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Sehr geehrter Herr Landrat Walter,  
Sie sind ja wahlkreismäßig vielleicht zu 
einem Viertel sozusagen mein Heimat
landrat. Deshalb freue ich mich, dass ich 
jetzt hier als Nachfolger von Herrn Jahn 
einen Bekannten als Präsidenten des 
Landkreistags treffe. Ich möchte Ihnen 
selbstverständlich zunächst ganz herz
lich zu der überzeugenden Wahl gratu
lieren. Herzlichen Glückwunsch zu der 
Wahl! Ich freue mich auch namens der 
Landesregierung auf die gute Zusam
menarbeit mit Ihnen zum Wohle unseres 
Landes BadenWürttemberg. Alles Gute 
auch für Sie! 

Liegenschaftsminister ist – Schlösser 
und  Gärten des Landes. In allen Landes
teilen sind die Schlösser, wie sie der Herr
gott oder die Fürsten und Äbte verteilt 
haben, verstreut, alle gut in Schuss ge
halten mit viel Geld aus dem Finanzmi
nisterium, eines schöner als das andere. 
Deshalb darf ich Ihnen nicht nur einen 
Bildband darüber mitgeben, sondern 
auch eine Schlosscard, damit Sie in den 
nächsten Monaten diese Schlösser eines 
nach dem anderen entdecken  können, 
nicht nur in Ihrer unmittelbaren Heimat
region, sondern im ganzen Land Baden
Württemberg. Ihnen von Herzen alles 
Gute,  lieber Helmut Jahn! 

ausgeglichener Mensch beschrieben. Ich 
kann das aus den persönlichen Begeg
nungen nur bestätigen. Als Sie im Jahr 
2006 das Bundesverdienstkreuz er
hielten, wurden Sie gar als die „aktive 
Ruhe selbst“ bezeichnet. 
Ich wünsche Ihnen jetzt für den Ruhe
stand, dass Sie in dieser aktiven Ruhe  
all die Dinge nachholen können, auf die 
Sie im aktiven Berufsleben verzichten 
mussten. Deshalb wünsche ich Ihnen 
alles Gute, vor allem Gesundheit, und 
darf Ihnen als Anregung für die aktive 
Ruhe ein kleines Geschenk mitgeben.  
Wir haben – da bricht jetzt der 
Finanzminis ter aus mir hervor, der auch 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Heute habe ich am Ende der 36. Land
kreisversammlung nicht nur die Aufgabe, 
diese Versammlung zu schließen und 
mich bei Ihnen, sehr geehrter Herr 
 Minister Dr. Schmid, für Ihre Rede und  
die darin enthaltenen Wegweisungen 
für die Zukunft im Verhältnis zwischen 
Land und Landkreisen zu bedanken. 
Heute habe ich vor allem die ehrenvolle 
Aufgabe, den Präsidenten und Landrats
kollegen Helmut Jahn zu würdigen. 
„Das Schönste ist nicht die Amtsein
setzung; sie bedeutet Mühsal, Plage und 
oft Enttäuschungen. Das Verlassen des 
Amtes ist Freude und Seligkeit“, lässt uns 
der römische Philosoph und Staatsmann 
Seneca wissen. 
Gestatten Sie mir also, meine sehr ge
ehrten Damen und Herren, dass ich mich 
deshalb zuerst für die guten Wünsche 
bedanke, die ich zu meiner Wahl zum 
neuen Präsidenten des Landkreistags 

 erhalten habe. Schenkt man Seneca 
Glauben, weiß man diese Wünsche ganz 
besonders zu schätzen. Ich bin über das 

