
PRESSEINFORMATION vom 25.09.2015  

Landrat und Verwaltungsleiter 
kritisieren Pläne für Gebietsreform  

Bürgermeister und VG-Vorsitzende wünschen sich Unterstützung beim Erhalt 
funktionierender Strukturen im Landkreis    

Eisenberg. Landrat Andreas Heller und die Verwaltungsleiter im Saale-Holzland-
Kreis äußern Kritik an den Plänen der Landesregierung für eine Gebietsreform in 
Thüringen. Angesichts der Flüchtlingskrise und der dramatischen 
Herausforderungen, die sich daraus für die Kommunen und Landkreise ergeben, 
wäre es vielmehr geradezu fahrlässig, jetzt funktionierende Strukturen zu 
zerschlagen. Damit bekräftigt der Landrat den Standpunkt der Ostthüringer 
Landratskollegen aus Greiz (Martina Schweinsburg), Saale-Orla (Thomas Fügmann) 
und Altenburg (Michaele Sojka).   

Verwaltungsgemeinschaften erhalten  

Insbesondere die Abschaffung der Verwaltungsgemeinschaften und Erfüllenden 
Gemeinden wird im Saale-Holzland-Kreis abgelehnt. Unsere VGs funktionieren gut, 
sie haben sich als effektive und wirtschaftliche Form der Verwaltung im ländlichen 
Raum bewährt , erklärt Landrat Heller. Sie erfüllen ihre Aufgaben, sie sind nah am 
Bürger, und vor allem: Die Entscheidungen werden vor Ort  von den Bürgermeistern 
und Gemeinderäten  getroffen. Die Gemeinden behalten ihr Selbstverwaltungsrecht, 
eines der höchsten Güter unserer kommunalen Ordnung. Dass Einheits- und 
Landgemeinden dies grundsätzlich besser können als VGs und Erfüllende 
Gemeinden, zweifeln die Kommunalpolitiker im SHK an: Das ist bisher eine reine 
Behauptung. Belegt ist das nicht.   

Gefestigte Strukturen wichtiger denn je  

In der jüngsten Beratung der hauptamtlichen Verwaltungsleiter des SHK mit dem 
Landrat war deutlich geworden, dass das Thema Gebietsreform viele stark bewegt. 
Die hauptamtlichen Bürgermeister und Leiter der Verwaltungsgemeinschaften 
fordern vom Landrat, dass er um seine Verwaltungen kämpft. Eine 
Verwaltungsgemeinschaft, wie wir sie verstehen und umsetzen, ist eine Bündelung 
von Ressourcen.

 

Es sei wichtig, dass die zentralörtlichen Strukturen im ländlichen 
Raum erhalten bleiben. Vieles an anstehenden Aufgaben sei über interkommunale 
Zusammenarbeit lösbar. Dazu benötige es keine Zwangszusammenschlüsse, zumal 
es keinen Nachweis gibt, dass dadurch Kosten gespart werden.  
Martin Bierbrauer, Kreisvorsitzender des Städte- und Gemeindebundes und VG-
Vorsitzender Heideland-Elstertal-Schkölen, drückte es noch deutlicher aus: Die 
Landesregierung sollte in dieser angespannten Situation froh sein, dass es uns 
funktionierende Verwaltungen gibt und dass wir unsere Aufgaben erfüllen!

  

Bereitschaft zum Ehrenamt   

Die Verwaltungsleiter machten deutlich, dass sie sich nicht pauschal gegen jede 
Änderung sträuben. So sei es durchaus sinnvoll, über die Zukunft von 



Kleinstgemeinden nachzudenken. Freiwillige Zusammenschlüsse von Gemeinden 
unterstützt auch der Landrat ausdrücklich. Rieseneinheiten in der Größe der 
vorgeschlagenen Mindestgrößen von Kommunen mit 6.000 bis 8.000 Einwohnern 
würden dagegen nicht nur die historisch gewachsenen Strukturen und die Identität 
des ländlichen Raums zerstören. Zu befürchten sei auch, dass die Bereitschaft zum 
Ehrenamt, insbesondere dazu, Verantwortung als ehrenamtlicher Bürgermeister oder 
Gemeinderat zu übernehmen, rapide sinken werde. Wer stellt sich denn 2016 zur 
Wahl als ehrenamtlicher Bürgermeister, wenn er damit rechnen muss, dass er zwei 
Jahre später seine Gemeinde zwangsabwickeln soll? , so die berechtigte Frage.   

Die Verwaltungsleiter wünschen sich vom Landrat aber nicht nur Unterstützung bei 
der Erhaltung funktionierender Strukturen innerhalb des Landkreises, sondern auch 
bei der Erhaltung des Saale-Holzland-Kreises in seinen Außengrenzen. Der Freistaat 
Bayern mit seinen vielen kleinen Landkreisen zum Beispiel beweise, dass auch 
kleingliedrige Strukturen effektiv und wirtschaftlich sein können.   

Landkreis ist gut aufgestellt  

Der Landrat sieht in diesem Sinne auch den Saale-Holzland-Kreis gut aufgestellt. Die 
Region ist geprägt durch einen vielfältigen Mittelstand (ca. 4.540 Unternehmen) 
sowie durch weithin ausstrahlende Unternehmen und Einrichtungen wie das 
Waldkrankenhaus Rudolf Elle in Eisenberg mit dem Lehrstuhl für Orthopädie der 
Friedrich-Schiller-Universität Jena (größte universitäre Orthopädie Deutschlands) 
oder das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) in 
Hermsdorf.  
Obwohl nur knapp 84.000 Einwohner stark, ist der Landkreis eine wirtschaftlich 
starke, infrastrukturell gut ausgestattete und auch bei den sogenannten weichen 
Standortfaktoren optimal aufgestellte Region. Die Beschäftigungsquote ist hoch, die 
Arbeitslosenquote liegt seit Monaten unter sechs Prozent und damit unter dem 
Thüringer Durchschnitt.  
Auch beim Einwohnerrückgang rangiert der SHK unter dem Landesdurchschnitt, er 
hat  von 1990 bis 2012 weniger Einwohner verloren als alle anderen ländlichen 
Kreise  mit Ausnahme vom Weimarer Land (SHK: 8,4 % - Altenburger Land 25,4 %, 
Greiz 20,6 %, Saalfeld-Rudolstadt 20,1 %, Saale-Orla-Kreis 18,1 %).    

Bei der Kinderbetreuungsquote in Kindertagesstätten ist der SHK bundesweit Spitze. 
Er verfügt über ein solides Schulnetz, eine verkehrsgünstige Lage mit dem 
Hermsdorfer Autobahnkreuz und über eine reiche Kultur- und Denkmallandschaft. 
Steigende Bauanträge sind ein weiterer Beleg dafür, dass der Landkreis ein 
attraktiver Raum zum Wohnen und Leben ist und dass besonders junge Familien 
dies immer stärker zu schätzen wissen. Ein weiteres Indiz dafür: Die Schülerzahlen 
im Landkreis sind in diesem Schuljahr leicht gestiegen.  

Es kommt bei funktionierenden Verwaltungen nicht auf die Größe an , ist der 
Landrat mit Blick auf die Landkreiszuschnitte überzeugt. Als erstes muss geklärt 
sein, welche Aufgaben die Gemeinden und Landkreise zu lösen haben. Das heißt: 
Wir brauchen eine Aufgabenkritik und eine Verwaltungsreform in Thüringen. Reine 
Gebietsänderungen zäumen das Pferd von hinten auf.

 


