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Kommunalwahl? Sicher! – Wahlaufruf 
der Kommunalen Spitzenverbände 

Die Präsidenten der Kommunalen Spitzenverbände in Hessen appellieren an die Bür-
gerinnen und Bürger: Ihre Stimme zählt! Nehmen Sie an den Kommunalwahlen am
14. März 2021 teil. Die Hygieneregelungen und -maßnahmen bezüglich der COVID
19-Pandemie werden bei der Abgabe der Stimmen beachtet.

Auf keiner anderen Ebene wie der kommunalen sind die Menschen so unmittelbar
von den politischen Entscheidungen der zu wählenden Gremien betroffen. 4,7 Mil-
lionen Bürgerinnen und Bürger sind nach Angaben des statistischen Landesamtes
am 14. März 2021 bei den hessischen Kommunalwahlen wahlberechtigt. Sicher wäh-
len an der Urne und per Brief – das geht auch in Corona-Zeiten. Die Städte, Ge-
meinden und Landkreise in Hessen treffen umfangreiche Vorbereitungen für sichere
Wahlen. Die Bürgerinnen und Bürger können versichert sein, dass im Rahmen der
Vorbereitungen dieser Wahlen alle Vorkehrungen getroffen werden, um eine Ge-
fährdung der Gesundheit sowohl der Wählerinnen und Wähler als auch der ehren-
amtlichen Mitglieder der Wahlvorstände am 14. März auszuschließen.  

Neben der Wahl im Wahllokal besteht auch die Möglichkeit der Briefwahl. Gerade
dieser Möglichkeit der Stimmabgabe kommt aktuell eine hervorgehobene Bedeu-
tung zu. Vor allem für Risikopatienten und ältere Menschen wird dieses Angebot
attraktiv sein.

Wählen heißt auch, Verantwortung für ein demokratisches Gemeinwesen zu über-
nehmen. In diesem Sinne ist eine hohe Beteiligung bei den Kommunalwahlen 2021
ein Ziel, das sich alle Städte, Gemeinden und Landkreise in Hessen wünschen. 

Sehr geehrte Leserinnen, 
sehr geehrte Leser,

die Kommunalwahl in Hessen am 14. März
2021 rückt immer näher. Vor Ort in den Ge-
meindevertretungen, Stadtverordnetenver-
sammlungen und Kreistagen werden zahl-
reiche wichtige Entscheidungen getroffen, 
die von unmittelbarer Bedeutung für die dort
lebenden Menschen sind. Der Leitartikel be-
fasst sich deshalb mit dem Appell der drei
kommunalen Spitzenverbände zur Teilnahme
an den Kommunalwahlen. 

Weitere Artikel informieren über den Digital-
pakt Schule, die Neukommentierung der
Hessischen Landkreisordnung sowie aktuell
wichtige Themen.

Bei der Lektüre wünsche ich Ihnen viele 
interessante Einblicke.

Ihr 
Bernd Woide, Präsident

Kommunalwahl
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AKTUELLE THEMEN

Umsetzung des Digitalpaktes Schule – Staatssekretär Burghardt zu Gast

Zur Umsetzung des Digitalpaktes Schule in Hessen ein-
schließlich der dazu gehörenden Annexe I-III für Schüle-
rendgeräte, Administration sowie das aktuell laufende
Lehrerendgeräteprogramm haben sowohl der Schul- und
Kulturausschuss wie auch das Präsidium des Hessischen
Landkreistages in ihren letzten Sitzungen beraten. 

Im Austausch mit dem CIO des Landes Hessen, Herr Staats-
sekretär Patrick Burghardt, als Gast in der Sitzung des
Schul- und Kulturausschusses wurden die aktuellen Fragen
und Probleme angesprochen und diskutiert. Dabei wurde
begrüßt, dass die durch das Land gegründete Task Force
für die Umsetzung des Digitalpaktes unter der Leitung des
Staatssekretärs unmittelbar in einen engen Austausch mit
den Schulträgern getreten ist. Gemeinsam konnte festge-
stellt werden, dass die Umsetzung des ursprünglichen Di-
gitalpaktes, entgegen immer wieder in den Medien zu
lesenden Berichten, planmäßig läuft und die Anmeldung
zum Abruf der zur Verfügung stehenden Mittel fristge-
recht bis zum 31.12. diesen Jahres erfolgen wird. 

