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•  Die	  Expertenkommission	  haBe	  folgenden	  AuGrag	  
"Die	  Landesregierung	  lässt	  im	  Licht	  der	  
demographischen	  Entwicklung,	  der	  allgemeinen	  
Haushaltsentwicklung	  und	  vor	  dem	  Hintergrund	  
der	  Degression	  des	  Solidarpakts	  II	  durch	  
unabhängige	  Gutachter	  prüfen,	  ob,	  in	  welchem	  
Umfang	  und	  in	  welchem	  Zeitrahmen	  eine	  
FunkTonal-‐	  und	  Gebietsreform	  zur	  Einsparung	  
und	  Effizienzgewinnen	  auf	  kommunaler	  Ebene	  
und	  dem	  Landeshaushalt	  führt"	  



•  Der	  Bericht	  wurde	  also	  geferTgt	  vor	  dem	  
Hintergrund	  der	  drei	  Aspekte	  	  

	  -‐	  demographische	  Entwicklung	  	  

	  -‐	  allgemeine	  Haushaltsentwicklung	  	  

	  -‐	  Degression	  des	  Solidarpakts	  II	  



•  Keine	  Rolle	  spielten	  also	  z.B.	  	  

	  -‐	  Bürgernähe	  	  

	  -‐	  mehr	  DemokraTe	  	  

	  -‐	  Bürgerservice	  



•  Die	  Seiten	  43	  bis	  197	  beschäGigen	  sich	  mit	  
Vorschlägen	  zur	  Aufgabenreduzierung,	  die	  in	  
den	  einzelnen	  Ressorts	  z.B.	  Bildung	  und	  
Kultur/Innen-‐/KommunalpoliTk/WirtschaG	  zu	  
diskuTeren	  sein	  werden.	  



•  Die	  Synopse	  behandelt	  im	  wesentlichen	  in	  	  Teil	  
3:	  Kommunale	  Verwaltung	  	  

•  und	  im	  Teil	  4:	  Reformfolgen	  des	  Berichtes	  der	  
Expertenkommission.	  



Landkreise	  im	  Ländervergleich	  	  

•  Der	  Freistaat	  Thüringen	  ist	  als	  einziges	  Land	  in	  
der	  Einwohnerkategorie	  über	  200.000	  
Einwohner	  überhaupt	  nicht	  vertreten;	  in	  der	  
Kategorie	  über	  100.000	  Einwohner	  liegen	  nur	  
40	  %	  seiner	  Landkreise.	  Thüringer	  Landkreise	  
belegen	  im	  bundesweiten	  Vergleich	  den	  
letzten	  Platz.	  



Die	  Schwäche	  dieses	  Berichtes:	  	  

	  -‐Es	  findet	  eine	  ausschließliche	  Betrachtung	  auf	   	  	  
	  	  Grundlage	  der	  Bevölkerungsentwicklung	  staB.	  	  

	  -‐	  zu	  wenig	  Bezüge	  zum	  Aufgabenkatalog	  der	  Landkreise	  	  
	  -‐	  und	  den	  so	  genannten	  KonstrukTonsfehlern	  der	  Landkreise	  
	  (z.B.	  Finanzierung,	  Mischverwaltung	  und	  starke	  Dominanz	  des	  
	  betragenen	  Wirkungskreises)	  	  

	  -‐	  kein	  Verweis	  auf:	  Doppelstrukturen,	   	  Landkreise/
kreisfreie	  Städte	  und	  große	  kreisangehörige	   	  Städte.	  



Thüringen	  hat	  im	  bundesweiten	  
Vergleich	  die	  kleinste	  
Gemeindestruktur.	  	  



	  Auch	  hier	  bezieht	  sich	  dieser	  Bericht	  
	  ausschließlich	  auf	  die	  
	  Bevölkerungsentwicklung.	  	  Es	  findet	  kein	  
	  bundesweiter	  Vergleich	  des	  
	  Aufgabenkataloges	  und	  der	  StrukturTefe	  
	  bei	  der	  kommunalen	  GemeinschaGsarbeit	  
	  staB.	  



Angeblich	  hat	  Thüringen	  einen	  
Personalüberhang	  von	  rund	  10,4	  %	  
gegenüber	  den	  finanzschwachen	  

Flächenländern	  West	  und	  von	  ca.	  13,7	  
gegenüber	  allen	  Flächenländern.	  



