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Landkreistag zieht Zwischenbilanz nach
einem halben Jahr Corona-Pandemie

Es waren vor allem auch die Landkreise, die mit ihren Gesundheitsämtern, als Träger
von Kreiskliniken und des Rettungsdienstes oder auch als Schulträger und koordinie-
rend im Bereich der Kinderbetreuung im Brennpunkt des Geschehens bei der Bewäl-
tigung der Corona-Krise in den letzten sechs Monaten standen. 

In enger Abstimmung mit dem Land Hessen wurde von den Landkreisen alles daran
gesetzt, die Bevölkerung vor der Ausbreitung des Virus zu schützen und zugleich die
Auswirkungen auf Wirtschaft und das gesellschaftliche Leben soweit wie möglich im
Rahmen zu halten. Insbesondere, weil der weitaus größte Teil der Bevölkerung sich
an die von Bund, Land und auch den Landkreisen veranlassten notwendigen Rege-
lungen und Maßgaben gehalten hat, konnte auch in Hessen die unkontrollierte Aus-
breitung des Coronavirus verhindert werden.

In den kommenden Herbst- und Wintermonaten werden die Landkreise weiter ihren
Beitrag dazu leisten, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Wichtige Grundlage ist
dabei das gemeinsam mit dem Land entwickelte Präventions- und Eskalationsstufen-
konzept, das je nach Höhe der Infektionszahlen flexible, an die epidemiologische
Lage vor Ort angepasste Strategien ermöglicht. 

Die Landkreise werden bei einem Anstieg der Fallzahlen prüfen, ob es sich um ein
begrenztes Ausbruchsgeschehen in einem Unternehmen, einer Einrichtung oder unter
den Besuchern einer Veranstaltung handelt, oder ob der Ausbruch weitere Teile der

Sehr geehrte Leserinnen, 
sehr geehrte Leser,

bereits seit einem halben Jahr prägt das Coro-
navirus und der Schutz der Bevölkerung vor
einer Ausbreitung der Pandemie unseren All-
tag. Hierbei kommt den hessischen Landkreisen
mit ihren Gesundheitsämtern, den Kranken-
häusern und vielen anderen Verwaltungsbe-
reichen eine sehr wichtige Bedeutung zu. 

Der nebenstehende Leitartikel gibt einen
Rückblick auf die vergangenen sechs Monate
und einen Ausblick auf die kommende Zeit.
Weitere Artikel in dieser Ausgabe behandeln
unter anderem die zunehmende Bedrohung
von Mitgliedern der Zivilgesellschaft. 

Bei der Lektüre dieses Newsletters wünsche 
ich Ihnen viele interessante Einblicke.

Ihr 
Bernd Woide, Präsident
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AKTUELLE THEMEN

Allgemeinbevölkerung erfasst hat. Und, auch durch Er-
lass von Allgemeinverfügungen nach dem Bundesinfek-
tionsschutzgesetz, alles Erforderliche tun, um Infektions-
ketten offenzulegen und zu unterbrechen. Dabei ist aber
die aktive Unterstützung der Bevölkerung bei der Ein-
haltung der geltenden Maßgaben und der Beachtung
von „Abstand, Hygiene und Maske" unerlässlich.

Zugleich werden die durch die Corona-Krise in histori-
schem Ausmaß einbrechenden Steuereinnahmen auch die
hessischen Landkreise mit voller Wucht treffen – wegen
der Berechnungsgrundlagen der sie finanzierenden Kreis-
umlage allerdings erst in den Jahren ab 2021. Angesichts
der wichtigen Rolle, welche die Landkreise bei der Erbrin-
gung von Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger
sowie bei der Pandemiebekämpfung tragen, äußert der

Hessische Landkreistag die Erwartung, dass das Land die-
ser Besonderheit sowohl in finanzieller Hinsicht Rechnung
trägt, als auch bei der Ausübung seiner Finanzaufsicht.

Mit Blick auf das vom Land zur Krisenbewältigung aufge-
legte Sondervermögen spricht sich der Verband der 21
hessischen Landkreise dafür aus, dass ein bedeutender An-
teil der hierin für kommunale Zwecke vorgesehenen Mit-
tel in Höhe von 2,5 Mrd. Euro zur Stabilisierung der
kommunalen Einnahmenseite eingesetzt wird. Nur wenn
das Land an dieser Stelle unterstützendend eingreift, kön-
nen die Landkreise die durch die Corona-Pandemie ent-
stehenden Mehrbelastungen wenigstens ein Stück weit
kompensieren. Es besteht daher die Erwartung, dass die
begonnen konstruktiven Gespräche mit dem Land in die-
sem Sinne weiter geführt werden können.

