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VORWORT
Vorwort
Am 1. Oktober 1953 trat die Landschaftsverbandsordnung in Kraft: Die 
Grundlage für die Fortsetzung der kommunalen Selbstverwaltung auf  
regionaler Ebene in Nordrhein-Westfalen war geschaffen. Seit mehr als 
sechs Jahrzehnten gestalten die Landschaftsverbände Rheinland und  
Westfalen-Lippe erfolgreich die soziale und kulturelle Weiterentwicklung 
Nordrhein-Westfalens mit. Über 60 Jahre, in denen wir vieles bewegt,  
verändert und erreicht haben. 

Höhepunkt der Aktivitäten zum 60-jährigen Jubiläum der beiden Land-
schaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe im Jahr 2013 war der 
gemeinsame Festakt am 2. Oktober 2013 in der Halle Münsterland in 
Münster, an dem mehr als 700 Gäste aus vielen Bereichen des öffentlichen 
Lebens teilnahmen.

Die vorliegende Broschüre dokumentiert diesen Festakt. Sie enthält die 
Reden und Auszüge aus der Gesprächsrunde sowie Fotos der Musikbeiträge 
und des Empfangs. 

Über die anerkennenden Worte von Frau Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft zu den Landschaftsverbänden haben wir uns sehr gefreut. Auch in Zu-
kunft werden die Landschaftsverbände verlässliche Partner und Dienstleister 
für die Menschen im Rheinland und in West falen-Lippe sein.

Ulrike Lubek
LVR-Direktorin

Dr. Wolfgang Kirsch
LWL-Direktor
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Programmablauf  
des Festakts

Bilderschau
Von Menschen – Für Menschen 

Begrüßung 
Dieter Gebhard
Vorsitzender der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe

60 Jahre Landschaftsverbände in und für Nordrhein-Westfalen
Hannelore Kraft
Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-Westfalen
Musik
Westfalen Brass
Blechbläser und Schlagzeuger der  
Philharmonie Südwestfalen

Die Philharmonie Südwestfalen wird als eines
von drei Landesorchestern in Westfalen-Lippe
von der LWL-Kulturpflege gefördert.

Talkrunde
Ulrike Lubek
Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland

Dr. Wolfgang Kirsch
Direktor des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe

Eva Irrgang
Landrätin des Kreises Soest

Jürgen Nimptsch
Oberbürgermeister der Stadt Bonn
8

Schlusswort
Prof. Dr. Jürgen Wilhelm
Vorsitzender der Landschaftsversammlung Rheinland

Musik
Junge Dichter und Denker rappen  
mit Schülerinnen und Schülern der

LVR-Förderschule Linnich,  
Förderschwerpunkt körperliche und  
motorische Entwicklung 

LVR-Johanniterschule, Duisburg,  
Förderschwerpunkt Sehen

LVR-Wilhelm-Körber-Schule, Essen,  
Förderschwerpunkt Sprache

Moderation
Gisela Steinhauer

Empfang im Foyer des Congress Saales
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Begrüßung durch den  
Vorsitzenden der Landschafts-
versammlung Westfalen-Lippe,  
Herrn Dieter Gebhard
10
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
herzlich willkommen zur Feier anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der 
Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen. Ich begrüße Sie herzlich 
auch im Namen meines Kollegen Herrn Prof. Dr. Jürgen Wilhelm, dem 
Vorsitzen den der Landschaftsversammlung Rheinland. Ein besonderer  
Willkommensgruß gilt der Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-West-
falen. Herzlich Willkommen, Frau Ministerpräsidentin Hannelore Kraft.

Ich begrüße den ersten Bürger der gastgebenden Stadt. 
Es ist schön, unsere Feierstunde in ihrer Heimatstadt, der westfälischen 
Hauptstadt Münster, feiern zu dürfen.  
Ich begrüße Sie herzlich, Herr Oberbürgermeister Markus Lewe.

Wir freuen uns, dass wir heute eine große Zahl von Abgeordneten aus 
den Parlamenten zu Gast haben, dem Europaparlament, dem Deutschen 
Bundestag, dem Landtag Nordrhein-Westfalen. Ich heiße die Damen und 
Herren Abgeordneten herzlich willkommen.
11

Ebenso begrüße ich die zahlreichen Repräsentanten der kreisfreien Städte, 
der kreisangehörigen Gemeinden, Landräte, Oberbürgermeister und  
Bürgermeister, Mitglieder aus den Räten, den Kreistagen, den Landschafts-
versammlungen und Regionalräten.

Stellvertretend begrüße ich namentlich Frau Landrätin Eva Irrgang aus 
Soest und Herrn Jürgen Nimptsch aus Bonn, die gemeinsam mit der  
Direktorin des Landschaftsverbands Rheinland, Frau Ulrike Lubek sowie 
dem Direktor des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe, Herrn Dr. Wolf-
gang Kirsch, auf dieser Bühne über die Arbeit der Landschaftsverbände 
sprechen werden. Herzlich willkommen auch Ihnen.

Ein herzliches Willkommen auch den Damen und Herren Regierungs-
präsidenten zu Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster. 

Die Landschaftsverbände pflegen einen intensiven Erfahrungsaustausch 
und eine fruchtbare Zusammenarbeit innerhalb der Bundesarbeitsgemein-
schaft der 18 Höheren Kommunalverbände in der Bundesrepublik Deutsch-
land, die heute sämtlich mit ihren Verwaltungschefs und/oder politischen 
Repräsen tanten vertreten sind. Das gilt auch für die Kommunalen Spitzen-
verbände: Städtetag, Landkreistag, Städte- und Gemeindebund.
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Ihnen allen, meine Damen und Herren auch ein herzliches Willkommen.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
was wären die Landschaftsverbände ohne die Vielzahl von Verbänden 
und Kammern, Vereinen und Initiativen, Religionsgemeinschaften und die 
Vertreter der Kirchen, mit denen wir partnerschaftlich zusammenarbeiten? 
Ich bedanke mich für die gute Zusammenarbeit und begrüße die Vertre-
terinnen und Vertreter unserer Partner ganz herzlich. Und es sei mir gestat-
tet, einen ganz besonders zu begrüßen. Der Präsident des Sparkassenver-
bandes Rheinland, Herr Breuer, hat heute Geburtstag – meinen herzlichen 
Glückwunsch!

