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Land und Kreise in  
enger Partnerschaft  verbunden,  

gibt gute Lösungen und gute Politik für  
die Menschen in Baden-Württemberg

Grußwort des Landtagspräsidenten Guido Wolf MdL

Zurechtfinden, soziale, medizinische und 
psychosoziale Betreuung, Sprachkurse, 
Kümmern um unbegleitete minderjäh
rige Flüchtlinge, Schulbesuch, Jugend
hilfe. Sie gewährleisten das professionell 
für uns alle, und wir sind es auch denen 
schuldig, die zu uns kommen. Auf diesen 
unscheinbaren Zusatz kommt es an. 
Es besagt konkret – der Ministerprä
sident hat sich dazu auch entsprechend 
geäußert –: Die Kostenpauschale des 
Landes darf nicht nur verwaltungstech
nische Erleichterung sein, sie darf sich 
nicht in ein systematisches, genauer 
 gesagt in ein systemwidriges Abwälzen 
von Kosten verwandeln, eine Materie, in 
der sich auch frühere Landesregierungen 
schon auskannten. Es liegt im wohlver
standenen Interesse aller Beteiligten, 
dass in den Land und Stadtkreisen keine 
originär kommunalen Aufgaben wegen 
der Kosten für die Flüchtlinge zurück
gestellt werden. Das ist wichtig als 
 Botschaft für die anstehenden Haus
haltsplanberatungen in den Landkreisen. 
Auch dafür müssen die Weichen jetzt 
und richtig gestellt werden. 
Dieser Befund lässt sich durchaus ver
allgemeinern. Denn es wird immer wie
der gesamtstaatliche Handlungsnot
wen digkeiten geben, die operativ von 
den Kommunen geschultert werden 
müssen, die aber nicht oder zumindest 
nicht überproportional zu ihren Lasten 
gehen dürfen. 
Ein anderer klarer Fall, über den nach 
meinem Geschmack als dauerhaft ge
prägter Kommunaler schon zu lange 
 diskutiert wird, ist die Eingliederungs
hilfe für Menschen mit Behinderung.  
Die  Koalitionsparteien auf Bundesebene 
haben im Dezember zugesagt, sich hier 

Sehr geehrter Herr Präsident Walter,  
Herr Präsident Sager, geschätzter Herr 
Ministerpräsident Kretschmann, für die 
anwesenden Abgeordneten Frau Kolle
gin Sitzmann, Kollegen Hauk, Schmiedel 
und Dr. Rülke mit allen Abgeordneten des 
Landtags und für den Deutschen Bun
destag Frau Kollegin Kovac, Frau Staats
rätin Erler für die Landesregierung, Frau 
Regierungspräsidentin Schäfer, meine 
sehr verehrten Damen und Herren! 
Was wäre BadenWürttemberg ohne  
Sie, meine Damen und Herren, ohne 
seine Landkreise, ohne seine Kreistage, 
ohne Landkreisverwaltungen, ohne seine 
gottlob inzwischen drei Landrätinnen 
und seine Landräte? Die nicht abebbende 
Flüchtlingswelle zeigt imponierend und 
exemplarisch: Namentlich dank Ihnen 
funktioniert unser Gemeinwesen selbst 
dann, wenn es überrascht wird und es 
zunächst überfordert scheint. Sie in den 
Kreisen garantieren zuverlässig kurze Re
aktionszeiten für buchstäblich notwen
diges  administratives und konkretes 
Handeln. Dafür sind wir Ihnen, die Damen 
und Herren des Landtags, dankbar. 
Als Insider hat mich das zwar nicht 
 gewundert, aber auch ich habe es be
wundert. Umso nachdrücklicher sage  
ich Danke. Ihnen gebührt als Erstes re
spektvolle Anerkennung. Was Sie bei  
der Unterbringung der Flüchtlinge unter 
höchster Anspannung leisten, war und 
ist, obwohl Sie viel improvisieren müs
sen, hohe Verwaltungs und Regierungs
kunst, qualifiziert und menschlich, und 
das in einem gesellschaftlichen Umfeld, 
in dem maximale Sensibilität erwartet 
wird, um Stimmungen in der Bevölke
rung nicht kippen zu lassen. Das ist viel
leicht die größte Herausforderung in 