Zum sogenannten Annex III für die Lehrerendgeräte
wurde seitens des Ausschusses wie auch des Präsidiums
deutlich gemacht, dass die Schulträger bei der Beschaf-
fung der Geräte unterstützen werden, weil vom Bundes-
programm so zwingend vorgegeben, dass aber die Aus-
stattung der in den hessischen Schulen Lehrenden Auf-
gabe des Dienstherrn, also des Landes Hessen ist. 

Insofern konnte der Schul- und Kulturausschuss positiv zur
Kenntnis nehmen, dass diese Sichtweise auch durch den
Staatssekretär so bestätigt wurde. Im Rahmen der Bera-
tungen wurde deutlich gemacht, dass die für 2021 bereit-
stehenden Mittel für die Erstbeschaffung und -einrichtung
der Geräte nicht ausreichend seien, wenn alle Lehrkräfte
jeweils ein Gerät erhalten sollen.

Das Präsidium fordert daher, dass seitens des Landes Hes-
sen die fehlenden Mittel dafür, wie auch für den not-
wendigen Support, soweit nicht durch die aktuell zur
Verfügung stehenden Mittel von 50 Mio. Euro für 2021
abgedeckt, vollständig zur Verfügung gestellt werden.
Begrüßt wird, dass das Land angekündigt hat, in Gesprä-
chen mit den Kommunalen Spitzenverbänden noch im
Jahr 2021 eine Klärung darüber herbei zu führen, wie die
Finanzierung ab dem Jahr 2022 für die Laufzeit des Digi-
talpaktes bis Ende 2024 aussehen wird. Dabei wird auch
zu besprechen sein, ob es dann Sinn macht, da keine Vor-
gaben über Bundesmittel mehr bestehen, dass das Land
selbst die Folgeverträge abschließt und die Anschaffun-
gen tätigt. Schließlich betont das Präsidium nochmals,
was auch bereits im Rahmen der letzten Evaluierungen
des Hessischen Schulgesetzes gefordert wurde, dass sich
das Land Hessen auch nach dem Auslaufen des Digital-
paktes finanziell in einem deutlich höheren Maße in der
digitalen Bildung engagieren muss, als dies in den letz-
ten Jahren der Fall gewesen ist.

HLT legt Kommentar zur Hessischen Landkreisordnung in 2. Auflage vor

Rechtzeitig zur Neukonstituierung nach der Kommunal-
wahl am 14. März 2021 und dem Arbeitsbeginn der Kreis-
gremien wurde aktuell die 2. Auflage des stark an die
Bedürfnisse der Praxis orientierten Kommentares vorge-
legt. Mit dieser Konzeption richtet sich der Kommentar

der Hessischen Landkreisordnung nicht nur an Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Kommunalverwaltungen,
sondern verstärkt auch an Kommunalpolitikerinnen und
Kommunalpolitiker in Hessen.

Die Neuauflage berücksichtigt alle Änderungen der
HKO einschließlich der Regelung zum „Eilentschei-
dungsausschuss“ in § 30a und erläutert diese im jewei-
ligen gesetzlichen Kontext. Sie gewährt dadurch eine
aktuelle Übersicht und Erläuterung sämtlicher für die
Landkreise geltenden kommunalverfassungsrechtlichen
Regelungen.

Das Autorenteam setzt sich maßgeblich aus Vertretern
der Geschäftsstelle des Hessischen Landkreistages sowie
aus Spezialistinnen und Spezialisten der Kreisverwal-
tungen zusammen, ergänzt um weitere Fachleute. Sie
sind allesamt mit verschiedenen Bereichen des Kommu-
nalverfassungsrechts befasst und beschäftigen sich größ-
tenteils in ihrer täglichen Praxis mit zahlreichen Rechts-
fragen aus diesem Gebiet. Sie gewährleisten damit pra-
xisnahe Antworten zu allen aktuellen Fragen rund um
die Hessische Landkreisordnung.
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Frau Bundeskanzlerin Merkel bittet
HLT um Unterstützung

