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Ich bedanke mich sehr für Ihr freundliches Willkommen. Ich bin – Mitleid ist unangebracht – 
zwar einigermaßen zeitig aufgestanden. Aber ich vermute, ich bin ungefähr zu einer Zeit 
aufgestanden, als Sie erst ins Bett gegangen sind. Insofern haben wir wahrscheinlich eine 
etwa vergleichbare Ausgangslage. 
  
Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Ich finde im Übrigen, dass man über 
die Frage, welchen Stellenwert die Kommunalpolitik in der CDU und CSU Deutschlands hat, 
nicht lange zu reden braucht, wenn man sich klar macht, dass die neu gewählte 
Bundeskanzlerin Angela Merkel gestern bei Ihnen gewesen ist. 
  
Man sagt ja gelegentlich, der Bundesinnenminister sei der Kommunalminister. Ich bin da ein 
wenig zurückhaltend, weil ich ein überzeugter Anhänger des Föderalismus bin. Und weil ich 
schon glaube, dass wir in unserer bundesstaatlichen Ordnung gut darauf achten müssen, dass 
wir die Zuständigkeiten von Bund, Ländern und Kommunen sauber voneinander abgrenzen. 
Deswegen bin ich ein nachdrücklicher und überzeugter Verfechter des Subsidiaritätsprinzips. 
In einer Zeit, in der wir vielfältige Herausforderungen und Probleme haben, in der sich vieles 
viel schneller verändert, als sich frühere Generationen das vorstellen konnten, in der es auch 
äußerst wichtig ist, dass wir Orientierung besitzen, in der wir aufpassen müssen, um uns nicht 
in der Grenzenlosigkeit der Globalisierung zu verlieren, – da bleibt ganz wichtig, dass wir 
Weltoffenheit und Nähe richtig miteinander verbinden. Und das geht besser als auf jede 
andere Weise mit den Prinzipien von Dezentralisierung, Subsidiarität und deshalb mit der 
kommunalen Selbstverwaltung. 
  
Das ist meine tiefe Überzeugung – und dies schon lange bevor ich Bundesinnenminister war 
und inzwischen wieder geworden bin. Ich war es ja schon einmal, vor Urzeiten. Weil ich 
wirklich glaube, dass wir die Kräfte der Menschen viel besser ansprechen, erreichen, 
motivieren, wenn die Menschen das Gefühl haben, dass sie selber etwas tun können und 
müssen: sich engagieren, mitgestalten, Verantwortung tragen. 
  
Wir wissen – um ein Bespiel zu sagen – um die Bedeutung des Ehrenamts. Wir brauchen sie 
auch, die ehrenamtliche Tätigkeit. Dreiviertel und mehr allen ehrenamtlichen Engagements 
vollzieht sich auf kommunaler Ebene, weil die Menschen sich dort, wo sie eine unmittelbare 
Beziehung haben, auch einbringen und bereit sind, etwas zu tun. Das abstrakte Engagement 
erschöpft sich immer in spontanen, kurzfristigen Aktionen, gewinnt aber keine 
Nachhaltigkeit. Das Nachhaltige, der nachhaltige Einsatz für andere, für den Mitmenschen, 
für die Gemeinschaft vollzieht sich dort, wo es konkret ist. Das ist die Überlegenheit des 
Subsidiaritätsprinzips. Deswegen ist es so wichtig. 
  
Wenn man sich daran erinnert, wie Preußen nach dem Zusammenbruch unter den 
napoleonischen Kriegen seine Krise überwunden hat und zu neuer Stärke und Blüte 
gekommen ist, dann lag das an den Stein-Hardenbergschen Reformen und somit der 
kommunalen Selbstverwaltung. Dies ist nicht etwas Abstraktes, Beliebiges, sondern es ist 



etwas ganz Zentrales. Und deswegen werde ich auch als Bundesinnenminister im Rahmen 
dessen, was meine Zuständigkeit und meine Verantwortung ist, im Sinne des Föderalismus 
und der guten Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden wirken. 
  
Der Bund, um das auch gleich zu sagen, ist nicht gewissermaßen der Kontrollbeamte für die 
Bundesländer und für die Landesregierungen, was die kommunale Selbstverwaltung 
anbetrifft. Das müssen die Landesverwaltungen, die Landesregierungen selber leisten. Die 
kommunale Selbstverwaltung beruht auch auf dem Vertrauen, dass die Länder kommunale 
Selbstverwaltung respektieren, der kommunalen Selbstverwaltung den notwendigen Freiraum 
und die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Das kann der Bund nicht als Oberaufseher 
machen. Das wäre ein völlig falsches Verständnis. 
  
