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Kommunen in finanzieller Schieflage, 
hilft da eine Gebietsreform?

Leserbrief. Immer wenn zum 
Jahreswechsel die Erstellung kom-
munaler Haushalte auf der Tages-
ordnung steht, kommen unange-
nehme Wahrheiten auf den Tisch. 
Ich möchte es dort, wo ich langjäh-
riger Bürgermeister war und mich 
am besten auskenne, auf den Punkt 
bringen. 

Nach der Wende 1990 hatten 
zunächst alle Kommunen ähnliche 
Voraussetzungen. Daraus galt es 
etwas zu machen. Wer schnell ei-
ne Antwort darauf fand, wie man 
sich langfristig solide finanziert 
und Schulden in Grenzen hält, hat-
te den richtigen Weg gewählt. Die 
Gemeinde Straufhain ging frühzei-
tig diesen Weg. Die Steuereinnah-
men, vor allem die Gewerbesteu-
er, mussten optimiert und bei den 
Ausgaben und Investitionen auf so 
manches verzichtet werden. Nicht 
immer fand das Verständnis bei 
unseren Bürgern. Es wäre ihnen das 
eine oder andere lieber gewesen, 
anstatt Gewerbegebiete zu erschlie-
ßen. Es war nicht immer einfach 
darzulegen, dass wir nur das Geld 
ausgeben können, welches wir zu-
vor eingenommen haben. Hocher-
freut war ich, als ich den Haushalt 
der Gemeinde Straufhain 2017 zu 
Gesicht bekam. Bürgermeister und 
Gemeinderat haben den einmal 
eingeschlagenen Weg fortgesetzt. 
Trotz geringer Verschuldung, 217 
Euro pro Einwohner, kann ca. eine 
Million Euro investiert werden.

Dann wäre noch der kommunale 
Finanzausgleich. Es ist in etwa ein 
solidarischer Ausgleich zwischen 
finanzstärkeren und finanzschwä-
cheren Kommunen. Auf Grund der 
Finanzkraft erhält die Gemeinde 
Straufhain gerade einmal 386.000 
Euro Schlüsselzuweisung vom Land 
und muss fast eine Million Euro als 
Kreisumlage an den Landkreis zah-
len. Diese äußerst geringe Landes-
zuweisung und hohe Kreisumlage 
ist unser Beitrag, um Kommunen 
mit finanzieller Schieflage besser zu 
stellen. So weit so gut. 

Jetzt soll die finanzielle Un-
gleichheit, neben anderem, eine 
Gebietsreform lösen. Wenn ich 
sehe, wie die Gemeinde Strauf-
hain wegen einer nachhaltigen 
soliden Haushaltsführung ihren 
Bürgern Verzicht auferlegt hat und 
anderswo selbst der letzte Feld-
weg asphaltiert wird, in andere 
Annehmlichkeiten investiert und 
Schulden gemacht wurden, ist das 
nicht hinnehmbar. Im Heldburger 
Unterland hat sich trotz des kom-
munalen Finanzausgleichs bei eini-

gen Kommunen ein Schuldenberg 
aufgetürmt. Hellingen – 626 Euro 
pro Einwohner,  Ummerstadt -  982 
Euro pro Einwohner, Gomperts-
hausen 1220 Euro pro Einwohner 
und die Stadt Bad Colberg-Held-
burg  reiht sich da ebenfalls mit ein. 
Abgesehen von Westhausen und 
Straufhain, die einen sehr geringen 
Schuldenstand aufweisen, haben 
die anderen Kommunen Schulden 
im Durchschnitt von mehr als 800 
Euro pro Einwohner aufgebaut.

Jetzt will die Landesregierung 
plötzlich die Spielregeln mitten im 
Spiel ändern. Dabei sind die Ver-
lierer, die sich auf eine langfristige 
Investitionsplanung mit solider 
Haushaltsführung verlassen haben. 
So kann es nicht sein. Hier muss 
man auf Augenhöhe in die Zukunft 
schauen. 