Mehr Zeit zur Umsetzung baulicher
Schutzmaßnahmen an Schule und
Kitas

Verfassungsschutzpräsident zu Gast
im Rechts- und Europaausschuss

HLT unterstützt Konstituierung der
Kreisgremien

KURZ NOTIERT

Frau Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel ist Mitte Januar
2021 unmittelbar an die Präsidenten der Landkreistage in
den 13 Flächenländern herangetreten. So hat sie in
einem persönlichen Telefonat auch Herrn HLT-Präsiden-
ten Landrat Bernd Woide um Unterstützung bei der Er-
hebung des Personalbedarfs für Testungen gebeten.
Dem folgend haben die 21 hessischen Landkreise diesen
Bedarf in den Alten- und Pflegeheimen sowie den Ein-
richtungen der Behindertenhilfe ermittelt und dem Land
Hessen zugeleitet. Auf dieser Grundlage erfolgt nun seit
Ende Januar 2021 unter anderem der Einsatz von Bun-
deswehrsoldatinnen und -soldaten bei den Testungen
vor Ort.

Im Rahmen einer Videokonferenz am 14. Januar 2021
tauschte sich der HLT-Rechts- und Europaausschuss mit
dem Präsidenten des Landesamtes für Verfassungs-
schutz, Herrn Robert Schäfer, aus. Im Mittelpunkt stan-
den die Information sowie die gemeinsame Erörterung
der aktuellen Fragestellungen des Verfassungsschutzes
in Hessen. Ein besonderer Fokus wurde dabei auf den
Umgang mit der Querdenkerbewegung in Hessen ge-
legt und hierzu von Herrn Präsidenten Schäfer die der-
zeitigen Entwicklungen eingeordnet. 

Mit diesem Austausch setzte der Ausschuss die langjäh-
rige enge Zusammenarbeit des Hessischen Landkreista-
ges mit dem Landesamt für Verfassungsschutz fort. 

Die Bewältigung der Corona-Pandemie bindet in den
Kreisverwaltungen umfangreiche Personalkapazitäten.
Ungeachtet des vielfach zu beobachtenden wirtschaftli-
chen Abschwungs infolge der Lockdown-Maßnahmen
sind die Auftragsbücher im Bauhandwerk zudem nach
wie vor gut gefüllt. Beides zusammen stellt die hessi-
schen Landkreise zunehmend vor erhebliche Schwierig-
keiten, die Umsetzungsfristen gerade für größere
Baumaßnahmen in den verschiedenen Förderprogram-
men von Bund und Land einzuhalten. 

In seiner jüngsten Sitzung am 9. Februar 2021 nahm sich
der HLT-Finanzausschuss dieser Problematik an und the-
matisierte in diesem Zusammenhang u.a. den Digital-
pakt Schule und das bevorstehende „Investitionspro-
gramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der
Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“. Erreicht
werden konnte zunächst die mit Schreiben des Hessi-
sches Finanzministerium  vom 10. Februar 2021 umge-
setzte Fristverlängerung um vier Monate auf den 31.
August 2021 für jene Baumaßnahmen, die aus der 75-

Rund um die Konstituierung der Kreisgremien nach einer
Kommunalwahl treten vor Ort in den Landkreisverwal-
tungen sowie in der Politik Fragestellungen zu den Gre-
mienbesetzungen, der Durchführung von Wahlen und
Benennungen sowie weiteren kommunalrechtlichen
Themen auf. 

Um diese Fragen zu erörtern und rechtssicher zu beant-
worten hatte die Geschäftsstelle die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Kreistagsbüros zu einer Videokon-
ferenz am 17. Februar 2021 eingeladen. Neben der Erör-
terung der Fragestellungen rund um die konstituieren-
den Sitzungen stand der Austausch zu Rechts- und Ver-
fahrensfragen im Mittelpunkt der Beratungen. Auch über
den Umgang mit den Herausforderungen der Corona-
Pandemie für die Gremienarbeit sowie aktuelle Ände-
rungen und Entwicklungen in der Kommunalverfassung
wurden die Teilnehmenden informiert.

Mio.-Euro-Zuweisung des Landes für pandemiebedingte
Schutzmaßnahmen an Schulen und Kitas gefördert wer-
den. Da sich die Problematik jedoch nicht nur auf dieses
Programm erstreckt, werden mögliche Lösungen auch
Gegenstand einer auf den 23. März 2021 anberaumten
Sondersitzung des HLT-Finanzausschusses sein, an der
Herr Finanzminister Michael Boddenberg teilnehmen
wird.  
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AUS DEM DEUTSCHEN LANDKREISTAG

