
unsere Demokratie lebt vom Mitmachen und sich 
Einmischen. Wir alle sind aufgerufen, unsere frei-
heitlich demokratische Grundordnung mit Leben zu 
füllen und allen Versuchen sie zu beschädigen mit 
ganzer Kraft entgegenzutreten. Wählen und sich zur 
Wahl stellen sind zwei Grundpfeiler unserer Demo-
kratie. 
 
Es gibt keine Trennung von Volk und Staat. Das Volk 
ist der Staat und kann bestimmen, welchen Weg die 
Politik beschreiten soll. Die Bürgerinnen und Bür-
ger sind der Souverän, das ist keine leere Floskel. 
 
Die Direktwahl der kommunalen Wahlbeamten wie 
Bürgermeister oder Landräte eröffnet zudem die 
Möglichkeit personelle Weichenstellungen zu tref-
fen. Deshalb nutzen Sie Ihr Wahlrecht und wenn Sie 
Zweifel haben denken Sie daran, dass in anderen 
Ländern Menschen um dieses Privileg kämpfen und 

dabei  Ihre Freiheit oder gar Ihr Leben riskieren, 
auch in Europa. 
 
Aber werden Sie auch selbst aktiv, gestalten Sie mit 
und arbeiten Sie an der Zukunft  Ihrer Kommune 
oder Ihres Landes mit.  
 
Aber nicht nur in der Politik kann man etwas bewir-
ken, auch im Ehrenamt. Wer sich freiwillig in den 
Dienst der Allgemeinheit stellt, der zeigt Verantwor-
tungsbewusstsein und ist ein Vorbild für unsere Ge-
sellschaft. 
 
Unser Staat braucht das Ehrenamt und es ist die 
Aufgabe der Politik, es zu fördern. Es ist mir immer 
eine besondere Freude, wenn ich ehrenamtlich en-
gagierten Menschen den Landesehrenbrief oder ei-
ne Stufe des Verdienstordens der Bundesrepublik 
überreichen darf. Ehrenamt und Anerkennungskul-

tur müssen immer verbunden sein. 
 
Werden Sie also aktiv, engagieren Sie sich, setzen 
Sie sich ein, das stärkt unsere Demokratie und fes-
tigt unsere Gemeinschaft. Leben Sie die Demokra-
tie! 

 
 
Ihr 
Reinhard Kubat 
Landrat aus Leidenschaft

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
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Brände im Süden Europas, 
verheerende Fluten in Nord-
rhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz. Die Folgen des 
Klimawandels sind immer 
mehr sichtbar - sie zerstö-
ren Existenzen, nehmen 
Perspektiven. Landrat Dr. 
Reinhard Kubat im Ge-
spräch über die Zukunfts-
themen Umwelt, Nachhal-
tigkeit und Landwirtschaft.  
 
 
Wie wollen Sie den Land-
kreis in Sachen Klimaschutz 
und Umwelt nachhaltig ma-
chen? 
 
„Nicht erst die jüngsten Na-
turkatastrophen zeigen uns, 
dass es in Sachen Klima-
schutz 5 vor 12 ist. Mein er-
klärtes Ziel ist es schon seit 
Jahren, dem Wandel des Kli-
mas entschieden zu begeg-
nen. Lokale und regionale 
Initiativen müssen zum Ent-
gegenwirken und zur Be-
wältigung der Folgen des 
Klimawandels weiter und 
noch mehr unterstützt wer-
den. Innerhalb der Kreisver-
waltung habe ich dazu eine 
eigene Stabsstelle „Klima-
schutz“ - mit Experten aus 
verschiedenen Bereichen 
ins Leben gerufen.“ 

Wir haben viele landwirt-
schaftliche Betriebe in der 
Region – gerade die konven-
tionellen – fürchten, dass sie 
durch höhere Kosten und 
Auflagen abgehängt wer-
den. Wie geht Landwirt-
schaft und Klimaschutz zu-
sammen? 
 
„Konventionelle und ökolo-
gische Landwirtschaft sol-
len im Einklang miteinan-
der ausgebaut werden – wo-
bei die Förderung des ökolo-
gischen Landbaus ganz be-

sonderes Augenmerk zu-
kommen soll. Die Anbauflä-
chen hierfür möchte ich in 
den kommenden fünf Jah-
ren verdoppeln. Deshalb 
werden wir den Austausch 
mit allen Akteuren aus der 
heimischen Landwirtschaft 
noch stärker ausbauen. 
Auch, um die Direktver-
marktung unserer regiona-
len und vielfältigen Produk-
te weiter zu unterstützen.“  

 
Was sind konkrete Ziele? 
 