Der Bund muss allerdings dort, wo er zuständig ist, die entsprechenden Rahmenbedingungen 
schaffen. Deswegen finde ich es richtig, dass wir in den Beratungen zur Föderalismusreform 
nicht das Konnexitätsprinzip verankert haben. Stattdessen haben wir festgehalten, dass der 
Bund den Kommunen in Zukunft keine Aufgaben mehr zuweisen darf. Der Bund muss sich 
da ein Stück weit zurücknehmen. Denn Subsidiarität funktioniert nur, wenn man auch bereit 
ist, ein Stück weit sich selbst in gutem Willen zu begrenzen. Manchmal ist der gute Wille – 
oder in der Politik der goldene Zügel – die große Gefahr, weil er am Ende die Freiräume für 
Subsidiarität und kommunale Selbstverwaltung zerstört. Der deutsche Städtetag hat schon vor 
Jahren eine Untersuchung vorgelegt, nach der 60 Prozent und mehr aller Entscheidungen 
kommunaler Selbstverwaltungsträger durch Vorgaben aus Brüssel bestimmt sind. 
  
Was wir brauchen, ist eine viel klarere Aufgabenabgrenzung. Das ist für mich ein Grundcredo 
in diesem Zusammenhang. 
  
Natürlich gibt es viele Gebiete, auf denen die Bundespolitik unmittelbar auch die Kommunen 
beeinflusst. So muss der Bund etwas leisten für die Motivation unserer Gesellschaft, für die 
Integration unserer Gesellschaft. Wenn wir an die großen Aufgaben in unserem Lande denken 
– etwa daran, familienfreundlichere Rahmenbedingungen zu schaffen – so bin ich überzeugt, 
dass wir machen können, was wir wollen: Uns wird es nicht gelingen, wirklich 
familienfreundlichere Rahmenbedingungen zu schaffen, wenn wir uns nicht klar machen, dass 
neben allen Bundesprogrammen und gesetzlichen Leistungen es ganz entscheidend darauf 
ankommt, dass wir auch vor Ort die Rahmenbedingungen so schaffen, dass das Ganze 
funktioniert. Und deswegen brauchen wir, wenn wir unser Land wirklich voranbringen 
wollen, starke Kommunen. Wir müssen den Kommunen die Mittel geben, aber auch die 
Freiräume, auch die Verantwortung. 
  
Warum ist die im Grundansatz richtige Reform Hartz IV so schrecklich schief gegangen? So 
viel Geld, so viel zusätzliche Bundesmittel, für so viel Unzufriedenheit bei den Betroffenen. 
Das ist schon eine Sache, über die man lange nachdenken kann. Ich glaube, dass der Grund 
für die hohe Unzufriedenheit und die hochgradige Ineffizienz in dem Versuch begründet lag, 
den nötigen Reformschritt zentral zu vollziehen. Will man diesen Schritt aber erfolgreich und 
unter einer effizienten Ressourcenverwendung vollziehen, so muss man ihn dezentral 
organisieren. Es braucht also eine klarere Aufgabenabgrenzung. Genau daran ist der Erfolg 
bislang gescheitert. Auch dies ist ein Beleg dafür, dass die richtig verstandene kommunale 
Selbstverwaltung bessere Ergebnisse erzielen kann als die Vermischung von Zuständigkeiten, 
bei der alle für alles zuständig sind. 
  
Ich füge aber hinzu – und da hoffe ich auf gute Zusammenarbeit und gemeinsames Werben: 
Wir müssen uns gelegentlich klar machen, dass der Grundgedanke von föderaler 



Aufgabenabgrenzung, Subsidiarität und Dezentralisierung nicht immer uneingeschränkt 
populär ist. Wir finden viel Widerstand. Im Alltag ist es nämlich häufig so, dass die Mehrzahl 
unserer Mitbürger, wenn Probleme erkannt, definiert, öffentlich wahrgenommen werden, 
sofort danach ruft, dass mindestens der Bund, wenn nicht gleich Europa, das Problem lösen 
muss. Wir dürfen uns da keinen Illusionen hingeben. 
  