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

TERMINE

� Präsidium
Donnerstag, 22.04.2021, 09:30 Uhr    

� Bezirksversammlung Mitte 
Mittwoch, 26.05.2021, 10:00 Uhr 

� Bezirksversammlung Süd
Donnerstag, 27.05.2021, 09:30 Uhr         

� Bezirksversammlung Nord
Freitag, 28.05.2021, 09:00 Uhr 

� Finanzausschuss
Dienstag, 08.06.2021, 10:00 Uhr         

� Schul- und Kulturausschuss
Montag, 14.06.2021, 16:00 Uhr          

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

Strategisches Leitbild der kommu-
nalen Jobcenter 2030 

Erlösausfälle aller Krankenhäuser
ausgleichen 

Der Deutsche Landkreistag fordert die Bundesregierung
auf, ihren zurückhaltenden Umgang in der Frage der Fi-
nanzierung der Krankenhäuser aufzugeben. Präsident
Landrat Reinhard Sager machte deutlich: „Es ist mit Hilfen
für einen kleinen Teil der Krankenhäuser nicht getan. Das
führt zu massiven wirtschaftlichen Schwierigkeiten und
drohenden Insolvenzen zahlreicher Krankenhäuser. Vor
allem die Kliniken außerhalb der Ballungszentren sind
davon betroffen – und gerade diese leisten einen beson-
deren Beitrag zur flächendeckenden Gesundheitsversor-
gung.“

Mehr als die Hälfte der Landkreise betreibe eigene Kran-
kenhäuser an insgesamt 273 Standorten, erläuterte Sager.
„Aktuell sind sehr viele Krankenhäuser massiv gefährdet.
Und das unabhängig von ihrer Trägerschaft. Die wirt-
schaftliche Situation verschlechtert sich zusehends auf-
grund der seit dem Spätherbst fehlenden Unterstützungs-
leistungen durch den Rettungsschirm des Bundes.“ Die Un-
terstützung des Bundes solle Erlösausfälle der Kranken-
häuser aufgrund der Corona-Pandemie abfedern. 

„Das Ziel ist richtig, die Bedingungen sind aber zu rigide,
um an die finanzielle Unterstützung zu kommen. Nach den
aktuellen Regelungen erfüllen nur wenige Krankenhäuser
die engen Voraussetzungen.“ So seien beispielsweise er-
hebliche Ausstattungsstandards zu erfüllen, obwohl diese
für die Behandlung von Corona-Patienten gar nicht erfor-
derlich seien. Zudem würden Ausgleichszahlungen nur in
Gebieten geleistet, in denen eine hohe 7-Tage-Inzidenz be-
stehe. Aber auch bei niedrigeren Inzidenzen bestünden die
Einschränkungen in den Krankenhäusern weiter. 

„Es sind alle Krankenhäuser von der Pandemie massiv be-
troffen, halten Betten für Corona-Patienten frei, verschie-
ben geplante Operationen und müssen Tag für Tag
erhebliche hygienebedingte Einschränkungen hinneh-
men.“ Notwendig sei daher ein Konzept zur finanziellen
Sicherung der Krankenhäuser für das gesamte Jahr 2021,
so Sager. „Die Mindereinnahmen müssen ausgeglichen
werden, ausnahmslos für alle Krankenhäuser.“

Der Deutsche Landkreistag hat das von den kommunalen
Jobcentern erarbeitete „Strategische Leitbild 2030“ veröf-
fentlicht. Zuvor hatte er ein Jahr lang den Prozess zur Er-
stellung eines strategischen Leitbildes der kommunalen
Jobcenter moderiert, das Orientierung bieten und wich-
tige Entwicklungsthemen mit der Perspektive 2030 dar-
stellen soll.

Im Strategischen Leitbild kommt die Zielvorstellung der
kommunalen Jobcenter zum Ausdruck, dass eine erfolg-
reiche Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in den kommenden
zehn Jahren noch stärker kommunal geprägt sein sollte.
Jedes der 104 kommunalen Jobcenter trifft seine eigenen
strategischen Entscheidungen und setzt eigene Schwer-
punkte im Sinne der sehr unterschiedlichen Erfordernisse
einer erfolgreichen und nachhaltigen regionalen Arbeits-
markt- und Sozialpolitik. Die Grundlage dafür bildet das
Strategische Leitbild, das einen Entwicklungsprozess dar-
stellt, der von den kommunalen Jobcentern kontinuierlich
weiter betrieben wird.

Weitere Infos: 
https://kommunale-jobcenter.de/strategisches-leitbild-2030/
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