Unter unseren Gästen sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LVR 
und des LWL, Institutionen und Unternehmen, die den Landschaftsverbän-
den wirtschaftlich verbunden sind, auch etliche ehemalige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die – ebenso wie ehemalige Mitglieder der Landschaftsver-
sammlungen – keinen Zweifel an ihrer engen Verbundenheit mit den Land-
schaftsverbänden aufkommen lassen und unserer Einladung gefolgt sind.

Last – but not least begrüße ich die Damen und Herren von Presse, Rund-
funk und Fernsehen und bedanke mich für die mediale Begleitung unserer 
Arbeit in den zurück liegenden 60 Jahren.
13
Verehrte Gäste:
Die Landschaftsverbände können auf eine lange Tradition zurück blicken. 
Wir feiern dieses Jahr zwar den 60. Jahrestag ihrer Gründung. Die histori-
schen Wurzeln reichen aber bis ins 19. Jahrhundert zurück. Rheinland und 
Westfalen gehörten zu den zehn Provinzialverbänden, die seit dem Jahre 
1873 vom Preußischen Staat als Form der regionalen Selbstverwaltung 
entwickelt wurden. Der Staat erfuhr damit eine Entlastung von Aufgaben, 
die nicht mehr im fernen Berlin sondern ortsnah, heute würde man sagen 
bürgernah, erledigt wurden. Das ging wegen besserer Kenntnis der loka-
len und regionalen Verhältnisse einher mit größerer Wirtschaftlichkeit. 
Die Gewährung von Selbstverwaltung und parlamentarische Kontrolle zur 
Anregung von Bürgersinn und Bürgerengagement war ohnehin eine alte 
Idee des Freiherrn vom Stein, des Vaters der kommunalen Selbstverwal-
tung in Deutschland. Zudem verhinderte die Konzentration auf überörtliche 
Aufgaben die Überforderung einzelner Gemeinden, Städte und Kreise und 
vermied eine Zersplitterung der finanziellen Ressourcen.
Nach der Zeit der Nazi-Herrschaft und dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
lösten die Alliierten bekanntlich den preußischen Staat auf. Im Juni 1945 
begann die britische Militärregierung in Westfalen mit der Entnazifizierung 
und ernannte mit Bernhard Salzmann einen neuen Landeshauptmann, 
der mit der Fortführung der Aufgaben der Provinzialverwaltung beauftragt 
wurde. 

Im August 1946 verfügte die britische Besatzungsmacht die Zusammen-
legung des nördlichen Rheinlands und Westfalens zum neuen Land Nord-
rhein-Westfalen, dem im Januar 1947 das bisher selbständige Land Lippe 
beitrat. Während der Provinzialverband in der Nord-Rheinprovinz nach der 
Landesgründung in der Landesregierung aufging, blieb der westfälische 
Provinzialverband weiterhin bestehen.

Es begann 1946 die Diskussion über die Frage nach dem Staats- und Ver-
waltungsaufbau des neuen Landes sowie über die Frage nach der Integra tion 
der Landesteile Das Ende dieser Diskussion ist 60 Jahre her und beantwortet 
die Frage nach der Geburtsstunde der Landschaftsverbände. Das Ergebnis 
im Jahre 1953 war die Gründung der beiden Landschaftsverbände.
Die Landschaftsverbände arbeiten als Kommunalverbände für die Menschen 
in den Regionen Rheinland und Westfalen-Lippe. Sie betreiben Förder-
schulen, Krankenhäuser, Museen und gehören zu den größten deutschen 
Hilfe zahlern für Menschen mit Behinderung. Sie erfüllen damit Aufgaben 
im sozialen Bereich, in der Behinderten- und Jugendhilfe, in der Psychiatrie 
und in der Kultur, die sinnvollerweise rheinlandweit bzw. westfalenweit 
wahr genommen werden. Ebenso engagieren sie sich für eine inklusive Ge-
sellschaft in allen Lebensbereichen. Die kreisfreien Städte und Kreise sind die 
Mitglieder der Landschaftsverbände. Sie tragen und finanzieren die Land-
schaftsverbände, deren Aufgaben Parlamente, die Landschaftsversammlun-
gen mit Mitgliedern aus den rheinischen bzw. westfälischen Kommunen, 
gestalten. 

Meine Damen und Herren,
so in etwa stellen sich die Landschaftsverbände heute selbst dar. Es nahm 
seinen Anfang am 5. Mai 1953, als der Landtag nach sieben Jahre dauern-
dem politischem Tauziehen die „Landschaftsverbandsordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen“ verabschiedete. Zum 1. Oktober 1953 rief man die 
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Landschaftsverbände als Nachfolger der 
alten Provinzialverbände Rheinland und 
Westfalen ins Leben.

Die Verabschiedung dieses Gesetzes 
erhielt im Landtag die überwältigende 
Zustimmung nahezu aller Parteien. 
Dem waren aber auch wie gesagt über 
sieben Jahre heftige politische Ausein-
andersetzungen voraus gegangen.

Auf der einen Seite standen mit dem 
ersten Ministerpräsidenten Rudolf 
Amelunxen und seinem Stellvertre-
ter Innenminister Walter Menzel 
Vertreter einer starken, zentralistischen 
Staatsautorität. Sie sahen in den Pro-
vinzialverbänden eine Gefahr für das 
Land Nordrhein-Westfalen und lehnten 
eine Wiederherstellung des preußischen 
Verwaltungsaufbaus als nicht mehr 
zeitgemäß ab. 
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Auf der anderen Seite standen die Befürworter der regionalen Interessen, 
die mit einer weitgehenden Dezentralisierung den Traditionen im Rheinland 
und in Westfalen entgegenkommen, die Demokratisierung fördern und 
bürgerschaftliche Mitwirkung sichern wollten. 