In der Gemeinde Straufhain 
müsste noch einiges investiert wer-
den, ohne dass der durchschnitt-
liche Schuldenstand,  mehr als 800 
Euro pro Einwohner, des größten 
Teils des Unterlandes erreicht wird. 
Ich denke an den regional bedeut-
samen Werra-Obermain-Radweg, 
der zwischen Stressenhausen und 
Adelhausen noch asphaltiert wer-
den muss. Ich könnte mit dem Rut-
tersweg in Streufdorf weitermachen 
und auch die Kindereinrichtungen, 
Sportstätten, Kulturhäuser oder die 
Feuerwehr anbringen, um nur eini-
ge Beispiele zu nennen. Jetzt heißt 
es investieren. Was wir bis 2018 
nicht selber erledigt haben, wird 
weder kurzfristig noch mittelfristig 
von einer neuen Gemeinde reali-
siert. Bei einem Gemeindezusam-
menschluss geben wir unsere Selb-
ständigkeit auf. Damit verlieren wir 
unsere Planungshoheit, unsere Sat-
zungshoheit und im Besonderen 
unsere Finanzhoheit. Wir bringen 
zwar eine sehr gute Finanzkraft ein, 
aber was wir zurückbekommen, 
steht in den Sternen. Diese ganze 
am grünen Tisch ausgehandelte 
Gebietsreform taugt nichts. Eine 
funktionierende Gebietsreform 
muss wachsen. Aus einer Verwal-
tungsgemeinschaft langfristig eine 
neue funktionierende Gemeinde, 
ohne Druck und Beschränkungen, 
freiwillig entstehen zu lassen, wäre 
ein demokratischer, bürgerfreund-
licher und richtiger Weg. Genau 
das, was die Regierungsparteien 
sich auf ihre Fahnen geschrieben 
haben. Bürger, wir müssen uns das 
nicht gefallen lassen.

Horst Gärtner 
Kreisrat und 

Bürgermeister a.D.  
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Offener Brief des Landrates Thomas 
Müller an Minister Poppenhäger -
Ministerium für Inneres und Kommunales

Sehr geehrter Herr Minister 
Dr. Poppenhäger, es ist eigent-
lich nicht meine Art auf ein In-
terview eines Thüringer Mini-
sters öffentlich zu reagieren. In 
diesem Falle tue ich es aber ganz 
bewusst.

Ihr Interview in der Tagespres-
se vom 2. Januar 2017 - „Ernster 
Vorschlag müsste bald kommen“ 
ist hierfür Anlass genug. Ich will 
mich nicht äußern, obwohl es 
mich reizt, was Sie zur Sinn-
haftigkeit einer Kreisgebietsre-
form sagen, was Sie äußern zu 
den wesentlichen Prämissen des 
Vorschaltgesetzes oder welche 
Alternativvorschläge Sie von 
Landräten bezüglich neuer Vor-
schläge zu Kreisgrenzen erwar-
ten.

Was mich aber maßlos ärgert 
und verbittert ist eine Äußerung 
in Ihrem Interview, die sich mit 
der Geldbeschaffung der Land-
kreise befasst. Sie führen aus, dass 
die Landkreise, wenn sie mehr 
Geld brauchen, nur beschließen 
müssen, die Kreisumlage zu er-
höhen. Das ist ein Schlag ins Ge-
sicht Aller, die sich für eine funk-
tionierende Aufgabenerfüllung 
im eigenen und übertragenen 
Wirkungskreis auf Landkreise-
bene einsetzen. Es ist für mich 

als Landrat eine unerträgliche 
Diskussionskultur, die Sie als In-
nenminister heraufbeschwören.

Sehr geehrter Herr Innenmi-
nister, Sie sind auch unser Kom-
munalminister und somit feder-
führend zuständig für den kom-
munalen Finanzausgleich. Wie 
dieser sich in der letzten Zeit ent-
wickelt hat, wissen Sie genau. De-
tails hierzu erspare ich mir. Dass 
die Landkreise direkt keine eige-
nen Steuereinnahmen haben, ist 
bekannt. Dass unser ungedeckter 
Finanzbedarf durch die Kreisum-
lage ausgeglichen werden muss, 
auch. Dass die Kreisumlage der 
Landkreise steigt, hat aber in ers-
ter Linie damit zu tun, dass der 
von Ihnen zu verantwortende 
kommunale Finanzausgleich, 
insbesondere die Schlüsselzu-
weisungen, drastisch gesenkt 
worden ist. Die von Ihnen so 
angeheizte Diskussion ist der un-
taugliche Versuch, Bürgermeister 
und Landräte in ihrer jeweiligen 
Verantwortung gegeneinander 
aufzuhetzen. Seriöse Landespoli-
tik muss darauf ausgerichtet sein, 
zu vermitteln und zusammenzu-
führen, nicht zu spalten.