Landtagsanhörung zum Thema „Gewalt gegen die hessische 
Zivilgesellschaft“

In der jüngeren Zeit berichten sowohl hauptamtli-
che als auch ehrenamtliche politische Vertreterinnen
und Vertreter zunehmend von Anfeindungen und
Beleidigungen bis hin zu Bedrohungen. Dies war An-
lass für den Hessischen Landtag, Ende August 2020
zum Thema Gewalt gegen die hessische Zivilgesell-
schaft eine Anhörung zu Ursachen, Entwicklungen
und Maßnahmen gegen Bedrohung, Hass und Über-
griffe durchzuführen. 

In seiner Stellungnahme konnte der Hessische Land-
kreistag diese allgemeine Beobachtung bestätigen
und als Beispiel auf die Morddrohungen gegen den
damals amtierenden Landrat des Main-Kinzig-Kreises
und Präsidenten des Hessischen Landkreistag, Erich
Pipa, hinweisen. Die politischen Gremien sowie Ar-
beitsgemeinschaften des Hessischen Landkreistag
haben sich bereits seit einiger Zeit wiederholt mit
Fragen der Gewaltprävention und dem Schutz von
Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern
befasst. 

Zugleich haben aber auch die Bedrohung und die
Konfrontation mit Gewalt gegenüber den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Verwaltungen der 21
hessischen Landkreise zugenommen, viele Vorfälle
wurden angezeigt. Auf Fachtagungen des Hessi-
schen Landkreistages wurden gemeinsam mit der
Unfallkasse Hessen aktuelle Fälle und Strategien in
den Landkreisverwaltungen beraten. Hierbei ist
deutlich geworden, dass ein einheitliches Vorgehen
innerhalb des Hauses wichtig ist, die Leitung einge-
bunden werden muss und der Schutz der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter und insbesondere einzel-

ner Betroffener vorrangig ist. Als konkrete Ergeb-
nisse des Austauschs sowie der vertiefenden Beratung
erarbeitet aktuell eine Arbeitsgruppe Handlungs-
empfehlungen und Hinweise zur Gewalt gegen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltun-
gen für alle Verwaltungsbereiche.

In Hessen hat der Hessische Landkreistag stellvertre-
tend für die 21 hessischen Landkreise im Mai 2019
das „Hessische Plädoyer für ein solidarisches Zusam-
menleben“ unterzeichnet, um damit ein deutlich
vernehmbares öffentliches Zeichen zu setzen, für eine
offene demokratische und solidarische Gesellschaft,
die Unterschied und Vielfalt als Reichtum begreift. 

Auch darauf wurde in der Landtagsanhörung hin-
gewiesen.
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Intensive Beratungen zur Corona-
Pandemie

Modellprojekt zur ambulanten Not-
fallversorgung in drei Landkreisen

Coronavirus und Schulen

Umsetzung des Digitalpakt Schule

KURZ NOTIERT

Im diesjährigen Landräte-Seminar des Hessischen Land-
kreistages am 1. September 2020 standen die Bekämp-
fung und die Auswirkungen der Corona-Pandemie ganz
im Mittelpunkt. 

So wurden mit Frau Institutsleiterin Prof. Dr. med. Sandra
Ciesek vom Universitätsklinikum Frankfurt die bisherigen
Entwicklungen und die Perspektiven aus medizinischer
Sicht erörtert. Die Auswirkungen auf die Finanzen und
die Wirtschaft standen in der Debatte mit Herrn Ralf Um-
lauf von der Helaba Volkswirtschaft/ Research im Fokus.
Mit dem Hauptgeschäftsführer des Deutschen Land-
kreistages, Herrn Prof. Dr. Hans-Günter Henneke konn-
ten schließlich die aktuellen kreisrelevanten Themen auf
Bundesebene diskutiert werden. 

Damit konnte das Landräte-Seminar auch in diesem Jahr
sein Ziel erfüllen, wertvolle Impulse für die weitere Ar-
beit in den Landkreisen zu setzen.

