinen u.ä., arbeitet. Ein sol-
cher Arbeitsvertrag trägt der Würde des
Menschen Rechnung. Er erhöht dessen
Selbstwertgefühl. Der Arbeitslose wird vom
Leistungsempfänger zum Beitragszahler und
dies ist einem Sozialstaat angemessener.
Auch werden Kranken- und Rentenversi-
cherungsbeiträge bezahlt, die ihn hoffen las-
sen können, wenigstens im Alter ohne Sozi-
alhilfe (SGB XII) auszukommen. Bis ein Ein-
Euro-Jobber allerdings eine Mindestrente er-
halten könnte, müsste er etwa 200 Jahre ar-
beiten. Dies ist trotz etwaiger Anhebung des
Renteneintrittsalters nicht erreichbar. 

Viele Menschen haben durch
Beschäftigungsmöglichkeiten

wieder zu einem neuen
Selbstwertgefühl gefunden,

einen Sinn im Leben entdeckt.

Diese Vertragsvariante soll nach den Plänen
der Bundesregierung in § 16d SGB II jetzt
aufgehoben und in § 16e SGB II neu, aber
unzureichend geregelt werden. Insgesamt
sollen nach dieser Vorschrift nur noch bis zu
5 % des Eingliederungstitels für die Förde-
rung von Arbeitsverhältnissen ausgegeben
werden dürfen. Diese Begrenzung ist schon
unter finanziellen Gesichtspunkten unsinnig.
Einem SGB II-Empfänger sind auf alle Fälle
Regelsatz und Kosten der Unterkunft zu be-
zahlen. Bei einem Zwei-Personen-Haushalt
sind dies etwa 1.000 €, mal mehr, selten we-
niger. Hinzu käme die Mehraufwendung für
den Ein-Euro-Job. Dürfte das Jobcenter die-
ses Geld, das ohnehin ausgegeben werden
muss, in ein vertragliches Entgelt umwan-
deln, so kostet dies bei Zwei-Personen-
Haushalten kaum einen Cent mehr, hat aber
für die Betroffenen eine völlig andere Qua-
lität. Wenn das Geld also sowieso ausgeben
werden muss, so sollte man dies in einer
sinnvollen, dem Betroffenen gemäßen, ihn
fördernden, ihm einen Wert gebenden Art
und Weise tun. Insbesondere dann, wenn es
nicht oder unwesentlich mehr kostet.

Die Vertragsvariante hätte noch zwei weite-
re Vorteile: Zum einen würde eine deutliche
Reduzierung des Verwaltungsaufwands er-
reicht, zum anderen hätten die Betroffenen

dann die Möglichkeit über geringfügige Be-
schäftigung hinzuzuverdienen, z.B. im Rei-
nigungsdienst, ohne dieses Einkommen an-
rechnen lassen zu müssen. Auch Familien-
mitglieder könnten unbegrenzt Ferienjobs
annehmen, ohne dass dies in der SGB II-
Berechnung eine Rolle spielen müsste. 

Der alte Satz: „Es ist besser sinnvolle Arbeit
zu finanzieren, als sinnloses Nichtstun zu ali-
mentieren.“ gilt nach wie vor. Er gilt in Zu-
kunft noch stärker als in der Vergangenheit.
Daher ist die beabsichtigte Regelung in
§ 16d Abs. 6 völlig unverständlich, wonach
erwerbsfähige Leistungsberechtigte inner-
halb eines Zeitraums von fünf Jahren nicht
länger als 24 Monate in Arbeitsgelegenhei-
ten zugewiesen werden dürfen. Wenn für
den Betroffenen Teilhabe an Arbeit wichtig
ist, dann spricht es seinen Bemühungen
Hohn, ihn nach zwei Jahren wieder nach
Hause zu schicken und ihm zu sagen, er
werde jetzt wieder alimentiert und er könne
dann zu Hause abwarten, bis ihm wieder ei-
ne Arbeitsgelegenheit oder ein Arbeitsver-
trag angeboten werden kann. Eine solche
Regelung stürzt die Betroffenen, die sich oft
gerade in ein Arbeitsleben eingefunden ha-
ben, wieder ins Nichts. Es ist keine  Teilhabe
an Arbeit mehr möglich und gespart wird
dabei auch nichts, denn das gleiche Geld
wird nun als sog. passive Leistung wieder
verausgabt. Man schickt den Betroffenen
nur in die Perspektivlosigkeit, in die Isola-
tion. Gute Entwicklungsfortschritte gehen
im schlimmsten Fall dauerhaft verloren und
können nicht wieder aktiviert werden. Das
wäre nicht nur die schlechteste aller Lösun-
gen, sondern ist auch mit meinem christ-
lichen Menschenbild nicht zu vereinbaren.

Aus all dem resultiert die Forderung, die
gegenseitige Deckungsfähigkeit von Haus-
haltsmitteln für passive Leistungen mit Mit-
teln des Eingliederungstitels ggf. auch be-
grenzt herzustellen. Dies könnte man auch
in begrenztem Umfang zulassen. Damit
würde man den Einschränkungen im Ein-
gliederungstitel die Spitze nehmen. Es  wäre
wirtschaftlich sinnvoll und für die Menschen
nicht demütigend.

Wenn ich den Menschen wirklich helfen will,
muss ich es richtig tun. Dann brauchen sie
intensive Hilfe und Betreuung, dies ist zum
Nulltarif nicht zu haben. Diese Ausgaben
sind auch dann gerechtfertigt, wenn sie erst
in Jahren Früchte tragen. Für diese sog.
Maßnahmekosten ist der vorgesehene Ma-
ximalbetrag von 120 plus 30 € schlicht zu
wenig. In der Begründung des Gesetzent-
wurfs heißt es, dass in der Vergangenheit
im Einzelfall Pauschalen bis zu 1.000 € be-
zahlt worden seien. Dies muss natürlich un -
terbunden werden, aber bei maximal 120 €

brechen funktionierende und notwendige
Betreuungsstrukturen zusammen. Diese
Strukturen sind nicht Selbstzweck, sondern
für die arbeitslosen Menschen notwendig.

Die Argumentation im Gesetzentwurf, wo-
nach nur ein Drittel der Ausgaben von
1 Mrd. € an die Arbeitslosen ginge, zwei

Drittel jedoch an die Träger der Maßnah-
men, ist irreführend. Ca. 333 Mio. € werden
für Mehraufwendungen eingesetzt. Tatsäch -
lich geben die Jobcenter für Menschen in
Ein-Euro-Jobs ca. das zehnfache aus, denn
es kommen Regelsatz und KdU dazu. Rich-
tig berechnet sind die rund 666 Mio. €, die
an die Träger der Maßnahmen gehen, also
nur ca. 20 % der Gesamtausgaben. Beim
Saarpfalz-Kreis liegt die Pauschale für be-
treuungsintensive Fälle bei ca. 220 €.

Intensive Hilfe und 
Betreuung sind nicht zum

Nulltarif zu haben.

Es wäre darüber hinaus sinnvoll, nach der
Vermittlung am ersten Arbeitsmarkt eine
Nachbetreuung zu organisieren (sog. After-
Sale-Service), denn die Quote der Rückläu-
fer beträgt fast 50 % und ist damit viel zu
hoch. 

Klar ist natürlich, dass jede Arbeitsgelegen-
heit und jeder Arbeitsvertrag jederzeit be-
endet werden kann, wenn für den Ver-
tragspartner eine Möglichkeit am ersten Ar-
beitsmarkt gegeben ist, wenn er eine Reife
für eine erfolgreiche Vermittlung erlangt hat.
Dies ist unstreitig und wird nach meinen Be-
obachtungen auch in der Praxis so gehand -
habt. Jeder Sachbearbeiter ist glücklich,
wenn es ihm gelingt, einen Menschen in Ar-
beit zu vermitteln, am besten in eine unge-
förderte und auf Dauer angelegte und am
allerbesten in eine ordentlich bezahlte, also
nicht in ein prekäres Arbeitsverhältnis. Hier-
für bedarf es keiner besonderen Regelun-
gen oder Ermahnungen. 

Für die Förderung von Arbeitsverhältnissen
nach § 16e gilt das oben Gesagte. Insbe-
sondere auch für die Regelung in § 16e
Abs. 3, Ziffer 4, wonach auch die Dauer der
Förderung auf zwei Jahre begrenzt wird. 

Auch unrealistisch in der Praxis erscheint die
Förderfähigkeit bis zu 75 %. Dies ist schlicht
zu wenig. Dieses Instrument wird wir-
kungslos bleiben, weil kaum eine Kommu-
ne, keine Kirche, kein Wohlfahrtsverband im
größeren Umfang 25 % der Personalkosten
erbringen kann. Von daher bliebe nur die
Möglichkeit, im Rahmen eines Ein-Euro-
Jobs Stellen zu vermitteln, was jedoch aus
den genannten Gründen für den Betroffe-
nen nachteilig ist.

Auch die Begrenzung auf 5 % der Mittel des
Eingliederungstitels erscheint problematisch.
Wenn das Instrument funktionieren sollte, er-
scheint die Deckelung unsinnig, sollte es
nicht funktionieren, ist sie überflüssig. 

Es bleibt daher zu hoffen und zu wünschen,
dass in allen Fraktionen des Bundestags
dieser Gesetzentwurf sorgfältig diskutiert
und an den beschriebenen Punkten ent-
scheidend geändert wird. Dies wäre gut für
den Sozialstaat und die Menschen. 

Landrat Clemens Lindemann, 
Saarpfalz-Kreis



Der Landkreis 7/2011 275

Politik

Tag der Optionskommunen 2011
Am 6.6.2011 trafen sich in Berlin u.a.
Landräte und Oberbürgermeister zum
„4. Tag der Optionskommunen“.
Nachdem mit der Jobcenter-Reform
im vergangenen Jahr die kommunale
Alleinträgerschaft durch die Options-
kommunen dauerhaft umgesetzt und
zahlenmäßig erweitert werden konn-
te, diente der mit 200 Teilnehmern
sehr gut besuchte Tag der Options-
kommunen 2011 dazu, einerseits ei-
ne Bilanz der bestehenden 67 Optio-
nen zu ziehen und andererseits die 41
neuen Optionskommunen aufzuneh-
men und willkommen zu heißen.

In seiner Begrüßung ließ DLT-Hauptge-
schäftsführer Prof. Dr. Hans-Günter Henne-
ke die Entstehung der Optionserweiterung
Revue passieren: Im Jahr 2005 war die Op-
tion zahlenmäßig auf 69 Kommunen und
zeitlich auf sechs Jahre befristet als Experi-
mentierklausel verankert worden. Im Koali-

tionsvertrag der Bundesregierung 2009 war
eine Verstetigung der Option auf Dauer vor-
gesehen, aber noch keine Erweiterung der
Optionsplätze. Im Zuge der Verhandlungen
ist es sodann gelungen, den Kreis der Op-
tierer um 41 neue Kommunen zu erweitern.
Die Verteilung der neuen Optionsplätze auf
die Länder erforderte weitere langwierige
Verhandlungen, da fast jedes Land mög-
lichst viele Optionsplätze erzielen wollte.
Denn das Kontingent war bei Weitem nicht
ausreichend. Zu der vom Gesetz gesetzten
Frist zum 31.12.2010 stellten wie berichtet
insgesamt 76 kommunale Träger den An-
trag auf Option.1) Davon wählten die Länder
aufgrund der vorgelegten Anträge 41 neue
Optionskommunen aus. Mit Blick auf die
bisherigen Optionskommunen lobte Hen-

neke das hohe kommunale Engagement
und den Einsatz für die arbeitslosen Men-
schen und ihre Familien. Zugleich zeigte er
den großen Zusammenhalt der 69 Op-
tionskommunen auf. Sie führen z.B. ein ge-
meinsames Benchmarking als gegenseiti-
ges „Lernen von den Besten“ durch; der
Benchmarking-Bericht 2010 wurde zum
Tag der Optionskommunen fertiggestellt
und stand den Teilnehmern zur Verfügung.2)
Daneben gibt es eine gute Zusammenarbeit
im Austausch von Beispielen der Eingliede-
rung sowie eine Abstimmung zur wichtigen
Datenübermittlung für die amtliche Statistik.
Diese ist ein mühsames Geschäft, das aber
für die richtige und korrekte Außenwahr-
nehmung unabdingbar ist. Trotz der Hetero-
genität der Optionskommunen konnten die

gemeinsamen Ziele immer gut erreicht wer-
den. Diese Koordination soll in den be-
währten Strukturen mit den 41 neuen Op-
tionskommunen fortgesetzt werden.

Sodann zollte auch die rheinland-pfälzische
Sozialministerin Malu Dreyer den Options-
kommunen Respekt für das große Engage-
ment vor Ort. Sie stellte auf die langwierigen
Verhandlungen zur Neuorganisation der
Jobcenter-Reform ab und freute sich, dass
auch in Rheinland-Pfalz weitere drei Land-
kreise die Option ziehen konnten. Sie be-
tonte das Bekenntnis zur kommunalen Ver-
antwortung – Rheinland-Pfalz habe das
SGB II gezielt als Selbstverwaltungsaufga-
be übertragen – und äußerte ihre Überzeu-
gung, wenn Aufgaben auf die Kommunen
übertragen werden, dann in Selbstverwal-
tung. Zugleich appellierte sie an die Bundes-
agentur für Arbeit, auch in den gemeinsa-
men Einrichtungen mehr örtliche Selbstver-
waltung und regionale Spezifika zuzulassen.
Dreyer stellte die durch die Jobcenter-Re-
form gestärkte Rolle der Länder dar, die ih-
ren Gestaltungsanspruch in den neuen Ko-
operationsausschüssen auf Landesebene
sowie im Ausschuss für Grundsicherung auf
Bundesebene wahrnehmen. Mit Blick auf
das Bildungspaket hielt Dreyer es für rich-
tig, aber auch für bemerkenswert, dass das
Bundesverfassungsgericht die soziale Teil-
habe als Teil des Existenzminimums be-
stimmt habe. Im Vermittlungsverfahren sei
es richtig gewesen, das Bildungspaket in
die Zuständigkeit der Landkreise und kreis-
freien Städte zu legen. Sodann ging sie auf
die bevorstehende Instrumentenreform des
Bundes ein. Sie konstatierte, dass auch im
sozialen Bereich Einsparungen nicht per se
kritikwürdig seien, hinterfragte aber nach-
drücklich, ob es richtig sei, gerade im Be-
reich der für langzeitarbeitslose Menschen
wichtigen Arbeitsgelegenheiten zu kürzen.
Durch die zusätzliche Vorgabe des Merk-
mals der Wettbewerbsneutralität befürchte-
te sie, dass damit in Zukunft nur noch sinn -
entleerte Arbeit möglich sein werde, und sah
nicht, wie man so besonders benachteilig-
te Menschen unterstützen könnte.

Repräsentativ für die alten und die neuen
Optionskommunen stellten im Folgenden
zwei Landräte ihre Erfahrungen bzw. Vor-
bereitungen und Erwartungen dar. 

Landrat Ulrich Gerstner, Salzlandkreis, schil-
derte die Aktivitäten und Erfolge seit dem
Jahr 2005, als die sachsen-anhaltischen Alt-
kreise Schönebeck und Bernburg zur Op-
tion zugelassen wurden. Dazu kommt die
Gebietserweiterung im Zuge der Kreisge-
bietsreform in Sachsen-Anhalt, die es er-
möglichte, auch die ARGE Aschersleben-
Staßfurt in die Option zu übernehmen, so-

Von Dr. Irene Vorholz, Berlin 

Am 6.6.2011 fand in Berlin der 4. Tag der Optionskommunen statt, v.l.: DLT-Hauptgeschäftsführer Hans-
Günter Henneke, Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen, Arbeitsministerin Annegret Kramp-Karren-
bauer (Saarland), DLT-Beigeordnete Irene Vorholz und der ehemalige Minister für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales in Nordrhein-Westfalen, Karl-Josef Laumann, MdL. Foto: Dr. Markus Mempel

Der 4. Tag der Optionskommunen fand bundeswei-
te Beachtung und wurde mit einem Statement von
DLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hans-Günter
Henneke in der Tagesschau dokumentiert.

1) S. Vorholz, Großes Interesse an Option, Der Landkreis
2011, S. 116.

2) Benchmarking der 69 Optionskommen: Entwicklungen
und Aktivitäten – fachlicher Austausch. Berichtsjahr
2010. Abrufbar unter www.kommunenfuerarbeit.de
(Dokumente und Materialien).
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dass seit 2011 das gesamte Kreisgebiet des
heutigen Salzlandkreises optiert. Die orga-
nisatorischen Vorbereitungen des Über-
gangs stießen insbesondere bei den neuen
Optierern auf Interesse. Lag die Arbeitslo-
senquote in den drei Altkreisen im Jahr 2005
noch zwischen 22,4 % und 26,9 %, so ist
es gelungen, sie bis zum Jahr 2010 auf
9,8 % im Bereich des Optionskreises Schö-
nebeck (im Bereich der alten ARGE
Aschersleben-Staßfurt auf 15,2 %) zu sen-
ken. 

Für den baden-württembergischen Ostalb-
kreis stellte Landrat Klaus Pavel die Motiva-
tion dar, sich als neuer Optierer beworben
zu haben. Er bereitete die schon aus
der BSHG-Zeit stammende traditio-
nelle Verantwortung und die arbeits-
marktpolitischen Schwerpunktsetzun-
gen für arbeitslose Menschen auf, die
nun ab 1.1.2012 in eigener Verant-
wortung mit dem besonderen kommu -
nalen Engagement umgesetzt werden
können. Größte Zielgruppe seien da-
bei die jungen Menschen unter 25 Jah-
ren, für die spezialisierte Fallmanage -
mentteams eingesetzt werden. Auf be-
sonderes Interesse stieß das initiierte
„Bündnis für Arbeit“ als Solidaritäts-
kampagne für Arbeitslose und Lang-
zeitarbeitslose, das mit „Predigtaktio-
nen“ in den katholischen und evange-
lischen Kirchengemeinden im Land-
kreis unter Einbeziehung von Politik,
Wirtschaft und Verwaltung sowie mit einer
konzertierten Aktion mit der Industrie- und
Handelskammer Ostwürttemberg und der
Kreishandwerkerschaft in den Betrieben
stattfindet. 

Die saarländische Arbeitsministerin Anne-
gret Kramp-Karrenbauer berichtete am
Nachmittag, dass sie im Jahr 2004 keine
Befürworterin der Option gewesen und für
die gemeinsame Verantwortung in den
 ARGEn eingetreten sei. In der Folgezeit ha-
be sie ihre Meinung geändert, als der einzi-
ge saarländische Optionskreis St. Wendel
durch seine Arbeit bewiesen habe, wie ef-

fektiv Optionskommunen
arbeiten können. Dies
habe dazu geführt, dass
nun alle Landkreise
einschl. des Regionalver-
bands Saarbrücken den
Antrag auf Option ge-
stellt haben. Leider stan-
den im Saarland nur zwei
neue Optionsplätze zur
Verfügung. Sie begrüßte,
dass nun nicht mehr die
Existenz der Option in
Zweifel gezogen werde
und die in der Vergan-
genheit zu sehr auf Wett-
bewerb ausgerichteten
Systeme nun verstetigt
worden seien. Kramp-
Karrenbauer stellte zu-

gleich die konstruktive Zusammenarbeit mit
dem Landkreistag Saarland dar, dem das
Land einen Sitz in dem auf Landesebene
neu geschaffenen Kooperationsausschuss
überlassen habe. Dies wurde als beispiel-
gebend auch für andere Bundesländer ver-
standen. Mit Blick auf die Instrumentenre-
form hielt die Ministerin eine Überprüfung
der Instrumente anhand der zu erreichen-
den Ziele für richtig, sah aber Dissens mit
dem Bund insbesondere gleichfalls bei den
Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwands-
entschädigung. Insgesamt hielt sie eine
dauerhaft stabile Basis der Förderung für
notwendig.

Als Hauptrednerin sprach schließlich Bun -
desministerin Dr. Ursula von der Leyen, mit
der erstmals eine amtierende Bundesminis-
terin für Arbeit und Soziales an einem Tag
der Optionskommunen teilnahm. Sie erläu-
terte die von ihrem Haus geplante Instru-
mentenreform und verteidigte sie gegen die
zum Teil vehemente Kritik insbesondere im
Bereich der öffentlich geförderten Beschäf-
tigung. Dazu stellte sie auf die positive Ent-
wicklung des Arbeitsmarktes ab. 3 Mio. ar-
beitslosen Menschen stünden 1 Mio. offe-
ne Stellen gegenüber. Zum ersten Mal seit
25 Jahren sinke die verfestigte Sockelar-

beitslosigkeit, zum einen wegen des demo-
grafischen Wandels, zum andern wegen
des sehr aufnahmefähigen Arbeitsmarktes.
Daher müssten jetzt die Weichen richtig ge-
stellt werden für diejenigen Menschen, die
bislang keine Chance auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt gehabt hätten. Diese sollten
nicht in öffentlich geförderter Beschäftigung
gehalten, sondern es müsse ihnen der
Übergang auf den Arbeitsmarkt ermöglicht
werden. Die Praxis habe eine große Spann-
breite zwischen 0 € und 1.000 € für Ar-
beitsgelegenheiten gezeigt. Daher habe sie
sich zu einer gesetzlichen Trägerpauschale
in Höhe von 120 € entschlossen, die in be-
gründeten Fällen um 30 € erhöht werden
könne. Sodann thematisierte von der Ley-
en den bevorstehenden Fachkräftemangel
und richtete den Blick besonders auf drei
Personengruppen: junge Menschen, deren
Zukunftschancen zu erhöhen seien, ältere
Menschen, für die vor allem ein neues Bild
des Alters in Unternehmen zu entwickeln
sei, und Frauen, insbesondere Alleinerzie-
hende, die oft gut qualifiziert und nur des-
wegen länger arbeitslos seien, weil sie Fa-
milie und Beruf allein vereinen müssten. Hier
sah sie die Königsaufgabe der Options-
kommunen, die die unterschiedlichen Hilfen
für arbeitslose Menschen auch außerhalb
des SGB II in einer Hand vereinen und zu-
gleich die Verhältnisse vor Ort gut kennen.
Sie gratulierte den Optionskommunen, die
sich der Verantwortung gestellt und durch
ihre Tätigkeit in den vergangenen sechs

Jahren auch erfolgreich unter Beweis
gestellt hätten, und machte deutlich,
dass der Bund auch weiter auf sie zäh-
le.

Abschließend lässt sich festhalten,
dass der mit über 200 Teilnehmern aus
Optionskommunen, Bundestag und
Bundesregierung, Landtagen und Lan-
desregierungen, Verbänden und Me-
dien sehr gut besuchte Tag der Op-
tionskommunen die Stärke der Option
noch einmal eindrucksvoll unter Be-
weis gestellt hat. Der Rückblick auf 
die 67 alten Optionskommunen, der
auch in der für den Tag vorgelegten
Broschüre „Optionskommunen: Nah
am Menschen“3) Niederschlag fand, 
zeigte die gelungene Arbeit auf. 
Für die den 41 neuen Optionskommu-

nen bevorstehenden Herausforderungen
wünschten die Teilnehmer allseits eine gute
Hand!

Dr. Irene Vorholz, Beigeordnete beim
Deutschen Landkreistag, Berlin 

3) Deutscher Landkreistag, Optionskommunen: Nah am
Menschen, Juni 2011, abrufbar unter www.landkreis-
tag.de (Publikationen, Bd. 96).

V.l.n.r.: Landrat Ulrich Gerstner, Landrat Klaus Pavel, Brigitte Pothmer (Bild-
mitte), MdB, und die rheinland-pfälzische Sozialministerin Malu Dreyer.

Foto: Dr. Markus Mempel 

Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen. Foto: Dr. Markus Mempel
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Dankt der Staat ab – Wo bleibt 
das Primat der Politik? Unabhängigkeit

und demokratische Legitimität 
im 21. Jahrhundert

„Dankt der Staat ab – Wo bleibt das Pri-
mat der Politik?“ – unter diesem Titel dis-
kutierten am 31.5.2011 in Berlin auf Ein-
ladung von Transparency International
Deutschland sowie dbb Beamtenbund
und Tarifunion Experten aus Politik und
Wissenschaft – darunter auch das Ge-
schäftsführende Präsidialmitglied des
Deutschen Landkreistages, Prof. Dr.
Hans-Günter Henneke, – über (echte
oder vermeintliche) Gefahren, denen das
System der parlamentarischen Demokra-
tie grundgesetzlicher Prägung gegenwär-
tig ausgesetzt ist. 

Der Streit um Stuttgart 21, die Erarbeitung
ganzer Gesetzentwürfe durch Rechtsan-
waltskanzleien im Auftrag von Bundesmi-
nisterien oder der von der rot-grünen
Bundesregierung herbeigeführte und von
der schwarz-gelben Bundesregierung – je-
weils auf der Grundlage von Absprachen mit
den Kernkraftwerksbetreibern – zunächst
wieder rückgängig gemachte Ausstieg aus
der Atomenergie: An Beispielen für im Lich-
te von Rechtsstaats- und Demokratieprin-
zip fragwürdigen staatlichen Entschei-
dungsprozessen hat es auch in der Ver-
gangenheit nicht gefehlt. Die aktuellen Vor-
gänge um die in einem beispiellosen Eilver-
fahren vollzogene sog. „Energiewende“, mit
der von erst wenigen Monaten zuvor ge-
fassten Beschlüssen diametral abgewichen
und das nunmehr wohl endgültige Ende der

Kernkraft eingeleitet wurde, fügen dieser
Liste einen weiteren Punkt hinzu. 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht ver-
wunderlich, dass gerade der politische Um-
gang mit dem Thema Atomkraft in den Re-
den der Veranstaltungsteilnehmer immer
wieder eine Rolle spielte. Nach einleitenden
Bemerkungen des Zweiten Bundesvorsit-
zenden des dbb, Frank Stöhr, der die Be-
deutung eines unabhängigen öffentlichen
Dienstes für die Rechtsstaatlichkeit und Ver-
lässlichkeit politischer Entscheidungen
unterstrich, ergriff die Bundesministerin der
Justiz, Sabine Leutheusser-Schnarrenber-
ger, MdB, das Wort, um über Unabhängig-
keit und Kompetenz in der Gesetzgebung
zu sprechen. Auf sie folgte Prof. Dr. Renate
Mayntz (Direktor emeritus, Max-Planck-
Institut für Gesellschaftsforschung), die zum
Thema „Politikentwicklung im Kreuzfeuer
von wissenschaftlicher Beratung und orga-
nisierten Interessen“ sprach. Im Anschluss
zeichnete Prof. Dr. Dres. h.c. Hans-Jürgen
Papier (Präsident des Bundesverfassungs-
gerichts a.D.) die verfassunsrechtlichen
Schranken einer „Verhandlungsdemokratie“
nach. Prof. Dr. Michael Kloepfer (Humboldt-
Universität Berlin), ging in seinem Vortrag auf
„Regierungsinitiativen ohne Ministerialver-
waltung“ ein, bevor Prof. Dr. Hans-Günter
Henneke über „Kommunale Eigenwahrneh-
mung und Transparenz bei Gewährleis-
tungsverantwortung“ sprach. Den Ab-
schluss bildete eine Podiumsdiskussion un-
ter Beteiligung von Dr. Hans Bernhard Be-
us, Staatssekretär im Bundesministerium
der Finanzen, Prof. Dr. Edda Müller, Vorsit-
zende Transparency International Deutsch-
land, Kirsten Lühmann, MdB, und Dr. Be-
nedikt Wolfers, Partner bei Freshfields
Bruckhaus Deringer. 

Leutheusser-Schnarrenberger stellte gleich
zu Beginn ihres Eröffnungsvortrags klar,
dass das Primat der Politik in Deutschland
nicht in Gefahr sei. Es gebe zwar eine ver-
breitete Politik- oder Politikerverdrossenheit,
die aber nicht mit einer Demokratieverdros-
senheit gleichgesetzt werden dürfe. Gleich-
wohl seien die Politiker aufgefordert, die
 ihnen übertragene Herrschaftsgewalt allein
und ohne die Mitwirkung nicht demokra-
tisch legitimierter Dritter auszuüben. Leut-

heusser-Schnarrenberger betonte den be-
sonderen Wert des parlamentarischen Ver-
fahrens. Auch in Fällen – die Ministerin selbst
stellte hier den Bezug zur Energiewende her
– in denen ein hoher zeitlicher Druck aufge-
baut werde, dürfe es nicht zu einer unan-
gemessenen Verkürzung der Beratungsfris-
ten kommen. Leutheusser-Schnarrenberger
sprach sich außerdem für eine verbesserte,
insbesondere zu einem früheren Zeitpunkt
einsetzende Beteiligung der Bürger an
staatlichen Entscheidungen aus. Sie beton-
te aber auch, dass einmal in einem rechts-
staatlichen Verfahren getroffene Entschei-
dungen zu vollziehen seien. 

Im anschließenden Vortrag blickte Mayntz
aus einer politikwissenschaftlichen Per-
spektive auf Voraussetzungen und Grenzen

wissenschaftlicher Politikberatung. Am Bei-
spiel der aktuellen Finanzkrise erläuterte sie
das Phänomen der sog. „Politikverflech-
tungsfalle“. Gemeint ist damit die Tatsache,
dass die aus wissenschaftlicher Sicht not-
wendigen Reformen der Finanzmärkte nur
auf internationaler Ebene durch eine von al-
len Beteiligten gemeinsam getragene Lö-
sung erreicht werden könnte, dass das Zu-
standekommen einer solchen gemeinsa-
men Lösung aber am Widerstand einzelner
Staaten scheitere, die Nachteile für ihr na-
tionales Wirtschafts- und Finanzsystem be-
fürchteten. 

Deutlich kritische Worte zur aktuellen Situ-
ation des Parlamentarismus in Deutschland
fand Papier. In seinem Vortrag kritisierte er
vor allem, dass zentral bedeutsame Rege-

Von Dr. Klaus Ritgen, Berlin

Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger sprach über Unabhängigkeit und Kompe-
tenz in der Gesetzgebung. Fotos: Dr. Klaus Ritgen 

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, Präsident des Bundes-
verfassungsgerichtes a.D., referierte zu verfassungs -
rechtlichen Schranken einer „Verhandlungsdemo-
kratie“.
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lungen am Parlament vorbei mit den un-
mittelbar Betroffenen ausgehandelt und von
den Parlamentariern nur noch abgenickt
werden könnten. Eine solche paktierte Ge-
setzgebung führe dazu, dass die parla-
mentarische Form zwar gewahrt, dem Ge-
setzgebungsverfahren aber sein materielles
Substrat entzogen werde. Papier richtet
auch an die Parlamentarier eine klare Mah-
nung. Die Verlagerung wichtiger Entschei-
dungen in außerparlamentarische Gremien
sei ein Politikstil, den ein Parlament hinneh-
men, der ihm aber nicht aufgezwungen wer-
den könne. Möglicherweise sei es deshalb
an der Zeit, die angesprochenen Fragen im
Wege einer Normenkontrolle durch das
Bundesverfassungsgericht klären zu lassen.

Konkreter Hintergrund des Vortrags von
Kloepfer war ein Vorgang, der vor einiger

Zeit für erhebliches Aufsehen gesorgt hat-
te. Der damalige Wirtschaftsminister zu Gut-
tenberg hatte während der Finanzmarktkri-
se die Kanzlei Linklaters mit der Erstellung
eines Gesetzentwurfs beauftragt. Der Vor-
gang war publik geworden, weil der Entwurf
mit dem Logo der Kanzlei versehen veröf-
fentlicht wurde. Kloepfer hob hervor, dass
eine Einbindung Externer in der Erstellung
von Gesetzentwürfen nicht grundsätzlich il-
legitim sei, solange die Letztentscheidung
beim Ministerium liege und die Beteiligung
transparent gemacht werde. Die Erstellung
eines vollständigen Gesetzentwurfs sei da-
her besonders bedenklich. In der abschlie-
ßenden Diskussionsrunde hob Staatsse-
kretär Beus hervor, dass eine umfassende
Einbindung von Rechtsanwaltskanzleien in
die Vorbereitung von Gesetzentwürfen kei-

neswegs gängiger Praxis entspreche, dass
es dafür im Einzelfall aber gute Gründe wie
z.B. Eilbedürftigkeit oder besondere Fach-
kenntnis der Beigezogenen geben könne. 

Während in der Mehrzahl der Vorträge die
Beteiligung Externer an staatlichen Ent-
scheidungsprozessen und die damit ver-
bundenen Gefahren für den Parlamenta-
rismus in Rede standen, setzte Henneke mit
seinen Ausführungen einen anderen Akzent.
Im ging es vor allem um die demokratische
Legitimation der Aufgabenwahrnehmung
auf kommunaler Ebene und um die Verlus-
te, die hinsichtlich des Grades an demo-
kratischer Legitimation – und damit auch
hinsichtlich des Primats der Politik – zu ver-
zeichnen seien, wenn es zu einer Privatisie-
rung kommunaler Aufgaben komme und
wenn sich kommunale Unternehmen außer-
halb des Gebiets ihres Trägers engagieren.
Der auch durch die Entwicklung auf euro-
päischer Ebene getriebene Trend zur Auf-
gabenprivatisierung müsse wieder stärker
auf den Prüfstand gestellt werden. Nur kom-
munale Eigenwahrnehmung – so seine zen-
trale These – sichere die demokratische Teil-
habe der Bevölkerung über Wahlen und Ab-
stimmungen und damit die Möglichkeit, un-
mittelbar auf Art und Weise der Aufgaben-
erfüllung einzuwirken. 

Die Veranstalter planen eine Veröffentli-
chung, in der der Wortlaut der Vorträge do-
kumentiert werden soll. Ein ausführlicherer
Tagungsbericht des Verfassers wird in Heft
3 der Zeitschrift für Gesetzgebung veröf-
fentlicht werden. 

Dr. Klaus Ritgen, Referent beim
Deutschen Landkreistag, Berlin

DLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hans-Günter Henneke betonte, dass kommunale Eigenwahrnehmung
die demokratische Teilhabe der Bevölkerung über Wahlen und Abstimmungen sichert. 

Repräsentanz der kommunalen Spitzen -
verbände in den Gremien öffent lich-

rechtlicher Rundfunkanstalten
Die Gremien öffentlich-rechtlicher
Rundfunkanstalten haben den Zweck,
neben einer gewissen Staatsreprä-
sentanz die gesamtgesellschaftliche
Pluralität abzubilden. Dazu gehören
durchweg auch Repräsentanten der
kommunalen Spitzenverbände. In ei-
nem Normenkontrollantrag der Re-
gierung des Landes Rheinland-Pfalz
zur Zusammensetzung des ZDF-
Fernsehrats vom 3.1.2011 werden
diesbezüglich unmittelbar zwar nur
auf das ZDF bezogene, in der Sache
aber sehr grundsätzliche Fragen auf-
geworfen.

A. Repräsentanten der kommunalen
Spitzenverbände als Staats vertreter?

Der Antragsschrift liegt zur Begründung des
Normenkontrollantrags eine Ausgangsan-
nahme zugrunde, die in tatsächlicher wie in
rechtlicher Hinsicht nicht zu teilen ist. Da-
nach sollen angesichts des mit dem Gebot
der Staatsferne verbundenen Zwecks um-
fassender Erfassung und Limitierung dys-
funktionaler staatlicher Einflüsse alle der
Staatsgewalt im weitesten Sinne zuzuord-

nenden Mitglieder des Fernsehrats unter-
schiedslos der „Staatsseite“ zugerechnet
werden, wozu auch die Vertreter der kom-
munalen Spitzenverbände gezählt werden.
Zwar wird erkannt, dass die vorschlagsbe-
rechtigten kommunalen Spitzenverbände
privatrechtliche Organisationen (!) sind, es
wird aber behauptet, dass dieser „formale“
Aspekt privatrechtlicher Organisation der
Spitzenverbände bei der Beurteilung zu-
rückzutreten habe.

Diese Bewertung stützt sich u.a. auf De-
genhart1), der ebenfalls ausgeführt hat, dass

Von Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, Berlin

1) Degenhart, NVwZ 2010, 877 (879).
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die Gemeinden und Gebietskörperschaften
ungeachtet ihres Rechts auf Selbstverwal-
tung selbst „ein Stück Staat“ seien, weshalb
auch die Vertreter des Deutschen Städteta-
ges, des Deutschen Städte- und Gemein-
debundes und des Deutschen Landkreista-
ges nach § 21 Abs. 1 lit l ZDF-
Staatsvertrag ungeachtet der
Rechtsform dieser Organisationen
der staatlichen Seite zugeordnet
werden müssten.

Diese Betrachtung geht fehl. Auch
wenn die Landkreise wie die Städ-
te und Gemeinden gem. Art. 28
Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 S. 2 und 3 GG
verfassungsrechtlich garantiert un-
mittelbar demokratisch legitimierte,
eigenverantwortlich ausgeübte
staatliche Gewalt repräsentieren
und staatsorganisatorisch in die je-
weiligen Länder inkorporiert sind,
können die kommunalen Spitzen-
verbände im Rahmen ihrer Mitwir-
kung in den Rundfunk räten und im
ZDF-Fernsehrat keineswegs einem
monolitischen Block „Staat“ zuge-
ordnet werden. Ja, selbst für sich
genommen kann die sog. „kom-
munale Familie“ nicht als monoliti-
scher Block wahrgenommen werden. Da-
gegen spricht sowohl die privatrechtliche
Organisationsform wie die Entstehungsge-
schichte und die Organisation der jeweiligen
Willensbildung in den kommunalen Spit-
zenverbänden.

Der Deutsche Städtetag wurde 1905 als
Interessenvertretung der Großstädte ge-
gründet, womit interkommunal eine geziel-
te Ausgrenzungspolitik2) betrieben wurde,
die einerseits zu einer homogenen, durch
die großen Städte geprägten freiwilligen Mit-
gliedschaft führte und andererseits eine ver-
bandspolitische Mehrfachstruktur kommu-
naler Interessenvertretung hervorrief, um
auch den Landkreisen, kleineren Städten
und kreisangehörigen Gemeinden eine ei-
genständige Interessenvertretung zunächst
auf der Reichs- und dann auf der Bundes-
ebene zu ermöglichen. Insofern war die im
Jahr 1910 als eines Vorläufers des Deut-
schen Städte- und Gemeindebundes er-
folgte Bildung eines Reichsverbandes Deut-
scher Städte nur folgerichtig. Anlass zu die-
ser Gründung waren die speziellen Belange
mittelgroßer Städte, die von den großen
Städten nicht berücksichtigt wurden3). Auch
die Gründungsgeschichte des Deutschen
Landkreistages 1916/17 stellte sich als
Schaffung eines bewussten Gegengewichts
zum Deutschen Städtetag dar4). 

Nach der Gleichschaltung der kommunalen
Spitzenverbände 1933 und der gesetzlichen
Bildung einer Einheitsorganisation für alle
kommunalen Gebietskörperschaften mit
Gesetz vom 3.12.19335) wurde der Deut-
sche Gemeindetag 1945 durch Rechtsakt
des Kontrollrats der Alliierten Streitkräfte
aufgelöst. 

Danach entstanden die historisch über-
kommenen kommunalen Spitzenverbände
1945/46 erneut und wählten ganz bewusst
jeweils erneut eine Organisationsform des
Privatrechts. So konstituierte sich der Deut-
sche Landkreistag am 10.2.1947 als nicht

eingetragener Verein. Nach den Erfahrun-
gen im Dritten Reich wurde eine öffentlich-
rechtliche Rechtsform ausdrücklich abge-
lehnt, da man Abhängigkeiten vom Staat
befürchtete, die die sachliche Entschei-
dungsfreiheit der Organe hätte einschrän-
ken können6).

Aus den gleichen Gründen unterblieb auch
die Beantragung einer Eintragung in das
Vereinsregister. Erst 2005 kam es beim DLT
– allein zur Sicherung von Grundstücksres-
titutionsansprüchen in Potsdam nach der
Wiedervereinigung – zur Gründung eines
eingetragenen Vereins.

In den Gremien des Deutschen Landkreis-
tages wirken ausschließlich Landräte und
Kreistagsvorsitzende mit7). Es gibt keine
Parteigruppierungen, Freundeskreise o.Ä.,
die Gremiensitzungen vorbereiten. Auch
gibt es keine festen Absprachen darüber,
welcher politischen Partei der Präsident,
das Geschäftsführende Präsidialmitglied
oder die Vizepräsidenten angehören. Auch
ist dem Deutschen Landkreistag eine – sei
es auch nur informelle – Zuordnung von Zu-
griffsrechten einzelner politischer Richtun-
gen für hauptamtliche Beigeordneten-
und/oder Referentenstellen fremd8). Kehr-
seite dieser staatsfernen Organisationsform
und Willensbildung ist es, dass es bei Ver-
fassungsreformdebatten auf der Bundes-
ebene – so in der Föderalismuskommis-
sion I im Jahre 2004 wie jüngst in der Ar-
beitsgruppe Rechtsetzung der Gemeinde-
finanzreformkommission 2010/11 – immer
abgelehnt wurde und wird, Mitwirkungsbe-
fugnisse der kommunalen Spitzenverbände
an der kommunalrelevanten Bundesge-
setzgebung im Grundgesetz zu verankern.

Auch aus der „gegen“ den Staat gerichte-
ten Verfassungsgarantie kommunaler
Selbstverwaltung folgt, dass die kommuna-
len Spitzenverbände und die von ihnen re-
präsentierten Kommunen – im Falle des
Deutschen Landkreistages alle 301 deut-

schen Landkreise – von vornherein
nicht als Teil eines monolitischen
Staatsblocks angesehen werden
können.

