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Fahrlässig an falscher Stelle gespart
DISKUSSION II Heimische Bürgermeister halten „gar nichts“ von einem „politischen Schnellschuss“ / „Kalte Gebietsreform“

VOGELSBERGKREIS (ar/ti/bl). „Die
konkrete Umsetzung dieses Vorschla-
ges ist mir völlig schleierhaft“, bringt
es WWaarrtteennbbeerrggss BBüürrggeerrmmeeiisstteerr DDrr..
OOllaaff DDaahhllmmaannnn (SPD) auf den Punkt.
In der G9-Runde
der Bürgermeis-
ter aus Lautertal,
Freiensteinau,
Grebenhain,
Schotten, Warten-
berg, Ulrichstein,
Herbstein, Schlitz
und Birstein hät-
ten sich die Ver-
waltungschefs
auch bereits mit
den Landtagsab-
geordneten Kurt
Wiegel (CDU) und Eva Goldbach
(Grüne) getroffen und das Thema aus-
führlich diskutiert. Alle seien sich da-
rin einig, dass es dennoch einen
Hauptamtsleiter oder einen ähnlichen
Posten für das Tagesgeschäft geben
müsse. Ihre Kritik hätten alle Bürger-
meister auch bereits in einem Brief an
den Innenminister deutlich formu-
liert. „Ich halte überhaupt nichts von
diesem Vorschlag. Die Begründung
dazu ist dürftig, und Vorteile konnten
uns auch nicht glaubhaft gemacht
werden“, so Dahlmann. Die Idee brin-
ge zudem nicht nur die Kollegen in
Gefahr, die gute Arbeit leisteten und
dennoch keine Mehrheit im Parla-
ment hätten, „es geht auch um den
Verlust gelebter Demokratie“. Dann
könnten, so Dahlmann, auch gleich
die Direktwahlen abgeschafft und
überall Verwaltungsbeamte durch das
Land eingesetzt werden, die dann alle
obrigkeitshörig seien.
Auch LLaauutteerrttaallss BBüürrggeerrmmeeiisstteerr HHeeii--

kkoo SSttoocckk (partei-
los) ist empört
über den Geset-
zesentwurf. „Ich
bin mir nicht si-
cher, was die Lan-
desregierung er-
reichen will. Ent-
weder hat sie kei-
nen Plan, und das
wäre schlimm,
oder sie hat einen
Plan und ist un-

ehrlich. Auf jeden Fall arbeiten sie
gegen die Bürgermeister.“ 50 bis 60
Stunden in der Woche Arbeit seien es
sicherlich, „und wenn wir nicht da
wären, müsste ein anderer eingestellt
und bezahlt werden, der aber auch
nur 40 bis 42 Stunden da wäre“.
Wichtig bei dieser Aufgabe sei aber
nicht nur der Arbeitsumfang, son-
dern, dass beim Bürgermeister alle Fä-
den zusammenlaufen. „Wir haben
auch die Frage gestellt, warum das
kostengünstiger sein soll, aber darauf
haben wir in der G9-Runde keine
richtige Antwort bekommen. Berech-
nen könne man das nicht so leicht,
weil es von Kommune zu Kommune
Unterschiede gebe.“ Außerdem sei
auch nicht klar, wieviel die ehrenamt-
lichen Bürgermeister bekommen sol-
len, der Innenminister würde die Ent-
schädigung festsetzen. „Das heißt, die
Landesregierung beschließt ein Ge-
setz und weiß eigentlich gar nicht,
was eingespart wird“, betont Stock.
Er sieht den Gesetzesentwurf auch als
Angriff auf die parteilosen Bürger-
meister, von denen es inzwischen
mehr gebe als von CDU und SPD. Na-
türlich eröffne sich dadurch die Mög-
lichkeit, missliebige Bürgermeister
nach kürzester Zeit wieder loszuwer-
den, „aber über die Tragweite dieser
Entscheidung sind sie sich in Wiesba-
den wahrscheinlich gar nicht be-
wusst“.
„Ich glaube nicht, dass die Überle-

gungen für unseren Kreis realisierbar
sind“, so FFrreeiieennsstteeiinnaauuss VVeerrwwaallttuunnggss--
cchheeff SSaasscchhaa SSppiieellbbeerrggeerr (parteilos)
auf Anfrage. Er wies darauf hin, dass
die hauptamtlich tätigen Bürgermeis-
ter immer auch vielfältige Sachbe-
arbeiterfunktionen wahrnehmen wür-