Mit freundlichen Grüßen
Thomas Müller

Landrat

Hauptmann: Fördermittelverfall 
belegt Missmanagement
Mark Hauptmann (CDU) kritisiert Landesregierung

Suhl. Der Südthüringer Bundes-
tagsabgeordnete Mark Hauptmann 
kritisiert die Thüringer Landesre-
gierung dafür, 13 Millionen Euro 
Bundesmittel für die Sanierung 
und den Neubau von Autobahnen 
und Bundesstraßen verfallen zu 
lassen.

Die Mittel wurden vom Bund 
bereitgestellt und hätten für die 
Thüringer Infrastruktur verwen-
det werden können. Abgerufen 
wurden sie vom Land Thüringen 
jedoch nicht. „Die Rückgabe der 
Fördermittel an den Bund ist ein 
weiterer Beweis für das Missma-
nagement der Landesregierung 
beim Thema Infrastruktur“, em-
pört sich Hauptmann. Dabei wür-
den die Mittel für Projekte in Thü-
ringen dringend benötigt, führt 
der Bundestagsabgeordnete aus. 
Unter anderem hätten die Bundes-
mittel für die vielfach geforderten 
und dringend notwendigen Orts-
umfahrungen an Bundesstraßen in 
Südthüringen verwendet werden 
können. Als Gründe würden vor-
wiegend nicht ausreichende Pla-
nungs- und Baukapazitäten ange-
führt – die wiederum maßgeblich 
in der Hand des Landes liegen. „Re-
gelmäßig wird beklagt, dass man 
nicht genug Unterstützung vom 
Bund bekäme – und dann lässt 
man bereitgestellte Mittel einfach 
verfallen und kümmert sich nur 

unzureichend um Planungsrechte 
der Verkehrsprojekte“, meint 
Hauptmann kopfschüttelnd, der 
schon das Verschlafen Thüringens 
der ersten Förderperiode beim 
Breitbandausbau scharf kritisiert 
hat. 

Selbst eine Kofinanzierung der 
Projekte durch das Land sei nicht 
zwingend nötig. Zusätzlich zu den 
nicht abgerufenen Beträgen reiche 
das Bundesverkehrsministerium 
auch Reserven an die Länder wei-
ter, die im Haushalt für außerplan-
mäßige Notfälle enthalten seien.

„Infrastruktur – ob Verkehrsin-
frastruktur oder  Breitbandversor-
gung – ist ein wesentliches Stand-
ortmerkmal, das Missmanagement 
der Landesregierung benachteiligt 
unser Land im nationalen Wettbe-
werb nachhaltig“, so Hauptmann.

Insgesamt 155 Millionen Euro 
(Stand Ende November 2016) ha-
ben die Länder nicht abgerufen. 
Thüringen befindet sich damit in 
Gesellschaft anderer Bundeslän-
der wie Berlin (23 Millionen Eu-
ro), Bremen (30 Millionen Euro), 
Hessen (39 Millionen Euro), Nie-
dersachsen (19 Millionen Euro) 
und Rheinland-Pfalz (31 Millionen 
Euro). Es profitieren Länder wie 
Bayern mit einer gut aufgestellten 
Straßenbauverwaltung, die nun 
zusätzliche Mittel abschöpfen und 
verbauen können.

