haltung von Straßenausbaubeiträgen ist und deren Abschat-

tungmitverhinderthat.
Die Gebietsreform

vird auch

kein€ Kosten einsparen, wenn
man den Gedanken vollendet.
die regionalen Planungsgemein-

ileuer Uorsthlag
wird norh teurer
Zü ,,Höhn soll die G€biellfef orm relter" (OTZ, 2.92017).
Nun wird es Iangsam p€inlich.
Mit dem Rücktritt von Popp€nhäger wurde ein Bauemopfer Se
tunden. Wir müssen kein Mit
leid haben. Er wird. wie dahals
Minister MachniS (SPD), nach
der Bundestagswahl in Beriin
gut landen. letzt schafft man nit
einem zusätzlichen StaalssekreIär
dein dazugehörigen Per'tndn€ue Versorgungsposten
sonal
ftir die Genossen. Aüsgerechnet
Höhn, derbekannt für die Beibe,

s{haften mit Kompetenzen zu
süirken. Belässt man dann die
Stuktur der Landkreise, habe
ich garantiert €inen Auswuchs
von Peßonalkost€n in der verwaltung zu verzeichn€n, wenn

ich das Land€sverwallungsamt
nicht abschaffe. Ich gehe davon
aus, dass der Kompromiss, so
wie in Bayem, Bezirksregierung
lautet. So würden vier Beznksre-

gierungen Sebildel,

die

der

Staatskanzlei unterstellt sind.
Das schafft dann ,,neue

Arbeitsplä1ze" zu Lssten der
Steuerzahler. Di€ kommunal€
Legislative (toeislag) wird es
noch schwerer haben, wenn im-

mer mehr die VerwaltunS das
Sag€n übemimml. Das Korsett

konmunaler Enlscheidungsträ-

44,05"47

8€r

wird noch enger. Die cewal'

tenteilung ist womöglich das
Papier nicht mehr wert. Wenn
diese Idee auch bei d€r cDU ol
fene ohren findet, scheint es nur
um weitereparteipolitische Inle'
ressen für gescheiterte und neue
Paneisoldaten mit güten Versorgungsposten zu gehen.

In den letzten Wochen ent
steht der Eindruck. als ob SPD
und Grüne schon die nächste
Landlagswahl einläuten und en
fangen, sich der CDU anzubie
dem. Rämelow hat es versäumt.
dieses Th€ma zur cheßache zu
machen, wodurch die Belastung
für die Fraklion der Linken zu
groß geworden ist. Innenminister Maier ist gut beraten, einen
Nächweis tur Kosteneinsparungen der Cebietsreform zu bringen. Das wird ihn mit ein€m ei
gens dafür einges€lzten Staa§
sekretär kaüm gelingen. Einem
Staatssekrctär, d€r mit veranl
wonlich für das Desaster ist, der
fiir die SPD 2019 in Südthürin'

sen wieder in d€n Landtas €inzi€hen wil! und alles daran set
zen wird, die SPD-Wähl€rin sei-

nem Wahlkeis zu bedienen.
Maie/', sie tun mir
"Mensch
l€id. Aber auch hier gibl

es be

stimmt einen weichen roten
Teppich tur die Landung.
Wolfgang ICeindiensl,

Pttßrcck