„Dem Natur-, Umwelt- und 
Landschaftsschutz kommt 
auch weiterhin ein hoher 
Stellenwert zu: Die Förde-
rung der Biodiversität zur 
Vermeidung von Monokul-
turen, klimakonformer 
Waldbau und die Einstel-
lung von Gülleimporten 
spielen in diesem Zusam-
menhang eine wichtige Rol-
le.“  
 
 
Die Natur einiger Region 
wird von großen Unterneh-
men regelrecht ausgebeu-
tet. Sehen sie hier auch eine 
Gefahr? 
 
„Mitunter ja: Dem Schutz 
und der unserer Wasserres-
sourcen muss weiterhin 
höchste Priorität zukom-
men. Wasser muss als Allge-
meingut für alle geschützt 
werden. Daher werde ich 
mich weiterhin gegen die 
Privatisierung der Wasser-
versorgung einsetzen.“

Zukunftsfähiger Klimaschutz

Das Auto online zulassen, 
sich digital für Veranstaltun-
gen anmelden oder mit we-
nigen Mausklicks Unterstüt-
zungsleistungen beantra-
gen: Die Digitalisierung von 
Verwaltungs-Prozessen 
spielt nicht erst seit der Co-
rona eine wichtige Rolle. 
Aber: Die Pandemie hat sie 
wieder stärker in den Fokus 
gerückt: Landrat Reinhard 
Kubat über weniger Papier, 
mehr Flexibilität – und einen 
noch besseren Bürgerser-
vice.  
 
 
Wie ist die Kreisverwaltung 
in Sachen E-Government für 
die Zukunft aufgestellt? 
 
„In Deutschland müssen 
bald alle Leistungen, die öf-
fentliche Verwaltungen an-
bieten, neben der Papier-
form auch online beantragt 
werden können. In Waldeck-
Frankenberg haben wir uns 
hier bereits sehr früh auf 
den Weg gemacht – und eine 
gezielte Strategie entwik-
kelt. Dafür hat der Land-
kreis vor Jahren eine eigene 
Digitalisierungsbeauftragte 
und einen Online-Prozess-
manager eingestellt. Auch in 
jeder Abteilung gibt es Mit-
arbeitende, die sich um die 
Digitalisierungsfragen küm-
mern. Es ist toll zu sehen, 
wie sich die Teams für die 
unterschiedlichen Themen 

einsetzen. Denn: Digitalisie-
rung funktioniert nur ge-
meinsam.“ 
 
 
Bis 2022 müssen bundesweit 
alle Verwaltungen ihren Ser-
vice auch online anbieten. 
Der Landkreis hat hierfür 
bereits frühzeitig die Wei-
chen gestellt. Was wurde bis-
her erreicht? 
 
„Viele Projekte haben wir in 
den vergangenen Jahren be-
reits umgesetzt und angesto-
ßen – von der Einführung 

des digitalen Rechnungsma-
nagements in der Verwal-
tung über die Etablierung 
der elektronischen Akten-
führung bis hin zur Digitali-
sierung von Antragsverfah-
ren für die Bürgerinnen und 
Bürger – beispielsweise das 
Auto online zuzulassen. Da-
mit die Menschen das Ange-
bot leicht finden und gut ver-
stehen, haben wir Anfang 
des Jahres die Webseite des 
Landkreises komplett er-
neuert. Sie ist sozusagen die 
Eingangstür zum digitalen 
Kreishaus. 

 
 
Was sind die weiteren 
Schritte? 
 
„Auf dem bisher Erreichten 
ruhen wir uns nicht aus. Es 
gibt noch viel zu tun – von 
der weiteren Digitalisierung 
der Antragsprozesse über 
die Erweiterung der techni-
schen Infrastruktur und 
nicht zuletzt der flächendek-
kende WLAN-Ausbau und 
die Umstellung der Stand-
ortvernetzung auf Glasfaser-
leitungen. “ 
 
 
E-Government hört sich für 
viele an wie ein Buch mit sie-
ben Siegeln. Was ist der 
wichtigste Aspekt, damit Di-
gitalisierung gelingen kann? 
 