Die Geschichtsbücher sagen – und darauf habe ich vorhin bereits hingewie-
sen –, dass es vor allem den Westfalen zu verdanken ist, dass es nicht auch 
in Westfalen zu einer Auflösung des Provinzialverbandes kam, sondern die 
Landschaftsverbände die kommunale Selbstverwaltung auf der regionalen 
Ebene fortsetzen konnten.

Den Provinzialverband Rheinland gab es schließlich seit 1946 nicht mehr, 
den Provinzialverband Westfalen aber gab es noch und den wollten die 
Westfalen auch behalten. Hier ist ganz besonders Bernhard Salzmann zu 
nennen, von dem der Satz stammt: „Wir lassen unser Westfalen nicht an-
knabbern!“ Das sagte er damals ganz besonders laut und häufig. Doch bei 
BEGRÜSSUNG

allem Engagement: Ohne eine breite bürgerschaftliche Unterstützung wäre 
daraus nichts geworden.

Gemeinden, Städte, Kreise, Industrie- und Handelskammern, Vereinigun-
gen des Handwerks und der Landwirtschaft, Wohlfahrtsverbände wie der 
Caritasverband oder das Evangelische Hilfswerk, zahlreiche Kulturverbände 
sowie eine rege Presse machten sich im Laufe der Auseinandersetzung für 
die Schaffung von zwei Kommunalverbänden stark.

Die Landschaftsverbände sorgen heute in der Behindertenhilfe, in den psy-
chiatrischen Kliniken, in Jugend- und Kultureinrichtungen für das Wohl der 
Menschen in der Region. Sie bündeln wesentliche Leistungen der öffent-
lichen Hand, übernehmen eine Ausgleichsfunktion und gewährleisten im 
Rahmen der ihnen übertragenen Aufgaben möglichst einheitliche Lebens-
verhältnisse im Lande. Es sind Aufgaben, die ein Einzugsgebiet erfordern, 
das über einzelne Kommunen hinausgeht, die Spezialwissen verlangen oder 
Belastungen nach sich ziehen, welche die Finanzkraft einzelner Städte oder 
Kreise übersteigen. Die damit von den Kommunen zu stemmenden Belas-
tungen zeigen, wie solidarisch und wie stark die kommunale Familie der 
Städte, Kreise und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ist.
Diese Partnerschaft der Kommunen im Rheinland und in Westfalen-Lippe 
wird durch die politischen Gremien, die Landschaftsversammlungen und 
ihre Ausschüsse, repräsentiert. In ihnen sitzen entsprechend der Kommu-
nalwahlergebnisse Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker aus 
den Räten, Kreistagen oder Verwaltungen der Mitgliedskörperschaften, die 
die Leitlinien der Arbeit der Landschaftsverbände bestimmen, die richtungs-
weisenden politischen Akzente setzen und die Arbeit der Verwaltungen 
kontrollieren. 

Die Mitglieder der Landschaftsversammlungen wissen und wussten immer 
schon durch ihre politische Verankerung vor Ort, wie und wo die Arbeit 
der Landschaftsverbände in ihrem Kreis oder in ihrer Stadt ankommen. Sie 
wissen auch, wo ihren Kommunen der Schuh drückt und bringen das in die 
politische Diskussion ein. Gerade diese Kenntnis der örtlichen Erwartungen 
und der Möglichkeiten der Landschaftsverbände und nicht zuletzt auch die 
Nähe der Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker zu den Men-
schen – sie sind entscheidende Erfolgsgaranten. Und sie sind immer wieder 
15
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Ansporn für uns und unsere leistungsstarken Verwaltungen an unserer Seite, das 
Beste für die Menschen in unseren Verantwortungsbereichen zu leisten.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
natürlich bin ich nun versucht – und das gehört auch zur 60-jährigen Geschichte 
der Landschaftsverbände –, eine umfassende Leistungsbilanz seit Bestehen der 
beiden Landschaftsverbände aufzulisten.

Ich beschränke mich auf kurze Stichpunkte dazu:
Aus den alten Heil- und Pflegeanstalten – oft Krüppelheime oder Irrenhäuser 
genannt – mit dem Ziel des Abschiebens erkrankter und/oder behinderter Men-
schen und überwiegendem Verwahrcharakter wurden in den letzten 60 Jahren 
zeitgerechte, leistungsstarke, in der Regel auch ortsnahe Fachkrankenhäuser. 
Nach intensiver, den Patienten angemessener Therapie sollen Patienten in die Lage 
versetzt werden, möglichst rasch die Klinik wieder verlassen zu können. Durch 
umfangreiche Neu- und Umbauten haben wir in den 1970-er Jahren die letzten 
menschenunwürdigen Schlafsäle überflüssig machen können. 
Den oft gänzlich perspektivlosen Menschen mit schweren Behinderungen haben 
wir durch die Förderung einer großen Zahl neuer Werkstätten für Menschen mit 
Behinderungen nicht nur Arbeit, sondern neben einem neuen Selbstwertgefühl 
auch eine eigene Form der sozialen Alterssicherung gegeben. 

Mit dem Anspruch, behinderten Menschen ein inklusives Leben zu ermöglichen, 
unterstützen wir massiv und mit großem Erfolg die Gründung von Integrationsfir-
men, in denen Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam Arbeit finden.

Es gehört dann dazu auch der Hinweis, dass auch die Sorge um unser leibliches 
Wohl Integrationsfirmen anvertraut wurde. Ich wünsche Ihnen jetzt schon guten 
Appetit!

Die „alte“ Jugendhilfe, meine Damen und Herren, mit ihren kasernenartigen  
Großheimen wurde grundlegend reformiert. Vorrangiges Ziel notwendiger  
Erziehungshilfe ist die Betreuung in Jugendwohngruppen.