•  In	  dem	  Bericht	  findet	  sich	  keine	  
Differenzierung	  zwischen	  der	  Kernverwaltung	  
und	  den	  kommunalen	  Einrichtungen	  (z.B.	  
Kitas).	  Eine	  Differenzierung	  zwischen	  
Kernverwaltung	  und	  
Dienstleistungsverwaltung	  wäre	  notwendig.	  
Insofern	  sind	  die	  vergleichenden	  
Betrachtungen	  in	  diesem	  Bericht	  kaum	  
aussagefähig.	  



Gemeindegebietsreform	  	  

	  Gemeinden	  in	  Thüringen	  sollten	  2015	  
	  mindestens	  12.000	  und	  2050	  mindestens	  
	  8000	  Einwohner	  haben.	  Begründung	  
	  hierfür	  ist	  der	  demographische	  Wandel	  
	  und	  die	  steigenden	  Verwaltungskosten.	  



Im	  PosiTonspapier	  der	  LINKEN	  wurde	  
eine	  flexible	  Mindestgröße	  von	  5000	  

Einwohnern/innen	  benannt.	  	  



Die	  Mindestgröße	  wird	  mit	  folgenden	  
STchworten	  begründet:	  	  

	  -‐	  Effizienz	  der	  Aufgabenerfüllung	  	  

	  -‐	  Spezialisierung	  des	  Personals	  	  

	  -‐	  Vermeidung	  der	  fachlichen	  Abhängigkeit	  von	  externen	  
	  Beratern	  	  

	  -‐	  demographische	  Entwicklung	  	  

	  -‐	  Skaleneffekte	  (größere	  Gemeinden	  können,	  da	  sie	  mehr	  
	  	  nachfragen,	  Kostenreduzierung	  erzielen	  und	  ihre	   	  	  
	  	  Einrichtungen	  besser	  auslasten)	  	  



Bürgernähe	  hat	  zwei	  Dimensionen	  
(Seite	  208)	  

•  1.	  	  
•  BerücksichTgung	  Bürgerinteressen	  bei	  kommunalen	  

Entscheidungen	  (Interessen	  kleiner	  Gruppen	  können	  in	  größeren	  
Strukturen	  an	  Bedeutung	  verlieren,	  es	  gibt	  aber	  berechTgte	  
Interessen	  der	  größeren	  Bevölkerungsgruppen)	  	  

•  2.	  	  
•  Erreichbarkeit	  der	  Verwaltung	  (KommunikaTonsinfrastruktur,	  

Verkehrsanbindung),	  Qualität	  der	  Verwaltung	  vom	  Grad	  der	  
Qualifizierung	  des	  Personal	  abhängig,	  steigt	  mit	  Gemeindegrößen	  	  

•  (Diese	  Begründungen	  entsprechen	  dem	  PosiTonspapier	  der	  
LINKEN.)	  



Teilhabe	  an	  kommunalpoliTschen	  
Entscheidungen	  	  

•  Nach	  §	  23	  III	  ThürKO	  haben	  Gemeinden	  bis	  zu	  500	  
Einwohnern	  Gemeinderäte	  aus	  sechs	  Mitgliedern,	  auf	  
je	  etwa	  100	  Einwohner	  enpällt	  also	  ein	  Mandat.	  
Gemeinden	  mit	  mehr	  als	  10.000	  und	  bis	  zu	  20.000	  
Einwohnern	  haben	  Gemeinderäte	  mit	  24	  Mitgliedern,	  
bei	  Gemeinden	  mit	  12.000	  Einwohnern	  enpällt	  also	  ein	  
Mandat	  auf	  500	  Einwohner.	  Dies	  bedeutet	  im	  
Umkehrschluss	  aber	  auch,	  Gemeinderatsmitglieder	  in	  
größeren	  Gemeinde	  entscheiden	  im	  Beispielsfall	  nicht	  
nur	  für	  500,	  sondern	  für	  12.000	  Einwohner.	  	  



Die	  Aufwertung	  des	  Mandates	  würde	  der	  
Posi8on	  der	  LINKEN	  entsprechen.	  Der	  
Bericht	  enthält	  aber	  keine	  Aussagen	  zu	  	  

•  -‐	  Neuregelung	  zur	  Aufwandsentschädigung	  	  

•  -‐	  und	  der	  finanziellen	  AusstaBung	  der	  FrakTon	  
(die	  Höchstgrenzen	  der	  
Aufwandsentschädigung	  für	  kommunale	  
Mandatsträger	  sind	  seit	  1994	  unverändert	  /im	  
Gegensatz	  zu	  den	  Wahlbeamten)	  	  



Größere	  Gemeinden	  können	  bisherige	  
Kreisaufgaben	  übernehmen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(Seite	  209).	  	  



