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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die Thüringer Linkskoalition will die 17 Landkreise zu 
acht Großkreisen zusammenlegen. Von den zurzeit 
sechs kreisfreien Städten sollen lediglich Erfurt und 
Jena diesen Status behalten. Trotz dieses massiven 
Eingriffs kann die Landesregierung noch immer nicht 
konkret belegen, dass die Reform und die neuen Ge-
bietsstrukturen Geld sparen.

Gegen diese Reform muss man sein. Deshalb unter-
stützen unsere Mitglieder das Volksbegehren gegen 
die Gebietsreform, und die CDU-Fraktion klagt gegen 
das Vorschaltgesetz zur Gebietsreform vor dem  
Thüringer Verfassungsgerichtshof. Der renommierte 
Kommunalrechtler Prof. Dr. Jörn Ipsen von der  
Universität Osnabrück vertritt uns vor dem Thüringer 
Verfassungsgerichtshof.

Wir wollen auch weiterhin überschaubare Strukturen, 
in denen Bürgernähe, Demokratie und Ehrenamt in den 
Kommunen eine echte Chance haben. Deshalb setzen 
wir auf Freiwilligkeit, eine intensivere Interkommunale 
Zusammenarbeit und den Ausbau des Landesverwal-
tungsamtes zur zentralen Bündelungsbehörde in einem 
dreistufigen Verwaltungsaufbau.

Was mit Thüringens ländlichem Raum passiert, wenn 
Rot-Rot-Grün an den geplanten Großstrukturen 
festhält, zeigen aktuelle Forschungsergebnisse des 
Dresdner Ifo-Instituts:  Die Zufriedenheit mit der De-
mokratie geht nach Gebietsreformen genauso zurück 
wie die Wahlbeteiligung und die Zahl der Kandidaten 
bei  Kommunalwahlen. Gestärkt werden, so die Studie, 
einzig populistische Strömungen.

Mit freundlichen Grüßen

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



Größere Strukturen sind nicht effektiver:

 n Rot-Rot-Grün will Landkreise mit einer Größe von 
130.000 bis 250.000 Einwohnern. Laut den Plänen des 
Innenministeriums bleiben somit von jetzt 23 Land-
kreisen und kreisfreien Städten nur noch acht Groß-
landkreise und die beiden kreisfreien Städte Erfurt und 
Jena übrig. Ein neuer Großkreis soll beispielsweise aus 
Schmalkalden-Meiningen, Suhl, Hildburghausen und 
Sonneberg gebildet werden. Mit einer Fläche von über 
2700 km² wäre dieser Landkreis größer als das gesamte 
Saarland.

 n 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.

 n Eine aktuelle Studie des ifo-Instituts Center for Eco-
nomic Studies (CES) fasst erstmals eine größere Zahl 
wissenschaftlicher Auswertungen von Gebietsreformen 
zusammen. Im Ergebnis sparen sie nichts, belasten 
jedoch kommunale Demokratie und Bürgerbeteiligung. 
In ihrer Mehrzahl konnten diese Studien keinen Zusam-
menhang von Einwohnerzahl und kommunalen Ausga-
ben beziehungsweise Effizienz nachweisen. Gebietsre-
formen sparen also nichts.

 n Wissenschaftliche Untersuchungen belegen vielmehr: 
Durch die Größe der Kreise müssten Verwaltungsaußen-
stellen erhalten oder geschaffen werden, die unterhal-
ten werden müssen.

 n In Mecklenburg-Vorpommern konnte keiner der 
fusionierten Landkreise nach der Gebietsreform einen 
ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Vor der Reform 
klappte das noch bei mehr als der Hälfte der Kreise. 
Dort wie auch in Sachsen-Anhalt sind enorme Steige-
rungen der Kreisumlage in den neugeschaffenen Kreisen 
zu verzeichnen. Die Leistungsfähigkeit der Städte und 
Gemeinden wird weiter eingeschränkt.