So möchten viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger eigentlich keine ausschließliche 
Zuständigkeit der Länder für Schulen und Hochschulen, weil sie im Falle eines Umzugs von 
Baden-Württemberg nach Niedersachsen in der Schule die gleichen Verhältnisse vorzufinden 
wünschen. Wenn wir dem nachgeben, werden wir am Ende den Föderalismus, das 
Subsidiaritätsprinzip und auch die kommunale Selbstverwaltung zerstören. Wer immer für 
alles einheitliche Bedingungen will, wird nicht die Subsidiarität stärken. 
  
Geht es um gleiche Bedingungen an den Schulen, so müssten wir aufgrund der Freizügigkeit 
in Europa eigentlich fordern, dass die EU die Zuständigkeit für Bildungspolitik erhält. Dann 
zieht aber einer von Baden nicht ins Elsass um, sondern in die Schweiz, ist also außerhalb der 
Europäischen Union. Also müsste eigentlich die UNO für die Bildungsinhalte zuständig sein, 
damit nichts Unvorhergesehenes passiert. Aber spätestens dann würde sich zeigen, dass es 
falsch ist zu glauben, dass die Ergebnisse desto besser werden, je höher die Regulierungs- 
oder Harmonisierungsebene liegt. 
  
Wer kommunale Selbstverwaltung, Subsidiarität, Dezentralisierung wirklich will, muss auch 
dafür eintreten und werben, dass dezentrale Regelung leistungsfähiger ist, dass Benchmark-
Wettbewerb ein vernünftiges Prinzip ist, dass Vielfalt nicht bedroht, sondern bereichert. 
  
Wenn die Ergebnisse der Föderalismuskommission jetzt Umsetzung finden, werden wir ein 
interessantes Experiment haben. Und keiner weiß genau, wie es ausgeht. Auch und gerade in 
der Politik muss der Mut bestehen, etwas Neues anzugehen. Und die, die immer schon genau 
vorher wissen, wie alles ausgeht, die täuschen sich mitunter und sagen hinterher, dass sie es 
aber gar nicht so gewollt hätten. Das nützt aber nichts. 
  
Wir werden die Rahmengesetzgebung des Bundes abschaffen, weil sie sich im Ergebnis nicht 
bewährt hat, und sie durch eine konkurrierende Gesetzgebung des Bundes, von der die Länder 
abweichen können, ersetzen. Es wird eine interessante Erfahrung werden, inwieweit die 
Länder von dieser Abweichungsgesetzgebung Gebrauch machen. Wir werden also die 
Bundeskompetenz haben für ein einheitliches Umweltgesetzbuch, welches alle 
Umweltpolitiker fordern, und die Länder können von den Regelungen in bestimmten 
Bereichen abweichen. Aber sie tragen damit die Darlegungslast gegenüber ihren Bürgern, 
denen sie erklären müssen, warum sie das tun. 
  
Wenn sie gute Gründe, wenn sie überzeugende Gründe haben, werden sie abweichen, und die 
Bürger werden sagen, dass dies in Ordnung ist. Wenn sie keine haben, werden sie es bleiben 
lassen, oder sie werden bestraft. Und deswegen glaube ich, dass diese Freiheit, dieses Mehr an 
Freiheit für die Landesgesetzgeber richtig ist. Ich fürchte gar nicht, dass wir jetzt ein großes 
Tohuwabohu in Deutschland bekommen, weil die allermeisten Beteiligten schon zusehen 
werden, dass unser Gemeinwesen funktioniert. Und ich traue den Ländern genauso wie den 
Kommunen zu, dass sie die Dinge vernünftig regeln werden. Und ich vertraue darauf, dass 
nicht gleich das Chaos ausbricht, wenn nicht der Bund alles reguliert – oder gar Europa. 
  
Ich habe mich auch im Rahmen der europäischen Verfassungsdebatte mit dem Thema der 
Subsidiarität beschäftigt. Ich bin schon früh dafür eingetreten, dass institutionelle Fragen auch 



auf europäischer Ebene neu geordnet und geregelt werden, dass ein europäischer 
Verfassungsvertrag entsteht. Ich habe mir allerdings damals nicht vorgestellt, was alles in 
einer solchen Verfassung festgeschrieben werden kann. Ich hatte mir vorgestellt, dass wir eine 
möglichst klare Kompetenzabgrenzung in Europa schaffen. Der Trend, alles und jedes auch 
noch europäisch zu regeln und zu harmonisieren, muss am Ende zu einem solchen Maß an 
Überregulierung führen, dass die Leute im Alltag eher an Europa verzweifeln als motiviert 
werden. 
  