In einer den Mitteldeutschen Rund-
funk betreffenden Entscheidung
hat der ThürVerfGH9) richtig ausge-
führt:

„Die Gruppe der Kommunen-Vertreter
stellt, nicht zuletzt auch deswegen, weil
sie durch die kommunalen Spitzenver-
bände nominiert ist, die Repräsentanz
spezifischer Kommunalinteressen dar.
Dieses ist zwar Teil des in der Aus übung
von Staatsgewalt zum Ausdruck kom-
menden öffentlichen Interesses. Die
kommunalen Belange laufen damit je-
doch mit dem allgemeinen Staatsinte-
resse, insbesondere mit den Vorstellun-
gen und Zielen der Bundesländer, kei-
neswegs parallel. Im spezifischen Kom-
munalinteresse tritt vielmehr die den Ge-
meinden verfassungsrechtlich gewähr-
leistete Selbstverwaltung hervor.“

Der ThürVerfGH hat daraus geschlussfol-
gert10):

„Von hier aus ist die Möglichkeit einer Beteiligung
der Gemeinderepräsentanten an einer pro-
gramm-manipulativen Einflussnahme der Staats-
seite mit dem Ergebnis zu bewerten, dass die
Wahrscheinlichkeit eines abgestimmten Verhal-
tens sehr gering ist.“

B. Antagonismus zwischen 
Staatsseite und gesellschaftlichen
Gruppen?

Außerdem geht die Antragsschrift hinsicht-
lich des konkreten Agierens im Fernsehrat
ebenfalls von einem Antagonismus zwi-
schen den Staatsvertretern einerseits und
den Repräsentanten der gesellschaftlichen
Gruppen andererseits aus, wobei die Ver-
treter des DIHK und der kommunalen Spit-
zenverbände der Staatseite zugerechnet
werden. Die Ausführungen gipfeln in der Be-
hauptung, dass es hinsichtlich der Zu-
sammensetzung des ZDF-Fernsehrats nicht
fernliegend sei, „dass ein einheitlich agie-
2) Dazu: Henneke, Die kommunalen Spitzenverbände,

2005, S. 19.

3) Dazu näher: Henneke, Die kommunalen Spitzenver-
bände (Fn. 2), S. 20.

4) Henneke, Die kommunalen Spitzenverbände (Fn. 2),
S. 20.

5) Dazu näher: Henneke, Die kommunalen Spitzenver-
bände (Fn. 2), S. 33.

6) Henneke, Die kommunalen Spitzenverbände (Fn. 2),
S. 42.

7) Henneke, Die kommunalen Spitzenverbände (Fn. 2),
S. 43 ff.

8) Henneke, Die kommunalen Spitzenverbände (Fn. 2),
S. 47.

9) ThürVerfGH, ThürVBl. 1998, 232 (235).

10) ThürVerfGH, ThürVBl. 1998, 232 (235).

DLT-Hauptgeschäftsführer Hans-Günter Henneke (r.) und Thomas Bellut,
künftiger Intendant des ZDF, der sein Amt im März 2012 antreten wird.

Foto: Dr. Markus Mempel
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render Staats-/Parteienblock“ durch ent-
sprechende Beeinflussung vier Vertreter
(sonstiger) gesellschaftlicher Gruppen bzw.
Bereiche „auf seine Seite ziehen kann“, um
so bei Fernsehratsentscheidungen über ei-
ne absolute Mehrheit der Stimmen zu ver-
fügen. Die von der Antragstellerin aufge-
worfene und im Ergebnis verneinte Frage: 

„Mindern Antagonismen bzw. Interessendiver-
genzen innerhalb der Gruppe der Staats-/Partei-
envertreter deren Fähigkeit, gegenüber anderen
gesellschaftsrelevanten Gruppen mit Durchset-
zungsvermögen zu agieren, da sie wegen der
Brechungen nicht als monolitischer Block auftre-
ten?“

geht an der realen Strukturierung der Arbeit
der Rundfunkräte und des ZDF-Fernsehrats
völlig vorbei.

So habe ich in keiner einzigen Beratungs-
oder Entscheidungskonstellation im ZDF-
Fernsehrat die zuvor beschriebene Block-
bildung erlebt, die ja zudem auch voraus-
gesetzt hätte, dass sich die einzelnen Mit-
glieder des Rundfunk- bzw. Fernsehrats je-
weils selbst als Zugehörige eines Staats-
bzw. Gesellschaftsblocks empfunden und
eingeordnet hätten. Stattdessen findet et-
wa im ZDF-Fernsehrat eine Vorberatung in
zwei sog. Freundeskreisen statt, die aber
ebenfalls in keiner Weise mit Fraktionen
oder gar mit „monolitischen Blöcken“ ver-
glichen werden können. Auch ist ein – mit
heiterer Gelassenheit vollzogener – Wech-
sel von einem Freundeskreis in den ande-
ren bei Änderung der entsendenden Insti-
tution ohne einen Hauch von Erschütterung
möglich, wie etwa das Beispiel des lang-
jährigen Fernsehratsmitglieds Rainer Brü-
derle im Frühjahr 2010 gezeigt hat. Auch
gehören bzw. gehörten Mitglieder der FDP
und der Grünen nicht nur einem, sondern
gleich beiden Freundeskreisen an. 

Mangels überhaupt stattfindender „Staats-
blockbildung“ ist jedenfalls in der Zeit mei-
ner Zugehörigkeit zum ZDF-Fernsehrat kein
Versuch unternommen worden, zur Siche-
rung einer absoluten Stimmenmehrheit vier
oder mehr Mitglieder gesellschaftlicher
Gruppen auf die Staatsseite zu ziehen. Die
Beschreibung solcher Szenarien hat mit der
Realität der immer als sehr offen empfun-
denen Willensbildung im ZDF-Fernsehrat,
seinen Ausschüssen und in den Freundes-
kreisen schlicht nichts zu tun und dürfte
auch nicht der Realität in den Rundfunkrä-
ten entsprechen.

Daher trifft es zu, was der BayVerfGH11) und
der ThürVerfGH12) bereits vor längerer Zeit
ausgeführt haben. Der BayVerfGH hat her-
ausgearbeitet, dass es unter dem Gebot der
Verhinderung unzulässiger staatlicher Do-
minanz vor allem darauf ankomme, ob be-
stimmte der Staatsgewalt in weitestem Sinn
zuzurechnende Mitglieder eines Kontroll-
gremiums rechtlich oder faktisch so eng mit-
einander verbunden oder voneinander ab-

hängig sind, dass sie „als geschlossene
Gruppe ,des‘ Staates einen beherrschen-
den Einfluss ausüben können.“ Eine verfas-
sungswidrige Beherrschung des Kontroll-
gremiums durch „den“ Staat läge erst vor,
wenn dieser so einheitlich und geschlossen
auftreten könne, dass die anderen Gruppen
ihm gegenüber unangemessen benachtei-
ligt wären. Eine solche Dominanz werde
nicht durch Mitglieder herbeigeführt, die
zwar unmittelbar oder mittelbar der staat-
lichen Gewalt zuzurechnen seien, der Re-
gierung und der Parlamentsmehrheit aber
dennoch „unabhängig und weisungsfrei
gegenüberstehen“.

Der ThürVerfGH hat daran angeknüpft und
zu Recht hervorgehoben, dass die Prämis-
se eines im Beratungs- und Abstimmungs-
verhalten einheitlich agierenden „Staats-
blocks“ der Korrektur bedürfe. Maßgeblich
für die Entscheidung über das Gewicht der
Staatsseite in einem binnenpluralistisch
strukturierten Rundfunkaufsichtsgremium
sei nicht allein die aufaddierte numerische
Mitgliederstärke der dem „Staat“ zuzurech-
nenden Gruppen. Vollends auf der Hand lie-
ge die Bedeutung des Gesichtspunkts der
föderalen Brechung dann, wenn die Lan-
desregierungen von unterschiedlichen Par-
teien getragen würden.

C. Beispiel: Drei-Stufen-Test

Dass ein schlichter Antagonismus zwischen
Staatsseite und gesellschaftlichen Gruppen
nicht besteht, soll am Beispiel der Behand-
lung des Drei-Stufen-Tests kurz entfaltet
werden, da dem ZDF-Fernsehrat wie den
Rundfunkräten im Hinblick auf die Prüfung
des Bestands an Telemedienangeboten so-
wie neuer und veränderter Telemedienan-
gebote im Rahmen eines Drei-Stufen-Tests
eine Schlüsselstellung zukommt, weshalb
bezüglich dieser Gremien streng auf die
Wahrung funktionsadäquater Staatsdistanz
zu achten ist.

Zur Vorbereitung der Entscheidung des
ZDF-Fernsehrats ist von diesem eine neun-
köpfige Arbeitsgruppe, die später in einen
ständigen Ausschuss überführt wurde, ein-
gesetzt worden. Verabredet wurde, dass
aus jedem der seinerzeit bestehenden Aus-
schüsse mindestens ein Mitglied für die Ar-
beitsgruppe Telemedien ausgewählt wird.
Der Gesichtspunkt der Staatsnähe oder 
-ferne der entsendenden Institution hat da-
bei keine Rolle gespielt. Zwischen den
Freundeskreisen wurde überdies vereinbart,
dass der eine Freundeskreis fünf Mitglieder
einschließlich des Vorsitzenden, der andere
Freundeskreis vier Mitglieder benennt. Da-
bei wurde besonders darauf geachtet, Ver-
treter der Verlegerseite und aus der Film-
wirtschaft zu berücksichtigen, um deren
fachliche Belange frühzeitig und dauerhaft
in die Beratungen einzubeziehen. Von die-
ser Möglichkeit haben die in die Arbeits-
gruppe bzw. den Ausschuss Telemedien

entsandten Mitglieder sehr intensiv Ge-
brauch gemacht. Vom Ausschuss ist im ver-
gangenen Jahr zudem ein sehr ausführlicher
Evaluierungsbericht zum Drei-Stufen-Test-
Verfahren erarbeitet worden, dem der
Fernsehrat des ZDF in seiner vorletzten Sit-
zung Anfang 2011 einmütig zugestimmt
hat.

Nur weil der Normgeber in § 11f. Rund-
funkstaatsvertrag der Realität entsprechend
von der Binnenpluralität des Fernsehrates
und nicht von einer Blockbildung mit ggf.
wenigen auf die andere Seite zu ziehenden
Mitgliedern ausgegangen ist, hat er über-
haupt das im Lichte der europarechtlichen
Vorgaben statuierte Verfahren zum Drei-Stu-
fen-Test wählen können. Die einmütige Ver-
abschiedung des Evaluierungsberichts
durch den Fernsehrat hat überdies zum
Ausdruck gebracht, dass sich die Fernseh-
ratsmitglieder übereinstimmend selbst als
binnenplurales Gremium mit dadurch be-
stehender besonderer Legimation verste-
hen und von einer antagonistischen Block-
bildung: Staatsseite ./. gesellschaftliche
Gruppen nicht auszugehen ist.

Die Existenz von § 11f. Rundfunkstaatsver-
trag belegt ebenso wie die einmütige Ent-
scheidung des ZDF-Fern sehrats, was De-
genhart13) mit Blick auf die Bewertung der
Gremienzusammensetzung des ZDF durch
die Verfassungsgerichtsbarkeit ausgeführt
hat:

Nach Degenhart erscheint die Annahme
fernliegend, das BVerfG hätte seine Recht -
sprechung zur verfassungsrechtlichen
Funktion und Stellung des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks in einer dualen Rund-
funkordnung im Bewusstsein einer verfas-
sungswidrigen Binnenorganisation entwi-
ckelt. Das Verdikt der Verfassungswidrigkeit
über die Bestimmungen des ZDF-Staats-
vertrages über die Zusammensetzung der
Aufsichtsgremien Fernsehrat und Verwal-
tungsrat würde bedeuten, dass der maß-
gebliche Beitrag des ZDF für die immer wie-
der hervorgehobene Gewährleistung freier
Meinungsbildung durch den Rundfunk auf
einer in wesentlichen Punkten verfassungs-
widrigen gesetzlichen Grundlage geleistet
worden wäre.

Davon kann man nicht ausgehen.

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

Landkreistages, Berlin

11) BayVerfGH, NJW 1990, 311 (313).
12) ThürVerfGH, ThürVBl. 1998, 232 (235).
13) Degenhart, NVwZ 2010, 877 (879 f.).
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Bundesrat zu Novelle des Abfallrechts 
D ie kommunalen Spitzenverbände und

der Verband kommunaler Unterneh-
men (VKU) begrüßten das Votum des
Bundesrates vom 27.5.2011 zur Novelle
des Abfallrechts, die Verantwortung der
Kommunen für die Hausmüllentsorgung
nicht zu schwächen. „Der Bundestag soll-
te dem Bundesrat folgen, die Pläne der
Bundesregierung zur Reform des Abfall-
rechts korrigieren und die kommunale Ver-
antwortung für die Hausmüllentsorgung si-
cherstellen. Wird im Abfallrecht die Mög-
lichkeit geschaffen, dass sich private Unter-
nehmen die lukrativsten Geschäfte heraus-
picken können, sind drastische Gebühren-
erhöhungen für die privaten Haushalte die
Folge.“ Das betonten die Präsidenten des
Deutschen Städtetages, des Deutschen
Landkreistages und des Deutschen Städ-
te- und Gemeindebundes, Oberbürger-
meister Christian Ude (München), Landrat
Hans Jörg Duppré (Südwestpfalz), Bürger-
meister Roland Schäfer (Bergkamen) sowie
der Präsident des VKU, Oberbürgermeister
Stephan Weil (Hannover).

Bei ihrer Forderung gehe es den Kommu-
nen nicht um Einnahmen zugunsten der
kommunalen Haushalte. Jeder Euro, den
eine Kommune mit werthaltigem Haus-
haltsabfall wie Altpapier verdient, komme

aufgrund gebührenrechtlicher Vorgaben
den Gebührenzahlern zugute: „Die Bürger,
die Wertstoffe getrennt sammeln und be-
reitstellen, erwarten zu Recht, dass sie in
den Genuss der damit erzielten Gewinne
kommen. Durch die Zulassung gewerblicher
Sammlungen würden hingegen abfallwirt-
schaftliche Gewinne privatisiert und zugleich
Verlustgeschäfte kommunalisiert.“

Die Kommunen und ihre Unternehmen wen-
den sich entschieden gegen die im Gesetz-
entwurf vorgesehene Möglichkeit privater
Unternehmen, sog. gewerbliche Sammlun-
gen durchzuführen, also die im Hausmüll ent-
haltenen Wertstoffe abzuschöpfen. Die Ver-
bände stützen ihre Kritik auf ein Grundsatz -
urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom
18.6.2009 (Az: 7 C 16.08). Im Streit um die
Zulässigkeit einer kommerziellen Altpapier-
sammlung hatte das Gericht höchstinstanz-
lich die Entsorgungsverantwortung für den
Hausmüll einschließlich der darin enthaltenen
Wertstoffe den Kommunen zugewiesen. Der
Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht
vor, diese Rechtslage grundlegend zu än-
dern. Dadurch sehen die Kommunen ihre
Entsorgungshoheit und ihren Zugriff auf
Wertstoffe wie Altpapier in Gefahr. 

„Der vorliegende Gesetzentwurf erlaubt Pri-
vatunternehmen das Rosinenpicken und

degradiert die Kommunen zu Lücken -
büßern für kostenträchtige Entsorgungs-
aufgaben“, erklärten die Präsidenten der
kommunalen Spitzenverbände und des
VKU. Die Kommunen begrüßen die Fest-
legung ehrgeiziger Recyclingquoten für
Wertstoffe, lehnen aber bundesrechtliche
Vorgaben zur Ausgestaltung ihrer Sam-
melsysteme ab. Auch der europäische Ge-
setzgeber hat auf Vorgaben zur Ausge-
staltung der Sammelsysteme in der Abfall-
rahmenrichtlinie verzichtet. Mittel und
 Wege zu bestimmen, die über Quoten
 festgelegten Ziele zu erreichen, müssten
auch weiterhin den Kommunen unter Be-
rücksichtigung der lokalen Bedürfnisse
überlassen bleiben. Die Bezeichnung des
Systems als „Wertstofftonne“ im Gesetz
greife daher zu kurz. Auch EU-rechtlich ist
eine Stärkung der kommunalen Verant-
wortung zulässig: „Der Lissabon-Vertrag
lässt es ohne Weiteres zu, die Hausmüll-
entsorgung umfassend den Kommunen
zuzuweisen. Indem sich die Bundesregie-
rung auf vermeintliche europarechtliche
Pflichten beruft, versucht sie sich der
ordnungs politischen Diskussion um die
kommunale Zuständigkeit für die Haus-
müllentsorgung zu entziehen“, so die Prä-
sidenten.

DLT-Positionen

Energieeffizienz öffent licher Gebäude
verbessern
Am 22.6. d.J. hat die Europäische Kom-

mission einen Vorschlag für eine Richt-
linie zur Steigerung der Energieeffizienz vor-
gelegt. Hierzu sagte der Präsident des
Deutschen Landkreistages, Landrat Hans
Jörg Duppré: „Die Verbesserung der Ener-
gieeffizienz ist ein zentrales Element einer
erfolg reichen Energiewende und der
Schlüssel zur Erreichung der Klimaschutz-
ziele. Insofern ist es selbstverständlich, dass
der öffentlichen Hand eine Vorbildfunktion
zukommt. Dem werden die Landkreise be-
reits auf vielfältige Weise gerecht. Allerdings
dürfen neue Standards etwa zur Sanierung
öffentlicher Gebäude die Kommunen nicht
überfordern. Insofern lehnen wir eine ver-
bindliche Sanierungsquote von 3 % sowie
Vorgaben für den Ankauf und die Anmie-
tung öffentlicher Gebäude entschieden ab.“

Derartige verbindliche Vorgaben würden
unverhältnismäßig in die kommunale
Selbstverwaltung eingreifen, weil sie weder
einer Kosten-Nutzen-Betrachtung stand-
hielten noch einer Abwägung mit anderen
öffentlichen Zwecken und kommunalen

Aufgaben. „Die ohnehin knappen Spielräu-
me bei den Kommunalfinanzen  dürfen nicht
einzig und allein für eine  Verbesserung der
Energieeffizienz eingesetzt werden. Wir wol-
len vor allem nicht, dass die hoch gesteck-
ten Klimaschutzziele unsere wichtigen Auf-
gaben beispielsweise im Sozial- oder Ju-
gendbereich einschränken, weil sie zu viele
finanzielle Ressourcen binden.“

Duppré wehrte sich auch gegen die Vorga-
be, dass die von der öffentlichen Hand an-
gemieteten oder angekauften Gebäude im-
mer zur besten verfügbaren Energieeffi-
zienzklasse gehören müssten: „Bei der Aus-
wahl eines Gebäudes geht es neben der
Energieeffizienz um eine Vielzahl weiterer
Aspekte wie Lage, Raumaufteilung, Barrie-
refreiheit etc. Insofern befürchten wir eine
deutliche Beschneidung unserer Hand-
lungsmöglichkeiten, weil für die Landkreise
natürlich in erster Linie die Erbringung guter
Verwaltungsdienstleistungen für die Bürger
im Mittelpunkt stehen.“ Vor diesem Hinter-
grund müsse man die Reduzierung des
Energieverbrauchs mit Augenmaß betrach-

ten und dürfe nicht „Klimaschutz um jeden
Preis“ betreiben.

In diesem Zusammenhang verwies Duppré
darauf, dass die Landkreise schon heute frei-
willig wesentliche Beiträge zur Energie ef fi -
zienz beisteuern würden: „Im Zuge üblicher
Sanierungsmaßnahmen wird – wo immer
dies wirtschaftlich vertretbar ist – der Ener-
gieeffizienz Rechnung getragen. So werden
Gebäude grundsätzlich nachhaltig errichtet
und ein systematisches Energie-Controlling
findet statt. Außerdem unterhalten viele
Landkreise Energieagenturen zur Beratung
von Bürgern, Wirtschaft und Gemeinden.“
Statt verbindlicher Vorgaben sollten daher
vielmehr Anreize geschaffen werden, die den
Kommunen durch den erleichterten Zugang
zu Geldern die Erfüllung ehrgeiziger Ener-
giestandards ermöglichen. „Wir fordern, die
Kommunen mit Fördermitteln im Prozess der
energetischen Sanierung zu unterstützen.
Insbesondere sollte der ab 2019 EU-weit
verpflichtende  Passiv hausstandard seitens
der EU-Kommission finanziell gefördert wer-
den“, so Duppré abschließend.
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Tourismus im ländlichen Raum
Tourismus auf Wachstumskurs

Die deutsche Wirtschaft hat die Krise hinter
sich gelassen und zeigt sich in Bestform.
Wir verzeichnen insgesamt Rekorde bei
Wachstum und Beschäftigung. Die Fach-
kräfte werden knapp. 

Für die Tourismuswirtschaft sind Konjunk-
tur und Konsumlaune gleichermaßen wich-
tig. Sie beflügeln die Geschäftsreisen und
die Urlaubsreisen.

Deutschland genießt als Tourismusstandort
eine hohe Wertschätzung und konnte sein
Image in den vergangenen Jahren kontinu-
ierlich verbessern. Es erfreut sich als Reise-
ziel zunehmender Beliebtheit im In- und
Ausland. 2010 haben wir Bestwerte er-
reicht. Erstmals hat das Beherbergungsge-
werbe mehr als 60 Mio. Übernachtungen
ausländischer Gäste gezählt. Aber die Deut-
schen reisen auch mehr im eigenen Land.
320 Mio. Gästeübernachtungen erbrachten
2010 ein Plus von 2 %. Der Inlandstou-
rismus hat sich schon in der Wirtschafts-
und Finanzkrise als robust erwiesen und
konnte seinen Wachstumskurs halten und
festigen. Die ersten Monate dieses Jahres
bestätigen diesen Trend mit weiteren deut-
lichen Zuwächsen.

Die mittelständische Tourismusbranche ist
für Deutschland ein verlässlicher und stabi-
ler Faktor der volkswirtschaftlichen Wert-
schöpfung. Sie beschäftigt mit den vor- und
nachgelagerten Bereichen rund 2,8 Mio.
Menschen und stellt rund 100.000 Ausbil-
dungsplätze zur Verfügung. Mit viel Enga-
gement in die Ausbildung von Nachwuchs-
kräften und Investitionen in die Qualität ha-
ben die Unternehmen kontinuierlich daran
gearbeitet, das Reiseziel Deutschland für in-
und ausländische Gäste noch attraktiver zu
machen. 

Vielfalt ist unsere Stärke

Interessante Städte, attraktive Naturland-
schaften, ein reiches Kulturerbe, Kunstaus-
stellungen, Messe- und Kongressplätze,
Kurorte, Festivals, Sportereignisse und vie-
les andere mehr machen die Vielfalt unse-
res touristischen Angebotes aus.

Dazu haben wir ein gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis, eine gut ausgebaute Infrastruk-
tur und hohe Qualitätsstandards. Das Ser-
viceQ für Servicequalität Deutschland wird
inzwischen flächendeckend in allen Bun -
des ländern umgesetzt. 

Um all diese Erfolgsfaktoren zu verknüpfen,
bedarf es des guten Zusammenspiels, der
Public-Private-Partnerships. Aufgabe der
öffentlichen Hand – von der kommunalen
bis zur Bundesebene – ist es, für gedeihli-
che Rahmenbedingungen zu sorgen. 

Diese Aufgabe nimmt die Bundesregierung
sehr ernst. Der Koalitionsvertrag der Regie-
rungsfraktionen für diese 17. Legislaturpe-
riode enthält erstmals ein eigenes Kapitel
zum Tourismus und damit einen tourismus-
politischen Auftrag mit klaren Prioritäten. 
Es geht darum, den Tourismusstandort
Deutschland zu stärken, die Rahmenbedin-
gungen für den Tourismus zu verbessern
und Wachstumspotenziale freizusetzen.

Politischer Rahmen ist wichtig

Hier wollen wir besonders ansetzen. Motor
der Erfolgsentwicklung der letzten Jahre war
und ist der Städtetourismus. 27 % aller Gäs-
teübernachtungen (in Beherbergungsstät-
ten ab acht Betten) im Jahr 2010 entfielen
auf die Großstädte. Hier lag das Wachstum
im vergangenen Jahr bei 9,4 %. Alle ande-
ren Gemeinden erreichten dagegen nur ein
Wachstum von im Durchschnitt 1 %. Dabei
schnitten Städte ab 10.000 Einwohner noch
deutlich günstiger ab als die kleineren Ge-
meinden. Bei ausländischen Gästen liegt
der Anteil der Großstädte bei mehr als 50 %.

Natürlich ist es gut, dass wir Zugpferde wie
Berlin haben, das im vergangenen Jahr fast
21 Mio. Gästeübernachtungen zählen
konnte. Auch dort werden die Einkommen
aus dem Tourismus dringend gebraucht
und das Umland profitiert davon.

Aber: Wir wollen den Tourismus in den länd-
lichen Räumen stärker in den Fokus neh-
men. Das ist im Koalitionsvertrag vereinbart.

Hier gilt es, Chancen besser zu nutzen, Re-
serven gegenüber dem Städtetourismus zu
erschließen und damit zur Stabilisierung der
strukturschwachen ländlichen Regionen
beizutragen. Tourismus kann in ländlichen
Räumen einen erheblichen Beitrag zur wirt-
schaftlichen, ökologischen und sozialen
Entwicklung leisten. Die diesbezügliche Nut-
zung der Naturräume hat eine lange Tradi-
tion und viele gute Beispiele. Es begann mit
der systematischen Nutzung natürlicher
Heilmittel vor mehr als zweihundert Jahren
und der Entwicklung der Kurorte und Heil-
bäder. Nahezu gleichzeitig mit der Auswei-
sung von Naturschutzgebieten begann ein
Prozess der nachhaltigen touristischen Ent-
wicklung von Nationalparks, Biosphärenre-
servaten und Naturparks. Sie gehören heu-
te zu den Perlen unseres Reiselandes und
werden als Nationale Naturlandschaften un-
ter einem einheitlichen Dach erfolgreich ver-
marktet.

Jetzt stehen wir allerdings vor größeren Her-
ausforderungen. Erstens ist der Wettbe-
werb auf dem stark wachsenden Touris-

musmarkt sehr viel härter geworden. Zwei-
tens wird der demografische Wandel an vie-
len Stellen bereits deutlich spürbar. Dünn
besiedelte, landschaftlich schöne Gebiete
sind zweifellos reizvoll für Touristen, die Ru-
he und eine „Entschleunigung“ des Alltags
suchen. Natur- und Aktivtourismus liegen im
Trend. Aber für ein erfolgreiches touristi-
sches Angebot braucht man heute mehr
denn je eine gute Verkehrsanbindung, Ein-
kaufsmöglichkeiten, medizinische Versor-
gung, Schlechtwetterangebote und nicht
zuletzt gut ausgebildete und motivierte
Fachkräfte.

Deshalb ist die Daseinsvorsorge bis hin zur
Breitbandversorgung nicht nur Vorausset-
zung für den Erhalt lebenswerter Bedin-
gungen auf dem Lande, sondern auch für
eine erfolgreiche touristische Entwicklung. 

Tourismus in der Fläche erfolgreich zu ge-
stalten, ist keine leichte Aufgabe. Viele Ak-
teure müssen zusammenarbeiten, sich
möglichst gut vernetzen und an einem
Strang ziehen. Das sind neben den Land-
kreisen mindestens 4.000 Gemeinden, die
auf Tourismus setzen und in einem ent-
sprechenden Verband organisiert sind.

Zudem haben wir es mit einer Vielzahl sehr
unterschiedlicher Regionen und unter-
schiedlicher Bedingungen zu tun. Ein für al-
le passendes Raster über ganz Deutschland
wird es deshalb nicht geben. Außerdem
widerspräche das den Grundsätzen des Fö-
deralismus.

Kräfte bündeln

Als Tourismusbeauftragter der Bundesre-
gierung bin ich in erster Linie Koordinator,
Ansprechpartner für die Anliegen der Tou-
rismuswirtschaft und Mittler tourismuspoli-
tischer Interessen. Dabei kommt es nicht
nur auf die Abstimmung innerhalb der
Bundesregierung und im parlamentarischen
Raum an, sondern auch auf die gute Zu-
sammenarbeit mit den Bundesländern. Das
gilt insbesondere für das anspruchsvolle
Ziel, den Tourismus in den ländlichen Räu-
men zu stärken. Mir liegt viel daran, bei die-
sem wichtigen Anliegen alle Akteure mit im
Boot zu haben, denn die Hauptverantwor-
tung liegt nicht auf Bundesebene. 

In mehreren Gesprächen mit den zu betei-
ligenden Partnern, darunter auch die kom-
munalen Spitzenverbände, haben wir uns
auf eine praxisorientierte Herangehensweise
verständigt. Es geht nicht darum, ein Kon-
zept für die Schublade zu erstellen. Wir wol-
len die Vielfalt der Herangehensweisen und
die guten Beispiele erfassen und daraus zu-
sammen mit den Praktikern Lösungsansät-
ze entwickeln. 

Klar ist auch, dass ein möglichst breiter An-
satz zur Erschließung von touristischen Po-

Von Ernst Burgbacher, Berlin 
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tenzialen im ländlichen Raum nötig ist. Der
Urlaub auf dem Bauernhof und der Land-
tourismus im engeren Sinne bilden den
Kern. Zugewinn ist jedoch vor allem durch
bessere Vernetzung der vielen Facetten des
Tourismus zu erwarten.

Lust aufs Land

Wir fangen auch nicht bei Null an. Der Fahr-
radtourismus ist ein Erfolgsmodell für tou-
ristische Erschließung und Vernetzung. 153
Mio. Tagesreisen und 22 Mio. Übernach-
tungen in Deutschland sind dem Fahrrad-
tourismus zuzuordnen. Gesamtumsätze
von 9,16 Mrd. € unterstreichen den wirt-
schaftlichen Stellenwert. Das hat eine vom
Bundeswirtschaftsministerium geförderte
Grundlagenuntersuchung zum Fahrradtou-
rismus in Deutschland ergeben. Die
Bundesregierung unterstützt den länder-
übergreifenden Ausbau und die Vermark-
tung des D-Netzes der Radfernwege. Ak-
tuell wird die D-Route 3, auch als Europa-
radweg R 1 bekannt, über 940 km vom
Münsterland bis an die Oder als Pilot- und
Modellprojekt ausgebaut. Der Bund und die
fünf beteiligten Länder bis hin zu den Land-
kreisen und Gemeinden arbeiten dabei sehr
eng zusammen. Erstes Modellprojekt war
vor einigen Jahren der Oder-Neiße-Rad-
weg. Heute gehört er zu den fünf belieb-

testen Radfernwegen in Deutschland. En-
gagement lohnt sich also.

Der Freizeit- und Urlaubsmarkt Wandern hat
sein angestaubtes Image abgelegt und er-
lebt eine Renaissance. Der Durchschnitts-
wanderer ist heute 47 Jahre alt und lässt als
Tagesgast im Durchschnitt 15,50 € und als
Übernachtungsgast 79 € in der Region. Pro
Jahr investiert ein Wanderer fast 100 € in
Ausrüstungsgegenstände.

Gewandert wird zu jeder Jahreszeit und be-
sonders bevorzugt werden die Mittelgebir-
ge und der ländliche Raum. Dies und vieles
mehr ist dem aktuellen Forschungsbericht
zum Thema zu entnehmen, der im Internet
unter www.bmwi.de zur Verfügung steht. 

Die Reihe der Beispiele ließe sich fortsetzen.
Der Zukunftsmarkt Gesundheitstourismus
bietet viele neue Ansatzpunkte, auch für re-
gionale Angebote. In den vergangenen zwei
Jahren ist mit dem Projekt Innovativer Ge-
sundheitstourismus ein Netzwerk mit vielen
guten Beispielen und kreativen Lösungen
entstanden. Der gleichnamige Praxisleitfa-
den richtet sich insbesondere an Kommu-
nen und Regionen, die auf das Thema set-
zen. Die Grenzen zwischen Erholungs- und
Gesundheitstourismus werden immer flie-
ßender (siehe auch im Internet unter
www.in novativer-gesundheitstourismus.de).

Ich bin sicher, dass es viele weitere Hand-
lungsfelder gibt. Dörfliche Architektur und
Ortsbilder, regionale Produkte, regionale
Identität und Brauchtum sind Stichworte,
die bei der weiteren Arbeit am Vorhaben ei-
ne Rolle spielen werden. Ähnlich wie beim
Wandern geht es darum, dass Tradition und
Modernität eine neue Verbindung eingehen,
die heutigen Ansprüchen genügt und Lust
aufs Land weckt. 

Wir wollen den ländlichen Tourismus stär-
ker ins öffentliche Blickfeld rücken.

Dazu brauchen wir das Engagement der
Landkreise. Ohne Sie kann Tourismus nicht
erfolgreich funktionieren. Aber denken Sie
immer daran, für den Touristen sind Ver-
waltungsgrenzen vollkommen bedeutungs-
los. Betrachten Sie deshalb jedes Projekt
durch die Brille des Kunden. Ich wünsche
uns allen dabei viel Erfolg.

Ernst Burgbacher, MdB,
Parlamentarischer Staatssekretär 

beim Bundesminister für Wirtschaft 
und Technologie und Beauftragter 

der Bundesregierung für Mittelstand 
und Tourismus, Berlin 

Tourismus in den Landkreisen 
hat Zukunft

Der Tourismus spielt für die wirtschaftliche
Entwicklung der Landkreise eine sehr
große Rolle1). 90 % der touristischen Be-
triebe sind kleine und mittlere Unterneh-
men2), die wiederum in ihrem jeweiligen
räumlichen Umfeld viele direkte und indi-
rekte Beschäftigungseffekte auslösen. Da-
von profitieren vor allem die örtliche Wirt-
schaft und das Handwerk. Für eine Viel-
zahl von Landkreisen ist der Tourismus die
Branche mit der besten Zukunftsprogno-
se und dem größten wirtschaftlichen Po-
tenzial. Tourismus trägt nicht nur generell
erheblich zur Wirtschaftsstruktur und zum
Arbeitsplatzangebot bei, sondern ist vor
allem für durch Strukturschwäche ge-
kennzeichnete Landkreise oftmals fast al-
ternativlos. Daher setzen insbesondere
solche Landkreise auf die Entwicklung ih-
res touristischen Potenzials und damit auf
Wertschöpfung und  Arbeitsplätze im
Dienstleistungssektor. Darin unterstützt sie
der Deutsche Landkreistag.

I. Tourismusförderung als Quer -
schnitts aufgabe der Landkreise

Die Unterstützung der Tourismusbranche,
die Bereitstellung touristischer Infrastruktur

sowie die kreisbezogene Tourismusförde-
rung sind wichtige Aufgaben der Landkrei-
se bei der Entwicklung ihrer touristischen
Potenziale. Es handelt sich um eine wichti-
ge Querschnittsaufgabe, deren erfolgreiche
Bewältigung deutlich zu Wertschöpfung
und Wohlstand im Kreisgebiet beiträgt. Die
Tourismusförderung der Landkreise bezieht
sich auf ein weites Spektrum und reicht von
der Unterstützung oder Trägerschaft touris-
tischer Infrastruktur (z.B. Museen, Bäder,
Rad- und Wanderwege) über die Beteili-
gung an Tourismus-Marketing-Organisatio-
nen (TMO) und -Verbänden bis hin zur Be-
ratung der Tourismusorte und Leistungsträ-
ger, Entwicklung und Vertrieb eigener An-
gebote sowie dem Auflegen eigener Struk-
turförderprogramme. Zudem nehmen die
Landkreise generell in den Bereichen Bau-
en, Verkehr, Gewerbe, aber auch in der
Energie- und Klimapolitik sowie der Kultur-
förderung wichtige Verantwortlichkeiten
wahr, die mit der Entwicklung des touristi-
schen Potenzials eines Reisegebietes in un-
mittelbarem Zusammenhang stehen.

Das touristische Potenzial, die Verankerung
der Tourismusförderung im Landkreis sowie
die verwaltungsmäßige Organisation sind
von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich.
Dennoch gibt es eine Reihe von Herausfor-
derungen, die alle im Tourismus engagierten
Landkreise gleichermaßen – wenn auch in
unterschiedlicher Intensität und Ausprägung
– betreffen. So gewinnt der Tourismus als
Wirtschaftsfaktor weiter an Bedeutung.
Gleichzeitig gerät die als freiwillige Aufgabe
wahrgenommene Tourismusförderung in An-
betracht der enger werdenden finanziellen
Spielräume stärker unter Druck. Zudem han-
delt es sich bei der Tourismusbranche um ei-
nen hochdynamischen Sektor, der einem
großen nationalen und internationalen Wett-
bewerbsdruck ausgesetzt ist. In diesem Zu-
sammenhang ist außerdem ein Trend hin zu
größeren Marketingstrukturen und zu einer
stärkeren Betrachtung touristischer Ziele aus
Besuchersicht festzustellen, aus denen Not-

Von Dr. Markus Mempel, Berlin

1) Vgl. zu Daten und Grafiken das DLT-Positionspapier
„Tourismuspolitik weiterentwickeln“, im Internet unter
http://www.kreise.de (Rubrik Tourismus im ländlichen
Raum).

2) BMWi (Hrsg.), Tourismuspolitischer Bericht der Bundes-
regierung – 14./15. Legislaturperiode, S. 44.
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wendigkeiten zur Weiterentwicklung der tou-
ristischen Angebotspalette resultieren.

So nimmt beispielsweise aufgrund von Glo-
balisierung und wachsender Konkurrenz im
Tourismus der Wettbewerbsdruck in der
Branche zu. Aber auch mittel- und langfris-
tig werden Anpassungen an sich verän-
dernde Rahmenbedingungen wie etwa die
Auswirkungen der demografischen Ent-
wicklung sowie des Klimawandels notwen-
dig, die die Branche in den nächsten Jah-
ren mit komplexen Herausforderungen und
einer veränderten Nachfragesituation (neue
Zielgruppen und Urlaubsformen) konfron-
tieren3). Sowohl im Gesundheits- als auch
Kulturbereich liegen zudem noch viele un-
erschlossene Potenziale.

Daher müssen die Möglichkeiten eigener
Gestaltung im Tourismusbereich ständig
überprüft und an die neuen Herausforde-
rungen angepasst werden. All dies kon-
frontiert die Landkreise als Akteure in die-
sem Umfeld zur Anpassung ihrer Strukturen
und Ressourcen und zur bestmöglichen
Aufstellung in einem sich ständig verän-
dernden Markt.

II. Tourismusarbeit des 
Deutschen Landkreistages

Bei der Bewältigung dieser vielschichtigen
Aufgabe werden die Landkreise vom Deut-
schen Landkreistag unterstützt, der sich für
eine Verbesserung der gesetzlichen und
sonstigen Rahmenbedingungen der kom-
munalen Tourismusförderung einsetzt und
darüber hinaus die Arbeit der Landkreise in
unterschiedlicher Weise, etwa mit Bildungs -
angeboten oder praktischen Handlungs-
empfehlungen begleitet.

1. Rahmenbedingungen für die 
(ländliche) Tourismusentwicklung
weiter verbessern

In Anbetracht der volkswirtschaftlichen,
aber auch und vor allem der regionalpoliti-
schen Bedeutsamkeit des Tourismus für die
Wertschöpfung in den Kommunen sowie
aufgrund der relativen Krisenfestigkeit des
Wirtschaftssektors sieht es der Deutsche
Landkreistag als seine Aufgabe an, im Inte-
resse der Landkreise die Verbesserung der
Bedingungen für Unternehmen im Touris-
musbereich einzufordern.

Die überwiegend ländlichen Tourismusdes-
tinationen verfügen über ein erhebliches Po-
tenzial, das neben dem umsatzstarken
Städte-, Kultur- und Geschäftstourismus,
der sich primär auf größere Städte und
 Metropolen konzentriert, gleichberechtigt
unterstützt werden muss. Gerade die länd-
lichen Räume bieten die Möglichkeit, das
touristische Potenzial einer Landschaft im
Sinne einer unverwechselbaren Regionalität
erkennbar werden zu lassen und verbunden
mit Produkten aus regionalen Wertschöp-
fungsketten u.a. zur Marke zu entwickeln.
In der Fläche und vor allem in struktur-
schwachen Gegenden ist die Tourismus-

wirtschaft vielfach die Leitökonomie mit ei-
ner Reihe von damit zusammenhängenden
Unternehmen. So sind etwa die ländlichen,
sonst eher strukturschwachen Küsten der
Nord- und Ostsee, die Mittelgebirge, die
Voralpen sowie klassische Naherholungs-
gebiete im Flachland die tourismusintensivs -
ten Gebiete Deutschlands.

Zur bestmöglichen Unterstützung der Ent-
wicklung touristischer Angebote in den
Landkreisen hat der Deutsche Landkreistag
gemeinsam mit der Bundesarbeitsgemein-
schaft Urlaub auf dem Bauernhof und Land-
tourismus ein Bündel von Maßnahmen be-
nannt, die für die Zukunftsfähigkeit des länd-
lichen Tourismus von maßgeblicher Bedeu-
tung sind und in denen eine Verbesserung
der Rahmenbedingungen für touristische
Angebote besonders dringlich erscheint4):

Kurzfristig umzusetzende Maßnahmen

➜ Bestandsaufnahme der jeweiligen Zu-
ständigkeiten und Förderbedingungen
für den ländlichen Tourismus in den
Bundesländern,

➜ verbesserte Verortung und Koordinie-
rung der Tourismuspolitik innerhalb der
Bundesregierung und im Verhältnis zu
den Ländern und den privaten Wirt-
schaftsorganisationen. Einrichtung einer
bundesweiten Koordinierungsplattform
für Akteure des ländlichen Tourismus,
evtl. mit Veranstaltungsreihe und/oder
Wettbewerb,

➜ Durchführung eines Expertenworkshops
zur Vorbereitung einer Grundlagen-
untersuchung und zur langfristigen Ver-
besserung der Datengrundlage im Be-
reich des ländlichen Tourismus und

➜ Berücksichtigung der Privatvermieter
und der kleineren Beherbergungsbetrie-
be bei den laufenden Verhandlungen
über die Neuausrichtung der Rundfunk-
gebührenpflicht.

Mittelfristig umzusetzende Maßnahmen

➜ Durchführung einer Grundlagenuntersu-
chung über den Tourismus im ländlichen
Raum,

➜ Anpassung der Förderprogramme der
Bundesländer im Hinblick auf den länd-
lichen Tourismus,

➜ Anschluss des gesamten ländlichen
Raumes an eine Breitband-Internetver-
bindung,

➜ aktive Vermarktung des ländlichen Tou-
rismus im Ausland über die Deutsche
Zentrale für Tourismus,

➜ Novellierung des Urheberrechtsgesetzes
im Hinblick auf zunehmende Gebühren-
forderungen privater Verwertungsgesell-
schaften und

➜ breitere Staffelung der Ferienzeitenkorri-
dore.

