
GEBIETSREFORM
IN THÜRINGEN

Flüchtlingskrise erfordert funktionierende Verwaltungen:

  Die Landkreise tragen die größte Last in der Flüchtlings-
krise, sie müssen die Unterkunft der Asylbewerber orga-
nisieren. Thüringen wird nur deshalb damit fertig, weil 
die kommunalen Verwaltungsstrukturen funktionieren. 
Ausgerechnet jetzt die Kreisverwaltungen komplett 
umzukrempeln, ist grob fahrlässig.

Angriff auf kleine Kreisstädte:

  Die vormaligen Kreisstädte drohen Arbeitsplätze und 
Kaufkraft zu verlieren. Erhebliche Teile der Kreisverwal-
tungen werden abgezogen. Auch Kreiskrankenhäuser, 
Kreisvolkshochschulen, Kreismusikschulen, Polizeiins-
pektionen und Amtsgerichte stehen zur Disposition. 

Willkürliches Ende der VG:

  Für die Abschaffung der Verwaltungsgemeinschaften 
wurde bislang kein vernünftiger Grund genannt. Sie 
funktionieren und verbinden gute Verwaltung mit Eigen-
ständigkeit.

Falsche Reihenfolge:

  Mit den konkreten Schritten zur Gebietsreform zäumt 
die Landesregierung das Pferd vom Schwanz auf. Der 
Gebietsreform müsste eine Funktionalreform voran-
gehen. Noch bevor der Zuschnitt der Landkreise und 
Gemeinden geklärt wird, muss entschieden werden, ob 
die Verwaltung zwei- oder dreistufi g organisiert werden 
soll und auf welcher Ebene künftig Aufgaben erledigt 
werden sollen. Doch darüber wird sich die Koalition 
nicht einig.

Verfassungsrechtliche Risiken:

  Der Zeitplan ist zu eng, um den Maßstäben der Ver-
fassungsgerichte gerecht zu werden. Vorgaben, wie 
kommunale Selbstverwaltung durch Beteiligung zu 
garantieren, können nicht eingehalten werden.

DESHALB FORDERN WIR:

  Die Landesregierung muss ihren Zeitplan überden-
ken. Im Schweinsgalopp lässt sich keine durchdachte, 
rechtssichere und lebensnahe Reform durchführen.

  Einer Gebietsreform muss zwangsläufi g eine Funktio-
nal- und Verwaltungsreform vorangehen. Dazu müssen 
Aufgaben und Standards überprüft und diejenigen 
Aufgaben identifi ziert werden, die besser vor Ort oder 
durch kommunale Zusammenarbeit konzentriert erfüllt 
werden können. Nur mit weniger und vor allem einfa-
cheren Vorschriften entsteht mehr Gestaltungsfreiheit 
und sinkt der Kontrollaufwand.

  Die Beibehaltung des dreistufi gen Verwaltungsaufbaus 
mit dem Landesverwaltungsamt als leistungsstarker 
zentraler Bündelungsbehörde, die Kommunen und Mi-
nisterien entlastet und funktionierende Gebietsstruk-
turen nicht zerschlägt.

  Eine Gebietsreform mit den Menschen und mit den 
Kommunen auf der Basis von freiwilligen Gemeinde-
neugliederungen. 

  Einen Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit. 
So können Aufgaben gemeinsam erledigt und die Kos-
ten aufgeteilt werden.

  Eine Garantie für jene Gemeinden, die sich in den letz-
ten Jahren freiwillig zusammengeschlossen haben.

  Überschaubare Strukturen, die Bürgernähe, Demokra-
tie und Ehrenamt in den Kommunen ermöglichen und 
unterstützen.

  Entscheidungsfreiheit vor Ort über geeignete Formen 
für Zusammenschlüsse. Dafür stehen die Einheitsge-
meinde, die Landgemeinde und die Verwaltungsge-
meinschaft als Rechtsformen zur Verfügung.

  Fusionsprämien für freiwillige Gemeindezusammen-
schlüsse.
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

auf Biegen und Brechen will die Landesregierung bis 
zum 31. Dezember 2017 neue Gebietsstrukturen er-
zwingen. Ein Mitspracherecht der Bürger ist dabei nicht 
vorgesehen. Dass sie sich auch einer Verwaltungs- und 
Funktionalreform widmen will, bleibt bislang bloße Be-
hauptung. Was feststeht, ist einzig der Plan zur Schaf-
fung lebensfremder Großkreise. Damit geht die Lan-
desregierung den zweiten Schritt vor dem Ersten. Denn 
erst, wenn die künftige Aufgabenteilung zwischen Land 
und Kommunen feststeht, lässt sich sinnvoll über die 
Größe von Landkreisen und Gemeinden diskutieren. 

