
 
 
 
Presse vom 08.02.2010: 

SPD und Landesregierung ohne Konzept zur 
Gebietsreform 
Offensichtlich möchten die SPD-geführte Landesregierung eine echte 
Bürgerbeteiligung bei der geplanten Gebietsreform vermeiden. Jedenfalls weigern sie 
sich bisher konsequent, den Bürgerinnen und Bürger zu erläutern, welche konkreten 
Auswirkungen die vorgesehene Zwangsfusion auf ihren Lebensalltag und die 
Bürgernähe hat. Auch zu den angeblichen Kosteneinsparungen gibt es nur nebulöse 
Antworten. 
Fakt ist, SPD und Landesregierung haben kein belastbares Konzept zur 
Gebietsreform. 
 

                                

 

 

  

 

SPD und Landesregierung bisher ohne überzeugendes Konzept zur 
Gebietsreform 
 
  

Es ist schon erstaunlich, dass die Landtagsvizepräsidentin Klamm und die 
Landtagsabgeordneten Ebli und Haller die Forderung nach einer echten 
Bürgerbeteiligung ablehnen. Die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger durch 
Bürgerentscheid ist übrigens in der Gemeindeordnung ausdrücklich festgeschrieben. 
So können Bürger bei wichtigen Angelegenheiten, wie der Änderung des 
Gemeindegebiets, einen Bürgerentscheid beantragen. Bei einem solchen tief 
greifenden Einschnitt in den Lebensalltag, wie durch die Gebietsreform geplant, ist 
es nach Ansicht des FDP-Kreisvorsitzenden Konrad Reichert zwingend, den 
Bürgerinnen und Bürgern zuvor klar Auskunft zu geben, welche konkreten 
Auswirkungen die Gebietsreform vor Ort für sie  
bewirken wird. Dazu zählt auch der konkrete Nachweis über die Kosteneinsparungen 
und die Effizienz. Aber auch die Auswirkungen auf die Bürgernähe muss klar 
benannt werden. 
Dies ist aber offensichtlich von der Landesregierung nicht gewollt. Die bisherigen 
Bürgerkongresse und Befragungen haben diese Aspekte bisher konsequent ignoriert. 
 
Es ist auch unabdingbar, dass die zukünftigen Aufgabenzuweisungen für die 
Kommunen klar definiert sind und verbindlich festgelegt wurden. In der 
Gemeindeordnung stehen nur die derzeitigen Aufgabenbereiche. 
Der Hinweis der SPD-Abgeordneten auf die Gemeindeordnung, in Zusammenhang 
mit den zukünftigen Aufgaben, ist also völlig daneben. 



 
 
Über die angeblichen Kosteneinsparungen liegen keinerlei belastbaren Daten vor. Es 
sind bisher alles Spekulationen. Hier sind zunächst verlässliche Kennziffern und 
Kostenentwicklungen vorzulegen. 
Dabei sind alle Varianten, auch die von freiwilligen Kooperationen zwischen 
Kommunen, dargelegt werden.  
Wenn Frau Klamm, Ebli und Herr Haller als Beispiel für Kosteneinsparungen 
Unternehmen anführen, dann vergleichen sie Äpfel mit Birnen. Zudem sind die 
Auswirkungen solcher Fusionen inzwischen bestens bekannt, allerdings wenig 
bürgernah. 
 
Das Kriterium für die Auswahl der geplanten Zwangsfusionen, nämlich die 
Einwohnerzahl, gibt überhaupt keine Auskunft über die Effizienz und Bürgernähe 
einer Gemeinde. Sie ist willkürlich festgelegt und völlig ungeeignet für grundlegende 
Entscheidungen über eine Gebietsreform, so Konrad Reichert. 
 
  