in der Wahl zum Ausdruck gekommene 
Vertrauen hocherfreut und möchte in 
meinem neuen Amt alles unternehmen, 
die Position der Landkreise in Baden
Württemberg nicht nur zu erhalten, 
 sondern zu stärken. Dabei geht es mir 
nicht um die bloße Bestandssicherung 
der Kreisstruktur in BadenWürttem
berg. Das wäre zu wenig. Für mich steht 
vielmehr die Frage im Mittelpunkt, auf 
welcher Ebene kommunale und staat
liche öffentliche Aufgaben am effek
tivsten wahrgenommen werden können. 
Sehr geehrter Herr Minister, Sie werden 
uns immer als Partner finden, wenn es 
darum geht, Verwaltungsstrukturen im 
Interesse der Bürger weiterzuentwickeln 
und zu optimieren. 
Die immer wieder aufgestellte These – 
erst vorhin von unserem Präsidenten 
 erneuert –, dass ein Staatswesen nur 
dann gut funktioniert, wenn der Ver
waltungsaufbau von unten nach oben 
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haben Sie sich sonach 24 Jahre in bei
spielhafter Weise für den Hohenlohe
kreis eingesetzt. 
Meine Damen und Herren, der Einsatz 
und das Engagement von Helmut Jahn 
gingen in diesen 24 Jahren aber weit 
über seinen Landkreis hinaus. Er hat  
sich schon sehr früh im Landkreistag  
und damit für alle Landkreise in ein
drucksvoller Weise engagiert. Vor seiner  
Wahl zum Präsidenten des Landkreistags 
im Jahr 2010 war er acht Jahre Vorsitzen
der des Ausschusses für Umweltschutz, 
Wirtschaft und Verkehr des Landkreis
tags BadenWürttemberg, Mitglied im 
Umweltausschuss und im Wirtschafts 
und Verkehrsausschuss des Deutschen 
Landkreistags sowie Mitglied im Sozial
ausschuss des Landkreistags Baden
Württemberg. Seit acht Jahren gehört er 
auch dem Präsidium des Deutschen 
Landkreistags an. Und schließlich war 
Helmut Jahn auf Vorschlag des Deut
schen Landkreistags langjähriges Mit
glied im Ausschuss der Regionen bei  
der EU in Brüssel und hat damit der 
Stimme der Kommunen in Brüssel Ge
wicht gegeben. 
In allen diesen Funktionen hat Helmut 
Jahn ein klares Bekenntnis zu den Land
kreisen abgegeben. Die kommunale 
 Daseinsvorsorge und die interkommu
nale Zusammenarbeit zwischen Städten, 
Gemeinden und Landkreisen lagen ihm 
genauso am Herzen wie die Wahr
nehmung der Aufgaben auf der unteren 
staatlichen Verwaltungsebene. Diesen 
„Doppelpass“ hat er in hervorragender 
Weise gespielt. 
Seine Tätigkeitsschwerpunkte als Präsi
dent waren die Sicherung der Kranken
hausstrukturen in BadenWürttemberg, 
die Stärkung der ländlichen Räume –  
sein eigener Landkreis mit einer starken 
Wirtschaftskraft kann dabei, wie ich 
meine, als Blaupause für andere Kreise  
in Deutschland dienen – sowie die Ver
besserung des Straßennetzes und des 
öffentlichen Personennahverkehrs. Die 
Größe war für Helmut Jahn nie ein Allein
stellungsmerkmal für eine positive  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
ich bitte Sie daher, mich auf diesem  
Weg zu unterstützen. Ich freue mich auf 
eine gute Zusammenarbeit mit der 
 Landesregierung, mit dem Landtag, mit 
unseren kommunalen Schwesterverbän
den, wenn ich das so sagen darf, mit 
Ihnen allen, meine Damen und Herren. 
Vielen Dank schon jetzt für Ihre Unter
stützung. 
Sehr geehrter Herr Kollege Jahn, dies ist 
heute die letzte Landkreisversammlung 
des Landkreistags BadenWürttemberg, 
die Sie als Präsident mitgestaltet haben. 
In drei Wochen, nämlich zum 22. Juli –  
wir haben es gehört –, treten Sie wegen 
des Ablaufs Ihrer Amtszeit als Landrat 
des Hohenlohekreises in den Ruhestand. 
Damit endet nach der Satzung des 
 Landkreistags BadenWürttemberg auch 
Ihre Präsidentschaft für diesen Verband, 
und dann kommen die verheißungs
vollen Worte von Seneca für Sie zum 
 Tragen. 
Seit 23. Juli 1989 sind Sie Landrat des 
 Hohenlohekreises. Mit dem Zeitpunkt 
Ihres Ausscheidens aus dem Hauptamt 

erfolgt und grundsätzlich die untere 
Ebene für die Dienstleistung gegenüber 
dem Bürger zuständig sein soll, will  
ich ohne Einschränkung unterstreichen. 
Ich gestehe, an diesem Punkt ein abso
luter Anhänger des Subsidiaritätsprin
zips zu sein – wohl wissend, dass ein 
 solches Geständnis auf den höchsten 
Verwaltungsebenen nicht immer straf
mildernde Wirkung hat. 
Auf dem durch die Verwaltungsreform 
vorgezeichneten Weg müssen wir wei
tergehen, wenn die Verwaltung über
schaubar, kostengünstig, erreichbar und 
bürgernah bleiben soll. Ich hoffe sehr, 
Herr Minister Dr. Schmid, dass die Lan
desregierung auch zukünftig – möglichst 
für immer – an diesem Weg festhält. 
Alles andere wäre aus unserer Sicht  
dem Land nicht dienlich und würde die 
Ernsthaftigkeit der Einsparbemühungen 
der Landesregierung durchaus infrage 
stellen. Wir haben es vorhin gehört: ein 
zweistelliger Millionenbetrag, der Jahr 
für Jahr durch die Aufgabenübernahme 
durch die Landratsämter seit 2005 dem 
Land eingespart wird. 
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Wir alle wünschen Dir nun vor allem 
 Gesundheit und Zeit für die Familie,  
Zeit, die während Deiner Landratsjahre 
sicher immer knapp bemessen war. Du 
hast Dich um Land und Landkreise in 
 besonderer Weise verdient gemacht,  
und nun hoffen wir, dass Du sie durch 
den langen Bezug von Pensionsleis
tungen auch ganz besonders schädigen 
mögest. 
Dir alles, alles Gute! 