den. „Wenn es
einen ehrenamtli-
chen Bürgermeis-
ter geben sollte,
der eine Auf-
wandsentschädi-
gung bekommt,
dann müsste man
diesem noch
einen hauptamtli-
chen Mitarbeiter
an die Seite stel-
len, der die ge-

nannten Sacharbeiteraufgaben aus-
übt.“
„Gar nichts“ ist die spontane Ant-

wort von UUllrriicchhsstteeiinnss BBüürrggeerrmmeeiisstteerr
EEddwwiinn SScchhnneeiiddeerr auf die Frage, was
er von den
CDU/Grünen-
Plänen hält und
sieht zwei Gefah-
ren: Zum einen
könnten Bürger
auf diese Weise
unbequeme Ver-
waltungschefs
loswerden, zum
anderen müsse
man immer auch
sehen, dass ein
Bürgermeister
sehr viel Verwaltungsaufgaben erle-
dige. „Wenn dann eine ehrenamtliche
Kraft eingesetzt wird, die Repräsen-
tationspflichten wahrnimmt, muss
ein Mitarbeiter eingestellt werden,
der eben diese Verwaltungsarbeiten
wahrnimmt. Unterm Strich bleibt al-
so fraglich, ob da etwas gespart wer-
den kann.“ Im Übrigen sehe er die
Pläne als Möglichkeit, die parteilo-
sen Bürgermeister schwächen zu
wollen.
Dem stimmt

auch HHeerrbbsstteeiinnss
BBüürrggeerrmmeeiisstteerr
BBeerrnnhhaarrdd ZZiieegglleerr
(parteilos) zu.
„Gerade in klei-
neren Kommu-
nen ist die An-
zahl der parteilo-
sen Bürgermeis-
ter wesentlich
größer.“ Und jene
seien durch den
Entwurf auf jeden Fall im Nachteil.
„Die Frage ist, wie man auf so eine
Idee kommt? Ist das ein Vorstoß, eine
freiwillige Gebietsreform zu beschleu-
nigen?“, fragt sich der Stadtchef. „An-
scheinend denken manche, wir Bür-
germeister seien nur Grüß-Gott-On-
kel.“ Doch wer heute in dem Beruf
keine Verwaltungskenntnisse habe
oder sich nicht mit dem Bebauungs-
wesen auskenne, sei verloren. Heute
werde eine ganz andere, viel weitrei-
chendere Sachkenntnis von einem

Bürgermeister verlangt, als es vor Jah-
ren noch der Fall gewesen sei. „Die
Idee der Ehrenamtlichkeit ist viel-
mehr ein Modell für größere Städte,
die einen Amtsleiter und eine große
Verwaltung hinter sich haben.“ In
kleineren Verwaltungen sehe die
Wirklichkeit ganz anders aus. „Und
im ehrenamtlichen Bereich? Was
können wir da schon noch bestim-
men?“ Nordrhein-Westfalen – das
merkt Ziegler am Rande noch an – sei
von diesem Ehrenamtsmodell für Bür-
germeister nach einer gewissen Zeit
nun wieder abgekehrt, und in Hessen
solle dies jetzt eingeführt werden.
„Und das mit einer Vorlage, die noch
nicht einmal mit Zahlen hinterlegt ist.
Das ist ein politischer Schnellschuss.“
„Bürgermeister sind keine Auguste

auf einem Geburtstag, sondern Sach-
bearbeiter“, bringt es GGrreebbeennhhaaiinnss
BBüürrggeerrmmeeiisstteerr SSeebbaassttiiaann SSttaanngg (par-
teilos) auf den Punkt. Der Kostenas-
pekt solle im Vordergrund stehen, da-
mit der kommunale Haushalt entlas-
tet werde, doch auch ein Ehrenamtler
müsse abgerechnet werden. „Und ich
bezweifle stark, dass das kostengüns-
tiger ist. Da wird Kilometergeld fällig,

wenn er keinen
Dienstwagen hat,
und Überstunden
müssen bezahlt
werden. Ich den-
ke, es wird an der
falschen Stelle
gespart“, so
Stang. Letztlich
sei es eine kalte
Gebietsreform,
die von hinten
durch die Brust
durchgeführt

werde. „Es ist grob fahrlässig, und ich
verstehe nicht, wie ein Parlamenta-
rier darüber entscheiden soll, ohne
überhaupt eine Kostenvergleichsrech-
nung zu haben.“ Stang ist der Mei-
nung, dass so ein Konzept nur in grö-
ßeren Städten Sinn machen würde,
wo es Sachbereichsleiter gibt. „Das
Leben auf dem Land wird dadurch
weniger wertgeschätzt und eine Zu-
sammenlegung der Verwaltungen
würde auch weitere Wege für die Bür-
ger bedeuten.“

