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Landrat und 
Verwaltungsleiter  
für Erhalt funktionierender Strukturen  
Bürgermeister und VG-Vorsitzende befürchten bei Umsetzung der aktuellen 
Gebietsreformpläne massives Wegbrechen ehrenamtlichen Engagements    

Eisenberg. Die Verwaltungsleiter im Saale-Holzland-Kreis und Landrat Andreas 
Heller bekräftigen nach den jüngst stattgefundenen ersten Regionalkonferenzen ihre 
Ablehnung der von der Landesregierung geplanten Gebietsreform. Die Reform-Pläne 
würden die Abschaffung der Verwaltungsgemeinschaften und Erfüllenden 
Gemeinden in Thüringen bedeuten. Wir sind nicht prinzipiell gegen Veränderungen , 
erklärt der Landrat, aber wir sind ganz entschieden dagegen, dass effektive 
Strukturen und gut funktionierende Gemeinschaften im ländlichen Raum zerstört 
werden.

   

Das Thema Gebietsreform nahm einen zentralen Platz in der jüngsten 
Dienstberatung mit den hauptamtlichen Bürgermeistern und den Vorsitzenden der 
Verwaltungsgemeinschaften ein, zu der der Landrat in dieser Woche in die 
Kreisverwaltung in Eisenberg eingeladen hatte. Etliche der Verwaltungsleiter hatten 

 

wie der Landrat  am 2.11. an der Regionalkonferenz in Saalfeld teilgenommen, die 
speziell für die Landkreise Saale-Holzland, Saale-Orla, Saalfeld-Rudolstadt und Ilm-
Kreis sowie die Stadt Jena anberaumt war. Dabei war die mehr als eine Stunde 
dauernde, umständliche Anfahrt nach Saalfeld schonmal gefühlte Gebietsreform .  

Einer der wesentlichen Kritikpunkte an der drohenden Zerschlagung der 
Verwaltungsgemeinschaften ist die Ignoranz gegenüber der Bedeutung des 
Ehrenamts in den kommunalen Verwaltungen. Was die ehrenamtlichen 
Bürgermeister vor Ort leisten und was sie alles auf dem kleinen Dienstweg leisten, 
das würde durch hauptamtliche Mitarbeiter in zentralen Verwaltungen künftig sehr 
viel mehr kosten , so die Überzeugung der Verantwortlichen im Landkreis.   

Martin Bierbrauer, Kreisvorsitzender des Gemeinde- und Städtebunds Thüringen, 
wies darauf hin, dass 2016 die ehrenamtlichen Bürgermeister neu zu wählen sind. 
Wenn dann schon klar ist, dass die Ehrenamtlichen in zwei Jahren zu 

Ortsbürgermeistern umgestuft werden  wer kandidiert dann wohl noch zur Wahl? 
Wenn sich aber vielerorts keine Kandidaten finden, werden Eingemeindungen 
unvermeidlich. Das können wir nicht wollen.

  

Auch die Verwaltungsleiter sehen durchaus Handlungsbedarf, um die kommunalen 
Strukturen zukunftsfit zu machen. Aber die Lösung liege nicht in der rein 
zahlenmäßig begründeten Bildung von Einheitsgemeinden und großen 
Kreiseinheiten. Stattdessen: Aufgabenkritik - ja, mehr interkommunale 
Zusammenarbeit  ja. Und: Im Kern ist eine Verwaltungsgemeinschaft nichts 
anderes als in Struktur gegossene interkommunale Zusammenarbeit.

   



Neue Aufgaben und geänderte Situationen, wie sie etwa durch den demografischen 
Wandel oder auch durch die Flüchtlingskrise in Thüringen, lassen sich auch mit den 
bestehenden Strukturen lösen, sind die Verwaltungsleiter überzeugt. Dass eine 
Gebietsreform zunächst erstmal mehr Geld koste statt zu sparen, sei inzwischen 
auch von Regierungsseite eingeräumt worden. Zu beachten sind aber wesentlich 
mehr Zahlen und Zusammenhänge, wurde in der Zusammenkunft betont. So liegt 
zum Beispiel die Pro-Kopf-Verschuldung in Thüringen mit 414 Euro unter dem 
bundesdeutschen Durchschnitt. Deutlich höher ist sie zum Beispiel in Niedersachsen 
(1.600 Euro) oder Nordrhein-Westfalen (800 Euro) 

 

wohlgemerkt Bundesländer mit 
deutlich größeren Kreisstrukturen. Oder das Beispiel Kassenkredite: Da rangiert 
Thüringen auf dem bundesweit zweitbesten Platz.   

Die Art und Weise, wie die Regionalkonferenzen vorbereitet und durchgeführt 
werden, ermöglichen nach Ansicht der Verwaltungsleiter keinen fairen 
Bürgerdialog . Trotzdem oder gerade deshalb müssten die Bürgermeister alle 
Möglichkeiten nutzen, öffentlich Druck zu machen und ihre Argumente vorzutragen , 
so die Forderung aus der Beratung. Eine Möglichkeit auch für die Bürger, Ihre 
Meinungen und Stellungnahmen zur geplanten Gebietsrefrom zu äußern, besteht auf 
der dafür eingerichteteten Kommentarseite des Thüringen Innenministeriums  
(https://www.thueringen.de/th3/gebietsreform/faq/index.aspx).  

Mit dem Votum der Verwaltungsleiter will Landrat Andres Heller jetzt über den 
Thüringischen Landkreistag zum Einen darauf hinwirken, dass die juristischen 
Möglichkeiten der Kommunen zur Durchsetzung ihrer Interessen intensiv geprüft 
werden. Zum Anderen will er sich dafür einsetzen, dass die Landkreise und 
Kommunen eigene konstruktive Vorschläge zur künftigen Aufgabenverteilung und -
erfüllung in Thüringen unterbreiten.   

https://www.thueringen.de/th3/gebietsreform/faq/index.aspx