„Das allerwichtigste ist es, 
dass wir die Menschen in 
Waldeck-Frankenberg mit 
auf die Reise nehmen. Alle 
digital gestützten Verwal-
tungsprozesse nützen uns 
nichts, wenn sich nicht ei-
nem Ziel Rechnung tragen: 
Nämlich unseren Bürgerin-
nen und Bürgern den Zu-
gang zum bisherigen Papier-
kram zu erleichtern. Digita-
lisierung soll helfen, nicht 
hindern, Zeit sparen und des 
den Bürgerinnen und Bür-
gern einfacher machen, Be-
hördengänge online zu erle-
digen. Darauf kommt es an!“

„Digitalisierung soll helfen, 
 nicht hindern“

www.reinhard-kubat.de

Gesundheit 
stärken

Corona hat uns vor Augen 
geführt, welchen Stellen-
wert die Gesundheitsförde-
rung hat – von Prävention 
bis hin zum Infektions-
schutz. 
Der öffentliche Gesund-
heitsdienst wird daher wei-
ter gestärkt – zur Gesunder-
haltung der Menschen in 
Waldeck-Frankenberg. 
Auch, wenn die Pandemie 
uns weiter beschäftigt, wer-
den wir die allgemeine Si-
cherstellung der gesund-
heitlichen Versorgung nicht 
aus den Augen verlieren 
und langfristig sichern. Da-
zu gehört der Erhalt der 
Krankenhauslandschaft: 
Kommunale Häuser sollen 
in kommunaler Hand blei-
ben. 
 
Wir setzen auf Kooperati-
on, anstatt Fusion und wer-
den  die strategische Zu-
sammenarbeit der Kliniken 
langfristig stärken und aus-

bauen. Niedergelassene 
Mediziner werden wir wei-
terhin so gut wie möglich 
unterstützen. Ziel ist es, ei-
ne bedarfsgerechte, wohn-
ortnahe, multiprofessionel-
le und patientenorientierte 
Gesundheitsversorgung zu 
schaffen. Dafür gehen wir 
gern neue Wege und setzen 
innovative Modelle um. 
 
Sport ist ein wichtiger Teil 
der Gesundheitsförderung 
und –prävention. 
Daher werden wir den Zu-
gang zu einem breit gefä-
cherten Sportangebot stär-
ken. Hierbei gilt es, durch 
die kreiseigenen Sporthal-
len nicht nur die räumli-
chen Voraussetzungen zu 
schaffen, sondern wir wer-
den uns weiterhin für eine 
gute Zusammenarbeit mit 
den Sportvereinen einset-
zen – und diese wo möglich 
auch finanziell unterstüt-
zen.

V.i.s.R.: SPD Unterbezirk Waldeck-Frankenberg ■ Briloner Landstraße 27 ■ 34497 Korbach



Stabile 
Finanzlage

Auch in meiner nächsten 
Amtszeit möchte ich die er-
folgreiche Haushaltskonso-
lidierung der vergangenen 
Jahre fortführen.  
Als ich 2010 mein Amt an-
trat, wies der Kreishaushalt 
ein Minus von über 16 Mil-
lionen Euro auf. Laut Pro-
gnose sollte sich das Defizit 
sogar noch erhöhen. 
Zehn Jahre später haben 
wir ein Plus von über 26 
Millionen Euro erreicht, 

was mich als Finanzdezer-
nent auch stolz macht. 
Mein Ziel ist es, die stabile 
Finanzlage dauerhaft si-
cherzustellen. 
Eine Herausforderung da-
bei werden die finanziellen 
Folgen der Corona-Pande-
mie sein. 
Diese Aufgabe werden wir 
durch eine generationenge-
rechte Finanzpolitik und 
zukunftssichere Investitio-
nen gemeinsam meistern. 

Nachhaltig den Tourismus fördern
Mit seiner vielfältigen Kul-
tur und dem Tourismus, der 
Freizeitwirtschaft und Ga-
stronomie, ist Waldeck-
Frankenberg Ferienregion 
Nummer eins in Hessen. 
Doch sie wurde von der 
Pandemie schwer getroffen. 
Selbstständige, Handwer-
ker, Gastronomen und 
Künstler unterstützen wir 
wo möglich, um die Folgen 
von Corona abzumildern.  
 

Naturverbundener 
Tourismus 

 
Gleichzeitig blicken wir in 
die Zukunft: Die touristi-
sche Infrastruktur muss 
weiter ausgebaut und geför-
dert werden. Landwirt-
schaft, Naturschutz und 
Forst müssen einbezogen 
und noch mehr vernetzt 
werden, um die die Angebo-
te mit einem sanften, attrak-
tiven und nachhaltigen Tou-

rismus in Einklang zu brin-
gen. Dabei sind auch unser 
National- und unsere Natur-
parks wichtige Partner, um 
einen naturverbundenen 
Tourismus auszubauen.  