Langfristig umzusetzende Maßnahmen

➜ Ausbau der Verkehrsinfrastruktur im
ländlichen Raum,

➜ Neuausrichtung der Regionalförderung
und

➜ Sicherstellung ausreichender finanzieller
Mittel im Rahmen des ELER und der
GAK sowie Anpassung der Förderbe-
dingungen zur verbesserten Unterstüt-
zung des Tourismus im ländlichen
Raum.

Diese Vorschläge sind in die Arbeiten der
Bundesregierung zur Erstellung einer Tou-
rismuskonzeption eingeflossen, die weiter
andauern.

2. Tourismuskonzeption für 
den ländlichen Raum

Die Bundesregierung hat sich im Koali-
tionsvertrag vom 24.10.2009 darauf ver-
ständigt, eine Tourismuskonzeption für den
ländlichen Raum zu erstellen. Eine solche
Tourismuskonzeption dient auch der Um-
setzung der „Tourismuspolitischen Leitli-
nien“5), die die Bundesregierung Ende 2008
verabschiedet hat und die die Grundlage für
eine konzeptionelle Verbesserung der
bundespolitischen Rahmenbedingungen für
die Tourismuswirtschaft sind. Der Deutsche
Landkreistag begrüßt den dadurch initiier-
ten Prozess der Verbesserung der touristi-
schen Rahmenbedingungen nachdrücklich
und unterstützt das von der Bundesregie-
rung verfolgte Ziel, die Bedeutung des Tou-
rismus als Wirtschaftsfaktor noch stärker als
bisher in das Bewusstsein von Bevölkerung,
Politik und Wirtschaft zu bringen.

Zwar werden die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen für die Tourismusförderung der
Kommunen in erster Linie von den Ländern
bestimmt, jedoch ist auch der Bund ein
wichtiger Akteur, der maßgebliche Rege-
lungen für die Tourismuswirtschaft und nicht
zuletzt die Tourismusförderung von Ländern
und Kommunen setzt. Insofern trägt er ei-
ne nicht unerhebliche Mitverantwortung.
Zudem ist der Bund ein wichtiger Impuls-
geber und koordiniert sich in wichtigen Fra-
gen der Tourismuspolitik mit den Ländern.

Derzeit wird das Ziel der Erstellung einer
Tourismuskonzeption für den ländlichen
Raum unter Federführung des Beauftragten
für Mittelstand und Tourismus im Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Technologie,
Ernst Burgbacher, weiter ausgeformt6). Un-

3) Vgl. Tourismuspolitischer Bericht der Bundesregierung
– 16. Legislaturperiode, BT-Drs. 16/8000, S. 3 f.

4) Aus dem gemeinsamen Positionspapier von DLT und
der Bundesarbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem Bau-
ernhof und Landtourismus „Ländlichen Tourismus stär-
ken! Ein Beitrag zur Erstellung einer Tourismuskonzep-
tion für den ländlichen Raum“, im Internet unter
http://www.kreise.de (Rubrik Tourismus im ländlichen
Raum).

5) BT-Drs. 16/11594.
6) Siehe in diesem Heft, S. 282 f.
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ter dem Arbeitstitel „Tourismusperspektiven
in ländlichen Räumen“ soll ein praxisorien-
tierter und auf konkrete Handlungsfelder ge-
richteter Ansatz gewählt werden, bei dem
gute Beispiele als Ausgangspunkte genutzt
werden sollen, um darauf aufbauend verall-
gemeinerungsfähige Vorschläge seitens des
Bundes zu erarbeiten. Dies umfasst insbe-
sondere die Bereiche:

➜ Nachfrage und Trends im ländlichen
Tourismus (z.B. Natur, Gesundheit, Ak-
tivurlaub, Wellness, Kultur, Qualität und
Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit, Erhalt
von Kulturlandschaften, Architektur und
Ästhetik, regionale Baukultur),

➜ Regionalität und Tradition als Stärken-
profil (z.B. regionale Produkte, Küche
und Identität, Kooperation von Hand-
werk, Kultur und Tourismus),

➜ Fachkräfte und Qualifizierung (z.B. Aus-
bildungsangebot, Qualität und Image
der Ausbildung, Saisonbeschäftigung,
Weiterbildung),

➜ touristische Infrastruktur (z.B. Bestands -
erhalt und -verbesserung, Investitions-
stau im Beherbergungsangebot, Ver-
kehrsinfrastruktur, bessere Koordinie-
rung der Fördermaßnahmen),

➜ moderne Kommunikation und Koopera-
tion und Vernetzung (z.B. Organisa-
tionsmöglichkeiten für Kleinstbetriebe,
Gastgebergemeinschaften, Vereinfa-
chung der kommunalen und ggf. der
länderübergreifenden Zusammenarbeit)
und

➜ Vermarktung (z.B. Stärkung des Aus-
landsmarketings, Verbesserung der Ver-
triebsstrukturen für Angebote des länd-
lichen Raumes). 

3. Tourismusleitfaden für 
die Landkreise

Neben diesen Positionierungen auf Bundes-
ebene und vor dem Hintergrund der zu-
nehmenden Herausforderungen der Land-
kreise im hochdynamischen und globalen
Tourismussektor hat der Deutsche Land-
kreistag bereits 2009 die Idee eines Praxis-
leitfadens für die Tourismusförderung der
Landkreise entwickelt, dessen Erscheinen
in diesem Sommer unmittelbar bevorsteht7).
Die Handreichung ist eine konkrete, für die
Landkreise in der Praxis nutzbare Hilfestel-
lung, die es ermöglicht, unmittelbar Nutzen
für die eigene Arbeit daraus zu ziehen und
die Erstellung eigener Tourismuskonzepte
zu erleichtern. Mit der Erstellung wurde das
renommierte Beratungsunternehmen dwif
Consulting GmbH (Deutsches wirtschafts-
wissenschaftliches Institut für Fremdenver-
kehr) beauftragt. Der Leitfaden wird vom
Deutschen Sparkassen- und Giroverband
finanziell unterstützt und greift ergänzend
auf Erkenntnisse aus den Sparkassen-Tou-
rismusbarometern zurück.

Grundlage des Leitfadens bildet eine von
Oktober 2010 bis Januar 2011 durchge-
führte Umfrage bei den 301 Landkreisen,
die mit einer Beteiligung von 219 Landkrei-
sen (72,8 %) abgeschlossen werden konn-
te. Diese Erkenntnisse bilden die empirische
Basis für den Leitfaden und stellen darüber
hinaus Datenmaterial zur Verfügung, das
bislang auf Bundes- bzw. Länderebene
nicht verfügbar war.

Generell beleuchtet der Leitfaden, welche Er-
folg versprechenden Strukturen im – regio-
nalen – Tourismusmanagement und -mar-
keting bestehen bzw. erforderlich sind und
welche Rolle die Landkreise dabei spielen.
Hierbei wird der Kernfrage nachgegangen,
wie die Landkreise zukünftig mit absehbar
weniger finanziellen Ressourcen für die Tou-
rismusförderung wirksam agieren können
und welche organisatorischen Strukturen da-
für empfehlenswert sind. Insofern liegt der
Schwerpunkt des Leitfadens in den Berei-
chen Organisation und Finanzierung.

Sobald der Praxisleitfaden in gedruckter
Form vorliegt, wird er über die Landesver-
bände des Deutschen Landkreistages den
Landkreisen kostenlos zur Verfügung ge-
stellt.

4. Jährliches Seminar 
für Kreistouristiker

Darüber hinaus findet bereits seit vielen Jah-
ren das von den Tourismusverantwortlichen
in den Landkreisen stark frequentierte und
vielgelobte Seminar „Regionale Tourismus-
förderung“ statt, das vom Deutschen Land-
kreistag in Zusammenarbeit mit dem Deut-
schen Seminar für Tourismus (DSFT) ange-
boten wird. Die Veranstaltung, die sich über
die Jahre konstant großer Beliebtheit erfreut
und fortlaufend inhaltlich verbessert wird,
hat sich zuletzt intensiv mit den Leitthemen
Tourismusförderung – Struktur und Organi-
sation sowie Web 2.0/Social Web8) und
Marketing auseinandergesetzt, die in zwei
Themenblöcken genauer betrachtet und
eingehend mit einer Vielzahl von Vorträgen,
Praxisbeispielen und einem Workshop be-
handelt wurden. Anhand dessen erfolgte
ebenfalls eine Darstellung und Diskussion
guter Beispiele im Rahmen der Destina-
tionsentwicklung und der Finanzierung
kommunaler Tourismusförderung. 

Das interaktiv eingerichtete Seminar zeich-
net sich durch seine Praxisorientierung aus:
Es wechseln sich Vortrag und Mitarbeit der
Teilnehmer ab. Die Kleingruppenarbeit er-
möglicht den Teilnehmern, unvoreingenom-
men eigene Vorstellungen und Erfahrungen
mit Fachkollegen zu erörtern. Nicht zuletzt
werden die Seminare als Plattform für den
regen Austausch zwischen den Kreistouris-
tikern genutzt. So werden Erfahrungen ge-
teilt, offene Fragen geklärt und neue Impul-
se für die eigene Arbeit gewonnen.

Erstmals in der Historie des Seminars konn-
ten die Landkreise über eine Abfrage des
Deutschen Landkreistages die Themen be-
stimmen, inhaltliche Präferenzen äußern
und eigene Vorschläge unterbreiten. Eine
nicht unerhebliche Anzahl von Landkreisen
hat von dieser Möglichkeit der Mitgestaltung
der Seminarinhalte Gebrauch gemacht.
Auch auf diese Weise ist es gelungen, das
Seminar weiter zu verbessern und sein Pro-
fil weiter zu schärfen.

III. Zukunftsaufgabe
Tourismusförderung

Abschließend ist festzuhalten, dass die
Landkreise im Konzert der touristischen
Leistungsanbieter, Orte und Organisationen
auf den verschiedenen Ebenen eine ent-
scheidene Rolle spielen, deren Bedeutung
weiter zunehmen wird. Deshalb ist es wich-
tig, dass die Landkreise im Bereich der Tou-
rismusförderung auf der Grundlage kon-
zeptioneller Überlegungen schlagkräftig und
abgestimmt agieren, um die Entwicklung
des jeweiligen Reisegebiets gemeinsam mit
den weiteren Akteuren voranzutreiben. Dass
dies nur im Rahmen der bestehenden ge-
setzlichen und sonstigen Regelungen und
Gegebenheiten möglich ist, bedarf keiner
gesonderten Erwähnung.

Mit der vorliegenden Ausgabe von „Der
Landkreis“ und den darin enthaltenen Ein-
schätzungen, Anregungen und Praxisbei-
spielen möchte der Deutsche Landkreistag
einmal mehr einen Beitrag dazu leisten, die
wirkungsvolle Aufstellung der Landkreise in
der Tourismusförderung zu unterstützen.
Denn Tourismusförderung ist eine kommu-
nale Zukunftsaufgabe.

Dr. Markus Mempel, Referent beim
Deutschen Landkreistag, Berlin 

7) Siehe Feige/Heinsohn, in diesem Heft, S. 287 ff.
8) Siehe Frers, in diesem Heft, S. 290.
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Tourismusförderung im ländlichen
Raum – Fördern und Fordern 

Landkreise sind integraler Bestandteil der
föderalen Struktur Deutschlands. Nicht

nur als Standort von Land- und Forstwirt-
schaft sind sie von großer wirtschaftlicher
Bedeutung, sondern ihr wesentliches Kapi-
tal besteht in der Vielfalt, Eigenart und
Schönheit von Natur und Landschaft in Ver-
bindung mit historisch gewachsenen Ort-
schaften und regionaltypischer Architektur.
Dies führt zu einer hohen touristischen At-
traktivität der ländlichen Regionen.

In Deutschland existieren über 300 Land-
kreise, die mehr als 90 % der Landesfläche
ausmachen. Die Bevölkerung der Landkrei-
se stellt fast 70 % der Gesamtbevölkerung.
Allein im ländlichen Raum lebt rund ein Drit-
tel der Deutschen. Zugleich stellen starke
Abwanderungstendenzen in urbane Gebie-
te und die wachsende Überalterung große
Herausforderungen für ländliche Räume dar.
Nur wenn hinreichend Zukunftsperspekti-
ven im ländlichen Raum gegeben sind, kann
es gelingen, die Attraktivität dieser Gebiete
als Arbeits- und Lebensraum langfristig zu
garantieren. Insofern ist der Tourismus als
Arbeitgeber eine große Chance für Jung
und Alt, den Verbleib in der angestammten
Heimat zu gewährleisten.

Dazu können und müssen die Landkreise
mit einer intelligenten und effizienten För-
derpolitik beitragen, denn schöne Land-
schaften und intakte Natur sind zwar für den
Landtourismus unverzichtbar, jedoch rei-
chen diese allein nicht aus, um langfristig
wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Von zen-
traler Bedeutung für florierende Tourismus-
geschäfte im ländlichen Raum ist profes-
sionelles Marketing; vor allem in Regionen,
denen starke Standortfaktoren wie Strand
oder Gebirge fehlen. Insofern sollten die
Landkreise Geld in hochqualifiziertes Per-
sonal und ein ausreichendes Marketing-
budget bei den Verbänden investieren und
daran denken, dass jeder Euro durch Tou-
risten mehrfach in den Landkreis zurück-
fließt.

Je unspektakulärer der Naturraum eines
Gebietes ist, umso wichtiger sind effektive
Vermarktung und kreative Kundenanspra-
che sowie zielgruppenspezifische Produkte
und konsequente Qualitätsorientierung. In
den letzten Jahrzehnten hat die Professio-
nalisierung im Landtourismus enorme Fort-
schritte gemacht. Dies macht sich nicht nur
an der Umbenennung von Fremdenver-
kehrsämtern und Kurverwaltungen be-
merkbar: heutige Destination Management
Organizations (DMO) deutscher Reisege-
biete im ländlichen Raum stehen für mo-
dernes und leistungsstarkes Tourismus-
marketing.

Allerdings zeigt die positive Entwicklung
deutscher Reisegebiete, dass sich zu-
kunftsfähiges Tourismusmarketing in länd-
lichen Gebieten nicht mit verwaltungstech-
nischen Zuständigkeiten und administrati-
ven Grenzen verträgt. Für überholtes Kirch-
turmdenken und regionale Egoismen bietet
zeitgemäßes Destinations-Management
keinen Raum, sondern erfordert Engage-
ment, Kreativität und Kooperation aller Ak-
teure. Für Touristen ist es völlig unwichtig,
in welchem Landkreis eines Reisegebietes
sie sich bewegen: Name, Struktur und Auf-
gaben der Landkreise sind für Reisende be-
deutungslos. Wichtig sind Begriffe und Bil-
der, die mit einer Region wie dem Münster-
land, dem Schwarzwald oder der Sächsi-
schen Schweiz assoziiert werden.

Als Vorsitzender des Tourismusverbandes
Sächsische Schweiz e.V. habe ich mich
deshalb dafür eingesetzt, etwas gegen die-
se Kirchturmpolitik zu tun. Schon 1997 ha-
ben sich in unserer Region regionale Tou-
rismusverbände und touristische Unterneh-
men zu einer Marketingkooperation ent-
schlossen. Der Tourismusverband Sächsi-
sches Elbland, der Tourismusverband Säch-
sische Schweiz, die Dresden Marketing
GmbH, die Sächsische Dampfschifffahrts-
gesellschaft und die Sächsischen Landes-
bühnen bilden seitdem die Touristische Ar-
beitsgemeinschaft Elbe (TAG Elbe). Inner-
halb dieser Marketingkooperation werden
regionalübergreifende Aspekte der Pro-
duktaufbereitung realisiert. Ziel ist es die
landschaftlichen und kulturellen Reize ent-
lang der Elbe in der gesamten Vielfalt dar-
zustellen. Neben gemeinsamen Messepro-
jekten werden produktbezogen gemeinsa-
me buchbare touristische Angebote auf ho-
hem Niveau (Sächsische Weinstraße, Bur-
gen und Schlösser, Gärten links und rechts
der Elbe, Elberadweg etc.) entwickelt.

Die Landkreise sollten deshalb Mitglied in
den Destinations-Management-Organisa-
tionen sein und sich an den wettbewerbs-
fähigen Destinationen orientieren. Hier kann
eine Förderung der Landkreise einsetzen,
die nicht viel kostet. Gerade bei der Koordi-
nation von Kommunikationsprozessen zwi-
schen Politik, Stadtverwaltungen, Touris-
muswirtschaft und Gästen können sie ent-
scheidende Hilfe leisten. Durch die Stärkung
regionaler Produktkreisläufe kann das Land-
ratsamt ebenso behilflich sein. Dies betrifft
insbesondere den Wareneinsatz regional
produzierter Nahrungsmittel im Gastgewer-
be, das Angebot regionaltypischer Spezia-

litäten oder die Veredelung landwirtschaft-
licher Erzeugnisse in regionalen Wirtschafts -
kreisläufen. Aber auch durch eine enge Zu-
sammenarbeit mit den touristischen Akteu-
ren beispielsweise bei der Durchführung von
Straßenbaumaßnahmen kann man Touris-
musförderung betreiben.

Die Hauptaufgabe einer modernen DMO im
ländlichen Raum besteht heutzutage weni-
ger darin, als Touristeninfo und Buchungs-
stelle zu fungieren. Sie muss vielmehr durch
geeignete Kommunikationsstrategien nach
innen und außen beständig am Image und
Markenprofil der Destination arbeiten. Zu-
nehmende Informationsangebote, gestie-
genes Qualitätsbewusstsein, große Rei-
seerfahrung und eine starke Erwartungs-
haltung auf Kundenseite machen auch im
Landtourismus deutlich, wie groß die An-
strengungen in bestimmten Angebotsseg-
menten sein müssen, um dauerhaft am
Markt bestehen zu können.

Als Landkreis und Landrat darf man meines
Erachtens nach all der Förderung aber auch
Forderungen an die Tourismuswirtschaft
und die DMO stellen. Beispielweise die For-
derung, kreative Wege zu finden, wie man
die Region touristisch vermarkten kann. Die
Sächsisch-Böhmische Schweiz hat jüngst
ein interessantes Marketingprojekt in Public-
Private-Partnership durchgeführt. Bisher ist
diese Tourismusregion im Westen Deutsch-
lands immer noch nicht so bekannt. Durch
eine großflächige Werbe- und Imagekam-
pagne in Zusammenarbeit mit Karstadt
Sport in allen wichtigen Ballungsräumen soll
sich das jetzt ändern. Mit Hilfe von EU-Mit-
teln und einem starken Wirtschaftspartner
hat der Verband werbetechnisch seine
Reichweite deutlich vergrößert und dabei
sehr effizient mit den vorhandenen Mitteln
gewirtschaftet.

Eine Region muss ihren Gästen ein einzig-
artiges Versprechen abgeben und dies auch
entlang der Reisekette einlösen können, um
Zufriedenheit zu erzielen und langfristige
Kundenbindung zu erreichen. Ausschlag-
gebend ist daher, sich auf touristische High-
lights mit besonderer Strahlkraft zu kon-
zentrieren, anstatt Mittelmäßigkeit in der Flä-
che zu fördern. Kooperation, Kommunika-
tion und Partizipation sind das Gebot der
Stunde für eine nachhaltige, d.h. ebenso so-
zial- wie umweltverträgliche und ökono-
misch ertragreiche Tourismusentwicklung
des ländlichen Raumes.

Von Klaus Brähmig, MdB, Vorsitzender
des Tourismusausschusses 

im Deutschen Bundestag, Berlin 

Von Klaus Brähmig, Berlin 
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Organisation und Finanzierung 
der Tourismusförderung in Landkreisen

Ursache hierfür ist zumindest in manchen
Regionen eine zu geringe Wahrnehmung
der tatsächlichen wirtschaftlichen und ar-
beitsmarktbezogenen Effekte des Touris -
mus für die Region.

Infolge der hohen Dynamik im Tourismus, ei-
nes wachsenden (inter-)nationalen Wettbe-
werbs und vor allem dem Zwang zu größe-
ren (Marketing-)Budgets, um in diesem Wett-
bewerbsumfeld weiter erfolgreich mithalten
zu können, ist daher verstärkt die Frage zu
stellen: Welches sind Erfolg versprechende
Strukturen im regionalen Tourismusmanage-
ment und -marketing und welche Rolle spie-
len hierbei künftig die Landkreise?

Ziele des Leitfadens

• Kreisverwaltungen und ihre Partner für
die komplexe Thematik zu sensibilisie-
ren,

• ihre Aufgaben und Unterstützungsmög-
lichkeiten im Tourismus aufzuzeigen,

• die wirtschaftliche Bedeutung des Tou-
rismus in den Landkreisen anhand ak-
tueller Zahlen zu untermauern,

• in Form von Praxisbeispielen Lösungen
für häufige Themen und Schlüsselpro-
bleme zu präsentieren. 

Befragung der Landkreise

Zentrale Grundlage des Leitfadens ist eine
Befragung aller 301 Landkreise in Deutsch-

land zwischen September 2010 und Janu-
ar 2011. Auf diese Weise wurden Daten und
Einschätzungen generiert, die bislang auf
Bundes- und Landesebene nicht verfügbar
sind und es ermöglichen, belastbare Aus-
sagen zu Aufgaben und Unterstützungs-
möglichkeiten des Tourismus aufzuzeigen,
die wirtschaftliche Bedeutung für die Land-
kreise herauszustellen und Lösungen für
Schlüsselprobleme zu erarbeiten.

Die Fragen gliederten sich in drei große Blö-
cke:

• Rolle des Tourismus und Aufgaben des
Landkreises: Bedeutung des Tourismus,
Wahrnehmung als Destination, Ziele des
touristischen Engagements des Land-
kreises, Rolle des Landkreises innerhalb
der touristischen Akteure, wahrgenom-
mene Aufgaben

• Tourismuspolitik: Hemmfaktoren für die
Tourismusentwicklung, Zukunftsthemen,
touristische Planungsgrundlagen, Ko-
operationsbeziehungen, Fusionsvorha-
ben.

• Finanzierung, Personal und Organisa-
tion: Gesamtbudget, Mittelherkunft und
-verwendung, Organisationsform, Per-
sonalausstattung, Personalqualifikation,
Investitionsbedarf im Tourismus.

Trotz des umfangreichen Fragenkatalogs
lag der Rücklauf bei sehr guten 73 %. Herz-
lichen Dank an die 219 teilnehmenden
Landkreise! Darüber hinaus sind diese breit
über die gesamte Bun desrepublik von Küs-
ten- über Seen- und Gebirgsregionen bis zu
städtisch geprägten und ländlichen Regio-

Von Prof. Dr. Mathias Feige und 
Karsten Heinsohn, Berlin 

Quelle: dwif/DLT 2011, n = 219
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Schleswig-Holstein 4,6%

Sachsen 4,1%
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Nordrhein-Westfalen 
11,4%
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Rücklauf
gesamt:
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(72,8%)

Abb. 1: An der Befragung teilnehmende Landkreise nach Bun des ländern

Der Deutsche Landkreistag (DLT) erstellt
gemeinsam mit der dwif-Consulting
GmbH und mit Unterstützung der Spar-
kassen-Finanzgruppe einen praxistaug-
lichen Leitfaden für die Tourismusförderer
in den Landkreisen. Eine Veröffentlichung
ist für den Sommer 2011 geplant. Die
Idee eines solchen Leitfadens fußt auf der
Überlegung, dass es eine Reihe von Her-
ausforderungen gibt, die alle im Tou-
rismus engagierten Landkreise gleicher-
maßen betreffen und hier eine große
Nachfrage nach entsprechenden Kon-
zepten und Strategien besteht. Vor allem
gerät die als freiwillige Aufgabe wahrge-
nommene Tourismusförderung in Anbe-
tracht der enger werdenden finanziellen
Spielräume immer stärker unter Druck,
wohingegen der globale und nationale
Wettbewerb in der Branche intensiver
wird und damit auch die Anforderungen
an eine wirksame Tourismusförderung
seitens der Landkreise wachsen. 

Landkreise sind mit dem Tourismus 
in vielfacher Hinsicht verflochten …

• … als Eigentümer/Betreiber kreiseigener,
tourismusrelevanter Infrastruktur: Mu-
seen aller Art und Größe, Bäder, Rad-
und Wanderwege, Aussichtspunkte, Be-
schilderungssysteme etc., 

• als Finanziers bzw. Mitfinanziers von re-
gionalen Tourismus-Marketing-Organisa-
tionen/Kreisverkehrsämtern, Natur-
parks/anderen Großschutzgebieten bzw.
Organisationen im ländlichen Raum, 

• als Finanziers bzw. Mitfinanziers touris-
musrelevanter Aktivitäten aller Art: Mes-
seauftritte, Printmedien, Internetpräsen-
tationen, touristische Einrichtungen, An-
lagen, Veranstaltungen etc., 

• als Mitglieder/Vorsitzende von Vorstän-
den und anderen Gremien touristischer
Organisationen auf Regions-, teilweise
auch auf Landesebene, 

• als Berater, (Förder-) Mittelbeschaffer,
manchmal auch Verwalter bzw. Koordi-
nator von EU-, Landesprojekten etc. so-
wie

• als Initiator, Unterstützer und manchmal
Mediator interkommunaler Kooperatio-
nen der Orte und Tourismusakteure im
Landkreis. 

Allgemeingültige Regeln, welche Aufgaben
ein Landkreis im und für den Tourismus er-
füllen muss oder sollte, existieren nicht. Zu
individuell ist die jeweilige Situation.

Fakt ist: Alle Aktivitäten erfordern personel-
le und finanzielle Ressourcen, die in der Re-
gel nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.
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nen, von touristischen Topregionen bis zu
Potenzialregionen verteilt; ein guter Quer-
schnitt mit hoher Aussagekraft. Beson ders
positiv hervorzuheben ist die Beteiligung aus
den Bundesländern Schleswig-Holstein,
Sachsen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-
Westfalen (vgl. Abbildung 1). Dieses starke
Engagement belegt einmal mehr die Be-
deutung des Themas.

Gerade weil die Situationen in den Landkrei-
sen so individuell sind, ist eine Überprüfung
und Herausarbeitung von bestimmten Land-
kreistypen in der Tourismusförderung sinn-
voll. Eine Untersuchung der Ergebnisse im
Hinblick auf regionale Besonderheiten, Des-
tinationstypen, Abhängigkeiten von Einwoh-
ner- oder Übernachtungszahlen ergab kei-
nerlei Rückschlüsse. Allerdings stellten sich
die Aufgaben als zentraler Faktor zur Typisie -
rung der Landkreise heraus. Vier unterschied -
liche Typen konnten identifiziert werden:

1. Landkreise mit dem Schwerpunkt
Bau/Unterhalt/Betrieb von touristischer
Infrastruktur,

2. Landkreise mit dem Schwerpunkt einer
kreiseigenen Tourismusmarketingorga-
nisation,

3. Landkreise mit dem Schwerpunkt einer
Mitgliedschaft in touristischen Regional-
verbänden,

4. Landkreise ohne erkennbaren Schwer-
punkt = Mischtyp.

Landkreise als strukturelle Stütze 
der Regionen 

Die Landkreise sind neben den regionalen
Tourismusorganisationen und thematischen
Kooperationen wichtige Akteure auf regio-
naler Ebene. Sie übernehmen wesentliche
touristische Basisaufgaben. Häufig finden
sie sich in der Rolle der Vermittler und Ko-
ordinatoren, aber auch der Finanziers wie-
der. Erste Ergebnisse der Befragung zeigen:

• Teilweise stellen sie eine (kreis-)eigene
Tourismusorganisation, meist aber sind
sie Mitglied einer regionalen Tourismu-
sorganisation. In jedem Fall nehmen die
Landkreise vielfach direkten politischen
Einfluss auf die touristische Entwicklung
in den Regionen. 

• Hauptsächliche Ziele des touristischen
Engagements der Landkreise sind all-
gemeine Wirtschaftsförderung, Steige-
rung von Image und Bekanntheit, Aus-
bau der touristischen Infrastruktur und
Sicherung bzw. Schaffung von Arbeits-
plätzen. 

• Nur selten ist ein Landkreis eine eigen-
ständige Destination. 

• Landkreise investieren häufig in die öf-
fentliche (touristische) Infrastruktur, ins-
besondere in die touristische Wegein-
frastruktur oder in Freizeiteinrichtun-
gen/Besucherzentren.

Struktur des Leitfadens

Die Struktur des Leitfadens wurde gemein-
sam mit dem DLT entwickelt und besteht
aus sieben Kernthemen. Diese sind weit-
gehend einheitlich aufgebaut und beinhal-
ten einen Daten und Faktenteil mit den Be-
fragungsergebnissen. Daraus werden
Handlungsbedarfe und erste Lösungsan-
sätze entwickelt. Die Darstellung zentraler
Einflussfaktoren rundet die Inhalte ab. Pra-
xisbeispiele geben Denkanstöße, zeigen
Umsetzungsmöglichkeiten auf und laden
damit zur Nachahmung ein.

1. Tourismus als kommunaler Wertschöp-
fungs- und Standortfaktor

Aus der Befragung geht hervor, dass der
Tourismus im Branchenvergleich (Einschät-
zung der Befragten) zwar auf den hinteren
Plätzen landet, gleichzeitig jedoch von drei
Vierteln der Landkreise eine zunehmende
Bedeutung des Sektors erwartet wird. Wirt-
schaftliche Fakten und damit Grundlagen
für politisches Handeln sind dementspre-
chend wichtig. Im Rahmen des Leitfadens
wird der Wirtschaftsfaktor Tourismus für die
301 Landkreise insgesamt in Deutschland
berechnet. Es geht um das Nachfragevolu-
men und die Ausgaben und damit Brut-
toumsätze durch die Gäste. Daraus lassen
sich u.a. die touristisch induzierte Wert-
schöpfung (Einkommen) und die Beschäf-
tigteneffekte ableiten.

2. Erfolgsfaktor Planung und Konzeption

Konzepte, Masterpläne oder wie auch im-
mer sie benannt werden,
sind wichtige Grundla-
gen für die touristische
Arbeit. Ohne sie fehlt die
mittel- bis langfristige
Strategie. Doch wie viele
Landkreise arbeiten mit
derartigen Planungs-
grundlagen und was ist
sinnvoll bzw. notwendig?
Wie steht es um die
Halbwertzeit von Kon-
zepten und Marketing-
plänen. Es stellt sich
auch die Frage, inwieweit
die Landkreise ihre Inter-
essen in regionalen und

Landestourismuskonzeptionen berücksich-
tigt fühlen.

3. Erfolgsfaktor Organisation und Personal

Einer der zwei Schwerpunkte des Leitfa-
dens ist das Thema Organisation und Per-
sonal. Es geht um das Engagement der
Landkreise, eine effiziente Arbeitsteilung mit
anderen Partnern, zielführende Organisa-
tionsformen und die Vermeidung von Dop-
pelstrukturen. Insbesondere zwischen
Landkreisen und regionalen Tourismusver-
bänden ist dies von großer Bedeutung.
Auch das Personal und dessen Qualifika-
tion ist ein entscheidender Faktor für eine
erfolgreiche Tourismusförderung. Im Zuge
einer weiteren Professionalisierung der
Branche und der Forderung nach einem
noch effizienteren Mitteleinsatz rückt auch
das Controlling zunehmend in den Fokus.
Doch wie können die Maßnahmen messbar
gemacht werden? Welche Kriterien und
Kennzahlen gibt es?

Befragt nach ihrer Eigeneinschätzung zur
Rolle der Landkreise in der Tourismusför-
derung für die jeweilige Region liegt der
Schwerpunkt auf Vernetzer/Vermittler sowie
Steuerungsinstitution/Koordinator. Darüber
hinaus wird die Förderer- und Geldgeber-
funktion von jedem dritten bis vierten Land-
kreis als sehr wichtig angesehen (vgl. Ab-
bildung 2).

Aktivitäten im Marketing und als touristi-
scher Dienstleister spielen ebenfalls noch ei-
ne gewisse Rolle. Diese Funktionen können
durchaus ihre Berechtigung haben, sollten
aber möglichst an eine regionale Tou-
rismus(marketing)organisation ausgelagert
werden. Das Rollenverständnis ist somit
recht klar definiert und im Sinne einer effi-
zienten Arbeitsteilung zielführend. Doch bei
der Frage nach den wichtigsten Zukunfts-
themen erreichen Marketing, Qualität und
Qualifizierung Topwerte. Über die Steue-
rungs- und Koordinierungsfunktion ist ein
Engagement der Landkreise auch hier sinn-
voll. Das operative Geschäft und die ei-
gentliche Umsetzung sollten jedoch bei den
regionalen Tourismusorganisationen liegen.

Die Top 5 der touristischen Aufgaben der
Landkreise sind breit gestreut und reichen
von der Organisation über die Beratung bis
zur Finanzierung: 58 % bewerten die Inter-
essenvertretung und Mitarbeit über die Mit-
gliedschaft in einem regionalen Tourismus-
verband als Aufgabe mit hoher Priorität. Es
folgen die Beratung von Gemeinden (47 %),
die Qualitätsentwicklung (42 %) und die Be-
ratung von Leistungsträgern (40 %). Auf
Rang fünf der wichtigsten Aufgaben der
Landkreise in der Tourismusförderung folgt
die (Mit-)Finanzierung touristischer Einrich-
tungen (37 %). Der Schwerpunkt liegt da-
bei auf der Wegeinfrastruktur, Freizeitein-
richtungen und Besucherzentren sowie der
touristischen Beschilderung. Gerade hier ist
ein Handeln und Denken über die Land-
kreisgrenzen hinaus erforderlich.Quelle: dwif/DLT 2011, n = 219

Förderer

Vernetzer/
Vermittler

Geldgeber

Steuerungs-
insitution/
Koordinator

Dienstleistungs-
institution

14,6% 20,6% 28,3% 30,1% 43,8% 48,9%

Marketing-
organisation

Abb. 2: Bewertung der Rolle des Landkreises in Bezug auf den
Tourismus (Antwortmöglichkeit: sehr wichtig)
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Für eine effiziente Tourismusförderung sind
professionelle Organisationsformen uner-
lässlich. Eine allgemeingültige Standard -
empfehlung gibt es jedoch nicht. Vielmehr
kommt es darauf an, die Organisationsform
mit den zu erfüllenden Aufgaben und den
gegebenen Strukturen im jeweiligen Land-
kreis abzustimmen. Der größte Teil der deut-
schen Landkreise arbeitet über die Mit-
gliedschaft in regionalen Tourismusverbän-
den (51 %). Dies geschieht häufig auch mit
einer zusätzlichen landkreisinternen Veran-
kerung des Tourismus in der allgemeinen
Wirtschaftsförderung, einem sonstigen Amt
oder als Stabstelle. Dadurch kann sich der
Landkreis auf seine touristischen Kernauf-
gaben beschränken und stärkt gleichzeitig
die regionale Tourismusorganisation.

Ein deutlicher touristischer Schwerpunkt
zeigt sich bei der Organisation im Rahmen
eines eigenständigen Tourismusamtes bzw.
einer kreiseigenen Tourismusorganisation.
Hier gilt das Credo: sinnvoll, wenn es keine
schlagkräftige regionale Tourismusorgani-
sation gibt bzw. der Landkreis nach objek-
tiven Kriterien eine eigene Destination dar-
stellt; überprüfen, wenn dies nicht der Fall
ist.

4. Erfolgsfaktor Investitionen

Im dynamischen Wettbewerbsumfeld des
Tourismus spielen Investitionen eine zentra-
le Rolle. Wie bewerten die Landkreise das
Investitionsverhalten in ihrer Region? Eine
Herausforderung ist dabei der vielerorts vor-
handene Investitionsstau, der vor allem im
Gastgewerbe festzustellen ist. Skizziert wer-
den ebenfalls Möglichkeiten, wie dieser In-
vestitionsstau in den jeweiligen Segmenten
gezielt abgebaut werden kann. Praxisbei-
spiele wie Investitionsoffensiven, etwa in Zu-
sammenarbeit zwischen Landkreis und
Sparkasse, weisen den Weg. Hier ist gera-
de die Rolle der Landkreise als Vernetzer so-
wie Förderer und Geldgeber gefragt.

5. Erfolgsfaktor Finanzen

Der zweite Schwerpunkt des Leitfadens ist
das Thema Finanzen. Welche Etats sind für
welche Aufgaben empfehlenswert? Welche
Fördermöglichkeiten bestehen für Touris-
musbetriebe und die tourismusrelevante In-
frastruktur? Welche Ansätze gibt es zur Ver-
besserung der Wirtschaftlichkeit? Sollten
sich Landkreise an der Diskussion um den
stärkeren Einbezug aller Profiteure in die
Tourismusfinanzierung beteiligen und wenn
ja, in welcher Form?

Die Landkreise fördern den Tourismus in er-
heblichem Umfang. 2010 haben sie rund
120 Mio. € investiert (vgl. Abbildung 3).
Mehr als zwei Drittel dieses Tourismusbud-
gets stammen aus Eigenmitteln der Land-
kreise, aber auch Fördermittel von Bund,
Land und EU spielen eine wichtige Rolle. Je-
der vierte auf Landkreisebene eingesetzte
Euro stammt aus Fördertöpfen. Gerade Ver-
änderungen auf dieser Ebene schmerzen,

da sie von den Landkreisen nicht zu beein-
flussen sind. Grundsätz-
lich sind bei entsprechen-
den Budgetveränderun-
gen auf der Aufwandssei-
te die Aufgaben und der
effiziente Mitteleinsatz zu
hinterfragen. Auf der Er-
tragsseite geht es vor-
nehmlich um einen Aus-
bau der eigenerwirtschaf-
teten Mittel, auch auf re-
gionaler Ebene. Aller-
dings sind diesbezügliche
Entscheidungen immer
im Sinne der gesamten
Region zu treffen. Kon-
kurrenzsituationen der re-
gionalen Tourismusorganisationen unterein-
ander sollten minimiert werden.

Bei der Mittelverwendung ergeben sich zwei
große Kostenblöcke, in die jeweils rund
40 % des Gesamtbudgets fließen. Auf der
einen Seite stehen Beiträge in touristischen
Regionalverbänden und die Vorhaltung
kreiseigener Tourismusmarketing-Organisa-
tionen. Auf der anderen Seite wird ein Groß-
teil des Geldes für den Bau und Unterhalt
von (kreiseigener) touristischer Infrastruktur
verwendet. Die Unterstützung oder sogar
Durchführung von befristeten Events und
Projekten bilden einen weiteren Schwer-
punkt in der Tourismusförderung der Land-
kreise.

Ein Blick in die Einzeldaten verrät aber auch,
dass jeder fünfte Landkreis nur über ein Tou-
rismusbudget von 100.000 € oder weniger
verfügt, gut 7 % dagegen über mehr als 1.
Mio. € (Durchschnitt über alle Landkreise:
390.000 €). Hier besteht wiederum ein en-
ger Zusammenhang mit den Aufgaben. Die
eingangs beschriebene Typisierung der
Landkreise liefert weitere Aufschlüsse. Ne-
ben dem durchschnittlichen touristischen
Gesamtbudget ist das 3. Quartil1) als Orien-
tierungswert aufgeführt:

• Schwerpunkt Bau/Unterhalt/Betrieb von
touristischer Infrastruktur: 
Ø: 910.000 €, 3. Quartil: 1,2 Mio. €

• Schwerpunkt einer kreiseigenen Touris-
musmarketingorganisation: 
Ø: 280.000 €, 3. Quartil: 350.000 €

• Schwerpunkt einer Mitgliedschaft in tou-
ristischen Regionalverbänden: 
Ø: 220.000 €, 3. Quartil: 280.000 €

• Mischtyp: 
Ø: 420.000 €, 3. Quartil: 460.000 €.

Für die nächsten Jahre geht etwa jeder
zehnte Landkreis von steigenden Budgets
in der Tourismusförderung aus. 62 % er-
warten zumindest eine stabile Entwicklung.
Dennoch rechnet ein Viertel der Landkreise
mit einer Verringerung der Mittel. Vor dem
Hintergrund steigender Ansprüche sowohl
an die touristische Infrastruktur als auch an

das touristische Marketing ist dies ein deut-
licher Hinweis. Im Gesamtsystem der Fi-
nanzierung des öffentlichen Tourismus müs-
sen auf lokaler, regionaler und Landesebe-
ne nach neuen Finanzierungsmöglichkeiten
gesucht und bestehende Potenziale aus-
geschöpft werden.

6. Erfolgsfaktor Kooperation

Die Vielzahl der touristischen Akteure von
der Landes- über die Regions- bis hin zur
Ortsebene erfordert eine enge Abstimmung.
Somit zählen Kooperationen zu den wich-
tigsten Erfolgsfaktoren. Doch mit welchen
Akteuren kooperieren die Landkreise? Wo
bestehen weitere Potenziale? Wie sind die
verschiedenen Interessen der Kreise, Ge-
meinden und sonstigen Akteure idealer-
weise auszugleichen? Welche Rolle spielen
die Landkreise in der Destinationsentwick-
lung?

7. Ausblick – Touristische Trends

Touristische Trends weisen den Weg in die
Zukunft. Ihre Berücksichtigung in der Tou-
rismusförderung trägt zu einer Verbesse-
rung der Wettbewerbsfähigkeit der Regio-
nen bei. Im Rahmen des Leitfadens werden
die gesellschaftlichen Trends Demografi-
scher Wandel und Nachhaltigkeit unter die
Lupe genommen. Ferner stehen die Qua-
litäts- und Wettbewerbsentwicklung sowie
Social Media auf der Agenda. 

Ergebnisse, Einschätzungen und Empfeh-
lungen zu diesen Themen und Fragen liefert
der Leitfaden „Organisation und Finanzie-
rung der Tourismusförderung in Landkrei-
sen: Erfolgsfaktoren – Strategien – gute Bei-
spiele“. 