Dies	  entspricht	  der	  PosiTon	  der	  Linken	  
und	  	  umfasst	  folgende	  Aufgaben	  	  

-‐	  Kreisstraßen	  	  

-‐	  SchulträgerschaG	  (außer	  Gymnasien	  und	  
Berufsschulen	  )	  	  

-‐	  ÖPNV	  	  

-‐	  AbfallwirtschaG	  	  

-‐	  Musik-‐	  und	  Volkshochschulen	  	  



Der	  Bericht	  sieht	  einen	  Ausbau	  der	  
Ortsteilverfassung	  bei	  

Eingemeindungen	  vor	  (Seite	  209).	  	  

	  Dies	  entspricht	  der	  PosiTon	  der	  LINKEN.	  



Ehrenamtliches	  Engagement	  	  

•  Auswirkungen	  auf	  das	  ehrenamtliche	  
Engagement	  befürchtet	  der	  Bericht	  nicht.	  Für	  
diesen	  Ansatz	  soll	  es	  keinen	  
sozialwissenschaGlichen	  Nachweis	  geben.	  	  

	  (Entspricht	  der	  PosiTon	  der	  LINKEN)	  	  



•  Die	  Siedlungsstruktur	  würde	  sich	  durch	  eine	  
Gebietsreform	  nicht	  verändern	  und	  keine	  
Auswirkungen	  auf	  das	  soziale	  Engagement	  
haben.	  	  

	  (Entspricht	  der	  PosiTon	  der	  LINKEN)	  



Zentrale	  Orte	  	  

•  Es	  soll	  festgehalten	  werden	  am	  Zentrale	  Orte	  
Konzept:	  

•  Zur	  Erreichung	  funkTonsfähiger	  Planungsräume	  
und	  zur	  weiteren	  Entwicklung	  von	  Zentren	  nach	  
den	  Landesentwicklungsplan	  sollte	  bei	  
Gemeindeneugliederungen	  von	  den	  Zentren	  
ausgegangen	  werden.	  



Die	  LINKE	  	  setzt	  auf	  den	  
Planungsgrundsatz	  der	  dezentralen	  

KonzentraTon.	  	  



Kreisgebietsreform	  

•  Die	  Landkreise	  und	  kreisfreien	  Städte	  sollen	  unter	  BerücksichTgung	  
der	  Grenzen	  der	  Planungsregionen	  in	  Thüringen	  zu	  acht	  
Landkreisen	  und	  zwei	  kreisfreien	  Städten	  zusammengefasst	  
werden.	  Begründet	  wird	  dies	  unter	  anderem	  mit	  der	  
Bevölkerungsentwicklung	  2050.	  	  

•  Vermeintlich	  posi8ve	  Effekte:	  

	  -‐	  erhebliche	  Effizienzpotenziale	  durch	  Änderung	  der	  
	  Landkreisgröße	  (Personal)	  	  

	  -‐	  bei	  sinkenden	  Einwohnerzahlen	  steigen	  die	  Ausgaben	  pro	  
	  Einwohner	  	  



Die	  PosiTon	  der	  LINKEN	  hierzu:	  	  

•  Nicht	  größere	  Landkreise,	  sondern	  andere	  
Landkreise,	  nämlich	  Regionalkreise,	  die	  auch	  
in	  der	  Lage	  sind,	  weitere	  Landesaufgaben	  zu	  
übernehmen	  (auf	  diesen	  Aspekt	  geht	  die	  
Kommission	  nicht	  ein),	  das	  Kostenargument	  ist	  
zu	  einseiTg.	  LINKE	  hat	  die	  Erhöhung	  der	  
Leistungsfähigkeit	  im	  Blick.	  	  



PoliTsche	  Teilhabe	  und	  soziales	  
Engagement	  bei	  

Gebietsvergrößerungen:	  

•  kein	  empirischer	  Nachweis,	  dass	  mit	  der	  zum	  
Zunahme	  der	  Landkreisgröße	  die	  BereitschaG	  
zur	  Kandidatur	  für	  ein	  Kreistagsmandat	  
abnimmt.	  



•  Die	  LINKE	  fordert	  eine	  Stärkung	  des	  Kreistages	  
und	  damit	  ein	  ausgewogenes	  KräGeverhältnis	  
zwischen	  Kreistag	  und	  Landrat.	  Beim	  
Regionalkreismodell	  gibt	  es	  keine	  Unterscheidung	  
mehr	  zwischen	  übertragenen	  und	  eigenen	  
Wirkungskreis.	  Damit	  sind	  Kreistag	  und	  Landrat	  
für	  alle	  Kreisaufgaben	  zuständig.	  Die	  bisherige	  
alleinige	  Zuständigkeit	  des	  Landrates	  für	  die	  
Aufgaben	  des	  übertragenen	  Wirkungskreises	  
enpällt	  (Element	  der	  DemokraTsierung	  der	  
KommunalpoliTk).	  