Den früher gar nicht beschulten oder nur in Internaten fernab von zu Hause unter-
gebrachten Schulkindern mit Behinderungen haben wir durch den Aufbau von 
Förderschulen eine möglichst gemeindenahe Schulausbildung und damit ein Leben 
in ihrer Familie ermöglicht.
16
Ich möchte es bei dieser unvollständigen – insbesondere die breite Kultur-
pflege ganz auslassenden – Aufzählung belassen. Auch auf die Finanzierung 
der Landschaftsverbände gehe ich nicht ein, die ganz entscheidend von 
den Kosten für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen 
geprägt ist. 

Ich denke, die Gesprächsrunde der Verwaltungschefs wird an diesem Thema 
nicht vorbei kommen. Die zukünftige Rolle der Landschaftsverbände hängt 
ganz wesentlich von der Lösung des Problems ab, wie der Bund die Kosten-
träger der Eingliederungshilfe mit der gesellschaftspolitischen Aufgabe der 
Behindertenhilfe und der damit verbundenen explodierenden Kostenlast 
entlastet. Das bedeutet in NRW eine Entlastung der beiden Landschaftsver-
bände und damit eine Entlastung der ohnehin finanziell stark gebeutelten 
Kommunen, die das Geld aufbringen müssen.
Und das, meine sehr verehrten Damen und Herren, wäre das schönste 
Geburtstagsgeschenk für die Menschen im Rheinland und für die Menschen 
in Westfalen-Lippe zum 60-jährigen Jubiläum der Landschaftsverbände 
Rheinland und Westfalen-Lippe. 

In diesem Sinne mein Wünsche:
Westfälisch den Landschaftsverbänden „Guet goan“.
Rheinisch – auch in Richtung Berlin – „Maach et joot“. 
Ihnen – verehrte Gäste – danke für die Aufmerksamkeit und ein herzliches 
Glückauf. Danke! 
17



FESTVORTRAG
Festvortrag der Minister-
präsidentin des Landes  
Nordrhein-Westfalen,  
Frau Hannelore Kraft
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Als ich gebeten wurde, einen Titel für meine heutige Rede zu formulieren, 
da habe ich mich für „60 Jahre Landschaftsverbände in und für Nordrhein- 
Westfalen“ entschieden. Denn in meinen Augen ist es genau das, was die 
Landschaftsverbände ausmacht und auszeichnet – dass sie für unser Land 
und für seine Menschen da sind und für sie arbeiten. Das wird schon bei 
den Leitsätzen deutlich, an denen sich die Verbände orientieren. Beim Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe heißt der Leitsatz „Für die Menschen“ – 
beim Landschaftsverband Rheinland „Qualität für Menschen“. 

Genau darum geht es. Ihre Aufgabe ist es, das Leben der Menschen in 
Nord rhein-Westfalen zu verbessern. Dafür arbeiten sie, dafür setzen sie sich 
ein. Und in dieser Aufgabe, das weiß ich, steckt sehr viel Herzblut und das 
seit 60 Jahren. 

Im Namen des gesamten Landes sage ich Ihnen darum Herzlichen Glück-
wunsch zum Geburtstag und vielen Dank für die hervorragende Arbeit,  
die Sie leisten!
Seit 1953 währt nun schon die Erfolgsgeschichte der Landschaftsverbände, 
aber eigentlich müssten wir viel weiter zurückblicken. Auf dem Gebiet des 
heutigen NRW gab es damals schon in den achtziger Jahren des 19. Jahr-
hunderts starke Kommunalverbände mit umfangreichen regionalen Selbst-
verwaltungskompetenzen. Die Provinzialverbände Rheinland und Westfalen, 
gegründet durch die Provinzialordnung 1886, nahmen schon soziale, kultu-
relle und wirtschaftliche  Aufgaben für die Kommunen wahr. Es entstanden 
Provinzial-Landtage, in denen Vertreter der Städte und Landkreise saßen 
und die Arbeit der Verwaltung kontrollierten. Damals trugen übrigens die 
Landesdirektoren noch den prächtigen Titel „Landeshauptmann“. Ich kenne 
das eigentlich nur aus Österreich, aber das war schon etwas Besonderes.

Die Frage ist aber: Wo stehen die Landschaftsverbände heute – 60 Jahre 
nach ihrer Gründung? Vielleicht ist die erste und wichtigste Antwort auf 
die Frage, wo die Verbände stehen, eine ganz schlichte Antwort. Sie stehen 
gut und sie stehen sehr fest. Sie haben sich glänzend bewährt, auch in 
einer Architektur staatlicher Ebenen, die längst um eine kräftige – nämlich 
um eine europäische Ebene – erweitert worden ist. Eine Ebene, von der vor 
60 Jahren fast noch nichts zu erkennen war. Damals 1953 war schließlich 
gerade erst die Montanunion gegründet worden. Weder der Aufbau der 
europäischen Ebene noch die Entwicklung im deutschen Föderalismus oder 
19
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in den Ländern haben über die Jahr-
zehnte etwas an drei grundlegenden 
Notwendigkeiten geändert: 

•  Der Notwenigkeit, ein kräftiges,  
funktionsfähiges Bindeglied zwischen 
den Kommunen und staatlichen  
Ebenen zu haben. 

•   Einen Akteur zu haben, der in ge-
meinsamer Selbstverantwortung für 
mehrere Kommunen das übernimmt, 
was eine einzelne Kommune über-
fordern würde. 

•  Und seit 60 Jahren hat sich drittens 
auch nichts an der Notwendigkeit 
einer starken Stimme für die Region 
verändert. 

Denn es ist Ihr Rheinland, es ist Ihr 

Westfalen-Lippe, das die Menschen 
ganz wesentlich als Heimat empfinden. 

Herr Prof. Wilhelm, Sie haben einmal wunderbar auf den Punkt gebracht, worum 
es bei den regionalen Wurzeln geht. Sie haben nämlich gesagt; ich zitiere: „Ein 
Europa ohne das französische Burgund, das polnische Masuren, die Toskana, den 
Lake District, aber natürlich auch unser Rheinland und unsere rheinische Kommune 
wären ein unvollkommenes Werk – ein Körper ohne Seele“. 

