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wenn sie nach dem Zusammenschluss der Gemeinden insgesamt mindestens 10.000 Einwohner 
und ihre Ortschaften mindestens 1.000 Einwohner haben. In der Großen Landgemeinde können 
die Ortschaften in einigen Aufgabenbereichen selbstständig Entscheidungen treffen. Sie behal-
ten bis zum Jahr 2024 das entsprechende Satzungs- und Haushaltsrecht und erhalten einen An-
teil am Aufkommen der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer.

Ab 2019 muss Thüringen mit deutlich weniger Geld auskommen. Deshalb ist jetzt 
zügiges aber entschiedenes Handeln gefragt. Über eine  Verwaltungs-, Funktional- 
und Gebietsreform wird bereits seit über 10 Jahren in Thüringen diskutiert. Die sich 

schon bald ändernden Rahmenbedingungen machen nun ein zügiges Handeln notwendig. Im 
Jahr 2019 läuft der Solidarpakt II aus und das Land muss voraussichtlich mit deutlich weniger EU-
Fördermitteln und geringeren Einnahmen aus dem Länderfi nanzausgleich auskommen. Bis zu die-
sem Zeitpunkt müssen Landkreise und Kommunen so aufgestellt sein, dass Thüringen diese Ein-
schnitte meistert.

Größere Gemeinden und Landkreise reduzieren den Koordinierungsaufwand bei 
regionalen Projekten wie dem Tourismusmarketing, der Wirtschaftsförderung oder 
den überregionalen ÖPNV-Angeboten. Viele dieser Erfordernisse zur Stärkung der Re-

gion lassen sich wegen des großen Koordinierungsaufwandes in der heutigen kleinteiligen Struk-
tur nicht erfüllen. Kooperationen auf Gemeinde- oder auf Landkreisebene haben sich in der Ver-
gangenheit häufi g als schwierig erwiesen. Von einer Reduzierung dieser Kooperationshemmnis-
se durch Strukturreformen profi tieren letztlich alle Ortsteile.

Die Bürgerbeteiligung in den Gemeinden und Landkreisen wird gestärkt. Die regie-
rungstragenden Fraktionen haben ein Gesetz zur Stärkung der direkten Demokratie auf 
kommunaler Ebene auf den Weg gebracht. Das Gesetz soll bereits vor der Gebietsre-

form in Kraft treten. Bürgerinnen und Bürger können dann direktdemokratisch mittels Bürgerbe-
gehren und –entscheid die Politik ihrer Gemeinde mitgestalten.
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Die aktuelle Verwaltungsstruktur ist heute bereits überdimensioniert, weil sie ei-
gentlich für eine größere Einwohnerzahl ausgelegt ist. Die zu erwartende rückläu-
fige Bevölkerungsentwicklung bis zum Jahr 2035 unterstreicht die Notwendigkeit 

einer Strukturreform. Die letzte große Strukturreform in Thüringen fand 1994 statt. Seitdem hat 
das Land ca. 350.000 Einwohner verloren. Dies entspricht einem Verlust von 13,8 Prozent. Wis-
senschaftliche Untersuchungen gehen zudem davon aus, dass Thüringen bis zum Jahr 2035 wei-
tere 13 Prozent seiner Einwohner verlieren und auf eine Bevölkerung von 1,875 Millionen Einwoh-
ner schrumpfen wird. Insbesondere im ländlichen Raum sind Bevölkerungseinbußen von teilwei-
se über 20 Prozent zu erwarten. 

Durch Gemeindefusionen werden finanzielle Ressourcen gebündelt. Dies ermög-
licht auch dringend benötigte Investitionen in größerem Umfang in den einzelnen 
Ortsteilen und Ortschaften. Ein großer Teil kommunaler Einnahmen ist abhängig von 

der Einwohnerzahl. Wenn also die Zahl der Einwohner einer Gemeinde im Vergleich zum Lan-
desdurchschnitt stark sinkt, dann sinken auch deren Einnahmen. Viele Gemeinden können schon 
heute dringend notwendige Investitionen in Straßen, Feuerwehren und Kindergärten nicht mehr 
tätigen, weil die Investitionskosten ihre finanziellen Möglichkeiten übersteigen. Selbst die Kofi-
nanzierung von Fördermitteln für notwendige Projekte ist vielerorts nicht mehr möglich. Größere 
Gemeindehaushalte durch Gebietszusammenschlüsse ermöglichen auch  größere Investitionen. 