Dezentrale	  Verwaltungsdienste	  bei	  den	  
Landkreisen,	  um	  so	  die	  Enpernung	  zur	  
Verwaltung	  zu	  opTmieren.	  (Seite	  220)	  

•  (entspricht	  dem	  Modell	  des	  
Bürgerservicebüros	  der	  LINKEN)	  	  



•  Größere	  Enpernungen	  für	  die	  
Kreistagsmitglieder	  treten	  auf,	  werden	  jedoch	  
durch	  die	  Erhöhung	  der	  Mandatsbedeutung	  
und	  den	  Enpernungsgegebenheiten	  im	  
Thüringen	  relaTviert	  .	  

•  (entspricht	  der	  PosiTon	  der	  LINKEN)	  



•  Kein	  kausaler	  Zusammenhang	  zwischen	  
Wahlbeteiligung	  und	  Größe	  des	  Landkreises.	  
Die	  geringste	  Wahlbeteiligung	  hat	  tradiTonell	  
der	  kleinste	  Landkreis	  in	  Thüringen,	  nämlich	  
Sonneberg.	  Der	  Eichsfeldkreis	  hat	  eine	  doppelt	  
so	  große	  Fläche	  wie	  Sonneberg,	  aber	  eine	  um	  
bis	  zu	  10	  %	  höhere	  Wahlbeteiligung	  (Seite	  
220)	  	  

•  (entspricht	  der	  PosiTon	  der	  LINKEN)	  	  



Beachtung	  der	  historischen	  
Gebietskulisse	  	  

•  -‐	  diese	  wurde	  bereits	  mit	  der	  Kreisgebietsreform	  
1994	  durchbrochen	  (Fortsetzung	  der	  
Landkreisstrukturen	  von	  1952),	  deshalb	  ist	  die	  
historischen	  Gebietskulisse	  bei	  der	  Neuordnung	  
der	  Landkreise	  nicht	  von	  hoher	  Bedeutung	  (Seite	  
222)	  

•  (dieser	  Punkt	  hat	  bei	  der	  LINKEN	  bisher	  keine	  
Bedeutung)	  	  



•  BerücksichTgung	  von	  Kreisgebietsreformen	  in	  
anderen	  Bundesländern,	  insbesondere	  
Mecklenburg-‐Vorpommern.	  Danach	  sollten	  
Landkreise	  nicht	  größer	  sein	  als	  3000	  qkm	  und	  
eine	  Mindesteinwohnerzahl	  von	  150.000	  
aufweisen.	  Die	  Mindestgröße	  sollte	  2050	  nicht	  
unterschriBen	  werden	  (Seite	  222).	  	  



Die	  LINKE	  hat	  bei	  ihrem	  Modell	  
bewusst	  auf	  Mindesteinwohnerzahl	  
und	  Flächenangaben	  verzichtet.	  	  



•  Die	  neuen	  Landkreisstrukturen	  sollten	  sich	  an	  
den	  seit	  1993	  bestehenden	  vier	  
Planungsregionen	  orienTeren	  (Seite	  223).	  	  

•  (Entspricht	  der	  PosiTon	  der	  LINKEN)	  	  



Kein	  Modell	  "Ein	  Landkreis	  in	  einer	  
Planungsregion"	  	  

•  Kreisflächen	  liegen	  zwischen	  3470	  und	  4690	  
qkm	  	  

•  Einwohner/innen	  (2050)	  zwischen	  240.000	  
und	  450.000	  



•  PosiTon	  der	  LINKEN	  :	  Das	  Modell	  "Ein	  
Landkreis	  in	  einer	  Planungsregion"	  war	  eine	  
Variante	  im	  Diskussionspapier,	  das	  auf	  dem	  
Landesparteitag	  2005	  in	  Bad	  Langensalza	  
geschlossen	  wurde.	  	  



Das	  Modell	  "Zwei	  Landkreise	  in	  einer	  
Planungsregion"	  soll	  empfohlen	  

werden.	  (Ausnahme	  Nordthüringen)	  	  



Das	  Modell	  widerspricht	  nicht	  dem	  
Diskusionsangebot	  der	  LINKEN.	  	  



Grundsätzlich	  keine	  AufspliBung	  
bisheriger	  kreisfreier	  Städte	  und	  

Landkreise.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  (entspricht	  der	  PosiTon	  der	  LINKEN).	  