Prof. Dr. Mathias Feige, Geschäftsführer,
und Karsten Heinsohn, Senior Consultant,

dwif-Consulting GmbH, Berlin

Quelle: dwif/DLT 2011, Hochrechnung auf Basis von 219 von insgesamt
301 Landkreisen

Mitgliedschaft in touristischen 
Regionalverbänden: 25 Mio. €Eigenmittel der 

Landkreise:
83 Mio. € Kreiseigene TMO:

24 Mio. €

Kreiseigene to ristische

Woher ? Wieviel ? Wohin ?

20 %

22 %

21 %
69 %

26 %

ca. 120 
Mio. €

Fördermittel
(Bund, Land, EU):

31 Mio. €

Sonstige Mittel:
6 Mio. €

Kreiseigene touristische 
Infrastruktur: 27 Mio. €

Nicht kreiseigene  touristische 
Infrastruktur: 19 Mio. €

Tourismusprojekte/Events:
17 Mio. €

Sonstige Aktivitäten:
8 Mio. €
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1) Analog zur Analyse betriebswirtschaftlicher Kennzahlen
bildet das 3. Quartil die Untergrenze der oberen 25 %
ab.
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Social Media: Empfehlungen 
als Marketingtool

Persönliche Empfehlungen, auch Mund-
propaganda genannt, sind ein hocheffi-
zientes Marketinginstrument, insbesonde-
re für kleinere Destinationen ohne milli-
onenschwere Marketingtöpfe. Durch die
Nutzung von Web 2.0-Technologie lässt
sich die üblicherweise persönlich geführte
Kommunikation perfekt ins Internet über-
tragen. Für touristisch aktive Landkreise
bietet sich damit eine hervorragende
Chance, Neukunden zu gewinnen. Aber
wie können Empfehlungen im Internet ge-
neriert werden und wo finden interessier-
te Reisende diese Empfehlungen? Zum ei-
nen durch Nutzerbeiträge in Communities,
die sich auf Reiseinhalte spezialisiert ha-
ben. Zum anderen durch persönliche
Tipps im Freundeskreis via Face book.

Reisecommunity TripsByTips

TripsByTips ist eine dieser Reisecommuni-
ties mit „user generated content“, anders
ausgedrückt: ein Online-Reiseführer mit Ar-
tikeln, die nicht von einer Redaktion, son-
dern von jedermann geschrieben werden.
Unter www.tripsbytips.com haben 22.000
Reisende bisher über 110.000 Empfehlun-
gen und Bilder veröffentlicht, mehr als
400.000 Reisende pro Monat planen mit
diesen Informationen ihren Urlaub. Gegen-
über bekannten Hotelbewertungsportalen
wie Holidaycheck oder Tripadvisor unter-
scheidet sich TripsByTips durch die Fokus-
sierung auf Empfehlungen. Die Grundidee
ist einfach: Wer Urlaub machen möchte,
fragt im privaten Umfeld nach den besten
Tipps der Freunde. Dieses zeitsparende
Prinzip hat TripsByTips auf das Internet
übertragen und gibt damit die richtigen Ant-
worten auf Fragen wie „Wo kann man schön
wandern?“, „Wo ist ein tolles Gourmetres-
taurant für ein Schlemmerwochenende“
oder „Wo kann ich mit meiner Familie schö-
ne Dinge entdecken?“. Die Tipps werden
dabei nach Beliebtheit sortiert, je mehr Mit-
glieder einen Tipp mögen, desto weiter oben
steht er in der Trefferliste. Noch passender
werden die Tipps, wenn man sich bei Trips-
ByTips angemeldet und seine Bekannten
auf die Plattform eingeladen hat. Dann wer-
den Tipps von Freunden ganz nach oben
sortiert, weil die Empfehlung eines Freundes
mehr zählt als der Geschmack der Masse. 

Nutzermeinungen generieren

Das System von TripsByTips, nur Empfeh-
lungen darzustellen, eignet sich gut für die
Bewerbung von Destinationen und Leis-
tungsträgern in Landkreisen. TripsByTips
bietet hierfür mehrere Lösungen an, die sich
alle rund um das Thema „Integration von In-
halten“ drehen. So lassen sich zum Beispiel
„points of interests“ (also Stammdaten und

Empfehlungen über Leistungsträger wie
Restaurants oder Hotels, aber auch Se-
henswürdigkeiten) bei TripsByTips integrie-
ren. In der Gegenrichtung können auch bei
TripsByTips generierte User-Tipps in die
Internetseite der Destination integriert wer-
den. Dieser Lösungsansatz kombiniert drei
Vorteile: erstens regelmäßig neue Inhalte auf
der Destinationswebseite, die zweitens
durch User erstellt werden und deswegen
sehr glaubwürdig sind und drittens redak-
tionell durch TripsByTips geprüft werden.
Durch die Verwendung eines Widgets (ein
Widget ist eine kleine Anwendung, die oh-
ne technische Eigenleistung durch kopieren
und einfügen des Programmcodes in eine
Webseite eingebunden werden kann) ist die
technische Integration zudem schnell und
einfach zu bewerkstelligen.

Social Network Facebook

Anders als thematisch fokussierte Netz-
werke funktioniert Facebook. Mit über 700
Millionen aktiven Nutzern ist Facebook das
größte soziale Netzwerk der Welt. 50 % der
Mitglieder sind pro Tag bei Facebook aktiv,
sie investieren dafür 55 Minuten ihrer Zeit.
Auch im deutschsprachigen Raum ist Face -
book mit über 20 Millionen Nutzern die
Nummer eins der sozialen Netzwerke. Bei
diesen beeindruckenden Zahlen stellt sich
die Frage, wie man als Touristiker am Erfolg
von Facebook partizipieren kann.

Zuhören

Der erste Schritt ist die kostenlose Anmel-
dung auf der Startseite von Facebook.
Selbst wenn man sich nicht privat bei Face -
book engagieren möchte, ist eine Anmel-
dung die Grundvoraussetzung, um die Sys-
tematik von Facebook und den Stil der
Kommunikation kennenzulernen. Erste
Übung sollte dann auch nicht das Schrei-
ben, sondern erst einmal das Zuhören sein.
Wie wird kommuniziert? Was wird eventuell
schon über den eigenen Betrieb oder die
Destination geschrieben? Welche Wettbe-
werber treten wie auf?

Kommunizieren

Im nächsten Schritt kann die Kommunika-
tion starten. Die einfachste Möglichkeit ist
das Einrichten einer Fanseite. Über diesen
Weg lassen sich unkompliziert und schnell
kleine Geschichten, Bilder und Videos bei
Facebook hochladen. Ziel der Fanseite ist
aber nicht das Senden von Informationen
an die Fans, sondern der Austausch mit den
Fans. Fragen, kleine Gewinnspiele sowie
emotionale und ehrliche Statements fernab

des üblichen Marketinggesangs helfen da-
bei am besten. 

Vernetzen

Facebook ist wie geschaffen dafür, zufrie-
dene Kunden als Botschafter für sein tou-
ristisches Produkt einzusetzen. Facebook
stellt dafür Funktionen zur Verfügung, die
sehr einfach für die eigene Internetseite ge-
nutzt werden können. Mithilfe der Funktio-
nen „Empfehlen“ und „Teilen“ veröffentlichen
Besucher z.B. einzelne Inhalte einer Hotel-
Internetseite im eigenen Facebook-Profil.
Was früher eine Empfehlung beim persön-
lichen Gespräch mit einem Freund war, wird
heute dank Facebook mit einem Klick an al-
le Freunde des Facebook-Nutzers gestreut.
Im besten Fall empfehlen einige dieser
Freunde die Information nochmals weiter,
was eine Art Schneeballsystem auslöst, das
in der Fachsprache Viralität genannt wird. 

Was bringt Facebook?

Facebook ist kein Tool, um kurzfristig eine
signifikante Anzahl von Buchungen zu ge-
nerieren. Hier geht es vielmehr um den Auf-
bau von Kundenbeziehungen und die Initi-
ierung von Gesprächen. Wer es schafft,
Gäste bei Facebook über sein Produkt po-
sitiv kommunizieren zu lassen, generiert
glaubhafte Empfehlungen, Inspiration für die
Freunde dieser Gäste und damit auch
mittelfristig zusätzliche Buchungen. 

Gut zu wissen

1. Kostenlos: Alle beschriebenen Funktio-
nen können kostenfrei genutzt werden.

2. Viralität: Nutzer verbreiten interessante
Geschichten gerne weiter, der Schnee-
balleffekt eröffnet Kontakt zu neuen po-
tenziellen Kunden.

3. Ungefiltert: Facebook hat keine Redak-
teure, jeder kann veröffentlichen, was
ihm wichtig ist.

4. Zeit: Facebook kostet zwar kein Geld,
dafür aber Engagement, Zeit und Krea-
tivität. 

5. Marketing: Facebook ist keine Online-
Version eines Hochglanzprospektes, hier
zählen Glaubwürdigkeit, Emotionalität
und ehrliche Kommunikation.

6. Priorität: So mancher Touristiker hat im
Facebook-Fieber seine Online-Marke-
ting-Prioritäten (SEO, SEM, CRM, eDis-
tribution, Bewertungsportale) vernach-
lässigt.

7. Messbarkeit: Das Ergebnis des Face-
book-Engagements ist nicht immer di-
rekt messbar. 

Uwe Frers, Geschäftsführer, 
TripsByTips GmbH, Berlin

Von Uwe Frers, Berlin 
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Erfolg versprechende Klimaschutz-
konzepte im Tourismus

Nach einem aktuellen Bericht der
Internationalen Energieagentur (IEA)
ist der CO2-Ausstoß in 2010 erneut
gestiegen, und zwar rasanter als je
zuvor. Das Frühjahr 2011 war das tro-
ckenste seit 1893. In den Top Ten der
global wärmsten Jahre finden sich
ausschließlich Jahreszahlen der letz-
ten beiden Dekaden. Aber das sind
wohl nur die ersten „Zuckungen“ des
Klimas. Der Klimawandel an sich ist
nicht mehr verhinderbar. Es geht jetzt
darum, ihn verträglich, d.h. „abfeder-
bar“ und wenig katastrophal zu ge-
stalten. Zu diesem Zweck hat sich die
Staatengemeinschaft darauf verstän-
digt, die Erderwärmung auf maximal
+2 °C zu begrenzen.

Dieses Ziel ist insbesondere auch unter öko-
nomischen Gesichtspunkten sinnvoll, denn
der Klimawandel hat erhebliche Konse-
quenzen auch und gerade für Tourismusre-
gionen. Die Intensität extremer Wetterlagen
in Form von Stürmen, Überflutungen, Dür-
ren etc. wird steigen. Solche Ereignisse ge-
hen mit enormen volkswirtschaftlichen Kos-
ten einher. So hat bspw. der Hitzesommer
2003 durch künstliche Bewässerung und
Ernteausfälle schätzungsweise 10 bis 17
Mrd. € zusätzliche Kosten verursacht. Der
Sturm Kyrill im Jahr 2007 hat Schäden in ei-
ner Größenordnung von rund 10 Mrd. € an-
gerichtet. Im Mai 2011 hatten einige Kanu-
Reiseveranstalter mit erheblichen Umsatz-
einbußen zu kämpfen, weil einige Flussab-
schnitte aufgrund historischer Tiefststände
nicht befahrbar waren. Von den Skigebie-
ten in den Mittelgebirgen wird 2050 kaum
noch eins existieren, geschweige denn wirt-
schaftlich betrieben werden können.
Die Tourismussparte ist Opfer und zugleich
Mitverursacher des Klimawandels. Das ist
inzwischen wissenschaftlich unumstritten.
Allerdings herrscht verbreitet große Ratlo-
sigkeit vor, wie man sich dem Thema sinn-
voll nähert. Was sind die Ursachen dafür?
Es gilt, proaktiv und undogmatisch nach Er-
folg versprechenden Lösungen für klima-
freundliche Urlaubsformen zu suchen. Da-
bei sollten sich Touristiker insbesondere von
folgenden Maßgaben leiten lassen, um eine
positive Wirkung beim Gast zu stimulieren: 
1. „Verzichtspredigten und Gewissensap-

pelle“ für das zweifelsohne eherne Ziel
einer lebenswerten Zukunft funktionie-
ren nicht. Es braucht den Genuss-
und/oder Spaßfaktor, um Nachfrage zu
generieren! Klimaschonender Urlaub
sollte innovativ und kreativ sein und mit
positiven emotionalen Aha-Erlebnissen
aufwarten, über die die Gäste nach ihrer
Rückkehr noch gerne im Freundes- und
Bekanntenkreis erzählen.

2. Die Botschaft, klimaschonender Urlaub
ist nicht mit Komforteinbußen verbun-
den, muss aktiv und unmissverständlich
kommuniziert werden. Ziel sollte es sein,
dass ähnlich wie bei der Bio-Zertifizie-
rung ein „Prima Klima“-Urlaub ein Qua-
litätsmerkmal darstellt und somit im Ver-
gleich zu konventionellen Urlaubsformen
eine Aufwertung erfährt.

3. Der Gast muss einen Mehrwert für sich
erkennen! Dieser kann je nach Zielgrup-
pe durchaus ideeller Natur sein. In den
meisten Fällen braucht es aber eine of-
fensichtlich vermittelbare Aufwertung
ausgewählter Urlaubsinhalte.

Als Musterbeispiel dafür, wie man Klima-
schutz im Urlaub auf ansprechende Weise
umsetzen kann, ist der österreichische Tou-
rismusort Werfenweng im Salzburger Land
zu nennen. Urlauber, die ohne PKW anreisen
oder ihren Autoschlüssel während des Auf-
enthalts in einem Safe der Gemeinde depo-
nieren, erhalten eine klimafreundliche und
besondere Mobilitätsgarantie. Neben den
herkömmlichen Mobilitäts-Angeboten wie
Shuttle-Service vom Bahnhof, Ski-Bus, Pfer-
dekutsche und Nachttaxi wird gratis eine ein-
zigartige Auswahl an elektrischen Spaßmo-
bilen geboten: Alpine-Flyer, Bigas, E-Scoo-
ter, Arrows, überdachte Dorfvelos oder Seg-
ways. Genügend Strom für diese spaßige
und dennoch „sanfte Mobilität“ produziert ei-
ne große dorfeigene Photovoltaik-Anlage.
Der Erfolg gibt Werfenweng recht. Die Über-
nachtungszahlen haben sich in den letzten
zehn Jahren um über 30 % erhöht. Obwohl
der Ort keinen eigenen Bahnhof besitzt, hat
sich der Anteil der Gäste, die mit dem Zug
anreisen, vervierfacht.
Klimafreundliche Mobilität ist ein ohne Zwei-
fel wichtiger Baustein auf dem Weg zu ei-
nem klimaneutralen Urlaub. Will sich ein
Tourismusort allerdings zum Mega-Thema
Klimaschutz eindeutig und überzeugend
positionieren, so ist es unverzichtbar auch
die touristischen Leistungsträger in die Ak-
tivitäten miteinzubeziehen. Hierzu hat „Via-
bono“ als Initiative des Bundesumweltmi-
nisteriums sowie 20 bundesweiter Dach-
verbände (u.a. Deutscher Tourismusver-
band, DEHOGA, Deutscher Landkreistag,
Deutscher Städte- und Gemeindebund) ei-
nen praktikablen und plakativen CO2-Fuß-
abdruck für Hotels entwickelt.
Diese CO2-Bilanz misst die CO2-Emissionen
eines bestimmten (Hotel-)Betriebs innerhalb
eines Jahres, z.B. durch Heizung und Strom
oder den Transport und die Zubereitung von
Lebensmitteln. Mithilfe eines praxistaug-
lichen Rechners wird die CO2-Produktion

pro Übernachtung einfach und schnell er-
mittelt und in eine von sechs Klima-Effi-
zienzklassen eingeordnet. Durch seine An-
lehnung an das EU-Label zur Energieeffi-
zienz wird der Viabono-CO2-Fussabdruck
zu einem transparenten und hilfreichen Ver-
gleichsinstrument.
Durch die Kenntnis der spezifischen Emis-
sionswerte pro Übernachtung ist es mit dem
CO2-Fußabdruck zudem möglich, klima -
neutrale Übernachtungen anzubieten. Der
Ausgleich von CO2-Emissionen erfolgt über
hochwertige Zertifikate aus internationalen
Klimaschutzprojekten. Die zusätzlichen Kos -
ten für den Gast liegen je nach Betrieb zwi-
schen 20 und 70 Cent pro Nacht und sind
somit viel günstiger, als vielfach erwartet wird.
Das Thema „klimafreundliche/-neutrale Gast-
geber“ bietet hervorragende Voraussetzun-
gen für ein erfolgreiches Marketing. Klima-
schutz ist ein langfristiger Trend. Aktivitäten
im Bereich Klimaschutz besitzen daher eine
große Medienpräsenz. Eine aktuelle Umfra-
ge bei 2.400 Kunden aus dem April 2011 von
einem der drei führenden Hotelbuchungs-
portale (hotel.de) bestätigt eindeutig, dass ei-
ne umweltbewusste Lebensweise nicht nur
im Alltag, sondern auch im Urlaub wichtig ist.
Viele Unternehmen treffen ebenfalls ihre Ho-
telauswahl für Events, Tagungen oder Semi-
nare bereits nach Nachhaltigkeitsgesichts-
punkten. Aktiver Klimaschutz ist eine große
Chance für jedes gastgewerbliche Unter-
nehmen, einen eigenen Beitrag zum Um-
weltschutz zu leisten und damit gleichzeitig
für viele Gäste attraktiver zu werden.
Auf diesen (Marketing-)Trend setzt auch die
neu gegründete Initiative der Klima-Hotels
Deutschland. Klima-Hotels sind Gastgeber,
die ihre CO2-Emissionen ökologisch und
ökonomisch optimiert haben und „grünen“
Strom einsetzen. Zudem hat jedes Klima-Ho-
tel die unvermeidliche Restmenge an Koh-
lenstoff, die innerhalb eines Jahres entsteht,
durch einen CO2-Fußabdruck ermittelt und
durch kontrollierte Projekte  kompensiert. So-
mit bieten Klima-Hotels  ihren Gästen einen
klimaneutralen Aufenthalt. 
Für eine erfolgreiche Antwort auf den Kli-
mawandel braucht es Glaubwürdigkeit,
Pragmatismus und Spaß für Anbieter und
Gäste! Der Einsatz lohnt sich sowohl mora-
lisch als auch monetär: Für jeden einzelnen
Gastgeber, aber auch für die gesamte Bran-
che und nicht zuletzt für den Erhalt eines le-
benswerten Klimas.
„Viabono“ (www.viabono.de) berät Destina-
tionen und touristische Betriebe, Nachhal-
tigkeit und Klimaschutz professionell und er-
folgreich umzusetzen.

Stephan Krug, Geschäftsführer, 
Viabono GmbH, Rösrath-Hoffnungsthal

Von Stephan Krug, Rösrath-Hoffnungsthal
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Stärkung der touristischen Infrastruktur
im Kreis Steinfurt

Der Kreis Steinfurt hat in den vergange-
nen Jahren in enger Kooperation mit dem
Marketingverein Münsterland e.V. und
weiteren Partnern intensiv an der Stär-
kung der touristischen Infrastruktur in der
Region gearbeitet. Mit Erfolg: Seit 2004
verzeichnet das Münsterland einen An-
stieg bei den Ankünften um 16 %, bei den
Übernachtungen um 19 %.

Die REGIONALE 2004 verhalf den Krei-
sen Steinfurt, Warendorf und der Stadt
Münster zu herausragenden kulturellen
und kulturtouristischen Projekten. Um
diese nachhaltig zu sichern und zu nut-
zen, rief der Steinfurter Landrat Thomas
Kubendorff im Jahr 2005 eine „Tourismus -
offensive“ aus. Basis hierfür war das Tou-
rismusgutachten Kreis Steinfurt, das das
Münchner Beratungsbüro FOTOUR im
Mai 2006 vorlegte. Die Gutachter rieten,
die Stärken des Münsterlandes – Rad-
fahren, Reiten und Wandern – weiter zu
stärken, Qualität und Service auszubau-
en und das Trendthema Gärten und Parks
zu entwickeln. Die Arbeit begann.

Radfahren

Zunächst hat der Marketingverein Münster-
land e.V. die „100 Schlösser-Route“ ver-
schlankt und überarbeitet – und wurde da-
für mit der Vier-Sterne-Auszeichnung des
ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub
e.V.) belohnt.

Im Jahr 2008 hat der Verein beim Ziel 2-
Wettbewerb „Erlebnis.NRW“ mit dem Pro-
jekt „Radregion Münsterland – Qualitätsof-
fensive Kundeninformation – Service – In-
frastruktur“ gewonnen. Das Projekt verfolgt
das Ziel, die Vorreiterstellung der Radregion
Münsterland durch eine konsequente Qua-
litätsoffensive deutschlandweit auszubau-
en. Es besteht aus den Bausteinen inter-
netbasierte individuelle Kundeninformation,
Servicekonzept für Gepäcktransport und
Fahrradverleih sowie einem entsprechen-

den Infrastrukturkonzept. Das Projektvolu-
men liegt bei rund 780.00 €. Die Höhe der
Förderung beträgt 80%. Damit können
624.000 € Drittmittel für das Münsterland
gewonnen werden. 

Knapp 100 km des Emsrad-
weges führen durch den
Kreis Steinfurt. Um diesen
Flussfernradweg professio-
nell vermarkten zu können,
hat der Kreis im Jahr 2007
mit den fünf weiteren betei-
ligten Kreisen sowie den
Städten Münster und Emden
das Projektbüro EmsRad-
weg ins Leben rufen. Es ist
bei der Gemeinde Hövelhof
angesiedelt. Auch dieses
Projektbüro hat einen erfolg -
reichen Ziel 2-Antrag gestellt,
um den Weg zu einem Pre-
miumradweg ebnen zu kön-
nen. Das Projektvolumen
liegt bei fast 2 Mio. €, von denen ebenfalls
80 % durch Ziel 2 gefördert werden. Bereits
2008 erhielt der insgesamt rund 375 km lan-
ge Emsradweg die Vier-Sterne-Auszeich-
nung des ADFC. Ein fünfter Stern wird in na-
her Zukunft hinzukommen: Die Biologische
Station Kreis Steinfurt hat beim aktuellen Ziel
2-Wettbewerb mit ihrer Projektskizze „Ein
grüner Stern für den Emsradweg“ über-
zeugt. Das Projekt umfasst biotopgestal-
tende Maßnahmen und ein multimediales
Informationskonzept und wird mit 670.000
€ gefördert.

Pferderegion Münsterland

Der Kreis Steinfurt ist Teil der Pferderegion
Münsterland. Gemeinsam mit den Städten
und Gemeinden im Kreis und weiteren Part-
nern wird das Reitroutennetz stetig ausge-

baut. Aktuell liegt der Fokus
auf zwei Projekten: Zum ei-
nen wird bis Mitte 2013 die
Münsterland-Reitroute ein-
gerichtet. Mehr als 200 km
dieser insgesamt etwa 1.000
km langen Route verlaufen
im Kreis Steinfurt und haben
u.a. Anschluss an das 2.000
km lange Reitwegenetz im
Landkreis Emsland. Rund
500.000 €, gefördert aus
dem Ziel 2-Förderprogramm
für das Land Nordrhein-
Westfalen, werden für die
Realisierung aufgewendet.
Zum anderen erfolgt in die-

sem Jahr der Lückenschluss zum „Integra-
tiven Reitweg Wegbereiter“, Deutschlands
erstem und bisher einzigem Reitweg mit be-
sonderer Ausrichtung für Reiter mit Behin-
derung. Kostenrahmen: 120.000 €, bereit-
gestellt aus der Reitabgabe. Ein weiterer
Schwerpunkt wird in den kommenden Jah-
ren die Vernetzung der reittouristischen Ak-
teure sein. 

Wandern

Nach intensiven Vorbereitungen erhielt der
Hermannsweg im Tecklenburger Land als
Teil der Hermannshöhen 2008 die Zertifizie-
rung zum Top-Trail-Wanderweg.

„Das Münsterland – 
Die Gärten und Parks“

Um das touristische Potenzial der Garten-
landschaft Münsterland effektiver und ge-
zielter entwickeln zu können, gründeten al-
le Kreise des Münsterlandes, die Stadt
Müns ter und der Marketingverein Münster-
land e.V. im Juni 2008 den Verein „Das
Müns terland – Die Gärten und Parks“. Sei-
ne Schirmherrschaft hat der Fürst zu Salm-
Salm (Isselburg-Anholt) übernommen. Die
Geschäftsführung liegt beim Kreis Steinfurt.
Der Verein bemüht sich um die Akquise von
Fördermitteln. Außerdem gibt er einmal im
Jahr eine Gartenbroschüre  heraus, die ei-
nen Überblick über Veranstaltungen, Pau-
schalen und Seminare im Bereich Gärten
gibt. Wegen der enormen Nachfrage wur-
de die Auflage der Broschüre 2011 auf
35.000 erhöht. Soeben erschienen ist – als
EUREGIO-Projekt – eine touristische Gar-
tenkarte (Auflage: 75.000), die die Gärten,
Parks und Schlösser im Münsterland, in der
Grafschaft Bentheim sowie im niederländi-
schen Grenzgebiet abbildet. 

Kirsten Weßling, Leiterin Stabsstelle 
Landrat, Kreis Steinfurt

Von Kirsten Weßling, Kreis Steinfurt

Knapp 100 km des Emsradweges führen durch den Kreis Steinfurt.
Fotos: Kreis Steinfurt

Der Kreis Steinfurt ist Teil der Pferderegion Münsterland.
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Richtlinie zur Förderung kleinteiliger
touristischer Investitionen 

Potsdam-Mittelmark ist mit einer Flä-
che von 2.575 km2 der drittgrößte
Landkreis der Bundesrepublik und
mit ca. 205.000 Einwohnern der be-
völkerungsreichste in Brandenburg.
Geprägt ist er von Disparitäten zwi-
schen dem strukturschwachen länd-
lichen Raum und der prosperieren-
den Region im Umland von Berlin und
Potsdam. In diesem Kontext hat die
Aufgabe des Landkreises, im Sinne
der Kommunalverfassung eine Aus-
gleichsfunktion für die Region wahr-
zunehmen, eine besondere Bedeu-
tung.

Erklärtes Ziel für den Landkreis ist es, sei-
nen Bürgern gute Rahmenbedingungen für
ein attraktives Lebens- und Arbeitsumfeld
zu ermöglichen. Dieser Grundsatz ist seit
2005 in seinen Strategie- und Eckwertebe-
schlüssen verankert. Der Kreistag hat be-
schlossen, dass die regionale Wirtschaft,
insbesondere der Tourismus, die Gesund-
heitswirtschaft sowie die Landwirtschaft
unterstützt und die soziale und technische
Infrastruktur gestaltet werden sollen. Die
Grundlage dafür war eine „SWOT“ – eine
Analyse der Stärken und Schwächen,
Chancen und Risiken – mit dem Ergebnis
die vorhandenen Potenziale:

1. Lagegunst zu Berlin, 

2. vorhandene Infrastruktur bei den Ver-
kehrswegen und 

3. die naturräumliche Ausstattung mit den
Naturparken Hoher Fläming, Nuthe-Nie-
plitz und Westhavelland

noch besser zu nutzen. 

Tourismus gewinnt an Bedeutung

Der Tourismus gewinnt an Bedeutung für
die Entwicklung und Stabilisierung des länd-
lichen Raums. Während die Anzahl der Be-
schäftigten in der Landwirtschaft seit eini-
gen Jahren stagniert, gibt es im Gastge-
werbe geringe Zuwächse.

Eine große Chance bieten zwei touristische
Großereignisse, der Deutsche Wandertag
2012 (DWT) im Fläming und die Bundes-
gartenschau 2015 im Havelland. Mit ihnen
sollen der Fläming und das Havelland
deutschlandweit bekannt gemacht werden.
Hier erwarten wir wichtige Entwicklungsim-
pulse für die regionale gewerbliche Wirt-
schaft. Arbeitsplätze in der Region sollen
langfristig gesichert werden.

Die Havel mit ihren Seen und die hüglige
Landschaft im Fläming mit vier mittelalter-
lichen Burgen bieten ideale Möglichkeiten
für unsere Einwohner und Besucher, da sie

vor allem mit umweltfreundlichen Mobili-
tätsformen erschlossen und erlebt werden
können. In erster Linie geht es dabei um die
Themen Wandern, Radfahren und Reiten,
aber auch den ÖPNV und den SPNV und
die Verknüpfung der Angebote. 

Unser besonderes Augenmerk gilt dem Ber-
liner Markt. Wir wollen Gäste aus der Haupt-
stadt für das Havelland und den Fläming be-
geistern, denn bekanntlich haben mehr als
50 % der Berliner Haushalte kein Auto. 

In diesem Kontext liegt eine unserer Stär-
ken in dem ausgesprochen guten und funk-
tionierenden Netzwerk regionaler Partner.
Genannt seien hier die Tourismusverbände
Havelland und Fläming, die LAG Fläming-
Havel, der Naturparkverein Fläming, der
Förderverein Mittlere Havel und unsere
Städte und Gemeinden. Mit ihnen werden
Vorhaben und Projekte abgestimmt. Es geht
dabei immer um einen integrierten Ansatz.

Wir konzentrieren uns also darauf, unsere
Stärken und Chancen zu nutzen. 

Wanderwegekonzept

Deshalb haben wir den Blick rechtzeitig in
die Zukunft gerichtet. Der Kreistag hat be-
reits 2007 das Wanderwegekonzept für
Potsdam-Mittelmark beschlossen. Schritt
für Schritt werden nun bis 2012 1.000 km
Wanderwege markiert, mit Hinweistafeln,
Schutzhütten und Rastplätzen ausgestat-
tet. Eine attraktive Infrastruktur entsteht. Da-
für kommen finanzielle Mittel aus dem Haus-
halt des Kreises, Fördermittel aus dem
Landwirtschaftsministerium und Arbeitsför-
dermittel zum Einsatz. Der 147 km lange
Burgenwanderweg, der die vier Burgen im
Hohen Fläming verbindet, trägt seit 2010
das Gütesiegel „Qualitätsweg Wanderbares
Deutschland“. Erste Angebote zum „Wan-
dern ohne Gepäck“ sind auf dem Markt. Ein
weiteres Hightlight ist der „Kunstwander-
weg“, auf dem außergewöhnliche Kunst-
werke von belgischen und deutschen
Künstlern erwandert und bewundert wer-
den können. Die infrastrukturellen Voraus-
setzungen auf dem Weg des Hohen Flä-
mings zur Topwanderregion in Brandenburg
sind damit geschaffen.

Doch wie belastbar sind diese Ansätze?
Sind wir auf dem richtigen Weg?

Zur Vorbereitung von Entscheidungen, ob
und in welchen Bereichen es sinnvoll ist, ne-
ben den zur Verfügung stehenden Förder -

instrumenten der EU, des Bundes und des
Landes eigene Programme aufzulegen,
wurden verschiedene Untersuchungen her-
angezogen. Hierzu zählen die Analyse zum
Fahrradtourismus in Deutschland 2009 vom
Deutschen Tourismusverband, eigene Gäs-
tebefragungen im Rahmen von Arbeitsför-
derprojekten und der aktuelle Forschungs-
bericht Nr. 591 des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Technologie zur Grundla-
genuntersuchung Freizeit und Urlaubsmarkt
Wandern 2010.

Masterplan Wandertourismus 
im Fläming 

Einen besonderen Schwerpunkt bildete der
im Jahr 2009 vom Landkreis selbst in Auf-
trag gegebene Masterplan „Wandertou-
rismus im Fläming“. Dieser Masterplan emp-
fiehlt dem Landkreis fünf Handlungsfelder
und Maßnahmen für die Entwicklung des
Wandertourismus.

Zwei sollen näher beleuchtet werden: Ein-
erseits die Ergebnisse zu den Unterkunfts-
kapazitäten in den Flämingorten und ande-
rerseits die Bewertung zur Eignung der im
Naturpark Hoher Fläming ansässigen Gast-
geber für den Wandertourismus.

Angeboten werden ca. 950 Betten in 42 Be-
trieben, davon der überwiegende Anteil von
Betten in Hotels mit einer durchschnittlichen
Betriebsgröße von 30 bis 40 Betten. Unter-
repräsentiert sind die Segmente Ferien-
wohnungen und Privatzimmer.

Ziel ist es, die Bettenkapazität mit Blick auf
den im Jahre 2012 vom 20. bis zum 25.6.
stattfindenden DWT insbesondere im länd-
lichen Raum zu erhöhen, um gerade dort
die Wertschöpfung zu steigern. 

Die Einschätzung der vorhandenen Kapa-
zitäten ergab folgendes Bild: Von den 716
im Naturpark Hoher Fläming vorhandenen
Betten wird 497 die Eignung für den Wan-
dertourismus bescheinigt, 59 sind bereits
spezialisiert, 67 bedingt geeignet und 94 un-
geeignet. Aus diesen Fakten wird der Hand-
lungsbedarf in diesen beiden Richtungen
deutlich. Neben der Erweiterung der Kapa-
zitäten ist vor allem die Verbesserung der
Qualität der Unterkünfte das A und O. Er-
härtet wird diese Feststellung durch eine
zentrale Botschaft in der Tourismuskonzep-
tion des Landes Brandenburg für die Jahre
2011–2015. Hier werden gute Zukunfts-
aussichten nur noch für Qualitätsgastgeber
prognostiziert. Vor diesem Hintergrund ka-
men wir zu folgendem Ergebnis: Zusätzlich
zum Engagement des Landkreises und der
Städte und Gemeinden für die Schaffung
und den Erhalt der touristischen Infrastruk-

Von Eveline Vogel, 
Landkreis Potsdam-Mittelmark



294 Der Landkreis 7/2011

DL-Titel

tur ist es erforderlich, der Tourismusbranche
selbst noch einen besonderen Impuls zu ge-
ben. Diesen Impuls hat der Landkreis mit ei-
nem einstimmigen Votum des Kreistages
zur „Richtlinie für die Förderung von klein-
teiligen touristischen Investitionen“ im
Herbst 2009 ausgelöst.

Richtlinie zur Förderung von klein -
teiligen touristischen Investitionen 

Im Rahmen der Richtlinie werden Projekte
von Privatpersonen, Beherbergungsbetrie-
ben mit bis zu 20 Betten, Vereinen und
kreisangehörigen Gemeinden gefördert. Ziel
ist die Gewinnung von zusätzlichen Gast-
gebern, die Schaffung von neuen Gäste-
betten, die qualitative Verbesserung vor-
handener Übernachtungskapazitäten und
kleinteiliger touristischer Infra struktur maß -
nahmen. Zuschüsse können für Investitio-
nen in Bau- und Ausstattungsmaßnahmen
zur Schaffung und Verbesserung der Qua-
lität von Übernachtungskapazitäten, Cam-
pingplätzen, Rastplätzen, Wasserwander-
rastplätzen, Kneippbecken und die Schaf-
fung von Stellplätzen für Wohnmobile be-
antragt werden.

Die Zuwendung beträgt bis zu 80 % der
 förderfähigen Kosten, max. 2.500 € pro
Zimmer. Nicht förderfähig ist die Mehrwert-
steuer. Der Förderhöchstbetrag liegt bei
10.000 € pro Antragsteller. Die Zahlung er-
folgt nach dem Erstattungsprinzip. Der An-
tragsteller verpflichtet sich zur Klassifizie-
rung seiner Übernachtungskapazität und zu
einem Nachweis über die Zertifizierung. Ziel
ist es, dass jede Einrichtung ihr Angebot ei-
ner Qualitätsprüfung unterzogen hat. Die
geschaffenen Übernachtungskapazitäten
sowie alle anderen mit Fördermitteln ge-
schaffenen Einrichtungen sind für mindes-
tens sechs Jahre nach dem Abschluss 
der Investition anzubieten. Bei Nichteinhal-
tung der Förderbedingungen behält sich 
der Landkreis die Rückforderung vor. Ein
Rechtsanspruch auf die Förderung besteht
nicht. Die Kumulation der Mittel aus dieser
Richtlinie mit  Mitteln aus der GA-Richtlinie
oder der ILE/LEADER-Richtlinie ist nicht
möglich.

Bei der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbes-
serung der regionalen Wirtschaftsstruktur
(GA-G, neu GRW-G) werden Investitionen
gefördert, die über 30.000 € liegen. Außer-
dem beschränkt sich die Finanzierung von
touristischen Vorhaben im Land Branden-
burg auf Investitionen in Kur- und staatlich
anerkannten Erholungsorten. In Potsdam-
Mittelmark kommen nur Bad Belzig, Werder
(Havel) und die Gemeinde Schwielowsee
mit den Ortsteilen Caputh und Ferch in den
Genuss.

Die ILE/LEADER-Richtlinie des Ministeriums
für Infrastruktur und Landwirtschaft ermög-
licht die Förderung zur Unterbringung von
Feriengästen sowie qualitätsverbessernde

und saisonverlängernde Maßnahmen. Die
Bagatellgrenze für Investitionen von priva-
ten Antragstellern liegt bei 5.555 € in der
LEADER-Region Fläming-Havel. Sie um-
fasst weite Teile des ländlichen Raums von
Potsdam-Mittelmark. Hier kann man vom
Höchstfördersatz (45 %) der förderfähigen
Kosten ausgehen, denn es gibt eine soge-
nannte gebietsbezogene lokale Entwick-
lungsstrategie (GLES) und sie ist in einem
inhaltlichen Schwerpunkt auf die „Förderung
des ländlichen Tourismus“ fokussiert. 

Der Landkreis fördert nun seit Oktober 2009
touristische Projekte, für die es keine Lan-
desförderung mehr gibt bzw. wenn diese
unter der Bagatellgrenze liegen. Die bishe-
rige Bilanz kann sich sehen lassen: Schon
in den ersten Wochen nach Veröffentlichung
der Richtlinie im Internet (www.potsdam-
mittelmark.de), gingen 52 Anträge ein. 2009
konnten zunächst 14 Anträge bewilligt wer-
den, weil nur 80.000 € an Haushaltsmitteln
für das zu Ende gehende Jahr zur Verfü-
gung standen. Im Jahr 2010 wurden 26 An-
träge bewilligt. 

Presseresonanz

Eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit sorgt da-
für, dass über die Fördermöglichkeit auch in
der regionalen Presse berichtet wird. So war
in der Ausgabe der Potsdamer Neuesten
Nachrichten am 7.4.2011 u.a. zu lesen:

„Unterm Strich ein neues Hotel – ,Betten-
prämie‘ sorgt für neue Zimmer im Kreis. Der
Ansturm auf die Bettenprämie ist ungebro-
chen: Schon jetzt, Anfang April, ist der För-
dertopf des Landkreises für ,kleinteilige tou-
ristische Investitionen‘ wieder ausgeschöpft.
Etwa 300.000 € stellt Potsdam-Mittelmark
jährlich Privatleuten, kleinen Herbergsbe-
trieben und Kommunen zur Verfügung, da-
mit diese ihre Ferienzimmer und -wohnun-
gen renovieren oder neue ausbauen. Ins-
gesamt 112 Gästebetten konnten bislang
seit Eröffnung des Fördertopfes im Oktober
2009 neu bereitgestellt werden, 150 weite-
re Übernachtungsplätze wurden renoviert
oder auf höhere Standards gebracht. Es ist
eine durchweg positive Bilanz, die Landrat
Wolfgang Blasig (SPD) am Mittwoch auf ei-
ner Pressekonferenz in Bad Belzig zu die-
sem Thema ziehen konnte. ,Unterm Strich
haben wir damit beim Bau eines mittelgro-
ßen Hotels geholfen‘, veranschaulichte er.
Für das laufende Jahr würden der Kreisver-
waltung bereits 33 Anträge für insgesamt
116 weitere Gästebetten vorliegen. Pro Zim-
mer kann ein Antragsteller 2.500 € bean-
tragen, die Höchstsumme der Förderung
beläuft sich pro Betrieb auf 10.000 €.

Grundgedanke der Förderrichtlinie ist die
Schaffung von zusätzlichen Übernach-
tungskapazitäten für die anstehenden Groß-
ereignisse im Landkreis in den kommenden
Jahren: Im Sommer 2012 wird in und um
Bad Belzig der Deutsche Wandertag mit

zehntausenden Besuchern organisiert,
2015 findet die Bundesgartenschau entlang
der Unteren Havel bis nach Brandenburg
statt.

,Das Programm ist sehr effektiv‘ bilanzierte
auch die zuständige Koordinatorin Uta
Hohl feld von der Lokalen Aktionsgemein-
schaft Fläming-Havel. Zwei Drittel aller An-
träge würden sich auf die Neuschaffung von
Herbergen beziehen, ein Drittel auf die Re-
novierung. Die regionalen Schwerpunkte
würden entsprechend der Anträge in der
Gemeinde Schwielowsee, in den Ämtern
Brück und Wiesenburg sowie in Bad Belzig
liegen. Profitieren würde nicht nur die Tou-
rismusbranche, sondern auch das Hand-
werk, erläuterte Wirtschaftsförderer Martin
Rätz. Immerhin würden fast alle Aufträge an
regionale Unternehmen erteilt werden. Auch
im Hinblick auf die weitere Entwicklung des
Fremdenverkehrs in Potsdam-Mittelmark
würden durch die Förderrichtlinie wichtige
Voraussetzungen geschaffen: Zwischen
Gastgebern und dem Landkreis habe sich
eine Partnerschaft etabliert. ,Von beiden
Seiten wird viel Engagement gezeigt, um die
Region touristisch nach vorn zu bringen‘, re-
sümierte die Sprecherin des Landkreises,
Andrea Metzler.“

Die Zimmerpreise für eine Übernachtung mit
Frühstück bewegen sich zwischen 20 € für
Zimmern mit einfachem Komfort bis ca.
35 € für Unterkünfte mit mittlerem Komfort. 