 dieser Situation. Diese Sensibilität leisten 
Sie für das Land. Auch dafür herzlichen 
Dank. 
Das heißt aber auch, Sie haben einen 
 Anspruch darauf, dass Ihre Alarmrufe, 
Ihre Hinweise und Vorschläge strukturell, 
fiskalisch und in den Details auch tat
sächlich ankommen und gehört werden. 
Das fängt an bei Ihrer Forderung, die 
Asylverfahren zu beschleunigen und  
so die prekäre Unterbringungssituation 
zu entschärfen. Es verlangt, wenn man so 
will, aber auch Unterstützung. Ich denke, 
da sind wir vor allem dann erfolgreich 
unterwegs, wenn wir uns partnerschaft
lich gemeinsam in einem Boot bewegen. 
Vor allem menschenwürdige Unter
künfte in engem Zusammenwirken mit 
den Städten und Gemeinden zu finden 
oder zu schaffen, ist schon eine Her
kulesaufgabe und doch nur ein Teil der 
gigantischen Herausforderung, vor die 
wir gestellt sind. Die anderen Facetten 
sind weniger telegen. Sie bleiben daher 
unter der medialen Wahrnehmungs
schwelle, sie sind jedoch ebenso unab
dingbar: Grundversorgung, Hilfen beim 
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temberg, und es wäre wünschenswert, 
dass berufliche Schulen ganz selbstver
ständlich auch in den Prozess der ge
meinschaftlichen Entwicklung und Pla
nung einbezogen werden. Ich jedenfalls 
sehe unsere beruflichen Schulen nicht 
als 2. Liga unseres Bildungswesens, 
 sondern als integrale Bestandteile eines 
vernünftig differenzierten Schulange
bots. Mit den beruflichen Schulen un
seren Kindern zusätzliche Wege zu eröff
nen und zudem durch das Beseitigen  
von Überschneidungen zwischen den 
Schulformen effizienter zu werden –  
das ist eine Chance, und es wäre ein Si
gnal an das Handwerk, ja an den gesam
ten Mittelstand. Bedenken wir einfach: 
Wer schneidet bei PISA in allen Ver
gleichsstudien auffällig gut ab? Die 
 Staaten, die die Bildung auf lokaler Ebene 
organisieren. Auch das spricht dafür,  
dass unsere Kommunen einschließlich 
der Landkreise mehr Möglichkeiten be
kommen sollten, Bildungsregionen aus 
einem Guss zu gestalten. 
Langer Rede entscheidender Sinn: Wir 
haben mannigfachen Grund, Ihnen, 
meine Damen und Herren, zu danken.  
Ich tue dies namens der Damen und 
Herren Abgeordneten des Landtags von 
BadenWürttemberg. Dank für die un
vergleichliche Mischung aus Kompetenz, 
Pragmatismus und Passion, mit der Sie 
alle Ihre Aufgaben und bei Bedarf eben 
noch viel mehr bewältigen. Dank für Ihre 
innovativen Ideen, Ihren Elan und Ihre 
Kooperationsbereitschaft untereinander. 
Und besonderen Dank für Ihre stets kon
struktive Kritik und für Ihre authentische, 
zielgerichtete Loyalität zum Land Ba
denWürttemberg über die Amtspflich
ten einer Landrätin oder eines Landrats 
hinaus. 
Möge das Bewusstsein auch diesen 
 heutigen Tag überdauern: Land und 
Kreise in enger Partnerschaft verbunden, 
gibt gute Lösungen und gute Politik für 
die Menschen in BadenWürttemberg. 

Herzlichen Dank. 