IHK Südthüringen fordert  
Ende der Strom-Preisspirale
Staat belastet Thüringer mit mehr als 80 Millionen Euro zusätzlich

Suhl (IHK). In diesem Jahr 
müssen sich die Thüringer Bür-
ger, aber auch die Unternehmen, 
erneut auf steigende Strompreise 
einstellen. Für die Firmen, die im 
nationalen und teilweise auch im 
internationalen Wettbewerb ste-
hen, bedeutet das abermals eine 
Verschlechterung ihrer Wettbe-
werbssituation. Für Thüringer 
Stromverbraucher summiert sich 
der Anstieg der staatlichen Abga-
ben nach Schätzungen der Indus-
trie- und Handelskammer Süd- 
thüringen (IHK) auf etwa 80 Milli-
onen Euro. Basis der Berechnung 
sind die jüngsten verfügbaren 
Informationen (11/2016) über 
den Stromverbrauch im Freistaat 
und der Zuwachs bei den staat-
lich festgelegten Zusatzkosten. In 
Thüringen wurden im Jahr 2015 
laut Thüringer Landesamt für Sta-
tistik 11,3 Milliarden Kilowatt-
stunden (kWh) Strom an Letzt-
verbraucher abgegeben. Steuern, 
Abgaben und Umlagen werden 
2017 nach Angaben des Bundes-
verbandes der Energie- und Was-
serwirtschaft um 0,7 Cent je kWh 
(Bundesdurchschnitt für Haus-
haltskunden) steigen. 

Im Kammerbezirk der IHK 
Südthüringen sind etwa 2.000 
Unternehmen des verarbeiten-
den Gewerbes mit bis zu 50 Be-
schäftigten ansässig. Was bei-
spielsweise ein mittelständisches 
Sonneberger Unternehmen aus 
der Kunststoffbranche mit et-
wa 50 Mitarbeitern dieses Jahr 
mehr an staatlichen Steuern und 
Abgaben zu zahlen hat, hat die 
IHK Südthüringen berechnet. 
Demnach müssen bei einem 
durchschnittlichen Jahresstrom-
verbrauch von 1,5 Millionen 
kWh nun etwa 22.000 Euro mehr 
bezahlt werden, wenn das Unter-
nehmen keine Vergünstigungen 
beanspruchen kann. Wäre das 
gleiche Unternehmen dagegen 
in Friedrichshafen (Baden-Württ-
emberg) ansässig, läge die Mehr-
belastung bei 7.500 Euro und 
damit drei Mal niedriger als in 
Thüringen. Ein Grund dafür sind 
unter anderem die im Gegensatz 
zu Thüringen rückläufigen Netz- 
entgelte in Friedrichshafen. 

Dr. Ralf Pieterwas, Hauptge-
schäftsführer der IHK Südthürin-

gen, fordert deshalb die Politik 
auf Landes- und Bundesebene 
auf, den steigenden Stromkosten 
entgegenzuwirken. „Denn ge-
rade die kleinen und mittleren 
Unternehmen, die das Rückgrat 
der Thüringer Wirtschaft bilden, 
können die jährlichen Preisstei-
gerungen nicht komplett durch 
Energieeinsparmaßnahmen 
kompensieren oder an die Kun-
den weitergeben“, kritisierte er. 
Die IHK Südthüringen hat sich 
deshalb für eine bundesweite 
Vereinheitlichung der Netzent-
gelte im Übertragungsnetz ein-
gesetzt und fordert die Thürin-
ger Landesregierung auf, sich 
im Bundesrat für eine Moderni-
sierung des Netzentgeltsystems 
zu engagieren. Eine Vereinheit-
lichung der Netzentgelte wäre 
ein wesentlicher Schritt, um der 
innerdeutschen Wettbewerbs-
verzerrung entgegenzuwirken, 
erklärt Dr. Pieterwas. Laut einem 
Gutachten der Technischen Uni-
versität Dresden vom Oktober 
2015 könnten die Industriekun-
den in Thüringen allein dadurch 
von zehn Prozent niedrigeren 
Netzentgelten profitieren. 

Aber auch die anderen staat-
lichen Strompreisbestandteile 
müssten auf den Prüfstand, for-
dert Dr. Pieterwas. So erreicht in 
diesem Jahr die EEG-Umlage mit 
6,88 Cent je kWh einen neuen 
Höchststand. Und auch eine Sen-
kung der Stromsteuer, wie kürz-
lich wieder von DIHK-Präsident 
Dr. Eric Schweitzer, gefordert, 
muss diskutiert werden. Schließ-
lich beträgt der durch die EU 
festgelegte Mindeststeuersatz auf 
Strom nur 0,5 Cent je kWh für 
Betriebe bzw. 1,0 Cent je kWh für 
sonstige Verwendungszwecke. In 
Deutschland ist die Stromsteuer 
mit 2,05 Cent je kWh doppelt so 
hoch. Unverständlich ist zudem, 
dass auf sämtliche staatlich ver-
anlassten Steuern, Abgaben und 
Umlagen auch noch der volle 
Umsatzsteuersatz von 19 Prozent 
anfällt. „Der Staat verdient damit 
doppelt. Er belastet aber über Ge-
bühr Wirtschaft und Bürger, die 
bereits auf anderen Wegen er-
hebliche Steuern in kommunale, 
Landes- und Bundeskassen zah-
len“, so Dr. Pieterwas.