 
Interkommunale 
Zusammenarbeit 

 
Stolz sind wir auf unser 
Leuchtturmprojekt, das bis 

jetzt unter dem Arbeitstitel 
„Grenztrail“ bekannt ist: 
Das europaweit längste zu-
sammenhängende Rad-
streckennetz baut der Land-
kreis gemeinsam mit zahl-
reichen anderen Kommu-
nen auf. Das Projekt ist 
nicht nur ein spektakuläres 
Angebot für begeisterte Bi-
ker, sondern auch ein her-
ausragendes Beispiel für ei-
ne vorbildliche und zu-
kunftsweisende interkom-
munale Zusammenarbeit.  
Kulturelle Vielfalt 
Gleichzeitig spielt aber 
auch der Erhalt der kultu-
rellen Vielfalt in Waldeck-
Frankenberg eine wichtige 
Rolle. Vereine und Institutio-
nen sollen weiterhin unter-
stützt werden. Wir streben 
eine verlässliche Förderung 
der Musikschulen an sowie 
die dauerhafte Unterstüt-
zung kulturell herausragen-
der Veranstaltungen. 

Passgenaue 
Angebote

Ich möchte auch künftig 
die Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten in 
Waldeck-Frankenberg för-
dern und weiterentwickeln. 
ALLE Menschen im Land-
kreis sollen Zugang zu 
passgenauen Bildungsan-
geboten bekommen.  
 

Lehr- / Lernbedingungen 
verbessern 

 
Schulische Ausbildung und 
akademische Weiterbil-
dung stehen im Fokus: So 
werden wir auch weiterhin 
ein wohnortnahes und viel-
fältiges Schulangebot, si-
chere Schulwege und eine 
kostenlose Schülerbeförde-
rung sicherstellen. 
Die Lehr- und Lernbedin-
gungen für Kinder und Ju-
gendliche müssen weiter 
gefördert werden – durch 
die weitere Ausstattung der 
Klassenräume mit Präsen-
tationstechnik und Endge-
räten und den Ausbau der 
digitalen Infrastruktur. 
Inhaltlich soll der Fokus 
noch stärker auf nachhalti-

gen Bildungsangeboten lie-
gen. Zudem planen wir, 
mehr Bewegungsangebote 
auf den Schulhöfen umset-
zen. 
 

Ganztagsangebot 
ausbauen  

 
Ein weiteres Ziel ist der 
Ausbau des Ganztags-
schulangebots. Hier setzen 
wir uns bereits seit einigen 
Jahren für eine gesunde 
Mittagsverpflegung in den 
Schulen des Landkreises 
ein – möglichst durch re-
gionale Produkte aus Wal-
deck-Frankenberg. 
   

Berufliche Orientierung 
unterstützen 

 
Auch die Stärkung der 
gymnasialen Bildungsgän-
ge stehen im Fokus. In die-
sem Zusammenhang set-
zen wir auch auf eine noch 
bessere berufliche Orien-
tierung – auch durch eine 
enge Zusammenarbeit zwi-
schen den Schulen und der 
heimischen Wirtschaft.

Für ein gutes Leben im Landkreis
Für ein gutes Leben in Wal-
deck-Frankenberg setze ich 
mich dafür ein, dass unser 
schöner Landkreis sich ste-
tig weiterentwickelt, um 
auch künftig eine attraktive 
Heimat für Einheimische zu 
sein oder sie für Neuan-
kömmlinge und Rückkehrer 
(wieder) zu werden.  
Hierzu tragen die Initiative 
zur Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf und eine Stär-
kung der Infrastruktur – ins-
besondere in den Bereichen 
Bildung, Gesundheit, Mobi-
lität, Naherholung und Digi-
talisierung – bei. 
 

 
Ausbau der Kreisstraßen 

 
Der Ausbau und Erhalt der 
Kreisstraßen als unverzicht-
bare Verkehrsadern ist und 
bleibt eine Zukunftsaufga-
be, in die der Landkreis 
jährlich mehrere Millionen 
Euro investiert – auch um 

die Region als Wirtschafts-
standort für Unternehmen, 
Betriebe und Handwerk at-
traktiv zu halten. An dieser 
Stelle spielt auch der weite-
re Ausbau der Mobilfunk-
versorgung eine Rolle. 
 

Schaffung von Wohnraum 
  
Durch die Förderung der Sa-
nierung alter Bausubstanz 
kann gemütlicher und 
gleichzeitig großzügiger 
Wohnraum insbesondere 
für Paare und junge Famili-

en in den Ortskernen ge-
schaffen werden. Durch ein 
Radverkehrskonzept, das 
sich in der Umsetzung be-
findet, wird sichergestellt, 
dass möglichst alle Orte 
durch alltagstaugliche Fahr-
radstrecken verbunden wer-
den – um auf zwei Rädern 
zur Arbeit, zum Sport oder 
auch zu Freunden zu fahren. 
 