Im sogenannten Hessenmodell arbeiten die Landkreise
Gießen, Main-Kinzig und Main-Taunus zusammen mit
der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, der Hessischen
Krankenhausgesellschaft, der Landesärztekammer, dem
Fachministerium sowie Hessischen Städtetag und Hessi-
schen Landkreistag an einer Verbesserung der digitalen
Schnittstellen von ambulanter und stationärer Versor-
gung sowie dem Rettungsdienst. 

Ziel der Partner ist eine sektorenübergreifende Patien-
tenversorgung. Mit einem digital vernetzten Gemeinsa-
men Notfallsystem (GNL) soll hilfebedürftigen Menschen
noch schneller und zielgerichteter geholfen werden
können, weil direkt vor Ort entschieden werden kann,
was für den Patienten das Beste ist und wo Kapazitäten
zur Verfügung stehen, damit er diese Leistungen erhal-
ten kann. Alle relevanten Gesundheitsdaten sollen zur

Das Cornavirus breitet sich auch über Aerosole aus. Nicht
zuletzt mit Blick auf das kommende Winterhalbjahr wird
deshalb verstärkt über das Ansteckungsrisiko in ge-
schlossenen Räumen diskutiert. Dies betrifft sowohl
Schulbusse, als auch die Schulgebäude. 

Der Hessische Landkreistag  berät derzeit mit dem Hessi-
schen Kultusministerium verschiedene Lösungsszenarien.
Beim Schülertransport kommen maßgeblich versetzte
Schulanfangszeiten in Betracht. Bei Klassenräumen ste-
hen organisatorische Maßnahmen vor möglichen tech-
nischen Lösungen im Fokus. Hierzu gehört insbesondere,
ein regelmäßiges Lüften tatsächlich und durch Auf-
sichtsmaßnahmen zu gewährleisten. 

Bund und Land haben mit dem Digitalpakt Schule erheb-
liche Mittel zur technischen Ausstattung von Schulgebäu-
den bereitgestellt. 

Die Corona-Pandemie bedeutet für die Schulen jedoch,
dass Präsenzunterricht auf absehbare Zeit nur einge-
schränkt stattfinden kann und auch durch digitale Ange-
bote ergänzt werden muss. Um Schülern, die nicht über
die entsprechenden Endgeräte verfügen, über Leihgeräte
eine Teilnahme zu ermöglichen, wurden als Zusatz um Di-
gitalpakt für Hessen insgesamt weitere rund 50 Mio. Euro
genehmigt. Die landesseitig zugesagten Förderregelungen
lagen erst deutlich nach Beginn des neuen Schuljahres vor.
Die Schulträger haben trotz des damit bestehenden För-
derrisikos bereits vorab mehr als 50.000 Geräte bestellt.
Derzeit läuft bei den Schulträgern eine Umfrage zum ge-
nauen Sachstand. 

Präsident Landrat Woide und Erster Vizepräsident Land-
rat Schuster mit Frau Prof. Dr. med. Sandra Ciesek

Verfügung stehen, um die Betroffenen zielgenau zu
Fach- bzw. Hausärzten oder bei Bedarf in eine geeignete
Klinik steuern zu können. 

Die Partner erwarten dadurch auch Entlastungen so-
wohl in den Notaufnahmen als auch im Rettungsdienst.
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AUS DEM DEUTSCHEN LANDKREISTAG

Weitergehende Informationen auf der Homepage des Hessischen Landkreistages.www.hlt.de