Resümee

Der Landkreis Potsdam-Mittelmark ist gut
gerüstet für den Deutschen Wandertag
2012 und die BUGA 2015, vor allem aber
für den Weg zur Topwanderregion in Bran-
denburg. Aus der Sicht des Landkreises
sind Investitionen der öffentlichen Hand in
die Infrastruktur allein für die Förderung der
Tourismuswirtschaft nicht genug. Hand in
Hand mit touristischen Vereinen, Verbän-
den, Kammern und Leistungsträgern müs-
sen Angebote entlang der vom Land und
den Kommunen geschaffenen Infrastruktur -
achsen entwickelt und vermarktet werden.
Für die gewerbliche Wirtschaft ist das eine
gute Grundlage, mit privaten Investitionen
anzuknüpfen, also regionale Wertschöpfung
zu betreiben.

Der Landkreis fördert mit seinen Initiativen
die regionale Wirtschaft und leistet so einen
Beitrag zur Erreichung seiner strategischen
Ziele, vor allem zur Entwicklung des länd-
lichen Raums. 

Eveline Vogel, Fachdienst
Wirtschaftsförderung, Tourismus 

und Regionalentwicklung, 
Landkreis Potsdam-Mittelmark 



Der Landkreis 7/2011 295

DL-Titel

Tourismusdestination Chiemgau – 
ein Landkreis positioniert sich neu

Einleitung 

Der Chiemgau Tourismus e.V. begeht 2012
sein 100-jähriges Bestehen.

Mit Namen wie Ruhpolding, Inzell oder Wa-
ging am See verbinden erfahrene Touristi-
ker die Anfänge des Pauschaltourismus.
Liegewagensonderzüge von Touropa,
Scharnow oder anderen Reisegesellschaf-
ten brachten so bis in die frühen 1970er-
Jahre Urlauber aus dem Ruhrgebiet und an-
deren Ballungsräumen in den Chiemgau.
Die Blaskapellen standen in bester bayeri-
scher Tradition zum Empfang bereit, ein
durchorganisiertes Wochenprogramm mit
Heimat- und Tanzabenden, Almwanderun-
gen etc. erwartete die treuen Gäste aus
dem Norden. Betten bei den Pensionswir-
ten und Hotels waren in Saisonzeiten Man-
gelware, sie verkauften sich nahezu von
selbst. Das Marketing- und Organisations-
konzept hielten die örtlichen Kurverwaltun-
gen und Fremdenverkehrsvereine fest und
erfolgreich in der Hand.

Lange vorbei sind sie, diese goldenen Zei-
ten des Tourismus in Oberbayern. Seit ei-
nem durch die Wiedervereinigung beding-
ten Hoch im Jahr 1992 haben sich die Gäs-
te- und insbesondere die Übernachtungs-
zahlen Jahr für Jahr in kleinen Schritten re-
duziert.

So verzeichnete der Chiemgau 1992 noch
6,4 Mio. Übernachtungen, 2009 waren es
nur noch 4,1 Mio. Lag der Anteil des Chiem-
gaus am Deutschlandtourismus insgesamt
bezogen auf die Übernachtungszahlen
1992 noch bei 2,2 %, so hat sich sein
Marktanteil bis 2009 mit 1,1 % glatt hal biert.
Die angebotene Bettenkapazität ist im
 gleichen Zeitraum um rund
12.000 Betten und damit et-
wa um ein Drittel zurückge-
gangen. 

Chiemgau Tourismus 
wird neu organisiert

Dass erheblicher und drin-
gender Handlungsbedarf be-
stand und der Tourismus im
Chiemgau nicht weiter an
Boden verlieren sollte, er-
kannten der Landrat des
Landkreises Traunstein, des-
sen Grenzen in weiten Teilen
dem Chiemgau entsprechen,
Hermann Steinmaßl, genau-
so wie vorausschauende
Bürgermeister und erfahrene
Touristiker. 

2008 wurde mit Gesprächs-
runden begonnen und eine

Art Aktionsbündnis zur Sicherung des Tou-
rismusstandortes Chiemgau gebildet sowie
eine Beratungsfirma mit der Moderation und
Gestaltung eines innovativen Organisa-
tionskonzeptes beauftragt. Über allem
stand die Erkenntnis der Notwendigkeit zur
Bündelung der örtlichen Ressourcen auf
Regionalebene. Zusam men arbeit und Qua-
lität ziehen sich seitdem wie ein roter Faden
durch den Chiemgau Tourismus. „Feuer-
wehrschlauch statt Gießkanne“ lautet das
Prinzip, um in einem von sehr hoher Wett-
bewerbsintensität gekennzeichneten Markt
überhaupt noch wahrgenommen zu wer-
den.

Dieser Prozess erfolgte unter Einbeziehung
der wichtigsten Akteure. Dabei brachten
Touristiker, Beherbergungsbetriebe, Frei-
zeitbetriebe und Kommunalpolitiker ihre
Ideen und Erfahrungen intensiv ein. Ge-
meinsame Ziele wurden festgelegt, der Mar-
kenkern des Chiemgaus definiert sowie or-
ganisatorische Fragen diskutiert und be-
antwortet. Das Ergebnis nach rund zwei-
jähriger Vorarbeit war ein neues zukunfts-
gerichtetes Gesamtkonzept als Grundlage
des Chiemgau Tourismus e.V. 

Die Organisation selbst wurde zwar schon
1912 gegründet, ein umfassendes Destina-
tionsmarketing aber immer zugunsten der
einzelnen Ortsauftritte zurückgestellt. Dies
sollte sich 2009 nachhaltig ändern. Ausge-
stattet mit erheblichen Mitteln aus dem
Landkreis und übernachtungsbasierten Bei-
trägen aus den Orten zugunsten regionaler

Aktionen, ging der Chiemgau Tourismus e.V.
neu an den Start. Alle 35 Gemeinden, die
eine sehr unterschiedliche Tourismusinten-
sität aufweisen, sowie der Landkreis über-
zeugte der Strategieansatz und sie waren
dabei – mit hoher Erwartungshaltung.

Dem neuen Geschäftsführer und seinem auf
sieben Mitarbeiter aufgestockten Team ob-
lag nun die herausfordernde Aufgabe, das
bis dahin eher theoretische Beratungskon-
zept mit konkreten Marketinginhalten zu fül-
len. Diese sollten zielgerichtet und möglichst
schnell zu einer Kehrtwende des langjähri-
gen Negativtrends führen.

Das bedeutete zunächst, die Bereitschaft
und den Willen zu einer intensiven und ver-
trauensvollen Zusammenarbeit auf neuer re-
gionaler Plattform zwischen Leistungsträ-
gern (Hotels, Bergbahnen, Bäder, etc.) und
den kommunalen Entscheidungsträgern zu
wecken.

Damit verbunden war ein neues Verständ-
nis einer verbindlichen regionalen Koopera-
tion unter gemeinsamer Dachmarke, in de-
ren Fokus die Gesamtregion steht. Daraus
in kurzer Zeit eine „Win-win-Situation“ für al-
le beteiligten Akteure zu machen, war sicher
die anspruchsvollste Herausforderung bei
der Formulierung der Verbandsziele und der
zu ihrer Erreichung notwendigen Marketing -
schritte.

Bildung einer gemeinsamen
Dachmarke

Dazu stand am Anfang – neben vielen Ge-
sprächsrunden vor Ort und Gremiensitzun-
gen – die Schaffung verbindlicher Marke-
tingstandards mit Einführung einer neuen

Wort-Bild-Marke mit hohem
Wiedererkennungswert und
breiter Akzeptanz. Der Weg
dorthin führte mit breiter 
Beteiligung über eine einge-
hende Analyse der Marke
Chiemgau, der Definition ih-
rer Inhalte und Positionie-
rung. Das daraus abgeleitete
Kernleistungsversprechen
des Chiemgaus lässt sich wie
folgt zusammenfassen: „Hei-
le Wohlfühlwelt, harmonisch
weiß-blau, Lebensfreude,
sanft und mild, intakte Dorf-
gemeinschaft, wo Gäste
Freunde werden“. 

An einer bundesweiten Aus-
schreibung nach ausführli-
chem Briefing nahmen meh-
rere Marketingagenturen teil
und präsentierten in Traun-
stein ihre Vorschläge und

Von Michael Lücke, Landkreis Traunstein 

„Chiemgau – Bayerns Lächeln“ – dieser Slogan steht u.a. für die zahlreichen Berge und
Seen. Fotos: Landkreis Traunstein 
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Konzepte einer neuen Wort-Bild-Marke. Mit
dem Slogan „Chiemgau – Bayerns Lächeln“
hat eine Agentur aus Bad Reichenhall den
Markenkern äußerst treffend, werbewirk-
sam und mit hohem Sympathiewert auf den
Punkt gebracht. Im asymmetrischen Rah-
men in der Farbe „Bavaria Blue“ wird ein lä-
chelnder Mund symbolisiert, der zugleich für
Berge und Seen steht und vielfach einsetz-
bar ist. 

Die neue Marke trifft schnell auf sehr positi-
ve Resonanz und wird multipliziert über die
Orte, die touristischen Leistungsträger, die
Medien und überregionale Partner aus der
Wirtschaft im Rahmen crossmedialer Ko-
operationen. 

Produktion von Imagefilm 
und Soundlogo

Um die neue Wort-Bild-Marke emotional
aufzuladen und das Markenimage optimal
nach außen transportieren zu können, wur-
de ein Chiemgau-Imagefilm produziert. Oh-
ne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben,
vermittelt der Spot auf 30, 40 und 128 Se-
kunden komprimiert das, wofür der Chiem-
gau steht: „Lebensgefühl, Lächeln, Authen-
tizität, Bayern, Chiemsee und Berge.“ 

Als eine der ersten Destinationen überhaupt
startete der Chiemgau Tourismus eine tou-
ristische Kinowerbekampagne in vielen
deutschen Großstädten.

Flankierend zur visuellen Logodarstellung
wurde auch eine akustische Marke kreiert.
Hierbei handelt es sich um eine unver-
wechselbare Tonsequenz, die sich dem Hö-
rer ebenfalls als eindeutig identifizierbare
Marke erschließt. Kernbestandteil dieses
Soundlogos ist ein „Juchitzer“ in Verbindung
mit einem gesprochenen Claim „Chiemgau
– Bayerns Lächeln“ in typisch bayerisch ein-
gefärbtem Sprachklang.

Strategisches Marketing 
aus einem Guss

Im stark umworbenen Tourismusmarkt ist
es unabdingbar, ein strategisches Touris-
musmarketing aus einem Guss in Abstim-
mung mit dem Marketingbeirat aufzubau-
en, in dem die Markenpolitik – quasi das Er-
kennungsmerkmal der Destination – eine
zentrale Rolle spielt. Schließlich sollen Pro-
dukte, Angebote und Dienstleistungen des
Chiemgaus eindeutig zu identifizieren sein.
Der Chiemgau Tourismus konzentriert sich
dabei konsequent auf die Stärken und Al-
leinstellungsmerkmale der Region. Im Fo-
kus stehen die Kernzielgruppen Familie und
Generation 50plus. Die Themenschwer-
punkte liegen im Bereich „Chiemgau Aktiv“,
„Chiemgau Genuss“, „Chiemgau Familie“
und „Chiemgau Winter“. 

Hochwertige und innovative Angebote wer-
den gebündelt und über zahlreiche Marke-
tingkanäle unter dem Markendach Chiem-
gau professionell vermarktet. Hierbei spielt
ein ausgeklügelter Marketing-Mix im Bereich

Print, Onlinemarketing, Messen, Work -
shops, Werbefahrten, Auslandsmarketing,
Veranstaltungen und ein Bündel völlig neu-
er, innovativer Werbeformen eine zentrale
Rolle.

Onlinemarketing immer wichtiger

Das Informationsverhalten des heutigen
Gastes hat sich in den vergangenen Jahren
grundlegend in Richtung Internet geändert.
Damit kommt den Reise- und Destinations-
portalen eine völlig neue Bedeutung zu, die
über die bloße Darstellung der Destination
in Wort und Bild weit hinausgeht. Ein gro-
ßer Teil der Buchungen wird heute per E-
Mail, Reservierungssystem oder auf den
Reiseseiten der bekannten Webportale ge-
tätigt. Somit geht es im Online-Marketing
insbesondere darum, die Destinationsseite
des Chiemgaus (www.chiemgau-touris -
mus.de) bestmöglich zu vermarkten, hohe
Besucherzahlen zu generieren und damit
Geschäftsprozesse auszulösen. 

Große Reiseveranstalter setzen 
auf den Chiemgau

Der Vertrieb über Reiseveranstalter und Rei-
sebüros ist eine wichtige Ergänzung zum
Geschäft mit Individualgästen, insbesonde-
re zur Erstkundengewinnung. Der Chiem-
gau Tourismus hat zu einigen Reiseveran-
staltern wie etwa DERTOUR, TUI oder FTI
enge Kontakte aufgebaut und ist Vertriebs-
kooperationen eingegangen. Somit wird der
Chiemgau künftig auch im Veranstalterbe-
reich verstärkt als interessante Partner-Des-
tination wahrgenommen und damit in über
10.000 Reisebüroregalen sowie in den gro-
ßen etablierten Vertriebssystemen promi-
nent gelistet.

Mit vielen weiteren Aktionen und Maßnah-
men wie z.B. der Auflage einer regelmäßig
erscheinenden Gästezeitung unter dem Na-

men „Zeit.Reise.“ ist es gemeinsam mit den
Orten und Leistungsträgern gelungen, die
langjährige Talfahrt in der Tourismusstatistik
zu stoppen. Neue und dringend benötigte
Leuchtturminvestitionen stehen an, so ein
TUI-Dorfhotel in Ruhpolding, ein wichtiges
Signal „pro Tourismusstandort Chiemgau“.

Millioneninvestitionen in Wettkampfarenen –
Biathlon in Ruhpolding und Eisschnelllauf in
Inzell – haben das Weltformat des Chiem-
gaus in diesen Sportarten unterstrichen und
strahlen positiv auf den Tourismus aus. Mit
originellen und authentischen Musikveran-
staltungen wie das „Chiemgau Alm Festival“
werden die Stärken der Region zusätzlich
herausgestellt und in Szene gesetzt. 

ADAC-Tourismuspreis 2011 
für „Chiemgauer Rückenwind“

Seine Innovationsfähigkeit stellte der Ver-
band mit seiner erfolgreichen Bewerbung
um den begehrten ADAC-Tourismuspreis
unter Beweis. Mit dem neuartigen E-Bike
Verleih- und Servicesystem „Chiemgauer
Rückenwind“ konnte in Verbindung mit tou-
ristischen Themen ein neues Segment ent-
wickelt werden. 

Fazit

Den nachhaltigen Erfolg einer Tourismus-
destination im intensiven Wettbewerb gibt
es nur gemeinsam in enger Kooperation und
im Rahmen eines aufeinander abgestimm-
ten regionalen Marketings bei hoher Kun-
denorientierung und Qualität. Und genau
hier liegt die erkannte Chance für die touris-
tische Zukunft des Chiemgaus mit seinem
Chiemsee in der geografischen Mitte.

Michael Lücke, Geschäftsführer 
des Chiemgau Tourismus e.V., 

Landkreis Traunstein

Arbeiten Hand in Hand, was die Tourismusförderung im Chiemgau angeht: Landrat Hermann Steinmaßl (r.)
als Vorsitzender und Michael Lücke als Geschäftsführer des Chiemgau Tourismus e.V. 
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Das Hasetal auf dem Weg zur
Pilotregion für Fahrradtourismus

gelistet wird. Als Konsequenz dieses Erfol-
ges konnte die Anzahl der Gästebetten im
Hasetal in den letzten zehn Jahren verdop-
pelt werden.

Ein Mix aus sowohl banalen als auch außer-
gewöhnlichen Serviceangeboten, die aus-
schließlich auf die Bedürfnisse von Fahr-
radtouristen zugeschnitten sind, bilden die
Grundlage der hohen Akzeptanz der Hase-
Ems-Tour. So gehören der Gepäcktransfer
von Unterkunft zu Unterkunft, eine „Schön-
wettergarantie“ und damit die Beförderung
zum nächsten Etappenziel bei Starkregen
als auch die Bereitstellung von hochwerti-
gen Leihfahrrädern und leihbaren E-Bikes
sowie detailliertes Kartenmaterial und eine
einheitliche Beschilderung der Radroute
zum Qualitätsstandard. Ergänzt wird dieses
Angebot durch innovative und damit wer-
bewirksame Serviceleistungen wie speziel-
le „Müllfangkörbe“ entlang der Route, die
vom Fahrrad aus bedient werden können,
oder die Bereitstellung von kostenlosen
Lunchpaketen für die Radtouristen. Das

Projekt „Kopfkissenbar“, durch das sich je-
der Radtourist in jedem Hotel entlang der
Hase-Ems-Tour „sein“ Kopfkissen aussu-
chen kann, wurde im letzen Jahr mit dem
Innovationspreis der TMN Tourismusmar-
keting Niedersachsen ausgezeichnet.

Die Konzentration auf fahrradtouristische
Angebote und der Ausbau der dazugehöri-
gen Infrastruktur ist hierbei nur durch die Ab-
gabe von touristischen und entscheideri-
schen Kompetenzen aus den Landkreisen
an das Erholungsgebiet Hasetal möglich ge-
worden. Das Hasetal fungiert somit als klas-
sischer Produktmanager für die Hase-Ems-
Tour und kann über die GmbH gleichzeitig
die Vermarktung und den Vertrieb der Fahr-
radpauschalen bündeln und vorantreiben.
Dieses Prinzip setzt sich auch bei den Fahr-
radverleihstationen fort – diese werden von

der GmbH betrieben, um eine Qualitätssi-
cherung für die Radtouristen zu gewähr-
leisten. Dies betrifft z.B. die Öffnungszeiten
der Verleihstationen am Wochenende, da
die Fahrradgeschäfte dies alleine nicht leis-
ten könnten.

Die Fokussierung auf den Fahrradtourismus
wird in allen Themenbereichen konsequent
eingehalten. Dies betrifft auch auf den ers -
ten Blick nicht fahrradrelevante touristische
Angebote im Hasetal. So werden z.B. über
das Projekt „Gärten im Hasetal“ 51 private
Gärten über mehrtägige Fahrradthemen-
routen gekonnt in Szene gesetzt. Ein wei-
teres Beispiel sind die vielen kleinen Dorf-
kirchen, die ebenfalls per individuellen und
geführten Radtouren von vielen Fahrrad-
touristen gezielt angesteuert und besichtigt
werden. Durch das Projekt „Kunst am Fluss“
konnte sogar die Zielgruppe der Kunst- und
Kulturinteressierten für den Fahrradtou-
rismus gewonnen werden.

Die stark vertriebsorientierte Ausrichtung
spiegelt sich auch in den PR- und Marke-
ting-Strategien des Hasetals wider. Der
Schwerpunkt verlagert sich hier immer mehr
zum Onlinevertrieb über die eigene Web-
seite und der damit verbundenen stetigen
Optimierung des Internetauftritts. Der Be-
such von Reisemessen und die Produktion
von Printbroschüren nehmen dabei weiter
ab. Bewährt haben sich zudem redaktio-
nelle Sonderbeiträge in überregionalen Ta-
geszeitungen, die mit einem Gewinnspiel
verbunden sind.

Die beschriebenen Bemühungen und An-
strengungen im Radtourismus spiegeln sich
auch in der Zusammensetzung der Besu-
cherzahlen im Hasetal wider. Über 90.000
Fahrradtouristen im Jahr machen den Lö-
wenanteil der Besucher aus, gefolgt von ca.
20.000 Draisinengästen, 19.000 Kanufah-
rern und 15.000 Dampfzugnutzern. 

Durch den konstant hohen Absatz von Rad-
pauschalreisen ist die Hasetal Touristik
GmbH in der Lage, sich selbst zu tragen.
Als unmittelbare Wertschöpfung aus dem
Tourismus im Hasetal können aktuell 220
Beschäftigte gezählt werden. Das Erho-
lungsgebiet fungiert im Deutschlandtou-
rismus mittlerweile als Vorbildregion für
Fahrradtourismus und der Geschäftsführer
ist deutschlandweit als Berater für Destina-
tionen tätig, die ihrerseits auf radtouristische
Angebote setzen möchten. 

Wilhelm Koormann, Geschäftsführer,
Hasetal Touristik GmbH, Löningen 

Von Wilhelm Koormann, Löningen Das Erholungsgebiet Hasetal (www.ha-
setal.de) befindet sich im Nordwesten
Deutschlands, nahe der holländischen
Grenze, und tangiert die drei Landkreise
Emsland, Osnabrück sowie Cloppen-
burg. Alle involvierten Landkreise haben
naturgemäß eigene Tourismusverbände,
sind eigenständige touristische Destina-
tionen und betreiben mit erheblichem fi-
nanziellen und personellen Aufwand Re-
gionalmarketing. Zudem unterhalten eini-
ge tourismusrelevante Orte (Meppen, Ha-
selünne und Quakenbrück) ebenfalls tou-
ristische Organisationen. Der ca. 150 km
lange Fluss Hase fungiert hier als einziges
verbindendes Element und ist gleichzei-
tig Namensgeber des Erholungsgebietes. 

Dass diese Kooperation trotz der komple-
xen Strukturen funktioniert, liegt an der kla-
ren, vertriebsorientierten Ausrichtung des
Hasetals. Unter dem öffentlich-rechtlichen
Dach eines Zweckverbandes werden För-
dermittel und Umlagen eingesammelt. Hier-
aus hervorgegangen ist die ausschließlich
kommerziell ausgerichtete Hasetal Touristik
GmbH als klassisch operierender Reisever-
anstalter für den Vertrieb von Radpauschal-
reisen mit einem jährlichen Umsatz von ca.
1 Mio. €. Dieser außergewöhnlich hohe
Umsatz ist Ergebnis einer 4 Mio. € schwe-
ren Investition in die fahrradtouristische In-
frastruktur aus LEADER+-Mitteln.

Die touristischen Leistungsträger wie Ho-
tels, Ferienwohnungen, Gaststätten und be-
sonders auch Fahrradverleiher werden über
den Verein „Gastliches Hasetal e.V.“ stark in
die touristischen Aktivitäten des Hasetals
eingebunden. Die Geschäftsführung der
drei Organisationen Zweckverband, GmbH
und Verein liegen dabei jedoch in einer
Hand. Das Erfolgsgeheimnis liegt hier in der
zum einen klaren Trennung der Interessen-
lagen durch die drei Organisationen, zum
anderen in der Bündelung des Manage-
ments durch einen gemeinsamen Ge-
schäftsführer.

Hervorgegangen aus den vielen radtouristi-
schen Aktivitäten und Investitionen ist das
Leuchtturmprodukt „Hase-Ems-Tour“, eine
einwöchige Radrundreise durch die oben
erwähnten Landkreise. Die Radpauschal-
reise gehört mittlerweile zu den Top Ten der
deutschen Fernradwege und ist über nam-
hafte Reiseveranstalter wie Velotours, Der-
tour oder TUI NL in allen deutschen und
niederländischen Reisebüros buchbar. Ent-
lang der Hase-Ems-Tour wurden Qualität
und Service derart perfektioniert, dass die-
se Radtour auf Augenhöhe mit den Klassi-
kern wie Donau-, Elbe- oder Weserradweg

Hasebrücke Herzlake (Hase-Ems-Tour).
Foto: Hasetal Touristik GmbH 
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Im Weinland Taubertal vereint: 
Baden, Württemberg und Franken

Gebietsübergreifender Marketingzusammenschluss

Das Taubertal erstreckt sich von Nord
nach Süd auf etwa 120 km Luftlinie.

Wer dem Flusslauf der Tauber folgt, wird so-
wohl die Landesgrenze zwischen Bayern
und Baden-Württemberg als auch die wein-
rechtlichen Anbaugrenzen zwischen Fran-
ken, Württemberg und Baden überschrei-
ten. Einst war das Taubertal das größte 
zusammenhängende Weinanbaugebiet
Deutschlands. 11.000 ha Fläche waren im
Anbau. Heute sind es noch 1.100 ha. Man
muss wohl von einer Gesundschrumpfung
sprechen, denn heute finden sich bei den
Prämierungen der Weinbauverbände oder
nach den Kriterien der DLG immer Weine
aus dem Taubertal auf dem Siegertrepp-
chen. Dennoch wird das Taubertal noch zu
wenig als zusammenhängendes Weinan-
baugebiet wahrgenommen. Deshalb hat
sich der Arbeitskreis „Weinland Taubertal“
gegründet. Ziel ist es, durch gezielte Mar-
ketingaktionen das Bewusstsein für eine
„Weineinheit Taubertal“ zu schärfen.

2008 haben sich 15 Weinbaubetriebe, die
Gemeinden Adelshofen, Külsheim, Lauda-
Königshofen und Röttingen, die Fremden-
verkehrsgesellschaft „Romantisches Wert -
heim“, die Touristikgemeinschaft „Liebliches
Taubertal“ und der Main-Tauber-Kreis zu
dem Arbeitskreis zusammengeschlossen.
Dies geschah auf Initiative von Weinbaube-
trieben und unter Federführung des Land-
ratsamtes. Ziel ist die Überwindung der
weinbaurechtlichen Grenzen zwischen Ba-
den – Bereich Tauberfranken, Württemberg
– Bereich Kocher, Jagst, Tauber und Fran-
ken – Bereich Maindreieck. Hierbei geht es
nicht um die Zugehörigkeit der einzelnen
Weinbaubetriebe und Genossenschaften zu
ihren jeweiligen Weinbauverbänden. Die
Menschen sollen jedoch erkennen, dass
das Taubertal eine beachtliche Weinvielfalt
und Weingüte bietet. Die Mitglieder haben
also erkannt, dass im nationalen und inter-
nationalen Wettbewerb der Weinanbauge-
biete nur das Miteinander im Vordergrund
stehen kann. So sollen Weinfreunde durch
gemeinsames Marketing erfahren, dass an
der Tauber exzellente Müller-Thurgau-, Sil-
vaner-, Weiß- und Grauburgunderweine ge-
deihen. Bei den Roten sind der Schwarz-
riesling, der Spätburgunder, Neuzüchtun-
gen wie Acolon oder Regent und der Tau-
berschwarz führend. Tauberschwarzweine
wachsen nur an der Tauber und sind somit
ein Alleinstellungsmerkmal für diesen Land-
strich.

Um die Weineinheit Taubertal zu erreichen,
haben sich die Protagonisten auf ein finan-

zielles Budget geeinigt. Dieses orientiert sich
an der bewirtschafteten Weinanbaufläche
der einzelnen Betriebe. Bei den Städten und
Gemeinden wurde die Einwohnergröße zu-
grunde gelegt. Landrat Reinhard Frank sieht
darin eine praxisorientierte Wirtschaftsför-
derung. Damit besteht erstmals in der Ge-
schichte des Weinanbaus im Taubertal ein
gebietsübergreifender Fördertopf. Hieraus
werden einzelne Marketingschritte finan-
ziert, die mit geringem Organisationsauf-
wand durch das Landratsamt Main-Tauber-
Kreis umgesetzt werden. Im ersten Jahr des
operativen Geschäfts war dies die Entwick-
lung des Logos „Weinland Taubertal“ (siehe
Abbildung). Es folgten die Erstellung der
Weininformationsbroschüre mit Gebietskar-
te und die Vorstellung der Betriebe ein-

schließlich ihrer Spezialitäten. Im Jahr 2010
wurden Weingästeführer ausgebildet. Zu
den Ausbildungsinhalten gehörten die Ent-
wicklung des Weinbaus und der Siedlungs-
und Sozialstruktur einschließlich des
Brauchtums, Ökologie, Flora und Fauna des
Lebensraumes Weinberg, umweltgerechter
und ökologischer Weinbau, Pflanzenschutz,
Rebveredelung, Rebsorten sowie Weinver-
kostung und Sensorik. Jahreszeitbezogen
erfuhren die angehenden Weingästeführer
viel über die Arbeit im Weinberg und im
Weinkeller. Nach bestandener Prüfung er-
hielten 25 Teilnehmer ihre Urkunden als an-
erkannte Weingästeführer Taubertal. Dieser
Personenkreis ist jetzt Garant, dass an al-
len Tagen nach individuellen Wünschen ge-
staltete oder pauschal buchbare Weinar-
rangements angeboten werden können,
und dies trotz der gegebenen Betriebs-
struktur im Taubertal, die neben drei Ge-
nossenschaften und einer Handvoll größe-
rer Weinbaubetriebe überwiegend Winzer
und Weingärtner im Nebenerwerb aufweist.

Die pauschal buchbaren Arrangements sind
im Prospekt „Weinverführer“ zusammenge-
fasst. Bei Buchung dieser Arrangements er-

lebt der Gast „Wein-Kultur-Genuss“ glei -
cher maßen. Diese Arrangements themati-
sieren die Landschaft, die Arbeit im Wein-
berg und im Weinkeller, die Kultur und das
kulinarische Profil des Taubertals. Buchungs -
stellen sind bei der Fremdenverkehrsgesell-
schaft Romantisches Wertheim mbH (Ger-
bergasse 16, 97877 Wertheim, info@tou-
rist-wertheim.de) und beim Städtischen Ver-
kehrsamt Bad Mergentheim (Marktplatz 3,
97980 Bad Mergentheim, tourismus@bad-
mergentheim.de) eingerichtet. Einzelne An-
gebote können auch direkt bei den Wein-
gästeführern gebucht werden. Ganzheitli-
che Informationen bietet das Landratsamt
Main-Tauber-Kreis, c/o Touristikgemein-
schaft „Liebliches Taubertal“ an. Die Touris-
tikgemeinschaft übernimmt auch den Ver-
trieb der Angebote zum „Weinland Tauber-
tal“. Bei der Touristikgemeinschaft sind die
buchbaren Arrangements wiederum in die
Produktlinie Wein eingebunden. Einmal
mehr schließt sich somit der Kreis des Mit-
einanders.

Das „Liebliche Taubertal“, bundesweit als
Radel- und Wanderziel bekannt, möchte mit
den jetzt geschaffenen Angeboten auch als
Weinland Taubertal wahrgenommen wer-
den. Bei der gebotenen landschaftlichen
Schönheit, den einmaligen Burgen, Schlös-
sern, Klöstern und Museen, den herausra-
genden Kunstwerken von Tilmann Riemen-
schneider, Balthasar Neumann, Matthias
Grünewald und Thomas Buscher stehen die
Chancen hierfür perspektivisch gut. Hinzu-
zurechnen sind in gelungener Symbiose die
exzellenten Taubertäler Weine für den indi-
viduellen Genuss. 

Abschließend sei noch einmal darauf hin-
gewiesen, dass sich an den weinbaurecht-
lichen Grenzen und den Zugehörigkeiten
der Betriebe zu den Weinbauverbänden Ba-
den, Württemberg und Franken nichts än-
dert. Es geht zunächst um das ganzheitli-
che Marketing und die ganzheitliche Be-
trachtungsweise, um die Wahrnehmung
des Weinlandes Taubertal mit all seinen Fa-
cetten von Rothenburg ob der Tauber bis
nach Wertheim bzw. Freudenberg am Main.
Die Taubertäler Weine haben es aufgrund
ihrer Exklusivität allemal verdient, sich als im
„Weinland Taubertal“ zusammengehörig zu
präsentieren. 

Jochen Müssig, Tourismusförderung,
Main-Tauber-Kreis

Von Jochen Müssig, Main-Tauber-Kreis
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Das Allgäu – weit mehr als die 
weiße Schrift im blauen Quadrat

„Kühe, Käse, Königsschlösser & Kneipp“
– ist das das Image des Allgäus? Steckt
hier viel mehr Potenzial? Eine innovative
Region mit Visionen und Zielen? 

Das gesamte Allgäu, zu dem vier Land-
kreise und drei kreisfreie Städte zählen,
befindet sich in einem spannenden und
dynamischen Prozess zur Markenbildung.
Einhellige Auffassung ist, dass nur die
„Marke Allgäu“ als Wirtschaftsstandort
und die darauf aufbauende Destinations-
entwicklung als Toptourismusregion auf
internationaler Ebene Wirkung zeigt. Es
gilt, Verwaltungsgrenzen zu überwinden,
die Visionen, Ideen und Potenziale zu ver-
tiefen und abzustimmen und letztlich auch
die Budgets zu bündeln und gemeinsam
für ein großes Ziel einzusetzen. 

Im Tourismusmarketing kann  
es nur „Allgäu“ geben

Bei allen Gedanken zur Region selbst ist ge-
rade im touristischen Bereich die Ausrich-
tung des Ostallgäus in Richtung „Destina-
tion Allgäu“ immens wichtig. Mit insgesamt
rund 17 Mio. Übernachtungen pro Jahr ist
das Allgäu eine der Topurlaubsregionen in
Deutschland. 

Der Landkreis Ostallgäu ist neben den drei
Landkreisen Lindau, Ober- und Unterallgäu
und drei kreisfreien Städten Kempten,
Memmingen sowie Kaufbeuren ein hervor-
ragender Wirtschaftsstandort und Ziel vie-
ler, auch internationaler Gäste. Man könnte
meinen, gerade im Schatten „unseres“
Schlosses Neuschwanstein ausreichend
Ausstrahlung zu besitzen, um in der Mar-
ketinglandschaft bestehen zu können. 

Die erfolgreiche Entwicklung im Tourismus
ist bislang über den Tourismusverband Ost-
allgäu, der nahe beim Landkreis angesiedelt
ist, gestaltet worden. Er ist eine Art Mittel-
ebene, der die Interessen der bedeutsamen
Tourismusorte wie Füssen, Schwangau,
Pfronten, Nesselwang oder Seeg bündelt. 

Das vor knapp zehn Jahren gegründete „Vi-
tale Land“, eine Europäische Wirtschaftliche
Interessensgemeinschaft (EWIV), hat sich mit
dem Nachbarn Tirol in den Bereichen Re-
servierung, Buchung und Internet sowie Ein-
führung einer Gästekarte engagiert. Seit De-
zember 2009 gibt es die „KönigsCard“, mit
der ca. 200 Leistungen (Bergbahnen, Seen,
Schifffahrt, Bäder etc.) kostenfrei genutzt
werden können – ein Renner bei Gästen und
Beherbergungsbetrieben! 

Das Ostallgäu hat sich ebenso innerhalb
kurzer Zeit als Wander- und Radregion eta-
bliert. Für den Erfolg stehen einheitlich be-
schilderte 2.500 km Wander- und 1.600 km
Radwege, ein innovatives Internetportal

(www.ostallgaeu.de) und über 70 zertifizier-
te Wander- und Radhotels in einer wahrhaft
traumhaften Landschaft mit flachen bis al-
pinen Strecken. Sport-, Gesundheitsange-
bote und hervorragende kulturelle Highlights
wie z.B. Neuschwansteinkonzerte, „Vielsai-
tig“ in Füssen, internationale Festivals in
Marktoberdorf oder Klang & Raum im ehe-
maligen Kloster Irsee heben das Ostallgäu
deutlich hervor und führen zu stabilen 3,5
Mio. Übernachtungen jährlich. 

In einer Zeit, in der der Konkurrenzdruck
nicht nur im Tourismus, sondern in der ge-
samten Wirtschaft wächst und nicht zuletzt
die Globalisierung ein verändertes Auftreten
erfordert, erkannten die Akteure im Allgäu
die Notwendigkeit, dass überregional und
international wahrnehmbares Tourismus-
Marketing nur auf der Ebene Allgäu als
„kleinste Einheit“ erfolgen kann.

Mit der Gründung der Allgäu Marketing
GmbH vor fünf Jahren, die über Umlagen der
einzelnen Landkreise, Orte und Anschließer
sowie Fördermittel finanziert wurde, entstand
eine entsprechende Institution. In den ver-
gangenen Jahren wurde jedoch klar, dass
Marketing allein nicht ausreicht und eine Ent-
wicklung hin zu einem Destinations-Ma-
nagement stattfinden muss. Ein Markenpro-
zess bildet dazu die Grundlage, das Aufga-
benfeld sukzessive zu erweitern und die Ver-
teilung der Aufgaben im Geschäftsprozess
zu überprüfen und ggf. neu zu gliedern.

Was steckt drin in der 
„Allgäu-Geschichte“?

In einer ersten Phase der Entwicklung stand
die Selbstfindung und Definition der Marke
im Vordergrund. In einem zeit- und arbeits-
intensiven Prozess wurde herausgearbeitet,
dass sich das Allgäu „… vom Mächler über
den Macher hin zum zukunftsorientierten
Gestalter“ definiert und auf den Erfindergeist
und nachhaltiges Wirtschaften stolz ist. Der
Allgäuer empfindet sich selbst als „pfiffig und
natürlich“ und hat ein bescheidenes Natu-
rell mit zahlreichen Facetten. Der Leitsatz

der Allgäu-Vision 2020 lautet: „Bodenstän-
dig mit zukunftsorientierter Verantwortung.“
Das Allgäu will in Deutschland als führender,
leistungsstarker Gestaltungsraum wahrge-
nommen werden. Leben, Arbeiten und Ur-
laub machen im ländlichen Raum sowie ei-
ne gesunde Lebensführung werden als
Kern der künftigen Entwicklung empfunden.

Das „Allgäu-Gefühl“ ist geprägt von Ver-
trauen in die Wettbewerbsfähigkeit des
Standorts, die anregende Atmosphäre und
die Lebensqualität der Region. „Leistungs-
stark und zuverlässig“ wird als das Erfolgs-
geheimnis angesehen, um ein eigenständi-
ges Wirtschafts-Standortprofil zu definieren.
Unternehmenstreue, bestens ausgebildete
Mitarbeiter und ein Mix aus mittelständi-
scher Wirtschaft und Weltmarktführern bil-
den eine solide Grundlage.

Der 11.1.11 – die Gründung 
der Allgäu GmbH

Dieses Datum war ein historischer Tag für
das Allgäu, denn mit der konstituierenden
Sitzung und der Wahl des Aufsichtsrats
wurde der Grundstock zur Umsetzung der
Leitsätze und konkreten Projektideen ge-
schaffen. So fusionierten die frühere Allgäu
Marketing GmbH und die Allgäu Initiative –
verantwortlich für die Weiterentwicklung und
Vermarktung des Wirtschaftsstandorts – zur
neuen Allgäu GmbH und legten ihre Bud-
gets und Aufgaben zusammen. Ostallgäus
Landrat Johann Fleschhut verwies bei der
Gründung darauf, das Allgäu nach außen
nicht nur als Tourismusregion zu vermark-
ten: Die anderen Wirtschaftszweige seien
außerordentlich wichtig für die Attraktivität
des Standortes Allgäu – es sei ein Zu-
sammenspiel, lautete sein Credo.

Ein weiterer Meilenstein wurde erreicht, als
die „weiße Schrift im blauen Quadrat“ als
Wort-/Bildmarke der Urlaubsdestination All-
gäu als EU-Marke geschützt wurde. Bereits
im vergangenen Jahr wurde das Logo gut 33
Mio. Mal auf Printprodukten, Internetseiten
und bekannten Waren platziert. Weitere Ko-
operationen werden dazukommen, um das
Logo und die Bekanntheit der Region weiter-
zutragen. Etwa 2,5 Mio. Internetnutzer be-
suchten bisher das Infoportal der Destination
und 1 Mio. Menschen registrieren jetzt schon
das Allgäu-Logo auf hochkarätigen Sport-
veranstaltungen wie dem Auftaktspringen
der Vier-Schanzen-Tournee in Oberstdorf
oder Messen und Events. 

Das Allgäu wird mehr denn je als nachhalti-
ge Urlaubsdestination und zukunftsorientier-
ter Wirtschaftsstandort wahrgenommen.

Michaela Waldmann, Kreisentwicklung,
Landkreis Ostallgäu

Von Michaela Waldmann, 
Landkreis Ostallgäu



300 Der Landkreis 7/2011

DL-Titel

Der EntdeckerPass – die Freizeitkarte der
Europäischen Metropolregion Nürnberg
Die Europäische Metropolregion
Nürnberg

Die Europäische Metropolregion Nürnberg
ist eine von elf Metropolregionen in Deutsch-
land. Sie hat rund 3,5 Mio. Einwohner auf
einer Fläche von rund 19.000 km². Die Me-
tropolregion Nürnberg ist gekennzeichnet
durch eine polyzentrische Struktur, beste-
hend aus 21 Landkreisen und zwölf kreis-
freien Städten, darunter die Großstädte
Nürnberg, Fürth und Erlangen. Im Hinblick
auf die Freizeit- und Tourismusmöglichkei-
ten ist sie geprägt von ländlichen und na-
turnahen Erholungsräumen sowie städti-
schen und historischen Sehenswürdigkei-
ten. In diesem Sektor existieren über 400
Einrichtungen – Burgen, Schlösser, Mu-
seen, Kultureinrichtungen, Freizeitparks,
Thermen und andere Attraktionen, die für
Besucher interessant sind. Das Spektrum
reicht von Einrichtungen mit sehr hoher Be-
sucherfrequenz, hierzu zählen der Playmo-
bil Funpark in Zirndorf, das Freizeitland Gei-
selwind, der Tiergarten Nürnberg, die Er-
lebnisschifffahrt Brombachsee, der Erleb-
nispark Schloss Thurn, der Monsterpark
Rattelsdorf sowie zahlreiche Thermen und
Erlebnisbäder, bis hin zu jahreszeitlichen
Einrichtungen wie Tropfsteinhöhlen oder die
Skigebiete am Ochsenkopf.

Der Einzugsbereich dieser Einrichtungen ist
regional, d.h. die Besucher kommen aus ei-
nem Umkreis bis ca. 100 km, aber auch die
Urlaubsgäste Nordbayerns besuchen diese
Freizeiteinrichtungen gern. Insgesamt wird
die Metropolregion durch den Tourismus-

verband Franken und Ostbayern tatkräftig
beworben. Um speziell die Freizeiteinrich-
tungen sowohl in der Binnen- als auch in
der Außendarstellung zu vereinen und ge-
meinsam zu präsentieren, wurde der soge-
nannte EntdeckerPass geschaffen, die Ein-
trittskarte zu großen und kleinen Freizeit-
einrichtungen in der Metropolregion.