Regierung handelt widersprüchlich:

 n Direkte Demokratie ist aus Sicht von Rot-Rot-Grün nur 
so lange wünschenswert, wie das vermutete Ergebnis 
zur eigenen politischen Linie passt. Trotz mehr als 
40.000 Unterschriften klagt die Landesregierung gegen 
das Volksbegehren zur Gebietsreform und straft damit 
ihr ständiges Gerede von mehr Demokratie Lügen.

 n Ein Blick auf das Logo der Werbekampagne zur Gebiets-
reform zeigt: Für die Landesregierung ist Thüringen 
nicht mehr als ein leeres, kariertes Blatt. Besser kann 
man Reißbrett-Politik nicht symbolisieren. Die Kampa-
gne verdeutlicht, dass Rot-Rot-Grün keinen Sinn für die 
gewachsenen Strukturen und Bedürfnisse des Landes 
hat.

 n Während für den Ministerpräsidenten als früheren 
Oppositionsführer noch klar war, dass einer Gebiets-
reform zwingend eine Funktional- und Verwaltungs-
reform vorausgehen muss, ergibt sich nun der genau 
umgekehrte Weg. In der praktischen Durchführung der 
Gebietsreform ergeben sich von Monat zu Monat mehr 
ungeklärte Fragen, wo die Kommunen auf Antworten 
hoffen. Der Gemeinde- und Städtebund spricht von 
einem Zustand, „der es immer schwieriger macht, ihn 
anders als mit Chaos zu umschreiben“.

So soll Thüringen nach den Vorstellungen der Linkskoalition aussehen.  
Dagegen klagt die CDU-Fraktion vor dem Verfassungsgericht und Bürger  
sammeln Unterschriften.



Bürgernahe Entscheidungen werden erschwert:

 n In zu großen Gebieten geht die konkrete Anschau-
ung zu den Problemen vor Ort verloren. Es drohen 
mehr Entscheidungen nach Aktenlage. Lange Wege 
bedeuten erhebliche Mehrbelastungen für die ehren-
amtlichen Mandatsträger in Kreistagen und Großge-
meinden.

 n Die Verlagerung der Verwaltung würde bewährte 
Vereins- und Verbandsstrukturen aufbrechen und 
ehrenamtliches Engagement behindern. Ehrenamt 
braucht überschaubare Strukturen. Ortsferne, ano-
nyme Entscheidungsgremien vermitteln das Gefühl, 
kaum noch etwas bewirken zu können.

Kreisgebietsreformen sparen kein Geld:

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

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

Bürger und Kommunen werden nicht beteiligt:

 n Auf den vier Regionalkonferenzen fand die massive 
Kritik zahlreicher Bürgermeister und Landräte kein 
Gehör. Den kommunalen Spitzenverbänden ließ die 
Linkskoalition keine Zeit, um zu Änderungsvorschlä-
gen der CDU-Fraktion Stellung zu nehmen. Substanzi-
elle Mitsprachemöglichkeiten der Bürger hat Rot-Rot-
Grün bislang nicht zugelassen.

 n Die Landesregierung ließ 72 nach Zufalls- 
prinzip ausgewählte Thüringer ein so ge-
nanntes Bürgergutachten erarbeiten. Dass es 
sich dabei um eine ernstzunehmende Form 
demokratischer Mitsprache handelt, glaubt 
außer ihr niemand. Dies umso weniger, als das 
Ergebnis das Regierungshandeln kaum ver-
ändern wird. Wenig überraschend, wünschen 
sie sich einen freiwilligen Reformprozess 
ohne Zeitdruck, der mit der Verwaltungs- und 
Funktionalreform beginnt. Damit stoßen sie 
beim Auftraggeber auf taube Ohren.

So soll Thüringen nach den Vorstellungen der Linkskoalition aussehen.  
Dagegen klagt die CDU-Fraktion vor dem Verfassungsgericht und Bürger  
sammeln Unterschriften.



Angriff auf kleine Kreisstädte:

 n Die vormaligen Kreisstädte drohen Arbeitsplätze und 
Kaufkraft zu verlieren. Erhebliche Teile der Kreisver-
waltungen werden abgezogen. Auch Kreiskranken-
häuser, Kreisvolkshochschulen, Kreismusikschulen, 
Polizeiinspektionen und Amtsgerichte stehen zur 
Disposition.

