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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

überschaubare kommunale Verhältnisse sind ein hoher Wert. Wo der Bürger-
meister seine Bürger und der Landrat seine Bürgermeister kennt, lässt sich 
bürgernahe Kommunalpolitik gestalten und das ehrenamtliche Engagement 
ist ausgeprägt.

Davon haben wir uns in der vergangenen Wahlperiode leiten lassen: bei 
der Einführung der Landgemeinde mit ihren starken Ortschaftsrechten als 
neuer Rechtsform genauso wie bei zahlreichen freiwilligen Gemeindeneu-
gliederungen. Überschaubare, leistungsfähige und bürgernahe Kommunal-
strukturen sind für uns genauso in dieser Wahlperiode ein Maßstab guter 
Kommunalpolitik.

Deshalb haben wir erfolgreich die rot-rot-grüne Zwangsgebietsreform ge-
stoppt und unterstützten freiwillige Gemeindeneugliederungen, mit denen 
alle Beteiligten einverstanden sind. Zur Steigerung der Effizienz unserer 
Kommunen setzen wir uns für eine Überprüfung von Aufgaben und Stan-
dards und dafür ein, dass Kommunen enger zusammenarbeiten können.

Wir sind überzeugt: Es ist besser, Aufgaben gemeinsam wirksamer zu erledi-
gen, als Kommunen in nicht gewollte Großstrukturen zu zwingen.

Bürgernahe und effiziente Kommunalstrukturen 
         für Thüringen

Mit freundlichen Grüßen

Mike Mohring  Wolfgang Fiedler MdL
Fraktionsvorsitzender  Innenpolitischer Sprecher



• Wir halten an der Förderung freiwilliger Gemeindeneugliederungen fest. 
Die Bürger vor Ort wissen am besten, ob und welche Gemeindestruktur eine 
leistungsstarke und damit zukunftssichere Gebietskörperschaft darstellt. 
Zwangsfusionen wird es mit uns nicht geben.

• Eine einfachere Zusammenarbeit von Gemeinden, Städten und Landkrei-
sen untereinander, aber auch zwischen Kommunen und Landkreisen. Wer 
Personal- und Sachmittel gemeinsam nutzt, arbeitet wirtschaftlicher. Nach-
weisbare und erhebliche Einspareffekte soll das Land honorieren.

• Modellprojekte, verbesserte Beratungsangebote und einen strukturierten 
Erfahrungsaustausch zur interkommunalen Zusammenarbeit. Dabei sind 
auch die Kommunalen Spitzenverbände in einer Mitverantwortung.

• Eine Überprüfung von Aufgaben und Standards durch die Landesregierung. 
Ein guter Standard muss ausreichen, wenn ein perfekter in unvertretbarer 
Weise Kosten in die Höhe treibt. Dazu gehört auch eine auf die Kommunen 
bezogene Kostenfolgenabschätzung bei allen laufenden und zukünftigen 
Gesetzgebungsvorhaben.

• Eine kundenfreundliche und moderne Verwaltung mit dem Ziel, sämtliche 
behördlichen Dienstleistungen künftig digital beantragen und Behörden-
gänge online erledigen zu können. Ohne den individuellen Service und die 
persönliche Erreichbarkeit und Ansprache zu vernachlässigen.

• Eine Verwaltung als attraktiver und verantwortungsvoller Arbeitgeber mit 
dem Fokus auf einen bürgerfreundlichen Umgang. Geschultes Personal und 
familienfreundliche und flexible Arbeitszeitmodelle sind dafür wesentliche 
Voraussetzungen.w w w . c d u - l a n d t a g . d e
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DAFÜR setzen WIR uns ein!