Ihnen, sehr geehrte, liebe Frau Jahn, darf 
ich meinen besonderen Dank ausspre
chen, zum einen für Ihr Verständnis,  
dass Ihr Mann viele Stunden außerhalb 
des Hauses für die Landkreise unterwegs 
war, zum anderen aber auch dafür,  
dass Sie die Arbeit Ihres Mannes immer 
dadurch unterstützt haben, dass Sie ihm 
den Rücken von häuslichen und privaten 
Aufgaben freigehalten haben, damit  
er sich seinen dienstlichen Verpflich
tungen mit großem Engagement zu
wenden konnte. Sie waren ihm sicher 
auch immer eine gute und ehrliche Be
raterin in vielen Fragen. Danke!
Unter der Überschrift „halb so viel Geld 
und doppelt so viel Mann“ steht für  
Sie nun die Aufgabe seiner Wiederein
gliederung in die häuslichen Abläufe an. 
Wir sind sicher, dass Sie diese Aufgabe 

In Anerkennung seiner für die Land- 
kreise erworbenen außergewöhnlichen 
Verdienste verleiht das Präsidium Herrn 
Landrat Helmut M. Jahn, Landrat des 
 Hohenlohekreises seit 1989, Präsident des 
Landkreistags Baden-Württemberg seit 
2010, die Landkreismedaille in Gold.

gez. Vizepräsident 

Meine Landratskolleginnen und meine 
Landratskollegen waren sich darin einig, 
dem scheidenden, kunstbeflissenen Prä
sidenten ein gemeinsames Abschieds
geschenk zu überreichen. Ich bin des
halb gebeten worden, dieses Geschenk 
unter der wie immer tätigen und erfolg
reichen Mithilfe der Geschäftsstelle Rea
lität werden zu lassen. Dabei konnten wir 
in Erfahrung bringen, dass bei ihm die 
Werke des Bildhauers Otto Wesendonck 
höchste Wertschätzung genießen. Aus 
seinem Atelier in Waakirchen im Land
kreis Miesbach haben wir eine Bronzes
kulptur erwerben können, die ich Dir, 
 lieber  Helmut, nun gleich im Namen aller 
Landratskollegen und der Geschäfts
stelle überreichen darf, nicht ohne Dir 
zuvor auch ganz persönlich für das  
gute und freundschaftliche Miteinander 
zu danken. Wir alle hätten Dich gern 
noch ein paar Jahre im Präsidentenamt 
gesehen. 

Kreisentwicklung. Nach seiner klaren 
und nachdrücklich von ihm vertretenen 
Position war und ist es für eine gedeih
liche Kreisentwicklung notwendig, dass 
sich alle Akteure – Städte, Gemeinden 
und der Kreis – zusammenfinden, um 
eine Verbesserung der kreiskommunalen 
Strukturen zu erreichen. Dass diese 
 Verbesserung nur dann gelingt, wenn 
der Wirtschaft auch die infrastruktu
rellen Einrichtungen zur Seite gestellt 
werden, ist für ihn immer selbstverständ
lich  gewesen. Ländlicher Raum ist für ihn 
kein Widerspruch zu wirtschaftlichem 
Erfolg. Der ländliche Raum darf nicht nur 
als Erholungs und Rückzugsgebiet für 
den Ballungsraum dienen. 
Helmut Jahn hat es in besonderer Weise 
verstanden, in vielen Gesprächen mit  
der Landesregierung – sehr geehrter  
Herr Minister, Sie haben es soeben noch 
einmal bestätigt –, mit den Landtags
fraktionen und mit den Ministerien die 
Anliegen der Landkreise vorzutragen. 
Kein Termin war ihm zu viel. In seiner 
Amtszeit hat er in seiner beharrlichen 
und zugleich diplomatischen Art viel für 
unsere Landkreise bewegt. 
Er ist Kunst und Kultur in besonderer 
Weise verbunden und hat es deshalb  
als besondere Herausforderung verstan
den, die Kunst und Kultur in seinem 
Landkreis zu fördern und auch einer 
 breiten, über die Kreisgrenzen hinaus
gehenden Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Der Hohenloher Kultursommer 
ist ein augenscheinliches Beispiel für 
sein Engagement. 
Er hat sich im Dienst der badenwürt
tembergischen Landkreise große und 
bleibende Verdienste erworben. Das 
 Präsidium hat deshalb beschlossen, ihm 
in Anerkennung seiner Verdienste die 
Landkreismedaille in Gold zu verleihen. 
Er wird der siebte Träger dieser höchsten 
Auszeichnung des Landkreistags Baden
Württemberg sein. 
Ich darf Dich, lieber Helmut, nun zu mir 
bitten. 
Ich darf die Verleihungsurkunde ver
lesen: 