GUTEN
MORGEN

Hirne
Es gibt keinen Unterschied zwischen
Männerhirn und Frauenhirn. Verein-
facht ausgedrückt bedeutet das: Sogar
der männlichste, behaarteste Lastwa-
genfahrer, den wir uns nur vorstellen
können, hat einen Sinn für Tapeten-
muster und Nippsachen. Er wäre sogar
imstande, dieWohnung ansprechend
weihnachtlich zu dekorieren oder
einen Adventskalender zu basteln. Er
tut es aber nicht. Das liegt nicht daran,
dass er den ganzen Tag vor seinem
Bett sitzt und aus dem Fenster sieht; er
hat ja auch Freizeit. Bei ihm spielen an-
dere Hirnareale als bei den meisten
Frauen die erste Geige.Wo den meis-
ten Frauen angesichts der Aufgaben-
stellung „Adventskalender“ sofort je-
de Menge Lichter aufgehen, ist es bei
den meisten Männern nur eins: 24 Ta-
ge bisWeihnachten, 24 Flaschen in
einer Kiste Bier, maximale Deckung.
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3. TÜRCHEN

Gewinner des
SI-Kalenders

VOGELSBERGKREIS (red). Im
Adventskalender des Soropti-
mist International Club Lauter-
bach-Vogelsberg wurde heute,
am 3. Dezember, das dritte Tür-
chen geöffnet.
Zwei Frühstücksgutscheine à

9,50 Euro, einzulösen beim Café
Stöhr, gehen an die Nummer
424, ein weiterer Frühstücksgut-
schein über 19 Euro geht an die
Nummer 66 und ein dritter
Frühstücksgutschein über einen
Betrag von 15 Euro an die Ge-
winnnummer 909. Über ein le-
ckeres Lebkuchenpaket, zur Ver-
fügung gestellt vom Ingenieurbü-
ro Hess, darf sich die Kalender-
nummer 1606 freuen. Ein Es-
sensgutschein à 20 Euro vom
Ristorante Pizzeria Roma geht
an die Nummer 1470. Je einen
Gutschein für zwei Personen,
der den Eintritt zur Aufführung
der Theatergruppe Heblos be-
inhaltet, gewinnen die Num-
mern 612, 1806 und 995. Mor-
gen geht es dann weiter mit dem
vierten Türchen.
Alle Gewinne können bis zum

31. Januar 2016 beim A&O-Rei-
sebüro, Lindenstraße 40, in Lau-
terbach unter Vorlage der abge-
trennten Gewinnnummern-
Klappe abgeholt werden.
Weitere Informationen zum

Adventskalender der Soropti-
misten gibt es außerdem im
Internet unter www.si-club-lau-
terbach-vogelsberg.de.

Verschwörungsfans
Rund 800 Menschen beim Kongress „Bewusst
in die Zukunft“ imWartenberg Oval.

. Seite 19

Ehrenamt Bürgermeister?
DISKUSSION SPD kritisiert Landesregierung: Schwarz-Grün will keine hauptamtlichen Verwaltungschefs in kleinen Rathäusern

VOGELSBERGKREIS (red/hek/bl). Die
schwarz-grüne Landesregierung hat
nach Angaben der SPD Vogelsbergkreis
einen Gesetzesentwurf zur Neuregelung
der Hessischen Gemeindeordnung
(HGO) in den Geschäftsgang des Hessi-
schen Landtages eingebracht. Ein wich-
tiger Bestandteil ist laut Pressemitteilung
der Sozialdemokraten die Anhebung der
Einwohnergrenze für ehrenamtliche
Bürgermeister von 1500 Einwohnern
auf 5000 Einwohner. Die Entscheidung
darüber liegt bei der jeweiligen Gemein-
devertretung oder der Stadtverordneten-
versammlung. Ursprünglich sahen die
Pläne von Schwarz-Grün vor, die Ge-
meindevertretungen mit absoluter Mehr-
heit entscheiden zu lassen. Nach hefti-
gem Widerstand der kommunalen Spit-
zenverbände hat die Koalition einen Än-
derungsantrag eingebracht, die eine
Zwei-Drittel-Mehrheit in den Gemeinde-
vertretungen vorsieht.
„Im Vogelsbergkreis betrifft die mögli-