Hauptmann: Unterstützung 
für Bundesinnenminister
Reformen zur Stärkung der inneren Sicherheit überfällig

Berlin. Bundesinnenminis- 
ter Thomas de Maizière (CDU) 
hat sich für eine Reformierung 
der Sicherheitsarchitektur in 
Deutschland ausgesprochen. 
Konkret geht es, de Maizière um 
die stärkere Bündelung von Kom-
petenzen auf Seiten des Bundes 
– vor allem dort, wo sich Sicher-
heitsfragen von bundesweiter 
Bedeutung stellen. So will der 
Unionspolitiker unter anderem 
die Einsatzmöglichkeiten der 
Bundespolizei erweitern sowie 
den Vollzug von Abschiebungen 
durch Bundeseinrichtungen zen-
tral koordinieren. Der Südthürin-
ger Bundestagsabgeordnete Mark 
Hauptmann (CDU) begrüßt die 
Vorschläge seines Fraktionskol-
legen, vor allem da Hauptmann 
bereits im August vergangenen 
Jahres auf eine Kompetenzver-
lagerung hin zum Bund gedrängt 
hatte: „Es bestehen nach wie 
vor erhebliche Defizite bei der 
schnellen Abschiebung ausreise-
pflichtiger Asylbewerber durch 
die Bundesländer. Die sich da-
raus ergebenden sicherheits- 
und gesellschaftspolitischen 

Spannungen sind nicht erst seit 
dem Anschlag in Berlin eine 
bundesweite Herausforderung. 
Deswegen werde ich nicht müde 
zu betonen, dass der Bund seine 
technischen und infrastruktu-
rellen Ressourcen nutzen sollte, 
um Rückführungen zentral zu 
verwalten und effektiv durchzu-
führen. Bundesausreisezentren, 
wie sie der zuständige Bundes-
minister vorschlägt, halte ich 
vor dem Hintergrund für äußerst 
sinnvoll“, so Hauptmann.

Den Vorwurf des Aktionismus 
weißt Bundestagsabgeordneter 
Hauptmann zurück. Entspre-
chende Forderungen wurden un-
ter anderem im Berliner Kreis in 
der Unionsfraktion seit längerer 
Zeit diskutiert und vor dem Ter-
roranschlag in Berlin beschlos-
sen. Hauptmann fügt hinzu: „Die 
Forderungen nach einer verstärk- 
ten Rückführung abgelehnter 
Asylbewerber ist richtig. Jedoch 
müssen wir noch früher ansetzen 
und die Schutzbedürftigkeit von 
Asylsuchenden bereits vor ihrer 
Einreise klären. Damit könnten 
wir auch verhindern, dass Per-
sonen mit völlig ungeklärter 
Identität und Nationalität einrei-
sen“, erklärt Hauptmann und zi-
tiert aus dem Forderungskatalog 
des Berliner Kreises in der Union, 
in dem Hauptmann den Bereich 
der Asylpolitik bearbeitet. Auch 
aufgegriffene Schlepperboote 
seien demnach konsequent in 
das Herkunftsland zurückzufüh-
ren: „Internationales Recht ver-
pflichtet nicht zur Aufnahme von 
in Seenot geratenen Personen im 
Flaggenstaat des zur Rettung ge-
eilten Schiffes. Es bleibt bei einer 
Pflicht zur Hilfeleistung. Eine 
anschließende Prüfung von et-
waigen Asylanträgen sollte nach 
Möglichkeit vor Ort – d. h. außer-
halb der EU – erfolgen, keinesfalls 
jedoch erst auf europäischem 
Festland.“
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