133

Das neue Flüchtlingsaufnahmerecht

halben Stunde hier im Saal serviert. Ich 
bitte Sie deshalb, kurz nach draußen ins 
Foyer zu gehen, damit hier eingedeckt 
werden kann. 
Bleiben Sie uns Landkreisen gewogen. 

Die Sitzung ist geschlossen. Ich bedanke 
mich, dass Sie bei uns waren. 

der Stadtkapelle Öhringen wie auch den 
Jagdhornbläsern. Es war ein Genuss, 
Ihnen zuzuhören. 
Schließlich gilt mein Dank allen Ausstel
lern im Foyer des Kongresszentrums. 
Das Mittagessen, zu dem ich Sie nun ein
lade – Sie haben es geschafft, meine 
Damen und Herren –, wird in ca. einer 

gut meistern werden, und wollen Ihnen 
dazu einen Blumenstrauß mit auf den 
Weg geben. 
Ich hoffe, dass wir mit der musikali 
schen Umrahmung unserer Landkreis
versammlung Dir, lieber Helmut, eine 
kleine Überraschung bereiten konnten. 
Ich sage herzlichen Dank dem Ensemble 

Geschäftsbericht 2012/2013 des Landkreistags Baden-Württemberg

Bei der 36. Landkreisversammlung am 1. Juli 2013 Öhringen wurde der Geschäftsbericht 2012/2013 des Landkreistags Baden
Württemberg in schriftlicher Form vorgelegt.
Der Geschäftsbericht, der kein lückenloser Arbeitsnachweis sein kann und sein soll, dokumentiert die Arbeit der vergangenen 
zwei Jahre. Er stellt schlaglichtartig die wesentlichen und herausragenden Themen, die die Landkreise und den Landkreistag 
betroffen haben, dar.
Der Geschäftsbericht kann bei der Geschäftsstelle des Landkreistags BadenWürttemberg, Panoramastraße 37, 70174 Stutt gart, 
Telefon 07 11/2 24 620, Telefax 07 11/2 24 6223 oder EMail: posteingang@landkreistagbw.de angefordert werden.

„Wir setzen uns an der Seite der Flücht
lingsverbände, der Kirchen und anderer 
Initiativen für einen humaneren Um
gang mit Flüchtlingen ein. ( . . . )  Darüber 
hinaus wollen wir in enger Zusammen
arbeit mit den Kommunen die Unter
bringungs und Versorgungssituation 
mit Blick auf humanitäre Kriterien kri
tisch prüfen und schrittweise verbes
sern.“
Mit diesen Worten umreißt der Koali
tionsvertrag zwischen Bündnis 90/ 
Die Grünen und der SPD BadenWürt
temberg eine Zielvorgabe der Landes
regierung, deren Verwirklichung ich als 
eine der wichtigsten Aufgaben meines 
Hauses in der aktuellen Legislaturpe
riode betrachte. Zwar hat sich das gel
tende „Gesetz über die Aufnahme und 
Unterbringung von Flüchtlingen“ vom  
11. März 2004 in seinen Grundzügen als 
Instrument der Aufnahme, Verteilung 

und der Versorgung von Flüchtlingen be
währt. Doch legt es seinen Fokus allzu 
einseitig darauf, vermeintliche Migra

tionsanreize zu vermeiden. Geprägt von 
einer gewissen Distanz zu den Men
schen, die bei uns Zuflucht vor Krieg, 
 Folter, religiöser und ethnischer Verfol
gung und manchmal sicherlich auch vor 
der existenzbedrohenden Armut in ihren 
Heimatländern suchen, wird es den hu
manitären Ansprüchen, die wir vor dem 
Hintergrund unserer eigenen geschicht
lichen Erfahrungen an unseren Umgang 
mit Flüchtlingen stellen sollten, nicht in 
jeder Hinsicht gerecht.

Was soll sich nun konkret ändern? 

Um es vorab auf einen kurzen Nenner  
zur bringen: Wir wollen das Flücht
lingsaufnahmerecht im Sinne eines 
huma neren Umgangs mit Flüchtlingen 
fort ent wickeln. Wir wollen bewährte 
Strukturen bewahren, erheben aber den 
Anspruch, diese unter humanitären, aber 

Das neue Flüchtlingsaufnahmerecht
Von Integrationsministerin Bilkay Öney