Es gibt gute Gründe, bestimmte Dinge überhaupt nicht europäisch zu regeln. Ich will zum 
Beispiel die Frage, wie wir die Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement in 
unserer Gesellschaft schaffen, nicht europäisch geregelt haben, weil ich weiß, dass die 
diesbezüglichen Erfahrungen in Europa zwischen Mittelmeer und Skandinavien äußerst 
unterschiedlich sind. Unsere nationale Tradition hilft hier entschieden besser weiter. Genauso 
wenig finde ich, dass das Katastrophenschutzwesen europäisch geregelt werden muss, da es in 
den einzelnen Mitgliedstaaten gute Argumente für die jeweiligen nationalen Regelungen gibt. 
Auch das Verhältnis von Staat und Kirche bedarf keiner europäischen Einheitlichkeit, weil die 
einzelnen Länder völlig unterschiedliche Erfahrungen und Traditionen besitzen. Das haben 
wir zuletzt bei der Debatte um den Gottesbezug in der Präambel der EU-Verfassung gesehen. 
  
Und da ist noch etwas anderes. Ich habe mich ja in meinem Leben gelegentlich mit 
juristischen Dingen beschäftigt. Die Frage, wie sich ein Gesetz oder eine rechtliche Regelung, 
Satzung, Rechtsverordnung, Richtlinie in der Lebenswirklichkeit der Menschen auswirkt, hat 
nicht nur mit dem auf Papier gedruckten Buchstaben zu tun, sondern entscheidend auch 
damit, wie eine Gesellschaft mit einer solchen Norm umgeht. Es ist eine gesellschaftliche 
Erfahrung, es gehört zur Zivilisation und Kultur einer Gesellschaft, wie sie mit Normen in der 
Rechts-, in der Alltagswirklichkeit verfährt. Je unterschiedlicher nun diese Erfahrungen sind – 
und das sind sie zwischen Portugal und Finnland –, desto detaillierter muss geregelt werden, 
wenn denn geregelt werden soll. 
  
In einer kleinen Gemeinschaft, in der Familie, in der Nachbarschaft, im Alltag, bedarf es 
keiner festgeschriebenen Regeln. Da wissen die Leute von selbst, was man tun und was man 
lassen sollte und wie was funktioniert. Auch auf kommunaler Ebene ist der Alltag noch 
weitgehend ohne detaillierte Regelungen möglich. Auf Landesebene wird es schon 
schwieriger. Im Bund muss noch genauer geregelt werden. In Europa schließlich muss am 
Ende, damit überall die gleiche Wirkung erzielt wird, so detailliert geregelt werden, dass wir 
uns hinterher nicht beklagen dürfen, wenn wir in Überregulierungen ersticken. 
  
Wer Überregulierung, Überbürokratisierung wirksam bekämpfen will, muss Zuständigkeiten 
klarer abgrenzen und deutlicher abschichten. Deswegen bin ich für eine klare 
Zuständigkeitsbegrenzung und -abgrenzung zwischen Europa und den Mitgliedstaaten, 
zwischen Bund und Ländern sowie zwischen Ländern und Kommunen. So haben wir am 
ehesten die Chance, Überregulierung und Überbürokratisierung zu vermeiden. 
  
Nur so können wir auch die Dynamik zurückgewinnen, die wir brauchen, um die 
Möglichkeiten, die unser Land 60 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges in überreichem 
Maße bietet, auch zu nutzen. Das ist eine wesentliche Aufgabe der neuen Regierung unter 
Angela Merkel: dass wir aufhören zu jammern und zu zagen, dass wir uns sagen: Jetzt leben 
wir nicht mehr auf Kosten kommender Generationen, sondern packen die Probleme an. 
  
Aber das geht nur, wenn wir die Kräfte der Menschen dafür motivieren und mobilisieren. 
Dezentralisierung und Subsidiarität, die kommunale Selbstverwaltung ist hierzu der richtige 



Weg. Selbstbeschränkung ist unerlässlich. Und so müssen wir auch bei den Ländern 
gelegentlich dafür werben, dass sie sich hie und da der Einmischung enthalten. 
  