 

Stärkung des ÖPNV 
 
Wer dafür lieber den Öffent-
lichen Personennahverkehr 
nutzt, wird künftig von ei-
nem bedarfsgerechten Aus-
bau der Verbindungen profi-
tieren.  Abseits der Schiene 
soll der erfolgreiche AST-
Verkehr gestärkt werden. 
Ziel ist eine sinnvolle Ver-
netzung von ÖPNV und In-
dividualverkehr, damit das 
gute Mobilitätsangebot 
noch verbessert werden 
kann.

www.reinhardkubat.de @reinhardkubat @reinhardkubatwafkb



Ich wurde am 26. Mai 1958 in Korbach ge-
boren und wuchs in Marienhagen auf, wo 
ich noch heute mit meiner Familie auf ei-
nem Bauernhof wohne. Nach meinem 
Abitur und dem Grundwehrdienst be-
gann ich mit dem Biologie-Studium an 
der Philipps-Universität Marburg, das ich 
1985 mit dem Diplomabschluss beendet 
habe. Danach habe ich über ein Thema 
aus dem Bereich „Pflanzensystematik“ 
promoviert. Forschungsreisen führten 
mich dabei fast rund um den Globus.  
 

Zurück in die Heimat 
 
Noch während der Promotion sammelte 
ich erste berufliche Erfahrungen als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Institut 
für Biologie und war danach einige Jahre 
in den Bereichen Landschaftsplanung 
und Umweltberatung tätig. Um wieder in 
meine Heimat zurückkehren zu können, 
wurde ich 1993 Geschäftsführer der Re-
gionalen Entwicklungsgruppe Keller-
wald-Edersee und blieb bis 2001 in dieser 
Position. 
 

Meine Familie ist meine Inspiration 
 
Seit 1988 bin ich mit meiner Frau Susanne 
verheiratet, die ich während des Studiums 
kennengelernt habe. Unser ganzer Stolz 
sind unsere vier Kinder Ines, Johannes, 
Sophia und Simon. Durch die Gespräche 
mit ihnen weiß ich immer sehr genau, wel-

che Wünsche, Probleme und Herausfor-
derungen die junge Generation hat. Das 
hält mich selbst jung, hilft aber auch bei 
der Vorbereitung politischer Entschei-
dungen. Von 2002 bis 2009 war ich Bürger-
meister in meiner geliebten Stadt Franke-
nau. Es war eine wundervolle Zeit. Dann 
wählten mich die Bürgerinnen und Bür-
ger des Landkreises Waldeck-Franken-
berg zu ihrem Landrat. Seit 2010 übe ich 
diese Amt mit Leidenschaft und ungebro-
chener Begeisterung aus. 
 

Ehrenamt als wichtige Stütze  
 
Ich bin Mitglied in mehr als zehn Vereinen 
– auch wenn ich aufgrund meiner berufli-
chen Funktion dort aktuell keinen Vor-
standsposten übernehmen kann. Aber ich 
unterstütze das Ehrenamt nach Kräften, 
denn ich weiß, was dort geleistet wird und 
wie wertvoll es für unsere Gesellschaft ist. 
Besonders am Herzen liegt mir mein Amt 
als Vorsitzender der Bundesbewertungs-
kommission im Wettbewerb „Unser Dorf 
hat Zukunft“. Dadurch lerne ich Dörfer in 
ganz Deutschland kennen und sehe, was 
starke Gemeinschaften bewirken kön-
nen. Von diesen Reisen habe ich viele An-
regungen mitgenommen, die mich bei 
meinem wichtigsten Anliegen inspiriert 
haben: der Stärkung Waldeck-Franken-
bergs als ländliche Region und attrakti-
ves Lebensumfeld für Menschen in jedem 
Alter.

Das bin ich:

Foto: Peter Jülich

Nancy Faeser, 
Landesvorsitzende 
der SPD Hessen

„

„„
Susanne KubatKlaus Friedrich, Bürgermeister Korbach 

Lilo Hiller, SPD-Parlamentschefin in Korbach 
Heinz Merl, Vorsitzender CDU Korbach

„
Alexander Köhler, 
Bürgermeister 
Haina (Kloster)

„
Karl-Friedrich  Frese (CDU), 
Erster Kreisbeigeordneter 
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