TERMINE

� Schul- und Kulturausschuss
Mittwoch, 21.10.2020, 10:00 Uhr   

� Konferenz der Kreistagsvorsitzenden 
Donnerstag, 22.10.2020, 10:00 Uhr   

� Wirtschafts- und Planungsausschuss 
Dienstag, 27.10.2020, 12:00 Uhr 

� Gesundheitsausschuss
Mittwoch, 28.10.2020, 10:00 Uhr        

Alle Sitzungen finden in Form von Telefon- bzw. 
Videokonferenzen statt  

PERSONALIEN

Verbandsspitze für weitere zwei
Jahre bestätigt

Verhandlungen zum Pakt für die 
Gesundheitsämter erfolgreich

Die Mitgliederversammlung des Deutschen Landkreistages
hat Anfang September im Kreis Olpe die Verbandsspitze
einstimmig für weitere zwei Jahre bestätigt. Präsident
Landrat Reinhard Sager (Kreis Ostholstein) freute sich ge-
meinsam mit den Vizepräsidenten Landräten Joachim Wal-
ter (Landkreis Tübingen), Bernhard Reuter (Landkreis
Göttingen) und Frank Vogel (Erzgebirgskreis) über das sei-
tens der Landkreise entgegengebrachte Vertrauen. Außer-
dem wurde Landrat Wolfgang Blasig (Potsdam-Mittel-
mark) als weiterer Vizepräsident gewählt, der Landrat Dr.
Ansgar Müller (Kreis Wesel) nachfolgt.

Der Deutsche Landkreistag begrüßt den Pakt für den Öf-
fentlichen Gesundheitsdienst. Vor allem sei es auf Drängen
des kommunalen Spitzenverbandes gelungen, Bund und
Länder zu überzeugen, im Zuge der Verhandlungen in den
letzten Wochen die Belange der Landkreise und Städte als
Adressaten des Paktes hinreichend zu berücksichtigen,
sagte Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Hans-Günter Hen-
neke. „So konnte noch auf den letzten Metern durch eine
vollständige und dauerhafte Finanzierungszusage der Län-
der die Gefahr einer Dauerhypothek für Landkreise und
Städte gebannt werden. Darüber sind wir froh und er-
leichtert. Nun kann es mit vereinten Kräften losgehen.“

Die Vereinbarung sichert den Ländern bis 2025 Finanzmit-
tel von gut 3 Mrd. Euro zu, damit in den Gesundheitsäm-
tern der Landkreise und kreisfreien Städte zusätzliches
Personal, vor allem Amtsärzte, eingestellt werden können.
Unverzichtbare Bedingung dafür sei für die Landkreise ge-
wesen, dass sich die Länder eindeutig und belastbar zu
ihrer jeweiligen Verpflichtung gegenüber den kommuna-
len Trägern der Gesundheitsämter bekennen, die Kosten
für diesen Personalaufwuchs vollständig und dauerhaft
auszugleichen. Verabredet worden sind 5.000 neue Stel-
len, wobei 4.165 davon in den Gesundheitsämtern der
Landkreise und kreisfreien Städte entstehen sollen. „Diese
Zusage zum Ausgleich der durch den Pakt veranlassten not-
wendigen Mehrausgaben für Neueinstellungen haben die

Länder schließlich gegeben. Unserer Mitwirkung beim Er-
reichen der Paktziele steht nun nichts mehr im Wege“, so
Henneke.

Zur Einstellung zusätzlicher Ärzte und weiterer medizini-
scher Fachangestellter, Sachbearbeiter und anderen nicht-
ärztlichen Personals sei die finanzielle Unterstützung mehr
als willkommen. „Nichts ist so gut, dass es nicht weiter ge-
stärkt und verbessert werden kann“, so Henneke weiter.
Über zusätzliche dauerhafte Bedarfe könne dabei selbst-
verständlich nur vor Ort und nicht schematisch entschieden
werden. 

Neben der im Pakt vorgesehenen finanziellen Unterstüt-
zung für die personelle Stärkung der Gesundheitsämter
sind im Pakt auch 800 Mio. Euro zur Digitalisierung des Öf-
fentlichen Gesundheitsdienstes verabredet worden. „Uns
ist wichtig, dass es schnell gelingt, die Meldewege zwischen
Laboren, Gesundheitsämtern, dem RKI und anderen Ak-
teuren sicher digital auszugestalten. Das kann selbstredend
nur gemeinsam mit den Gesundheitsämtern auf der
Grundlage der dort bereits bestehenden digitalen Anwen-
dungen gelingen. Auch hierfür stehen wir bereit.“

Das Präsidium des Deutschen Landkreistages hat in sei-
ner September-Sitzung Herrn Landrat Stefan Reuß
(Werra-Meißner-Kreis) mit Wirkung vom 1. November
2020 zum kooptierten Präsidiumsmitglied gewählt. Im
DLT-Präsidium ist der Hessische Landkreistag zudem durch
Herrn Präsidenten Landrat Bernd Woide (Landkreis Fulda)
und Herrn Geschäftsführenden Direktor Prof. Dr. Jan
Hilligardt vertreten.
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