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Verwaltungs- und Funktionalreform: Sächsischer Städte- und 
Gemeindetag (SSG) fordert baldige Klarheit zum konkret 
übergehenden Personal und einen finanziellen Ausgleich für die 
Übernahme staatlicher Arbeitsrückstände 
 
 
„Die Ende Januar vom Landtag beschlossene Neuordnung der 
sächsischen Verwaltung war ein großer Schritt in die richtige 
Richtung, der aber hätte größer sein können“, sagte heute der 
Präsident des SSG, Oberbürgermeister Christian Schramm aus 
Bautzen, am Rande der Mitgliederversammlung des 
kommunalen Spitzenverbandes in Cunewalde. „Die 
Vorbereitung der Umsetzung der Reform zum 1. August 2008 
muss weiter zügig vorangetrieben und dort, wo es erforderlich 
ist, intensiviert werden.“ 
 
Schramm machte deutlich, dass die kommunale Seite die 
Übertragung staatlicher Aufgaben auf die Kreisfreien Städte und 
Landkreise von Anfang an unterstützt hat. „Es entspricht dem Auftrag 
aus Artikel 85 der Sächsischen Verfassung, Verwaltungsleistungen 
so bürgernah wir möglich anzubieten. Wir hätten uns aber in Hinblick 
auf die Verlagerung von Kreisaufgaben auf die Städte und 
Gemeinden etwas mehr vorstellen können“, bedauerte er.  
 
„Die aus den derzeitigen gebietlichen Strukturen erwachsende 
Leistungskraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden reicht 
aus, um die bisherigen und von den Landkreisen auf sie neu 
übergehenden Aufgaben zuverlässig und zweckmäßig erfüllen zu 
können“, stellte Schramm in diesem Zusammenhang klar. „Es 
bedarf daher in absehbarer Zeit keiner gesetzlich verordneten 
Änderung der Gemeindegebiete.“ 
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Intensiv werde in den Kreisfreien Städten und Landkreisen derzeit 
die Übernahme der staatlichen Aufgaben, die u.a. die Bereiche 
Umwelt- und Denkmalschutz, ländliche Entwicklung, Forst und 
Soziales umfassen, vorbereitet. „Eigentlich sollte bis 15. Mai 
feststehen, welcher Beschäftigte in welche Kommune wechselt“, 
erläuterte Schramm. „Dieser Termin konnte jedoch nicht eingehalten 
werden, da es der Freistaat versäumt hat, die Personalvertretungen 
in das Auswahl- und Verteilverfahren einzubinden und dies laut 
einem Beschluss des Verwaltungsgerichtes Dresden nun nachgeholt 
werden muss.“  
Diese andauernde Ungewissheit sei nicht nur eine Zumutung für die 
Kommunen, sondern auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den von der Kommunalisierung betroffenen Bereichen. „Beiden muss 
eigentlich ausreichend Zeit zur Verfügung stehen, sich auf den 
Wechsel vorzubereiten, die nun aber immer knapper wird.“ Nicht 
ganz ausgeschlossen sind zudem weitere Gerichtsentscheidungen, 
die das gesamte Verfahren erneut hemmen könnten. Schramm 
stellte klar: „Versäumnisse des Freistaates dürfen nicht zu Lasten der 
Kreisfreien Städte und Landkreise gehen. Der Freistaat muss daher 
dafür Sorge tragen, dass wie ursprünglich im Gesetz vorgesehen ein 
akzeptables Verfahren zur Herstellung des Einvernehmens zwischen 
Land und Kommunen zur Übertragung des Personals durchgeführt 
wird. Wir lehnen es allerdings ab, Aufgaben und Verantwortung zu 
übernehmen, wenn das hierfür erforderliche Personal nicht zur 
Verfügung steht.“ 
 
Sorgen bereiten dem SSG weiterhin die strukturellen Arbeits-
rückstände, die in einigen der zur Kommunalisierung vorgesehenen 
Behörden vorliegen. „So haben wir Informationen über eine enorme 
Anzahl nicht beschiedener Altlastenfreistellungsanträge. Erhebliche 
Wartezeiten für die Antragsteller gibt es auch bei Einkommen-
steuerbescheinigungen im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz 
und bei Widerspruchsverfahren im Umweltbereich“, zählte der 
Geschäftsführer des Verbandes, Mischa Woitscheck, beispielhaft 
auf. „Alles Themen, die derzeit noch von den Regierungspräsidien 
bearbeitet werden.“  
 
„Das Staatsministerium des Innern ist über diese Probleme bereits 
seit Anfang dieses Jahres informiert“, so Woitscheck. Die 
Kommunen erwarten, dass die Rückstände bis zum 1. August 2008 
durch die staatlichen Behörden abgearbeitet werden, damit die 
Kreisfreien Städte und Landkreise die entsprechenden Aufgaben 
ohne „Altlasten“ übernehmen können.  
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„Sollte dies nicht mehr möglich sein, so muss der Freistaat für die 
befristete Einstellung von zusätzlichen Mitarbeitern durch die 
Kommunen zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung stellen“, 
forderte Woitscheck. Es dürfe nicht passieren, dass die Kreisfreien 
Städte politisch für staatliche Bearbeitungsrückstände verantwortlich 
gemacht werden und damit letztendlich die Verwaltungsreform 
insgesamt infrage gestellt wird.  
 
 
Cunewalde, den 16. Mai 2008 