Größere Kommunalverwaltungen sind attraktive Arbeitgeber für qualifiziertes Per-
sonal. In größeren Kommunalverwaltungen haben die Verwaltungsmitarbeiter die Mög-
lichkeit, sich vertieft mit der ihnen anvertrauten Aufgabe und den zugrunde liegenden 

gesetzlichen Regelungen auseinanderzusetzen. In kleinen Gemeindeverwaltungen ist eine sol-
che Spezialisierung, aufgrund der vielfältigen Aufgaben, die ein Mitarbeiter allein verantwortet, 
praktisch nicht möglich. Größere Gemeindeverwaltungen sind dagegen eher in der Lage, pro-
fessionell zu arbeiten. Das führt wiederum zu weniger Rechtsstreitigkeiten und zu weniger finan-
ziellen Nachteilen für die Gemeinde. Außerdem gelingt es größeren Gemeinden besser, quali-
fiziertes Personal zu rekrutieren und zu binden, denn sie sind in der Lage, ein marktübliches Ge-
halt zu zahlen und bieten Aufstiegsmöglichkeiten.

Lebendige Demokratie braucht Engagement. Die Menschen sollen die Angelegenhei-
ten ihrer Gemeinde auch weiterhin möglichst vor Ort entscheiden und selbst verwalten 
können. Damit dies möglich ist, braucht es engagierte Gemeinderäte und Bürgermeister. 

Dies wird künftig nur in größeren Gemeindestrukturen möglich sein, denn in vielen kleinen Ge-
meinden finden sich schon heute, wegen der schrumpfenden und zunehmend älter werdenden 
Bevölkerung keine Kandidaten mehr. Bei der diesjährigen Bürgermeisterwahl stieg der Anteil der 
Gemeinden, ohne Kandidatenvorschläge von 4,1 Prozent im Jahr 2010 auf 8,1 Prozent. Insgesamt 
blieb in 44 Gemeinden der Stimmzettel leer. Das Durchschnittsalter aller Bewerber von 53,8 Jah-
ren und die Tatsache, dass in 65 Prozent der Gemeinden nur ein Bewerber zur Wahl stand, lassen 
erwarten, dass dieser Trend anhält. Wir können davon ausgehen, dass in den kommenden Jah-
ren altersbedingt immer weniger Bürgermeister erneut kandidieren werden. 

Attraktive Zentren sind ein Gewinn für ihr Umland. Damit das so bleibt, müssen Zen-
trale Orte durch Eingemeindungen gestärkt werden. Zentrale Orte erfüllen wichtige 
infrastrukturelle Funktionen für ihr Umland. Kultur- und Freizeitangebote, wie Theater, 

Zoos und Schwimmbäder werden von allen Bürgerinnen und Bürger der Region genutzt, auch 
wenn diese ihren Wohnsitz in einer angrenzenden Gemeinde haben. Die notwendigen Aufwen-
dungen für diese Angebote werden aber ausschließlich von den Zentren erbracht. Gleiches gilt 
für den innerörtlichen öffentlichen Nahverkehr und das Straßennetz, beides wird von allen ge-
nutzt, um beispielsweise Einkaufsmöglichkeiten zu erreichen.

Gemeinden können sich freiwillig Fusionspartner suchen und werden dafür finan-
ziell gefördert. Die Landesregierung hat im Leitbild „Zukunftsfähiges Thüringen“ zur  
Verwaltungs-, Funktional- und Gebietsreform Größenkorridore und Kriterien für Gemein-

dezusammenschlüsse festgelegt. Welche Gemeinden miteinander fusionieren, kann während der 
Freiwilligkeitsphase zwischen den Gemeinden verhandelt werden. Die Freiwilligkeitsphase dau-
ert bis zum 31. Oktober 2017 an. In Gemeinden, die freiwillig fusionieren, steht eine Neugliede-
rungsprämie von 100 Euro pro Einwohner – bis zu 1 Million Euro pro neugegliederter Gemeinde 
– zur Verfügung. Außerdem sieht das Vorschaltgesetz für Gemeinden mit überdurchschnittlicher 
Verschuldung sogenannte Strukturbegleithilfen vor, mit denen Schulden abgebaut werden kön-
nen. Je nach Schuldenstand betragen diese bis zu 4 Millionen Euro.

Behutsames Zusammenwachsen durch Große Landgemeinden. Um vielen kleinen 
Gemeinden einen Zusammenschluss zu erleichtern, wurde mit dem Gemeindemodell 
der Großen Landgemeinde ein Übergang geschaffen. Diese kann neu gebildet werden, 
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