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Potsdam, den 10. Juni 2016  
 
 
 
 
Leitbild zur Verwaltungsstruktur: Identität bleibt erhalten 
Von Hans-Jürgen Scharfenberg, innenpolitischer Sprecher  
 
Nach der siebzehnstündigen Mammut-Anhörung im Innenausschuss gab 
es eine Aktuelle Stunde zum Thema Verwaltungsstrukturreform. In die-
ser forderte die CDU wiederholt den Ausstieg aus der Verwaltungsstruk-
turreform und begründete diesen mit neuen demografischen Erkennt-
nissen. Dabei hatte sich die Bundeskanzlerin auf dem Landesparteitag 
der brandenburgischen CDU persönlich zur Verwaltungsreform in Bran-
denburg geäußert und mehr Bürgernähe eingefordert. Bei der Einrich-
tung der Großkreise in Mecklenburg-Vorpommern, wo sich auch ihr 
Wahlkreis befindet war sie hingegen nicht zu hören.  

Die jetzt vorliegenden Vorschläge sind im Wesentlichen durch die En-
quetekommission des Landtages entwickelt worden, die 2011 auch von 
der oppositionellen CDU vorgeschlagen worden ist. In dem Entwurf für 
den Einsetzungsauftrag hatte die CDU ausdrücklich auf den Handlungs-
druck, der mit dem demografischen Wandel und der absehbaren dauer-
haften Verschlechterung der öffentlichen Finanzausstattung entsteht, 
Bezug genommen. 

Jetzt haben wir es mit einer CDU zu tun, die sich für eine Fundamen-
talopposition entschieden hat, die alle möglichen Gegenargumente an-
einander reiht und eigentlich doch alles so lassen möchte, wie es jetzt 
ist. Da werden Ängste geschürt vor Monsterkreisen. Inhaltliche Beiträge 
hat es vonseiten der CDU in dem Verfahren bisher nicht gegeben. Statt-
dessen halten sie Schilder hoch und überemotionalisieren diese Debat-
te. Dabei hat sich die Koalition frühzeitig für eine Reform mit Augenmaß 
in Abgrenzung zu den Erfahrungen in Mecklenburg-Vorpommern ent-
schieden. Wir wollen eine Reform, die die kommunale Selbstverwaltung 
stärkt und leistungsfähiger macht. Deshalb soll es im Ergebnis einer 
Kreisgebietsreform noch maximal zehn Landkreise geben. 

Im Ergebnis des fast einjährigen Dialogs haben wir den Entwurf der Lan-
desregierung überarbeitet und in wesentlichen Punkten verändert. So 
wurde auf die Kreisteilung verzichtet und soll der Kreissitz durch den 
Landtag bestimmt werden. Das Finanzierungskonzept für die Reform ist 
mit 600 Millionen Euro so umfangreich, wie bisher noch in keinem ande-
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ren Land. In Sachsen waren es 290 Millionen, die eingesetzt wurden, 
wobei es dort keine Teilentschuldung gab. Leider haben sich die Ober-
bürgermeister der kreisfreien Städte nicht auf den Dialog um die Chan-
cen einer Einkreisung eingelassen, sondern nur um die Kreisfreiheit ge-
kämpft  

Der Landtag hat im Juli gemeinsam eine Entscheidung zu treffen, wie wir 
den vorbereiteten Weg weiter gehen wollen - mit einer maßvollen Kreis-
gebietsreform, verbunden mit der verantwortungsvollen Übertragung von 
Aufgaben an die Kreise und einem anspruchsvollen Finanzierungskon-
zept, mit neuen Modellen zur Weiterentwicklung der Gemeindeebene. 
Dabei hat niemand hat vor, den Menschen in den kreisfreien Städten die 
Heimat zu nehmen! Der Spremberger Turm bleibt in Cottbus, die Marien-
kirche in Frankfurt /Oder und der Dom in Brandenburg an der Havel. 
Diese Städte bleiben selbst im Falle einer Einkreisung Heimat für die 
Menschen die dort leben. Denn Heimat hat nichts mit einer Verwaltungs-
struktur zu tun. 