Ich will Ihnen eine alte Geschichte ins Gedächtnis rufen. In den neunziger Jahren beschäftigte 
uns die Frage, wie wir dem Aufbau Osten ein bisschen mehr Schwung verleihen könnten. Wir 
beschlossen eine kommunale Investitionspauschale. Und wir gerieten ziemlich schnell in 
einen heftigen Konflikt mit so mancher Landesregierung, die sich übergangen fühlte. 
  
Natürlich kam es in einzelnen Fällen vor, dass die Mittel der kommunalen 
Investitionspauschale nicht optimal eingesetzt wurden. Wer Perfektion und hundertprozentige 
Effizienz zur Bedingung macht, wird am Ende gar nichts bewirken. Wir würden dann vor 
lauter Risikoabsicherung überhaupt nichts mehr zustande bringen. Im Übrigen funktioniert 
auch auf Landes- und Bundesebene nicht alles hundertprozentig. Mir ist aber lieber, es 
funktioniert in 70 oder 80 Prozent der Fälle, als dass gar nichts geschieht. Wer Vertrauen in 
die Entscheidungsfähigkeit der Kommunen hat, muss ihnen den nötigen Freiraum geben. 
  
Aber damit Sie nicht den Eindruck bekommen, ich redete den Leuten nach dem Mund, muss 
ich Ihnen auch noch etwas Unfreundliches sagen. Ich habe mich ja lange mit der Asylpolitik, 
mit Fragen der Integration und der Zuwanderung beschäftigt. Was bin ich nicht dafür 
geprügelt worden, dass ich über Jahre für die Änderung des Asylrechts kämpfte. Es hieß, eine 
Änderung sei sinn- und nutzlos. Damals, Anfang der neunziger Jahre, hatten wir um die 
500.000 Asylbewerber pro Jahr. Darf ich Sie mal fragen, ob Sie wissen, wie viel es dieses 
Jahr werden? Knapp 10 Prozent der früheren Zahlen. Ganz nutzlos ist die Änderung des 
Asylrechts offenbar also doch nicht gewesen. 
  
Eine Überlegung war Ende der achtziger Jahre gewesen, dass wir Asylbewerbern 
Sachleistungen statt Geldleistungen gewähren. Wir hofften, dass sich so die Attraktivität des 
Geschäftsmodells der Schlepper und Schleuser verringern würde. Mit der Idee, 
Geldleistungen durch Sachleistungen zu ersetzen, sind wir nicht bei allen 
Kommunalpolitikern und auch nicht bei allen kommunalen Spitzenverbänden auf allzu große 
Begeisterung gestoßen, um es freundlich zu sagen. 
  
Die neue Bundesregierung wird sich, wo immer sie kann, für die Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung einsetzen. Im Gegenzug werbe ich dafür, dass Sie sich für die kommunale 
Selbstverwaltung auch und gerade dann einsetzen, wenn es darum geht, Verantwortung 
wahrzunehmen und eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen. Es ist ein Geschäft auf 
Gegenseitigkeit, sonst funktioniert es nicht. 
  
Wir müssen uns aber auch im Klaren sein: Wenn wir das, was wir jetzt mit einer 
Föderalismusreform in unserem Land erreichen können, umsetzen, dürfen wir nicht darauf 
rechnen, dass der Jubel groß sein wird. Wir werden in vielen Einzelfragen viel Kritik 
bekommen. Nun ist meine Überzeugung, dass wir Reformen in unserer 
Wohlstandsgesellschaft ohnedies nur schrittweise zustande bringen können und nicht durch 
große Würfe. Die sind mehr in einer „Stunde Null“ gefragt. Aber eine „Stunde Null“ hat 
immer Voraussetzungen, die schrecklich sind, meist Katastrophen. Die aber wollen wir nicht. 
Wenn wir diesen kleinen, begrenzten, aber nicht unwichtigen Schritt der Reform unserer 
bundesstaatlichen Ordnung jetzt tun, dann liegt darin die Chance, dass das Vertrauen bei uns 
und anderen wächst für den nächsten Schritt, der in Angriff genommen werden muss. 
  