•  Interkommunale	  KooperaTon	  auf	  
Landkreisebene	  -‐	  mehr	  Aufwand,	  weniger	  
Kontrolle	  -‐	  damit	  keine	  AlternaTve	  zur	  
Kreisgebietsreform	  (Seite	  220)	  	  

(entspricht	  der	  PosiTon	  der	  LINKEN)	  	  



•  GleichzeiTgkeit	  von	  funkTonalen	  und	  
Kreisgebietsreform	  (Seite	  228).	  	  

	  	  	  (entspricht	  der	  PosiTon	  der	  LINKEN)	  	  



Neue	  Kreisgebietstrukturen	  mit	  den	  
Beteiligten	  diskuTeren.	  	  



•  Dies	  entspricht	  der	  PosiTon	  der	  LINKEN	  
allerdings,	  benennt	  die	  Kommission	  die	  
Bürgerinnen	  und	  Bürger	  nicht	  zum	  Kreis	  der	  
Beteiligten.	  Die	  LINKE	  schon!	  	  



	  Anhörung	  der	  bisherigen	  Kreise	  	  	  
	  zum	  künGigen	  Kreissitz	  (Seite	  228)	  	  



Die	  LINKE	  will	  die	  Entscheidung	  zum	  künGigen	  
Kreissitz	  den	  neuen	  Kreistagen	  überlassen	  und	  
zudem	  einen	  Bürgerentscheid	  im	  neuen	  
Landkreis	  ermöglichen.	  Zu	  beachten	  ist,	  dass	  die	  
neue	  Kreisverwaltung	  kein	  Publikumsverkehr	  
mehr	  haben	  wird.	  Insoweit	  heißt	  Kreissitz	  nur	  
Dienstort	  des	  Landrates.	  	  



Größte	  Städte	  in	  den	  neuen	  
Landkreisen	  soll	  Kreisstadt	  werden.	  

(Seite	  225)	  



•  Hier	  noch	  keine	  abschließende	  PosiTonierung	  
der	  LINKEN.	  Denkbar	  wäre	  auch,	  Städte	  mit	  
Entwicklungsdefizite	  bewusst	  zum	  Kreissitz	  zu	  
machen	  (die	  anderen	  Städte	  haben	  zusätzliche	  
Entwicklungspotenziale)	  



Festlegung	  Kreissitz	  auch	  unter	  
verkehrsrechtlichen	  Aspekten	  	  

	  (noch	  keine	  abschließende	  PosiTonierung	  
	  der	  LINKEN)	  	  



Ausgleichmaßnahmen	  für	  Städte,	  die	  
den	  Kreissitz	  verlieren	  	  

	  	  	  	  	  	  (entspricht	  der	  PosiTon	  der	  Linken)	  	  



Gemeindegebietsreform	  einer	  
einjährigen	  Freiwilligkeitsphase	  auf	  
Grundlage	  von	  Zielen/Leitlinien	  und	  
das	  bereits	  vor	  der	  Landkreisreform-‐

soforTger	  Beginn	  (Seite	  229)	  	  



	  entspricht	  der	  PosiTon	  der	  LINKEN,	  wobei	  
	  keine	  Festlegung	  auf	  den	  Zeitrahmen	  ein	  
	  Jahr	  erfolgen	  sollte.	  	  



Gemeindeneugliederung	  auch	  über	  
die	  Grenzen	  der	  bisherigen	  Landkreise	  

hinaus	  	  

	  (entspricht	  der	  PosiTon	  der	  LINKEN)	  	  



Finanzielle	  Anreize	  von	  freiwilligen	  
Gemeindeneugliederungsmaßnahmen	  

Seite	  229	  	  

	  (entspricht	  der	  PosiTon	  der	  LINKEN)	  	  



Gesetzliche	  Gemeinde-‐	  und	  
Gebietsreform	  zum	  gleichen	  Zeitpunkt	  	  

	  (entspricht	  der	  PosiTon	  der	  LINKEN)	  	  



Beschluss	  eines	  Vorschaltgesetzes	  
durch	  den	  Landtag.	  	  

	  (entspricht	  der	  PosiTon	  der	  LINKEN)	  	  



Kostenausgleich	  infolge	  weiterer	  
Kommunalisierung	  im	  Rahmen	  des	  
Mehrbelastungsausgleichs	  innerhalb	  
des	  kommunalen	  Finanzausgleiches.	  	  



	  Entspricht	  der	  PosiTon	  der	  LINKEN,	  
	  Streitpunkt	  ist	  die	  Methode	  der	  
	  Kostenentwicklung.	  



Personalabbau	  durch	  Altersabgänge	  
möglich.	  

	  (entspricht	  der	  PosiTon	  der	  LINKEN)	  