Der Zeitplan der Landesregierung birgt unübersehbare 
praktische und rechtliche Risiken. In Zeiten höchster 
Beanspruchung durch die Migrations- und Flüchtlings-
krise droht ein Verwaltungschaos. Die angestrebten 
Einheiten sind zu groß, passen nicht zu unserem Land, 
unseren Strukturen, unseren Aufgaben und unserer 
Identität. Die Nachteile für die Bürger sind offensicht-
lich: Längere Verwaltungswege, geringere Einfl ussmög-
lichkeiten und strukturpolitische Fehlentscheidungen. 
Die CDU setzt deshalb auf eine Funktionalreform, die 
die Aufgabenerledigung beim Staat ernsthaft überprüft 
und auf eine Gebietsreform gemeinsam mit den Men-
schen und mit den Kommunen – auf der Basis von Frei-
willigkeit. Wir wollen überschaubare Strukturen, damit 
Bürgernähe, Demokratie und Ehrenamt in den Kommu-
nen eine Zukunft haben.

Mit freundlichen Grüßen

Mike Mohring LL.M.
Vorsitzender der CDU-Fraktion
im Thüringer Landtag

  Rot-Rot-Grün will Landkreise mit einer Größe von 
130.000 bis 250.000 Einwohnern, damit würden von 
jetzt 23 Landkreisen und kreisfreien Städten nicht 
einmal die Hälfte übrigbleiben.

  In Bayern hat der kleinste Landkreis etwa 66.000, in 
Rheinland-Pfalz etwa 61.000 und in Niedersachsen gar 
nur 48.000 Einwohner. Trotzdem gibt es dort keine Be-
strebungen für eine Gebietsreform. Bundesweit haben 
fast 20 Prozent der Landkreise weniger als 100.000 
Einwohner.

  Ein Blick in die Personalstatistik öffentlicher Haushalte 
zeigt: Es besteht keinerlei Zusammenhang zwischen 
effektiver Verwaltungsstruktur und Gemeindegrößen 
bei Kommunen mit mehr als 5.000 Einwohnern. Genau-
so bei den Landkreisen: Tendenziell sind es die großen 
Landkreise in Thüringen, in denen pro Einwohner mehr 
Verwaltungspersonal benötigt wird, als in kleineren 
Landkreisen.

  Bisher konnte noch durch kein Gutachten nachgewie-
sen werden, dass größere Kreise zu Einsparungen in den 
Haushalten der Länder führen. Wissenschaftliche Un-
tersuchungen belegen vielmehr: Durch die Größe der 
Kreise müssten Verwaltungsaußenstellen erhalten oder 
geschaffen werden, die unterhalten werden müssen.

  In Mecklenburg-Vorpommern konnte keiner der fusio-
nierten Landkreise nach der Gebietsreform einen aus-
geglichenen Haushalt vorlegen, vor der Reform klappte 
das noch bei mehr als der Hälfte der Kreise. Dort wie 
auch in Sachsen-Anhalt sind enorme Steigerungen 
der Kreisumlage in den neugeschaffenen Kreisen zu 
verzeichnen. Die Leistungsfähigkeit der Städten und 
Gemeinden wird weiter einschränkt.

GRÖSSERE STRUKTUREN 
SIND NICHT EFFEKTIVER:

Regierung handelt widersprüchlich:

  Das Innenministerium legt 130.000 bis 250.000 Ein-
wohner als Mindestgröße für Landkreise fest, während 
Ministerpräsident Bodo Ramelow dem deutlich kleine-
ren Eichsfeld Eigenständigkeit verspricht.

  Im Thüringer Doppelhaushalt 2016/17 sind keine Gel-
der für die Entschuldung, Strukturreformprozesse oder 
freiwillige Fusionen eingestellt. Doch völlig unbestrit-
ten ist, dass dafür erhebliche Mittel erforderlich sind.

Bürgernahe Entscheidungen werden erschwert:

  In zu großen Gebieten geht die konkrete Anschauung 
zu den Problemen vor Ort verloren. Es drohen mehr 
Entscheidungen nach Aktenlage. Lange Wege bedeuten 
erhebliche Mehrbelastungen für die ehrenamtlichen 
Mandatsträger in Kreistagen und Großgemeinden.

  Die Verlagerung der Verwaltung würde bewährte Ver-
eins- und Verbandsstrukturen aufbrechen und ehren-
amtliches Engagement behindern. Ehrenamt braucht 
überschaubare Strukturen. Ortsferne, anonyme Ent-
scheidungsgremien vermitteln das Gefühl, kaum noch 
etwas bewirken zu können. Es ist zu befürchten, dass 
das Engagement für die Mitgestaltung der ureigenen 
örtlichen Angelegenheiten leidet.

Kreisgebietsreformen sparen kein Geld:

  Selbst in ihrem eigenen Vorschaltgesetz geht die 
Landesregierung nicht davon aus, dass sie mit ihrer 
Gebietsreform dem Land Geld spart.

  In Brandenburg geht die Landesregierung davon aus, 
dass eine Gebietsreform für das Land 440 Millionen 
Euro Kosten verursacht.

Bürger und Kommunen werden nicht beteiligt:

  Auf den vier Regionalkonferenzen fand die massive Kri-
tik zahlreicher Bürgermeister und Landräte kein Gehör. 
Substanzielle Mitsprachemöglichkeiten der Bürger lässt 
der Zeitplan der Linkskoalition nicht zu.