Und hier in Münster füge ich hinzu, und zwar nicht pflichtschuldig, sondern aus 
voller Überzeugung: Zu einem solchen Europa, einem Europa mit Seele und mit 
Bodenhaftung gehören unbedingt Westfalen und Lippe. Dazu gehören die ganze 
Vielfalt und der ganze kulturelle Reichtum, den es zwischen Siegen und Minden, 
zwischen Recklinghausen und Paderborn gibt. 

Meine Damen und Herren:
Wenn ich mir vor Augen führe, welche Fülle von Aufgaben die Landschafts-
verbände auch künftig zu bewältigen haben, dann ist mir sehr klar, wir werden 
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die Verbände weiter brauchen – „Für die Menschen, für ihre Regionen, für 
Nordrhein-Westfalen!“.

Ich denke dabei an die große Aufgabe, allen Menschen die Teilhabe an 
unserer Gesellschaft möglich zu machen, auch denen, die mit Handicaps 
leben. Vielen ist gar nicht bewusst, wie groß die Zahl derer ist, über die 
wir reden. So gelten nach dem Schwerbehindertengesetz allein in Nord-
rhein-Westfalen rund 2,6 Millionen Menschen als behindert. Legt man die 
UN-Behindertenrechtskonvention zu Grunde, sind es weitaus mehr. Für 
die Umsetzung dieser UN-Konvention braucht es einen klaren Handlungs-
rahmen und vor allem einen langen Atem auf allen Ebenen. 

Die kommunalen Akteure in unserem Land und damit auch die Landschafts-
verbände spielen da eine entscheidende Rolle. Ich begrüße es daher außer-
ordentlich, dass sich beide Landschaftsverbände auf den Weg gemacht 
haben, eigene spezifische Aktionspläne zu entwickeln. Sie stellen sich damit 
sehr engagiert den Herausforderungen, die die UN-Konventionen an uns 
alle richtet. 
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Wir als Land sind eng an Ihrer Seite und werden uns beispielsweise weiter 
dafür einsetzen, dass Menschen mit Behinderung an regulären Wohn-, 
Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten teilhaben können. Wir müssen 
diese Menschen noch viel stärker in unsere Mitte nehmen, weil es die Mitte 
verbessern hilft – auch das ist der Kern der Inklusion.

Meine Damen und Herren:
Klar ist allerdings: die kommunale Familie – auch die Landschaftsverbände – 
steht in Anbetracht steigender Ausgaben für Sozialleistungen unter einem 
immensen Druck. Wir wollen darum den Bund über ein eigenes Bundes-
leistungsgesetz zu einer stärkeren, finanziellen Beteiligung an den Sozial-
kosten verpflichten. Wir reden über die Kosten der Eingliederungshilfe, das 
ist angesprochen worden. Das wäre nicht nur ein wichtiger Schritt hin zu 
einer Stabilisierung der Sozialsysteme, sondern auch zur Stabilisierung der 
Kommunal finanzen. Und darum wird sich die Landesregierung weiter ener-
gisch dafür einsetzen, dass der Bund diesen Schritt endlich tut. 

Meine Damen und Herren:
Die UN-Behindertenrechtskonvention betrifft die Landschaftsverbände aber 
noch in einem anderen wichtigen Punkt. In Artikel 24 geht es vor allem dar-
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um, Kinder und Jugendliche mit Behinderung in das allgemeine Schulsystem 
einzubeziehen. Damit soll auch das gemeinsame Lernen von Schülerinnen 
und Schülern mit und ohne Handicaps in der allgemeinen Schule ermöglicht 
werden. So steht es auch im Entwurf des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes, 
dem ersten Gesetz zur Umsetzung dieser Konvention in unseren Schulen. 

Ich freue mich, dass die Landschaftsverbände die Umsetzungspläne der 
Landesregierung unterstützen. Das ist vor allem deshalb so wichtig, weil ein 
beachtlicher Teil der Förderschulen in Nordrhein-Westfalen in der Träger-
schaft der Landschaftsverbände ist – 41 beim LVR, 35 beim LWL.

Meine Damen und Herren:
Seit 60 Jahren arbeiten die Landschaftsverbände für die Menschen in ihren 
Regionen. Sie arbeiten insbesondere auch intensiv für die jungen Menschen, 
für Kinder und Jugendliche. Hier wird auch in Zukunft eine ihrer zentralen 
Aufgaben liegen: Als Verwalter durch Aufsicht, durch die Weitergabe von 
Mitteln, durch Beratung für die Akteure vor Ort. Ihr Engagement ist damit 
ein wichtiger Baustein, um in Nordrhein-Westfalen dem Grundsatz: „Vor-
beugen ist besser als heilen“ – ein ganzes Stück näher zu kommen. 
Ich will einen Punkt besonders betonen, weil er mir am Herzen liegt. Für 
uns alle war und ist der U3-Ausbau – Kita-Plätze für unter 3-Jährige – eine 
erhebliche Kraftanstrengung. Dass es uns in diesem Jahr gelungen ist, das 
angepeilte Ziel von über 144.000 Plätzen zu erreichen, haben wir Land, 
Kommunen, Eltern und Trägern und auch Ihnen, auch der Arbeit der 
Landschaftsverbände, zu verdanken. Wir sind froh, Sie auch im weiteren 
Ausbau an unserer Seite zu wissen. Vielen Dank für die Arbeit, die Sie auch 
in diesem Feld geleistet haben.

Meine Damen und Herren:
Sie wissen, ich stehe dafür, dass wir uns auch künftig ausrichten müssen auf 
stärker vorbeugende Leistungen und Angebote. Wir müssen das, was jetzt 
schon für Familien, Kinder und Jugendliche geleistet wird, enger miteinan-
der verzahnen. So können wir ein wirksames System der Vorbeugung ent-
lang der Lebensbiografie von Kindern und Jugendlichen schaffen. Es lohnt 
sich hier zu investieren, damit möglichst viele Familien mit der Erziehung 
und Betreuung ihrer Kinder besser zurechtkommen, damit möglichst alle 
jungen Menschen ihren Weg gehen können, einen Schulabschluss schaffen 
und damit wir auch die Grund-
lagen für künftigen Wohlstand 
auf diesem Weg erhalten. 