Der EntdeckerPass kurz & knapp

Leistungen

• Je ein freier oder deutlich ermäßigter Ein-
tritt für momentan über 100 große und
kleine Freizeiteinrichtungen der Metro-
polregion; 

• Nutzung des Verkehrsverbunds Groß-
raum Nürnberg (Städte-KombiTicket für
eine Person oder verbundweites Kom-
biTicket) an einem Tag;

• ein ca. 100 Seiten starker „Freizeit-Kom-
pass“ mit ausführlichen Beschreibun-
gen;

• interessante Spezialvergünstigungen wie
Verzehrgutscheine und Messeeintritts-
karten. 

Preise für ein Kalenderjahr

Erwachsene 42,– €, Jugendliche (6 bis ein-
schließlich 15 Jahre) 21,– €, Kleinkinder
(0 bis 5 Jahre) frei (nur in Verbindung mit ei-
nem Erwachsenen-Pass erhältlich).

Ein Kostenvergleich zeigt, dass sich diese

Ausgabe schnell lohnt: Der Besuch von
zehn exemplarischen Einrichtungen in Ver-
bindung mit einem EntdeckerPass führt zu
einer Ersparnis i.H.v. 40,95 €, statt 117,20
€ zahlt der Besucher nur 76,25 € für die
Eintritte. Aufgrund der langen Gültigkeits-
dauer verbleibt viel Zeit, sein eigenes Pro-
gramm durchzuführen und die Metropolre-
gion zu entdecken. 

Wer macht den EntdeckerPass? –
Privat Public Partnership

Da für die Realisierung des EntdeckerPas-
ses keine Fördermittel zur Verfügung stan-
den, wurde ein alternativer Weg der Finan-
zierung und Umsetzung gewählt. Oberstes
Ziel war die wirtschaftliche Tragfähigkeit auf
Dauer. Der Betreiber AVS GmbH in Bay-
reuth, 33 Gebietskörperschaften, die Spar-
kassen, der VGN, der Tourismusverband
Franken und Ostbayern sowie der Marke-
tingverein der Metropolregion schmiedeten
ein effektives Bündnis. Insgesamt wird die-
ses Projekt durch einen Ratsbeschluss der
Metropolregion getragen. Die Umsetzung
hat Projektleiter Landrat Matthias Dießl
(Landkreis Fürth) mit Hilfe eines Beirats, der
aus den oben genannten Mitgliedern rekru-
tiert wurde, übernommen. So leistet jeder
Partner einen Teil der zu bewältigenden Auf-
gaben. Die technisch konzeptionelle Um-
setzung sowie die Vermarktung liegen bei
der Firma AVS GmbH. Als Sponsoren fun-
gieren die Sparkassen der Metropolregion.
Die übrigen Partner leisten wertvolle Unter-
stützung.

Nutzen für den (Landkreis-)Tourismus

Einschlägige Studien belegen, dass der
Binnentourismus in Deutschland weit be-
deutender und umsatzträchtiger als die Tou-
rismusströme ins Ausland ist. „Insofern wur-
de mit dem EntdeckerPass ein wichtiges
Ins trument geschaffen, das die regionale
Identität fördert und lokale Freizeiteinrich-
tungen in ein metropolregionsweites Mar-
ketingkonzept einbindet. Wenn es ihn noch
nicht gäbe, müsste man ihn glatt erfinden“,
so Landrat Matthias Dießl.

Mehr Informationen stehen im Internet un-
ter www.entdeckerpass.com zur Verfü-
gung.

Von Walter Gieler, Wirtschaftsförderer,
Landkreis Fürth

Von Walter Gieler, Landkreis Fürth

Der EntdeckerPass lohnt sich für jeden. Foto: Landkreis Fürth
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1) Quelle: Schwarzwald Tourismus GmbH nach Angaben
des Statistischen Landesamtes, dwif-Studien bzw. ei-
genen Berechnungen.

Beste Aussichten
Der Landkreis Lörrach: ein starker Lebens-, 

Erholungs- und Wirtschaftsraum

Die herrliche und vielfältige Kulturland-
schaft in einer trinationalen Region bie-

tet als Lebens-, Erholungs- und Wirtschafts -
raum beste Perspektiven. Südschwarzwald,
Hochrhein und Markgräflerland sowie die
Nähe zu Basel prägen den einzigartigen
Charakter des Landkreises Lörrach.

Das Große und das Kleine Wiesental sind
Teil des Süd- bzw. Hochschwarzwaldes und
verfügen aus touristischer Sicht sowohl über
eine klassische Sommer- als auch eine klas-
sische Wintersaison. Die Bereiche um den
Feldberg und den Belchen zählen zu den
schneesichersten Gebieten außerhalb der
Alpen. 

Im Gegensatz hierzu präsentiert sich die
Weinbauregion Südliches Markgräflerland.
Es bildet im Westen die Grenze zu Frank-
reich und erfreut sich in Gourmetkreisen
größter Beliebtheit. Der Südwesten des
Landkreises mit den großen Kreisstädten
Lörrach, Rheinfelden und Weil am Rhein

liegt in der trinationalen Agglomeration Ba-
sel. Der Dinkelberg mit seinen geologischen
Besonderheiten prägt den südöstlichen Teil
des Landkreises.

So verschieden sich die Teilregionen im
Landkreis präsentieren, so unterschiedlich
sind auch die touristischen Strukturen und
Entwicklungen (siehe Abb. 1). Von den in
2010 registrierten rd. 1.4 Millionen Über-
nachtungen entfielen ca. zwei Drittel auf die
ländlich geprägten Bereiche von Schwarz-
wald und Markgräflerland. Hier bleibt der Ur-
laubsgast im Schnitt 4,7 Tage – im Gegen-
satz dazu verweilen die Städtetouristen und
Geschäftsreisenden im Verdichtungsraum
rd. 2 Tage.
Auch die touristischen Entwicklungsten-
denzen innerhalb des Landkreises Lörrach

differieren. Während die Zahlen im länd-
lichen Raum schon seit Langem rückläufig
sind, konnten die Städte und Gemeinden im
näheren Umfeld von Basel durchaus in
namhaftem Umfang Gäste und Übernach-
tungen hinzu gewinnen. Von den über 900
Beherbergungsbetrieben im Landkreis sind
knapp zwei Drittel Ferienwohnungen und
Privatzimmer. Im Jahr 2010 erwirtschaftete
der Tourismus im Landkreis eine Netto-
wertschöpfung von 197 Mio. € und gene-
rierte über 9.000 Vollarbeitsplätze.1)
Die touristischen Strukturen im Schwarz-
wald wurden zum 1.1.2009 grundlegend
vereinheitlicht. Seit diesem Datum ist der
Landkreis Lörrach gemeinsam mit zehn wei-
teren Land- und vier Stadtkreisen Gesell-
schafter der Schwarzwald Tourismus
GmbH (STG), die als Dachorganisation die
Marke Schwarzwald im In- und Ausland
stärkt und weiterentwickelt. Durch diese
Aufgabe als Gesellschafter der STG sind die
Landkreise gleichermaßen Schnittstelle und
Bindeglied zwischen der überregionalen
bzw. nationalen und internationalen Ver-
marktungsstruktur der STG und der opera-
tiven Tourismusebene der Städte und Ge-
meinden.
Der Landkreis Lörrach trägt dieser Verant-
wortung auch innerhalb seiner Organisa-
tionsstruktur Rechnung. Er tut dies vor al-
lem in Form der Stabsstelle Tourismus, die
im Dezernat III – Verkehr & Strukturpolitik
angesiedelt ist. Die Stabsstelle koordiniert
und begleitet die Tourismusentwicklung im
Landkreis und nimmt verschiedene Aufga-
ben im Bereich des Innenmarketings wahr.
Der Landkreis zählt damit – konform zur
Schwarzwälder Tourismusstruktur – im
Außenmarketing konsequent auf die STG
als Dachmarkenorganisation.
Um die tourismusfördernden Aufgaben zu
bewältigen, verfügt der Landkreis über zahl-
reiche Instrumente. Die drei wichtigsten
sind:
Das Landkreis-Tourismuskonzept, das
gemeinsam mit der Dualen Hochschule Ba-
den-Württemberg in Lörrach, den Kreisge-
meinden und dem Landratsamt entwickelt
wurde. Es beschreibt Wachstumspotenzia-
le und benennt konkrete Maßnahmen für ei-
ne nachhaltige Tourismusentwicklung.
Der Arbeitskreis Tourismus im Landkreis
Lörrach setzt sich aus den Tourismusfach-
leuten der Kreisgemeinden sowie aus Ver-
tretern von Wirtschaft und Kultur zusam-
men. Er dient der gemeinsamen Meinungs-
bildung und fungiert zudem als Kommuni-

Von Walter Holderried und 
Johannes Steffan, Landkreis Lörrach

Abb. 1: Die Tourismusintensität in den Städten und Gemeinden verdeutlicht die strukturellen Unterschiede:
im ländlichen Raums ist sie tendenziell höher als im Verdichtungsraum.
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kations-, Koordinations- und Informations-
plattform zwischen den Tourismuskommu-
nen bzw. den Tourismusfachleuten. Seine
Arbeit erfolgt projektbezogen und orientiert
sich an den Schwerpunkten der Städte und
Gemeinden sowie am Tourismuskonzept
des Landkreises. 

Der Landkreis-Tourismustag wird alle
zwei Jahre in einer jeweils anderen Kreisge-
meinde von der Stabsstelle Tourismus
durchgeführt. Teilnehmende sind alle tou-
ristischen Leistungsträger aus dem Beher-
bergungssektor und den Freizeiteinrichtun-
gen sowie die Tourismusfachleute bzw.
Kommunalpolitiker als touristische Ent-
scheidungsträger. Der Landkreis-Touris-
mustag vermittelt Informationen zu ver-
schiedenen Schwerpunktthemen und dient
als Kommunikationsplattform zwischen den
im bzw. am Tourismus engagierten und be-
teiligten Gruppen.

Die zentralen Aufgaben der Stabsstelle Tou-
rismus gliedern sich in fünf Teilbereiche:

Interessenvertretung und Repräsen-
tanz des Landkreises und seiner Städ-
te und Gemeinden: Der Landkreis Lörrach
vertritt und repräsentiert die Kreisgemein-
den in den Gremien der STG und weiterer
überregionaler Tourismusinstitutionen. Er
stellt sicher, dass zum einen die Vorstellun-
gen des Landkreises und der Städte und
Gemeinden bestmöglich in die überregio-
nalen Planungen einfließen und zum ande-
ren die Projekte und Initiativen der überge-
ordneten Einrichtungen optimal im Land-
kreis umgesetzt werden.

Der Landkreis beteiligt sich aktiv an überre-
gionalen oder grenzüberschreitenden Pro-
jekten. Derzeit engagiert er sich im INTER-
REG-Projekt „Erlebnisraum Hochrhein“ ge-
meinsam mit Partnern aus der Schweiz und
Deutschland. Das Projekt hat zum Ziel, die
touristischen Potenziale der grenzüber-
schreitenden Region am Hochrhein besser
zu vernetzen und aufzubereiten.

Qualitätsoptimierung im Tourismus: Ei-
ne wichtige, kontinuierliche Aufgabe des
Landkreises Lörrach ist die Qualitätsopti-
mierung in touristischen Einrichtungen und
Beherbergungsbetrieben. Der Landkreis
verfolgt hierbei zwei unterschiedliche An-
sätze: zum einen soll die Anzahl von klassi-
fizierten Betrieben kontinuierlich erhöht und
zum anderen werden Fortbildungsangebo-
te für im Tourismus tätige Personen konzi-
piert und durchgeführt.

Durch sog. Klassifizierungsoffensiven wird
der erste Ansatz umgesetzt. Durch die Klas-
sifizierungsoffensive 2009 wurde das Be-
wusstsein der Leistungsträger bzw. der Ver-
mieter sowie der Gastronomie- bzw. Hotel-
leriebetriebe für die Notwendigkeit von Qua-
litätsstandards geschärft. Gemeinsam mit
der Gesellschaft zur Förderung des Tou-
rismus, in Baden-Württemberg verantwort-
lich für die DEHOGA Hotelsterne-Klassifi-
kation, konnte die Anzahl der klassifizierten
Betriebe deutlich gesteigert werden. 

Die Klassifizierung nach den Kriterien des
Deutschen Tourismusvereins (DTV) für Fe-
rienwohnungen und Privatzimmer konnte
erstmals kreisweit für alle Betriebe in allen
Städten und Gemeinden angeboten wer-
den. Hierdurch konnte auch in diesem Sek-
tor die Anzahl der klassifizierten Betriebe er-
höht werden. Die Klassifizierungsoffensive
2010 fand in Zusammenarbeit mit der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Urlaub auf dem
Bauernhof Baden-Württemberg (LAG) statt
und brachte eine Steigerung der nach den
LAG-Kriterien klassifizierten Urlaubsbau-
ernhöfe. 

Die Fortbildungsangebote im Landkreis Lör-
rach richten sich direkt an die Arbeitnehmer-
und Arbeitgeberseite im Tourismus. Im Jahr
2010 wurden vier Veranstaltungen zum The-
ma Internet und Web 2.0 angeboten. In 2011
folgten fünf Veranstaltungen zu den Themen
Blogging, Unternehmenszahlen, Innenein-
richtung und Printmedien/Grafikdesign. 

Angebotsentwicklung: Dieser Bereich um-
fasst im Landkreis Lörrach verschiedene As-
pekte. Drei neue Angebote seien an dieser
Stelle beispielhaft beschrieben, welche die
unterschiedlichen Formen der Angebotsent-
wicklung im Landkreis widerspiegeln.

Das Freizeit- und Tourismusportal ist ein zu-
sammenfassendes Onlineangebot des
Landkreises und dient als Kommunikations-
und Orientierungsmedium sowohl für Gäs-
te und Besucher der Region, als auch für
Bürger. Das auf Geo-Daten gestützte Por-
tal bündelt alle Sehenswürdigkeiten und be-
reitet sie als Baustein des landkreiseigenen
Bürgerportals benutzerfreundlich auf. Die In-
halte des im Dezember 2010 freigeschalte-
ten Portals umfassen verschiedene Themen
wie Freizeit- und Themenwege, Museen,
Bäder, Wein, Burgen, Schlösser, Gärten,
Tourist-Informationsstellen und Naturdenk-
mäler. Ein besonderer Vorteil des Tourismu-
sportals eröffnet sich durch die Verknüpfung
mit der Elektronischen Fahrplan-Auskunft
(EFA) der Nahverkehrsgesellschaft Baden-
Württemberg GmbH. Der Nutzer kann so
Hin- und Rückfahrt zur gewählten Einrich-
tung mit dem ÖPNV schnell und einfach pla-
nen. 

Der Radbus Feldberg ist eine klassische
Produktneuentwicklung. Er verkehrt von Zell
i. W. durch das Obere Wiesental bis zum
Feldberg. Damit ermöglicht er als Ergän-
zung zur trinationalen Regio-S-Bahn, die
von Basel und Weil am Rhein über Lörrach
durch das Vordere Wiesental bis nach Zell
i. W. fährt, den Fahrradtransport aus der Ag-
glomeration Basel bis zum Feldberggipfel.
Der Bus verkehrt von Mitte Mai bis Anfang
Oktober und fährt jeweils an Samstagen,
Sonn- und Feiertagen. Insgesamt können
pro Fahrt bis zu 26 Fahrräder transportiert
werden. Das Angebot richtet sich sowohl
an Genussradelnde als auch an Mountain-
biker und wird vom Landkreis mit rd. 25.000
€ bezuschusst. Die Stabsstelle Tourismus
hat das Projekt nach einem Kreistagsbe-
schluss umgesetzt. 

Das dritte Beispiel ist ein Angebot, das zu
Teilen bereits besteht, aber gleichwohl noch
weiter ausgebaut werden muss. Es geht da-
bei um die bekannte KONUS-Gästekarte im
Schwarzwald, mit der Gäste kostenlos den
ÖPNV nutzen und zusätzlich diverse Ein-
richtungen ermäßigt oder kostenlos besu-
chen können. Ein Kennzeichen des Systems
ist es, dass es über die Kurtaxe abgerech-
net wird, die derzeit nur in Kur- und Erho-
lungsorten erhoben wird. Das aktuelle KO-
NUS-Projekt für Städte verfolgt das Ziel, ei-
nen Weg für Städte und sonstige, nicht-prä-
dikatisierte Orte zu finden, um KONUS auch
hier einführen zu können. Damit sollen lang-
fristig die Gästekarten vereinheitlicht werden,
um dadurch ein für die Gesamtregion neues
und einheitliches Angebot zu schaffen.

Beratung und Unterstützung: Die struk-
turelle Beratung und Unterstützung sowohl
der Kreisgemeinden als auch der Leis-
tungsträger in Organisations- und Finanzie-
rungsfragen ist ein wichtiger Aufgabenbe-
reich. Die Stabsstelle unterstützt beispiels-
weise Städte und Gemeinden, die touristi-
sche Entwicklungskonzepte erarbeiten, lei-
tet Arbeitsgruppen und hilft bei der Suche
nach dem richtigen Förderprogramm. Auch
bei speziellen Fragen wie dem Zeitplan zur
Einführung einer Kurtaxensatzung oder
rechtlichen Problemen wie dem Meldege-
setz für Vermieter etc. steht die Stabsstelle
mit Rat und Tat zur Seite. 

Marktforschung und Marktbeobach-
tung: Der Landkreis Lörrach erstellt seit
über 25 Jahren eine kreisweite Tourismus-
statistik, in der – anders als in der offiziellen
Statistik des Statistischen Landesamtes –
auch die Beherbergungsbetriebe mit weni-
ger als acht Betten erfasst werden.

Ebenso führt der Landkreis in Zusammen-
arbeit mit der Dualen Hochschule Baden-
Württemberg in Lörrach das Tourismusba-
rometer. Dieses Umfragetool zeigt die Sicht
und Wertungen der Gäste auf und liefert An-
satzpunkte für Verbesserungen und Weiter-
entwicklungen. Das Tourismusbarometer
wurde 2006 ins Leben gerufen und ist mit
einem Gewinnspiel als Anreiz zum Mitma-
chen verknüpft.

Die genannten Strukturen und Projekte er-
möglichen es dem Landkreis Lörrach, zu-
sammen mit seinen Städten und Gemein-
den die Entwicklungen im Tourismus spür-
bar zu beeinflussen und zu verbessern. Der
gesamte Tourismussektor im Landkreis
kann aber nur in enger Zusammenarbeit
und Abstimmung zwischen allen Akteuren
nachhaltig optimiert werden. Dass dies
auch gelingen kann, zeigen viele positive Er-
fahrungen und zahlreiche erfolgreich umge-
setzte Projekte, die in den letzten Jahren
den Tourismus im Landkreis Lörrach um ei-
nen großen Schritt vorangebracht haben.

Walter Holderried, Erster Landes-
beamter, und Johannes Steffan, 
Leiter der Stabsstelle Tourismus,

Landkreis Lörrach
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Einlagensicherung – wurden von den Land-
räten mit Blick auf die bei den kommunalen
Sparkassen bewährten (präventiv wirken-
den) Sicherungssysteme ausdrücklich be-
grüßt. 

Die Berichterstatterin zum Grünbuch „Mo-
dernisierung der europäischen Politik im Be-
reich des öffentlichen Auftragswesens“ im
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbrau-
cherschutz, MdEP Heide Rühle, legte im an-
schließenden Gespräch ihre Position zur
Modernisierung des Vergaberechts dar. Vor-
dringlich müssten Anwendungsbereich und
Grenzen des Vergaberechts klar definiert,
die Verfahren vereinfacht und die Verfah-
rensdauer verkürzt werden. Ferner gelte es,
die Schwellenwerte zu überprüfen. Nicht zu-
letzt wolle man das elektronische Vergabe-
verfahren fördern. 

Kritisch äußerte sich Rühle zu den Überle-
gungen einer verpflichtenden Einführung
„vergabefremder“ (sog. soziale und grüne)
Kriterien und fand damit die besondere Zu-
stimmung der Landräte. Das Vergaberecht
stärker für die Durchsetzung anderer Politi-
ken zu nutzen, widerspreche geradezu dem
notwendigen Ziel der Entbürokratisierung. 

Mit Blick auf die Dienstleistungskonzessio-
nen sprach sich Rühle gegen eine von der
Kommission angekündigte eigenständige
gesetzliche Regelung aus. Soweit sich eine

solche Regelung nicht verhindern ließe, wol-
le man jedoch auf eine rechtliche Behand-
lung der Konzessionen im Rahmen der
Überarbeitung des EU-Vergabe rechts hin-
wirken.

Aktuelle Entwicklungen in der europä-
ischen Finanzmarktgesetzgebung

Der folgende Programmpunkt führte die
Landräte in das gemeinsame Europabüro
von DSGV und DLT. Der Bevollmächtigte
des DSGV in Brüssel, Dr. Jochen Grünha-
ge, gab dort einen informativen Einblick in
die aktuellen Themen und Herausforderun-
gen für die Sparkassen in der Europäischen
Union. Die kommunal getragenen Sparkas-
sen müssten sich nach wie vor mit ihrer be-
sonderen, aber gerade in der Finanzkrise
sehr bewährten Struktur behaupten. 

In der Aussprache zur Neufassung der Ein-
lagensicherungsrichtlinie wurde deutlich,
dass der Entwurf der legislativen Entschlie-
ßung des Europäischen Parlaments in en-
ger Abstimmung mit dem DSGV verfasst
wurde und somit auch dessen Unterstüt-
zung findet. Kritisch äußerte sich Dr. Grün-
hage hingegen zu den künftigen Eigenkapi-
talanforderungen (Basel III). Diese berück-
sichtigten nur unzureichend die Unterschie-
de in der Kreditwirtschaft und wirkten sich
überproportional negativ auf die Sparkas-
sen aus. Anstatt die tatsächlichen Risiko-
positionen in den Blick zu nehmen, seien
nun pauschale Regelungen für die gesam-
te Kreditwirtschaft geplant. 

Landkreistag Sachsen-Anhalt

Landräte-Seminar in Brüssel
Am 5. und 6.5.2011 haben die Landräte

des Landes Sachsen-Anhalt im Rah-
men ihres 65. Landräte-Seminars erstmalig
in Brüssel getagt. Die Reise diente dem Ziel,
sich über Bedeutung und Einflussnahme
der Politik der Europäischen Union auf die
Landkreise zu informieren und mehr über
die Möglichkeiten der regionalen Einfluss-
nahme auf die Politikgestaltung zu erfahren. 

Die Organisation der Veranstaltung hatten
die Landesvertretung Sachsen-Anhalts und
das Europabüro des Deutschen Landkreis-
tages (DLT) übernommen. Beiden sei be-
reits an dieser Stelle für die hervorragende
Planung und Durchführung des Programms
gedankt. 

Den Auftakt der Gespräche bildete die Be-
grüßung in der Landesvertretung Sachsen-
Anhalt durch Thomas Wobben, Leiter der
Vertretung, und Tanja Struve, Leiterin des
Europabüros des DLT. Wobben gab einen
Einblick in die Arbeit der Landesvertretung
und erläuterte die Bedeutung der EU-För-
derung für Sachsen-Anhalt, insbesondere
auch der Sonderprogramme außerhalb der
Strukturfonds. 

Das Geschäftsführende Präsidialmitglied
des Landkreistages Sachsen-Anhalt, Heinz-
Lothar Theel, stellte den Landräten das wei-
tere Programm mit den Schwerpunktthe-
men der europäischen Finanzmarktgesetz-
gebung, der Zukunft der Kohäsionspolitik
nach 2013, dem europäischen Vergabe-
recht und der europäischen Energiepolitik
vor. Zu diesen Themen standen im Verlauf
der Tagung mit Vertretern aus dem Europä-
ischen Parlament, der Kommission, des
Ausschusses der Regionen sowie des
Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes
(DSGV) ausgewiesene Experten zur Verfü-
gung. 

Gespräche im Europäischen
Parlament

Einen ersten Höhepunkt der Tagung bilde-
ten die Gespräche im Europäischen Parla-
ment mit den Europaabgeordneten Peter
Simon (Fraktion der Progressiven Allianz der
Sozialisten und Demokraten) und Heide
Rühle (Fraktion der Grünen/Freie Europäi-
sche Allianz).

Als Berichterstatter zur Einlagensicherung
im Ausschuss für Wirtschaft und Währung
gab MdEP Peter Simon den Landräten ei-
nen aktuellen Überblick über den Entwurf
des Berichts des Europäischen Parlaments
zum Kommissionsentwurf zur Neufassung
der Einlagensicherungsrichtlinie. Die dort
gegenüber dem Kommissionsentwurf be-
reits vorgesehenen Veränderungen – insbe-
sondere die Erweiterung des Begriffs der

Von Dr. Sigrid Kraujuttis, Magdeburg 

Das 65. Landräte-Seminar des Landkreistages Sachsen-Anhalt fand Anfang Mai d.J. in Brüssel statt.
Fotos: Landkreistag Sachsen-Anhalt 
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Zukunft der Kohäsionspolitik 
nach 2013

Besonders interessierte die Landräte die Zu-
kunft der europäischen Strukturförderung
nach Ablauf des derzeit noch geltenden Fi-
nanzrahmens im Jahr 2013. Dies gilt vor al-
lem vor dem Hintergrund, dass Sachsen-
Anhalt im Abschluss an die laufende För-
derperiode voraussichtlich aus der „Ziel 1“-
Förderung herausfallen wird. 

Als Gesprächspartner stand hierzu Staats-
sekretär Dr. Michael Schneider, Vorsitzen-
der der Fraktion der Europäischen Volks-
partei im Ausschuss der Regionen, zur Ver-
fügung. Dr. Schneider erläuterte zunächst
Aufgaben, Zusammensetzung und Arbeit
des Ausschusses der Regionen bei der Mit-
wirkung an der europäischen Gesetzge-
bung.

Zur zukünftigen Ausrichtung der Ko-
häsionspolitik unterstrich er, dass bei
den aus der Höchstförderung fallen-
den Regionen ein abruptes Wegbre-
chen der Förderung vermieden wer-
den müsse, um bereits erreichte Er-
folge nicht wieder in Frage zu stellen.
Insoweit sehe der 5. Kohäsionsbericht
der EU-Kommission für ehemalige
Konvergenzregionen Übergangsrege-
lungen vor. Allerdings beständen noch
unterschiedliche Auffassungen zu der
Frage, ob die Übergangsregelungen
auf die gegenwärtigen „Ziel 1“- Re-
gionen beschränkt bleiben oder alle
Regionen umfassen sollen, deren
durchschnittliches Bruttoinlandspro-
dukt pro Kopf zwischen 75 % und
90 % liegt. Dr. Schneider erklärte, dass
die letztgenannte Lösung deutlich
mehr Regionen umfassen würde und
nicht konsequent nur die Regionen
belohne, die in der laufenden Förder-
periode Fortschritte gemacht hätten. 

Eine Fortsetzung fand das Thema im Ge-
spräch mit Michel-Eric Dufeil, Geschäfts-
führender Direktor GD REGIO, Direktorat F
und Leiter des Referats F1 (Deutschland
und Niederlande). Dufeil hob als wichtiges
Ziel hervor, den europäischen Mehrwert im
Rahmen der Kohäsionspolitik zu verbes-
sern. Insoweit solle die Förderung aus allen
Fonds in Zukunft einem gemeinsamen stra-
tegischen Rahmen unterliegen und der Er-
halt an Bedingungen geknüpft werden. Dar-
über hinaus spreche sich die Kommission
für eine starke thematische Konzentration
der Strukturfonds auf die Ziele der Europa
2020-Strategie aus. Allerdings dürfe die Ko-
häsionspolitik dadurch nicht geprägt wer-
den. 

Auch Dufeil bekräftigte die Notwendigkeit
einer angemessenen Begleitung der Über-
gangsregionen, um die dort begonnenen
Entwicklungen nicht abzubrechen. Seine
Ankündigung, dass bei der Programmver-
waltung auf eine größere Flexibilität hinge-

wirkt werden solle, fand bei den Landräten
ausdrückliche Zustimmung. Insoweit hoben
die Landräte hervor, dass eine Verwaltung
der Programme auch auf Ebene der Land-
kreise vorstellbar sei. 

EU-Vergaberecht aus Sicht 
der Kommission

Der zweite Tag des Landräte-Seminars be-
gann im Europabüro des DLT, wo Tanja
Struve einleitend die Arbeit des Europabü-
ros vorstellte. Der weitere Vormittag stand
noch einmal ganz im Zeichen des Vergabe-
rechts. Katharina Vierlich-Juerke, Abt. Kon-
zeption und Anwendung des Vergaberechts
III, gab in ihrem Vortrag einen interessanten
Einblick in ihre Arbeit, insbesondere vor dem
Hintergrund der Bewältigung der vielen hun-
dert Antworten auf das Grünbuch zur Mo-
dernisierung des Vergaberechts. 

Die Rückläufe hatten gezeigt, dass den An-
wendern des Vergaberechts insbesondere
Kontinuität, Rechtssicherheit und schlanke
Verfahren wichtig seien. Aktuell würden im
Rahmen der Evaluation nähere Kenntnisse
über die Wirtschaftlichkeit der Vergabever-
fahren gewonnen. Dabei würden vor allem
die Verfahrenskosten sowie die Zahl der
grenzüberschreitenden Vergabeverfahren
untersucht und bewertet.

In der folgenden intensiven Diskussion schil-
derten die Landräte anschaulich die Schwie-
rigkeiten in der Praxis des Vergaberechts.
Besonders problematisch sei die Vergabe
von Rettungsdienstleistungen. Als Folge der
insoweit entstandenen Streitigkeiten würden
die Landkreise geradezu in die Rekommu-
nalisierung der Aufgabe gedrängt. 

Aktuelle Entwicklungen in der 
europäischen Energiepolitik

Den Abschluss der Tagung bildete nach ei-
nem gemeinsamen Mittagessen mit Brüs-

seler Journalisten, zu dem die Landesver-
tretung Sachsen-Anhalt eingeladen hatte,
ein Gespräch mit Bodo Lehmann, dem per-
sönlichen Referenten des EU-Kommissars
Günther Oettinger. Gegenstand des Ge-
sprächs waren die aktuellen Entwicklungen
in der europäischen Energiepolitik. Ange-
sprochen wurden die Vollendung des Ener-
giebinnenmarktes (Strom und Gas) bis 2014
und die Verbesserung der Energieeffizienz
mit dem Ziel, das 20%-ige Effizienzziel bis
2020 zu erreichen. 

Mit Blick auf den hieran anknüpfenden Ener-
gieeffizienzplan der EU-Kommission be -
stätigten die Landräte grundsätzlich eine
Vorbildfunktion des öffentlichen Bereichs bei
der Einsparung von Energie, äußerten je-
doch erhebliche Vorbehalte gegenüber ver-
bindlichen Vorgaben. In der Praxis fänden
die gewollten Maßnahmen ihre Grenzen im

finanziellen Budget der Landkreise.
Darüber hinaus erfolgten Sanierungen
von Gebäuden nach den örtlichen
Gegebenheiten. Durch feste Sanie-
rungsquoten – gemessen am gesam-
ten nationalen Gebäudebestand –
ginge die notwendige Flexibilität vor
Ort verloren. 

Resümee

Der Präsident des Landkreistages
Sachsen-Anhalt, Dr. Michael Ermrich,
hob zum Abschluss der Tagung her-
vor, dass der Besuch in Brüssel die
hohen Erwartungen an die Reise voll-
umfänglich erfüllt habe. Besonders
dankte er dem Europabüro des DLT
und der Landesvertretung Sachsen-
Anhalt für die gelungene Auswahl 
der Referenten und die akribische Vor-
bereitung und Begleitung des Semi-
nars. 

Die intensiven Gespräche mit nam-
haften Repräsentanten vor Ort hätten vor al-
lem auch die Wichtigkeit der europapoliti-
schen Arbeit des DLT in Brüssel deutlich ge-
macht. Vom Land erhoffe sich der Land-
kreistag Sachsen-Anhalt im Ergebnis der
gemeinsamen Tagung auch für die Zukunft
eine enge Zusammenarbeit in kommunal-
relevanten europapolitischen Fragen. 

Alle Landräte danken nicht zuletzt dem
Deutschen Sparlassen- und Giroverband für
den freundlichen Empfang sowie die Ein -
ladung am Abend des 5.5.2011, verbun-
den mit dem wertvollen Gedankenaus-
tausch. 

Dr. Sigrid Kraujuttis, Referentin 
beim Landkreistag Sachsen-Anhalt, 

Magdeburg 

Das Foto zeigt Landrat Dr. Michael Ermrich (Harz), Präsident des Land-
kreistages Sachsen-Anhalt, und Dr. Jochen Grünhage, bisheriger Be-
vollmächtigter des DSGV in Brüssel. 
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Nachfolgeregelung
beim HLT
Das Präsidium des Hessischen Landkreis-
tages (HLT) hat in seiner Sitzung am
8.6.2011 einstimmig Christian Engelhardt
mit Wirkung zum 1.12. d.J. zum Direktor
und damit zu einem der beiden Geschäfts-
führer des HLT gewählt. 

Der derzeitige Bürgermeister der Stadt
Frankenberg folgt damit dem Geschäfts-
führenden Direktor Gerrit Kaiser, der sein
Amt am 1.3.1984 angetreten hatte und zum
30.11.2011 in den Ruhestand treten wird.
Gemeinsam mit dem Geschäftsführen-
den Direktor Dr. Jan Hilligardt wird Christi-
an Engelhardt nach seinem Amtsantritt die
Geschäftsführung des Hessischen Land-
kreistages wahrnehmen. 

Christian Engelhardt
wurde am 1.10.1972
in Leonberg geboren.
Der Jurist steht seit
Mai 2004 als Bürger-
meister an der Spitze
der Stadt Franken-
berg. Von 2000 bis
2004 war er als selbst-

ständiger Rechtsanwalt tätig. Engelhardt ist
seit 2006 Kreistagsabgeordneter im Land-
kreis Waldeck-Frankenberg. 

NLT: Erster Beige -
ordneter Schwarzer
im Ruhestand
Im Rahmen eines feierlichen Empfangs hat
der Niedersächsische Landkreistag (NLT)
seinen Ersten Beigeordneten, Hans-Jürgen
Schwarzer, am 31.5.2011 in den Ruhestand
verabschiedet. Schwarzer war 1978 als Re-
ferent in den NLT eingetreten und übte seit
1987 die Funktion des stellvertretenden Ge-
schäftsführers aus. 

Schwarzers Nachfolge in den fachlichen
Aufgaben sowie als stellvertretender Ge-
schäftsführer des Niedersächsischen Land-
kreistages hat am 1.6.2011 Dr. Joachim
Schwindt angetreten. Schwindt gehört der
NLT-Geschäftsstelle seit September 2007
an und war dort bisher für die Schwer-
punkte Umweltrecht, Veterinärwesen und
gesundheitlicher Verbraucherschutz zu-
ständig. Die Zuständigkeit für Grundsatz-
fragen des Europarechts wird Dr. Schwindt
auch weiterhin wahrnehmen. 

Das Referat von Dr. Schwindt hat Thorsten
Bludau, zuletzt beim Justizprüfungsamt Cel-
le tätig, am 1.6. d.J. übernommen. 

Gregor Eibes
Nachfolger von 
Beate Läsch-Weber
Gregor Eibes steht seit 2.5. d.J. als Landrat
an der Spitze des Landkreises Bernkastel-
Wittlich. Seine Vorgängerin, Beate Läsch-We-
ber, war zum 1.4.2011 an die Spitze des
Sparkassen- und Giroverbandes Rheinland-

Pfalz gewechselt und
hatte das Amt vom 1.3.
1993 bis 31.3.2011 in-
negehabt. 2001 und
2009 war sie jeweils mit
großer Mehrheit wie -
dergewählt  worden.
Beate Läsch-Weber
gehörte als Mitglied
dem Sozialausschuss
sowie dem Innovations -
ring Kreisverwaltung der
Zukunft des Deutschen
Landkreistages an. 

Landrat Gregor Eibes, geb. am 4.2.1960,
absolvierte seine Ausbildung zum gehobe-
nen nichttechnischen Dienst bereits bei der
Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich (1981 –
1984). Das parallele Fachhochschulstudium

an der Fachhochschu-
le für öffentliche Ver-
waltung in Mayen
schloss er als Diplom-
Verwaltungswirt (FH)
ab. Sodann durchlief
er verschiedene Sta-
tionen innerhalb der
Kreisverwaltung, u.a.
von 1993 bis 1997 als
persönlicher Referent

von Landrätin Beate Läsch-Weber und
Pressesprecher sowie ab 1995 zusätzlich
als Leiter der Personalabteilung. Von De-
zember 1997 bis zu seinem Amtsantritt als
Landrat leitete Gregor Eibes die Geschicke
der Gemeinde Morbach als Bürgermeister. 

Neuer Landrat im
Main-Taunus-Kreis
ab 1.10.2011 

Im Main-Taunus-Kreis
wurde am 27.3.2011
mit Wirkung zum 1.10.
d.J. Michael Cyriax
zum neuen Landrat als
Nachfolger von Land-
rat Berthold R. Gall ge-
wählt. 

Gall war am 1.10.1999
Landrat geworden.
2005 wurde er für wei-
tere sechs Jahre im
Amt bestätigt. Nach
zwei erfolgreichen

Amts perioden als Landrat hatte er sich für
eine dritte Wahlzeit nicht mehr zur Verfü-
gung gestellt. Er wird nach mehr als 26 Jah-
ren als hauptamtlicher Wahlbeamter aus der
aktiven Kommunalpolitik ausscheiden. 

Michael Cyriax wurde am 12.10.1969 ge-
boren. Nach dem Abitur absolvierte er eine

Ausbildung zum In-
dustriekaufmann. Die-
sen Beruf übte er bis
1992 aus. Von 1992
bis 1997 studierte
 Cyriax Rechtswissen-
schaften und Betriebs-
wirtschaftslehre an der
Philipps Universität
Marburg. Nach dem 
2. Juristischen Staats-
examen war er von
1999 bis 2002 zu-
nächst als Rechtsan-

walt tätig. Seit Mai 2002 ist Michael Cyriax
Kreisbeigeordneter beim Main-Taunus-Kreis
und leitet das Dezernat für Recht, Auslän-
derangelegenheiten, Straßenverkehr, Brand-
schutz und Rettungswesen, Jugend, Schu-
len und Sport, Gesundheit.

Wiedergewählte
Landräte
Baden-Württemberg

Am 1.6. d.J. begann im Landkreis Em-
mendingen die zweite Amtszeit für Land-
rat Hanno Hurth, der vom Kreistag am
14.3.2011 für acht Jahre wiedergewählt
worden war. Landrat Hurth ist seit Juni 2003
im Amt. 

Karl Röckinger ist als Landrat im Enzkreis
wiedergewählt worden. Der 61-jährige Ju-
rist war mit Wirkung zum 1.7.2003 erstmals
zum Landrat gewählt worden. 

Joachim Walter, seit 1.9.2003 Landrat des
Landkreises Tübingen, wurde am 1.6. d.J.
für weitere acht Jahre in seinem Amt bestä-
tigt. Landrat Walter ist Mitglied im Sozial-
ausschuss des Deutschen Landkreistages. 

Hessen

Die Bürger des Main-Kinzig-Kreises spra-
chen Landrat Erich Pipa erneut ihr Vertrau-
en aus. Landrat Pipa ist seit dem 18.6.2005
im Amt. 

Im Rheingau-Taunus-Kreis erhielt Land-
rat Burkhard Albers wiederum das Votum
der Wähler. Der Jurist steht seit dem
5.7.2005 an der Spitze der Kreisverwaltung
und ist Mitglied im DLT-Sozialausschuss. 

Rheinland-Pfalz

Der seit 1.9.2003 amtierende Landrat des
Rhein-Lahn-Kreises, Günter Kern, wurde
am 27.3. d.J. von den Bürgern des Kreises
in seinem Amt bestätigt.

Christian Engelhardt. 

Steht seit 1.4. d.J. an
der Spitze des rhein-
land-pfälzischen Spar-
kassenverbandes: Be-
ate Läsch-Weber. 

Landrat Gregor Eibes.

Landrat Berthold R.
Gall scheidet im
Herbst d.J. nach 26
erfolgreichen Jahren
aus der aktiven Kom-
munalpolitik aus.

Michael Cyriax ist mit
Wirkung ab 1.10.2011
neuer Landrat im
Main-Taunus-Kreis.
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Bei der Beauftragten der Bundesregierung
für Migration, Flüchtlinge und Integration ist
ein Beirat gebildet worden. Mit dem Beirat
ist eine kontinuierliche Beratungs- und Dia-
logstruktur zu grundlegenden Themen der
Integration ins Leben gerufen worden. Er
wird von der Integrationsbeauftragten der
Bundesregierung, Prof. Dr. Maria Böhmer,

geleitet und besteht aus bis zu 32 berufe-
nen Mitgliedern, darunter auch einem Ver-
treter der kommunalen Spitzenverbände.
Auf Vorschlag des Deutschen Landkreista-
ges wurde die Landrätin des Kreises Soest,
Eva Irrgang, in das Gremium berufen. Der
Beirat ist am 23.5.2011 zu seiner konstitu-
ierenden Sitzung zusammengetreten.

Personalia

Landrätin Irrgang im Beirat für Migra tion,
Flüchtlinge und Integration

durch das Bundesarbeitsgericht erschwert
worden seien. Die Tarifverhandlungen wür-
den mit insgesamt drei Gewerkschaften und
einem Fachverband geführt. Die häufig be-
klagten Unterschiede zwischen der Bezah-
lung im Krankenhaus und im öffentlichen
Gesundheitsdienst seien sehr differenziert
zu betrachten, je nachdem welche Aus-
gangsbedingungen man annehme. Nicht in
jeder Konstellation werde ein Krankenhaus-
arzt besser bezahlt. Die VKA schlägt vor, auf
Schwierigkeiten vor Ort bei der Gewinnung
von Ärzten für die Gesundheitsämter durch
die erleichterte Gewährung von Zulagen zu
reagieren. In seiner Beschlussfassung be-
grüßte der Gesundheitsausschuss einmü-
tig den vorgeschlagenen Weg der VKA.