Und der nächste Schritt heißt: Reform der Finanzbeziehungen von Bund, Ländern und 
Kommunen. Das wird schwierig, aber es muss sein. Ich habe mich mit Herrn Steinbrück 



schon darüber verständigt, dass wir jetzt unmittelbar an die Vorbereitungen gehen, um in 
dieser Legislaturperiode zu einem Ergebnis zu kommen. Für mich heißt kommunale 
Selbstverwaltung nicht nur Ausstattung mit Finanzmitteln. Sie muss auch eine vernünftige 
Ausstattung mit kommunaler Finanzkraft, also die eigene Zuständigkeit über 
Kommunalfinanzen bedeuten, damit die Kommunen ihre Entscheidungen auch in echter 
Selbstverantwortung treffen können. Anders geht es nicht. 
  
Der Zusammenhang in der Verantwortung für Ausgaben und Einnahmen muss gegenüber den 
Menschen in den Städten und Gemeinden erhalten bleiben, sonst leidet die kommunale 
Selbstverwaltung Not. Ich glaube nicht, dass die Gewerbesteuer um jeden Preis erhalten 
bleiben muss. Es ist aber klar, dass die Kommunen eine wirtschaftsbezogene Steuer brauchen, 
über die sie selbst, zumindest im Sinne des Hebesatzrechts, entscheiden können. 
  
Die Empfehlungen der Stiftung Marktwirtschaft bieten im Ansatz eine ziemlich gute 
Diskussionsgrundlage. Natürlich lassen sich solche Fragen nur im Einvernehmen mit den 
Kommunen und den kommunalen Spitzenverbänden klären. Aber wir sollten nichts 
tabuisieren. Wir sollten uns zutrauen, die finanzielle Ausstattung der Kommunen auf eine 
bessere und zukunftsfähige Grundlage zu stellen. Dafür werbe ich. Und das werden wir nur 
miteinander machen. 
  
Wenn wir die kommunale Finanzreform nicht hinbekommen, wird uns die 
Unternehmenssteuerreform in Wahrheit nicht gelingen. Die Unternehmenssteuerreform, die 
wir für das Jahr 2008 im Koalitionsvertrag vereinbart haben, ist rechtsformneutral. 
Unabhängig von den großen Fehlern der Steuerreform von 2000 war die Benachteiligung der 
einkommensteuerpflichtigen Unternehmen gegenüber den körperschaftsteuerpflichtigen 
Kapitalgesellschaften ein grober Fehlgriff. Das müssen wir korrigieren. Das können wir aber 
nur dann wirksam korrigieren, wenn wir zugleich die kommunale Finanzreform auf den Weg 
bringen. Da liegt eine große Aufgabe vor uns, die nur gemeinsam zu stemmen ist. Die 
kommunale Selbstverwaltung wird sich an dieser Frage bewähren müssen. 
  
Ich glaube, wir haben eine große Chance. Große Koalitionen sind für unsere parlamentarische 
Demokratie nach meiner Überzeugung nicht das Ordnungsprinzip auf Dauer. Aber der 
Wähler hat entschieden. Und so müssen wir die Große Koalition zum Erfolg führen. Das hat 
das Land verdient. Das Land hat nicht verdient, dass wir unsere politischen Spielchen treiben. 
  
Wir sind dazu verpflichtet, jetzt gemeinsam Erfolg zu haben, weil das Land eine Regierung 
braucht, die Erfolg hat. Wir müssen die vier Jahre nutzen. Das soll nicht ein Modell auf Dauer 
sein. Dann sollen die Wähler wieder entscheiden. Und dann soll wieder der politische 
Wettbewerb auch zwischen den großen politischen Lagern gelten. Das halte ich für das 
Bessere. Aber wir wollen diese vier Jahre nutzen, um Entscheidungen zustande zu bringen, 
die wir in diesem Lande dringend zustande bringen müssen. 
  
Die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung ist eine der wichtigsten Aufgaben. Und 
deshalb müssen wir diese Herausforderung jetzt annehmen. Die Chance ist da. In diesem 
Sinne freue ich mich auf gute Zusammenarbeit, wünsche Ihnen für Ihre Beratungen alles 
Gute, viel Erfolg und hoffe vor allen Dingen, dass wir in diesen Jahren die Aufgaben 
gemeinsam zum Vorteil und zum Glück unseres Vaterlandes miteinander erfüllen.  
 