Die Landschaftsverbände haben 
früh erkannt, dass wir genau 
an dieser Stelle ansetzen müs-
sen, wenn wir vorausschauend 
handeln wollen. 2009 haben 
sie im LVR die „Koordinierungs-
stelle Kinderarmut“ eingerichtet, 
damit künftig weniger Kinder in 
materieller Not aufwachsen. Die 
Erfahrung dieser Stelle haben 
auch uns als Land wertvolle Hin-
weise geliefert für die Gestaltung 
des Modellvorhabens „Kein Kind 
zurücklassen – Kommunen und 
NRW beugen vor“. Dafür danke 
ich Ihnen und freue mich, Sie 
weiter als verlässliche Partner an 
der Seite des Landes zu wissen. 
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Meine Damen und Herren:
All das sind Aufgaben, bei denen sich die Landschaftsverbände in den 
vergangenen Jahrzenten bewährt haben und bei denen wir Sie weiter 
brauchen. Und das gilt für eine ganze Reihe weiterer Felder. Ich kann sie 
unmöglich alle nennen, weil wahrscheinlich sonst das nächste Jubiläum vor 
der Tür stünde. Aber es ist eindrucksvoll, wie breit diese Palette ist: 

•  So sind sie die größten Träger psychiatrischer Kliniken in Nordrhein- 
Westfalen. 

•  Sie sind für die praktische Durchführung des Maßregelvollzugs in 
12 foren sischen Kliniken verantwortlich und künftig übernehmen sie 
auch die Trägerschaft für die neu entstehenden Kliniken. Eine besonders 
schwierige, eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe. 
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•  Sie betreiben eine Reihe eigener Museen und fördern Landestheater und 
Orchester und die regionale Kultur. 

•  Auch die Denkmalpflege wäre ohne die Landschaftsverbände längst  
nicht mehr möglich. Seit 1980 haben sie diese wichtige Aufgabe mit 
großem Erfolg übernommen. Es geht hier in Nordrhein-Westfalen um 
immerhin rund 90.000 Gebäude-, Bau- und Bodendenkmäler, die unter 
Schutz stehen. 

Ich finde es, um diese Schlaglichter abzuschließen, doch großartig, wie 
intensiv Sie sich auf das kommende Jahr vorbereiten. 2014 jährt sich der 
Beginn des Ersten Weltkrieges zum 100. Mal. Und ich habe gesehen, Sie 
werden es mit einer Fülle von Projekten begleiten – auch das ist ein wich-
tiger Beitrag zu unserer Erinnerungskultur.

Meine Damen und Herren:
Wenn man dieses unglaublich breite Spektrum an Aufgaben anschaut, 
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dieses weit gespannte Engagement in den unterschiedlichsten Feldern, 
dann fragt man sich unweigerlich, wie lässt sich das alles bezahlen? Und 
ich weiß, die Frage stellen Sie selbst auch – täglich. Denn die kommunale 
Finanzlage ist weiterhin dramatisch und das betrifft und trifft auch die 
Landschaftsverbände. Ich kann Ihnen versichern, die Landesregierung ist 
sich dieser Problematik sehr bewusst. Die Konsolidierung der kommunalen 
Haushalte steht ganz oben auf unserer politischen Agenda. Dafür gehen  
wir als Land selbst bis an die Grenzen finanzieller Leistungsfähigkeit. 

Meine Damen und Herren:
Angesichts der Fülle und Qualität Ihrer Arbeit gibt es mir immer wieder 
einen kleinen Stich ins Herz, dass die Landschaftsverbände nicht noch 
bekannter sind. Viele Menschen kennen Einrichtungen, die sie tragen, zum 
Beispiel die Kliniken, aber nur wenige wissen, dass sie die Träger sind. Viele 
Menschen besuchen die Museen und nutzen die Angebote, aber sie wissen 
nicht, wer eigentlich hinter all diesem steht. Das Bild vom unbekannten 
Riesen ist hier oft benutzt worden – ich glaube von Herrn Voigtsberger und 
Herrn Dr. Kirsch und ich glaube, das Bild trifft auch zu. Vielleicht wäre es 
eine lohnende Aufgabe, den Riesen bekannter zu machen, damit vor allem 
die Bürgerinnen und Bürger in den Kommunen besser erkennen können, 
was mit den Mitteln geschieht, die sie über die Umlage zur Verfügung stel-
len. Das, was in den Verbänden geschieht, kann sich wirklich sehen lassen. 
Ich bin nämlich sicher, die Landschaftsverbände sind auch unter Effizienz-
gesichtspunkten eine sehr vernünftige Lösung. Mehr Zentralisierung heißt 
nicht automatisch mehr Effizienz, oft ist sogar das Gegenteil der Fall. Es 
ist wichtig, dass möglichst viele Menschen vor Ort wissen und erkennen, 
welchen Schatz sie mit ihren Landschaftsverbänden haben. Das wäre mein 
Wunsch heute!

Und mit diesem Wunsch komme ich zum Schluss. Ich möchte Ihnen noch 
einmal ganz herzlich für Ihre Arbeit danken. Für die Menschen, für unsere 
schönen Regionen, für das Rheinland, für Westfalen und Lippe. Nord-
rhein-Westfalen braucht Sie und Nordrhein-Westfalen zählt auf Sie. 

Machen Sie weiter so – Glückauf!