Die verschiedenen Aspekte der medizini-
schen Versorgung in den struktur-
schwachen Räumen bildeten den zweiten
Schwerpunkt der Sitzung. Gespannt erwar-
ten die Akteure des Gesundheitswesens in
Deutschland den Entwurf eines Versor-
gungsgesetzes, den der Bundesgesund-
heitsminister in Kürze vorlegen will. Die Eck-
punktepapiere der von der Bundesregierung
eingesetzten Bund-Länder-Kommission zur
Sicherung der gesundheitlichen Versorgung
und der Koalitionsfraktionen im Deutschen
Bundestag bildeten für die Diskussion die ak-
tuelle Grundlage. Die bereits vom Deutschen
Landkreistag vorgelegten Eckpunkte zur Si-
cherung der medizinischen Versorgung im
ländlichen Raum sollten wesentliche Be-
standteile der Gesetzgebung des Bundes
werden. Hier stellte der Gesundheitsaus-
schuss auch schon erste Erfolge fest, da so-

wohl bei der Versorgungsplanung und der
Mitwirkungsmöglichkeit der Länder und ggf.
Kommunen wie auch im Hinblick auf die Ge-
staltung der Versorgungsstrukturen vor Ort
erste positive Tendenzen erkennbar sind.

Der Gesundheitsausschuss unterstrich,
dass der Sicherstellungsauftrag für die
ambulante medizinische Versorgung
bei den Kassenärztlichen Vereinigungen
liegt und dort auch wahrgenommen werden
muss. Die Landkreise sind nicht bereit, Aus-
fallbürge eines möglicherweise seinem Ver-
sorgungsauftrag nicht mehr gewachsenen
Systems zu werden. Allerdings müssen die
Landkreise stärker in die Versorgungspla-
nung einbezogen werden. Es wurde be-
grüßt, dass die Länder insoweit deutlich
stärkere Kompetenzen auch in dem Bereich
der ambulanten Versorgung bekommen
sollen. Diese müssen hierbei aber die Land-
kreise an verantwortlicher Stelle einbinden.

Die in den Entwurfspapieren vorgesehenen
Maßnahmen, um die ambulanten und sta-
tionären Versorgungsstrukturen besser mit-
einander zu verzahnen, werden nachdrück-
lich unterstützt. Hierbei sollte es Ziel auch
gesetzgeberischer Aktivitäten sein, mög-
lichst viele Modelle für eine den örtlichen
Verhältnissen angepasste Versorgungs-
struktur zu ermöglichen. Das Verbot einzel-
ner Rechtsformen für den Betrieb bei-
spielsweise von medizinischen Versor-
gungszentren u.ä. ist hierbei nicht der ge-
eignete Weg. 

Zur Verbesserung der Krankenhaushy-
giene begrüßte der Gesundheitsausschuss
entsprechende gesetzgeberische Aktivitä-
ten, mahnte aber eine umfassende finan-
zielle Regelung sowohl für die Krankenhäu-
ser als auch für die Aufsicht führenden Ge-
sundheitsämter an. Zudem hält er eine
Übergangsfrist für notwendig, da sowohl
Hygieneärzte wie auch das entsprechende
weitere medizinische Fachpersonal nicht
ausreichend zur Verfügung stehen.

Für die von der Koalition auf Bundesebene
angestrebte Zusammenführung der Aus-
bildungsgänge für Altenpflege und
Krankenpflege behält sich der Gesund-
heitsausschuss eine eingehende Prüfung
entsprechender gesetzgeberischer Aktivitä-
ten vor. Nur ein durchgerechnetes und or-
ganisiertes Modell kann auch im Ergebnis
sachgerecht beurteilt werden.

Weitere Themen waren u.a. die Vergütung
für psychiatrische Krankenhäuser und Ab-
teilungen, die EU-Richtlinie zur grenzüber-
schreitenden Gesundheitsversorgung und
die Vergabe von Rettungsdienstleistungen.
Zu seiner nächsten (74.) Sitzung kommt der
Gesundheitsausschuss am 29./30.9.2011
im Landkreis Anhalt-Bitterfeld zusammen.

Jörg Freese, Beigeordneter 
beim Deutschen Landkreistag, Berlin

DLT-Gesundheitsausschuss

Beteiligung der Landkreise
an der Planung nutzt der
medizinischen Versorgung
Der Gesundheitsausschuss des Deut-
schen Landkreistages (DLT) traf sich zu
seiner 73. Sitzung am 14./15.4.2011 in
Kassel. Der gastgebende Landeswohl-
fahrtsverband Hessen und sein Tochter-
unternehmen, die Vitos GmbH, hatten
hierzu in die Vitos Orthopädische Klinik
Kassel eingeladen. Im Mittelpunkt der Dis-
kussionen standen die Sicherung der me-
dizinischen Versorgung auch in struktur-
schwachen Räumen sowie die Weiter-
entwicklung der tarifvertraglichen Rege-
lungen für Ärzte. 

Die Sicherung der Leistungsfähigkeit des
öffentlichen Gesundheitsdienstes in
den Landkreisen stand bereits mehrfach
im Mittelpunkt von Diskussionen sowohl im
Gesundheitsausschuss als auch im Präsi-
dium des DLT (vgl. Der Landkreis 2/2011,
85). Der Vorsitzende des Gesundheitsaus-
schusses, Landrat Gerhard Kilian (Landkreis
Helmstedt), konnte hierzu den Hauptge-
schäftsführer der Vereinigung der kommu-
nalen Arbeitgeberverbände (VKA), Manfred
Hoffmann, sowie die Vorsitzende des
Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e.V.,
Dr. Ute Teichert-Barthel, begrüßen.

Dr. Teichert-Barthel schilderte die Proble-
me bei der Gewinnung von Ärzten für
die Gesundheitsämter in den Landkrei-
sen. Insbesondere Psychiater und Kinder-
ärzte seien nur sehr schwer zu gewinnen,
die Bezahlung sei hierbei ein wesentlicher
Faktor. Hauptgeschäftsführer Hoffmann be-
richtete von den bislang geführten Gesprä-
chen, die durch die Aufgabe der Tarifeinheit
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Allianz für Bildung

In diesem Zusammenhang diskutierte der
Kulturausschuss auch die auf Initiative des
Bundesministeriums für Bildung und For-
schung gegründete Allianz für Bildung. Sie
verfolgt das Ziel, eine breite gesellschaftliche
Bewegung für bessere Bildungschancen für
alle Kinder auf den Weg zu bringen. Weil die
Allianz staatliche, private und zivilgesell-
schaftliche Kräfte zusammenführen will, hat
die Bundesbildungsministerin um Unterstüt-
zung der Kommunen gebeten. Trotz Kritik an
dem Gründungsverfahren unterstützt der
Kulturausschuss das Ziel der Bildungsallianz
und erklärt sich zur Mitarbeit bereit. Der Aus-
schuss hält die kommunale Ebene für den
geeigneten Ort, um die Un ter stützung für bil-
dungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche
in ihrer schulischen und beruflichen Bildung
zu realisieren. Bei der Vernetzung der Akti-
vitäten im Rahmen von lokalen Bildungs-
bündnissen kommt den Landkreisen auf-
grund ihrer vielfältigen Aufgabenstellung ei-
ne besondere Bedeutung zu. Thematisiert
wurde allerdings auch die bestehende Un-
übersichtlichkeit und teilweise Widersprüch-
lichkeit von Förderprogrammen des Bundes
und der Länder, auf die die Hauptgeschäfts-
stelle im Rahmen ihrer Mitwirkung in der Al-
lianz für Bildung hinweisen wird. 

Inklusive Bildung von Kindern und 
Jugendlichen mit Behinderungen 
in Schulen

Ein Erfahrungsaustausch zur inklusiven Bil-
dung zeigt, dass es in allen Bundesländern
Bemühungen gibt, den Regelungen der UN-
Behindertenrechtskonvention Rechnung zu
tragen. Gleichwohl sieht der Kulturaus-
schuss erheblichen Diskussionsbedarf zur
Umsetzung und fordert die Gespräche mit
den kommunalen Spitzenverbänden auf
Landesebene intensiv und zielorientiert fort-
zusetzen. Auf der Grundlage einer Stel-
lungnahme des Deutschen Landkreistages
zum Entwurf einer KMK-Empfehlung wird

die Kultusministerkonferenz aufgefordert,
ein echtes inklusives Schulsystem mit Leis-
tungen „aus einer Hand“ vorzusehen. Die
Erwartungen an die kommunale Ebene sind
zu konkretisieren und deren vollständige
Ausfinanzierung durch das jeweilige Land
sicherzustellen.

Bundeskinderschutzgesetz

Im parlamentarischen Verfahren zum Ent-
wurf der Bundesregierung zum Bundeskin-
derschutzgesetz fordert der Kulturaus-
schuss eine weitere intensive fachliche Er-
örterung und benennt in diesem Zusam -
menhang folgende Punkte:

• Die Verpflichtung der öffentlichen Ju-
gendhilfeträger zur Unterstützung ande-
rer Berufsgruppen bei Verdacht auf Kin-
deswohlgefährdung,

• die nunmehr vorgesehene abgemilderte
Hausbesuchspflicht,

• die noch zu konkretisierende Pflicht zur
Vorlage eines Führungszeugnisses,

• fehlende Stärkung der Stellung von „Fa-
milienhebammen“,

• die neue Pflicht zur Qualitätsentwicklung
und der Abschluss von Vereinbarungen
mit freien Trägern hierüber.

Kinder- und Jugendhilfe

Einen weiteren Schwerpunkt der Aus-
schusssitzung stellten aktuelle Themen der
Kinder- und Jugendhilfe dar. Den Stand des
Ausbaus der Kinderbetreuung für die unter
dreijährigen Kinder nahm der Ausschuss zur
Kenntnis. Die Geltung des Rechtsan-
spruchs auf Krippenbetreuung ab August
2013 stellt aus seiner Sicht eine erhebliche
Herausforderung für die kommunale Ebene
dar, die wegen der nicht überall ausrei-
chenden Finanzierung durch die Länder
nicht flächendeckend zu realisieren sein
dürfte. Bund und Länder werden aufgefor-
dert, gemeinsam mit den kommunalen Spit-
zenverbänden zeitnah die für den Ausbau

DLT-Kulturausschuss

Auf der Via Regia nach Görlitz
Der Kulturausschuss des Deutschen
Landkreistages kam auf Einladung von
Landrat Bernd Lange am 23./24.5.2011
im Landkreis Görlitz zu seiner 102. Sit-
zung zusammen. Auch wenn nicht alle
Sitzungsteilnehmer auf der Via Regia in
den östlichsten Landkreis Deutschlands
angereist waren, konnten sie sich in der
kurz zuvor eröffneten 3. Sächsischen Lan-
desausstellung mit dem Titel „Via Regia –
800 Jahre Bewegung und Begegnung“
über die von Santiago de Compostela bis
nach Kiew reichende älteste und längste
Landverbindung zwischen West- und
Osteuropa informieren. Inhaltlich standen
bildungspolitische Fragen von der Um-
setzung des Bildungs- und Teilhabepa-
kets über die Mitwirkung in der Allianz für
Bildung bis zur inklusiven Bildung von Kin-
dern und Jugendlichen mit Behinderun-
gen sowie der Kinderschutz und aktuelle
Themen der Kinder und Jugendhilfe im
Mittelpunkt der Beratungen.

Umsetzung des Bildungs- und Teilha-
bepakets

Nach dem sog. Regelsatz-Urteil des Bun -
des verfassungsgerichts ist nach monate-
langen kontroversen Verhandlungen Ende
März 2011 auch das Bildungs- und Teilha-
bepaket veröffentlicht worden. Mit den Maß-
nahmen soll die Teilhabe von Kindern und
Jugendlichen an den vorhandenen Ange-
boten von Bildungs- und kulturellen Institu-
tionen wie auch Sportvereinen erreicht wer-
den. Insofern gehören dazu auch Schul-
ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten,
der persönliche Schulbedarf, Schülerbeför-
derung, Lernförderung, Schulmittagessen
sowie die Teilhabe am sozialen und kultu-
rellen Leben. Die Landkreise haben die Um-
setzung des Bildungs- und Teilhabepakets
intensiv vorbereitet. Im Mittelpunkt der Er-
örterung des Kulturausschusses stand die
optimale Strukturierung von Angeboten im
ländlichen Raum, um vorhandene Angebo-
te möglichst passgenau zu gestalten und
für die Kinder und Jugendlichen attraktiv zu
machen. Insgesamt ist festzustellen, dass
die Inanspruchnahme langsam steigt. Die
Ausschussmitglieder stimmen darin über-
ein, dass sich die Bildungsdiskussion im fö-
derativen System zu einem immer bedeut-
sameren Thema entwickelt habe. Bei der
aufgabengerechten Gestaltung des Bil-
dungswesens in den Ländern gelte es, die
Verantwortung der Kommunen deutlich zu
stärken. DLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr.
Hans-Günter Henneke hob hervor, dass die-
ses auch der Tenor des diesjährigen Pro-
fessorengesprächs des Deutschen Land-
kreistages gewesen sei.

Unser Foto zeigt v.l.: DLT-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hans-Günter Henneke, DLT-Kulturausschussvor-
sitzender Landrat Ulrich Gerstner, DLT-Beigeordneter Jörg Freese und den gastgebenden Landrat, Hans Lan-
ge. Foto: Manfred Willhöft
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in den Kommunen notwendigen Rahmen-
bedingungen kurzfristig zu schaffen. Ferner
begrüßte der Kulturausschuss die von der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesju-
gendämter mit Unterstützung der Bundes-
regierung durchgeführte Kampagne zur
Unterstützung der Arbeit der Jugendämter
vor Ort. Er rief die Landkreise auf, sich im
Rahmen ihrer Möglichkeiten an der Kam-
pagne zu beteiligen. Weiterhin stellte der
Kulturausschuss fest, dass es noch keinen
signifikanten Fachkräftemangel in der Sozi-
alarbeit gebe. Dennoch bestehe die Gefahr
einer deutlichen Verschlechterung der Situ-
ation in den nächsten Jahren. Die Arbeits-
bedingungen für Sozialarbeiter in den Ju-
gendämtern der Landkreise sind zukünftig
so zu gestalten, dass Berufsperspektiven
und Berufsalltag auch langfristig attraktiv
bleiben.

Aktionsplan zur Umsetzung des
Nationalen Integrationsplans

Vor dem Hintergrund, dass fünf Dialogforen
in die Zuständigkeit des Kulturausschusses

fallen, erörterte der Ausschuss die aktuellen
Entwicklungen zur Erarbeitung eines Ak-
tionsplans zur Umsetzung des Nationalen
Integrationsplans. Zu den aus kommunaler
Sicht besonders relevanten Themenfeldern
frühkindliche Förderung, Bildung, Ausbil-
dung und Weiterbildung, Sport, bürger-
schaftliches Engagement und Kultur wer-
den die kommunalen Spitzenverbände ei-
gene Beiträge für den Abschlussbericht vor-
legen. Dabei wird es sich um Empfehlungen
für die Mitglieder ohne Selbstverpflichtungs -
charakter handeln.

Weitere Themen

Als weitere Themen standen die Einführung
eines Bundesfreiwilligendienstes und der
Gesetzentwurf zur Vereinbarkeit von Pflege
und Beruf auf der Tagesordnung. Darüber
hinaus befasst sich der Kulturausschuss mit
der Überarbeitung der Unfallverhütungsvor-
schrift „Schulen“ durch die Deutsche Ge-
setzliche Unfallversicherung. Für die Kreis-
vertreter, die in einer entsprechenden Pro-
jektgruppe mitwirken, wird es darauf an-

kommen, frühzeitig überzogene Standards
zu identifizieren und die drohenden finan-
ziellen Auswirkungen durch konkrete Kos-
tenfolgeabschätzungen darstellen zu las-
sen. Ein Erfahrungsaustausch zu dem erst-
malig durchgeführten Aktionstag „Kultur gut
stärken“ des Deutschen Kulturrats ergab,
dass einzelne Kreise die Initiative aufgegrif-
fen bzw. ohnehin geplante kulturelle Veran-
staltungen damit verknüpft haben. Mit einer
erfreulichen Beteiligung aus dem Kreisbe-
reich am Preis Kulturelle Bildung des Be-
auftragten der Bundesregierung für Kultur
und Medien fiel die Bilanz für den aktuellen
Wettbewerb, der 2012 fortgesetzt wird, po-
sitiv aus. 

Die nächste Sitzung des Kulturausschusses
findet auf Einladung von Landrat Hans
 Lange am 22./23.9.2011 im Landkreis Prig-
nitz statt. 

Manfred Willhöft, Referent beim
Deutschen Landkreistag, Berlin

des Deutschen Landkreistages genannten
Forderungen in den Gesetzentwurf zu über-
nehmen. Zugleich forderte er, dass insbe-
sondere für den Bereich der Jugendlichen
für die Jobcenter zumindest die bestehen-
den Handlungsmöglichkeiten erhalten blei-
ben, besser noch der unmittelbare Zugang
zu berufsvorbereitenden Bildungsmaßnah-
men geschaffen wird.

Bildungs- und Teilhabepaket 
für bedürftige Kinder 

Der Ausschuss führte sodann einen inten-
siven Austausch zur Umsetzung des Bil-
dungs- und Teilhabepakets in den Ländern
durch. Dies galt sowohl für den Personen-
kreis der SGB II-Kinder als auch der Kinder
im Bezug des Kinderzuschlags und von
Wohngeld sowie von Sozialhilfe. Bei Letz-
teren bekräftigte der Ausschuss, dass es
sich um eine neue Verpflichtung für die ört-
lichen Sozialhilfeträger handele, deren
Mehrbelastungen von den Ländern auszu-
gleichen seien. Hinsichtlich der KiZ- und
Wohngeldkinder wurden deutlich höhere
Zahlen leistungsberechtigter Kinder gemel-
det, als sie vom Bund im Gesetzgebungs-
verfahren veranschlagt worden sind. Bei
einzelnen Leistungen für Bildung und Teil-
habe wie den eintägigen Schulausflügen
oder monatlichen Vereinsbeiträgen bekräf-
tigten die Teilnehmer die Notwendigkeit, die
Kostenerstattung an die Eltern zuzulassen.
Dies entspreche nicht nur der Erwartungs-

haltung der Eltern, sondern sei auch aus
Gründen der Verwaltungsökonomie erfor-
derlich. Die Finanzierung des Bildungspa-
kets durch den Bund wurde begrüßt.
Gleichermaßen wurde die Übernahme der
Ausgaben für die Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung durch den Bund
als großer Erfolg gewertet. 

Zulassung von Optionskommunen

Der Sozialausschuss bekräftigte das Ziel,
den 33 Antragstellern auf Zulassung zur Op-
tion, denen das jeweilige Land Eignung be-
scheinigt hat, die aufgrund des auf 41 Plät-
ze beschränkten neuen Optionskontingents
aber letztlich nicht zum Zuge kommen sind,
gleichfalls noch die Option zu ermöglichen. 

KdU-Bundesbeteiligung

Die weiterhin steigenden Kosten für Unter-
kunft und Heizung stellen die Kreishaushal-
te vor erhebliche Herausforderungen. Der
Bund beteiligt sich ab 2011 lediglich mit ei-
nem Ausgangswert von bundesdurch-
schnittlich 25,1 % an diesen Kosten. Der
Fehlbetrag zwischen der tatsächlich geleis-
teten und der gemessen an den Ausgaben
erforderlichen Bundesbeteiligung belief sich
im Jahr 2010 auf 1,67 Mrd. € und wird im
Jahr 2011 weitere rd. 1,8 Mrd. € betragen.
Der Sozialausschuss forderte eine Erhö-
hung des Sockelbetrages der Bundesbe-
teiligung an den kommunalen KdU zum
Ausgleich der seit Jahren eintretenden kom-

DLT-Sozialausschuss

Bildungspaket und Unterstützung
behinderter Menschen im Fokus
Auf Einladung von Landrat Walter Theuer-
kauf kam der Sozialausschuss des Deut-
schen Landkreistages am 12./13.5.2011
im Landkreis Aurich zu seiner diesjährigen
Frühjahrssitzung zusammen. Schwer-
punkte waren verschiedene SGB II-Fra-
gen, insbesondere zum Bildungs- und
Teilhabepaket, sowie die Unterstützung
behinderter Menschen. 

SGB II – Instrumentenreform

Der Sozialausschuss bekräftigte die im Re-
ferentenentwurf eines Gesetzes zur Leis-
tungssteigerung der arbeitsmarktpolitischen
Instrumente genannten Ziele der anstehen-
den Instrumentenreform. Sie greifen lang-
jährige Forderungen des Deutschen Land-
kreistages auf. Er bemängelte aber die sehr
unzureichende Umsetzung dieser Ziele in
den gesetzlichen Regelungen, die die Ziele
zum Teil sogar konterkarieren. Vor allem
wurde kritisiert, dass trotz der großen Zahl
von SGB II-Leistungsempfängern mit
grundlegenden Problemen bei der Integra-
tion in Arbeit weiterhin keine ausreichenden
spezifischen Maßnahmen der Arbeitsförde-
rung für SGB II-Empfänger vorgesehen
sind. Da nur 20 % der erwerbsfähigen Leis-
tungsberechtigten dem Rechtskreis SGB III
angehören, aber 70 % dem des SGB II,
muss sich die Reform auf diese konzentrie-
ren. Der Sozialausschuss forderte die
Bundesregierung auf, noch vor dem Kabi-
nettsbeschluss die in der Stellungnahme
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munalen Mehrbelastungen. Dem Sockel der
Bundesbeteiligung muss nach den Berech-
nungen des Deutschen Landkreistages ab
2011 ein Ausgangswert von 37,7 % zu-
grunde gelegt werden, der sodann um die
5,9 % zum Ausgleich der Warmwasserbe-
reitung, der Verwaltungskosten für das Bil-
dungspaket, das Hortmittagessen und die
Schulsozialarbeit erhöht wird. Die zusätzli-
che Quote für das Bildungspaket in Höhe
von weiteren 5,4 % ist davon unberührt.

Unterstützung behinderter Menschen

Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe
für behinderte Menschen

Der Sozialausschuss begrüßte, dass die Ar-
beits- und Sozialministerkonferenz (ASMK)
ihren Diskussionsprozess zur Weiterent-
wicklung der Eingliederungshilfe für behin-
derte Menschen fortgesetzt hat. Die Reform
der Eingliederungshilfe ist nach wie vor er-
forderlich. Sie muss zügig noch in dieser Le-
gislaturperiode umgesetzt werden. Dabei ist
besonderes Augenmerk auf die personen-
zentrierte Teilhabeleistung, auf ein durch-
lässiges und flexibles Hilfesystem und auf
die Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben
zu legen. Kritisiert wurde, dass die dringlich
notwendige Finanzierung der Eingliede-
rungshilfe nicht angegangen wird. Der So-
zialausschuss bekräftigte die Dringlichkeit,
auch hier zu einer Lösung zu kommen und
forderte erneut ein der Eingliederungshilfe
vorgelagertes Bundesteilhabegeld für be-
hinderte Menschen. Über die Reform der
Eingliederungshilfe hinaus ist daneben der
Gedanke eines inklusiven Sozialraums vor-
anzutreiben. Ein inklusiver Sozialraum ist für
viele behinderte Menschen die Vorausset-
zung, um selbstbestimmt zu Hause leben
zu können. Er ermöglicht es, allen Men-
schen mit und ohne Behinderungen ge-
meinsam diesen Raum zu nutzen und ist
dabei für die gesamte Bevölkerung so bar-
rierearm wie möglich gestaltet. 

UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen

Der Sozialausschuss bekräftigte das der
UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen zugrunde liegen-
de Konzept der Inklusion. Die Gesellschaft
muss so gestaltet werden, dass jeder be-
hinderte Mensch ihre Angebote problemlos
wahrnehmen kann. Die UN-Behinderten-
rechtskonvention schafft keine neuen Rech-
te, sondern spezifiziert die Menschenrech-
te von Menschen mit Behinderungen. Die
gleichberechtigte Teilhabe und Einbezie-
hung behinderter Menschen von Anfang an
ist Grundlage des Gleichheitsgrundsatzes
in Art. 3 GG, des SGB IX – Teilhabe und Re-
habilitation –, des Bundesbehinderten-
gleichstellungsgesetzes sowie der Gleich-
stellungsgesetze der Länder. Besonderes
Augenmerk ist auf die inklusive Beschulung
von behinderten und nicht behinderten Kin-
dern zu richten. Eine Lastenverschiebung
von der Schule in die Eingliederungshilfe für
behinderte Menschen durch einen ver-
stärkten Einsatz von Integrationshelfern ist

zurückzuweisen. Eine inklusive Beschulung
bedeutet, dass gesonderte Hilfen der Ein-
gliederungshilfe in der Schule bzw. im
Unterricht nicht (mehr) erforderlich sind. Die
UN-Konvention richtet sich dabei nicht nur
an den Staat und die öffentliche Hand, son-
dern vor allem auch an die Zivilgesellschaft
und das Gemeinwesen. Es gilt, in der täg-
lichen Arbeit insbesondere die Bewusst-
seinsbildung für die Belange behinderter
Menschen voranzutreiben.

Zusammenführung der Leistungen für be-
hinderte Kinder und Jugendliche

Der Sozialausschuss diskutierte erneut die
Zusammenführung der Leistungen für alle
behinderten Kinder und Jugendlichen un-
abhängig von ihrer Behinderungsart in einer
Hand (sog. Große Lösung). Er bekräftigte im
Ergebnis die kommunale Forderung nach
einer Zusammenführung in der Hand des
Sozialhilfeträgers. Schnittstellen gibt es so-
wohl bei der Zusammenführung in der Hand
des Sozialhilfeträgers als auch in der Hand
des Jugendhilfeträgers. Sie werden sich bei
keiner der beiden Lösungen ganz beseiti-
gen lassen. Die Schnittstelle zum SGB XII
ist aber zahlenmäßig größer, da die meisten
Kinder und Jugendlichen mit Behinderun-
gen auch im Erwachsenenalter behindert
sein werden. Zugleich besteht beim Sozial-
hilfeträger aufgrund seiner jahrzehntelangen
Verantwortung für den Personenkreis aller
erwachsenen Menschen mit Behinderun-
gen sowie der körperlich und geistig behin-
derten Kinder ein erhebliches Erfahrungs-
potenzial. Dieses mündet in eine bessere
Vernetzung mit den in der Behindertenar-
beit tätigen Institutionen. Bei der sog. Gro-
ßen Lösung in der Jugendhilfe ist dagegen
zu bedenken, dass es zur Vermeidung fort-
bestehender Probleme bei der Abgrenzung
des erzieherischen vom behinderungsspe-
zifischen Bedarf einer neuen Leistung be-
darf, die Hilfe unabhängig von der Ursache
des Hilfebedarfs gewährt. Zugleich sollte
der anspruchsberechtigte Personenkreis
auf die wesentliche Behinderung, wie sie
heute im SGB XII relevant ist, begrenzt wer-
den. Hinsichtlich der Anrechnung von Ein-
kommen und Vermögen muss es bei den
strengeren Regelungen des SGB VIII blei-
ben. Da es sich um eine neue Aufgabe für
die örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe handeln würde, sind Mehrbelas-
tungen nach den Konnexitätsregelungen
auszugleichen. Als Zwischenschritt sind die
maßgeblichen Schnittstellen der beiden
Leistungssysteme zu harmonisieren. Wich-
tig ist, dass behinderungsbedingte Unter-
stützungsangebote und erzieherische Hilfen
nahtlos ineinandergreifen können.

Mobile Rehabilitation

Der Sozialausschuss forderte schließlich,
die seit 2007 als Leistung der Krankenkas-
sen zur medizinischen Rehabilitation veran-
kerte mobile Rehabilitation stärker umzu-
setzen. Sie kann eine ambulante wohnort-
nahe Rehabilitation gerade im ländlichen
Raum gewährleisten und damit auch für be-

hinderte Menschen helfen, einen inklusiven
Sozialraum zu verwirklichen. 

Weiterentwicklung der Pflege, 
insb. Versorgung Demenzkranker

Zur Weiterentwicklung der Pflege, insbe-
sondere zur Versorgung Demenzkranker,
forderte der Sozialausschuss eine zügige
Umsetzung des neuen Pflegebedürftig-
keitsbegriffs zur Berücksichtigung der be-
sonderen Belange Demenzkranker. Dabei
bedarf es einer sauberen Schnittstelle zur
Eingliederungshilfe für behinderte Men-
schen. Die in der Eingliederungshilfe disku-
tierte personenzentrierte Hilfe muss auch in
der Pflege zum Tragen kommen. Dies be-
deutet, dass Leistungen für pflegeversi-
cherte Menschen nicht danach differenziert
werden dürfen, wo der Pflegebedürftige
lebt. Vielmehr müssen je nach dem indivi-
duellen Bedarfsgrad der Pflegebedürftigkeit
die Leistungen der Pflegeversicherung voll-
ständig gewährt werden (Anpassung von
§ 43a SGB XI). Weiter müssen die Versor-
gungsstrukturen für demenzkranke Men-
schen verbessert werden. Das DLT-The-
menpapier „Unterstützung und Hilfe im Al-
ter“ bereitet das breite Spektrum der ein-
zelnen Handlungsfelder auf, die in den
Landkreisen nach den örtlichen Gegeben-
heiten und Erfordernissen ausgefüllt wer-
den. Hierbei hilft auch die Ausgestaltung ei-
nes inklusiven Sozialraums. Insgesamt ist
eine Koordinierungs- und Steuerungsfunk-
tion auf kommunaler Ebene erforderlich, die
bei den Landkreisen angesiedelt werden
kann/sollte. Zur Versorgung Demenzkran-
ker bedarf es zugleich einer Einbeziehung
und Stärkung von Familie, Nachbarschaft
und Ehrenamt. Nicht zuletzt muss die Ver-
sicherungspflicht auch für Sozialhilfeemp-
fänger umgesetzt werden. Dies betrifft nicht
nur die Krankenversicherung, sondern ihr
folgend auch die Pflegeversicherung. 

Wahl des Vorsitzenden und des
stellvertretenden Vorsitzenden 
des Sozialausschusses

Schließlich bestätigte der Sozialausschuss
Landrat Paul Breuer, Kreis Siegen-Wittgen-
stein, als Vorsitzenden des Sozialaus-
schusses für die nächsten vier Jahre. Nach-
dem die bisherige stellvertretende Vorsit-
zende, Landrätin Beate Läsch-Weber, zur
Sparkassenpräsidenten in Rheinland-Pfalz
gewählt worden war, war der Stellvertreter
neu zu bestimmen. Einstimmig wählte der
Ausschuss als neuen stellvertretenden Vor-
sitzenden Landrat Joachim Walter, Land-
kreis Tübingen. 

Die Herbstsitzung des Sozialausschusses
des Deutschen Landkreistages findet am
28./29.9.2011 in Leipzig statt. Gastgeber
wird der Kommunale Sozialverband Sach-
sen sein. 

Dr. Irene Vorholz, Beigeordnete 
beim Deutschen Landkreistag, Berlin 
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Besprechungen
■ Verwaltungspersonal. Eine rechts-

und verwaltungswissenschaftliche
Strukturierung. Von T. Hebeler, 2008,
400 S., € 84. Nomos Verlagsgesell-
schaft, Baden-Baden. 

Anzuzeigen ist hier der fraglos ungewöhnli-
che Fall einer Habilitationsschrift, die sich
nicht nur an den Kreis der rechtswissen-
schaftlich Interessierten wendet, sondern
erklärtermaßen auch an Personen, die prak-
tisch mit Personalfragen in der öffentlichen
Verwaltung befasst sind. Timo Hebeler hat
diesem Anspruch folgend ein Werk vorge-
legt, das der grundlegenden Frage gewid-
met ist, welche Bedeutung dem Verwal-
tungspersonal für das Verwaltungshandeln
zukommt. Er verbindet dabei rechtliche mit
verwaltungswissenschaftlichen Aspekten
und geht nach einer einführenden Grundle-
gung auf die Themenbereiche Personal-
handeln, Personalgewinnung, Personallen-
kung, Personalbindungen und Personalbe-
dürfnisse ein. Entstanden ist auf diese Weise
ein Handbuch zu aktuellen dienst- und ar-
beitsrechtlichen sowie personalwirtschaft-
lichen Problembereichen. Sein besonderer
Wert liegt in der bereits angesprochenen
Verknüpfung der rechtlichen Vorgaben mit
dem, was personalwirtschaftlich sinnvoll
oder zweckmäßig sein kann. Das wird bei-
spielsweise deutlich in der Auseinanderset-
zung mit dem Phänomen der leistungsbe-
zogenen Vergütung. Insoweit beschäftigt
sich Hebeler zunächst mit der Frage, ob und
unter welchen Voraussetzungen Geld über-
haupt als Anreizfaktor wirken kann, um
dann über die für Beamte beziehungsweise
Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst gelten-
den rechtlichen Rahmenbedingungen zu in-
formieren. Abschließend zu diesem Thema
setzt er sich sodann mit Handhabungsde-
fiziten und -perspektiven auseinander. Zu
Recht betont er dabei, dass man zwar die
Formen und das Maß, in und mit denen
Leistungen honorierbar sind, beliebig er-
weitern könne, dass dies aber nur dann
sinnvoll sei, wenn eine Methode zur Leis-
tungsmessung gefunden und praktiziert
werde, die vom Verwaltungspersonal ak-
zeptiert werde und daher in der Lage sei,
Motivationspotenzial freizusetzen. Insge-
samt ein Werk, das jeder an Personalfragen
Interessierte mit Gewinn zur Hand nehmen
wird. Dr. Klaus Ritgen, Berlin

■ TKG-Wegerecht – §§ 68 – 77 TKG.
Handkommentar. Von U. Stelkens,
2010, 480 S., € 98. Nomos Verlagsge-
sellschaft, Baden-Baden.

Das Telekommunikationsgesetz (TKG) ent-
hält überwiegend Regelungen, die für die
kommunale Praxis durchweg von geringer
Bedeutung sein werden. Eine Ausnahme
stellen die Vorschriften zum Wegerecht da.
Diese bilden eine Schnittstelle zwischen

dem Telekommunikationsrecht auf der ei-
nen und dem Straßen- und Wasserrecht auf
der anderen Seite. Sie sind daher für die
Kommunen als Wegebaulastträger von un-
mittelbarem Interesse. Es ist deshalb zu be-
grüßen, dass Ulrich Stelkens nunmehr eine
eigenständige Kommentierung dieser Be-
stimmungen und ihrer europarechtlichen
Vorgaben vorgelegt hat, die den straßen-
rechtlichen, bauplanungsrechtlichen und
privatrechtlichen Kontext der §§ 68 ff. TKG
berücksichtigt und auch auf die verwal-
tungsverfahrensrechtliche, gerichtliche und
schadensersatzrechtliche Durchsetzung der
wegerechtlichen Bestimmungen durch die
zuständigen Behörden und die nutzungs-
berechtigten TK-Unternehmen eingeht. Das
Werk besteht aus zwei Teilen, einer Dar-
stellung der europarechtlichen Vorgaben für
Wegerechte der Telekommunikationsunter-
nehmen einerseits sowie der Kommentie-
rung der §§ 68 – 77 TKG andererseits. Ein
umfangreiches Stichwortverzeichnis er-
leichtert den Zugang. Aktuelle Bedeutung
gewinnt der Kommentar auch dadurch,
dass im Zuge der Bemühungen zur Siche-
rung einer flächendeckenden Breitbandver-
sorgung der Netzausbau, insbesondere der
Ausbau moderner Glasfasernetze, wieder
zunimmt. In diesem Zusammenhang vertritt
Stelkens beispielsweise die Auffassung,
dass sich weder die Nutzungsberechtigung
aus § 68 TKG noch das in § 76 geregelte
Nutzungsrecht auf die Verlegung von Vor-
rats-Leerrohren bezieht. Ihre Verlegung sei
als straßenrechtliche Sondernutzung bzw. –
auf privatem Grund – nur mit Einwilligung
des Eigentümers zulässig. Das TKG wird
derzeit umfassend novelliert. Die Vorschrif-
ten zum Wegerecht sind davon allerdings
nicht betroffen. Der empfehlenswerte Kom-
mentar wird daher auch nach Inkrafttreten
der TKG-Novelle aktuell bleiben. 

Dr. Klaus Ritgen, Berlin

■ Das deutsche Vermessungs- und Geo -
informationswesen 2011. Von K.
Kummer und J. Frankenberger (Hrsg.),
2010, 424 S., € 58. Wichmann, eine
Marke der VDE-Verlag GmbH, Berlin und
Offenbach 

In dem vorliegenden Werk beschreiben die
Autoren den Geodatenmarkt der letzten
Jahre als überaus dynamisch. Die aktuellen
Entwicklungen wie INSPIRE, webbasierte
Online-Dienste, E-Government und Inter-
operabilität zeigten, dass die Bereiche Ver-
messung und Geoinformation noch enger
zusammenrücken würden. Durch diese en-
ge Verzahnung wäre es daher unerlässlich,
sowohl die neuesten Entwicklungen des ei-
genen Fachbereichs zu kennen als auch
über den aktuellen Stand und die zukünfti-
gen Perspektiven in allen anderen Teildiszi-
plinen Bescheid zu wissen.

Das jährlich erscheinende Werk „Das deut-
sche Vermessungs- und Geoinformations-

wesen“ bildet sozusagen eine „Klammer“ für
die in den letzten Jahren für viele unüber-
schaubar ausgeweiteten Bereiche „Ver-
messung“ und „Geoinformation“. Es bietet
in dieser Form eine strukturierte und zudem
kompakte Zusammenschau der einzelnen
Fachthemen, die bislang nur in zahlreichen
Einzelwerken verstreut zu finden waren. Die
Ausgabe 2010 enthält als Grundlagenband
eine Gesamtübersicht über den Status quo
und die Trends aller Bereiche. Darauf auf-
bauend werden nun in weiteren Ausgaben
sowohl wichtige Themen vertieft als auch
Berichte über laufende Projekte und Verän-
derungen vermittelt.

In der vorliegenden Ausgabe 2011 werden
folgende Schwerpunkte behandelt:

Geoinformationsdienst der Bundeswehr,
Föderalismuskommission, Integrierter
Raumbezug, Web-GIS-Entwicklung, Ent-
wicklung ländlicher Räume, Städtebau und
Stadtentwicklung, ALKIS® und Grundbuch,
Datenschutz.

Bereits der erste Blick auf diese Liste lässt
erkennen, dass hier wieder einmal die kom-
munale Seite der Nutzer von Geoinforma-
tionen deutlich angesprochen wird. Bis auf
wenige Ausnahmen berühren alle gebote-
nen Themen die Interessens- und Anwen-
dungsfelder der kommunalen Familie un-
mittelbar, wenngleich auch diese Ausnah-
men wertvolle Informationen im Sinne einer
Allgemeinbildung liefern und daher nicht
überlesen werden sollten.

Angesichts des beachtlichen Umfangs von
mehr als 400 Seiten aus den Federn von 36
ausgewählten Autoren erkennt man sofort
den Mehrwert dieses Buches. Seine  Inhalte
sind damit per se als topaktuell, authen-
tisch, übersichtlich und fachlich kompetent
ausgewiesen.

Namhaften Experten gelingt es auf ein Neu-
es, dem Leser vielfältige kommunal rele-
vante und top aktuelle Inhalte zu vermitteln.
Hier fällt vor allem das Kapitel 3 „GeoGo-
vernment und Zusammenarbeit“ ins Auge.
Die Ausführungen zur Föderalismuskom-
mission und den IT-Planungsrat stammen
buchstäblich aus erster Hand und informie-
ren den interessierten Leser über den Stand
der Bemühungen zur Optimierung der
Bund-Länder-Beziehungen, die unmittelba-
re Auswirkungen auch auf den kommuna-
len Sektor mit sich bringen werden.

Der „Schnappschuss“ auf den Stand der IN-
SPIRE-Durchführungsbestimmunen in Ka-
pitel 4.5 sollte ebenfalls Erwähnung finden.
Derart kompakte und zugleich vollständige
Informationen zu diesem Thema sind nach
wie vor schwer zu bekommen. In dieselbe
Kerbe – wenn auch aus einem anderen
Blickwinkel – schlägt das Kapitel 13.1 „Geo-
dateninfrastruktur im Kontext von INSPIRE“.
In diesem Zusammenhang verdient die ob-
jektive Geo-Betrachtung der bisweilen heiß
diskutierten Datenschutzthematik zum Per-
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sönlichkeitsschutz Beachtung. Beide Bei-
träge eignen sich hervorragend, um Kom-
munen für den GDI-INSPIRE-Komplex wei-
ter zu sensibilisieren und oftmals unbe-
gründeten Bedenken entgegenzutreten.

Ein bundesweit nicht nur für Kommunen im-
mer bedeutsameres Thema stellt das sog.
AAA-Datenmodell dar. Weil gerade im Be-
reich der Geotopografie die Umstellung des
ATKIS mit neuen Strukturen und Möglich-
keiten, beispielsweise im Zusammenhang
mit automatisierten Generalisierungsverfah-
ren zur Erstellung quasi maßstabsunab-
hängiger topografischer Karten, weiter vor-
anschreitet, ist eine Vielzahl neuer Nut-
zungsszenarien zu erwarten. Kapitel 6.3 lie-
fert die hierfür verfügbaren Informationen.

Mindestens ebenso interessante Inhalte v.a.
für Betreiber kommunaler Geo-Portale dürf-
te das Kapitel 6.4 „Web-Mapping“ zu bie-
ten haben. Hier wurden die gängigsten
Technologien und Standards synoptisch
aufgearbeitet. Die Aufstellung einer ATKIS-
basierten Zoomstufenplanung liefert wert-
volle Anregungen zur inhaltlichen Gestaltung
eigener Web-GIS-Auftritte. Der Beitrag zum
Cloud Computing in Kapitel 12.4 rundet die-
se Materie von Seiten der Infrasstruktur- und
Webservice-Technologie ab.

Die Thematisierung der aktuellen ALKIS-
Entwicklung im bundesweiten Überblick
darf aus kommunaler Sicht natürlich nicht
fehlen. Das Kapitel 7.3 geht auf die abseh-
baren Folgen der Einführung des „neuen
Liegenschaftskatasters“, fundamentaler
Medienwechsel, redundanzfreie Daten, Da-
tenkonformität und Prozessoptimierungen,
ein. Hierbei stellt der durchaus selbstkriti-
sche Blick auf die länderspezifischen Aus-
prägungen des kommenden ALKIS-Daten-
bestandes ein Highlight dar.

