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GEBIETSREFORMEN
SINDSCHADLICH
Erstmals hat eine Studie wissenschaftlich die Auswirkungen von Gebietsreformen untersucht. Das Ergebnis des Ifo Instituts und dem Zentrum fiir
Europmsche Wirtschaftsforschung ist verheerend. Die Griinde eriautem die

Studienleiter Sebastian Blesse und Felix Rose!im KOMMUNAL-Gastbeitrag.
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der Dresdner Niederlassung
des ifo Instituts.

Wenig deutet auch darauf hin, dass sich die Leistungsqualitac Oder Effizienz von Kommunen durch
Gebietsreformen verbessert. Schuldenstand, Wirtschaftswachstum Oder Steuereinnahmen veran-