FESTVORTRAG
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uszüge aus der Talkrunde mit  
rau LVR-Direktorin Ulrike Lubek,
rau Landrätin Eva Irrgang, 
errn LWL-Direktor  
r. Wolfgang Kirsch und  
errn Oberbürgermeister  

ürgen Nimptsch



TALKRUNDETALKRUNDE
Ulrike Lubek (LVR-Direktorin)

„Wir orientieren uns immer an den Bedürfnissen der Menschen, für 
die wir arbeiten. Das ist ebenso Anspruch wie Selbstverpflichtung, da-
her schreiben wir groß auf unsere Fahnen: ‚Qualität für Menschen‘.“ 

„Wir bewahren Vergangenes, wir setzen uns kritisch mit  
Geschichte auseinander und wir entwickeln daraus Lösungen  
und Antworten für die Zukunft.“ 

„Wir haben uns sehr kritisch mit der Rolle des Provinzialverbandes in 
der NS-Psychiatrie auseinandergesetzt, ebenso wie mit unserer Rolle 
in der Verwahrpsychiatrie der Nachkriegszeit; vielleicht war der LVR 
gerade deswegen ein Motor der Reformen aus der Psychiatrie-En-
quête. Heute gestaltet sich letztlich unser Engagement in diesem 
Segment ausgehend von der Frage: „Wie kann Teilhabe für psychisch 
Kranke und behinderte Menschen so gestaltet sein, dass gerade nicht 
Stigmatisierung und Ausgrenzung letztlich die Versorgungsstruktur 
prägen?“ Das ist für uns ein Stück historische Verantwortung, soziale 
Verpflichtung und es ist unser Beitrag zur Sicherung und Verbesserung 
von Lebensqualität.“ 
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Dr. Wolfgang Kirsch (LWL-Direktor)

„Nach der Landschaftsverbandsordnung ist uns die Kulturpflege in 
Nordrhein-Westfalen für die beiden Landesteile anvertraut worden 
und das machen wir mit einem breiten Netz von Museen und mit 
vielen Kultureinrichtungen. Wenn Sie sehen, dass jedes Jahr über  
2,5 Millionen Menschen unsere Museen besuchen, dann ist das offen-
bar ein Anzeichen dafür, dass in diesem Bereich eine sehr gute Arbeit 
geleistet wird.“ 

„Als wir vor fünf Jahren mit dem Landkreistag in Berlin waren und 
mit den Politikern der Fraktionen gesprochen haben, waren die da-
von ausgegangen, dass die Eingliederungshilfe etwas zu tun hat mit 
der Integration von Ausländern. Wir haben es dann in den letzten 
fünf Jahren gemeinsam geschafft, dass wir immer wieder das Thema 
auf den Tisch gelegt haben, dass es hier um wesentlich behinderte 
Menschen geht, ungefähr 800.000 in ganz Deutschland – viele bei 
uns hier in Nordrhein-Westfalen – und dass die Landschaftsverbände 
und die anderen höheren Kommunalverbände sich um diese Aufgabe 
kümmern. Das, glaube ich, ist ein ganz wesentlicher Verdienst und 
das war nur möglich, weil wir eng zusammenarbeiten.“ 
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Eva Irrgang (Landrätin Kreis Soest)

„Natürlich steht bei uns auch an allererster Stelle die Teilhabe von 
Menschen, Menschen mit Handicap und mit Behinderung. Wir haben 
Berührungspunkte über eigentlich sämtliche Bereiche. Wir haben 
gerade auch im Kreis Soest die großen Kliniken in Warstein und in 
Lippstadt, wenn ich das mal auf uns beziehe.“ 

„Wir als Umlagezahler – ich wiederum bin der Umlagenehmer von 
meinen Städten und Gemeinden – da ist natürlich das Rücksichtnah-
megebot ein ganz außerordentlich wichtiges, das wir alle im Auge 
behalten müssen. In Anbetracht der Schwierigkeit der Aufgaben, der 
wachsenden Aufgaben, wenn man da nicht verlässliche Partner in 
seinem Landschaftsverband hat, ist man verloren. Deswegen arbeiten 
wir mit Hochdruck daran, dass das gut funktioniert und es funktio-
niert auch gut.“ 

„Ich wünsche den beiden Verbänden, dass sie weiterhin in dieser 
Qualität für die Menschen auf beiden Ebenen unterwegs sind. Ich 
wünsche uns gemeinsam, dass wir auch in der Lage sind, diese Auf-
gaben weiterhin so zu meistern, denn man stellt schon fest, dass die 
Anforderungen auch von außen immer stärker werden.“ 
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Jürgen Nimptsch  
(Oberbürgermeister Stadt Bonn)

„[…] dem Grunde nach werden hier Leistungen geboten, die die 
Kommunen alleine nicht stemmen könnten. Hier wird eine Qualität 
sicher gestellt, die wir auf diese Weise natürlich auch immer abge-
sichert haben. Wir haben Standards, von denen, das darf man auch 
sagen, außerhalb der Mitte Europas viele nur träumen. Das geht auf 
diese strukturelle Situation zurück.“ 

„[…] wenn man ein aktuelles Thema aufgreift, dann wird man 
sicherlich den Landschaftsverbänden zugestehen dürfen, dass sie im 
Bereich der Inklusion sehr viel angestoßen haben und das sage ich, 
weil ich aus einer Stadt komme, die die höchste Inklusionsquote in 
Nordrhein-Westfalen hat mit 37 Prozent. Das wäre nicht möglich 
gewesen, ohne dass es auch zu einem sehr guten Zusammenwirken 
der Kommunen untereinander und der kommunalen Familie mit dem 
Landschaftsverband gekommen wäre.“ 
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SCHLUSSWORTSCHLUSSWORT
Schlusswort des Vorsitzenden
der Landschaftsver sammlung 
Rheinland, Herrn Prof. Dr.  
Jürgen Wilhelm
32
„Schlage die Trommel und fürchte dich nicht,  
und küsse die Marketenderin“

Meine Damen und Herren,
Sie kennen es alle, das ist Heinrich Heines Gedicht „Doktrin“ und genau 
so haben wir es in den vergangenen 60 Jahren in den beiden Landschafts-
verbänden gehandhabt. Und an dieses Motto wollen wir uns auch in der 
Zukunft halten, wobei ich allerdings hier offen lasse, wer die Marketenderin 
ist. Obwohl im Rheinland wüsste ich es, in Westfalen eher nicht. 