aber mit einem stärkeren Zuwachs in 
den Verdichtungsräumen als im länd
lichen Raum. Danach wird die Ein
wohnerzahl im ländlichen Raum nach 
heutigen Erkenntnissen um 1 % jährlich 
zurückgehen. Das kann die in sechs 
 Jahrzehnten erreichte Gleichwertigkeit 
der Lebensverhältnisse bei uns im Land 
gefährden und dazu führen, dass auch 
BadenWürttemberg zu einem Land  
mit unterschiedlichen Entwicklungsge
schwindigkeiten wird. 
Umso zwingender ist es, den globalen 
Nachhaltigkeitsgrundsatz auf uns he
runterzubrechen, also lokal zu handeln 
und landesweit zu denken. Gleichheit ist 
keine Konfektionsware mehr, sondern, 
obwohl es paradox klingt, Maßarbeit, 
örtliche und regionale Maßarbeit. Wir 
brauchen tendenziell differenzierende 
Rahmenbedingungen und doch flächen
deckend denselben Geist. Dafür sind Sie, 
meine Damen und Herren, dafür sind die 
Landkreise in ihrer heutigen Form und 
dafür ist der Landkreistag als Überbau 
und Kompetenzcenter prädestiniert. 
So empfinde ich Ihr jüngstes Positions
papier zur Entwicklung der Kranken
hausstruktur und zur Sicherstellung  
der ärztlichen Versorgung im ländlichen 
Raum förmlich als Pflichtlektüre. Sie sind 
unverzichtbar als regionale Server im 
 Gesundheitsnetzwerk, damit eine mo
derne medizinische Infrastruktur un
abhängig vom Wohnort tatsächlich er
lebbar und erreichbar bleibt. 
Deshalb betone ich auch: Egal wie er
wartungsvoll man die Qualitätsoffensive 
des Bundes bei den Kliniken betrachtet, 
eines darf sie nicht sein: eine abstrakte 
Standortpolitik durch die Hintertür. Bei 
aller Notwendigkeit der Spezialisierung 
im Krankenhauswesen, wollen wir uns 
auch in der Zukunft zum Wohle der 
 Menschen dezentrale Strukturen in der 
Klinikversorgung in diesem Land leisten 
können. 
Ein letztes Beispiel, an die allfälligen 
 Bekenntnisse zur dualen Ausbildung 
 anknüpfend: Aus meiner Sicht hat sie 
einen hohen Stellenwert in BadenWürt

mit 5 Milliarden Euro ab 2018 an den 
 Kosten zu beteiligen. Das muss so 
 kommen. Doch nun wird dem Verneh
men nach überlegt, diese Entlastung  
der Kommunen in den Kontext der Re
form BundLänderFinanzbeziehungen 
ab 2020 einzubinden. Ich verstehe, dass 
da bei Ihnen, meine Damen und Herren, 
die Alarmlichter aufleuchten. In einer 
solchen Verquickung stecken Chancen, 
aber auch Risiken. Gerade weil wir eine 
echte Neuordnung der Staatsfinanzen 
brauchen, gilt es zu verhindern, dass das 
Paket mehr und mehr ausgeweitet wird. 
Umgekehrt wäre es besser. Es müssen 
bestimmte Materien vor die Klammer 
gezogen und damit dem unvermeid
lichen Basarhandel entzogen werden. 
Wenn die Kommunen im Zuge dieser 
Verhandlungen auch hier und bei uns  
in BadenWürttemberg eine deutliche 
Entlastung bekämen, dann wäre auch 
dies ein Zeichen und eine Form von bun
desdeutscher Solidarität. Auch darüber 
darf und muss in diesen Finanzbezie
hungen gesprochen werden. 
Ministerpräsident Kretschmann hat 
 vorhin so schön gesagt, er habe noch kei
nen Landkreis erlebt, wo es geheißen hat: 
„Mir wellet nix.“ Ich wünsche mir na
türlich, dass in all diesen Finanzbezie
hungen auch auf Landes und Bundes
ebene eine Überzeugung vorherrscht,  
die sich in partnerschaftlicher Gemein
samkeit begreift und eben nicht in der 
klassischen Antwort: „Mir gebet nix.“
Sie, meine Damen und Herren in den 
 Sitzungssälen, in den Büros und Chef
etagen unserer Landratsämter, zeigen 
Mal um Mal, dass Sie bereit und in der 
Lage sind, neue oder größere Verantwor
tung zu übernehmen und direkt wirksam 
werden zu lassen. In allem, was Sie tun, 
sehen Sie stets auch den Auftrag, unser 
Land von innen heraus zu stärken und 
zusammenzuhalten, was schlicht be
deutet: Sie werden künftig noch wich
tiger, namentlich angesichts auch der 
Ungleichgewichte, die sich abzeichnen. 
Für BadenWürttemberg ist bis 2020 ein 
Bevölkerungswachstum prognostiziert, 