Willkürliches Ende der Verwaltungsgemeinschaften:

 n Für die Abschaffung der Verwaltungsgemeinschaften 
wurde bislang weder ein vernünftiger Grund noch 
eine gleichwertige Alternative angeboten. Sie sind 
sehr beliebt und verbinden gute Verwaltung mit 
Eigenständigkeit.

Falsche Reihenfolge:

 n 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 abschließend entschie-
den werden, wie die Verwaltung organisiert wird und 
auf welcher Ebene künftig welche Aufgaben erledigt 
werden sollen. Das hat Bodo Ramelow 2011 selbst 
gefordert und wurde von dem Professor bestätigt,  
der die Gebietsreform der Landesregierung konzipiert 
hat.

Bürger wollen Volksbegehren: 

 n Der Trägerverein Selbstverwaltung für Thüringen hat 
ein Volksbegehren gegen das Vorschaltgesetz zur Ge-
bietsreform beantragt. Mehr als 40.000 Unterschrif-
ten kamen dafür innerhalb weniger Wochen zusam-
men. Doch Rot-Rot-Grün klagt gegen die Bürger.



Verfassungsrechtliche Verstöße:

 n Der umfassende Änderungsantrag der CDU-Fraktion 
zum Vorschaltgesetz wurde im Parlament nicht ange-
messen beraten. Die linke Landtagsmehrheit hat unsere 
Vorschläge im Hau-Ruck-Verfahren weggefegt und den 
Abgeordneten wichtige Unterlagen nicht rechtzeitig 
vorgelegt. Damit hat sie die Verfahrensrechte unserer 
Fraktion und der Abgeordneten missachtet.

 n Die Landesregierung hat Vorgaben, wie die kommunale 
Selbstverwaltung durch Beteiligung zu garantieren ist, 
nicht eingehalten.

Freiwilligkeit bei den Gemeindefusionen ist eine Farce:

 n Die Landesregierung fordert Gemeinden und Städte zu 
freiwilligen Neugliederungen auf. Sie gibt ihnen jedoch 
keine Zusicherung, dass der ausgehandelte Zuschnitt 
Bestand hat. Der Ministerpräsident stellt als Alterna-
tive zu Einheits- oder Landgemeinden die Rechtsform 
der Verbandsgemeinde in Aussicht, doch das Innenmi-
nisterium erklärt, dies nicht umsetzen zu können. Die 
Linkskoalition begreift die Freiwilligkeitsphase nicht 
als Chance zu einvernehmlichen Lösungen, sondern als 
notwendiges Übel.

Aufgabenübertragung an Kommunen funktioniert nicht:

 n Eine interne Analyse der Landesregierung hat ergeben: 
Die von Rot-Rot-Grün geplante Kommunalisierung 
von Aufgaben funktioniert nicht. Demnach können 
nur etwa 45 von mehr als 20.700 in die Betrachtung 
einbezogenen Stellen vom Land an die Kommunen 
abgegeben werden. 



Deshalb fordern wir:

 n Die verfassungsrechtliche Klärung abzuwarten und auf 
Zwangsfusionen zu verzichten.

 n Einer Gebietsreform muss zwangsläufig eine Funktio-
nal- und Verwaltungsreform vorangehen. Dazu müssen 
Aufgaben und Standards überprüft und diejenigen 
Aufgaben identifiziert 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.

 n Die Beibehaltung des dreistufigen Verwaltungsaufbaus 
mit dem Landesverwaltungsamt als leistungsstarker 
zentraler Bündelungsbehörde, die Kommunen und 
Ministerien entlastet und funktionierende Gebietsstruk-
turen nicht zerschlägt.

 n Gebietsveränderungen mit den Menschen und mit den 
Kommunen auf Basis von freiwilligen Gemeindeneuglie-
derungen.

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

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

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

 n Dass Bodo Ramelow Wort hält und die von ihm ange-
kündigte Verbandsgemeinde als Alternative durchsetzt.

 n Fusionsprämien für freiwillige Gemeindezusammen-
schlüsse.

 n Einen Volksentscheid über die Gebietsreform.
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