Frau Ministerpräsidentin Kraft, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde der kommunalen Familie,
sehr geehrte Damen und Herren,
Sie haben es heute bereits vielfach gehört und ich darf sicher für die 
beiden Landschaftsverbände hier am Schluss sagen: Wir sind dankbar 
dafür – Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe –, sie sind 
aus Nordrhein-Westfalen nicht mehr wegzudenken. Sie haben ihren Wert 
für die Menschen in diesem großen Bundesland nicht nur in der Vergan-
genheit traditionsbewusst über alle Maßen unter Beweis gestellt – sie sind 
auch uneingeschränkt zukunftsfähig. Ihre bürgerschaftliche Nähe durch die 
parlamentarische Führung von Kommunalpolitikerinnen und Kommunal-
politikern ist ein partizipatives, transparentes und damit ein urdemokratisches 
Zukunftsmodell. Denn als vom Volk gewählte Vertreter wissen wir nicht nur 
bei uns zu Hause, sondern auch in Köln und Münster ganz genau, was die 
Menschen bewegt, was sie brauchen und wie wir sie unterstützen können. 
Wir sind alle schließlich vormittags in der Landschaftsversammlung keine 
anderen Politiker als nachmittags in den Stadträten und Kreistagen. 

Viele von den Themen, die heute Morgen schon öfter benannt worden 
sind, werden uns auch in der Zukunft beschäftigen. Das gilt insbesondere 
für das wichtigste, mehrfach genannte, aber auch das schwierigste sozial-
politische Thema unserer Zeit, die Inklusion und eben deren Organisation 
und Finanzierung. Denn diese bedeutet nicht nur eine bessere Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen. Unser Weg muss viel mehr zu einem 
allumfassenden, inklusiven Gemeinwesen führen. Ein hoher, ein wirklich 
sehr hoher Anspruch, aber er ist es wert, sich dafür einzusetzen und er ist 
nicht utopisch, wie wir zum Beispiel von unseren holländischen Nachbarn 
lernen können. Seine Verwirklichung ist eine generationenübergreifende 
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Aufgabe und genau deshalb benötigen 
Landes regierung und Kommunen einen 
verlässlichen Partner, der die Menschen 
vor Ort kennt und unmittelbaren Zu-
gang zu ihnen hat. 

Die soziale und finanzielle Ausgleichs-
funktion unserer Regionalverbände, die 
übrigens besser diesen Namen hätten, 
als den etwas irreführenden, den wir 
tragen, der regionale Ausgleich also 
wird wegen der sich verändernden 
Demografie zunehmend Bedeutung 
erlangen. Denn die Ausgaben für eine 
menschlich auskömmliche Versorgung 
kranker und älterer Menschen werden 
dramatisch weiter steigen. Deshalb 
bin ich Frau Ministerpräsidentin Kraft 
besonders dankbar, dass sie hier sehr 
deutliche Worte für die Notwendigkeit 
des Einsatzes von Bundesmitteln für die 
Eingliederungshilfe gefunden hat. Wann 
immer Sie Argumentationsunterstützung 
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oder in ähnlicher Weise unsere Hilfe benötigen, bitte lassen Sie es uns wis-
sen. Wir versuchen gerne alles, aber es ist besonders wichtig, dass Sie auch 
in den anstehenden Sondierungsgesprächen – wir konnten es ja der Zeitung 
oder den Medien entnehmen – schon die kommunale Finanzierung als ein 
Essential für die Sozialdemokraten genannt haben. Noch einmal ausdrück-
lichen Dank dafür. 

Nicht vergessen werden darf an diesem Tag, dass die Landschaftsverbände 
neben den sozialen Aufgaben, die den Löwenanteil unserer Ausgaben aus-
machen, weitere nicht weniger wichtige Aufgabenfelder verantworten. Und 
es ist mir persönlich auch ein besonderes Anliegen heute dafür zu werben, 
auch in Zeiten knapper Kassen Soziales und Kultur nicht gegenein ander 
auszuspielen. Denn insbesondere mit Blick auf die historischen Tragödien 
Deutschlands des vergangenen Jahrhunderts dürfen wir heute nicht den 
Fehler machen, die Bedeutung von Kultur für ein friedliches Miteinander zu 
unterschätzen. 

 

Kultur ist viel mehr als die berühmte Sahne auf dem Kuchen. Kultur bildet 
die Existenzgrundlage menschlichen Zusammenlebens, sie ist die Triebfeder 
unserer Zivilisation. In unserem etwas merkwürdigen Verwaltungsdeutsch 
wird sie fiskalisch als freiwillige Leistung bezeichnet, aber ihrer Bedeutung 
nach ist sie eine Pflichtaufgabe.

Meine Damen und Herren,
bei all diesen Gemeinsamkeiten zwischen unseren beiden Verbänden könn-
te man meinen, Rheinländer und Westfalen hätten keine Eigenarten mehr 
und Regionalität spiele keine wirklich große Rolle im schönsten Bindestrich-
land Deutschlands, doch weit gefehlt! Schon beim Betrachten der beiden 
wirklich sehenswerten Ausstellungen hier im Eingang der Halle fällt folgen-
des auf – die Formensprache. Während wir Rheinländer uns organischer 
Kugelformen als Ausdruck unserer Ausgeglichenheit und Lebensfreude 
bedient haben, fiel die Wahl der Westfalen ins Auge. Und was war? Eine 
eckige Lösung. Klar, ging gar nicht anders, dennoch darf ich feststellen 
und komme zum Schluss: Es überwiegen die Gemeinsamkeiten – jedenfalls 
meistens. 

Verehrte Gäste,
die beiden Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe haben in 
den vergangenen 60 Jahren viel erreicht. Wir werden auch in Zukunft nicht 
nur dienstleistender Verwalter sein wollen, sondern als Gestalter in Part-
nerschaft mit den Kreisen, den Städten und den Gemeinden und vor allem 
auch gemeinsam mit der Landesregierung und dem Landtag alles daran 
setzen, dass insbesondere für die Benachteiligten unserer Gesellschaft das 
Rheinland und Westfalen-Lippe lebens- und liebenswert bleiben.

Herzlichen Dank! 



JUNGE DICHTER UND DENKER
Fotos auf dieser Seite: Junge Dichter und Denker rappen  

mit Schülerinnen und Schülern von LVR-Förderschulen  
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