
Verwaltungsstrukturreform – Eine persönliche Sicht 

Landauf und landab wird über die Sinnhaftigkeit und die Notwendigkeit der 

Verwaltungsstrukturreform debattiert. Die Meinungen dazu gehen sehr weit auseinander. 

Interessanterweise werden die Diskussionen nahezu ausschließlich aus den Reihen der 

Verwaltungen geführt. Befragt man die Leute auf der Straße, ist eigentlich nur zu hören, dass 

man es nicht möchte und es zu lange Wege für die Menschen werden. 

Wohnortnahe Bürgerservicestellen 

In meinem Bekanntenkreis habe ich mal versucht herauszubekommen, wer überhaupt schon 

einmal den Landkreis wegen eines Problems aufgesucht hat. Die Antwort, die ich bisher 

häufig erhalte: KfZ-Zulassung. Klar ist doch, dass die Probleme oder Anfragen an die 

Kreisverwaltung zu lösen sind. Aber niemand wird für eine KfZ-Zulassung weiter fahren 

müssen als jetzt. Denn es sollte doch klar sein, dass in größeren Städten bei neuen 

Kreisstrukturen wohnortnahe Bürgerservicestellen einzurichten sind.  

Ich behaupte, dass kein/e Bürger*in der neuen Landkreise weitere Wege gehen oder fahren 

muss, wenn die Strukturen ordentlich organisiert werden. Daher ist diese Debatte vor allen 

Dingen eine Debatte über Einfluss- und Machtoptionen und von der Angst bestimmt, etwas 

könne irgendjemanden weggenommen werden. 

Emotionen statt Fakten 

Für mich ist ganz klar: Die jetzigen Strukturen sind nicht geeignet, das Land auf die 

zukünftigen Umbrüche und die möglichen Entwicklungsszenarien einzustellen. Eine Stadt 

wie Brandenburg an der Havel wird aufgrund der geringen Größe nicht in der Lage sein, die 

vielfältigen Aufgaben allein zu lösen und die Finanzen in den Griff zu bekommen. Langfristig 

führen größere Verwaltungseinheiten immer zu effektiveren und kleineren 

Verwaltungsstrukturen – auch ein Weniger an Angestellten. 

Ob es dieser Weg sein muss, mag dahingestellt sein. Ich werfe aber der CDU und deren 

Unterstützer*innen vor, dass es ihnen nur um die Verhinderung und gegen die Rot-Rote 

Landesregierung geht und nicht um die Zukunftsfähigkeit des Landes. Denn sonst hätten sie 

Vorschläge unterbreitet, wie sich die Verwaltungsstrukturen in den nächsten 30 Jahren 

entwickeln sollen. Und es geht um Emotionen und viel zu wenig um Fakten! 

Ja, der Landesregierung ist ein Vorwurf zu machen: Es wäre besser gewesen, erst die Dinge 

zu regeln, die die Bürger*innen unmittelbar betreffen könnten. Dazu gehören Polizei, 

Gerichte, Stärkung ehrenamtlicher Strukturen und Bürgerservice. Hinterher ist man jedoch 

immer klüger… 
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