Angenehm fällt auf, dass jedes Kapitel wie-
der mit einer prägnanten Zusammenfas-
sung seiner Themenschwerpunkte beginnt.
Damit wird auch das Fortschreibungswerk
für den „Querleser“ attraktiv gehalten, ohne
ihm die essenziellen Aussagen vorzuenthal-
ten. Literaturverweise und Internet-Links er-
leichtern die Quellenrecherche bei punktuell
vertieftem Interesse.

Positiv erwähnt werden sollten abschlie-
ßend noch das umfassende Abkürzungs-
verzeichnis und der vollständige Index am
Ende des Buches. Beide erleichtern das
tägliche Arbeiten mit der gebotenen Infor-
mationsfülle ungemein.

Damit ist diese Publikation deutlich mehr als
nur die Fortführung eines modernen Nach-
schlagewerkes für Spezialisten. Hier wird
der Kommunalpolitiker genauso Nutzen zie-
hen wie der Städteplaner, der Kämmerer,
der GIS-Beauftragte oder der Leiter des Lie-
genschaftsamtes.

Kurzum: Das aktuelle Jahrbuch ist wie sein
Vorgänger toll geschrieben, aufwändig il-
lustriert und alles andere als schwer ver-
daulich. Es wendet sich de facto an die ge-

samte kommunale Familie und ist für diesen
Kreis uneingeschränkt empfehlenswert. Zu-
sammen mit seiner Basisfassung des Vor-
jahres ist es ein Standardwerk für Nutzer
amtlicher Geobasisinformationen jeder
Couleur. Dr. Ulrich Huber, Cham

■ Buchreihe „Deutsche Landkreise im
Portrait“. Edition „Städte – Kreise – Re-
gionen“, Text-Bild-Bände für die Land-
kreise Mittelsachsen (132 S.), Nienburg
(124 S.), Odenwaldkreis (104 S.), Rastatt
(132 S.), Stade (148 S.) und Paderborn
(148 S.), 2010, je € 19,80 außer Pader-
born: € 14,50. Kommunikation & Wirt-
schaft GmbH, Oldenburg. 

Im Jahr 2010 sind in der Buchreihe „Deut-
sche Landkreise im Portrait“ des Verlages
Kommunikation & Wirtschaft GmbH sechs
Werke erschienen, und zwar für die Land-
kreise Mittelsachsen, Nienburg, Odenwald-
kreis, Paderborn, Rastatt und Stade. Die Ti-
tel sind in Zusammenarbeit mit den jeweili-
gen Kreisverwaltungen herausgegeben
worden.

Das Themenspektrum dieser Buchreihe
reicht von Geschichte, Landschaft, Kultur
über Bildung und Ausbildung, Wirtschaft
und Verkehr, medizinische Versorgung und
soziale Dienste bis hin zu Städten und Ge-
meinden sowie Fremdenverkehr, Freizeit
und Sport.

Neuerscheinungen

Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-
Baden

Die Hartz-IV-Synopse. Mit allen Ände-
rungen durch die Bundesratsbeschlüsse
vom 25. Februar 2011. Von A. K. Pattar,
2011, 221 S., € 19. 

Der Synopsenband zu Hartz IV führt durch
die Neuregelungen und berücksichtigt alle
gesetzlichen Änderungen bis hin zum
Bundesratsbeschluss vom 25.2.2011.
Durch eine absatzgenaue Gegenüberstel-
lung der Neu- und Altregelungen können die
Änderungen auf einen Blick erfasst werden. 

Hartz IV. 100 Fragen und Antworten für
Betroffene und ihre Berater. Von L. Zim-
mermann, 2011, 126 S. € 16,90. 

Mit (Rück-)Wirkung zum 1.1.2011 sind zahl-
reiche Neuregelungen des Existenzsiche-
rungsrechts in Kraft getreten. In 100 Fragen
und Antworten bereitet der Autor alltägliche
und besondere Fragen zur Rechtsanwen-
dung des SGB II auf. 

Deutscher Rat für 
Landschaftspflege 

Biosphärenreservate sind mehr als
Schutzgebiete – Wege in eine nachhal-
tige Zukunft. DRL-Schriftenreihe, Heft 83,
138 S., € 5,50 zzgl. MwSt. und Versand-

kosten, Bezug über das Druckcenter Me-
ckenheim (DCM), E-Mail: zentrale@druck-
center.de.

Walhalla Fachverlag, Regensburg 

Sozialpolitik und Jugendhilfe. Von U.
Gintzel, U. Hirschfeld und M. Lindenberg,
2011, 200 S., € 19,90.

edition sigma, Berlin 

Die Einführung IT-gestützter Vorgangs-
bearbeitung. Von A. Mayer, Band 10 der
Reihe E-Government und die Erneuerung
des öffentlichen Sektors, 263 S., € 19,90. 

Erich Schmidt Verlag, Berlin

Gesamtkommentar Öffentliches Dienst-
recht (GKÖDdigital)

Band I: Beamtenrecht des Bundes und der
Länder, Richterrecht und Wehrrecht. Onli-
ne-Updates 2011/01, 02, 03, 04 und 05;
CD-ROM-Update 2011/06. Abonnement-
bezug € 284.

Band II: Disziplinarrecht des Bundes und
der Länder. Online-Updates 2011/01, 02
und 03. Abonnementbezug € 204.

Band III: Besoldungsrecht des Bundes und
der Länder. Online-Update 2011/01; CD-
ROM Update 2011/02. Abonnementbezug
€ 99.

Band IV: Recht der Arbeitnehmer im öffent-
lichen Dienst. Online-Updates 2011/01, 02
und 03. Abonnementbezug € 124.

Band V: Personalvertretungsrecht des Bun-
des und der Länder, Online-Update
2011/01. Abonnementbezug € 174.

Sozialgesetzbuch (SGB) II: Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende. 36. und 37. Lfg.
Gesamtwerk Stand 2011, 3.814 S. in 2
Ordnern, Abonnementbezug € 104.

Sozialgesetzbuch (SGB) X: Verwal-
tungsverfahren, Schutz der Sozialdaten,
Zusammenarbeit der Leistungsträger
und ihre Beziehungen zu Dritten. Lfg.
1/11, Stand 2011, 2.424 S., Abonnement-
bezug € 148.

Kommunal- und Schulverlag

Praxis der Kommunalverwaltung. Lan-
desausgabe Nordrhein-Westfalen. 429. bis
431. Lfg. (je € 63,70).

Pinkvoss Verlags GmbH, Hannover 

Beamtenversorgungsgesetz. 13. (354 S.,
€ 147,72) und 14. (350 S., € 148,56) Lfg.;
Gesamtwerk: ca. 7.200 S. in 8 Ordnern, €
140.

Verlag Reckinger, Siegburg 

Umzugskostenrecht des Bundes. 90.
(260 S., € 76,80) und 91. (272 S., € 79,50)
Lfg.; Gesamtwerk: 2.900 S. in 2 Ordnern,
€ 128 bei Fortsetzungsbezug (€ 179 bei
Einzelbezug). 
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Baden-Württemberg

Integrationspreis 2010 

Anlässlich der Preisverleihung des vom
Bundesinnenministerium ausgelobten Inte-
grationspreises 2010 wurde der Landkreis
Reutlingen für sein „Forum muslimischer
Frauen im Kreis Reutlingen“ mit dem mit
2.000 € dotierten dritten Preis ausgezeich-
net. Der erste Preis ging an den Internatio-
nalen Sportclub AlHilal aus Bonn, Platz zwei
teilen sich eine unabhängige Internetplatt-
form sowie der Polizeiabschnitt 32 beim Po-
lizeipräsidenten in Berlin.

Das Forum muslimischer Frauen wurde im
Frühjahr 2009 gegründet. Initiatoren sind
der Landkreis und die Stadt Reutlingen, die
Polizeidirektion sowie der interkulturelle Rat
Frankfurt. Inzwischen hat das Forum mehr
als 20 Mitglieder, u.a. aus den Reihen ver-
schiedener Moscheevereine sowie Frauen,
die nicht in Organisationen gebunden sind.
Ziel des Forums ist es, als Ansprechpartner
zur Verfügung zu stehen und auf die Be-
dürfnisse muslimischer Frauen aufmerksam
zu machen, Berührungsängste abzubauen
und das gegenseitige Kennenlernen zu
unterstützen. Dazu finden regelmäßige Fort-
bildungen und Veranstaltungen statt. 

Ausgezeichnet wurde ferner die Idee des
theaterpädagogigschen Konzeptes „Ver-
schieden sind wir nicht?“ des Landkreises
Neuburg-Schrobenhausen (Bayern). Im
Rahmen dieses Projektes setzen sich Schü-
ler einer Klasse intensiv mit dem Thema 
„Islam“ im Sinne einer interreligiösen Ver-
ständigung auseinander.

Bayern 

Krankenhausverbund gegründet

Seit mehreren Jahren arbeiten zehn bayeri-
sche Krankenhausträger mit 25 kommuna-
len und freigemeinnützigen Kliniken auf ver-
schiedenen Gebieten zusammen. Diese frei-
willige Kooperation wurde Anfang dieses
Jahres mit der Gründung einer gemeinsa-
men Genossenschaft institutionalisiert und
gleichzeitig durch neue Handlungsfelder er-
weitert – 4.097 Betten im akutstationären
Bereich und 218 Betten im Rehabilitations-
bereich werden zukünftig von der „Klinik-
Kompetenz-Bayern eG“ repräsentiert. Zu
den Gründungsmitgliedern zählen u.a. die
Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft
des Landkreises Bamberg mbH, das Kom-
munalunternehmen Kliniken des Landkrei-
ses Weißenburg-Gunzenhausen und die Kli-
niken des Landkreises Neustadt/Aisch-Bad
Windsheim.

Hauptziele dieser Vernetzung sind die Stär-
kung der Wettbewerbsfähigkeit der einzel-
nen Mitgliedskliniken sowie die Sicherung
und Verbesserung der flächendeckenden
und qualitativ hochwertigen Krankenhaus-
versorgung. 

Brandenburg 

Spanische Gäste

Drei spannende Tage in der Lausitz im
Landkreis Spree-Neiße verbrachten Mitte
März 2011 spanische Fachleute, die mit der
Stiftung Paideia (Spanien) der Einladung des
Projekts „La ida – Transnationale Wege zu
Arbeitsmarktintegration und Regionalent-
wicklung“ in den Spreewald gefolgt waren.
Der Besuch diente dem Austausch mit Ins-
titutionen und Unternehmen, die sich für die
Förderung der Lausitz einsetzen. Aus ihrem
umfangreichen Erfahrungsschatz konnten
die Stiftungspräsidentin Rosalía Mera und
ihre Mitarbeiter viele erfolgreiche Lösungs-
ansätze für Probleme ländlicher Regionen
vorstellen.

Hessen 

Preis „Innovation schafft Vorsprung“

Am 15.2.2011, dem „Tag der öffentlichen
Auftraggeber“, wurde der vom Bundeswirt-
schaftsministerium und dem BME (Bundes-
verband Materialwirtschaft, Einkauf und Lo-
gistik) gemeinsam initiierte Preis „Innovation
schafft Vorsprung“ verliehen. Preisträger
sind der Kreisausschuss des Schwalm-
Eder-Kreises und die Klinik Logistik Eppen-
dorf GmbH (Hamburg). Das prämierte Kon-
zept des Schwalm-Eder-Kreises befasst
sich mit Kanal- und Straßenbauarbeiten. 

Aufgrund der angespannten finanziellen La-
ge der Bundesländer lassen sich viele Kreis-
straßen nach Abschluss von Kanalarbeiten
nur mit einem geringen finanziellen Aufwand
notdürftig wieder herstellen. Zu einem spä-
teren Zeitpunkt werden sie oft erneut auf-
gerissen und erst dann vollständig ausge-
baut. Während nach dem üblichen Proze-
dere Kanal- und Straßenbauarbeiten von
zwei verschiedenen Baulastträgern verge-
ben werden, übernimmt bei der Lösung des
Schwalm-Eder-Kreises die für den Kanal-
bau zuständige Kommune auch die Stra-
ßenbaulast. Das spart Planungskosten, ver-
meidet doppelte Baustellen und gewähr-
leistet einen Straßenaufbau ohne starre
Richtlinien und angepasst an die individuel-
len Gegebenheiten vor Ort. Das Modell des
Kreises spart im Vergleich zu den klassi-
schen Ausbauvarianten zwischen 40 und
62 % Kosten.

Mecklenburg-
Vorpommern 

„Cochemer Modell“ 

Mitte März d.J. traf sich im Landkreis
Uecker-Randow der Arbeitskreis „Cochemer
Modell“. Zu den Mitgliedern zählen Akteure
aus Jugendämtern und Beratungssstellen
sowie Familienrichter und Anwälte. Darüber
hinaus nahmen Juristen und Sozialpädago-
gen aus den Landkreisen Ostvorpommern
und Mecklenburg-Strelitz sowie aus Greifs-
wald und Neubrandenburg an der Veran-
staltung teil.

Ziel des „Cochemer Modells“ ist es, bei Tren-
nungen und Scheidungen die Interessen von
Kindern stärker zu berücksichtigen. Der
Blick gilt nicht mehr in erster Linie dem
Scheidungsverfahren oder den Einzelinter-
essen der Streitenden, sondern dem Kin-
deswohl. Alle beteiligten Professionen sind
nach dem „Cochemer Modell“ nachdrück-
lich angehalten, die Eltern zu ermuntern, sich
miteinander über die Belange ihrer Kinder
auszutauschen und die Verantwortung für
die Kinder auch nach einer Trennung ge-
meinsam zu übernehmen. Damit sollen Fol-
gemaßnahmen verhindert und psychologi-
sche Langzeitschäden der Kinder abge-
wendet werden.

Niedersachsen

Seniorenbüros

In Niedersachsen starteten in den Land-
kreisen Hameln-Pyrmont, Leer, Northeim,
Nienburg/Weser, Harburg, Peine, Soltau-
Fallingbostel, Vechta und Wesermarsch so-
wie in den kreisfreien Städten Delmenhorst
und Wilhelmhaven in der zweiten Jahres-
hälfte 2010 zusätzlich elf zu 27 bereits akti-
ven Seniorenservicebüros. Diese Büros sol-
len dazu beitragen, dass ältere Menschen
so lange wie möglich unabhängig und
selbstständig leben können. Bis Ende 2011
soll in jedem Landkreis und jeder kreisfreien
Stadt Nie dersachsens ein Seniorenservice-
büro eingerichtet sein. 

Die Büros bieten von der Wohnberatung
über die Seniorenbegleitung und Haushalts -
assistenz bis zum Freiwilligen Jahr für Se-
nioren ihre Leistungen wohnortnah und aus
einer Hand an. Auch Anbieter von Bera-
tungs- und Unterstützungsleistungen sind
in den Seniorenbüros willkommen. 

Die Niedersächsische Landesregierung
unterstützt die Arbeit eines Büros in einem
Zeitraum von vier Jahren mit bis zu 40.000
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Bayerische

Gemeindezeitung

€ jährlich. Für die Qualifizierung von Inter-
essierten für die Seniorenbegleitung stehen
für jedes  Büro zusätzlich 6.000 € im Jahr
bereit. 

Nordrhein-Westfalen 

Vorbildliches Eingliederungs -
management 

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe
(LWL) hat den Märkischen Kreis Anfang Fe-
bruar d.J. mit einer Prämie in Höhe von
10.000 € für die Einführung und Umsetzung
des Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments (BEM) ausgezeichnet.

Das BEM ist seit 2004 gesetzlich vorge-
schrieben. Ziel ist es, Möglichkeiten zur
Überwindung von Arbeitsunfähigkeit zu fin-
den bzw. mit Leistungen und Hilfen einer er-
neuten Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen. Da-
bei berät das LWL-Integrationsamt Westfa-
len die Arbeitgeber und unterstützt sie auch
finanziell. Einmal jährlich zeichnet der LWL
Betriebe und Verwaltungen für vorbildliches
BEM aus.

Der Märkische Kreis ist mit seinem BEM
weit über die gesetzlichen Mindestanforde-
rungen hinausgegangen und berücksichtigt
u.a. vorbildhaft schwerbehinderte Men-
schen. Ihr Anteil an der Mitarbeiterschaft be-
trägt 9,5 %, die gesetzlich vorgeschriebene
Quote liegt bei 5 %.

Rheinland-Pfalz

Dekontaminations-Lkw übergeben 

Ende März 2011 wurde der Patientende-
kontaminationsgruppe des Landkreises
Mainz-Bingen von Staatssekretär Roger Le-
wentz (Ministerium des Innern und für Sport
Rheinland-Pfalz) ein Dekontaminations-Lkw
mit Ausstattung im Wert von 120.000 €

übergeben. Die Gruppe ist Teil des Gefahr-
stoffzuges des Kreises, fungiert nun aber
auch als zentrale Unterstützungseinheit für
ganz Rheinland-Pfalz. Die 2001 gegründe-

te Patientendekontaminationsgruppe be-
steht aus Rettungsfachkräften des DRK
Bingen und ist die einzige ihrer Art in ganz
Rheinland-Pfalz, die sich auf die Erstver-
sorgung von dekontaminierten Patienten
spezialisiert hat. 

Saarland

Freizeiteinrichtung prämiert

Nachdem der „Tourismusverband des
Landkreises Saarlouis“ kürzlich bei einem
anonymen Test des Deutschen wirtschafts-
wissenschaftlichen Instituts Fremdenver-
kehr (DWIF) München von insgesamt 30
saarländischen Tourismus-Organisationen
einen hervorragenden zweiten Platz im Ran-
king erreicht hat, kann er seit Februar d.J.
erneut eine hervorragende Beurteilung ver-
buchen: Das Lothringer Bauernhaus-Mu-
seum „Haus Saargau“ wurde mit Platz zwei
beim Qualitätstest von 40 saarländischen
Freizeiteinrichtungen bewertet.

In dem vom Sparkassenverband Saar und
dem saarländischen Ministerium für Wirt-
schaft und Wissenschaft in Auftrag gege-
benen „Mystery Check“ wurde die Qualität
von Freizeiteinrichtungen im Saarland ge-
prüft. Zu den Kriterien zählten u.a. Öff-
nungszeiten, Preisangaben, besondere Ak-
tionen und Veranstaltungen.

Das „Haus Saargau“ punktete mit seiner
Imagewerbung ebenso wie mit seinen viel-
fältigen Angeboten im Innen- und Außen-
bereich. Hierzu gehört u.a. die Gartenanla-
ge hinter dem Museum, die seit 2008 zum
grenzüberschreitenden Netzwerk „Gärten
ohne Grenzen“ gehört.

Sachsen

Internationales Jahr der Wälder

Im Rahmen des Internationalen Jahres der
Wälder pflanzte der Landrat des Erzge-

LWL-Direktor Dr. Wolfgang Kirsch (hinten 3.v.r.) über-
reichte Landrat Thomas Gemke (hinten 4.v.r.) und
dem Integrationsteam, das das Eingliederungsma-
nagement seit dem 1.1.2009 in der Kreisverwaltung
umsetzt, die Urkunde . Foto: Ennepe-Ruhr-Kreis

Staatssekretär Roger Lewentz (r.) übergab Landrat
Claus Schick (3.v.l.) im Beisein einiger Rettungskräf-
te einen neuen Dekontaminations-Lkw.

Foto: Landkreis Mainz-Bingen 
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Kreisnachrichten

birgskreises, Frank Vogel, Mitte Mai dieses
Jahres gemeinsam mit Berufsschülern des
Beruflichen Schulzentrums für Technik, Er-
nährung, Wirtschaft Annaberg-Buchholz
150 Gehölze. 

Mit dieser Aktion des Staatsbetriebes Sach-
senforst, des Naturschutzzentrums Erzge-
birge und des Erzgebirgskreises sollte 
im Internationalen Jahr der Wälder einmal
mehr auf die Bedeutung der Wälder und ih-
ren Artenreichtum hingewiesen werden. Im
Erzgebirgskreis gibt es 78.800 ha Waldflä-
che, das sind ca. 43,1 % der Fläche des
Landkreises. Der Kreis beteiligt sich mit
zahlreichen lokalen und regionalen Veran-
staltungen und Aktivitäten an der nationa-
len Waldkampagne, um das „Waldkulturer-
be“ der Erzgebirgswälder noch stärker in
das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rü-
cken.

So präsentiert z.B. der Kul(t)ourbetrieb des
Erzgebirgskreises mit seinen „Wanderan-
geboten 2011“ zu allen Jahreszeiten zahl-
reiche Abenteuer- und Erlebniswanderun-
gen für Kinder und Familien in den Erzge-
birgswäldern.

Besondere Walderlebnisse werden auch
von der Naturschutzzentrum Erzgebirge
gGmbH angeboten. Ob bei der Exkursion
zu den „schützenswerten Besonderheiten
im Preßnitz- und Rauschenbachtal“, zu den
„Baumflechten im Westerzgebirge“ oder bei
den „Wildkräuterwanderungen“ im Frühling
und den „Pilzwanderungen“ im Herbst –
Interessierte sind eingeladen, die Schönheit
und Vielseitigkeit der Erzgebirgswälder ken-
nenzulernen. 

Sachsen-Anhalt

Breitbandzweckverband Altmark

Eine Delegation aus dem Altmarkkreis
Salzwedel und dem Landkreis Stendal war
Mitte Februar d.J. bei kommunalen Versor-
gern in Schleswig-Holstein zu einem Erfah-
rungsaustausch zu Gast. Ein wesentlicher
Teil der Bereisung galt dem Thema „Breit-
bandzweckverband Altmark“. 

In Schleswig-Holstein haben sich bereits
mehrere kommunale Versorger, Zweckver-
bände und Stadtwerke zusammenge-
schlossen, um die Breitbandversorgung zu
realisieren. Mit dem dortigen Konzept konn-
te eine Glasfaserversorgung bis ins Haus auf
den Weg gebracht werden, bei der es kei-
ne Bandbreitenlimitierung gibt. Die An-
schlussquoten liegen in einzelnen Orten bei
über 92 %. Es besteht zudem ein offener
Netzzugang für andere Anbieter. Das hat die
Gesamtakzeptanz des Projektes erhöht. Ein
ähnlicher Ansatz ist auch in der Altmark ge-
plant.

Auf dem Programm stand darüber hinaus
der Wege-Zweckverband (WZV) der Ge-
meinden des Kreises Segeberg, der u.a. die
Abfall- und Abwasserentsorgung im Land-
kreis für die Gemeinden wahrnimmt. Der
Verbandsvorsteher machte deutlich, dass
ein wesentlicher Anteil des Erfolgs und der
Arbeit des Zweckverbandes den kommu-
nalpolitischen Einfluss- und Entschei-
dungsmöglichkeiten geschuldet ist. Sowohl
delegierte Mitglieder des Kreistages als
auch die Bürgermeister der Mitgliedsge-
meinden des WZV haben ein Stimmrecht in
der Verbandsversammlung. Im Vordergrund
steht dabei eine kreisweite kommunale Zu-
sammenarbeit. 

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem
Zweckverband Ostholstein (ZVO), der über
200.000 Kunden versorgt. Unter dem Slo-
gan „Für die Zukunft unserer Region“ wur-
den dort Strukturen geschaffen, mit denen
regional sämtliche kommunale und zum Teil
auch gewerbliche Aufgaben bedient wer-
den können. Von der Energieversorgung bis
zur Entwässerung und Entsorgung sind al-
le Aufgaben unter einem Dachverband zu-
sammengefasst worden. 

Schleswig-Holstein

Odyssee eines Renaissanceschranks 

Ein Dithmarscher Renaissanceschrank mit
kassettierten Türen, Engelsköpfen im Fries
und Löwenkonsolen fand keinen Käufer in
einem Münchener Auktionshaus. Statt der
ausgelobten 6.500 € kam vom Auktionator
der Rat, sich direkt an das Dithmarscher
Landesmuseum (Landkreis Dithmarschen)
zu wenden. Von dort war das kostbare Mö-
bel 1895 verkauft worden und schlussend-
lich nach Bayern gelangt. Mit der großzügi-
gen Unterstützung eines Unternehmens
kehrte das Schaustück aus dem 17. Jahr-
hundert im März 2011 tatsächlich in seine
Heimat zurück und kann fortan im Landes-
museum Dithmarschen besichtigt werden. 

Bereits im Frühjahr 2010 war der Renais-
sanceschrank dem Dithmarscher Landes-
museum zum Kauf angeboten worden. Er
befand sich damals in süddeutschem Pri-
vatbesitz. Wie sich herausstellte, war dieser
Schrank 1895 durch Vermittlung des da-
maligen süderdithmarscher Landrats Peter
Junker Jürgensen (1885-1897) und des da-
maligen Museumsdirektors Johannes Goos
an den mit Jürgensen verwandten Landrat
in Tondern verkauft worden. Vorher hatte er
sich in einem Bauernhaus in Odderade be-
funden. Später erbte ihn Jürgensen, in des-
sen Familie der Schrank im Verlauf von mehr
als hundert Jahren von Tondern bis nach
Bad Feilnbach gelangte.

Der Schrank, entstanden in der ersten Hälf-
te des 17. Jahrhunderts, ist stilistisch der
Spätrenaissance zuzuordnen. Entstanden
ist er nicht in Dithmarschen, vielmehr wur-
de er aus den nördlichen Niederlanden im-
portiert, mit denen die wohlhabenden Dith-
marscher Getreidebauern in dieser Zeit re-
ge Handelsbeziehungen unterhielten. Mit
dem klaren architektonischen Aufbau und
dem geschnitzten Dekor, deren auffälligster
Teil drei Löwen im Sockelgeschoss sind, ge-
hört der Schrank zu einem Typus, der an der
gesamten Westküste Schleswig-Holsteins
vertreten war, von dem es jedoch nur noch
wenige Originale gibt. 

Thüringen 

Wismut-Sanierung

Die seit nunmehr 20 Jahren andauernden
Sanierungs- und Renaturierungsarbeiten in
der Wismutregion (ehemaliges Uranerz-
bergbau-Gebiet) Thüringens sind ein The-
ma, das bis heute nichts von seiner Aktua-
lität und Spannung verloren hat – auch im
politischen Berlin nicht, wie sich im Februar
d.J. in der Landesvertretung Thüringen in
der Bundeshauptstadt Berlin zeigte.

Unter dem Motto „20 Jahre Renaturierung
der Wismut-Landschaft“ hatten der Bevoll-
mächtigte des Freistaates beim Bund, Rein-
hard Stehfest, und die Greizer Landrätin
Martina Schweinsburg hochrangige Vertre-
ter aus Politik, Wissenschaft und Kultur ein-
geladen. Über 200 Interessierte nahmen
das Angebot an, sich aus erster Hand über
die Arbeit der Wismut-GmbH mit ihren
1.500 Beschäftigten zu informieren.

Im Mittelpunkt der Vorträge stand, wie aus
der geschundenen Wismutlandschaft im
Landkreis Greiz ein lebens- wie liebenswer-
tes Fleckchen wurde, wie die Neue Land-
schaft Ronneburg und das renaturierte Ges-
sental von den Menschen entdeckt und an-
genommen werden, aber auch, welche
enormen Herausforderungen vor den Sa-
nierern der Wismut-Landschaft heute noch
stehen. Das Ganze wurde durch die Foto-
grafien von Prof. Dr. Karlheinz Rothenber-
ger eindrucksvoll visuell unterstützt, dessen
Ausstellung mit Wismut-Fotos aus den Jah-
ren von 1998 bis 2007 anlässlich der Ver-
anstaltung eröffnet wurde. 
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Druffmache, losfahre,
schaffe! – Kein Problem
mit Forstketten von
„pewag“
„Die hält was aus, da gibt’s nichts zu meckern“. Richard Hies

ist aufgrund seiner jahrzehntelangen Walderfahrung durch-
aus kritisch und anspruchsvoll, wenn es um Forstketten geht. Im
Februar hat er pünktlich wie bestellt erstmals die Traktionskette
„pewag helt perfekt stn“ erhalten. Schon nach den ersten Mona-
ten Einsatz auf seinem John Deere 1270 ist der Geschäftsführer
der Forsttechnik Hies GmbH rundum zufrieden mit dem öster-
reichischen Produkt. 

Das Wichtigste an einer Forstkette ist für ihn die schnelle Montage,
der sichere Halt, der feste Grip, die Selbstreinigung und die lange
Lebensdauer. Richard Hies bringt das so auf den Punkt: „Druffma-
che, losfahre, schaffe!“ Und genau das tut er mit der „pewag helt
perfekt“ Tag für Tag, manchmal 16 Stunden lang. Für sein außer-
gewöhnliches steiles Gelände in den Wäldern rund um das rhein-
land-pfälzische Sulzbach hat er die stärkste Ausführung mit 14 mm
Materialstärke ausgewählt. Die Montage ist genauso einfach wie

bei seinen anderen Ketten von pewag, beobachtet er. Dass das
Aufziehen bei einem Kettengewicht von 170 kg nun mal kein Kinder   -
spiel ist, das ist für ihn völlig selbstverständlich. „Ich montiere seit
30 Jahren Ketten, und es gibt keine, die besser zu montieren sind
als die pewag-Ketten“, lobt er. Und was für ihn besonders wichtig
ist: „Wenn sie sitzt, dann sitzt sie!“ Nachspannen musste er die neue
„pewag helt perfekt“ bisher ebenso wenig wie seine anderen Forst-
ketten. „Die läuft einwandfrei in der Spur“, sagt der gelernte Land-
wirt zufrieden. Und wenn man zu zweit ist, ist die Kettenmontage
eine Sache von fünf Minuten. Erst kürzlich habe er mit einem Kol-
legen die Kette problemlos auf dessen Harvester gewechselt. 

Der Forstexperte hat vor rund zehn Jahren seine erste pewag-Ket-
te gekauft. „Die ist immer noch im Einsatz, sieht gut aus und ich
musste sie noch nie reparieren“, unterstreicht er. „Ich brauch ver-
nünftiges Zeug“, konstatiert Hies. Da kommt es ihm nicht unbedingt
auf den Preis an, sondern vor allem auf die Qualität. Und die schätzt
er bei den Forstketten von pewag aus eigener Erfahrung als sehr
gut ein. pewag Schneeketten Deutschland GmbH, Unna 

Waschtisch-Armatur „Celis
E“ für den Designpreis
Deutschland nominiert
Die berührungslose Waschtisch-Armatur „Celis E“ vom Arma-

turenhersteller Schell aus Olpe ist für den „Designpreis
Deutschland 2012“ nominiert. Hierbei handelt es sich um einen der
weltweit renommiertesten Designwettbewerbe und die höchste
deutsche Designauszeichnung – vergeben vom Rat für Formge-
bung/German Design Council im Auftrag des Bundesministers für
Wirtschaft und Technologie. Der bereits gewonnene internationa-
le Designpreis Baden-Württemberg „Focus Open 2010“ war eine
anspruchsvolle Voraussetzung für die Nominierung von „Celis E“.  

In der gemeinsamen Entwicklung mit dem Designerteam vistapark
entstand die elektronische Waschtisch-Armatur, die sich schlicht,
selbstbewusst und technisch anspruchsvoll präsentiert. „Celis E“

fügt sich in nahezu jede Wasch-
platzgestaltung ein und ist für  alle
kleinen und mittelgroßen Wasch-
becken konzipiert. Ausbalancier-
te Proportionen und die berüh-
rungslose Funktionsweise ma-
chen sie zu einem repräsentativen
Ausstattungselement hochwerti-
ger öffentlicher und gewerblicher
Sanitärbereiche. Gleichzeitig eig-
net sie sich für private Bäder,
Wellness-Bereiche und Gäste-
WCs, in denen die berührungslo-
se Nutzung und der weiche, vo-
luminöse Wasserstrahl höchste
Komfortansprüche erfüllen. Opti-

sches Highlight ist der schlanke, nur auf der Unterseite gewölbte
Auslauf, der im 90°-Winkel elegant aus dem Armaturenkörper her-
vortritt und sich zum Strahlregler hin leicht verjüngt.

„Celis E“ gibt es in der Ausführung mit Batteriefach (9V-Block) und
als netzbetriebene Variante. Der robuste, hochwertig verchromte
Messingkörper ist von langer Lebensdauer. Mit einer zuverlässigen
Kartuschentechnik im Gehäuse erfüllt „Celis E“ die geforderte Be-
triebssicherheit und ermöglicht einen wasser- und energiesparen-
den Gebrauch ohne Komfortverzicht. Die Armatur ist nach WELL
bewertet, der europäischen Klassifizierung für wasser- und ener-
giesparende Sanitärarmaturen, und trägt das WELL-Label mit der
Best-Kennzeichnung A (6 Sterne). 

Schell GmbH & Co. KG, Olpe

Die „pewag helt perfekt stn“ im
Kurzportrait 
Das Laufnetz der „pewag helt perfekt stn“ wird aus Vierkantglie-
dern mit aufgeschweißten Stacheln in Kombination mit Schmie-
deteilen gebaut: Dies macht das Laufnetz verdrehsteif, sorgt für
gute Stabilität und extreme Greifwirkung bei gleichzeitiger Bo-
denschonung. Geschweißte Ringe im Laufnetz ermöglichen
mittels Verstellelementen die Anpassung der Kette an den Ver-
schleißzustand des Reifens. Der verschleißresistente Feinkorn -
edelstahl garantiert eine lange Lebensdauer. Die Selbstreinigung
der Kette wird durch die Sechseckform der Laufnetzfelder unter-
stützt. Die Kette ist mit und ohne Spannkette in drei Material-
stärken erhältlich: Die 10 mm starke Ausführung eignet sich für
kleinere und große Maschinen mit wenig Freiraum zwischen den
Antriebsrädern; die 12 mm starke Kette ist das Allroundmodell
für sehr weiche Böden; die 14 mm starke Ausführung eignet sich
für die extreme Traktion und wird nur ohne Spannkette produ-
ziert. Die „pewag helt perfekt stn“ wird exklusiv für John Deere
Forestry Oy produziert. In Deutschland ist die Traktionskette aus-
schließlich über die Nuhn GmbH erhältlich (www.nuhn.de). 

Für schwerste Einsätze, z.B. in steilem Gelände, ist die „pewag helt perfekt stn“
konstruiert. Foto: Nuhn GmbH

Schlicht, selbstbewusst und technisch
anspruchsvoll: Die Waschtisch-Arma-
tur „Celis E“. Foto: Schell GmbH 
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Forst live Nord präsentiert
Energie-Alternativen 
Vom 9. bis 11.9.2011 wird die Forst live Nord zum zweiten Mal

ihre Pforten in der Heidestadt Hermannsburg öffnen und neue
Akzente im Bereich der erneuerbaren Energien setzen. 

Als natürlicher heimischer und vor allem nachwachsender Baustoff
und Energieträger ist Holz der Rohstoff der Gegenwart und der Zu-
kunft schlechthin. Nicht erst seit der Reaktorkatastrophe in Japan
ist der Energiemarkt im Umbruch – Holz rückt als Energiequelle ver-
stärkt in den Fokus. Der Blick auf steigende Öl- und Gaspreise lässt
das Interesse am Einsatz von erneuerbaren Energien wachsen. Die
Verbraucher suchen nach Möglichkeiten und Alternativen, ihre Ener-
giekosten zu senken.

In hohem Maße trägt die Forst live Nord dieser Entwicklung Rech-
nung und zeigt in einem ca. 3.000 m2 großen Energiedorf sowie in
Ausstellungshallen modernste Heiz- und Feuerungstechnologien.
So können sich die Fachbesucher über Pellet-Scheitholzkessel,
Hackschnitzelanlagen mit Wärmetauschern und Holzvergaserkes-
sel kompetent beraten lassen. Neben Ausstellern im Bereich der
Holzenergie präsentieren sich Unternehmen und Institutionen der
Biogas-, Photovoltaik-, Solar- und Windbranche. Die erneuerbaren
Energien sind einer der Schwerpunkte dieser Fachmesse, auf der
die Besucher alles Wissenswerte über Energieeffizienz, Förderung,
Sanierung und Umrüstungsalternativen anstelle von Öl und Gas er-
fahren können.

Namhafte Aussteller haben sich bereits in diesem zukunftsweisen-
den Segment angemeldet. Vertreten sind zudem Dienstleister von
Dämmsystemen zur Wärmedämmung und Effizienzsteigerung.  

„Täglich werden die Fachbesucher der Forst live Nord zudem die
Möglichkeit haben, sich über die zukunftsweisende Biogas-Tech-
nologie vor Ort zu informieren. Zu einer nur zwei Kilometer vom
Messe gelände Hermannsburg entfernten modernen Biogasanlage
wird ein kostenloser Pendelverkehr eingerichtet“, betont Veranstal-
ter Harald Lambrü, der den Teilnehmern dabei eine interessante Ex-
kursion verspricht. 

Neben den erneuerbaren Energien bildet die Forstmaschinentech-
nik einen weiteren Schwerpunkt dieser Fachmesse. Praxisgerecht
wird eine umfassende Präsentation von Maschinen und Geräten
rund um die Wertschöpfungskette Holz im Einsatz gezeigt. Inter-
essierte können dabei Säge-/Spaltautomaten, mobile Sägewerke
und Großhacker in Aktion erleben und hautnah Rückeanhänger und
-kräne, Seilwinden, Mulchfräsen, Traktoren sowie Seil- und Sicher-
heitstechnik unter die Lupe nehmen. 

Weitere Einzelheiten stehen im Internet unter www.forst-live.de zur
Verfügung. Forst live GmbH, Hermannsburg

RWE-Sicherheits-Check für
kommunale Gebäude 
Viele Kommunen klagen über gravierende Sicherheitsproble-

me im Umfeld von Schulen und anderen öffentlichen Gebäu-
den. RWE Deutschland unterstützt Landkreise, Städte und Ge-
meinden jetzt mit den eigenen umfangreichen Erfahrungen in Sa-
chen Gebäude sicherheit und Objektschutz. 

„Mit unserem Wissen können wir den Kommunen eine neutrale Be-
gutachtung des Sicherheitsniveaus ihrer Gebäude liefern und kon-
krete Vorschläge zur Behebung von Sicherheitsmängeln machen“,
so Michael Schmidt, Leiter der RWE-Konzernsicherheit. Bereits
durch einfache Maßnahmen wie das Ausleuchten von Zugängen,
die Installation schwenkbarer Kameras oder das Anbringen ein-
bruchhemmender Folien auf Scheiben lässt sich die Sicherheit er-
heblich verbessern. 

Vandalismus und Diebstähle im Bereich von Schulen sind für viele
Kommunen ein Problem. RWE Deutschland stellt eine RWE-Ex-
pertise zur Verfügung, um die Sicherheit der Gebäude und des Um-
felds effektiver zu gewährleisten: Der RWE-Konzern verfügt über
ein ausgefeiltes integriertes Sicherheitskonzept für seine eigenen
Gebäude und Liegenschaften. Auf Basis dieser Erfahrungen hat
RWE eine Dienstleistung für Kommunen entwickelt, die einen Si-
cherheits-Check für ihre Gebäude beauftragen können. Nach Be-
ratungsgesprächen und Ortsbesichtigungen erarbeitet RWE einen
Ergebnisbericht mit detaillierten Hinweisen zu Präventionsmöglich-
keiten. Nicht nur Schulen, sondern auch weitere öffentliche Ge-
bäude und Liegenschaften wie Rathäuser und Krankenhäuser kön-
nen von diesem Sicherheits-Check profitieren.

RWE Deutschland AG, Essen

Nachhaltiges Erzbistum
Paderborn 
Die deutschen Bistümer wollen die Energiewende und mit der

energetischen Sanierung von Liegenschaften ein Zeichen set-
zen, um dem kirchlichen Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung
sichtbare Konturen zu geben. 

Das Erzbistum Paderborn spricht auch von Gerechtigkeit und ei-
ner Verantwortung der kommenden Generation gegenüber. Des-
halb beauftragte es das Anlagenbau-Unternehmen Hubert Niewels
(Paderborn) mit der Erstellung eines Klimakonzeptes für das Erz-
bistum. Ansätze finden sich bereits, bspw. auf verschiedenen kirch-
lichen Gebäuden im Zuständigkeitsbereich der Diözese: Insgesamt
15 Photovoltaik-Anlagen auf Dächern von Kindergärten und Pfarr -
häusern waren bis 2010 installiert. 

Der jetzt an die Firma Hubert Niewels vergebene Auftrag, den das
Bundesumweltministerium fördert, konzentriert sich auf 25 Schu-
len und Bildungseinrichtungen. Das zentrale Ziel ist die Installation
eines effizienten Energiemanagements unter Einbindung der Haus-
meister, Lehrer und Schüler. 

Das planerische Know-how der Firma Hubert Niewels (www.nie-
wels.de) resultiert unter anderem aus der Zugehörigkeit zum Fir-
menverbund Omnium Technic (www.omnium-technic.com). In die-
sem Zusammenschluss haben sich namhafte Firmen aus Anla-
genbau, Service und Wartung zusammengetan, um sich gegen-
seitig mit Erfahrungswerten und mit Know-how in der Gebäude-
und Energietechnik auszutauschen. 

Hubert Niebels GmbH & Co KG, Bad Lippspringe  

Praxisgerechte Vorführungen zeichnen die Forst live Nord aus. 
Foto: Forst live GmbH
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Sparkassen. Gut für Deutschland.

Sparkassen-Finanzgruppe

Wann ist ein Geldinstitut 
gut für Deutschland? 

Wenn nicht nur seine 
Kunden von ihm profi tieren.
Sondern alle.

Sparkassen fördern Bildung in allen Regionen Deutschlands.       
Im Rahmen ihres sozialen Engagements ermöglichen sie Bildungs-
angebote für alle Teile der Bevölkerung. Sparkassen fördern gemein-
nützige Vorhaben im Bildungs- und Sozialbereich mit jährlich über       
156 Mio. Euro, denn Wissen ist der wichtigste Schlüssel zur gesell-
schaftlichen Teilhabe. Das ist gut für die Menschen und gut für  
Deutschland. www.gut-fuer-deutschland.de
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