che Änderung dreizehn der insgesamt
19 Städte undGemeinden, die nach dem
Willen von CDU und Grünen künftig
ohne hauptamtlichen Bürgermeister ver-
waltet werden könnten“, sagte der SPD-
Kreisvorsitzende Swen Bastian. Es han-
delt sich konkret um die KommunenAn-

trifttal, Feldatal, Freiensteinau, Gemün-
den, Grebenau, Grebenhain, Herbstein,
Kirtorf, Lautertal, Romrod, Schwalmtal,
Ulrichstein und Wartenberg, die nach
Angaben des Hessischen Statistischen
Landesamtes am 31. März 2015 weniger
als 5000 Einwohner hatten.
„Dass die schwarz-grüne Landesregie-

rung trotz massi-
ver Kritik der kom-
munalen Spitzen-
verbände an der
Anhebung der Ein-
wohnergrenze für
ehrenamtliche
Bürgermeister fest-
hält, zeigt, dass die Schaffung größerer
Kommunen und damit quasi eine Ge-
bietsreform durch die Hintertür weiter-
hin das Ziel von Schwarz-Grün ist. Der
Druck, besonders auf kleine Kommunen
im ländlichen Raum zum Zusammen-
schluss, wird durch diese Regelung wei-
ter erhöht“, sagte der stellvertretende
SPD-Vorsitzende und Fraktionsvorsit-
zende im Kreistag, Matthias Weitzel.
Dr. Jens Mischak, CDU-Kreisvorsitzen-

de, sieht durchaus „die Notwendigkeit
darüber nachzudenken“, was die Lan-
desregierung plane. Im Vogelsberg gebe
es derzeit noch keinen akuten Bedarf,

aber „in anderen Kreisen erleben wir
schon, dass es kaum noch Interessenten
für hauptamtliche Bürgermeisterämter
gibt“, erläutert Mischak. Zudem müsse
bei den Gemeinden, die im Zuge von
Gemeindeverwaltungsverbänden immer
mehr Aufgaben ausgliederten, die Frage
erlaubt sein, „ob sie alle einen hauptamt-

lichen Bürgermeis-
ter brauchen“.
„Zusammen-

schlüsse mit Druck
herbeizuführen
oder Strukturver-
änderungen als
Ausweg aus den

vom Land selbst zu verantworteten fi-
nanziellen Schwierigkeiten der Kommu-
nen auszugeben, ist hingegen grund-
falsch falsch und findet weder Unterstüt-
zung der Bevölkerung, noch die der
SPD“, machte dagegen Bastian deutlich.
Das Land sei in der Verantwortung den
Städten und Gemeinden finanzielle Ge-
staltungsspielräume zu ermöglichen,
statt die Politik vor Ort „mit Vorschlä-
gen, wie die für ehrenamtliche Bürger-
meister in kleinen Kommunen zu beglü-
cken“.
Angesichts der von CDU und Grünen

geplanten Änderungen der Hessischen

Gemeindeordnung hin zu ehrenamtli-
chen Bürgermeistern, bekomme auch
die aktuelle Debatte um einen Verwal-
tungsverbund von Kommunen im Vo-
gelsbergkreis einen vollkommen ande-
ren Hintergrund, den es nun neu zu be-
werten gelte.

Wiegel und Goldbach

„Dies ist ein möglicher Weg, wenn sich
kleinere Kommunen zusammenschlie-

ßen möchten“,
erläuterte auf
Anfrage unse-
rer Zeitung der
CDU-Land-
tagsabgeordne-
te Kurt Wiegel
(Lauterbach).
Wert lege er auf
die Feststel-
lung, „dass es
ein freiwilliger
Weg ist“, zu

dem keine Gemeinde gezwungen werde.
Wiegel: „Da ist kein Zwang dahinter.“
Eva Goldbach, Landtagsabgeordnete
der Grünen, war für eine Stellungnahme
nicht erreichbar.

Sebastian StangBernhard Ziegler

Edwin Schneider

Sascha Spielberger

»Dies ist ein möglicher Weg,
wenn sich kleinere Kommunen
zusammenschließen möchten.«
Kurt Wiegel (CDU), Landtagsabgeordneter

Kurt Wiegel

Dr. Olaf Dahlmann

Heiko Stock


