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Landkreistag Saarland: Landkreise und 

Regionalverband als Motor der Regionalentwicklung 

stärken! 

 

Der Landkreistag Saarland hat sich für eine Stärkung der Rolle der 

saarländischen Landkreise und des Regionalverbandes Saarbrücken 

bei der Wahrnehmung von Aufgaben in der Regionalentwicklung 

ausgesprochen. Um den wirtschaftlichen und sozialen Wandel 

regional aktiv gestalten zu können, sei es notwendig, vorhandene 

rechtliche Einschränkungen aufzuheben, forderte die 

Hauptversammlung des Landkreistages am heutigen Tag.   

„Landkreise sind geborene Zweckverbände, sie bieten sich geradezu 

als Dach für die vielfältigen Ansätze zur Bewältigung der aktuellen 

Herausforderungen an“, betonte der Vorsitzende des Landkreistages 

Saarland, Landrat Udo Recktenwald. Die saarländischen Landkreise 

und der Regionalverband Saarbrücken seien prädestiniert, Plattform 

einer eigenständigen und innovativen Regionalentwicklung zu 

werden. Allerdings müsste ihnen das Land dazu auch entsprechende 

Spielräume eröffnen, die sie im Moment nicht haben. Der Landkreistag 

fordere daher die Landesregierung auf, zeitnah hierzu die 

gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen. 
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Globalisierung, Digitalisierung sozialer und demografischer Wandel, 

Klimaschutz, Energiewende und wirtschaftlicher Strukturwandel sind 

die großen Herausforderungen, denen sich alle Akteure im Saarland 

stellen müssen. „Wir stehen vor immensen Aufgaben, die auf 

Landkreise und Gemeinden im Saarland zukommen und die wir nur 

gemeinsam meistern können“, betonte der Vorsitzende des 

Landkreistages. Hier müsse eine nachhaltige Regionalentwicklung 

ansetzen, die wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle 

Gesichtspunkte vereint. Übergeordnetes Ziel sei letztlich die 

Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land, um 

das Auseinanderdriften der Lebensverhältnisse zwischen den 

Regionen in Deutschland zu verhindern. 

Grundvoraussetzungen einer nachhaltigen Regionalentwicklung sind 

die Stärkung der regionalen Identität, die Förderung eines modernen 

Heimatbewusstseins und die geografische Überschaubarkeit. „Es ist 

falsch anzunehmen, Städte, Gemeinden, Landkreise und Regionen 

seien lediglich Objekte globaler Entwicklungen ohne eigene 

Handlungsspielräume“ stellte Landrat Udo Recktenwald fest. Eine 

solche Denkweise erzeuge innerhalb der Bevölkerung das Gefühl des 

Ausgeliefertseins und mache anfällig für verkürzte populistische 

Politikansätze. Dem müsse durch eine selbstbestimmte Entwicklung 

entgegengewirkt werden, die von Partizipation, Austausch, 

Vernetzung und Diskussion geprägt ist und zur Aktivierung von 

Entwicklungspotentialen führt.  

Die saarländischen Landkreise und der Regionalverband 

Saarbrücken sind mit ihren gesetzlichen Aufgaben und 

Zuständigkeiten in der sozialen Sicherung und bei Schulen 

leistungsstarke, regionalverankerte Akteure, die bei der Bewältigung 

der aktuellen und zukünftigen Herausforderungen eine noch aktivere 

Rolle übernehmen könnten. Sie können aufgrund ihrer Ausgleichs- 

und Ergänzungsfunktion koordinierend und moderierend wirken und 

wesentliche Impulse zur Entwicklung des Kreisgebietes setzen. „“Sie 

bilden die Klammer, die organisch gewachsen ist, und den 



3 
 

Ankerpunkt, der Identität und Überschaubarkeit bietet“ fasste Landrat 

Udo Recktenwald die Position des Landkreistages zusammen. 

Da man für eine gelungene und nachhaltige Regionalentwicklung nicht 

nur einen langen Atem brauche, sondern auch Geld zur Förderung 

konkreter Projekte, sei nun der Landesgesetzgeber gefordert, denn so 

folgerte der Vorsitzende des Landkreistages: „Gute Ergebnisse in den 

vielfältigen Handlungsfeldern dürfen nicht allein von der Zufälligkeit 

von Förderprogrammen und vom Budget der freiwilligen Leistungen 

abhängen“. Vor diesem Hintergrund hätten sich die Mitglieder der 

Hauptversammlung am heutigen Tag dafür ausgesprochen, dass 

Regionalentwicklung eine zugelassene abweisbare Aufgabe nach § 

19a Kommunalfinanzausgleichsgesetz (KFAG) werde. Nun sei der 

Landesgesetzgeber gefordert, entsprechende Anpassungen in § 19a 

des Kommunalfinanzausgleichsgesetzes (KFAG) vorzunehmen. 

Die bisherigen Erfahrungen mit Projekten zur Regionalentwicklung 

und Kreisentwicklungskonzepten von Landkreisen im Saarland und im 

angrenzenden Rheinland-Pfalz belegen: Regionalentwicklung braucht 

Zeit, braucht Geld, braucht abgestimmte Konzepte, engagierte 

Menschen, funktionierende Netzwerke, die Zusammenarbeit der 

verschiedenen kommunalen und staatlichen Ebenen und braucht 

Kontinuität. „Es gibt viel zu tun, gehen wir es an“, so der Vorsitzende 

des Landkreistages Saarland, Landrat Udo Recktenwald 

abschließend.  
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